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PLANET KIGALI - A DIALOGUE BETWEEN PAST
AND PRESENT IN RWANDA AND GERMANY -

PLAMET KiGALI i; a proauctiGn ot POLITICAL BODIES anä the Rwandan Artist Initiative (RAI) togethc.r
..•/itl-i KAMPNAGEL

The Laboratories
t-c-^trtinQ np Tu iho ptpmif1mk ot M'(CK üiJtK'c pf.'rfürm.inco til KLimpfiLig?! Hufnhi.Ty, tfic' iriififitüfs of '-hp

pfOj^T PE.ANF.

Hov/ v.'e sce the world depends on what we remember. How we teil mem'xies det.ermmes liow we

act. Tho dancc performance PLANET KIGALI ro^eisss Ihe peispective: Sjx tims travc-liers from the
future end up in their pasT to explore our present. What traces has ouf time letl in the tutme? The

ARTISTIC DIRECTORS: Dorcy Rugamha, Yolsncla Gnlierrs^, Jens Dietnr.h

lirne travellers liold a reTrospective on the sr.age, becAU-;i? in The posMcentity society of the futme
. thw l.iüoratQ«?'.: .'v-<4KING S^ACfc1.. 1RANSFOR?/1;.;0 >.PACi- 8 UESIGH Mt WWWM.
MAK(NG SPACC'S. t3Ciitt(:)T't?*J by B<'yliri b':j':>?d uiticit J^'tk^ Fl'.itf? (<:i1.3ri<? dPSlOtK-'r tidd visu^t r^ftt1*!), ^Jt

(n.iny current assignments tio lonrier play a role. What keeps a gioup toyetliR»? Hov/ dops ttie
brcaküut from t!ic ciroup v/ork? How are differences marked:' Wliich common models o( the past ar

DANCERS
Bottingor, Frank Kosnen

gfoundbre.iking? Stones from Rwanda snd Geimany, pictines fiom the pii.st anri futuie overlap. Hov
we imagine the future is defined by tlie present. The effect precedes the cngin.
Internationally acclaimed desianer, Moshions, designed the costumes for the Rwandan-German
cnsemble. Also, burundi-born visu,-)! artist Chris Schwagga, whose collections rc-dect his social
involyement ancf his love of glamour, devetoped s senes ot helmets -for PLAMET KIGALI that aa äs
fuluristic masks. On sl'äge, designed L-'y arti;,t Jelka Plat.e, Minimal Art rneet.s the Rwsndan art rorm

Imiyonyo, and the Hamburg sound artisf Andi Otto lemiyes Soundscapes of Kiyad willi traditional
music to l'iypno'.ic beats. In addition to the üäiman dancers, one ot die most famous Rwandan

STAGE: Jelio Plate

COSTUMES: MOSHIONS

HELMEI' ARTWORK: Chris Schwaan.3

MUSIQ Andi Ot-tn

dzincers. Wesfpv Rtizibizä. os v/(?ll os CystistE1 Ktirinri<ir<? v/ho h3s fc)(?E?n 3 m(?mb(?t of th(? RwBndän
ballet for over 40 yeais and me inteinätionalfy acclsimed actress Eliane Umuhne, ar<? on stage.

The performance will take place st Kampnagel dunng the 12th of Dec - ISth of Dec 2013

PRODUCTIQM MANAGEMENT; Chnstina Scliäfeis

ASSISTANT DIRECTOR: Michel Patrick Mivumbi

Tickets: €18 ,12 (erm. from €9, [k]-Card fiom €6)
FASHION CONSULTAMT: Beatrace Angut Oola
>» Programme
Complementary Dlscusslons: SHARING HERITAGE & RWANDAN ARTS KLUB - Free Entrance

SHARING HERITAGE (12.12.2018 18:30)
in this country, knowlcdge o( colonial history is particulariy deficient and plays hardly any role in its
curricula or collective memory. Germany's »culture- o( rnemory«, which is oftcn 1-ielil up äs a shining
example of Ns.torical reappraisal, barely transmit.s any irrformation about Germsn colonial rule. For
this reason, and in acidition to tlie production PLANET KtGALI, Kampnagel presents ci lecture and
discussion about The past and current consequences of colonial rule in Rwanda.With: Nadja
Ofuatey-Alazard, Millicents Adjei and Assumpta Mugiraneza, inoderation by Dr.Moa K. Ha.

PLANET KIGALI
RWANDAN ARTS KLUB (13.12-15.12.201818.30)

iä

Av/.iy froin The past, into ttie t'uture. Like no otlier Atrican countiy, Rv/anda is committed to lool'.ing
-ahead. 'flie understanciinci o; rraditionai cuiture in Rwancfa is baing radically rennaqined, v.'hich is

A fine club atmosplipre; a pop-up itore; Rwandan ait, mu'-.ic, (ashion and film; visual impressions

fl<fe<:tinc! the practice of contemporary artists. The Rwändan-German artist team of PLANET KIGALI

mixed with discourse and DJ programs. We may present: the RWANDAN ARTS KLUB. For three ciavs.

fuses futunslic flemenls wilh Rv.'ündan mytholoyy to ac?,le ;i cosmos i(i wliich (hc- future ülfect.

an emanapative space opens in th" Kampnagsl Club in which young actois trom the Kigal' ai-ts

the present. In an srtistic dirtionue. a shared stoiy is cieatec! tliat explores tlie depths o( the pa'-A and

<>cene discuss their vvoik and visions tor Rwanda. Leading up to Llie dance perfonnance of tlie nirjhl.

