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Im Kammertheater des E-Werks 
bauscht eine Reihe von Venti-
latoren eine Plastikfolie derart 
auf, dass mehrere Luftkammern 
entstehen. Wie Wellen am Strand 
branden sie auf dem schwarzen 
Tanzboden auf. Lange geht das 
so, ein hoher Ton begleitet dieses 
Auf und Ab wie auch wechseln-
de Lichtverhältnisse. Mal ist es 
heller, dann versiegt die Licht-
batterie hinter der Folie. Irgend-
wann erkennt man einen Körper 
unter der transparenten Plane, die 
nach und nach weggezogen wird, 
so dass Emi Miyoshi am Boden 
liegend zum Vorschein kommt: 
weiße Bluse, schwarze Shorts. 
Die Beine übernehmen die Wel-
lenbewegungen, sie drehen sich in 
den Gelenken, die Zehen sind so 
feingliedrig wie Finger.

„Depth of Field“, Tiefenschär-
fe, geht zurück auf das erste Solo, 
das die Tänzerin und Choreo-
grafin nach ihrer Ausbildung in 
Japan schuf. Nun hat sie es einer 
Revision unterzogen nach Jahren 
in Europa und einer Karriere, die 
über Engagements in Köln und 
Freiburg in die freie Szene ge-
führt hat. „Depth of Field“ ist so 
etwas wie die DNA, aus der die 
späteren Arbeiten hervorgehen 
sollten. Und sie erweist sich hier 

im Kammertheater als Medium 
der Reflexion. Auf eine Folie, die 
auf der Wasser oberfläche eines 
kleinen Bassins aufliegt, wer-
den Videobilder projiziert, mal 
glaubt man Sonnenreflexionen 
auf einem See zu sehen, dann 
zwei Füße im Wasser. Ein Spie-

gel, der den Körper der Tänzerin 
wie eine Symmetrielinie durch-
schneidet, verdoppelt Glieder, die 
Folie reflektiert Schemen. Das hat 
eine groteske Poesie wie man sie 
von den „Distortions“ von André 
Kertesz kennt, nur das Emi Miyo-
shi diese Effekte nicht über Tech-

nik, und wenn doch, dann über 
die Körpertechnik erzielt. Wäh-
rend die letzten Produktionen der 
Choreografin Kollaborationen 
mit anderen Künstlern waren, 
die auch den Tanz hin zu anderen 
Disziplinen öffneten, ist „Depth 
of Field“ eine sehr konzentrierte 

Auseinandersetzung mit der 
eigenen Bewegungssprache.  
Die Klänge und Soundpatterns, 
die Ephraim Wegner beisteuert 
und die Videoinstallation von 
Marc Doradzillo unterstützen dies 
und fügen sich in das Gesamtkon-
zept ein. Das führt zu einer beein-
druckenden Konzentration. 

Oft sind es ambivalente Kör-
perbilder, die hier geschaffen 
werden. Einmal zieht sie sich die 
weiße Bluse über den Kopf, dehnt 
sie derart, dass sie zu einem Ver-
steck wird, aber auch an die Bil-
der von Gekidnappten erinnern 
lässt. Der Atem geht stoßweise, 
der Körper zittert. Irgendwann 
nimmt der Körper noch einmal 
die anfängliche Wellenbewegung 
auf, er wird schneller, beginnt zu 
taumeln. Emi Miyoshi bewegt 
sich nach vorne und scheint doch 
nach hinten zu springen. Noch 
einmal bildet sich unter der Pla-
stikfolie eine Blase, die Schutz zu 
bieten scheint, die Haut zwischen 
einem Innen und Außen ist, viel-
leicht aber auch eine Verbindung 
zum Außen verhindert. „Depth 
of Field“ ist ein konsequenter 
Abend, schlüssig in seiner Be-
wegungssprache, ausgesprochen 
konzentriert und anspruchsvoll. 

