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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 Gre-
aTesT shoW on earTh“ ist als schrift-
zug aus lebensgroßen, sternendurchbro-
chenen holzlettern hinter der letzten 
reihe der vier schlichten zuschauerbän-
ke einmal im rund montiert. zugleich 
ist der raum ganz fein austariert: das 
DJ-Pult für die Band Les Trucs steht et-
was erhöht vor dem unvermeidlichen 
Glitzervorhang, dessen bodenlange, fein 
ziselierte silberstreifen ständig in Be-
wegung sind; das Licht wechselt von ro-
sa 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 intimi-
tät ausstrahlt. Das magische und Wun-
derbare 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 Theaterregis-
seur und Bühnenbildner, sondern sind 
 alle Beteiligten gespannt – und schon die 
ersten gemeinsamen Probentage auf 
kampnagel in hamburg lassen die Band-
breite erahnen, mit der die unterschiedli-
chen choreografinnen und choreografen 

diese manege bespielen und ihren 
 gemeinsamen Performance-zirkus zur 
 „Greatest show on earth“ machen werden.

Die idee für dieses international 
hochrangig besetzte und auch logis-
tisch äußerst anspruchsvolle Projekt 
stammt von anna Wagner und eike 
Wittrock. Beide arbeiteten u.a. als Dra-
maturgen, kuratoren 
und Produzenten; ge-
meinsam haben sie sich 
in verschiedenen Pro-
jekten postkolonialen 
und randständigen 
tanzhistorischen The-
men zugewandt. aus 
künstlerischer sicht ist auch der zir-
kus ein vernachlässigtes Thema – zu-
mindest in Deutschland. Während in 
frankreich seit über zehn Jahren der 

Nachmittag eines Fauns: „Balthazar“ im Frankfurt LAB (27. & 28.9.) Foto: Marie UrbanRadikaler Körpereinsatz: Florentina Holzinger und Vincent Riebeek freuen sich, einmal etwas „komplett Zirkushaftes“ zu machen.  Foto: Anja Beutler

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

kommt das ende der Welt? Das ist 
nicht nur angesichts der katastrophen, 
mit und in denen wir leben, ein offen-
sichtlich unerschöpfliches, ja unendli-
ches 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 Gegen-
frage: ob Welt kommt. sie entwickel-
ten seitdem daraus in vielen weiteren 
seminaren, Texten und ausstellungen 
einen „Versuch über die Ängste und 
die enden“, der die in verschiedenen 
kulturen sehr unterschiedlichen Vor-
stellungen von Welt und kosmos,  
(ko-)existenz, Tod und ende, fortbe-
stand, Wiederkehr und neuanfang be-
leuchtete – und dabei insbesondere 
westliche Weltuntergangs szenarien 
auch als Weltbeherrschungsinstru-
ment kenntlich machte, die rettung 
des abendlandes als latente Legitima-
tion von kampfhandlungen, eroberun-
gen und auslöschungen, von kolonia-
listischer ausbeutung und heimischer 
abschottung. 

Das nebeneinander verschiedener 
Perspektiven, erzählungen und mytho-
logien hingegen relativiert die angst 
und schafft ganz neue möglichkeiten, 
eröffnet freiräume und aktiviert Wi-
derstandskräfte für die kommende 
Welt, die naturgemäß zugleich eine ein-
zige Welt und unendlich viele Welten 
ist, mindestens ebenso viele, wie es 
 Betrachter, standpunkte gibt. Geteilte 
Welt und Welt, die wir teilen: Die fra-
ge 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-, resonanz- 
und Widerstandsräume, die groß und 
weit, dauerhaft und lautstark und emp-
findlich genug sind, dass künstlerin-
nen und künstler darin arbeiten kön-
nen. um sinnzusammenhänge zu stö-
ren, zu unterbrechen oder neu zu stif-
ten. 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 restaura-
tive Pauschalschmähungen als „avant-
gardekitsch“ (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 „interna-
tionale“, 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 an-
nährung an die recherchen von eduar-
do Viveiros de castro uraufführte) oder 
bei der Tanzplattform Deutschland, mit 
der der mousonturm vier städte im 
rhein-main-Gebiet bespielte und in 5 Ta-
gen mehr als 10.000 Besucher anzog. er 
macht vor ort, in lokalen kontexten von 
globalen Gemeinschaften, ein internati-
onales Programm für eine internationa-
le stadt und region, und arbeitet so zu-
gleich daran, kategorien, konzepte und 
stigmatisierungen des nationalen (und 
internationalen), des migrantischen 
(und einheimischen), des Wandels und 
der Besitzstandswahrung zu überwin-
den und zu transformieren.

Der mousonturm ist ein „kulturun-
ternehmen der stadt frankfurt“, wie es 
auf seinem Briefkopf heißt. eine solche 
institution lässt sich vor der „instituti-
onalisierung“, der routine und dem 
selbstzweck nur durch ständige selbst-
befragung und neuerfindung bewah-
ren. Was er sich diesbezüglich in der 
kommenden saison unter anderem vor-
genommen hat, beleuchtet diese zeitung 
vorab: zum Beispiel, eine bessere Ver-
wendung 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 transformati-
ven Praktiken noch besser mit anderen 
zu teilen – mit institutionellen Partnern, 
auf interdisziplinärer wie auf kommu-
nitärer ebene (siehe seiten 4 bis 8). ein 
Performance-zirkus zum saisonauftakt 
mit vielen Beteiligten in einer gemein-
samen manege lotet Grenzverschiebun-
gen und neue möglichkeiten zeitgenös-
sischer kunstgenres aus. 

und provokant wird die avant garde 
schlussendlich, wenn sie an die Pfrün-
de des Gesetzten rührt und sich alther-
gebrachte Theaterpraktiken aneignet. 
insofern traut sich der mousonturm ans 
abonnement. in zwei sixpacks. sechs-
mal zeitgenössischen Tanz oder sechs-
mal internationale Theaterperforman-
ces für 66 euro, ermäßigt 44  euro.  
zu 12 felsenfest gesetzten Terminen.  
Die Welt kann kommen.

„nouveau cirque“ äußerst populär ist, 
wird zirkus hierzulande überhaupt 
nicht oder allenfalls als niedere kunst-
form anerkannt.

für die mit allen Tanzdiskurs-Was-
sern gewaschene mousonturm-Drama-
turgin anna Wagner ist der zirkus da-
gegen ein Jugendtraum. als Teenager 

tobte sie sich in artis-
ten-freizeiten aus, wäh-
rend des studiums der 
Theater- und kulturwis-
senschaften beschäftig-
te sie sich theoretisch 
mit zirkus. Die gemein-
sam mit dem praxiser-

fahrenen Tanzhistoriker eike Wittrock 
entwickelte idee des Performance-zir-
kus folgt deswegen auch nicht der fran-
zösischen Variante des neuen zirkus, 
die das spektakuläre, nummernhafte 
zugunsten einer eher dramatischen und 
poetischen Vorgehensweise zurück-
stellt, sondern der form des klassischen 
zirkus aus dem 19. Jahrhundert. zu dem 
gehören schräge und traurige clowns 
genauso wie erstaunliche Tier- und vir-
tuose artistennummern. zirkus in sei-
ner ursprünglichen form provoziert 
atemlosigkeit und Verblüffung, spielt 
mit dem amüsement der massen und 
kitzelt erstaunen, erwartung und mit-
unter das jähe Bangen der zuschauer. 

mit diesen elementen wollen die 
Beteiligten in „Greatest show on earth“ 
spielen und damit die Performance-
künste neu beleuchten. Die neolibera-
len Tendenzen, die in der Performance-
kunst in den letzten Jahrzehnten aus-
zumachen sind, sollen hemmungslos 
gesteigert werden: noch größere Leis-
tung, noch härtere Ökonomisierung 
des selbst – lautet der schlachtruf für 
den Performance-zirkus und ver-
spricht mit leiser ironie die rettung 
der Performance durch den zirkus. 
 Dabei sehen sich Wagner und Wittrock

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
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„The Greatest Show On Earth“ ist nicht nur ein in ästhetischer hinsicht ambi
tioniertes Projekt, sondern auch eine der größten Eigenproduktionen, die der 
Mousonturm bisher auf die beine gestellt hat. Über 40 künstlerische, organi
satorische und technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwecken in der 
Manege und um sie herum den PerformanceZirkus zum leben. das Künstler
haus Mousonturm produziert das Projekt gemeinsam mit dem internationalen 
sommerfestival auf Kampnagel in hamburg und hat darüber hinaus noch zwei 
renommierte Koproduzenten gewonnen: die Münchner Kammerspiele und das 
théâtre des amandiers in nanterre bei Paris. Ermöglicht wird die arbeit vor 
 allem durch die Förderung der Kulturstiftung des bundes, die mehr als die 
hälfte der Produktionskosten beisteuert. auch die Frankfurter adolf und luisa 
Haeuser-Stiftung für Kunst- und Kulturpflege trägt maßgeblich zur Finanzierung 
bei – und fördert „the greatest show on Earth“ im rahmen einer ganzen 
 MousonturmProjektreihe: „UnliMitEd“ stellt bis 2018 insgesamt vier exemp
larische Positionen zeitgenössischer Performing arts vor. Ein weiterer Förderer 
ist die rudolf augsteinstiftung. nach den vorstellungen in Frankfurt und 
 hamburg ist „the greatest show on Earth“ in den berliner sophiensaelen  
(21.–23.9.), im théâtre des amandiers nanterre (30.9.–5.10.) und in den 
Münchner Kammerspielen (13.–16.10.) zu sehen.

allerdings nicht als zirkusdirektoren, 
die zeitgenössische Bühnenkünstler in 
die manege schicken, sondern laden er-
fahrene Performerinnen und Performer 
der internationalen Tanzszene ein, ihre 
je eigene arbeitspraxis auf spektakulä-
re, zirzensische aspekte hin zu unter-
suchen und daraus 8- bis 12-minütige 
nummern für die gemeinsame zirkus-
vorstellung zu entwickeln. 

Tatsächlich – und für einige von ih-
nen selbst unerwartet – bringen die ein-
geladenen Performer, Tänzer und cho-
reografen dafür gute Voraussetzungen 
mit: meg stuarts nähe zur körperlichen 
Groteske, Jeremy Wades clown-adap-
tionen, hendrik Quasts und maika 
 knoblichs arbeit mit Tieren, Valérie 
castans und antonia Baehrs sowie 
 Vincent riebeeks und florentina 
 holzingers Vorliebe für Burleske, eisa 
Jocsons körperliche aneignungen be-
sonderer showformate und die wilde 
 risikobereitschaft des japanischen kol-
lektivs contact Gonzo lassen jeweils ein 
individuelles künstlerisches interesse 
für populäre Bühnenformen erahnen. 

Dennoch ist die einladung zum 
zirkus für viele von ihnen eine her-
ausforderung – insbesondere die Ver-
knappung auf nicht einmal eine Vier-
telstunde show act ist man in der Per-
formancewelt nicht ge-
rade gewohnt. Das Gu-
te daran: alle gehen 
dasselbe risiko ein. Je-
der künstler und jedes 
Team hat zwei Wochen für die ent-
wicklung der eigenen nummer; in 
zehn gemeinsamen Probentagen soll 
alles zu einer Gesamtshow zusammen-
gebracht werden. 

eine Probe an einem der ersten ge-
meinsamen arbeitstage auf kampnagel 
in hamburg: Der immer wieder fontä-

nenhaft aufschießende Theaternebel 
legt sich und gibt den Blick frei auf ei-
ne allseits bekannte märchenfigur – 
snow White, die amerikanische Varian-
te des Brüder Grimm’schen schneewitt-
chens. Begleitet oder, je nach sichtwei-
se, gesteuert von den beiden musikern 
der neodadaistischen Band Les Trucs, 
die von ihrem DJ-Pult aus elektronische 
klänge in das rund schicken, lässt sich 
die junge Prinzessin von der Drehbüh-
ne ein paar mal langsam im kreis fah-
ren. auf dem Gesicht trägt sie ein lieb-
reizendes, sanftmütiges 
Lächeln und am schma-
len, durchtrainierten 
körper ein langes kleid, 
dessen blaues, eng anliegendes oberteil 
samt schwungvoller halskrause und 
aufmüpfigen Puffärmeln in einen son-
nengelben, wallenden rock mündet. 

