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Verknäulte Körper
KASERNE In Kooperation von Festivals Culturescapes Türkei und Tanztage Basel trat
die Tanzko mpanie Taldans aus Istanbul auf.

MAYA KÜNZLER

Verschiedene Kabel laufen über
den Boden und zerteilen den
Bühnenraum auch in der Höhe.
Ein Fadengewirr, an dem Neon-
röhren befestigt sind, die von
den Tanzenden wie Vorhänge
verschoben und an- und aus-
geschaltet werden. Der Raum
strukturiert sich so immer wie-
der neu. Am Anfang hängt der
Tänzer Mustafa Kaplan an einer
Neonröhre, als wäre es eine
Turnstange. Lange hängt er da,
sein gestreckter Körper scheint
sich weiter nach unten zu ver-
längern. 

Was erst wie das Abbild ei-
ner trostlosen Vorstadt-Tristesse
wirkt, mit einigen Fetzen orien-
talischer Musik von irgendwo-
her, verwandelt sich allmählich
in ein magisches Kabinett. Ein
Glaskubus schiebt sich in den
Raum vor; aus für den Zuschau-
er unsichtbaren Öffnungen wer-
den weisse Schnüre gezogen, die
sich verselbständigen und auf
geheimnisvolle Weise ihre Spur
durch die Szenerie ziehen. Das
Licht geht an und aus; Dinge, die
eben noch vor aller Augen sicht-
bar da lagen, verschwinden von
der Oberfläche, von seltsamen
Kräften verschluckt.

GENAUSO wie sich der Raum
quasi als Aussenhülle perma-
nent neu ordnet, so arrangieren
sich auch die Gliedmassen der
beiden Tänzer zu überraschen-
den Form-Kombinationen. Sie
stehen kopf oder verknäueln
sich wie siamesische Zwillinge
ineinander. Der eine Arm der
Tänzerin Filiz Sizanli wächst als
Prothese unheimlich in die Län-
ge und bleibt schliesslich an der
gläsernen Hauswand hängen.
Als ob elektrische Ströme durch
den Körper zuckten, tanzt der
Kopf Kaplans von rechts nach
links und zurück. Treibende
Beats aus dem Off unterstützen
den Tänzer. Eine synthetische

Geräuschkulisse, die immer wie-
der in die Stille einbricht und
sich Raum schafft, unterstreicht
die kühle, abgehobene Atmo-
sphäre. Manchmal sprechen die
Tänzer einen Text vor sich hin,
zählen Wörter und Begriffe auf
Türkisch auf. Schade, können
wir sie nicht verstehen.

Ausgehend von der Graphen-
theorie haben die beiden Tänzer-
Choreografen der in Istanbul be-
heimateten Kompanie Taldans
den Bühnenraum zum Labor um-
gestaltet (mit Erki de Vries). Die

Situation beim Wort genommen
spielen sie mit Schutzanzug 
und lassen Highvolt-Energie aus
einer Ansammlung elektroni-
scher Stecker zischeln. Inspiriert
vom mathematischen Begriff
«Graph», einer Struktur aus Kno-
ten und Kanten, legen sich die
Körper Sizanlis und Kaplans qua-
si wie Vektoren quer in den Raum
und verknoteten sich. 

Schön anzuschauen ist das.
Nicht nur, denn die Verrenkun-
gen der Körper erinnern zwi-
schendurch an Mutanten als Fol-

ge medizinischer Experimente
und lassen leicht zwiespältige
Gefühle hochkommen. Doch ob
das von der Regie wirklich so ge-
meint war? Idee an Idee reiht sie
aneinander, ohne aber die ins
Spiel gebrachten szenischen Mo-
mente tiefer auszuloten. Die
Spannung wird im Verlauf des
Abends weder (aus-)gehalten
noch gesteigert. 

Etwas befremdlich wirkt
auch der am Rand sichtbar posi-
tionierte Techniker, dessen Hil-
feleistung trotz der Hightech-In-

stallation immer wieder gefragt
zu sein scheint. Plötzlich springt
er auf, eilt auf die Bühne, um
technisch Hand anzulegen. Er
wird zur Bühnenfigur- ob ge-
wollt oder ungewollt bleibt un-
klar. Diese Unentschiedenheit
teilt sich auch als Ganzes auf in-
haltlicher Ebene mit. Die Sze-
nen-Übergänge wirken zudem
verhuscht. Bei aller szenischen
Fantasie und trotz der agilen
Körperlichkeit der Performer:
Der Abend brennt sich einem
kaum ein.

