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Am kommenden Wochenende spielen Sara Pearson, Patrik Widrig und ihr Toggenburger Ensemble ihr Tanzspiel «Aussicht ins Jenseits» . Bilder: Sabina Brunnschweiler 

«Bral(er hat uns eine Welt geOffnet» 
Patrik Widrig und Sara Pearson arbeiten an ihrem Tanzspiel zum Braker-Projekt 



Sara Pearson und der in 
Wattwil aufgewachsene Pa
trik Widrig leiten in New 
York eine erfolgreiche Com
pany. Im Rahmen des 
Braker-Zyklus «Verdamte 
Nascherey» zeigen sie das 
multimediaJe Tanzspiel 
«Aussicht ins Jenseits». Zur
zeit proben sie im Lichten
steiger Chossitheater mit 
einheimischen Tanzerinnen. 

SABINA BRUNNSCHWEILER 

WA TIWI L. Patrik Widrig und 
Sara Pearson hatten, als sie in 
Wattwil ankamen, gerade mal drei 
Wochen Zeit, ihr Tanzspiel mit 
neun einheimischen Tiinzerinnen 
- die meisten keine Profis - ein
zuiiben. Das ist nicht vie!. 

Keine Hektik 
Wer in den unterdessen laufen

den Proben rote Ki:ipfe, schweissi
ge Hiinde imd schwache Nerven 
erwartet, liegt aber falsch. Sara 

. Pearson und Patrik Widrig kennen 
scheinbar ein Geheimnis. Denn 

bisher ist kein Fiinkchen Hektik jetzt hat er uns auf jeden Fall eine New York unterrichten - unter an-
zu spiiren. Welt geiiffnet», insistiert Sara mit derem bei Sara und Patrik. Vor 

· ·" elnem Nachdruck, der sofort klar kurzem isl sie at.is Amerika 
Ein Thnzspiel zum Tod 

Sara Pearson isl in Minnesota 
aufgcwachsen. Palrik in Wallwil. 
Gcfundcn habcn sich die bcidcn 
1985 in New York. Sma war zucrst 
Patriks Lehrcrin. Heutc sind sie 
verheiratel, leilen zusammen eine 
weil iiber New York hinaus be
kannle Company und unlerrich
len weltweil ihre Tanzlechnik. Pro
jekle in der Umgebung Toggen
burg machen ihnen natiirlich be
sonders Spass; hier werden sie 
auch von alien Seiten freundlich 
unlerstiitzt. 

Zurn Beispiel hat ihnen Ilse 
Pauli, die Leiterin des Chi:issithea
lers, fiir die Proben den Theater
saal gratis zur Verfiigung gestellt. 
An diesem Dienstag abend, eine 
Stunde vor Probenbeginn, ist es 
ungemiitlich kalt im Saal. Sara 
und Patrik haben bereits gearbei
tet, in dicke Pullover eingepackt 
In der Garderobe ist es geheizt 
und liisst's sich besser reden: Et
was verlegen gesteht Patrik Wi
drig, dass er sich nicht erinnern 
kann, ob er vor dem aktuellen Pro
jekt je Braker gelesen habe. «Aber 

macht, wie wertvol! diese neue 
Welt ist. Briikers «Gespriich im 
Hcichc dcr Toten» und Tagebuch
ausschnitlc seiner letztcn Lebens
rnonate inspirierten das Paar zurn 
aktuellen Tanzspiel «Aussichl ins 
Jenseits». 

Briikers Gedanken zum Tod 
werden zwar direkt ins Stiick ein
gefiigt; der Ebnat-Kappler Felix 
Kauf wird einige Textslellen vorle
sen. Im Mittelpunkt stehen aber 
gegenwiirtige Erfahrungen und 
Vorstellungen rund um den Tod, 
Triiume und Angsle von heute. Ein 
Stiick iiber den Tod zu verwirkli
chen, sei allerdings nicht einfach 
gewesen. «Man hiitte Hunderte 
machen kiinnen», meinl Widrig. 
«Uns schwebt vor, einen allgemei
nen Dialog zu i:iffnen», erkliirt Sa
ra Pearson. Das tut das Choreo
graphenpaar multimedia!, mit 
Tanz und Videoprojektionen, 
Llchtbildern, Musik und Sprache. 

Einheimische Tanzerinnen 
Lisa Bleiker setzt sich dazu. 

