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25 Jahre später: 
Warum sind wir so geworden?
Das Berliner Performance-Kollektiv She She Pop wühlt in deutsch-deutschen Schubladen.

Der Mousonturm 
ist Frankfurts 
Welt-Stadt-Labor

Das Theater am anderen Ende 
des Universums

MD. ATHEN, IM JULI 2015. 

In der riesigen Theaterhalle an der Aus-
fallstraße nach Piräus warten sechs 

Frauen aus Deutschland hinter der Büh-
ne auf ihren Auftritt und fühlen sich 
ziemlich deplatziert. Eine Woche erst ist 
hier in Griechenland das Referendum 
über das umkämpfte Reformpakt her, 
und nun soll das Berliner Theaterkollek-
tiv She She Pop beim „Athens and 
Epidauros Festival“ sein Stück „Schub-
laden“ über die deutsche Wiederverei-
nigung zeigen. Darin begegnen drei 
Mitvierzigerinnen aus Westdeutschland  
drei ehemaligen DDR-Bürgerinnen. Ge-
meinsam kramen die Damen in den 
Schubladen, in denen nicht nur ihre Er-
innerungen an die Wendezeit stecken, 
sondern auch immer noch sie selbst, 
samt der vielen Klischees von „Wessis“ 
und „Ossis“. 

Ob solche deutsch-deutschen Be-
standsaufnahmen 25 Jahre nach 1989 
die Griechen inmitten ihrer Krise und 
der aufgeheizten Debatten interessie-
ren?  Und wie! Der tosende Applaus am 
Ende des Abends ist da eindeutig. Das 
euphorische Gefühl einer demokrati-
schen „Stunde Null“, 
in der das Volk die 
Gestaltungshoheit 
von der Politik für ei-
nen kleinen Moment 
zumindest zurücker-
obert, ließ das Athe-
ner Publikum die 
„Schubladen“ aus Deutschland als Spie-
gelbild der eigenen, aktuellen Situation 
sehen. Und auch das Wechselbad der 
Gefühle zwischen Euphorie und Resig-
nation, zwischen demokratischem Auf-
bruch, neuer Solidarität, volkswirt-
schaftlicher Abwicklung und Sozialab-
bau, das im Stück ein immer wiederkeh-
rendes Motiv ist, kennen die Griechen 
nur zu gut aus eigener Erfahrung.  

Zum Auftakt des deutschen Ein-
heitsjubiläums kommt „Schubladen“ 
nächste Woche nun nach Frankfurt. 
Ausgangspunkt der Arbeit sind – wie 
immer bei She She Pop – die eigenen 
Erlebnisse und Erfahrungen der Betei-
ligten. Und die sind vor allem divers 
und widersprüchlich, schlagen Haken, 
humorvolle, paradoxe, bizarre: „1982 
verbrenne ich alle Gedichte, die ich bis 
dahin geschrieben habe. 2005 finde ich 
sie alle wieder – in meinen Stasi-Ak-
ten.“ Wiedervereinigung wird in 
„Schubladen“ als Beziehungsarbeit ge-
dacht. „Es geht um die Verschmelzung 
zweier Körper“, empfiehlt die eine Frau 
der anderen ein lesbisches Buch. Und 
dann hagelt es West-Ost-Vorwürfe: 
„Hast du eigentlich eine Ahnung, wie 
das ist, wenn man die Wetterkarte von 
Deutschland im Fernsehen nicht mehr 
wiedererkennt? Wenn man mit acht 
weiteren Jahren Kohl leben muss, we-
gen Dir? Wenn man wegen Eurer Schwä-
che von ostdeutschen Pfarrerdynastien 
regiert wird?“ 

Dass She She Pop bei so komplexen 
Themen erstens nicht nur an der Ober-
fläche kratzen und zweitens ihr Publi-

kum auch noch so gut 
zu unterhalten ver-
mögen, verdankt das 
Fr auen - Kol lek t iv 
(„daran, dass wir ein 
Fr auen - Kol lek t iv 
sind, ändern männli-
che Mitglieder und 

Kollaborateure nur wenig“) der langjäh-
rigen Zusammenarbeit an vielen ge-
meinsamen Projekten. Ende der 1990er 
Jahre am Gießener Institut für Ange-
wandte Theaterwissenschaft gegründet, 
hat es in immer neuen Fragestellungen 
einen einzigartigen Stil entwickelt. „Wir 
stellen uns selbst und gegenseitig Auf-
gaben und lösen sie auf offener Bühne“, 
beschreiben She She Pop ihr Vorgehen. 

„Aus dem eigenen Erfahrungshorizont 
entwickeln sich unterschiedliche Pers-
pektiven auf eine Frage. Das wird mit-
unter als autobiografisches Theater ge-
deutet. Tatsächlich ist der Bezug zum 
eigenen Leben eine Methode, nicht das 
Thema.“

Welche hochdramatischen, Zu-
schauer in der ganzen Welt zu Tränen 
rührenden Züge diese Methode anneh-
men kann, bewies „Testament“, ein 
Stück „nach Lear“, für das die Gruppe 
die eigenen Väter auf die Bühne brach-
te. Für „Schubladen“ wurden nun drei 
Gäste aus der ehemaligen DDR eingela-

den, die genauso wie die She-She-Pop-
Stammperformerinnen (alle aus dem 
Westen) zur Wende um die 20 waren 
und sich nun, ein halbes Leben später, 
schlicht fragen: Wer waren wir? Wer 
sind wir? Warum sind wir so geworden? 
Jede Menge persönlicher Erinnerungs-
stücke – Fotos, Songs, Tagebücher – 
werden hervorgeholt. Doch nichts liegt 
den Frauen ferner als schlichte Nost- 
oder gar Ostalgie: „Die Bühne ist für 
She She Pop ein Ort, an dem Entschei-
dungen getroffen werden, an dem Ge-
sprächsweisen und Gesellschaftssys-
teme ausprobiert, einstudiert oder ver-
worfen werden.“

Wechselbad der Gefühle zwischen Euphorie und Resignation, demokratischem Aufbruch, neu-

er Solidarität, volkswirtschaftlicher Abwicklung und Sozialabbau.

Paris, Berlin, Frankfurt: „Aerobics! - Ein Ballett in 3 Akten“ von Paula Rosolen (Seite 2).

Der französische Theaterkünstler Philippe Quesne schafft skurrile Traumwelten: In „Die Melancholie der Drachen“ stranden verschrobene Gestalten im verschneiten Niemandsland und versetzen 

nicht nur eine zufällige Passantin in ungläubiges Staunen (Seite 4).

She She Pop 
SCHUBL A DENSCHUBL A DEN
29. 9. – 1. 10. 2015 

Mousonturm 

„Der lange Weg der vor uns liegt/ 
führt Schritt für Schritt ins Paradies“, 
sang Rio Reiser 1972 mit Ton Steine 
Scherben. Sechs Jahre danach erschien 
Joseph Beuys‘ „Aufruf zur Alternative“ 
zu einer „neuen sozialen Bewegung“, 
die selbst ein Kunstwerk aller Men-
schen sein könne, das er „Soziale Plas-
tik“ nannte. 1994 konstatierte Heiner 
Müller: „Der Weg ist nicht zu Ende, 
wenn das Ziel explodiert.“ Und wei-
tere vier Jahre später trat Christoph 
Schlingensief zur Wahl des deut-
schen Bundestags an, unter dem 
Motto: „Scheitern als Chance“. 

Es ist schwer, sich die Entstehung 
und den Werdegang der freien Produk-
tions- und Künstlerhäuser in Deutsch-
land – der Hamburger Kampnagelfabrik 
etwa, des HAU in Berlin oder des Frank-
furter Mousonturms – ohne diese 
kunst-, pop- und weltgeschichtlichen 
Bezüge vorzustellen. Sie waren der 

 Humus in den 1980er und 90er Jahren. 
Selbständige Künstler, Musiker, Thea-
termacher und Tänzer brauchten Räume 
und Freiräume, Foren und Bühnen für 
ihre Arbeit, für selbstbestimmte und er-
gebnisoffene künstlerische Prozesse 
 außerhalb der starren Strukturen und 
repräsentativen Rituale der Stadttheater 
und Museen. Sie arbeiteten auch an 
 einer anderen Öffentlichkeit, suchten 
nach weniger hierarchischen und weni-
ger elitären Verbindungen zu einem 
neuen, aktiveren, umfassender und viel-
seitiger partizipierenden Publikum. Sie 
kooperierten in Kollektiven, schufen al-
ternative Gemeinschaften und subver-
sive Netzwerke auf allen Ebenen, in 
Stadtteilen wie zwischen Erdteilen.  

Heute, knapp dreißig Jahre später 
und mitten im alternativlos totalver-
netzten Digitalzeitalter, sind es Inter-
nationale Produktionshäuser wie der 
Mousonturm, die das Theater aus 
Deutschland in die Welt tragen und die 
Welt ins Theater. Vor allem die darstel-
lenden Künste, die „performing arts“, 

sowie viele hybride Formen und trans-
disziplinäre Formate zwischen bilden-
der Kunst, Performance und Video, 
Neuen Medien, (ganz) Neuer Musik und 
experimentellem Musiktheater, und 
insbesondere der zeitgenössische Tanz 
dominieren die Programme und bele-
gen Proben- und Aufführungsräume. 
Künstler aus Frankfurt und Absolven-
ten regionaler Kunsthochschulen wech-
seln sich ab und tauschen sich aus mit 
Choreografen, Regisseuren, Autoren, 
Musikern, Tänzern, Performern und 
Technikern aus São Paulo oder Tokio, 
Teheran oder New York, Paris, Jakarta 
oder Buenos Aires, Berlin, Beijing, 
 Beirut oder Brazzaville.

Wir glauben, ja träumen davon, 
dass die Internationalität solcher Arbeit, 
die vielfältige künstlerische Beschäf-
tigung mit Fragen der Globalisierung 
und des Kolonialismus, der Nachhaltig-
keit, der Perspektiven, Differenzen und 
der postnationalen Identitäten dazu 
 beiträgt, Brücken und Tunnel zu bauen 
hinein ins tiefste Frankfurt, mitten in 
das Herz, die Seele, in Kopf und Magen-
grube dieser Stadt, wo ein wichtiger Teil 
unserer überaus diversen, multikultu-
rellen, „postmigrantischen“ Zivilgesell-
schaft noch immer darauf wartet, an die 
Hauptverkehrsadern angeschlossen zu 
werden. 

Der Mousonturm sieht sich als 
 Akteur in dieser Stadt- und Zivilgesell-
schaft, als öffentlicher und offener Ort 
der Reflektion mehr denn der Repräsen-
tation, der Sichtbarmachung von (viel-
leicht unlösbaren) Konflikten, des Ver-
handelns von Positionen und des Aus-
haltens von Widersprüchen. Mit zahl-

reichen Angeboten, Projekten und Inter-
ventionen tragen wir die Kunst, diese 
Königsdisziplin des Paradoxen, aus dem 
Theater hinaus in die Stadt und die 
 Region. Wir thematisieren, okkupieren 
und transformieren Architekturen und 
Territorien im urbanen Raum, im sozi-
alen, ökonomischen und politischen Um-
feld. Es geht um Emanzipation, um die 
Stärkung von Widerstandsfähigkeit. 
Wir lernen, neu zu lernen; und wir 
 spinnen Netze, in denen sich etwas ver-
fängt. Stadt als Bühne, Stadt als Beute. 

Laborcharakter für ein zukünftiges 
Arbeiten, Gestalten und Mitbestimmen 
in der Gesellschaft haben aber auch die 
kreativen Prozesse, Produktions- und 
Vorgehensweisen, die am Mousonturm 
von allen hier tätigen Mitarbeitern, 
Künstlern, Technikern und Teilnehmern 
entwickelt und ausprobiert werden. 
 Unsere schlanken, effizienten und mo-
bilen Strukturen machen uns kompe-
tent im Umgang mit Wandel; sie sind 
neue Modelle, die Möglichkeiten eröff-
nen, um Zukunftsfragen zu verhandeln.

VON MATTHIAS PEES, INTENDANT

Das Produktionshaus 
ist ein Ort, an dem 
globale und lokale Blicke 
gekreuzt und gebündelt, 
Perspek tiven gewechselt 
und Horizonte erweitert 
 werden. Die Kunst ist 
dafür Brennglas und 
Spiegel, ein Transformator, 
der Gesellschaft in Bewe-
gung versetzen kann. 
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Paula Rosolens „Aerobics!“ gewann den ersten Preis des renommierten Wettbewerbs „Danse Élargie“ 2014 in Paris. 

Verletzlich und kraftvoll: Starchoreografi n Meg Stuart als Solistin auf der Bühne.

Hat eine Vorliebe für choreografi sche Härtefälle: die gebürtige Argentinierin Paula Rosolen, 

die in Frankfurt lebt und arbeitet.

AW. NEW YORK, IM APRIL 1970. 

Autos hupen, Passanten fluchen. 
Ein Stau in der schmalen Wooster Street. 
Achtzig Personen blockieren die Fahr-
bahn und blicken ungläubig in die Höhe. 
Über ihnen läuft ein Mensch die Haus-
wand herunter. Seine Haltung ist auf-
recht. Seine Schritte 
langsam und entspannt. 
Nicht der Auftritt eines 
Superhelden oder ein ver-
rückter Fensterputzer 
bringen hier den Verkehr 
wie den Atem zum Sto-
cken, sondern die Urauf-
führung eines jener ortsspezifischen 
Tanzstücke, mit denen die Choreografin 
Trisha Brown immer wieder die Gemü-
ter der New Yorker erregt hat, und die 
das Verständnis von zeitgenössischem 
Tanz grundlegend verändert haben. 