Goethe trifft Janacek
THEATER DORNACH Maria Becker las aus Goethes Werther.
Janaceks Musik diente als Untermalung. 

JOERG JERMANN

Maria Becker, geboren am 28. Januar 1920 in
Berlin, ist eine der legendären Schauspiele-
rinnen des 20. Jahrhunderts. Sie hatte nach
ihrer Ausbildung am Reinhardt-Seminar En-
gagements am Schauspielhaus Zürich, am
Burgtheater Wien, am Deutschen Schau-
spielhaus Hamburg und am Residenzthea-
ter München, sie gab alle grossen Frauenge-
stalten wie Elektra, die Heilige Johanna, die
Iphigenie. . . Berühmt wurden auch ihre Re-
zitationen von Lyrik und Prosa. Neben vielen
grossen Theaterpreisen erhielt sie 2005 die
Goldene Ehrenmedaille des Kantons Zürich. 

MIT IHREM SOHN BENEDICT zeigt sie in
Dornach auf Gastspielreise nun Goethes
Briefroman «Die Leiden des jungen Wer-
ther» und musikalische «Liebesbriefe» von
Leos Janacek. Während Werther (Goethe) in-
time Briefe an seine Lotte verfasst, schreibt
der Komponist Janacek intime musikalische
Botschaften an seine junge Geliebte in der
Form seines Zweiten Streichquartetts. Die
Geigerin Noelle Grübler begleitet Frau Bek-
ker und ihren Sohn Benedict Freitag, der die
Briefe Werthers liest. Maria Becker bringt
die «Mitteilungen an den Leser» welche
Goethe selbst verfasst hat und die es ihm er-
lauben, auch den Tod und Lebensumstände
seines Werther zu schildern, ohne die Form
des Briefromans verlassen zu müssen.

Die Idee, Janaceks Komposition mit dem
Werther zusammen zu bringen, erweist sich
als befruchtend und günstig für die Aufnah-
me des trotz der Kürzungen immer noch
langen Textes. Goethe hält sich mit Naturbe-

trachtungen, mit Inbrunst, Brünstigkeit
und Melancholie nicht zurück, breit ausge-
malt schildert er das unendliche Selbstmit-
leid des verliebten jungen Mannes, dessen
unglückliche Liebe er sich selbst vom Hals
schreiben musste. Auch ein Schuss Roman-
tik ist zu hören: «Ich lächle da so weiter träu-
mend in die Welt.» Die Auswahl der Texte
bringt die Fähigkeit Goethes, in Wider-
sprüchen zu denken und Entwicklungen in
ein gegenteiliges Ende zu steigern, bestens
zur Geltung. 

DER ANFÄNGLICH überschwänglich Verlieb-
te endet in Zerfall und mordet sich selbst.
Die gesellschaftlichen Schranken der Liebe
werden kein Jota übertreten, die Norm stei-
gert und zerbricht schiesslich das Gefühl.
Die Musik nun passt zu alldem, weil sie in
ihrem leichten und modernen Duktus das
etwas ältlich Wirkende in Goethes Text kon-
trastiert. Noelle Grübler spielt die oft abbre-
chenden Takte Janaceks mit Verve und ju-
gendlicher Lust. Eine echte Bereicherung
von Text und Lesung. 

Benedict Freitag liest sehr konzentriert,
mit Anteilnahme, auch mit jener Prise Dis-
tanz, die den Inhalt bereichert, weil sie ihn
nicht zu dick unterstreicht und die langat-
mige Melancholie etwas eindämmt. Maria
Becker, sitzend im Fauteuil, hält die Qualität
souverän, verleiht ihrer Stimme verblüffen-
de Helle und Frische.

Theater am Bahnhof Dornach nächste Auf-
führungen am 22. und 23. November. 

Unendlich «tiefsinnige»
Performance
MINDGAMES Peter Philippe Weiss bot eine betont
tiefschürfende Show in der Imprimerie. 

