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Ein Abend über nichts — und alles  
Der sensationelle Auftritt von Nigel Charnock, Michael Riessler, Jean Pierre Drouet und Vincent Courtois beim 
Tanzfestival Freiburg 

Was für ein Abend. Was für ein Ereignis. Es hätte in New York stattfinden können oder 
London oder Paris. Aber sein Schau-platz ist Freiburg gewesen, das gemütli-che, 
beschauliche, ökologisch korrekte Freiburg in Zeiten seines Tanzfestivals. Vier Künstler 
sind durchs E-Werk gefegt wie ein Wirbelwind und haben ein Publi-kum zurückgelassen, 
dem vor Staunen der Mund offenstand. Die meisten im Saal — wetten — haben so etwas 
noch nie gese-hen, gehört, erlebt. 
 
Was es war? Tanz, Konzert, Performance, Theater — der Engländer Nigel Charnock, der, 
sagen wir es so, von Hause aus Tänzer ist, sprengt alle Grenzen, weil ihm das, was die 
zeitgenössische Kunst an Genres vorgibt, viel zu eng ist. Mit Michael Riessler, Jean Pierre 
Drouet und Vincent Courtois — sie müssen mit ihm in einem Atemzug genannt sein — hat
er kongeniale Partner gefunden, die mit einer berückenden Klangvielfalt den 
musikalischen Raum schaffen, in den seine rücksichtslose Entäußerung hineinpasst. 
 
Da liegt er am Anfang, in dem Rechteck, das Courtois’ Cello, Drouets Perkussionsaufbau 
und Riesslers Kombination von Bassklarinette und Hackbrett auf der Bühne freilassen, 
liegt da in weißer Unterwäsche, schutzlos, zerbrechlich, ein Mensch, aller sozialen 
Attribute entkleidet. Liegt und springt auf, lässt den Körper wieder fallen, es muss weh 
tun, denkt man, während Drouet, er ist 72, auf seinem Holztisch allerlei Gegenstände in 
akustische Schwingung versetzt, Schläge wie Hiebe, Rollen wie Donnern, wuchtig, 
bedrohlich. 
 

Angela Merkel  

 
und der Buddhismus  

 

Es entsteht sofort ein energetisch hochaufgeladenes Feld, in dem sich Charnock so leichtfüßig bewegt wie der Puck im
Sommernachtstraum, blitzschnell die Körperbilder wechselt, zum kriechenden Tier wird, zum Beter, der auf Knien 
rutschend die Arme inbrünstig gen Himmel reckt und sich flagellantisch die Fäuste gegen die nackte Brust schlägt, bis
sie rot wird, um sich dann ein Mikrofon in den Mund zu stopfen: Atmen, die letzte kreatürliche Äußerung. 
 
Doch bevor das Pathos von Endzeitstimmung aufkommen kann, teilt Charnock dem Publikum trocken mit, dass es 
sein Geld für nichts gegeben habe. Denn das hier sei "an evening on nothing" . Auf Deutsch: "Schade. Es gibt nichts."
Das ist ein starker ironischer Bruch — und so wird es fortgehen, Intensität und Komik, exi-stenzieller Ernst und 
alberne Kalauer, das Intercity-Hotel in Freiburg und der Budd- hismus, Angela Merkel und der Augen-blick des 
Sterbens: Es ist in der Tat ein Abend über nichts — und alles: das Leben, die Liebe, die Religion, den Tod. Und 
Charnock, der in der Zwischenzeit durch die Ränge gewitscht ist, sich mit grauem Anzug und weißen Turnschuhen 
gesell-schaftsfähig, das heißt: sozial kompatibel gemacht hat, tanzt und spricht während-dessen, ohne je außer Atem
zu kommen, und dann singt er auch noch, dass man sich auf einem Hardrockkonzert wähnt — mit einem Cello als 
jaulender, peitschender E-Gitarre. Die Musiker zaubern aus dem Nichts alles: Das wispert und schabt und fieselt und 
walzert und klackt und stampft und schreit und schrillt und sänftelt und orientalisiert: Es ist ja gar nicht zu 
beschreiben. Ein Königreich aus Tönen und Geräuschen und Rhythmen, und, wie schön, immer wieder Melodien.  
 
Der Abend, der in Freiburg uraufgeführt wurde, heißt übrigens "Rage" , und er folgt, bei allem Extremismus im 
Ausdruck, einer präzisen Dramaturgie. Es schließt sich ein Kreis. Es schließt sich das Leben. Dem Tod, sagt Nigel 
Charnock, der Philosoph unter den Tänzern, entkommst du nicht. Und er erzählt die Geschichte von einem alten 
Mann, der, als es ans Sterben geht, feststellen muss, dass all sein faustisches Streben, all seine Unzufriedenheit 
sinnlos war. Er hatte immer schon alles. Es war da, wo er war. "It’s just what’s happening." Alles ist da, wo Nigel 
Charnock und seine Musiker sind. Sensationell. Fassungsloser Beifall. 
 

Bettina Schulte
 
— Heute und morgen, 20 Uhr, Kleines Haus des Freiburger Theaters: "Lawn" mit Splintergroup. Heute, 22.30 Uhr, E-
Werk: Spanische Nacht mit "Especulaciones" und Party; 01805/556656.  
 
 

Er kann auch singen: 
Nigel Charnock in 
Freiburg(FOTO: GRAF) 

Seite 1 von 2Badische Zeitung Online - Ein Abend über nichts — und alles 

26.10.2007http://www.badische-zeitung.de/popup/nachrichten/kultur/37,51-17950018.html