Unter dem Motto „Keep it simple!“ 
erforscht Brown das Fundament von Be-
wegung. Sie entdeckt die Schönheit im 

Choreografin Paula  Rosolen 
schafft humor volle Stücke 
an der Grenze zwischen 
Tanzgeschichte und 
Populärkultur. In „Aero-
bics!“ beschäftigt sie 
sich mit einem Bewegungs-
training aus den 1980er 
Jahren. 

Trisha Brown revolutio-
nierte den Tanz. Im 
Mousonturm zeigt sie
zum letzten Mal in 
Deutschland ihre 
Bühnenstücke.

Sitzen, Liegen und Stehen, entwickelt 
durch die Nutzung von Muskelentspan-
nung und Schwerkraft einen federleich-
ten, fließenden Bewegungsstil und 
bricht mit konventionellen Hierarchien, 
in dem sie ihren Tänzern lediglich Spiel-
regeln und keine festen Schrittfolgen an 
die Hand gibt. Brown macht klar: Tanz 
ist weder Ornament noch Dekoration, 
sondern er trifft ins Zentrum mensch-
licher Handlungsmöglichkeiten.

Fünfundvierzig Jahre nach der 
 Uraufführung von „Man Walking Down 
the Side of a Building“ gilt die Choreo-
grafin als eine der wichtigsten Künstle-
rinnen der Welt. Sie beeinflusste nach-
haltig nachfolgende Choreografen wie 

Meg Stuart und Anne 
 Teresa de Keersmaeker. 
Nun werden Trisha 
Brown und ihre Company 
das erste Mal am Mou-
sonturm zu Gast sein und 
zugleich das letzte Mal 
ihre Bühnenstücke in 

Deutschland zeigen. Denn vor drei Jah-
ren verkündete die fast achtzigjährige 
Künstlerin das Ende ihrer choreogra-
fischen Tätigkeiten und für Januar 
2016 den endgültigen Aufführungs-
stopp für ihre Bühnenarbeiten. Eine 
letzte Chance also, um Browns aufre-
genden, zeitlosen Arbeiten zu sehen, die 
selbst heute noch unser Verständnis von 
Tanz  herausfordern. 

Keep it simple! Meg Stuart auf der Jagd

Enorm in Form

AW. PARIS, IM AUGUST 2015. 

„Choreografieren ist wie Aerobic. 
Für beides brauchst du Ausdauer“, sagt 
Paula Rosolen und stochert energisch in 
ihren Pommes Frites. Die argentinisch-
deutsche Choreografin mit Wohnsitz in 
Frankfurt genießt in einem Pariser  Café 
die Sonne. Ihre roten Locken glänzen 
im Licht und ihre wachen Augen beob-
achten die Straße. Eben ist die General-
probe zu ihrem neuen Stück „Aerobics! 
– Ein  Ballett in 3 Akten“ vorbei, das sie 
am Künstlerhaus Mousonturm in Frank-
furt erarbeitet hat – und das morgen am 
Pariser Théâtre des Abbesses Premiere 
haben wird. 

Ein wahrhafter Dauerlauf! In bunten 
Trikots und dicken Turnschuhen hüpft, 
rennt und wippt Paula Rosolen mit sechs 
weiteren Tänzern eine Stunde lang über 
die Bühne. In rasantem Tempo und be-
stechender Präzision wechseln sie zwi-
schen komplexen rhythmischen Mus-
tern. Sie verfallen von einem einfachen 
Laufschritt in einen Ausfallschritt, dre-
hen sich wie Windmühlen auf einem 
Bein oder rudern ausladend mit den 
Armen. Getragen werden sie dabei von 
einem erbarmungslosen, allein durch 
ihre eigenen Schritte erzeugten Beat, der 
selbst wenn das Stück stoppt und das 
Theater für kurze Zeit im Dunkeln liegt, 
weiterläuft, im erschöpften Atem der 
Tänzer oder der Zuschauer, auf die er 
sich wie durch Geisterhand überträgt.

„Aerobics!“ fordert von Paula 
 Rosolen einen langen Atem, auf der Büh-
ne und dahinter. Die Realisierung des 
Stücks zog sich in die Länge, denn zu-
nächst konnte die freie Choreografin 
keine Produktionspartner finden. Dann 
gewann sie mit einer zehnminütigen 
Kurzversion aus einer frühen Arbeits-
phase den ersten Preis beim renom-
mierten Wettbewerb „Danse Élargie“ in 
Paris. „Der Puls der Theaterdirektoren 
schnellte plötzlich höher und ich hatte 
auf einmal die nötigen Koproduzenten 
und Gelder zusammen“, erzählt sie 
 lachend. Nun ziert ein mannshohes 
 Plakat von „Aerobics!“ die Wände der 
Pariser  Metro und längst ist klar, dass 
die Produktion in den kommenden 
 Monaten auch in Frankfurt, Berlin und 
Belgrad zu sehen sein wird. 

Das Stück ist eine Zeitreise mit ei-
nem Twist. Es führt zurück in die 1980er 
Jahre, zu den Menschen, die in Lycra-
Bodys und Stulpen einem jungen und 
schlanken Körper huldigten. Paula 
 Rosolen und ihr Team entziehen ihnen 
allerdings die Musik. Nur das Quietschen 
und Stampfen der Turnschuhe bildet den 
Soundtrack. „Wir überlagern Schritte aus 
Aerobic mit Kompositionsprinzipien aus 
dem klassischen und postmodernen 
Tanz“, erläutert die Choreografin. „Jeder 
kennt das Aerobic aus den 1980er Jahren. 
Ich wollte zu seinem Kern vordringen 
und verstehen wie es entstand. Diese Ge-
schichte wird nie  erzählt.“ 

Und das stimmt! Nur wenige wis-
sen, dass Aerobic 1968 von dem Arzt 
Kenneth Cooper für die US-Airforce er-
funden wurde. Cooper wies nach, dass 
Aktivitäten wie Langstreckenlaufen, 
Radfahren und Schwimmen den Sauer-
stoffumsatz im Körper ankurbelten und 
im Vergleich zu konventionellem Kraft-
training die körperliche und mentale 
Leistungsfähigkeit steigerten. Auf der 
Basis dieser Erkenntnis entwickelte der 
Arzt die „Aerobic“ genannte Methode, 
die zunächst darauf abzielte, Kampf -

jet-Piloten im Kalten Krieg fitter zu 
 machen. 

Coopers Training stieß bald auch 
außerhalb des Militärs auf großes Inte-
resse. Die US-Regierung befand sich zu 
diesem Zeitpunkt auch auf einem Feld-
zug gegen die steigende Fettleibigkeit 
ihrer Bürger. Und 
auch Hollywood-Star 
Jane Fonda entdeckte 
in Aerobic die geeig-
nete Methode, um ih-
ren Körper nach einer 
Verletzung beim Balletttraining in Form 
zu halten. Fondas Interpretation des 
 Militärtrainings zu fetziger Musik ver-
breitete sich dann, nicht zuletzt dank 
der gerade erfundenen VHS-Kassette, 
wie ein Lauffeuer in der ganzen Welt. 
In Deutschland strahlte das ZDF ab 1983 
die Aerobic-Mitmachsendung „Enorm in 
Form“ aus.

„Es hüpften und schwitzten Men-
schen von New York bis Tokio. Die 
 rasante Verbreitung von Aerobic erzählt 
auch von der körperlichen Einflussnah-
me der USA auf viele Teile der Welt“, so 
Paula Rosolen. Ihr persönlicher Kontakt 
mit Aerobic ist auch auf diese Amerika-
nisierung zurückzuführen. 1983 in der 
Stadt Neuquén im südlichen Argentini-
en geboren, nahm sie wie viele Mädchen 
Tanzunterricht. Da Studios in Neuquén 
Mangelware waren, fand der Unterricht 
in einem Fitnessstudio statt. 

„Das erste, was ich von Aerobic ken-
nenlernte, war die Stimme einer Frau, 
während ich vor dem Tanzunterricht in 
der Garderobe wartete. Die Trainerin 
schrie, um die Leute beim Aerobic-Unter-
richt zu motivieren“, erinnert sich Paula 
Rosolen zweiundzwanzig Jahre später. 
„Ich war fasziniert von den schnellen, 

rhythmischen Bewe-
gungen und von den 
Menschen, die sich trotz 
ihrer Unterschiedlich-
keit mit vollem Elan 
synchron bewegten. Es 

übertrug sich für mich das Gefühl von 
‚We can do it!‘, das auch Jane Fonda in ih-
ren Videos propagierte.“ 

Ihre damalige Euphorie hat längst 
einem analytischen Blick Platz gemacht. 
„Schaut man sich Aerobic und seine Ent-
wicklung an, wird klar, wie nah die 
 Militarisierung des Körpers und seine 
Konsumierbarmachung liegen.“ Paula 
Rosolen weiß, wovon sie spricht. Denn 
sie hat sich mit Aerobic nicht nur auf the-
oretischer Ebene beschäftigt, sondern 
anderthalb Monate mit einer Wettkampf-
gruppe für Sport-Aerobic in Buenos Aires 
trainiert und unzählige Aerobic-Videos 
absolviert. An das Training in Buenos 
Aires erinnert sich die Choreografin mit 
einem Schmunzeln: „Am Anfang dachte 
ich, ich sterbe. Die ersten Wochen durfte 
ich nur das intensive Vorbereitungstrai-
ning machen, das gezielt Muskelpartien 
vor allem den Bauch stärkt.“

Auch für frühere Stücke ist Paula Ro-
solen in für sie eigentlich fremde Themen 
ein- und abgetaucht. „Ich muss erfahren 
wie die Dinge funktionieren. Nicht nur im 
Kopf, sondern auch durch den Körper.“ 
Um das Leben der vergessenen Choreo-
grafin Renate Schottelius in ihrem Stück 
„Die Farce der Suche“ wiederauf leben zu 
lassen, durchstöberte sie stundenlang 
Tanzarchive in Deutschland und Argenti-
nien und machte sich auf die  Suche nach 
Zeitzeugen in der ganzen Welt. Für „Piano 
Men“ sprach sie mit zahlreichen Pianisten 
unterschiedlicher Kompanien über ihren 
Arbeitsalltag als Korrepetitoren, zwei sehr 
erfahrene standen schließlich auch selber 
auf der Bühne. „Ich will keine nur mir ei-
gene Bewegungssprache schaffen“, sagt 
sie. „Mich interessiert auch nicht der tech-
nisch perfekte Tanz. Mich interessiert 
Tanz, der sich in alltägli-
chen Vorgängen ver-
steckt.“ 

Um den besonderen 
Strukturen von Aerobic 
auf die Spuren zu kom-
men, folgte der prakti-
schen Recherche ein zweiter intensiver 
Prozess. Mit ihren Tänzern zerlegte und 
kategorisierte Paula Rosolen das gesam-
melte Bewegungsmateral. Sie entdeck-
ten, dass Aerobic genauso kodifiziert ist 
wie zum Beispiel das klassische Ballett. 
„Jeder Körper hat seine eigene Geschich-
te. Die Tänzer und ich tragen in uns die 
Codes verschiedener Tanzstile, des klas-

sischen Balletts, postmodernen Tanzes, 
zeitgenössischen Tanzes. Wir begannen 
mit diesen Codes und dem Aerobic-
Material zu spielen. Wir haben alles, 
 Aerobic und die Tanztraditionen, aus 
 denen wir kommen, gewissermaßen 
durch den Fleischwolf gedreht!“ 

Auf diese Weise ist eine frappieren-
de Choreografie entstanden. Wenn Tän-
zer von einfachen Step-Kicks in elegan-
te Pirouetten übergehen oder Sit-Ups in 
rhythmisch-komplexe Duette verwan-
deln, kommt plötzlich zusammen, was 
auf den ersten Blick nicht zusammen-
gehört. Auf den zweiten Blick wird je-
doch klar: Zugrunde liegt dem Ganzen 
eine humorvolle Rigorosität, die deut-
lich macht, das hinter der Idee, seinen 
Körper durch Techniken wie Aerobic, 

Ballett oder zeitgenös-
sischen Tanz individu-
ell zu formen, eine nor-
mative Macht steht. „Es 
gibt viele Parallelen 
zwischen den 1970er, 
den 1980er Jahren und 
heute. Wir befinden 

uns wieder in einer Zeit zunehmender 
Militarisierung. Der Glaube an Effizi-
enz, Gesundheit und Erfolg herrscht 
weiter und überträgt sich auf unseren 
Umgang mit dem Körper. Frankfurt ist 
dafür ein gutes Beispiel. Abends joggt 
mein Nachbarn durch den Park oder 
springt Seil und morgens läuft er mit 
Aktentasche und Anzug ins Büro.“ 

Mit ihren großformatigen Stücken 
hat die Choreografin Meg Stuart Tanz-
geschichte geschrieben. Nun steht sie 
in „Hunter“ selber als 
Solistin auf der Bühne 
und macht sich auf die 
Jagd nach persönlichen 
und kulturellen Erinne-
rungen, künstlerischen 
Vorbildern, Fantasien 
und unsichtbaren Kräf-
ten, deren dramatische Dynamik uns 
bestimmt und ausmacht. Ob Körper-
Cartoon, schamanistisches Gesangs-

ritual oder laute Klangskulptur - die 
Selbstportraits, zu denen Meg Stuart 
die Beute ihrer Recherche immer wie-

der neu zusammenfügt, 
entwickeln einen Reso-
nanzraum, der weit 
über den eigenen Kör-
per hinausreicht. Eine 
Begegnung mit einer 
au ßergewöh n l ichen 
Choreografin und Per-

formerin: Meg Stuart, so kraftvoll und 
fragil zugleich, wie wir sie lange nicht 
mehr gesehen haben.

