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Kunst braucht Freaks
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Das Wüten in der Welt 
Seit 15 Jahren arbeitet die Lia Rodrigues Companhia de Danças, eine der berühmtesten Tanzkompanien Brasiliens, 
in der Favela Maré in Rio de Janeiro. Als Erstaufführung im deutschsprachigen Raum eröffnet ihr neues Stück „Fúria“ 
die Frankfurter Positionen 2019 im Mousonturm.

An den Grenzen der 
Verständigung?
Die Frankfurter Positionen sind nicht nur ein Festival 
für neue Werke, sondern fördern auch bewusst den 
 Dialog zwischen der Wissenschaft und der Kunst.  
In Zeiten sich spaltender Gesellschaften bietet gerade 
dieser Dialog die Chance, Verständigungen im Interesse 
aller zu ermöglichen.

15 Jugendliche pro Jahr intensiv auf  eine 
professionelle Tanzausbildung vorberei-
tet. Viele von ihnen haben den Sprung 
geschafft, sind etwa bei der renommier-
ten Tanzschule P.A.R.T.S. in Brüssel 
 angenommen worden. „Auch wenn die 
Teilnehmer von hier sich oftmals mit 
dem Vorurteil konfrontiert sehen, nie-
mals echte Künstler sein zu können“, 
sagt Lia Rodrigues.

Die 1956 in São Paulo geborene Cho-
reografin hat zunächst klassisches Bal-
lett gelernt und außerdem Geschichte 
studiert, bevor sie sich dem zeitgenös-

sischen Tanz zuwand-
te und Anfang der 
1980er Jahre bei Ma-
guy Marin in Frank-
reich tanzte. 1990 
gründete sie in Rio ih-
re eigene Tanzkompa-
nie, 1992 das Tanzfes-
tival „Panorama da 
Dança“, bis heute das 

wichtigste in Südamerika, das sie 14 
Jahre lang leitete. „Wie den Anderen se-
hen?“: Das sei die zentrale Frage in all 
ihren Projekten gewesen. „Doch wir 
Künstler kennen uns alle, haben die 
gleichen Bücher gelesen. So schaffen wir 
keine Veränderung. Ich bin sehr privi-
legiert, kann in Europa arbeiten. In die 
Favela zu gehen war eine persönliche 
und eine künstlerische Vorgehenswei-
se. Denn beim Panorama-Festival war 
die andauernde Frage für mich: Warum 
tanzen wir? Für wen? Wenn das Pub-
likum immer dasselbe ist. Ich wollte 
 einen Dialog zwischen der zeitgenös-
sischen Kunst und einem sozialen 
 Projekt. Das war meine Ausgangsidee. 
Eine Antwort habe ich noch nicht.“ 

Die Kunst als soziale Transforma-
tion zu verstehen hat der künstleri-
schen Konsequenz, der Originalität und 
Qualität der Lia Rodrigues Companhia 
de Danças keinen Abbruch getan – im 
Gegenteil. Zuletzt zeugte davon die 
auf indigene Ursprünge und Weltbilder 
Brasiliens bezugnehmende Trilogie 

VON MATTHIAS PEES

Langsam schälen sich die Kreaturen aus 
ihren Lagern. Aus Säcken, Planen, Fet-
zen, Müll. Und Erinnerungsstücken. An 
einer alten Fahne des Fußballvereins 
Grêmio Porto Alegre richtet sich ein ge-
krümmter, aber noch ganz junger 
Mensch sehr langsam auf und schafft 
schließlich erste Schritte heraus aus 
der  Ecke, hinein in den Bühnenraum. 
Andere folgen, bekleiden sich mit den 
abfallartigen Hinterlassenschaften, wer-
fen sich damit in Schale, als wären es 
königliche Gewänder, und versammeln 
sich peu à peu an der Rampe, oder rot-
ten sich vielmehr zusammen: zu einer 
Art kreisenden Prozession der Körper, 
einem tatsächlich immer furioseren 

Trauer- und Triumphmarsch, der sich 
fast eine Stunde lang entfesselt, der be-
bend und wippend in Trance zu geraten 
scheint, angefeuert von einem mark-
erschütternden, zunächst ohren- und 
 irgendwann gesamtbetäubenden Gewit-
ter hunderter Trommeln und heiserer 
Rufe. Die Tänzerinnen und Tänzer grei-
fen einander an die Haut und in die 
 Haare, ins Fleisch und in die Weich teile, 
heben sich kopfüber hoch wie frische 
Beutestücke oder reiten aufeinander wie 
auf Streitwagen. Dominanz und Unter-
werfung, Rausch und Ekstase, Hingabe 
und Verausgabung, „Verwilderung“ und 
Zähmung sind nur einige der wieder-
kehrenden Motive, die diese große und 
immer größere Gruppen-, ja Massenbe-
wegung prägen. 

„Fúria“, Wut, nennt Lia Rodrigues 
ihre neueste Choreografie, die als Werk-
auftrag der Frankfurter Positionen im 
Probenzentrum ihrer Kompanie in  Maré 
entstand, Ende November beim Festival 
d’Automne in Paris uraufgeführt wurde 
und am 24. Januar nun das „Festival für 
neue Werke“ im Mousonturm eröffnet, 
der die Arbeit koproduziert hat. „Wir 
 haben entschieden, nur mit dem Mate-
rial zu arbeiten, das schon da war“, be-
schreibt die Choreografin den Aus-
gangspunkt des Stücks. „Alte Plastiktü-
ten, Matratzen, eine Fahne. Wie verwan-
deln wir diese Überbleibsel in etwas 
 unermesslich Wertvol-
les? Und das nicht im 
kunsthandwerklichen 
Sinne, sondern als 
 eine Art ökologisches 
und auch ökonomi-
sches Prinzip, als Wie-
derverwertung von   
allem.“ Ein zweiter 
Ausgangspunkt war 
ein großes Wandbild im Probenraum, 
für das die Mitwirkenden der Produkti-
on viele Fotos sammelten und collagier-
ten, aus der Umgebung, der Favela, dem 
Rest des Landes und der Welt. Viele da-
von sind schockierende Zeugnisse der 
alltäglichen Gewalt. 

Maré ist mit über 130.000 Einwoh-
nern eine der größten Favelas Rio de 
Janeiros und aufgrund ihrer Lage direkt 
an der Autobahn zwischen dem interna-
tionalen Flughafen und dem Stadtzent-
rum auch eine der sichtbarsten. 2004 
begann Lia Rodrigues hier mit ihrer 
Kompanie auf Einladung und mit Unter-
stützung der Selbsthilfe-Organisation 
„Redes da Maré“ projektweise zu arbei-
ten. Die Gruppe machte ein leerstehen-
des Lagerhaus am Rand der Favela aus-
findig, renovierte es eigenhändig und 
eröffnete es 2009 als das Kulturzentrum 
„Centro de Artes da Maré“. Der Ort ist 
nicht nur Probenzentrum für die Tän-
zerinnen und Tänzer der Kompanie, 
sondern auch Sitz ihrer „Freien Tanz-
schule“, die sowohl für bis zu 200 Lai-
en gleichzeitig in täglich wechselnden 
Kursen Tanzangebote macht als auch weiter auf Seite 2

Dominanz und Unterwerfung, Rausch und Ekstase, Hingabe und Verausgabung, „Verwilderung“ und Zähmung: Es ist nicht so leicht zu sagen, ob „Fúria“ eher wie ein Blick in barbarische Vorzeiten 

wirkt, wie eine Zukunftsvision oder als Gegenwartsanalyse.  Foto: Sammi Landweer

VON STEFAN MUMME

„Viel hat von Morgen an, / Seit ein 
 Gespräch wir sind und hören voneinan-
der, / Erfahren der Mensch; bald sind 
wir aber Gesang.“ Hölderlins ebenso 
 idealistische wie universalistische 
 Hoffnung, der er in seinem Gedicht „Die 
Friedensfeier“ nach dem französisch- 
 österreichischen Friedenschluss von 
 Lunéville 1801 Ausdruck verlieh, hat 
sich selten erfüllt, wenn überhaupt. 

Derzeit vergeht beinahe kein Tag, 
an dem sich nicht politische Akteure 
wechselseitig die Verwendung von 
 alternativen Fakten oder Fake News 
 unterstellen. Wutbürger beschimpfen 
Politiker als Vertreter des „Systems“. 
 Berichterstattungen unabhängiger 
 Medien werden als Machenschaft der 
 „Lügenpresse“ abgetan. Sprache findet 
zumeist nur noch in Echoräumen Gehör, 
wenn sie das vermeintlich eigene Selbst- 
oder Welterklärungsmodell bestätigt. 

Leben wir in einem „postfaktischen 
Zeitalter“, welches den Nährboden für 
neue (oder gestrige) populistische Bewe-
gungen und für eine weitere Spaltung 
der Gesellschaft bereitet? Wie kann es 
gelingen, einen offenen gesellschaft-
lichen Diskurs wiederherzustellen, der 
sich vorurteilsfrei über zwingend gebo-
tenes politisches Handeln verständigt? 

