SAMSTAG, 27. AUGUST 2016

– Tanz – Theater – Performance – Musik – Literatur –

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Tickets: www.mousonturm.de

Kommende Welt
Wir mögen keine gemeinsame Vergangenheit mehr
haben. Aber wir haben eine gemeinsame Zukunft:
Der Mousonturm ist Plattform und Knotenpunkt für die
mögliche Entwicklung von Stadt und Gesellschaft.
Denn hier entwerfen Künstlerinnen und Künstler aus der
ganzen Welt Modelle des Zusammenlebens und probieren
sie öffentlich aus. Ein Haus des Versuchens.
Von Matthias Pees, Intendant

Menschen, Tiere, Sensationen! 14 internationale Künstlerinnen und Künstler, wie z.B. Meg Stuart, rufen gemeinsam einen Performance-Zirkus für das 21. Jahrhundert ins Leben. Foto: Anja Beutler

Gegen die Elastizitäts
anforderungen des Alltags

Mit „The Greatest Show on Earth“ wagt sich der Mousonturm in die Manege – auf der Suche nach neuen Formen
und Umgangsformen in den zeitgenössischen Bühnenkünsten. Namhafte Tanz- und Theaterschaffende wie Meg Stuart,
Antonia Baehr, Jeremy Wade und Philippe Quesne sind beim Performance-Zirkus mit von der Partie.
Ein Probenbericht von Elisabeth Nehring

Unübersehbar trumpft die Manege mit
dem eigenen Anspruch auf: „THE GREATEST SHOW ON EARTH“ ist als Schriftzug aus lebensgroßen, sternendurchbrochenen Holzlettern hinter der letzten
Reihe der vier schlichten Zuschauerbänke einmal im Rund montiert. Zugleich
ist der Raum ganz fein austariert: das
DJ-Pult für die Band Les Trucs steht etwas erhöht vor dem unvermeidlichen
Glitzervorhang, dessen bodenlange, fein
ziselierte Silberstreifen ständig in Bewegung sind; das Licht wechselt von Rosa zu Gelb, von kaltem Blau ins Purpur,
Rot und Orange und illuminiert die
leicht erhöhte Drehbühne in der Mitte,
auf der es für den, der einmal auf ihr
Platz nimmt, kein Entkommen mehr vor
den Blicken des Publikums gibt.

Der Theatermacher Philip Quesne
hat dieses zirzensische Rund entworfen,
das sofort alle Blicke auf sich zieht, mit
gegensätzlichen Größenverhältnissen
spielt und zugleich eine elegante Intimität ausstrahlt. Das Magische und Wunderbare im Einfachen aufzuspüren und
mit schlichten Mitteln sichtbar zu
machen – das gehört zur Handschrift
Philippe Quesnes und ist auch in dieser
Zirkusmanege sofort zu erkennen.
Wie sich die eingeladenen Künstler
diesen Raum aneignen werden, darauf ist
nicht nur der französische Theaterregisseur und Bühnenbildner, sondern sind
alle Beteiligten gespannt – und schon die
ersten gemeinsamen Probentage auf
Kampnagel in Hamburg lassen die Bandbreite erahnen, mit der die unterschiedlichen Choreografinnen und Choreografen

diese Manege bespielen und ihren
gemeinsamen Performance-Zirkus zur
„Greatest Show on Earth“ machen werden.

„Nouveau Cirque“ äußerst populär ist,
wird Zirkus hierzulande überhaupt
nicht oder allenfalls als niedere Kunstform anerkannt.

Die Idee für dieses international
hochrangig besetzte und auch logisFür die mit allen Tanzdiskurs-Wastisch äußerst anspruchsvolle Projekt
sern gewaschene Mousonturm-Dramastammt von Anna Wagner und Eike
turgin Anna Wagner ist der Zirkus daWittrock. Beide arbeiteten u.a. als Dragegen ein Jugendtraum. Als Teenager
maturgen, Kuratoren
tobte sie sich in Artisund Produzenten; geT h e gr e at est ten-Freizeiten aus, wähmeinsam haben sie sich
rend des Studiums der
in verschiedenen Pro- Show on E a rt h Theater- und Kulturwisjekten postkolonialen 1.– 4. 9. + 7.–10. 9. 2016 senschaften beschäftigund
randständigen
te sie sich theoretisch
Frankfurt LAB
tanzhistorischen Themit Zirkus. Die gemeinmen zugewandt. Aus
sam mit dem praxiserkünstlerischer Sicht ist auch der Zirfahrenen Tanzhistoriker Eike Wittrock
kus ein vernachlässigtes Thema – zuentwickelte Idee des Performance-Zirmindest in Deutschland. Während in
kus folgt deswegen auch nicht der franFrankreich seit über zehn Jahren der
zösischen Variante des Neuen Zirkus,
die das Spektakuläre, Nummernhafte
zugunsten einer eher dramatischen und
poetischen Vorgehensweise zurückstellt, sondern der Form des klassischen
Zirkus aus dem 19. Jahrhundert. Zu dem
gehören schräge und traurige Clowns
genauso wie erstaunliche Tier- und virtuose Artistennummern. Zirkus in seiner ursprünglichen Form provoziert
Atemlosigkeit und Verblüffung, spielt
mit dem Amüsement der Massen und
kitzelt Erstaunen, Erwartung und mitunter das jähe Bangen der Zuschauer.

Kommt das Ende der Welt? Das ist
nicht nur angesichts der Katastrophen,
mit und in denen wir leben, ein offensichtlich unerschöpfliches, ja unendliches Thema. Am 21. Dezember 2012,
für den der sogenannte Maya-Kalender
das Weltende zuletzt vorhergesagt
hatte, veranstalteten der brasiliani
sche Ethnologe Eduardo Viveiros de
Castro und die Philosophin Déborah
Danowski eine Art Vorlesung an der
Universität von Toulouse zur Gegenfrage: ob Welt kommt. Sie entwickelten seitdem daraus in vielen weiteren
Seminaren, Texten und Ausstellungen
einen „Versuch über die Ängste und
die Enden“, der die in verschiedenen
Kulturen sehr unterschiedlichen Vorstellungen von Welt und Kosmos,
(Ko-)Existenz, Tod und Ende, Fortbestand, Wiederkehr und Neuanfang beleuchtete – und dabei insbesondere
westliche Weltuntergangsszenarien
auch als Weltbeherrschungsinstrument kenntlich machte, die Rettung
des Abendlandes als latente Legitimation von Kampfhandlungen, Eroberungen und Auslöschungen, von kolonialistischer Ausbeutung und heimischer
Abschottung.
Das Nebeneinander verschiedener
Perspektiven, Erzählungen und Mythologien hingegen relativiert die Angst
und schafft ganz neue Möglichkeiten,
eröffnet Freiräume und aktiviert Widerstandskräfte für die kommende
Welt, die naturgemäß zugleich eine einzige Welt und unendlich viele Welten
ist, mindestens ebenso viele, wie es
Betrachter, Standpunkte gibt. Geteilte
Welt und Welt, die wir teilen: Die Frage ist nicht, wie ich dich dazu kriege,
meine Sachen zu mögen. Die Frage ist:
Wie können wir gute Nachbarn sein?
Was können wir zusammen tun? Die
Frage ist nicht, wie ich Kunst mit
maximaler sozialer Wirkung erzeuge
oder in Auftrag gebe, die Frage ist: Wie
schaffe ich Räume, Frei-, Resonanzund Widerstandsräume, die groß und
weit, dauerhaft und lautstark und empfindlich genug sind, dass Künstlerinnen und Künstler darin arbeiten können. Um Sinnzusammenhänge zu stören, zu unterbrechen oder neu zu stiften. Um sich, mich, dich, um einzelne
oder um Gesellschaft in Bewegung zu
bringen, um kopfschüttelnde „Was soll
das“-Fragen auszulösen, wie sie einst
Heiner Müller vom Theater verlangte,
oder heutzutage wenigstens restaurative Pauschalschmähungen als „Avantgardekitsch“ (FAZ).

So ein Freiraum und Labor kann,
soll, muss der Mousonturm sein. Ist er
manchmal schon, in guten Momenten:
wenn sich das Lokale und das „Internationale“, das vermeintlich Eigene (aber
längst so Diverse) und das Fremde (aber
längst so Nahe) gegenseitig aufheben
und auflösen, miteinander reden und
tanzen – wie letztes Frühjahr beim „Be
yond Beirut“-Programm, beim „Projeto
Brasil“ (wo u.a. Lia Rodrigues unter dem
Titel „For the Sky Not to Fall“ ihre Annährung an die Recherchen von Eduardo Viveiros de Castro uraufführte) oder
bei der Tanzplattform Deutschland, mit
der der Mousonturm vier Städte im
Rhein-Main-Gebiet bespielte und in 5 Tagen mehr als 10.000 Besucher anzog. Er
macht vor Ort, in lokalen Kontexten von
globalen Gemeinschaften, ein internationales Programm für eine internationale Stadt und Region, und arbeitet so zugleich daran, Kategorien, Konzepte und
Stigmatisierungen des Nationalen (und
Internationalen), des Migrantischen
(und Einheimischen), des Wandels und
der Besitzstandswahrung zu überwinden und zu transformieren.
Der Mousonturm ist ein „Kulturunternehmen der Stadt Frankfurt“, wie es
auf seinem Briefkopf heißt. Eine solche
Institution lässt sich vor der „Institutionalisierung“, der Routine und dem
Selbstzweck nur durch ständige Selbstbefragung und Neuerfindung bewahren. Was er sich diesbezüglich in der
kommenden Saison unter anderem vorgenommen hat, beleuchtet diese Zeitung
vorab: zum Beispiel, eine bessere Verwendung für seine Räume untertags
und unter Grund zu finden (siehe Seite
3), das Theater noch besser in der Stadt
und in der Gesellschaft zu verstecken
(siehe Seite 2) oder seine transformativen Praktiken noch besser mit anderen
zu teilen – mit institutionellen Partnern,
auf interdisziplinärer wie auf kommunitärer Ebene (siehe Seiten 4 bis 8). Ein
Performance-Zirkus zum Saisonauftakt
mit vielen Beteiligten in einer gemeinsamen Manege lotet Grenzverschiebungen und neue Möglichkeiten zeitgenössischer Kunstgenres aus.
Und provokant wird die Avantgarde
schlussendlich, wenn sie an die Pfründe des Gesetzten rührt und sich althergebrachte Theaterpraktiken aneignet.
Insofern traut sich der Mousonturm ans
Abonnement. In zwei Sixpacks. Sechsmal zeitgenössischen Tanz oder sechsmal internationale Theaterperformances für 66 Euro, ermäßigt 44 Euro.
Zu 12 felsenfest gesetzten Terminen.
Die Welt kann kommen.

Mit diesen Elementen wollen die
Beteiligten in „Greatest Show on Earth“
spielen und damit die Performancekünste neu beleuchten. Die neoliberalen Tendenzen, die in der Performancekunst in den letzten Jahrzehnten auszumachen sind, sollen hemmungslos
gesteigert werden: Noch größere Leistung, noch härtere Ökonomisierung
des Selbst – lautet der Schlachtruf für
den Performance-Zirkus und verspricht mit leiser Ironie die Rettung
der Performance durch den Zirkus.
Dabei sehen sich Wagner und Wittrock
Radikaler Körpereinsatz: Florentina Holzinger und Vincent Riebeek freuen sich, einmal etwas „komplett Zirkushaftes“ zu machen. Foto: Anja Beutler

weiter auf Seite 2

Nachmittag eines Fauns: „Balthazar“ im Frankfurt LAB (27. & 28.9.)

Foto: Marie Urban
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körperkostümen tanzen dürfen, ist für
nenhaft aufschießende Theaternebel
die philippinische Performerin mit dem
legt sich und gibt den Blick frei auf eischarfen soziologischen Blick nur ein
ne allseits bekannte Märchenfigur –
weiteres Indiz rassistisch dominierter
Snow White, die amerikanische VarianMassenproduktion von Fantasie und
te des Brüder Grimm’schen SchneewittUnterhaltung.
chens. Begleitet oder, je nach Sichtweise, gesteuert von den beiden Musikern
Während Eisa Jocson also in der
der neodadaistischen Band Les Trucs,
Manege ihre Verwandlung von Snow
die von ihrem DJ-Pult aus elektronische
White zum Macho Dancer, einem andeKlänge in das Rund schicken, lässt sich
ren Stereotyp der Unterhaltungsindustdie junge Prinzessin von der Drehbührie, probt, sitzen einige Kolleginnen und
ne ein paar Mal langsam im Kreis fahTatsächlich – und für einige von ihnen selbst unerwartet – bringen die einKollegen mit aufmerksamem Blick daren. Auf dem Gesicht trägt sie ein liebgeladenen Performer, Tänzer und Chobei und geben beim anreizendes, sanftmütiges
reografen dafür gute Voraussetzungen
BrainstorLächeln und am schmaZirkus ohne Zirkus schließenden
len, durchtrainierten
mit: Meg Stuarts Nähe zur körperlichen
ming künstlerische BeKörper ein langes Kleid,
ratung. Genau diesen
Groteske, Jeremy Wades Clown-Adap
tionen, Hendrik Quasts und Maika
gemeinsamen Austausch, die Möglichdessen blaues, eng anliegendes Oberteil
Knoblichs Arbeit mit Tieren, Valérie
samt schwungvoller Halskrause und
keit, Allianzen zu schmieden und geCastans und Antonia Baehrs sowie
aufmüpfigen Puffärmeln in einen songenseitiges Feedback zu geben, benennt
die amerikanische Choreografin Meg
Vincent Riebeeks und Florentina

nengelben, wallenden Rock mündet.
Holzingers Vorliebe für Burleske, Eisa
Stuart als wesentlichen Motor der ParDie Tänzerin und Choreografin Eisa
Jocsons körperliche Aneignungen betizipation an diesem Projekt. Denn eiJocson hat sich für ihr Solo von Walt
sonderer Showformate und die wilde
gentlich, so die Amerikanerin wörtlich,
Disneys Traumproduktionsmaschinerie
Risikobereitschaft des japanischen Kolhasse sie Zirkus – auch wenn sie ihn
als Kind geliebt habe. Aber sie liebt auch
inspirieren lassen. Als philippinische
lektivs contact Gonzo lassen jeweils ein
die Herausforderung und hat sich – geBühnenkünstlerin hat sie eine besondeindividuelles künstlerisches Interesse
reizt vom klugen Konzept und der Ausre Beziehung zu den Reizen und Ausfür populäre Bühnenformen erahnen.
sicht, mit interessanten neuen Künstlerwüchsen der amerikanischen Unterhalkollegen zu arbeiten – auf die Überwintungsindustrie: Nicht nur, dass ihre GeDennoch ist die Einladung zum
dung der eigenen Widerstände eingelasneration mit den verzuckerten Bildern
Zirkus für viele von ihnen eine Hersen.
der Disney’schen Märchenfilme aufgeausforderung – insbesondere die Verwachsen ist – als in Hong Kong 2006
knappung auf nicht einmal eine VierZusammen mit dem Modedesigner
ein riesiger Disney-Themenpark eröfftelstunde Show Act ist man in der PerJean-Paul Lespagnard hat Meg Stuart einete, haben viele ihrer
formancewelt nicht genem ihrer zwei Performern lange Stelrade gewohnt. Das GuAlle gehen dasselbe Kollegen ihre Tänzerte daran: alle gehen
jobs auf den Philippinen
zen und beiden Motorradhelme verpasst
Risiko ein
dasselbe Risiko ein. Jehingeschmissen und
und schickt sie als risikofreudige thrillsind für den fünffachen
der Künstler und jedes
seaker durch eine katastrophische kleiLohn in dessen Shows eingestiegen. Auf
Team hat zwei Wochen für die Entne Welt. Auf diese Weise soll ihr Zirkuswicklung der eigenen Nummer; in
diese Weise hat das Ballett in Manila
akt zu einem – wie Meg Stuart es selbst
zehn gemeinsamen Probentagen soll
auf einen Schlag 2006 die Hälfte des Ennennt – „Zirkus ohne Zirkus“ werden,
alles zu einer Gesamtshow zusammensembles verloren – ein Schock für die
der Zwischenapplaus und Tricks vermeigebracht werden.
dortige Kulturszene, wie sich Eisa
det und eher einer short story als einer
Jocson noch heute erinnert. Dass sie

Nummer gleicht.
als Asiaten in Disney-Shows niemals
Eine Probe an einem der ersten gePrinzen und Prinzessinnen, sondern
meinsamen Arbeitstage auf Kampnagel
Andere Künstlerteams haben sich
allenfalls Nebenrollen oder in Ganz

in Hamburg: Der immer wieder fontädagegen höchst bereitwillig auf das Zir-
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allerdings nicht als Zirkusdirektoren,
die zeitgenössische Bühnenkünstler in
die Manege schicken, sondern laden erfahrene Performerinnen und Performer
der internationalen Tanzszene ein, ihre
je eigene Arbeitspraxis auf spektakuläre, zirzensische Aspekte hin zu untersuchen und daraus 8- bis 12-minütige
Nummern für die gemeinsame Zirkusvorstellung zu entwickeln.

