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tanz

Nachhaltig 
Viele Shows, wenig Müll

Archipel
Stephanie Thiersch träumt die Zukunft

Jakob Feyferlik
Danseur noble in Amsterdam



Es gibt Träume, die man nachts träumt und 
die einem nichts anderes antun, als die Kon-
flikte des Tages in den eigenen Hirnwin-
dungen solange mit den Ablagerungen des 
Gedächtnisses kurzzuschließen, bis man von 
so viel Nervenkitzel wieder aufwacht. Und es 
gibt andere Träume, die heimlich die halbe 
Menschheit träumt. «Star Trek» zum Beispiel 
war so ein Filmtraum, der eine ganze Gene-
ration dazu anstachelte, das Handy nicht nur 
zu erfinden, sondern es auch massenhaft zu 
kaufen. Davor träumte sich eine Generation 
unter dem schockhaften Eindruck von Rake-
ten und anderen Flugkörpern das Auto als ein 
ballistisches Geschoss und betonierte die 
Erde mit Autobahnen zu. Auch «Archipel», als 
ein «Spektakel der Vermischungen», will ein 
solcher Traum sein, einer, in dem der Mensch 
aus seiner Unrast erwacht und es endlich den 
Pflanzen gleichtut: Wurzeln schlägt, sich im 
Winde dreht und als Teil der Graswurzel-Be-

wegung seinen Frieden findet. Das ist kein 
spektakulärer Traum im gewöhnlichen Sinn, 
es ist ein radikaler Traum, den die Komponis-
tin Brigitta Muntendorf in feinsten Minimalis-
mus übersetzt, ein wenig in der Tradition von 
Philip Glass und Laurie Anderson – nur ohne 
deren rhythmische Modulationen: als ein wie-
der und wieder ansetzendes Gebet musika-
lischer Allewigkeit, die immerzu den Wandel 
verlangt, und sei es eben den, den alle Klima-
schützenden gerade gleichzeitig träumen: 
den idyllischen Landlusttraum, randvoll mit 
der anarchen Kraft der Träume selbst.

Traum vom Ende der Spartentrennung
Ursprünglich für die «Ruhrtriennale» geplant 
und nun in Düsseldorf beim Festival «Theater 
der Welt» realisiert, ist dieses Werk eine Zu-
sammenarbeit auf Weltniveau: mit dem nor-
wegischen Solisten-Chor Det Norske Solist-
kor und dem japanischen Architekten Sou 
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«Archipel» von Stephanie Thiersch und Brigitta Muntendorf

«Beethoven-Projekt II» und «Hamlet 21» von John Neumeier

primitive zukunft___________

________Mit «Archipel» gelingt der Choreografin 
Stephanie Thiersch ein Spektakel, das dem Zeitgeist 
des Klimaschützens sogar einen Schritt voraus ist. 
Von Arnd Wesemann 
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se-Instrument, das nicht für eine Blut- son-
dern für eine Hirnwäsche taugt. Zwischen 
beiden Polen, oben auf dem Schlagzeug und 
unten auf dem Boden, erwachsen keine Kon-
flikte, kein Drama findet statt, so, als herrsche 
in den Stockwerken dieses imaginären Ur-
walds bereits jener Friede, den die unschulds-
weißen Kostüme von Sita Messer nahelegen, 
wären sie nicht gebrochen durch Implantate 
von Organen, die unter der Haut durchschim-
mern, oder durch Gliederstummel, die wie 
die Schlangen des Laokoon oder wie Wurzel-
werk aus den Leibern der Tanzenden heraus- 
und wieder hineinzuwachsen scheinen. Das-
selbe gelingt auch seiner norwegischen Kol-
legin Lauren Steel, die aus den Mannsköpfen 
ihrer Chorsolisten kleine Misteln und später 
perlenversetzte Lupen aus den singenden 
Wangen sprießen lässt, um ihre Sangesmün-
der zu vergrößern. Tumorartig wuchert die 
Natur aus allen Körpern. Man lässt sie gewäh-
ren, ungerührt.

Auch musikalisch wiederholt sich der Traum 
der unbeherrschten Natur, in der man lieber 

zeug auch deshalb erinnert, weil es tatsäch-
lich mit allerlei Percussion behangen ist, fin-
det traumgemäß keine Handlung statt. 
Brigitta Muntendorf nennt ihre drei Akte 
altmodisch «Rituale», und Stephanie Thiersch 
inszeniert sie als eine soziale Aktion, schafft 
Gemeinschaftskörper, verzichtet auf am Reiß-
brett entstandene Muster von Choreogra-
fien. Stattdessen setzt sie auf die Kraft sich 
spiegelnder und in der Gruppe sich ständig 
ändernder Bewegungen eines Kollektivs. Das 
versammelt sich in hingebungsvoller Harmo-
nie mal auf, mal unter dem Skulpturengestän-
ge, wenn es nicht in tatsächlich rituellen 
Rundtänzen auf Knien einen Kreis bildet, in 
dem die Arme wie Speere in die so oft be-
schworene Mitte schnellen. 

