Big Mouth – press reviews in the German media

Elisabeth Nehring, “Tanz”, August/September 2010
"Im Gleichschritt, rechts, links, rechts, links, ziehen sie zu dritt im Viereck über die Bühne.
Ruhig, nicht zu langsam, keineswegs aggressiv, trotzdem entschlossen. Vielleicht das
souveräne Militär von morgen. Dann erste Veränderungen in der kleinen Einheitsformation
aus zwei Männern in Schwartz und einer Frau in Blau-Weiß: Richtungswechsel, Rückwärtsund Kreuzschritte, Schwingen und ab und an ungebührliches Schlenkorn der Arme.
Imsemimilitärischen Bewegungsablauf sind Volkstanzschritte zu erkennen-zweifellos herrscht
eine Nähe zwischen einer eigentlich positiven und einer durchaus problematischen Art der
Gemeinschaftsbildung.
Die Tänzerin fällt aus der vereinheitlichten Bewegung, wird zum Zentrum aller Begegnungen,
agiert aktiv und passiv, ist der emotionale Brennpunkt des Stücks: Freudig erregt läuft sie auf
ihre Partner zu, wird von ihnen hin und her geworfen, um die Schultern gefasst und mit
dominanter Zärtlichkeit von ihnen abgeführt. Chancen und Zwänge des Kollektivs, welches
das ausbrechende Individuum gewähren lässt, es entschieden zurückholt - so einfach führen
Oren Laor, Niv Sheinfeld und Keren Levi vor, wie Israels Gesellschaft im Inneren und in ihrer
ganzen Ambivalenz funktioniert. Wenn Keren Levi, gekleidet in die Farber der israelischen
Flagge, allein an der Rampestehtund den Mundlangsam zu einem grauenerregenden Krater
öffnet, ist auch das ein doppel-, ja mehrdeutiges Bild: Zu Beginn scheint die «Hymne der
heroischen israelischen 7. Panzerbrigade» aus ihr herauszuströmen, das ganze Gesicht ein
einziges Aufgehen im Pathos der Musik. Später, als der geöffnet Mund mehr als die Hälfte des
Gesichtsfelds ausfüllt, wird es, Edvard Munchs «Schrei» sehr ähnlich, zum Ausdruck tiefen
Entsetzens: In plötzlicher Gegenbewegung scheint die Musik mit Gewalt zurückzuströmen in
diesen Mund, der, eben noch geöffnet zum Begeisterungsschrei, sie schlucken muss, um nicht
zu ersticken. Im Sog von Nationalismus und Militarismusschautman in verzweifelte Abgründe
eines Individuums und seines Volkes, das, zum eingenen und fremden Leid, gefangen ist in
seiner Psyche und Geschichte. In dieser Szene kann Keren Levi vieles sein. Personifikation des

israelischen Volkes oder seines Staatsgebildes, Individuum oder Kollektiv, Opfer oder Sieger,
pures Gefühl oder Pervertierung der Emotion.
Das Bild in seinem Schreken und seiner Widersprüchlichkeit hallt lange nach, auch und noch
besonders, als die drei im letzten Teil einander in freundlicher Fürsorge unterstützen: Die
beiden Männer bereiten ihr einen Sessel aus Körpern, tragen sie auf Händen und Füßen, Wie
echt oder trügerisch diese Harmonie ist, lassen sie offen; das Kollektiv zeigt sich zwar noch
einmal funktionsfähig, aber nicht von Dauer - mit einem freundlichen Blick zurück verlässt sie
ihre Partner, lässt sie allein auf der Bühne zurück. Ein Kollektiv ohne Mitglieder, ein Land
ohne Nation, ein Volk ohne Emotion?"

_________________________________________________________________________________________________________

Isabell Steinbock, “BBV-NET”, September 2010
“Münster - Eine Frau und zwei Männer marschieren im Gleichschritt. Wie Soldaten bewegen sie sich
über die Bühne; ihre abgemessenen Schritte werden nur durch Richtungswechsel und angedeutete

Volkstanzelemente unterbrochen. Einer gibt leise das Kommando an, die anderen folgen, bis die Frau
endlich aus der Reihe tanzt.
"Big Mouth" ist der Titel der Tanzproduktion von Niv Sheinfeld und Oren Laor aus Tel Aviv, die das
Stück nicht nur choreografiert haben, sondern gemeinsam mit Keren Levi als Tänzer auf der
Bühne stehen. Im Pumpenhaus war das Stück jetzt zu sehen.
Zentrales Thema ist der Konflikt zwischen individueller Identität und israelischem Kollektiv. Vor dem
Hintergrund des israelisch-palästinensischen Krieges wirkt die Entscheidung gegen das Kollektiv, auch
wenn sie nicht leicht fällt, wie ein Bekenntnis zum Frieden. Ein gewagtes Statement, das nach seiner
Uraufführung 2009 in Tel Aviv entsprechend kontrovers diskutiert worden ist.
Dabei arbeiten die Choreografen sensibel, mitunter sogar mit Humor. Die Tänzerin Keren Levi ist als
Freiheit suchende Figur hin- und hergerissen zwischen Individualität und Gemeinschaft. Komisch, wie
ihre Landsleute nach anfänglicher Kontroverse, die sich in bis zur Selbstzerstörung
schweiBtreibendem, virtuosen Tanz ausdrückt, verlegen-linkisch Abstand nehmen, um ihr schließlich
Wasser und Handtuch reichen. Originell, wie sie damit gleichzeitig einen Schritt zurücktreten und auf

ihre Tänzeridentität verweisen.
Wenn dann mit Pathos" Die Hymne der heroischen, israelischen 7. Panzerbrigade" erklingt und sich
Levis Mund zu einem lautlosen Schrei formt, der das Gesicht allmählich zur Fratze verzerrt, hat der
Krieg einen Ausdruck bekommen, wie man ihn besser kaum darstellen kann. Und wenn die Tänzer die
gebrochene Frau anschließend auf ihre Körper betten, mit ihr über den Boden rollen oder sie mit ihren
Rücken stützen, zeigt dies geradezu rührend die Fürsorge der Gemeinschaft. Sheinfeld und Laor haben
es sich mit diesem politisch wie emotional packenden Thema wahrhaftig nicht leicht gemacht. Gerade
das fasziniert”.

