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Unser Heiligtum ist ein 
Gefängnis der Angst 
Der südafrikanische Regisseur Brett Bailey verwandelt mit „SANCTUARY“ das Frankfurt LAB in die marode Festung 
Europa. In seinem theatralen Parcours durch ein Labyrinth aus Fluchtgeschichten, EU-Idyllen und Nato-Draht erleben  
die Besucherinnen und Besucher die Perspektiven der hierher Geflüchteten. 

VON STEFANIE CARP

„Wer hier geboren ist, wird nie eine Uni-
versität besuchen, wenn er Glück hat 
 eine Schule vielleicht. Und wer in dem 
Abschnitt da hinter den Hügeln geboren 
ist, wo es gar keine Häuser aus Stein 
mehr gibt, sondern Hütten aus Blech 
und Pappe, der wird auch nie eine Schu-
le besuchen“. Brett Bailey deutet auf das 
scheinbar unendlich sich über die  Hügel 
ziehende Stadtgewächs aus Steinwür-
feln, Baracken und Blech-Verschlägen, 
das Township von Grahamstown, das in 
der Ausdehnung viel mehr Fläche ein-
nimmt als Grahamstown selber, eine 
kleine Kolonialstadt, in der jedes Jahr 
Ende Juni das südafrikanische Art Fes-
tival stattfindet. Brett mag Grahams-
town nicht. „Es ist eine konservative 
weiße Kleinstadt.“ 

In einer seiner eindrucksvollsten 
Arbeiten hat Brett Bailey die Stadt an 
die Gewalt ihrer kolonialen Geschichte 
erinnert. In „Blood Diamonds Terminal“, 
einem installativen Parcours mit 70 Per-
formern aus dem Township, den Brett 
Bailey für das National Arts Festival 
2008 entwickelte, wird jeder Zuschauer 
von einem Kind über die Gleise eines 
still gelegten Bahnhofs auf den verfal-
lenen Siedlerfriedhof geführt, der an der 
Grenze zwischen dem wohlhabenden 

weißen Grahamstown und den Town-
ships liegt. Unterwegs trifft er auf Bil-
der von provozierender Suggestion, die 
das Verhältnis der weißen und schwar-
zen Afrikaner seit der Kolonialisierung 
als eines beiderseitiger Gefangenschaft 
in goldenen Käfigen und Stacheldraht 
umzäunten Lagern ausdrücken.

Brett Baileys Theaterarbeiten sind 
installative zeitgenössische Rituale zwi-
schen Ahnenbeschwörung und Globali-
sierung. Sie sind beunruhigend schöne 
und schreckliche Kondensierungen so-
zialer Gegenwart und 
Geschichte in theatra-
lischen Bildern von 
starker emotionaler 
Wirkung, häufig ver-
störend, manchmal 
grotesk, satirisch, im-
mer aufgeladen mit 
der Tragödie des nicht 
aufzulösenden Un-
rechts der postkolonialen Welt.

Brett Bailey, 1967 bei Kapstadt ge-
boren, selbst Nachfahre einer weißen 
Siedlerfamilie, wuchs in Südafrika auf, 
studierte Performing Arts im DasArts-
Programm der Amsterdamer Universi-
tät der Künste und gründete, nach Süd-
afrika zurückgekehrt, die Kompanie 
Third World Bunfight. Unter diesem Na-

men hat er performative Interventionen, 
Dritte Welt Agit Prop Shows und Musik-
theater entwickelt: „Imumbo Jumbo“, 
„Big Dada“, eine böse Satire auf Idi Amin 
und andere korrupte Alleinherrscher 
zwischen Agit Prop und Tragödie, „The 
House of the Holy Afro“, eine Funkshow 
in einem Downtown Club mit DJ, Stam-
mesritual und einer berühmten Cape 
Town Drag Diva als Priesterin des hei-
ligen Afro-Hauses. 

Auch Arbeiten, die von den mythi-
schen Stoffen der europäischen Antike 

ausgehen, verhandeln 
die Besitz- und Macht-
verhältnisse des post-
kolonialen Südafrika. 
2007 zeigte Brett Bai-
ley in Kapstadt und auf 
dem National Arts Fes-
tival seinen afrikani-
schen Orfeus. Die Zu-
schauerinnen und Zu-

schauer wurden vor Beginn der Dämme-
rung an einen Ort in der Steppe außer-
halb der Stadt gebracht, mit Taschenlam-
pen ausgestattet und gebeten schweigend 
zu folgen. Auf Sandsäcken sitzend ver-
folgen sie Ödipus‘ Hochzeit und den Tod 
der Euridike als afrikanisches Ritual. 
 Danach stolpern sie vereinzelt durch die 
finstere Steppe und treffen auf enigma-
tische Situationen. 

Die Unterwelt sind erschreckende 
Szenarien der Schattenseite des west-
lichen Luxus: Mädchenhandel, Sexskla-
ven, Kinderarbeit, verzweifelte Armut, 
Vertreibung. Hinter einem Stachel-
drahtzaun nähen kleine Kinder Nike-
Schuhe, dazu hört man auf Deutsch den 
Satz: „Arbeit macht frei“. Der Herr der 
Unterwelt ist ein erschöpfter weißer 
Technokrat hinter einem Laptop, der 
gar nicht mehr weiß, wo er Euridike 
finden könnte. Das Beeindruckende 
und Unheimliche der europäisch-my-
thologischen Arbeiten von Brett Bailey 
ist, dass sie sich engagiert, konkret mit 
Polemik und Liebe auf afrikanische 
 soziale Realität beziehen und gleich-
zeitig oder gerade dadurch etwas über 
unser aller Zukunft sagen. 

Andere Erzählungen, 
neue Weisen
Der Themenschwerpunkt „Displacements. Andere Erzäh-
lungen von Flucht, Migration und Stadt“ (18.1. – 4.2.) im 
Mousonturm und im Frankfurt LAB wartet auch mit 
Neujahrsfesten, Wohnzimmerdebatten und einem Busi-
ness Lunch auf. Denn andere Erzählungen für unsere 
Gesellschaft brauchen andere, ungewohnte Spiel- und 
Erzählweisen. Und neue Formen von Versammlung.

VON ELISA LIEPSCH

In seiner Erzählung „Namaste“ aus dem 
Sammelband „The good immigrant“ um-
reißt Nikesh Shukla mit den Sätzen 
„Chai means tea. Chai tea means tea 
tea“ auf treffende Art und Weise ein 
 Dilemma, in dem sich westliche Gesell-
schaften und so auch Deutschland seit 
geraumer Zeit befinden. In der hiesigen 
Mehrheitsgesellschaft kommen (post-)
migrantische Stimmen nicht oder nur 
ungenügend vor. Stets wird über sie ver-
fügt und geredet, selten mit ihnen; 
kaum dürfen sie sprechen oder wird 
 ihnen zugehört. Man weiß es immer 
besser. Man trinkt Chai Tea.

Seit dem „Sommer der Migration“ 
gibt es zum Thema Flucht zahlreiche 
Theaterprojekte. Meistens steht dabei 
der „Flüchtling“ auf der Bühne und er-
zählt seine Fluchtgeschichte. Einmal 
Flüchtling, immer Flüchtling. Wie aber 
anders und Anderes erzählen? Und 
gleichzeitig die Definitionsmacht des 
Apparats, seine Ausschlussmechanis-
men und auch den Opferdiskurs 
 Geflüchteter reflektieren und durchbre-
chen? Andere Erzählungen, veränderte 
Erzähl- und Spielweisen erfordern auch 
andere Sicht-, Herangehens-, Arbeits-
weisen.

Für „Displacements“ versammelt 
das Künstlerhaus Mousonturm zahlrei-
che Beteiligte, die sich dem Thema mit 
ganz unterschiedlichen künstlerischen 
Strategien und Arbeiten nähern. Die 
 poetische, partizipatorische, verstören-
de oder aktivistische Zugänge suchen 
und versuchen, um gemeinsam zu 
 recherchieren und zu präsentieren, sich 
auszutauschen und emanzipatorisch 

über eine Welt der Krise nachzudenken, 
welche für alles herhalten muss. Im Zen-
trum der Annährung und Auseinander-
setzung steht dabei die Repräsentation 
von Geflüchteten, Migrantinnen und 
 Migranten, die sich nicht mit dem 
 frontal auf die Bühne gerichteten Blick 
untersuchen lässt. 

Der südafrikanische Theaterma-
cher Brett Bailey etwa schickt das Pub-
likum seiner Produktion „SANCTUARY“ 
(siehe nebenstehenden Artikel) in klei-
nen Gruppen durch ein Labyrinth aus 
Tableaux vivants, die zugleich von den 
Geschichten Geflüchteter und Daheim-
gebliebener zeugen. In Athen hat Daniel 
Wetzel von Rimini Protokoll Kinder in 
einer Flüchtlingsunterkunft für unbe-
gleitete Minderjährige kennengelernt 
und lässt nun das Publikum von „Evros 

„Die Europäer müssen einiges zur 
Kenntnis nehmen“, sagt Brett Bailey, als 
er das Projekt „Exhibit A“ entwickelt über 
den Völkermord, den deutsche Kolonisa-
toren an dem Volk der Herero und Nama 
in Namibia (damals Deutsch Südwest) 
verübten, bei dem zwischen 1904 und 
1908 mehr als 70.000 Menschen ermor-
det wurden. In der Form des Projektes 
bezieht sich Brett Bailey auf die Völker-
schauen und Menschenausstellungen in 
Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Deshalb stellt er 2010 im Wiener Völker-
kundemuseum in der Hofburg Performe-
rinnen und Performer aus Namibia in 
 Dioramen aus. Auf Schrifttafeln steht die 
Biografie der ausgestellten Personen. 

Wieder werden die Zuschauerinnen 
und Zuschauer einzeln von in Österreich 
lebenden afrikanischen Kindern an die 
Hand genommen und durch die Ausstel-
lung geführt. Durch die imitierte Form 
der Menschenausstellung in einem eth-
nologischen Museum befindet sich das 
europäische Publikum in der beschä-
menden rassistischen Position. Die le-
benden Bilder beziehen sich im Laufe 
des Parcours zunehmend auf den gegen-
wärtigen Rassismus. In einer Vitrine 
singen Knaben, von denen man nur die 
Köpfe sieht, namibische Lieder, daneben 
stehen in Vitrinen heutige Migrantin-
nen und Migranten mit ihren Biogra-
fien und im nächsten Raum sieht man 
den an einen Flugzeugsitz gefesselten 
Nigerianer, den 1999 Wiener Polizisten 
umbrachten. 

Brett Bailey hat das Projekt an ver-
schiedenen anderen Stationen als „Ex-
hibit B“ um die kolonialen Exzesse im 
Kongo und Kongo-Brazzaville erweitert. 
In Berlin und London wurde er mit dem 
Rassismus-Vorwurf konfrontiert, der sich 
gegen den weißen Künstler richtete, dem 
diese Provokation nicht zustünde.

Auch die Arbeit „SANCTUARY“, die 
in Athen im Frühsommer 2017 Premie-
re hatte, ist ein ritueller und dokumen-

weiter auf Seite 2

Sein oder nicht sein? Boris Nikitins „Hamlet“ ist keine Nacherzählung von Shakespeares Stoff. Der Regisseur benutzt die Geschichte als Folie, um über Identität, Individualität, Wahn und Wirk

lichkeit nachzudenken. In einer Mischung aus experimenteller DokumentarPerformance und queerem Musiktheater übernimmt der Performer und Elektromusiker Julia*n Meding den Part eines 

zeitgenössischen Hamlets, der gegen die Wirklichkeit aufbegehrt.  Eine Tour de Force, in der er sich, seinen Körper und seine Biografie den Blicken des Publikums aussetzt. Ist das überhaupt 

 Meding? Oder Hamlet? Ist alles nur Spiel? „Hamlet“ (9. & 10.6. im Mousonturm) ist poetische Revolte: roh, grobkörnig, konfrontativ, asozial, schillernd.   Foto: Donata Ettlin

Tableau vivant aus dem dokumentarischen Parcours „SANCTUARY“, für den Brett Bailey zwei 

Jahre lang u.a. auf Lesbos und in Calais recherchierte. Foto: First World Bunfight

Rimini Protokoll erforscht mit dem Publikum und geflüchteten Jungen aus Afghanistan, Eritrea, 

Pakistan und Syrien John Cage in „Evros Walk Water“ (24. – 27.1., Frankfurt LAB).  © Daniel Wetzel

Walk Water“ an deren Geschichten im 
Rahmen einer Musikperformance zum 
Selberspielen teilhaben, nach John 
 Cages legendärer Haushaltskomposition 
„Water Walk“. Evros heißt der Grenz-
fluss zwischen der Türkei und Griechen-
land, den viele Menschen auf dem Weg 
in die EU durchschwommen haben. 
Doch der Abend mit den Berichten der 
Kinder, dem zur Badewanne umfunk-
tionierten Schlauchboot und anderen 
 absurden Fluxus-Instrumenten ist am 
Ende eine Freude. 

Die Performance „As Far As My 
Fingertips Take Me“ der libanesischen 
Life-Art-Künstlerin Tania El Khoury 
wird einzeln besucht. Es ist eine Be-
gegnung mit dem palästinensischen 
Graffiti-Sprayer und Musiker Basel 
Zaraa, der seine Geschichten von Gren-
zen und Flucht auf vielerlei Arten teilt 
und mitteilt, mit Klängen und Zeich-
nungen, und auch über die körperliche 
Berührung, in  einem poetischen Akt 
von zärtlichster Anonymität. 

Die Frankfurter Performancegrup-
pe Swoosh Lieu durchbricht Zuschrei-
bungen und Simplifizierungen, wenn 
sie ihr Publikum in „Who moves?!“ auf 
mehrere Tische aufteilt, die zu indivi-
duellen Projektionsflächen werden, um 
komplexe Biografien, „Beweggründe“ 
differenziert sichtbar zu machen und 
 einen feministischen Blick auf das The-
ma Migration zu werfen. Auch Bissane 
Al Charif, die aus Damaskus stammt 
und heute in Paris lebt, hat – ausgehend 
von der eigenen, abrupten Entortungs-
Erfahrung – nach anderen weiblichen 
Perspektiven gesucht und für ihre 
 beeindruckende Installation „Women’s 
Memories“ die Geschichten von acht 

Gegen die Hexenverbrenner
Marcio Abreu hat wenig Hoffnung für die 
junge Demokratie in Brasilien  S. 3

Die Anderen Körper
„im/possible bodies“ oder wie wir aus- 
gedachte Kategorien überwinden  S. 5

Richard III. als Sojasoße
Forced Entertainment bringt alle 36 Shake-
speare-Dramen auf den Küchentisch  S. 7

Ganz viel Freiheit
Zeitgenössischen Tanz ausprobieren in 
den Tanzklubs des Mousonturms  S. 4

 Syrerinnen zusammengestellt. Es geht 
um Vertreibung, Entortung, das Zwi-
schen-den-Welten-Sein – aber auch um 
Ankunft, Hier und Jetzt, die neue Wirk-
lichkeit, die wir gemeinsam bewohnen. 

Denn oft wird Migration in Deutsch-
land als etwas Defizitäres angesehen, 
und das stille Integrieren der „Anderen“ 
scheint das einzige zu sein, was der Ge-
sellschaft dazu einfällt. Eine Viel zahl 
der Geflüchteten wird bleiben und hat das 
Recht, unsere Städte mitzugestalten. 
 Ihre Erzählungen sind unser aller Er-
zählungen. Diversität ist Realität, doch 
noch fehlt es uns vor allem an  Ideen des 
Zusammenseins, Zusammenwohnens, 
Zusammenlebens. Der Versammlung 
vielleicht. Bei einer Tasse Chai.

Mehr zu den hier erwähnten Produktionen  
auf den Folgeseiten. 

Brett Bailey &  
Third World Bunfight

SANCTUARY
23. – 27. 1. 

Frankfurt LAB
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Displacements.  
Andere Erzählungen von Flucht,  

Migration und Stadt. 18.1. – 4.2.
18.1. / Mousonturm / Thomas Nail: „The Figure of the Migrant“

18. – 27.1. / Mousonturm / Bissane Al Charif: Women’s Memories

18. – 20.1. / Mousonturm / Daniel Kötter & Hannes Seidl: Stadt (Land Fluss)

19.1. / Mousonturm / Ferne Söhne, Film, Deutschland 2016

22.1. / Mousonturm / DEPORTATION CLASS, Film, Deutschland 2016

23. – 27.1. / Frankfurt LAB / Brett Bailey & Third World Bunfight: SANCTUARY

23. – 27.1. / Mousonturm / Tania El Khoury: As Far As My Fingertips Take Me

24. – 27.1. / Frankfurt LAB / Rimini Protokoll: Evros Walk Water

24. & 25.1. / Mousonturm / Swoosh Lieu: Who Moves?!

26.1. / Mousonturm / Debatte „Stadt für Alle“?!

26.1. / Mousonturm / 1115: Post-Europe

27.1. / Mousonturm / Workshop Beppe Caccia:  
Ein Europa der Kommunen? Perspektiven des „neuen Munizipalismus“  

+ Workshop „Solidarity City”

27.1. / Mousonturm / Mobile Albania: Das Gast-Spiel

28.1. / Mousonturm / ROSHANI: Licht und Erleuchtung für das neue Jahr

29.1. – 3.2. / Mousonturm / Mobile Albania: Offenes mobilalbanisches Wohnzimmer

30. & 31.1. / Mousonturm / Marcio Abreu & Cia. Brasileira de Teatro: Preto

1.2. / Mousonturm / Madgermanes, Film, Deutschland 2015

1.2. / Mousonturm / Les Filles de Illighadad

4.2. / Mousonturm / Akira Takayama & Port B:  
McDonald’s Radio University Business Lunch

Es ist nicht leicht,  
sein Leben zurückzulassen 
Im Rahmen von „Displacements“ lädt die libanesische Künstlerin Tania El Khoury mit 
„As Far As My Fingertips Take Me“ das Publikum zu einer ganz besonderen Begegnung ein,
und die Syrerin Bissane Al Charif zeigt ihre multimediale Installation „Women’s Memories“

Innerstädtischer Wanderverein 
Mobile Albania macht sich auf die Suche nach Gast-
freundschaft. Mit einem trojanischen Holzesel zieht das 
Performance-Kollektiv durch die Straßen Frankfurts.