Zu dem Leitthema der neunten 
Frankfurter Positionen, „Grenzen der 
Verständigung“, beziehen Künstlerinnen 
und Künstler der verschiedenen Sparten 
mit ihren neuen Werken auf dem Festi-
val vom 24. Januar bis 8. Februar 2019 
Stellung. Wissenschaftliche Beiträge 
stellt das Institut für Sozialforschung 
Frankfurt unter dem Titel „Demokratie 
und Wahrheit“ in seiner bereits im 
Herbst gestarteten Vortragsreihe vor, die 
sich mit dem Kontext von Wahrheit und 
allgemeiner Willensbildung, der ge-
schichtlichen Praxis von Falschmeldun-
gen oder mit den Erscheinungsformen 
des Populismus auseinandersetzt. Diese 
Vortragsreihe mündet am 1. Februar 
2019 in die „Lange Nacht der Sozialfor-
schung“, in der in einem Reigen von 
Kurzvorträgen  das Thema aus unter-
schiedlichen Perspektiven erneut 
 beleuchtet wird. Parallel werden im 
 Museum MMK für Moderne Kunst bei 
ebenfalls freiem Eintritt Mitglieder des 
Ensemble Modern zwei Konzerte von 
Morton Feldman spielen. Zudem kann 
die Ausstellung „Pectus Excavatum“ von 
Bunny Rogers bis 24 Uhr besucht wer-
den. Bei der letzten Ausgabe der Frank-
furter Positionen im Jahr 2017 wurde 

diese Nacht zum besonderen Publi-
kumsmagnet. 

Als die BHF BANK Stiftung 2001 
die Frankfurter Positionen ins Leben 
rief, bestand neben der Vergabe von 
künstlerischen Werkaufträgen die Idee, 
die verschiedenen Kulturinstitute, die 
den experimentellen und zeitgenös-
sischen Formaten gegenüber offen stan-
den, zu vernetzen. 

Das Entstehen dieses Netzwerks in 
Frankfurt, welches inzwischen in den 
verschiedensten Zusammenhängen 
künstlerische Projekte koproduziert, ist 
keine Selbstverständlichkeit. Eine solche 
Bereitschaft zum Austausch und zum 
Zusammenwirken ist außerhalb Frank-
furts nur selten zu finden, in München 
und Berlin ruft sie jedenfalls Erstaunen 
hervor. In dieser Stadt überrascht es aber 
nicht mehr, wenn fünf Kulturpartner – 
das weltbekannte Ensemble Modern, das 
Künstlerhaus Mousonturm, die Dresden 
Frankfurt Dance Company, die Hessi-
sche Theaterakademie und die Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst 
Frankfurt am Main – gemeinsam das 
Frankfurt LAB gründen und es seit bald 
zehn Jahren mit großem Erfolg als Pro-
duktions- und Spielstätte für zeitgenös-
sische Künste gleichberechtigt betreiben.

Mit dem Institut für Sozialfor-
schung Frankfurt hielten neben den 
künstlerischen Positionen auch State-
ments und Analysen von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern zum 
Leitthema Einzug, die gemeinsam mit 
den Künsten eine umfassendere kriti-
sche Auseinandersetzung mit gesell-
schaftspolitischen Fragestellungen er-
öffneten. Mit diesem wieder aufge-
nommenen, da schon von Theodor W. 
Adorno verfolgtem und als geboten 
 erachteten Dialog der Wissenschaft 
und  Kunst, lag auch die Initiative zur 
Schaffung des Kulturcampus Frankfurt 
nicht mehr fern. 

Derzeit sprechen viele positive An-
zeichen dafür, dass auch die Politik die 
Jahrhundertchance, die in dessen Rea-
lisierung auf dem ehemaligen Campus 
Bockenheim steckt, ergreifen wird. Die 
Notwendigkeit, komplexe Sachverhalte 
und Erkenntnisse über die Bedrohung 
der Lebensgrundlagen auf unserem Pla-
neten – wie zum Beispiel der schon ein-
getretenen, aber immer noch in seiner 
Konsequenz verleugneten Klimakatast-
rophe – zu vermitteln, wird dringender 
denn je die  Kooperation aller kreativen 
Kräfte  erfordern, jener der Wissenschaft 
wie jener der Künste.

Sie zählt zu den wichtigsten Choreografinnen Südamerikas: Lia Rodrigues.  

 Foto: Sammi Landweer

Mit 

Frankfurter  

Positionen 2019 
Festival für neue Werke 

24. 1. – 8. 2. 

Lange Nacht der Sozialforschung: 
DEMOKRATIE UND WAHRHEIT

1. 2., 19 – 24 Uhr, MMK, Eintritt frei (durchgehender Einlass) 

Vorträge
Michael Butter: Werden Verschwörungstheorien immer populärer?

Petra Gehring: Was ist parrhesía?
Katharina Hoppe: Wider eine Wahrheit ohne Verzweiflung:  

Feministische Perspektiven auf „alternativlose Fakten“
Oliver Marchart: Kritik und Klarheit. Zur politischen Kraft des Klarsprechens

Martin Saar: Heterogene Demokratie
Christiane Schnell: Wachhund, Kompass, Lügenpresse?  

Zur Theorie und Praxis des professionellen Journalismus 
Martin Seel: Einladung zum unbotmäßigen Denken

Jasmin Siri und Paula-Irene Villa: All gender is dreck!  
Über die Politisierung wissenschaftlicher Expertise im digitalen Zeitalter

Felix Trautmann: Schwach geworden.  
Politische Verführung und das Versprechen der Demokratie

Konzert: Ensemble Modern

Ausstellung: Bunny Rogers „Pectus Excavatum“ 

Kurzvorträge organisiert vom Institut für Sozialforschung (IFS)
Mehr Informationen: WWW.FRANKFURTERPOSITIONEN.DE

Lia Rodrigues  
Companhia de Danças

Fúria
24. – 26. 1. 

Mousonturm
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Schreibt alles klein und ist damit groß rausgekommen: Ferdinand Schmalz beeindruckt mit 

seinen Gedichten und Stücken Kritik und Publikum.  Foto: Regina Laschan

Während des Indian Day in New Orleans ziehen afro-amerikanische Tänzer als Häuptlinge 

verkleidet durch die Straßen (Foto). In Namibia feiern überlebende Herero-Männer die Unab-

hängigkeit, indem sie mit Offizierskostümen, mit den Attributen der besiegten Feinde ge-

schmückt, in einer Parade tanzen. Nicolas Henry untersucht in der Performance „A PLACE 

IN THE SUN“ (29. 1., 2. & 3. 2, Frankfurt LAB) anhand dieser beiden Begebenheiten die  Sprache 

des Kostüms und der Verkleidung. Ausgewählte Werke sind auch in seiner Ausstellung  

„A TALE OF KITIHAWA‘S CHANDELIER“ in der  Galerie Parisa Kind (30. 1. bis 19. 2., Eröffnung: 

29. 1.) zu sehen.  Foto: Nicolas Henry

„Es ist doch eine schöne Sache, über Kanzlerkandidaten zu reden und dabei Blutwurst zu  essen“ 

heißt das neue Stück von Susanne Zaun und Marion Schneider, in dem ein Chor junger Frauen 

in den Körper von Helmut Kohl schlüpft. Die Produktion ist im Rahmen der Frankfurter Positi-

onen vom 5. bis 7.2. im Mousonturm zu sehen.  Foto: Rainer Zenz

 „Pororoca“, „Pindorama“ und „Para que 
o céu não caia“ (For The Sky Not to Fall), 
deren beiden letzte Teile in den vergan-
genen Jahren auch im Mousonturm zu 
sehen waren. Die neue Produktion 
scheint hingegen deutlich auch eine 
 Reaktion auf den massiven Rechtsruck 
in Brasilien, den neuen Faschismus und 
die Wahl Jair  Bolsonaros zum Staats-
präsidenten zu sein.

„Wir wollten einen Bogen schlagen 
zwischen etwas sehr Archaischem und 
den Dingen, die sich heute abspielen“, 
kommentiert Lia Rodrigues. „Bolsonaro 
autorisiert das Schlimmste und Schlech-
teste im Menschen. Zu töten, zu hassen, 
alles andere zu hassen. Dem Anderen zu-
hören, den Anderen verstehen: all das ist 
ausgelöscht.“ Jedoch sei „Fúria“ zwar in 
einem für Brasilien sehr spezifischen 
historischen Moment entstanden, erzäh-
le aber von einer Situation, „die schon 
immer da war und noch immer da ist. 
Brasilien war und ist ein extrem unglei-
ches Land, rassistisch und homophob, 
ein Land, in dem sich die meisten  Morde 
auf der Welt ereignen, 63.000 pro Jahr. 
Wir haben selbst erlebt, wie vor unserem 
Kulturzentrum ein Schüler aus einem 
Helikopter heraus erschossen wurde. Er 
trug Bücher im Arm.“ Auch der Mord an 
der schwarzen Stadträtin und Bürger-
rechtsaktivistin Marielle Franco in Rio 
sei seit zehn Monaten nicht aufgeklärt. 
„Die Wut ist außerhalb des Stücks, sie ist 
die Realität, die Welt, die viel wütender 
ist als das Stück selbst.“ 

