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,,Das Triadische Balletl" beim l'lreater der Klänge in Düssetclorf
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,,Triaclisches IJailett" aus der'l'aute
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lJülrrre, errtlächen tiefsinnigen H,rnst

odcr lleiterl<rir. Zu,ei vtirr den Original-llbilen des ßauhaus-l(ütrstlers

,SchcibeniEnzer'. r{ercri ltörper
durcli eine Scheiirc' wic getcilt utrl,l

$ehlrr*lrrmer t'ekonstruiert.e das
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Musihalischc und szenische Clownericn, die überwiegend cturch die
lE grotesk surrealcn l(osiüme entstetren uucl mit zweiter uncl dritter
Dimensiou spielett, zieherr i n knapp
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arr, die bis heute als Meilensteine

ren sich aur Original und an dcr As-
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Datrippclt, wie eine flache Schale
bcmalt, die'Iänzerin Phaedra Pisi.
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weichen Bewegurgen kreisen. Die
Athleten bewahren meist ein Augenzwinkern. ßtrenso, wenn sie als
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