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Teil einer Bewegung

Die Gruppe Lubricat sucht nach dem Gemeinsamen von argentinischen Arbeitern und Schauspielern in Berlin

Angeschlagene Schneidezähne, ein leichter Silberblick - das findet Michael (Niels Bormann) sehr sexy bei jungen
Männern. Und so ein junger Mann hievt ihn auch über die Scham hinweg, die er empfindet bei dem Gedanken, sich
als Schauspieler einer Masse demonstrierender Arbeiter anzuschließen. Er möchte sie wirklich unterstützen, er teilt
ihre Visionen, nur sind ihm Massenaufläufe und laute Trommeln unendlich peinlich. Der Schieler tröstet ihn drüber
hinweg.

Niels Bormann spielt - als einziger Deutscher - in der neuen Produktion von Lubricat "How to take over" in den
Sophiensælen. Das Stück beschäftigt sich mit der ökonomischen Krise Argentiniens von 2001. Dafür hatte das Team
um Regisseur Dirk Cieslak vier Monate lang vor Ort in Buenos Aires recherchiert. Jetzt erzählen fünf Schauspieler auf
der fast leeren Bühne die Geschichte argentinischer Arbeiter, die 2001 ein halbes Jahr für ihren Lohn gestreikt und
gekämpft haben, um schließlich selbst die Leitung der Fabrik zu übernehmen. Die Schweizerin Rahel Savoldelli in
braunem Kittelkleid spielt ruhig und distanziert eine Arbeiterin, die sich immer noch über ihre eigene Kraft wundert.
Ren Saibara aus Japan formuliert Aussagen zur Arbeitswelt, die keinen Widerspruch dulden: Auf die Arbeitskleidung
genähte Nummern sind schlecht. Arbeiten bei Neonlicht ohne frische Luft ist schlecht. Die Mühe, die es sie kostet, sich
in der deutschen Sprache auszudrücken, verstärkt das Gewicht ihrer Worte.

Die Figuren in "How to take over" gelangen nach und nach vom Nacherzählen der argentinischen Arbeiterkämpfe zu
sich selbst und ihren Erfahrungen mit der Rebellion. Marcella (Tatiana Saphir) erinnert sich immer noch verzückt an
eine Demonstration, bei der sie die Hosen fallen ließ mit den andern. Wogegen oder wofür sie damals protestierten,
weiß sie nicht mehr, aber sie sieht noch dieses sagenhafte Bild vor sich, die Reihe nackter Studentenärsche und
gegenüber die Wand der uniformierten Polizisten.

Im Grunde haben sie aber allesamt Probleme mit Gruppen. In politischer Hinsicht ebenso wie als Ensemble auf der
Bühne. Sie können einfach nicht dieses Zugehörigkeitsgefühl aufbauen, sie wollen lieber reden als zuhören, sie streiten
sich über Formen der Vermittlung. Ihre Zankereien um Nichtigkeiten beendet die Gruppe mit gemeinsamem
Trommeln, Singen alter Kampflieder und Schlager. Es gelte, T. I. N. A. zu überwinden, erklärt Rattenfänger Michael zu
Beginn. Tina ist die Abkürzung für there is no alternative. Denn gerade Alternativen zum beklagenswerten Status quo
bräuchte der Mensch, um überhaupt eine Bewegung zu formieren für einen Kampf, eine Veränderung.

Diese Alternative bleibt Lubricat am Ende des Abends schuldig. Aber immerhin wird klar und unmissverständlich
formuliert, wozu genau eine Alternative gefunden werden soll. Und sie stellen die Schwierigkeit jeder Bewegung dar:
Sie basiert auf Gemeinschaft, und Gemeinschaft ist das Problem. All die großen Thesen und Träume vermitteln die
Darsteller von Lubricat mit einer ungemein komischen Trockenheit, einem verbissenen Ernst, einer enormen Energie
und Lust am gemeinsamen Spiel. Es ist erfrischend zu sehen, wie witzig politisches Theater sein kann. CORNELIA
GELLRICH

"How to take over". 10./11. 2. und 
14.-18. 2., 20 Uhr, Sophiensæle
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KULTUR

Lubricat bekämpft mit Lärm die eigenen Ängste
Tina ist das Problem. Niels Bormann hat das klar erkannt. "T.i.n.a.", erklärt der
Schauspieler, stehe für "There is no alternative". Und wie solle man denn eine politische
Bewegung formieren gegen etwas, zu dem einem keine Alternative einfällt? Armut und
Überfluss, Machtlosigkeit und Übervorteilung. Alles nicht gut, schon klar - aber alles auch
so global allgegenwärtig, dass T.i.n.a. verdammt logisch klingt: There is no alternative. Das
ist nun einmal so. 