VON LYN GARDNER UND  
DALE BERNING SAWA

Ich trage Kopfhörer. Die Geschichte von 
Basel Zaraa entfaltet sich in meinen 
 Ohren. Es ist eine Geschichte über die 
Not in einem Flüchtlingslager zu leben, 
über Reisen durch Europa und über  eine 
Familie, die so weit verstreut ist, dass 
sie sich seit sechs Jahren nicht mehr ge-
sehen hat. Ich höre die schwermütigen 
Zeilen eines Songs, den Zaraa über sein 
Dasein als Geflüchteter geschrieben hat,  
hin- und hergeschleudert in wechseln-
den politischen Landschaften und von 
Entscheidungen, die an weit entfernten 
Orten getroffen werden und dennoch 
 einen direkten Einfluss auf das eigene 
Leben haben.

So beginnt Tania El Khoury’s „As 
Far As My Fingertips Take Me”. Wäh-
rend Zaraas aufgezeichnete Geschich-
te und das Lied in meinem Ohr erklin-
gen, stecke ich meinen Arm durch ein 
Loch in einer Trennwand. Er malt auf 
meine Haut, zeichnet zärtlich zwei 
Schlangen von Menschen auf meinen 
Unterarm; meine Handfläche wird der 
Schauplatz eines kleinen, vom Sturm 
gebeutelten Boots. Seine Geschichte be-
rührt mich nicht nur auf eine flüchti-
ge Weise – so wie viele der Geschich-
ten und Bilder aus den Zeitungen es 
tun – sie geht tiefer. Sie kennzeichnet 
mich. Für die nächsten Tage werde ich 
sie tragen. Sie ist Teil von mir, nicht 
einfach zu ignorieren oder wegzu-
waschen. Jedes Mal, wenn ich meine 

Ärmel hochkremple oder meine Hände 
wasche, begegnen mir die Bilder und 
ich erinnere mich an Zaraas Schicksal. 
Ich komme nicht davon los.

Tania El Khoury ist eine Live-Künst-
lerin, die in London und Beirut arbeitet. 
Sie erschafft interaktive Installationen 
und Performances, in denen das Publi-
kum aktiv mitwirkt. Ihre Arbeiten wur-
den auf fünf Kontinenten gezeigt, in 
 Museen, in Seilbahnen; sie hat mehre-
re Preise gewonnen. Ihre Forschungen 
und Veröffentlichungen konzentrieren 
sich auf die politische Dimension inter-
aktiver Live-Kunst nach dem Arabi-
schen Frühling. 

Bissane Al Charif ist eine syrisch-
palästinensische Künstlerin, die in Pa-
ris wohnt und mit der Unmittelbarkeit 
des Lebens im Exil arbeitet. Al Charif 
studierte Bühnenbild in Nantes, bevor 
sie zum Arbeiten nach Syrien zurück-
kehrte. Für eine Operation begleitete 
sie ihre Eltern im Dezember 2012 nach 
Paris. Danach erschien eine Rückkehr 
keine Option mehr – das Leben in Da-
maskus war nicht länger lebenswert. 

Eine Begegnung, die ihre Spuren hinterlässt: „As Far As My Fingertips Take Me” von Tania El Khoury.  Foto: El Khoury

Moderne Nomaden mit improvisiertem Gefährt – die Gruppe Mobile Albania macht Hessen 

 unsicher.  Foto: Mobile Albania

VON MARCUS DROSS

Theater für alle? Seit 2008 nutzt die 
Performancegruppe Mobile Albania 
 ihren Zweifel an der universellen Gül-
tigkeit dieses Slogans, um das Verhält-
nis von Welt und Theater jenseits wohl-
kalkulierter Inszenierungspraktiken 
zu erforschen. Mit seinem jüngsten 
Projekt kehrt das Kollektiv das Prinzip 
des Gastspiels kurzerhand um: Statt 
ins Theater einzuladen begibt es sich 
in den öffentlichen Raum. Wer ist hier 
Gast, wer Gastgeber? 

„Versammeln ist unvollständig, 
kann flüchtig, kann hartnäckig sein 
und sehr lange dauern.“ So beschreibt 
Katharina Stephan die Grundhaltung 
der von ihr mitgegründeten Gruppe. 
Mit  insistierender Gelassenheit provo-
ziert Mobile Albania abseits der Thea-
ter „unwahrscheinliche Versammlun-
gen, die eben nicht den Gesetzen einer 
durchinszenierten Vorstellung oder 

 eines verkaufsoffenen Sonntags gehor-
chen“. Eines von vielen analogen Medi-
en, die dabei zum Einsatz kommen, ist 
ein selbstgebauter Holzrollesel. Mit ihm 
zieht die Gruppe im Januar nun auch 
durch Frankfurt. Für Mobile Albania 
 eine so abwegige wie zugleich phantas-
tische Setzung, die Menschen zu den 
 eigensinnigsten Erklärungen provo-
ziert. „Manche Behauptungen“, meint 
Katharina Stephan, „beginnen als 
Scherz, der aber plötzlich so lange dau-
ert, bis es  keiner mehr ist. Mobile Alba-
nia ist ein  innerstädtischer Wanderver-
ein, Mobile Albania ist eine Telekommu-
nikations-Firma, Mobile Albania ist 
 eine Straßenuniversität …“

Da kann es passieren, dass am  Ende 
 eines netten Gesprächs unerwartet die 
Frage aufkommt: „Übrigens, wir sind 
Mobile Albania und haben heute Abend 
noch gar keinen Schlafplatz – könnten 
wir vielleicht bei Ihnen eine Unterkunft 
bekommen?“ 

Das heißt nicht, dass Leben anderswo 
leicht wäre. „Sein Leben zurückzulas-
sen ist nicht einfach,“ sagt sie. „Alles 
stehen zu lassen, zu akzeptieren, dass 
du woanders nochmal neu anfangen 
musst – es gibt so viele Fragen.“ Obwohl 
Al Charifs Aufbruch insgesamt weniger 
traumatisch war als der vieler syrischer 
Geflüchteter – sie nahm das Flugzeug, 
als es noch einen Flughafen gab –, 
glaubt sie, dass sie ähnliche Sorgen 
 hatte. Für ihre Installation „Women’s 
Memories“ interviewte sie deswegen 
acht geflüchtete Frauen und stellte ih-
nen dieselben Fragen. Wie ist das Zu-
hause, das du zurückgelassen hast? 
Wie bist du aufgebrochen? Was hast du 
mitgenommen? Was glaubst du, wo dein 
Zuhause in zehn Jahren sein wird?

Eben weil Al Charif das Detail dem 
Drama vorzieht, sind die dokumentari-
schen Ergebnisse bestechend in ihrer 
Einfachheit. Die Frauen beschreiben 
ihr geliebtes Zuhause mit solchem De-
tailreichtum, dass man sich mit ihnen 
dort fühlt; sie erzählen von beschwer-
lichen, langen Reisen und listen Dinge 
auf, die sie zufällig in ihren Handta-
schen gefunden haben. Eine Frau 
sprach von einer Tube Handcreme, die 
ihre Schwester ihr geschenkt hatte. 
„Ich benutze sie nicht mehr,“ erzählte 
sie Al Charif, „ich öffne sie nur, um 
 daran zu riechen und mich an sie zu 
erinnern.“ Diese Geschichte lässt die 
Künstlerin an ihr eigenes Schicksal 
denken. „Ich dachte nicht, dass ich weg-
gehe, also kam ich nur mit einem klei-
nen Koffer“, sagt sie. „Noch immer ver-
misse ich meine wahren Besitztümer. 
Ich habe sehr wenig von vorher. Meine 
Mutter brachte mir ein paar Kleidungs-
stücke mit, aber ich habe nicht viel.“

Al Charif kombinierte die Audioauf-
nahmen der Interviews mit Bildern von 
unscheinbaren Innenräumen oder mit 
Außenaufnahmen aus Autofenstern und 
von den obersten Gebäudestockwerken. 
Sie möchte Syrien nicht portraitieren. 
Sie lässt einfach acht Frauen erzählen. 
Deren Worte sind auf Deutsch unter-
titelt, aber es gibt keine weitere Erklä-
rung. „Ich wollte diese Frauen hinterei-
nander zeigen. Wir sind alle gegangen. 
Das haben wir durchlebt, weil wir ge-
gangen sind.“

Und genau das macht diese Arbeit 
aus: Sie verankert etwas Flüchtiges. Al 
Charif betont, dass dieser Aufbruch ein 
enormer Moment sein könnte, aber der 
Neustart in einem fremden Land, in dem 
man die Sprache nicht spricht, führt da-
zu, dass man ihn schnell vergisst.

Auch das Erinnern ist anstrengend. 
Al Charif fragt sich ständig, ob sie nicht 
an etwas Anderem arbeiten sollte. Oder 
ob sie nach Syrien hätte zurückkehren 
und dort bleiben sollen. Oder ob sie 
 jemals zurückgehen wird. Vielleicht 
nicht. „Ich weiß noch nicht, was ich füh-
le. Ich bin noch unterwegs. Ich habe mei-
nen Aufbruch noch nicht vollständig 
 akzeptiert, aber gleichzeitig weiß ich, 
dass ich gegangen bin.“

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung  
von The Guardian.

tarischer Parcours. In „SANCTUARY“ 
werden ebenfalls reale Menschen und 
ihre Situation in theatralen Bildern aus-
gestellt. Für die Entwicklung dieses Pro-
jektes hat Brett Bailey fast zwei Jahre 
lang in den europäischen Lagern für Ge-
flüchtete, u.a. im „Dschungel“ bei Calais 
und auf Lesbos, als Helfer gearbeitet 
und als investigativer Künstler recher-
chiert. Das Gebäude im Hafen von Pirä-
us, in dem er das „SANCTUARY“ oder 
Heiligtum Europa erstmals installiert, 
diente als Erstaufnahmelager für Ge-
flüchtete. Am Eingang hängen die blau-
en Fahnen mit den Sternen, drinnen ist 
in mehrerer Hinsicht ein Gefängnis. 

In kleinen Gruppen gehen die Be-
sucherinnen und Besucher im 5-Minu-
ten-Takt durch Gänge aus Nato-Draht. 
In einem Aufnahme- oder Warteraum 
flackern Postkartenbilder der schönen 
Landschaften und Kulturdenkmäler in 
Frankreich, Griechenland, Deutschland. 
In der Folge sieht man acht Tableaux 

 vivants: Menschen in einer detailreich 
ausgestatteten, teils realistischen, teils 
imaginierten Situation. Ein Mann sitzt 
auf einer Pritsche und hält ein langsam 
schlagendes Metronom in der Hand. Zu 
seinen Füßen liegt sein zerbrochenes 
früheres Leben, eine Geige, die Trüm-
mer eines Hauses, ein halb zugedeckter 
Toter. Dann blickt der Mann den Besu-
cher an, fünf Minuten, unausweichlich. 

Das ist das Verstörende dieser Bil-
der: dass die Personen uns ansehen. Die 
junge Frau aus einem afrikanischen 
Land, von Utensilien der Prostitution 
umgeben in einem Wohnzimmer, die in 
einem Fernsehbild ihr Leben in Flam-
men aufgehen sieht. Der Mann vor 
 einem Zelt in einem Lager, der seinem 
Sohn erzählt, was er sich für ihn als Zu-
kunft wünscht. Auch die alte stricken-
de Frau in einem französischen Wohn-
zimmer, die etwas von einem Engel 
 murmelt und im Fernsehen Marine Le 
Pen zuschaut.

Gesprochen wird nicht. Die Bilder 
sind stumm. Die Texte werden von Ta-
feln an der Wand oder Projektionen ge-
lesen. In der letzten Station hängen die 
Bilder der Performerinnen und Perfor-
mer und deren Biografien an der Wand. 
Alle Mitwirkenden haben eine eigene 
unmittelbare Fluchtgeschichte oder en-
gagieren sich aktiv für Geflüchtete, aber 
sie erzählen hier nicht ihr Leben, son-
dern stellen Situationen aus: der Vertrei-
bung, der Angst, der Verzweiflung und 
der wahnhaften Sicherheitsphantasie 
der Europäer. Denn die Tableaux vivants 
von Brett Bailey erzählen, wie Men-
schen aus einer nichteuropäischen 
 Perspektive Europa als brutales und 
verängstigtes Gefängnis erleben.

Stefanie Carp ist Intendantin der Ruhrtriennale. 
„SANCTUARY“ wird gefördert im Fonds TURN 
der Kulturstiftung des Bundes.

Die Hilfsorganisation zur Förderung der 
Rechte afghanischer Frauen ZAN e.V. 
lädt zu einem großen Neujahrsfest in 
den Mousonturm ein. Am 28.1. von 15 
bis 20 Uhr wird im ganzen Haus mit 
ROSHANI – „Licht und Erleuchtung für 

„Ferne Söhne“ (D 2016) von Andres 
Rump begleitet sechs unbegleitete ju-
gendliche Geflüchtete und zeigt ihr 
 Leben in Aachen als Schwebezustand 
zwischen den Welten aus Alltag, Erinne-
rung und Zukunft in ruhigen Schwarz-
Weiß-Bildern. 

„DEPORTATION CLASS“ (D 2016) von 
Carsten Rau und Hauke Wendler zeich-
net ein umfassendes Bild staatlicher Ab-
schiebungen in Deutschland: von der de-
taillierten Planung am Schreibtisch über 

Eine Szene aus „Space Is The Place“: Der 
Musik-Magier Sun Ra landet in einem 
 afroamerikanischen Jugendclub inmitten 
einer Traube von Teenagern. Die löchern 
ihn mit Fragen, alles dreht sich um sei-
ne Maskerade. Ob es ihn denn wirklich 
gebe? „Nein“, behauptet Ra, „so wenig, wie 
es euch gibt. Hier, auf diesem Planeten, 
seid ihr unsichtbar. Aber da ihr glaubt, 
dass es euch gibt, will ich euch auf einen 
anderen Planeten teletransportieren – 
dort könnt ihr wirklich existieren.“

44 Jahre später dreht das Duo-Projekt 
1115 den Spieß um: Fehler Kuti und Grey 
stellen auf ihrem Album „Post-Europe“ 
die Existenz des eigenen Lebensraums 
in Frage, ganz grundsätzlich. Der Raum, 
das ist für die beiden: Europa. Definiert 
durch Menschen, deren Kleider, Nah-
rung und Kommunikationsmittel von 
unsichtbarer Hand kommen. Deren 
Wirtschaft ein mysteriöses Wunder ist, 
das sich zu einem sagenhaften Europa 

Fortsetzung von Seite 1

das neue Jahr“ – gefeiert: mit traditio-
neller afghanischer Live-Musik des 
 Ensembles „Hamnawa“, Tanz, Kinder-
programm und köstlichem afghani-
schem Essen für Familien, Bekannte 
und Nachbarn. Der Eintritt ist frei.

Raumschiff Europa 
Eine futuristisch-psychedelische Klangperformance von 1115 

verdichtet. Ein Konstrukt, in welchem 
People of Color – Menschen, die diesen 
Lebensraum durch ihre tägliche Arbeit 
prägen – nie wirklich sichtbar werden. 
Allenfalls in Camps, wie jenem bei 
 Calais. Oder bei dem Versuch, nach 
 Europa zu gelangen, beim Erklimmen 
der Mauer von Melilla. Europa – ein 
Raumschiff, das nie landet. 

Danach klingt auch das, was 1115 ma-
chen: Eine Geschichte der „Unsichtbar-
keit“ im offenen Prozess einer vermeint-
lichen Instrumentalmusik, erzeugt aus 
Fehlers lautmalerischen Vocalspuren 
und den Bass/Orgel/808-Drummachi-
ne-Electronics von Grey. 1115 laden 
nicht zu Frontalkonzerten, live schaffen 
sie Raumplastiken aus Musik. Das Pub-
likum ist Teil ihrer futuristisch-psyche-
delisch-elektronisch lärmenden Gestalt. 
Teletransportiert für einen Abend, fin-
den wir zu einer neuen Sprache, bauen 
an der Welt.  PICO BE

Dokumentarfilm-Programm 
zu „Displacements“

den nächtlichen Einsatz in den Unter-
künften der „Rückzuführenden“ bis zu 
ihrer Ankunft im Heimatland – und der 
heiklen Frage, was sie dort erwartet. 

Mit „Madgermanes“ (D 2015) er-
zählt Malte Wandel die Geschichte von 
rund 16.000 jungen Mosambikanern, 
die als Vertragsarbeiter in der DDR 
 gelebt haben. Und heute noch immer 
 jede Woche durch die Straßen Maputos 
marschieren, um die ausstehenden Zah-
lungen einzufordern.

Der südafrikanische Theatermacher Brett 

Bailey  Foto: Andreas Simopoulus

ROSHANI
Afghanisches Neujahrsfest am Mousonturm



TICKETS: WWW.MOUSONTURM.DE

ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG FREITAG, 19. JANUAR 2018KÜNSTLERHAUS    MOUSONTURM
– DISPLACEMENTS –SEITE 3

Gegen die  
Hexenverbrenner
Immer neue Wellen aus Hass und Rassismus überschwemmen Brasilien, überspülen 
alle Grenzen halbwegs zivilisierten Umgangs miteinander. „Wir sind verloren“, sagt 
Marcio Abreu, Regisseur und künstlerischer Kopf der „Companhia Brasileira de  Teatro“, 
als die gerade die finale Fassung von „Preto“ („Schwarz“) vorgestellt hat, dem neuen 
Stück der Gruppe, das unter anderem in Residenzen am Mousonturm und am Fest-
spielhaus Hellerau in Dresden entwickelt wurde. Die Uraufführung fand in Campo 
Limpo statt, einem immer noch wachsenden Randbezirk von São Paulo, der Mega- 
Metropole des Landes. Aber dieses Land verändert sich zurzeit von Tag zu Tag –  
und es entwickelt dabei immer hässlichere Züge.

