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Die Welt steht Kopf und tanzt
Freie Tübinger Künstler (6): Albstadt, Salzburg, Wien, Berlin – Tübingen: Tänzerin Teresa Isabella Mayer will nach der Familienphase
wieder durchstarten und auch in der Neckarstadt ihren kinästhetischen Stempelabdruck hinterlassen. Von Peter Ertle

I

hr Sohn malte neulich in der
Kernzeit ein Bild mit Mensch
und Maske, die Maske hatte er
dick durchgestrichen. Dem
reicht es also auch. Hilft aber
nichts, da müssen jetzt alle durch.
Corona kommt immer zur Unzeit.
Für Teresa Isabella Mayer kommt
es zu einer Zeit, in der sie in Tübingen gerade ihre tänzerischen
Fühler weiter ausstrecken, Wurzeln schlagen wollte – um mal in
Bildern aus dem Tier- und Pflanzenreich zu sprechen.
In Albstadt geboren, studierte
sie auf der Salzburger Experimental Academy of Dance (SEAD).
Nach dem Studium gab es unter
anderem ein Coachingprojekt mit

Das machen ja
auch manche,
die sagen sich: Ich
mach jetzt hier den
Gogo-Tänzer, damit
ich meine 3000 Euro
krieg. Ich hab immer
unterrichtet.
Choreographen, am Ende wurden
eigene Arbeiten entwickelt wie
„Side Way Back“, das 2002 den
zweiten Preis beim Wettbewerb
für Choreographie und Tanz in
Burghausen gewann. Dann war
Wien der erste Standort für freies
künstlerisches Schaffen, wo sie
2005 unter anderem „Polytonia“
entwickelte, ein Tanzstück fürs
dortige Kosmostheater, das auf der
Grundlage ihres in Einzelbilder
zerlegten Schlafzyklus Bewegung
gestaltete.
Sie zeigte das Stück später auf
verschiedenen Festivals in Polen
und in Berlin, ihrer nächsten Station als freie Tänzerin und Choreographin. Schrammte knapp an einer großen Förderung durch den
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Senat vorbei. Anderes klappte:
Zum Beispiel ein dreimonatiges
Engagement bei Trisha Brown auf
der Documenta 2007. Beim Casting ausgewählt zu werden war
schon ein Wahnsinn. Und dann
wochenlang mit anderen Künstlern leben und auftreten, praktisch
ein Ensemble, ihre einzige Ensemblezugehörigkeit bisher.
In der deutschen Metropole ist
enorm viel los, aber man ist nur eine von Tausenden. Ein hartes
Pflaster. Sie wollte es so. Und „ich
wollte keine reinen Geldjobs. Das
machen ja auch manche, die sagen
sich: Ich mach jetzt hier den Gogo-Tänzer, damit ich meine 3000
Euro krieg. Ich hab immer unterrichtet. Das ist mein Basiseinkommen. Die freien Projekte laufen
mal besser, mal schlechter.“
2010 nahm sie an einem Fotografieseminar mit Jonas Maron in
Berlin teil, seitdem ist Fotografie
eine zweite Leidenschaft. Die erste Leidenschaft blieb immer der
Tanz. 2011 und 2012 erhielt sie ein
Künstler in residence-Stipendium
auf Schloss Bröllin, im Tanzzentrum Zagreb und in Buda. Ein Jahr
später wurde sie nach Reutlingen
zum internationalen Forum für
Choreographen nach Reutlingen
eingeladen.
Ende 2013 dann der Umzug aus
Berlin hierher: Familienphase, wieder zurück Richtung Heimat,
Schwaben, das war der Plan – nur
Albstadt sollte es nicht sein. Tübingen: drei Kinder rasch hintereinander. Da ruhte der Tanz erst mal.
Und sie kannte auch noch niemand
hier. Jetzt kommt Teresa Isabella
Mayer so allmählich an hier im
Künstlerleben – und in die Orientierungsphase. Neuaufbau, in vieler Hinsicht. Da hofft sie ganz besonders auf das nun entstandene
Netzwerk PACT. Ihr Proberaum
liegt nur zwei Häuser neben ihrem
Zuhause auf WHO, direkt am
Waldrand. Und steht momentan
Corona-bedingt meist leer. Normalerwesie unterrichtet sie hier
Kindertanz und Pilates.
Was man hier zuletzt von ihr
sah? Es ist noch nicht lange her, im
Spätsommer, in Hanna Smitmanns
Wennfeldhaus. Es musste schnell
gehen und so reaktivierte sie ein
Stück, das sie schon öfter gezeigt
hatte. Es ist nicht untypisch für den
Focus ihrer Arbeit in den letzten
Jahren – der sich immer mehr auf
interaktive Aspekte richtete. „Einen kinästhetischen Stempelabdruck hinterlassen“ nennt sie das.
„Es geht darum, die Wahrnehmung
des Zuschauers auf den Prüfstand
zu stellen, für neue Sichtweisen zu
sorgen.“ „Inverted Vision“ lautete
der Titel. Der Zuschauer bekommt eine Brille, durch die alles
auf dem Kopf steht und wird untergehakt geführt. Treppen rauf,

Im Tanzprojekt von Trisha Brown auf der Documenta in Kassel, 2007.