Annette Hoffmann

Ein Solo als Selbstvergewisserung 
Emi Miyoshi überzeugt mit „Depth of Field“ im Freiburger E-Werk
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Auf der Bühne des Theaters 
Harrys Depot in der Spechtpassa-
ge steht nichts als eine Parkbank 
vor einem Prospekt mit stilisierter 
Skyline. Hier sitzt ein Mann und 
wartet sichtlich nervös, er ist ein 
erfolgreicher Drehbuchautor, Vater 
von Zwillingen und Ehebrecher in 
Not. All das wird das Publikum 
aber erst nach und nach erfahren. 
Deutlich abgerissener, mit Mantel, 
Karohemd und Mütze, ist der Typ, 
der sich nun zu ihm gesellt: „Nasser 
Tag heute“, so beginnt er eine Kon-
versation und plaudert hartnäckig 
weiter über das Wetter, während 
Mann Eins zunehmend genervt 
auf diesen aufdringlichen Fremden 
reagiert. Ganz offensichtlich ist 
das Ganze eine Alltagssituation, 
aus der sich gerade eine Zufallsbe-
kanntschaft entwickelt – aber nicht 
so bei Woody Allen. Zwei seiner 
Einakter inszeniert Regisseur und 
Schauspieler Martin Mayer jetzt 
mit Dominik Berberich und Max 
Färber. Es ist Mayers erste Regiear-
beit für Barbara Zimmermanns En-
semble „Harry, hol schon mal den 
Wagen“, mit dem er seit Jahren auf 
der Bühne steht. Dabei verknüpft er 
„Riverside Drive“ und das sehr viel 
kürzere Stück „Der Tod klopft“ un-
ter dem Titel „Großstadtgeschich-

ten“ zu einem schwarzhumorigen, 
spritzigen Theaterabend. Dank 
pointierter Dialoge, absurder Situa-

tionskomik und schillernder Schau-
spielkunst gibt es von Anfang an 
viel zu lachen: Mit breitem Grinsen 

outet sich der Fremde (Max Färber) 
erst als Stalker, dann als unbere-
chenbarer und gemeingefährlicher 
Psychopath, um schließlich seine 
Dienste als Auftragskiller anzubie-
ten. Rasant und mit vielen Über-
raschungen entwickelt sich so ein 
ganzes Gespinst existentieller Pro-
bleme, bei dem sich die Machtver-
hältnisse minütlich ändern und die 
Story sich spannungsreich Stück 
für Stück zusammen puzzelt: Der 
arbeitslose Literaturwissenschaft-
ler Fred beschattet Jim (Dominik 
Berberich) nämlich seit Monaten 
und behauptet, dieser hätte nicht 
nur seine Idee, sondern sein gan-
zes Leben für dessen erfolgreichen 
Film „The Journey“ geklaut. Jetzt 
will Fred Tantiemen, Jims Schreib-

partner werden und überhaupt ein 
Stück vom Kuchen. Dass er dazu 
noch Botschaften von der Spitze 
des Empire State Buildings emp-
fängt und vielleicht schon mehre-
re Morde auf dem Gewissen hat, 
macht die Sache noch grotesker. 
Sätze wie „Meine DNA leuchtet im 
Dunkeln!“ meint der größenwahn-
sinnige Spinner ernst. Autor begeg-
net seiner eigenen, abgründigen Fi-
gur – das ist ein Albtraum, der hier 
in einer geistreichen Mixtur aus 
Komik und Tragik leichtfüßig auf 
die Bühne kommt. Genauso wie 

das gleich im Anschluss gespielte 
Stück „Der Tod klopft“, bei dem je-
ner Jim noch einmal auf den durch-
geknallten Fred trifft. Doch dieses 
Mal ist Letzterer der Tod, der bei 
seiner Klettertour an der Regen-
rinne im Efeu hängengeblieben ist 
und nun mit eingerissenem Cape 
und verletztem Bein erst einmal 
ein Glas Wasser braucht. Ein Trot-
tel, mit dem Jim nun um sein Leben 
Karten spielt. Sehenswert! 

Weitere Aufführungen bis 28. 
April, Theater Harrys Depot in der 
Spechtpassage.      Marion Klötzer 

Geistreiche Mixtur aus Komik und Tragik
Das Theater Harrys Depot in der Spechtpassage zeigt „Großstadtgeschichten“
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