Theater

Tanz zwischen Ordnung und Rausch
Choreograﬁn Gisa Frank forscht mit einem elfköpﬁgen
Tanzensemble und vier Musikern der Körper- und Sozialgeschichte des Tanzes nach: ab Januar in 13 Tanzsälen.
Text: Peter Surber

Szene aus Gemischte Beine – Bewegte Gefühle. (Bild: pd)

«A wie Aliwander»: Der Begrif ist vermutlich nur Volkstanzfreunden geläuﬁg. Mit ihm fängt das eigenwillige Tanz-Lexikon an,
das in der Begleitzeitung zum Projekt abgedruckt ist. Mit «Z wie
Zuckende Lichter» hört es auf. Dazwischen tut sich ein Panorama von «Tanzlust, Tanzwut, Tanzsucht» auf: Assoziationen und
Anekdoten zur Geschichte des Gesellschaftstanzes und der
tanzenden Gesellschaft – samt den Gefühlen dahinter. Recherchiert
und zusammengefügt hat die Stichworte die junge St.Galler
Autorin Julia Sutter.
Der Aliwander, ein Appenzeller Kreistanz, ist in seiner überlieferten Form allerdings kein Ausbund von «Tanzwut» oder
grossen Emotionen – manierlich wird im Kreis geschritten und gedreht, Männer und Frauen halten sich an den Händen und meist
auf Distanz.
Im Stück Gemischte Beine – Bewegte Gefühle wird das anders sein. Choreograﬁn Gisa Frank bricht die strengen Formen
immer wieder auf, erﬁndet neue Gesten. Unter «C wie Chaos» ist
im Lexikon zu lesen: «Abseits von Standardtanz und Tanzkurs,
in den Kellern und Hinterzimmern, morgens um vier oder sechs,
löst sich regelmässig der letzte Rest jeder bekannten Ordnung
auf. Die Bässe erreichen den Unterbauch, die verbotenen Substanzen den Kopf. Das Chaos umarmt den Rausch.»
Im Stück will Gisa Frank solche Ausbrüche, aber auch die
gegenteilige Erfahrung zur Geltung bringen: Das Festgefügte,
streng Ritualisierte zahlreicher Tänze, von der barocken Chaconne
bis zum Wiener Walzer, muss nicht nur Zwang, sondern kann
auch ein Glück sein.
«Rituale geben Halt», sagt Frank. «Wiederholung hat eine
wohlige Qualität, lässt uns Ekstase ahnen und riechen. Und die
grosse Freiheit überfordert uns ja auch leicht.» Tanz ist ein Hin und
Her in vielerlei Hinsicht – vom Festgefügten zum Freien und zurück,
vom Ich zum Du, von der Konzentration nach Innen zur extrovertierten Show. Im Stück wird dieses Hin und Her eine Konstante sein.

