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_______emma martin
mag zwar erst drei substanzielle Stücke vorgelegt haben, doch ihr cho-

reografisches Profil ist bereits deutlich erkennbar. Nach ihrem Studium 

an der Stuttgarter John-Cranko-Schule kehrte sie in ihre Heimat Irland 

zurück, um mit verschiedenen Tanzkompanien zu arbeiten und dann 

am Dubliner Trinity College Russisch und Theaterwissenschaften zu 

studieren. Diese breit gefächerte Ausbildung schlägt sich natürlich in 

ihrer Arbeit nieder: Martin besitzt ein unbestechliches Auge noch für 

die kleinste Ausdrucksnuance und hat dabei stets das Drama im Blick, 

das diese motiviert. Dabei entsteht die Form ihrer Tanzschöpfungen, 

so Martin, eher aus Energieflüssen heraus, als dass sie sich aus vor-

gefertigten Arrangements eingeübter Tanz-Sequenzen ergibt. Ihre 

Bewegungssprache ist stilistisch schwer einzuordnen und verrät nichts 

von ihrem Ballett-Hintergrund; vielmehr geht es ihr um Authentizität 

und klar erkennbare künstlerische Absicht – eine Haltung, die aus ihrer 

tänzerischen Erfahrung mit Stücken der postmodernen amerikanischen 

Choreografin Deborah Hay geprägt sein dürfte.

Beim «Dublin Fringe Festival 2012» heimste Emma Martin mit 

«Dogs», ihrer zweiten Arbeit, Awards für die beste Produktion und das 

beste Design ein. Im zurückliegenden Jahr nahm Martin am europa-

weiten Kooperationsprogramm «modul-dance» teil und wurde – neben 

drei weiteren Choreografen – in das Team von «DanceLines», einer cho-

reografischen Entwicklungsinitiative am Londoner Royal Opera House, 

gewählt. Ihren jüngsten Triumph feierte Martin, als ihr drittes cho-

reografisches Werk, «Tundra», zum Eröffnungsstück des diesjährigen 

«Dublin Dance Festival» auserkoren wurde. Vier Tänzer finden darin 

– körperlich wie metaphorisch – Zuflucht in einem Haus, das von einem 

einsamen Kettenraucher bewohnt wird. Zwischenreiche, die dunkleren 

Regionen des Herzens und der Seele, animalische Triebe, die unter 

dem Deckmantel unserer Zivilisation lauern: Themen, die eine magne-

tische Anziehungskraft auf die Choreografin ausüben. Dass sich Emma 

Martin inzwischen so sicher auf dem künstlerischen Parkett bewegt, 

hängt auch damit zusammen, dass sie auf erfolgreiche Kooperationen 

mit Komponisten und Designern zurückblicken kann. Die nächste steht 

bereits an: Im kommenden Jahr ist ein Projekt mit dem zeitgenössischen 

Musiker-Kollektiv Crash Ensemble geplant.

Michael Seaver
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_______jee-ae lim
In «New Monster» schälen sich aus drei obskuren Gestalten erst ganz 

allmählich erkennbare Figuren heraus: Mann, Fee und Monster. Die 

drei Tänzer – Young-Ho Kwon, Soo-Hyun Hwang und die Choreografin 

Jee-Ae Lim – performen ein und dieselbe, 15- bis 20-minütige Sequenz 

im Ganzen dreimal. Beim ersten Mal tragen sie weiße Hemden und 

Shorts. Man ahnt: Der Mann jagt das Monster mit Hilfe des vagen 

Zutuns der Fee, auch wenn Mann, Monster und Fee als solche noch 

nicht erkennbar sind. Die Tänzer deuten den verborgenen Plot allen-

falls an und sind zunächst nichts weiter als: Tänzer in einem spannungs-

geladenen, abstrakten Beziehungsgeflecht. Von Beginn an herrscht 

das stabile Gefühl mythologischer Zeitlosigkeit vor. Die kreisförmige 

Wiederholung der Bewegungsfolgen untermauert diese Stabilität, die 

freilich andererseits durch die dezente Einführung von Requisiten (Pfeil 

und Bogen, eine Blutlache, im zweiten Durchgang dann Masken) auch 

aufgelockert wird, indem Jee-Ae Lim das Handlungsgerüst zuneh-

mend modifiziert. Und uns im dritten Anlauf durch ein noch konkre-

teres Setting zu abermaligem Umdenken und einer kontextbedingten 

Neueinordnung des Gesehenen zwingt.

Damit drei so zeitnah aufeinanderfolgende Wiederholungen 

eine gesamte Choreografie tragen können, braucht es eine stringente 

innere Logik, die sich nicht aus der Narration, sondern aus der rei-

nen Bewegung speist. Und die wurde deutlich, als «New Monster» im 

vergangenen Januar bei den Tanztagen über die Bühne der Berliner 

Sophiensaele ging. Eine Geste, die nur eine Bedeutung trägt, wird 

durch bloße Wiederholung nicht interessanter. Lim weiß das und zeigt 

vieldeutige, abstrakt strukturierte Bewegungsmuster, ohne dabei je-

mals ins Ungefähre oder in Klischees zu verfallen. Nicht einmal stellte 

sich die Frage, ob Lim eine bestimmte Geste oder Ausdrucksnuance 

aus dem Fundus ihres Studiums am Hochschulübergreifenden Zentrum 

Tanz in Berlin oder aus ihren vorangehenden Studien des klassischen 

koreanischen Tanzes heraufgezaubert hat. Ihr Vokabular aus feinsten 

Handbewegungen, eleganten Sprüngen und imposanten Posen traf 

stets den Kern ihres Anliegens, jeder Schritt wirkte sinnfällig im Hinblick 

auf das, was vorangegangen war oder folgte. Alle drei Tänzer nahmen 

einen zwingenden, unverwechselbaren Platz im dramatischen, letztlich 

auch gesellschaftspolitischen Gesamtgefüge der Choreografie ein. Man 

darf gespannt sein, womit Jee-Ae Lim uns als Nächstes bezaubern wird.

Darrell Wilkins 