Auch sie isl in Wattwil aufgewach
sen, isl Tanzerin und liess sich in 

zurtickgekehrl und lebt heute in 
Berlin. Sie hat in New York an den 
erslen ldeen zum Braker-Tanzspiel 
mitgesponnen und ist jelzl ins 
Toggenburg gekommen, um es 
ferligzuspinnen. Die anderen Tiin
zerinnen haben sich unterdessen 

. umgezogen. Das leere Chi:issi isl 
pli:itzlich mit farbigen Kleidern 
und Taschen belegt. Wasserfla
schen und Bri:itchen, Papier und 
Schreibzeug liegen herum. Die 
Frauen lockern sich im Schein
werferlicht, schiitteln Beine und 

DieseWoche 
WILDHAUS/WATTWIL. 
Das Tanzspiel «Aussicht ins 

. Jenseits» wird niichsten Frei
tag im Hirschen in Wildhaus 
und am Samstag in der Fa
brikhalle Anderegg in Ulis
bach, Wattwil, gezeigt. Der 
Anlass beginnt jeweils um 
20.15 Uhr, die Abendkasse ist 
bereils ab 19 Uhr gei:iffnet. 

Arme. Sie riicken Knieschoner zu- mil ihren persi:inlichen Ideen ei
rechl und schwalzen miteinander. nen Bauslein bei. Die Tanzerinnen 
Es herrschl ein frohliches Durch- haben zum Beispiel zuhause Siilze 
einandcr. Als Sara rrdt dcm Auf-
wiirmen beginnt, wird's still im 
Saal. Konzentriert folgen die Tan
zerinncn ihren Anleitungen. Nur 
noch das Schleifen der Fiisse auf 
dem Kunststoffboden ist zu hi:iren. 
Patrik wirbelt mil ungewi:ihnli· 
cher Leichtigkeil zwischen den 
Toggenburgerinnen hil)durch. 
Fiinf von ihnen lanzen nur in der 
Freizeit, die meislen im Choreo
Tanzstudio von Evelyn Rigotti in 
Wattwil. Sie ist eine wichtige Per· 
si:inlichkeit in Patriks Lebensge
schichle. Evelyn Rigotti hat ihn 
zum Tanzen gebracht, iibrigens 
auch Lisa Bleiker. «Evelyn arbeitet 
unermiidlich, jeden Tag und zieht 
immer wieder neue Generationen 
von Tiinzern heran. Sie ist meiner 
Meinung nach eine der besten in 
der Schweiz», lobt Widrig. 

Gute Zusammenarbeit 

zum Tod vorbcreitet, die ins Tanz
spiel eingefiigt werden: absurde, 
tiefgriindige, lustige, crnste, bana
le und traurige. Wenn einzelne Ab
liiufe nochmals auf den Kopf ge
stellt, Bilder verandert oder 
schnell ein Schluss einer Szene aus 
dem Armel geschiittelt werden, 
fragen Sara und Patrik zuersl nach 
den Vorstellungen der Gruppe. 
Dann wird ausprobiert. Bis Sara 
«okay» rufl und in die Hande 
klatscht. 

Wenn sie mal nicht weiter 
weiss, sind Guetzli und Schokola
de ihre Rettung. Die Gruppe setzt 
sich auf den Fussboden und redet 
eine Weile iiber Kino und das 
Fernsehprogramm. Dann lauft's 
wieder rund. «Es ist wunderbar, 
mit dieser Gruppe zu arbeiten», 
sagt Sara. «Sie sind sehr lebendig 
und humorvoll. Trotzdem herrscht 
diese tiefe innere Ruhe.» Es 

Palrik und Sara sind nicht mil scheint, als hatte etwas abgefiirbt 
einem fixfertigen Stiick ins Tog- von Sara Pearsons und Patrik Wi
genburg gekommen. Erst das drigs eigener Arbeitsweise: spon
Grundmuster hatten sie gelegt. Je tan, leicht und locker, enlhusias
nach Starken der Gruppe wird tisch und doch sehr konzenlriert. 
jelzl fertig gebaul, und alle tragen Da hat Heklik keinen Platz. 

Nur drei Wochen Zeit hatten die beiden lnitiatoren (Bild links), um mit ihrer Truppe das Stuck zu erarbeiten. Bilder von der intensiven Probearbeit. 