„ASINGELINE“ ist eins von vielen 
außergewöhnlichen Stücken, die Mazliah 
vor allem mit seinen Kollegen May Zarhy 
und Ioannis Mandafounis unter dem 
 Label MAMAZA entwickelt hat. Egal ob 
außerhalb oder auf der Bühne, immer 
geht es in ihnen ums Erzählen, um Pro-
zesse der Kommunikation. Choreografie 
ist dabei ein Vergrößerungsglas, das die 
Komplexität des Alltäglichen aufdeckt. 

Wenn in Maz-
liahs im Juni urauf-
geführtem Stück „In 
Act and Thought“ 
Tänzer der Forsythe-
Company, der er 
selbst viele  Jahre an-
gehörte, dem Zu-
schauer verraten, 
was sie beim Tanzen 

denken, macht die Choreografie komple-
xe Beziehungen und Bedeutungen sicht-
bar, die sich mit viel Humor in Frage 
stellen. 

Sein aktuelles Stück „Telling  Stories“ 
entwickelt er mit dem Kölner Michael-
Douglas Kollektiv am Mousonturm, den 
er und MAMAZA nach ihrer zweijähri-
gen „Doppelpass“-Residenz noch immer 
als Domizil betrachten. Erneut folgt er 
dabei seiner erzählerischen Obsession 
und arbeitet an Geschichten, die durch 
Bewegungen entstehen – und dabei so 
manche ungeahnte Finte schlagen.

AW. FRANKFURT, IM SEPTEMBER 2015. 

„Die Zuschauer sind mir genauso 
wichtig wie die Tänzer“, sagt Fabrice 
 Mazliah, wenn er 
sein Verständnis von 
Choreografie als kom-
munikativem System 
erläutert. Dass der 
Schweizer Choreo-
graf, der in Frankfurt 
lebt, diese Idee ernst 
meint, bewies er zu-
letzt,  indem er ein ro-
tes Klebeband in gerader Linie vom Römer 
bis zum Mousonturm zog.  

Egal, was ihm dabei in die Quere kam, 
durch und über alles wurde „ASINGELINE“ 
verlegt: über Straßen, Baustellen und Mu-
seen, durch das 1. Polizeirevier, den Tiger-
palast und unzählige private Wohnungen. 
Immer entstand daraus eine intensive 
Kommunikation, verbal und körperlich. 
„Wir wussten nie, auf wen und was wir 
hinter der nächsten Tür treffen“, berichtet 
 Mazliah. „Es ist erstaunlich, auf wieviele 
verschiedene Schicksale man auf einer so 
kurzen Strecke trifft.“ 

Bewegtes Denken
Fabrice Mazliahs Choreo-
grafien sind wie ein Ver-
größerungsglas mensch-
licher Kommunikation.

MAMAZA/
MichaelDouglas Kollektiv 

TELLING STOR IESTELLING STOR IES
18. 12. – 20. 12. 2015 

Mousonturm 
Trisha Brown 

STAGE WOR KSSTAGE WOR KS
1. 12. + 2. 12. 2015 

Mousonturm 

Paula Rosolen 
A EROBICS!A EROBICS!

22. 10. – 24. 10. 2015 
Mousonturm 

Meg Stuart 
HUNTERHUNTER 

15. 1. + 16. 1. 2016 
Mousonturm 

Aerobic, Ballett und 
moderner Tanz durch den 

Fleischwolf gedreht. 

TICKETS: WWW.MOUSONTURM.DE
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Eine absurde Lovestory durch die Tanzgeschichte: Florentina Holzinger und Vincent Rieebek 

in ihrem radikalen, überbordend barocken „Schönheitsabend“ (25./26. 11. im Mousonturm).

Freunde und Förderer des 
Mousonturms
Ihr Vorteil: ein ganzes Jahr Theater, Tanz 
und Performance zum halben Preis! 
Werden Sie mit der f.f.m.–Plus-Karte für € 75 Freund und 
Förderer des Künstlerhauses Mousonturm! Und Ihre 
Begleitung erhält ebenfalls 12 Monate 50 % Ermäßigung 
Die f.f.m.-Plus-Karte erhalten Sie bei f.f.m.–Freunde und 
Förderer des  Mousonturms e.V. 
Kontakt: T +49(0)69 40 58 95 69, freunde@mousonturm.de

„Tradition ist eine Erfi ndung 
der Moderne“
Die Choreografie „Cry Jailolo“ von Eko Supriyanto ist einer der Höhepunkte des Festivals „Indonesia LAB“. Sie basiert 
auf dem Legu Salai – einem Tanz, der auf den Nordmolukken zur Reisernte aufgeführt wird.

AW. ZÜRICH, IM AUGUST 2015. 

„Wenn mir jemand vor zwei Jahren 
gesagt hätte, dass ich einmal um die 
Welt reise, hätte ich es nicht geglaubt“, 
schmunzelt Veyndi Dangsa respektvoll. 
Der 17-jährige High School-Absolvent 
sitzt gemeinsam mit dem indonesischen 
Starchoreografen Eko Supriyanto am 
Zürichsee und betrachtet das ferne 
 Alpenpanorama. Nach Aufführungen in 
Tokio, Darwin und Hamburg ist in we-
nigen Stunden die Schweizer Premiere 
von Supriyantos Stück „Cry Jailolo“, in 
dem Veyndi mit sechs weiteren Tänzern 
auf der Bühne steht. Die nächste große 
Reise führt beide im Oktober nach 
Frankfurt, wenn die Gruppe im Rah -
men des Festivals „Indonesia LAB“ am 
 Mousonturm zu Gast ist.

Vor zwei Jahren war Veyndi Dangsa 
einer von 350 jugendlichen Tänzern, die 
an einem Tanzfest für Touristen in sei-
ner Heimatregion Jailolo auf der nord-
molukkischen Insel Halmahera beteiligt 
waren. Für junge Männer wie ihn gibt 
es auf Halmahera kaum eine Perspekti-
ve. Zwar ist die Insel im Osten Indone-
siens für ihre Gewürze und Unterwas-
serwelt berühmt, doch der Fischfang als 
wichtigster Wirtschaftszweig ist längst 
zum Erliegen gekommen. Wer Geld hat, 
verlässt Jailolo in Richtung der Haupt-
stadt Jakarta – und die liegt vier Flug-
stunden entfernt. Wer bleiben muss, 
sucht Arbeit bei der Polizei und dem 
Militär. Für Veyndi Dangsa war die Be-
teiligung an dem Touristenspektakel 
daher eine willkommene Ablenkung. 

Eko Supriyanto hatte das Tanzfest 
in Jailolo konzipiert. Auch für ihn, den 
seine Arbeit schon lange in alle Teile 
der Welt führt, schien es eine willkom-
mene Alternative: „In Indonesien kann 
ich nicht von meinen zeitgenössischen 
Choreografien leben. Ich bin Univer-
sitätsdozent und mache kommerzielle 
Arbeiten für Musikvideos und Fernseh-
shows.“ Auf Jailolo recherchierte er 
 lokale Tänze und wann immer er Zeit 
hatte, ging er tauchen. Dass beides sei-
ne Kunst maßgeblich beeinflussen wür-
de, war ihm nicht klar. 

Am meisten fesselte Supriyanto der 
Legu Salai, den Veyndi Dangsa und an-
dere Tänzer des Sahu-Stammes norma-
lerweise vor der Reisernte tanzen. Sup-
riyanto lernte selbst von Kindesbeinen 
an javanischen Hoftanz und die Kampf-
kunst Pencac Silat und studierte in den 
USA verschiedene moderne und zeitge-
nössische Tanztechniken. Doch einen 
solchen Tanz hatte er noch nie gesehen. 

„Die Bewegungen waren simpel. 
Aber durch ihre ständige Wiederholung 
entstand etwas Faszinierendes, ein 
 Zustand der Bewegungslosigkeit in der 
Bewegung. Das hatte etwas Ehrliches 
und Trockenes und gleichzeitig war 
klar, dass Veyndi und die anderen hohe 
rhythmische und tänzerische Fähig-
keiten haben.“ 

Mit dem Blick auf den Zürichsee er-
innert sich Supriyanto an seine ersten 
Eindrücke. „Die Tänzer bewegen sich 
wie die Fischschulen in den Korallenrif-
fen. Sie haben eine ähnliche Energie. Sie 
stieben auseinander. Kommen wieder 
zusammen. Einer geht in eine Richtung, 
die anderen folgen.“ Supriyanto be-
schreibt die Bewegungen mit seinen 
Händen in der Luft. Und er findet wei-
tere Parallelen. „Beide, die Fischschulen 
und die jungen Männer, haben eine un-
bestimmte Zukunft. Neben dem Klima-
wandel hat die Dynamitfischerei das 
sensible Ökosystem der Korallen und 
somit die Lebensgrundlage der Fische 
wie auch der Fischer zerstört.“ So ent-
stand der Wunsch über diese Situation 
ein Stück zu machen. Das Ergebnis ist 
„Cry Jailolo“. 

Mit einem unbeschreiblichen Sinn 
für Präzision, weich und agil, schwe-
ben Veyndi Dangsa und die anderen 
Tänzer über die Bühne. Feinfühlig hat 
Eko Supriyanto lediglich einzelne Ele-
mente des Legu Salai verstärkt, ohne 
dabei den Ursprung des Tanzes zu ver-
raten, seine feinen Rhythmen, die Ma-

nipulation von Energie und Geschwin-
digkeit, den spezifischen Umgang mit 
dem Raum. In ihrer hypnotischen Ein-
fachheit erinnert die Choreografie 
an die für den zeitgenössischen Tanz 
stilprägenden Arbeiten von Lucinda 
Childs. Und doch ärgert sich Supriyanto: 
„Der Begriff Tradition, mit dem Tänze 
wie Legu Salai beschrieben werden, ist 
eine Erfindung der Moderne. Er dient 
dazu fremde Kulturen unterzuordnen 
und auf Distanz zu halten.“ 

Veyndi Dangsa sind diese Begriffe 
fremd. Aber Eko Supriyanto spricht ihm 
dennoch aus dem Herzen. „Eko hat mir 
gezeigt, wie ich in den Bewegungen, die 
ich seit meinem vierten Lebensjahr ken-
ne, wachsen kann“, erzählt Veyndi 
Dangsa begeistert. Ab nächstem Früh-
jahr studiert er Tanz in Surpriyantos 
Heimatstadt Surakarta. Danach möchte 
er, als erster zeitgenössischer Choreo-
graf aus Jailolo, den Tanz revolutionie-
ren. „Und wenn daraus nichts wird“, 
sagt der Siebzehnjährige lachend, „dann 
werde ich eben Polizist.“ Und macht sich 
auf den Weg ins Theater, zum Aufwär-
men für „Cry Jailolo“. 

Sieben Jugendliche von den Nordmolukken, die wie um ihr Leben tanzen in „Cry Jailolo”.

Der 17-jährige Veyndi Dangsa ist begeistert von der Zusammenarbeit mit Eko Supriyanto und 

hat auch schon einen Berufswunsch. 

Tanz im Mousonturm

Tanzplattform 
Deutschland 2016

VON ANNA WAGNER, DRAMATURGIN

Über hundert Menschen sind Ende 
August der Einladung des Mousonturms 
zum „Tanz aller“ auf dem Römerberg ge-
folgt. Mit Funkkopfhörern ausgestattet 
okkupierten sie das Stadtzentrum und 
probten den Aufstand. Mit seiner Idee 
der „Bewegungschöre“ hatte der Tanz-
visionär Rudolf Laban vor gut hundert 
Jahren die Arbeiterschaft von ihrem 
Machtpotenzial zu überzeugen versucht. 
Nun befragte die Künstlergruppe LIGNA 
mit ihrem „Radioballett“ die revolutionä-
ren Bewegungsformen – und die Frank-
furter Bürgerschaft tanzte mit. 

Mit den Aufbrüchen der Moderne 
geriet im letzten Jahrhundert auch der 
Tanz in Bewegung. Einmal vom Bann be-
freit, nur den Freunden der schönen 
Bühnenkünste zur Erquickung dienen 
zu müssen, gibt es seither für ihn kein 
Halten mehr. In einem Rundumschlag 
wird nicht nur die unendliche Vielfalt 
existierender Tanzformen und -anlässe 
zum Thema, jede Form körperlicher und 
räumlicher (An-)Ordnung in unserem 
gesellschaftlichen Leben dient Künstlern 
nun als mögliches tänzerisches Material 
und choreografisches Bezugsystem. 

Wir sind und haben einen Körper. 
Tänzer und Choreografen sind für ihn 
Spezialisten. Sie vergrößern, verdrehen 
und decken auf, was in uns steckt und 
in der Art, wie wir uns bewegen. Im Kör-
per manifestieren sich Stigmatisierun-
gen, Festsetzungen und Ausgrenzung. 
Der Körper ist es aber auch, der sich wi-
dersetzt, Bestehendes verflüssigt und 
transformiert. Wie jeder einzelne Körper, 
so wird auch die tänzerisch-choreografi-
sche  Arbeit von den Spannungen zwi-
schen der eigenen Begrenztheit und 
möglichen Überschreitung durchzogen 
und motiviert. Permanent entstehen 
neue Grenzen und Systeme, die Gewalt, 
Intimität, Verführungskraft und Schön-
heit erforschen und zu immer neuen Er-
zähl- und Inszenierungsformen führen. 