Eigenwillige Contact Improvisation des japanischen Künstlerkollektivs contact Gonzo.

Foto: Anja Beutler

Die philippinische Künstlerin Eisa Jocson nimmt Schneewitchenklischees aufs Korn. 

Foto: Anja Beutler

Ebenfalls eine große Nähe zum ZirIn welchen dieser Acts dann „die
zensische eingelassen: Antonia Baehr
kus versprechen die Japaner des KollekWirklichkeit und nicht der Schein das
und Valérie Castan haben eine Zirkustivs contact Gonzo, deren Performances
Wort hat“, wie Walter Benjamin es einfamilie gegründet und die junge Perforsich nicht nur durch ihre körperliche
mal nannte, wird sich in jeder Vorstelmerin Emmilou Rößling adoptiert; an
Raubeinigkeit auszeichnen, sondern
lung aufs Neue erweisen. Und auch,
sie als Angehörige der nächsten Geneauch durch improvisierob sich das schwärmerische Diktum
ration geben die beiden
alten Bühnenhäsinnen
te
Bewegungssequendes spanischen Schriftstellers Ramón
Die Geburtsstunde
jeweils ein eigenes Solo
zen, die eher durch ReGómez de la Serna einlöst, der Zirkus
eines neuen Genres aktionen auf äußere Reiweiter und lassen auf
sei „das Paradies auf Erden“. In jedem
diese Weise einen Akt
ze als von Innen motiFall kann „The Greatest Show on Earth“
jetzt schon als Geburtsstunde eines neuentstehen, in dem sich Amüsement und
vierte Aktionen entstehen. Zum Beispiel,
en Genres gelten, das Performance und
Dekonstruktion, Revueatmosphäre und
wenn sich die vier Performer und PerforReady-Made-Philosophie miteinander
Zirkus nicht nur miteinander verbindet,
merinnen in ihrer Zirkusnummer mit
verbinden.
sondern in dem sich beide Formen auf
saftigen Tomaten und Zitrusfrüchten behintersinnige und unterhaltsame Weise
werfen und auf diese Weise jede Menge
Das junge Choreografenduo Florengegenseitig neu beleuchten.
waghalsiger Bewegung entsteht.
tina Holzinger und Vincent Riebeek geht
noch einen Schritt weiter; beide freuen
sich, mit dem radikalen Körpereinsatz
„The Greatest Show On Earth“ ist nicht nur ein in ästhetischer Hinsicht ambi
in ihrer Trapeznummer einmal etwas
tioniertes Projekt, sondern auch eine der größten Eigenproduktionen, die der
„komplett Zirkushaftes“ zu machen.
Mousonturm bisher auf die Beine gestellt hat. Über 40 künstlerische, organi
Wo sich diese beiden dem physischen
satorische und technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwecken in der
Risiko aussetzen, stellen sich die nicht
Manege und um sie herum den Performance-Zirkus zum Leben. Das Künstler
viel älteren Bühnenkollegen Hendrik
haus Mousonturm produziert das Projekt gemeinsam mit dem Internationalen
Quast und Maika Knoblich der Unberechenbarkeit tierischer Reaktionen: in
Sommerfestival auf Kampnagel in Hamburg und hat darüber hinaus noch zwei
„Leo und Lilly“ schicken sie sich selbst
renommierte Koproduzenten gewonnen: die Münchner Kammerspiele und das
samt Hund und Katze in die Manege
Théâtre des Amandiers in Nanterre bei Paris. Ermöglicht wird die Arbeit vor
und überprüfen die Beziehung zwiallem durch die Förderung der Kulturstiftung des Bundes, die mehr als die
schen Mensch und Haustier auf ihre
Hälfte der Produktionskosten beisteuert. Auch die Frankfurter Adolf und Luisa
Ausschläge ins verwegen Bestialische
Haeuser-Stiftung für Kunst- und Kulturpflege trägt maßgeblich zur Finanzierung
und antropomorph Überkultivierte.
bei – und fördert „The Greatest Show On Earth“ im Rahmen einer ganzen
Die Performer Jeremy Wade und Karol
Mousonturm-Projektreihe: „UNLIMITED“ stellt bis 2018 insgesamt vier exemp
Tymiński dagegen werden in ihren
larische Positionen zeitgenössischer Performing Arts vor. Ein weiterer Förderer
beiden Clownsnummern zu Mittlern

ist die Rudolf Augstein-Stiftung. Nach den Vorstellungen in Frankfurt und
z wischen Kunst, Politik und Gesell
Hamburg ist „The Greatest Show On Earth“ in den Berliner Sophiensaelen
schaft und machen die Hoffnungslosig(21.–23.9.), im Théâtre des Amandiers Nanterre (30.9.–5.10.) und in den
keit und Ironie unserer gegenwärtigen
Zeit auf komisch-verzweifelte Weise
Münchner Kammerspielen (13.–16.10.) zu sehen.
greifbar.

Eine Universität der Flucht und Entortung

Akira Takayamas „European Thinkbelt Project“ huldigt den visionären Architekturen von Cedric Price und will zwischen Frankfurt und Athen Geflüchtete zu Lehrenden machen.

Von Esther Boldt

„Ich brauche ein Konzept, einen Rahmen, um eine Distanz zu dem Problem
zu schaffen“, erzählt er. Das Problem ist
in diesem Fall die Flüchtlingsthematik –
denn das Künstlerhaus Mousonturm hat
ihn gebeten, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Takayama ist gewissermaßen Experte auf dem Gebiet der Entortung von
Personen: Er selbst arbeitet mehr im Ausland als in Japan und teilt also die Erfahrung, ein Fremder zu sein. Zudem bezeichnet er die Evakuierung als einen
Schlüsselbegriff seiner Arbeit, also die
Entfernung von Personen von einem bestimmten Ort, die im komplexen Dominospiel der Gegenwart zu einem weltumspannenden Netz aus Umstürzen und
Verschiebungen geworden ist.

In diesen nervösen Zeiten, in denen die
Reaktionsgeschwindigkeit auf Ereignisse
rasant zusammenschnurrt, sodass es nahezu unmöglich wird, einen Abstand zu
ihnen einzunehmen, wirkt eine stille,
überlegte Haltung geradezu subversiv.
Der japanische Autor und Regisseur Akira Takayama ist ein bedachter Gesprächspartner, der seine Antworten sorgfältig
abwägt. Und auch seine künstlerischen
Arbeiten sind keine Schnellschüsse, vielmehr baut er sich selbst Stolpersteine ein
und schafft konzeptuelle Umwege, um
nicht der Verführung des ersten Gedankens aufzusitzen.

So hieß das Großprojekt, mit dem er
sich 2014 in Frankfurt bekannt machte,
auch „Evakuieren – Erster Flucht- und
Rettungsplan für die Rhein-Main-Region“: Da schickte Takayama die Besucherinnen und Besucher auf Schnitzeljagd
durch die Region. Von 30 Haltestellen des
Nahverkehrs zwischen Frankfurt, Darmstadt, Hanau und Mainz aus konnten fast
40 Evakuierungsstationen angesteuert
werden, die unter seiner Leitung von
zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern gestaltet wurden. Orte, die gewöhnlich am Rande der Wahrnehmung liegen,
wurden so in ihr Zentrum gerückt, die

Akira Takayama ist seit 2014 assoziierter
Künstler des Mousonturms.

Foto: Harald Hugo Schröder

innere Topografie der Stadt verschob
sich, die Städtebewohner entdeckten das
Fremde in ihrer Heimat und wurden ihrem Alltag entrückt.

McDona ld’s
R a dio U n i v er si ty
Dezember 2016
Der Arbeitstitel seines neuen Großprojektes ist „European Thinkbelt“. Von
2016 bis 2018 soll es nicht weniger als
eine Universität erschaffen, zwischen

Frankfurt und Athen. Dass dieser Gedanke viel zu groß ist, ist auch Takayama klar
– aber es ist der konzeptionelle Rahmen,
den er braucht. „Es gibt zurzeit viele Theaterprojekte mit Flüchtlingen. Es handelt
sich jedoch um sehr verschiedene Probleme und Menschen. Indem wir diese alle ‚Flüchtlinge‘ nennen, fixieren wir die
Zustände“, meint Takayama. „Sie werden
immer zu Repräsentanten, das beobachte ich auch bei mir selbst. Ich sehe nie den
Menschen, frage nie nach ihren Namen.
Also suche ich nach Wegen, wie ich an der
Struktur in meinem Kopf arbeiten kann.“
Der Umweg, den er einnimmt, um
Kurzschlüsse zu vermeiden, ist das nie
realisierte Konzept „Potteries Thinkbelt“ des englischen Architekten Cedric

Price aus dem Jahr 1966. Darin schlug
Price vor, die bestehenden Strukturen
der vergehenden Industrie in North Staffordshire in eine mobile Universität umzuwandeln, und dafür sowohl die Bahnen des öffentlichen Verkehrsnetzes als
auch Gebäude auf der Strecke zu nutzen. „Der Plan ist legendär“, erzählt
Takayama. „Viele haben sich bereits an
seiner Transformation versucht und
sind gescheitert. Vielleicht gelingt es
uns, als Hommage an Cedric Price.“

der, weil sie schon verrückt geworden
sind, oder weil sie mit einem unsichtbaren Anderen sprechen.“ Dieses Tauschgeschäft, das einen Aufenthalt um den
Preis eines Kaffees erkauft, möchte er
auch für seine Radio-Universität nutzen,
die das Wissen der Geflüchteten zutage
fördern soll. Und es ist eine hochspannende Idee, diese eigenwillige Universität in bestehende ökonomische Systeme
einzubetten, sie dort zu verbergen und
gleichzeitig verfügbar zu machen.

Ein erstes Teilprojekt soll im Dezember 2016 realisiert werden, die
„McDonald’s Radio University“. Darin
werden Flüchtlinge zu Lehrerinnen und
Lehrern – und zwar in Schnellrestaurants. Ihre Vorträge werden per Internetradio live übertragen. Auch wenn der
Titel des Projekts dem amerikanischen
Radiopionier Eugene McDonald huldigt,
speist sich die Idee aus einer Alltagsbeobachtung von Takayama, der häufig im
Ausland arbeitet und stets in Schnellrestaurants Station macht, um das kosten
lose Internet zu nutzen. Dabei ist ihm aufgefallen, dass auch viele andere Menschen diese Lokale als Heimat auf Zeit
und als Kommunikationsort nutzen.

Denn das Theater findet, wie der Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann
es einmal beschrieb, bei Akira Takayama
stets im Verborgenen statt: Es versteckt
sich. Theatrales Wissen und theatrale Ideen werden mit anderen Bereichen der Gesellschaft verknüpft, um sie dort einsickern zu lassen. Zum Theater kam der
Regisseur übrigens in Deutschland. In
den 1990er-Jahren studierte er in Freiburg Philosophie, er sah Inszenierungen
von Peter Brook und las Bertolt Brecht.

„Vor zwei oder drei Jahren habe ich
aufgehört, mich über Menschen zu wundern, die mit sich selbst reden – entwe-

Seine Installationen und Touren öffnen den Rahmen des Theaters radikal,
sie machen den Zuschauer zum Performer, der das Werk erst erschafft – allerdings auf Grundlage einer präzisen Dramaturgie. Dabei bedienen sie sich häufig verschiedener Medien wie Internet
und Video, sie setzen sich mit urbanen

Räumen auseinander und mit den Menschen, die sie bewohnen. 2002 gründete er in seiner Geburtsstadt Tokio das
Künstlernetzwerk „Port B“. Für das Festival/Tokyo entstand hier 2010 das Vorgängerprojekt von „Evakuieren“, „The
Complete Manual of Evacuation“, welches an den 29 Stationen der zentralen
U-Bahn-Linie Yamanote Flucht- und Ausstiegspunkte aus dem eng getakteten Tokioter Alltag aufzeigte. Ein Projekt, das,
so die damalige Festivalleiterin Chiaki
Soma, „kleine tektonische Bewegungen
in den Sphären Tokios“ hervorrief, „die
normalerweise unsichtbar sind“.
Und so gesellt sich zu dem Motiv des
Evakuierens, des „Entortet-seins“, dasjenige des Sichtbarmachens. Möglicherweise sind beide sogar eng verknüpft,
möglicherweise entdeckt der Entortete –
und als solcher begreift sich Takayama
auch selbst – zuerst die Risse und Brüche in einer Gesellschaft, das, was am
Rande der Sichtbarkeit liegt. Und so fördern Akira Takayamas Arbeiten im vermeintlich Bekannten verborgene Strukturen zutage, sie transformieren es und
rücken es in ein anderes Licht. In dieser
Bewegung des Entbergens und der Transformation finden sie neue Spielräume,
die für Momente andere Welten aufscheinen lassen und unserer dicht verfugten
Gegenwart Alternativen abzwingen.
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Eine Art Vorschlag, wie man einen Raum benutzen kann,
eine Art Versuchslabor möglicher Gesellschaften
Der französische Theatermacher Philippe Quesne versetzt das zeitgenössische Theater in eine Zirkusarena und verwandelt im April 2017 den Mousonturm in einen Maulwurfshügel.
Im Gespräch mit Anna Wagner und Matthias Pees erläutert er, für welche Experimente das Theater auch tagsüber geöffnet sein sollte.
Matthias Pees:

Eigentlich bist du ja

Bühnenbildner.
Philippe Quesne: Als ich begann,
Kunst zu studieren, interessierte mich,
Welten oder Räume zu erfinden, in die
Zuschauer eingelassen würden. Selbst
wenn sie im Theater nicht direkt auf die
Bühne kommen, ist es doch ihr Blick
oder auch ihr Denken, das in diese Bühne gleitet oder von dieser Bühne gefangen genommen wird. Für mein erstes
Stück habe ich meine eigene Wohnung
nachgebaut – aus Styropor und Holz,
um das Publikum auf eine Reise mitnehmen zu können. Ich arbeitete mit
Freunden, Performancekünstlern, die
in dieses Bühnenbild wie in eine Wohnung eingeladen wurden. Auch bei
„L‘Effet de Serge“ geht eine Einzimmerwohnung auf Tournee, in die Fans von
Serge eingeladen werden. Das Schaffen
von Lebensräumen ist wie ein roter Faden, der sich durch meine Stücke zieht.
In „La Mélancolie des dragons“ richten
sich Künstler einen Raum der Wunder
ein, mit Schnee und Seifenblasen. Sie
fahren diesen Raum in einem alten Auto
mit Anhänger spazieren. So erfinde und
schreibe ich meine Stücke. Es bereitet
mir große Freude, Räume für Menschen
zu erschaffen.
M.P.: Als ich das erste Mal eine deiner Endproben besuchte, war das für
mich ein Schock. Es war gar keine Theaterprobe, mit Text oder Szenenabfolge,
sondern ihr habt alle die ganze Zeit nur
am Bühnenbild gebastelt. Wie bei der
Vorbereitung eines Festes, wo die Gastgeber den Saal schmücken, die Beleuchtung ausprobieren und die Mikrophone.
P.Q.: Da es keine klassische dramatische Spannung in meinen Stücken
gibt, muss sich der Zuschauer für diese Mikrowelt interessieren. Er muss
Lust haben, mitzumachen, muss selber
im Schnee oder im Wald oder im
„Swamp Club“ sein wollen, um sich auf
das Stück einzulassen. Es geht um eine Demonstration des Raums, und die
Dramaturgie in meinen Stücken ist eine Art Vorschlag, wie man einen Raum
benutzen kann. Das ist eigentlich ganz
einfach. Es geht auch um all das, was
wir nicht machen – was aber von anderen Menschen gemacht werden könnte.
Man könnte sagen, dass wir „Raumkataloge“ erstellen, wie für eine Messe.
Ich versuche, die Räume so zu konzipieren, dass sie offen sind, dass man
darin essen, sich ausruhen, schlafen,
nachdenken, Bücher lesen und Musik

hören kann. Selbst Maulwürfe müssen
Gänge graben, sich vermehren, Musik
machen. Dabei arbeite ich mit ganz einfachen Materialien, die man wiederverwerten kann. Denn es geht auch um eine bestimmte Art der Ökonomie, um
ein, wenn man so will, nachhaltiges
Ökosystem. Eine Art Versuchslabor
möglicher Gesellschaften. Wenn es früher oder später zu einem atomaren Super-GAU kommt, dann möchte ich die
Gewissheit haben, dass wir die Türen
eines Theaters schließen und einige
Jahre in all den Bühnenwelten leben
können, die ich erfunden habe.
M.P.: Maulwürfe sind die Helden und
einzigen Darsteller deines neuen Stücks
„La Nuit des Taupes“, zu Deutsch „Die
Nacht der Maulwürfe“. Maulwürfe graben
sich durch den Untergrund, sozusagen
subversiv, eine starke Metapher. Andererseits sind sie auch blind. Das ist komplex.
P.Q.: Dieses Stück ist wirklich sehr
einfach: Es sagt: Achtung, man kann
auch etwas anderes sehen als einen
Körper, der spricht, oder den nackten
Körper eines Darstellers. Ich habe
wirklich Lust, die menschliche Gestalt
zu verlagern. Dabei stellt sich die
Frage: brauchen wir dafür eine Fabel?
Ich glaube nicht. Das Leben eines
Maulwurfs ist wirklich ein sehr beschränktes Schicksal. In „La Nuit des
Taupes“ wird es dadurch außerordentlich, dass ein Maulwurf im wirklichen
Leben keine Musik macht. Das ist der
Augenblick, ab dem wir „MaulwurfsTheater“ machen. Denn wir sind natürlich keine Zoologen, wir suchen nach
anderen Vergleichen mit der Gesellschaft, uns geht es hauptsächlich um
die Frage, ob man den anderen akzeptieren kann in dem, was wir gerade erleben. Ob wir andere Gesellschaften
akzeptieren oder die Grenzen schließen. Maulwürfe graben Gänge, ohne
sich darum zu kümmern, wem welches
Stück Erde gehört. Deswegen betrachten wir den Maulwurf auch als Schädling. Unsere Grenzen sind zwar für uns
Menschen festgelegt, aber für den
Maulwurf scheinen sie nicht zu existieren. Der Begriff der Grenze erinnert
eher an Ideen, die wir im Kopf mit uns
herumtragen, die Gesellschaften erfunden haben. Angesichts von gigantischen Maulwürfen muss man aber auch
andere Modelle akzeptieren können.
Ironisch gesprochen könnte man Theater also auch als ein Maulwurfsloch
bezeichnen.

