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Die Schweizer Berghilfe verbessert die
Existenzgrundlagen der Bergbevölkerung.
Mit Ihrer Unterstützung realisieren wir
Jahr für Jahr Hunderte von Projekten,
damit die Menschen in ihrer Heimat eine
Zukunft haben.

Jede Unterstützung zählt:
PC-Konto 80-32443-2 oder
www.berghilfe.ch

D
as

E
n

g
ag

em
en

t
d

ie
se

r
Z

ei
tu

n
g

er
m

ö
g

lic
h

te
d

ie
se

s
In

se
ra

t.
ZÜRCHER KULTUR 13Montag, 6. Oktober 2014 Nr. 231 Neuö Zürcör Zäitung

Bezaubernd bis zum Schluss
«Stress Biology» und «Skin me» in der Roten Fabrik

Das Tanzfestival «Yeah Yeah
Yeah» in der Roten Fabrik ist
am Wochenende mit zwei
Gastspielen zu Ende gegangen.
Während «Stress Biology»
eher eine Geduldsprobe war,
erwies sich «Skin me» als
heiterer Abschluss.

Isabelle Jakob

Hundert Zentimeter sind etwa das Ma-
ximum. Näher lassen wir eine fremde
Person meistens nicht an uns heran. Es
ist diese Distanz, die wir wahren, wenn
wir jemand Unbekanntem gegenüber-
stehen oder uns mit ihm unterhalten.
Wenn jemand diesen Abstand missach-
tet, kann das Unbehagen auslösen;
Schritt zurück, Arme vor der Brust ver-
schränken.

Es gibt jedoch Situationen, in wel-
chen wir uns dieser unmittelbaren Leib-
lichkeit fremder Anderer aussetzen
müssen. Zu Stosszeiten im öffentlichen
Verkehr beispielsweise, im proppenvol-
len Lift oder beim ausverkauften Kon-
zert. Doch wie wirkt sich Platzmangel
auf unseren Körper aus? Wie reagieren
wir auf ein stark unausgewogenes Ver-
hältnis von Raum und Körpern? Dieser
Grundfrage geht die Cie Utilité Pu-
blique in ihrem Stück «Stress Biology»
nach. Die Lausanner Kompanie (Lei-
tung: Corinne Rochet und Nicholas Pet-
tit) hat sich für die Aufführungen in der
Roten Fabrik um einige Tänzerinnen
und Tänzer aus Zürich erweitert, Laien
und Profis gleichermassen.

Pulsierende Menschenmasse
Diese, achtzehn an der Zahl, bewegen
sich während einer Stunde auf einer Flä-
che von sechzehn Quadratmetern,
schlicht kostümiert in graue Kleidung.
Zu Beginn stehen sie grosszügig verteilt
auf der Bühne, gehen gemächlich um-
her, nach und nach werden die Schritte
immer kleiner und plötzlich stehen sie
dicht beieinander. Kreuz und quer, in
alle Richtungen blickend. Sie schaukeln
hin und her, aktivieren zuerst die Beine,
dann die Arme. Die Bewegungen sind
relativ unaufgeregt, und man fragt sich,
ob es in diesem Menschengewusel Re-
geln gibt. Ob ein Blick untereinander
einen Richtungswechsel oder die nächs-
te Bewegung generiert.

Dieser Zustand dauert eindeutig zu
lange, und man hofft inständig, dass das
Stück bald in die Gänge kommt. Das tut
es denn auch. Nämlich dann, als die ein-

zelnen Akteure ihre Isoliertheit auf-
geben und beginnen, einander zu be-
rühren und einander feine und zum Teil
schier elektrisierende Impulse zu geben.
Auch die sphärische Musik bekommt
einen pulsierenden Rhythmus. Die Tän-
zerinnen und Tänzer schütteln sich dazu
in allen erdenklichen Positionen. Ein-
mal auf allen vieren, einmal im verdreh-
ten Stand, einmal im Schneidersitz. Sie
heben einander hoch, schmeissen sich
beinahe durch den Raum, manipulieren
den Bewegungsfluss des Anderen. Und
gegen Ende blickt der ganze Trupp mit
offenen Mäulern und zu Klauen ge-
formten Händen wie eine Horde Zom-
bies in Richtung Publikum.

In Momenten wie diesem hat diese
Menschenmasse etwas Faszinierendes,
etwas Beängstigendes auch. Aber dem
Stück als Ganzes fehlt es an einem strin-
genten Spannungsbogen. Die beabsich-
tigte Dramaturgie ist eigentlich klar;
nach und nach soll eine Spannung auf-
gebaut werden, allein durch die vielen
Menschen und ihre Reaktionen in die-
sem viel zu kleinen Raum. Die Umset-
zung dieser Idee will aber nicht so rich-
tig funktionieren. Die Spannung kann

oft nicht gehalten werden, flaut ab. Die
wirklich dramatischen Momente wer-
den zu wenig ausgekostet, wodurch zum
Teil störende Brüche entstehen, nach
welchen das Stück oft nicht mehr in
Gang kommt. Und so wird «Stress Bio-
logy» trotz der hochinteressanten The-
matik etwas langwierig.

