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Der Ungar IvanAngelusnutztdie Technikvon Film und Tonband
1l

Von IngeborgSchwenke-Runkel
p in biDchenverrückt'herrlich
l) skurril und vollkommen andergals alleg.was das 4. Internationale TanzfestivalNRW bÍsher
gezeigt hat: Ivan Angelue aua
Ungarn baut die tönzerigchen
Elemente eines Soloabends in
dem MaR ab. wie er die TechnÍk
auf die Buhne trágt. V.ideoclipa
und Filmaufnahmen.Uberblendung und Übergchneidung,dao
sind seine optischen Helfer.
Auch akugtischeReize kommen
hinzu.

TanzenderFlug
durchdie Lüfte

EigenwilligerSoloabendim Erholungshaus

Da laufen Bánder über un.
sichtbar€ Kag8ettenr€corder. da
dreht sich ein Uraltplattenspieler aufder Bühne' da erzeugtder
Schauspielerund Tánzer Ange.
Ius quietschendeg,ohÍ€ n knei.
fendes Geráusch. Wie daa? Auf
einer Porzellanwaschschüagel
láÍ}t er Metalleier kullern und
hált gleichzeitígdae Míkrophon
ganz dicht an die lármquelle.
Fluch und Lustgewlnn
Das alles zuBammen entspringl nicht den allerneuesten
Tanzerkenntniesen.
doch im Gesamtklangdes Abenda macht eg
Sinn. Technik iet Fluch - wenn
gíe nicht funktioniert . Tech.
nik bringt Luetgewinn - wenn
sie persönliche
Bedürfnisse
stillt. Das allee zeigt Ivan Angelus in Bildern. die zum Teil befrcmden, die jedoch auch stets
von Humor durchsetztsind.
Der spieleriech-tánzelndeGe.
brauch der Technik öffnet unge.
wohnte und damit neue Blíck.
winkel: Vor einer Flimmerleinwand schwebt Angelus in
einem Ding aus Badewanneund
Hángematteauf die Bühne. Die
optische Táuschung ist perfekt'
Sein Auftritt wirkt, als entatiege
er MeeresÍlutenl
Die Leinwand, der Film, die
Kameras werden zu Partnern.
|ede Bewegung'jede Körperhal.
tung vervielföltigt aich. Ivan al.
lein, Ivan im Doppel, Ivan gelb- BLEIBT AUF DEM TEPPICH und fliect dennoch. Ivon ÁnÍelur
dritt, schlieBlich der vierte hebl die Schwerkroft ouf, nicht mi( Zőubertricks,sondern durch
Mann, der fiinfte Mann, golange die Hilfe der Technik - ouch eineÁrt Magia. Bild: |oeephKlaer
bis die Leínwandund damit dór
Bühnenhintergnrnd voll von Und: Er hebt die Anziehungs. Drehmanöver das Teppich.
Mánnern igt' wenn auch 'nur.. kraft der Erde auf - wenn auch Raumschiff ins Trudeln. Eina
von demselben.
nur mit Hilfe des filmischen Stunde dauert lvan AnSelus'
Die gchöngten Bilder erreicht Kniffs' Wie aus ,,Tausendund Solo. Geradelang genug,um die
der Ungar mit dem offenen|{91. eine Nacht..:Auf dem Teppich vielen AuÍbriich|ichkeiten in
zen für" alles' wae ihn umgibt, ÍliegtIvan durc.hdie.Lüfte. Dj9 die.aechzig.Minuten trineinzu.
(amefa
einen N
w.enn
w
enn e
err Ssich
ich 8
an
n g
seinen
Na"men
a m e n Kamera

proiiziert
protlzlen

den
o
en

,,,Luft.
, L u n - packen
PacKen

die
ra
mehr
enr K
können
onnen u
vviel
rel m

erinnert:Annelus.Wie ein Encel ikus" auf die Leinwand und Zuschauerinnenund Zuschauer
nicht aufrrehmen.
aufnehmen.
Íliect er über
weite Wáldir.
Wáldir. bringt
brinct
durch
durch
zusátz|iche auch gar
zusátzliche
Íliegt
ü6er weite
tar nicht

