«One, two, chassé, plié …»: Der koreanische Ballettmeister James Jeon im Training mit den Profis.
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Tanz
Zwischen Champagner
und Billig-Wodka
Für James Jeon, Ballettchef eines Ensembles in Seoul, ist Ballett kein museales Kulturgut. Deshalb öffnet
er jeden Sonntag die Tore seines Studios für obdachlose Verkäufer des koreanischen Strassenmagazins
The Big Issue. Wir haben den Choreografen in Basel getroffen.

VON SAMUEL SCHLÄFLI (TEXT) UND LUCIAN HUNZIKER (BILDER)

termine. Trotzdem sind Einladungen an europäische und amerikanische
Balletthäuser für Jeon wie Urlaub. Rare Momente, während denen er
sich voll und ganz auf den Tanz und die Kunst fokussieren kann. Anders
als in Seoul, wo er für die Saläre einer 25-köpfigen Compagnie verantwortlich ist und ohne staatliche Unterstützung ein ganzes Tanztheater
über Wasser hält. Seine von feinen Fältchen umrandeten Augen erzählen von langen Arbeitstagen und schlaflosen Nächten. Seit der Gründung seiner Compagnie vor 21 Jahren habe er praktisch ununterbrochen
gearbeitet, gesteht er.
Auch sonntags. Dann nämlich öffnet er die Türen seines Ballettstudios für eine Gruppe von Männern, die etwas älter und unbeweglicher
sind als die Profis, die wir an diesem Morgen beim Tanzen beobachten.
Eine Gruppe von Männern, die ihr Zuhause verloren haben und in der
Umgebung des Hauptbahnhofs von Seoul auf der Strasse leben – isoliert
vom pulsierenden Leben der Zehn-Millionen-Stadt. Einige haben
schlechte Zähne oder fleckige Kleider, und keiner war vor der Begegnung mit dem Choreografen je im Ballett. In der Theaterkantine erzählt
James Jeon von seinem Strassen-Ballett.

Mittwochmorgen, kurz vor 10 Uhr, irgendwo in den Eingeweiden des
Theaters Basel. Wir irren in den Gängen umher und finden schliesslich
das Studio, in dem der südkoreanische Tänzer und Choreograf James
Jeon das Morgentraining für die Tänzerinnen und Tänzer vom Ballett
Theater Basel geben wird. Klinisches Neonlicht, schwarzer PVC-Boden,
ein langer Spiegel als Seitenwand. Um die 30 athletische Körper aus allen Ecken der Welt wärmen sich an den Barres, den hölzernen Ballettstangen, auf. Eine kosmopolitische Polyphonie erfüllt den Raum. Hier
trägt man Jogginghose, Kapuzenpulli und ärmellose Shirts. Auch klobige Stoff-Moonboots scheinen angesagt; sie wärmen die Füsse und halten sie dehnbar.
James Jeon kommt in den Raum, aufrecht und mit elastischem Gang.
Seine drahtigen Hände greifen eine Barre. Durch die Gläser der schwarzgerahmten Designerbrille blicken dunkle Augen – ruhig und konzentriert. Nur wenn sie auf ein anderes Augenpaar treffen, huscht ein kurzes, freundliches Lächeln über sein Gesicht. Das Training beginnt: «One,
two, chassé, plié; one, two, chassé, plié …
Grand plié». Jeon geht in die Knie, schnellt
«Wieso nicht den Obdachlosen in Seoul Ballett beibringen? Natürlich nicht
wieder hoch, streckt einen Arm in die Höhe
klassisches Ballett. Sondern Stretching, Bewegung, Rhythmus und grundund führt ihn sanft an die Hüfte. Dann blickt er
legende
Balletttechniken, die helfen, den Körper gesund zu halten.»