[laves (11.? way (or a new. Tluid irtentity. Inspired by Rwandan traciitions. fhe choreoorapher Yolanda
Gutiörre;. the d(am<itnrcie Jcni; Dlütrich and ttie director Durcv Riigamb,') cieate imaoes tbi a
common <un»e on th(i spac'-'ihip Cartli. In thp five rnblpnnx of tho piRC*?, classical Rwnnd.in and
co>m:lmpoF':try et

A POLITICAL BODIES / RAI productlon together wlth KAMPNAGEL
7hs uroject K heinn 'iuppo/'ted by f/it? TUKN tuncf üt thi? /'"rt/e/d/ Culti/rjl ^oinici^tnin, CiüetSw-lnsTitu,
Kui.ili, Im'iUH für Ausl.wdstiF.neliuniji'n S Hsnibu/gische Kulrurs.tinuna

PLANET KIGALI, Clementine Dusabpjambo (filmmaker), Nirere Shanel (musician) and Cedric Mizero
Hashion desiqner) ralk iiboui'. rhe TOPK.S or sociQtv, cull'ure and polilics in HIP settinq ot a catwalk,

Each Session will be topped off by tine tunes. servecl to you üy Hambuig and Berlin-based DJs
stnitinn from 32:00.

About the Author:
Fatou C.imar.i is mto snstamablp and ethical f.ishion. Beina both Sene'ialese flnd Geiman, it is
especially Afncan designers and 'Made in Africa' brands she folloi.vs closely and enjoys writing about
Sh(? oifit?
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IPERFORYANCE •
Eine magische Verbindung
Auf den ersten Blick verbindet sie
nichts: Kigali liegt etwa zehntausend
Kilometer südlich von Hamburg. In
der Hauptstadt Ruandas leben halb
so viele Menschen, dafür ist es im
Moment dreimal so warm. Das Team

von „Planet Kigali" sorgt jedoch für
einen zweiten, einen sorgfältigeren
Blick - und plötzlich entsteht eine
magische Verbindung von zeitgenössischem Tanz und
mandischer Tradition, von afrikanischer Mode und
hanseatischen Klangkünstlern. Verantwortlich dafür sind
Dorcy Rugamba, Yolanda Gutierrez und Jens Dietrich. Sie
zeigen auf Kampnagel (k2), was entstehen kann, wenn
Kulturen sich gegenseitig unterstützen, statt sich
abzugrenzen. . (fo)
12.-16.12., 20 Uhr, Jarrestr. 20, 12-18 Euro, Tel. 27 09 49 49.

SZENE Hamburg
[Dezember 2018]
Thenicv

gung dieser Techniken. dieser
Haltung auf die anderen ruandrehen und die deutschen
Tänzen Dabei veränder! sich
auch etwas bei Evariste.
Wird die kclöniah Vergafigenheitüuch eine RoHe spielen?
YG: Nein, aber es ist vnchtlg, die globalen Zusammenhänge zu erkennen. D^sMb
ist die kolonialc Vergangen"
heit in gewist;cr Wei&<; nodi
aügc^enwärtig. Heule - vielleicht mehr denn je - wäre
c$ wichlig. über die deutsche
Kohmiakeit zu sprechen, die
kaum einer keimt.
JD: In Ruanda wird dcrzeit die vorkolomale Tradihon
total gefeiert, £s gibt überall

AusKigaliauf
Kainpnagot
gc.'anöet

Jens Dietrich
und Volanda
Gutierrez

Ruanda Der Genozid 1994 hinterließ ein Trauma, Diesem
zum Trotz entwickelten der Hamburger Dramaturg Jens
Dietrich und die deutsch-mexikanische Choreografin
Yolanda Gutierrez ein Projekt über Identität: „Planet Kigali"
l interview, Dagmar Ulkn Fischer

SZ.E!<E HAMBURG:
Yo!andü und ff n^
Wiefamien deutsche
und ruandische
Künstler zus(wimen?
lens Dietrich: Vor cinigen Fahren .irbcitctc ich mit
dem Schauspieler, Autor und
Rc^scur Dorcy RugAniba
an cincm Stück über erneu
ru andrehen Jugendsenckr,
der Pöpmusik mit Has-spropaganda kombimerte. Unsere
These war. Kultur und Pop
smdkemeswegs unschuldig.
Seither woüte ich nach Rnan-

und dcraktuclkn Produktion
„PUmet KsgaH"?
Yolanda Outierrez: Die
Vergangenheit kann nicht
ignoriert werden, aber sie ist
nicht das Ldtmotiv in unserem Stück. Im Tan-/ IK*I«LSS^H
wir uns mit Ennncrungen,
„bodv mvTnoT\'\ und bei -

splcbwcLSf mit der Frage: In
welchen Momenten unseres
Lebens waren wir glücklich?
Oft liegen diese Momente weit
zurück in der Kindheit, also
bei unseren ruandischen Tanz^mvor dem Gcnond. Da-s

da zurück, um heraus u (inden: Wie kann man wdtcr-

Leben lehrt uns, dass Trauer
und Glück nicht getrennt

machw nach cmc-m der<ut

voneinander exi.slicren. Wir

traumati sehen Einschnitt?
Vergleichbar mit Adornos

lokalisieren sie im Körper, daraus cntMehi der Tanz.
JD: Im Vorfeld des Ge-

Au.st»age, Gedichte nach

Aaschwil22u schreiben, &ci
barbari&dL Nach emem Cia1»t"

