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Sie sind der Schrecken aller Frauen – und
auch Männer: die Wechseljahre. Denn wenn
der Hormonhaushalt aus den Fugen gerät,
dann ist es nicht nur mit der geregelten
Körpertemperatur vorbei, sondern meist
auch mit dem harmonischen Eheleben. Den
Stimmungsschwankungen sei Dank. All

Internationale
Tanzmesse NRW
Die Welt zu Gast in Düsseldorf
Tanzbegeisterte Düsseldorfer können sich
glücklich schätzen! Nicht nur das Tanzhaus
NRW und Düsseldorfs gefeierter Ballettdirektor Martin Schläpfer bieten rund rums
Jahr Tanzgenuss vom Feinsten, sondern
auch die Internationale Tanzmesse NRW,
die seit nunmehr einer Dekade ihre Heimat
in der Landeshauptstadt gefunden hat.
Die Messe wartet alle zwei Jahre mit einem
prall geschnürten Veranstaltungspaket zum
Thema auf. Die Biennale-Veranstaltung
konzentriert sich ganz auf den zeitgenössischen Tanz und ist Festival, Kommunikationsbörse und Marktplatz in einem. 2010
reisten mehr als 1000 Fachbesucher aus 42
verschiedenen Ländern an, in diesem Jahr
werden sogar noch mehr Besucher erwartet.
Tagsüber präsentieren sich die Aussteller
aus aller Herren Länder im NRW-Forum,
später geht’s ab auf die Bühne. Denn
neben dem Infotainment an den Messeständen runden zahlreiche Vorführungen
das ambitionierte Programm ab. Mehr als
60 internationale Kompanien – darunter
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renommierte staatliche Ballett-Ensembles,
selbstständige zeitgenössische Tanzkompanien und Solokünstler aus verschiedenen
Kulturen und Tanztraditionen – präsentieren vier Tage lang ihre Interpretationen
des zeitgenössischen Tanzes in all seinen Facetten. Zu Eröffnung im Opernhaus ist am
29. August noch einmal das hochgelobte
Forellenquintett der Düsseldorfer Ballettkompanie zu sehen. Wer bisher noch nicht

01.-26.08, Capitol Theater,
www.capitol-theater.de,
Karten unter Ticket-Hotline 73 44 0

Hallo, hier spricht ...
Philipp Kohlen-Priebe

in den Genuss gekommen ist: Hin! Weitere
Austragungsorte sind das Central in der
Alten Paketpost, das Schauspielhaus, das
Tanzhaus NRW, das Capitol, das Consum
und die Fabrik Heeder in Krefeld. sr

29.08.-01.09., NRW-Forum Kultur und Wirtschaft
und andere Spielstätten
www.tanzmesse-nrw.com
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Es wird heiß!

diese kleinen und großen Probleme nimmt
die Wechseljahre-Revue „Heiße Zeiten“ auf
und sorgt damit für einen heißen Sommer
im Capitol Theater. Schon im vergangenen
Jahr war die Regiearbeit von „Missfits“-Star
Gerburg Jahnke ein voller Erfolg. Nun
kehrt die Show während der Sommerpause
von Hape Kerkelings „Kein Pardon“ vom
1. bis 26. August zurück nach Düsseldorf.
Ort des Geschehens: der Flughafen. Während sie auf den verspäteten Flieger nach
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Wechseljahre-Revue
im Capitol

New York warten, treffen dort vier „Ladies
im Hormonrausch“ aufeinander: Die
Karrierefrau, 53, ledig, hat über den letzten
One-Night-Stand doch glatt die Unterlagen
für ihren Geschäftstermin vergessen. Die
Hausfrau, 52, fliegt zum ersten Mal und hat
Papi das Essen für eine Woche vorgekocht.
Die Vornehme, 57, hat Stress mit ihrer
Tochter und einen Vater, der gerade aus
dem Altenheim ausgebüchst ist. Die Junge
ist „erst“ 42 – und hört die biologische
Uhr ganz laut ticken. In den USA will sie
noch schnell schwanger werden. Das Spiel
mit den Klischees, mit süffisanten, aber
auch mal platten Witzen, macht den Erfolg
der Show aus. Und natürlich die Musik:
Bekannte Rock- und Popsongs heizen die
Stimmung an. Bis schließlich auch im Saal
richtig heiße Zeiten anbrechen. debo