Die Tänzerin und choreografin  eisa 
Jocson hat sich für ihr solo von Walt 
 Disneys Traumproduktionsmaschinerie 
inspirieren lassen. als philippinische 
Bühnenkünstlerin hat sie eine besonde-
re Beziehung zu den reizen und aus-
wüchsen der amerikanischen unterhal-
tungsindustrie: nicht nur, dass ihre Ge-
neration mit den verzuckerten Bildern 
der Disney’schen märchenfilme aufge-
wachsen ist – als in hong kong 2006 
ein riesiger Disney-Themenpark eröff-

nete, haben viele ihrer 
kollegen ihre Tänzer-
jobs auf den Philippinen 
hingeschmissen und 
sind für den fünffachen 

Lohn in dessen shows eingestiegen. auf 
diese Weise hat das Ballett in manila 
auf einen schlag 2006 die hälfte des en-
sembles verloren – ein schock für die 
dortige kulturszene, wie sich eisa 
 Jocson noch heute erinnert. Dass sie 
als  asiaten in Disney-shows niemals 
Prinzen und Prinzessinnen, sondern 
 allenfalls nebenrollen oder in Ganz-

körperkostümen tanzen dürfen, ist für 
die philippinische Performerin mit dem 
scharfen soziologischen Blick nur ein 
weiteres indiz rassistisch dominierter 
massenproduktion von fantasie und 
 unterhaltung. 

Während eisa Jocson also in der 
manege ihre Verwandlung von snow 
White zum macho Dancer, einem ande-
ren stereotyp der unterhaltungsindust-
rie, probt, sitzen einige kolleginnen und 
kollegen mit aufmerksamem Blick da-

bei und geben beim an-
schließenden Brainstor-
ming künstlerische Be-
ratung. Genau diesen 

gemeinsamen austausch, die möglich-
keit, allianzen zu schmieden und ge-
genseitiges feedback zu geben, benennt 
die amerikanische choreografin meg 
stuart als wesentlichen motor der Par-
tizipation an diesem Projekt. Denn ei-
gentlich, so die amerikanerin wörtlich, 
hasse sie zirkus – auch wenn sie ihn 
als kind geliebt habe. aber sie liebt auch 
die herausforderung und hat sich – ge-
reizt vom klugen konzept und der aus-
sicht, mit interessanten neuen künstler-
kollegen zu arbeiten – auf die Überwin-
dung der eigenen Widerstände eingelas-
sen. 

zusammen mit dem modedesigner 
Jean-Paul Lespagnard hat meg stuart ei-
nem ihrer zwei Performern lange stel-
zen und beiden motorradhelme verpasst 
und schickt sie als risikofreudige thrill-
seaker durch eine katastrophische klei-
ne Welt. auf diese Weise soll ihr zirkus-
akt zu einem – wie meg stuart es selbst 
nennt – „zirkus ohne zirkus“ werden, 
der zwischenapplaus und Tricks vermei-
det und eher einer short story als einer 
nummer gleicht.

andere künstlerteams haben sich 
dagegen höchst bereitwillig auf das zir-

zensische eingelassen: antonia Baehr 
und Valérie castan haben eine zirkus-
familie gegründet und die junge Perfor-
merin emmilou rößling adoptiert; an 
sie als angehörige der nächsten Gene-
ration geben die beiden 
alten Bühnenhäsinnen 
jeweils ein eigenes solo 
weiter und lassen auf 
diese Weise einen akt 
entstehen, in dem sich amüsement und 
Dekonstruktion, revueatmosphäre und 
ready-made-Philosophie miteinander 
verbinden. 

Das junge choreografenduo floren-
tina holzinger und Vincent riebeek geht 
noch einen schritt weiter; beide freuen 
sich, mit dem radikalen körpereinsatz 
in ihrer Trapeznummer einmal etwas 
„komplett zirkushaftes“ zu machen. 
Wo sich diese beiden dem physischen 
risiko aussetzen, stellen sich die nicht 
viel älteren Bühnenkollegen hendrik 
Quast und maika knoblich der unbere-
chenbarkeit tierischer reaktionen: in 
„Leo und Lilly“ schicken sie sich selbst 
samt hund und katze in die manege 
und überprüfen die Beziehung zwi-
schen mensch und haustier auf ihre 
ausschläge ins verwegen Bestialische 
und antropomorph Überkultivierte.  
Die Performer Jeremy Wade und karol 
Tymiński dagegen werden in ihren 
 beiden clownsnummern zu mittlern 
 zwischen kunst, Politik und Gesell-
schaft und machen die hoffnungslosig-
keit und ironie unserer gegenwärtigen 
zeit auf komisch-verzweifelte Weise 
greifbar. 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 zir-
kus versprechen die Japaner des kollek-
tivs contact Gonzo, deren Performances 
sich nicht nur durch ihre körperliche 
raubeinigkeit auszeichnen, sondern 

auch durch improvisier-
te Bewegungssequen-
zen, die eher durch re-
aktionen auf äußere rei-
ze als von innen moti-

vierte aktionen entstehen. zum Beispiel, 
wenn sich die vier Performer und Perfor-
merinnen in ihrer zirkusnummer mit 
saftigen Tomaten und zitrusfrüchten be-
werfen und auf diese Weise jede menge 
waghalsiger Bewegung entsteht.

Akira Takayama ist seit 2014 assoziierter 

Künstler des Mousonturms. 

 Foto: Harald Hugo Schröder

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

in diesen nervösen zeiten, in denen die 
reaktionsgeschwindigkeit auf ereignisse 
rasant zusammenschnurrt, sodass es na-
hezu unmöglich wird, einen abstand zu 
ihnen einzunehmen, wirkt eine stille, 
überlegte haltung geradezu subversiv. 
Der japanische autor und regisseur aki-
ra Takayama ist ein bedachter Gesprächs-
partner, der seine antworten sorgfältig 
abwägt. und auch seine künstlerischen 
arbeiten sind keine schnellschüsse, viel-
mehr baut er sich selbst stolpersteine ein 
und schafft konzeptuelle umwege, um 
nicht der Verführung des ersten Gedan-
kens aufzusitzen. 

„ich brauche ein konzept, einen rah-
men, 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 auseinanderzu-
setzen. Takayama ist gewissermaßen ex-
perte auf dem Gebiet der entortung von 
Personen: er selbst arbeitet mehr im aus-
land als in Japan und teilt also die erfah-
rung, ein fremder zu sein. zudem be-
zeichnet er die evakuierung als einen 
schlüsselbegriff seiner arbeit, also die 
entfernung von Personen von einem be-
stimmten ort, die im komplexen Domi-
nospiel der Gegenwart zu einem weltum-
spannenden netz aus umstürzen und 
Verschiebungen geworden ist. 

so hieß das Großprojekt, mit dem er 
sich 2014 in frankfurt bekannt machte, 
auch „evakuieren – erster flucht- und 
rettungsplan für die rhein-main-regi-
on“: Da schickte Takayama die Besuche-
rinnen und Besucher auf schnitzeljagd 
durch die region. Von 30 haltestellen des 
nahverkehrs zwischen frankfurt, Darm-
stadt, hanau und mainz aus konnten fast 
40 evakuierungsstationen angesteuert 
werden, die unter seiner Leitung von 
zahlreichen künstlerinnen und künst-
lern gestaltet wurden. orte, die gewöhn-
lich am rande der Wahrnehmung liegen, 
wurden so in ihr zentrum gerückt, die 

innere Topografie der stadt verschob 
sich, die städtebewohner entdeckten das 
fremde in ihrer heimat und wurden ih-
rem alltag entrückt.

Der arbeitstitel seines neuen Groß-
projektes ist „european Thinkbelt“. Von 
2016 bis 2018 soll es nicht weniger als 
 eine universität erschaffen, zwischen 
frankfurt und athen. Dass dieser Gedan-
ke viel zu groß ist, ist auch Takayama klar 
– aber es ist der konzeptionelle rahmen, 
den er braucht. „es gibt zurzeit viele The-
aterprojekte mit flüchtlingen. es handelt 
sich jedoch um sehr verschiedene Prob-
leme und menschen. indem wir diese al-
le ‚flüchtlinge‘ nennen, fixieren wir die 
zustände“, meint Takayama. „sie werden 
immer zu repräsentanten, das beobach-
te 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 Think-
belt“ des englischen architekten cedric 

Price aus dem Jahr 1966. Darin schlug 
Price vor, die bestehenden strukturen 
der vergehenden industrie in north staf-
fordshire in eine mobile universität um-
zuwandeln, und dafür sowohl die Bah-
nen des öffentlichen Verkehrsnetzes als 
auch Gebäude auf der strecke zu nut-
zen. „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.“ 

ein erstes Teilprojekt soll im Dezem-
ber 2016 realisiert werden, die 
„mcDonald’s radio university“. Darin 
werden flüchtlinge zu Lehrerinnen und 
Lehrern – und zwar in schnellrestau-
rants. ihre Vorträge werden per interne-
tradio live übertragen. auch wenn der 
 Titel des Projekts dem amerikanischen 
radiopionier eugene mcDonald huldigt, 
speist sich die idee aus einer alltagsbe-
obachtung von Takayama, der häufig im 
ausland arbeitet und stets in schnellres-
taurants station macht, um das kosten-
lose internet zu nutzen. Dabei ist ihm auf-
gefallen, dass auch viele andere men-
schen diese Lokale als heimat auf zeit 
und als kommunikationsort nutzen. 

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

der, weil sie schon verrückt geworden 
sind, oder weil sie mit einem unsichtba-
ren anderen sprechen.“ Dieses Tausch-
geschäft, 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 hochspan-
nende idee, diese eigenwillige universi-
tät in bestehende ökonomische systeme 
einzubetten, sie dort zu verbergen und 
gleichzeitig verfügbar zu machen.

Denn das Theater findet, wie der The-
aterwissenschaftler hans-Thies  Lehmann 
es einmal beschrieb, bei akira Takayama 
stets im Verborgenen statt: es versteckt 
sich. Theatrales Wissen und theatrale ide-
en werden mit anderen Bereichen der Ge-
sellschaft verknüpft, um sie dort einsi-
ckern zu lassen. zum Theater kam der 
regisseur übrigens in Deutschland. in 
den 1990er-Jahren studierte er in frei-
burg Philosophie, er sah inszenierungen 
von Peter Brook und las Bertolt Brecht. 

seine installationen und Touren öff-
nen den rahmen des Theaters radikal, 
sie machen den zuschauer zum Perfor-
mer, der das Werk erst erschafft – aller-
dings auf Grundlage einer präzisen Dra-
maturgie. Dabei bedienen sie sich häu-
fig verschiedener medien wie internet 
und Video, sie setzen sich mit urbanen 

räumen auseinander und mit den men-
schen, die sie bewohnen. 2002 gründe-
te er in seiner Geburtsstadt Tokio das 
künstlernetzwerk „Port B“. für das fes-
tival/Tokyo entstand hier 2010 das Vor-
gängerprojekt von „evakuieren“, „The 
complete manual of evacuation“, wel-
ches an den 29 stationen der zentralen 
u-Bahn-Linie Yamanote flucht- und aus-
stiegspunkte aus dem eng getakteten To-
kioter 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“, dasje-
nige des sichtbarmachens. möglicher-
weise sind beide sogar eng verknüpft, 
möglicherweise entdeckt der entortete – 
und als solcher begreift sich Takayama 
auch selbst – zuerst die risse und Brü-
che in einer Gesellschaft, das, was am 
rande der sichtbarkeit liegt. und so för-
dern akira Takayamas arbeiten im ver-
meintlich Bekannten verborgene struk-
turen zutage, sie transformieren es und 
rücken es in ein anderes Licht. in dieser 
Bewegung des entbergens und der Trans-
formation finden sie neue spielräume, 
die für momente andere Welten aufschei-
nen lassen und unserer dicht verfugten 
Gegenwart alternativen abzwingen.

in welchen dieser acts dann „die 
Wirklichkeit und nicht der schein das 
Wort hat“, wie Walter Benjamin es ein-
mal nannte, wird sich in jeder Vorstel-
lung aufs neue erweisen. und auch, 
ob  sich das schwärmerische Diktum 
des  spanischen schriftstellers ramón 
 Gómez de la serna einlöst, der zirkus 
sei „das Paradies auf erden“. in jedem 
fall kann „The Greatest show on earth“ 
jetzt schon als Geburtsstunde eines neu-
en Genres gelten, das Performance und 
zirkus nicht nur miteinander verbindet, 
sondern in dem sich beide formen auf 
hintersinnige und unterhaltsame Weise 
gegenseitig neu beleuchten. 

mcDona LD’s  
r a Dio uniV ersiTY 

Dezember 2016

Die Geburtsstunde 
eines neuen Genres  

zirkus ohne zirkus

alle gehen dasselbe 
risiko ein
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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.  