Seit über zwei Jahrzehnten ist der 
Mousonturm mit seinem kompetenten und 
begeisterungsfähigen Publikum ein her-

ausragender Bezugspunkt für Tänzer und 
Choreografen aus aller Welt. Das gilt für 
internationale Stars wie die Belgierin  Anne 
Teresa de Keersmaeker, den Brasilianer 
Marcelo Evelin oder den Indonesier Eko 
Supriyanto  gleichermaßen wie für Künst-
ler aus der deutschen und Frankfurter Sze-
ne oder die Absolventen der regionalen 
Studiengänge für Tanz und Choreografie. 
In Workshops für Tänzer, Klubangeboten 
für Jugendliche und Warm Ups für 
 Zuschauer folgt der Mousonturm den 
künstlerischen Impulsen, um gemein-
sam mit allen auszuloten, was Tanz alles 
(und Tanz aller) sein kann und sein will.

Denn was unter Tanz verstanden 
wird, ist abhängig von der Zeit und dem 
Kontext. Der Mousonturm ist ein Ort, an 
dem nicht herkömmliche Rezepte repro-
duziert, sondern Tänze, die in die Zu-
kunft weisen, mitentwickelt werden. Er 
lädt ein, Neues zu entdecken und zu-
gleich dieses Neue im Kontext von Ge-
schichtlichkeit und gesellschaftlicher 
Entwicklung zu sehen, mehrdimensional 
und nicht nur linear. 

Wenn wir im Dezember etwa Trisha 
Browns Klassiker „Stage Works“ im Mou-
sonturm zeigen, ist das nicht nur die letz-
te Möglichkeit, noch einmal die Arbeit 
dieser Tanzikone zu sehen, die das Ver-
ständnis von zeitgenössischem Tanz so 
radikal verwandelt hat, in dem sie etwa 
alltägliches Bewegungsmaterial bis hin 
zum schlichten Gehen integriert hat. 
 Trisha Brown ist auch ein wichtiger Be-
zugspunkt (und eine Provokation) für 
Künstler nachfolgender Generationen. 
Die in den kommenden Monaten im Mou-
sonturm zu sehenden neuen Arbeiten 
von Paula Rosolen („Aerobics!“) und 
 Florentina Holzinger und Vincent Riebeek 
(„Schönheitsabend“) beziehen sich auf 
sie und ihre kompositorischen Prinzipien.  

Es geht dabei nicht nur um den vir-
tuosen Körper, der uns von den Tänzern 
auf der Bühne trennt. Viele Künstler des 
Mousonturm loten aus, was uns in ihre 
Nähe bringt: begehrende Körper, Körper 
in Arbeit, Körper mit Eigensinn, virtuel-
le Körper, politische und utopische Kör-
per: Everybody dance now!

Der Mousonturm veranstaltet vom 
2. bis 6. März die Tanzplattform Deutsch-
land in Frankfurt, Darmstadt und Bad 
Homburg. Das Festival findet zum 
zwölften Mal statt und wird alle zwei 
Jahre in einer anderen Stadt ausgerich-
tet. Es zählt zu den international wich-
tigsten Tanzereignissen im kommenden 
Jahr, für das auch über 500 Fachbesu-
cher aus der ganzen Welt erwartet wer-
den. Präsentiert werden zwölf von einer 
Fachjury ausgewählte Stücke, die in den 
letzten zwei Jahren in Deutschland ent-
standen sind und impulsgebend für die 
Entwicklung des Tanzes waren. 

Von großformatigen Ensemblestü-
cken über intime Duos und Soli im 
 Mousonturm bis hin zu ortsspezifischen 
Arbeiten wird eine große Spannbreite 
des Tanzes in Deutschland sichtbar. 
 Neben dem Mousonturm und dem Frank-
furt LAB sind weitere Austragungsorte 
und Kooperationspartner u.a. das Staats-

theater Darmstadt, das Kurtheater Bad 
Homburg, das Schauspiel Frankfurt und 
die Dresden Frankfurt Dance Company 
im Bockenheimer Depot.

Mit der Tanzplattform Deutschland 
2016 fällt zugleich der Startschuss für 
die „Tanzplattform Rhein-Main 2016-
2018“, ein breit angelegtes Kooperations-
projekt zwischen dem Künstlerhaus 
Mousonturm und dem Hessischen 
Staatsballett. Es vernetzt durch vielfäl-
tige Angebote Tanzprofis verschiedener 
Generationen, bewegungssüchtige Laien 
aller Altersstufen, Zuschauer, die gerne 
über den Tellerrand schauen und viele 
andere tanzbegeisterte Menschen.

 
Diese Stärkung des Rhein-Main-Ge-

biets als eines der wichtigsten Zentren 
für Tanz in Deutschland wird ermöglicht 
durch die Förderung u.a. des Kulturfonds 
Frankfurt RheinMain, der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Me-
dien, durch das Hessische Ministerium  
für Wissenschaft und Kunst, die Stadt 
Frankfurt und die Frankfurter Stiftungs-
allianz, der die Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft, die Crespo Foundation, die 
Aventis Foundation, die Dr. Maschner-
Stiftung und die BHF-Bank-Stiftung an-
gehören.

www.tanzplattform2016.de

Indonesia LAB
Highlights
6. 10. – 15. 10.

Wie kein anderer Künstler versteht 
es der belgische Choreograf Alain  Platel, 
den Tanz für skurrile und zugleich exis-
tenzielle Dramen zu öffnen. In seinen 
Werken lässt er sich 
von den unterschied-
lichsten Menschen, 
Stilen und Welten 
 inspirieren. Für „En 
avant, marche!“, das 
in enger Zusammen-
arbeit mit dem Re-
gisseur Frank Van Laecke entstand, 
stellt Platel einen hochexplosiven 
 Mikrokosmos par excellence in den 
 Mittelpunkt: die Blaskapelle. In einer 

Mit Pauken und Trompeten
Der Mousonturm zeigt Alain Platels großartiges Stück 
„En avant, marche!“ in Kooperation mit dem Schauspiel 
Frankfurt.

Zeit, in der sich soziale Beziehungen 
 zunehmend lockern, erscheinen diese 
Amateurensembles als utopische Re-
fugien, in denen Menschen unterschied-

lichen Alters und so-
zialer Herkunft ver-
suchen, einen ge-
mein samen Rhyth-
mus und eine gemein-
same Richtung zu 
 finden. Mit viel Liebe 
für das  große Gefühl 

im Kleinen entwerfen Platel und Van 
Laecke mit ihrem 40-köpfigen (!) Ensem-
ble ein  choreografisch-musikalisches 
Sinnbild des Lebens.

Indonesia LAB ist ein Kooperations-
projekt des Frankfurt LAB mit dem 
Künstlerhaus Mousonturm, Ensemble 
Modern, Staatliche Hochschule für 
 Bildende Künste – Städelschule und 
 Portikus, Hochschule für Musik und 
Dar stellende Kunst Frankfurt am Main, 
Hessische Theaterakademie und Dres-
den Frankfurt Dance Company in Zu-
sammenarbeit mit dem Goethe-Institut 
Indonesien. Gefördert durch die Kul-
turstiftung des Bundes und die KfW 
Stiftung.

www.indonesialab.org

Die Tanzplattform ist eines 
der wichtigsten Tanz-
festivals in Deutschland. 
Vom 2. bis 6. März ist sie 
in Frankfurt und dem 
Rhein-Main-Gebiet zu Gast.

Alain Platel 
EN AVA NT,  M A RCHE!EN AVA NT,  M A RCHE!

22. 3. + 23. 3. 2016 
Schauspielhaus 

Ensemble Modern
RUA NG SUA R ARUA NG SUA R A
6. 10. + 7. 10. 2015 

Frankfurt LAB

Eko Supriyanto
CRY JA ILOLOCRY JA ILOLO
7. 10. + 8. 10. 2015 

Mousonturm

CHOR EOGR A PHERS’  L A BCHOR EOGR A PHERS’  L A B
7. 10. / 9. 10. / 13. 10. 2015 

Mousonturm

Melati Suryodarmo
SISY PH USSISY PH US

10. 10. + 11. 10. 2015 
Frankfurt LAB

Jecko Siompo
IN FRONT OF PA PUAIN FRONT OF PA PUA

14. 10. + 15. 10. 2015 
Mousonturm

TICKETS: WWW.MOUSONTURM.DE
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Theater als Faustkampf: 
Big! Boum! Bah!
Der kongolesische Autor, Regisseur und Schauspieler Dieudonné Niangouna 
und der Theatermacher Martin Ambara aus Kamerun begegnen sich beim Festival 
„Afropean Mimicry & Mockery“ in Frankfurt.

EL. BRAZZAVILLE, IM DEZEMBER 2014. 

Theatermachen in Afrika ist Kampf. 
Kampf um Aufmerksamkeit, Kampf mit 
den Behörden, Kampf ums Überleben. 
Und so steht in großen Lettern auf den 
Mauern des einstigen Theaterzentrums, 
das nach dem großen kongolesischen 
Dichter Sony Labou Tansi benannt wur-
de und jetzt als zentraler Festivalgarten  
für das Festival Mantsina sur Scène 
dient: „Pour faire du théâtre en Afrique/ 
Il faut boxer la situation.“ 

Die Situation ausboxen. Die Ver-
hältnisse bekämpfen, das Theater den 
Umständen abtrotzen. Theater als 
Faustkampf: Dies kann gut und gerne 
als Motto verstanden werden. Für das 
Festival, für den Macher. Dieudonné 
Niangouna, der Leiter des jährlich im 
Dezember stattfindenden Festivals, 
kann ein Lied davon singen. Längst hat 
er Paris zu seinem zweiten Arbeits- 
und Lebensmittelpunkt erkoren und 
sucht dort das Geld zusammen für sein 
Festival in Brazzaville, das wichtiger 
Anlauf- und Austauschort für die klei-
ne, aber wichtige Theaterszene der 
Republik Kongo ist. 

„Das sind meine Leute. Für die bin 
ich verantwortlich. Ich bin gegangen, 
nun will ich was zurückgeben. Ich reise 
und bringe Produktionen hierher, ver-
netze Künstler und mache das Festival 
in erster Linie für Brazzaville und den 
Kongo.“ Und so wird viel debattiert – 
über das Gesehene, Gehörte und über 
Politik und Bürgerkrieg. Hinter vorge-
haltener Hand natürlich. 

Auf die Spielchen der Regierung ließ 
sich Niangouna nicht ein und finanziert 
das Festival quasi aus eigener Tasche. Er 
schafft es trotzdem die Leute zusammen-
zubringen, die ihm wichtig sind. Neben 
Theater aus dem Kongo, Kamerun, 
Ruanda oder auch Belgien und Frank-
reich, gibt es Musik aus Burkina Faso, 
ein hochwertiges Filmprogramm, Lesun-
gen, nächtliche Raconteurs und jeden 
Morgen ein Auswertungsgespräch. 

„Der Bürgerkrieg kann jederzeit 
wieder ausbrechen“, meint Niangouna. 
Von 1997 bis 1999 lähmte der Krieg das 
Land, und immer noch ist er überall 
im Stadtbild präsent. Als Dieudonné 
Niangouna 1995 mit seinem Bruder 
Criss die Compagnie „Les Bruits de la 
Rue“ (Der Lärm der Straße) gründete, 
ging es in seinen Stücken vor allem um 
Dreck, Gestank, Exzess und Gewalt. 
Seine Art des Schreibens bezeichnet er 
deshalb auch als „Big! Boum! Bah!“. 
Immer schneller sein als die Salve den 
Lauf des Gewehrs verlassen kann.

 
Seine Sprache – privat wie auf der 

Bühne, beim Sprechen wie beim Insze-
nieren – ist eine absolute Überforde-
rung, grandioser Schwall, Musik. Das 
Tempo seines Sprechens entspricht dem 
Tempo seines Lebens. Er reist, insze-
niert, schreibt, lehrt. Das renommierte 
Festival d’Avignon hat ihn über Jahre 

gefördert und in Frankreichs Theater-
landschaft bekannt gemacht. Eben erst 
wurde er in Paris zum Ritter geschla-
gen, zum „Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres de la République françai-
se“. Seit 2014 ist Niangouna „assozierter 
Künstler“ des Mousonturms.

Ein paar Monate später sitzt 
 Dieudonné Niangouna im Kunstzent-
rum „OTHNI – Laboratoire de Théâtre 
de  Yaoundé“ umringt und bewundert 
von wissbegierigen Workshop-Teilneh-
mern. Niemand will sich die Chance 
entgehen lassen, von ihm zu lernen. In 
Kamerun ist Theater quasi gar nicht 
existent. Vor fünf Jahren wurde das 
OTHNI-Labor in beindruckender Weise 
von Engagierten und Künstlern um den 
Autor und Regisseur Martin Ambara 
aus dem Boden gestampft – aus eigener 
Kraft und Mitteln. Seit Kurzem gibt es 
an der Universität Yaoundé zwar auch 
einen Studiengang der Theaterwissen-
schaft – dort lehren aber Leute, die 
selbst nie ins Theater gehen. 

Niangouna und Ambara verbindet 
eine lange Freundschaft. Der umtriebige 
Kameruner hat einige Zeit in Deutsch-
land verbracht, mit dem Bochumer kain-
kollektiv ein Rechercheprojekt über Spu-
ren des kolonialen Erbes Deutschlands, 
über Lebensgefühl und Träume im Ruhr-
gebiet und Yaoundé auf die Beine ge-
stellt. 2011 verfolgte er beim Berliner 
Theatertreffen die deutsche Debatte über 
„Blackfacing“ auf der Bühne – Grundlage 
für seinen neuesten Theatertext „Black 
Django“, den er im Rahmen einer künst-

lerischen Residenz am Mousonturm als 
szenische Lesung  präsentiert. 