Unter dem Titel «Mindgames» stand
die Performance des Filmmusikers,
Sound-Designers und Performers Pe-
ter Philippe Weiss in der Imprimerie
Basel. Ein multimediales Konzept vol-
ler Geschichten und Klangwelten mit
Traumbildern, Fantasiewelten, Scien-
ce-Fiction, Erotik und Thriller wurde
da angekündigt.

Neugierig also pilgerte man in die
ehemalige Volksdruckerei, um sich
von Peter Philippe Weiss «per Joystick
Träume aus seinem Hirn in des eige-
nen Hirn downloaden» und sich «in
der Fantasie rumwühlen» zu lassen
wie der Performer sich zu Beginn sei-
ner «geilsten Game» auszudrücken be-
liebte. Und prompt stieg man mit ihm
in seiner ersten, mit viel Pathos vorge-
tragenen Geschichte in ein Raum-
schiff, um zu einer futuristischen, sei-
tenverkehrt in den Lüften hängenden
Stadt zu reisen, wo ein mysteriöser Lie-
besbrief in einer ornamentalen Schrift
der Entdeckung harte. Musikalisch
unterlegt wurde diese abstruse Ge-
schichte von düster auf das Publikum
einflutenden, sich stetig vorwärts-
schiebenden Klangmassen ab Compu-
ter, gelegentlich durchsetzt von kur-
zen E-Gitarreriffs von Weiss selbst.

Bedeutungsschwanger und mit
aufgesetzt wirkender Dramatik wurde
man dann mit einer pseudotrendigen
Sprache in «purpurne Nebel» entführt,
in denen Peter Philippe Weiss davon
träumte, ein Schmetterling zu sein

und wo er den Fernseher zum Fenster
rausschmiss, den Computer runter-
fuhr und das Handy in den Mikrowel-
lenherd legte. Sehr, sehr kryptisch
und wahnsinnig tiefsinnig kam das al-
les daher, der pädagogische Impetus
dahinter glich aber dennoch eher ei-
ner Keule denn einem Zeigefinger. 

Und alles wurde musikalisch un-
termalt mit den immer gleichen sinis-
tren Klangströmen und Technobeats,
die schier unbegrenzten Klangmög-
lichkeiten moderner Computertech-
nik wurde dabei kaum ausgeschöpft.
Fast schon kitschig klangen da die
seltenen Momente, wenn Weiss zur
akustischen Gitarre griff, um in einer
Dubidudu-Scat-Sprache ein Liedchen
zu trällern oder am Flügel ein Stük-
kchen à la Eric Satie zum Besten zu ge-
ben.

Beinahe ins unfreiwillig Komische
wäre das Ganze gelegentlich abgeglit-
ten, wenn da nicht die grossartigen
Dias mit eindrücklichen Bildern von
Technolandschaften des Licht-Desi-
gners Heinz Schäublin und Projektio-
nen des Videokünstlers Carlos Poete
gewesen wären, die immer wieder auf
Leinwände und Gazebahnen hinter
dem Performer Peter Philippe Weiss
projiziert worden wären. Zu Ehren
von Peter Philippe Weiss sei doch
noch nachgetragen, dass dessen Per-
formance mit einem grossen Applaus
und diversen Bravorufen quittiert
wurde.

MENSCHENKNÄUEL Die Tänzerin Filiz Sizanli zusammen mit Mustafa Kaplan. ZVG/MARC COUDRES
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Vom Versuch, 
eine Messe zu zelebrieren
BASEL SINFONIETTA Unter der Leitung von Karen
Kamensek erklang Leonard Bernsteins «Mass».

FABIAN KRISTMANN

Auch wenn das Werk mit «Mass» über-
schrieben ist, handelt es sich doch
nicht um eine traditionelle Vertonung
der katholischen Messeliturgie, son-
dern – wie es im Untertitel heisst – um
ein «Theaterstück für Sänger, Schau-
spieler und Tänzer». Gemeinsam mit
mehreren Gesangsensembles und -so-
listen hat das Orchester «basel sinfo-
nietta» diese 1969–71 entstandene
Komposition von Leonard Bernstein
auf der Grossen Bühne des Theaters
Basel als Schweizer Erstaufführung
präsentiert. 