Philippe Quesnes aktuelle Inszenierung „Die Nacht der Maulwürfe“ ist im April 2017 im Mousonturm zu sehen. 
Anna Wagner: Du hast deine Theatergruppe „Vivarium Studio“ genannt,
und man sah in vielen deiner Arbeiten
auf die Bühne wie in ein Terrarium. Jetzt
hast du zwei Räume erfunden, die sowohl die Künstler als auch das Publikum
betreten können: bei „The Greatest Show
On Earth“ eine Zirkusmanege für Performance und für „Welcome to Caveland“
eine Maulwurfshöhle für Zuschauer und
Darsteller, die sich in Maulwürfe verwandelt haben.
P.Q.: Es sind Räume, die andere Räume transformieren. Den Theatersaal in
einen Zirkus, den ganzen Mousonturm
in einen Tierbau. Bei beiden Arbeiten
haben wir es mit einer Art Ausstellungsformat zu tun, und das Publikum
wird ein Teil davon. Das Projekt „Welcome to Caveland“ erweitert das Stück
„La Nuit des Taupes“. Denn das Stück
wird ja frontal gespielt, ist formal also
nicht gerade revolutionär, auch wenn
nur Tiere auf der Bühne sind. Doch
wenn sich diese Höhlenlandschaft dann
im weiteren Verlauf des Gesamtprojekts
auf das ganze Haus ausdehnt, wie wir
es für den Mousonturm planen, können
die Leute, wenn sie Vertrauen haben,
diese Grotten, unterirdischen Räume
und Vorstellungswelten eben auch
selbst betreten, benutzen und bewohnen. Es ist eine Mikrowelt mit mehreren Attraktionen. Erst besichtigen wir
sie frontal, dann werden wir selber Teil
dieser Welt, durch Forschung und eine
Art Schule, wo neue Lehrpläne erfunden werden und wir sehen, wie darin
auch andere Künstlerinnen und Künstler agieren. Wie kann man erstens die
Künstler und in weiterer Folge das Publikum in diese Art von Raum einladen?
In diesem Fall ist es ja übrigens auch
kein Publikum mehr, sondern wird zum
Teil einer ganzen Künstlergemeinschaft.
M.P.: Das ist eine gute Eigendefinition für die Öffnung des Theaters und das
„Audience Development“.

Philippe Quesne probt mit Maulwürfen.
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P.Q.: Wenn man ein Theater betritt,
dringt man in einen ganz besonderen
Raum innerhalb einer Stadt ein. Ich habe mich um die Leitung des Théâtre des
Amandiers beworben, weil ich diese unvollendete architektonische Utopie der
1970er-Jahre mag, die sich in Nanterre
zeigt. Es geht um dieses Verlangen der
Bevölkerung, ein großes Theater und
Kulturhaus inmitten eines Vororts zu
haben, in dem sonst nicht viel Besonde-

res steht. Um diesen Impuls zu stärken,
denke ich, dass man einen Verwendungszweck für ein Theater tagsüber
erfinden muss. Für den Abend ist das
ja banal, da treten die Künstler auf.
Aber tagsüber wird die Sache interessant. Da könnte man zum Beispiel Forschungsprojekte durchführen. Ich bin
noch kein Theaterarchitekt, aber das
könnte ich mir für die Zukunft vorstellen: Dass ich in zehn Jahren nicht nur
Stücke erfinde, sondern tatsächlich ein
Theater baue, um andere Arten der Verwendung zu erfinden, und das gleich
von 8 Uhr morgens an. In einem Theater zu schlafen ist ja zum Beispiel verboten, was an sich unglaublich ist, wenn
man an die Tausende Quadratmeter
denkt, die Theater haben. An der Universität ist es das Gegenteil. Man hat
den ganzen Tag diese Denkprozesse
und am Abend schließen die Universitäten.
A.W.: In Nanterre hast du 2015 unter
dem Titel „Make it work – Le Théâtre des
Negociations“ mit der Architektengruppe
Raumlabor Berlin, dem Philosophen Bruno Latour und 200 Studenten die Klimakonferenz simuliert, die ein halbes Jahr
später in Paris stattfand.
P.Q.: Ja, das war praktisch eine Safari! Das Publikum ging spazieren und
konnte Forschern dabei zusehen, wie
sie versuchten die Welt zu retten. Man
sieht ja, dass Klimakonferenzen unter
Menschen seit zwanzig Jahren nicht
funktionieren. Deshalb dachten wir
uns, dass vielleicht eine Delegation der
Ozeane oder der Steine helfen könnte,
die ins Stocken geratenen Verhandlungen wieder aufzunehmen. Diese Art von
Experimenten gefällt mir, weil sie etwas Philosophisches hat. Das Theater
ist die Kunst der Hypothesen. Also etwas, was im wirklichen Leben nicht
existiert, was wir neu erfinden. Mit
„Welcome to Caveland“ in Frankfurt
wollen wir zeigen, wie man Träume in
Bezug auf ein Thema schaffen und verschiedene Zugänge definieren kann, sei
es für die Künstler oder auch für Kinder. Die unterschiedlichen Herangehensweisen werden also vielleicht den
Rhythmus des Lebens im Mousonturm
für drei Wochen ändern. Man sitzt gemeinsam in einem großen schwarzen
Müllsack und freut sich darüber, über
Unterirdisches zu sprechen. Das führt
zu einem neuen Verhältnis oder einer
Hypnose. Auch im Zirkus versuchen

wir, zu einem anderen Verhältnis mit
den Künstlern zu kommen, um die man
herum sitzt wie in einem anatomischen
Theater – wo es viel um Experimente
mit dem Körper geht und in hohem
Maße auch um eine Analogie mit den
Tieren. Das ist interessant, weil es an
ein wissenschaftliches Experiment
erinnert. Inszenieren heißt auch, Experimente und Erfahrungen zu machen.
Ich denke, dass wir ein gutes Jahr für
solche Experimente mit euch vor uns
haben.
M.P.: Hinter uns liegt ein schreckliches Jahr, insbesondere in Frankreich.
Lässt die Wirklichkeit angesichts von
Terror und Ausnahmezustand dem Theater überhaupt noch Luft und Raum für
solche Experimente?
P.Q: Die Ereignisse in Paris letztes
Jahr haben gezeigt, dass das Theater ein
unglaublicher Rückzugsort und Schutzraum für Öffentlichkeit ist. Selbst wenn
sie keinen physischen Schutz vor einer
Katastrophe oder Bombe bieten, waren
die Theater nach den Attentaten doch
die einzigen Orte, wo man sich treffen
konnte. Andere Plätze, wo Menschen
sich trafen, waren gesperrt. Sogar Cafés waren einige Wochen lang suspekt,
jedenfalls wenn sie Terrassen hatten.
Demonstrationen mussten von der Regierung genehmigt werden. Im Theater
konnte man nicht nur ein Stück sehen,
sondern lange vorher kommen, etwas
essen, nach dem Stück noch bleiben, um
zu diskutieren. Im Kino ist es dunkel
und man sitzt allein da. Und Schwimmbäder sind auch nicht gerade kommunikative Orte. Jedenfalls kam letztes Jahr
sehr stark dieses Gefühl der Vitalität
von Theatern auf, von der Notwendigkeit dieser Gebäude in der Stadt, über
die die Steuerzahler manchmal sagen:
„Himmel, für diese schwarze Kiste gibt
man unser Geld aus.“ Letztes Jahr wurden die Theater als Orte der Begegnung
plötzlich lebenswichtig. Es kommt mir
vor, als wären in Paris noch nie so viele Leute im Theater gewesen wie nach
diesen grässlichen Attentaten.
M.P.: Vielleicht verspricht das Theater ja auch eine Alternative zu den herrschenden Endzeitszenarien und realen
Bedrohungen, weil es utopische Räume
schafft für die Fortsetzung des Lebens,
eine kommende Welt.
P.Q.: Ich denke, dass das Theater für
das Recht der Kunst eintritt, verschie-
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dene Hypothesen zu verkörpern. Nicht
in der Weise, dass der Künstler die Welt
rettet, sondern dass er aufzeigt, dass
andere Wege möglich sind. Dass es
nicht nur um Kapital, Rentabilität und
Wirtschaftlichkeit geht. Nicht nur um
Rationalität. Früher gab es den Troubadour, der sein Leben damit verbrachte,
drei gute Melodien zu schaffen. Er wollte den Planeten nicht mit einer Laute
oder einer Trompete retten. Er wollte
einfach sagen: Achtung, man kann die
Dinge auch anders sehen. Bei allen
Kunstströmungen ging es darum, wie
man zu einem anderen Blickwinkel, einer anderen Perspektive kommen könnte. Von der Renaissance bis zum Kubismus sprach man da von großen Revolutionen in der Kunst. Die Frage der Utopie finde ich auch heute sehr wichtig.
Ich suche nach anderen Künstlern, die
mir in mögliche Welten folgen. Auch
wenn diese möglichen Welten nur zwei
Stunden dauern. Das macht nichts, das
ist sogar schon gut. Zwei Stunden von
etwas Möglichem. Oder drei.
Übersetzung aus dem Französischen


Isolde Schmitt

Philippe Quesne studierte Bildende Kunst,
Grafikdesign und Bühnenbild in Paris und war
als Gestalter für Theaterhäuser, Opern und
Ausstellungen zeitgenössischer Kunst tätig.
2003 gründete er Vivarium Studio, eine Gruppe aus Schauspielern, Bildenden Künstlern,
Musikern und Plastikern. In jüngerer Zeit entstanden die Arbeiten „La Mélancolie des
Dragons“, „Big Bang“ und „Swamp Club“, die
weltweit tourten. 2014 wurde er zum Intendanten des berühmten Théâtre des Amandiers in Nanterre bei Paris berufen.
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Hier tanzen die Experten
Die Tanzplattform Rhein-Main bringt mit einem Tanz
festival im November die Metropolregion in Bewegung.
Als die Tanzplattform Deutschland im
März dieses Jahres alle Besucherrekorde brach und binnen des fünftägigen
Festivalmarathons weit mehr als
10.000 Besucherinnen und Besucher
empfing, wurde unmissverständlich
klar: keine andere Region in Deutschland hat ein so leidenschaftliches und
begeisterungsfähiges Publikum für
zeitgenössischen Tanz. Das Tanzfestival Rhein-Main 2016 (30.10.–13.11.)
verbindet nun abermals die beiden

Tanzhochburgen Frankfurt und Darmstadt. Ermöglicht durch den Kulturfonds Frankfurt RheinMain und unterstützt durch Stadt, Land und eine ebenso engagierte wie einmalige Frankfurter Stiftungsallianz (bestehend aus
Aventis Foundation, BHF-BANK-Stiftung, Crespo Foundation, Dr. Marschner-Stiftung und Stiftung Polytechnische Gesellschaft) präsentieren Mousonturm und Hessisches Staatsballett
im Rahmen der Tanzplattform RheinMain gleichermaßen herausragende Inszenierungen von Tanzschaffenden aus
der Region und internationale choreografische Positionen.
Eröffnet wird die erste Festivalausgabe mit der Premiere von „Spiegelungen“, einem neuen Tanzabend des
Hessischen Staatsballetts: Neben einer
Uraufführung des Ballettchefs Tim
Plegge und einer Neueinstudierung von
Alexander Ekman ist die Deutschlandpremiere der gefeierten Choreografie
„Infra“ des britischen Star-Choreogra-

fen Wayne McGregor zu sehen. Paula
Rosolen präsentiert ihr aktuelles Ensemblewerk „Puppets“ und der Frankfurter Choreograf Fabrice Mazliah zeigt
seine neue Version von „In Act and
Thought“. Weitere internationale Programm-Highlights sind die meditativen
Kurzstücke „La Traversée“ und „Sur le
fil“ von Nacera Belaza, die hoch dynamische Choreografie „OCD Love“ von
Sharon Eyals und Gai Behars L-E-V
Dance Company und das Doppelprogramm der Candoco Dance Company.
Jérôme Bels „Gala“ lädt Tanzprofis
und Laien aus dem gesamten RheinMain-Gebiet zu einem Festakt der Teilhabe auf die Bühne, um gemeinsam den
Tanz und seine vielfältigen Ausdrucksformen zu feiern. Bel gehört zu jenen
Choreografen, die den zeitgenössischen
Tanz immer wieder neu und auf lustvoll-verblüffende Weise herauszufordern wissen. In „Gala“ ergründet er zusammen mit 24 Profis und Amateuren,
was Menschen überhaupt zum Tanzen
bringt.„Für einen Dilettanten wie mich“,
sagt Bel, „eröffnet dabei das Scheitern
einen Weg, um Erfahrungen zu sammeln und neue Repräsentationsmodelle
zu produzieren.“ Genau hier reicht
„Gala“ weit über den Rahmen eines fröhlichen Tanzfestes hinaus und macht angesichts eines stetig wachsenden gesellschaftlichen Perfektionszwangs deutlich, wie nahe die Freude an der Imperfektion und am individuellen Ausdruck
beieinanderliegen.
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Spirituelle Avantgarde

In Zonen des Bewusstseins, die sonst den tanzenden Derwischen vorbehalten sind:
Die algerische Choreografin Nacera Belaza zeigt zwei intensiv-meditative Stücke im Frankfurt LAB.
Von Thomas Hahn

