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„Liebe“ – das über Grenzen hinaus vereinende Element
Das multimediale Forschungs- und Kunstprojekt
„Liebe“ verbindet mehrere Generationen und Länder.
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Es ist ein vielschichtiges, einzigartiges und
berührendes Projekt, das am Samstag im Ta-
kino Schaan präsentiert wurde. Es geht um
Liebe und die Vorstellungen und Wünsche von
Menschen verschiedenen Alters. In der
heutigen Gesellschaft, in der Leistung und
materielle Werte bestimmende Faktoren sind,
ist es angebracht, die Aufmerksamkeit auf das
zu richten, was uns Menschen verbindet und
die Gesellschaft zusammenhält. Aus dieser
Notwendigkeit heraus entwickelten der bekannte in Berlin lebende Choreograf und Tänzer Ives
Thuwis-de Leeuw und die Schweizer Schauspielerin Nora Vonder Mühll (Theater Sgarmusch) die
Idee zu einem Projekt zum Thema Liebe.

Kunstformen. Innerhalb von zwei Wochen sammelten die beiden Künstler Material in der
Ostschweiz, im Liechtenstein und in Vorarlberg. Sie besuchten Seniorenheime und Schulen, um
dort junge und ältere Menschen im Alter zwischen 10 und 83 Jahren zu interviewen. Das
Videomaterial dazu bildet nur einen Teil des Projekts. Es wurde mit den Schülern zusammen eine
Choreografie entwickelt, die dann von den Mitwirkenden in einem Brautkleid ausgeführt wurde.

Zusätzlich waren Künstler aus den verschiedenen Ländern beteiligt, darunter auch die
Vorarlberger Schauspielerin und Theaterproduzentin Brigitte Walk (walktanztheater), ebenfalls
im Brautkleid zu sehen. Die Videos wurden zusammen mit Tanzperformances und Gesprächen
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Ein Mann, der im Kleid gute Tanz-Figur machte. Lisa Kammann
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zwischen Thuwis-de Leeuw und Vonder Mühll und ergänzt durch eine kurze Musikeinlage des
Liechtensteiner Klangkünstlers Arno Oehri dem Publikum präsentiert.

Lebensfreude. Die Gespräche mit den Senioren und besonders mit den Schülern sorg-ten für
witzige und berührende Momente. Es zeigte sich der unterschiedliche Erfahrungsstand der
Jugendlichen und die teils kindlichen Vorstellungen über die Liebe. Die Tanzeinlagen von
Thuwis-de Leeuw und Vonder Mühll demonstrierten nicht nur die Liebe als Spiel zwischen Nähe
und Distanz, sondern auch den Spaß, den die beiden Künstler dabei erlebten. Die Freude und
gegenseitige Sympathie war ihnen anzusehen und übertrug sich auf das Publikum.

Die Besucher des Takino, ebenfalls aus verschiedenen Generationen und Ländern
zusammengesetzt, konnten das Engagement und das Herz, das in diesem Projekt steckt, sehen,
hören und fühlen. Es war ein neuartiges theatrales Ereignis, das das Wesentliche aufzeigte, die
Liebe, die nicht nur zwischen Mann und Frau stattfindet, sondern zwischen allen Beteiligten
einer Gesellschaft – über die Grenzen hinweg. Lisa Kammann
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