VON KONZERTANTER KONZEPTION
war zwar die Rede im Programmheft,
doch wäre der Begriff «halb-szenisch»
mindestens ebenso angemessen gewe-
sen: Denn die Mitglieder des Jazzcho-
res Freiburg (Leitung: Bertrand Grö-
ger) traten in Kostümen auf, die sie als
eine Art Querschnitt durch die US-
amerikanische Gesellschaft kenn-
zeichneten, und wurden ebenso wie
die jungen Sänger der Knabenkantorei
Basel (Leitung: Markus Teutschbein)
und vereinzelt auch der von Henryk
Polus geleitete Opernchor des Basler
Theaters schauspielerisch aktiv. 

Angeführt von der Figur des Zele-
branten und unter Verwendung der
für Bernstein so charakteristischen
Kombination verschiedener Musiksti-
le unternehmen die Menschengrup-
pen in der «Mass» den Versuch, eine ka-
tholische Messe zu feiern. Auf seinem
Höhepunkt scheitert das Unterfangen,

was die Suche nach einem Ausweg
nötig macht und einen Neuanfang er-
möglicht.

KAREN KAMENSEK, der jungen, aus
den USA stammenden Dirigentin, war
es zu verdanken, dass die so unter-
schiedlichen Klangkörper gut koordi-
niert und durchgehend aufmerksam
musizierten; insbesondere das Orches-
ter erzielte eine reich abgestufte Dyna-
mik und überzeugte nicht nur in rhy-
thmischen Belangen mit Sorgfalt und
Transparenz. So kam der grossen Zahl
an Mitwirkenden und der Mikrofon-
verstärkung sämtlicher Gesangsparti-
en zum Trotz gesamthaft ein von mas-
svoller Gepflegtheit geprägtes klangli-
ches Resultat zustande, das an gewis-
sen Stellen allerdings durchaus um ei-
ne Stufe spontaner, aufregender und
weniger episch ausgebreitet hätte da-
herkommen können. Für die mitreis-
senden Momente waren denn primär
der klanglich sehr präsente 
Jazzchor Freiburg und die sechs Ge-
sangssolisten verantwortlich.

Die Partie des «Celebrant» war
beim Bariton John Cashmore in besten
Händen; dass der gebürtige Engländer
schon mit Bernstein zusammengear-
beitet hat und mit der umfangrei-
chen, anspruchsvollen Rolle seit Jah-
ren innig vertraut ist, machte sich an
seiner szenischen Ausgestaltung eben-
so bemerkbar wie an seinen stimmli-
chen Qualitäten. Ihm galt denn auch
der Grossteil des langanhaltenden Ap-
plauses.

Türkische Tabus
CULTURESCAPES In Basel gastierten zwei Theatergruppen
aus Istanbul mit thematisch brisanten Produktionen. 

ALFRED ZILTENER

«Ich bin Kurde, ich bin schwul und ich bin
noch einiges mehr, warum ich nicht in die-
sem Land leben sollte», erklärt Mehmet Tar-
han in einer Videosequenz von Mihran To-
masyans Tanztheater «Mehmet Baris’i Se-
viyor». Die Produktion der Istanbuler Grup-
pe «Ciplak Ayaklar Kumpanyasi» (Barfüssige
Compagnie) war an einem zweiteiligen
Theaterabend in der Kaserne Basel beim
Festival «culturescapes» zu sehen. 

IN DER TAT gehört Tarhan nicht nur zu einer
verfolgten Volksgruppe und einer verfemten
sexuellen Minderheit, er ist zudem auch
Dienstverweigerer. In einem nationalisti-
schen Staat, in welchem die Armee noch im-
mer eine wesentliche politische Rolle spielt,
ist das wohl der grösste Tabububruch; er
brachte Tarhan ein Jahr Haft ein. Sein
Schicksal ist Ausgangspunkt für das Stück
mit dem doppeldeutigen Titel, der «Mehmet
liebt den Frieden» heissen kann, aber auch
«Mehmet liebt Baris». Die Militarisierung
der Gesellschaft ist denn auch das Haupt-
thema und wird in teilweise eigenwilligen
Bildern variiert. 

