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Wie nimmt man Musik wahr? Wie kann man mit Musik umgehen? 
Der Doppelabend Opus / Näss kombiniert zwei grundsätzlich unterschiedliche Heran- 
gehensweisen an Musik und daran, wie Tanz mit ihr umgehen kann. Der griechische Choreo- 
graf Christos Papadopoulos lässt gemeinsam mit seiner Kompanie Leon & the Wolf Musik 
einen integralen Bestandteil der Performance werden: Die Grenzen zwischen Tänzerkörper 
und Musikinstrument verschwimmen, Musik und Bewegung werden untrennbar miteinander 
verbunden, und so eröffnet Opus als Meditation über musikalische Abläufe ein gänzlich 
neue Perspektive auf unsere eigenen Automatismen, die sich einschalten, sobald Musik 
erklingt. 
Getrieben von der Musik, von einem alles bestimmenden Rhythmus ist auch Näss des 
französisch-marokkanischen Choreografen Fouad Boussouf. Ausgehend von traditionellen 
Bewegungsfolgen marokkanischer Tanzkultur und Einflüssen aus dem Hip-Hop lässt 
Boussouf in den Bewegungen seiner sieben Tänzer Tradition und Moderne aufeinander- 
treffen und entführt das Publikum so in die Straßen seiner Heimat.

DREI FRAGEN AN CHRISTOS PAPADOPOULOS 
(LEON & THE WOLF)

Was war dein Ausgangspunkt bei der Arbeit, die wir heute im Rahmen des  
Tanzfestival Rhein-Main sehen? 
Die Hauptinspirationsquelle für mich ist immer die klassische Musik selbst, denn klassische 
Musik besteht aus extrem komplexen Melodien, Stimmlinien und Rhythmen, die für mich 
zwangsläufig eine Art Narrativ bilden und uns als Menschen zu einer emotionalen Reaktion 
treiben. Musik als Bewegung zu sehen ist für mich relativ natürlich – wie auf diesem Bild- 
schirmschoner auf dem Computer, der Töne in Formen und Bewegungen übersetzt – und 
deshalb kam ich auf die Idee, diesen Impuls umsetzen zu wollen. Wie kann man die zentralen 
Strukturen von Instrumentalmusik untersuchen und wie kann man sie in eine andere Kunst- 
form, den Tanz, überführen? Ich nehme Musik als ein komplexes System von Tönen wahr, das 
ich körperlich sichtbar machen möchte. Gleichzeitig habe ich immer versucht, mich selbst da- 
von befreien, Melodielinien sofort eine Bedeutung zuzuschreiben. Opus stellt Contrapunctus I 
aus Johann Sebastian Bachs Die Kunst der Fuge in den Mittelpunkt, das bezogen auf die 
Struktur relativ einfach ist: Wir hören ein Stück Musik immer und immer und immer wieder 
und jedes Mal kommt ein neues kleines Stück von Bachs Komposition dazu. Erst ganz am 
Ende ist es dann so weit: Wir können dieses musikalische Meisterwerk in Gänze hören.

Wie beeinflussen aktuelle soziale oder politische Vorgänge deine künstlerische 
Praxis? 
Wir leben in einer schwierigen Zeit. Die Welt um uns herum ist instabil auf eine Art und Weise, 
die mir Angst macht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns nicht vorwärts, sondern 
rückwärts entwickeln – zurück zu einem extrem konservativen Weltbild. All die Geschehnisse  
 – politscher wie sozialer Art – sind so schnell, hochfrequent und tiefgreifend, dass wir ab- 
gehärtet werden und uns ein gefährlich dickes Fell wachsen lassen. Diese Normalisierung 
der Extreme ist für mich das Verstörendste. Dennoch würde ich nicht behaupten, dass man 
all diese Abläufe und Vorkommnisse in meinen Stücken sehen kann, ich mache keine politische 
Kunst. In meinen Arbeiten ist vielmehr dieser Gemeinschaftsgedanke, der mir als soziales 
Wesen wichtig ist, sowohl im Schaffensprozess als auch im Ergebnis sichtbar: Ich versuche, 
ein System zu schaffen, in dem einer den anderen braucht, um zu existieren. Kooperation 
und Koordination sind da gleichermaßen wichtig, denn als Individuen sind wir schwach, 
generieren aber in der Gemeinsamkeit auf der Bühne eine Kraft, die uns im Endeffekt zeigt, 
dass wir etwas schaffen können und wir etwas an unserer Situation ändern können.