zur Pianistin am schwarzen Flügel in der Ecke
des Studios. Mit einem angedeuteten Knicks
Jeon sprach die Verkäufer an der U-Bahn-Station an
bittet er sie, «Madame...», das Klavier beginnt, die Tänzerinnen und
«Wir begannen vor sechs Jahren. Ein grosses südkoreanisches UnterTänzer folgen dem Bewegungsablauf. Der Choreograf schreitet durch
nehmen wollte zusammen mit Künstlern Kurzdokumentationen zum
den Saal, den Rücken gestreckt, die Arme verschränkt, und röhrt wie ein
Thema ‹Sharing talents› produzieren. Ich sass also mit der VerantwortOpernsänger aus voller Kehle: «Stretch …», «relax …», «yeah …, use
lichen des Programms zusammen und erzählte ihr von meiner Ausbilyour body!» Es ist einer der seltenen Momente, in denen Jeon den Raum
dung an der Julliard School in New York, wo ich anfangs der Achtzigervoll und ganz für sich einnimmt.
jahre modernes Ballett lernte. Damals gab es in New York unglaublich
viele Obdachlose; das beschäftigte mich sehr. Ich hatte nämlich immer
Am Sonntag tanzen Obdachlose
das Gefühl, jeder von uns könnte obdachlos werden – auch ich. Der VerDer Ballerino ist im Rahmen eines längerfristigen Kulturaustauschs
lust eines Liebsten oder ein traumatisches Erlebnis, und schon ist es
nach Basel gereist. Mit sechs Tänzerinnen und Tänzern des Basler Enpassiert. Wir meinen immer, wir seien stark. Doch in Wahrheit sind wir
sembles übt er hier eine eigene Choreografie ein. Dasselbe tut Richard
äusserst fragil. Ich dachte mir also: Wieso nicht den Obdachlosen in
Wherlock, der Choreograf vom Ballett Theater Basel, mit sechs Tänzemeiner eigenen Stadt, Seoul, Ballett beibringen? Natürlich nicht klassirinnen und Tänzern aus Seoul. Am Wochenende sollen beide Stücke
sches ‹Ballett-Ballett›, so wie man es kennt. Sondern Stretching, Bewewährend zwei Abenden vorgeführt werden. Jeons Programm in Basel ist
gung, Rhythmus und grundlegende Balletttechniken, die helfen, den
dicht: offene Übungssessions, Intensivtrainings mit den Basler TänzeKörper gesund zu halten. Wir kontaktierten die Leute vom Strassenmarinnen und Tänzern, daneben offizielle Empfänge, Dîners und PresseSURPRISE 373/16
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«Ballett ist eine Brücke zur Gesellschaft. Der Künstler hat eine Verpflichtung, solche Brücken zu bauen.»

Issue-Verkäufern hat mich bereichert. Ich habe daraus Inspiration für
gazin The Big Issue, das in den Neunzigerjahren in England gegründet
meine eigene Arbeit geschöpft. Später verarbeitete ich meine Erfahrunwurde und seit 2010 auch in Südkorea von Obdachlosen verkauft wird.
gen im Stück ‹Soloist›, das von Einsamkeit und der Notwendigkeit geSie haben den Kontakt zu einigen Verkäufern hergestellt, die ich an ihliebt zu werden handelt. Ich hatte eine Idee: Während der Ferienzeit im
ren Standorten bei U-Bahn-Stationen besuchte. Ich wollte wissen, worDezember wird bei uns jedes Jahr ‹Der Nussknacker› von Tschaikowski
um es geht und wie sich das anfühlt, selbst auf der Strasse zu stehen
und den Passanten eine Big-Issue-Ausgabe zu
verkaufen. Ende 2010 hatten wir dann ein
«Die Verkäufer konnten den Tänzerinnen nicht in die Augen schauen. Und
Grüppchen von Verkäufern beisammen, das
bei Berührungen zum Anleiten von Bewegungen zogen sie ihre Hand
sich bereit erklärte, jeden Sonntagmittag zum
gleich wieder zurück.»