Und so werden sich Dieudonné 
 Niangouna und Martin Ambara im 
Herbst erneut begegnen – diesmal in 
Frankfurt im Rahmen des Festivals 
 „Afropean Mimicry & Mockery in 
 Theatre, Performance & Visual Arts II“ 
(28.10. – 1.11.). Gemeinsam mit anderen 
afrikanischen und europäischen Künst-
lern werden sie ihre neuesten Theater-
texte vorstellen, debattieren und einen 
regen Austausch mit Positionen der bil-
denden Kunst, der Musik, des Tanzes und 
des aktuellen wissenschaftlichen Diskur-
ses zu „afropäischen“ Fragen anstoßen. 

Eröffnet wird das Festival mit dem 
Meisterwerk „Le Socle des Vertiges“ 
(Fundament des Taumels), ein Theater-
stück von und mit Niangouna  und sei-
ner Compagnie „Les Bruits de la rue“ 
über das Aufwachsen inmitten des Bür-
gerkriegs. Neben Niangouna und 
 Ambara beteiligen sich auch der süd-
afrikanische Choreograf und Performer 
Boyzie Chekwana, ebenfalls Künstler-
resident am Mousonturm, die Perfor-
merin, Regisseurin und Dramaturgin 
Simone Dede Ayivi und der schwedi-
sche Künstler Markus Öhrn am Pro-
gramm. Die Ausstellung „Facing the 
Mockery“ zeigt schließlich ausgewähl-
te Positionen von Sam Hopkins, Yves 
Sambu, Simon Rittmeier und Otieno 
Gomba. Und den Soundtrack zum Fes-
tival liefern Algiers mit einer Mischung 
aus Punk und Gospel bei einem höchst 
politischen Konzert am Freitagabend.

Dieudonné Niangouna gehört zu den zentralen Figuren einer jungen, im Aufbruch befi ndlichen 

Generation von Theatermachern in Afrika. 

Europa ist untergegangen und westliche Flüchtlinge suchen ihr Glück in Afrika: Der afrofuturis-

tische Kurzfi lm „Drexciya“ von Simon Rittmeier ist Teil der Ausstellung „Facing the Mockery“ 

Was hier geschieht, ist anders – kein Kindertheater, keine Erwachsenenunterhaltung, statt-

dessen: ALL IN! (siehe nebenstehenden Artikel).

Coetzees „Schande“ und 
Europas Aussichten 
Kornél Mundruczó inszeniert den Roman des Nobelpreis-
trägers als Parabel auf ungarische Verhältnisse.

Maulwürfe, Sumpfvögel, 
Hunde und Drachen
Der Theaterverzauberer Philippe Quesne und sein 
 „Vivarium Studio“ bringen ihr frühes Meisterwerk „Die 
Melancholie der Drachen“ nach Frankfurt.

Masters 
of the 
Universe

MP. BUDAPEST, IM MAI 2012. 

Vor der Probebühne auf dem Gewer-
begelände im Osten der Stadt sitzt der 
ungarische Film- und Theaterregisseur 
Kornél Mundruczó an einem Pausen-
kiosk für Arbeiter vor einem Plastik-
becher Filterkaffee und ist sich endlich 
sicher: nicht schwarzgeschminkt wirken 
die Schauspieler in den Rollen der 
Schwarzen Gewalttäter viel direkter, viel 
näher und bedrohlicher, und seine ganze 
Bühnenadaptation des südafrikanischen 
Post-Apartheits-Romans „Schande“ („Dis-
grace“) von Literaturnobelpreisträger 
J.M. Coetzee viel ungarischer, universel-
ler. Gerade hat er seine 
Inszenierung testweise 
zweimal hintereinander 
durchlaufen lassen, ein-
mal mit „Blackfacing“, 
einmal ohne. Und tat-
sächlich wird erst beim 
zweiten Mal die Gewalt-
ausübung zu etwas so Zeichenhaftem 
und Stellvertretendem, dass es als Fanal 
steht für den Umsturz der herrschenden 
Verhältnisse auch im eigenen Land.

Im Proberaum in Budapest ist das 
ganze Bühnenbild aufgebaut, das erst 
aussieht wie ein halbes Haus für ein 
Filmset, bevor es im Laufe des Abends 
von den Schauspielern komplett demon-
tiert wird, sogar den Boden nehmen sie 
heraus, zum Vorschein kommt nackte 
Erde. Enteignung, Umverteilung, völlige 
Neuausrichtung auf allen materiellen 
und geistigen Ebenen ist das Thema von 
Mundruczós Arbeit, sein Blick ist scharf-

MD. LOS ANGELES, 23. SEPTEMBER 2015. 

„A fog machine will be used in 
tonight’s performance“, warnt die ame-
rikanisch-übervorsichtig beschilderte 
Saaltür des REDCAT, des coolsten 
Kunstzentrums in Downtown L.A., die 
Besucher des Gastspiels. Der Bühnen-
nebel ist sicher eine wichtige Zutat zu 
jenem theatralen Zaubertrank, der uns 
in den Aufführungen von Philippe 
Quesne wie nirgendwo sonst die Leere 
am Ende der Zeit so 
zum Greifen nahe kom-
men lässt – und die 
Welt uns dennoch so 
heiter, verspleent und 
voller poetisch rätsel-
hafter Sonderbarkeiten 
präsentiert. Von all den 
ihn umgebenden Rät-
seln ist das seines Nachnamens wohl 
am leichtesten zu lösen: „Quesne“ wird 
nämlich ausgesprochen wie Ken (ohne 
Barbie). 

Der bildende Künstler, Grafikdesi-
gner und Bühnenbildner baut mit größ-
ter Hingabe und Detailverliebtheit 
ganz eigene Welten ins Theater. Ob  eine 
Heimwerkerstätte im Cinemascope-
Format („L‘Effet de Serge“), ein strah-
lendweißes Nirwana nach (!) dem gro-
ßen Knall („Big Bang“) oder ein von 
großstädtischer Neubauwut bedrohtes 
Provinzkulturzentrum mitten in einem 
üppig vor sich hin dampfenden Sumpf 
(„Swamp Club“): Überall erweisen sich 
Quesnes mal post-, mal präapokalyp-

Mit ALL IN startet der 
Mousonturm eine Reihe 
von Stücken, die sich an 
Kinder und Erwachsene 
gleichermaßen richtet.

MD. FRANKFURT, IM NOVEMBER 2015. 

Schon lange ist im postdramatischen 
Theater die Rede vom „emanzipierten 
Zuschauer“. Doch wenn es darum geht, 
Kindern und Jugendlichen  einen Stamm-
platz im vermeintlichen Erwachsenen-
theater einzuräumen, herrscht scheue 
Zurückhaltung. Ob zum Schutz des kind-
lichen Gemüts oder weil die „ächten 
Männer“ selbst Angst haben vor dem 
versteckten Kind in ihnen, das (nach 
Nietzsche) spielen will – fast überall 
 begegnen die „Heranwachsenden“ und 
das bürgerliche Publikum der Kunst im 
Theater noch auf getrennten Wegen. 

Wie radikal und kritisch Kinder als 
Publikum agieren und wie viel „Kunst“ 
ihnen zugemutet werden kann, hat das 
geschickt als Vermittlungsformat getarn-
te Projekt „No Education“ der kanadi-
schen Forschungs- und Performancegrup-
pe Mammalian Diving Reflex bewiesen. 
Unter ihrem vormaligen Intendanten Hei-
ner Goebbels rollte die Ruhrtriennale drei 
Jahre in Folge einer buntgemischten Kin-
der-Jury den roten Teppich aus und öff-
nete ihr ausnahmslos die Tore zu allen 
Theater-, Tanz- und Performance-Veran-
staltungen. Obwohl oder gerade weil 
 keines der Kunstprojekte für Kinder als 
„Zielgruppe“ gemacht und gedacht war, 
erwiesen sich diese dank ihrer Vorlieben 
für brisante Themen, offene Spielformen, 
rätselhafte Räume und alle Arten hem-
mungsloser Verausgabung als neugierige 
Experten und schonungslose Kritiker. 

Wenn im November das traditions-
reiche Frankfurter Autorenforum für 
Kinder- und Jugendtheater erstmals am 
Mousonturm zu Gast ist, stehen „No 
 Education“ und andere ausgezeichnete 
künstlerische Modellversuche im Zent-
rum der Tagung. Hierzu zählt auch die 
Arbeit der Performance-Gruppe SKART, 
die diesen Inklusionsgedanken noch 
konsequenter verfolgt. Hinter dem 
Frankfurter Label stehen die beiden 
Herzblut-Performer Philipp Karau und 
Mark Schröppel. Gefördert über eine 
„Doppelpass“-Residenz der Kulturstif-
tung des Bundes haben sie auf Kamp-
nagel in Hamburg in den vergangenen 
zwei Jahren ihre Stücke von Grund auf 
zusammen mit Kindern und Jugend-
lichen entwickelt. 

Ihre Performance „Lucky Strike“, 
mit der das Kollektiv mit charmantester 
Antipädagogik das altbekannte Märchen 
vom „Hans im Glück“ auf die Probe stellt, 
war nur das erste einer ganzen Reihe 
von Projekten, die auf diese Weise ent-
stand. „Unsere Formensprache ist von 
Jugendkulturen genauso beeinflusst wie 
von den historischen Avantgarden oder 
der Pop Art“, so Karau. „Flache Hierar-
chien: Das gilt nicht nur für alle Betei-
ligten, sondern auch für unseren Ge-
brauch von Medien und Mitteln.“ Und so 
wächst SKART in „Lucky Strike“ zu einer 
altersübergreifenden Formation, die in 
grell-gesampelten Kostümen, zwischen 
einer Hüpfburg und kubikmeterweise 
Matsch auf anarchische Weise erforscht, 
was man zum Leben wirklich braucht.

Gemeinsam mit den Autorentagen 
und dem Gastspiel von Philippe Quesne 
eröffnet „Lucky Strike“ die neue Mouson-
turm-Reihe „ALL IN“ mit Tanz, Theater 
und Performance für alle und von allen. 
Bereits jetzt knüpfen Philipp Karau und 
Mark Schröppel für weitere Projekte vom 
Künstlerhaus aus die ersten Kontakte zu 
Schulen, Kindern und Jugendlichen vor 
Ort, die sich dann auch an den Vermitt-
lungsformaten von „ALL IN“ beteiligen. 
Ob beim Warm Up vor Beginn einer Auf-
führung oder im anschließenden 
 Gespräch mit den Künstlern, „ALL IN“ 
macht Zuschauer und Akteure aller 
 Altersgruppen zu Komplizen und das 
 Theater zum gemeinsamen Erlebnis.

tische Landschaften als ideale, äußerst 
widerstandsfähige Alternativlebens-
räume.

 
Zutiefst gelassen, leicht unbeholfen 

und doch mit ausdauernder Beharrlich-
keit werden sie erkundet und in Be-
schlag genommen – von taumelnden 
Astronauten, gestrandeten Altrockern, 
manischen Bastlern, grobschlächtigen 
Neandertalern oder überlebensgroßen 
Maulwürfen. Zu den größten Fähigkei-

ten der Performance-
Combo „Vivarium Stu-
dio“ zählt, dass sie ihre 
Räume nicht bespielt, 
sondern besiedelt. Dar-
an hat sich auch nichts 
geändert, seit sie letztes 
Jahr in eines der größ-
ten und berühmtesten 

Theater Frankreichs einzog, das „Théât-
re des Amandiers“ in Nanterre bei Pa-
ris.

Im November kehrt Quesne zu-
rück an den Mousonturm und zeigt 
seinen ersten Welterfolg „La Mélanco-
lie des dragons“. Angesichts der ver-
schrobenen Gestalten, die sich im tief 
verschneiten Niemandsland aus ihrem 
 gestrandeten Kleinwagen zwängen, 
könnte einen die Wehmut überkom-
men. Doch was die vier zur Krisen-
bewältigung anschließend alles aus 
dem Anhänger des Gefährts befreien, 
versetzt nicht nur die zufällige Pas-
santin Isabelle in ungläubiges Stau-
nen.  

sichtig und radikal visionär, er sieht sein 
Heimatland Ungarn und ganz Europa 
vor ähnlichen Herausforderungen wie 
Südafrika am Ende des Apartheitsre-
gimes. Rassismus, Erniedrigung und die 
Würde des Einzelnen hat er im Visier, 
heute und in unserer Vergangenheit. 

In „Schande“ verliert ein weißer 
 Literaturprofessor in Kapstadt seine 
Stellung, weil das Verführen junger Stu-
dentinnen plötzlich nicht mehr toleriert 
zu werden scheint. Er zieht aufs Land 
zu seiner Tochter, die eine Farm be-
treibt. Als sie von drei Freunden ihres 
Nachbarn vergewaltigt und geschwän-

gert wird, ist sie ent-
schlossen, zu bleiben, 
„mit der Schande“ zu 
 leben – die sie als ei-
ne Art individualisier-
te Strafe für das weiße 
Kollektivverbrechen der 
Apartheid zu akzeptie-

ren scheint, oder einfach nur aus Ein-
sicht in die Notwendigkeit. 