Es ist deshalb gar nicht so leicht zu 
sagen, ob „Fúria“ eher wie ein Blick in 
barbarische Vorzeiten wirkt, wie eine 
postzivilisatorische Zukunftsvision oder 
als schonungslose Gegenwartsanalyse. 
Jedenfalls habe die Arbeit in der Favela 
ihre Wahrnehmung der Realität völlig 
verändert, meint Lia Rodrigues. „Als 
Blick nach vorne beschreibt das Stück 
vielleicht eine Dystopie, als Blick zurück 
aber auch ein Trauma. Wir haben die 
 Diktatur nicht verarbeitet. Das äußert 
sich bis heute. Die Milizen, der Mord an 
Marielle. Die Armee im Innern. Unser 
neuer Vizepräsident ist ein General. Der 

neue Präsident nennt die Folterer der 
Diktaturzeit Helden.“ 

Der Aufstieg der Rechten sei aber ein 
weltweites Phänomen, auch ein europäi-
sches, ein Phänomen des Neoliberalis-
mus. Die Wahl Bolsonaros habe zudem 
gezeigt, was man mit sozialen Netzwer-
ken, mit WhatsApp und Fake News an-
richten kann. „Insofern warne ich euch 
Europäer: das kommt auch zu euch. Und 
Brasilien ist auch ein Echo auf die poli-
tische Situation in anderen Ländern.“ 
Denn der universelle Humanismus und 
die Solidarität seien keine europäische 
Erfindung, „im Gegenteil. Europa hat 
nicht alles geschaffen, ist welthistorisch 
auch barbarisch gewesen. Diese Ideen 
sollten wir lieber unter Blickwinkeln be-
trachten, wie sie etwa bei den Indios ent-
wickelt wurden.“ Sie selbst sei weiß und 
Mittelklasse, mit entsprechend eurozen-
tristischem Weltbild. Weitergebracht – 
und damit zu „Fúria“ maßgeblich inspi-
riert – hätten sie zuletzt etwa die Lektü-
re von Achille Mbembe („Kritik der 
schwarzen Vernunft“, „Politik der Feind-
schaft“), die Begegnung mit der por-
tugiesischen Autorin Grada Kilomba in 
Frankfurt und der Besuch der afro-bra-
silianischen Autorin Conceição Evaristo 
im Centro de Artes da Maré.

Von Evaristo stammt auch der 
Schlusstext im Stück, den der Tänzer 
 Leonardo Nunes vorträgt, wenn der 
Triumph marsch in sich zusammengebro-
chen ist, vor Erschöpfung oder als Atem-
pause vor noch Monströserem. Mit einem 
Stück Stoff vor dem Gesicht läuft er quer 
durch den Saal, redet in verschiedenen 
Sprachen und Dialekten – und bleibt da-
mit so unverstanden, dass das Pariser 
Uraufführungspublikum sich gleich be-
schwerte. Doch Lia Rodrigues erklärt, 
warum sie zum Schluss bewusst an sol-
che Grenzen der Verständigung stoßen 
wollte: „Leon hatte diese Idee, er gehört 
der Candomblé-Religion an und hat den 
Text ausgewählt, ihm seine Stimme ge-
geben. Mir gefällt dieser Schluss unse-
res Stückes gerade deshalb, weil die Leu-
te ihn nicht verstehen. Wie neu ankom-
mende Migranten. Da musst du auch erst-
mal einen Teil von dir selbst öffnen, um 
mit dem Anderen zu kommunizieren.“

Fortsetzung von Seite 1

„Das Theater ist ein Metaorganismus“ 
Im vergangenen Jahr gewann Ferdinand Schmalz den Ingeborg-Bachmann-Preis. Sein neues Stück „der tempelherr“  
ist ein Werkauftrag der Frankfurter Positionen und wird im Schauspiel Frankfurt als Probenfassung vorgestellt. Peter 
 Michalzik sprach mit dem Autor über das Theater, die Grenzen der Sprache und die Sehnsucht, raus aufs Land zu ziehen.

PETER MICHALZIK: Lass uns zuerst 
über deine Sprache sprechen. Als du vor 
fünf Jahren als Dramatiker begonnen 
hast – „am beispiel der butter“ war das 
erste Stück –, war deine Sprache ein 
Kunstidiom aus Dialekt und Diskurs. Es 
fällt mir auch „Volksstück mit Foucault“ 
ein, wenn ich mich zu erinnern versuche. 
Damals wirkte es so, als sei das Öster
reichische oder Steirische sehr wichtig 
für dich. Zu Beginn des Stückes „der 
 tempelherr“, das jetzt uraufgeführt wird, 
hatte ich noch den Eindruck, ein Stück 
in süddeutscher Sprachfärbung zu lesen. 
Aber auch das hat sich im Laufe der Lek
türe verloren. Es nähert sich klassischer 
Bühnensprache. Wie siehst du die Ent
wicklung deiner Sprache, deine Sprach
anbindung?
FERDINAND SCHMALZ: Das stimmt, mit 
„am beispiel der butter“ und dann auch 
„dosenfleisch“ habe ich die Sprache sehr 
in die Kunstform getrieben. Bei „der 
herzerlfresser“ und „der thermale wider-
stand“ habe ich schon gemerkt, dass 
sich da etwas zwischen Sprachform und 
Genre spießt. Ersteres spielt ja auch mit 
Elementen der Verwechslungskomödie, 
während Letzteres eine Art Revolutions-
posse ist. Da hab ich gemerkt, dass die 
Sprache nicht so überstilisiert und über-
rhythmisiert sein kann. Die Sprache 
musste einfach gelenkiger werden. In 
„der tempelherr“ wollte ich mich von 
Anfang an auch mit der Frage beschäf-
tigen, wie wir unsere eigenen Mythen 
schaffen. Also auf einer ganz alltäg-
lichen Ebene, wie erzählen wir uns 
selbst. Oder eben auch andere. Wie 
 fügen wir alles, was um uns passiert, 
im Nach hinein in die Form einer Erzäh-
lung, um uns selbst Halt zu geben? 

Wo ist für dich die Sprache, die dei
ne Figuren sprechen? In deinem Kopf, in 
deinem Körper, bei den Figuren, an dem 
Ort, aus dem du kommst? Oder ist sie 
an einem noch anderen Ort? Kennst du 
diesen Ort? 
Die Frage stellt man sich eigentlich im-
mer nur, wenn einem die Sprache ab-
handengekommen ist. Wenn man in der 
Sprache ist, wenn es fließt, also alles zu 
Sprache wird, alles gelesen, alles ge-
schrieben werden kann, dann ist sie 
überall. Und man mit ihr überall. Nur 
wenn dieser Fluss stockt, wenn er ganz 
versiegt, dann wird es schwierig. 
Manchmal ist man aus der Sprache völ-
lig rausgeworfen, wenn man beispiels-
weise wieder mal sieht, wie verheerend 
Sprache sein kann. 
Wie sie Leute zu Hee-
ren von Gesinnungs-
genossinnen bündeln 
kann. Aber auch wenn 
man herausfordern-
den Sprachwerken wie 
von Horváth, Fleißer, 
Bernhard, Jelinek be-
gegnet, kann einen 
das sprachlos machen. Dann fragt man 
sich: Wo ist sie hin, die Sprache? Josef 
Winkler hat mir mal gesagt, wenn du die 
Sprache verlierst, reisen hilft. Und tat-
sächlich findet man sie dann in einem 
verlassenen Bahnhof in Detroit, in einem 
Souvenirladen in Medjugorje, in einer 
Ausstellung über Tanznotationen, an den 
Bocche di Timavo unverhofft wieder. 

Die Hauptfigur des „tempelherr“ 
spricht nicht. Alle um ihn herum reden, 
und es scheint, sie reden, weil er 
schweigt. Es ist, wie wenn sie für ihn 
sprechen würden.
Das alte Sprichwort am Theater, dass 
immer das Volk den König spielt, lässt 
sich, finde ich, auch auf „den Verrück-
ten“ anwenden. Ich wollte, indem ich 
Heinars Geschichte nur von seinem Um-
feld erzählen lasse, auch die Frage stel-
len: Wie sehr ist sein Wahnsinn nur ein 
von den Anderen in ihn hinein projizier-
ter und wie wenig Andersheit oder Ver-
rücktheit braucht es, um ein scheinbar 
funktionierendes Gefüge auszuhebeln? 
Oft haben Figuren wie Heinar die 
 Wirkung eines Katalysators auf den 
Rest der Personage. Alle Konflikte, die 
da im Verborgenen geschlummert 
 haben, brechen durch ihn, durch sein 
Aus-der-Reihe-Tanzen ans Tageslicht.

Das Stück spielt auf dem Land. Es 
geht um Wildnis, das Natürliche. „Natür
lich kann sich das Natürliche von seiner 
schlimmsten Seite zeigen auch“, heißt 
es in dem Text, für den du den Ingeborg
BachmannPreis bekommen hast. Hast 
du eine Ahnung, eine Vorstellung, was 
das Natürliche sein könnte? 

