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Eine der aufwändigsten Neuproduktionen von ImPulsTanz 2014 war wohl des Mitbegründers von 

Impulstanz Ismael Ivos Stück Erendira. 

„Nigeria, die islamistische Terrorgruppe Boko Haram bringt 200 christliche Schülerinnen in ihre 

Gewalt.“ Solch eine Schlagzeile mag Ismael Ivo angeregt haben, sich mit seinen 30 Elev_innen eines 

Stoffes von Gabriel García Marquez anzunehmen, in dessen Zentrum eine jugendliche Prostituierte 

namens Eréndira und deren herzlose Großmutter stehen. Letztere präsentiert Ivo als grausame 

Puffmutter, die ihre Mädchen gnadenlos verhökert. 

Soweit so gut. „Denkt man aber darüber nach, so handelt es sich im Grunde genau um das Gegenteil“, 

sagt Paul Valery. Ismael Ivo nickt. Aus den Körpern der Tänzer_innen der Grupo Biblioteca do Corpo 

baute er ein kulinarisches Bewegungspendel auf. Das Pendel war scharf, aber scharf nicht im 

politischen Sinne. Es machte scharf. Was als Mahnmal gegen Kinderprostitution gedacht war, machte 

einen scharf, scharf auf das, wogegen es anmahnte. 

„In der Wahl seiner künstlerischen Mittel gerät Ivo auf eine Ebene, die das Leid der Sexsklavinnen 

ästhetisiert: Die grausamen Freier sind allesamt anziehend anzüglich dargestellte Jünglinge, die 

weiblichen Opfer zeigen vor allem, wie schön sie ihre missliche Lage tanzen können“, schreibt Helmut 

Ploebst im STANDARD vom 19.8. 

Die Hand noch an der Hosentüre stolperte ich aus dieser Aufführung, die ich besser nicht gesehen 

hätte, denn was ich da im Volkstheater gesehen habe, „verwirrt und bestürzt mich zutiefst“. Als 

befände ich mich, quasi als Strafe für lüsterne Gedanken, in einer poe‘schen Grube und über mir ein 

weit ausschwingendes Pendel, es scheint sich merklich zu senken „und der Bogen unten so scharf zu 

sein wie ein Rasiermesser“, so Edgar Allan Poe in seiner Erzählung Grube und Pendel. 

Wie gesagt, scharf wie ein Rasiermesser im politischen Sinne hätte Ivos Stück sein können. 

Angesichts solch affirmativer Repitation hat das Werk X der Vertiefung wegen zwei Kellerstipendien 

- eines in Amstetten und eines in Gänserndorf - gestiftet, die Künstler_innen mit besonderen 

Bedürfnissen und Bedarf für bis zu 3096 Tage zur Verfügung stehen. 

„Der Raum [ist] klein und kahl, die Wände [sind] mit Holz verkleidet, eine nackte Pritsche [ist] mit 

Haken an die Wand montiert. Der Boden [ist] aus hellem Laminat. In der Ecke [steht] eine Toilette 

ohne Deckel, an einer Wand [befindet] sich ein Doppelwaschbecken aus Nirosta.“ (Natascha 

Kampusch, 3096 Tage, Berlin: Ullstein 2010, S. 52)  


