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Rendezvous mit Pflanzen

Grüne Performance: Franziska Angerer heißt die Zuschauer in ihrem kleinen Garten im HochX

willkommen

Könnte es sein, dass Kakteen sich insgeheim nach Berührungen sehnen? Schlimmer noch als Männer mit Dreitage-

bärten laden die Sukkulenten mit ihren Dornen ja eigentlich nicht dazu ein, auf Tuchfühlung mit ihnen zu gehen.

Die Tänzerin Makoto Sakurai hingegen macht sich an ihre stachligen Freunde heran, umsorgt sie, streicht mit ihrer

Wange an einem Kaktus, liebkost ihn mit ihren Lippen.

Solche kleinen, ja, erotischen Momente zwischen Menschen und Pflanzen ergeben sich immer wieder in der

Musiktheater-Installation „Welcome to the garden“, in Szene gesetzt von Franziska Angerer, die selbst als Tänzerin,

unter anderem an der Bayerischen Staatsoper, gearbeitet hat und ein Regie-Studium für Schauspiel- und Musikthea-

ter an der Bayerischen Theaterakademie absolvierte.

Zwei größere Beete, getrennt durch einen Steg und an den Seiten umgehbar, hat Angerer mit ihrem Team im HochX

eingerichtet. Hier können pro Vorstellung zehn Gäste flanieren, wobei man sich doch recht bald auf den Bänken und

Hockern hinsetzt, um dem plantophilen Treiben in aller Ruhe beizuwohnen.

Von einem „Garten der Lüste“ ist im Ankündigungstext die Rede, und wenn man sich all die Äpfel anschaut, die auf

der dunklen Erde verteilt sich zum Vernaschen anbieten und zum Teil auch schon angebissen und faulig in einer

Ecke zum Kompostieren liegen, muss man natürlich an den Garten Eden denken. Sowie an die Vertreibung aus die-

sem ersten Paradies, weil wir Menschen nun mal unsere niederen Triebe nicht unter Kontrolle bekommen. Bei An-

gerer ist das aber völlig okay, wenn Makoto Sakurai mit Kakteen schmust und Tänzer Peter Jolesch eingetopfte Le-

Ob „Adam“ Yosemeh Adjei jetzt gleich aus dem Paradies fliegt? Völlig egal, wenn der Apfel so köstlich
mundet. Foto: Fabio Stoll

(issuefile/836849/ext/9c4bbc6c3b354e923572d2d1d1e217d7.jpg)

Abendzeitung https://epaper.az-muenchen.de/issue.act?issueId=836849&mutationShort...

1 von 2 22.06.2021, 09:52



bensbäume inniglich umarmt.

Wir Menschen haben ja den Kontakt zu unserer Natur und der Natur da draußen eher verloren. Da gilt es, sich wie-

der an seine Wurzeln zu besinnen, wieder Wurzeln zu schlagen, der Erde und den Pflanzen wieder nahe zu kommen.

Neben dem Körperkontakt bietet sich dabei der Gesang als Möglichkeit zum Brückenschlag an, ohne dass menschli-

che Worte vonnöten wären. So singt Countertenor Yosemeh Adjei eine Apfelquitte an, seine Koloraturen umgarnen

regelrecht das stillschweigende Bäumchen.

An anderer Stelle tönt Sopranistin Maria Helgath raumfüllend in Liegestellung, während sie etwas Erde auf ihren

Körper rieseln lässt. Manchmal fließen die Gesangslinien parallel nebeneinander, Kontrapunkte bilden sich, aber die

Performer sind doch alle sehr auf ihre pflanzlichen Gegenüber konzentriert, bilden nur nebenbei eine Gruppe.

Natürlich: Die Ordnung im Garten ist von

Menschenhand dirigiert

Manchmal erklingen aus den Lautsprechern sphärische Klänge, manchmal entsteht durch zitternde Streicher und

einsetzende Bläser eine unheimliche Suspense (Komposition: Philipp C. Mayer). Das hört sich mitunter endzeitlich

an, weil es nun mal auch in der Natur stete Zyklen von Entstehung und Zerstörung gibt. Wenn der weißhaarige Peter

Jolesch die Arme ausbreitet und mit seinen Fingern die Luft ziseliert, hat das etwas von einem erschaffenden Gott.

Warmes Scheinwerferlicht suggeriert einmal eine aufgehende Sonne, und klar, der Garten hat eine von Menschen-

hand dirigierte Ordnung. Es ist nun mal ein künstliches Arrangement, anregend in Optik, Bewegung und Klang. Da-

nach tritt man durchaus beseelt nach draußen, in die echte Abendsonne. Michael Stadler
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