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Vergntigliche Thnz epis o den
Sara Pearson und Patrik Widrig schlossen Tanzherbst 0stschweiz ab

Sara Pearson und Patrik Wid-
rig beendeten am Yergangenen
llbchenende den Tanzherbst
Ostschweiz mit ihrem Duo-Pro-
gramm nHeimweh", das sie
zu eimal im jeweils ausverkauf-
ten Stadttheater-Studio auf-
ftihrten. Die Amerikanerin und
derAuslandsschweizer aus dem
Toggenburg zeigten episoden-
haftes Tanztheater mit zeitkri-
tischen und autobiographi-
schen Ziigen.

. HELGA SCHAEEL

Zu Jodeln und andOren frohli-
chen Alpenkltuigen mauert da
einer mit dem fudenstempel
die Schweizer Grenzen zu ver-
sieht die Beryspitzen mit
Schweizer Kreuzen und po-
sriert sich dann. erwas er-
schrlpft. aber zufrieden, mit ei-
nem Schogginegel zur Grenz-
bewachung

Panik Widng hat den.Alp-
seBenD 1996 choreographiert
und serne Kritik am Verhalten
der Schwez im Zweiten Welt-

hieg mit historischen Te>r:ten

und heimischen Klirngen un-
teriegt. Zu Kuhglockengelaur
und Appenzeller Zduerli zie-
hen sich die Grenzen lmmer
enger. Und am Ende steht der
Schwerzer Mann Gonvater
gleich auf dem Gipfel. Oder
war es eher die Pose des Ge-
lceuzigten?

Ein NIann und eine Frau
Privater wtrd es in den wei-

teren Episoden- Da geht es um
die Frau und den Mann und ih-
re spannungsreichen Bezie-
hungen "Panners $Iho Touch,
Parmers $Iho Don't Touch"
zeigt, wie es zugeht, wenn zwel
mit verscfuedener Sprache
und Kulrur sich zusammentun.

Das kann Aggressionen ge-
ben und wilde Kiimpfe, aber
auch Harmonie - und vemick-
te, spassige ldeen: Da verwan-
delt sie den stanlichen Mann
mit dem Sahnespruher in eln
Skelett, oder die beiden lassen
hoch oben von der Leiter her-

ab die Spaghetl-i tanzen und
kreieren aus allerhand ande-
rem Nahrhaften ein tvergang-
lichesl Kunsrwerk
' Solch verynuglichen oMa-

tenalschlachten" setzen Pear-
son/Widng dann oTanz pur',
ganz ohne Requisiten entge-
gen nA History of Silence,:
zwei prechnge Soli; Sara Pear-
son ais ewig lockendes Weib,
dem Parrik Widng nicht wider-
stehen kann.

Homogenes Duo
nHeimweh" schliesslich ist

die Geschichte vom Schweizer

"Milchbueb", der sich mit der
fremden Frau auseinanderzu-
setzen hat. Parnk Widng ist sei-
ner ehemaligen Lehrerin Sara
Pearson ein adaquater Parmer,
weich und fliessend in den Be-
wegungen. ekstatisch unge-
srum. krafrvoll und leiden-
schaftlicfr- Ledrglich in serner
mimischen Ausdruckskraft
reicht er lnochl'l nrcht ganz an
Sara Pearson heran.


