Im Fluss des Lebens sein und zum Meer tanzen –
einzigartig, verletzlich, großartig und einfach nur schön.
Vom 09. – 13. Juni 2021 ist es so weit: Fünf Tänzerinnen der DANCEART COMPANY kommen
am Klappholttaler Strand auf Sylt bei bestem Hochwasser zusammen, um zu performen. Unser
erster öffentlicher Auftritt am 12 Juni um 16 Uhr – was für eine Aufregung!
Aus Anlass der Global Water Dances, gegen Wasserverschmutzung und -verschwendung und für
mehr Gerechtigkeit beim Wasserverbrauch. Ja, das wollen wir unterstützen und finden es
wahrhaftig, groß und würdig!
Und was passiert da unten im Ufersaum der Nordsee?
Sorgfältige Vorbereitungen gehen voraus. Wir wollen auf uns und unser Tanzprojekt aufmerksam
machen, alle Neugierigen und Interessierten herzlich einladen, die Werbetrommel rühren. Das
bedeutet, offen auf potentielle Zuschauer zugehen, ins Gespräch kommen, ja vielleicht selber das
Gespräch sein, und ansprechende Flyer in Bild und Text großzügig verteilen. Das
Angesprochensein als Voraussetzung für jede Begegnung, für jeden Dialog ist hier wichtig. Unsere
Ernsthaftigkeit, Akribie und Überzeugungskraft springen über auf unser mit Freude erwartetes
Publikum – ein Phänomen des „In-Resonanz-Gehens“ von Anfang an. Auf einen kurzen Nenner
gebracht, sieht es so aus: angesprochen sein, antworten und verantworten, was der Augenblick
von uns fordert.
Die konkrete Situation sieht folgendermaßen aus:
Wir vier Tänzerinnen stehen in Stille und voller Präsenz in einer Linie, jede an ihrem Platz mit dem
Rücken zum Meer. Eine Tänzerin schreitet durch das Publikum hindurch, vom oberen
Treppenpodest beginnend, eine gelbe Blütenkrone auf ihrem Kopf tragend. Die Treppe in ihrer
gesamten Länge zum Strand hinabsteigend, über den feinen Sand hin zum Meer durch unsere
Tanzgruppe hindurchgehend. Dort, unmittelbar vor uns stehend, angekommen, nehmen wir sie in
Empfang. Sie geht weiter durch unsere Gruppe hindurch, bis sie vis-à-vis dem aufgewühlten Meer
gegenüberstehend innehält, um in dieser Position bleibend ihre Arme sowie den Meerraum hinter
uns zu öffnen.

Perspektivwechsel:
Aus unserer Sicht gehen wir mit stiller und voller Präsenz, jede bereitstehend am rechten Platz, in
die Bewegung. Dabei warten wir auf die Kraft, die uns in unseren Tanz trägt – verbunden in einem
stimmigen Nacheinander und Miteinander.
Worum geht es?
Wir möchten mit unserer Tanzperformance in Kontakt mit dem Wasser, dem Ur-Ozean im eigenen
Körper kommen und dieses flüssige Lebenselixier als das kostbarste Gut wahrnehmen. Genau
zwischen unserem Erleben, dem, wie es uns in diesem Augenblick erscheint einerseits, sowie
unseren Erfahrungen, gelebte Empfindungen darzustellen andererseits, vollzieht sich dieser eine
Moment – einmalig, kostbar und sich nie mehr wiederholend. Und immer geht es um das Ganze:
das Verbundensein in mir und, zur gleichen Zeit, das Verbundensein mit der Gemeinschaft und
dem Meer.
In diesem Tanz sammeln wir Erfahrungen in Einheit, in Doppelheit sowie in Vielheit. Man könnte
auch sagen „Ganzheits“-Erfahrungen oder „Einheits“-Erfahrungen; grundverschieden und
vertrauensvoll teilen sie sich uns mit. Diese Ganzheitserfahrungen prägen sich nachhaltig ein und
reihen sich auf wie wunderschöne Perlen auf unserem „Band des Lebens“.