Das Seltsame an der Natürlichkeit ist, 
dass wir ihr meist einen positiven Cha-
rakter geben. In „Der Herbst des Mittel-
alters“ zeigt Johan Huizinga auf, wie der 
Begriff der Natürlichkeit erst in der Auf-
klärung seine positive Wendung bekam. 
Im Mittelalter hatte die Natürlichkeit 
 einen viel gefährlicheren Beigeschmack, 
verwandt mit dem Kreatür lichen. Die 
Natur war damals noch viel mehr unbe-
herrschbare Wildnis, als es heute der 
Fall ist. Darüber hinaus haben wir es 
heute mit einer Natur zu tun, die sich 
nicht immer der Kultur gegenüber-
stellen lässt. Da so gut wie jede  Natur 
da draußen kultiviert ist. Kaum ein 
 Flecken Erde, der nicht von den 
 Auswirkungen dieser Naturkatastrophe 
 namens Menschheit unberührt bliebe.

„wir ziehn aufs 
land“, heißt es im 
Stück. Ist das für dich, 
angesichts von zu ho
hen Mieten in der 
Stadt und den Zumu
tungen der Zivilisation, 
eine ernstzunehmen
de Perspektive?

Ich frage mich oft, ob ich das könnte, 
zurück aufs Land gehen. Wenn ich in 
den Ferien zurück ins Dorf kehre, dann 
merke ich aber meist sehr schnell, dass 
ich es eh nicht viel länger als zwei Wo-
chen aushalte. Vielleicht ist das aber 
auch nur eine Sehnsucht, die uns Land-
menschen von Zeit zu Zeit befällt. 
Manchmal habe ich das Gefühl, man ist 
vom Land in die Stadt aufgebrochen, 
weil man es dort nicht ausgehalten hat, 
ist aber nie wirklich in der Stadt ange-
kommen. Wie ist es bei dir, du kommst 
doch auch aus einer eher ländlichen 
 Gegend?

Ja, und seit ich in der Stadt wohne, 
seit 35 Jahren, immer im Zentrum merk
würdigerweise, denke ich, dass ich aufs 
Land zurück möchte. Dabei habe ich es 
bis heute nicht einmal zur kleinsten 
 Datsche gebracht. Ein eigenartig insis
tentes Gefühl sagt mir, das Leben findet 
auf dem Land statt. Es sagt auch, zum 
Schreiben muss man auf dem Land sein. 
Dabei folge ich dieser Stimme aber 
nicht. Was bist du denn für dich selbst: 
Dramatiker, Schriftsteller, Künstler?
Das Komische ist, ich wollte nie wirk-
lich Schriftsteller werden. Ich wollte die-
ses Image eines Schriftstellers nicht 
ausfüllen, im Kaffeehaus sitzen und mir 
über meinem Notizbuch die Haare zer-
raufen. Ich hab mich eher erschreckt als 
mich mal der Richter in einem Gerichts-
verfahren, bei dem ich als Zeuge ge-
laden war, fragte, was mein Beruf 
sei,  nicht umhinkonnte zu antworten 
„Schriftsteller“. Da hab ich mir gedacht, 
jetzt ist es  aktenkundig, dann also 
Schriftsteller. Mich interessiert nicht 

 Literatur um der Literatur willen, ich 
 interessiere mich für Inhalte, oder bes-
ser für Verknotungen von Inhalten mit 
Sprache und Klang und Körpern und 
Bildern. Wenn ich diesen Dingen in an-
deren Medien nachgehen könnte, wür-
de ich es machen, aber mit dem Pinsel 
bin ich zu ungeschickt und zum Tanzen 
hat mich der Erdboden zu gern.

Kannst du dich erinnern, als du, Fer
dinand Schmalz, deinen Namen gewählt 
hast. Was war das damals? Welche Vor
stellungen haben dich bewegt, was ist 
mit dir dadurch geschehen?
Zu der Zeit, also vor acht, neun Jahren, 
begann Facebook richtig groß zu werden, 
viele hatten mehrere Accounts, Alter 
Egos. Damals hatte ich mit ein paar 
Freunden und Freundinnen für  einen 
Monat einen Marktstand unter dem Ti-
tel „Schwarzmarkt der Identitäten“ be-
trieben. Neben schlecht gefälschten 
Ausweisen, Schnurrbärten und „Anek-
doten für ein Leben, das ich nie geführt 
habe“ gab es dort auch eine Kiste mit 
Zugangsdaten für Facebook Accounts. 
Dort lag auch Ferdinand Schmalz drin-
nen. Den wollte damals aber niemand 
haben. Dann bin ich darauf sitzen 
 geblieben. Wenn wir die Namen von 
Autoren wie Steinbuch, Köck, Brunner, 
Albrecht, Palmetshofer, Svolikova, 
Lotz, Röggla oder Milisavljewic hören, 
dann denken wir immer an ihre Texte, 

an Eckpunkte von Biografien, Referen-
zen. Nur was hat das damit zu tun, wer 
 diese Leute wirklich sind? Wir erzäh-
len uns, erzählen uns immer wieder 
dieselben Geschichten über uns, bis 
wir sie selber glauben. Ein Künstler-
name ist der Versuch, diese Künstlich-
keit zu markieren. Vielleicht sollten wir 
jeden Namen als Künstlernamen den-
ken. Jede Biografie als die Biografie 
 einer Hochstaplerin,  eines Hochstap-
lers denken.

Du hast dich in einer Poetikvorle
sung in Hamburg über die Rolle des Au
tors im Theater geäußert, hast von „kos
mischer Distanz“ und „intimer Abge
schiedenheit“ gesprochen. Was ist die 
Rolle des Autors im Theater?
Ich denke, das muss jeder für sich selbst 
entscheiden, wie nahe man diesem selt-
samen Gebilde kommt, das wir Theater 
nennen. Aber sicher ist, dass diese Dis-
tanz einen beeinflusst und die Texte, die 
man produziert. Natürlich leiden wir 
Autoren auch darunter, dem Trubel, 
dem Wahnsinn, der Magie, der Idee von 
Gemeinschaft, die diesen Bau bewoh-
nen, fern zu sein. Aber ich glaube auch 
 daran, dass in der Außenposition, die 
Autorinnen und Autoren haben, eine 
Grundqualität des Sprechtheaters liegt. 
Wie ist es dir da als Kritiker gegangen? 
Einerseits ist man Teil des Ganzen, an-
dererseits, stell ich mir vor, dass es 
 Leute gibt, die einen als Gegenspieler 
betrachten, oder?

Ja, als Kritiker gehört man dazu und 
man gehört nicht dazu. Man steht an der 
Außenlinie. Ein wenig schizophren, was 
mir aber gefiel. Ganz im Theater drin zu 
sein, erschien mir immer ein unhaltbarer 
Zustand, unerträglich. Diejenigen, die 
immer im Theater drin sind, sind meiner 
Ansicht nach sehr und manchmal auch 
zu sehr mit sich selbst und ihrer Com
munity identisch, auch wenn sie auf Dis
sidenz beharren. Es ist meines Erachtens 
ein Problem, das das Theater mit sich 
selbst hat. Das Theater ist zu sehr in sich 
drin, mehr sogar als andere Institutionen 
wie Verwaltungsgerichte oder Rewe 
Filialen. Wozu ist das Theater – tempel
ähnliche Gebäude, wie du sie genannt 
hast – deiner Meinung nach da?
In Bezug auf Ameisenkolonien spricht 
man oft von Metaorganismen, weil sich 
die einzelnen Individuen, wie Zellen in 
einem Körper, zu größeren Strukturen 
zusammenfügen. Das Theater ist kein 
Ding, das irgendeinen Zweck verfolgt. 
Es ist kein Instrument oder Mechanis-
mus. Das Theater ist ein Metaorganis-
mus. Martin Wuttke hat uns in Pol-
leschs „Peking Opel“ schon darauf hin-
gewiesen: „Ich bin die Ameise der 
Kunst!“ So wenig Sinn es machen wür-
de zu fragen, wozu sind Ameisenhaufen 
da, so wenig Sinn macht eine solche Fra-
ge in Bezug auf das Theater. Natürlich 
gibt es Dinge, die von allgemeinem Nut-
zen sind – wie, dass der Waldboden von 
toten Insekten freigehalten wird, oder 
dass das neuerliche Aufkeimen des 
 Faschismus verhindert wird. Aber das 
ist nicht der Grund, wozu sie da sind.

Ferdinand Schmalz
der tempelherr

30.1. 
Schauspiel Frankfurt 

Kammerspiele

Private Unbarmherzigkeit und globale Ökonomie: 
Neue Stücke bei den Frankfurter Positionen
Neben „der tempelherr“ in der Probenfassung des Deutschen Theaters Berlin werden zwei 
weitere Arbeiten zeitgenössischer Dramatiker bei den Frankfurter Positionen aufgeführt:  
In „DAS IMPERIUM DES SCHÖNEN“ (in der Uraufführungsinszenierung des Schauspiel 
Stuttgart, Foto) von Nis-Momme Stockmann reisen zwei ungleiche Brüder mit ihren Partne-
rinnen nach Japan. Vier unterschiedliche Lebensentwürfe prallen aufeinander – und es zeigt 
sich, dass der Kampf um das eigene Wertesystem im Privaten mit der gleichen Unbarm-
herzigkeit ausgetragen wird wie im globalen Maßstab. (6. & 7. 2., Schauspiel Frankfurt). 