Philippe Quesnes aktuelle Inszenierung „Die Nacht der Maulwürfe“ ist im April 2017 im Mousonturm zu sehen.  Foto: Martin Argyroglo

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 Büh-
ne gleitet oder von dieser Bühne gefan-
gen genommen wird. für mein erstes 
stück habe ich meine eigene Wohnung 
nachgebaut – aus styropor und holz, 
um das Publikum auf eine reise mit-
nehmen zu können. ich arbeitete mit 
freunden, Performancekünstlern, die 
in dieses Bühnenbild wie in eine Woh-
nung eingeladen wurden. auch bei 
„L‘effet de serge“ geht eine einzimmer-
wohnung auf Tournee, in die fans von 
serge eingeladen werden. Das schaffen 
von Lebensräumen ist wie ein roter fa-
den, 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 dei-
ner endproben besuchte, war das für 
mich ein schock. es war gar keine the-
aterprobe, mit text oder szenenabfolge, 
sondern ihr habt alle die ganze Zeit nur 
am Bühnenbild gebastelt. Wie bei der 
Vorbereitung eines Festes, wo die Gast-
geber den saal schmücken, die Beleuch-
tung ausprobieren und die Mikrophone. 

P.Q.: Da es keine klassische drama-
tische spannung in meinen stücken 
gibt, muss sich der zuschauer für die-
se 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 ei-
ne Demonstration des raums, und die 
Dramaturgie in meinen stücken ist ei-
ne 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 ande-
ren menschen gemacht werden könnte. 
man könnte sagen, dass wir „raumka-
taloge“ erstellen, wie für eine messe. 
ich versuche, die räume so zu konzi-
pieren, 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 ein-
fachen materialien, die man wiederver-
werten kann. Denn es geht auch um ei-
ne bestimmte art der Ökonomie, um 
ein, wenn man so will, nachhaltiges 
Ökosystem. eine art Versuchslabor 
möglicher Gesellschaften. Wenn es frü-
her oder später zu einem atomaren su-
per-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. anderer-
seits 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 be-
schränktes schicksal. in „La nuit des 
Taupes“ wird es dadurch außerordent-
lich, dass ein maulwurf im wirklichen 
Leben keine musik macht. Das ist der 
augenblick, ab dem wir „maulwurfs-
Theater“ machen. Denn wir sind natür-
lich keine zoologen, wir suchen nach 
anderen Vergleichen mit der Gesell-
schaft, uns geht es hauptsächlich um 
die frage, ob man den anderen akzep-
tieren kann in dem, was wir gerade er-
leben. ob wir andere Gesellschaften 
akzeptieren oder die Grenzen schlie-
ßen. maulwürfe graben Gänge, ohne 
sich darum zu kümmern, wem welches 
stück erde gehört. Deswegen betrach-
ten wir den maulwurf auch als schäd-
ling. unsere Grenzen sind zwar für uns 
menschen festgelegt, aber für den 
maulwurf scheinen sie nicht zu exis-
tieren. Der Begriff der Grenze erinnert 
eher an ideen, die wir im kopf mit uns 
herumtragen, die Gesellschaften erfun-
den haben. angesichts von giganti-
schen maulwürfen muss man aber auch 
andere modelle akzeptieren können. 
ironisch gesprochen könnte man The-
ater also auch als ein maulwurfsloch 
bezeichnen.

anna WaGner: Du hast deine thea-
tergruppe „Vivarium studio“ genannt, 
und man sah in vielen deiner arbeiten 
auf die Bühne wie in ein terrarium. Jetzt 
hast du zwei räume erfunden, die so-
wohl die Künstler als auch das Publikum 
betreten können: bei „the Greatest show 
On earth“ eine Zirkusmanege für Perfor-
mance und für „Welcome to Caveland“ 
eine Maulwurfshöhle für Zuschauer und 
Darsteller, die sich in Maulwürfe verwan-
delt haben. 

P.Q.: es sind räume, die andere räu-
me transformieren. Den Theatersaal in 
einen zirkus, den ganzen mousonturm 
in einen Tierbau. Bei beiden arbeiten 
haben wir es mit einer art ausstel-
lungsformat zu tun, und das Publikum 
wird ein Teil davon. Das Projekt „Wel-
come 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 bewoh-
nen. es ist eine mikrowelt mit mehre-
ren attraktionen. erst besichtigen wir 
sie frontal, dann werden wir selber Teil 
dieser Welt, durch forschung und eine 
art schule, wo neue Lehrpläne erfun-
den werden und wir sehen, wie darin 
auch andere künstlerinnen und künst-
ler agieren. Wie kann man erstens die 
künstler und in weiterer folge das Pu-
blikum in diese art von raum einladen? 
in diesem fall ist es ja übrigens auch 
kein Publikum mehr, sondern wird zum 
Teil einer ganzen künstlergemein-
schaft. 

M.P.: Das ist eine gute Eigendefiniti-
on für die Öffnung des theaters und das 
„audience Development“.

P.Q.: Wenn man ein Theater betritt, 
dringt man in einen ganz besonderen 
raum innerhalb einer stadt ein. ich ha-
be mich um die Leitung des Théâtre des 
amandiers beworben, weil ich diese un-
vollendete 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 Verwen-
dungszweck für ein Theater tagsüber 
erfinden muss. für den abend ist das 
ja banal, da treten die künstler auf. 
aber tagsüber wird die sache interes-
sant. Da könnte man zum Beispiel for-
schungsprojekte durchführen. ich bin 
noch kein Theaterarchitekt, aber das 
könnte ich mir für die zukunft vorstel-
len: Dass ich in zehn Jahren nicht nur 
stücke erfinde, sondern tatsächlich ein 
Theater baue, um andere arten der Ver-
wendung zu erfinden, und das gleich 
von 8 uhr morgens an. in einem Thea-
ter zu schlafen ist ja zum Beispiel ver-
boten, was an sich unglaublich ist, wenn 
man an die Tausende Quadratmeter 
denkt, die Theater haben. an der uni-
versität ist es das Gegenteil. man hat 
den ganzen Tag diese Denkprozesse 
und am abend schließen die universi-
täten. 

a.W.: in nanterre hast du 2015 unter 
dem titel „Make it work – le théâtre des 
negociations“ mit der architektengruppe 
raumlabor Berlin, dem Philosophen Bru-
no latour und 200 studenten die Klima-
konferenz simuliert, die ein halbes Jahr 
später in Paris stattfand. 

P.Q.: Ja, das war praktisch eine sa-
fari! 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 Verhandlun-
gen wieder aufzunehmen. Diese art von 
experimenten gefällt mir, weil sie et-
was Philosophisches hat. Das Theater 
ist die kunst der hypothesen. also et-
was, 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 ver-
schiedene zugänge definieren kann, sei 
es für die künstler oder auch für kin-
der. Die unterschiedlichen herange-
hensweisen werden also vielleicht den 
rhythmus des Lebens im mousonturm 
für drei Wochen ändern. man sitzt ge-
meinsam 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, expe-
rimente 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 schreckli-
ches Jahr, insbesondere in Frankreich. 
lässt die Wirklichkeit angesichts von 
terror und ausnahmezustand dem the-
ater 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 schutz-
raum 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 ca-
fés waren einige Wochen lang suspekt, 
jedenfalls wenn sie Terrassen hatten. 
Demonstrationen mussten von der re-
gierung 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 schwimm-
bäder sind auch nicht gerade kommuni-
kative orte. Jedenfalls kam letztes Jahr 
sehr stark dieses Gefühl der Vitalität 
von Theatern auf, von der notwendig-
keit dieser Gebäude in der stadt, über 
die die steuerzahler manchmal sagen: 
„himmel, für diese schwarze kiste gibt 
man unser Geld aus.“ Letztes Jahr wur-
den die Theater als orte der Begegnung 
plötzlich lebenswichtig. es kommt mir 
vor, als wären in Paris noch nie so vie-
le Leute im Theater gewesen wie nach 
diesen grässlichen attentaten. 

M.P.: Vielleicht verspricht das thea-
ter ja auch eine alternative zu den herr-
schenden 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-

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 Trouba-
dour, der sein Leben damit verbrachte, 
drei gute melodien zu schaffen. er woll-
te 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, ei-
ner anderen Perspektive kommen könn-
te. Von der renaissance bis zum kubis-
mus sprach man da von großen revolu-
tionen in der kunst. Die frage der uto-
pie 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 Grup-

pe aus Schauspielern, Bildenden Künstlern, 

Musikern und Plastikern. In jüngerer Zeit ent-

standen die Arbeiten „La Mélancolie des 

 Dragons“, „Big Bang“ und „Swamp Club“, die 

weltweit tourten. 2014 wurde er zum Inten-

danten des berühmten Théâtre des Aman-

diers in Nanterre bei Paris berufen.

 Foto: Victor TonelliPhilippe Quesne probt mit Maulwürfen. Foto: Martin Argyroglo
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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 austausch-
bar, sagt nacera Belaza. Das klingt fast 
kokett. schließlich trägt ausgerechnet 
ihr neues opus einen besonders griffi-
gen 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 Tanz-
szene 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 kei-
nem anderen vergleichbar. zusammen 
mit ihrer schwester Dalila stöbert sie 
in den randzonen des Bewusstseins 
und forscht nach jenem kern, wo kul-
turen zweier hemisphären zu einer ge-
meinsamen Transzendenz finden. Da 
reichen wenige, klar definierte und mi-
nimal variierte Gesten, um eine intime 
Dramaturgie entstehen zu lassen. Das 
Geschehen auf der Bühne ist in Wahr-
heit eine einladung, in sich selbst hin-
einzuhorchen. Belazas singulär inten-
siven stücken, die einer tiefen ausein-
andersetzung mit sich 
selbst entspringen, haf-
tet etwas meditatives 
an, ähnlich der musik 
von Philip Glass oder 
den Gemälden von 
mark rothko.

nur in diesem sinn 
schafft Belaza choreo-
grafische Bilder. Deren wahre Bedeu-
tung liegt im austausch mit dem Gegen-
über. und der findet, wie die kommuni-
kation unter den Tänzerinnen, jenseits 
der rationalen ebenen statt, in zonen 
des Bewusstseins, die sonst den tanzen-

den Derwischen vorbehalten sind: Wo 
man dem Gewicht seines körpers ent-
flieht und mit dem unsichtbaren in Di-
alog tritt. Belazas Tanzsprache öffnet ei-

nen Teil dieser erfah-
rungen auch dem zu-
schauer. Dabei gelingt 
eine scheinbar paradoxe 
fusion: Jedes ihrer stü-
cke ist radikal zeitge-
nössisch und gleichzei-
tig spirituell.

auf eines aber 
muss man hier verzichten: Belazas stü-
cke bieten kein Bildertheater, noch 
nicht einmal analytische körperbilder, 
und sind weder durch farben noch über 
Bühnenbilder zu beschreiben. es gibt 
keine. auch die kostüme sind asketisch 

schlicht und die Beleuchtung bleibt mi-
nimal. fotografen fangen diese sche-
menhafte Welt meist mit verwischten 
Bewegungsbildern ein, um auszudrü-
cken, wie die körper sich scheinbar 
auflösen.„egal, wie viele Personen auf 
der Bühne stehen – wir sind ein kör-
per“, sagt nacera Belaza. in „sur le fil“ 
sind es drei frauen, in „La Traversée“ 
kommt ein Tänzer hinzu. „sur le fil“ 
basiert auf rotation in freien Laufwe-
gen und Begegnungen der Tänzerinnen. 
Das Quartett in „La Traversée“ zieht da-
gegen kreisförmige Bahnen. formelle 
Vorgaben verhindern das abgleiten in 
Trance-zustände. Die Dramaturgie fußt 
auf unablässigen Variationen von Tem-
pi, konstellationen, rhythmik, rich-
tungen, kraftfeldern sowie der inten-
sität von atmung und Begegnungen.

