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Der Flug des Falters  
Das Ballett Freiburg Pretty Ugly tanzt in Luzern 
Christina Thurner 

 

Ob Flügelschläge von Schmetterlingen tatsächlich Wirbelstürme verursachen können, sei 

dahingestellt. Dass aber ein Tanz, leicht und geschmeidig wie der Flug eines Falters, mehr als 

nur ein laues Lüftchen anstösst, beweist das Ballett Freiburg Pretty Ugly mit dem dreiteiligen 

Tanzprogramm «Amusias». Es besteht aus zwei neuen und einem älteren Stück; Luzerntanz 

hat den Abend koproduziert und zeigt ihn als Schweizer Erstaufführung am Luzerner 

Theater. Betont schlicht und reduziert sind alle drei Arbeiten, und ihre Bewegungssprache ist 

von einer eindrücklichen Anmut und Stimmigkeit. 

Amanda Millers Choreografie «Meidosems» lehnt sich an den gleichnamigen Text von Henri 

Michaux an. Er beschreibt surreal Dinge und Geschöpfe, wunderliche oder auch ganz 

alltägliche, die sich etwa in Handschuhen tummeln. Miller verteilt diesen Figurenreigen auf 

eine Tänzerin und einen Tänzer. Flavia Tabarrini und Michael Maurissens wandeln auf 

leichten Sohlen wie Tag- und Traumgestalten, die tachistischen Zeichnungen entlaufen sind. 

Zu John Cages «Sonatas and Interludes for prepared Piano», live gespielt von Akiko Okabe, 

tippeln die beiden sanft über den Boden oder wirbeln sich gegenseitig durch die Luft. Die 

Bewegungen sind leicht, fliessend und weich. Ausgangspunkt ist die Sprache des Balletts, die 

sachte verschoben, spielerisch verrückt wird. Insofern ist dieses Kurzstück, das bereits seit 

1995 im Repertoire der Kompanie ist, charakteristisch für Amanda Millers Tanzschaffen. 

Hideto Heshiki, ehemals Tänzer beim Ballett Freiburg Pretty Ugly, ist von Millers 

choreografischem Stil offensichtlich geprägt. Sein neues Stück beginnt - mutig - äusserst 

karg; benannt ist es nach dem dunklen, glasartigen Vulkanstein «Obsidian». Auf der durch 

drei gespannte Schnüre in verschiedene Ebenen geteilten Bühne raffen sich drei Tanzende 

erst langsam zu filigran formalen Bewegungen auf, in denen sie stets wieder plötzlich 

erstarren. Wohldosiert legen sie immer mehr Energie in die getanzten Sequenzen, bis der 

Raum zu flirren beginnt. Die von Ralf Freudenberger (Japanese Noise Research) 

komponierte Musik stützt die kristalline Atmosphäre der Choreografie. Die 

Bewegungssprache dürfte noch differenzierter sein, und doch ist besonders dramaturgisch 

beeindruckend, wie spannungsvoll, leicht und gleichzeitig formal das Stück wirkt. 

Darin unterscheidet sich Heshikis «Obsidian» von Millers Choreografien, die zwar ebenfalls 

nicht narrativ, aber stets mit Anschaulichem, Menschlichem unterlegt sind. Auch in 

«Butterfly effect», dem dritten Stück im «Amusias»-Programm, verbindet Amanda Miller ein 

abstraktes Thema, die Chaostheorie, mit konkreten, handfesten, wenn auch betont flüchtigen 

Konstellationen. Drei Tänzerinnen und ein Tänzer sitzen unter bunten Drachen, klatschen in 

die Hände und nutzen die daraus frei werdende Energie zu allerhand Bewegungsspielen. 

Wiederum beherrscht eine unbeschwerte Geschmeidigkeit ihre Körper, die nie leichtfertig 

banal, vielmehr gewitzt und poetisch zum Ausdruck kommt. Ein aufblasbarer Schmetterling 

liegt da auf der Bühne herum, als wolle er daran mahnen, dass die Flügelschläge der 

Tanzenden wohl irgendwo einen Sturm auslösen. 