Erneuert: Die alte Saaltradition
Konkret wurde das Projekt dank einem Artist-in-Residence-Stipendium ihres Wohnkantons Appenzell Ausserrhoden: In Berlin
forschte Gisa Frank den dortigen Tanzlokalen und der bis heute
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äusserst lebendigen Gesellschaftstanz-Szene nach. Legendär
ist etwa «Clärchens Ballsaal» – Gäste aus Berlin werden an einem
Abend im Januar davon berichten.
Die traditionsreichen Tanzsäle in der Ostschweiz hat die
in Rehetobel lebende Choreograﬁn aber schon seit vielen Jahren
im Auge. Es gibt wahre Wunderwerke darunter: den «Bären» in
Speicherschwendi, den Biedermeiersaal der «Linde» in Heiden,
den «Löwen» Sommeri. Viele andere sind verschwunden, so
der «Uhler»-Saal in St.Gallen oder der «Lindenhof» in Arbon, andere wie das «Concerthaus» in Herisau sind seit Jahrzehnten
anders genutzt.
Einige Prachtsexemplare sind im begleitenden Lexikon zum
Stück ebenfalls abgebildet, zum Beispiel unter «L wie Linde»:
«Früher waren die sogenannten Tanzlinden ein fester Bestandteil
dörﬂicher Tanzkultur. In der einfacheren Version tanzte man im
Kreis um den Baum herum; in der luxuriöseren Variante wurden
luftige Tanzpavillons direkt unter die Kronen gebaut. In der Ostschweiz aber, wo die Sommer allzu häuﬁg nasskalt ausﬁelen, benannte man lieber die Gasthäuser nach dem Baum und holte
die Leute zum Tanzen nach drinnen – und weil man sich zur Abkehr
von der Schönheit der Natur gezwungen sah, verlegte man sich
darauf, umso schönere Säle zu bauen.»
Für die Auführungen hat die Truppe neben solchen Sälen
aber auch Konzerträume wie den Kursaal Heiden oder das Pförtnerhaus im Konservatorium Feldkirch gesucht, ofene Kunsträume
wie die Ziegelhütte in Appenzell oder das Museum Vorarlberg, ausserdem urbane Lokale wie das Eisenwerk Frauenfeld oder die
Lokremise St.Gallen. Tradition soll sein – aber nicht allzu heftig,
sagt Gisa Frank; ein sennisch geprägter Saal wie jener im
«Rossfall» zu Urnäsch, wo die legendären «Stobete» stattﬁnden,
fehlt deshalb in der Liste der Auführungsorte.
Wie in den 1920er-Jahren ein Ostschweizer Wirt mit Zelt
und Musik durch die Dörfer gezogen war und zum Tanz geladen
hatte, sieht auch Gisa Frank ihre Truppe als zeitgemässe
«Tanzwandergesellschaft». Dazu passt, dass das Publikum jeweils
vor den Vorführungen einen Tanz-Crashkurs besuchen kann
und dann für eine Episode im Stück auf die Bühne gebeten wird.
Freiwillig natürlich – denn, so steht es im Lexikon unter «P wie
Pﬂicht»: «Freiwilligkeit gehört zum Wesen des Vergnügens, jedes
Vergnügen aber wird schal, wenn ein Zwang dabei ist.»
Der Satz stammt aus dem Schweizerischen Knigge von
1938 – und bezog sich dort auf die Geschlechterrollen. Für die
«Herren» sei der Tanz bloss ein «Sport» wie andere auch, für die
Frauen aber sei es existentiell, zum Tanz aufgefordert zu werden. Für den Mann gehöre es wiederum zum guten Ton, zumindest
mit der Gastgeberin zu tanzen – «und mit den Gattinnen von
Vorgesetzten (besonders in Krisenzeiten)».

Schuhplatteln und Schildchröttle
Die wechselvolle Sozialgeschichte des Tanzes soll im Stück zwar
antönen, aber im Zentrum stehen Beziehungsgeschichten, sagt
Gisa Frank: Ich – Du – Wir, Individuum und Kollektiv drehen, ziehen,
ﬁnden und verlieren sich auf den Brettern, die einen Abend lang
die Welt bedeuten. Und sie machen dabei den ganzen Reigen von
Gefühlen durch, die sich im und durch den Körper ausdrücken
lassen.
Bei der Stückentwicklung habe sie vor allem mit Verben
gearbeitet, «schleifen» und «schlingen», «wickeln», «drehen»,
«pendeln» und so weiter. Und daneben mit persönlichen Tanzerinnerungen der Mitwirkenden. Zum Beispiel dieser, im Lexikon
abgedruckt: «Immer wieder besuchte ich mit meinen jeweiligen
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Lindenhof Arbon