Nacera Belaza entwickelte ihren außergewöhnlichen choreografischen Stil als Autodidaktin. Ihr neues Stück „Sur le fil“ hatte im Juni Premiere beim 

berühmten Festival Montpellier Danse.  Fotos: Isabelle Levy-Lehmann; Francesca Lanaro

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

Kraftstrotzend – Duett aus „Beheld” von Alexander Whitley  Foto: Hugo Glendinning

Hier tanzen die Experten
Die Tanzplattform rhein-main bringt mit einem Tanz-
festival im november die metropolregion in Bewegung.

Pioniere der Integration
Die candoco Dance company im staatstheater Darmstadt

Ich tanze, also spreche ich
in Venedig gefeiert, nun im mousonturm zu sehen: eine 
neufassung von fabrice mazliahs „in act and Thought“.

Der Tanz der Puppenspieler
Die Tanzplattform rhein-main hat Paula rosolens neues 
stück „Puppets“ produziert.

als die Tanzplattform Deutschland im 
märz dieses Jahres alle Besucherrekor-
de brach und binnen des fünftägigen 
festivalmarathons weit mehr als 
10.000 Besucherinnen und Besucher 
empfing, wurde unmissverständlich 
klar: keine andere region in Deutsch-
land hat ein so leidenschaftliches und 
begeisterungsfähiges Publikum für 
zeitgenössischen Tanz. Das Tanzfesti-
val rhein-main 2016 (30.10.–13.11.) 
 verbindet nun abermals die beiden 
Tanzhochburgen frankfurt und Darm-
stadt. ermöglicht durch den kultur-
fonds frankfurt rheinmain und unter-
stützt durch stadt, Land und eine eben-
so engagierte wie einmalige frankfur-
ter stiftungsallianz (bestehend aus 
aventis foundation, Bhf-Bank-stif-
tung, crespo foundation, Dr. marsch-
ner-stiftung und stiftung Polytechni-
sche Gesellschaft) präsentieren mou-
sonturm und hessisches staatsballett 
im rahmen der Tanzplattform rhein-
main gleichermaßen herausragende in-
szenierungen von Tanzschaffenden aus 
der region und internationale choreo-
grafische Positionen.

eröffnet wird die erste festivalaus-
gabe mit der Premiere von „spiegelun-
gen“, einem neuen Tanzabend des 
 hessischen staatsballetts: neben einer 
uraufführung des Ballettchefs Tim 
 Plegge und einer neueinstudierung von 
alexander ekman ist die Deutschland-
premiere der gefeierten choreografie 
„infra“ des britischen star-choreogra-

Die in London ansässige candoco Dance 
company feiert dieses Jahr ihr 25-jäh-
riges Bestehen. im rahmen seiner Jubi-
läumstournee präsentiert dieses einzig-
artige ensemble von behinderten und 
nicht behinderten Tänzerinnen und 
Tänzern ein Doppelprogramm während 
der ersten ausgabe des Tanzfestivals 
rhein-main – mit ar-
beiten von Trisha 
Brown, der meisterin 
der abstrakten cho-
reografie, und alex-
ander Whitley, der in 
der letzten spielzeit 
„artist in residence“ 
am hessischen 
staatsballett war.

candoco ging 1991 aus einer reihe 
von Workshops an einem Londoner zen-
trum für Wirbelsäulenverletzungen her-
vor und entwickelte sich schnell zur pro-
fessionellen Tanzcompagnie, die sich als 
erste ihrer art in Großbritannien auf die 
integration von behinderten und nicht 
behinderten künstlern konzentrierte. 
Von anfang an war es für die mitbe-
gründerin celeste Dandeker besonders 
wichtig, dass candoco als Tanzcompag-
nie gesehen, programmiert und beur-
teilt wurde, nicht als therapeutisches 
Projekt. ihre ehrgeizige choreografen-
auswahl wurde zum rückgrat für den 
erfolg der Gruppe, die alsbald in den 
mainstream der Tanzwelt katapultiert 
wurde. in anerkennung für ihre arbeit 

fen Wayne mcGregor zu sehen. Paula 
rosolen präsentiert ihr aktuelles en-
semblewerk „Puppets“ und der frank-
furter choreograf fabrice mazliah zeigt 
seine neue Version von „in act and 
Thought“. Weitere internationale Pro-
gramm-highlights sind die meditativen 
kurzstücke „La Traversée“ und „sur le 
fil“ von  nacera Belaza, die hoch dyna-
mische choreografie „ocD Love“ von 
sharon eyals und Gai Behars L-e-V 
Dance  company und das Doppelpro-
gramm der candoco Dance company.

Jérôme Bels „Gala“ lädt Tanzprofis 
und Laien aus dem gesamten rhein-
main-Gebiet zu einem festakt der Teil-
habe auf die Bühne, um gemeinsam den 
Tanz und seine vielfältigen ausdrucks-
formen zu feiern. Bel gehört zu jenen 
choreografen, die den zeitgenössischen 
Tanz immer wieder neu und auf lust-
voll-verblüffende Weise herauszufor-
dern wissen. in „Gala“ ergründet er zu-
sammen 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 sam-
meln und neue repräsentationsmodelle 
zu produzieren.“ Genau hier reicht 
 „Gala“ weit über den rahmen eines fröh-
lichen Tanzfestes hinaus und macht an-
gesichts eines stetig wachsenden gesell-
schaftlichen Perfektionszwangs deut-
lich, wie nahe die freude an der imper-
fektion und am individuellen ausdruck 
beieinanderliegen.

wurde Dandeker 2013 der Liberty hu-
man rights award verliehen.

seit 2007 sind stine nilsen und Ped-
ro machado, selbst langjährige candoco-
Tänzer, kodirektoren der compagnie. in-
dem sie kühne und facettenreiche stücke 
in auftrag gaben, trieben sie stetig die er-

weiterung des Tanzbe-
griffs voran. zwei die-
ser auftragsarbeiten 
werden während des 
Tanzfestivals rhein-
main im staatstheater 
Darmstadt zu sehen 
sein: „Beheld“ von ale-
xander Whitley stellt 
mit kraftstrotzenden 

Duetten und Gruppenchoreografien die 
frage, was wir sehen und wie wir sehen.

auf Trisha Browns schlüsselwerk 
„set and reset“ baut der zweite Teil des 
abends auf, „set und reset / reset“, den 
abigail Yager, ehemaliges mitglied der 
Trisha Brown Dance company, erarbei-
tete. sie kannte die exakten sequenzen 
aus der ursprünglichen choreografie 
und leitete sieben Tänzerinnen und Tän-
zer von candoco in einem umfangrei-
chen improvisationsprozess mit densel-
ben instruktionen an, die Brown ihrer 
compagnie 1983 gab: haltet es einfach, 
agiert instinktiv, bleibt am rand, spielt 
mit sichtbarkeit und unsichtbarkeit, bil-
det eine reihe! Die energetische musik 
stammt von Laurie anderson. 

es ist ein Tanz ohne sprünge, bei 
dem nichts einem direkten ursprung 
zuzuordnen ist. Die herkunft Belazas 
aus dem nordalgerischen medea er-
klärt ihre marschroute nur indirekt. 
auslöser ihrer recherchen war ein 
traditionelles ritual aus musik und 
Tanz, aufgeführt am institut du mon-
de arabe in Paris: „Dessen unisono-
Tänze in fusion mit den musikern er-
reichten eine kraft und Dichte, wie 
ich sie selten auf einer Bühne erlebt 
habe.“ Den funken, der dort über-
sprang, versucht sie nun im zeitge-
nössischen Tanz zu entfachen und be-
dient sich dazu nicht etwa traditio-
neller arabischer melodien, sondern 
repetitiver strukturen aus Jazz und 
anderen westlichen klangwelten. fol-
klore? non merci …

kopf und körper in Bewegung, kaum 
stillstand im fluss der Gedanken und 
ereignisse. und gleichzeitig eine stets 
fließende erzählung dessen, was pas-
siert, während die Performenden räu-
me durchstreifen, flüchtig oder länger 
verweilend. Dass sich auf diese Weise 
ein ganzes ensemble mitsamt seinem 
Publikum in ein poetisch filigranes, 
körperlich klangliches Geflecht von ge-
sprochenen und getanzten Gedanken 
verstricken lässt, machte der choreograf 

auch wenn es menschliche hände oder 
körper sind, die sie führen: die Bewegun-
gen 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 tän-
zerisches ideal. für die recherchen zu ih-
rem aktuellen ensemblewerk „Puppets“ 
ist die frankfurter choreografin Paula 
rosolen in das schattenreich jener vorge-
drungen, die die kunst des figurenthea-
ters und das führen von Puppen meister-
lich beherrschen. ihre initiierenden Be-
wegungen und heimlichen Tänze sind 

fabrice mazliah in seinem stück „in act 
and Thought“, mit dem sich The forsy-
the company im vergangenen Jahr 
 verabschiedete, unmittelbar erfahrbar. 
zum auftakt der diesjährigen architek-
tur-Biennale hat fabrice mazliah nun 
eine neue Version seines stücks für 
sechs Tänzerinnen und Tänzer der ehe-
maligen company kreiert, die in Vene-
dig begeistert aufgenommen wurde und 
beim Tanzfestival rhein-main erstmals 
in frankfurt zu sehen ist.

ebenfalls von hoher imaginativer kraft, 
nur bleiben sie dem Publikum für ge-
wöhnlich verborgen. Paula rosolen hat 
sie auf zahlreichen reisen durch ostasi-
en dokumentiert und ihnen mit „Puppets“ 
eine große choreografie voll neuer Pers-
pektiven auf den Tanz und seine Wahr-
nehmung gewidmet. Die arbeit wurde 
von der Tanzplattform rhein-main im 
rahmen einer städteübergreifenden re-
sidenz in Darmstadt und frankfurt pro-
duziert und im Juli im mousonturm ur-
aufgeführt. Beim Tanzfestival rhein-
main ist sie in den kammerspielen des 
staatstheaters Darmstadt zu sehen.

Tanzfestival RheinMain
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 rheinMain 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 Lebensge-

fährten 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

nacera Belaza 
L a Tr aV ersée & 

sur Le fiL 
12. 11. & 13. 11. 2016 

mousonturm

candoco Dance company 
BeheLD & seT a nD 

r eseT/r eseT 
6. 11. 2016 

staatstheater Darmstadt
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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 ab-
schluss bei P.a.r.t.s. gemacht, der be-
rühmten internationalen schule für mo-
dernen tanz der anne teresa De Keers-
maeker-Gesellschaft. Wie waren ihre 
erfahrungen mit der schule?

Pieter aMPe: Die ersten Jahre wa-
ren 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, 
dass ich nicht in den zweiten zyklus 
würde starten können, doch ein solo 
rettete mich. in dem sommer nahm ich 
beim imPulsTanz-festival in Wien am 
Projekt „Dance Web“ teil. Das war die 
Wende. ich ent-
deckte die freude 
und die freiheit 
am Tanzen wie-
der. in einer 
Gruppe wie 
„Dance Web“ ent-
steht eine sehr 
enge Verbindung 
zwischen den 
Leuten, weil man 
so intensiv miteinander arbeitet. ich 
lernte auch Guilherme Garrido ken-
nen, mit dem ich „still difficult duet“ 
und „still standing you“ machte. ich 
reiste ihm in dem sommer nach Porto 
hinterher, auch wenn wir damals nicht 
viel zusammen gemacht haben. unser 
Duett kam erst im sommer danach zu-
stande.

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

anne Teresa kam zur ersten auf-
führung. sie war begeistert. Durch sie 
bekamen wir die chance, das stück 
auch in Paris aufzuführen. Das gab 
meinem selbstvertrauen einen enor-
men 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. 

sagen. ich wurde ständig mit mir selbst 
konfrontiert. oft kam ich an meine 
Grenzen, wenn ich versuchte, alle in-
formationen, die auf mich einprassel-
ten, 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.

Kurz nach ihrem abschluss haben 
sie an „the song“ (2009) mitgearbeitet, 
einem Meilenstein in De Keersmaekers 
Œuvre. Wie kam es dazu?

es war nach den auftritten in 
 Paris, als anne Teresa mich bat, an 

„The song“ mit-
zuarbeiten. Wir 
liefen uns dort 
zufällig über den 
Weg. ich  hatte 
 einen Thalys ver-
passt, konnte 
aber einen späte-
ren zug nehmen, 
aber dann ohne 
sitzplatzreservie-

rung. sie saß im selben zug und lotste 
mich in den speisewagen, wo wir uns 
die ganze reise lang unterhalten ha-
ben, bis sie mich für „The song“ frag-
te. Das war eine fantastische erfah-
rung. ich habe mich richtig reinge-
hängt. Bis anne Teresa mir sagte, dass 
ich sehr gut tanzen könne! ich glaube, 
dass es zwischen uns geklickt hat.