Treppen runter, unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade.
Das vorletzte Projekt war im
Rahmenprogramm der MaxPechstein-Ausstellung in der
Kunsthalle. Sie hatte die Idee, rief
bei Nicole Fritz an. Eine andere
Art der Ausstellungsführung. Performative Führung mit Bewegungsanleitung: Sie orientierte
sich an Pechsteins Zirkus- und
Tanzbildern, coachte und choreographierte 50 Leute nach ihrem
erarbeiteten Skript, gab Anweisungen. Da muss sie ein Gefühl
dafür haben, was mit Laien geht.
Und sie mussten aufpassen,
denn zur Ausstellung gehörten
auch Skulpturen, die durften nicht
umgestoßen werden. Sicherheitshalber waren die Bereiche teils abgesperrt. Die Führung wurde sehr
gut angenommen, das Projekt soll
weitergehen, auch in den nächsten
Ausstellungen. Aber wo gibt es da
einen Tanzbezug? Es gibt ihn so
natürlich nicht, aber sie hat sich etwas einfallen lassen, sat sie. Mehr
verrät sie nicht.
Vor wenigen Jahren arbeitete sie
nach einem ähnlichen Konzept für
die Französischen Filmtage. Sie
nahm Fritz Langs „Metropolis“ als

Basis, die Bewegungen nahmen die
Maschinenästhetik auf, aber auch
einzelne Textstellen wurden immer wieder eingebettet. Anregung
war ihr auch der „Bewegungschor“
von Rudolph von Laban aus den 20er Jahren, der 1922 extra für Laien
konzipiert wurde. Etwas, das im
Prinzip jeder tanzen kann. Aufführung war im Silchersaal.

Es geht darum,
die Wahrnehmung des Zuschauers
auf den Prüfstand
zu stellen, für neue
Sichtweisen zu
sorgen.
Neben dem interaktiven Aspekt
ist für ihre eigenen Arbeiten vor allem die Wiederholung monotoner
Bewegungen in schnellem Tempo
charakteristisch. Bis es sich so anfühlt, als ob sie die Bewegung
nicht mehr selbst mache, bis dieser Flow entsteht, die Tänzerin
selbst Bewegung wird, Bewegung
lebt statt performt. Am liebsten
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arbeitet sie reduziert, ohne großes Bühnenbild, gerne mit skulpturalen body images. Wie im erwähnten Polytonia, wo die Tänzerin ihren Schlafzyklus analysierte,
einzelne fotographische Bilder
aneinanderreihte,
jedes
Bild
konnte auch für sich stehen.
Auch hübsch: Christopher
Buchholzs Medienteam hat die
Stellungen und Bewegungen der
Tänzerin wie ausgeschnitten in
Weiß getaucht und im Rahmenprogramm der Eröffnung gezeigt. Ob
inverted-Brillen oder Schlafzyklus,
man sieht schon: Sie nimmt gern
wissenschaftliche Konzepte als
Ausgangspunkt. Und versucht sie
dann in poetische Räume und Bilder zu überführen.
Teresa Isabella Mayer arbeitet
lieber in kleinerem Gruppen. Am
liebsten mit einer Partnerin, da ist
der Austausch klar und einfach.
Aber auch größeren Ensemble-Arbeiten ist sie nicht abgeneigt.
Was Tanztheater oder die Verbindung zum Drama betrifft,
scherzt sie: Sie habe eher im Privaten einen Hang zum Drama. Aber
warum nicht? „Ich mache gern neues.“ Corona bescherte ihr Unterrichtsausfall, sie unterrichtete über

zoom, hatte etwas Bammel, aber es
lief besser als sie dachte. Rasch
musste sie ihr Konzept umwerfen,
Frontalunterricht, lacht sie, während es im Proberaum in Form von
Kreisgeschichten abläuft, „ich bin
ganz gut im Improvisieren.“
Und es ist allemal besser als ausfallen lassen. Sonst sitzen die Kinder nur zuhause und sind nicht beschäftigt. Zoom macht sie dann
zwei Häuser weiter, von zuhause
aus, im Proberaum hat sie noch
kein Internet. Aber das kommt
auch noch.
www.teresa-isabella.de

Freie Tübinger Künstler
Freie Künstler in Tübingen: Die einen
sind über Veranstaltungen und damit
auch in den Medien sehr präsent, die anderen kaum. Die einen haben mehr feste
Einkünfte über Unterricht, Teilzeitanstellungen, Broterwerbsjobs, die anderen
weniger. Doch so oder so – sie alle trifft
der Lockdown derzeit hart. Mit der heute
beginnenden, unregelmäßig erscheinenden Serie wollen wir sie vorstellen. Bunte
Hunde und im Verborgenen blühende
Existenzen.