Da zeigt der Video-Bildschirm Seiten ei-
nes Armeehandbuchs und die beiden Män-
ner der Compagnie absolvieren Exerzier-
und Nahkampfübungen, ja beginnen auf
Kommando zu zwitschern, bis sie zu reinen
Befehlsempfängern entwürdigt sind. Da si-
mulieren die Tänzer – Frauen und Männer –
Wehen; ihre Babies kommen allerdings be-
reits uniformiert und bewaffnet zur Welt.
Sie werden von Puppen auf Spieldosen sym-
bolisiert und bald ist die Bühne voll dämlich
grinsender Soldatenfiguren, die von den Ak-

teuren auf Kommando immer wieder um-
gruppiert werden und schliesslich ein gro-
tesk-gespenstisches Ballett ausführen. 

KURDENTUM UND HOMOSEXUALITÄT Tar-
hans hingegen werden auf der Bühne kaum
thematisiert. Gelegentlich ist kurdische Mu-
sik zu hören und ein gleichgeschlechtlicher
Kuss wird auf Distanz angedeutet. Mehr lie-
ge aber, erklärten mir theaterkundige Tür-
ken im Publikum, im Gegensatz zum Film
auf einer türkischen Bühne nicht drin. 

Kurdentum und Homosexualität thema-
tisiert auch die Gruppe «oyun deposu» (Thea-
terdepot) mit «Hässliches Menschlein». Der
Text verschränkt die Monologe von drei
Frauen, einer Kurdin, einer Lesbe und einer
konservativen Muslimin. Sie erzählen von
den Schwierigkeiten, in einem verständnis-
losen Umfeld ihre Identität zu finden, und
von den Benachteiligungen und Herabset-
zungen, denen sie im Alltag ausgesetzt sind.
Andersens «Hässliches Entlein» dient dabei
als literarischer Bezugspunkt. Die kluge In-
szenierung beschränkt sich im Wesentli-
chen darauf den Text mit Wechsel der Be-
leuchtung und der Position der drei Figuren
zu gliedern; nur gelegentlich werden De-
mütigungen szenisch angedeutet. Bei aller
Ernsthaftigkeit, mit welcher hier Missstän-
de beim Namen genannt werden, hat das
Stück auch seine komischen Höhepunkte,
dann nämlich, wenn jeweils zwei der Frauen
über die Dritte herziehen und dabei herz-
haft Klatsch und Vorurteile parodieren. Da
finden die hervorragenden Darstellerinnen
Yelda Baskin, Gülce Ugurlu und Elif Ürse zu
grosser Form und liefern aufklärerisches
Volkstheater im besten Sinn.

Potenzial des Körpers erkunden
CULTURESCAPES Die «Cie. Taldans» aus der Türkei bot in Zusammenarbeit mit den
Tanztagen in der Kaserne Basel einen Workshop für Interessierte an. Eine Begegnung.

MAYA KÜNZLER

Eine Frau zerknüllt langsam eine Pet-
Flasche in ihrer Hand. Ächzende,
quietschende Geräusche entlockt sie
dem Plastikobjekt. Sie scheinen sich
direkt auf den Körper eines Mannes zu
übertragen, der auf die Soundkulisse
unmittelbar reagiert, zusammenzuk-
kt und allmählich zu Boden gleitet.
Jetzt wird das Geräusch noch ver-
stärkt, indem die Flasche wie ein Wä-
schestück kräftig ausgewrungen wird.
Mustafa Kaplan, einer der beiden
Workshop-Leiter, unterbricht nach ei-
niger Zeit die Übung; die Teilnehmer
des Tanzworkshops in der Kaserne Ba-
sel, der im Rahmen der Tanztage 08
stattfindet, rücken für einen kurzen
Gedankenaustausch zusammen. Filiz
Sizanli – sie ist wie Kaplan Mitglied
der türkischen Tanz-Compagnie Tald-
ans – schlägt einen zweiten Durch-
gang vor. Diesmal gerät alles etwas
langsamer. Man hat den Eindruck, als
ob alle noch sensibler aufeinander
hörten und schauten.

Über den Stühlen hängen Alltags-
kleider, darunter stehen Schuhe und
viele halbleere Wasserflaschen herum
– Arbeitsspuren eines intensiven Kurs-
tages. Eine halbe Stunde vor dem Ende
schlagen Kaplan und Sizanli eine letz-
te Übung vor: Drei junge Frauen ent-
wickeln aus dem Moment heraus Be-
wegungen. Sie sollen dabei aufeinan-
der bezogen bleiben, ohne einander
eins zu eins zu kopieren. Eine faszinie-
rende Improvisation, in der von aus-
sen nur schwer zu erkennen ist, wer
gerade die Führung übernommen hat.
Genau darüber wird im Anschluss
auch geredet, über diese besondere
Qualität, einerseits sich anzupassen,
andererseits aber einen eigenen indi-
viduellen Ausdruck zu finden.

