Theater-Abo (1):

Colours of Beauty
Tanzstück von Stephan Thoss
Premiere war am 11.06.2021

Termin:
Freitag, 12.11.2021
19:30 – 20:45 Uhr
(keine Pause)

Kurzeinführung:
Mittwoch, 10.11.2021
2.Hofpause (12:20 Uhr)
Raum 11

Kartenausgabe:
Mi, 10.11., 2.Hofpause, Raum 11 (im Rahmen der Kurzeinführung)
Do, 11.11, 2.Hofpause, sowie Fr, 12.11, 1.Hofpause am Lehrerzimmer
Fr, 12.11. (Vorstellungstag) ab 19 Uhr im Eingangsbereich des Nationaltheaters
Beachtet, dass ihr die Karten als Fahrschein nutzen könnt (Abholung dann natürlich in der Schule).

Ein Abend voller Energie und Farben – so könnte man den Grundcharakter der
Produktion nennen.
„Farben der Schönheit“ lautet der ins Deutsche übersetzte Titel des Tanzabends.
Stephan Thoss entwickelte seine Choreografie im Frühjahr 2021, also mitten in
der durch die Corona-Krise bedingten Schließzeit des Theaters. In Kontakt mit
anderen zu sein war kaum möglich – gerade für den Tanz eine harte Bedingung,
lebt er doch eigentlich von Nähe und Berührung. Genau dies scheint Stephan
Thoss jedoch auch inspiriert zu haben: Der Abend bietet eine Reihe individueller,
anspruchsvoller Miniaturen, denn die Tänzerinnen und Tänzer zeigen hier ein
ganzes Spektrum eigener Ideen und persönlicher „Farben“.
Die Vielfalt von Farben spiegelt damit die Vielfalt von Menschen wider. Gerade
das Mannheimer Tanzensemble, das so viele verschiedene Nationen vereint,
scheint dafür prädestiniert zu sein. Dabei geht es jedoch bei weitem nicht nur um
„Hautfarben“, sondern um die Frage, welche „Farbe“ man seinem Leben geben
möchte. Wer bin ich? Wie möchte ich sein? Welche Farbe passt zu mir? Mit
welchen Farben harmoniere ich gut? Wie entdecke ich sie, gerade in PandemieZeiten?
Und so findet im Laufe des Stücks jede Tänzerin ihre, jeder Tänzer seine Farbe,
kommt mit anderen zusammen oder nicht, entscheidet oder bekennt sich,
mitunter nach langer Suche, für den persönlichen Weg – und inspiriert uns
vielleicht auch dazu, unserem eigenen Leben neue Farben zu geben, unsere
Farben zu finden und zu sehen, dass unsere vielfältige und bunte Gesellschaft
eine unermessliche Palette von „Farben der Schönheit“ bietet.