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 un-
angenehm wird.

anne Teresa ist ein ass, wenn es 
darum geht, verschiedene Linien in ei-
nem Werk zu einer großen kompositi-
on zu verarbeiten. Dahingegen kann 
ich bei improvisationen sehr weit ge-
hen, aber ich kann einfach keine Bewe-

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

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 Selbst-

erkenntnis erzählt die Performance von der faszinierenden Beziehung zwischen Mensch 

und Tier, die in ihrem Kern immer rätselhaft bleiben wird. Foto: Ines Lechleitner

Anne Teresa De Keersmaeker tanzt Rilke (17.–19.9.): Für die belgische Choreografi n 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: jugend-

licher 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

„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

Der Groove der Städte
sebastian matthias spinnt Beziehungs geflechte zwischen 
Tänzern, zuschauern, räumen und kontinenten.

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

Normalität auf 
dem Prüfstand
antonia Baehrs neues Tanzstück befragt unsere gängi-
gen Vorstellungen von weiblich und männlich.

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.

neonlicht blinkt und wandert im kreis. 
Dazu knarzt etwas im Takt und be-
schleunigt. Das Licht hält an, hält sei-
nen schnellen Takt, schnackelt kurz ei-
nen chaosanfall und rennt noch schnel-
ler. Die Tänzerinnen und Tänzer schie-
ben in scharfen rucks die hüften her-
aus, die arme, beugen die knie und hal-
ten sich an den Takt der Geräusche. 
oder nicht. Währenddessen erwachen 
windmühlenartige Gebilde aus winzi-
gen Gitterstrukturen zum Leben und 
 rotieren langsam ihre flügel, machen 
sich so an die zuschauer heran. Die wei-
chen aus. sie sind nämlich mittendrin, 
auf der Bühne. Bei „x / groove space“ 
(18.–20.1.2017) des Berliner choreogra-
fen sebastian matthias passiert alles im 
selben raum, und Passieren heißt hier: 
es setzt sich in Beziehung. und Bezie-
hen erzeugt rhythmus. und rhythmus 
wiederum animiert zu Beziehungen. 

sebastian matthias hat sich mit sei-
nem Team in die Großstadt-Grooves von 
Düsseldorf und Tokio begeben und ein-
wohner und einwanderer aus dem je-
weils anderen Land nach ihren erfahrun-
gen befragt. so ist, gemeinsam mit den 

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

von antKE EngEl

Dreisamkeit. eine konstellation, die in 
den seltensten fällen durch stillstand 
gekennzeichnet ist. in kontexten, in de-
nen das Paar organisierendes Prinzip 
ist, sorgt die Drei für unruhe – ist aber 
auch treibende kraft des erotischen 
austausches. eine wiederkehrende fra-
ge im „normal Dance“: Welche Tänze-
rin erringt den Platz in der sonne? ein 
temporärer Genuss. manchmal kommt 
eine rechtzeitig. manch-
mal zu spät. manchmal 
kommt Panik auf. Will 
eine sonne sein? oder ist 
es attraktiver die rand- 
und schattenpositionen 
auszuloten? Das carré 
der Bühne, kurzzeitig 
gedoppelt durch einen zu kleinen innen-
raum ohne Tür, beherbergt ein Bewe-
gungsexperiment, in dem tanzend die 
frage nach den Bedingungen von Be-
gegnung ausgelotet wird. subtil die 
Übergänge vom Blick zur Berührung, 
von der aggression zur zärtlichkeit, 
vom kämpfen zum Gemeinschaftlichen 
– ein spielen mit ritualen ebenso wie 
mit Vieldeutigkeit. 

Die choreograf*in antonia Baehr 
ist selbst eine der drei Tänzerinnen im 
stück. sie inszeniert einen dynamischen, 
höchst spannungsreichen austausch 
mit  und zwischen ihren Partnerinnen 
 miriam Junker und Pia Tilmann. DJane 
emperatriz legt dazu live aus einer Plat-
tensammlung zeitgenössischer experimen-
teller kompositionen von frauen auf. als 
imaginäre vierte figur trägt Gertrude 
stein die Bewegung leitenden Textpassa-
gen aus ihrem stück „four saints in 

Gewöhnlich, alltäglich, normal. so be-
zeichnet Jan martens per Titel die sor-
te mensch, die er in „The common Peo-
ple“ jeweils paarweise auf die Bühne 
stellt. freiwillige jeden alters. Das 
stück breitet eine leise Liebeserklärung 
an diese Gewöhnlichkeit aus, die auch 
die Gewöhnlichkeit der Bühnensituati-
on meint: Blicke werfen, Blicken ausge-
setzt 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-

japanischen künstlern Yoko seyama 
und atsuhiro itos, eine Performance ent-
standen, die im foyer beginnt und en-
det, die das Publikum stehen, schlen-
dern und spielen lässt, die sieben Tän-
zerinnen 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 ta-
ckert, 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 zu-
künftigkeit vorgaukelt und -schaukelt 
und -kreiselt. so geht Großstadt.

Gänge und Drehungen der Passan-
ten verweben sich zu mustern, betrach-
tet man die schlussphase der Performance 
von oben. Die kamera von masaru iwai 
und die monitore im foyer konservie-
ren diese minuten. sie schenken dem 
raum, dem „space“, eine weitere 
 Dimension. aber sie entnehmen ihm 
auch  etwas, machen ihn durchlässig, 
sie überwachen ihn.  MElaniE sUchY

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 Tänzerin-
nen aus Jailolo aus den kampftechniken 
und dem raumverständnis des Pencat 
 silat entwickelt hat. mit raffinierten mit-
teln unterwandert „Balabala“ die hart ver-
teidigte Tradition dieser männerdomäne. 

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 lächer-
lich, wenn du nicht tanzt. also kannst 
du genauso gut auch tanzen.“ 

Dieses Thema wird auf der ebene 
der Bewegungen und der körperlichkeit 
ausagiert. Die Besonderheit des stückes 
liegt darin, dass es Bühnenraum und 
aufmerksamkeit für ein ganzes spekt-

rum femininer maskuli-
nität, „Butchness“ 
schafft. keine stereoty-
pe, sondern unterschie-
de und Besonderheit. 
„Butchness“ verweist 
darauf, wie faszinierend 
es ist, wenn Geschlecht-

lichkeit dargestellt wird, die die refe-
renz auf Weiblichkeit und männlichkeit 
transzendiert. 

Dies fordert Verstehensraster und 
normalitätserwartungen heraus, die 
sich vielfach noch immer in der zweige-
schlechtlichkeit verfangen. sollte ein 
eindruck des Lächerlichen entstehen, 
lässt dieser sich, so stein, durchaus um-
armen. Die morphologie der körper und 
die erotik ihrer Begegnungen als „nor-
mal Dance“ zu benennen kritisiert gän-
gige Vorstellungen und weitet das feld 
des normalen aus. Gender-Visionen und 
deren prekäre Bedingungen, die immer 
auch eine Geschichte der klassenpositi-
onen und rassisierungen mit sich tra-
gen, inspirieren antonia Baehrs stück. 
Das ridikulöse fordert das normale zum 
Tanz und gewinnt an Dynamik, wenn 
konkurrenz durch fülle abgelöst wird: 
„as much as any one could desire“. 

lichkeit ist, die dann auf dem Gipfel je-
ner normalität balanciert, mal behutsam, 
mal ungestüm: in der Begegnung. 

in einer serie von Duetten folgen 
die 48 common People dabei jeweils ei-
ner handlungsanweisung, haben aber 
ihr Bühnengegenüber noch nie gesehen. 
schieben sich nun auf allen Vieren auf-
einander zu, rufen fragen über zehn 
meter, berühren die finger des ande-
ren, den kopf, den Bauch, legen sich 
 neben ihn oder sie, stellen füße auf fü-
ße. Wie seltsame riten, die entfernt an 
Bekanntes erinnern. eine ode an den 
moment (20. & 21.10.). MElaniE sUchY

nicht einfach, und es hängt alles stark 
von den reaktionen ab, die man be-
kommt.

Übersetzung aus dem niederLÄndischen 
 FrEdEriKE ZindlEr 

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 LieDas Tanz-Abo im Mousonturm 
6×  Tanz für 66  Euro 
erm.  44  Euro
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antonia Baehr
nor m a L Da nce
9. 12. & 10. 12. 2016

mousonturm

Pieter ampe
sTiLL sTa nDinG You

15. 10. 2016
so You ca n feeL

18. 10. & 19. 10. 2016
mousonturm
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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“.

von stEFan MEsch

„first Black Woman in space“ heißt das 
Werk – und feiert die Durchbrüche und 
Pionierleistungen schwarzer frauen. 
ein abend über aktivistinnen, astro-
nautinnen, erste und gemeinsame 
schritte richtung zukunft. Die erste 
schwarze frau im all war mae Jemison, 
1992. astronautin zu 
werden – das wurde für 
sie denkbar, weil sie 
über 20 Jahre zuvor  eine 
andere schwarze frau 
auf der Brücke eines 
raumschiffs sah: Lieu-
tenant uhura in „star 
Trek“. aus solchen 
schrittfolgen und Vor-
bildern wächst zukunft, 
utopien machen mut. science-fiction 
kann Beschränkungen der Gegenwart 
in frage stellen.

simone Dede ayivi stammt aus ha-
nau und lebt in Berlin. in ihren shows 
und theatralen Performances steht sie 
oft selbst auf der Bühne – umgeben von 
Videos, soundcollagen, expertinnen-
stimmen und statements. in „first 
Black Woman in space“ zeigen frauen 
of color, wer sie inspirierte und in wel-
cher hinsicht sie selbst zur ersten frau 
im raum wurden. Doch es gibt immer 
mehr als eine Pionierin, eine Vorkämp-

ferin.„es geht um schwesternschaft, 
empowerment, die kraft utopischer or-
te. es reicht nicht, nur auf einzelne Bio-
grafien zu blicken. ich will fragen: Was 
wird möglich, sobald wir zukunft oh-
ne rassismus und sexismus denken?“ 
ayivi und ihr Produktionsteam – neun 
frauen  – entwickeln das stück wäh-
rend einer residenz am mousonturm. 

sie machen die Bühne 
zur kontrollstation, 
zum raumschiff. und 
zur utopischen Gedenk-
stätte.

in „Performing 
Back“, mit dem sie ende 
2015 am mousonturm 
gastierte, fragte ayivi 
nach deutschen koloni-

alverbrechen in afrika, öffentlichem 
Vergessen, Verschweigen und Protest. 
es gibt eine westafrikanische adinkra-
Denkfigur: sankofa. Lerne aus der Ver-
gangenheit – um die Gegenwart zu ver-
stehen und die zukunft gestalten zu 
können. „first Black Woman in space“ 
blickt auf dieselben fragen. aber aus 
der Gegenrichtung: Welche rollen spie-
len schwarze frauen in utopien? Wie 
wirken zukunftsbilder zurück aufs 
heute? ab wann verändern Vorstellun-
gen davon, was möglich ist, persönli-
che und politische Gegenwart, Berufe 
und normen?

ayivis shows sind vielstimmig, hu-
morvoll, kritisch, verspielt  – und ent-
spannt geistreich. auf ihrem schreib-
tisch stapeln sich Bücher zu zeitreisen, 
schwarzem empowerment, Physik und 
afrofuturismus. us-utopien drängen 
meist ins all – The final frontier. afri-
kanische science-fiction dagegen spielt 
viel öfter auf der erde. science-fiction 
sucht griffig mehrdeutige Bilder: „ali-
ens tauchen auf und transportieren dich 
auf schiffen in eine neue Welt, gegen 
deinen Willen. Die Geschichte der Ver-
sklavung  – eine entführung durch 
fremde.“

oft meldet sich ayivi auch in essays 
zu Wort, in Theater- und politischen De-
batten. ihre sachtexte sind leidenschaft-
lich, klar, couragiert – eine aktivistin, 
die Probleme und Lösungen deutlich be-
nennt. ihre arbeiten fürs Theater haben 
noch andere stärken: hier wird gespielt, 
verknüpft, assoziiert. Geistreich, res-
pektvoll. Überraschend und witzig.