Die Titel ihrer Stücke seien austauschbar, sagt Nacera Belaza. Das klingt fast
kokett. Schließlich trägt ausgerechnet
ihr neues Opus einen besonders griffigen Titel: „Sur le fil“ – Auf Messers
Schneide. Was Belaza meint: Seit mehr
als zehn Jahren denkt die Algerierin,
die als Kind nach Frankreich kam und
sich über Paris und Tunis in der Tanzszene etablierte, ihre Stücke nicht mehr
als abgeschlossene Ereignisse, sondern
als immer neue Etappen und Varianten
einer sich ständig vertiefenden Einkehr.
Nur wenige Choreografen schaffen ein
derart kohärentes, zutiefst persönliches
Gesamtwerk. Der letzte von ihnen hieß
Merce Cunningham …
Doch Belazas Ansatz ist mit keinem anderen vergleichbar. Zusammen
mit ihrer Schwester Dalila stöbert sie
in den Randzonen des Bewusstseins
und forscht nach jenem Kern, wo Kulturen zweier Hemisphären zu einer gemeinsamen Transzendenz finden. Da
reichen wenige, klar definierte und miNacera Belaza entwickelte ihren außergewöhnlichen choreografischen Stil als Autodidaktin. Ihr neues Stück „Sur le fil“ hatte im Juni Premiere beim
nimal variierte Gesten, um eine intime
berühmten Festival Montpellier Danse. 
Fotos: Isabelle Levy-Lehmann; Francesca Lanaro
Dramaturgie entstehen zu lassen. Das
schlicht und die Beleuchtung bleibt miEs ist ein Tanz ohne Sprünge, bei
Geschehen auf der Bühne ist in Wahrden Derwischen vorbehalten sind: Wo
nimal. Fotografen fangen diese schedem nichts einem direkten Ursprung
heit eine Einladung, in sich selbst hinman dem Gewicht seines Körpers entzuzuordnen ist. Die Herkunft Belazas
menhafte Welt meist mit verwischten
einzuhorchen. Belazas singulär intenflieht und mit dem Unsichtbaren in Diaus dem nordalgerischen Medea eralog tritt. Belazas Tanzsprache öffnet eiBewegungsbildern ein, um auszudrüsiven Stücken, die einer tiefen Auseinnen Teil dieser Erfahklärt ihre Marschroute nur indirekt.
cken, wie die Körper sich scheinbar
andersetzung mit sich
rungen auch dem ZuAuslöser ihrer Recherchen war ein
auflösen.„Egal, wie viele Personen auf
selbst entspringen, hafNacera Belaza
tet etwas Meditatives
schauer. Dabei gelingt
traditionelles Ritual aus Musik und
der Bühne stehen – wir sind ein Köran, ähnlich der Musik L a T r av er sée & eine scheinbar paradoxe
Tanz, aufgeführt am Institut du Monper“, sagt Nacera Belaza. In „Sur le fil“
Fusion: Jedes ihrer Stüvon Philip Glass oder
de Arabe in Paris: „Dessen Unisonosind es drei Frauen, in „La Traversée“
Su r l e f i l
den Gemälden von
Tänze in Fusion mit den Musikern ercke ist radikal zeitgekommt ein Tänzer hinzu. „Sur le fil“
12. 11. & 13. 11. 2016 nössisch und gleichzeiMark Rothko.
reichten eine Kraft und Dichte, wie
basiert auf Rotation in freien Laufwegen und Begegnungen der Tänzerinnen.
ich sie selten auf einer Bühne erlebt
tig spirituell.
Mousonturm
Das Quartett in „La Traversée“ zieht daNur in diesem Sinn
habe.“ Den Funken, der dort überschafft Belaza choreoAuf eines aber
gegen kreisförmige Bahnen. Formelle
sprang, versucht sie nun im zeitgegrafische Bilder. Deren wahre Bedeunössischen Tanz zu entfachen und bemuss man hier verzichten: Belazas StüVorgaben verhindern das Abgleiten in
tung liegt im Austausch mit dem Gegendient sich dazu nicht etwa traditiocke bieten kein Bildertheater, noch
Trance-Zustände. Die Dramaturgie fußt
über. Und der findet, wie die Kommuninicht einmal analytische Körperbilder,
auf unablässigen Variationen von Temneller arabischer Melodien, sondern
und sind weder durch Farben noch über
kation unter den Tänzerinnen, jenseits
pi, Konstellationen, Rhythmik, Richrepetitiver Strukturen aus Jazz und
anderen westlichen Klangwelten. FolBühnenbilder zu beschreiben. Es gibt
der rationalen Ebenen statt, in Zonen
tungen, Kraftfeldern sowie der Intenklore? Non merci …
keine. Auch die Kostüme sind asketisch
des Bewusstseins, die sonst den tanzensität von Atmung und Begegnungen.

Pioniere der Integration
Die Candoco Dance Company im Staatstheater Darmstadt
In „Gala“, der neuesten Arbeit des internationalen Performance-Stars Jérôme Bel, erobern sich
„lauter Normalos“ aus dem Rhein-Main-Gebiet die Bühne. 
Foto: Dorothea Tuch

Der Tanz der Puppenspieler
Die Tanzplattform Rhein-Main hat Paula Rosolens neues
Stück „Puppets“ produziert.
Auch wenn es menschliche Hände oder
Körper sind, die sie führen: die Bewegungen von Puppen erscheinen magisch und
von kaum beschreibbarer Intensität und
Anmut. Ob im romantischen Ballett oder
klassischen javanischen Tanz, in vielen
Epochen und Kulturen gelten sie als tänzerisches Ideal. Für die Recherchen zu ihrem aktuellen Ensemblewerk „Puppets“
ist die Frankfurter Choreografin Paula
Rosolen in das Schattenreich jener vorgedrungen, die die Kunst des Figurentheaters und das Führen von Puppen meisterlich beherrschen. Ihre initiierenden Bewegungen und heimlichen Tänze sind

ebenfalls von hoher imaginativer Kraft,
nur bleiben sie dem Publikum für gewöhnlich verborgen. Paula Rosolen hat
sie auf zahlreichen Reisen durch Ostasien dokumentiert und ihnen mit „Puppets“
eine große Choreografie voll neuer Perspektiven auf den Tanz und seine Wahrnehmung gewidmet. Die Arbeit wurde
von der Tanzplattform Rhein-Main im
Rahmen einer städteübergreifenden Residenz in Darmstadt und Frankfurt produziert und im Juli im Mousonturm uraufgeführt. Beim Tanzfestival RheinMain ist sie in den Kammerspielen des
Staatstheaters Darmstadt zu sehen.

Tanzfestival Rhein-Main

30.10. – 13.11. in Darmstadt und Frankfurt
30.10. & 3.11. / Staatstheater Darmstadt /
Wayne McGregor, Tim Plegge & Alexander Ekman: Spiegelungen
4.11. / Staatstheater Darmstadt. / L-E-V Sharon Eyal & Gai Behar: OCD Love
4. – 6.11. / Staatstheater Darmstadt / Biruté Banevičiūté: Farbenspiele
5.11. / Staatstheater Darmstadt / Dorothée Munyaneza: Samedi Détente
6.11. / Staatstheater Darmstadt / Paula Rosolen: Puppets
6.11. / Staatstheater Darmstadt /
Candoco Dance Company: Beheld & Set and Reset / Reset
8. & 9.11. / Frankfurt LAB / Jérôme Bel: Gala
10. & 11.11. / Mousonturm / Fabrice Mazliah: In Act and Thought
12. & 13.11. / Frankfurt LAB / Nacera Belaza: La Traversée & Sur le fil
Das Festival wird im Rahmen der Tanzplattform Rhein-Main ausgerichtet, einem
mehrjährigen Kooperationsprojekt, mit dem Künstlerhaus Mousonturm und
Hessisches Staatsballett gemeinsam vielfältige Produktions-, Vermittlungs-,
Vernetzungs- und Aufführungsformate in der Region realisieren.
Weitere Informationen unter www.tanzplattformrheinmain.de

Sharon Eyal ist der Star der israelischen Tanzszene. Viele Jahre tanzte und choreografierte
sie für die weltberühmte Batsheva Dance Company, heute leitet sie mit ihrem Lebensgefährten Gai Behar die L-E-V Dance Company, die das hebräische Wort für Herz im Namen
trägt. Um eine Herzensangelegenheit geht es auch in „OCD Love“: um die Liebe. Aber auch
um die Zwangsstörung OCD (obsessive-compulsive disorder). 
Foto: Regina Brocke

Ich tanze, also spreche ich

Die in London ansässige Candoco Dance
wurde Dandeker 2013 der Liberty HuCompany feiert dieses Jahr ihr 25-jähman Rights Award verliehen.
riges Bestehen. Im Rahmen seiner Jubiläumstournee präsentiert dieses einzigSeit 2007 sind Stine Nilsen und Pedartige Ensemble von behinderten und
ro Machado, selbst langjährige Candoconicht behinderten Tänzerinnen und
Tänzer, Kodirektoren der Compagnie. InTänzern ein Doppelprogramm während
dem sie kühne und facettenreiche Stücke
der ersten Ausgabe des Tanzfestivals
in Auftrag gaben, trieben sie stetig die Erweiterung des TanzbeRhein-Main – mit Argriffs voran. Zwei diebeiten von Trisha
Brown, der Meisterin Candoco Dance Company ser Auftragsarbeiten
der abstrakten Cho- Beh eld & Se t a n d werden während des
Tanzfestivals Rheinreografie, und AlexR ese t/ R ese t
Main im Staatstheater
ander Whitley, der in
6. 11. 2016
Darmstadt zu sehen
der letzten Spielzeit
„Beheld“ von Ale„Artist in Residence“
Staatstheater Darmstadt sein:
xander Whitley stellt
am
Hessischen
mit kraftstrotzenden
Staatsballett war.
Duetten und Gruppenchoreografien die
Frage, was wir sehen und wie wir sehen.
Candoco ging 1991 aus einer Reihe
von Workshops an einem Londoner Zentrum für Wirbelsäulenverletzungen herAuf Trisha Browns Schlüsselwerk
vor und entwickelte sich schnell zur pro„Set and Reset“ baut der zweite Teil des
fessionellen Tanzcompagnie, die sich als
Abends auf, „Set und Reset / Reset“, den
erste ihrer Art in Großbritannien auf die
Abigail Yager, ehemaliges Mitglied der
Integration von behinderten und nicht
Trisha Brown Dance Company, erarbeibehinderten Künstlern konzentrierte.
tete. Sie kannte die exakten Sequenzen
Von Anfang an war es für die Mitbeaus der ursprünglichen Choreografie
und leitete sieben Tänzerinnen und Tängründerin Celeste Dandeker besonders
zer von Candoco in einem umfangreiwichtig, dass Candoco als Tanzcompagchen Improvisationsprozess mit denselnie gesehen, programmiert und beurben Instruktionen an, die Brown ihrer
teilt wurde, nicht als therapeutisches
Compagnie 1983 gab: Haltet es einfach,
Projekt. Ihre ehrgeizige Choreografenagiert instinktiv, bleibt am Rand, spielt
auswahl wurde zum Rückgrat für den
mit Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, bilErfolg der Gruppe, die alsbald in den
det eine Reihe! Die energetische Musik
Mainstream der Tanzwelt katapultiert
stammt von Laurie Anderson.
wurde. In Anerkennung für ihre Arbeit

In Venedig gefeiert, nun im Mousonturm zu sehen: Eine
Neufassung von Fabrice Mazliahs „In Act and Thought“.
Kopf und Körper in Bewegung, kaum
Stillstand im Fluss der Gedanken und
Ereignisse. Und gleichzeitig eine stets
fließende Erzählung dessen, was passiert, während die Performenden Räume durchstreifen, flüchtig oder länger
verweilend. Dass sich auf diese Weise
ein ganzes Ensemble mitsamt seinem
Publikum in ein poetisch filigranes,
körperlich klangliches Geflecht von gesprochenen und getanzten Gedanken
verstricken lässt, machte der Choreograf

Fabrice Mazliah in seinem Stück „In Act
and Thought“, mit dem sich The Forsythe Company im vergangenen Jahr
verabschiedete, unmittelbar erfahrbar.
Zum Auftakt der diesjährigen Architektur-Biennale hat Fabrice Mazliah nun
eine neue Version seines Stücks für
sechs Tänzerinnen und Tänzer der ehemaligen Company kreiert, die in Venedig begeistert aufgenommen wurde und
beim Tanzfestival Rhein-Main erstmals
in Frankfurt zu sehen ist.

Kraftstrotzend – Duett aus „Beheld” von Alexander Whitley 

Foto: Hugo Glendinning
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Geklickt hat es im Speisewagen
Pieter ampe macht aufführungen, die auf eine direkte, manchmal erschütternde, aber genauso oft komische Weise
die Beziehung zwischen den Performern erkundet. anne Teresa De keersmaeker förderte ihn. Dennoch folgte seine
entwicklung manchmal einem sich windenden Pfad, von dem er im Gespräch mit Pieter T’Jonck erzählt.
Pieter t’JOnCK: sie haben ihren abschluss bei P.a.r.t.s. gemacht, der berühmten internationalen schule für modernen tanz der anne teresa De Keersmaeker-Gesellschaft. Wie waren ihre
erfahrungen mit der schule?

antonia Baehrs neues Tanzstück befragt unsere gängigen Vorstellungen von weiblich und männlich.
von antKE EngEl

Three acts“ bei und gibt mit drei sätzen
aus „Three Lives“ auch das Thema des
abends vor: „Du machst dich lächerlich,
wenn du tanzt. Du machst dich lächerlich, wenn du nicht tanzt. also kannst
du genauso gut auch tanzen.“

Dreisamkeit. eine konstellation, die in
den seltensten fällen durch stillstand
gekennzeichnet ist. in kontexten, in denen das Paar organisierendes Prinzip
ist, sorgt die Drei für unruhe – ist aber
auch treibende kraft des erotischen
Dieses Thema wird auf der ebene
der Bewegungen und der körperlichkeit
austausches. eine wiederkehrende fraausagiert. Die Besonderheit des stückes
ge im „normal Dance“: Welche Tänzeliegt darin, dass es Bühnenraum und
rin erringt den Platz in der sonne? ein
aufmerksamkeit für ein ganzes spekttemporärer Genuss. manchmal kommt
rum femininer maskulieine rechtzeitig. manchnität,
„Butchness“
mal zu spät. manchmal
antonia Baehr
schafft. keine stereotykommt Panik auf. Will
eine sonne sein? oder ist nor m a L Da nce pe, sondern unterschiees attraktiver die rand9. 12. & 10. 12. 2016 de und Besonderheit.
„Butchness“ verweist
und schattenpositionen
mousonturm
darauf, wie faszinierend
auszuloten? Das carré
es ist, wenn Geschlechtder Bühne, kurzzeitig
gedoppelt durch einen zu kleinen innenlichkeit dargestellt wird, die die referaum ohne Tür, beherbergt ein Bewerenz auf Weiblichkeit und männlichkeit
gungsexperiment, in dem tanzend die
transzendiert.
frage nach den Bedingungen von Begegnung ausgelotet wird. subtil die
Dies fordert Verstehensraster und
normalitätserwartungen heraus, die
Übergänge vom Blick zur Berührung,
sich vielfach noch immer in der zweigevon der aggression zur zärtlichkeit,
schlechtlichkeit verfangen. sollte ein
vom kämpfen zum Gemeinschaftlichen
eindruck des Lächerlichen entstehen,
– ein spielen mit ritualen ebenso wie
lässt dieser sich, so stein, durchaus ummit Vieldeutigkeit.
armen. Die morphologie der körper und
Die choreograf*in antonia Baehr
die erotik ihrer Begegnungen als „norist selbst eine der drei Tänzerinnen im
mal Dance“ zu benennen kritisiert gänstück. sie inszeniert einen dynamischen,
gige Vorstellungen und weitet das feld
des normalen aus. Gender-Visionen und
höchst spannungsreichen austausch
deren prekäre Bedingungen, die immer
mit und zwischen ihren Partnerinnen
auch eine Geschichte der klassenpositimiriam Junker und Pia Tilmann. DJane
onen und rassisierungen mit sich traemperatriz legt dazu live aus einer Plattensammlung zeitgenössischer experimengen, inspirieren antonia Baehrs stück.
Das ridikulöse fordert das normale zum
teller kompositionen von frauen auf. als
Tanz und gewinnt an Dynamik, wenn
imaginäre vierte figur trägt Gertrude
konkurrenz durch fülle abgelöst wird:
stein die Bewegung leitenden Textpassa„as much as any one could desire“.
gen aus ihrem stück „four saints in

Eine Liebeserklärung an
die Gewöhnlichkeit
im dreistündigen Tanzmarathon „The common People“
arrangiert der belgische choreograf Jan martens
24 Blind Dates, in denen sich menschen aus frankfurt
auf der Bühne zum ersten mal begegnen.
Gewöhnlich, alltäglich, normal. so bezeichnet Jan martens per Titel die sorte mensch, die er in „The common People“ jeweils paarweise auf die Bühne
stellt. freiwillige jeden alters. Das
stück breitet eine leise Liebeserklärung
an diese Gewöhnlichkeit aus, die auch
die Gewöhnlichkeit der Bühnensituation meint: Blicke werfen, Blicken ausgesetzt sein.
Der belgische choreograf hat mit
dem filmregisseur Lukas Dhont eine art
Drehbuch entwickelt, das sichtbar macht,
wie besonders doch jede sekunde, jede
regung, jede Berührung, jede Persön-

lichkeit ist, die dann auf dem Gipfel jener normalität balanciert, mal behutsam,
mal ungestüm: in der Begegnung.
in einer serie von Duetten folgen
die 48 common People dabei jeweils einer handlungsanweisung, haben aber
ihr Bühnengegenüber noch nie gesehen.
schieben sich nun auf allen Vieren aufeinander zu, rufen fragen über zehn
meter, berühren die finger des anderen, den kopf, den Bauch, legen sich
neben ihn oder sie, stellen füße auf füße. Wie seltsame riten, die entfernt an
Bekanntes erinnern. eine ode an den
moment (20. & 21.10.). MElaniE sUchY

Wie nahm man bei P.a.r.t.s. dieses
erste, ungewöhnliche Duett auf?

anne Teresa kam zur ersten aufführung. sie war begeistert. Durch sie
bekamen wir die chance, das stück
auch in Paris aufzuführen. Das gab
meinem selbstvertrauen einen enormen schub. Plötzlich fühlte ich mich
gar nicht mehr eingeschüchtert auf der
schule. Von da an ging die arbeit
schneller und besser voran. Dennoch
kann ich nur Gutes über die P.a.r.T.s.