*ipid von Dörcy in Hamburg
entwarfen Yol<mda und ich das
Konzept für „Planet Kigali"
Welche Bezüge gibt es zwisehen dieser Vergangenheit

werden. „Phncl Ki^ali" ^'nh
einen anderen Blick aufldentität, boichmht .sie als durch
tä-ss)^. Auf der Bühne ent
werfen wir eine Utopie, in der
Tradition ?.ur Ressource wild,
die nicht abgegrenzt unä
gelabelt werden mus-s, sondem genutzt und ujngcileulel
werden kann.
Wie kann aus Problem um
läeniitäi hn Stück vermincU
werden?
JD; Wir machen gerade
die Erfahrung, da&& Zuge
hyrigkdtcn und Identitäten
sehr flexibel sind. Und in der

nazids wurde von den HutuTätern der Begriff „Identität"

Alhagserfahmnggeht es vor
allem daruru, selbst die MenÜtät festzulegen und nicht
von außen definkrt m wcrden. Zum Stuck: Ein wKhliger
Tänzer i5t Evanstc Karinganire, der seit sd ner Kindlieil

als Kampfwort benutzt; Ahn-

tanz-t, also M;it gul $o lehren.

liches passiert gegenwärtig
auch in den rechten Bcwcgungcn weltweit. Identität
mu.s.sc fixiert und bcschüüt

Seine Körpmprache ist aas schhcfslich vom U-adiÜoncUcn
Tam geprägt In den Proben
arbeiten wir an der Obcrlra-

traditionelle Tan ^nippen,
die Imigongö-Mak'rei i?>t im
Stadtbild omniprä'^nL Von
vielen KunMlcrn wird Traäition aber auch umgedeutet
Da,s Traurna ist sehr präsent,
weil jeder Angehörige im
Genozid veiioren hat

Diu Ubr? rrüdlllon k]mgt i
n diesem Zusammenhang
bclüstet...

YG: Die brenn ende Fmge
ist doch, wem gehören Tradlüonen? Tradition ist das,
was wir mit uns tragen. Es
ist mdst in der Kindheit
angelegt. In ».Planet KigaJf
widmen wir uns der langen
Traditkm der ruandischen
Tän^e. Evariste vermittelt
ditst Tradition an das gesamte Team, er lässt uns tcilhaben an diesem Wissen,

WeU das Wort Au^chwitz fiel
*- werden Parallelen gezogen
zwischen mandischcn und
deutschen Traumutu?
JD: DicTraumala süid
verschieden. Aiuilidi sind
die Mech.iiüäm^n, wie Hass
und Abgrenzung verankert
mirden. die Idee einer ethni'
sehen Reinheit, die Bereitschaft der Täter zum „Schutz
des Volkes" Massenmorä zu
begehen. In Ruanda leben Täter und Opfer oft ira dircktt'r
Nachbarschaft. Tm Stück werden die Traumata <ils Untiefen
der Vergangen heit themaü
siert. die Teil der C^sdüchte
»il n d. Der Pokas gdit aber
in ilie Zukunft, m der in jeder
Idfüütät mehrere Mögüch*
keiten stecken. •
• Kümptiägcl, 12 -i6.13.

Hinz&Kunzt
[Dezember 2018]

Bühne

Bei Ruanda denken hierzulande .die meisten vor allem an den Völkermord im
Jahr. 1994. .Doch das ostafrikanische'Land hat auch eine Zukunft. Dieser widmet
sich die Performance ^Planet Ejgalic^-D brmgt Tanz, Musik, Kunst
und M.ode zusammen und-:^,.^ ;; :'-- ' . .^.:.-'.'/. - '

greift in jeder Disziplin ruändische Traditionen auf: Auf
der Bühne treffen indigener
und zeitgenössischer Tanz
zusammen, un BülinenbÜd

finden, sich landestypische.
Muster, der.ruändische

Modestarüeäric Mizero hat
~ die Kostüme entworfen. Die

Musik zum Stück mixt der
Hamburger Aiadi Otto aus
Geräuschen der Hauptstadt
Kigali undMeküronischen:r
Klangen, e -^
. Kamph.apel,,-Jarresträße 20,

Mi-So, 12,-16,T2:,,jeweils:

20 Uhr. Eintritt 12-18 Euro,
www.kampnagel.de

Tradition undZukunftsvisionen
greifen bei der Tänzperformance
„Planet Klgali" ineinander.

WELT
[12. Dezember 2018]

^

KAMPNAGEL

Tanzperformance

„Planet Kigali" feiert
Weltpremiere
Der mandische Regisseur und Autor
Dorcy Rugamba, die Choreografin
Yolanda Gutierrez und der Drama-

mrg Jens Dietrich haben sich für die
Tanzperformance „Planet KigaliA(
vor Ort von mandischen Künsten
inspirieren lassen und verschmelzen
klassisch-mandischen und zeitgenössischen Tanz. Das Stück enr-

wickelt knapp 25 Jahre nach dem
Genozid in Ruaiida die Vision einer
gemeinsamen, friedvollen Zutamft
über die Untiefen der Vergangenheit
hinweg. Kampnagel k2,20 LJhrWeltpremiere, Vorstellungen bis 16.12.

nachtkritik.de
[l3. Dezember 2018]
Planet Kigali - Yolanda Gutierrez, Jens Dietrich und Dorcy Rugamba erzählen auf Kampnagel
Hamburg von der Rüchtigkeit des Seins

Wie herrlich klingt das!
von Katrin Ullmann
l Hamburg. 12. Dezember 2018. Es gibt sie immer wieder, diese Wortkaskaden. Auf Partys, in
Foyers, aufRaucherbalkonen. Aus dem Nichts flirren sie los, prasseln auf einen ein. Sie sind
voll kundiger Anspielungen angefüllt mit Subtexten und Verweisen. Intelligent scheinen sie zu
sein und irgendwie vielschichtig. Oft wird mit schneller, erregter Stimme gesprochen. Ohne
Pausen, ohne Innehalten oder Aushalten. Doch wenn das Rauschen verebbt, stellt man fest.
dass eigentijch nichts wirklich gesagt -uvur-de. Zurück bleibt eine fragende Leere.