Der Krieg dauerte zwei Monate, der Konflikt schwelt bis heute. Ehemalige Kontrahenten begeg-

nen sich in „Minefield“ von Lola Arias.  Foto: Tristram Kenton

„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

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.  Foto: Juliane Kremberg

Die Gewalt der Sprache, 
die Rettung durch Musik
Dieudonné niangouna, assoziierter künstler des 
 mousonturms, beschließt mit „nkenguégi“ seine wahn-
sinnige „Trilogie des Taumels“.

Heikler Lektürezirkel
„adolf hitler: mein kampf, Band 1 & 2“ von rimini Protokoll

Wofür würdet ihr kämpfen?
in Lola arias’ Dokumentartheaterstück „minefield“ stellen 
uns Veteranen des falklandkriegs universelle fragen.

Ihr nennt es Liebe
Die Theatermaschinistinnen von swoosh Lieu laden zu 
einer Vollversammlung der sorgetragenden.

ob ekstatisches Theater mit „shéda“ im 
steinbruch von avignon 2013 oder bra-
chiale sprachkaskaden in „fundament 
des Taumels“ – nichts ist dem kongole-
sischen 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 ange-
kommen in der riege der etablierten 
Theaterautoren frankreichs und aus-
hängeschild einer Generation junger 
frankophoner autoren, die inzwischen 
den kanon zeitgenössischer Dramatik 
mitbestimmen.

Längst genießt niangouna auch 
über die Landesgrenzen hinaus hohes 
ansehen: im herbst wird er mit seinem 
kraftgeladenen Text „nennt mich 
 mohammed ali“ erstmal auch in deut-
scher Übersetzung verlegt. im dritten 
Jahr nun schon ist er dem mousonturm 
als „assoziierter künstler“ verbunden – 
durch die gemeinsame Plattform „afro-
pean mimicry & mockery in Theatre, 
Performance and Vi-
sual arts“, die die 
 kulturstiftung des 
Bundes fördert. ende 
2016 weitet sie sich, 
auch mit hilfe des 
 kul turfonds frank-
furt rheinmain, zu 
 einem „festival der  afropäischen 
 künste“, das viele arbeiten zeigt, in 
 denen die  beiden kontinente aufeinan-
der Bezug nehmen. höhepunkt ist die 
deutschsprachige erstaufführung von 
„nkenguégi“, das erst kurz zuvor bei 
den  Projektpartnern in Lausanne und   
Paris erarbeitet wird.

„nach ,fundament des Taumels’ 
und ,shéda’ war mein Denkprozess 
nicht abgeschlossen. ein dritter Teil 

sibylla flügge macht den anfang. Die 
1950 geborene rechtswissenschaftlerin 
erzählt, wie sie als 15-Jährige zur Lek-
türe von adolf hitlers „mein kampf“ 
kam. es war das schweigen in der fa-
milie über den nationalsozialismus, die 
die Pfarrerstochter dazu brachte, hitlers 
Buch zu kaufen und exzerpte ihren el-
tern 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 entschei-
det. 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 er-
ahnen.

Dann nämlich liest die zurückhal-
tende ältere Dame den letzten Brief vor, 
den ihre schwester den eltern schrieb, 
bevor sie sich in den un-
tergrund verabschiede-
te, gegen faschisten und 
ausbeuter. sprache und 
rhetorik der angehen-
den Widerstandskämp-
ferin sind, das hört das 
inzwischen geschulte 
ohr der zuschauerin, 
verblüffend nah der rhetorik faschis-
tischer Propaganda. kein einfacher 
 moment für sibylla flügge auf der 
 Bühne, dennoch still und unspekta -
kulär inszeniert.

ein anderer der sechs Leserinnen 
und Leser, den das regieteam helgard 
haug und Daniel Wetzel von rimini Pro-
tokoll für ihren heiklen Lektürezirkel 
gewinnen konnten, ist alon kraus, 
rechtsanwalt im israelischen Tel aviv. 
Der drahtige mann verpackt seine 
 Begegnungen mit hitlers erzählung in 
überraschende und provokante Ge-
schichten. als junger student habe er 
sich mit der Lektüre von „mein kampf“ 
angefeuert und eine schreibblockade 
überwunden. Über gemeinsames „mein 
kampf“-Lesen deutsche israelurlaube-
rinnen anzumachen schlug allerdings 
fehl.

es war der letzte „altmodische 
krieg“ Großbritanniens. mann gegen 
mann, in schützengräben und nah-
kampfgefechten. so erinnert sich Lou 
armour an den krieg um die falkland-
inseln, in dem er für die royal marines 
gekämpft hat. heute arbeitet er als son-
derschullehrer. und seine Landsleute 
haben den krieg von 1982 schon fast 
vergessen. anders die argentinier. Die 
malwinen sind allgegenwärtig in Bu-
enos aires. so nennt man dort die kar-
ge inselgruppe, 400 kilometer vor dem 
festland gelegen und von 3000 men-
schen meist britischer abstammung be-
wohnt. man fühlt sich noch immer um 
nationales Territorium betrogen. 

auch die sechs männer, die im Do-
kumentarstück „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-

in seinen multimedialen arbeiten zwi-
schen installation und Performance er-
schafft das künstlerinnenkollektiv 
„swoosh Lieu“ Theatermaschinen, die 
ihre magie in echtzeit entfalten und ihr 
Gemachtsein zugleich ausstellen. Ge-
gründet wurde es 2009, seine kernmit-
glieder sind heute Johanna castell, ka-
tharina kellermann und rosa Werne-
cke, die mit verschiedenen Gästen ar-
beiten. sie verstehen sich als kollektiv 
aus Theatermaschinistinnen – und ih-
re arbeitsweise, von der üblicherweise 
randständigen Technik 
ausgehend Theater zu 
denken, ist einmalig.

so kehrten sie in 
„everything but solo“ 
(2012) den üblichen Ver-
lauf einer Tanzprodukti-
on um, indem sie techni-
sche medien wie Ton und 
Licht als anfangspunkt 
der inszenierung nahmen – während ge-
meinhin die bühnentechnischen Gewer-
ke am ende des Probenprozesses stehen.
„The factory  – eine Besetzungsprobe“ 
griff 2013 die Geschichte der ehemaligen 
fabrikhalle der naxos-union im frank-
furter ostend auf, die im Jahr 2000 vom 
Theater Willy Praml besetzt wurde – und 
diskutierte, was arbeit im künstleri-
schen kontext bedeutet und wie sich po-
litischer Wandel im urbanen raum arti-
kuliert. Dabei ist jede der maschinistin-
nen expertin ihres mediums, von Ton, 
Video, raum und Licht. Jede bringt ihr 

musste her.“ seit sechs Jahren arbeitet 
Dieudonné niangouna mit seinem Bru-
der criss niangouna in der gemeinsa-
men compagnie „Les Bruits de la rue“ 
in Brazzaville und Paris zusammen.
„nkenguégi“ vollendet ihr epos über 
den politischen Taumel zwischen globa-
lem norden und süden, über geopferte 
Generationen, die Präsenz von Gewalt 
und einen unbedingten Überlebenswil-
len. zehn schauspieler sind Teil der in-
szenierung, außerdem drei musiker, 
„denn nur mit der musik“, so niangou-
na, „ist diese körperliche Gewalt auszu-
halten“. zu seinen eigenen schmerzhaf-
ten erfahrungen zählt der Bürgerkrieg, 
der ende der 1990er-Jahre in der repu-
blik kongo wütete.

mit der stacheligen Pflanze nken-
guégi werden im kongo Tiergehege vor 
wilden Tieren geschützt. Doch auch das 
vermeintlich geschützte Vieh darf der 
Pflanze keinesfalls zu nah kommen, da 
die Verletzungsgefahr groß ist. Dadurch 
wird dieser schutz gleichsam zum Ge-
fängnis. Die Pflanze wird bei niangou-
na zur metapher eines gesamtgesell-
schaftlichen Teufelskreises. Denn wel-
cher schutz und welche sicherheit wer-
den versprochen? anhand dieses Pflan-

zenbildes erzählt er 
die Geschichte einer 
flucht vom afrikani-
schen kontinent nach 
europa auf einem 
Boot, das kentert. Die 
wahnhaften Gedan-
ken im kopf des einzi-

gen auf einer Barke treibenden Überle-
benden sind die Bekenntnisse eines 
mannes, der dazu verdammt ist, über 
die meere zu irren, ohne aussicht auf 
rettung. zugleich stellen sie die Ver-
sprechungen europas infrage. kann es 
sicherheit bieten, hält es eine zukunft 
bereit? und wenn ja, für wen? mit die-
sen fragen trifft niangouna direkt dort-
hin, wo es wehtut, bei ihm gibt es kein 
entkommen. und eben auch kein an-
kommen.   Elisa liEPsch

ihn fasziniert die Gewalttätigkeit 
des Buches. und der will er große sicht-
barkeit verschaffen. nicht zuletzt, weil 
die sprachbilder der ausgrenzung, der 
Legitimierung von rassismus, gerade 
jetzt wiederkehren. es sind beeindru-
ckende Protagonisten, die rimini Proto-
koll für die auseinandersetzung mit hit-
lers hetzschrift gefunden haben. nicht 
zuletzt bieten sie eine fülle von infor-
mationen an; über die karriere des Bu-
ches bis 1944: 12,5 millionen gedruck-
te exemplare. oder die vielsprachigen 
nachdrucke in der Gegenwart: in indi-
en, im Libanon, in marokko, Japan.

in der Türkei, weiß Volkan T., hard-
core-hiphopper und ebenfalls ein Prot-
agonist der inszenierung auf der Büh-
ne, konkurrierten bis 2005 allein 15 
Verlage mit unterschiedlichen ausga-
ben, dann kam es zu Lizenzstreitereien. 
anna Gilsbach, eine junge Völkerrecht-
lerin, informiert auf der Bühne detail-

liert, warum sich das 
Buch nicht verbieten 
lässt, wohl aber seine 
Verbreitung.

christian sprem-
berg, der blind ist und 
ein guter Vorleser, bringt 
abschnitte des verstiege-

nen Textes zu Gehör. Da geht es zum Bei-
spiel um den Judenhass und darum, wie 
hitler sich als jemand stilisiert, der die-
sen hass erst gegen innere Widerstände 
lernt, in ihm aber das beste instrument 
der Propaganda erkennt – denn wer die 
Juden zum sündenbock macht, bringt die 
massen hinter sich.

auch als zuschauer kommt man aus 
dem zwiespalt nicht heraus, einerseits 
voller ablehnung von der herleitung des 
Judenhasses nichts hören zu wollen, an-
dererseits aber auch zu ahnen, dass man 
sich das fortleben solcher ideologien 
nicht so einfach vom Leib halten kann. 
man bewegt sich gewissermaßen auf ze-
henspitzen durch diese Textlandschaft. 
und ist schon froh, dass wenigstens 
alon kraus und Volkan T. so beherzt hin 
und her stapfen. 