Training zu uns ins Theater zu kommen. Ich
habe ihnen gesagt: ‹Ihr steht den ganzen Tag
getanzt. Genauso wie in den USA, damit füllen die Balletthäuser ihre
da draussen; das ist harte körperliche Arbeit. Dafür müsst ihr euren KörKassen. Ich dachte mir, wieso bringe ich nicht die Big-Issue-Leute auf
per finden!› Am Anfang war’s schwierig: Die Verkäufer konnten den
die Bühne? Ich habe sechs Verkäufer ausgewählt, die regelmässig beim
Tänzerinnen nicht in die Augen schauen. Und bei Berührungen zum
Training erschienen waren. Wir haben sieben Monate lang Sonntag für
Anleiten von Bewegungen zogen sie ihre Hand gleich wieder zurück.
Sonntag geübt. Dann haben wir sie eingekleidet, geschminkt und auf
Zeichen eines zerstörten Selbstbewusstseins, vielleicht auch Scham und
die Bühne gebracht. Das Publikum wusste nichts davon, aber sie waren
Angst. Doch mit der Zeit kamen wir uns näher. Wir lachten und diskuvon der Vorstellung begeistert. Sie wurde ein grosser Erfolg. Doch vor
tierten über Politik und die Gesellschaft. Ich habe die Big-Issue-Verkäuallem hättest du sehen sollen, wie stolz die Big-Issue-Leute waren!»
fer nie nach ihren Geschichten gefragt, doch irgendwann begannen sie
zu erzählen. Heute kenne ich sie alle. Meine Frau – sie ist die DirektoEngagement trotz Lachsbrötchen
rin unserer Compagnie – kam eines Sonntags runter ins Training und
19 Uhr: Das Theater Basel hat zu einer Backstage-Ballettvorführung
fragte mich erstaunt: ‹Was ist geschehen?› Sie bemerkte sofort: Die
für den südkoreanischen Botschafter eingeladen – im selben Studio, in
Strassenverkäufer hatten plötzlich eine andere Haltung und sie scheudem am Morgen noch trainiert wurde. Aufregung liegt in der Luft, eine
ten den Augenkontakt nicht mehr. Ihr Selbstvertrauen war anders gesechsköpfige Entourage umschwirrt den südkoreanischen Botschafter
worden.
und dessen Frau. Flaggen hängen im Raum, das Botschaftspersonal verEnde 2010 war die Arbeit an der Kurzdokumentation abgeschlossen.
teilt Werbeprospekte zur Winterolympiade 2018 in Pyeong-Chang. Ein
Alle waren zufrieden und bedankten sich. Doch ich wollte weitermaRednerpult wird ins Studio gestellt, lange Grussworte werden gesprochen – auch für mich selbst; denn die Zusammenarbeit mit den Big-
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chen, von «cosmopolitan ballet» ist die Rede und dem Potenzial grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Auch Sponsoren des Kulturaustauschs sind anwesend und Leute, von denen die Organisatoren finden,
dass es gut wäre, wenn sie sich kennen würden. Hände werden geschüttelt und Visitenkarten ausgetauscht. Die Herren tragen schwarze
Anzüge und rote Krawatten, die Damen Kostüme und Seidenfoulards.
Einige Tänzerinnen und Tänzer mischen sich nach dem Auftritt unters
Publikum und senken den Altersdurchschnitt um Jahrzehnte.
Das Servicepersonal in weissen Hemden schenkt Prosecco und
Weisswein aus. Auf Etagères werden Canapés, Lachsbrötchen und Patisserie gereicht. Auch Jeon trägt nun Anzug, komplett in Schwarz, mit
grau-glänzender Krawatte. Nichts deutet darauf hin, dass er der Hauptprotagonist des Abends ist. Vor der Aufführung verharrte er in stoischer
Ruhe auf seinem Stuhl und blätterte in einem Katalog. Für den Applaus
erhob er sich nur kurz und leitete diesen sofort an seine Tänzer und
Tänzerinnen weiter. Am Apéro diskutiert er lange im gleichen Grüppchen, während andere vielversprechende Kontakte abgrasen. Jeon ist
kein Grossspuriger, kein Entertainer und gewiefter Netzwerker. Wie
bringt er die beiden Welten nur zusammen: die elitären Empfänge und
sein menschliches Engagement?
