
  newcomer_________ 
poppy n
heißt dieser sehr junge Tänzer, ein 

kleiner, nur etwa hüfthoch gebauter 

Kerl. Da steht er, beim «State Festival 

Berlin», inmitten von Akademikern, 

die sich mit Emotionsforschung und 

künstlicher Intelligenz beschäftigen. 

Sein Schöpfer Théo Segonds vom Ins-

titut für Computerwissenschaft INRIA 

in Bordeaux kennt ihn seit fünf Jah-

ren. Die Intelligenz des Schützlings 

entspricht aber eher der eines Zwei-

jährigen.

Laufen kann er schon. Bemuttert 

wird er in seiner ersten Performance 

«Poppy N+Z» von der taiwanesischen 

Tänzerin Bi-Jia Yang. Sie schützt ihn 

mit einer goldenen Decke, die an 

lebensspendendes Protoplasma erin-

nern soll. Poppy N schmiegt sich an 

Yang, dann entwickelt er Neugier. 

Staunend verfolgt er den Vortrag des 

Philosophen Ludovic Duhem. Dann 

hebt er Arme und Beine, lässt mal 

seine Gliedmaßen, mal seinen ganzen 

Körper vibrieren und dreht sich um 

die eigene Achse. Ja, er tanzt. Aber 

die Rede des Philosophen interes-

siert ihn nicht. Er achtet vielmehr auf 

insgesamt vierzig Phoneme, die die 

Choreografin Emmanuelle Grangier 

und der Computerwissenschaftler 

Théo Segonds je einer bestimmten 

Bewegung zuordnen. Weil Duhem sei-

ne Rede improvisiert, muss Poppy N 

stets spontan reagieren. Und er tut’s 

mit wachsender Begeisterung.

Seine Partnerin Bi-Jia Yang be-

wegt sich nach den gleichen Geset-

zen, übersetzt die Silben aber natür-

lich nach tänzerischen Maßstäben. 

Poppy N ist nicht ganz so geschmei-

dig, und doch: Immer wieder ähneln 

sich die Moves, wirkt das Ganze fast 

wie ein Duett. 

Der Reiz besteht in den enorm 

unterschiedlichen Qualitäten der 

Motorik. Bei Yang gehen Intensität, 

Schnelligkeit und Radius der Bewe-

gung stufenlos von einer Phrase zur 

nächsten über. Poppy N hingegen 

tanzt gleichmäßig monoton. Er re-

agiert auf jeden neuen Befehl wie ein 

Montageroboter in der Fertigungs-

halle eines Autoherstellers. Eleganz 

ist ihm fremd, weil er seinen Körper 

nicht kennt. Er arbeitet bloß Phonem 

nach Phonem ab, was nicht nur selt-

same Bewegungen erzeugt. Er kann 

auch Schmerzen zufügen: «Poppy soll 

bei einer Berührung eigentlich sofort 

stoppen. Aber das gelingt nicht im-

mer. Er tut mir oft richtig weh», sagt 

Yang. Kein Wunder, dass sie ihn auf 

Distanz hält. Ihr Duo stellt derzeit 

noch alles andere dar als ein inniges 

Verhältnis von humaner und artifiziel-

ler Intelligenz.

Poppy N hat einen Bruder. Pop-

py Z heißt er. Sein Partner ist der Tän-

zer Markus Sawadogo aus Burkina Fa-

so. Die beiden proben noch. Ihr Ziel: 

dass die Humanoiden irgendwann 

doch  ein Bewusstsein für ihre eigene 

Architektur entwickeln. 