MultikultureIIJnterdiszipIinär
Ein ganz ähnliches Gefühl stellt sich nach der Performance von "Planet Kigali" ein. Für dieses
Stück haben sich viele Menschen viele Gedanken gemacht zu einem komplexen, komplizierten
Thema. Sind nach Ruanda gereist, haben Tänzer getroffen, haben mit Regisseuren getanzt,
haben mit Performern geredet - über die Rolle des ruandlschen Tanzes, den Intore, über
dessen Wurzeln, dessen Kunst und Körperlich keit. Sie haben über die Vergangenheit des
ostafrikanischen Binnenstaats nachgedacht, über den Völkermord 1994, der in Ruandas
Hauptstadt Kjgali seinen Anfang nahm. und über die Traumata, die er bis heute hinterlassen
hat. Sie sind sogar - denn es waren Deutsche unter ihnen - bis ins 19 Jahrhundert gereist in
die KoEonlaizeitvon Deutsch-Ostafrika und haben wieder nachgedacht.

t

Schräge Musrer, viels^'mmjges Rauschen; ArkündigLingsfoTO ZL) "Planer Kigsli" 1?: Chris Schwaggs

Aus all diesen Recherchen, Erfahrungen. Begegnungen und Energien haben s?e ein Stück
entwickelt. Ein multikulturelfes. versteht sich, und auch ein interdiszi'plinäres. Sie, das sind die
deutsch-mexikanische Choreografin Yolanda Gutierrez. der deutsche Dramaturgjens Dietrich
und der ruandische Schauspieler und Regisseur Dor-cy Rugamba. In verschiedenen
Konstellationen haben die drei Thestermccher bereits zusammengearbeitet etwa bei ''Political
Bodies'' zu protestierenden Breckdcncern im Senegal oder beim 2011 uraufgeführten Stück
HsTr; Rscijc, dem Reenäctment einer- Sendung des ruandischen Vöikermordradios RTLM des
Schweizer Regisseurs Milo Räu.
Die Texte sind eigentlich ganz schön
Es sind also Menschen beteiligt. die sich auseinandersetzen und Menschen.. die Adomo
zitieren. Die an "body memory denken.. an Körpersprache und an Identität. An Vergangenheit
und Schuld, an Utopien und Visionen. Mit "Planet KigalP' wollen sie, wie es in der Ankündigung
heißt, eine "Länder verbindende Erzählung entwerfen über die Untiefen der Vergangenheit
hinweg hin zu einer neuen, verflüsslgten Identität" Wie herrlich klingt das! Futuristisch,
visionär, friedlich! Doch tatsächiich ist "Planet Kigali" einer dieser Abende, bei dem die
Gedanken derTheatermacher im Programmheft bleiben mussten - vermutlich aus Sorge, dass
sie sich auf der Bühne verlaufen hätten.
Denn gesehen und gehört hat man: sechs Performer unterschiedlichster Nationalitäten (von
Österreich bis Ruanda), schlichte Choreografien, Kostüme mit grafischen Mustern, exotischen
Rhythmustat-iz. viel, sehr viel Nebel.. bunte Videoschnipsel vom Straßenleben in KigalE und vom
Hamburger Hafen sowie drängende Beats und hektisch gesprochene Texte auf Englisch..
Französisch, Deutsch und vermutlich Suaheli. Die Texte sind eigentlich ganz schön: BiEdhaft
erzählen sie vo'n Vergangenheiten, vom Kindsein der Performer und von der Flüchtigkeit des
Seins. Nur- geraten sie recht nebensächlich und sind selbst so flüchtig, dass man sie kaum
erfassen kann. "Planet Kigalt" ist Kulturaustausch, isttranskontinentale Vernetzung und
Versöhnung und vor allem ein ambitioniertes Projekt, von dem die Macher und Performer
sicherlich noch lange zehren werden. Für den Zuschauer ist es jedoch nicht mehr als eine
flirrende Kaskade.. nach deren Verebben fragende Leere zurückbleibt.

Deutschlandradio
[12. Dezember 2018]

12.12.2018 i FAZIT
Verdrängte Geschichte: Ruanda - politisch und künstlerisch auf
Kampnagel Hamburg l^
Autor/int Nehring, Eiisabeth
Sendezeit 23:26 Uhr
Lange: 7:17 min Minuten

Audio abspielen

Hamburger Abendblatt
[i4. Dezember 2018]

Gemeinsam in eine bessere Zukunft tanzen
Sinnliches Spektakel: Auf Kampnagel hatte das deutsch-ruandische Projekt „Planet Kigali" Premiere
ANNETTE STIEKELE

und Jetzt aufgeht. Auf der Bühne finden
deutsche und afrikanische Tänzer zu

schließlich in großer Formation. Dabei
sind die Bewegungen vielfach eher

HAMBURG :: Das Bühnenbild auf

diesem Zweck erst allmählich zusam-

Raumeroberung als virtuoser Tanz.

