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Schlemmer relooded
"TR|AS" vom Düsseldorfer Theoter der Klönge
Veröffentlicht qm I5.Ol .2O15, von Mqrieluise Jeitschko
Düsseldorf - f.loch dem Boyerischen Stootsbollelt mil seiner Rekonstruktion des "Triodischen Bolletts"von Gerhord Bohner ongelehnt
on Oskor Schlemmers unvollendetes Experimenl, Skulptur und Tonz zu einem völlig eigenstondigen "deutschen Bollett"
zusommenzuführen, nutzi nun ouch Dtisseldorfs "Theoter der Klönge" dos Ende der rechtlichen Aufführungsrestriktionen, die bis

20l4gclten /r^it'TRIAS legtdoskleinerheinischeEnsembleumlntendontJörgU Lensingeineeigenwilligelnterpretotiondes
Tonzstücks in der Choreogrofie vonlocqueline Fischer vor "Anstelle outomoiisierter, siorr entmenschlichter Figurinen zu einer
mechonrsierten Musik themotisiert TRIAS die Explosion und Freude der körperlich-musikolischen Aktion im Theoter', formuliert
Lensing Statt hohe Bouhouskunst' zu zelebrieren, betone seine lnszenierung"dos Clowneske und Kornevolistische in Schlemmers
Zugong zur Bühne". Doss bei der gefeierten Premiere monches noch deutlich den Chorokter von"work in progress" trug und die
Anslrengung des ehrgeizigen Unterfongens zu spüren wor, verlieh dem Abend eine besonders outhentische Note,

Arn Ende der 8O-minütigen lnszenierung isi die Tonzwelt wieder im Lot. Vor dem Finqle des Kommerbolletts skeifen die drei Tonzer
ihre Kleider im Forbdreiklcng von rol, blou und gelb mit Reifen im Soum ob und zelebrieren eine roffinierte, körperumschlingende
Akrobctik-Nummer. So gehi Tonz heutel Zuvor entsponn sich ein elfteillge Szenen-Folge in Anlehnung qn Schlemmers Vorbild Die
storr geometrischen, expressionistisch obstrokten Formen der Kostüme von domols in reinen Forben ouf Holz und Metoll mildert
dos Düsseldorfer Ensemble durch geschmeidigere Moteriolien und weiche Polsterungen ob. Doss der menschliche Körper sich
nichl jn ein völlig storres Korsett zwöngen lösst, ist die liebenswerte Antwort der Truppe. Dos Premierenpublikum spendete long
onholtenden Applous.
Dos "Clowneske gelingt Dorwin Dioz ols Zylindermonn, Horlekin und Weißer Tönzer om besten. Kornevol-Klomouk bringt Koi
Betlermonn ou{s Porkefi ols etwos hölzerner Conferencier und musikolischer Pousenclown mit Cello {somt Degen stott Bogen} oder
Str<rßenrnusikus, behöngt mit ollerlei lnstrumenlorium von Kuhglocke bis Spielzeug-Quetschkommode und Kinder-Xylophon
Leise, mit elegonter Armgestik und leichtem Trippeln ouf der Stelle beginnt Phoedro Pisimisi im "Rundrock". Klor wie eine Boch'sche
lnventron perli dozu die Begleitung des Komponisten-Pionisten Thomos Wonsing ous den Tosten. Drqmotisch steigert sich dos
(Eliso Morscholl) durch den Roum. Edel
Crescendo von Musik und Bewegung. Grondios wirbelt schließlich die feurige Spirole
wirken die "Scheibentonzer" im Profil (Phoedrc Pisimisi, Darwin Dioz) in Zeitlupe. Die Musik, nun ergönzt von Cello (Beote Wolff)
und Schlogzeug (Oliver Eltinger), lqviert zwischen sehr moderoter Moderne und fetzigen, motorischenJozz-Possogen. Die Tönzer
kokettieren und triumphieren, gelegentlich erfrischend spltzbübisch, über ihre sleifen Körper-Requislten, behindernden Beinkleider
und Polsterungen So hupft Dorwin Dioz, oufgeplustert wie ein weißer Schlumpf, ols Weißer Tönzer in die Arme seiner zierlichen
Bollerino Eliso Morscholl. Mit ihrem vielfochen Lompenschirmplissee-Tutu und in kostbor glitzernden Spitzenschuhen kögt sie ihn
von der Bühne ols wör' er nur ein Houch ous Bollonseide. Auch Eliso Morscholl gibt sich ols "Glockenpuppe" und Weiße
Tönzerin" verschmitzt, wöhrend Phoedrq Pisimisi ols geheimnisvoll glitzernde "Drohtleuchtfigu/' (eine veritoble "Königin der Nocht'!)
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dqmenhofte Auro ousstrohlf.
Design und Herstellung der I 8 ungewöhnllchen Cutfits für Toucher, Goldkugeln, Beckentürke, Stöbetürke, Kugelhonde und wie
sie olle heißen stommen von Cqterino Di Fiore und wurden von ihr hergestellt mit Unterstützung von Studierenden der
Fochhochschule Dortmund, Fochbereich Design lm Dortmunder "Depot" {lmmermonnstroße 39} finden desholb ouch die erslen
Folgestellungen lom 7. und 8. Februor) qls Auftokt zur geplonlen Tourn6e stofl. "Trios" ist die zweite Produktion des freien
Theoierensembles noch "Mechonisches Bollett mit Schlemmers Bouhoustönzen. Eine Ver{ilmung beider Produktionen soll in
Zusommenorbeit mit der Abteilung Film&Sound der Fochhochschule Dortmund folgen.

Ob Schlemmers Bollett - nun befreit von ollen rechtlichen

Restriktionen - eine Zukunft hot,

wird sich zeigen. Einen Plotz in der

Tonzgeschichie hoben seine ldeen schon longe.
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