
"Cinderella Games" - Boxen als Tanz in der Hamburger Sportbar Scope

Hamburg – Der K.o. fängt im Kopf an. Im Boxen ist der mentale Drill genauso wichtig wie das körperliche 
Training. Der Fight im Ring bedeutet vor allem die Überwindung des Ichs. Um sich auf Sieg zu programmieren, 
muss der Boxer zuerst über Ängste vor Schmerz und Niederlage und alle seine Zweifel triumphieren. Dorothea 
Ratzel inszeniert in sieg' oder stirb! den Schlagabtausch zwischen Kopf und Körper.
Zum Finale und ironischen Höhepunkt der Cinderella Games in der Sportbar Scope am Hans-Albers-Platz in St. Pauli 
kündigt die Hamburger Choreografin als Boxer-Coach den "Profi" Tim von Fintel in der blauen Ecke des Rings an. Die 
Gegnerin in der roten, die frisch gebackene WBA-Weltmeisterin im Fliegengewicht Susiana Kentikian, bleibt
unsichtbar. Sie schickt ihre Stimme nicht ortbar zwischen die Seile, hockt dem wie zum Absprung gespannten Boxer 
sozusagen im Kopf und setzt ihm verbal zu: "Ich habe keine Sehnsucht, nur Ziele." Der Angegriffene brüllt. "Ich bin 
eine Boxerin, die nach vorne geht." Schweiß tropft Fintel vom Kinn beim muskelstarken Niederringen der inneren 
Stimme – noch dazu die einer Frau. Schließlich ändert der Shootfighter seine Taktik in Ratzels einsamem Duell und 
pariert mit Ausfällen in Tanzschritte – ein präsenter Perfomer, der seinen Body, sein Körperbewusstsein und Können 
hundertprozentig in den solistischen Clinch wirft.
Die drei anderen Kurzstücke figurierten eher als tanztheatrale Vorkämpfe, dienten dem choreografisch szenischen 
Aufwärmen, steigerten sich jedoch von Runde zu Runde. Katrin Schyns stöckelte mit Fausthandschuhen und Mikro in 
den Ring, um ihrem Idol Muhammad Ali zu huldigen. Ali, grant me serenity! in Thomas Langkaus Regie blieb jedoch 
beliebig und diffus – ohne humoristische Schlagkraft in der Bitte um die Kraft der Champion-Würde beim alltäglich 
läppischen Schattenboxen.
Anne Minetti und Jean-Marc Colet aus Paris führten in No contest den Wettkampf wort- und gestenreich ad absurdum, 
während ihn Melanie Sulmona und Karla Pollux als choreografisch präzise gesetzte Hip-Hop-Battle mit Body-Popping 
austragen: Das spöttisch elegante, visuell attraktive Duell der farbigen Französinnen zu den hämmernden Beats von 
Mark'o punktete als tänzerischster der vier Schaukämpfe.
In den Pausen dazwischen unterwarf sich der asketisch kahle Berliner Sado-Maso-Performer delta RA' i liebedienerisch 
der Pflege der Kämpferinnen: Er kühlte Schyns zärtlich mit einem Fußbad ab, massierte Minetti den Rücken mit nass 
peitschenden Handtuch-Schlägen, rasierte sanft die eingeschäumten schönen Wangen der Hip-Hopperinnen.
Die Choreografinnen dieser internationalen, von Tanzinitiative Hamburg und steptext dance project Bremen 
organisierten Produktion gingen mit ihren kritischen Tanzessays über den Killer-Mythos des männlichsten aller 
Kampfsporte zwar nicht K.o., begnügten sich aber doch eher mit einem zahmen Unentschieden.

Cinderella Games: bis 23. Februar, 20 Uhr, Hamburg, Sportbar Scope am Hans-Albers-Platz. Karten: Abendkasse und 
online: www.my-scope.com; 1.-3. März, Schwankhalle Bremen, Karten-Tel.: 0421-70 01 41
oder www.schwankhalle.de
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