„Wo sind die Schwarzen“ fragt ein Transparent am Kulturzentrum SESC in São Paulo. Ebendort versammeln sich im November auch reaktionäre Gegner 

der Gendertheoretikerin Judith Butler zum Protest und zur Puppenhexenverbrennung. Fotos: Eugenio Lima (li.) und Rovena Rosa / Agência Brasil

VON MICHAEL LAAGES

Die Fratze des offenen Rassismus zeigt 
sich ungeschminkt wie lange nicht 
mehr. In den Medien. Auf der Straße. 
Die Schauspielerinnen Letícia Sabatella 
und Taís Araújo werden attackiert, weil 
sie öffentlich sagen, was jeder weiß: 
dass sie, trotz Bildschirm-Prominenz, 
diskriminiert und angefeindet werden 
aufgrund der Hautfarbe, die sie im bra-
silianischen Sprachgebrauch als „pre-
tas“ ausweist, als Schwarze. Sensibel 
verfeinerte Korrektheiten wie hierzu-
lande (wo „schwarz“ als Kategorisierung 
ja per se schon als Rassismus gelten 
kann und Anglizismen wie „People of 
Colour“ eingeführt werden) sind in Bra-
silien praktisch völlig unbekannt; der 
 Titel von Abreu und der Companhia folgt 
dem Sprachgebrauch im Alltag. 

„Preto“, also schwarz, ist im Übri-
gen alles, was nicht weiß ist zwischen 
Belem im äußersten Norden und Porto 
Alegre im tiefen Süden; das Land ent-
wickelte historisch und in der über Jahr-
hunderte anhaltenden Vermischung von 
europäischen Kolonisatoren mit indige-
nen Bevölkerungsgruppen und aus Af-
rika importierten Sklaven schier gren-
zenlose Schattierungen auf der Farb-
palette. „Preto“ markiert auch darum 
weit mehr als nur die 
Grenze zwischen Volks-
gruppen; „schwarz“ ist 
das Muster sozialer 
Ausgrenzung. 

„Negro“ hat ähnli-
che Bedeutung; paral-
lel zu Abreus „Preto“-
Premiere in São Paulo 
hängte der Theaterma-
cher und DJ  Eugenio 
 Lima gerade wieder jenes riesige Plakat 
an die Betonwand eines Hochhauses 
des  Kulturzentrums SESC im São- 
Paulo-Stadtteil Pompéia, gleich neben 
dem des Fußballclubs „Palmeiras“, und 
fragte darauf wie schon so oft: „ONDE 
ESTÃO OS NEGROS?“ – „Wo sind die 
Schwarzen?“ Beim Theaterfestival „MIT-
sp“ in São Paulo hatte Lima zuletzt  eine 
fragmentierte Fassung von Heiner Mül-
lers Stück „Der Auftrag“ vorgestellt; im 
Frühjahr wird er in Frankfurt nun 
 Bertolt Brechts Werk einer „schwarzen“ 
Überprüfung unterziehen: In „Black 
Brecht“ wird der selten erkundete Text 
über „Das Verhör des Lukullus“ zum 
Ausgangspunkt. 

Wie mag Brechts szenischer Dis-
kurs um Krieg und Schuld funktionie-
ren auf schwarzer Folie? Im Brasilien 
des aktuellen Neo-Rassismus – darauf 
weist Marcio Abreu hin – sind die Fra-
gen und Antworten um „Pretos“ und 
„Pretas“, „Negros“ und „Negras“ vor 
 allem deshalb so wichtig, weil die nicht-
weißen Bevölkerungsgruppen mittler-
weile deutlich in der Mehrheit sind: 
wählten nur alle Schwarzen im demo-

Caio kommt später; Teresa, Iaci und 
 Dani sind schon da. Das Performance-
Aggregat aus São Paulo ist eine sehr 
 „horizontale“ Gruppe, Hierarchien gibt’s 
eher nicht, jeder und jede möchte gern 
dabei sein, wenn über die gemeinsame 
Arbeit gesprochen wird. Damals noch 
zu neunt bestritt das Ensemble jene 
spektakuläre Produktion, die es auf die 
internationale Landkarte freier Gruppen 
führte: „Macaquinhos“ (Äffchen) ver-
blüffte in Wien, in Frankfurt oder Ham-
burg mit der Erforschung fremder Hin-
terteile: nackt und im Kreis. 

Den geschundenen „Süden“ der 
Welt, ignoriert und tabuisiert, wollten 
die Performer auf diese Weise ins Visier 
nehmen – jetzt also steht „Norte“ auf 
der Themenliste. Nach der ersten Pro-
benzeit am Mousonturm im vergange-
nen Jahr hielt sich die Idee von der kol-
lektiven Erinnerung – die, sagt Teresa, 
gebe uns allen jeweils Richtungen vor 
in Denken und Handeln; und der ganze 
Ballast der Geschichte, Kolonialismus 
und Kapitalismus, Ausbeutung und 
 Hegemonie, seien Teil dieser „Memória“. 
Wie nun, wenn es möglich wäre, diese 

kratischen Prozess mit Blick auf den 
Vorteil für die eigene Bevölkerungs-
schicht, die weiße Herrschaft würde weg-
gefegt. So einfach wäre das; und ist es 
natürlich nicht. Aber vielleicht ist dar-
um gerade jetzt, nach drei Wahl-Perio-
den des Bemühens um soziale Annähe-
rung und dem parlamentarischen Putsch 
gegen die legitime Präsidentin Dilma 
Rousseff, der Rückschlag derart gewal-
tig; und im Detail sogar gewalttätig. 

Der Fernsehjournalist William 
Waack hatte in der Berichterstattung 
über Donald Trumps Wahl vor nicht lau-
fender Kamera mit ein paar rassisti-
schen Stereotypen gescherzt, was  „coisa 
preta“ sei, also „typisch schwarz“. Das 
mag lächerlich finden, wer mag – die 
Atmosphäre war aber aufgeheizt genug, 
dass sich auch der Arbeitgeber gegen 
den Journalisten wandte. Die Empfind-
lichkeit ist verständlich. 

Denn zur „coisa preta“ gehört auch, 
dass der Anteil toter schwarzer Jugend-
licher an den Peripherien der großen 
Städte, umgebracht von den knallharten 
Sondereinsatzkommandos der Polizei, 
seit langem jedes Maß sprengt; „coisa 
preta“ ist es mittlerweile aber auch, als 
Transvestit, Trans- und Homosexueller 
oder sonst wie Unangepasster zu ster-

ben, weil irgendein 
diensthabender Uni-
formträger durch-
dreht. Und wer gegen 
diesen zivilisatori-
schen Niedergang zu 
protestieren wagt, 
wie etwa die Schau-
spielerin Fernanda 
Montenegro, weltweit 
bekannt seit dem 
„Berl inale“-Er folg 

„Central do Brasil“ vor 20 Jahren, muss 
mit Morddrohungen rechnen in den aso-
zialen Netzwerken.

Die verschärfen den Kulturkampf, 
meint auch Marcio Abreu; sie haben das 
Potenzial, alle Vernunft und jede Scham 
außer Kraft zu setzen. Wer hier hassen 
will, wird von nichts gebremst, ob es 
nun gegen Politiker oder Künstler geht. 
Oder gegen weltweit geachtete Wissen-
schaftlerinnen wie die Gender-Sozio-
login Judith Butler – als sie an einer Ta-
gung über „Das Ende der Demokratie“ 
in São Paulo teilnahm, fanden sich krei-
schende Protestierende ein und ver-
brannten eine Puppe, die Butlers Ge-
sicht trug. Eine Hexenverbrennung soll-
te das sein im 21. Jahrhundert… soweit 
ist es in Brasilien gekommen.

„Ignoranz als Waffe“ sieht Marcio 
Abreu neuerdings im Einsatz: „Und da-
rauf haben wir bislang keine Antwort.“ 
Mehr bleibt ihm nicht als die Hoffnung, 
dass sich die Wiederkehr von Hass und 
Ressentiment auf eine Minderheit be-
schränkt; aber Auswirkungen auf den 
nächsten Wahlgang werden unaus-

weichlich sein – falls die Wahlen über-
haupt stattfinden können im neuen Jahr. 
Noch glaubt der Regisseur nicht daran. 

Dass sich die allgegenwärtige Igno-
ranz auch und gerade gegen die Kultur 
wendet, ist seiner Ansicht nach womög-
lich sogar Teil eines Ablenkungsmanö-
vers, einer Vernebelungsaktion für die 
massiven sozialen Einschnitte durch 
die  Putsch-Regierung des Präsidenten 
Michel Temer. Sie verscherbelt staatli-
chen Besitz en masse an internationale 
Investoren, die sich ihrerseits (der Ver-
dacht ist gravierend!) mit nachträglichen 
Bestechungsgeldern dafür bedanken; 
gleichzeitig kappt die Politik segensrei-
che Programme wie die für bezahlbare 
Medikamente in den Apotheken. 

Der Angriff auf den Alltag ärmerer 
Schichten erfasst längst alle Lebensbe-
reiche; auf dem Terrain der Kultur tobt 
derweil MBL, eine Rechtsaußen-Be-
wegung, die sich perfiderweise den Na-
menszusatz „Brasil Livre“ gab, aber 
 gerade kein „freies Brasilien“ will, son-
dern eins der Zensur und der Restrik-
tionen propagiert. MBL-Schergen, als 
 Helfer des Putschisten mittlerweile 
 speziell in Kulturverwaltungen einge-
schleust, bliesen eine Nackt-Perfor-
mance des international tätigen Künst-
lers Wagner Schwartz zum nationalen 
Skandal auf, klagten vor Gerichten ge-
gen die Aufführung eines Stückes der 
Schottin Jo Clifford, in der Jesus ein 
Transsexueller ist, sorgten dafür, dass 
selbst renommierte Museen Bilder ver-
hängten, in denen nackte Körper zu 
 sehen sind… alles im Namen extrem 
 reaktionär definierter „Moral“. 

„Toda nudez sera castigada“ hieß 
ein Stück des berühmtesten brasiliani-
schen Dramatikers Nelson Rodrigues – 
„Alle Nacktheit wird bestraft“ stammt 
aus dem Jahr 1965. Die MBL-Strategen 
allerdings scheinen das Land noch vie-
le Jahrzehnte weiter zurück treiben zu 
wollen in die Vergangenheit. Marcio 
 Abreu ist aufgewachsen in Zeiten der 
Militärdiktatur, die erst 1985 zu Ende 
ging nach 21 Jahren; er sieht und spürt 
heute deutlich die Echos dieser Zeit. Er 
erinnert daran, dass zum Erbe der 
 Militärdiktatur auch die Werbelüge von 
der „democracia racial“ gehört, der De-
mokratie, die sich um die Unterschiede 
der Rassen und Ethnien angeblich nicht 
schert. Das war nie so. Die „unerzählte 
Geschichte“ des Landes gilt es zu ent-
decken, sagt Abreu, Ungerechtigkeiten, 
Diskriminierungen und Massaker wur-
den immer nur verschwiegen. 

Und auch darum steckt „Preto“, das 
neue Stück, voller Selbstbefragungen – 
was wissen wir, und worüber? Das ist 
ein Teil vom Kern der innerbrasiliani-
schen Geschichtsdebatte. Kurz nach Be-
ginn stellt sich Renata Sorrah, die pro-
minenteste Mitstreiterin im Ensemble 
der „Companhia Brasileira do Teatro“, 

den Fragen ihres jungen Ensemble-Kol-
legen Felipe Soares; Schwarz befragt 
Weiß, und die Schauspielerin wehrt sich 
(im Spiel) massiv gegen das, was sich 
wie die Verletzung ihrer Privatsphäre 
anzuhören scheint. „Vergiss nie, wer 
und was du bist!“ – das ist einer der zen-
tralen Sätze im „Preto“-Text. 

Für die Schauspielerin Sorrah hat-
te diese bewusstseinsstiftende Strate-
gie  von Abreus Stück schon bei den 
 Residenzen in Deutschland besondere 
Bedeutung – die Flucht nach Brasilien 
rettete viele ihrer Verwandten vor dem 
Tod im Holocaust. 

Weiß und Schwarz bleiben am 
„Preto“-Abend ständig in Bewegung, 
verstrickt ineinander, Renata Sorrah 
zum Beispiel in einer sehr erotischen 
Begegnung mit der Ko-Autorin Grace 

Im Kippschalter-Modus
Nach ihrer spektakulären Erkundung des menschlichen wie globalen Südens  
unter dem Titel „Macaquinhos“ widmen sich acht Performer aus São Paulo  
in ihrer neuen Produktion nun dem Norden – und der kollektiven Erinnerung.  
Uraufführung ist im April am Mousonturm. 

Basis-Konditionen aus und wieder an zu 
schalten, wie das Licht im Wohnzimmer 
-„Klick“, und nicht nur die Welt sieht 
 anders aus, sondern auch wir in ihr. 
 Requisiten wie Tassen und Becher, auch 
Aktenordner und Bücher versuchten 
sie  mittels Kippschalterfunktion zu 
„entmemorisieren“. 

Caio erinnert sich an Recherchen 
über den Autismus, also die Kommuni-
kation ohne Kommunikation, oder zum 
Tourette-Syndrom, das die davon Befal-
lenen bruchlos und ungeordnet den Rest 
der Welt aufs Schlimmste beschimpfen 
lässt. Ganz und gar unvorhersehbar wol-
len sie agieren, fügt wieder Teresa hin-
zu, keine hegemoniale Logik erfüllen 
und szenische Konstrukte möglichst 
nicht zu Ende formulieren. Was das 
 Publikum sehen wird, mag zwar Ver-
bindungen aufweisen; aber diese wollen 
sie gerade nicht vorstrukturieren. Ein 
bisschen vielleicht wie bei der legendär-
en „Nullshow“ von Herbert Fritsch, der 
vor über drei Jahrzehnten mit völlig 
 leerem Kopf Bühnen betrat, um heraus-
zufinden, was dort passiert: mit ihm, 
mit dem Raum, mit dem Publikum. Die 

Performer aus São Paulo würden ergän-
zen: mit der „Memória“.

Dabei ist in den ersten Proben jeder 
und jede noch weit entfernt von einem 
gemeinsamen Spiel – das es bei der 
 Erforschung des menschlichen Südens 
noch gab. „Norte“ wird wohl ganz anders 
sein, auf Möglichkeiten und Gegensätze 
im Augenblick konzentriert, nicht ein-
geengt durch logische Verbindungen, 
sondern auf der Suche nach Anknüp-
fungspunkten außerhalb der vertrauten 
Geschichte. „Nicht wissen wohin“ – das 
soll das Grundempfinden bleiben. Caio 
wirft schließlich ein, eine Art „caldeirão“ 
könne „Norte“ werden, ein Eintopf.

Die „Casa das Caldeiras“ ist der 
 Arbeitsort der Gruppe in São Paulo, wo 
sie essen und schlafen, arbeiten und le-
ben. Die internationalen Residenzen 
und der Austausch mit dem Norden hat 
auch zu einer veränderten, verbesser-
ten Wahrnehmung ihrer Arbeit in Bra-
silien und zu anderen Produktionsmög-
lichkeiten geführt: ein Dilemma, dass 
im neuen Stück durchaus thematisiert 
werden soll.  MICHAEL LAAGES

Passô, Felipe Soares im Duo mit Rodri-
go Bolzan – diese beiden verfallen plötz-
lich in eine Choreografie, die sich ihrer-
seits völlig überraschend vom Tanz zum 
Kampf wandelt. Generell ist Abreus 
Spielstruktur voll von überraschenden 
Wendungen, die Szenenfolge entwi-
ckelt sich ziemlich unvorhersehbar. 

Im Finale zerstört dann Nadja Nai-
ra lustvoll sämtliche Klischees und 
Kitschphantasien. Sie posiert – und lässt 
den Körper einfrieren; sie kündigt Ge-
sang an und Sambatanz – und liefert all 
das akkurat nicht. Aber eben mit Ansa-
ge – Zitat und Verweigerung werfen ein 
doppelt scharfes Schlaglicht auf die 
 falschen Bilder in unseren Köpfen.

Auch in unseren; in brasilianischen 
Köpfen aber genauso. Marcio Abreu hat 
großen Wert gelegt auf die Begegnun-

gen mit fremden Kulturen, die ihm die 
Residenzen ermöglicht haben – in 
Frankfurt und Dresden, aber auch in 
vielen brasilianischen Städten. An allen 
Residenz-Stationen wurde so Vorarbeit 
geleistet für die gut 100 Theaterminu-
ten jetzt. Gespräche mit dem jeweiligen 
Publikum waren existenziell, reichlich 
Material fiel weg nach diesen Debatten 
– und auch das ist politisch, meint 
 Marcio Abreu. 

Gerade jetzt, im Moment tiefster, be-
drohlichster Verstörung für die Künste 
in Brasilien, kann sich der Theaterma-
cher normale Inszenierungsarbeit in ge-
schlossenen, geschützten Räumen gar 
nicht mehr vorstellen. Die Antwort auf 
all die Fragen, die über die Zukunft die-
ses Landes entscheiden werden, liegt 
wohl letztlich auf der Straße. Alle sind 
gefordert, sie zu finden.

Marcio Abreu/ 
Companhia Brasileira  

de Teatro
Preto

30. & 31. 1. 
Mousonturm

„Preto“ (Schwarz) lautet der Titel des neuen Stückes von Marcio Abreu, der 2016 bereits sein „Projeto Brasil“ im Mousonturm zeigte. Jetzt 

setzt er sich mit Rassismus in Gesellschaft, Sprache und Theater auseinander.  Foto: Lenise Pinheiro
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Was wären Kunst und Kultur ohne Förderung? Herausragende Kulturinstitute  
brauchen herausragende Aufführungen. Der Kulturfonds Frankfurt RheinMain fördert  
die Kulturlandschaft der Region seit 2007 mit bisher rund 50 Millionen Euro.
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Getragen wird der gemeinnützige Fonds vom Land Hessen, von Frankfurt am Main, dem Hochtaunuskreis und dem Main-Taunus-Kreis, Darmstadt, Wiesbaden, Hanau, Bad Vilbel, 
Offenbach am Main und Oestrich-Winkel. Weitere herausragende Kunst- und Kulturprojekte finden Sie unter www.kulturfonds-frm.de / Facebook / Twitter /Newsletter

Kultur –
wichtiger denn je!

04.03. & 05.03.2018 
Tabea Martin  
Pink for Girls & Blue for Boys 
All In, für alle ab 6 Jahren 
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Ganz viel Freiheit
Zeitgenössischer Tanz ist nicht bloß etwas für Profis. In den Tanzklubs der Tanzplatt-
form Rhein-Main steht das Ausprobieren im Vordergrund, wird improvisiert, entstehen 
Freiräume – zum Beispiel beim Ü60-Kurs im Künstlerhaus Mousonturm.

