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Lichtkiirperbilder
Gilles Jobins Tanzperforntance " A* B= Xn

in der Roten Fabrik

lin. Wahrlich, er ist fber sich hinausgewachsen.
Gilles Jobin. der lausanner Choreq[raph und
I?lnzer, dessen friihere narzisstische Selbstent-
blOssungsperforrnances ab- und anstiessen, zeigt
in der Roten Fabrik (A+B:X>. ein Stiick fiir drei
gr6sstenteils nackte K6rper, so iiberraschend und
Isthetisch, wie man es kaum e$'artet hatte. Es isg
als hAtten die Ktnstler mit den Kleidern ihr
Mann- und Frausein, ihre Geschlechtlich- und so-
g;ar ihre Pers6nlichkeit abgelegr und dabei doch
.etwas Charalleristisches bewahn.

Die K0rper der drei T?inzerinnen und ?inzer -
neben Gilles Jobin Nuria de Lnibani und Ana
Pons Carrera - werden im Scheinwerferlicht zu
wundersamen Figuren, zu Kunstkdrpern, die sich
in immer neuen Bildern formieren. Wie bizarre
Pflanzen ragen sie in die H6he, fremdartigen Tie-
ren gleich kriechen sie 0ber die B0hne, und fiir
Augenblicke verharren sie dann als abstrakte
Skulpruren. Ein entbldsster und angestrahlter
Riicken wirkt wie ein seltsamer Pilz: Beine. von
liinten beleuchte! sehen aus *'ie fotempftihle,
iirid aus den kibern zweier Tinzer bildet sich ftir
einen Moment eine unheimliche Fratze. Das
Ucht (Daniel Demont) scheint aus den Kdmern
das hervorzuholen, was ihm gel?illt. Den 
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llsst es im Dunkeln. Oder aber es verwendet sie
als Projektionsfldchen und blendet Bilder auf die
Haut wie auf Leinwinde. So encheinen auf nack-
ten R0cken grimassierende Glatzk6pfe und iiber-
dimensionierte zwinkernde Augen. 

-

' Im St0ck <A+B=X>> macht Gilles Jobin den
Kprper feinfthlig, aber konsequent zum Kunst-
bbjekt, ohne ihn je in seiner Nacktheit blosszu-
ltellen. Und alle drei T?inzerinnen und T?inzer run
dies mit einer verbliiffenden, genau aufeinander
dnd auf den Raum abgestimmten Prlizision der
Bewegung, die in ihrer Ktihlheit benihrt. Mensch-
lich erscheinen sie erst in einer humoristischen
Filmsequenz, in der sie sich wie nach dem Siin-
denfall im Garten Eden ihrer Nacktheit bewusst
werden, sich gegenseitig beiiugen und schliesslich
ankleiden.

In ebendiesen Strassenkleidern kommen dre
drei wieder auf die Biihne und demonstrieren,
dass Kleider eben Leute machen und die paradie-
sisch urtiimlichen, tberpendnlichen KOrperbilder
bekleidet verloren sind. Auch ein letzter,'verzrvei-
felter Versuch, die nackte. schuldlose Sch6nheit
des Kdrpen von vorhin *.iederherzustellen.
schldgt fehl. Die Haut wirft das Licht beinahe
schmerzhaft gleissend zur0ck.

Zlrich, Aktionshalle Rote FabnL bis 10. April.




