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TANZ.THEATER
SKORONEL
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Das TanztheaterSkoronel wurde 1984von den Theaterund LiteraturwissenschaftlernJudith Kuckart und Jörg
Aufenanger gegründet. Sie sind bis heute - sie als Choreographin, er als Dramaturg und Regisseur- die tragenden
PersönlichkeitendesTanztheatersSkoronel. Die bisherisen
Produktionen entstandenin unterschiedlicherBesetzungmit
Tänzern und Schauspielern.
Ebensowie die Arbeit andererChoreographender zweiten
Thnztheater-Generationlassen auch die Produktionen des
Tanztheater Skoronel das Bestreben erkennen, aus den tü/urzeln desTanztheatersherausund unter reflektierter Verwendung seinerkünstlerischenAusdrucksmittel einen eigenschöpferischenStil zu entwickeln. Judith Kuckart hat dabei
den Stoff für die Stückebisher aus dem Leben historischer
Persönlichkeiten,insbesonderedem von Künstlern bezogen.
Thematisiert wurde immer wieder das ambivalenteVerhältnis im Menschen zwischen seinemWollen und Handeln und
die Kunst als Medium der Lebensbewältigung.
In ihren Stückenverbinden sie Text und Bewegung, Spracheund'Ianz. Basisfür den künstlerischenGestaltungsprozeß
bilden die jeweilsvonJudith Kuckart geschriebenenLibretti.
Vorgegebenwird damit ein erzählenderHandlungsverlauf
sowie der formale und thematischeRahmen der Improvisat i o n e n .D e r Z u f a l li s t K a l k ü l u n d l e r z r e r ebse s t i m m id i e
Struktur der einzelnenKompositionen und auch ihre Vernetzung miteinander.Von Judith Kuckart verfaßteTextcollagen
fließen in die Stücke ein und stehender Bewegung als Denkmuster gegenüber.Die Parallelitätder szenischenAbläufe,
das Nebeneinandervon Text und Bewegung schaffeneinen
komplexen Assoziationsraum, in dem sich die Erkenntniskrafientzünden kann. Der Zuschauerwird versetzt in einen
Zustand, der ihn konfrontiert mit der Existenz schlechthin
und mit dem ihr innewohnendenVerlansennach Leben. So
appellierenauch die bisherigen Stückedäs Tanztheaters
Skoronelimmer wieder an dasaufbegehrende,an dasrevolutionäre Potential im Individuum. Die äußerenUmstände
sind letztendlich nur ein Abbild desselbenund die Veränderung der Umstände setzt die Veränderungdes Individuums
voraus. Veränderungheißt hier Befreiung unterdrückter
Begierden,heißtleidenschaftlichleben, bedeutetdemzufolge
unverfälschtesHandeln und: sichnicht längerzum Opfer des
eigenenSchicksalsmachen. Die Arbeit der Kompanie repräsentiert somit das Anliegen desTanztheaters,künstlerisch
auf gesellschaftlicheBewußtwerdungsprozesseeinzuwirken.
Der dabei konsequentverfolgte\feg, zu einem selbständigen
künstlerischenStil innerhalb dieserjungen Theaterform zu
gelangen,verweist auf das Anliegen, das Tan2theaterals
eigenständigeDarstellungsform zu profilieren. A.L.
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Skoronel Dance Theater was founded in 1984by theater
and iiterary scientistsJudith Kuckart and Jörg Aufenanger.
They continue to serveas Skoronel'sleading personalities:
Kuckart as choreographer,Aufenanger as dramaturge and
director. The group's productions to date havebeen performed bv ensemblescomposed of a number of different danaaa,
"atoar.by other choreographersin the second dancein works
As"r-rd
theater generation,so too in the productions of the Skoronel
Dance Theater one can recognizethe attempt to grow beyond
their dance-theaterroots and to employ artistic and expressivemeansculled from the dance-theatertradition in an effort
to createtheir own individual style. Judith Kuckart draws the
material for Skoronel'spiecesfrom the biographiesof historical persons and especiallyfrom the lives of artists. Again and
again she dramatizesthe ambivalent relationship between a
person'swishes and his/her acts, using art as the medium
through which a person tries to come to terms with life. The
piecescombine text and movement, speechand dance, and
Judith Kuckart writes the libretto for eachnew work. This
then servesas a textual basisduring the artistic processof
giving the new work its final shape.The libretto provides a
structured sequenceof events,a sort of plot for the work-inprogress,aswell as defining formalistic and thematic territory for improvisatory exploration. The dividends of chance
are calculatedinto the work process,and chanceprocesses
determine the structure of the individual compositions and
how they arefinally interwoven with one anoiher. Along
with the libretti, Kuckart also assemblesthe textual collages
which flow into the works and which form a pattern of
thought that standsin opposition to the movementsin each
choreography.The parallelismbetween the sequenceof scenes, the juxtaposition of text and movement createa complexly suggestivespacein which the powers of insight and realization can be unleashed.The observer is led into a stateof
consciousnessin which s/he is confronted by existenceitself
and by the cravingfor life inherent in human being. Skoronel
Dance Theater'spast works havealwaysappealedto the rebellious, revolutionary potential within eachindividual. Since
externalcircumstancesarein fact merely an imageand reflection of inner human potential, any changein externalcircumstancespresupposesa prlor transformation within the individual. Changein this senseis synonymous with the liberation
of suppresseddesires,with a passionatelylived life, with
authenticity and honesty in one's actions, and with the
refusalto remain a passivevictim of one'sfate. The company
thus sharesone of dance-theater'sintentions: to use art to
shapesociety'sprocessof becoming more awareand conscious. By following such a path without compromise, this
relatively young theatrical form can develop an independent
artistic style and thus come to fulfill its goal of becoming an
autonomousperformancemedium. A.L.
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