Dennoch gehen sie anders an den
tanz heran: sie legen den Fokus mehr
auf den Moment. ihr solo „so you can
feel“ erforscht die Beziehung mit dem
Zuschauer sogar so direkt, dass es unangenehm wird.

anne Teresa ist ein ass, wenn es
darum geht, verschiedene Linien in einem Werk zu einer großen komposition zu verarbeiten. Dahingegen kann
ich bei improvisationen sehr weit gehen, aber ich kann einfach keine Bewe-

„So you can feel“ – mit stattlichem Bart und gewaltiger Energie lässt der belgische Choreograf,
Tänzer und Verwandlungskünstler Pieter Ampe in seinem Solo die gesellschaftsverbindlichen
Normen und Leitbilder hinter sich.
Foto: Phile Deprez

gungen festlegen. ich muss mich an jemanden wenden können. es muss von
selbst zu mir kommen. Das zwingt einen auch, in kontakt mit sich selbst zu
gehen. es geht weniger um Bilder, als
um die energie, die frei wird. Das ist

nicht einfach, und es hängt alles stark
von den reaktionen ab, die man bekommt.
Übersetzung aus dem niederLÄndischen
FrEdEriKE ZindlEr

Kampfkunst als
Frauensache
Der indonesische choreograf eko supriyanto mischt in
„Balabala“ Pop, folklore und avantgarde.

In „Balthazar“ (27. & 28.9.) teilt sich ein leibhaftiger Esel, als Symbol des animalischen
Eigensinns, die Bühne mit einer Gruppe menschlicher Akteure. Voll Charme und Selbsterkenntnis erzählt die Performance von der faszinierenden Beziehung zwischen Mensch
und Tier, die in ihrem Kern immer rätselhaft bleiben wird.
Foto: Ines Lechleitner

Der Groove der Städte
sebastian matthias spinnt Beziehungsgeflechte zwischen
Tänzern, zuschauern, räumen und kontinenten.
neonlicht blinkt und wandert im kreis.
Dazu knarzt etwas im Takt und beschleunigt. Das Licht hält an, hält seinen schnellen Takt, schnackelt kurz einen chaosanfall und rennt noch schneller. Die Tänzerinnen und Tänzer schieben in scharfen rucks die hüften heraus, die arme, beugen die knie und halten sich an den Takt der Geräusche.
oder nicht. Währenddessen erwachen
windmühlenartige Gebilde aus winzigen Gitterstrukturen zum Leben und
rotieren langsam ihre flügel, machen
sich so an die zuschauer heran. Die weichen aus. sie sind nämlich mittendrin,
auf der Bühne. Bei „x / groove space“
(18.–20.1.2017) des Berliner choreografen sebastian matthias passiert alles im
selben raum, und Passieren heißt hier:
es setzt sich in Beziehung. und Beziehen erzeugt rhythmus. und rhythmus
wiederum animiert zu Beziehungen.
sebastian matthias hat sich mit seinem Team in die Großstadt-Grooves von
Düsseldorf und Tokio begeben und einwohner und einwanderer aus dem jeweils anderen Land nach ihren erfahrungen befragt. so ist, gemeinsam mit den

japanischen künstlern Yoko seyama
und atsuhiro itos, eine Performance entstanden, die im foyer beginnt und endet, die das Publikum stehen, schlendern und spielen lässt, die sieben Tänzerinnen und Tänzer kreisen lässt in
spiralen und um sich selbst, die diese
Tänzer mal verbindet, mal isoliert, mal
wie comicfiguren an die zuschauer
schiebt. Dazu blubbert, rockt und tackert, mumpft und spratzelt musik.
oder was musik werden könnte. eben:
Dieser ganze „groove space“ wirkt wie
etwas, das ständig im Werden ist, fast
wie eine Geschichte. es ist so inszeniert,
dass es einem diese freiheit einer zukünftigkeit vorgaukelt und -schaukelt
und -kreiselt. so geht Großstadt.
Gänge und Drehungen der Passanten verweben sich zu mustern, betrachtet man die schlussphase der Performance
von oben. Die kamera von masaru iwai
und die monitore im foyer konservieren diese minuten. sie schenken dem
raum, dem „space“, eine weitere
Dimension. aber sie entnehmen ihm
auch etwas, machen ihn durchlässig,
MElaniE sUchY
sie überwachen ihn.

Die indonesische kampfkunst des Pencat
silat wird seit weit über 1000 Jahren und
in fast ebenso vielen Variationen und stilen im inselreich gepflegt und überliefert.
und sie ist ein Privileg der männer. Der
indonesische choreograf eko supriyanto
hat Pencat silat von seinem Großvater gelernt, ebenso wie den javanischen hoftanz. inzwischen ist supriyanto auf allen
Bühnen der Welt zu hause. Dort mischt
er Pop und folklore, klassik und avant-

garde, musicals und hochkultur für
stars wie John adams, Peter sellars
und madonna. Vor allem aber tut er dies
in seinen eigenen stücken. „Balabala“
(25. & 26.3.) heißt das neueste Werk, das
er zusammen mit fünf jungen Tänzerinnen aus Jailolo aus den kampftechniken
und dem raumverständnis des Pencat
silat entwickelt hat. mit raffinierten mitteln unterwandert „Balabala“ die hart verteidigte Tradition dieser männerdomäne.

Hips Don’t Lie
Das TanzAbo im Mousonturm
6 x Tanz für 66 Euro / erm. 44 Euro
19.9. / rosas / anne teresa De Keersmaeker,
Michaël Pomero & Chryssi Dimitriou:
Die Weise von liebe und tod des Cornets Christoph rilke
7.10. / needcompany / lemm&Barkey: FOreVer
9.11. / Jérôme Bel: Gala
9.12. / antonia Baehr: normal Dance
19.1. / sebastian Matthias: x / groove space
25.3. / eko supriyanto: Balabala
vortEilE dEs abos:
Über 40 % sparen gegenüber
dem regulären verkaufspreis.
Zu jeder aufführung des jeweiligen abos
bieten wir spezielle vermittlungsformate
an (Einführungen, Künstlergespräche
oder WarmUps).
inFos & abos aUF:
www.mousonturm.de,
an der abendkasse des Mousonturms
(geöffnet 2 stunden vor veranstaltungs
beginn), im Frankfurt lab und an allen
bekannten vorverkaufsstellen.

Hips Don’t L
Das Tanz-Abie
im Mousontuo
rm
6× Tanz für
66 Euro
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Anne Teres a
De
Lemm & Barke
y * 9.11. Jérôm Keersmaeker * 7.10.NEEDC
Sebas tian Matth
e
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ias * 25.3.17 Bel * 9.12. Antonia Baehr
www.mousonturm
Eko Supriyanto
* 19.1.17
.de, im Mous
* Infos &
und an allen
Vorverkaufs stellen onturm Frank furt, im Abos auf
Frank furt LAB
.

Normalität auf
dem Prüfstand

Pieter aMPe: Die ersten Jahre waren nicht leicht. ich hatte immer das
Gefühl, dass ich den anforderungen
und erwartungen nicht entsprach,
aber genau dadurch lief es auch
schlechter. es sah sogar danach aus,
Kurz nach ihrem abschluss haben
dass ich nicht in den zweiten zyklus
sie an „the song“ (2009) mitgearbeitet,
würde starten können, doch ein solo
einem Meilenstein in De Keersmaekers
rettete mich. in dem sommer nahm ich
Œuvre. Wie kam es dazu?
beim imPulsTanz-festival in Wien am
es war nach den auftritten in
Paris, als anne Teresa mich bat, an
Projekt „Dance Web“ teil. Das war die
Wende. ich ent„The song“ mitdeckte die freude
zuarbeiten. Wir
Pieter ampe
und die freiheit
liefen uns dort
sT i L L sTa n Di nG You zufällig über den
am Tanzen wieWeg. ich hatte
der. in einer
15. 10. 2016
einen Thalys verGruppe
wie
so You ca n f eeL
„Dance Web“ entpasst,
konnte
steht eine sehr
aber einen späte18. 10. & 19. 10. 2016
enge Verbindung
ren zug nehmen,
mousonturm
zwischen
den
aber dann ohne
Leuten, weil man
sitzplatzreservieso intensiv miteinander arbeitet. ich
rung. sie saß im selben zug und lotste
lernte auch Guilherme Garrido kenmich in den speisewagen, wo wir uns
nen, mit dem ich „still difficult duet“
die ganze reise lang unterhalten haund „still standing you“ machte. ich
ben, bis sie mich für „The song“ fragte. Das war eine fantastische erfahreiste ihm in dem sommer nach Porto
hinterher, auch wenn wir damals nicht
rung. ich habe mich richtig reingeviel zusammen gemacht haben. unser
hängt. Bis anne Teresa mir sagte, dass
Duett kam erst im sommer danach zuich sehr gut tanzen könne! ich glaube,
stande.
dass es zwischen uns geklickt hat.

Die Weise von Liebe und Tod
Cornets Christoph Rilke des

Anne Teresa De Keersmaeker tanzt Rilke (17.–19.9.): Für die belgische Choreografin und
Tänzerin erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch. „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets
Christoph Rilke“ ist ein literarischer Fiebertraum, in der alle Sphären verwischen: jugendlicher Lebenshunger und tragischer Todesmut, Männergestalten und Frauenbilder, Sprache
und Rhythmus. Gemeinsam mit dem Tänzer Michaël Pomero und der Flötistin Chryssi
Dimitriou erkundet De Keersmaeker die Grenzbereiche zwischen Tanz, Musik und Dichtung
und spricht dabei selbst den kompletten deutschen Originaltext. Foto: Anne Van Aerschot

sagen. ich wurde ständig mit mir selbst
konfrontiert. oft kam ich an meine
Grenzen, wenn ich versuchte, alle informationen, die auf mich einprasselten, zu verarbeiten, und in allem so gut
wie möglich zu sein. aber die drei
schwierigen Jahre waren notwendig.
Durch sie entdeckte ich im letzten Jahr
allerlei möglichkeiten und fand meinen
Weg.

KÜNSTLERHAUS
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Tickets: www.mousonturm.de

Die Gewalt der Sprache,
die Rettung durch Musik
Dieudonné Niangouna, assoziierter Künstler des
Mousonturms, beschließt mit „Nkenguégi“ seine wahn
sinnige „Trilogie des Taumels“.
Ob ekstatisches Theater mit „Shéda“ im
Steinbruch von Avignon 2013 oder brachiale Sprachkaskaden in „Fundament
des Taumels“ – nichts ist dem kongolesischen Dramatiker, Schauspieler und
Regisseur Dieudonné Niangouna zu
groß, zu schwer oder gar unerreichbar.
Letztes Jahr wurde ihm der „Chevalier
de l’ordre des arts et des lettres de la
République française“ verliehen, gerade
probt er in der Pariser Halle aux Cuirs
im Parc de la Vilette seine neue Arbeit
„Nkenguégi“. Als Resident des dortigen
Förderprogramms ist er längst angekommen in der Riege der etablierten
Theaterautoren Frankreichs und Aushängeschild einer Generation junger
frankophoner Autoren, die inzwischen
den Kanon zeitgenössischer Dramatik
mitbestimmen.

musste her.“ Seit sechs Jahren arbeitet
Dieudonné Niangouna mit seinem Bruder Criss Niangouna in der gemeinsamen Compagnie „Les Bruits de la Rue“
in Brazzaville und Paris zusammen.
„Nkenguégi“ vollendet ihr Epos über
den politischen Taumel zwischen globalem Norden und Süden, über geopferte
Generationen, die Präsenz von Gewalt
und einen unbedingten Überlebenswillen. Zehn Schauspieler sind Teil der Inszenierung, außerdem drei Musiker,
„denn nur mit der Musik“, so Niangouna, „ist diese körperliche Gewalt auszuhalten“. Zu seinen eigenen schmerzhaften Erfahrungen zählt der Bürgerkrieg,
der Ende der 1990er-Jahre in der Republik Kongo wütete.

Mit der stacheligen Pflanze Nkenguégi werden im Kongo Tiergehege vor
Längst genießt Niangouna auch
wilden Tieren geschützt. Doch auch das
über die Landesgrenzen hinaus hohes
vermeintlich geschützte Vieh darf der
Ansehen: Im Herbst wird er mit seinem
Pflanze keinesfalls zu nah kommen, da
kraftgeladenen Text „Nennt mich
die Verletzungsgefahr groß ist. Dadurch
Mohammed Ali“ erstmal auch in deutwird dieser Schutz gleichsam zum Gescher Übersetzung verlegt. Im dritten
fängnis. Die Pflanze wird bei NiangouJahr nun schon ist er dem Mousonturm
na zur Metapher eines gesamtgesellals „assoziierter Künstler“ verbunden –
schaftlichen Teufelskreises. Denn weldurch die gemeinsame Plattform „Afrocher Schutz und welche Sicherheit werpean Mimicry & Mockery in Theatre,
den versprochen? Anhand dieses Pflanzenbildes erzählt er
Performance and Visual Arts“, die die
Dieudonné Niangouna die Geschichte einer
Flucht vom afrikaniKulturstiftung des
N k engu égi
Bundes fördert. Ende
schen Kontinent nach
Europa auf einem
2016 weitet sie sich,
1. 12. & 2. 12. 2016
auch mit Hilfe des
Boot, das kentert. Die
Mousonturm
wahnhaften GedanKult urfonds Frankken im Kopf des einzifurt RheinMain, zu
gen auf einer Barke treibenden Überleeinem „Festival der a fropäischen
Künste“, das viele Arbeiten zeigt, in
benden sind die Bekenntnisse eines
Mannes, der dazu verdammt ist, über
denen die b
 eiden Kontinente aufeinandie Meere zu irren, ohne Aussicht auf
der Bezug nehmen. Höhepunkt ist die
Rettung. Zugleich stellen sie die Verdeutschsprachige Erstaufführung von
sprechungen Europas infrage. Kann es
„Nkenguégi“, das erst kurz zuvor bei
Sicherheit bieten, hält es eine Zukunft
den P
 rojektpartnern in Lausanne und
bereit? Und wenn ja, für wen? Mit dieParis erarbeitet wird.
sen Fragen trifft Niangouna direkt dort„Nach ,Fundament des Taumels’
hin, wo es wehtut, bei ihm gibt es kein
und ,Shéda’ war mein Denkprozess
Entkommen. Und eben auch kein Annicht abgeschlossen. Ein dritter Teil
Elisa Liepsch
kommen. 

Festival der afropäischen Künste

MOUSONTURM

– THEATER – PERFORMANCE –

Ihr nennt es Liebe
Die Theatermaschinistinnen von Swoosh Lieu laden zu
einer Vollversammlung der Sorgetragenden.
In seinen multimedialen Arbeiten zwischen Installation und Performance erschafft das Künstlerinnenkollektiv
„Swoosh Lieu“ Theatermaschinen, die
ihre Magie in Echtzeit entfalten und ihr
Gemachtsein zugleich ausstellen. Gegründet wurde es 2009, seine Kernmitglieder sind heute Johanna Castell, Katharina Kellermann und Rosa Wernecke, die mit verschiedenen Gästen arbeiten. Sie verstehen sich als Kollektiv
aus Theatermaschinistinnen – und ihre Arbeitsweise, von der üblicherweise
randständigen Technik
ausgehend Theater zu
Swoosh
denken, ist einmalig.

spezifisches Wissen in den kollektiven
Prozess ein, in dem es letztlich auch darum geht, die eigene Expertise im Raum
des Gemeinsamen zu überprüfen. Im traditionell männlich besetzen Feld der
Technik darf es als Akt der Aneignung
gelten, wenn ein Frauenkollektiv die Kabel, Schalter und Akkuschrauber in die
Hand nimmt.

