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Hip-Hoperinnen ~oder Latinas?
50 Méidchen und junge
Frauen im Alter von acht
bis achtzehn Jahren
prâsentieren ein Tanzthea-
ter. «Gangs» - ein SWck
über Liebe und Freund-
schaft, Musik und Tanz.

Die Tanzarbeit von Corinne Stillhard
geht über normale Tanzstunden hi-
naus. Zusammen mit den Mâdchen
erarbeitet sie die von ihnen einge-
brachten Themen und setzt sie in
passende Choreografien um. Diese
entstehen einerseits über Improvisa-
tionen mit ihnen, andererseits aus
klar strukturierten Bewegungsablâu-
fen. .Dabei spielt die verbale Ausein-
andersetzung mit den Themen der
jungen Frauen eine wichtige Rolle.
Auch die neue Produktion Gangs ist
auf den Themen der Mâdchen auf-
gebaut.

Fünf Jazz- und Hip-Hop-Klassen
proben seit Beginn dieses Jahres
wieder gemeinsam. Unter der künst-
lerischen Leitung von Corinne Still-
hard haben 50 Mâdchen und junge
Frauen das Tanztheater Gangs ent-

wickelt. Die Geschichten handeln
vom Alltag dieser jungen Frauen, von
ihrer Sucht und ihren Sehnsüchten,
ihren Trâumen und ihren Angsten.

Zwei rivalisierende Gangs treffen
aufeinander und tragen ihren Kampf
auf einem Hinterhof aus, messen,
wer die stârkere Gruppe ist. Sind es
die Hip-Hoperinnen oder die Lati-
nas? Welche Tanzeinlage überzeugt
letztlich? Dech nicht nur die Frauen-
gruppen tanzen in diesem Hinterhof;
auch die jungen Katzen schleichen
bei Sonnenaufgang herum und mar-
kieren ihre Prâsenz, Dabei stossen sie
auf Angela, eine junge Hip-Hoperin
in totalem Liebeswahn. Nur leider
wurde sie eben von ihrem Freund
verlassen und môchte ihre Trauer
und ihre Wut im Alkohol ertrânken,
Doch gerade die Latinas kônnen eine
junge Frau in diesem Elend nicht all-
eine zurücklassen, eine erste Anna-
herung beginnt. Die farbige, tempe-
ramentvolle und feinfühlige Urnset-
zung der Alltagsthemen dieser 50
Mâdchen und jungen Frauen ist am
kommenden Wochenende im Ge-
meinschaftszentrum Loogarten in
Altstetten zu erleben. (pd.)

Gemeinschaftszentrum Loogarten, Salz-
weg 1. 8048 Zürich. 3. und 4. Juli, 18
bis 20 Uhr.

Wenn die Stadt erwacht, schleichen die Katzen um die Hauser. Bild zvg