Die Landeshauptstadt Düsseldorf bietet eine
reichhaltige Palette von kulturellen Highlights,
auch im Bereich der darstellenden Kunst.
Neben den großen Häusern wie Schauspiel-,
Opern- oder Musicalhaus und den etablierten
Events wie dem Düsseldorf Festival (ehemals
Altstadtherbst), haben sich zu den alteingesessenen freien Privattheatern wie Kom(m)ödchen, Komödie, Theater an der Kö und
Savoy auch eine Reihe von Kleinkunstbühnen
hinzugesellt, die mittlerweile ihren festen
Platz in der Düsseldorfer Kulturlandschaft
gefunden haben und das kulturelle Angebot
nachhaltig bereichern. Hier möchte ich das
Marionettentheater, die Theaterkantine, die
Theaterfabrik, das Haus der Freude, das
Theater an der Luegallee, das Takelgarn und
natürlich das Theater Flingern nennen. Leider
ist diese positive Bereicherung bisher nicht bei
allen kulturell Verantwortlichen angekommen,
was sich durch einen einfachen Blick in den
städtischen Haushalt belegen lässt. Die sogenannten Privattheater oder Kleinkunstbühnen
erhalten keinerlei nennenswerte Subvention,
und nur wenige wie das Marionettentheater
haben es geschafft, eine städtische Immobilie
nutzen zu dürfen. Darüber hinaus gelingt es
kaum einem Theaterbetrieb, die Kriterien für
einen Betriebskostenzuschuss zu erfüllen. Die
Vielzahl der privaten Theater in Düsseldorf
geht gänzlich leer aus! Das ist ungerecht
und führt zu Unmut. Es ist an der Zeit, die
Vergabepraxis auf den Prüfstand zu stellen,
und dabei darf auch der große Topf, der für
die „freie Szene“ zur Verfügung steht, und
von dem im Augenblick vor allem das FFT

profitiert, nicht als heilige Kuh gesehen
werden. Es geht aber nicht darum, anderen
etwas zu neiden, nein. Es geht vielmehr um
eine neue Betrachtungsweise auf die sich
verändernde Angebotspalette im Bereich
der darstellenden Kunst. Es sind eben nicht
nur die großen Events, die die Landeshauptstadt prägen, sondern auch die vielen
kleinen Facetten, die ein Teil der gesamten
Leuchtkraft sind. Die Verantwortlichen der
privaten Theater und Kleinkunstbühnen
sind kreativ genug, um gemeinsam mit der
Politik und Verwaltung neue Denk- und Bezuschussungsmodelle zu entwickeln. Auch
in der darstellenden Kunst gibt es genügend
knallharte Fakten, die adäquate Berechnungsmodelle zulassen, dazu gehören:
Anzahl der Veranstaltungen, Zuschauerzahlen und Auslastung. Ich spreche nicht von
Riesensummen, sondern von einer gerechteren und transparenteren Vergabepraxis für
alle Veranstaltungsstätten. Theater-Vielfalt
tut gut! Lassen wir uns deshalb den im Mai
im Girardet-Haus begonnen Theatergipfel
gemeinsam mit den Kulturverantwortlichen
der Landeshauptstadt fortsetzen! Toi, toi,
toi … Düsseldorf.
Philipp Kohlen-Priebe hat im April 2004
gemeinsam mit Oliver Priebe die Intendanz des
Theater FLINgern übernommen. Sie betreiben das
charmante Kleinkunsttheater in Flingern seitdem
ohne nennenswerte Subventionen.
Ihr Motto: Mut steht am Anfang des Handelns,
Glück am Ende.
www.theaterflin.de

