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Als Arila Siegert1987dasTanztheateram Dresdner Staatsschauspielgründete,war daseine Konsequenz unterschiedlicher Übe.läg.rngen.Da war zunächstdie Tätsache,daß selbst
für eine Solistin, die in der Palucca-Schuleausgebildetwurde
und in Berlin und Dresden großeRollen getanzthatte, innerhalb eineskonventionellen Ballettensembleseine Selbstverw i r k l i c h u n gn i c h t m ö g l i c hw a r . E i n ez w e i t eÜ b e r l e g u n gb e traf die Inhalte von Tanztheaterinszenierungenin der DDR,
die sich für die Bewältigung existentiellbedeutsamerProbleme als immer weniger tauglich erwiesen. Und schließlich
die Traditionslinie des
war der \(unsch ausschlaggebend,
deutschenAusdruckstanzes-Dalcroze, Laban, \X/igmanam Ort seinesEntstehensweiterzuführen, nachdemin der
Zeit desNationalsozialismusund selbstbis in die fünfzieer
Jahre eine'ü/eiterentwicklung unmög1ich war.
Natürlich bedeutetdasweit mehr alspure Rekonstruktion.
Zwar gehörenrekonstruierteTänze, etwa die Bach-Präludien
der Vogelsangoder die ,,Affectos humanos" der FIoyer, zum
Unverzichtbaren des Programms, aber die tansposition ins
Heute ist zumindest ebensowichtie. Deshalb bedarf esvorrangig der Öffn u ng neuerinn ereru nd äußererRäume, n euer
Affekte, die den heutigen Menschen in seinenheutigen Verstrickungen und Existenzbedrohungenzeigen.Das bedingt
nicht nur neueMittel, so die Verwendungvon Musik, die bisher noch nicht choreographiertwurde, die Einbeziehung
einer Sängerin,die gleichberechtigtauf der Bühne agiert,
oder die gemeinsameImprovisation mit einemJazzmusiker.
Musik, fast immer live gespielt,wird so zum Partner.
Aber gleichermaßenwichtig ist die Entstehung neuer
Kompositionen für dasTanztheater,meist in engerschöpferischerZusammenarbeitzwischen der Tänzerin und dem
Komoonisten. weil sich in dieserZusammenarbeitKunst
und ieben als zwei Teile einesGanzen begreifenlassenund
einander ergänzen.Das Ergebnis ist nicht allein eine Bereicherunq derTanzszene,national wie international. Es sind
auch nzue Einsichten, die die Protagonistengewinnen und
den Zuschauernmitteilen können. Der'Wert einer Tradition
wird damit rnbezweifelbar. P.Z.

34

\(hen, in 1982Arila Siegertfounded her Dance Theatre in
Dresden'splayhouse, this was the consequenceof various
reflections. First was the fact that even a soloist, who had
dancedbig rolesin Berlin and Dresden, hasno chanceof selfrealizationwithin a conventional ballet company. Another
considerationreferred to contents of dancetheaire producr i o n si n t h e C D R , w h i c h w e r ef o u n d t o b e p r o g r e s s i u e l ey s s
suitablefor mastering existentially important problems.
And, finally, there was the desireto continue the tradition of
German dance- Dalcroze,Laban, \Tigman - in the place of
its origin, after further developmenthad been impossible
during the Nazi period and evenin the early fifties.
This, of course, meansmuch more than a pure replica.
Reconstructed dances, for example Vo ge\sang'sBach Preludes
or Hoyer's Affectos bumanos, are unrenounceable elements oi
the programme, but the transformation into our days has at
leastequalsignificance.First of all, new inner and outer spaces
must be opened, new affectsshowing men in their daily
entanqiements,in the threats to their existence.This causes
trot o.riv new means. such asthe use o{ music never choreographedbefore, the integration of a singer acting with
equal rights, or the common improvizationwrtha jazz
musician. Music, mainly 1ive,thus becomesthe dancer's
partner. But likewise important arenew compositions for the
dancetheatre,most of them in closecreativecooperation between the dancer and the composer,becausethis is a way to
understand life and art as two parts of an integral whole
which complement eachother. The result is not only an
enrichment of the national and international dance-theatre.
It is also new insight, found by the protagonistsand forwarded to the spectators.The value of a tradition thus becomes
undoubted. PZ.
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