Konstantin Küspert beleuchtet in „sklaven leben“ (26. 1. – 23. 2., Schauspiel Frankfurt) 
das globale Problem Sklaverei. Obwohl in allen Ländern der Welt verboten, findet man 
sie überall. Sklaverei ist zu einem Baustein der Ökonomie geworden und versorgt uns 
mit Kleidung, Kosmetik, Fußballweltmeisterschaften und vielem mehr.
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„Die Kunst braucht mehr Freaks“ 
Die junge amerikanische Künstlerin Bunny Rogers untersucht in ihrer Ausstellung „Pectus Excavatum“ im Museum für Moderne Kunst Phänomene, die sich unserer Logik entziehen. 

Bunny Rogers in einem Fenster des MMKs. Gegenüber im ZOLLAMT MMK zeigt sie ihre Werke. An der Städelschule lehrt die Künstlerin während des Wintersemesters als Gastprofessorin.

 Foto: Diana Pfammatter

Sing mir das Lied vom Kind 
Der Komponist Pascal Dusapin sammelt Wiegenlieder aus der ganzen Welt und ent-
wickelt daraus gemeinsam mit dem Regisseur Claus Guth und dem Ensemble Modern 
die  Konzert-Installation „Lullaby Experience“ für die Frankfurter Positionen 2019.

Musik, melodisch zu komponieren galt 
und gilt ja in bestimmten Kreisen als 
verpönt. 

„Man verstand unter der Melodie 
etwas Nostalgisches“, weiß Dusapin, 
 wobei er „diese Haltung schon immer 
dumm fand  – nicht zuletzt, weil ich 
schon immer Melodien sehr liebte. Ich 
weiß nicht, warum eine Melodie nichts 
Modernes sein kann, und ich sehe in Be-
zug auf ein Kinderlied auch überhaupt 
nichts Altertümliches oder Reaktionä-
res. Es ist wirklich für mich die Essenz 
selbst der Idee von Musik, der emo-
tionale Kern der Aktivität, die uns zur 
Musik führt.“ 

Die Melodie selbst ist also das eine 
zu überwindende Tabu bei diesem Pro-
jekt – das Singen der Melodie ist das an-
dere. „Wenn ich erzähle, dass ich gera-
de ein Projekt zum Thema Lullaby ma-
che und dafür eine App habe und zum 
Beispiel am Telefon sage, ‚ach sing doch 
mal was‘, dann kommt als erste Reakti-
on immer eine Schüchternheit, ein leich-
tes Schamgefühl. Ich dachte ja, Gesang 
gehört zu jedem, aber das stimmt nicht. 
Es gibt viele Menschen, die nicht singen 
und auch keine Erinnerungen an Ge-
sang in ihrer Kindheit haben. Das hängt 
von den Generationen ab. Zum Beispiel 
meine Generation reagiert im Allgemei-
nen sehr schnell. Die jüngeren Leute, 
auch meine eigenen Enkel, konnten 
nicht sofort auf meine Aufforderung 
 antworten. Sie brauchten Zeit, mussten 
nachdenken. Das kommt nicht sofort, 
nicht unmittelbar.“ 

Diese Schüchternheit wird nun 
auch Teil von „Lullaby Experience“, denn 
Pascal Dusapin hat all diese Reaktionen, 

VON STEFAN SCHICKHAUS 

Pascal Dusapin wird zum Hypnotiseur. 
Er möchte, dass sein Gegenüber sich zu-
rückversetzt in seine Kindheit. Dass tief 
im Unterbewussten nach einer Melodie 
geforscht wird, einem Lied, das prägend 
war für diese Person. „Jeder von uns be-
sitzt, tief in sich selbst eingeschrieben, 
eine oder mehrere Melodien dieser Art“, 
davon geht Dusapin aus. „Manchmal ist 
es eine bekannte Melodie, aber das 
spielt keine Rolle, denn nur die musika-
lische Erinnerung, die in uns selbst 
steckt, zählt.“ 

Und dann hebt er an zu einer 
 Beschwörungsformel: „Stell dir vor, ich 
bitte dich, diese Erinnerung zu singen. 
Langsam. Mit einer sehr leisen Stimme. 
Du bist an einem ziem-
lich entspannten Ort, 
sehr ruhig. Es kann zu 
Hause sein. Du hast al-
le Zeit, die du brauchst. 
Und dann singst du. 
Fast nichts. Kaum et-
was. Ich bitte dich, mit 
schwacher Stimme zu 
singen, fast so, als ob du versuchen wür-
dest, das wiederherzustellen, was du als 
Kind gehört hast. Als ob du diese Süße 
und die Melancholie dieses Kindheits-
moments hören wolltest. Es ist wie ein 
Flüstern, denn ich möchte darauf beste-
hen, dass du so melodiös und ruhig wie 
möglich singst. Aber in Wahrheit ist das 
Einzige, was zählt, wie man singen will. 
Wenn du möchtest, kannst du sogar 
schreien.“ 

In Wirklichkeit hat Pascal Dusapin, 
der 1955 geborene französische Kompo-
nist, gar kein direktes Gegenüber, und 

er schwingt auch kein Pendel oder ähn-
liches. Vielmehr kennt er die meisten 
Menschen mitunter gar nicht, die er auf-
fordert, ein Kinder- oder Schlaflied zu 
singen. Er sammelt die Lieder mit Hilfe 
einer Smartphone-App, jeder kann sich 
daran beteiligen, weltweit. „Lullaby 
 Experience“ heißt das Projekt, für das er 
die Melodien zusammenstellt und das er 
am 2. und 3. Februar jeweils sechs Stun-
den lang im Frankfurt LAB im Rahmen 
der Frankfurter Positionen präsentiert. 

Kinderlieder, Schlaflieder, Lulla bies: 
Schon lange spuken sie durch Dusapins 
Kopf. Oder wie er es beschreibt: „Wie 
ein Schwarm aus Vögeln flogen sie 
 herum, und ich fragte mich oft, wie 
man einen Raum schafft, in dem jeder 
sein kleines Lied singen kann.“ 2006 

wurde der Vogel-
schwarm dann ganz 
konkret aufgescheucht, 
als das Blaffer Art 
 Museum in Houston 
ihm ein Angebot für 
ein Projekt machte, 
das aber aus admi-
nistrativen Gründen 

nicht umgesetzt werden konnte, so der 
Komponist. Es mussten wieder zwölf 
Jahre vergehen, bis nun dem Kinderlied 
eine Bühne bereitet wird. 

Was man bei einem Komponisten 
wie Pascal Dusapin  – der bekannt ist 
für seine mathematisch durchdachte, 
stets mehr vom Kopf als vom Bauch ge-
steuerte Musik  – so erst einmal gar 
nicht vermutet hätte: Das kindliche Lied, 
die einfache Melodie ist für ihn nicht 
nur die Keimzelle, vielmehr das schla-
gende Herz der Musik. Dieses Herz aber 
hat es schwer in der zeitgenössischen 

VON ANETT GÖTHE   

Haben Sie schon von Bunny Rogers ge-
hört? Nein? Dann wird es höchste Zeit! 
Bunny Rogers, deren Name wider 
 Erwarten kein Pseudonym und keine 
Bezeichnung eines Avatars aus ihren 
Animationen ist, hat mit 28 Jahren 
 bereits beachtliche Stationen im Kunst-
betrieb durchlaufen. 

Bereits während des Studiums an 
der Parsons School of Design in New 
York, das sie 2012 abschloss, begann sie, 
sich ernsthaft mit Kunst auseinander-
zusetzen. Seit die Amerikanerin 2017 
einen Master of Fine Arts mit Bildender 
Kunst am Royal Institute of Art in Stock-

Pascal Dusapin im Probenraum (mit Mitgliedern des Ensemble Modern im Hintergrund).  

Für seine Klanginstallation „Lullaby Experience“ hat der Komponist weltweit Menschen zum 

Singen von Kinderliedern animiert.  Foto: Walter Vorjohann

holm absolvierte, ist sie fest entschlos-
sen,  eigene Spuren im zeitgenössischen 
Kunstbetrieb zu hinterlassen. Bereits im 
Jahr ihres Abschlusses hatte Bunny 
 Rogers eine erste Einzelausstellung in 
einem Museum in den Vereinigten Staa-
ten – und zwar in keinem Geringeren 
als dem New Yorker Whitney Museum 
of American Art. Sie können also davon 
ausgehen, dass Sie in Zukunft noch  eine 
ganze Menge von Bunny Rogers hören 
werden. 

Als wir uns in der Mensa der Frank-
furter Hochschule für Bildende Künste, 
der Städelschule treffen, entschuldigt 
sie sich bei der Begrüßung für ihre 
 kalten Hände. Das Eis zwischen uns ist 

 sofort gebrochen. Beim anschließenden 
 Interview sitzt mir Bunny Rogers in 
 einem bequemen Sessel ganz entspannt 
gegenüber und wärmt ihre Hände an 
 einer Tasse Tee. Lange brünette Haare 
fallen in weichen Wellen über ihre Schul-
tern. Nein, wie ein „Enfant terrible“ der 
Kunstszene  – so war es in Teilen der 
Presse zu lesen – kommt sie keinesfalls 
rüber. Sie wirkt eher mädchenhaft, sehr 
ernsthaft und sogar ein bisschen scheu. 