In den kommenden Jahren wird sich
Swoosh Lieu in einer Trilogie mit den
Auswirkungen der Finanzkrise von
2008 befassen. Der erste Teil „Who cares?! – EiLieu
ne vielstimmige PersoW ho ca r es?! – nalversammlung der
Eine v ielstimmige
So kehrten sie in
Sorgetragenden“, der im
„Everything but Solo“ Persona lv ersa mmlung Mousonturm uraufge(2012) den üblichen Ver- der Sorgetr agenden führt wird, bringt Fraulauf einer Tanzproduktien auf die Bühne, die
13. 9. – 15. 9. 2016
on um, indem sie technisich bezahlt oder unbeMousonturm
sche Medien wie Ton und
zahlt um andere MenLicht als Anfangspunkt
schen kümmern – als
der Inszenierung nahmen – während gePflegekraft, Kindergärtnerin, Krankenmeinhin die bühnentechnischen Gewerschwester, Hausfrau und Mutter oder
ke am Ende des Probenprozesses stehen.
Sexarbeiterin. „Die Finanzkrise hat zu
einer stärkeren Prekarisierung der pfle„The Factory – eine Besetzungsprobe“
griff 2013 die Geschichte der ehemaligen
genden und sorgenden Berufe geführt“,
Fabrikhalle der Naxos-Union im Frankerzählt Katharina Kellermann, „sie werden in einem den 1950er-Jahren ähnlifurter Ostend auf, die im Jahr 2000 vom
Theater Willy Praml besetzt wurde – und
chen Backlash in den häuslichen Bediskutierte, was Arbeit im künstlerireich zurückgedrängt.“ Swoosh Lieu hat
schen Kontext bedeutet und wie sich poInterviews mit Frauen aus diesen Arlitischer Wandel im urbanen Raum artibeitsbereichen geführt und verbindet
kuliert. Dabei ist jede der Maschinistinsie auf der Bühne mit kulturell tradiernen Expertin ihres Mediums, von Ton,
ten Frauenbildern aus Theaterliteratur
Video, Raum und Licht. Jede bringt ihr
und Kunstgeschichte.  Esther Boldt
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Durch das Raue, hoch zu den Sternen

Vorbilder, Kämpferinnen, der Traum von einer besseren Welt: Simone Dede Ayivi schreibt und inszeniert.
Ihr neues Stück entsteht am Mousonturm für das Festival der „afropäischen Künste“.
ferin.„Es geht um Schwesternschaft,
Empowerment, die Kraft utopischer Or„First Black Woman in Space“ heißt das
te. Es reicht nicht, nur auf einzelne Biografien zu blicken. Ich will fragen: Was
Werk – und feiert die Durchbrüche und
Pionierleistungen Schwarzer Frauen.
wird möglich, sobald wir Zukunft ohEin Abend über Aktivistinnen, Astrone Rassismus und Sexismus denken?“
nautinnen, erste und gemeinsame
Ayivi und ihr Produktionsteam – neun
Schritte Richtung Zukunft. Die erste
Frauen – entwickeln das Stück wähSchwarze Frau im All war Mae Jemison,
rend einer Residenz am Mousonturm.
1992. Astronautin zu
Sie machen die Bühne
werden – das wurde für
zur
Kontrollstation,
Simone Dede Ayivi zum Raumschiff.
sie denkbar, weil sie
Und
F i r st Bl ack
über 20 Jahre zuvor e ine
zur utopischen Gedenkandere Schwarze Frau W om a n i n SpacE stätte.
auf der Brücke eines
Raumschiffs sah: Lieu offene Probe 17. 9. 2016
In
„Performing
tenant Uhura in „Star Vorstellung 26. 11. 2016 Back“, mit dem sie Ende
Trek“. Aus solchen
2015 am Mousonturm
Mousonturm
Schrittfolgen und Vorgastierte, fragte Ayivi
bildern wächst Zukunft,
nach deutschen Kolonialverbrechen in Afrika, öffentlichem
Utopien machen Mut. Science-Fiction
Vergessen, Verschweigen und Protest.
kann Beschränkungen der Gegenwart
Es gibt eine westafrikanische Adinkrain Frage stellen.
Denkfigur: Sankofa. Lerne aus der VerSimone Dede Ayivi stammt aus Hagangenheit – um die Gegenwart zu vernau und lebt in Berlin. In ihren Shows
stehen und die Zukunft gestalten zu
und theatralen Performances steht sie
können. „First Black Woman in Space“
oft selbst auf der Bühne – umgeben von
blickt auf dieselben Fragen. Aber aus
Videos, Soundcollagen, Expertinnender Gegenrichtung: Welche Rollen spiestimmen und Statements. In „First
len Schwarze Frauen in Utopien? Wie
Black Woman in Space“ zeigen Frauen
wirken Zukunftsbilder zurück aufs
Heute? Ab wann verändern Vorstellunof Color, wer sie inspirierte und in welgen davon, was möglich ist, persönlicher Hinsicht sie selbst zur ersten Frau
che und politische Gegenwart, Berufe
im Raum wurden. Doch es gibt immer
mehr als eine Pionierin, eine Vorkämpund Normen?
Von Stefan Mesch

Simone Dede Ayivis Arbeiten sind kritisch, aber dabei humorvoll und verspielt. In „First Black Woman
in Space“ geht es um die Kraft Schwarzer Frauen und Empowerment. 

Ayivis Shows sind vielstimmig, humorvoll, kritisch, verspielt – und entspannt geistreich. Auf ihrem Schreibtisch stapeln sich Bücher zu Zeitreisen,
schwarzem Empowerment, Physik und
Afrofuturismus. US-Utopien drängen
meist ins All – The Final Frontier. Afrikanische Science-Fiction dagegen spielt
viel öfter auf der Erde. Science-Fiction
sucht griffig mehrdeutige Bilder: „Aliens tauchen auf und transportieren dich
auf Schiffen in eine neue Welt, gegen
deinen Willen. Die Geschichte der Versklavung – eine Entführung durch
Fremde.“
Oft meldet sich Ayivi auch in Essays
zu Wort, in Theater- und politischen Debatten. Ihre Sachtexte sind leidenschaftlich, klar, couragiert – eine Aktivistin,
die Probleme und Lösungen deutlich benennt. Ihre Arbeiten fürs Theater haben
noch andere Stärken: Hier wird gespielt,
verknüpft, assoziiert. Geistreich, respektvoll. Überraschend und witzig.

„50 Grades of Shame“ (17.–19.11.): Frei nach E. L. James Erotikbestseller und Wedekinds
„Frühlings Erwachen“ entwirft das Theaterkollektiv She She Pop neue Körperbilder abseits
von Pornografie und normierter Scham. 
Fotos: Benjamin Krieg

24.11.–3.12.2016

24.11. / Monster Truck: SORRY
26.11. / Simone Dede Ayivi: First Black Woman in Space
25. & 27.11. / Nelisiwe Xaba: Fremde Tänze
27.11. / Julian Warner / Oliver Zahn: Situation mit Doppelgänger
1. & 2.12. / Dieudonné Niangouna: Nkenguégi
1. & 2.12. / Theater im Bahnhof: The Shop or the Ability to Choose

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Wofür würdet ihr kämpfen?
In Lola Arias’ Dokumentartheaterstück „Minefield“ stellen
uns Veteranen des Falklandkriegs universelle Fragen.
Es war der letzte „altmodische
Krieg“ Großbritanniens. Mann gegen
Mann, in Schützengräben und Nahkampfgefechten. So erinnert sich Lou
Armour an den Krieg um die Falklandinseln, in dem er für die Royal Marines
gekämpft hat. Heute arbeitet er als Sonderschullehrer. Und seine Landsleute
haben den Krieg von 1982 schon fast
vergessen. Anders die Argentinier. Die
Malwinen sind allgegenwärtig in Buenos Aires. So nennt man dort die karge Inselgruppe, 400 Kilometer vor dem
Festland gelegen und von 3000 Menschen meist britischer Abstammung bewohnt. Man fühlt sich noch immer um
nationales Territorium betrogen.
Auch die sechs Männer, die im Dokumentarstück „Minefield“ (9.–11.3.) der
argentinischen Regisseurin Lola Arias
auf der Bühne stehen, sind in der Sache
nicht einig. Nach all der Zeit halten die
drei Briten und drei Argentinier an der
Rechtmäßigkeit der jeweiligen Ansprü-

che fest, den Krieg selbst jedoch haben
sie heute genauer in Erinnerung. Und
die Bühnenbegegnung hat ihnen klar
gemacht: „Wir sind alle Veteranen des
gleichen Krieges.“
Einerseits seziert „Minefield“ die
Mechanismen kriegerischer Konflikte,
den Aufbau von Hass und Feindbildern,
die popkulturell aufbereitete Propaganda, die Manipulation junger Menschen
durch erlogene Heldenmythen. Andererseits erzählen die sechs Theaterlaien ihre persönlichen Geschichten mit so berührender Aufrichtigkeit, dass auf der
Bühne etwas sehr Seltenes gelingt: Der
Krieg kommt ganz nahe, und es wird
universell erlebbar, was das Töten Fremder im Auftrag einer Regierung mit
Menschen anrichtet. Wie es ist, die in
den Taschen von Getöteten gefundenen
Familienfotos immer vor Augen zu haben. Zugleich Angst vor dem Erinnern
und dem Vergessen zu haben.
Thomas Kaestle


Der Krieg dauerte zwei Monate, der Konflikt schwelt bis heute. Ehemalige Kontrahenten begegnen sich in „Minefield“ von Lola Arias. 
Foto: Tristram Kenton

Foto: Juliane Kremberg

„Falls du aus einer marginalisierten Position heraus etwas erreichst, muss dir
klar sein: Dass du diese Möglichkeiten
hattest, ist nicht nur deine Leistung.
Heute stehe ich auf der Bühne. Nicht,
weil ich eine bessere Künstlerin bin als
Schwarze Frauen vor mir. Sondern, weil
Menschen feministische und antirassistische Arbeit machten. So lange kämpften, bis Barrieren mürbe wurden und
aufbrachen.“
Die erste Person, die solche Barrieren überwindet und einen neuen Raum
betritt, ist oft einsam. Nichelle Nichols,
Uhuras Darstellerin, wollte „Star Trek“
nach einem Jahr verlassen. Doch Martin Luther King bat sie, zu bleiben. Damit Uhura sichtbar bliebe, für ein Millionenpublikum. Ayivis Stücke zeigen:
Sich eine Bühne zu erobern, öffentlich
gehört, gesehen, respektiert zu werden,
verändert alles. Für die Frau auf der
Bühne. Und für die Menschen im Publikum.

Heikler Lektürezirkel
„Adolf Hitler: Mein Kampf, Band 1 & 2“ von Rimini Protokoll
Sibylla Flügge macht den Anfang. Die
1950 geborene Rechtswissenschaftlerin
erzählt, wie sie als 15-Jährige zur Lektüre von Adolf Hitlers „Mein Kampf“
kam. Es war das Schweigen in der Familie über den Nationalsozialismus, die
die Pfarrerstochter dazu brachte, Hitlers
Buch zu kaufen und Exzerpte ihren Eltern zu Weihnachten zu schenken.
Sie interessierte die Technik der
Propaganda, die Bilder vom Volk als
Masse, das wie der Körper einer Frau
verführt werden muss. Die Idee, dass
nur ein Kopf, ein Führer alles entscheidet. Aber das Schweigen blieb. Wie sehr
die Vergangenheit ihre Familie berührt,
beginnt man erst am Ende von „Adolf
Hitler: Mein Kampf, Band 1 & 2“ zu erahnen.

Ihn fasziniert die Gewalttätigkeit
des Buches. Und der will er große Sichtbarkeit verschaffen. Nicht zuletzt, weil
die Sprachbilder der Ausgrenzung, der
Legitimierung von Rassismus, gerade
jetzt wiederkehren. Es sind beeindruckende Protagonisten, die Rimini Protokoll für die Auseinandersetzung mit Hitlers Hetzschrift gefunden haben. Nicht
zuletzt bieten sie eine Fülle von Informationen an; über die Karriere des Buches bis 1944: 12,5 Millionen gedruckte Exemplare. Oder die vielsprachigen
Nachdrucke in der Gegenwart: in Indien, im Libanon, in Marokko, Japan.

In der Türkei, weiß Volkan T., Hardcore-HipHopper und ebenfalls ein Protagonist der Inszenierung auf der Bühne, konkurrierten bis 2005 allein 15
Verlage mit unterschiedlichen AusgaDann nämlich liest die zurückhalben, dann kam es zu Lizenzstreitereien.
tende ältere Dame den letzten Brief vor,
Anna Gilsbach, eine junge Völkerrechtden ihre Schwester den Eltern schrieb,
lerin, informiert auf der Bühne detailbevor sie sich in den Unliert, warum sich das
tergrund verabschiedeBuch nicht verbieten
Rimini Protokoll
te, gegen Faschisten und
lässt, wohl aber seine
Adol f H i tl er : Verbreitung.
Ausbeuter. Sprache und
Rhetorik der angehen- Mein K a mpf, Ba nd 1 & 2
Christian Spremden Widerstandskämp26. 10. – 28. 10. 2016
berg, der blind ist und
ferin sind, das hört das
Mousonturm
inzwischen geschulte
ein guter Vorleser, bringt
Abschnitte des verstiegeOhr der Zuschauerin,
verblüffend nah der Rhetorik faschis
nen Textes zu Gehör. Da geht es zum Beitischer Propaganda. Kein einfacher
spiel um den Judenhass und darum, wie
Moment für Sibylla Flügge auf der
Hitler sich als jemand stilisiert, der dieBühne, dennoch still und unspekta

sen Hass erst gegen innere Widerstände
kulär inszeniert.
lernt, in ihm aber das beste Instrument
der Propaganda erkennt – denn wer die
Juden zum Sündenbock macht, bringt die
Ein anderer der sechs Leserinnen
Massen hinter sich.
und Leser, den das Regieteam Helgard
Haug und Daniel Wetzel von Rimini Protokoll für ihren heiklen Lektürezirkel
Auch als Zuschauer kommt man aus
gewinnen konnten, ist Alon Kraus,
dem Zwiespalt nicht heraus, einerseits
Rechtsanwalt im israelischen Tel Aviv.
voller Ablehnung von der Herleitung des
Der drahtige Mann verpackt seine
Judenhasses nichts hören zu wollen, anBegegnungen mit Hitlers Erzählung in
dererseits aber auch zu ahnen, dass man
überraschende und provokante Gesich das Fortleben solcher Ideologien
schichten. Als junger Student habe er
nicht so einfach vom Leib halten kann.
Man bewegt sich gewissermaßen auf Zesich mit der Lektüre von „Mein Kampf“
henspitzen durch diese Textlandschaft.
angefeuert und eine Schreibblockade
Und ist schon froh, dass wenigstens
überwunden. Über gemeinsames „Mein
Alon Kraus und Volkan T. so beherzt hin
Kampf“-Lesen deutsche Israelurlaubeund her stapfen.
rinnen anzumachen schlug allerdings
Katrin Bettina Müller

fehl.

KÜnstlErhaUs
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Bis zum Rand

aLL in: Jetse Batelaan bringt Punk ins kindertheater,
camPo feiert ein „Theater-für-alle-fest“.
„Was genau ist das eigentlich, Theater?
Was hat es überhaupt zu bieten?“ für
den niederländischen regisseur Jetse
Batelaan sind diese fragen viel zu elementar, als dass er die antwort allein
einem Publikum von erwachsenen Theaterliebhabern überlassen möchte: „sie
leben längst mit der annahme, dass das
Theater irgendetwas zu bieten hat. ich
mag den schritt davor. und ich mag die
Punk-attitüde von siebenjährigen, die
ein gewaltiges Problem damit haben,
dass sie ständig mit autoritäten konfrontiert werden, die für sie entscheiden, was wichtig ist.“

dem regisseursdarsteller seynaeve. so
verschweigt milo rau nicht, welchen zumutungen und Disziplinierungen sich
die kinder und Jugendlichen in solchen
kunstapparaten wie film und Bühne
unterwerfen. sie zu verknüpfen mit
Dutroux-unterwerfungen, ist fragwürdig. Damit bohren die „five easy Pieces“ an der unbegreiflichkeit des „falls“:
Wie nah kann Theater, können seine
Darsteller und zuschauer den grauenhaften Taten kommen?