Höflich rebellisch, frisch, tanzbar, abwechslungsreich
CD-Besprechung Mit ihrer Band „ok.danke.tschüss“ hat die Tübinger Sängerin Eva Sauter ein bemerkenswertes Debüt-Album veröffentlicht.
Tübingen. Eine zweite Neue Deutsche Welle ist es nicht geworden,
was vor ein paar Jahren in der
Popmusik begonnen hat. Aber
wer nach guter Musik mit
deutschsprachigen Texten sucht,
wird inzwischen immerhin häufiger fündig.

Erfolg möglich
Einen neuen Beitrag zu diesem
Trend liefert die Band „ok.danke.tschüss“ mit ihrem ersten Album namens „Kaputt weil’s nicht
funktioniert“. Gesicht und Sängerin des Quartetts ist die Tübingerin Eva Sauter, die wie ihre
drei Mitmusiker Manuel Praxmarer (Bass), Benjamin Doser
(Schlagzeug) und Lucas Firmbach (Tasten) in Mannheim an
der Popakademie studiert, wo sie
auch zusammengefunden haben.
Seit zwei Jahren sind sie eine
Band und in gewissem Rahmen
auch bereits erfolgreich. Im

Sommer hätten sie einige Festivalauftritte gehabt, zur fertigen
Platte war die passende Clubtour
ansatzweise schon terminiert –
doch dann kam ihnen Corona in
die Quere und machte alles kaputt, weil’s halt nicht mehr funktioniert. So bleiben bis auf Weiteres die Musikkonserve und die
zugehörigen Videos auf Youtube
die einzigen Begegnungsmöglichkeiten mit den Newcomern.
Man darf aber Hoffnung haben, dass diese Band den Lockdown überlebt. Es klingt sehr
professionell und durchdacht,
was sich an Titeln auf der CD
findet.
Und auch so, dass kommerzieller Erfolg durchaus in Reichweite sein könnte, wenn das
Konzertleben irgendwann wieder zur Verbreitung beiträgt.
Frisch, tanzbar und abwechslungsreich sind die Songs. Der
Synthie-Pop-Sound mit Retro-

Elementen erinnert ebenso wie
Sauters Stimmlage öfter mal an
den „Electric Ladysound“ von
Laing. Die Texte mit (Selbst)Ironie, Spaß am Bürsten gegen
den Strich und gerne auch mal
Tiefgang könnten auch von der
Berliner Band „Von wegen Lisbeth“ stammen.

Fröhliches Scheitern
Der rote Faden dieses Debütalbums ist, wie der Titel nahelegt,
das mal mehr und mal weniger
fröhliche Scheitern. Wahlweise
in der Beziehungsarbeit, an der
Club- oder Kneipenkultur, den
sozialen Medien oder an den
großen Menschheitsfragen.
Ein guter Anspiel-, und wegen
des grandiosen Videos auch Anschau-Tipp, ist der Titel „Ärger“,
in dem es um Abgründe aller Art
und das mühsame aufrecht erhalten einer Fassade geht: „Ich
denk an Dich wie Melanie

Trump an Obama, ich denk an
Dich wie Heidi Klum an einen
Burger.“
„Oberflächlich höflich und
trotzdem rebellisch“: So beschreibt die Band ihr inhaltliches und stilistisches Konzept.
Die CD ist der Soundtrack eines
Studentenlebens mit Anfang 20
und damit wie für Tübingen gemacht. Das ist kein Zufall, denn
hier ist Eva Sauter aufgewachsen
und machte 2015 am Wildermuth-Gymnasium Abitur, hat
sich in Poetry Slam und Theater
ausprobiert, hier sind ihre Eltern
Beate Sauter und Harry Bechtle
feste Größen in der regionalen
Kultur- und Musikszene.
Mit ihrer Band steht sie ziemlich weit vorne an der Linie,
wenn das Rennen in der NachCorona-Zeit neu gestartet wird
und die Sehnsucht nach Abtanzen mit Stil womöglich besonders groß ist.
Stepahn Gokeler
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