DIE SPRACHE ist Englisch. Nicht im-
mer können sich die Beteiligten ver-
ständlich ausdrücken, und es muss
rückgefragt werden. Trotzdem scheint
es keine tieferliegenden Missverständ-
nisse zu geben; die Atmosphäre in der
Reithalle der Kaserne ist entspannt.
Sieben Leute haben sich für den Tages-

kurs von Taldans angemeldet; fünf
sind eine Stunde vor Ende noch da.
Ausgeschrieben war der interdiszi-
plinäre Workshop für Profis wie für
Laien, die sich für Bewegung und Per-
formance interessieren. Alle, erzählen
Sizanli und Kaplan im Gespräch da-
nach, brächten mehr oder weniger
Tanz- oder Theatererfahrung mit.

Und wie war der Workshop für die
beiden Leiter? Auf kulturelle Unter-
schiede oder gar Verständigungs-
schwierigkeiten angesprochen, geben
sie eine entwaffnende Erwiderung.
Als sie einmal in Wien einen Kurs an-
geboten hätten, wären in der Gruppe

acht verschiedene Nationen vertreten
gewesen. Entscheidend sei doch, dass
die Teilnehmer offen für Neues seien.
«Sowieso ging es nicht um Perfektion,
sondern darum, das Potenzial eines je-
den Körpers individuell wahrzuneh-
men.»

IM WORKSHOP wollten Sizlani und
Kaplan zusammen mit den Teilneh-
merinnen Systemabläufe in einer Fa-
brik mittels Aktion, Körper und Stim-
me erforschen. Nicht anders wie sie es
selbst in zahllosen Improvisationen
zur Vorbereitung ihres neuen Stückes
getan haben, das im kommenden Fe-

bruar in Antwerpen Premiere haben
wird. Hat der zeitgenössische Tanz in
der Türkei nicht einen schweren
Stand? Sie lachen mir fröhlich ins Ge-
sicht, als ich von islamischer Gesell-
schaft und Problemen zu sprechen an-
fange. In der Türkei und ganz beson-
ders in Istanbul wäre seit kurzem eine
grosse Öffnung für zeitgenössische
Kunst und auch Tanz spürbar. Natür-
lich, gestehen sie ein, tue sich der tür-
kische Staat nach wie vor schwer mit
einer Unterstützung. Doch ist Taldans
als Compagnie längst international
vernetzt und durch Kooperationen fi-
nanziell abgesichert.

KÖPERSPRACHE Mustafa Kaplan studiert mit Teilnehmern des Tanzworkshops in der Kaserne eine Szene ein. JURI JUNKOV
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'

Mustafa' Kaplan' ve' Filiz' Sızanlı’nın' aynı' zamanda' bağımsız' modern' dansın' da'

ergenliğini' aştığı' zamana' denk' düşen' son' “10' yıl”daki' çalışmalarına' “Graf”'

üzerinden'bakmak,'hem'koreograf'/'performer'olarak'Sızanlı'–'Kaplan'ikilisinin'

ortak'/'kişisel'gelişimini'hem'de'söz'konusu'on'yıldaki'“Türkiye'Modern'Dans”'

algısının'değişimini'yansıtabilir.'Hem'“yazma”'eylemi'hem'de' “yazma'eylemine'

yarayan' araç”' anlamına' gelen' “Graf”' isimli' çalışma' böylece' hem' kendi' özel'

tarihini'yazıyor'hem'de'ait'olduğu'daha'genel'yapının'belleğine'öznel'bir'bakış'

fırlatma'imkânı'sağlıyor.'