Die Macht übernehmen, die Dinge anpacken, aktiv sein, Aktivist sein. Dieses Projekt
verfolgen die fünf Compañeros im dritten Teil der Reihe "Zornige Menschen" von
Lubricat-Regisseur Dirk Cieslak. Dumm nur, dass ihnen sowohl die konkrete Mission als 
auch der Glaube an die Denkbarkeit einer besseren Welt abhanden zu kommen drohen. Der 
eine große, visionäre Plan scheint nicht mehr in die Zeit zu passen. Immerhin: Die großen,
lauten Trommeln sind noch da. Wenn die Fünf sie zu Demonstrations-Schlachtrufen der
argentinischen Wirtschaftskrise schlagen, hat der Lärm trotz ohrenbetäubender Wucht
beinah etwas Rührendes. Man denkt an Kinder, die im Dunkeln Krach machen, damit sie
die Stille nicht ängstigt.

Zornig sind diese Menschen nicht, eher besorgt, weil sie einsehen müssen, dass ihr Zorn
nicht mehr ausreicht, um zu mobilisieren. Drei Stehtische mit Mikrofonen warten auf einem 
mit grauem Teppich bezogenen Podest auf Redner und Manifeste, und werden doch nur 
Zeugen privater Bekenntnisse: Rahel Savoldelli wäre so gern Teil einer Bewegung, nur
welcher? Man möchte "da sein und laut sein." So wie damals mit Siebzehn. Umrahmt wird
diese Ansicht von einem satt roten Samtvorhang. Alles Theater, signalisiert er. Das 
Publikum unterhält sich prächtig angesichts der eigenen politischen Unbeholfenheit.

"How to take over" ist kurzweilig, gut gemacht, die Gruppe ausgewogen besetzt. 
Gleichzeitig wählt die sympathische Revue aber genau wie ihre Protagonisten den Weg des
geringsten Widerstandes, um Widerstand zu behaupten. Alles und jeder hat seinen Platz im 
stimmigen Bild einer Gesellschaft auf der Suche nach Hilfe zur Selbsthilfe. So ist der 
Abend mit genießerischer Melancholie eine Bestandsaufnahme menschlicher Defizite, um
die wir eigentlich längst alle wissen.

Sophiensaele,

Sophienstr. 18, Mitte. Tel.: 283 52 66. Termine: 14.-18.2., 20 Uhr. cok

Aus der Berliner Morgenpost vom 12. Februar 2007
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Der Tagesspiegel

KURZ & KRITISCH
....

THEATER

Compañeros, die sich

rosa knutschen

„Wir müssen TINA überwinden“, verkündet Niels Bormann und guckt engagiert. TINA, das 

steht für „There Is No Alternative“ und ist die gedankliche Wurzel allen falschen Einver-

ständnisses mit den Ungerechtigkeiten des Systems. Eine gemeinsame Vision muss her. 

Dass das ziemlich schwierig ist, zeigt die Gruppe Lubricat um Regisseur Dirk Cieslak in 

How to take over, dem dritten Stück ihrer Doku-Serie Zornige Menschen in den Sophi-

ensälen. Die Realitätsrecherche, die dem Stück zugrunde liegt, beschäftigte sich mit der 

nach der argentinischen Wirtschaftskrise 2001 entstandenen Bewegung von Arbeitern, die 

ihre Betriebe übernahmen, nicht aus revolutionären, sondern aus pragmatischen Gründen 

– schließlich muss das Essen auf den Tisch, auf der Bühne in Gestalt von (amerikan-

ischem!) Sandwichbrot.

Die fünf internationalen Lubricat-Compañeros bilden auf der Bühne so eine kooperative 

Keimzelle, spielen verschiedene Rollen durch, sind unsolidarisch oder trommeln sich in 

Wir-Stimmung, ätzen sich an oder knutschen sich die Gesichter rosa. „Das ist mein 

Traum!“ „Nein, meiner!“ Gut, dass das Stück sich trotz der Demo-Parolen und berechtigt 

zornigen Agitationsreden nicht allzu ernst nimmt.

Eine Bewegung ist ja mmer auch Bewegungs-Theater, das zeigt Tatiana Saphirs wilder 

Widerstandstanz. Doch bei dem ganzen Augenzwinkern fragt man sich zugleich: Was 

will’s? Revolutionäres Bewusstsein wecken, um die ironische Ecke gedacht? Am Ende ist 

es doch nur Politainment, wenn auch witziges. (Weitere Vorstellungen heute und am 11., 

14. bis 18. Februar, um 20 Uhr) Jan Oberländer
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