Bunny Rogers lehrt während des 
Wintersemesters 2018 / 2019 als Gast-
professorin an der Städelschule. Gleich-
zeitig wird sie im Rahmen der Frank-
furter Positionen 2019 in einer Aus-
stellung im Zollamt des Museum für 

 Moderne Kunst ein neues Projekt prä-
sentieren. „Es ist alles so aufregend!“, 
kommentiert sie ihre Tätigkeiten in 
Frankfurt. Schon lange hegte sie neben 
ihrer künstlerischen Arbeit auch den 
Wunsch, zu lehren. „Ich mag die Idee, 
junge Menschen auf der Suche nach 
 ihrem Weg zu begleiten.“ Dass die Stu-
dierenden an der Städelschule fast in 
 ihrem Alter sind, findet Bunny Rogers 
sehr  inspirierend: „Das erzeugt eine 
ganz  besondere  Dynamik.“ 

Man merkt, wie sehr sie in der Gast-
professur aufgeht. Mit einem  Lächeln 
sagt sie: „Mir ist bewusst, dass es eine 
große Herausforderung ist,  daher ver-
suche ich es richtig gut zu  machen.“ 

Die Form der freien Vermittlung an der 
Städelschule, die so an keiner anderen 
Hochschule umgesetzt wird, kommt der 
Künstlerin sehr entgegen. „Besonders 
hier kann ich die für mich notwendigen 
Erfahrungen in der Lehre an einer 
Kunsthochschule erlangen.“ Mit körper-
lichen Übungen und kreativem Schrei-
ben will sie die Studierenden in ihrem 
Seminar dazu bringen, mehr auf sich 
selbst zu achten und für sich selbst sen-
sibilisiert zu sein. „Ich kann mich noch 
sehr gut an meine eigene Studienzeit er-
innern, in der ich ziemlich hart an mei-
nen Projekten gearbeitet habe. Solche 
Übungen helfen mir. Sie erinnern mich 
daran, auf mich acht zu geben  – was 
notwendig ist, um produktiv zu sein.“ 

Eine weitere Herausforderung ihrer 
Gastprofessur sieht Bunny Rogers 
 darin,  den Studierenden zu vermit-
teln,  dass vor allem solche Kunst be-
rührt und beeinflusst, die einen sehr 
persönlichen Ausgangspunkt hat. 
Gleichzeitig jedoch sehen sich die jun-
gen Leute an den Kunsthochschulen 
permanent mit bestimmten Strukturen 
und Erwartungen konfrontiert, stellt 
Bunny Rogers fest. Die Künstlerin möch-
te den Studierenden die Möglichkeit ge-
ben, über sich zu sprechen und ihre 
 subjektive Betrachtungsweise auszu-
drücken. „Die Fähigkeit, sich künstle-
risch ganz individuell 
zu artikulieren, sollte 
an Kunsthochschulen 
mehr in den Fokus ge-
rückt werden, anstatt 
immer wieder nur die 
gleichen Themen auf-
zuwärmen.“ 

Bereits während 
ihres Studiums an der 
Parsons School of Design vor etwa acht 
Jahren mietete sie in Kollaboration mit 
Filip Olszewski in Forest Hills, Queens, 
für sechs Monate eine Ladenfront an 
und baute sie in einen mit Rosen gefüll-
ten, jedoch verlassenen Blumenladen 
um. Wie in einem Diorama konnte das 
Publikum die Installation der welken-
den Rosen von außen betrachten. Bun-
ny Rogers, die als eine aufsteigende 
 Figur der sogenannten Post-Internet- 
Generation zu verstehen ist, arbeitet in 
verschiedenen künstlerischen Berei-
chen, die sowohl physische als auch 

all das ‚Äh‘ und ‚Hihi‘ und ‚Nein nein 
nein‘, also das „psychologische Drum-
herum“, bevor das eigentliche Lied be-
ginnt, bei den Aufnahmen behalten und 
mit verarbeitet. Das Zögern, das Lachen, 
das Sichwinden gehört zum Material 
und wird so auch zu hören sein im 
Frankfurt LAB. 

Doch was genau wird sich dort ab-
spielen? Pascal Dusapins „Lullaby Expe-
rience“ ist eine Klanginstallation, tech-
nisch realisiert durch ein Computerpro-
gramm, das am Pariser IRCAM, dem For-
schungsinstitut für Akustik im Centre 
Pompidou, für ihn entwickelt wurde und 
im Frankfurt LAB durch 64 Lautsprecher 
abgebildet wird. Dazu werden für täglich 
vier 45-minütige Einheiten rund zehn 
Musiker des Ensemble Modern mit der 
Installation interagieren. Sie sind Besu-
cher in diesem Echoraum, ihre Musik 
wird sich mit der Liederwolke mischen. 

Und schließlich gibt es als dritte 
Ebene das, was Pascal Dusapin „eine 
Art Dramaturgie des Raums“ nennt. 
 Diese Aufgabe wird auf Claus Guth zu-
kommen, den Musiktheaterregisseur, 
der in Frankfurt zuletzt die Operette 
„Die lustige Witwe“ voller Witz und 
handwerklicher Perfektion inszeniert 
hat. Eine „Inszenierung im eigentlichen 
Sinn“ erwartet Dusapin hier aber nicht, 
„sondern eher die Arbeit eines Bildhau-
ers. Er muss etwas ganz Neues erfin-
den, vielleicht etwas Plastisches.“ 

Claus Guth übrigens hat eine ganz 
eigene Liederinnerung, eine höchst un-
gewöhnliche: Von Franz Schubert „Der 
Wegweiser“ aus der „Winterreise“, nicht 
eben das entspannte Lullaby. Seinem 
kleinen Sohn aber singt er dann doch 
lieber „Was müssen das für Bäume sein“ 
vor, wenn auch in immer wieder neuen 
Textvariationen, weil er sich die origi-
nalen Strophen nicht merken kann. Das 
sei gleichermaßen „peinlich und rätsel-
haft“, sagt der Regisseur. Peinlichkeiten 
allerdings sind ja ausdrücklich zugelas-
sen in Pascal Dusapins „Lullaby Expe-
rience“, sie gehören fest zum Material. 

 virtuelle Formen von Skulptur, Instal-
lation, Fotografie, Publikation, Video 
und 3D-Animation umfassen. 

Aufgewachsen mit zahlreichen Ava-
taren in Online-Communities schafft 
die mittlerweile international ausstel-
lende Künstlerin Arbeiten, die unser 
Verständnis von Isolation und Zugehö-
rigkeit erforschen und immer wieder 
das Thema der gemeinschaftlichen Er-
innerung und Gefühle fokussieren. In 
diesem Sinne konzentrieren sich die bei-
den bisher bekanntesten Arbeiten Bun-
ny Rogers „Columbine Library“ (2014) 
und „Columbine Cafeteria“ (2016), die 
sich mit dem Massaker an der Colum-
bine High School 1999 auseinanderset-
zen, auf das kulturelle Gedächtnis und 
das kollektive Erinnern einer so grau-
samen Tat, die nicht nur ein nationales, 
sondern ein weltweites Trauma ist. Die 
Künstlerin greift dieses kollektive Trau-
ma auf und verbindet es mit ihrer eige-
nen biografischen Verarbeitung der Er-
eignisse. „Ich möchte in der Lage sein, 
über Tragödien zu sprechen und Fragen 
nach dem ‚Wie‘ ihrer Aufnahme und 
Verarbeitung aufwerfen.“ 

Nach ihrer neuen Ausstellung ge-
fragt, die sie während der Frankfurter 
Positionen im ZOLLAMT MMK eröffnen 
wird, hält sich Bunny Rogers bedeckt: 

„Ich möchte mit dieser 
Schau in eine paranor-
male Richtung gehen“, 
antwortet sie. „Ich bin 
sehr an Phänomenen 
interessiert, die wir 
nicht sehen können, 
die sich unserer Logik 
entziehen.“ Die Aus-
stellung wird sich mit 
Themen beschäftigen, 

die übersinnlich und nicht auf natür-
liche Weise erklärbar sind. „Meine lang-
jährige Auseinandersetzung mit Mytho-
logie und meine persönliche spirituelle 
Entwicklung werden eine Rolle spielen“, 
erklärt sie. Nach dem Wintersemester 
wird sie Frankfurt wieder in Richtung 
New York verlassen. Doch „ich mag die 
Kunstszene in Frankfurt sehr. Hier pas-
siert jeden Tag etwas Neues.“ 

Deshalb will Bunny Rogers immer 
wieder in Frankfurt vorbeischauen. Das 
hat sie versprochen. 

Pascal Dusapin 
Lullaby Experience 

2. & 3. 2.  
Frankfurt LAB

Bunny Rogers
Pectus Excavatum

Eröffnung: 25. 1.  
Ausstellungsdauer: 

26. 1. – 28. 4.  
ZOLLAMT MMK
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„Theater ist etwas,  
dem man sich widersetzt“ 
Am Mousonturm bringt der gefeierte niederländische Theatermacher Jetse Batelaan ein neues Stück für Menschen ab 
12 Jahren zur Uraufführung. Der Titel lautet: „(.....)“.