 Katrin bEttina MÜllEr

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 Propagan-
da, die manipulation junger menschen 
durch erlogene heldenmythen. anderer-
seits erzählen die sechs Theaterlaien ih-
re persönlichen Geschichten mit so be-
rührender aufrichtigkeit, dass auf der 
Bühne etwas sehr seltenes gelingt: Der 
krieg kommt ganz nahe, und es wird 
universell erlebbar, was das Töten frem-
der im auftrag einer regierung mit 
menschen anrichtet. Wie es ist, die in 
den Taschen von Getöteten gefundenen 
familienfotos immer vor augen zu ha-
ben. zugleich angst vor dem erinnern 
und dem Vergessen zu haben. 

 thoMas KaEstlE

spezifisches Wissen in den kollektiven 
Prozess ein, in dem es letztlich auch da-
rum geht, die eigene expertise im raum 
des Gemeinsamen zu überprüfen. im tra-
ditionell männlich besetzen feld der 
Technik darf es als akt der aneignung 
gelten, wenn ein frauenkollektiv die ka-
bel, 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 ers-
te Teil „Who cares?! – ei-
ne vielstimmige Perso-
nalversammlung der 
sorgetragenden“, der im 
mousonturm uraufge-
führt wird, bringt frau-
en auf die Bühne, die 
sich bezahlt oder unbe-
zahlt um andere men-
schen kümmern  – als 

Pflegekraft, kindergärtnerin, kranken-
schwester, hausfrau und mutter oder 
sexarbeiterin. „Die finanzkrise hat zu 
einer stärkeren Prekarisierung der pfle-
genden und sorgenden Berufe geführt“, 
erzählt katharina kellermann, „sie wer-
den in einem den 1950er-Jahren ähnli-
chen Backlash in den häuslichen Be-
reich zurückgedrängt.“ swoosh Lieu hat 
interviews mit frauen aus diesen ar-
beitsbereichen geführt und verbindet 
sie auf der Bühne mit kulturell tradier-
ten frauenbildern aus Theaterliteratur 
und kunstgeschichte.  EsthEr boldt

Festival der afropäischen Künste
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

„falls du aus einer marginalisierten Po-
sition 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 antirassis-
tische arbeit machten. so lange kämpf-
ten, bis Barrieren mürbe wurden und 
aufbrachen.“

Die erste Person, die solche Barrie-
ren überwindet und einen neuen raum 
betritt, ist oft einsam. nichelle nichols, 
uhuras Darstellerin, wollte „star Trek“ 
nach einem Jahr verlassen. Doch mar-
tin Luther king bat sie, zu bleiben. Da-
mit uhura sichtbar bliebe, für ein mil-
lionenpublikum. 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 Pub-
likum.

Dieudonné niangouna  
nkenGuéGi 

1. 12. & 2. 12. 2016 
mousonturm

simone Dede ayivi 
firsT BL ack 

 Wom a n in sPace 
offene Probe 17. 9. 2016 
Vorstellung 26. 11. 2016 

mousonturm

rimini Protokoll 
a DoLf hiTLer:  

mein kamPf, BanD 1 & 2 

26. 10. – 28. 10. 2016 
mousonturm

swoosh Lieu 
Who ca r es?!  –  

 
 

13. 9. – 15. 9. 2016 
mousonturm

eine VieLsTimmiGe  
PersonaLVersammLunG  

Der sorGeTraGenDen 



anzeiGensonDerVerÖffenTLichunG samsTaG, 27. auGusT 2016KÜnstlErhaUs    MoUsontUrM
– TheaTer – Performance – TickeTs: www.mousonTurm.deseiTe 7

Bis zum Rand
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

„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 wer-
den? sing uns doch mal was vor. Dür-
fen wir mal die narbe von der operati-
on der Lebertransplantation sehen? Der 
Junge lüpft sein T-shirt. Die „five easy 
Pieces“ des schweizer regisseurs milo 
rau beginnen mit einer unsystemati-
schen fragerunde. Der einzige erwach-
sene auf der Bühne, Pe-
ter seynaeve, sitzt hin-
ter den sieben kindern, 
sein Gesicht aber wird 
in aufdringlicher Größe 
über sie auf eine Lein-
wand projiziert. Die 
szene mischt elemente 
eines castings mit Themen des stückes, 
das sich anschließend in fünf kapiteln, 
„Pieces“, entfaltet. „kennst du diesen 
mann?“, seynaeve zeigt ein foto. Die 
achtjährige rachel zögert nicht: „Den 
kennt doch jeder, das ist marc Dutroux, 
der kindermörder.“

Dessen Lebens- und Verbrechens-
geschichte, die in der belgischen kolo-
nie kongo beginnt, blättert die inszenie-
rung auf, indem sie einen Doku-fiction-
filmdreh fingiert. auch der freiheits-
kämpfer Patrice Lumumba kommt zu 
Wort, der Vater Dutroux, ein Polizist, 
ein elternpaar, eines der entführten 
mädchen. sämtlich verkörpert von den 
kindern. Übers rollenspielen selbst 
sprechen sie auch zwischendurch mit 

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

milo rau trug die idee eines Doku-
mentartheaterstücks mit kindern zu dem 
Thema schon eine Weile mit sich herum. 
Bis er mit kristof Blom sprach, der seit 

2011 künstlerischer Lei-
ter von camPo im flä-
mischen Gent ist: hier 
sollte er es wagen. Die 
Produktion begann mit 
dem casting der kinder 
im sommer 2015, Premi-
ere war im mai 2016 

beim kunstenfestivaldesarts in Brüssel. 
camPo ist ein erstaunliches Theater. Die 
Produktionen unter seinem Label touren 
weltweit, etliche waren schon im mouson-
turm zu sehen; dabei ist Gent keine Groß-
stadt und das Theater klein.

als „kunstencentrum“ besteht es 
aus dem campo-nieuwpoort mit einer 
Bühne für 170 zuschauer, unter denen 
man viel Jungvolk sieht, dem atelier Bo-
ma in einer ehemaligen LkW-Garage 
und dem kleinen Gebäudekomplex cam-
po-Victoria mit Büros, küche, Bar, Werk-
statt, hof und vier studios. einst lager-
te und verwaltete ein händler hier sei-
ne Waren, die er aus den belgischen ko-
lonien heranschaffte. Die jüngere Ge-
schichte beginnt in den 1970er-Jahren, 

als der Bildende künstler Dirk Pauwels 
mit einigen ähnlich Begeisterten Thea-
ter macht. ab 1974 leitet er mit seiner 
Truppe das Theater in der sozialbau-
siedlung der nieuwpoortstraat. Dem 
fehlen allerdings Proberäume. 2009 fu-
sioniert Pauwels es mit Victoria, das stu-
dios, aber keine Bühne hatte.

seit den 1980er-Jahren ist vom „flä-
mischen Wunder“ die rede. künstler 
wie Pauwels krempeln nicht nur das, 
was bislang Theater und Tanz hieß, kräf-
tig um, sondern fahren da-
mit internationalen ruhm 
ein – neben ihm Jan fab-
re, alain Platel, Wim Van-
dekeybus, Jan Lauwers, 
anne Teresa De keersma-
eker. Dass dieser speziell 
flämische kreative Boom, 
der sich eben nicht neben einer monu-
mentalen klassischen schauspieltraditi-
on zu behaupten brauchte und den bald 
auch fördergelder des staates stützten, 
nicht ermüdet, verdankt sich Theatern 
wie camPo. Bloms intensivierte kon-
takte zu den kunstakademien der stadt 
und der region tragen früchte.

und die intensität, mit der sich 
camPo um seine künstler kümmert. 
nur drei bis vier Projekte pro Jahr pro-
duziert es deshalb und organisiert so-
gar das Touring. so listet der spielplan 
neben jährlich 150 Vorstellungen in 
Gent im nieuwpoort – inklusive einge-
ladener Gastspiele – 250 auswärtsauf-
führungen, überwiegend außerhalb Bel-
giens. humor und das spielerische ist 
vielen camPo-stücken eigen; von „ab-
undance“ spricht miet Warlop, die einst 
Bildende kunst studierte und in „mys-
tery magnet“ Performer gegen Wände 
rennen und riesige kordelperücken in 
farbe tauchen lässt: fülle, Überfülle. 
auch in dem sinne interpretierbar, dass 
etwas herüberschwappt zu den zuschau-

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 Kinder-

mörders Marc Dutroux mit Kindern und Jugendlichen auf die Bühne.  Foto: Phile Deprez

Was ihr wollt
aLL in: Jetse Batelaan bringt Punk ins kindertheater,
camPo feiert ein „Theater-für-alle-fest“.

We need more company!
Die needcompany wird 30 – und besetzt zwei Tage und 
nächte lang den mousonturm mit vielen neuen arbeiten.

Die Hölle auf Erden
oper am mousonturm? hieronymus Bosch macht es möglich.

Sex in neuen Dimensionen
arnon Grunberg, Johan simons und Wunderbaum 
 imaginieren „The future of sex“.

Tschernobyl, mon amour
„zvizdal“ porträtiert den alltag in der Todeszone.

„Was genau ist das eigentlich, Theater? 
Was hat es überhaupt zu bieten?“ für 
den niederländischen regisseur Jetse 
Batelaan sind diese fragen viel zu ele-
mentar, als dass er die antwort allein 
einem Publikum von erwachsenen The-
aterliebhabern 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 kon-
frontiert werden, die für sie entschei-
den, was wichtig ist.“

Der epische Titel, den der 37-jähri-
ge Batelaan einem seiner neuesten 
stück gegeben hat, liest sich dement-
sprechend wie eine dringende auffor-
derung: „Wenn du nur schnell genug 
rennst, weiß keiner wo du steckst.“ 
aber bitte wie? eingepfercht in sitzrei-
hen, stillgestellt mitten in der Dunkel-
heit des Theaters? Batelaan weiß um 

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 er-
zählung, alles rennt, stürzt, fällt, 
kriecht, kracht über die Bühne, unaus-
weichlich dem ende der halsbrecheri-
schen show entgegen. Dem fassungs-
losen Publikum bleibt nur verdutzt zu 
fragen: War da was?

seit vier Jahren ist Batelaan künst-
lerischer Leiter am Theater artemis in 
’s-hertogenbosch, dem führenden The-
ater für junges Publikum in den nieder-
landen. sein haus ist in bester nieder-
ländischer Tradition den aufkläreri-
schen 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 

im sommer 1986 begründeten der bel-
gische Bildhauer Jan Lauwers und die 
choreografin Grace ellen Barkey ihr Be-
dürfnis nach mehr Gemeinschaft und 
Teilhabe im künstlerischen arbeitspro-
zess mit einer einfachen formel: We 
need company! aus dem Wunsch wird 
name und Programm. Bis heute steht 
die needcompany für die idee eines 
freiraums, in dem sich die unterschied-
lichsten künstlerinnen und künstler 
im Grenzbereich zwischen Tanz, Thea-
ter, Literatur, film, musik und Bilden-
der kunst versam-
meln, artikulieren 
und entfalten. mit 
ihrem einzigarti-
gen stil, kraftvolle 
Bildräume mit den 
zerbrechlichsten erzählungen, Bewe-
gungen und Begegnungen zu füllen, 
wird die needcompany schon kurz nach 
ihrer Gründung zur Protagonistin einer 
jungen, international agierenden freien 
Theaterszene.

heute vereint die needcompany 
drei Generationen von künstlerinnen 
und künstlern. 35 (fünfunddreißig!) von 
ihnen okkupieren im oktober zwei Ta-
ge lang das künstlerhaus mousonturm 
und besiedeln mit neuesten arbeiten 
sämtliche Bühnen und studios. zum 
auftakt zeigen Grace ellen Barkey und 
Lot Lemm die Deutschlandpremiere 
 ihrer choreografie „foreVer“. im zen-

zwischen Publikum und spielenden pro-
voziert: „Theater artemis macht stücke, 
die für junge menschen gerade deswe-
gen so aufregend sind, weil sich eben 
auch erwachsene ihren radikalen for-
men 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“-Pro-
grammreihe hat der mousonturm eine 
mehrjährige zusammenarbeit mit Jetse 
Batelaan und dem Theater artemis be-
gonnen. ein anderer „all-in“-Dauerpart-
ner ist das belgische kunstzentrum 
camPo (siehe nebenstehenden Text). 
Das richtet mitte oktober ein „camPo-
camp“ in frankfurt aus, zu dessen auf-
takt ein zweitägiges Theater-für-alle-
fest stattfindet: Bei jeder menge Waf-

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 Perfor-
mance auch an ein jüngeres Publikum 
richtet.   MarcUs dross

trum steht Gustav mahlers „Der ab-
schied“ (7.10.), das wohl persönlichste 
und von tiefer Traurigkeit geprägte 
Werk aus dem zyklus „Das Lied von der 
erde“.

