Tanz – universelle Sprache, die jeder versteht
Schleudertraum 9 und 2BC – Regensburg wird zur Hauptstadt der Choreografie
„Das war wieder einer dieser Zufälle, die man eigentlich gar nicht glauben kann.“ Dr. Reiner
Meyer, Leiter der Städtischen Galerie Leerer Beutel kam bei der Pressekonferenz zum
Tanzfestival Schleudertraum richtiggehend ins Schwärmen. Die Choreografin Chia-Yin Ling
hatte ihm vorgeschlagen, ihr Stück „Nido“, was soviel heißt wie „Nest“, im Leeren Beutel
aufzuführen. Meyer: „Frau Ling konnte nicht wissen, dass wir zeitgleich eine Ausstellung mit
der Künstlerin Inken Töpffer haben – und ihr Thema: Nester!“
Verschiedene Kunstsparten zusammen zu bringen, das stellte die Künstlerische Leiterin und
Initiatorin von Schleudertraum 9 und 2BC // der 1. Bayerischen Biennale Choreografie,
Alexandra Karabelas, bei der Pressevorstellung des Festivals und Symposiums fest, ist nur
eines von zahlreichen ambitionierten Zielen der tanzstelle R in diesem Frühjahr. Bereits zum
9. Mal findet Schleudertraum, das Festival für aktuellen Tanz in Regensburg, statt, aber heuer
wird die Hauptstadt der Oberpfalz Ende März zur Hauptstadt der Choreografie. Sage und
schreibe 30 Choreografen aus ganz Bayern werden sich zum Symposium am 23. Und 24.
März im Andreasstadel treffen „und erstmals in so großer Runde“, betont Karabelas, „darüber
reden, wie sie arbeiten und warum sie dem Publikum am Ende was präsentieren“. Am zweiten
Tag geht es bei 2BC dann ans „Eingemachte“. Entscheider aus der Kulturpolitik werden mit
Choreografen über das sensible Thema „Tanzförderung“ sprechen.
„Die Tatsache, dass der Regensburger Oberbürgermeister Hans Schaidinger die
Schirmherrschaft für Schleudertraum 9 übernommen hat“, freute sich Karabelas, „zeigt uns,
dass die Politik anfängt, das Thema Tanz wahr zu nehmen.“ Bei der Pressekonferenz am
Mitwoch, 6. März, ließen die Mitglieder der tanzstelle R keinen Zweifel daran, wer die
treibende Kraft dabei war, sich an ein so ambitioniertes Symposium zu wagen. Choreografin
Kilta Rainprechter: „Dass Alexandra Karabelas dieses Mammutprojekt geschultert hat,
beweist riesigen Mut und wir alle sind ihr für diesen Mut dankbar.“
Karabelas hingegen betonte, dass sich die enorm lebendige Tanzszene in Regensburg nur
habe entwickeln können „aus dem Kollektiv vieler toller Tänzer und Choreografen“. Sie habe
seit drei Jahren davon geträumt, dieser Szene ein entsprechendes Podium zu schaffen. Und
die 1. Bayerischen Biennale Choreografie ist dabei ganz und gar keine Klausur für
Tanzexperten. „Das öffentliche Symposium ist für jeden gedacht, der sich irgendwie für das
Thema Tanz interessiert“, so Karabelas, „sei es als Zuschauer, der endlich einmal aus direkter
Quelle hören möchte, warum er was auf der Tanzbühne sieht, oder als Lehrer, der mit seinen
Schülern Tanztheater macht.“
Genau dieses Publikum soll aber natürlich hauptsächlich zu den Performances von
Schleudertraum (21. März bis 6. April) kommen. Und hier beweist sich „eine unglaubliche
Vielfalt, die auch uns begeistert hat“, wie Kooperationspartnerin Renate Christin, bildende
Künstlerin und Vorsitzende des Regensburger Kunstvereins GRAZ auf der Pressekonferenz
betonte. Beispiel „5 x 999 or echoes on words“: Hier haben fünf regionale Choreografen
jeweils 999 Sekunden Zeit, ein Thema zu ertanzen. Der Münchner Choreograf Stephan
Herwig wird in einer abendfüllenden Performance am Theater an der Uni auf einer
Mittelbühne die Perspektive ganz nah zum Zuschauer suchen. Stefan Dreher, ebenfalls aus
München, schafft mit zwei mobilen Pole-Dance-Bühnen völlig neue Tanzräume und
Assoziationen. Beate Höhn schließlich bringt den Tanz in die Familie. Kinder ab 8 Jahren
können an „co>labs: Occupy“ genauso viel Spaß haben wie ihre Eltern oder Großeltern, denn

hier ist sogar Mitmachen angesagt. Zwei Livekonzerte und ein unterhaltsamer
Abschlussabend mit Tanz, Musik, Film und Begegnung runden das Programm ab. Neben der
freien Szene sind übrigens – auch das ist nicht üblich – bei Schleudertraum 9 mit Robert Conn
vom Theater Augsburg und Karl Alfred Schreiner vom Münchner Staatstheater am
Gärtnerplatz Choreografen aus festen Engagements vertreten.
Jede der rund 20 Choreografien des Schleudertraum 9 wird beweisen, dass Tanz keine elitäre
Veranstaltung für wenige Intellektuelle ist. „Choreografie und Tanz steckt in unser aller
Leben“, bekräftigt Initiatorin Karabelas, „denn Tanz ist eine universelle Sprache, die jeder
versteht – über alle gesellschaftlichen und Spartengrenzen hinweg.“
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