Tumorartig wuchernde Natur
Moo Kim, Tänzer der Kompanie Mouvoir, be-
tritt als Erster diese von drei Seiten einseh-
bare Plattform, ertastet mit seinen Armen, zu 
Antennen ausgefahren, diesen Orbit und er-
steigt die wie frei schwebenden Podeste, an 
deren Spitze ein Wesen singt, als sänge es 
durch die Schläuche, die mit seinem Kopf-
inneren verbunden scheinen, einer Art Dialy-

Fujimoto, selbst Anhänger einer Bewegung, 
die sich «Primitive Future» nennt. Ihr geht es 
um eine minimal invasive Baukunst – kein Zu-
rück zur Tradition, sondern ein Hin zu Gebäu-
den, die auch mal nur temporär die Land-
schaft besiedeln, eben wie Pflanzen. Fujimo-
tos Werk entstand für die Komponistin 
Brigitta Muntendorf, Professorin für Kompo-
sition an der Hochschule für Musik und Tanz 
in Köln, und für die Choreografin Stephanie 
Thiersch, Gründerin der Kompanie Mouvoir, 
ebenfalls aus Köln. Er hat für die beiden, grob 
betrachtet, ein gigantisches Schlagzeug her-
gestellt. Dessen Becken ragen über acht, 
zwölf Stockwerke wie riesige Tambourine in 
den Raum und ergeben als Skulptur eine 
Spielfläche für acht Chorsänger, die sich per 
Videoscreen aus Norwegen einblenden las-
sen, sowie für elf Musiker und zehn Tanzende, 
denen das generationentypische Wunder ge-
lingt, dass man Tanzende und Musizierende 
auch nach anderthalb Stunden nicht wirklich 
auseinanderhalten kann. Ein schöner Traum: 
vom Ende der Spartentrennung.

Auf jenem wie aus Blättern bestehenden, ver-
tikalen Platz im Zentrum, das an ein Schlag-
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Mouvoir, Ensemble Garage & Gäste, Asasello Quartett 

Fotos: Martin Rottenkolber



der wie Sporen sich im Raum verteilen und 
bald einbeinig auf den Plattformen des 
Schlagzeugs als Blumenstängel im Wind der 
Klänge schaukeln. Zu ihnen haucht eine ein-
same Klarinette ihren schweren Atem. In die-
ses Bild passen – ganz nach Art der «Primitive 
Future»-Bewegung – auch die Anleihen aus 
dem Volkstanz, etwa Arm in Arm ein Dabke-
Tanz, der im Kreis die Köpfe nach oben 
schleudert, aber – wie die Musik auch – sich 
schnell in einem erschöpften «Ha» und «Ho» 
verbrennt, mit dem die singenden Trolle aus 
dem fernen Norwegen ihnen die Kerzen aus-
blasen. Am Ende erlebt man eine Schar 
glücklich-erschöpfter Kinder, wie sie vom 
Bolzplatz heimkehren, verschwitzt und in ei-
ner Laune, die bereit ist, immer noch einmal 
den Spaß zu wiederholen und noch nicht be-
reit ist, ins Bett zu gehen. Niemand will in 
ihrem Spiel einen tieferen Sinn und Zweck 
fi nden. Sie haben nur jenen einen bedeut-
samen Zustand suchen wollen, der sie strah-
len und – hier auch – tüchtig surrealen lässt.

Wieder in Berlin bei «Tanz im August», MaHalla,

20.–22. August; www.tanzimaugust.de

der Polyfonie der Waldvögel in der Abend-
dämmerung nachlauscht, als aus einzelnen 
Harmonien kolossale Musikgebilde konstru-
ierenzu wollen. Die raunenden Stimmen der 
norwegischen Geistersänger kommentieren 
diese Natur so launisch wie die Klangland-
schaften mitunter aleatorisch durch den 
Raum wandern wie Echos in einem Felsgebir-
ge. Das Unebene der Musik will den Umfang 
der natürlichen Sounds in Gänze auskosten. 
Damit reduziert sich der menschliche Anteil 
an traditionell tanzbarer Musik aufs Finale: 
auf eine sonderbare Mischung von Brass-
Band und Klezmer-Orchester, die sich ähnlich 
einer brasilianischen Banda marodierender 
Instrumentalisten für Sekunden zu einem un-
gestümen Volksspektakel erhebt, um sich 
gleich wieder murmelnd in die Unterwelt des 
Unbewussten zurückzuziehen.

Blumenstängel im Wind der Klänge
Der Traum bleibt unbeschadet Herrscher 
auch der Choreografi e, die sich immer wieder 
aus einzelnen, zaghaften Schritten wie von 
neugierig-tapsenden Hühnervögeln am 
Waldboden entwickelt, die Schutz suchend 
sich in einen engen Pulk retten und dann wie-
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