Liebe heisst sich durchkämpfen
«Natürlich gibt es das Eliten-Ballett, ‹Schwanensee›, Tutus und so
weiter … Das ist schön, es gefällt mir, ich will das gar nicht schlecht machen. Aber es gibt auch ein anderes Ballett, ein Ballett des Austauschs
zwischen Menschen. Ballett war für mich nie wie ein Museum, das man
sich sonntags zum Vergnügen anschaut. Ballett ist Leben, es ist wie die
Luft zum Atmen! Als wir 2010 begannen, mit den Big-Issue-Verkäufern
zusammenzuarbeiten, habe ich den Tänzerinnen und Tänzern meines
Ensembles erklärt: ‹Ballett ist mehr als der Auftritt auf der Bühne; es ist
auch eine Brücke zur Gesellschaft. Der Künstler hat eine Verpflichtung,
solche Brücken zu bauen.› Natürlich ist es herrlich, Champagner zu
trinken, und natürlich soll man sein Leben geniessen. Aber genauso
muss man den Billig-Wodka kosten, der für die Menschen auf der Strasse wichtig ist. Das Leben hat immer eine helle und eine dunkle Seite –
Künstler sollten beide kennen. Das Wichtigste im Leben ist die Liebe,
egal ob zu einem Menschen oder zu deiner Arbeit. Doch Liebe heisst
sich abmühen, sich durchkämpfen. Sie erfordert Ausdauer, Leidenschaft
und Geduld. Doch genau das treibt mich immer wieder von Neuem an.
Eine Idee, die mich schon länger begleitet, ist die Eröffnung eines Balletts für benachteiligte Kinder. Ein Ort, an dem Kinder gleichzeitig eine
Schul- und Tanzausbildung erhalten. Wir müssen jungen Menschen eine Perspektive bieten, wenn wir nicht wollen, dass die Kriminalität in
den Städten weiter zunimmt. In den vergangenen Jahren kamen Hunderttausende Gastarbeiter aus Indonesien und Thailand nach Südkorea.
Oft kehren sie irgendwann heim und hinterlassen Frauen mit Kindern.
Diese Kinder sehen anders aus, sie werden schlecht behandelt und finden keinen Platz in unserer Gesellschaft. Ich war mit meiner Compagnie in Kolumbien und habe dort selbst gesehen, wie aus Strassenkindern Tänzer werden. Wie eine Schule in Cali Ballerinas und Ballerinos
ausbildet, die heute auf der ganzen Welt Jobs finden.»
Die Vorführung am Samstagabend ist ein voller Erfolg. Vier Stunden
Ballettspektakel mit Auszügen aus dem 15-jährigen Schaffen Richard
Wherlocks am Theater Basel – darunter auch James Jeons Stück «Voice
in the Wind». Das Publikum steht in den Rängen, klatscht und johlt. Das
gesamte, rund 40-köpfige Ensemble des Abends entfaltet zu den abschliessenden Klezmersounds einen farben- und lebensfrohen Zirkus
auf der Bühne. Wherlock geniesst das Rampenlicht sichtlich und sinkt
theatralisch vor seiner Compagnie auf die Knie. Auch Jeon ist auf der
Bühne, in der hintersten Reihe, im schwarzen, schnittigen Anzug. Er
läuft mit dem bunten Reigen mit, öffnet seine Arme immer wieder weit
in Richtung Publikum und verneigt sich tief. Ganz ruhig – als sei er nur
zufällig auf diese Bühne geraten.
■
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James Jeon trainiert die Obdachlosen nicht nur …

… er bringt sie auch auf die Bühne.
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