„stell dir vor, du bist mutter, und dein
kind stirbt. Was fühlst du?“ fragt der
mann das kind. Polly schweigt. Der
mann insistiert, das kind bleibt still.
schnell weiter, nächstes kind, nächste
frage. name? Wo geboren? Wovor hast
du angst? Was ist freiheit? magst du
das Verkleiden? Was willst du mal werden? sing uns doch mal was vor. Dürfen wir mal die narbe von der operation der Lebertransplantation sehen? Der
milo rau trug die idee eines DokuJunge lüpft sein T-shirt. Die „five easy
mentartheaterstücks mit kindern zu dem
Pieces“ des schweizer regisseurs milo
Thema schon eine Weile mit sich herum.
rau beginnen mit einer unsystematiBis er mit kristof Blom sprach, der seit
schen fragerunde. Der einzige erwach2011 künstlerischer Leisene auf der Bühne, Peter von camPo im fläter seynaeve, sitzt hinmilo rau
mischen Gent ist: hier
ter den sieben kindern,
sein Gesicht aber wird f i V e e a s Y Pi eces sollte er es wagen. Die
in aufdringlicher Größe
Produktion begann mit
2. 11. – 4. 11. 2016
über sie auf eine Leindem casting der kinder
frankfurt LaB
wand projiziert. Die
im sommer 2015, Premiszene mischt elemente
ere war im mai 2016
eines castings mit Themen des stückes,
beim kunstenfestivaldesarts in Brüssel.
das sich anschließend in fünf kapiteln,
camPo ist ein erstaunliches Theater. Die
„Pieces“, entfaltet. „kennst du diesen
Produktionen unter seinem Label touren
weltweit, etliche waren schon im mousonmann?“, seynaeve zeigt ein foto. Die
turm zu sehen; dabei ist Gent keine Großachtjährige rachel zögert nicht: „Den
stadt und das Theater klein.
kennt doch jeder, das ist marc Dutroux,
der kindermörder.“
als „kunstencentrum“ besteht es
aus dem campo-nieuwpoort mit einer
Dessen Lebens- und VerbrechensBühne für 170 zuschauer, unter denen
geschichte, die in der belgischen kolonie kongo beginnt, blättert die inszenieman viel Jungvolk sieht, dem atelier Borung auf, indem sie einen Doku-fictionma in einer ehemaligen LkW-Garage
und dem kleinen Gebäudekomplex camfilmdreh fingiert. auch der freiheitspo-Victoria mit Büros, küche, Bar, Werkkämpfer Patrice Lumumba kommt zu
statt, hof und vier studios. einst lagerWort, der Vater Dutroux, ein Polizist,
ein elternpaar, eines der entführten
te und verwaltete ein händler hier seimädchen. sämtlich verkörpert von den
ne Waren, die er aus den belgischen kokindern. Übers rollenspielen selbst
lonien heranschaffte. Die jüngere Gesprechen sie auch zwischendurch mit
schichte beginnt in den 1970er-Jahren,

Meisterwerk: Die Künstlerin Sarah Vanhee hat ein Jahr lang akribisch ihren gesamten realen
und virtuellen Müll gesammelt und daraus eine Performance entwickelt. Foto: Phile Deprez

Trauerarbeit im besten Sinne: „Five Easy Pieces“ bringt die Verbrechen des belgischen Kindermörders Marc Dutroux mit Kindern und Jugendlichen auf die Bühne.
Foto: Phile Deprez

als der Bildende künstler Dirk Pauwels
mit einigen ähnlich Begeisterten Theater macht. ab 1974 leitet er mit seiner
Truppe das Theater in der sozialbausiedlung der nieuwpoortstraat. Dem
fehlen allerdings Proberäume. 2009 fusioniert Pauwels es mit Victoria, das studios, aber keine Bühne hatte.

ern, sie aber nie von oben herab begießt
mit Belehrung oder sie vor lauter heißer
pseudointellektueller Luft auf dem Trockenen sitzen lässt.
auch zu „oblivion“, dem neuesten
Werk einer anderen langjährigen
camPo-künstlerin, sarah Vanhee,
passt „zuviel“. sie kombiniert es mit der
frage nach dem Wert dessen, was menschen als rest und müll aussondern,
aussortieren, indem sie ihre über ein
Jahr gesammelten materiellen und immateriellen abfälle auf der
Bühne auspackt.
Vanhee

seit den 1980er-Jahren ist vom „flämischen Wunder“ die rede. künstler
wie Pauwels krempeln nicht nur das,
was bislang Theater und Tanz hieß, kräftig um, sondern fahren damit internationalen ruhm
sarah
ein – neben ihm Jan faboBL i V ion
re, alain Platel, Wim VancamPo ist außerdem
dekeybus, Jan Lauwers, 18. 10. & 19. 10 2016 bekannt für stücke mit
kindern. als nämlich Dirk
anne Teresa De keersmamousonturm
Pauwels 1992 die Leitung
eker. Dass dieser speziell
von Victoria übernahm,
flämische kreative Boom,
das bislang ein kinderkulturzentrum
der sich eben nicht neben einer monumentalen klassischen schauspieltraditibeherbergte, behielten er und später
on zu behaupten brauchte und den bald
kristof Blom beim Produzieren für erauch fördergelder des staates stützten,
wachsenes Publikum jenen Bezug zu
nicht ermüdet, verdankt sich Theatern
den Jüngeren, indem diese hin und wiewie camPo. Bloms intensivierte konder auf der Bühne standen, inszeniert
takte zu den kunstakademien der stadt
oder choreographiert von Jerôme Bel,
und der region tragen früchte.
alain Platel, arne sierens. in Josse de
Pauws „üBunG“ (2001) synchronisierund die intensität, mit der sich
ten die kinder live erwachsenensätze
eines films, in Tim etchells „That night
camPo um seine künstler kümmert.
follows Day“ (2007) zählten sie erzienur drei bis vier Projekte pro Jahr prohungsanweisungen auf. Gob squad ließ
duziert es deshalb und organisiert sosie im Glaskasten ihre alterungen nachgar das Touring. so listet der spielplan
oder vorspielen, „Before Your Very eyes“
neben jährlich 150 Vorstellungen in
(2011). Vor „next Day“ von Philippe
Gent im nieuwpoort – inklusive eingeQuesne (2014) auf überfüllter Bühne
ladener Gastspiele – 250 auswärtsaufführungen, überwiegend außerhalb Belkam noch das reduzierte, vielschichtige
giens. humor und das spielerische ist
mann-Junge-Duett „Victor“ des niedervielen camPo-stücken eigen; von „abländischen choreografen Jan martens
heraus, das seit der Dernière im
undance“ spricht miet Warlop, die einst
mousonturm im mai 2015 nicht mehr
Bildende kunst studierte und in „mysgespielt wird. Der Junge war zu groß getery magnet“ Performer gegen Wände
worden. milo raus „five easy Pieces“
rennen und riesige kordelperücken in
werden sich mit den kindern auch verfarbe tauchen lässt: fülle, Überfülle.
ändern. aber leichter werden sie nicht
auch in dem sinne interpretierbar, dass
etwas herüberschwappt zu den zuschauwerden.

We need more company!

Die Hölle auf Erden

Die needcompany wird 30 – und besetzt zwei Tage und
nächte lang den mousonturm mit vielen neuen arbeiten.

oper am mousonturm? hieronymus Bosch macht es möglich.

trum steht Gustav mahlers „Der abim sommer 1986 begründeten der belschied“ (7.10.), das wohl persönlichste
gische Bildhauer Jan Lauwers und die
und von tiefer Traurigkeit geprägte
choreografin Grace ellen Barkey ihr BeWerk aus dem zyklus „Das Lied von der
dürfnis nach mehr Gemeinschaft und
erde“.
Teilhabe im künstlerischen arbeitsprozess mit einer einfachen formel: We
„Das Wintermärchen“ (8.10.) gilt
need company! aus dem Wunsch wird
als von Theatern gern gemiedener Proname und Programm. Bis heute steht
blemfall unter shakespeares Werken.
die needcompany für die idee eines
Das junge kollektive kuiperskaai, das
freiraums, in dem sich die unterschiedlichsten künstlerinnen und künstler
sich gerade aus der needcompany herim Grenzbereich zwischen Tanz, Theaaus entwickelt, hat das original nun
neu montiert und interpretiert. in
ter, Literatur, film, musik und Bildeneinem
fantastider kunst versammeln, artikulieren Wen eeDmorecom Pa n Y schen universum
entspinnt sich so
und entfalten. mit
7. 10 & 8. 10. 2016
ihrem einzigartieine aus tiefstem
schlaf gerissene
gen stil, kraftvolle
mousonturm
Geschichte zwiBildräume mit den
schen illusion und realität, Lust und
zerbrechlichsten erzählungen, Bewegungen und Begegnungen zu füllen,
aggression, märchen und alptraum.
wird die needcompany schon kurz nach
ihrer Gründung zur Protagonistin einer
neben installationen, filmen und
einer sneak Preview zum nächsten Projungen, international agierenden freien
jekt der needcompany feiert maarten
Theaterszene.
seghers zum abschluss der zweitägiheute vereint die needcompany
gen Geburtstagsparty mit einer klandrei Generationen von künstlerinnen
gorgie die fülle des hochintensiven
und künstlern. 35 (fünfunddreißig!) von
Wohllauts „o“ (8.10.). Die von seghers
ihnen okkupieren im oktober zwei Tagemeinsam mit fünf besessenen ausge lang das künstlerhaus mousonturm
nahmemusikern, künstlern und Tänund besiedeln mit neuesten arbeiten
zern entwickelte komposition macht
sämtliche Bühnen und studios. zum
unüberhörbar deutlich, dass die Grenauftakt zeigen Grace ellen Barkey und
zen all dessen, was die needcompany
noch zusammenzubringen vermag,
Lot Lemm die Deutschlandpremiere
noch lange nicht erreicht sind.
(Md)
ihrer choreografie „foreVer“. im zen-

TickeTs: www.mousonTurm.de

Was ihr wollt

Warum hat milo rau seine „five easy Pieces“ in
einem kleinen Theater im flämischen Gent produziert?
Weil’s nur dort ging. camPo kann das.
von MElaniE sUchY

samsTaG, 27. auGusT 2016

500 Jahre nach dem Tod des malers entwerfen der Bildende künstler kris Verdonck, der autor Dimitri Verhulst, der
komponist Vasco mendonça, das amsterdamer asko|schönberg ensemble
und das Genter muziektheater LoD
ihre klang-, text- und bildgewaltigen
Visionen: „Bosch Beach“ (12. & 13.10.)
sucht nach den falschen Paradiesen der
Gegenwart. eingesponnen in den kokon
ihres ferienclubs verbringen zwei män-

ner und eine frau ihren urlaub auf Lampedusa. morgens cocktails, mittags kleinere existenzielle krisen, nachmittags
Polonaise und abends weitere cocktails.
Dazwischen liegen sie sonnenbadend am strand, während dort flüchtlinge angespült werden. „Bosch
Beach“ spielt mit der Vieldeutigkeit
und scheinheiligkeit eines ortes und
der frage nach unerträglicher schuld.

Tschernobyl, mon amour
„zvizdal“ porträtiert den alltag in der Todeszone.
1986. etwa 90 städte und Dörfer in der
umgebung von Tschernobyl werden evakuiert. Pétro und nadia, ein damals sechzigjähriges ehepaar, weigern sich die Todeszone zu verlassen und bleiben allein
in ihrem heimatdorf zvizdal zurück. Von
2011 bis 2016 begleiteten die belgischen
multimedia-künstler Bart Baele und
Yves Degryse alias BerLin das Paar und
porträtieren nun mit „zvizdal [chernobyl – so far so close]“ (26. & 27.4.) ihr
Leben in einer Geisterstadt, in der es
weder strom noch fließend Wasser gibt –
dafür aber aberglauben und Wodka.
mit einer mischung aus dokumentarischer Performance und Video-installation hat das antwerpener künstlerkollektiv BerLin eine eigene filmische Theatersprache entwickelt, die sich mit ver-

schiedenen künstlerischen sparten und
akademischen Disziplinen vernetzt, um
komplexen realitäten nachzuspüren.
„zvizdal“ ist eine filmperformance über
einsamkeit, Überleben, armut, hoffnung
und die Liebe zweier alter menschen. um
sie herum und zwischen ihnen herrscht
die farblose, geruchlose, aber allgegenwärtige strahlung. inmitten eines komplexen Leinwand-set-ups entsteht ein
maßstabsgetreues modell des Lebensraums von nadia und Pétro. immer wieder werden die miniatur-nachbauten in
das filmische Geschehen auf den screens
miteinbezogen – in den sich überlagernden Bildern verweben BerLin mit leichter hand film, Gespräch, Beobachtung,
reales und metaebene zu einem dichten
multimedialen erlebnis für den Betrachter. ein stilles meisterwerk.

Der epische Titel, den der 37-jährige Batelaan einem seiner neuesten
stück gegeben hat, liest sich dementsprechend wie eine dringende aufforderung: „Wenn du nur schnell genug
rennst, weiß keiner wo du steckst.“
aber bitte wie? eingepfercht in sitzreihen, stillgestellt mitten in der Dunkelheit des Theaters? Batelaan weiß um

Jetse Batelaan
Wenn Du nur schneLL
GenuG rennsT, Weiss
keiner Wo Du sTecksT

22. 9. & 23. 9. 2016
mousonturm
das (hyper-)aktivitätsbedürfnis seines
Publikums. Doch stattdessen setzt er
alles andere in Bewegung. akteure,
kostüme, objekte, requisiten, Licht,
Ton und Text, ob mensch, Ding oder erzählung, alles rennt, stürzt, fällt,
kriecht, kracht über die Bühne, unausweichlich dem ende der halsbrecherischen show entgegen. Dem fassungslosen Publikum bleibt nur verdutzt zu
fragen: War da was?
seit vier Jahren ist Batelaan künstlerischer Leiter am Theater artemis in
’s-hertogenbosch, dem führenden Theater für junges Publikum in den niederlanden. sein haus ist in bester niederländischer Tradition den aufklärerischen errungenschaften im umgang
mit inhaltlichen Tabus auf der Bühne
verpflichtet. Doch was Batelaans arbeit
auszeichnet, ist sein Gespür für die
künstlichkeit des Theaters selbst und
seine Lust an allem, was die spannung

Existentielle Themen und kluger Humor: Das
Theater von Jetse Batelaan
Foto: Kurt Van der Elst

zwischen Publikum und spielenden provoziert: „Theater artemis macht stücke,
die für junge menschen gerade deswegen so aufregend sind, weil sich eben
auch erwachsene ihren radikalen formen nicht entziehen können. in diesem
sinn machen wir weder das, was die
Jungen, noch das, was die erwachsenen
von uns wollten. ich halte das für etwas
Besonderes.“
im rahmen seiner „all-in“-Programmreihe hat der mousonturm eine
mehrjährige zusammenarbeit mit Jetse
Batelaan und dem Theater artemis begonnen. ein anderer „all-in“-Dauerpartner ist das belgische kunstzentrum
camPo (siehe nebenstehenden Text).
Das richtet mitte oktober ein „camPocamp“ in frankfurt aus, zu dessen auftakt ein zweitägiges Theater-für-allefest stattfindet: Bei jeder menge Waf-

ca m P o ca m P
15. 10. & 16. 10. 2016
mousonturm
feln und fritten machen die stücke von
Pieter ampe & Guilherme Garrido, vom
Duo robbert & frank und von Louis
Vanhaverbeke endlich schluss mit der
sorge, dass erwachsene unterfordert
sein könnten, wenn sich eine Performance auch an ein jüngeres Publikum
MarcUs dross
richtet.

Sex in neuen Dimensionen
arnon Grunberg, Johan simons und Wunderbaum
imaginieren „The future of sex“.
sex ist allgegenwärtig, in medien und
Gesellschaft. im realen Beziehungsleben der menschen wird er immer seltener. Denn die liegen nicht mehr miteinander, sondern mit ihren Laptops und
smartphones im Bett. individuelle Phantasien und reale sexuelle Beziehungen
driften auseinander. Wie sieht sie aus,
die zukunft vom sex? rein digital-fiktional? Der niederländische Bestsellerautor arnon Grunberg hat sich gemein-

sam mit dem rotterdamer schauspielkollektiv Wunderbaum und regie-altmeister Johan simons im französischen
nudisten- und swinger-Dorf cap d’agde
umgesehen, auf einschlägigen Webseiten getummelt, das neueste virtuelle
sexspielzeug geprüft. Dabei herausgekommen ist „The future of sex“
(2. & 3.10.), eine erotische science-fiction-Performance, deren figuren längst
in anderen intimen Dimensionen leben.

All Around The World
Das TheaterAbo im Mousonturm
6 x Theater für 66 Euro / erm. 44 Euro
8.9. / the Greatest shOW On earth:
ein internationaler Performance-Zirkus für das 21. Jahrhundert
3.10. / Wunderbaum & arnon Grunberg & Johan simons:
the Future of sex
2.11. / Milo rau: Five easy Pieces
1.12. / Dieudonné niangouna: nkenguégi
9.3. / lola arias: Minefield
27.4. / Berlin: Zvizdal
vortEilE dEs abos:
Über 40 % sparen gegenüber
dem regulären verkaufspreis.
Zu jeder aufführung des jeweiligen abos
bieten wir spezielle vermittlungsformate
an (Einführungen, Künstlergespräche
oder WarmUps).
inFos & abos aUF:
www.mousonturm.de,
an der abendkasse des Mousonturms
(geöffnet 2 stunden vor veranstaltungs
beginn), im Frankfurt lab und an allen
bekannten vorverkaufsstellen.