Frankfurter Positionen: 
Experimentierfeld  
für die Künste

Jetse Batelaan schafft Stücke für Kinder und Jugendliche, die  Erwartungen – besonders die 

von Erwachsenen – über den Haufen werfen.  Foto: Phile Deprez

„Bridges“ sucht einen musikalischen Dialog.  Foto: Salar Baygan 

Mit „The Miracle Of Love / Das Wunder der Liebe“ tritt Daniel Cremer an, das Erleben von Liebe so zu erweitern, dass sie als das ultimative politische Gefühl ihre wahre Sprengkraft entfaltet.  

Das Publikum erwartet nichts weniger als eine vollkommen befriedigende Liebesbeziehung – vom ersten Kennenlernen zu körperlicher Ekstase bis hin zu Heirat, Liebestod oder Poly-Geflecht.  

Die Uraufführung ist am 27.1. im Studio 1 des Mousonturms zu sehen, weitere Vorstellungen bis 13. 2.  Foto: Melanie Bonajo

In diesem Jahr lautet das übergreifen-
de Thema „Grenzen der Verständi-
gung“. Das Projekt ist eine Initiative 
der BHF BANK Stiftung, die – unter 
Einbeziehung von Fachjurys – Auf-
träge zur Erstellung neuer Werke an 
Künstlerinnen und Künstler erteilt. 
Die Frankfurter Positionen werden 
von einem breiten Kulturnetzwerk 
 getragen, in dem diesmal 17 Institu-
tionen zusammenarbeiten.
Mehr Informationen:  
WWW.FRANKFURTERPOSITIONEN.DE

Die Frankfurter Positionen, die 2019 
zum neunten Mal stattfinden, verste-
hen sich als Erfahrungs- und Erkennt-
nisforum. Sie sind ein interdiszipli-
näres Uraufführungsfestival mit Kon-
zerten, Theater, Ausstellungen, Per-
formances und Vorträgen. Im zweijäh-
rigen Turnus werden Künstler und Re-
ferenten gebeten, mit neuen Arbeiten 
oder diskursiven Beiträgen eine Posi-
tionsbestimmung zum gesellschaftli-
chen Wandel und zu den Veränderun-
gen in der Lebenswelt zu formulieren. 

VON HESTER VAN HASSELT

„Die Geschichte der Geschichte“, „Echte 
Frauen joggen im Regenanzug“ oder 
„Der Tag, an dem der Papagei selbst 

 etwas zu sagen hatte“: Jetse Batelaans 
Stücktitel sind normalerweise voll-
mundig. Doch seine neue Arbeit 
kommt  erstaunlich still daher. Fünf 
Punkte in Klammern – ganz so, als 

Heimat Musik 
den treffen zusammen. Es stellt sich die 
Frage: Wie miteinander spielen, ohne 

die originären Spielkul-
turen zu verwässern? 
Was ist der Mehrwert ei-
nes Zusammentreffens 
dieser Traditionen bei ei-
nem Konzertort irgend-
wo in West europa? Wie 
können sich die Kultu-
ren gegenseitig befruch-
ten und überraschende 
Klänge entstehen? 

23 Musikerinnen und Musiker aus 
15 Ländern treffen bei „Crossing Roads“ 
aufeinander: 13 von ih-
nen sind Mitglieder des 
Ensemble Modern, neun 
haben Flucht- oder 
 Migrationserfahrungen 
und gehören der inter-
kulturellen Initiative 
Bridges an. Verschiede-
ne Kulturen mit ihren 
eigenen ethnisch-tradi-
tionellen Hintergrün-

24. – 26. 1., 20 Uhr,  
Mousonturm 
Tanz 
ERSTAUFFÜHRUNG IM  
DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM
Lia Rodrigues Companhia de 
Danças 
Fúria 

25. 1., 19 Uhr (Eröffnung); 
26. 1. – 28. 4., ZOLLAMT MMK 
Ausstellung 
Bunny Rogers 
Pectus Excavatum

26. 1., 22. & 23. 2., 20 Uhr;  
27. 1. & 10. 2., 18 Uhr,  
Schauspiel Frankfurt Kammerspiele 
Theater 
URAUFFÜHRUNG 
Konstantin Küspert 
sklaven leben

27. & 29. 1., 20 Uhr; 1. 2., 20 Uhr;  
2. 2., 21 Uhr; 3. 2., 18 Uhr; 7. 2., 21 Uhr; 
12. & 13. 2., 20 Uhr, Mousonturm 
Performance 
URAUFFÜHRUNG 
Daniel Cremer 
The Miracle of Love /  
Das Wunder der Liebe

29. 1., 16 – 19 Uhr,  
2. & 3. 2., 15 – 21 Uhr, Frankfurt LAB 
Performance / Installation 
URAUFFÜHRUNG 
Nicolas Henry 
A PLACE IN THE SUN 

29. 1., 19 Uhr (Eröffnung); 
30. 1. – 19. 2., 12 – 17 Uhr, 
Galerie Parisa Kind 
Ausstellung 
Nicolas Henry 
A TALE OF KITIHAWA’S CHANDELIER

30. 1., 20 Uhr,  
Schauspiel Frankfurt Kammerspiele 
Theater 
PROBENFASSUNG DER  
URAUFFÜHRUNG 
DEUTSCHES THEATER BERLIN 
Ferdinand Schmalz 
der tempelherr 

31. 1., 19 Uhr;  
1. 2., 11 Uhr; 2. 2., 19 Uhr,  
Mousonturm 
Theater 
URAUFFÜHRUNG 
Jetse Batelaan / Theater Artemis 
(…..) 

1. 2., 19 – 24 Uhr,  
Museum MMK / Zollamt MMK 
Vorträge / Ausstellung / Konzert 
Lange Nacht der Sozialforschung 
DEMOKRATIE UND WAHRHEIT 

2. & 3. 2., 15 – 21 Uhr Installation; 
15.30 / 17 / 18.30 / 20 Uhr Live Act, 
Frankfurt LAB 
Konzert / Klanginstallation 
URAUFFÜHRUNG 
Pascal Dusapin, Claus Guth & 
Ensemble Modern
Lullaby Experience

5. & 6. 2., 20 Uhr; 7. 2., 19 Uhr, 
Mousonturm 
Performance 
FRANKFURT-PREMIERE 
Susanne Zaun & Marion Schneider 
Es ist doch eine schöne Sache,  
über Kanzlerkandidaten zu reden 
und dabei Blutwurst zu essen

6. & 7. 2., 20 Uhr,  
Schauspiel Frankfurt Kammerspiele 
Theater 
URAUFFÜHRUNGSINSZENIERUNG 
SCHAUSPIEL STUTTGART 
Nis-Momme Stockmann 
DAS IMPERIUM DES SCHÖNEN 

8. 2., 20 Uhr,  
Mousonturm 
Konzert 
URAUFFÜHRUNG 
Ensemble Modern & Bridges –  
Musik verbindet
Crossing Roads 

TERMINE

 würde der  Titel schweigen. Oder als hät-
te er sich aus dem Staub gemacht. Und 
das, obwohl Batelaan diesmal auf der 
Bühne lautstark sein wird wie nie  zuvor: 
Denn „(…..)“ entsteht im Mousonturm 
in  enger Zusammenarbeit mit dem 
Frankfurter Musikduo Les Trucs, das 
für seinen ungestümen Elektro-Sound 
bekannt ist.

In den Niederlanden ist er ein ge-
feierter Theatermacher, und schon 
während seiner Ausbildungszeit sorg-
ten Batelaans Arbeiten 
für Furore. Im Stück 
„Echte Frauen joggen im 
Regenanzug“ (2001) san-
gen vier Männer im Maß-
anzug aus einem leeren 
Gewächshaus heraus ei-
ner Frau in High Heels 
zu. Sie sangen Schuberts 
„Wie schön du bist“. Bis 
die Frau schließlich einen nach dem an-
deren aufrecht in der Mülltonne ver-
senkte, die (noch immer singenden) 
Männer aus dem Theater herausrollte 
und an die Straße stellte. 

Humor, Rebellion und eine unge-
wöhnliche Dosis Anteilnahme: Diese 
Mischung kennzeichnet das Werk von 
Jetse Batelaan. Seit 2013 ist er künst-
lerischer Leiter des Theater Artemis 
in  ‘s-Hertogenbosch und widmet sich 
ausschließlich Stücken für Kinder und 
Jugendliche, in denen jegliche Erwar-
tungen über den Haufen geworfen wer-
den. In „Der erhobene Zeigefinger“, ein 
Stück über Autorität, zertrampeln und 
zerstören die Schauspieler nach einem 
kurzen Vorspiel das komplette Bühnen-
bild. In „Wie die großen Menschen 
 weggingen und was danach geschah“ 
übernehmen die Kinder aus dem Pub-
likum die Aufführung, und die Schau-
spieler verlassen das Theater durch den 
Seiteneingang.

