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Hamburg. Antje Velsinger, Residenzchoreografin am K3-Zentrum für
Choreographie, brachte auf Kampnagel ihr Stück "Haus, Kein Haus" zur
Uraufführung, das Ergebnis einer achtmonatigen Recherche. Sie erschafft
dabei mit ihrem Team, der Soundkünstlerin Katharina Kellermann und der
Bühnenbildnerin Janina Arendt, einen Ort, an dem sich die Künste
verschränken und die Sinne zu tanzen beginnen. Die Bühne ist diagonal
ausgerichtet, das Publikum sitzt über Eck, schaut auf zwei ebenfalls über Eck
aufgestellte Wände. Ein Segel lehnt an der Kante, Seilzüge hängen von der
Decke herab.

Velsingers Tanzpartnerin Maya Weinberg ist eingangs mit dem Versuch
beschäftigt, eine flexible Stange in den Boden zu bohren, was ihr nicht gelingt.
Stattdessen trifft sie auf ein Brett, dem sie kratzend Töne entlockt, die aus
verschiedenen Winkeln widerhallen. Videobilder von einem im Wind
flatternden Zelt deuten darauf hin, dass es sich bei dem Gerät um Zeltstangen
handelt. Doch bevor sich ein Sinn erschließt, werden sie zu Peitschen, die im
synchronen Tanz der Tänzerinnen pfeifend durch die Luft schnellen. Später,
über Kreuz gelegt, schweben sie am Band gen Bühnenhimmel. Windräder
drehen sich im Videofilm. Dabei durchbrechen Bühnenaktion, Sound und
Bilder die Logik kontinuierlicher Abläufe und Deutungen und beflügeln damit
die Fantasie.

Das neue Tanzstück der Choreografin Antje Velsinger hatte
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Velsingers neugieriger Blick und das Lächeln, das stets um ihre Lippen spielt,
lassen vermuten, dass sie sich immer wieder selbst überrascht, immer wieder
neu entdeckt, wo überall Bewegung lauert. Das macht die Performance der
klaren Analytikerin, die in Gießen Angewandte Theaterwissenschaft studiert
hat und seit Januar Mitglied des Graduiertenkollegs Performing Citizenship in
Hamburg ist, so ungemein lebendig. Auf einem Schiff im tosenden Meer, über
die Schulter eines Piloten blickend, der über eine verschneite
Gebirgslandschaft gleitet: Starke Bilder von extremen Situationen, in die der
Zuschauer regelrecht hineingesogen wird, flimmern auf der Videowand.
Velsinger und Weinberg greifen währenddessen die zwei Enden des
herabhängenden Seils, ziehen sich in konzentrierter Anspannung gegenseitig
in die Höhe und erzeugen in ständiger Umdeutung von Material und
Bewegung Bilder von ganz eigener Sinnlichkeit und Poesie.
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