Die Choreografie, die „Bewegungs-Schrift“, der unser Tanz folgt, ist unser Fühlen mit dem ganzen
Körper, es ist, als folgten wir den inneren Impulsen. Wie unser Atem, wie die Atem-Welle, die uns
vom Scheitel bis zum Steiß durchfließt und bewegt, wie das „Side-to-Side“ (Hin und Her, Vor und
Zurück) genauso wie das Kreisen, das Rundherum.
Mit all diesen Grundbewegungen verorten wir uns. Es geht von innen nach außen, von oben nach
unten, von vorne nach hinten – und in umgekehrter Richtung. Man könnte denken, es verläuft diffus
und chaotisch ... Aber nein, das alles folgt einem geheimen Plan, hat stets eine „Ausrichtung“ –
es ist zielgerichtet in Richtung Leben, in Richtung Heilung und Freude, in Richtung „göttliche
Ordnung“... manchmal auch in Richtung Überleben!
Die Kräfte des Wassers tanzen bedeutet für uns, in jedem Moment neu, in den sinnlichen Tiefen
unseres So-Seins auf der einen Seite mit dem Ur-Ozean in uns in Kontakt zu kommen, seine
Bewegungen aufzunehmen, und andererseits, gefühlt, lebendiger Teil des riesigen Meeres
Nordsee um uns zu sein bzw. zu werden.
Es sind die eigenen Bewegungen, die aus unserem Körpergewebe drängen, um auf diese Weise
nach außen zu dringen und sichtbar werden zu dürfen. All diese Bewegungen, die Bewegungen
des Lebens, sind aneinander gebunden und miteinander verbunden. Es braucht Mut und innere
Freude am Wagnis, bekannte, vertraute, oft auch ausgetretene Tanz-Wege zu verlassen, neue
Bewegungen zu gebären und diese auch noch auf der öffentlichen Bühne des Lebens zum
Ausdruck bringen zu lassen.

Und worum geht es im Kern?
Jede lässt sich von der gewaltigen, machtvollen Meeres-Kulisse nicht einschüchtern, hält sich nicht
zurück, geht mitten hinein ins lebendige Geschehen und stellt sich dem Unerwarteten sowie dem
Erwartbaren: dem tosenden Wellengang, der beachtlichen Windstärke. Akustisch umrahmt wird
dieses Ensemble der Ein- und Ausdrücke von kreischenden Möwen, die den Performance-Anfang
einläuten und sich dann wundersam verflüchtigen. Die Zeit scheint danach gespenstisch still zu
stehen – wir tanzen in unserer Zeit!
Wir werden bewegt und wir bewegen uns und das Ganze im Spektrum von langsam nach schnell,
von kraftvoll nach zart und auch von klein nach groß. Entlang der lustvollen Übertreibung zieht es
uns sogar bis „riesengroß“. Alle Raumebenen werden bespielt und betanzt, der Boden, die Mitte
sowie die oberen Gefilde.
Die DNA unseres Gewebes scheint lebendig zu werden! Dabei ist es uns ein
Herzensanliegen, Bewegung in Beziehung zu bringen, uns in voller Größe zu zeigen und
schließlich, uns finden zu lassen! Alles, was gesehen, gehört, gefühlt, gespürt und bewegt werden
will, fließt in unserem Tanz zusammen und gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Dieser eine Augenblick, dieser Moment des Findens, der auch ein Moment des Schönfindens ist,
verleiht dem ganzen Geschehen einen Glanz und eine Schönheit, die es an sich „normal“ vielleicht
nicht geben kann. Aber: Was ist schon „normal“?
Jede Bewegung hat einen Anfang und ein Ende – und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. In
dieser Schönheit des Moments fließt immer die Freude des Wiederfindens mit ein, die wir in der
Bewegung miteinander teilen und auch dankbar gen Publikum werfen. Zeit für ein Wunder, ein
großes Staunen – was für ein zerbrechliches Gut in dieser unserer Welt!!
Die Essenz
Unser Verständnis für und unser Tun in der Tanz- und Bewegungskunst Danceart durfte sich
erweitern: Wir begreifen und spüren uns immer mehr als bildende und darstellende Künstlerinnen,
stets auf dem Weg und unterwegs, neue soziale Skulpturen zu schaffen, ins Leben zu rufen –
genauso wie „alte“ Skulpturen zu bewahren und wiederauferstehen zu lassen. Was für eine
wunderbare Erfahrung.
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