Wo ist die Zeit jetzt hin?
„All In“ heißt das generationenübergreifende Performance-Programm des Mousonturms, das auch in diesem Jahr 
beim Internationalen Festival für junges Publikum „Starke Stücke“ dabei ist. Dort zeigt das altersgemischte Kollektiv 
SKART & Masters of the Universe ihre neue Arbeit „TuNix!“.

VON ALEXANDER JÜRGS

Montagnachmittag, auf der Probebühne 
3 des Mousonturms, vierter Stock. Es 
fällt noch ein wenig Herbstlicht durch 
die Fenster, zwanzig Personen bewegen 
sich durch den Raum, es läuft Trommel-
musik. „Auf die Zehenspitzen, auf die 
Fersen“, gibt Petra Lehr den Takt vor, 
„außen, außen, innen, innen“. Man hört 
jetzt nicht nur den Rhythmus der 
 Musik,  sondern auch den Rhythmus 
der  Schritte. Dann ändert Lehr das 
 Programm. „Stellt euch vor, dass eure 
Körper wie Eis in der Sonne schmelzen“, 
sagt sie. Und sie improvisieren alle auf 
ihre Art.

Das Besondere an diesem Kurs für 
zeitgenössischen Tanz: Keiner, der teil-
nimmt, ist ein Profi – und alle sind über 
60 Jahre alt. Vier der 20 Teilnehmenden 
sind Männer.

Zeitgenössischer Tanz für Frauen 
und Männer ab 60 Jahren: So heißt das 
Programm, das im Wochenrhythmus 
angeboten wird. Es ist einer von fünf 
Tanzklubs der Tanzplattform Rhein-
Main, einem Kooperationsprojekt zwi-
schen dem Künstlerhaus Mousonturm 
und dem Hessischen Staatsballett. Hip-
Hop- oder klassische Standardtanzkur-
se gibt es anderswo viele, Unterricht in 
zeitgenössischem Tanz dagegen ist sel-
ten. Diese Lücke sollen die Tanzklubs 
schließen. Fünf Programme wurden ins 
Leben gerufen: Am Mousonturm läuft 
neben dem Ü60-Kurs noch ein Klub für 
16- bis 40-Jährige sowie  einer für über 
40-Jährige. Einen weiteren Ü60-Kurs 
gibt es am Wiesbadener Staatstheater, 
einen Tanzklub für alle von 18 bis 59 
Jahren in Darmstadt. All diese Kurse 
werden gut angenommen. Auch ohne 
viel Werbung sind die Wartelisten mitt-
lerweile lang.

„Über den Tanz habe ich meine ur-
sprüngliche Lebendigkeit wiederent-
deckt“, sagt Adelheid Käberich. Die 
72-Jährige war von Anfang an dabei. Sie 
erzählt, dass sie am zeitgenössischen 
Tanz mag, dass er innerhalb einer Rei-
he von Bewegungsgesetzen „ganz viel 
Freiheit“ bietet. Durch die Teilnahme an 
Petra Lehrs Kurs hat sich auch ihr Blick 
auf den Tanz verändert.

Voller Lob ist auch der 75 Jahre  alte 
Rolf Winckler. Mehr als 50 Jahre lang 
hat er Kurse in Latein- und Standard-
tanz besucht – bis er keine Lust mehr 
darauf hatte. „Jede Woche lernt man 
neue Schritte, da wird man irgendwann 
ganz wirr im Kopf, das wird zum Stress“, 
sagt er. Auch Winckler genießt die Frei-
heiten, die der zeitgenössische Tanz bie-
tet. „Hier ist alles so was von schön und 
entspannt“, schwärmt er. Und Angela 
Braun-Krähenhofer, die 69 Jahre alt ist, 
sagt: „Im Turnverein wäre es mir viel 
zu langweilig.“

Freiräume schaffen, in denen die 
Tanzenden etwas ausprobieren können, 
in denen improvisiert wird: Das ist für 
Kursleiterin Petra Lehr tatsächlich das 
Wichtigste.„Man geht von den Möglich-
keiten der Menschen aus und entwickelt 
daraus etwas Neues“, beschreibt die 
63-Jährige ihre Arbeitsweise. Ihre eige-
ne Tanzausbildung hat sie früh nach 
New York gebracht. Sie belegte Kurse 
an der Martha Graham School of Con-
temporary Dance und am Alvin Ailey 
American Dance Center, bei Matt Mitt-
ler bildete sie sich in Physical Theater 
weiter. Zurück im Rhein-Main-Gebiet 
gründete sie 1993 das co.lab.tanzthea-
ter, eine freie Tanzgruppe.

Es läuft nun Funk, die Musik ist 
treibender, schneller. „Bewegt die Hüf-
ten, bewegt die Handgelenke oder pro-

biert beides zugleich“, ruft Petra Lehr. 
Die Tanzenden suchen sich ihren 
Raum. Eine reckt die Arme in die Luft, 
eine andere kreuzt die Arme vor dem 
Gesicht. „Probiert aus, probiert aus“, 
ruft Petra Lehr. Neues wagen, experi-
mentieren, den eigenen Körper spüren: 
Das ist das Ziel.

Alle Tanzclubs der Tanzplattform Rhein-Main stellen sich am 25. und 26. Mai im Frankfurt LAB vor.  Foto: Jessica Schäfer

Gegenüber 200 Personen im Publikum tagträumend wegdriften: die Jungen erklären den 

 Erwachsenen, wie’s geht.  Foto: Frank Egel

VON ANNA TEUWEN

Fünf pelzige, katzige Mischwesen, ir-
gendwas zwischen Fuchs und Faultier, 
mit beeindruckend buschigen Schwän-
zen, kommen dem Publikum langsam 
entgegen. Drei machen es sich sitzend 
bequem und nehmen die Masken ab. Sie 
mustern ihr Publikum unverwandt, die 
Zuschauenden erwidern den Blick, ge-
spannte Stille. Im Vorder-
grund rollt eins die Augen, 
ein anderes zuckt, dann 
entgleiten die Wuschelwe-
sen bewegungslos der Situ-
ation. Sie scheinen aus sich 
hinausgegangen zu sein. 
Was oberflächlich nach 
Verweigerung aussieht, of-
fenbart sich, wenn man ihnen folgt, als 
Vertrauensbeweis: sie liefern sich aus, 
auf ihrer Reise in ihr Inneres.

Am schönsten sei es, dass man im-
mer weniger arbeiten müsse, sagt Mark 
Schröppel, einer der älteren Künstler, als 
Antwort auf die Frage, wie sich das 
 generationenübergreifende Theaterma-
chen des altersgemischten Kollektivs 

denn in den letzten Jahren entwickelt 
habe. Und dies ausgerechnet bei einem 
Stück, das „TuNix!“ heißt. Arbeiten und 
Nichtstun, das sind Themen, über die 
sich Jüngere und Ältere prima austau-
schen können, mit erfrischend neuen 
Perspektiven. Während den Jüngeren 
eher die Arbeitswelten fremd sind, las-
sen sich die Älteren dabei coachen, wie 
man auch gegenüber 200 Personen im 

Publikum auf der Bühne 
tagträumend wegdriften 
kann.

Die Gruppe Masters of 
the Universe wurde vor 
vier Jahren auf Kampnagel 
in Hamburg von Philipp 
Karau und Mark Schröppel 

alias SKART gegründet, mit dem erklär-
ten Ziel, gleichberechtigt mit Kindern 
und Jugendlichen anspruchsvolles Per-
formancetheater für alle Altersgruppen 
zu entwickeln. An der Neuen Schule 
Hamburg fanden sie junge Expertinnen 
und Experten, für die altersübergreifen-
de demokratische Strukturen Alltag 
sind und die sechs bis acht Wochen zu 
professionellen Bedingungen im Theater 

Tanzplattform 
Rhein-Main

Für die Tanzplattform Rhein-Main 
haben sich Künstlerhaus Mouson-
turm und Hessisches Staatsballett 
zusammengeschlossen, um vielfäl-
tige Produktions-, Aufführungs- und 
Vermittlungsformate zu entwickeln 
– sowohl für ein Tanzpublikum und 
professionelle Tanzschaffende als 
auch für Tanzenthusiasten, die Lust 
haben, selbst zu tanzen. Die Ziele 
aller Tanzplattform-Rhein-Main- 
Aktivitäten: den Tanz in der Rhein-
Main-Region nachhaltig stärken und 
Akteure und Institutionen miteinan-
der vernetzen.

Mehr Infos: 
www. tanzplattformrheinmain.de

Die Tanzplattform Rhein-Main, ein Pro-
jekt von Künstlerhaus Mousonturm und 
Hessischem Staatsballett, wird ermög-
licht durch den Kulturfonds Frankfurt 
RheinMain und gefördert vom Kulturamt 
der Stadt Frankfurt am Main, dem Hes-
sischen Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst und der Stiftungsallianz 
 [Aventis Foundation, BHF BANK Stiftung, 
 Crespo Foundation, Dr. Marschner-Stif-
tung, Stiftung Polytechnische Gesell-
schaft Frankfurt am Main].

Unheimliche 
 Gefährten
Zum Abschluss ihrer Tanz-Trilogie „Unlikely Creatures“ 
befragen Billinger und Schulz noch einmal das Span-
nungsverhältnis von Körpern und Normen in Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft. Mit „us hearing voices“ 
kommt im Februar das dritte Stück im Frankfurt LAB 
zur Uraufführung.

VON OLIVIA EBERT UND MARCUS DROSS

Ob Monster, Feen oder gleich ganze 
 Planeten – mit Beginn der Renaissance 
sind sie plötzlich da, diese phantas-
tischen Geschöpfe. Und sie beginnen 
damit, die westlichen Tanzbühnen zu 
bevölkern. Für die Frankfurter Choreo-
grafin Verena Billinger und den Cho-
reografen Sebastian Schulz bilden die-
se „Unlikely Creatures“ den Beginn 
 einer langen Ahnenreihe widersprüch-
licher Figuren und Körper, die seither, 
wo immer sie auftreten, die gesell-
schaftlichen Normierungen um sie 
 herum unterlaufen, erweitern und 
 herauszufordern suchen.

Gemeinsam mit einem nicht min-
der phantastischen Ensemble haben 
Billinger und Schulz diese „Unlikely 
Creatures“ zum Ausgangspunkt einer 
Trilogie gemacht. Und wenn das 
 eingangs umrissene 
Szenario sonderbarer 
Aliens eher an schau-
erlich beklemmenden 
Science Fiction als an 
ein Renaissance-Idyll 
denken lässt, ist das 
im Hinblick auf das 
aktuell entstehende 
 Finale der Trilogie 
auch genau richtig. 
 Unter dem Titel „us 
hearing voices“ werden die „Unlikely 
Creatures“ zu Schlüsselfiguren, zu 
 visionären Einflüsterern, zu unheim-
lichen Gefährten auf dem Weg in 
 zukünftige Körper-Welten.

Wann immer Menschen den Aus-
blick in die Zukunft wagten oder wa-
gen, um darin neue, unbekannte Körper 
zu entdecken, dann, so die These von 
Billinger und Schulz, orientieren sie 
sich am Vertrauten, am Wahrschein-
lichen, um dem Unwahrscheinlichen 
 einen subversiven Spielraum zu ver-
schaffen. Identitätsverwirrte Androi-
den, unerforschte Asteroiden, alles ver-
schlingende Aliens oder schlicht die von 
einer globalen Klimakatastrophe heim-

gesuchte Erde – all diesen Wesen und 
Szenarien gemein ist, dass es sich um 
Körper- und Identitätsvisionen handelt, 
die sich auf vertraute Selbstbilder stützen.

In „us hearing voices“ erklären Bil-
linger und Schulz – dem Renaissance-
Impuls folgend  – den Bühnenraum 
zum Ort einer Vollversammlung all die-
ser „Kreaturen“. Zur Debatte steht da-
bei weniger ihre faktische Zukunfts-
tauglichkeit. Wie in einem Skizzenbuch 
erfassen, verwischen und übermalen 
Billinger und Schulz ihre gesammelten 
Visionen aus Film, Literatur, Wissen-
schaft, Architektur und Musik. Das 
 generationsübergreifende Ensemble 
changiert dabei zwischen dem Ideal-
bild einer heutigen Gesellschaft und 
 einer epischen Projektionsfläche für 
das Unsag- und Unbeschreibbare, die 
Überhänge, Brüche, Widersprüche, die 
nicht in aktuelle Körperbilder und Iden-

titätskonstruktionen zu 
passen scheinen.

Im Rückblick auf 
die beiden ersten Teile 
ihrer Trilogie reakti-
vieren Billinger und 
Schulz hierfür ein gan-
zes Arsenal an Gesten, 
Handlungen, Objek-
ten, Klängen und Ef-
fekten. In einer Text-

Ton-Tanz-Collage verbinden sich Aktu-
alitätserfahrung, audiovisuelle Über-
forderung und das Spiel mit körperli-
chen Intensitäten zu einem multipers-
pektivischen Zukunftsraum: Musik 
und Mode aus dem Space Age dienen 
ebenso als Material wie die Musik des 
Jazz-Avantgardisten und Afrofuturis-
ten Sun Ra, die experimentellen Klän-
ge von John Cage oder auf demographi-
schen Analysen beruhende Prognosen 
der globalen Entwicklung. Mit einer 
Vielzahl an eng miteinander verwobe-
nen Pfaden wird „us hearing voices“ 
als Ort vergangener, gegenwärtiger 
und utopischer Hoffnungen erfahrbar, 
wenn sich die Bühnenwesen durch die 
Versionen des Zukünftigen bewegen.

Billinger & Schulz
UNLIKELY  

CREATURES (drei)  
us hearing voices

2., 4. & 5. 2. 
Frankfurt LAB

proben durften. Mittlerweile ist die 
jüngste Künstlerin 11 Jahre alt, die bei-
den Ältesten 34.

Am Anfang war es ein Experiment. 
Die beiden Künstler von SKART brach-
ten ihre poppig-anarchischen ästheti-
schen Welten mit, es wurde gesammelt, 
Texte, Szenen entstanden kollektiv, Mu-

sik, Videos, Gimmicks, von allem gab es 
zu viel, und das waren auch die Inhalte: 
Glücksversprechen des Kapitalismus. 
Überfluss. Dann, im dritten Stück: Im-
plosion, Aufbruch in eine neue Welt.

Ein bisschen ist es, als hätten die 
Themen die Arbeitsstruktur der Gruppe 
beeinflusst, oder umgekehrt. War am 
Anfang alles möglich, gab es eine große 
Offenheit, viel Auseinandersetzung, viel 
Reibung, so entstanden über die Jahre 
gewisse bewährte Abläufe, Positionen 
festigten sich, ein gemeinsames ästheti-
sches Bewusstsein bildete sich aus, das 
von der SKART-Ästhetik merklich ab-
weicht. Die bemerkenswerte Qualität der 
poetischen, so tief- wie blödsinnigen Mo-
nolog-Texte ist das, an dem sich das Po-
tential dieser Zusammenarbeit von Jün-
geren und Älteren gut festmachen lässt.

Die Texte entstehen in einem ge-
meinsamen Flow, ähnlich einem Brain-
storming, und müssen anschließend 
höchstens ein wenig verdichtet werden. 
Artifiziell und abgründig verschmelzen 
sie Teenagerpsyche mit erwachsener 
Perspektive. Bei „TuNix!“, dem vierten 
Stück, das von Faulheit und Nichtstun 
handelt, hat die Probenzeit etwas her-
vorgebracht, das jenseits von Tun ist, 
das gemeinsame Zustände erzeugt hat, 
die wiederum gemeinsame Bilder und 
Worte geschaffen haben. Ja, „wo ist denn 
eigentlich jetzt die Zeit hin?“ fragt eins 
der Wesen zu Beginn des Schlussmono-
logs, wenn alle Beteiligten und das Pu-
blikum wieder zu sich kommen. Man 
weiß es nicht. Und Altersunterschiede 
sind auf der Bühne auch nicht mehr 
spürbar.

SKART
TuNix!

8. – 10. 3. 
Mousonturm
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Als ob es wirklich dunkel wäre
Die Choreografien von Antonia Baehr nehmen die Vorschriften der Gesellschaft an den Körper ins Visier. Mit der Uraufführung ihres Solos „EXIT (AT) – eine Séance“ am Mousonturm 
begibt sie sich nun in das ambivalente Leuchten des Notausgangs.

Die Anderen Körper
In diesem Frühjahr startet der Mousonturm unter dem Titel „im/possible bodies“ eine neue Projektreihe zur  
„Dekolonisierung von Körper, Sexualität und Blick“, die Gegenkonzepte zu stereotypen Körperbildern vorstellt.

VON MAYTE ZIMMERMANN

Es gibt so Dinge im Theater, bei denen 
spielt man einfach mit. Gretchen stirbt 
gerade nicht live auf der Bühne und 
doch sagen wir „ja“ zum Als-Ob und 
sind (vielleicht) berührt. Trotzdem: Im 
vielbeschworenen „Pakt mit dem 
 Zuschauer“, der die Bereitschaft zum 
Ausdruck bringt, sich für eine be-
stimmte Zeit auf eine fiktive Welt ein-
zulassen, gibt es eine EXIT-Option. 
Während Vorstellungen in deutschen 
Theaterhäusern leuchten sie unab-
lässig: die grünen Schilder der Not-
ausgänge. Was für eine Erleichte-
rung  in  Momenten theatraler Mono-
tonie! Wir  können jederzeit ausstei-
gen  und der Weg ist auch noch gut 
 gekennzeichnet...

Antonia Baehr ist in vielerlei Hin-
sicht eine Ausnahmeerscheinung. Oft-
mals wird die deutschlandweit gefeier-
te Choreograf_in allerdings auf ihre 
Beschäftigung mit der Geschlechtsko-
dierung unserer Körper reduziert. 

VON HENGAMEH YAGHOOBIFARAH

Nicht alle Menschen nehmen ihre 
 Körper als politisch wahr, doch manche 
Körper werden automatisch von der 
 Gesellschaft politisiert. Als die in Texas 
lebende Feministin Suraiya Ali 2016 
 etwa auf ihrem Twitter-Account ein 
 Selfie postete, wollte sie nicht mal an-
ecken. Sie fühlte sich einfach in ihrem 
Körper wohl und lud ein Foto von sich 
hoch; zu sehen war ihr leicht bekleide-
ter Rumpf und ihre Oberschenkel. 