Was bedeutet Zusammenarbeit für dich? 
Es ist die Essenz unserer Arbeit, diesen fragilen Punkt des tiefen, gemeinsamen Verständnisses  
in einer Gruppe von Menschen zu finden. Und genau an diesem Punkt können wir alle frei 
genug sein, unsere Ideen und Kreativität miteinander zu teilen und improvisieren, gemein-
sam neue Aspekte an einem scheinbar ganz einfachen Thema zu finden. Zusammenarbeit 
bedeutet nicht einfach nur, zusammen zu arbeiten, sondern es geht darum, eine Miniatur-
welt um uns zu schaffen, in der wir mutig sein können und sollten und in der weder die Indi- 
viduen noch die Egos oder zwischenmenschliche Beziehungen wichtig ist. Was da wirklich 
eine Rolle spielt, ist die Kreation dieser Welt und diesen einzigartigen Gebildes, was darin 
entsteht.

DREI FRAGEN AN FOUAD BOUSSOUF  
(MASSALA COMPANY)

Was war dein Ausgangspunkt bei der Arbeit, die wir heute im Rahmen des  
Tanzfestival Rhein-Main sehen? 
Die Geschichte der Band Nass el Ghiwane, die in den 1970er Jahren in Nordafrika sehr 
beliebt war, war von Anfang an meine Hauptinspiration. Die Liedtexte von damals haben 
mich auf seltsame Art und Weise an die Anti-Establishment-Texte der Rapper- und Hip-Hop- 
Szene der USA in derselben Zeit erinnert. Bei meiner Recherche bin ich dann schließlich 
auf eine Art des Hip-Hop gestoßen, der viel spiritueller zu sein scheint, durchsetzt mit  
Traditionen vorangegangener Generationen. Meine Arbeit an Näss war wie ein Atemzug, 
gleichzeitig physisch und mythisch, und es erinnert uns daran, dass wir tief verwurzelt 
sein müssen in der Erde und in unserer Heimat, unserem Land, damit wir die einzigartigen 
Schwingungen in uns aufnehmen können.

Wie beeinflussen aktuelle soziale oder politische Vorgänge deine künstlerische 
Praxis? 
Für mich ist es ganz offensichtlich, dass reale Ereignisse meine Arbeit wirklich direkt 
beeinflussen. Ich bin (und war schon immer) neugierig und sensibel für das, was mich 
umgibt. Meine eigene Geschichte als Immigrant und mein Studium der Sozialwissen-
schaften haben mir über die Jahre auch beigebracht, dass unsere Umgebung unsere 
individuellen Leben beeinflusst. Ich glaube auch fest daran, dass es meine Aufgabe  
als Künstler ist, Gedanken zu produzieren und zu provozieren. Mein Tanz ist inspiriert von 
beiden Teilen meiner Persönlichkeit, wenn man so will: von meinem Leben in Frankreich  
mit der zeitgenössischen Tanztradition wie auch mit der Hip-Hop-Kultur, aber natürlich 
auch von meiner Kindheit in Marokko.

Was bedeutet Zusammenarbeit für dich? 
Künstlerische Zusammenarbeit bedeutet, dass unterschiedliche Menschen aus unter-
schiedlichen Richtungen, Vergangenheiten und Hintergründen einen Teil der Reise zu  
einem neuen Stück gemeinsam zurücklegen. Zusammenarbeitet bedeutet aber auch, den 
Impulsen und Empfindungen des anderen zu folgen, um einen gemeinsamen Rhythmus 
entstehen zu lassen, eine gemeinsame Musik – vielleicht sogar eine eingängige Melodie. 
Und zuletzt ist Zusammenarbeit auch immer das Bestreben, Arbeit in Gemeinschaft zu 
schaffen, um eine noch stärke Botschaft herauszustellen.


