Geiger Marko Hvala
im Modern Dance Unterricht

"ich konnte noch nie so gut träumen...."
Kommentar eines Kindes

Der Geiger Marko Hvala begleitet den Tanzunterricht live auf der
Geige.
6 - 9 jährige Tänzerinnen erarbeiten im Vorfeld
zu der "Sonata
seconda F-Dur" von Johann Heinrich Schmelzer runde Bewegungen
mit einzelnen Körperteilen, sowie Kreisformen im Raum.
Ausgangspunkt ist das Erforschen der Möglichkeiten innerhalb und
ausserhalb des eigenen Körpers .
Da gibt es Kreise mit den Armen in der Horizontalen, der
Vertikalen... ebenso wie den Kreis mit der Nasenspitze oder die
getanzte "Schnecke" im Raum.
Komponiert für Violine, Violoncello und Cembalo ist die Sonate,
solistisch gespielt, für die Kinder beeindruckend klar und in ihren
Variationen sehr gut wahrnehmbar.
Der Klang der Geige füllt den Raum. Die Kinder, hochkonzentriert
und sich der Ausnahmesituation mit dem Musiker voll bewußt,
tanzen nun unter dem Thema "Kreis" ihre eigene Improvisation.
Die Kinder beschäftigten sich im Unterricht bereits mit einzelnen
gezielt ausgesuchten Takten von Pablo de Sarasates "Jota Navarra":
Neben einer melancholisch-schönen Melodie gibt es Passagen mit
hohen, hellen, schnellen Tönen Sarah erinnerte das an
Grashüpfer auf der Wiese und Franziska stellte sich Vögel vor - und
der schnelle, akzentuiert, leicht aggressiv anmutende Schluß, der
zum Rennen und Springen geradezu auffordert.
Noch einmal sehr spannend die Arbeit mit den 15 - 17 Jährigen.
Diese Gruppe, in der viele über eine 10-jährige Tanzerfahrung

verfügen, hat sich sehr auf diese Stunde gefreut. Es wurde der
Wunsch geäußert, nach einer kleinen Vorbereitungszeit einfach zu
tanzen.
Marko Hvala wählte dazu einen Satz aus der Sonate für Violine und
Cembalo in h-moll von J. S. Bach, "Adagio" aus der g-moll Sonate,
und "Sarabanda" und "Giga" , d-moll , ebenfalls von J. S. Bach.
Es ist beeindruckend, zu sehen, wie in einer konzentrierten,
offenen Atmosphäre diese jungen Tänzerinnen/Tänzer sich auf die
Musik einlassen können, in Kommunikation mit dem Geiger treten,
sich ganz öffnen und sich vom Klang der Musik zu dynamischen,
manchmal ganz persönlichen und zarten Soli oder Duos verführen
lassen.
Der "Schutzengel" von H. I. Franz Biber setzt den Schlusspunkt
unter einen großartigen Nachmittag und Abend, an dem die Musik
im Tanz nochmal eine ganz andere Rolle spielt:
Anja Wächter danach: "....die Musik lebt. Sie hat mich geführt. Ich
spürte, dass ich mich einfach mitnehmen lassen kann.", und
Orsolya Mag meint, dass die Musik den Körper berühre und viel
tiefer gehe, als das je mit einer CD passiere. Sehr intensiv und
auch als neue und berührende Erfahrung die Feststellung, dass es
eine Kommunikation zwischen Musiker und Tänzer/in gibt und man
so eine viel größere Nähe zur Musik erlebt.
Sich zum Spiel des Geigers bewegen zu dürfen, ist ein Teil dieses
Konzepts.
Musik bewußt als Klangerlebnis zu empfinden, als Musik, "die lebt",
die "körperlich berührt", die "viel schöner" ist, diese Möglichkeit
gibt es nicht oft.
Staunend konnten die Kinder ganz aus der Nähe zudem das Spiel
an sich beobachten, wahrnehmen, wie die Finger elegant und
grazil, scheinbar mühelos und mit einer beindruckenden Leichtigkeit
präzise den Ton treffen und einen wundervollen Klang erzeugen.
Kinder, paralell zum eigenen Lernen, auf hohem Niveau mit Kunst,
hier mit Musik, zu konfrontieren, kann nachhaltig höchst
beeindruckend sein. Dies in Verbindung mit der hier erlebten
Offenheit, Neugier und Konzentration läßt Musik wieder zum großen
Erlebnis werden.
Mit dieser Erfahrung und auf ausdrücklichen Wunsch der Kinder und
Jugendlichen wird Marko Hvala in unregelmäßigen Abständen in den
Unterricht kommen.