Mit den heftigen Reaktionen darauf 
hatte sie nicht gerechnet. Diese könnten 
mit zwei Faktoren zusammenhängen: 
Suraiya ist eine Woman of Color und 
obendrein eine, die es wagte, ihre 
 Körperbehaarung nicht zu entfernen. 
Die ihr zugesandten Hassnachrichten 
stammten vor allem von angeekelten 
Männern, die ihre eigenen Komplexe zu 
Suraiyas Problem machten. Doch auch 
weiße Frauen ließen es sich nicht neh-
men, abfällige Tweets über Suraiyas 
Körper zu verfassen. Auf der anderen 
Seite lobten Feminist_innen Suraiya für 
ihren Mut und erklärten ihr Foto für ein 
radikales Statement – und ihren Körper 
zum Politikum.

Körperpolitiken sind mindestens 
seit den 1960er-Jahren Gegenstand 
 feministischer Bewegungen. Das Fat-
Acceptance-Movement sowie das Body-
Positivity-Movement etwa verfolgen 

Richtiger wäre davon zu sprechen, dass 
Antonia Baehr sich in bestem Verständ-
nis des Begriffes Choreografie für die 
Vorschriften interessiert, die schriftli-
chen Gesetze, welche eine Gesellschaft 
(oder auch im engeren Sinne der Raum 
des Theaters) an Körper erlässt, damit 
sie als verständlich und erkennbar gel-
ten. Sie interessiert sich für die Gren-
zen, die uns als Menschen definieren 
– und bringt sie lustvoll in Schieflage. 
Dabei sind für sie aber nicht nur gesell-
schaftliche Entgegensetzungen wie die 
Aufteilung in Mensch und Tier von 
 Bedeutung, sondern auch die Selbst-
verständlichkeiten theatraler Darstel-
lungsräume, die sie zum Ausgangs-
punkt ihrer Arbeiten macht. 

Ihre Beschäftigung mit der Dun-
kelheit begann 2011 mit „For Faces“. 
Eine Produktion, in welcher sich die 
choreografische Arbeit auf die Mus-
kulatur des Gesichts beschränkte. Sie 
platzierte vier Mitwirkende im 90 Grad-
Winkel Rücken an Rücken zueinander 
und lud das knapp hundertköpfige 

das Ziel, Menschen durch Ermächti-
gung und durch das Bekämpfen von 
Stigmatisierung einen positiven Bezug 
auf den eigenen, abgewerteten Körper 
zu ermöglichen. Und stoßen dabei 
 immer wieder auf Widerstand seitens 
der Dominanzgesellschaft, die Men-
schen aufgrund ihres Aussehens in 
 eine  soziale Position weist – weil sie 
auf  Ungleichheit basiert.

Dicke Menschen etwa gelten grund-
sätzlich als krank, faul und ungepflegt, 
obwohl keine dieser Eigenschaften in 
Relation zum Körpergewicht stehen. 
Ebenso ist es heute nicht 
ungewöhn lich, dass Men-
schen in die rassisti-
sche „Rassen“-Theoriekis-
te greifen, um eine  ver-
meintliche Unterlegenheit 
von Schwarzen Menschen 
und People of  Color zu be-
haupten – eine Vorgehensweise, die 
über Jahrhunderte lang institutionali-
siert war und heute strukturell weiter-
besteht.

Diese Stereotype setzen sich im 
Kulturbetrieb fort – auch auf Theater-
bühnen. Denn vor allem weiße Männer 
bestimmen hier, wie sie welche Themen 
umsetzen möchten. Sich diese Räume 
aus einer emanzipatorischen Perspekti-
ve anzueignen bedeutet häufig, eine po-
litische Praxis anzuwenden. Eine von 
ihnen ist das Dekolonisieren – eine herr-

 Publikum ein, sich in zwei Stuhlkrei-
sen um diese zu versammeln, nah, sehr 
nah, in der ersten Reihe fast in Reich-
weite. Wie Musiker spielten die Perfor-
mer_innen mit der Muskulatur ihres 
Gesichts – und sie spielten mit uns, 
die wir ihnen zusahen, sie spielten mit 
unseren affektiven Reaktionen auf 
hochgezogene Mundwinkel und 
 zusammengekniffenen 
Augenbrauen. Aber sie 
spielten nur. Sie tanz-
ten ihre Gesichtsmus-
keln durch eine Parti-
tur und ließen uns alle 
danach fragen, wie viel 
wir wirklich sehen kön-
nen, wenn wir einander 
ins Gesicht blicken. 

Antonia Baehr aber hatten alle 
schon längst vergessen. Bevor die Vor-
stellung überhaupt begann, trat sie auf, 
ein Dandy in Anzug und mit Seiden-
schal, und wie ein beflissener Inten-
dant hielt sie eine kurze Vorrede. „Es 
gibt hier keine Notausgangsschilder“, 

schaftskritische Vorgehensweise, mit 
der Künstler_innen, Autor_innen, 
 Theoretiker_innen und Aktivist_innen 
eine Befreiung von unterdrückenden 
Strukturen anstreben. 

Man kann vieles dekolonialisieren: 
den eigenen Blick, die eigene Denkwei-
se oder Sprache. Letzteres etwa, indem 
man hinterfragt, warum wir manche 
Dinge so bezeichnen, wie wir es ge-
wohnt sind. Darum schreiben viele 
Menschen wie auch ich die soziale 
 Positionierung „Schwarz“ mit einem 
großen „S“ – um sie von essenzialisie-

renden Fremdzuschrei-
bungen loszulösen und 
deutlich zu machen, dass 
es sich bei ihrer Ver-
wendung um die politi-
sche Selbstbezeichnung 
Schwarzer Menschen 
handelt. Um sonst die 

 unkritisch reproduzierte weiße Norm 
zu hinterfragen, wird diese Bezeich-
nung hingegen klein und kursiv ge-
schrieben. Diesen Gebrauch schlägt 
beispielsweise die Autorin und Aktivis-
tin Noah Sow in „Deutschland Schwarz 
Weiß“ vor – ein hervorragendes und 
zugängliches Buch über Rassismus in 
Deutschland.

In unserer Gesellschaft funktionie-
ren Machtpositionen nicht aufgrund na-
türlicher Begebenheiten, sondern wegen 
ausgedachten Kategorien. Um diese zu 

Antonia Baehr hinterfragt theatrale Selbst-

verständlichkeiten und knipst dazu schon 

mal das Licht aus. 

 Foto: Saskia Vanderstichele

verkündete sie. Wir aber müssten uns 
keine Sorgen machen, wenn es wäh-
rend der Performance mehrfach dun-
kel würde, „das Licht geht irgendwann 
auch wieder an“. 

Es wurde dunkel, wirklich dunkel 
an diesem Tag. Viermal sogar. Aber in 
der Dunkelheit von „For Faces“, die fun-

gierte wie der Zeilen-
umbruch in einem Ge-
dicht, war etwas zu hö-
ren, das in den Gesich-
tern nicht zu sehen war. 
Körper, die sich regten. 
Lebendigkeit. Atmen. 
Ein Hauch. 

Die Möglichkeit zu 
künstlicher/wirklicher Dunkelheit da-
tiert in das 16. Jahrhundert zu der Er-
findung der „Blackbox“. Geschlossene 
Theatergebäude versprachen Schutz 
vor Wind und Wetter und sie brachen 
mit der Erfahrung, welche die antiken 
Tragödien verhandeln: kreatürlich zu 
sein, körperlich höheren Mächten aus-

dekonstruieren, braucht es Gegenkon-
zepte. Eine mögliche Strategie ist das 
Umkehren von Blicken: Körper, die nicht 
in die Norm passen, werden zu Ande-
ren Körpern gemacht – dieser Prozess 
nennt sich Othering und bezieht sich auf 
das Kreieren eines „Wir“s und „Ihr“s. 
Durch eine queere, feministische, anti-
rassistische oder dekoloniale Perspek-
tive brechen Künstler_innen mit dieser 
Konstruktion. 

Bekannt dafür ist zum Beispiel die 
Kulturwissenschaftlerin, Performerin 
und Theatermacherin Simone Dede 
 Ayivi. In „Queens“ thematisiert sie 
u.a.  postmigrantische und Schwarze 
 Lebensrealitäten, Erinnerungspolitik 
und das Matriarchat. Spannend sind 
hier auch die Arbeiten der Performerin 
Nuray Demir und der Choreografin 
 Tümay Kılınçel. In ihrem neuesten 
Stück „WOW“ spielen sie mit den Zu-
schreibungen und Erwartungshaltungen 
des Publikums, das sie mit künstleri-
schen Transformationen aus ihrer Com-
fort-Zone herausheben. Beide Arbeiten 
werden im April am Mousonturm gezeigt. 
Ob versehentliche oder geplante Irrita-
tion, ob auf der Bühne des Alltags oder 
des Theaters: Solange sich soziale Un-
gleichheiten an Körpern manifestieren, 
werden diese von der Gesellschaft poli-
tisch gemacht – und sind niemals neutral.

Hengameh Yaghoobifarah ist Redakteurin beim 
„Missy Magazine“. „im/possible bodies“ wird 
gefördert von der Kulturstiftung des Bundes.

gesetzt zu sein. Bis heute allerdings 
verhindern Sicherheitsvorschriften, 
dass es in den Gebäuden jemals wirk-
lich dunkel werden kann. Wir spielen 
nur mit, „als ob“ es dunkel wäre. 

Antonia Baehr kommt nach Frank-
furt, um dieses ambivalente Leuchten 
in den Blick zu nehmen, das über un-
sere Körper wacht, wenn wir ins The-
ater gehen. Diese Versicherung, dass 
uns nichts passieren wird oder viel-
leicht eine Erinnerung? Für uns alle, 
die wir weiterhin auf der EXIT-Option 
bestehen, wird sie ihren Körper diesem 
Licht aussetzen und sich der Frage stel-
len, was dort genau passiert, auf dieser 
Schwelle zwischen „drinnen“ und 
„draußen“, „Sicherheit“ und „Gefahr“. 
Und sie wird uns mit der Frage kon-
frontieren, wie wir (unsere) Körper ei-
gentlich wahrnehmen: als Bild, als Phä-
nomen der Sichtbarkeit, schon längst 
ökonomisch überformt und normativ 
eingefangen, oder als das, was wir nur 
dann spüren können, wenn es wirklich 
dunkel wird? 

Auch der Künstler Jaamil Olawale Kosoko wird im Rahmen des Projekts „im/possible bodies“ 

im April am Mousonturm zu  sehen sein.  Foto: Andrew Amorim

Schmerz ist eine Tanztechnik wie jede andere
Mit ihrem neuen Stück „Apollon“ schreibt sich Florentina Holzinger in die Erbfolge des klassischen Tanzes ein: Egal ob Ludwig XVI., der Gründervater des Balletts, oder George 
Balanchine, der Erfinder des neoklassischen Stils – alle ließen Apollon, den Gott des Lichts und der Kunst, im Theater auferstehen. Mousonturm-Dramaturgin Anna Wagner sprach 
mit der öster reichischen Choreografin über ihr neues Werk und dessen Nähe zur Sideshow, einem dem Zirkus und Varieté nahen Nummernprogramm der Abnormitäten.

Performers that can do extraodrinary things: Szene aus Florentina Holzingers neuem Stück 

„Apollon“  Foto: Radovan Dranga

ANNA WAGNER: Was interessiert Dich 
als zeitgenössische Choreografin an der 
Figur Apollon und am klassischen Tanz? 

FLORENTINA HOLZINGER: Meine Bezie-
hung zum Ballett ist eine Hassliebe. 
„Apollon“ ist Ode und Kritik zugleich. Ich 
habe erst nach meinem Studium Balan-
chine und das neoklassische Ballett 
 entdeckt. Mich faszinieren die extrem 
athletischen Ballerinen-Körper mit ihren 
hohen Beinen. Balanchine hat den gan-
zen Schnickschnack des klassischen Tan-
zes verbannt. Seine Pas de deux sind in 
ihrer Purheit sexuell stark aufgeladen. 

Balanchines „Apollon Musagète“ gilt 
als Paradebeispiel für das neoklassische 
Ballett und für Balanchines Verständnis 
von Tanz. Er sagte: „Ballett ist eine weib-
liche Sache. Es ist eine Frau, ein Garten 
schöner Blumen und der Mann ist der 
Gärtner“. Apollon steht mit den drei Mu-
sen Kallipo, Polyhymia und Terpischore 
auf der Bühne. Ein Tänzer manipuliert 
und führt gleich drei Ballerinen. 

Ich finde „Apollon Musagète“ krass 
schön. Die Choreografie ist sehr humor-
voll. Gleichzeitig nerven mich die Rol-
lenbilder. Als ich das Stück das erste 
Mal sah, habe ich sofort gedacht, was 
wäre, wenn wir das ganze umdrehen 
und sich nur Frauen mit der Figur Apol-
lon beschäftigen. 

Dein „Apollon“ ist 
aber kein Ballett im 
konventionellen Sinn, 
das Leichtigkeit feiert. 
Es gibt zwar auch Spit-
zenschuhe, ihr mutet 
Euch und dem Publi-
kum aber immer wieder ziemlich was zu, 
zum Beispiel wenn eine von Euch einen 
aufgeblasenen Ballon verschluckt. 

Mit mir stehen vier total unter-
schiedliche Performerinnen auf der 
Bühne. Keine von ihnen ist eine 
 klassisch ausgebildete Tänzerin. Ich 
habe mir meine Musen gesucht. Renée 
Copraij war zum Beispiel viele Jahre 

Tänzerin bei Jan Fabre, und Evelyn 
Frantti ist eine klassische Sideshow-
Performerin. Ich hatte in Berlin einen 
Zettel aufgehängt: I’m looking for perfor-
mers that can do extraordinary things. 

Was mich am Ballett schon immer 
interessiert hat ist das Tabu, die Arbeit, 

die dahinter steckt, zu 
zeigen. Ich fand es fas-
zinierend, den Leuten 
zu zeigen, dass eine ge-
wisse Art von Schmerz 
und Masochismus hin-
ter der Illusion steckt. 
Die Ballerina ist wie 
 eine Sideshow-Perfor-

merin, die ihren Körper für das Pub-
likum und den Effekt martert.

Sideshow-Performerinnen wurden 
immer wieder als Freaks bezeichnet. Ist 
Ballett auch eine Freakshow?

Auf jeden Fall. Worum geht es in 
einer Freakshow? Eben darum, dass 
 jemand seinen Körper so modifiziert, 

dass er außergewöhnliche Sachen 
 machen kann, abstoßend irgendwie, 
 Sachen, die der normale Körper nicht 
machen kann. Und der Ballettkörper 
ist das klassische Exempel dafür. 

Siehst du da auch eine Nähe zu 
 Body Art-Künstlerinnen wie Marina 
Abramović, die sich immer wieder extre-
men Situationen ausgesetzt hat?

Ich finde, dass Marina Abramovi ́c 
viel zum Mythos der weiblichen Künst-
lerin im 21. Jahrhundert beigetragen 
hat. Für „Apollon“ hat mich die Frage, 
was eine weibliche Künstlerin ist,  mega 
interessiert. Das ist ja ziemlich aufge-
laden, ebenso wie die Frage des  „female 
suffering“ im Allgemeinen. In „Apol-
lon“ geht es wie in meinen anderen Stü-
cken ständig um das Spiel zwischen 
Richtig und Fake. Bei der Sideshow 
wird ja auch viel getrickst. Und diesem 
Prinzip folgen wir. Auf diese Weise 
 holen wir auch jemanden wie Marina 
Abramovi ́c vom Sockel; natürlich mit 

einem Augenzwinkern. Für mich ist 
der Körper eine Effektmaschine, die 
 gebraucht werden kann, um gewis-
sen Special Effects zu erzielen. Womit 
kann der eigene Körper überraschen? 

Das coole an diesen Sideshow-Acts ist, 
dass die Leute denken, die tut sich die-
sen und jenen Schmerz an. Dabei ist 
das eine Technik wie jede Tanztechnik 
auch. 

Florentina Holzinger
Apollon 
8. & 9. 5.  

Mousonturm

Antonia Baehr
„EXIT (AT) –  

eine Séance“
8. – 10. 2.  

Mousonturm

im/possible  
bodies

18. – 29. 4. 
Mousonturm
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Der Vermehrung des Kapitals zusehen wie dem Wachstum schöner Pflanzen in der Performance „£¥€$“ am Mousonturm.  Foto: Thomas Dhanens 

VON EBERHARD SPRENG

„Verstecken Sie sich! Schalten Sie alle 
Lichter aus!“ – Das sind merkwürdige 
Zeilen in einer zeitgenössischen Parti-
tur für Stimme und Klavier. Aber genau 
mit diesen und weiteren Verhaltensmaß-
regeln beginnt die „Suite n°3 ’Europe’“ 
des französischen Regisseurs Joris 
 Lacoste und des Komponisten Pierre-
Yves Macé. Einem offiziellen Video des 
französischen Innenministeriums sind 
die Worte entnommen. 
Seit dem Terroran-
schlag vom November 
2015 sollen sie die 
 Bevölkerung über das 
Verhalten im Gefahren-
fall informieren.

Phrasierungen und 
Rhythmen des gespro-
chenen Wortes sind der 
Ausgangspunkt für die musikalische 
Überlagerung, die Pianist Denis Chouil-
let auf seinem Konzertflügel beisteuert. 
Synchron zum Sprachfluss entsteht so 
eine zweite Stimme: Ein Sprechen zu 
zweit, für Stimme und Klavier. Die an-
deren Sprachlandschaften stammen aus 
Youtube-Videos und weiteren Aufnah-
men von allen möglichen Orten, aus di-
versen Quellen der Mündlichkeit, die 
quer durch Europa und seinen 24 offi-
ziellen Sprachen aus dem Alltag gesam-
melt wurden: Die italienische Schimpf-

VON MELANIE SUCHY

Mit warmen Worten werden wir be-
grüßt, als das Spiel beginnt. „You are 
essential!“ Wir sind wichtig, wir sind 
notwendig. Oder ich bin wichtig. „How 
well we will perform depends on you“. 
Im schön doppelten Sinne loben und 
warnen die Schauspieler im Chor, dass 
es an uns Zuschauern liege, wie gut sie 
„performen“. Doch performen wir hier 
im Theater hinfort nun alle, gemeinsam, 
und jeder, jede zählt.

