Tanztheater Cordula Nolte:
Verstörendes aus der neuen
Konsumwelt

In der Legebatterie. Foto:
Jochen Riese
Ich bin, also konsumiere ich. Ich konsumiere, also bin ich.
Aber was wird aus all dem Konsum – und was macht er mit mir,
aus uns? Verstörende, schockierende, auch komische Antworten
darauf sind nun im Tanztheater Cordula Nolte in Dortmund zu
sehen. „Auf der Kippe“ heißt das jüngste sozialkritische Stück
der freien Tanzbühne. Am Samstagabend feierte es umjubelte
Premiere an der Rheinischen Straße/Ecke Paulinenstraße.
Es gab schon Abende, an denen man mehr gelacht hat in der
charmantesten und vielleicht unbekanntesten Bühne der Stadt.
Doch obwohl die Bilder, die das zehnköpfige Ensemble um
Choreografin Cordula Nolte produziert, Schock-Momente und
Gänsehaut produzieren – parallel muss man einfach staunen über
die Kraft der Bilder, die tänzerische Ausdrucksstärke und den
Ideenreichtum, mit dem das Ensemble die Konsequenzen des KaufWahns in Szene setzt. Dieser Kommentar auf die
Konsumgesellschaft macht sicher mehr Spaß und bewirkt
womöglich mehr als die aktuelle Titelgeschichte des Spiegel,
der mit dem Aufmacher „Konsumverzicht“ an den Kiosk kommt.
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Konsums – das ist
schwierig. Foto:
Jochen Riese
Zu Beginn hängen sie mit ausdruckslosen Gesichtern an der
Stange, Stirn an Stirn, nackter Schenkel an nacktem Schenkel,
dazu im Hintergrund monotones Gegacker: eine Legebatterie. Wie
sediert vegetieren die Hühner-Menschen dahin, schaukeln
autistisch, wimmern und keuchen, bis der Wagen kommt, um sie
abzuholen und, Keule an Keule, in Folie zu verpacken. Dann
rollen die Einkaufswagen auf die Bühne. In Schnäppchen-Laune
balgen sich Frauen in Blümchenkleidern um die Wagen und hüpfen
hinein – der Kampf beginnt. Indem der Mensch konsumiert, wird
er selbst zur Ware – ein Gedanke, der sich durch den ganzen
Abend zieht.
Und schon verwandelt sich die ganze Bühne in eine Müllhalde.
Immer und immer mehr Plastikabfälle schleppen die Tänzerinnen
und Tänzer in Einkaufstaschen auf die Bühne und werfen sie auf
den Boden – shoppen im Rückwärtsgang. Bald ist der ganze Boden
bedeckt mit leeren Milchtüten, Chipsdosen, Folie und
Pappkartons. Auf diesem Boden bewegen sich die Darsteller –
zwanghaft, gehetzt und freudlos. Mit gequälten Gesichtern, wie
am
Fließband
absolvieren
sie
fast
automatisiert

Bewegungsmuster, bewegen sich von A nach B. Olaf Nowodworskis
monotone, rhythmische Musik-Samples dazu verstärken den
Eindruck der Getriebenheit.

Konsum produziert Opfer –
das nimmt man in Kauf. Bild:
Jochen Riese
Doch dann: süße Geigenklänge. Eine Frau im luftigen Kleid
(Sabine Siegmund) scheint über den Abfall zu schweben, etwas
zu suchen. Erwartungsvoll reckt und streckt sie sich bald
hierhin, bald dorthin, bis sich die Erfüllung endlich
einstellt: Das richtige Produkt ist gefunden. Selig hält sie
es in die Höhe – eine Szene wie aus der Werbung.
Doch die Schatzsuche schien mehr Befriedigung verschafft zu
haben als der Besitz, das Glück währt nur kurz. Mehr und mehr
Produkte grabscht sie aus dem Haufen, stopft sie unters Kleid.
Das Lächeln verschwindet, es folgt die Ernüchterung nach dem
(Kauf-)Rausch. Die Frau kratzt sich, fühlt sich sichtlich
unwohl im eigenen Körper – und fällt schließlich einfach um.
Die Frau mit Kinderwagen (Alexandra Grothe), die als nächste
die Bühne betritt, nimmt die leblose Figur inmitten der Waren
durchaus wahr. Sie versucht, einen Bogen um sie zu machen, sie
zu ignorieren – erfolglos. Schließlich packt sie die Frau
einfach mit in den Korb. Konsum produziert eben Opfer, die man
kaufend in Kauf nimmt.

Her mit den Waren…
Foto Jochen Riese
In einer starken Ensembleszene demonstrieren die Tänzerinnen
in synchroner Monotonie die Gleichförmigkeit des Arbeits- und
Alltagslebens: Sie stecken in grauen Anzügen, nur ein farbiger
Schal sorgt vermeintlich für Individualität. Marionettenhaft,
wie fern gesteuert kreisen sie zugleich die Schultern, reiben
die Nase, werfen den Oberkörper nach vorn, eine perfekt
laufende Maschine.
Doch es gibt einen Störfaktor: Einer der Tänzer (Holger
Quiering) versucht, die anderen zum Innehalten zu bewegen, sie
aufzurütteln. Doch egal, ob er seine Kolleginnen in die Luft
hebt, ihre Bewegungen grotesk übertreibt oder sie gar von der
Bühne trägt – nichts kann das Funktionieren des Systems
stoppen. Dann fällt die erste einfach um – was ein kurzes,
aber ebenfalls wenig nachhaltiges Innehalten bewirkt.

Die ewige Wiedergeburt des
Mülls. Foto: Jochen Riese
Der Abend gerät nach der Pause sogar noch bilderstärker – und
verlangt den Tänzerinnen und Tänzern einiges ab, verbringen
sie doch den Großteil des zweiten Teils in festgebundenen
Müllsäcken. Das Publikum erlebt die endlose Wiedergeburt des
Mülls: Aus dem Loch einer bühnenfüllenden Plane quillen immer
neue Müllsäcke und führen ein Eigenleben auf der Kippe –
komisch-verstörende Bilder, die in einem Vulkanausbruch
gipfeln: Der Plastikberg auf der Bühne spuckt hunderte bunte
Plastiktüten. Ein heiteres Bild, ein Bild von Schönheit und
Überfluss – ja, Konsum macht auch Spaß! Doch dann der Schluss:
Eine riesige Müllwelle rollt direkt auf die Zuschauer zu.
Vorhang.
Nächste Termine: Sa., 10. Mai 2014, 20 Uhr / So., 25. Mai
2014, 19 Uhr.