Freches Techtelmechtel
Ganz im Gegenteil zum zweiten Stück
dieses Abends: «Skin me», getanzt und
choreografiert vom ungarischen Tänzer-
trio Viktória Dányi, Csaba Molnár und
Zsófia Tamara Vadas, erzählt sehr un-
terhaltsam über die Liebe, über Bezie-
hungen, Affären und die menschlichen
Triebe. Und unterhalten ist man ab der
ersten Minute. Während ein Gitarrist
und ein Schlagzeuger (Áron Porteleki
und Ádám Czitrom) Klänge erzeugen,
die an mittelalterliches Musizieren erin-
nern, tanzen die drei Tänzer ein leicht-
füssiges Techtelmechtel, das irgendwo
zwischen ballettähnlichen Exercices und
narrenhaftem Pantomimenspiel zu ver-
orten ist. Man erkennt mannigfaltige
Liebesbeziehungen, Begehren, Eifer-

sucht. Immer wieder langen Hände in
die Schamgegend, immer wieder wer-
den Brüste liebkost und Pobacken im
Vorbeigehen zärtlich getätschelt. Sehr
eindeutig, aber immer mit einer kecken
Flüchtigkeit.

Die drei buhlen aber nicht nur unter-
einander um Gunst und Gefallen, son-
dern auch beim Publikum. Manch eine
wird mit dem fordernden Finger ange-
lockt, ein anderer mit koketten Blicken
ein wenig verführt. Die drei Akteure
sind Meister der Anspielungen und An-
deutungen. Das wird dann noch einmal
richtig deutlich, als sie sich bei gymnasti-
schen Turnübungen auf höchstem Ni-
veau verausgaben. Nach den Anleitun-
gen eines übermotivierten Trainers mi-
men sie Blitze, Pferde, Scherenbewe-
gungen und Bücher. Die nackten Brüste
hüpfen lustig auf und ab, der Schweiss
rinnt, und es ist klar, dass sich nicht nur
das Publikum köstlich amüsiert. Die
drei aus Ungarn haben einen einzigarti-
gen Charme, den sie gekonnt einzuset-
zenwissen. Ein bezaubernderAbschluss
eines ebenso bezaubernden Festivals.

Zürich, Rote Fabrik, 3. Oktober.

Stille Wucht
Reza Dinallys Debütalbum

Markus Ganz Als vor fast fünf Jahren
Reza Dinally im Rahmen einer Präsen-
tation des Indie-Labels Leech Records
eine kurze Live-Kostprobe gab, liess
sich sein Potenzial als Sänger und Song-
writer schnell erkennen. Es gibt meh-
rere Gründe dafür, dass der 33-jährige
Zürcher sein Debütalbum «Depths Of
Montmartre» erst jetzt veröffentlicht
hat, dafür gleich bei der Major-Platten-
firma Sony. Einer davon ist, dass man
tiefgründige Musik nicht erzwingen
kann. Der Songwriter muss seine Stim-
me erst finden, bevor er sein Talent zum
Ausdruck oder – wie in diesem Fall – so-
gar zur Blüte bringen kann. Dies führte
bei Reza Dinally zu Umwegen.

So verwarf er die Songs wieder, die
er 2012 für sein Debütalbum aufgenom-
men hatte, weil er damit unzufrieden
war; zu sehr seien sie unter dem Druck
entstanden, das seit langem angekün-
digte Debütalbum endlich abliefern zu
können. Er begann mit seiner Band
nochmals von vorne. Und deshalb ist
«Depths OfMontmartre» nicht ein klas-
sisches Singer-Songwriter-Album mit
akustischen Folksongs geworden, wie
man es von ihm erwartet hatte.

Entstanden ist ein erstaunlich rocki-
ges Werk, das selbst bei der etwas raue-
ren Live-Interpretation im vollen Mu-
sikklub Bogen F meist ruhig und intro-
spektiv, zuweilen geradezu spirituell
wirkte. Im Zentrum stand stets der sin-
nierende Gesang von Reza Dinally, der
fein und verletzlich klang, dank einem
grossen Dynamikumfang aber immer
wieder auch eine überraschende Kraft
zeitigte. Diese eindringliche Singweise
erinnerte stellenweise an Eddie Vedder
von Pearl Jam und in einigen Songs an
Peter Gabriel; beides offensichtliche
Vorbilder. Die drei Mitmusiker mach-
ten trotz ihrer unaufdringlichen Beglei-
tung aber stets klar, dass dahinter eigen-
ständige, sehr persönliche Songs stehen.

Reza Dinally hat Songs geschaffen,
die sich einem nicht so leicht eröffnen,
die aber lange nachhallen und einen
dazu animieren, sie sich wiederholt an-
zuhören. Denn stets findet man in den
schwermütigen Stimmungen eine tröst-
liche Melodie, an die man sich klam-
mern kann; wie singt er doch im Song
«Rust»: «Oh, melody, save me, right
here I surrender.» Auch das Publikum
ergab sich schnell dem Reiz dieser
eigenwilligen Songs, horchte schon
beim Eröffnungsstück «Capitals» hin-
gebungsvoll. Den Höhepunkt brachte
zum Schluss das Stück «Ghostling», das
vom atmosphärischen Einstieg bis zum
spannungsvollen Crescendo ein packen-
des Stimmungsspektrum durchläuft.

Zürich, Bogen F, 3. Oktober.

Szene aus «Skin me», einer ungarischen Performance über die Liebe, Affären und menschliche Triebe. GORAN BASIC / NZZ