Mundruczós Bühnenfassung des 
Buches ist ein großartiges, ebenso 
 beklemmendes wie erhellendes Theater-
ereignis; sein Blick als Filmemacher 
 ermöglicht dafür überraschende „Nah-
aufnahmen“ mit großer Bildkraft, und 
seine herausragenden Schauspieler 
bringen eine Bereitschaft zur Grenz-
überschreitung mit, wie sie in Deutsch-
land ihresgleichen sucht. „Sein Thea-
ter“,  befand die Süddeutsche Zeitung, 
„zwingt zu einer Haltung, zum Den-
ken, zur Reaktion.“

Dieudonné Niangouna
L E SOCL E DES V ERTIGES L E SOCL E DES V ERTIGES 

28. 10. + 29. 10. 2015

Martin Ambara & Stéphane Bittoun
BL ACK DJA NGOBL ACK DJA NGO

29. 10. 2015

Markus Öhrn
BERGM A N IN UGA N DABERGM A N IN UGA N DA

30. 10. 2015

Boyzie Cekwana
LOV E L ET TERS – LOV E L ET TERS – 

5K M OF M A RSHM A L LOWS 5K M OF M A RSHM A L LOWS 
30. 10. 2015

Dieudonné Niangouna
NK ENGU ÉGINK ENGU ÉGI

31. 10. 2015

Simone Dede Ayivi
PER FOR MING BACKPER FOR MING BACK

31. 10. + 1. 11. 2015

Afropean Mimicry & Mockery II
Highlights 28. 10. – 1. 11.

Afropean Mimicry & Mockery wird 
gefördert im Fonds TURN der Kultur-
stiftung des Bundes, in Kooperation mit 
Théâtre de Vidy-Lausanne (CH), lagos_
live Festival (NG), Festival Mantsina sur 
Scène (CG), Goethe-Institut Nigeria, 

 Iwalewahaus – Institut für Afrikastu-
dien der Universität Bayreuth, Institut 
für Angewandte Theaterwissenschaft 
der Justus-Liebig-Universität Gießen. 
Mit Unterstützung der Freunde und För-
derer des Mousonturms e.V. (f.f.m.).

TICKETS: WWW.MOUSONTURM.DE

*

Kornél Mundruczó 
SCH A NDESCH A NDE

11. 12. + 12. 12. 2015 
Mousonturm 

Philippe Quesne 
L A MÉL A NCOLIE L A MÉL A NCOLIE 

DES DR AGONSDES DR AGONS
6. 11. + 7. 11. 2015 
Frankfurt LAB 

SKART 
LUCKY STR IK ELUCKY STR IK E
4. 11. + 5. 11. 2015 

Mousonturm 
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Alltagsexpertin in Sachen 
 Lebensqualität
Nach dem Sprung in den Pool herrscht schulterabwärts Funkstille. In der Inszenierung „Qualitätskontrolle“ des  
Dokumentartheater-Kollektivs Rimini Protokoll erzählt Maria-Christina Hallwachs von allem, was sie behindert.

Hoffnungsträger und andere
unwahrscheinliche Kreaturen 
Tanz und Theater „Made in Frankfurt“ – eine tragende Säule des Mousonturms. Hier produzieren Billinger & Schulz, 
Fabrice Mazliah, Susanne Zaun, Swoosh Lieu, Stéphane Bittoun, Paula Rosolen, Antony Rizzi, Oliver Augst, FUX, 
SKART, Kötter/Seidl und viele andere mehr. 

MD. STUTTGART, IM JUNI 2013. 

„Ich habe nie gefragt, warum mir 
das passiert ist. Warum 
ich vor 20 Jahren zur 
Feier meines Abiturs 
mit meinen Eltern aus 
Stuttgart nach Kreta 
flog. Warum ich in den 
Pool der Ferienanlage 
sprang – kopfüber, auf 
der Nichtschwimmer-
seite. Das war die letzte Bewegung, zu 
der ich meinen Körper antreiben konnte. 

MD. FRANKFURT, IM SEPTEMBER 2015. 

„Das Duo aus der akademischen 
Theaterschmiede in Gießen mag auf den 
ersten Blick ganz nett und wohlerzogen 
wirken - niedlicher Nachwuchs! Auf 
 ihrer Bühne allerdings wird so erschöp-
fend gebusselt, gewürgt, geprügelt und 
gefoltert, dass man bald begreift: 
 Höflichkeit ist die neue Provokation.“ 
So preist das Fachblatt 
„Tanz“ im aktuellen 
Jahrbuch die Frank-
furter Choreografen 
 Verena Billinger und 
Sebastian Schulz und 
kürte sie zu Hoffnungs-
trägern der kommenden 
Saison, „profunde Querdenker und auf 
leise Weise widerspenstig“ seien die bei-
den, die unlängst mit der Uraufführung 
von „Violent Event“ am Mousonturm 
Herz und Hirn ihrer Zuschauer von der 
Magengrube aus erobert haben.

Gegenwärtig arbeiten Billinger & 
Schulz am Auftakt einer mehrjährigen 
Reihe von Stücken, in der sie „Unlikely 
Creatures“ auf die Bühne schicken und 
damit ihre radikale Befragung brüchi-
ger Selbst- und Körperbilder fortsetzen. 
Dass künstlerische Arbeit langfristig 
auf so hohem Niveau im Bereich des 
freien Theaters möglich ist, verdanken 
nicht nur diese beiden Choreografen 
 einem fundamentalen Umdenken im 
 Bereich der öffentlichen Förderung. Im-
mer seltener will, wer heute Theater 
macht, auch gleich ein ganzes Haus auf 
immer und ewig sein Eigen nennen. 

Die Produktionsstrukturen ent-
wickeln sich aus den künstlerischen 
Konzepten heraus und nicht umgekehrt. 

Seitdem herrscht Funkstille zwischen 
uns, von den Schulten abwärts.“ 

Wie sich der All-
tag von Maria-Cristina 
Hallwachs seither ab-
spielt, wie sie ihr Leben 
lebt – und vor allem, 
wie intensiv sie es leben 
will –, davon erzählt sie 
in der preisgekrönten 
Inszenierung „Quali-

tätskontrolle“ des Berliner Theaterlabels 
Rimini Protokoll. 

Länder und Kommunen haben das ver-
standen und begonnen, ihre Förderpoli-
tik umzustellen. Mehrjährige Residenz- 
und Spitzenförderungsprogramme set-
zen hier wichtige Impulse. Auch die Stadt 
Frankfurt hat mit Einsatz einer Fachjury 
und neuen Vergabekriterien die Förde-
rung freier Gruppen neu aufgestellt. Für 
den Mousonturm bedeutet das, jenen 
Künstlern und Projekten der Region eine 

Plattform zu bieten, de-
ren Ausstrahlung und 
Vernetzung auch über 
die Grenzen der Region 
 hinausreicht.

 
So wie die Choreo-

grafin Paula Rosolen 
(siehe Seite 2) zählen der Tänzer und 
Choreograf Fabrice Mazliah (u.a. The 
 Forsythe Company) und das von ihm mit-
begründete Kollektiv MAMAZA (siehe 
Seite 2), das in Frankfurt und Berlin be-
heimatete Musiktheater-Duo Hannes 
Seidl und Daniel Kötter (siehe nebenste-
henden Text) und das Performance-Label 
SKART (siehe Seite 4) zu den fest mit dem 
Haus verbundenen Künstlern. Sie alle 
werden in der aktuellen Saison neue Stü-
cke in Koproduktion mit dem Mouson-
turm in Frankfurt zur Premiere bringen. 

Auch der Tänzer, Choreograf und 
Performance-Künstler Antony Rizzi, 
der zur Zeit noch in Jan Fabres 24-
stün digem Theatermarathon „Mount 
Olympus“ den anderen die Show stiehlt, 
zeigt im Februar sein neues Projekt mit 
der New Yorker Underground-Perfor-
mance-Legende Penny Arcade.

Die Regisseurin Susanne Zaun, der 
Regisseur Stéphane Bittoun und der 
Komponist und Regisseur Oliver Augst 

Begleitet von ihrem Pflegeperso-
nal und überlebenswichtiger Technik 
steuert Maria-Cristina Hallwachs ih-
ren motorisierten Rollstuhl durchs 
Bühnenbild – eine Art leeren Swim-
mingpool. Immer zu hören ist das 
Atemgerät, das leise brummend für 
gleichmäßige Lungenzüge sorgt. Das 
Regie- und Autoren-Duo Helgard Haug 
und Daniel Wetzel hat Hallwachs das 
Stück, ausgehend von Gesprächen mit 
ihr, ihrem Umfeld und zahlreichen 
 Experten, im wahrsten Sinne auf den 
Leib geschrieben. 

sind ebenfalls seit Jahren und über 
 viele, erfolgreiche, ausgezeichnete 
 Produktionen eng mit dem Künstler-
haus verbunden und werden im kom-
menden Jahr neue Stücke am Mouson-
turm uraufführen: Zauns Frauenchöre 
erobern eine der 
letzten Männerdo-
mänen, den „Witz 
mit Bart“, Bittoun 
seziert digitale Über-
wachungsmechanis-
men und Augst wid-
met sich dem Main-
zer Karnevalskomponisten Ernst Neger. 

2014 wurde das Frankfurter 
Künstlerinnenkollektiv Swoosh Lieu 
mit „Stages of Work“ zur Tanzplattform 
Deutschland eingeladen, 2016 kommt 

In den meisten Inszenierungen 
bringen die drei Mitglieder von Rimini 
Protokoll (oft gemeinsam mit Stefan 
Kaegi) theaterferne „Experten des 
 Alltags“ auf die Bühne, zu Themen, 
 deren existenzielle Dimension für 
 gewöhnlich in großem Kontrast zu den 
Routinen des täglichen Lebens stehen. 
In „Qualitätskontrolle“ wird rasch deut-
lich, warum die Protagonistin eine 
 ganze Expertenrunde in der eigenen 
Person vereint. 

Selbstverständlich und humorvoll 
erläutert Hallwachs den gesamten 
 „Apparat“, auf den sie in ihrem Alltag 

– und auf der Bühne – angewiesen ist. 
Die Details stiften reichlich Anlässe, um 
öffentlich darüber nachzudenken, was 
Menschsein ausmacht. „Mit meinem 
 Genickbruch war ich in der Klinik eine 
kleine Sensation. Laute Stimmen sag-
ten: Ein Leben, das in solcher Abhän-
gigkeit geführt werden muss, ist nicht 
lebenswert. Natürlich will ich leben! 
Und ich habe überlebt. Ich hätte auch 
ganz zu Gemüse werden können. Bei 
 einer zusätzlichen geistigen Behinde-
rung, meinen die Eltern, sie hätten sich 
dagegen entschieden, gegen das Leben. 
Ich denke immer, das Leben ist doch 
ganz okay, oder?“

In ihrem Stück gehen Haug und 
Wetzel weit über die Frage nach unse-
rem Umgang mit Menschen mit Behin-
derung hinaus. Der nämlich steht für 
sie im Widerspruch zu gesellschaft-
lichen Optimierungsbemühungen, zu 
einer Glücksmaschinerie, der es darum 
geht, normierte Körperbilder herzu-
stellen. Doch was ist Glück? 

die neue Arbeit heraus. Das neue Stück 
des Kollektivs FUX koproduziert der 
Mousonturm erstmals zusammen mit 
den Münchner Kammerspielen. Wem 
das alles zu sehr nach Establishment 
riecht, der darf sich auf den Lavendel-

duft der neu aufge-
legten legendären 
Mouson-Seife freu-
en, die die Frank-
furter Performance-
Künstler Jörg Thum 
und Tim Schuster 
produzieren werden. 

Den Schritt zur Seifendynastie verdankt 
die Familie Mouson  übrigens umstürz-
le rischen Ambitionen eines  ihrer Vorfah-
ren im 18. Jahrhundert.  Revolution und 
überschäumende Produktion lagen auch 
damals eng beieinander. 

Preisgekrönt: Rimini Protokoll schrieben ihrer Protagonistin das Stück auf den Leib.

„Unlikely Creatures“ auf dem Dach des Mousonturms, vor der Frankfurter Skyline

Theater am 
Mousonturm

Liebe auf Eis
Musiktheater von Hannes Seidl und Daniel Kötter

VON MARCUS DROSS, DRAMATURG

Von keiner anderen Stadt aus ist die 
deutsche Theaterlandschaft in den ver-
gangenen 30 Jahren so fundamental he-
rausgefordert und wachgerüttelt worden 
wie von Frankfurt. Mitunter hat es et-
was gedauert, bis die Künstler, die im 
Theater am Turm oder bei uns im 
Mousonturm ihre ersten Projekte wag-
ten, und auch die Unruhe, die ihre 
Arbeiten in der Folgezeit auslösten, hier-
her  zurückkehrten. In Frankfurt fanden 
Rimini Protokoll ihre ersten „Experten 
des Alltags“, sorgten She She Pop und 
Gob Squad für die nachhaltige Wieder-
belebung des Kollektivs und eine 
Repolitisierung des Theaters über die 
Inszenierung der eigenen Biografie, 
während Showcase Beat Le Mot und 
andcompany&Co. ihre mal lässigen, mal 
hochengagierten polit-diskursiven Total -
theaterformate entwickelten. 

Sie alle haben hier innovative Ar-
beitsweisen, Theater- und Performance-
formate erfunden und am kritisch-empa-
thischen Frankfurter Publikum erprobt. 
Längst folgen dieser deutschen Bühnen-
kunstavantgarde, abermals von Frank-
furt aus, nicht weniger vielversprechen-
de Künstlergenerationen: Die Regisseu-
rin Susanne Zaun, Choreografen wie 
Billinger & Schulz oder Paula Rosolen, 
Kol lektive wie Monster Truck, MAMAZA, 
Swoosh Lieu oder jüngst SKART und FUX. 

Mit der stilistischen, methodischen 
und vor allem inhaltlichen Vielfalt ihrer 
ästhetischen Positionen, mit der sich 
diese Protagonisten der zeitgenös-
sischen und innovativen „freien Szene“ 
in Deutschland alle Bereiche des politi-
schen, sozialen, medialen Lebens er-

MD. LULEÅ, IM DEZEMBER 2015. 

