Etude – Sie beherrscht den Spagat | Bühne | Züritipp Online

http://www.zueritipp.ch/buehne/buehne/Sie-beherrscht-den-S...

SUCHEN
z.B. Bond, Mascotte, Brunch, DJ
XY, etc.

HEUTE KINO MUSIK KUNST BÜHNE GASTRO STADTLEBEN
AKTUELL

Bühne

AGENDA

Aktuell

Etude

SIE BEHERRSCHT DEN SPAGAT
Von Corina Freudiger. Aktualisiert am 15.05.2012

Die Choreografin Alexandra Bachzetsis ist dem Zeitgeist auf der Spur. Das kann die
Zürcherin gut – ihre Werke sind im Theater ebenso anzutreffen wie im Museum.von
corina freudiger

Was oder wen stellt Alexandra Bachzetsis hier wohl dar?

Alexandra Bachzetsis ist gut. Und sie ist Zürcherin,

Etude

aber das fällt in ihrem Lebens- lauf kaum mehr

Location

auf: Durch Amsterdam, Berlin, Antwerpen,

Name:

Theaterhaus Gessnerallee

Adresse:

Gessnerallee 8
8001 Zürich

London, Glarus und Basel führt ihre Biografie, sie
arbeitete mit der weltberühmten Compagnie Les

Telefon:

044 225 81 10

Ballets C de la B, ebenso mit dem Tanztheaterstar

Url:

http://www.gessnerallee.ch

Sasha Waltz. Bachzetsis auf Namen zu reduzieren,

Karte

Street View

die ihre Karriere schmücken, wäre aber ungerecht.
Was ihre Arbeit ausmacht, ist eine klare Linie.
Und dass sie gut ist im Spagat.
«Ich konnte mich schon als Kind nie entscheiden,
ob ich lieber male oder tanze», sagt die 37-Jährige.
Dabei ist es geblieben: Mit einem Fuss steht
Bachzetsis heute fest im zeitgenössischen Tanz –
«meine grössten Leidenschaft» –, mit dem
anderen im Kunstbetrieb – «was mich am meisten
interessiert». So sieht man ihre Performances am
Theater und an Ausstellungen. Bachzetsis’
Videoinstallation «Rehearsal (Ongoing)», in der
Hände auf einem Tisch Zigaretten, Nagellack, eine
Kaffeetasse arrangieren und rearrangieren, war
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etwa letztes Jahr an der Art Basel ausgestellt. Ein
Videoloop aus Alltagsgesten, das passt. Denn
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Bachzetsis’ Begriff von Tanz geht über perfekt
Infos

gedrehte Pirouetten hinaus. Jeder Körper, sagt sie,

Datum und Uhrzeit

sei in irgendeiner Form ein trainierter Körper:

Freitag, 25.05.2012 20.00

«Jemand, der viel Fussball spielt, bewegt sich

Website

anders als jemand, der mehrheitlich im Büro sitzt.

http://www.alexandrabachzetsis.com

Das ist das Bewegungsmaterial, das mich

Beschreibung

interessiert und mit dem ich arbeite.»

Choreographie von und mit Alexandra
Bachzetsis, mit Sirah Foighel Brutmann, Eitan
Efrat, Anne Pajunen, Paolo Thorsen-Nagel

Womit wir bei Bachzetsis’ klarer Linie wären:
Immer wieder geht sie der Frage nach, was uns
moderne Menschen ausmacht. Wie wir uns

darstellen, mit welchen Bewegungen, welchen Kleidern, welchen Codes. «Den Zeitgeist
porträtieren» nennt sie das und bedient sich dabei bei Alltäglichem ebenso wie bei der
Popkultur. In «Etudes», ihrer neuste Arbeit, untersucht sie nun das körperliche Vokabular
bestimmter Berufsgruppen. Welche Gesten machen die Präsenz eines Politikers aus? Einer
Berufstänzerin? Eines Musikers? Kann man dabei von Virtuosität sprechen? Oder sind
diese Verhalten bloss Zitate von bereits Bekanntem?
Dem geht Bachzetsis nun zusammen mit zwei Tänzerinnen und zwei Musikern auf den
Grund. In fünf Übungen («Etudes») führen sie von einem konkreten Kontext losgelöste
Bewegungsabläufe aus, die anfänglich abstrakt wirken, aber einen grossen
Wiedererkennungswert haben. Logisch, sie sind schliesslich der Welt entnommen, in der
wir uns täglich bewegen.
Di 20 Uhr (Premiere), Mi 20 Uhr Bis Fr 25.5. Eintritt 35 / 20 Franken
Bild: Melanie Hofmann / zvg

KOMMENTAR SCHREIBEN

1 KOMMENTARE
sie stellt ein porträtfoto im stil der neuen sachlichkeit dar.
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