
Cetanzter Nltag auf dern Markt
Werkstatt-Vorpremiere von n 0 rdin a ry Festiva lsr in Tro gen
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Der Marktplatz dient im n0rdinary Festivalsr als Schauplatz.

Diesen Freitag hat <Ordinary
Festivalu, das griisste Projekt
des 

"Ihnzherbstes 
Ostschweiz>,

Premiere in der Grabenhalle
St.Gallen, bevor das Stiick mit
16 Tdnzerinnen und Tdnzern
auf Tournee geht. Zwei Werk-
statt:Auffiihrungen in der
Alten Turnhalle Trogen gaben
am Dienstagnachmittag und
-abend einen ersten Eindruck
der Prodriktion.

. PETER E. SCHAUFELBERGER

"Schuhe ausziehen, hiess es

vor der Eingalgsfur zur-Alten
Turnhalle; Schuhwerk ver-
schiedenster Art stand und lag
auch schon in bunter Unord-
nung auf dem Boden Sprung-

der Schweiz und aus Deutsch-
land neu einstudiert worden.
<Wir waren nicht sicher, ob wir
es schaffen wrirden", bekannte
Widrig. nach der zweiten Vor-
premiere. olmmerhin war es

das erste Mal, dass wir das
Strickmit einer andem als un-
serer eigenen Truppe einstu-
dierten.>

Lust an Spiel pnd Bewegung

Von diesen Schwierigkeiten
war bereits in der Werktatt-
aulftihrung nichts mehr zu
sptiren. Wohl fehite noch die
Lichtregie, wohl wrrrden die
Szenenwechsel bei offener
Brihne und vollem Licht vor-
genommen, wobei liingst nicht

Bewegung setzf die letztlich
die Faszhation des Tanzes
ausmacht.

<Fest des Alltiiglichen>
So wurde denn dieses <Fest

des Alltiiglichen>, in dem 300
Orangen in einer Hauptrolle
mitspielen, zu einem Fest des
Tanzes schon an der Vorpre-
miere, der imagintire italieni-
sche Markrplatz zum Ort un-
terschiedlichster Begegnun-
gen.

Mit einer Sara Pearson, die
.mit streng gemessenen, im
subtilen Spiel mit der Orange
bis in die Fingerspitzen erfiill-
ten Bewegungen den Reigen
der Bilder erdffnete. Mit Patrik

gungsabltiuf en gebraucht, hier
das Publikum mimt zu ausge-
lassenem, auch witzigem Spiel,
dort sich zurticknimmt in der
meditativen Verhaltenheit ei-
ner Szene, die Gebet und Hin-
wendungzu einer andern Welt
evoziert.

Auch Ensemble ist hier
durchaus wortlich gemeint
S ard.Pearson und Patrik Widrig
sindrewar das herausragende,
nicht'gber das dominierende
TAnzerladr: Sie fiigen sich ein
in eine'Tfuppe,.in der solisti-
sches, paar-oder gruppenwei-
ses Hervor- und wieder
Zurtickheten ganz selbslver-
stlindlich geschieht, das Zu-
sangnengpiel wichtiger ist als

matten, Schwebebalken und immereirtdeutigwar,wasnun Widrig in einem ersten, zwi- jedq-{-pph so jmponierende
Sttihle dienten im Zuschauer- eigentlich Choreographie sei, schen marlialischem Impo- HnfttftEtung.
raum als,,Sitzgelegenheiten.
Die 16 Tiirzerinnen und Tiin-
zer hatten sich bereits in zwei
Gruppen beidseits der offenen
SpieHliiche eingefunden.

"Ordinarv Festivalsu, vor
zweieinhalb Jahren in New
York uraufgefrihrt, ist von Sara
Pearson und Patrik Widrig in
knapp drei Wochen mit 14

Tiinzerinnen und Tdnzern aus

was nur technisch bedingte
Improvisation.

Denn Improvisation gehort
zu diesem StticK ist Teil eines
Konzepts, das allen Beteiligten
Raum liisst zu personlichem
Ausdruck Eines Konzepts
auclL das selbst in den streng
durchkomponieften, priizis
ausgeformten Passagen vor al-
lem auf jene Lust an Spiel und

niergetue und balzender
Geckenhaftigkeit ironisch
schwebenden Soloauftritt.

Mit einem Ensemble, das
bald zwitschemd und trat-
schend lebhaftes Markttreiben
auf die Biihne bringt, sich um-
gehend in eine Akrobadkrrup-
pe verwandelt, Orangen bald
als Spielbiille, bald als Partner
in weich fliessenden Bewe-

In d9-r g.ar, wie in der zweiten
Vopielfribte, passieren darf,
dass irn Eifer des Tanzes ein
verabrEdetes Zeichen an die
Tonmeisterin vergessen geht,
eine Nummer sich ltinger als
vorgesehen hiruieht Bemerkt
htitte es niemand, wenn es

nicht Sara Pearson selbst nach
der Auffrihrung lachend vena-
ten hafte.