'

Çoğu' yabancı' dilde' Türkçedekinin' aksine' “İstisnalar' kaideyi' bozmaz.”' yerine'

“İstisnalar' kaideyi' yaratır.' /' onaylar.' /' tasdik' eder.”' denir.' TALdans'

koreografileri' hem' üreticilerinin' “kural2dışı”' modern' dans' dışı' akademik'

kökenleri'hem'benimsedikleri'“hareket”'tarzı'hem'de'“iş”i'üretmek'için'yaşamayı'

seçtikleri'süreçleri' ile'“istisna”'oldular.'Genelde'de'Kaplan'/'Sızanlı' ikilisinin'ilk'

çalışmalarında' beliren' bu' “istisnai”' koreografik' biçim;' esinlenme' ve' üretme'

kaynaklarının,' dans' disiplinin' ana' “obje”si' olan' “beden”den' değil' başka'

“disiplinler”den' ve' “yaşayışlar”dan' seçmeleri' olarak' görülebilir.' Mühendislik'

eğitimi'alan'Kaplan've'mimari'eğitimi'alan'Sızanlı,'bu'formasyonlarının'ürettiği'

metot've'durumlarla;'ana'olarak'harekete'değil'hareketlerin'görünür'kıldığı'“boş'

/' durağan' duruş' ve' anlar”' üzerine' “durum”ları' araştırdılar.' Kaplan’ın' “Durum'

Dramaturjisi”' tanımı' ile'belirteceği'bu'anlayış,' çoğu'zaman' fiziksel' riski'yüksek'

hareketler'ya'da'bu'hareketlere'yol'açacak'duruşlardan'başlıyor,'hareket'zaman'

/' mekânda' neredeyse' mimari' bir' tekrarla' bedeni' ve' ona' sahip' olan' bireyi'

hiçliyordu.'Hareketin'oluştuğu'en'“yüksek”'noktada,'sahnede'bir'kadın've'erkek,'

Filiz' ve' Mustafa' dışında' sadece' “etleşen' /' hacme' dönüşen”' iki' cisim' /' akış'

görünür'olduğunda'“DURUM”'gerçekleşiyordu.'Ani'bir'“akış”ın'içinde,'neredeyse'

“akış”ın'mutlaklığına' inandığınız'anda,' “DURUM”'geride'bıraktığınız' tüm'kimlik'

formlarını'performer’ların'bedenine'geri'dikiyordu…hem'de'büyük'bir'hızla…'

'

Eserlerin'“şok”'etkisi;'birbirlerine'çok'uzaktan'çarpan' iki'bedende,'havada'asılı'

duran'iki'vücutta,'duvara'yönelen'“hacim”de,'ezme'riski'yaratan'sallanan'dolapta'

değil…”DURMA”' anında' kendilerinden' ve' yorgunluklarından' başka' bir' ifade'

taşımayan' yüzleri' ile' seyircinin'demin'unuttuğu' tüm' “beden2ek' kimlik”leri' ışık'

hızı' ile' geri' çağıran' Sızanlı' ve' Kaplan' oluyordu.' Orada' o' an' o' kadar' olma'

durumları…Bu' seyircinin' de' esas' riski' paylaşmasına' yol' açıyordu,' oluşan'

“DURUM”un' yarattığı' /' geri' çağırdığı' “beden2ek' kimlik”' tamamen' izleyicinin'

“bellek”ine' bırakılmıştı.' Walter' Benjamin’in' kendi' “tarih”' algısını' sanat'

düzlemine'yansıttığında'öne' sürdüğü' “Yapıt,' tasarımın'ölü'maskıdır”' ifadesinin'

barındırdığı'açık'tehlikeye'karşı'Kaplan've'Sızanlı'sadece'“orada”'oluyorlardı've'

“o'an”'oluyorlardı.'Fiziksel'dilinde'birçok'yerli've'yabancı'koreograftan'referans'