arbeitet und dazu voller Stolz ihre

Kampnagel ist in Schwarz-Weiß-Kon-

men. Sie tun das nach einem Slow-Moti-

Lebensgeschichte erzählt. Oder wenn

te Karinganire mit traditionellem Kopfschmuck und beachtlicher Körperbeherrschung den klassischen Kriegstanz

traste getaucht, Nebel wabert die Bühne

on-Intro kraftvoll, häufig mit dem gan-

Das ausführlich im Programmheft
dargestellte Konzept der Choreografie

dramatisch zu. Aus den Ecken heraus

zen Fuß auftretend und springend.

wird nur langsam konkreter, fassbarer.

betreten die Tänzerinnen und Tänzer

Gegensätze werden spürbar und unter-

Es geht um Selbstbehauptung auf der

mit verzierten Motorradhelmen den

einander verhandelt.

Bühne, etwa wenn die ehemalige Neu-

Raum, als wären sie soeben einem

Der Abend teilt sich in fünf Tableaux. Die Titel, angekündigt auf einer
dreigeteilten Videoleinwand, klingen

Raumschiff entstiegen.
„Planet Kigali", die in der Haupt-

meier-Schülerin Sarah Lasald ihren Körper wie ein Perkussionsinstmment be-

der erfahrene ruandische Tänzer Evaris-

„Intorea präsentiert.
Die Weltpremiere von „Planet Kiga-

lia ist ein sinnliches Spektakel, bei dem
der Zuschauer allerdings leicht die

Stadt Ruandas vorbereitete Weltpremie-

sehr poetisch, lassen den Betrachter

re der Hamburger Choreografm Yolan-

aber etwras ratlos zurück. So geht es

Orientierung verlieren kann. Am Ende

da Gutierrez, des Dramaturgen Jens

etwa darum, „Spuren zu folgen, die eine

des Abends ist vielleicht eine Vorstel-

Dietrich und des mandischen Regis-

Erinnerung an einen Ort wachrufen, an

lung davon entstanden, wie ein idealer

seurs Dorcy Rugamba, spielt in einer

dem man nie zuvor wara. Zu den trei-

Planet aussehen könnte. Doch noch ist

imaginierten Zukunftswelt (Bühne: Jel-

benden, mit afrikanischen Rhythmen

der ein ferner Ort.

ka Plate). Einer Welt der Harmonie, in

und Melodien durchzogenen Elektro-

der Unterschiede aufgehoben sind. In

beats von Andi Otto tanzen die sechs

der die gewalttätige, kolonial geprägte
Vergangenheit in einem friedlichen Hier

Tänzerinnen und Tänzer des deutsch-

Tänzer mit Motorradhefimen in „Pfianet

Kampnagel/Jarrestraße 20-24, Karten

mandischen Ensembles in Duetten,

KigaBn^ , ' FOTO: s^j^ HA;NBD»:P

unter T. 27 09 49 49; www.kampnagel.de

„Pfianet KflgaBF bis 16.12. j'eweils 20.00,

Hamburger Abendblatt
[5. Dezember 2018]

Am 12. Dezember feiert

die Produktion ^Planet
Kigali" in Wirrterhude
Welturauffuhrung.

Erarbeitet wird das Stück
vor Ort in Afrika-^
von einer Hamburgerin
ANNETTE 5TIEKELB
Ic ttuanda Am tnilüatävc
ist cm sofiricdvätter Ort+
dass sie fast wlceiü TrugMd scltelnt Atalerisdb
sduntegc sich 4a5 Einfa,mlll^Tihaus hinter roten
Mauern inrrüttcn dtics troptschch Gartcns an cmisa Bcr^ lügaüs^ der Haupcytädt KuaodttS, „Land der tauseüd Ha'
gd4' wii^d da5 ehcFCtaJig^ üetitsch-OstafrCka auch gw.annt, Sattgrün sind diese
Högd, FrCTiwÜnch. Eänladcnd. IHe chcmatigc Garagc des Aß^SäflS Ist 2tuti
Probtfiuauffi umfunfociönto. Bühnenbüdnerin Jelka Ptatie hat heüb(au<?n
E'VC-BodjKü ausgcksgt, auf dem sich die
d-ewsBdwn Täroscr Unra. Botlingcr,,

Frank Kacncn und ite A&ilcanisch'etL
XoücgCT. Ellane Umufalce, Evariste Ka'
Unganlw und Wesley Rusählza bei sietgenden Tempermwcn aufwärrnen and
Ihre durchtrairuCTtcn Körper biegen und
dchooiYölafldfli <3mt6rm scluut ZIL Gu'
rierrei; Ist Choreografin, Seit vieten Jghren lebt stc in Hwoburg, ihr Namc verrät
die mexikanischen Wurzeln. Nocli
kämpft sie hier in Kigaü mit der Tonanläge, aus der bald afi-tkanische Gesänge
und hypnotische Sounds des Hambm^er
Musikers Andi Otto tönen und die Tanszenden buchstäblich elektrisiereiL

Warum Kampnagel jetzt in Ruanda probt

Das Probenzeatrum war etnmal das

Elternhaus des Tänzers, Autors und
Schauspielers Dorcy Rugamba. Sein Vat^r Cyprien Rugamba, ein angesehener
Intellektudler, Autor uad Chöreograf,
hat im Süden des Landes seit den
i98oer-Jahren das auch international re-