Partnern Tanzunterricht. Meistens verstand ich die Schrittfolgen schneller als sie – oder glaubte es zumindest. Jedenfalls waren
wir uns stets uneinig über Was-Wo-Wie-Wann, gingen in Ärger
und Enttäuschung nach Hause und bald ganz auseinander.»
Zu den Beziehungsgeschichten kommen Gebärdengeschichten hinzu, zum Beispiel das bisher in der Tanzgeschichte
nicht überlieferte «Schildchröttle», immer begleitet von Livemusik der hauseigenen vierköpﬁgen Kapelle und wechselnden
Musikgästen. Archaisches Stampfen geht in gepﬂegtes Füsseln und in harte Technobeats über. So viele Welten zwischen den
unterschiedlichen Tanz- und Tanzmusik-Traditionen liegen: Im
Grund gehe es auf allen Tanzböden um das selbe, sagt Gisa Frank.
Um drehen, hüpfen, schlaufen, pulsieren, zusammen und auseinander, hin und her.
Gemischte Beine – Bewegte Gefühle: 10. Januar Krone Trogen (Vorpremiere),
11. und 12. Januar Kursaal Heiden (Premiere), 18. Januar Pförtnerhaus Feldkirch,
19. Januar Saurerareal Arbon, 22. Februar Lokremise St.Gallen,
23. Februar Kronensaal Lichtensteig, weitere Auführungen bis Mai in Zürich,
Olten, Appenzell, Triesen, Bregenz, Sommeri und Frauenfeld.
frank-tanz.ch

Wenn das kein Versprechen ist: «Die Auswahl der Bands war alles anders als einfach, da es in allen Landesteilen von talentierten jungen Gruppen nur so wimmelt.»
Das schreibt die Präsidentin von Suisse
Diagonales Jazz, Carine Zuber vom Moods
Zürich, im Programmheft zum gleichnamigen Festival. Der alle zwei Jahre stattﬁndende Grossanlass bietet von Mitte Januar
bis Mitte Februar gut dreisprachig «Zehn
Bands. Vingt-six lieux. Settanta concerti.»
Die Ostschweiz ist unter den 26 Standorten dabei, mit dem Eisenwerk Frauenfeld,
mit Gambrinus Jazz (im Diagonales-Vorstand mit Paolo Mira vertreten) und dem
Zyklus kleinaberfein in St.Gallen sowie,
wenn man geograﬁsch grosszügig denkt,
dem Haberhaus Schafhausen und Weekly
Jazz in Chur.
Und was wimmelt da? Sängerin
Lea Maria Fries und ihr Quartett mit dem
sphärischen Namen 22° Halo gastieren
am 21. Januar bei Gambrinus im Bistro Einstein. Das Quintett des Tessiner Trompeters Nolan Quinn kommt nach St.Gallen
(28. Januar) und zusammen mit dem Trio
Kali um den Luzerner Pianisten Raphael
Loher nach Frauenfeld. Und den Auftakt am
13. Januar macht bei kleinaberfein ein
Doppelkonzert: Woodoism nennt sich das
Quartett um den Zürcher Posaunisten
Florian Weiss, das mit Etiketten wie «klug»,
«witzig» und «draufgängerisch» weitherum
gelobt wird. Davor spielt The Holy Breath,
das Trio von Bassist Marc Jenny mit Bahur
Ghazi (Oud) und Werner Hasler (Trompete).
Das 2002 erstmals durchgeführte
Festival ist über die Jahre nicht nur gewachsen, sondern setzt neben den Konzerten
auch auf die Vermittlung von Knowhow. Die
Bands bekommen ein Coaching, sie werden geschult in musikfremden Künsten wie
Marketing oder Interviewführung und
proﬁtieren von professionellem Foto- und
Videomaterial. Was beweist: Wer im Haiﬁschbecken des Jazz überleben und vorwärtskommen will, braucht neben musikalischen Qualitäten auch Auftrittskompetenzen. (Su.)
Suisse Diagonales Festival: 12. Januar bis
17. Februar, diverse Orte in St.Gallen und Frauenfeld
diagonales.ch

Musik

Der Berg kommt ins Tal
Der Titel heisst wie bei den ersten beiden
Durchführungen: «Musique am Berg». Der
Flyer aber zeigt nicht den Ostschweizer
Berg der Berge, sondern die tiefverschneite
Militärkantine St.Gallen. Für seine dritte
Auﬂage kommt das zweitägige Mini-Festival
vom Fuss des Säntis herunter ins Tal. Den
Grund nennt der Musikveranstalter und Festivalgründer Jürg Hochuli ohne Umschweife: «Musique am Berg geht hinunter in die
Stadt, um das kleine Festival noch bekannter
zu machen und 2020 noch mehr Publikum
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