bulunabilecek' bu' çalışmaların' izlerini' en' son' “SEK' SEK”' çalışmasında' da'
görüyoruz.'Sonra…'
'
Sonra' çoğu' dans' ve' performans' insanının' aklında' “Kaplan' –' Sızanlı”' ikilisinin'
imgesinin' ön' gördüğü' bir' çalışma' ile' karşılaşacaklarını' bekleyerek' geldiği'
“SOLUM”' çalışmasına' vardık.' İkiliyi' neredeyse' ilk' çalışmalarından' beri' takip'
eden'çoğu'seyirciyi'şaşırtan' ,'“kendi”'oluşturdukları'“kendi”' imgelerini'bozmak,'
bozarak' yeniden' yazmak,' “bellek”lerinin' sürekli' tekrar' ürettiği' “kendi”'
imgelerini'tekrar'kurgulamak'için'büyük'değişikliklere'gitmişlerdi.'Aynı'sahnede'
aynı' anda' var' olmayı' ilk' kez' seçmeyerek,' kendilerinin' “kendi' imgeleri”ni,'
“yurt”ları' bildikleri' “beden”lerinin' “özel' tarihleri”ni;' ayrı' zamanlarda,' aynı'
sahnede' ama' nerdeyse' birinin' “hayalet”i' diğerinin' “an”ında' dolaşırken' tekrar'
kurguladılar.'Bu'belki'de'önceki'çalışmalarından'sonra,'“şok”'unsuru'yaratan'ani'
hareket' serilerinden,' anlık'oluşan' “DURUM”lardan'başka'neredeyse' felsefi' yeni'
bir'önerme'getiriyordu.'Hem'zaten'beğenilen,'tutmuş'bir'“stil”e'sahip'olan'hem'
de'bu'“stil”i'olgunlaştırma'şansına'sahip'olan'bir'sanat'oluşumu'için'bu'büyük'bir'
risk'olarak'okunabilir.'Ancak'ikili'esasında'olgunluk'kavramının'tam'gerektirdiği'
eylemi' gerçekleştiriyor,' malzemelerini' ve' yöntemlerini' yeniden' tanımlıyorlar,'
“oyun”'oynuyorlardı.' “RİSK”'artık'oluşan'hareket'akışında'değil,' “DURUM”un'ta'
kendisindeydi.' “DURUM”' durağan' ve' ani' değil' neredeyse' hareketin' hepsinin'
içine' yayılmış' bir' çocuk' şarksındaydı.' Sızanlı' ve' Kaplan' sanatçı' olarak' tavır'
alıyorlar,'sırf'kendilerine'ait,'kişisel've'eşsiz'bir'sahne'dili'gerçekleştiriyorlardı.'
'
“GRAF”'çalışmasında' ikili,' artık' “an”ın' “bellek”in've' “beden”in' sürekli'o' “an”a'o'
“bellek”e've'o'“beden”e'ait'binlerce'paradigmayla'devindiği'bir'yapıyı'kuruyorlar.'
“Sahne' /' seyir”' mekânını' bedene' ataçlıyorlar,' her' şeyi' sadece' bir' tek' şeyin'
göstergesi' olamayacak' kadar' çok' “anlam”la' göstergeliyorlar.' Tüm' çalışma'
neredeyse'Woolf’un'bilinç'akışı'tekniği'ile'yazdığı'bir'roman'gibi,'belli'belirsiz'bir'
anın' değişik' belleklerde' tekrar' ve' tekrar' geri' canlanması' gibi' kendini' seyirci'
önünde' yazıyor.' İlk' defa' kendilerinden' başka' bir' bedene,' sahne' ve' ses'
tasarımcısına,'Erki'Devries’e' sahnede'yer'veren' ikili'hem'Devries’in' sahneyi've'
sesi' kurgulayan' olarak' bireysel' varlığını' hem' de' bir' “üçüncü”' olarak' edindiği'
“anlamsal”'yapıyı'kullanıyorlar.'
'
Son'noktada,'sadece'bir'“okuma”'olarak'görülebilecek'bu'yazıda'Türkiye'Modern'
Dans’ının'son'on'yılında'da'koreografik'bir'şekil'belirleme'çabasından'çıkarak'o'
koreografik' şekilleri' bozan' ve' kendi' “DURUM”' ve' “RİSK”' kavramlarını'
tanımlayan'koreograflar,'öncüllerden'Sızanlı'–'Kaplan'ikilisini'takip'edeceği'iddia'
ediliyor.'Son'yıllarda'değişik'mekan've'oluşumlarda'tüm'dans'insanlarının'kendi'
“biçem”leri'ile'giriştiği'bu'“hoyrat”'“geri2söküm”ün'devam'etmesi'umuduyla…'




	graf_press
	MidiLibre-2juillet
	MidiLibre-2juillet
	MidiLibre-27juin06
	L'HeraultduJour-29juin06
	Danser-septembre06
	DANSER-JUIN06