üommierte Ballett AmaslmU n*Amakombe geleitet. In den i990er-Jahren allcrclirigs wurde der Tanz von der Politik
als aristokratisch verteufelt Als 1994
clnc ÜberJaliraelmte au^estacbelte Ham-Müiz innerhalb von nur 100 Tagen
fast eine Mülion Menschen, der (a!s elitär gcltffndcn) Tütsi-Mmderheit zusam?<*n mit gemäßigten Hutus efmordete,

fiel dem auch Cyprien Riigamba -zum
Opfer,
Die Vergangenheit ist für die Ruander noch immer ein sehr schattiges Geb]<^Auch<:lcsh^bi^C5cliunie(teFHan-

schauen, nicht zurückkehren an die Orte
der Finsternis und des Schmerzes, sie
wollen von einer neuen Freiheit erzäh-

len, von der Freiheit zu entscheiden, wer
man sein will. Das hat auch mit Stolz zu
tua Und es hat damk zu tun. den noch
ümner kolonial geprägten Blick zu verändern und auf den Reichtum der eigencn Kultur zu lenken.

Wir wollen einen

wirklichen Austausch
an Kreativität

keit» wie sie der deutsche Begründer Kigälis, der ^Arar und Afrikaforscher Richard Kandt (1867-1918) einst verbreitet

Deutschland Über eine gemeinsame Zukunft, Respekt ist ein wichtiger TeU da-

hatte.

der traditionellen Tänze sind mir Kriegs-

Die bewafl&ieten Polizisten, die in
tägaü jede Straßenecke säutecn, ednnern daran, dass der äußere Friede vtdleicht em fragüer ist. Ihre bloße Präsenz
sorgt dafür, dass auch die Tänsseriimeii
und Tänzer abcnds unbehelligt durch ihr
Viertel streifen IcönneiL MitdeimMotorradtari natürlich< Weü man in Kigali immer einen Hügel hüiünter undfmen anderen wieder herauf mu«s.
Jens Dien-icb liereiste Kigali schon
vor einigen Jahren. Damals enubeitetc
er mit MÜo Rau und DorcyRttgamba die
bis beute tourende Tbeaterproäuktioa
„Hate Radio" ^2ou) über Hasspropagan"

kunst verbunden.

Die zarte Eliane Umuhirc ist so ctwas wie Ruandas größter Pilmstar. Sie
gewann bereits Preise auf intemadona-

Team Klgall: J. Dtrtrteh, E. Kallnganln,

Afrtk»nl«cha und Hamburger Tänzer

Y. Gut^rrez und F. Koenen.FOTO: STIEKELE

proben gemeinsam. FOTO; SCHWAGGA

len Festivals und entdeckt in der Tanzbewegung neue künstlcrtschc Seiten an
sich selbst „Für mich ist der Tanz, genau wie das Schauspiel, eine eigene
Sprächet sagt sie.
Zwar kümmere sich in Auandä M-

mit HonsCTimsik, „Wir woücü einen

langen Probentagföt. Die ThcAtermacher
entspannen auf der Terrasse des „Hotel
des MÜIe ColUnes" legeadäTer Ort und
Fümkultsse der HoUywoödprOdukdon
„Ruanda Hotel" (2004), der die - In der
IteaUtät nur teilweise - heldenhafte Geschichte eines Hoteldirektors erzählt,
der fibcrioqp Mcoadnen fa (fcn Wochen
:boL
Dkrrich, Güttüm und Rugsmba
haben ihr großes, wm der BundeskulwrStiftung großzügig gcfonlcrtcs Projekt
cineiohalb Jahre vcrrbcn-itCL In Ruanda
gibt <» kdne Theater- oder Tftnabühnen.
Nacdritch auch keine staatliche Kutturfordcrung. Darum »elgt das Ensemble

tanaiabccsdiätsscD Ruanda,wcü es hier

wirklichen ALLfltttuäch an Krcatmcät, die

erste SsECTicn in chicm KultunccntTmn

so s?ff sei wie in dftrSchwciz und so
sauber wie Ln Siqgapw. EJMqat Im Moimt ist allgemetnÄ Ptirarag, Das Mt iwch

hiesige Kußätszenff dnladcn und iavolvlercn*\ erzählt Yolanda Guitön^a.
„unser Blick richtet sich auf das Püslrive" E? ist ein lauer j^aend am Ende ciTicg

über private KonEftkte. Wie eine fßisofg.
liche Muncr wacht Yolanda Guti^rre-z
über das Wohlei^heo ihrer Tänwrin-

AfHka aufgehoben. In Bewegung, StolZt
Sprache, Menschlichkeit ,»Mlr isr es
wichtig, dass die Perfonner ihre eigenen
Bcwcgungsahläufc dnbringcn*1, creählt

ncn und Tfinsscr*Tn<ten ersten Tagen der

Die Laune un Team ist gfanzencL Kadi
der Pause tmpttivfsleren die Berlltief
TSuzerin Läiu'a B&tthiger Imd Wesley
ßuzlto emgCTrermr, dann gpmdnaam«
Die S%cnc ftinktionnsrt 9Lif Anhtcb vcrbläffcnd gut. Man vcigish^ dass da zwri

Gucicrres:.