Ja, ums Zählen geht es auch dabei, 
hauptsächlich ums Addieren. Um Geld. 
Um Millionen. „Um etwas Großes auf-
zubauen, braucht es eine gute Basis“, 
lautet einer der nächsten Sinnsprüche. 
Mit ihrer Poesie und einfachen Logik er-
wärmen diese Ansagen der Schauspie-
ler-Performer die Herzen und Hirne der 
 Publikums-Performer und glätten wie 
Bügeleisen die Knitter des Zweifels am 
geld raffenden Tun. Die Raumtempera-
tur ist einer der Kennwerte, die ab und 
zu durchgerufen werden aus dem admi-
nistrativen Zentrum des Geschehens. 
Dort prangt eine Art Drehturm aus 
 Anzeigetafeln, mit farbiger Kreide 
 beschrieben. Drumherum sind die 

Steuersparratschläge 
im Dreivierteltakt
Ein Musiktheaterstück in den 24 Amtssprachen der Europäischen Union: Die „Suite  
n°3 ’Europe’“ von Joris Lacoste ist Teil einer „Enzyklopädie des Wortes“, die alltägliche 
Randbereiche der Sprache vertont und das kunstlose Sprechen zum Konzertereignis macht.

rede eines frustrierten Fußballtrainers, 
die tschechische Bettellitanei einer 
Frau, die in Prag um etwas zu trinken 
bittet, der Sermon eines Brüsseler 
Imams, der über westlich bekleidete 
 Damen in seinem Viertel herzieht und 
ihnen die Schuld für Übergriffe mus-
limischer Männer gibt.

An einer „Encyclopédie de la 
 Parole“  arbeitet das Team um Joris 
 Lacoste nun schon seit 2013, als eine 

erste Serie damals cho-
rischer Suiten entstand. 
Aber anders als in der 
klassischen Enzyklo-
pädie und ihrer allge-
meingültigen Erklä-
rung von Begrifflich-
keiten geht es hier um 
eine Sammlung ephe-
merer Besonderheiten 
und klanglicher Einma-

ligkeiten von den Randbereichen der 
Sprache. Da ist nicht das schöne Wort 
interessant, sondern der zerdehnte 
 Vokal, das stimmlose Murmeln, das 
Stakkato der Erregung. Das so gesam-
melte Klangmaterial speist sich aus 
 einer unerschöpflichen Vielfalt von 
Phrasierungen, Rhythmik, Artikula-
tion. Keiner spricht wie ein anderer, 
 keine Sprache klingt wie eine andere.

Allerdings nimmt die Vertonung 
dieses Materials mit zeitgenössischer 

Musiksprache dem Sprechen wieder viel 
von seiner Alltagsschlacke, seiner sozi-
alen Verortung, seinem akustischen Mi-
lieu. So wird das sanfte Parlando eines 
Gruppentherapeuten bei seiner Medi-
tationsanleitung von milden Klavier- 
Arpeggi begleitet. Der Luxemburger 
Steuersparratgeber entfaltet seine Tipps 
im optimistischen Dreivierteltakt. Die 
surrealistische Litanei, mit der 2013 im 
griechischen Parlament europäische 
Spargesetze vom Protokollführer seri-
enweise verabschiedet wurden, beglei-
tet ein pulsierender Bolero.

Die Musik kann gar nicht anders, 
als dem einzelnen akustischen Sprach-
phänomen Rhythmus und Melodie auf-
zuprägen. Hier leisten Laurent Deleuil 
und Bianca Iannuzzi als Interpreten der 
gesprochenen Alltagsrede Erstaunli-
ches. Joris Lacoste sammelte vor allem 
Sprechbeispiele, die man nicht unbe-
dingt gerne hört: Schauerlicher Höhe-
punkt der Kollektion war der makabre, 
in seiner Präzision fast unerträgliche 
Bericht eines Mannes, der sich selbst 
 eine Hand abhackt. Auf einer schicken, 
von cremeweißen Vorhängen eingefass-
ten Bühne wirkt auch diese Geschichte 
wie von Hochkultur geadelt. Die ganze 
Not, Verzweiflung, die Absurdität, Ein-
samkeit und hilflose Phrasenhaftigkeit 
des kunstlosen Sprechens wird Konzer-
tereignis und damit zum Sonderfall der 
Hochkultur.

You are so connected
Die Performance „£¥€$“ der belgischen Gruppe Ontroerend Goed macht das Publikum 
an Casino-Spieltischen zu fiebernden Mitspielern in der globalisierten Bankenwelt.

 Tische gepflanzt, an denen je ein Crou-
pier in entsprechend schwarzer Klei-
dung seine Zuschauer zu Mitspielern 
macht. Die Bewegungen sind präzise, 
fast zackig, die Instruktionen ebenso. 
Fragen sind möglich und werden pa-
riert. Die lächelnde Zugewandtheit der 
Profi-Performer ist verführerisch.

Der Witz ist die beschworene Ge-
meinsamkeit; Verbundenheit – „you are 
so connected!“  – wird 
zwischendurch gelobt: 
Sie eint alle Tische zu ei-
nem „globalen Markt“, 
macht jeden Tisch zu ei-
nem einzelnen „Markt“, 
an dem die Spieler als 
„Banken“ sich beteiligen 
mit „Investitionen“ mit niedrigem und 
höherem Risiko, mit Krediten, Wetten, 
Anleihen. Von Vertrauen ist die Rede, 
immer wieder, als seien „trust“ und 
„confidence“ die wahre Währung.

Sind sie ja auch. Der Titel der Perfor-
mance sieht zwar aus wie „Lies“, Lügen, 
doch das gemeinsame Spiel funktioniert, 
wie auch jede Theatervorstellung, auf der 
Basis von Glauben. Als Tänzeln auf der 
Schwelle zum Ja wider besseren Wissens. 

Ja, die Sicherheit: Auf dem Markt wird 
jeder, der schwächelt, gerettet; sonst wür-
den alle drunter leiden. Ja, der Optimis-
mus, mit dem wir die Märkte fluten. Der 
Spirit, ja! „Wir haben eine gesunde Bank. 
Am Horizont sehen wir eine schöne neue 
Welt, a brave new world“. Zukunft! Kein 
Mensch wird mehr hungern. Der Vermeh-
rung des Kapitals kann man zusehen wie 
dem Wachsen schöner Pflanzen. Falls 
diese Locksprüche denn doch nach Lü-

gen klingen; der Spaß am 
Spielen der £¥€$ ist echt.

Mit Ontroerend Goed, 
die er 1994 in Gent ge-
gründet hat und die welt-
weit tourt, entwickelte 
Alexander Devriendt zwei 

weitere interaktive Stücke, eines über 
 Demokratie und Wählen, „Fight Night“, 
und „A Game of You“ über Leistungs- und 
Entblößungswettbewerbe. Vor drei Jahren 
probierte er eine Grundidee von „£¥€$“ 
an Schauspielstudierenden in Antwerpen 
aus; später verstärkten einige von ihnen 
sein Ensemble, mit dem gemeinsam er die 
Anfang Mai letzten Jahres uraufgeführte 
Performance entwickelte. Sie ist jeden Ein-
trittseuro wert. Jede der dort vertickten 
Minuten. Oder mehr?

Charlotte Simon und Toben Piel lieben das Rollenwechseln. Angefangen im Punk, experimentieren sie in ihren Arbeiten mit Musik, Bildender 

Kunst und Performance. Nun zeigen sie ihr erstes abendfüllendes Stück.  Foto: Johanna Bieber

VON TAMARA MARSZALKOWSKI

„Le Boeuf Jardinier“, eine Raststätte an 
der A4 auf dem Weg nach Paris: Ein an-
onymer Ort mit Neonröhren-Atmosphä-
re, Asphalt-Romantik und billigem 
Fleisch. Hier hat das Musiker-Duo Les 
Trucs eine Idee: Ein Stück, das sich kom-
plett ums menschliche Fleisch dreht. Le-
ber, Darm, Herz verlassen den Körper, 
begeben sich auf eine Reise und singen 
von ihrem Dasein. Das 
Herz hat Angst vor seinem 
eigenen Schlag. Die Leber 
möchte sich einfrieren las-
sen. Sie will sich nicht 
mehr um den gesamten 
Körper und seine anderen 
Organe kümmern müs-
sen. Vollgepumpt mit Gift 
sucht sie deswegen den Stickstoffschlaf 
und träumt von einer besseren Zukunft.

Charlotte Simon und Toben Piel ma-
chen bereits seit acht Jahren gemeinsam 
elektronische Musik, die mal fast ge-
walttätig auf ihr Publikum einprasselt, 
um sich dann wieder versöhnlich in die 
Gehörgänge zu schrauben und auf wun-
dersame Weise die Beine in Bewegung 
zu bringen. Auf ihren Konzerten ver-
kabelt sich das Duo Cyborg-artig mit 
 seinen elektronischen Instrumenten. Es 

VON PHILIPP SCHULTE

Ob herausgezeterte Wutreden bei Wahl-
kampfauftritten von Kanzlerinnen, ob 
lustvolle Lästereien unter Parzellenbe-
sitzern von Kleingartenvereinen, ob se-
xistische Frotzeleien zwischen Arbeits-
kollegen hinter vorgehaltenen Händen: 
Empörung hat Konjunktur. Zunächst in-
formell und niemals offiziell hat sie im-
mer zwei Seiten: So grenzt der Rassist 
das ihm verhasste Andere aus – so wet-
tert der Revolutionär gegen verachtete 
Machtstrukturen und ihre Repräsentan-
ten. Dass auch das Theater schon immer 
ein ausgeprägtes Interesse am Klagen 
und Zürnen hatte, kann man schon in 
der griechischen Antike erkennen. Im 
Bühnenrund des Dionysos-Theaters, so 
die Historikerin Nicole Loraux, durfte 
vehement geäußert werden, was in der 
staatstragenden Volksversammlung auf 
der benachbarten Agora als zu unprag-
matisch, zu unsachlich, zu lästerlich ab-
getan wurde. Ursprünglich formlose Be-
schwerde erhält ästhetische Gestalt, das 
politisch Ausgegrenzte einen Raum.

Weit weniger bekannt (weil ebenso 
unrealisiert wie erfunden) ist das im 
späten 19. Jahrhundert in Österreich, 
Bayern und Teilen Frankreichs erprob-
te Reformtheaterprojekt der Grantel-
oper. Voller Enthusiasmus und leider am 

Das anatomische Musiktheater
Das Frankfurter Mensch-Maschine-Musikerduo Les Trucs setzt mit „Der Fleischgarten“ 
das akustisch schrille Messer genau dort an, wo es wehtut: am menschlichen Körper.

entsteht eine Symbiose aus Mensch und 
Maschine. Beinahe wirken die Geräte 
wie digitale Prothesen oder Verlänge-
rungen der Musikerkörper. Sie nutzen 
zwar ihre Stimmen, doch nur um eine 
abstrahierte, zerstückelte und wieder 
zusammengesetzte Sprache zu singen, 
zu sprechen, zu schreien.

Angefangen haben beide – Piel als 
Autodidakt, Simon auf Basis von Kla-

vierunterricht in der 
Kindheit  – als Bandpro-
jekt, in dem sie Punk mit 
Elektronik vermischten. 
Nachdem sie in den letz-
ten drei Jahren an zahlrei-
chen Projekten in der Dar-
stellenden Kunst mitar-
beiteten (2016 an der Per-

formance-Zirkusshow „The Greatest 
Show On Earth“ im Frankfurt LAB oder 
im vergangenen Sommer an den „1. Of-
fenbacher Seefestspielen“), planen sie 
mit „Der Fleischgarten“ nun ihr erstes 
eigenes abendfüllendes Stück und füh-
ren gleich noch ein neues Genre ein: 
„Das anatomische Musiktheater“. Dafür 
greifen Les Trucs das Raumdispositiv 
eines anatomischen Theaters auf.

Doch spielte das Duo seine Kon-
zerte schon immer aus der Mitte seines 

Publikums heraus.„Wir wollen keine 
klassische Bühnenansicht, keine fronta-
le Performance“, so Simon. So sezieren 
Les Trucs die Musik inmitten ihres Pu-
blikums und setzen das spitze Messer, 
den schrillen Sound genau dort an, wo 
es wehtut: am menschlichen Körper. Die 
Organe fungieren dabei als Träger un-
terschiedlicher Konzepte. Jedes Organ 
hat seinen eigenen Sound.

„Gesellschaftliche Debatten wer-
den auf dem menschlichen Körper aus-
gefochten, wie zum Beispiel neolibera-
le Konzepte der Disziplinierung oder 
Optimierung“, so Piel. Das Duo arbei-
tet am liebsten mit Kunstschaffenden 
aus dem Freundeskreis zusammen, die 
weder trainierte Stimmen noch eine 
Theaterausbildung haben. Musikalisch 
greifen Les Trucs auf einen großen 
 Materialfundus zurück und lieben das 
Rollenwechseln. Neben der Arbeit am 
„Fleischgarten“ wird Simon im Febru-
ar in Oliver Augsts Live-Hörspiel-Per-
formance „Kurt Weill jagt Fantômas“ 
als Chansonette am Mousonturm zu 
 sehen sein. Und Piel kuratiert den 
 „Geheimen Salon“, der derzeit einmal 
im Monat das Lokal des Künstlerhau-
ses in ein „Empfangszimmer für rand-
ständige Elektronik und Musik“ ver-
wandelt.

Wutbürger aufgepasst!
Die Gießener Performancegruppe FUX widmet sich der „Wiederentdeckung der Grantel-
oper“. Nele Stuhler und Falk Rößler berühren damit eine Frage, die aktueller kaum sein 
könnte: Wie künstlerisch umgehen mit populistischem Unmut, unfairer Beschwerde und 
gerechtem Zorn?

Ende ganz vergeblich versuchten ihre 
Anhänger, ausgerechnet die Oper  – 
wohl bis heute die hierarchischste aller 
szenischen Kunstformen  – den Pöbe-
leien des Pöbels anheimzugeben. Statt 
der schönen Isolde auf der Bühne beim 
Sterben zuzusehen oder stummer Zeuge 
von Don Giovannis tragischen Liebes-
abenteuern zu werden, sollte das Pub-
likum in der Gran-
teloper selbst zu 
Wort kommen: Alle 
durften alles sagen, 
öffentliche Unmuts-
äußerungen waren 
ausdrücklich erlaubt, 
die Opernbühne soll-
te als Ort für Volkes 
Stimme fungieren. 
Musikalische Harmonie wich offen aus-
getragenem Streit, vielleicht gar einem 
Kampf der Klassen – das revolutionäre 
Potential dieser fiktiven Opernform war 
zweifellos Grund für ihren vorzeitigen 
Untergang.

Doch es besteht Hoffnung, und die 
schreibt sich mit drei Buchstaben: FUX. 
Denn ob piefig-deutsches Kabarett- und 
Kleinkunsttheater („Die kleine Frei-
heit – vielleicht“, 2014), nostalgisches 
Krautrock-Konzert („Schlagzeug (AT)“, 
2011) oder Samuel Becketts Theaterex-
perimente („Langer Atem“, 2015) – kei-

ne szenische Form ist zu klein, zu groß 
oder zu abwegig, um nicht von FUX ge-
kapert und zum Ausgangspunkt für 
feinsinnige Analysen auserkoren zu 
werden. Für ihre Methode der freund-
lichen Übernahme traditioneller thea-
traler Darstellungsweisen und deren 
Aneignung auf eine bewusst und offen-
siv dilettantische Weise erhielt FUX 

2016 den Ponto Per-
formance Preis der 
Jürgen Ponto Stif-
tung, mit dem auch 
ein Teil der aktuel-
len Produktion fi-
nanziert wird.

Nun also, Wut-
bürger aufgepasst: 

die Granteloper. Es ist die siebte gemein-
same Arbeit von FUX, wieder eine 
Stückentwicklung; alle Texte entstehen 
während der Proben und werden dort 
kompiliert, ebenso die Musik, gemein-
sam mit Chor und Orchester – schließ-
lich handelt es sich um eine Oper. Und 
um ein Stück Theatergeschichte: Gelingt 
diesmal, was 150 Jahre zuvor unver-
wirklicht bleiben musste, wohl weil die 
Oper noch nicht reif war für die viel-
stimmigen Äußerungen der Straße? So-
viel steht jedenfalls fest: „Die Wiederent-
deckung der Granteloper“ verspricht ein 
hochintelligentes Vergnügen zu werden.

Joris Lacoste /  
ENCYCLOPÉDIE DE  

LA PAROLE
Suite n°3 ’Europe’ 

15. & 16. 3.  
Mousonturm

Les Trucs
Der Fleischgarten 

4. – 6. 5.  
Mousonturm

FUX
Die Wiederentdeckung  

der Granteloper 
15. – 17. 2.  

Mousonturm

Ontroerend Goed
LY€$ 

22. – 24. 3. 
Mousonturm
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„Wir haben Atombomben geworfen.  
Wir haben nie abgewaschen.“
Zum ersten Mal koproduzieren das Künstlerhaus Mousonturm und das Schauspiel Frankfurt gemeinsam ein neues 
Stück und bringen es im Bockenheimer Depot zur Uraufführung. Dafür gewannen sie Forced Entertainment aus 
 Großbritannien, die in den ver gangenen 30 Jahren weltweit wohl wichtigste und einflussreichste  Gruppe der zeit - 
ge nössischen Performing Arts. „Out of Order“ heißt das neue Werk, das Ende April im Depot Premiere feiert und  
bis Mitte Mai zehn Mal zu sehen sein wird. Der Regisseur und Autor Tim Etchells hat Forced Entertain  ment 1984  
in Sheffield mitgegründet. Mit ihm sprach Mousonturm-Intendant Matthias Pees.

Tim Etchells und seine vor über 30 Jahren gegründete Gruppe Forced Entertainment beschäf-

tigen sich mit Fragen der Repräsentation.  Foto: Hugo Glendinning

Sechs unterschiedliche Performer kredenzen bei „Complete Works" die Haute Cuisine des Minimalismus und verwandeln den Küchentisch in ein Strategiebrett.  Foto: Hugo Glendenning

Complete Works: Table Top Shakespeare 10.–18.2.
10.2. 

