EIN LAND TANZT
AUFBRUCH,
VIELFALT,
LEBENSLUST
« In einem kleinen Land, in dem viele
Sprachen gesprochen werden, in dem die
Strassen sauber sind, die Städte geplant
und gepflegt, in dem weniger Palmen als
Verkehrssampeln an den Seiten der Strassen
stehen und das farbige Licht in den Strassen kommt von diesen Ampeln, die den
Verkehr regeln. In diesem Land, in dem an
einem Wochenende im Mai, in 36 dieser
Städte, die Menschen sich anders bewegen,
tanzend durch Räume und Strassen gehen,
oder das Bewegte sehen, in Melodien, im
Wind und auch der Möglichkeit vom Kriechen oder Fliegen. Die Menschen in diesem
Land, die in 36 Städten vielleicht für einmal ohne Wort auskommen, an diesem Wochenende im Mai. Manche tanzen, treten
tanzend gegeneinander an, gewinnen oder
verlieren, aber es kommt nicht darauf an.
Manche reisen in eine andere Stadt, um zu
sehen wie die Menschen dort kriechen,
fliegen oder sich drehen. Manche stehen am
Morgen auf, vielleicht essen sie ein Ei und
besuchen dann einen Tanzkurs, betreten
einen Raum und fangen dort an die Füsse
gegen die Decke zu strecken, den Kopf
zu drehen, mit den Fingern Spiele zu spielen,
werden Vulkanausbruch oder Forellenbewegung. Menschen, die danach aus dem

Haus treten und sich als Forelle durch die
Strassen bewegen.
Unzählige Menschen, die auf unzähligen
Bühnen des Landes tanzen, andere, die in
diese ertanzten Welten eintauchen, die
Bewegung, die auf dem Meer sein kann.
Beim Betrachten brechen Menschen auf,
gehen den Wellen entgegen.
Und in diesem Land, in den 36 Städten wird
es dunkel am Abend, verschwindet die
Farbe aus den Strassen, geht die Farbe in
Räume über, in denen Gläser klirren und
Körper sich voneinander weg und aufeinander
zu bewegen. In Lichtpunkten und im Genuss.
Ein ganzen Wochenende lang gibt es
den Tanz in verschiedenen Arten, gibt es
Aufbruch, Vielfalt, Lebenslust. »
Das Tanzfest in den Worten von Julia Weber,
Schriftstellerin
Das Programm von ZÜRICH TANZT
und dem TANZFEST steht ab 12. März
auf www.zuerichtanzt.ch und
www.dastanzfest.ch zur Verfügung.