TiSnzcr aud im-tl imicisdüttUicheEi Wcl-

Probcapfattsc musstcn nich die fiuropäcr
An dl< tteue Utngebung ersc elaffial gewohnen. Dte Höhe (Klgall Ü<igt auf 1800
Metern) un4 grippale Tnfekte mach?n
Ihnen zu schaffca.
Der „Planet Kägpli" soll den Mythos
von der .»Wiederkehr des iauüier Gleldien*4 (Nieczscbe) und die Vorstellung
clacg unveränderlichen Afiite (Hcgd)

Evariste KalinganlfCt mit 55 Jaliren
der iflfceste der Truppe» tanzt seit seinem
fUnftfR Lebensjahr. Er WUT Teilvwi Cypricn Rugaimtos EnseEnhle, später des
Kunndischcn NatlonglbaUcttä imd die
Tradttlon hat sldi tlefeltigüschrlebeti in
seinen sehnlgea K&rper. Am fläebsten
Probencig bringe er dem jungen Ham-

tea mk üu-en luieerschiedllchen Körper1
sprachen auf<ierBGhne scehcTi. Si€ ergänsyin c'insn^cr perfekt. Das Gestern
spldt hier keine Rölk Das Hcutc z^lt.
Und das Morgen. Der Abeodhimmel
filrbt sich rot und leuchtet auf die Hügel
KigaUs< Frtedvoll 1nErw<Tming4es Korn'

durchbrcch-cn. Den curozcntnsdicD

ditkmcUcn „Kwivüga«-Tanz, eine Sclbst-

Blick aufeiüAfi-üca in ewiger OpfenäUe
diuthbceduaL Vorbilder liefen d3e
sdiwarae Emanzfpatlonsbcwcgung der

.Planet KiffaH" ^ dis 16.R, Jeweils 20.00,

anp?lsung» bri. Das ißi mf Kücncn
durchaus anspmctoüU. „Wlj" macheß
ein Stück zwischen Ruanda und

T 27 09 49 49; w-wAampriagiActe

Yolanda Gutierrez.

Hflinbupgw ChoreoQi'afin

da während des. Gcno'idds. die sudi Ifl
Hginburg auf KampniHgd schwer beteto-

«nchc üngcwöhnliichcs TarizthcÄtcrpra-

jckt» das hier eöKteIsCr „P'laaet lügali"
wül au s'eiaer WeliuntufiFiyirußg aiü 12.
D«%ember auf Kwnpnaget ctte Vision

Hcttbe isc der ethniiscfac Konflikt ge-

druckte. Jetzt y be w Üun dafuiH, vün

wisaermaßeu zwaflgsbeIiriedeL Es gibt
nur no^h Rua^der. W autoritäre R^e-

einer gcmclnsanien Zukimft: &ufocig<;n,

THtigvcrbTcitict AufbruchsstiTo.inyng, 1?<*]

ZiAunft und Hoffnung zu ensSMcn. t?od
das soll über ein reines T?p«>}e1fit lilTis»u?gclwn4 Dffiö-wlb ist der nPlanetiQga-

^,Wü* cditfschen disn ZusamniBnhang

eine dynaäii&dht! juagc,
Generation miuilehL Das afitkamscfae
Mttsrcrland hdt allerdings seine Schattenseicen; Pressefr<;their gibr es nicht.
die Qppositiou wirdimccrdrückt. Ijvws-

sswischea kolleküwr und Individueller
Identität, dte vmchl^denen Schichten
vw\ Identität ER,gibt keine andere Wtihl
als nach dem Tahubruch toVöikcrmorctcs wäitcrsulebeu^ ensäUlt der Hambtirger Dramaturg Jens DietridL Fiisc 25
Jahre nach dem Genozid wollea Diecnch, Guttörros und der beute m Belgien
lebende Dorcy Rugamba nicht zurüc)!:-

von", sagt Frank Kocnca. Die meisten

tmmer ctwaf -von deutscher OnbidHch-

li« aadiäl» du grüßä- Kuost-Kaismq& an-

g&legL Mit einem „Ruandu Ans Club**
samt Pop-up'Siorc, <toer Modenschau,
dncin Flhnpvogramm und «inem Club

l96oer*Jahre mit Künstlern wie Jean-

ner so recht mn die Tänzer, vielleicht er-

Michel Basquiat oder SängerinneD wie
Grace Jenes, oder auch der aktuelle Hollywood-Hit „Black Pandier" mit seiner
Vision eines fortschritdichen (als Dritte-

blüht die Kunsi auch deshalb hcuie m relativer - Freiheit, Ohne Ideologie» wie

Wctc-Land gctämten) Hcldcns.taaies,

der so gcfacunntsväU wirict wie die grünco Hägct von KigaIL ,J>as Team bar
sswar dne unierschl<?dllcbc Hcrhmft,
aber uns geht^s mcht darum, AfiiJcan<T
und Europäer au &<?in. Unser !?okus liegt

damuf» dass wir auf der Bühn< eine n^ue
gemeinsame ÄstfaeiEk entwickeln, <?ln<?
SpracHe, die überall verstanden wird", so
Dietrich. Auf der Bühne sind alle Katcgoriea. von Mami und FraUt Eurüpa und

sie die ersten koloaialen Machte, zu-

nächst die Deutschen von 1884 bis 1916,
<1flTin die Bclgier von 1919 bis aur Umibhäi^keA w6i, geprägt haben, und sparer die neokotonialCT M?ichtc cincs cora-

UtSrcn Rcgimcfi,
Es ist Mittagsasdt in tkr RuandaArts
tniüadve. JSia Cacererbrin^l Jeden Tng
Ten-üien und Teller mit Rds» SÜßkanoffein, Gem^w, frischer AnaTia? und $Qhdrin]ts. Gegessen wird auiT der Terrasse.

inenden.

burgcr Tiozcr Frank Kocncn C?CR craKampfiagel, Jarresb-aßfi 2Q~24, Karten unter
Die Reise wurde untns tut ;t von Kgmpnage!