18 Uhr – Antonius und Kleopatra / Antonius und Kleopatra 
19 Uhr – All’s Well That Ends Well / Ende gut, alles gut 

20 Uhr – Coriolanus / Coriolanus 
21 Uhr – Romeo and Juliet / Romeo und Julia

11.2. 
18 Uhr – Julius Caesar / Julius Caesar 

19 Uhr – King John / König Johann 
20 Uhr – Troilus and Cressida / Troilus und Cressida 

21 Uhr – Hamlet / Hamlet

12.2. 
18 Uhr – The Merchant of Venice / Der Kaufmann von Venedig 

19 Uhr – Richard II / Richard II. 
20 Uhr – Loves Labour’s Lost / Verlorene Liebesmüh 

21 Uhr – Macbeth / Macbeth

13.2. 
18 Uhr – Much Ado About Nothing / Viel Lärm um nichts 

19 Uhr – Henry IV, Part 1 / Heinrich IV., Teil 1 
20 Uhr – Henry IV, Part 2 / Heinrich IV., Part 2 

21 Uhr – The Merry Wives of Windsor / Die lustigen Weiber von Windsor

14.2. 
18 Uhr – Othello / Othello 

19 Uhr – Henry V / Heinrich V. 
20 Uhr – Cymbeline / Cymbeline 

21 Uhr – Twelfth Night or What You Will / Was ihr wollt

15.2. 
18 Uhr – The Comedy of Errors / Die Komödie der Irrungen 

19 Uhr – Henry VI, Part 1 / Heinrich VI., Teil 1 
20 Uhr – The Winter’s Tale / Das Wintermärchen 

21 Uhr – King Lear / König Lear

16.2. 
18 Uhr – Two Gentlemen of Verona / Zwei Herren aus Verona 

19 Uhr – Henry VI, Part 2 / Heinrich VI., Teil 2 
20 Uhr – Measure for Measure / Maß für Maß 
21 Uhr – As You Like It / Wie es euch gefällt

17.2. 
18 Uhr – Taming of the Shrew / Der Widerspenstigen Zähmung 

19 Uhr – Henry VI, Part 3 / Heinrich VI., Teil 3 
20 Uhr – A Midsummer Night’s Dream / Ein Sommernachtstraum 

21 Uhr – Titus Andronicus / Titus Andronicus

18.2. 
18 Uhr – Pericles / Perikles 

19 Uhr – Richard III / Richard III. 
20 Uhr – Timon of Athens / Timon von Athen 

21 Uhr – The Tempest / Der Sturm

Tickets (Einheitspreis 5 € pro Stück,  
nach 5 besuchten Stücken gibt es für das sechste eine Freikarte  

an der Abendkasse) und weitere Informationen unter:

www.mousonturm.de

MATTHIAS PEES: Seit mehr als drei 
Jahrzehnten verfolgt Forced Entertain
ment nun schon künstlerische Strategi
en zwischen Kampfansage und Unterhal
tung. Warum hat sich Euer Theater im 
Laufe der Jahre nicht abgenutzt, warum 
ist es noch nicht vorbei?

TIM ETCHELLS: Wir hatten als Gruppe 
großes Glück, denn selbst wenn es zwi-
schendurch mal so aussah, als seien wir 
gegen die Wand gefahren, so hat sich 
doch wieder ein Weg aufgetan, um uns 
und unsere Arbeit neu zu erfinden. Die 
Arbeit selbst hat sich im Laufe der Jah-
re stark verändert, aber im Zentrum 
stand immer der Wunsch, mit den Men-
schen in Kontakt zu kommen, die flüch-
tige Gemeinschaft, die ein Publikum 
darstellt, anzusprechen.

Eure Performances kommen mir vor 
wie Begegnungen mit dem Nichts. Sie 
stellen sich der Existenz des Nichts und 
der Leere, und Entertainment ist ihr 
 Mittel, um damit umzugehen.

Das ist vielleicht eine weitere Ant-
wort auf die Eingangsfrage. Von Anfang 
an waren wir dem Ende des Theaters 
nahe, uns war damals schon klar, dass 
Theater ein lächerliches und dem Unter-
gang geweihtes Unterfangen war. All 
unsere Probleme mit Theater als Aus-
drucksform  – wir waren bereits fast 
 fertig damit. Doch tatsächlich eröffnet 
die Aussage, „Theater ist am Ende, es 
ist lächerlich, es ist absurd“, sehr viel 
Raum und Reichtum, so als würde das 
Eingeständnis der Probleme dieses 
 Mediums sein Potenzial erst freisetzen.

Wenn wir über das Ende des Thea
ters als eine Art Krise der Repräsenta
tion sprechen, wie stark wäre diese im 

VON CHRISTIAN RAKOW

Forced Entertainment sind die Baumeis-
ter der Fantasie. In Werken wie „Spec-
tacular“ standen sie auf leerer Bühne, 
bar jeder Requisiten, und ließen doch 
schillernde Show-Welten vor unserem 
Auge entstehen. Einzig durch die Kraft 
der Wörter. In Marathon-Abenden wie 
„And on the Thousandth Night …“ haben 
sie ihr puristisches Erzähltheater zum 
abend- bis nachtfüllenden Großevent 
ausgebaut. 

Die 2015 bei den Berliner Festspie-
len herausgebrachte Serie „Complete 
Works: Table Top Shakespeare“ steht in 
der Tradition dieser Langzeit-Unterneh-
mungen. Nicht weniger als das Gesamt-
werk William Shakespeares wird hier an 
mehreren Abenden durchschritten. Alle 

Theater mit der Krise der Repräsentation 
in der Politik verbunden? „Brexit means 
Brexit“, eines der ersten öffentlichen 
Statements von Theresa May als neu
gewählte Premierministerin, klingt hun
dertprozentig nach Forced Entertain
ment.

2001 haben wir „First Night“ ge-
macht, das man als eine Art Katastro-
phenkabarett oder Vaudeville bezeich-
nen könnte, ein Theaterstück, das spie-
lerisch zum Angriff auf das Publikum 
und auf die Theatersituation an sich 
übergeht. Doch für uns war es immer 
ein Stück über Tony Blair, über Neolibe-
ralismus, die politische Kulisse, in der 
wir uns befanden. Aber wir entscheiden 
uns oft dazu, das auf der Bühne nicht 
so direkt zu benen-
nen. Schaut man sich 
unser jüngstes Stück 
„Real Magic“ an, 
dann erkennt jeder, 
dass es darin um 
post-faktische Politik 
geht, um den Brexit, 
um Donald Trump. 
Wann immer wir uns 
mit dem Problem der Repräsentation im 
Theater beschäftigen, hängt dieses The-
ma für uns auch mit den Problemen von 
Repräsentation und Aktion im gesell-
schaftlichen Raum zusammen. Für uns 
geht beides Hand in Hand, immer schon.

War der Name der Gruppe von An
fang an Forced Entertainment?

Ja, der Name stand fest, bevor wir 
überhaupt ein Stück erarbeitet hatten. 
Uns war damals gar nicht klar, was für 
ein gutes Manifest er war, wie deutlich 
er auf die zentrale Dynamik innerhalb 
der Gruppe hinweisen würde: Vergnü-

gen und Entertainment, Freude und 
 Humor, all das, was wir so lieben, aus-
gespielt gegen die Probleme des Thea-
ters; die brutale Falle des Vertrags 
 zwischen Darstellern und Publikum, 
seine tyrannischen Erwartungen, seine 
 Beschränkungen. Wir misstrauen der 
Form. Das sagt einem der Gruppenname 
schon auf den ersten Blick. Wir arbei-
ten innerhalb des Theaters, verstehen 
uns aber seit Beginn als Agitatoren.

Ihr habt die Gruppe 1984 in Shef
field gegründet. Wie stark hat die sozia
le Wirklichkeit im England der 1980er
Jahre mit den Bergarbeiterstreiks, That
chers Sieg über die Gewerkschaften und 
dem Aufblühen des Neoliberalismus Eu

re Entwicklung als 
Gruppe beeinflusst?

Das war sehr 
wichtig. Wir waren 
definitiv gelangweilt 
von dem, was das po-
litische Theater in 
den 1980er und 
1990er-Jahren in 
England ausmachte. 

Damals vertraten die meisten Autoren 
unhinterfragt die Auffassung, dass sich 
die Welt am besten durch Realismus be-
schreiben lässt. Wir fanden das äußerst 
frustrierend, wir wollten einen anderen 
Raum eröffnen, in dem politische Aus-
sagen durch die Form kommuniziert 
wurden. Aber auch wenn wir seltsame 
fiktionale Räume erschufen, so waren 
wir doch ganz sicher, dass wir in einer 
post-industriellen Stadt lebten, die all-
mählich auseinanderfiel. Das floss alles 
in die Arbeit ein. Insofern betrachten 
wir unsere Arbeit tatsächlich als eine 
Art Gradmesser oder als eine Übung in 

Kartographie. All diese Hintergründe 
 sickern durch bis in den Probenraum; 
wir bringen sie mit, und sie finden sich 
in der Arbeit wieder, werden dort ge-
spiegelt, insbesondere im Hinblick auf 
die Frage des Verhältnisses der Perfor-
mern zum Publikum, und im Hinblick 
auf die behauptete Gemeinschaft des 
 Publikums. Wer ist hier? Wer spricht? 
Wer sind wir?

In „Speak Bitterness“ (1994) haben 
wir dieses Wir problematisiert: „Wir 
 lagen verkatert oder mit Migräne im 
Bett. Wir haben an der Haustür Uhren 
verkauft. Wir haben Atombomben auf 
Hiroshima und Nagasaki geworfen. Wir 
haben bei Immigranten Hundescheiße 
durch die Türschlitze geschoben. Wir 
waren Vergewaltiger. Wir haben nie ab-
gewaschen oder wir sind nie mit dem 
Hund rausgegangen …“ Mit jedem der 
Hunderten von Statements, aus denen 
das Stück besteht, wird die Gemein-
schaft des Wir wieder und wieder neu 
umrissen und problematisiert. Wer sind 
wir – als Performer, als Publikum, als 
Gesellschaft?

Dieses Wir immer wieder neu und 
anders zu definieren oder eben zu ima
ginieren ist ja aktuell eines unserer größ
ten gesellschaftlichen Probleme. „Real 
Magic“ scheint mir das passende Sinn
bild, es zelebriert eine solche Krise der 
Imagination bis an die Schmerzgrenze 
und macht Entertainment zur Kampf
strategie.

Wir fangen viel kleiner an! Der In-
halt eines Stückes taucht durch Aktio-
nen und Improvisationen während der 
Proben auf, durch Handeln eher als 
durch Reden. Wenn wir eine Szene oder 
ein Fragment probieren, dann kommen 

Richard III. brilliert 
als Sojasoße
Forced Entertainment bringen alle 36 Shakespeare-Stücke auf einen Küchentisch:  
„Complete Works: Table Top Shakespeare“ ist ein neuntägiger Geniestreich  
im Mousonturm.

36 Dramen, in jeweils rund 45-minütigen 
Nacherzählungen. Als Solo darbietung.

An einem massiven Holztisch 
nimmt einer der insgesamt sechs Perfor-
merinnen und Performer Platz und 
schiebt Küchenutensilien umher. Für 
 jedes Drama gibt es neue Kollektionen: 
Richard III. tritt als Sojasauce auf, Fals-
taff als Bierkrug. Wir erleben die Haute 
Cuisine des Minimalismus. In ihrem 
 direkten, bei aller poetischen Sensibili-
tät bestens verständlichen Englisch brin-
gen Forced Entertainment die Dramen-
handlungen zu Gehör. Und der Küchen-
tisch wird dazu zum Strategiebrett, auf 
dem die ulkige Lebensmittel-Personage 
bald Bauernopfer, bald Königsmacher 
symbolisiert. Klassiker wie „Romeo und 
Julia“ oder „Hamlet“ füttern natürlich 
den Wiedererkennungseffekt. Bei apo-

kryphen Werken wie „Timon von Athen“ 
ist man vor allem dankbar, dass sich hier 
endlich mal jemand ihrer annimmt.

Forced Entertainment bergen stereo-
type Handlungsmomente („The king gets 
furious“), sie verdichten das Geschehen 
und spitzen klassische Wendungen in 
modernerem Englisch zu: „What a great 
life it would be if I was a shepherd“ (Hein-
rich VI., Teil 3). Alles ist von leisem 
 Humor durchflutet und hat doch auch 
Momente größter Intensität, wenn man 
gebannt auf ein Spülmittel in „Romeo 
und Julia“ starrt und Romeos Freund 
Mercutio stirbt: „Tomorrow you shall find 
me a grave man, indeed.“ Ihr werdet 
mich morgen still wie ein Grab vorfin-
den. Es ist der Abschied eines Clowns, 
der seinen letzten Witz über die Theke 
spült. In Shakespeares Sterneküche.

mir sofort alle möglichen philosophi-
schen, politischen, ethischen und sozi-
alen Fragen in den Sinn, die sich da-
durch auftun. Ich merke, wie aus einem 
Ereignis, einem Text, einer Handlung 
die Ideen förmlich herausrieseln. Es gibt 
keine konzeptionelle Ebene, die vorab 
schon im Computer existiert, oder in ei-
nem langen Essay, den alle lesen soll-
ten. Philosophisch und politisch geht es 
um das, was sich tatsächlich im Proben-
raum oder auf der Bühne abspielt. Es 
gibt keinen anderen Ort, an dem der Dis-
kurs entwickelt wird. Wir sind deshalb 
nicht gedankenlos, ganz und gar nicht, 
aber für uns liegen in der Arbeit Den-
ken und Handeln sehr eng beieinander.

Wenn man all das berücksichtigt, 
dann ist es eine wahrhaft existenzialis
tische Praxis.

Wenn ich sage, wir gehen mit Nichts 
in den Probenraum, dann haben wir na-
türlich in Wirklichkeit alle 34 Jahre Ar-
beit im Schlepptau, die wir mitverhan-
deln müssen. Damit fangen wir an. Mit 
sehr viel Gepäck. Jedes Projekt, das wir 
machen, schreibt effektiv auch das neu, 
was vorher kam, benutzt Dinge, die 
schon einmal benutzt wurden, erneuert 
oder zerstört sie, hinterfragt sie oder 
führt sie fort. So gesehen gibt es für uns 
tatsächlich keinen absolut leeren Raum.

Entertainment aus der Sicht der Lee
re ist also eine sehr politische Praxis.

Die Performancearbeit verknüpft 
zwei interessante Aspekte. Erstens den 
Akt, mit anderen Leuten Zeit zu verbrin-
gen, und zweitens eine gewisse Drama-

turgie  – die Konstruktion einer Reise 
durch die Zeit, durch anderthalb Stun-
den oder durch sechs Stunden. Indem 
sie beides zusammenbringt, lotet eine 
Performance immer aus, was mit einer 
Gruppe von Menschen möglich ist, was 
geschehen kann, welche Reise in der 
Zeit machbar ist. Das hat mit Vergnü-
gen zu tun, mit dem Vergnügen am 
 Zusammensein und am Erfindungs-
reichtum einer Performance, und dem 
Vergnügen daran, überrascht zu werden 
oder dabei zuzuschauen, wie eine Idee 
ins Extrem getrieben wird. Die Perfor-
mance schweißt eine Gemeinschaft 
 zusammen und stellt zugleich den 
 Gedanken der Gemeinschaft in Frage. 
Sie fragt, was uns verbindet, wo unsere 
Anknüpfungspunkte und unsere Diffe-
renzen liegen.

Für mich ist Entertainment folglich 
der Wunsch, die Menschen zum Lachen 
zu bringen, ihnen gemeinsame Erleb-
nisse zu ermöglichen, sie  zusammen an 
einen bestimmten Punkt oder zu einem 
gemeinsamen Verständnis zu führen. 
Gleichzeitig  jedoch steckt dahinter der 
Wunsch,  ihnen den Boden unter den 
 Füßen wegzuziehen, die Perspektive zu 
verschieben und gleich wieder in Frage 
zu stellen, was etabliert oder geteilt 
wurde. In unserer Arbeit gibt es das 
 eine nicht ohne das andere. Fröhliche 
Geselligkeit und Fragen, Konstruktion 
und Dekonstruktion. Wenn wir sie zum 
Lachen bringen, dann nur, um sie im 
nächsten Moment zu verstören. Oder 
wenn wir sie verstören, dann nur, um 
sie im nächsten Moment zum Lachen 
zu bringen.

Forced Entertainment
Out Of Order

27. & 28. 4., 2. – 5. 5., 
15. – 18. 5. 

