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Was eir Cenie ist, dadbrr ist sich se bst Wik p€dla nlcht eiiiq i del Kunst

wid Neo Rauch d$zeit ars i,4aler Gen e gefeied Vi.lt, d e m tseiien post

soz a istiscaen Tablesux wenig znfanqen können, wetden däsärdeß sehei

lm Tarz waqt skh bislanq nlemand, eiien Tänz€r oder Choreoqrafen al5

Gen e zu oeze chnen. Edsie ist a lenfal s.,qenial" War [rerce Cunnirqham

eln Gen,e von dem der ehemal ge FM'Kritiker lochen Schmidt egt d2s
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'Me,tr C"nn,nshan und p na! n",o,e+. Aeitenf,..,"i.L eCro Bau{n wden Gen e{.

reogcfii w!rde1l'lö9lich das dk Tanz

krltik noch nicht erkaint hat, das der bisheriqe Gen e-Beqriff überlrolt i5l

Mög ich, dassmai sich vor unabdnderlichei Fenlequngen scheut, wellman

schon von der nächnen ChoreogGne des Gen s widereqt wedei körnte

Der lO als Msnatte hat ausqedienl. Gieichwertig .reben der geislgei

Leist!ng könnei auch e ne heraunagende küfnlersche Kreativität und

auRerqewöhi iche 5.höpfurgskaft jedafden zum Genle nach€n i,4erce

Cunniigham und Plna Balsch waren Genietl 5 e haben n cht rachgeahmt

sonderf Einnialges gesthaffen. 5k haben Generatonei lon TänzÜi !nd

Auch aktlel gibt €s gefiale Tan^chaifefde, die däs Zeuq zum Geiie ha

ben. [/it einen ll€isterwerk der Extrak]asse hat sich dtr Chefchortog.af

drs DLjsseldorler Ba Iett am Rhe n,lvairln Sch äpfer dafürenrpfohlen Se

fe Choreoq6fie ,,Neithe/, äuf deutschr ,W.der', zur 9k chnanigen oper

von Mortoi Feldman u'rd Samuel Beckdt nacht atem os. Zur oper h€iRi

es: Kein Werk ist so qksk ar unqefähr. Schläpfer ma.ht dietes !ngefähre
<i.hrb2r Fr findet für Becketts absirakten Text um das menschLiche selbst

e ne !nqlaub ich pdzse Tanzsprache, ufd er qibl Fe dmans [lusik eine un_

nachahn ich schdne iänzerische Fom. Das Geniale ab.r ßt die St mmunq'

die sich vö lr9 une artet wie ein Schleier ko lektiven Empfiidens übcr den

ganzen Saa kqt und wohljeden ergreift. 0b Schläpfer e n Genie ist mag

dahlngenelt s€in. Aber dleses Ba lett ist ein Genienreich sond€ryleiclren

Es macht eßimak die andse, noch weitgehend Lrneßchlosene Oualität

.les TanTes richtbar in die Tiefen wirkrichs Abttraktlon vozudrinqei Däs

Ba ett wird in der Sp elze t 2010/2011 w eder aufqeiommei

Am Arfang jeder Entw cklun! zuflr Gerie aber steht däs Taient Desha b

h:l:e d e ieueste Einrlchtun! d€slsnzes in NRW, das ,Tanzhaus Köli _ n-

ter r' oen choreografitchen Nachwuch5 zur Ta eitprobe geruf€n Fünf U-
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