„Das Wintermärchen“ (8.10.) gilt 
als von Theatern gern gemiedener Pro-
blemfall unter shakespeares Werken. 
Das junge kollektive kuiperskaai, das 
sich gerade aus der needcompany her-
aus entwickelt, hat das original nun 
neu montiert und interpretiert. in 

 einem fantasti-
schen universum 
entspinnt sich so 
eine aus tiefstem 
schlaf gerissene 
Geschichte zwi-

schen illusion und realität, Lust und 
aggression, märchen und alptraum.

neben installationen, filmen und 
einer sneak Preview zum nächsten Pro-
jekt der needcompany feiert maarten 
seghers zum abschluss der zweitägi-
gen Geburtstagsparty mit einer klan-
gorgie die fülle des hochintensiven 
Wohllauts „o“ (8.10.). Die von seghers 
gemeinsam mit fünf besessenen aus-
nahmemusikern, künstlern und Tän-
zern entwickelte komposition macht 
unüberhörbar deutlich, dass die Gren-
zen all dessen, was die needcompany 
noch zusammenzubringen vermag, 
noch lange nicht erreicht sind.   (Md)

ern, sie aber nie von oben herab begießt 
mit Belehrung oder sie vor lauter heißer 
pseudointellektueller Luft auf dem Tro-
ckenen 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 men-
schen als rest und müll aussondern, 
aussortieren, indem sie ihre über ein 
Jahr gesammelten materiellen und im-

materiellen abfälle auf der 
Bühne auspackt.

camPo ist außerdem 
bekannt für stücke mit 
kindern. als nämlich Dirk 
Pauwels 1992 die Leitung 
von Victoria übernahm, 

das bislang ein kinderkulturzentrum 
beherbergte, behielten er und später 
kristof Blom beim Produzieren für er-
wachsenes Publikum jenen Bezug zu 
den Jüngeren, indem diese hin und wie-
der auf der Bühne standen, inszeniert 
oder choreographiert von Jerôme Bel, 
alain Platel, arne sierens. in Josse de 
Pauws „üBunG“ (2001) synchronisier-
ten die kinder live erwachsenensätze 
eines films, in Tim etchells� „That night 
follows Day“ (2007) zählten sie erzie-
hungsanweisungen auf. Gob squad ließ 
sie im Glaskasten ihre alterungen nach- 
oder vorspielen, „Before Your Very eyes“ 
(2011). Vor „next Day“ von Philippe 
Quesne (2014) auf überfüllter Bühne 
kam noch das reduzierte, vielschichtige 
mann-Junge-Duett „Victor“ des nieder-
ländischen choreografen Jan martens 
heraus, das seit der Dernière im 
 mousonturm im mai 2015 nicht mehr 
gespielt wird. Der Junge war zu groß ge-
worden. milo raus „five easy Pieces“ 
werden sich mit den kindern auch ver-
ändern. aber leichter werden sie nicht 
werden.

500 Jahre nach dem Tod des malers ent-
werfen der Bildende künstler kris Ver-
donck, der autor  Dimitri Verhulst, der 
komponist Vasco mendonça, das ams-
terdamer 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-

sex ist allgegenwärtig, in medien und 
Gesellschaft. im realen Beziehungsle-
ben der menschen wird er immer selte-
ner. Denn die liegen nicht mehr mitein-
ander, sondern mit ihren Laptops und 
smartphones im Bett. individuelle Phan-
tasien und reale sexuelle Beziehungen 
driften auseinander. Wie sieht sie aus, 
die zukunft vom sex? rein digital-fik-
tional? Der niederländische Bestseller-
autor arnon Grunberg hat sich gemein-

1986. etwa 90 städte und Dörfer in der 
umgebung von Tschernobyl werden eva-
kuiert. Pétro und nadia, ein damals sech-
zigjähriges ehepaar, weigern sich die To-
deszone 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 [cherno-
byl  – 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 dokumentari-
scher Performance und Video-installati-
on hat das antwerpener künstlerkollek-
tiv BerLin eine eigene filmische Thea-
tersprache entwickelt, die sich mit ver-

ner und eine frau ihren urlaub auf Lam-
pedusa. morgens cocktails, mittags klei-
nere existenzielle krisen, nachmittags 
Polonaise und abends weitere cocktails.

Dazwischen liegen sie sonnenba-
dend am strand, während dort flücht-
linge angespült werden. „Bosch 
Beach“ spielt mit der Vieldeutigkeit 
und scheinheiligkeit eines ortes und 
der frage nach unerträglicher schuld.

sam mit dem rotterdamer schauspiel-
kollektiv Wunderbaum und regie-alt-
meister Johan simons im französischen 
nudisten- und swinger-Dorf cap d’agde 
umgesehen, auf einschlägigen Websei-
ten getummelt, das neueste virtuelle 
sexspielzeug geprüft. Dabei heraus-
gekommen ist „The  future of sex“ 
(2. & 3.10.), eine erotische science-fic-
tion-Performance, deren figuren längst 
in anderen intimen  Dimensionen leben.

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 allgegen-
wärtige strahlung. inmitten eines kom-
plexen Leinwand-set-ups entsteht ein 
maßstabsgetreues modell des Lebens-
raums von nadia und Pétro. immer wie-
der werden die miniatur-nachbauten in 
das filmische Geschehen auf den screens 
miteinbezogen – in den sich überlagern-
den Bildern verweben BerLin mit leich-
ter hand film, Gespräch, Beobachtung, 
reales und metaebene zu einem dichten 
multimedialen erlebnis für den Betrach-
ter. ein stilles meisterwerk. 

Existentielle Themen und kluger Humor: Das 

Theater von Jetse Batelaan 

 Foto: Kurt Van der Elst

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.

milo rau 
fi V e easY Pieces 

2. 11. – 4. 11. 2016
frankfurt LaB

sarah Vanhee  
oBLiV ion 

18. 10. & 19. 10 2016
mousonturm

ca mPo ca mP  
15. 10. & 16. 10. 2016

mousonturm

Jetse Batelaan 
Wenn Du nur schneLL 
GenuG rennsT, Weiss 

keiner Wo Du sTecksT 

22. 9. & 23. 9. 2016
mousonturm

WeneeDmorecomPa n Y
7. 10 & 8. 10. 2016

mousonturm

All Around
The World
Das Theater-Abo im Mousonturm
6×  Theater für66  Euro 
erm.  44  EuroEuro
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Eine Wiederannäherung an den Jazz
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.

von dEtlEF KinslEr

Der Jazz war im Programm des mou-
sonturms in den vergangenen Jahren 
eher unterrepräsentiert. Trotzdem wird 
das künstlerhaus mit dem Genre in 
Verbindung gebracht. Das liegt vor al-
lem an der „summer in The city“-rei-
he „Jazz im museum“ in den höfen, 
Gärten und Parks am museumsufer, 
die ab 2014 aufgrund städtischer haus-
haltsengpässe gestrichen werden 
musste. ausgerechnet zum amtsantritt 
von matthias Pees. „Wir suchten schon 
seit Längerem einen anknüpfungs-
punkt, 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 hessi-
schen rundfunk. und brachte bei die-
ser Gelegenheit seine freude darüber 
zum ausdruck, dass vom sender „der 
Vorschlag und die einladung kam, uns 
am diesjährigen Jazzfestival zu betei-
ligen.“ so ist der mousonturm neben 
der alten oper nun zusätzlicher spiel-
ort für den auf fünf Tage erweiterten 
festival-klassiker. 

mit Brandt Brauer frick (30.10.) be-
schließt so ein Trio das diesjährige 

Jacques Palminger, Rocko Schamoni und Heinz Strunk als „Studio Braun“.  Foto: Kerstin Behrendt

Schrill, extrem, vielschichtig: Ivo Dimchev macht seinen Körper zum Gesamtkunstwerk.

Begeistern im Berghain ebenso wie im Konzertsaal – Brandt Brauer Frick vereinen Techno mit 

akustischen Klängen.  Foto: Harry Weber

GagAvantgarde
studio Braun präsentiert „Drei farben Braun“.

Verstörend schön
ivo Dimchev singt ein Best-of aus seinen Performances.

sowohl feiner als auch grobkörniger 
sand hat sich im Getriebe der Bandge-
schichte 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 Wie-
derannäherung der drei selbsternann-
ten „Lebensendpartner“ zählen nach ei-
genen angaben gemeinsame spazier-
gänge, restaurant- und kinobesuche 
oder „spontan vormittags mal einfach 
so anrufen“ (kein scherz). ob solo oder 

Der bulgarische extremperformer und 
choreograf ivo Dimchev verführt mit 
schonungsloser authentizität, zeleb-
riert bezaubernde shows, inszeniert 
aber auch krasse ereignisse, die sei-
ne zuschauerschaft spalten. mit „15 
songs from my shows“ (13.12.) lädt er 
zu einem seiner raren Live-konzerte, 
die seine musikalität und sein außer-

als Triumvirat, als Band, autoren, Jazz-
musiker oder mit einem 17-köpfigen 
streichensemble vergessene schlager-
musik vortragend – rocko schamoni, 
Jacques Palminger und heinz strunk, 
die in Wirklichkeit alle ganz anders hei-
ßen, sind seit nahezu zwanzig Jahren 
unverrückbar im Programm des mou-
sonturms verankert. 

auch in diesem herbst (1.10.) drückt 
das Team um die hanseatischen show- 
silberrücken aufs Gas und verspricht 
ein farbenspiel an showeinlagen und 
wunderbarstem klamauk.

gewöhnliches Gesangstalent ins zen-
trum stellen. seine klassisch ausgebil-
dete stimme – oftmals mit der von 
anohni (antony and The Johnsons) 
verglichen – geht tief unter die haut. 
aus dem Theaterkontext gelöst, fun-
keln die meist selbst komponierten 
Lieder des allroundkünstlers als ei-
genständige meisterwerke.

„Deutsche Jazzfestival“, das mit „einer 
art Techno-Jazz“ (Pees) seit Längerem 
für furore sorgt. Diesmal haben sich die 
Berliner mit dem kanadischen Vokalis-
ten Beaver sheppard und The free 
 electric singers als chor verstärkt. 
sheppard singt auch auf dem BBf- 
album „Joy“. Das mag zwar songorien-
tierter sein, steckt aber voller über-
raschender, 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, Break -
beats und Dubstep. Gegensätze ziehen 
sich an. Das gehörte schon immer zum 
arbeitsprinzip der drei. 

mit matthew Bourne eröffnet ein 
echter Geheimtipp diesen abend mit ei-
nem synthesizer-solokonzert. „moog-
memory“ performt der junge Brite auf 
einem alten, analogen moog. Da er das 
empfindliche Vintage-instrument kei-
nem Transporteur anvertrauen will, 
kommt das multitalent die über 1.000 
kilometer aus Yorkshire im auto ange-
reist, um seine faszinierend facettenrei-
chen klanggebilde zu zelebrieren. Be-
reits mittags stellt Bourne am gleichen 
Tag seine „montauk Variations“ im inti-
men rahmen des Lokals im mouson-
turm vor. acoustic Piano solo, sparsam, 
lyrisch, romantisch. Jazz-improvisatio-
nen? moderne klassik? abstrakt, kon-
kret? Ganz egal. hauptsache „moody, 
beautiful and atmospheric“.

„Wir haben diese auftritte im rah-
men des Jazzfestivals als ermutigung 
begriffen, weitere Jazzkonzerte in den 

mousonturm zu bringen“, nimmt Pees 
die steilvorlage auf. mit nils Petter mol-
vær (22.10.) und Bugge Wesseltoft 
(21.11.) kommen zwei nordlichter ins 
ostend, die schon früher im mouson-
turm zu Gast waren und ins konzept 
des musikkurators markus Gardian und 
des intendanten passen, nicht unbe-
dingt klassische Jazzkonzerte zu prä-
sentieren, sondern „jazznahe musik, die 
auch etwas mit clubmusik zu tun hat“. 
„switch“ heißt das Programm des nor-
wegischen ausnahme-Trompeters mol-
vær mit beinah schwereloser elektro-
akustischer musik mit minimalisti-
schen samples zwischen folk und elec-
tro, die den scheinbaren Widerspruch, 
synthetisches könne nicht organisch 
klingen, auflösen. 

Wesseltoft, zuletzt mit seinen Weih-
nachtsmeditationen „it’s snowing on 
my Piano“ im Theatersaal, bringt seine 
2016er-edition der „new conception of 
Jazz“ auf die Bühne. Vor zwanzig Jah-
ren gründete der Grenzgänger sein nu 
Jazz-Label Jazzland recordings. „Bloß 
nicht amerikanisches kopieren“ war da-
bei 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 so-
zialisiert worden. also bleibt der Pianist 
und soundfrickler auch mit den newco-
mern marthe Lea (saxophon, electro-
nics, 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. 

TANZ / CHOREOGRAFIE

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

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 fi l

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

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

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

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 SAPONifi kation – 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

Kalender
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
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Für 5 Euro 
ins Theater
studierende, auszubildende, 

schülerinnen und schüler, die im 

Freundeskreis des Mousonturms 

Mitglied werden, erhalten alle 

Karten für tanz- und theater-

veranstaltungen für 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!