Bockenheimer Depot
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TANZ
2. & 4.2., 16.45, 18 & 19.30 Uhr,  
5.2., 17.15, 18.30 und 20 Uhr 
ALL IN für alle ab 15, Frankfurt LAB 
URAUFFÜHRUNG 
Billinger & Schulz 
UNLIKELY CREATURES (drei) us hearing 
voices
8. – 10.2., 20 Uhr, Mousonturm 
URAUFFÜHRUNG 
Antonia Baehr 
EXIT (AT) – eine Séance 
4.3., 16 Uhr & 5.3., 14.30 Uhr,  
ALL IN für alle ab 8, Mousonturm 
Tabea Martin 
Pink for Girls & Blue for Boys
12. & 13.3., 20 Uhr, Mousonturm 
WIEDERAUFNAHME 
Eisa Jocson 
Princess
27. & 28.3., 20 Uhr,  
ALL IN für alle ab 14, Mousonturm 
Eko Supriyanto 
SALT
10. – 12.4., 19.30 Uhr, Frankfurt LAB 
ravvina / veit 
Makulatur
8. & 9.5., 20 Uhr, Mousonturm 
Florentina Holzinger 
Apollon
12.5., 20 Uhr, Mousonturm 
Lea Martini 
Tanzplage
25. & 26.5., 20 Uhr, 27.5., 18 Uhr,  
Mousonturm 
HfMDK – Zeitgenössischer und  
Klassischer Tanz (ZuKT)
25.5. & 26.5., 19.30 Uhr, Frankfurt LAB 
Tanzplattform Rhein-Main:  
Präsentationen der Tanzklubs
5. & 6.6., 20 Uhr, Mousonturm 
Anne Teresa De Keersmaeker /  
Rosas & Jean-Guihen Queyras 
Mitten wir im Leben sind.  
Bach 6 Cellosuiten

THEATER / PERFORMANCE
19. & 20.1., 19 Uhr; 21.1., 18 Uhr,  
Mousonturm 
URAUFFÜHRUNG 
Philipp Bergmann 
THESE DAYS – There is no time here,  
not any more.
23. – 27.1., Einlass 19 – 20.15 Uhr,  
ALL IN für alle ab 16, Frankfurt LAB 
DISPLACEMENTS 
Brett Bailey & Third World Bunfight 
SANCTUARY
23. – 26.1., Einlass 16 – 17.45 Uhr & 
20 – 21.45 Uhr, 27.1., Einlass  
12 – 13.45 Uhr & 16 – 17.45 Uhr,  
ALL IN für alle ab 12, Mousonturm 
DISPLACEMENTS /  
ERSTAUFFÜHRUNG  
im deutschsprachigen Raum 
Tania El Khoury 
As Far As My Fingertips Take Me
24.1., 20 Uhr, 25. – 26.1., 11 Uhr, 18 Uhr &  
21 Uhr, 27.1., 15 Uhr, 18 Uhr & 21 Uhr,  
ALL IN für alle ab 10, Frankfurt LAB 
DISPLACEMENTS 
Rimini Protokoll 
Evros Walk Water 1 & 2
24. & 25.1., 20 Uhr, Mousonturm 
DISPLACEMENTS / WIEDERAUFNAHME 
Swoosh Lieu 
Who Moves?! – Eine performative Montage 
der Beweggründe
27.1., ab 19 Uhr, Einlass durchgehend  
bis 21 Uhr, ALL IN, Mousonturm 
DISPLACEMENTS 
Mobile Albania 
Das Gast-Spiel
29.1. – 3.2., ganztägig, ALL IN, Mousonturm, 
DISPLACEMENTS 
Mobile Albania 
Mobilalbanisches Wohnzimmer
30. & 31.1., 20 Uhr, Mousonturm 
DISPLACEMENTS 
Marcio Abreu /  
Companhia Brasileira de Teatro 
Preto
7.2., 20 Uhr, 8.2., 18 Uhr, Mousonturm 
Lina Majdalanie 
Do I Know You?
10. – 18.2., 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr & 21 Uhr, 
ALL IN für alle ab 15, Mousonturm, 
Tim Etchells & Forced Entertainment 
Complete Works: Table Top Shakespeare
23. & 25.2., 19.30 Uhr, 24.2., 18 Uhr, 
Frankfurt LAB 
&sistig 
COPYSHOP
2.3., 20 Uhr, Mousonturm 
Caroline Creutzburg 
Nerve Collection
8.3. – 10.3., 19 Uhr,  
ALL IN für alle ab 12, Mousonturm 
SKART & Masters of the Universe 
TuNix!
18.3., 18 Uhr, 19. & 20.3., 20 Uhr,  
Mousonturm 
Eliza Rescue Team 
Report from the Interior
22. – 24.3., 18 & 21 Uhr, Mousonturm 
Ontroerend Goed 
£¥€$
18. – 29.4., Mousonturm 
Festival im / possible bodies
27. & 28.4., 2. – 5.5. & 15. – 18.5., 20 Uhr, 
ALL IN für alle ab 16, Bockenheimer Depot 
URAUFFÜHRUNG / in Kooperation  
mit dem Schauspiel Frankfurt 
Tim Etchells & Forced Entertainment 
Out Of Order
15. & 16.5., 20 Uhr, Mousonturm 
ERSTAUFFÜHRUNG  
im deutschsprachigen Raum 
El Conde de Torrefiel 
MC (working title)
9.6., 20 Uhr & 10.6., 18 Uhr,  
ALL IN für alle ab 16, Mousonturm 
WIEDERAUFNAHME 
Boris Nikitin 
Hamlet

MUSIKTHEATER
18. – 20.1., 20 Uhr,  
ALL IN für alle ab 14, Mousonturm, 
DISPLACEMENTS 
Daniel Kötter & Hannes Seidl 
Stadt (Land Fluss)
15. – 17.2., 20 Uhr, Mousonturm 
FUX 
Die Wiederentdeckung der Granteloper
22. – 24.2., 20 Uhr, Mousonturm 
ERSTAUFFÜHRUNG  
im deutschsprachigen Raum  
Oliver Augst 
Kurt Weill jagt Fantômas – ein Musical
15. & 16.3., 20 Uhr, Mousonturm 
Joris Lacoste /  
ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE 
Suite n°3 ‘Europe‘
30.3., 19.30 Uhr, Frankfurt LAB 
In Kooperation mit dem Ensemble Modern 
Benedict Mason / Ensemble Modern 
ChaplinOperas
22.4., 18 Uhr, Frankfurt LAB 
In Kooperation mit dem Ensemble Modern 
Oscar Bianchi / Philip Venables /  
Ensemble Modern 
CONNECT: The Audience as Artist
4. & 5.5., 20 Uhr, 6.5., 18 Uhr, Mousonturm 
URAUFFÜHRUNG 
Les Trucs 
Der Fleischgarten
11. & 12.5., 20 Uhr, Bockenheimer Depot 
WIEDERAUFNAHME / In Kooperation  
mit dem Ensemble Modern und dem 
Schauspiel Frankfurt 
Heiner Goebbels / Ensemble Modern /  
Josef Bierbichler 
Eislermaterial (1998)
15. & 16.6, 20 Uhr, 17.6., 18 Uhr 
Mousonturm 
WIEDERAUFNAHME 
Daniel Cremer 
Born to make you happy
22. & 23.6., 20 Uhr, Mousonturm 
Penelope Wehrli 
Eadweard’s Ear – Muybridge extended

KUNST & MEHR
18. – 22.1., 18 – 22 Uhr;  
23. – 26.1., 16 – 22 Uhr; 27.1., 10 – 18 Uhr 
ALL IN für alle ab 14, Mousonturm 
DISPLACEMENTS / ERSTAUFFÜHRUNG  
im deutschsprachigen Raum 
Bissane Al Charif 
Women’s Memories
28.1., 15 – 20 Uhr, ALL IN, Mousonturm 
DISPLACEMENTS 
ROSHANI: Licht und Erleuchtung  
für das neue Jahr 
Afghanisches Neujahrsfest mit Zan e. V.  
und dem Ensemble Hamnawa
4.2., 11 – 17 Uhr, Mousonturm 
Akira Takayama / Port B 
McDonald’s Radio University:  
Business Lunch
18.5. – 8.7., Offenbach Hafeninsel 
YRD.Works 
Oper

FILM & FILMFESTIVALS
19.1., 21.30 Uhr,  
ALL IN für alle ab 14, Mousonturm 
DISPLACEMENTS 
Andres Rump 
Ferne Söhne
22.1., 20 Uhr,  
ALL IN für alle ab 12, Mousonturm 
DISPLACEMENTS 
Carsten Rau, Hauke Wendler 
DEPORTATION CLASS
1.2., 19.30 Uhr, ALL IN für alle ab 14, 
Mousonturm 
DISPLACEMENTS 
Malte Wandel 
Madgermanes
29.5. – 3.6., Mousonturm 
Nippon Connection –  
Japanisches Filmfestival

CLUB / KONZERTE /  
LESUNGEN / SHOWS
26.1., 21 Uhr, Mousonturm Lokal 
1115: Post Europe 
Sound-Performance
28.1., 11 Uhr, Mousonturm Lokal 
The LOKAL Listener –  
Gregor Praml trifft Vassily Dück
1.2., 20.30 Uhr, Mousonturm 
Les Filles de Illighadad
3.2., 20 Uhr, Mousonturm Lokal 
Textor & Renz
22.2., 20.30 Uhr, Mousonturm Lokal 
Der Geheime Salon:  
Eva Geist (Live) & Luzi Gehrisch
25.2., 11 Uhr, Mousonturm Lokal 
The LOKAL Listener –  
Gregor Praml trifft J. Peter Schwalm
26.2., 20 Uhr, Mousonturm 
Daniel Kahn & The Painted Bird
27.2., 20 Uhr, Mousonturm 
James Vincent McMorrow
8.3., 20.30 Uhr, Mousonturm Lokal 
Der Geheime Salon:  
DSR Lines (Live) & DJ Boney Conrad
18.3., 11 Uhr, Mousonturm Lokal 
The LOKAL Listener –  
Gregor Praml trifft Martin Lejeune
9.4., 20 Uhr, Mousonturm 
Axel Hacke
17.5., 20 Uhr, Mousonturm 
Scott Matthew
12.4., 24.5. & 21.6., 20.30 Uhr,  
Mousonturm Lokal 
Der Geheime Salon
15.4., 27.5. & 24.6. 
The LOKAL Listener –  
Gregor Praml trifft …
Summer in the City im Palmengarten 
immer dienstags, 19.30 Uhr 
6 Konzerte für nur 99 € mit dem Festivalpass
24. 7.  Rufus Wainwright 
31. 7.  Orlando Julius & The Heliocentrics 
 7. 8.  Bukahara 
14. 8.  Daara J. and Family with Faada Freddy 
21. 8.  Mogli 
28. 8.  TBA
Änderungen vorbehalten. 

PROGRAMMVORSCHAUWo Scott Matthew singt,  
ist Melancholie
Ende April erscheint das neue Album des Indie-Lieblings. Eines der ersten Konzerte 
nach der Veröffentlichung wird ihn am 17.5. in den Mousonturm führen.

VON ALEXANDER JÜRGS

Wer verstehen will, wie die Musik von 
Scott Matthew funktioniert, muss sich 
nur einmal seine Coverversion von „To 
Love Somebody“ von den Bee Gees an-
hören. Aus der seichten Popschnulze der 
Gibb-Brüder macht er eine tieftraurige 
Ballade. Wo Scott Matthew ist, ist Düs-
ternis, ist Melancholie. Seine Stücke sind 
reduziert, karg, sparsam instrumen-
tiert, langsam – und dabei wahnsinnig 
eindringlich. Seine Stimme ist warm, 
prägnant und wird häufig als androgyn 
beschrieben. Oft singt er von Trennun-
gen, vom Verschwinden der Liebe. 

Mit seinen Songs hat sich Matthew, 
der im australischen Queensland auf-
gewachsen ist und heute in New York 
lebt, längst eine treue Fangemeinde er-
spielt. Bekannt wurde er durch einen 
Soundtrack: Für die wunderbar seltsa-
me Erotik-Komödie „Shortbus“ steuer-
te Matthew, der damals noch in der 
 Indie-Band Elva Snow spielte, eine 
Handvoll Stücke bei. 2006 war das, 
zwei Jahre später erschien sein Solo-
debüt. Matthew war zu dem Zeitpunkt 
längst einer der bekanntesten Köpfe 
der New Yorker Queer-Szene. Ende Ap-
ril wird er nun sein neustes Werk ver-
öffentlichen: Mit „Ode To Others“ will 

Subversive Kraft
Daniel Kahn und sein „Yiddish Punk Cabaret“ am 26.2.

VON DETLEF KINSLER

Daniel Kahn ist immer für eine Überra-
schung gut. Mal singt der in Detroit ge-
borene Charismatiker Leonard Cohens 
Klassiker „Hallelujah“ auf Jiddisch, be-
gleitet sich bei „Lilli Marleen“ auf einer 
Mini-Spieluhr oder stimmt mal eben 
„Die Internationale“ an. Einen Auftritt 
von Kahn und seiner Band The Painted 
Bird einfach nur als Klezmer-Konzert 
anzukündigen, greift jedenfalls zu 
kurz. Vor allem wenn man die jüdische 
Festmusik zwischen Melancholie und 
Euphorie, Lachen und Weinen mit 
 Namen wie Giora Feidman assoziiert. 

„Unsere Musik ist ganz sicher kei-
ne traditionelle Klezmermusik“, ver-

sucht sich Kahn an einer Positionie-
rung. „Zu unseren wichtigsten Einflüs-
sen gehören auch amerikanische Folk 
Music, Punkrock sowie Theater- und 
Kabarettmusik, Brecht, Weill und 
 Eisler.“ So entsteht „Yiddish Punk 
 Cabaret“. Mitte November erschien das 
fünfte Album „The Butcher’s Share“, 
vorgestellt im Maxim Gorki Theater. Da 
fühlt sich der Wahl-Berliner besonders 
wohl, gehört zum Ensemble. 

Das passt zu diesem Straßenmusi-
ker im Geiste, der in seinen mehrspra-
chigen Texten über Partisanen und 
 Parasiten philosophiert, seine Musik 
dazu so radikal wie poetisch anlegt 
und als Interpret immer soziale Kom-
petenz und subversive Kraft ausstrahlt.

Matthew seinen Freunden, seiner 
 Familie, aber auch Menschen, die 
 Opfer  von Misshandlungen wurden, 
ein musikalisches Denkmal setzen. Im 
Mai stellt er das Album auf einem 
 Konzert im Mousonturm vor. 

„Dieser Mann schreibt die trau-
rigsten Lieder der Welt“, hat die WELT 
über den Sänger geschrieben. Seine 
Stücke seien zwar melancholisch, aber 
nie ohne Hoffnung, so hat Scott 
Matthew es selbst in einem Interview 
mit dem Deutschlandfunk einmal for-
muliert. Besser kann man es gar nicht 
ausdrücken.

Diese Publikation wird 
gefördert im Rahmen 
des Bündnisses 
internationaler Produktionshäuser von der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien.
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Kommt im Mai endlich wieder an den Mousonturm: der Wahl-New Yorker Scott Matthew.  Foto: Veranstalter

International besetzt: Daniel Kahn & The 

Painted Bird.  Foto: Veranstalter

Mit Les Filles de Illighadad kommt am 1.2. 

die erste weibliche Wüstenbluesband in den 

Mousonturm.  Foto: Mirat Ghislain

Für 5 Euro  
ins Theater!
Studierende, Auszubildende, 
Schülerinnen und Schüler, die im 
Freundeskreis des Mousonturms 
Mitglied werden, erhalten alle 
Karten für Tanz- und Theater-
veranstaltungen für nur 5 Euro.  
Auf Konzertkarten gibt es eine 
Ermäßigung von 5 Euro.  
Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt 
24 Euro.

Informationen zur Mitgliedschaft 
findet ihr unter  
www.freunde-mousonturm.de

Rufus Wainwright  
im Palmengarten
Die diesjährige „Summer in the City“-Kon-
zertreihe des Mousonturms im Palmen-
garten eröffnet am 24. Juli der welt-
berühmte kanadische Musiker Rufus 
Wainwright. Als einer der herausragenden 
Sänger, Komponisten und Songwriter 
 unserer Zeit wandelt er mit „genuiner 
 Originalität“ (New York Times) jenseits 
ausgetretener Pfade zwischen Pop und 
Klassik; neben zahlreichen Studioalben 
komponierte er auch Opern und Musik 
für Robert Wilson-Inszenierungen. Fünf 
weitere spannende Open-Air-Konzerte 
stehen anschließend bis Ende August jede 
Woche dienstags auf dem Programm im 
Palmengarten – etwa Orlando Julius & The 
Heliocentrics am 31.7. und Mogli am 21.8. 
(siehe Programmvorschau). Neben den 
Einzeltickets gibt es auch einen Festival-
pass für alle sechs Konzerte (99 Euro). 

„Eislermaterial“  
im Bockenheimer Depot 
Im Mai gibt es zwei Möglichkeiten zum 
Wiedersehen von Heiner Goebbels’ 
 „Eislermaterial“: im Bockenheimer Depot 
(11. & 12.5. 20 Uhr) zeigen Mousonturm, 
Schauspiel Frankfurt und das Ensemble 
Modern (EM) gemeinsam das legendäre 
Werk mit Josef Bierbichler, das 1998 ur-
aufgeführt wurde und bis heute zu den 
wichtigsten Musiktheaterproduktionen 
des EM zählt. Die Frankfurter Wiederauf-
nahme wird ermöglicht durch die Adolf- 
und Luise-Haeuser-Stiftung und findet 
zudem im Rahmen einer institutionsüber-
greifenden Projektreihe zu 1968 auf dem 
künftigen Kulturcampus unter dem Titel 
„Experiment und Revolte“ statt. Zuvor hat 
der Mousonturm außerdem zwei weitere 
 szenische Kooperationen mit dem EM 
im Programm: Benedict Masons „Chaplin-
Operas“ (30.3., 19.30 Uhr, Frankfurt 
LAB) und das Partizipations-Projekt 
 „CONNECT – The audience as artists“ 
(22.4., 18 Uhr, Frankfurt LAB) mit Werken 
von Oscar Bianchi und Philip Venables. 

Geheimer Salon  
im Mousonturm-Lokal
Ein „Empfangszimmer für randständige 
Elektronik und Musik“ nennt das Frank-
furter Tape-Label und Freizeitkollektiv 
MMODEMM seinen „Geheimen Salon“, mit 
dem es an einem Donnerstag im Monat 
nach Sonnenuntergang das Lokal des 
Mousonturms bespielt. An der Schnitt-
stelle von Experiment, Elektronik und 
 „sonischer Energie“ sind jeweils ein inter-
nationaler Live-Act sowie ein DJ zu Gast 
(22.2.: Eva Geist & Luzi Gehrisch, 8.3.: 
DSR Lines & Boney Conrad), die ohne 
Angst vor Brüchen, Dissonanzen und Post-
club die Grenzen des popkulturellen Nen-
ners mit Musik auslotsen, die in dieser 
Form in der Frankfurter Musiklandschaft 
sonst keinen Platz hat. Der Eintritt ist frei. 

The LOKAL Listener  
mit Gregor Praml
Auch die Konzert-Talk-Reihe „The LOKAL 
Listener“ des Musikers und Musikredak-
teurs Gregor Praml wird fortgesetzt. An 
jeweils einem Sonntagvormittag im Monat 
um 11 Uhr befragt Praml im Mousonturm-
Lokal einen Frankfurter Jazz-Musiker 
(28.1.: Vassily Dück, 25.2.: J. Peter 
Schwalm, 18.3.: Martin Lejeune) zu Vor-
lieben, Werdegang, dem eigenen Instru-
ment und der Vielseitigkeit der lokalen 
Szene. Darüber hinaus wird – z. T. gemein-
sam – auch einiges gespielt bei diesen 
besonderen Matineen. Und ein bisschen 
was zum Frühstücken gibt es auch – das 
ist im Eintrittspreis (VVK 16 €, TK 19 €) 
sogar inklusive. 