NDR
[i3. Dezember 2018]

Radio Kritik von Pek Hellwig

Aufbruch in den Nebel
Das interdisziplinäre Projekt „Planet Kigali“ möchte aus der Poetik des ruandischen Latore-Tanzes
Möglichkeiten eines anderen Miteinanders erproben. Das gelingt nur skizzenhaft

Mit Motorradhelm auf dem Planeten Kigali gelandet: Was dann passiert, bleibt nebulös Foto: Sinje Hasheider
Von Robert Matthies
Eine*r nach der anderen landen sie auf „Planet Kigali“. Mit individuell geschmückten Motorradhelmen auf
dem Kopf staken sie minutenlang zur hypnotischen Klangcollage des Hamburger Musikers Andi Otto durch
den Bühnennebel wie Astronauten beim Schattenboxen. Drei Männer und drei Frauen: die ruandischen
Performer*innen Wesley Ruzibiza, Eliane Umuhire, der 55-jährige Intore-Tänzer Evariste Karinganire, die
Berliner Tänzerin Laura Böttinger und die Hamburger Tänzer*innen Frank Koenen und Sarah Laski.
Dann setzen sie die Helme ab und beginnen zu erzählen – mal mit Worten, mal im Tanz, mal in kurzen
Filmsequenzen – wie man sich ein zukünftiges Leben auf diesem idealen Planeten vorstellen könnte –
inspiriert vom ruandischen Intore-Tanz. In fünf „Tableaux“ wollen sie erproben, wie sich aus der Poetik des zu
oft nur als „traditionell“ missverstandenen ruandischen Tanzes ein neues Miteinander erfinden lässt, das
Differenzen bestehen lässt und Einzigartigkeit fördert.
Denn im klassischen Kriegertanz Intore werde man von klein auf im „Kwivuga“, im „Sprechen über sich
selbst“, geschult, erfährt man im umfangreichen Begleitheft zum Projekt vom ruandischen Tänzer, Autor und
Regisseur Dorcy Rugamba: eine Form der Selbstliebe, Selbsterfindung und -behauptung, in der die
Einzigartigkeit des Künstlers auch beim gemeinsamen Tanzen bejaht wird. Und die es aus ihrer postkolonialen
Zuordnung zum kulturellen Erbe zu befreien und für die Zukunft nutzbar zu machen gelte.
Anderthalb Jahre lang hat Rugamba das Projekt gemeinsam mit der Hamburger Choreografin und
Videokünstlerin Yolanda Gutiérrez und dem Hamburger Theaterwissenschaftler und Dramaturgen Jens
Dietrich entwickelt; in der titelgebenden ruandischen Hauptstadt Kigali, in Brüssel und Hamburg.
„Planet Kigali“ schließt an die Arbeit Dietrichs und Rugambas für Milo Raus „Hate Radio“ an. Der Schweizer
Regisseur stellte in dem Stück 2012 eindrucksvoll einen Tag in der Redaktion des ruandischen Radiosenders
RTLM nach, welcher den Genozid von 1994 mit einer brutalen Hetzkampagne vorbereitete und begleitete.

Um Hass und Traumata soll es diesmal aber ausdrücklich nicht gehen, sondern um den nächsten Schritt, um
eine Befreiung aus vermeintlich festgeschriebener Historie: „Die Zukunft sollte nicht als fortgeschriebene
Gegenwart gedacht werden, in der sich die Dinge weiter angleichen, sondern als Raum, in dem das
Unbekannte, das Fremde, das Ungreifbare Teil von uns selbst wird“, schreibt Dietrich im Begleitheft.
So weit, so ambitioniert (und natürlich grundsympathisch). Nur: Auf der Bühne bleibt all das bis zum Ende
dann doch zu wenig greifbar, wollen sich die fünf Tableaux und all die interdisziplinären Versatzstücke, aus
denen der Abend gebastelt ist, nicht wirklich zu einem mitreißenden Ganzen fügen.
Dabei gibt es durchaus eindrucksvolle Momente. Wenn der Tänzer Evariste Karinganire, der tanzt, seit er fünf
Jahre alt ist, mit Gras-Perücke aufführt, wie jener alte Tänzer Sebugegera damals tanzte, als er den
sechsjährigen Rugamba bei einer Probe des Balletts „Amasimbi N‘Amakombe“ im Jahr 1976 so beeindruckte,
dass ihn der ruandische Tanz bis heute nicht loslässt: Das ist auch an diesem Abend faszinierend.
Oder ein anderer Selbstbehauptungsmoment: Wie die Hamburger Tänzerin Sarah Laski, die jahrelang mit dem
Rhythmusspektakel „Stomp“ um die Welt tourte, ihre eigene, eben lautstark stampfende Selbstfeier inszeniert,
das ist schon beeindruckend kraft- und hoffnungsvoll.
Alles in allem aber fehlt es gerade den gemeinsamen Choreographien noch zu oft an Prägnanz, bleiben die
Konturen des Lebens auf „Planet Kigali“ zu unscharf: Ein Aufbruch in eine Zukunft, die auch am Ende noch
zu nebulös bleibt.
„Planet Kigali“: Sa / So, 15. / 16. 12., 20 Uhr, Kampnagel; „Rwandan Arts Club: Anyone can be a Fashion
Designer“: Sa, 15. 12., 18.30 Uhr, Kampnagel

