IPERSONENKULT

Hrishikesh Pawar
Tanzer und Tanzlehrer, geboren

-983

In Pune/lndien

r spricht Marathi als Mutter-

E sprache, Hindi als .Amtsspra-

che«. dazu Englisch und etwas

Deutsch...Am besten aber drUckt
sich Hrishikesh I"awarin Bewegun
gen <Jus- und so wollte er bereits
als Kind I anzer werden. Weil das
in seiner Heimat kein unbedingt

f

ublicher Berufswunsch ist, nahm
er mit 12 Jahren heimlich und ge-

I
B

gen den Willen des Vaters privat
Untcrricht 1m klussischcn ind-

L

schen Tanz. Spater (emte er HipHop kennen und kam mit dem Tanz
aus Bollywood-Filmen in Kontakt.
Auch sammette er erste Theaterer-

~~

fahrungen in SchulauffUhrungen und mit einer Marathi- Theatergruppe. Aber der

Wunsch, zu tanzen, Vlarso stark. dass er spiitpr nehen seiner Ausbildung als Hotelfachmann jede freie Mirute nutzte, sich weiterzubilden. Er hatte das GlUck,
die Grundlagen des klassischen Kathak bei einer der besten indische, Lehrerinnen zu studieren und lernte zudern viet fiber Kunst, Philoso:Jhle und darJber,
wie der Tanz ein Leben beeinRussen kann.
Hrishikesh PaViarbegann erfolgre'ch alsKathak-Tanzer zu arbe'ten, unterrichtete une choreografierte. Eine ganz neue E-fahrung brachte ihm die Begeg1ung
mit dpm 7eitgenbssiscren Tanz. der in Indien nur eine schmale Plattform hat.
Als er im Februar 2005 in Indien eine Filmdokumentation

Uber Palucca sah. war

er so begeistert, dass er sich noch im selben Jahr auf eine Reise nach Deutsch-

land begab. Nach verschiedenen Kursen und kUnstlerlschen Begegnungen fand
er 2006 an der PaluccaSchuleDresdenendlichden kreativenRahmentUr ein
professionelles Tanzstudium. das ihm ermoglicht, seine Erfahrungen als klassischer Kathak-Tanzermit anderen. modernen Tanzeinftussen zu verbinden.lnzwischen kampft er mit den sprachlichen Anforderungen des T"nzpadagogikkurses.
der natiirlich aucn viele theoretische Grundlagen beinhaltet. Am glUcklichsten
ist er. wenn er praktisch arbeiten kurn. Und so lauf! seit Ende zo06 in der Puluc
ca Schule ein Amateur-Kur~, in dem Hrbhike~h Pewar die Grundlegerl de~ Bullywood-Tanzes vermittelt. Der zierliche I anzer stehl einemDutzencMadchenund
Frauen verschiedenen Alters vor, die er innerhalb weniger Wochen schon ganz
undeutsch

zu tanzer gelehrt hat. Da wird mit weiten Schwtingen Energie in den

Raun geschickt. senden komplizierte Handbewegungen geheimnisyolle Signa-

Ie LindfUrtie unerlasslich erotische Komponente soreen HliftscrwLlng Lind das
Schlitteln

des Schultergilrtels.

Direkt und emotional wirkt dieser Tanz auf den

Zuschauer Jnd natUrtich am authentiscrsten, wenn der Lehrer selbstauf Rachen
Sohlen und mit schnellen

BewegJngenden Raurndurcnmisst.

Zurzeit bereitet Hrishikesh Pawar auch seine erste eigene Choreografie vor,

in der er indische und europaische EinflUsse zu verschmelzen sucht- Sein glOlU eroffnen, in

Bes Ziel: In Neu-Delhi dereinst ein Theater und eine Ta1zschule

der f'IHopiiisrhf' IInd indisrhf' Tiin7f'r gf'mf'insam studif'ren. vonf'inander

lernen

und miteinander auftreten kannen. Vorers! aber bringt er eine Ahnung ',Ion BolIywood nach Dresden: Michwtirde es nicht wundern. wenn die Stadt be; diesem
charismatlschen Lehrerbald ein heimliches Zentrum dieses international angesagten Tanzstiles wird.
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