All Around
The World
Das Theaterim MousontuAbo
rm
6× Theater fü
r
66 Euro
erm. 44 Euro
8.9. The Great
est Show on
Zirkus * 3.10.
Earth. Ein intern
Wunderbaum
ationaler Perfor
Milo Rau 1.12.
/ Arnon
*
Dieudonné Niang Grunberg / Johan Simon manc eInfos & Abos
s 2.11.
ouna * 9.3. Lola
auf www.mous
Arias * 27.4.*
im Frank furt
onturm.de,
BERLIN
LAB und an
im Mousonturm
*
allen Vorverkaufs
Frank furt,
stellen.
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Eine Wiederannäherung an den Jazz

Kalender

Brandt Brauer frick und matthew Bourne beim Deutschen Jazzfestival im mousonturm, nils Petter molvær und
Bugge Wesseltoft mit eigenen konzerten: mit „jazznaher musik, die auch etwas mit clubmusik zu tun hat“ knüpft der
mousonturm an eine seiner Traditionen an.

TANZ / CHOREOGRAFIE

„Deutsche Jazzfestival“, das mit „einer
art Techno-Jazz“ (Pees) seit Längerem
für furore sorgt. Diesmal haben sich die
Berliner mit dem kanadischen Vokalisten Beaver sheppard und The free
electric singers als chor verstärkt.
sheppard singt auch auf dem BBfalbum „Joy“. Das mag zwar songorientierter sein, steckt aber voller überraschender, Pop-ferner formen und
farben. Da schimmern strawinsky,
klassische streicheranmutungen und
Jazzsynkopen durch – genauso wie
krautrock oder new Wave und nicht
zuletzt eBm, Drum’n’Bass, Breakbeats und Dubstep. Gegensätze ziehen
sich an. Das gehörte schon immer zum
arbeitsprinzip der drei.

Begeistern im Berghain ebenso wie im Konzertsaal – Brandt Brauer Frick vereinen Techno mit
akustischen Klängen.
Foto: Harry Weber

von dEtlEF KinslEr

Der Jazz war im Programm des mousonturms in den vergangenen Jahren
eher unterrepräsentiert. Trotzdem wird
das künstlerhaus mit dem Genre in
Verbindung gebracht. Das liegt vor allem an der „summer in The city“-reihe „Jazz im museum“ in den höfen,
Gärten und Parks am museumsufer,
die ab 2014 aufgrund städtischer haushaltsengpässe gestrichen werden
musste. ausgerechnet zum amtsantritt
von matthias Pees. „Wir suchten schon
seit Längerem einen anknüpfungspunkt, wie wir mit dem Jazz im

mousonturm weitermachen können“,
bekannte der intendant des hauses als
Gast auf der Pressekonferenz zum „47.
Deutschen Jazzfestival 2016“ im hessischen rundfunk. und brachte bei dieser Gelegenheit seine freude darüber
zum ausdruck, dass vom sender „der
Vorschlag und die einladung kam, uns
am diesjährigen Jazzfestival zu beteiligen.“ so ist der mousonturm neben
der alten oper nun zusätzlicher spielort für den auf fünf Tage erweiterten
festival-klassiker.
mit Brandt Brauer frick (30.10.) beschließt so ein Trio das diesjährige

mit matthew Bourne eröffnet ein
echter Geheimtipp diesen abend mit einem synthesizer-solokonzert. „moogmemory“ performt der junge Brite auf
einem alten, analogen moog. Da er das
empfindliche Vintage-instrument keinem Transporteur anvertrauen will,
kommt das multitalent die über 1.000
kilometer aus Yorkshire im auto angereist, um seine faszinierend facettenreichen klanggebilde zu zelebrieren. Bereits mittags stellt Bourne am gleichen
Tag seine „montauk Variations“ im intimen rahmen des Lokals im mousonturm vor. acoustic Piano solo, sparsam,
lyrisch, romantisch. Jazz-improvisationen? moderne klassik? abstrakt, konkret? Ganz egal. hauptsache „moody,
beautiful and atmospheric“.
„Wir haben diese auftritte im rahmen des Jazzfestivals als ermutigung
begriffen, weitere Jazzkonzerte in den

mousonturm zu bringen“, nimmt Pees
die steilvorlage auf. mit nils Petter molvær (22.10.) und Bugge Wesseltoft
(21.11.) kommen zwei nordlichter ins
ostend, die schon früher im mousonturm zu Gast waren und ins konzept
des musikkurators markus Gardian und
des intendanten passen, nicht unbedingt klassische Jazzkonzerte zu präsentieren, sondern „jazznahe musik, die
auch etwas mit clubmusik zu tun hat“.
„switch“ heißt das Programm des norwegischen ausnahme-Trompeters molvær mit beinah schwereloser elektroakustischer musik mit minimalistischen samples zwischen folk und electro, die den scheinbaren Widerspruch,
synthetisches könne nicht organisch
klingen, auflösen.
Wesseltoft, zuletzt mit seinen Weihnachtsmeditationen „it’s snowing on
my Piano“ im Theatersaal, bringt seine
2016er-edition der „new conception of
Jazz“ auf die Bühne. Vor zwanzig Jahren gründete der Grenzgänger sein nu
Jazz-Label Jazzland recordings. „Bloß
nicht amerikanisches kopieren“ war dabei nur ein Leitgedanke. Jazz sollte in
der europäischen Variante hand in
hand gehen mit folk, avantgarde und
elektronik. schließlich war man ja auch
mit Tangerine Dream und kraftwerk sozialisiert worden. also bleibt der Pianist
und soundfrickler auch mit den newcomern marthe Lea (saxophon, electronics, stimme), oddrun Lilja Jonsdottir
(Gitarre), sanskriti shrestha (Tablas)
und siv Øyunn kjenstad (Drums und
Gesang), mit denen er anlässlich des
Geburtstages tourt, den standards ganz
fern.

27. & 28.9., 19.30 Uhr,
Frankfurt lab:
David WeberKrebs balthazar
7.10., 20 Uhr, Mousonturm:
Needcompany / Lemm&Barkey
ForEvEr
15.10., 19 Uhr, Mousonturm:
Pieter Ampe & Guilherme Garrido
still standing You
18.10., 19 Uhr & 19.10., 17 Uhr,
Mousonturm:
Pieter Ampe so you can feel
20. & 21.10., 19 Uhr, Frankfurt lab:
Jan Martens the common People
8. & 9.11., 19.30 Uhr, Frankfurt lab:
Jérôme Bel gala
10. & 11.11., 20 Uhr, Mousonturm:
Fabrice Mazliah in act and thought
12. & 13.11., 19.30 Uhr, Frankfurt lab:
Nacera Belaza La Traversée & Sur le ﬁl
25. & 27.11. Mousonturm,
Nelisiwe Xaba Fremde tänze
27.11., 20 Uhr, Mousonturm:
Julian Warner / Oliver Zahn
situation mit doppelgänger
9. & 10.12., 20 Uhr, Mousonturm:
Antonia Baehr normal dance
18.–20.1.2017, 20 Uhr, Mousonturm:
Sebastian Matthias x / groove space
25.3.2017, 20 Uhr & 26.3.2017, 18 Uhr,
Mousonturm:
Eko Supriyanto balabala

Verstörend schön

11.–13.5.2017, 20 Uhr, Mousonturm:
Marcelo Evelin / Demolition Inc.
dança doente

ivo Dimchev singt ein Best-of aus seinen Performances.
Der bulgarische extremperformer und
choreograf ivo Dimchev verführt mit
schonungsloser authentizität, zelebriert bezaubernde shows, inszeniert
aber auch krasse ereignisse, die seine zuschauerschaft spalten. mit „15
songs from my shows“ (13.12.) lädt er
zu einem seiner raren Live-konzerte,
die seine musikalität und sein außer-

17.9., 20 Uhr, 18.9., 18 Uhr,
19.9., 20 Uhr, Mousonturm:
Anne Teresa De Keersmaeker, Michaël
Pomero & Chryssi Dimitriou / Rosas
die Weise von liebe und tod des
cornets christoph rilke

gewöhnliches Gesangstalent ins zentrum stellen. seine klassisch ausgebildete stimme – oftmals mit der von
anohni (antony and The Johnsons)
verglichen – geht tief unter die haut.
aus dem Theaterkontext gelöst, funkeln die meist selbst komponierten
Lieder des allroundkünstlers als eigenständige meisterwerke.

THEATER / PERFORMANCE
1.–4.9., 7.–10.9., 19 Uhr,
Frankfurt lab:
The Greatest Show on Earth. Ein
internationaler PerformanceZirkus für
das 21. Jahrhundert
13.–15.9., 20 Uhr, Mousonturm:
Swoosh Lieu Who cares?! –
Eine vielstimmige Personalversammlung
der sorgetragenden
Jacques Palminger, Rocko Schamoni und Heinz Strunk als „Studio Braun“. Foto: Kerstin Behrendt

GagAvantgarde
studio Braun präsentiert „Drei farben Braun“.
Schrill, extrem, vielschichtig: Ivo Dimchev macht seinen Körper zum Gesamtkunstwerk.

sowohl feiner als auch grobkörniger
sand hat sich im Getriebe der Bandgeschichte von studio Braun verfangen,
dafür haben der ruhm und der zahn
der zeit gesorgt. Die hamburger, die vor
allem mit ihren Telefonstreichen nach
amerikanischem Vorbild Berühmtheit
erlangten, teilen sich nun schon seit gut
zwei Jahrzehnten den Tourbus. zur Wiederannäherung der drei selbsternannten „Lebensendpartner“ zählen nach eigenen angaben gemeinsame spaziergänge, restaurant- und kinobesuche
oder „spontan vormittags mal einfach
so anrufen“ (kein scherz). ob solo oder

Für 5 Euro
ins Theater
studierende, auszubildende,
schülerinnen und schüler, die im
Freundeskreis des Mousonturms
Mitglied werden, erhalten alle
Karten für tanz- und theaterveranstaltungen für 5 euro statt
9 euro. auf Konzertkarten gibt es
eine ermäßigung von 5 euro.
Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt
24 euro, bis zum ende dieses
Jahres jedoch nur noch 12 euro!

als Triumvirat, als Band, autoren, Jazzmusiker oder mit einem 17-köpfigen
streichensemble vergessene schlagermusik vortragend – rocko schamoni,
Jacques Palminger und heinz strunk,
die in Wirklichkeit alle ganz anders heißen, sind seit nahezu zwanzig Jahren
unverrückbar im Programm des mousonturms verankert.
auch in diesem herbst (1.10.) drückt
das Team um die hanseatischen showsilberrücken aufs Gas und verspricht
ein farbenspiel an showeinlagen und
wunderbarstem klamauk.
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RheinMainMedia GmbH vom 27. August 2016 in
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Allgemeinen Zeitung, Regionalteil Rhein-Main | RheinMainMedia GmbH, Frankenallee 71– 81, 60327 Frankfurt am Main (zugleich ladungsfähige Anschrift für die
im Impressum genannten Verantwortlichen und Vertretungsberechtigten) | Geschäftsführer: Ingo Müller |
Projektleitung: Michael Nungässer, RMM | Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt: Künstlerhaus Mousonturm I Produktion: Dr. Peter Lüttig, RMM | Layout:
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22. & 23.9., 19 Uhr, Mousonturm:
Jetse Batelaan / Theater Artemis
Wenn du nur schnell genug rennst,
weiß keiner wo du steckst
30.9., 20 Uhr, Mousonturm:
red park SAPONiﬁkation – einige
Übungen in aufruhr und Ökonomie /
verausgaben
2.10., 20 Uhr & 3.10., 18 Uhr,
Mousonturm:
Wunderbaum & Arnon Grunberg &
Johan Simons the Future of sex
8.10., 20 Uhr, Mousonturm:
Maarten Seghers o – or the challenge
of this Particular show Was to have
Words Ending in o
8.10., 14 Uhr, Mousonturm:
Lisaboa & Kuiperskaai
the Winter’s tale
8.10., 16.30 Uhr, Mousonturm:
Needcompany / Lisaboa & Kuiperskaai
needlapb 23
12. & 13.10., 20 Uhr, Mousonturm:
muziektheater LOD / Asko|Schönberg
Ensemble / Vasco Mendonça /
Dimitri Verhulst / Kris Verdonck
bosch bEach
15.10., 18 Uhr, Mousonturm:
Louis Vanhaverbeke MUltivErsE
16.10., 18 Uhr, Mousonturm:
Robbert&Frank Frank&Robbert
to brEaK – the Window of opportunity
16.10., 20 Uhr, Mousonturm:
Benny Claessens
hello Useless – for W and friends
18. & 19.10., 20 Uhr, Mousonturm:
Sarah Vanhee oblivion

26.–28.10., 20 Uhr, Mousonturm:
Rimini Protokoll (helgard haug/daniel
Wetzel) adolf hitler: Mein Kampf,
band 1 & 2
2.–4.11., 19.30 Uhr, Frankfurt lab:
Milo Rau Five Easy Pieces
17.–19.11., 20 Uhr, Mousonturm:
She She Pop 50 grades of shame
24.11., 20 Uhr, Mousonturm:
Monster Truck sorrY
28.11., 18 Uhr, Mousonturm:
Simone Dede Ayivi
First black Woman in space
1. & 2.12., 18 Uhr, Theater im Bahnhof:
the shop or the ability to choose
1. & 2.12., 19 Uhr, Mousonturm:
Dieudonné Niangouna nkenguégi
15.–18.12, 18/20/22 Uhr, Mousonturm:
machina eX lessons of leaking
16. & 17.12., 18 Uhr, Mousonturm:
Hofmann & Lindholm hiding Piece
9.–15.1.2017
FreischwimmerFestival
18.2., 20 Uhr & 19.2., 18 Uhr,
Mousonturm:
andcompany&Co. not my revolution, if...:
die geschichten der angie o.
3. & 4.3.2017, 19 Uhr, 5.3.2017, 16 Uhr,
Mousonturm:
Thorsten Lensing brüder Karamasow
9.3.–11.3.2017, 20 Uhr, Mousonturm:
Lola Arias MinEFiEld
27. & 28.4.2017, 20 Uhr, Mousonturm:
BERLIN Zvizdal – [chernobyl –
so far so close]

KONZERTE / LESUNGEN / SHOWS
25.9., 20 Uhr, Mousonturm:
Helgi Jónsson mit tina dico &
Marianne lewandowski
28.9., 20 Uhr, Mousonturm:
Lucy Rose solo tour
1.10., 20 Uhr, Mousonturm:
Studio Braun drei Farben braun
20.10., 20 Uhr, Mousonturm:
Jacques Palminger & 440 Hz Trio
21.10., 21 Uhr, Mousonturm:
All diese Gewalt Welt in Klammern
22.10., 21 Uhr, Mousonturm:
Nils Petter Molvaer switch
23.10., 20 Uhr, Mousonturm:
Aksak Maboul ‚Revue‘,
feat. Aquaserge, Jaakko Eino Kalevi
& Laetitia Sadier
29.10., 20 Uhr, Mousonturm:
Doctorella
30.10., 12 Uhr, Mousonturm:
Matthew Bourne
30.10., 19 Uhr, Mousonturm:
Brandt Brauer Frick,
Matthew Bourne
31.10., 20 Uhr, Mousonturm
Fliegende Volksbühne stoltze Mussik
KompositionsWettbewerb
1.11., 21 Uhr, Mousonturm:
John Grant
2.11., 20 Uhr, Mousonturm:
Nicolas Sturm
19.11., 21 Uhr, Mousonturm:
JaKönigJa
21.11., 21 Uhr, Mousonturm:
Bugge Wesseltoft new conception of
Jazz 2016 Edition
5.12., 21 Uhr, Mousonturm:
Lubomyr Melnyk illirion tour 2016
6.12., 21 Uhr, Mousonturm:
Enno Bunger hErZEn aUF linKs –
aUF diE lEisE toUr
7.12., 20 Uhr, Mousonturm:
Rocko Schamoni, Christoph Grisse
mann ich will nicht schuld sein an
deinem niedergang – ein moderner
briefwechsel
13.12., 20 Uhr, Mousonturm:
Ivo Dimchev songs from my shows
19. & 20.12., 20 Uhr, Mousonturm:
Max Goldt
27.3.2017, 20 Uhr, Mousonturm:
Axel Hacke die tage,
die ich mit gott verbrachte
7.5.2017, 18 Uhr, Mousonturm:
Katrin Bauerfeind
hinten sind rezepte drin