Tom Mustroph

Wieder in Bordeaux, Dôme 

Talence, 20. Jan.; poppynz.com
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  indien_________ 
vikram iyengar
«Eine Tänzerin in Indien erhält nach 

der Vorstellung in der Regel eine 

Gage von 5000 Rupien», so der zeit-

genössische Choreograf und Kathak-

Tänzer aus Kolkata. Das sind etwas 

weniger als 70 Euro. Gezahlt wird in 

bar, und zwar in jenen 1000er- und 

500er-Scheinen, die seit dem 8. No-

vember ungültig sind. In jener Nacht 

wurden 86 Prozent des gesamten 

indischen Bargelds ohne Vorankün-

digung wertlos, angeblich, um den 

Umlauf unversteuerten Einkommens 

einzudämmen. Versteuert werden 

in Indien jedoch Gewinne erst ab  

300 000 Rupien im Jahr. «So viel Geld 

macht in Indien vielleicht 20 Prozent 

der Bevölkerung, Tänzer sind kaum 

darunter», glaubt Iyengar, der im 

Moment in Italien und Frankreich auf 

Tournee ist. Klar, sagt er, man könnte 

die Gage den Tänzern nun überwei-

sen, doch 80 Prozent der notleiden-

den Bevölkerung hat keinen Zugang 

zu einem Konto. Geht der Tänzer mit 

einem Scheck zur Bank, wird der nicht 

eingelöst. Selbst einen Monat nach 

der Vernichtung von Geld im Wert 

von insgesamt 288 Milliarden Dol-

lar verfügen die Banken noch immer 

nicht über Bargeld. Die neuen Schei-

ne werden noch gedruckt. Die einen 

sagen, dies sei die raffinierteste Ban-

kenrettung seit Langem, andere nut-

zen die Lage, um ausgerechnet den 

Schwarzmarkt weiter zu beleben. In 

Mumbai, erzählt Iyengar, gibt es die 

neuen, ab sofort gültigen 2000-Rupi-

en-Scheine sogar massenhaft. «Nur 

sind sie gefälscht. Aber wer weiß das 

schon. Niemand hat je ein Original in 

der Hand gehabt.»

Arnd Wesemann

  positionswechsel_____ 
reiner feistel
Alles gut, alles fein, alles schön – den 

Eindruck kriegt, wer mit Christoph 

Dittrich, dem Generalintendanten des 

Chemnitzer Theaters, darüber spricht, 

warum er die Führung der Tanzspar-

te zum Saisonende austauscht: Reiner 

Feistel gibt die künstlerische Leitung 

ab, Sabrina Sadowska rückt aus der 

zweiten Reihe an die Spitze. Bisher 

Ballettbetriebsdirektorin und Ballett-

meisterin, erbt sie den Chefposten 

von Feistel, der wiederum dem En-

semble als Hauschoreograf erhalten 

bleibt. 

Im Hintergrund geht es um die 

Ausrichtung der 20-köpfigen Kom-

panie, und das heißt nach Maßgabe 

Dittrichs: nicht nur Schläppchen bit-

teschön, sondern auch Spitzenschuh 

– und mehr Abwechslung! Der Gene-

ralintendant ist überzeugt, dass das 

Publikum «verschiedene Handschrif-

ten» sehen und die Tänzerschaft ihr 

Profil ausbauen will: «Die Klassik zu 

tanzen, das entspricht der Company.» 

Seiner Einschätzung nach ist Sabrina 

Sadowska in dieser Hinsicht «bestens 

vernetzt» und kann Choreografen 

herbeischaffen, die beide Wünsche 

erfüllen. Was Reiner Feistels Ver-

dienste nicht schmälern soll, der seit 

Amtsantritt 2013 mit ambitionierten 

Projekten gepunktet hat, zuletzt mit 

«Gesichter der Großstadt», einem an 

die Bildkompositionen Edward Hop-

pers angelehnten Abend. Dass sol-

che Inszenierungen das 700-Plätze-

Theater nicht immer füllen, ist so klar 

wie schmerzlich für Dittrich. Der muss 

kalkulieren und spekuliert auf die At-

traktion des Spitzenschuhtanzes. Alle 

Schläppchenliebhaber werden sich 

fortan mit einer Feistel-Produktion 

pro Spielzeit begnügen müssen. 

Dorion Weickmann
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