Wer einsam und allein ins ewige 
Eis aufbricht, sorgt in den seltensten 
Fällen für Erfolgsnachrichten. Da ist es 
schon wahrscheinlicher, als tragischer 
Held in der Oper zu enden. Oder besser 
noch im modernen Musiktheater. Dass 
der Frankfurter Komponist Hannes 
Seidl und der Berliner Dokumentarfilm-
künstler Daniel Kötter den Protagonis-
ten ihres aktuellen Werkes „LIEBE“ als 
„einsamen Wolf“ im winterlich vereis-
ten Norden Schwe-
dens aussetzen und 
ins Nirgendwo wan-
dern lassen, klingt 
nach einer solchen 
Strategie.  

Bereits im Herbst 
2012 hat das Künst-
ler-Duo mit der Arbeit an einer Musik-
theater-Trilogie begonnen, die den „Öko-
nomien des Handelns“ gewidmet ist und 
vom Mousonturm koproduziert wird. 
„KREDIT“ (über die Unerklärbarkeit der 
Finanzkrise) und „RECHT“ (über die 
Machbarkeit einer globalen Rechts-
ordnung) wurden bereits erfolgreich 
europaweit aufgeführt. Die Wahl der 
Beteiligten, zu denen bisher ein inter-
nationales Solistenensemble, professio-
nelle Geräuschemacher und der Chor 
der Deutschen Bundesbank zählten, 
überraschte und überzeugte bei den 
bisherigen Produktionen ebenso sehr 
wie die filmischen Schauplätze, die von 
den Managementetagen in Frankfurter 
Bankentürmen bis zu einem Zeltlager 
auf einer winzigen Moselinsel bei 

schließen, erweitern sie stetig die Hand-
lungsrahmen und Zuständigkeitsbereiche 
des Theaters. Wir nennen das in unse-
rem Programm – auch in Abgrenzung 
zum Schauspiel an deutschen Stadt- und 
Staatstheatern – „Performance“: Statt 
von einem Autor, Regisseur oder von 
Schauspielern werden hier Texte und 
Konzepte gemeinsam entwickelt, die 
künstlerische Verantwortung der einzel-
nen Performer steht im Zentrum und 
Autorschaft ist weniger eine individuelle 
Leistung als die Antwort auf eine Frage: 
Wer kann diesen Text, diese Handlung 
jetzt auf der Bühne verantworten? 

Die zweite Säule unseres Theater-
programms ist international und in vie-
len Fällen sehr wohl auch als Schauspiel 
zu bezeichnen: ein „internationales 
 Autorentheater“, das die Vielstimmigkeit 
einer globalen Theaterszene widerspie-
gelt. Herausragende Autoren-Regisseure 
wie Dieudonné Niangouna (Brazzaville/ 
Paris), Amir Reza Koohestani (Teheran), 
Toshiki Okada (Tokio), Angélica Liddell 
(Madrid), Leonardo Moreira (São Paulo), 
Christiane Jatahy (Rio de Janeiro), Kornél 
Mundruczó oder Arpád Schilling (beide 
Budapest), Mariano Pensotti oder Lola 
Arias (beide Buenos Aires) stehen dafür, 
aber auch Vertreter eines erweiterten 
Autorentheater-Begriffs wie der „urbane 
Kartograph“ Akira Takayama (Tokio), der 
Ausnahmeperformer Ivo Dimchev (Sofia/
Brüssel) oder der Theater(t)raumbild-
ner Philippe Quesne (Paris/Nanterre). 
 Niangouna und Takayama sind auch „as-
soziierte Künstler“ des Mousonturms.

Sie alle ermöglichen und erschlie-
ßen uns andere, neue und ungewohnte 
Perspektiven: auf unser Leben und auf 
unser Theater. Zum einen bereichert 
uns der Blick von außen auf Europa, auf 
uns – unsere kontinentale Kolonial-
geschichte und die Folgen (Armut, 
 Ausbeutung, Unfreiheit, Bürgerkrieg, 
Flüchtlingströme etc.), unser Weiß-Sein,  
„Zivilisiert“- und Abendland-Sein,  unser 
Überlegenheitsgefühl und unsere Ste-
reotypen vom Anderen, „Exotischen“ –, 
und die künstlerisch verarbeiteten Bil-
der und Geschichten aus anderen Le-
benswirklichkeiten. Zum anderen las-
sen uns diese Texte und Schauspieler, 
Arbeitsweisen und soziokulturelle Prak-
tiken oft auch mit viel größerer Dring-
lichkeit, Unmittelbarkeit und Angst-
losigkeit als hierzulande die ästhe-
tische, transformatorische Kraft des 
 Theaters neu spüren und erleben.  

Schengen reichten. Im Frühjahr folgt 
mit „LIEBE“ nun der dritte, letzte Teil 
der Trilogie. 

Wenn sich das Team im kommen-
den Dezember zusammen mit dem Pro-
tagonisten – dem Performer und Thea-
tertechniker Wolfram Sander – auf den 
Weg in Richtung Polarkreises macht, 
geht es Kötter und Seidl um die Erfor-
schung der gesellschaftlichen Grund-
bedingungen jenes persönlichen Aus-
nahmezustands, der uns „zum Augen-

blicke sagen“ lässt: 
„Verweile doch, du 
bist so schön“. Für 
Hannes Seidl schließt 
sich hier auf ganz 
 eigene Weise der 
Kreis zu „KREDIT“, 
dem ersten Teil der 
Trilogie: „Liebe ist 

mit einer radikalen Forderung nach 
 Armut verbunden, die sich nicht als 
Mangel artikuliert, sondern als eine 
umfassende Besitzlosigkeit, um darin 
dem Anderen begegnen zu können. Der 
Weg ins Eis führt in eine offene Leere, 
in die der Andere als Fremder, ob allein 
oder auch zu mehreren, hinzutreten 
kann.“ 

Auf der Bühne wird Wolfram San-
der ebenfalls von Eis umgeben sein. 
Während es schmilzt, sich verflüssigt, 
verdampft, um schließlich wieder neu 
zu gefrieren, erzeugt es Klänge und 
wird zum „Spieler“ eines klassischen 
Band Sets mit Keyboard, E-Gitarre, Bass 
und Schlagzeug. Das klangliche Resul-
tat: ein Love Song.

Kötter/Seidl 
ÖKONOMIEN DES ÖKONOMIEN DES 

H A NDELNS I I I :  L IEBEH A NDELNS I I I :  L IEBE
April 2016 

Mousonturm 

Rimini Protokoll 
QUA LITÄTS -QUA LITÄTS -
KONTROLLEKONTROLLE

5. 12. + 6. 12. 2015
Mousonturm 

Förderpolitik passt 
sich gewandelten 

Produktions-
strukturen an

Mit meinem 
Genickbruch war 
ich eine Sensation

Mousonturm 
als Vernetzungsplattform 

über die Grenzen 
der Region hinaus
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– MUSIK UND LITERATUR –

„Vielen Dank 
für uns. 
Wir waren 
super. 
Danke. 
Rocko“
Warum Musiker 
den Mousonturm 
lieben.

VON MARKUS GARDIAN, MUSIKKURATOR

„Die in den Medien häufig als ‚Dis-
kurs-Pop‘ bezeichnete Musik von Bands 
wie Blumfeld, Die Sterne und Tocotronic 
beinhaltet, wie die Zuschreibung nahe 
legt, immer schon eine Reflexion über 
Pop, speziell auch unter deutschen Be-
dingungen und in deutscher Sprache“, 
schreibt der Literaturwissenschaftler 
Till Huber über die sogenannte „Ham-
burger Schule“. „Auf theoretisch diffe-
renziertem Niveau werden hier die ei-
gene Autorschaft und Identität sowie die 
Positionierung in einem kulturellen Dis-
kurs reflektiert, um dieses Bewusstsein 
schließlich durch ein hohes Maß an 
Intertextualität und Bezugnahme auf 
zeitgenössische Diskurse literarisch 
produktiv zu machen.“ 

Unter diesen Vorzeichen wurde 
2002 die Konzertreihe im Mousonturm, 
damals unter der künstlerischen Lei-
tung von Christine Peters, mit Auftrit-
ten von Künstlern wie Blumfeld oder 
John Cale gestartet. Konzerte an Thea-
tern waren bis dahin selten, nur an der 
Berliner Volksbühne war zuvor eine 
ähnliche Konzertreihe entstanden. 
Immerhin hatte es am Mousonturm – 
im Gegensatz zu anderen Häusern mit 
Performanceschwerpunkt – schon eine 
Tradition von Jazz- und Weltmusikpro-
grammen gegeben.

In Frankfurt gab es zu dieser Zeit 
viele, meist von Hans Romanov und 
Annette Gloser organisierte Partys und 
Konzerte in Off-Galerien (und später 
auch im Mousonturm), bei denen die 
Grenzen zwischen den Kunstdisziplinen 
verschwammen und sich ein neues be-
ziehungsweise anders gemischtes Pub-
likum fand. Ähnliches passiert bis heu-
te bei Konzerten im Mousonturm, wenn 
es zu inhaltlichen Überschneidungen 
zwischen Pop und Theater kommt. Sol-
che programmatischen Annährungen 
gelingen aber nur selten – zu unter-
schiedlich sind die zeitlichen Produk-
tionsvorläufe von Musikshows und The-
aterstücken. Ein Idealfall der Reihe war 
2011 das dreitägige Festival „Bodies of 
Babel“ mit Diskussion, Film und Musik, 
Performance, Party und Vortrag.

Die Programmsuche konzentriert 
sich meist auf „Nischenmusik“ – elek-
tronische, experimentelle oder eben 
diskursive Musik, in denen am ehesten 
für das Theater relevante Themen auf-
gegriffen werden. Oft sind es aber auch 
Künstler, die bewusst mit ihrer Musik 
Kunstformen wie Performance, Film 
oder Tanz integrieren. Oder es sind 
zeitgenössische Songwriter wie Antony 
Hagerty, CocoRosie oder Joanna 
Newsom, die fast zwingend ein Theater 
oder ähnlich konzentrierte Räumlich-
keiten brauchen, um ihre Musik ange-
messen zu präsentieren, oder die gleich 
selbst Theaterstücke produzieren, wie 
Peaches oder wiederum CocoRosie. 
Ebenso nahe liegen Künstler wie 
Schorsch Kamerun oder Rocko Schamoni, 
die in nahezu allen Kunstformen un-
terwegs sind. 

Neben dem Theatersaal werden 
auch das Studio 1 und das Lokal mit 
Konzerten bespielt – letzteres hat nicht 
nur zahlreiche „Unplugged“-Shows in 
intimem Rahmen ermöglicht, sondern 
auch die Rückkehr von Jazz- und ande-
ren Formaten an den Mousonturm. 

Umstrukturiert wurde aufgrund 
städtischer Sparmaßnahmen im vergan-
genen Jahr die traditionsreiche Open-
Air-Konzertreihe „Summer in the City“.  
Seitdem findet das Festival nur mehr 
dienstags im Konzertpavillon im Pal-
mengarten statt, und die musikalische 
Richtung fügt sich deutlicher ein in das 
Musikprogramm, das auch sonst im 
Mousonturm läuft. Mit großem Erfolg 
gastierten in diesem Jahr neun Bands 
bei „Summer in the City“, von Owen 
Pallett und James Vincent McMorrow 
über Hauschka und Dorian Wood bis zu 
Nneka und den Tiger Lillies. 

Let’s talk about gender, baby
Planningtorock stand 
bereits im Studio mit The 
Knife, teilte die Bühne mit 
Peaches und performte 
mit Hot Chip.

chen menschlichen Qualitäten, Potenti-
alen, Neigungen, Lebensaspekten Raum 
zu geben, die in der weiß-männlich-he-
terosexuellen Rock-Normalität keinen 
Platz haben“, erklärt der Pop-Kolumnist 
Klaus Walter. 

Heavy Issues, Happy Music, 
so bezeichnet Planningtorock 
ihre Kunst gerne 

„Bei Planningtorock geht es um 
Drama und Seele“, erzählt die Wahl-
berlinerin. Auf ihrem zweiten Studioal-

bum „W“ (2011) kommt 
das eindeutig zum 
 Ausdruck: Die elektro-
nischen Avantgarde-
Auswüchse sind wuch-
tig und düster, upbeat 
und verspielt zugleich, 
schwer zu fassen und 

dann doch leicht wie eine Feder. Auf 
dem Nachfolger „All Love’s Legal“ (2014) 
rücke Planningtorock ihren dekonst-
ruktivistischen Feminismus näher ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit und auch 
musikalisch setze sie auf größere Reich-
weite, so Klaus Walter. Kein Wunder, 
dass Planningtorock aka Janine aka Jam 
Rostron inzwischen regelmäßig mit 
Branchengrößen wie The Knife, Peaches 
oder Hot Chip performt. 

Im Mousonturm trifft sie jetzt auf 
Joy Wellboy, die gerade das Berliner 
Berghain und das Melt! Festival be-
schallt haben. Die Musik des Duos ist 
heroisch, versuchend und mutig, fußt 
auf elementarem Rhythmus und wuch-
tigen Bass-Klängen: experimentelle 
Beat-Arrangements zwischen R‘n‘B, 
Trip Hop, New-Wave und Pop!

Jenseits der 
Wasserglas-
Lesung
Dass es im Hessischen 
Literaturforum immer was 
auf die Ohren gibt (gute 
Lesungen), ist bekannt. 
Nächstes Jahr wird einiges 
anders.

BJ. BORNHEIM, IM SEPTEMBER 2015. 

Jedem Anfang wohnt ein... – halt! 
Bitte nicht noch mal, das geht auch an-
ders. Doch was zeichnet einen guten 
Start aus, der Bekanntem neue Facetten 
hinzufügt? 2016 macht das Hessische 
 Literaturforum diese Frage zum Pro-
gramm. Ein Mannschaftswechsel steht 
an: Björn Jager übernimmt die Leitung 
von Harry Oberländer, und will Neues 
wagen, ohne Bewährtes aus den Augen 
zu verlieren. „Wir wollen ein Ort für De-
batten darüber werden, was in der Lite-
ratur gerade passiert; ein Spielfeld, auf 
dem wir experimentieren, wie man Lite-
ratur unmittelbar erleben kann. Welche 
Formate außer der Wasserglas-Lesung 
sind denkbar? Wie können wir unser 
Publikum einbeziehen? Denn immer nur 
Zuhören ist vielleicht vielen zu wenig.“ 
Es soll sie nach wie vor geben, die klas-

sischen Begegnungen mit den Größten 
der Zunft. Wie den Abend mit dem 
 öffentlichkeitsscheuen Nobelpreisträger 
J.M. Coetzee, der im ausverkauften Mou-
sonturm in akzentfreiem Deutsch aus 
seinem Manuskript las. Begegnungen 
mit José Saramago, Herta Müller, Toni 
Morrison, die hier ihre Bücher präsen-
tierten. Weiterhin werden Newcomer 
entdeckt – wie Daniel Kehlmann und 
Katharina Hacker, die hier früh mit 
 ihren ersten Romanen zu Gast waren, wo 
man ihren späteren Ruhm vorausahnte. 

Natürlich fördert das Literaturforum 
auch in Goldgräbermanier Verschüttetes 
ans Tageslicht – wie wär‘s mit Rück-
blicken auf Fauser, Schernikau, Koeppen, 
Fichte? Wichtige, prägende Stimmen, die 
es neu zu entdecken gilt. Der Roman 
wird dabei nur ein Teil des schillernden 
Spektrums sein, denn für alle Formen 
von Literatur, auch für Lyrik, Graphic 
Novel, Kurzprosa und Spoken Word Art, 
muss Raum geschaffen werden, wenn 
man gegenwärtigem Schreiben in seiner 
lebendigen Fülle begegnen will.

Doch bevor der erste Satz fällt, wird 
erstmal alles auf den Kopf gestellt. Plä-
ne für den neuen Raum liegen auf dem 
Tisch, Anfang 2016 wird renoviert. Ob 
zur Neueröffnung im März alles ganz 
fertig sein wird, sei dahingestellt – auf 
jeden Fall wird es bunter und gemüt-
licher. Denn jeder Anfang, soviel ist 
klar, sollte schöner wohnen, damit man 
nächtelang reden kann.

Maskuline Bauarbeiter-Romantik: Türsteherlegende und musizierender Muskelmann 

 Rummelsnuff ist in der Electro-Szene längst Kult. 19. 12. 2015.

The Schwarzenbach – 
Dietmar Dath 
& Kammerflimmer 
Kollektief
8.11.2015, 20 Uhr 
Mousonturm
„Jedes Lächeln ist hier Melancholie, 
und hinter jeder Pointe lauert ein 
tragischer Abgrund“ hieß es in der 
Spex über „Farnschiffe“, das Debüt-
album der ungewöhnlichen Kollabo-
ration von Dietmar Dath und Kam-
merfl immer Kollektief. Die Musik-
presse übte sich in Superlativen und 
fi eberte nach mehr. Als „The Schwar-
zenbach“ gingen der umtriebige Au-
tor und die gefeierte Karlsruher Im-
provisation-trifft-Electronic-Kombo 
also erneut ins Studio und brachten 
Daths gesellschaftskritische Dicht-
kunst in popmusikalischen Zusam-
menhang. Das Ergebnis heißt „Nicht 
sterben. Aufpassen“, mischt Jazz 
mit Rock und ungezähmtem Eigen-
sinn und überzeugt sowohl mit trau-
rig-schönen Liebesliedern als auch 
rappelharten „Kontersongs“.

Health
19.10.2015, 21 Uhr 
Mousonturm
„Death Magic“ heißt die im August 
veröffentliche Platte der vier US-Ro-
cker von Health, deren Frontmann 
Benjamin Jared Miller gern in Inter-
views moniert: „Mir ist es egal, ob 
ich genau jetzt sterbe“ – besser 
nicht, denn nach einer erfolgreichen 
Tour mit Interpol und wachsender 
Fangemeinde in ihrer Heimatstadt 
L.A., geht es zusehends auch in 
Deutschland bergauf mit der Karri-
ere von Health. In ihrer Musik paa-
ren sich berstende Arrangements, 
maschineller Noise-Rock und ein-
dringlicher Synth-Pop mit Benjamins 
verhalltem, hochgepitschtem Ge-
sang. Sound gegen Song wird so zu 
einem ständigen Kampf von David 
gegen Goliath, den man sich un-
bedingt live ansehen sollte, so die 
Kritiker. 

Vorschau Konzerte 
und Lesungen
16. 10. 2015 Amir Hassan Cheheltan
17. 10. 2015 Heinz Strunk Show
17. 10. 2015 LoneLady
18. 10. 2015  David August & Ensemble 
7. 11. 2015 Emirsian & Freunde
16. 11. 2015 Enno Bunger
24. 11. 2015 Knarf Rellöm
7. 12. 2015 The Dead Brothers
8. 1. 2016 Henry Rollins
23. 2. 2016 Funny Van Dannen
25. 2. 2016 Katrin Bauerfeind

Charlotte Roche
8.12.2015, 20 Uhr 
Mousonturm
Mit ihrem ersten Buch löste Char-
lotte Roche 2009 eine rasante ge-
sellschaftliche Debatte über Porno-
grafi e, Feminismus und Körperhygi-
ene aus. „Feuchtgebiete“ avancierte 
zum erfolgreichsten Buch des Jah-
res, stand monatelang auf Platz 1 
der Bestsellerliste und verkaufte 
sich millionenfach. 2012 folgte der 
Roman „Schoßgebete“, der vom 
ehelichen Sex einer traumatisierten 
jungen Frau erzählt und sich eben-
so lange in den Bestsellerlisten 
hielt. Beide Geschichten wurden er-
folgreich fürs Kino verfi lmt. Von ih-
rem neuesten Buch ist noch nicht 
viel bekannt: Marie ist Christines 
„Mädchen für alles“, Wäsche, Ko-
chen, Baby. Marie sieht gut aus, 
kann alles besser, ein menschge-
wordener Traum! Das sieht auch 
Christines Mann Jörg. Aber bevor 
der sie kriegt, nimmt Christine sie 
lieber selber…
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Im Rahmen des „Afropean“-Festivals (S.4) bringen Algiers tiefschwarzen, atemlosen Gospel 

in einer modernen Neuaufl age mit Post-Punk-, Industrial- und No Wave-Einfl üssen an den 

Mousonturm: 30. 10. 2015.

In der Kunst-, Mode- und Musik-
welt sei sie aber nur durch Zufall ge-
landet, behauptet Janine Rostron alias 
Planningtorock. Doch genau da gehört 
sie hin. Die aus England stammende 
Künstlerin bewegt sich zwischen den 
Genres und testet mit 
Kostümperformances, 
Videokunst und Popmu-
sik die Grenzen der Dis-
ziplinen aus. Ihr Künst-
lername verspricht Hin-
gabe und Spaß, vor al-
lem ist Planningtorock 
aber ein One-Woman-Multi-Media-Pro-
jekt, das die Demarkationslinien von 
Form und Norm überschreitet. 

Die Stimme als 
übergeschlechtliches Organ

Kein Bild, das sie nicht „als extra-
terrestrisches Wesen mit hervorstechen-
der Stirn und zwei geschwungenen, 
fast schon an eine griechische Skulptur 
erinnernden Höckern auf der Nase“ 
zeigt, konstatiert die Intro. Doch Janine 
Rostron, die sich 2013 den geschlechts-
neutralen Namen Jam Rostron gab, ver-
fremdet nicht nur ihr Äußeres. Vor al-
lem maskiert sie ihre Stimme mit Tech-
nologien wie Pitchshifting, Vocoder, 
Talkbox oder Autotune. Dabei gehe es 
ihr weniger um eine Entmenschlichung 
des Ausdrucks, sondern darum, „sol-

Coco ohne Rosie – 
Bianca Casadys suggestive 
Parallelwelten

Bis zur Kenntlichkeit entstellt

Die Amerikanerin bringt 
in ihrem neuen Solo-
Projekt wunderbar ver-
sponnene Songs auf die 
Bühne – samt Band, 
Tänzer und Videokunst.

Max Goldt ist zurück im 
Mousonturm. Da kann es 
ruhig  Weihnachten werden. 

feministische Kunstmagazin „G.A.G. 
(Girls Against God)“. Nun tritt die jün-
gere der beiden Schwestern aus dem 
familiären CocoRosie-Kontext heraus 
und ver sammelt befreundete Musiker, 
den Videokünstler Jean Marc Ruellan 
und den französischen Butoh-Tänzer 
Biño  Sauitzvy für das einzig artige 
 Musik-Performance-Projekt „Bianca 
Casady & The C.i.A.“. 

Ihre Songs erscheinen wie  
performative Kleinode 

Darin öffnet sich ein geheimnisvoll-
suggestives Musik-Wunderland aus ver-
stimmten Pianos, verstaubten Schreibma-

schinen und Stapeln von 
Gedichten. So entstehen 
zauberhaft fragile Songs-
kulpturen, deren brüchige 
Schönheit – wie bereits bei 
CocoRosie – vor allem in 
der  Lyrik der Texte Aus-
druck findet.

Nach Live-Auftritten 
beim Internationalen 

Sommerfestival auf Kampnagel, David 
Byrnes Melt Down Festival in London 
und dem Berliner Berghain kommen 
 Bianca Casady & The C.I.A. im Novem-
ber in den Mousonturm und verspre-
chen ein traumtänzerisches, surreal-
versponnenes, feministisches Spektakel 
– „eine gelungene Gratwanderung zwi-
schen den Extremen“ (SPEX).

sant fundamentale Fragen des Mensch-
lichen zu berühren. 

2008 wurde der langjährige Titanic-
Kolumnist Goldt, der im wahren Leben 
absurderweise Matthias Ernst heißt, mit 
dem renommierten Kleist-Preis ausge-
zeichnet.  In der Begründung der Jury 
hieß es, Goldt habe den deutschen Alltag 
„bis zur Kenntlichkeit entstellt.“ Beein-
druckend ist auch der Umfang seines 
Schaffens: An die 30 Bücher sind seit 
Mitte der 80er Jahre entstanden, nicht 
mitgezählt die unzähligen Comics und 

Hörspiele. Die Titel „Ä“, 
„Gattin aus Holzabfäl-
len“ oder „Sind wir denn 
nur in Cordbettwäsche 
etwas wert?“ geben da-
bei nur einen kleinen 
Einblick in die Origina-
lität seiner Formulie-
rungskunst. 

Kurz vor Weihnachten kehrt 
Max Goldt nun endlich zurück in den 
Mousonturm, mit humorvollen wie 
scharfsinnigen Texten, teils noch unver-
öffentlicht, einige aber auch bereits mit 
Kultstatus. 

Mit ihrer Schwester Sierra „Rose“ 
und der gemeinsamen Freakfolk-Band 
CocoRosie entwarf Bianca eine skurrile 
Popkunstwelt und einen Klang-
Kosmos, der sich zwischen surreal 
und zauberhaft verortet. Vor allem 
aber markierten ihre Sounds eine Dif-
ferenz  zu allem bislang Gegebenen: 
An den Bruchstellen von 
Singer-Songwriter- und 
Folk-Traditionen loteten 
CocoRosie durch den Ein-
satz von Fieldrecordings, 
HipHop- und Electronica-
Elementen neue Perspek-
tiven der zeitgenössischen 
Popmusik aus. 

Neben weltweit gefei-
erten Alben und Konzerten haben 
 CocoRosie in den letzten Jahren auch 
immer wieder  Theaterprojekte reali-
siert, u.a. „Peter Pan“ zusammen mit 
Altmeister Robert Wilson am Berliner 
Ensemble oder das Tanzstück „Night-
shift – A Feedable  Ballet“ auf Kampna-
gel. Zuletzt lancierte Bianca gemein-
sam mit Anne Sherwood Pundyk das 

„Max Goldt gehört gelesen, gerühmt 
und ausgezeichnet“, fordert Daniel Kehl-
mann und nennt seinen älteren Kollegen 
einen der „bedeutendsten deutschen 
Schriftsteller der Gegenwart“ und 
„vielleicht den witzigsten, der je in 
 dieser Sprache geschrieben hat.“ 
Goldts  Lesereisen durch den deutsch-
sprachigen Raum, die ihn zur Vorweih-
nachtszeit auch immer 
wieder an den Mouson-
turm führen, sind legen-
där. Und seine Fans seit 
vielen Jahren treu, denn 
sie wissen: Es wird ein 
bisschen anders als beim 
letzten Mal – und doch 
vertraut. Immer spielt 
der oft schwarze Humor 
bei Max Goldt die größte Rolle, gestützt 
durch scharfe Beobachtungen, gewürzt 
mit absurden Übertreibungen oder Wen-
dungen. Kaum ein Autor weit und breit, 
der so lustvoll und konsequent ins Ne-
bensächliche abdriftet, um dabei en pas-
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Die Kanadierin Peaches ist zurück 

und zwingt im neuen Album RUB mit 

ihrem krassen, sexuell aufgeladenen Mix 

aus Electro, Hip-Hop und Punk zum 

Umdenken! 13. 12. 2015.