„Theater ist etwas, dem man sich 
widersetzt“, beschreibt Batelaan seine 
Grundhaltung – die insbesondere für 
ein Theater gelte, das sich an junges 
Publikum wendet. „Ich versuche, die 
Hierarchie zwischen den Schauspielern 
und den Zuschauern aufzuheben. Ich 
verleihe dem Publikum immer mehr 
 eine Stimme. Besonders gefällt mir 
 dabei, dass beide Seiten sich in unweg-
sames Gelände begeben. Dass wir ein-
ander in einem kollektiven Zustand der 
Verwirrung antreffen. Nichts ist mehr 

festgelegt. Alles ist mög-
lich. Daraus entsteht 
 eine selten gewordene, 
gemeinsame Verantwort-
lichkeit.“

Es gefalle ihm, über 
etwas verfügen zu kön-
nen, „was einem voll-
kommen fremd ist und 

womit man auf überraschende Weise 
all seine Vor urteile überwindet. Ich 
glaube, das ist ungemein wichtig. Eine 
ausgezeichnete Gelegenheit, ein Risiko 
einzugehen. Ich betrachte mein Thea-
ter gerne als Lehrstunde für Vertrau-
en in eine panische Welt.“

In einem früheren Stück für die 
 Altersgruppe ab 12 Jahren, „Der Tag, an 
dem der Papagei selbst etwas zu sagen 
hatte“ (2014, im Mousonturm 2017 zu 
Gast), ließ Batelaan die Zuschauer die 
Schauspieler nachsprechen und trieb 
diese damit fast in den Wahnsinn. Die 
Schauspieler spielten eine Gruppe intro-
vertierter Pubertierender, die sich an-
dauernd hinter den Worten eines ande-
ren verschanzten. Bei „(…..)“ hingegen 
agieren die Pubertierenden nun auffäl-
lig und übertrieben selbstbewusst auf 
der Bühne. Zwei Mädchen und ein Jun-
ge, die sich unglaublich cool und super 
lustig finden. Personen, die demonstrie-
ren, dass es sie gibt.

TICKETS: WWW.SCHAUSPIELFRANKFURT.DE  TICKETS: WWW.MOUSONTURM.DE

Ensemble Modern  
& Bridges –  

Musik verbindet
Crossing Roads

8. 2. 
Mousonturm

Jetse Batelaan
(…..)

31. 1. – 2. 2. 
ALL IN für alle ab 12 

Mousonturm
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Der wunde Punkt 
Helgard Haug von Rimini Protokoll inszeniert im Bockenheimer Depot mit  
„Chinchilla Arschloch, waswas. Nachrichten aus dem Zwischenhirn“  
einen Theaterabend über das Tourette-Syndrom und die Grenzen des Sagbaren.  
Eine Begegnung mit einem ihrer Protagonisten. 

Roadtrip mit Tourette: Christian Hempel (re), hier mit seiner Tochter Phillis (li.), lotet in „Chinchilla Arschloch, waswas. Nachrichten aus dem 

Zwischenhirn“ aus, wo die letzten Tabus liegen.  Foto: Rimini Protokoll

Wer bestimmt, woran 
wir uns zu halten haben? 
Rimini Protokoll lädt das Publikum auf die Ladefläche eines LKWs und schickt es 
auf eine rollende Erkundungstour quer durch die Stadt. Unter Anleitung Minderjähriger 
geht es um Erlaubtes und Verbotenes, die „DO’s & DON’Ts“ im öffentlichen Raum. 

und rühmt sich seiner „siebeneinhalb 
Punkte“ in Flensburg. Alle wegen Ge-
schwindigkeitsüberschreitung gesam-
melt. Das kann ja heiter werden. 

Dieser von Helgard Haug, Jörg Kar-
renbauer und Aljoscha Begrich ersonne-
ne Trip durchs großstädtische Regel-
geflecht führt über die „Bei Rot musst 
du stehen“-Binsen sehr bald an deutlich 
neuralgischere Punkte des Zusammen-
lebens. An „kbOs“ zum Beispiel, im 
 Polizei-Jargon „kriminalitätsbelastete 
Orte“, wie es sie in jeder Großstadt gibt, 
bevorzugt rund um Bahnhöfe und Rot-
lichtviertel. Muss man die hinnehmen 
oder meiden? Oder würden mehr Kame-
ras, am besten mit Gesichtserkennung, 
mehr Sicherheitsgefühl schaffen? 

Wohin führt überhaupt die Forde-
rung nach permanenter Gesetzestreue 
und Wohlverhalten? Zu einem Bonitäts-
prinzip inklusive Denunziation durch 
die Nachbarn, wie aktuell in China er-
probt? Vielleicht regeln solche Fragen ja 
in Zukunft auch die Großkonzerne für 
uns, die dem Begriff Gentrifizierung 
 eine ganz neue Dimension verleihen, 
während sie an der „Smart City“ der 
 Zukunft basteln. 

VON PATRICK WILDERMANN 

Es ist schon erstaunlich, was man auf 
einer Bühne alles darf. Nasepopeln, 
nackt sein, andere schlagen, öffentlich 
pinkeln, den Holocaust leugnen und 
 vieles mehr. Wenn die Regeln der Kunst 
gelten, ist die Freiheit 
fast grenzenlos. Drau-
ßen, in der Stadt und 
dem Rest der soge-
nannten Wirklichkeit, 
sieht die Sache schon 
anders aus. Aber wie 
genau eigentlich? Das 
versucht in der In-
szenierung „DO’s & 
DON’Ts“ ein ziemlich 
aufgewecktes Kind zusammen mit dem 
Publikum herauszufinden. 

Anfangs hält es dazu seine kurze 
Lecture übers Theater, per Video, das 
im dunklen Inneren des Trucks proji-
ziert wird, wo das Publikum sitzt. Ganz 
recht, der Schauplatz ist ein Lastwagen, 
in dem früher Schweinehälften trans-
portiert wurden. Das Performance- 
Kollektiv Rimini Protokoll setzt unter 
Anleitung Minderjähriger eine rollende 
Erkundungstour durch den urbanen 

Raum in Gang. Im Untertitel: „Eine 
Fahrt nach allen Regeln der Stadt“. 

Es geht um geschriebene und un-
geschriebene Gesetze, um Verbote und 
Grauzonen, um Fehlverhalten und Kon-
formität. Und nicht zuletzt um die Frage: 

Wer bestimmt eigent-
lich, woran wir uns zu 
halten haben? Eltern, 
Gesetze, eine höhere 
Moral? Während der 
Mehrtonner sich in Be-
wegung setzt, wird der 
Blickschutz hochgefah-
ren und gibt den Vor-
hang frei auf den flie-
ßenden Verkehr. Durch 

die verglaste, von außen nicht einsehba-
re LKW-Seite schaut man auf Menschen, 
Alltagsszenen, Häuserkulissen. 

Derweil unterhalten sich, per Laut-
sprecher nach innen übertragen, im 
Fahrerhaus das Kind und der Chauffeur 
über allerlei „DO’s“ und „DON’Ts“. 
 Rudolf „Rudi“ Bühne heißt dieser Fah-
rer-Performer, ein klassischer Selbst-
darsteller aus dem Kosmos der „Exper-
ten des Alltags“ von Rimini Protokoll. 
Er hält nicht so viel von Verkehrsregeln 

VON THILO GUSCHAS 

Christian Hempel bittet mich freundlich 
herein, dann brüllt er „Du Arschloch, 
du kleine Nutte“ und schiebt schnell 
hinterher: „keine Absicht!“ Christian, 
ein großgewachsener Mann Mitte 40, 
versucht, die Gräben 
zu überbrücken, die 
sein Tourette-Syn-
drom unaufhörlich 
aufreißt. Es zwingt 
ihn zu Schimpfatta-
cken, die er nicht kon-
trollieren kann. Ein 
unaufhörliches Tes-
ten, wo der wunde 
Punkt liegen könnte. 
Mit  einer Mischung 
aus Anspannung und 
Neugierde warte ich, welchen Spiegel 
 Tourette mir vorhalten wird. 

Der Kontakt zu Christian entstand 
durch ein Radiostück, das Helgard Haug 
und ich geschrieben haben und aus dem 
sie nun den Theaterabend „Chinchilla 
Arschloch, waswas. Nachrichten aus dem 
Zwischenhirn“ entwickelt. Für das Hör-
spiel luden wir Christian zu einer Fahrt 
durch Deutschland ein. Wir wollten 

Für „DO’s & DON’Ts“ wird das Publikum durch Frankfurt und Offenbach gefahren – und zwar auf der umgebauten Ladefläche eines Last wagens, 

in dem früher Schweinehälften transportiert wurden. Die Reiseleitung hat ein aufgewecktes Kind. Foto: André Wunstorf 

schauen, wie sich das Land in Christians 
Fluchwörtern abbildet. Denn das, worauf 
Tourette es absieht, ist Empörung. Das 
klappt am besten, wenn es gelebte Wer-
te berührt. Damit ist das Syndrom eine 
Art Wünschelrute für das, was noch hei-
lig ist. Wo würde sie ausschlagen in un-

serer abgeklärten Zeit, 
in der, so könnte man 
meinen, eigentlich alle 
Tabus abgeräumt sind? 

Normalerweise 
dreht sich Christians 
Leben um Schadensbe-
grenzung. Mit viel Ge-
schick hat er seine 
Wohnung „tourette-
sicher“ gemacht. Die 
Fensterscheiben sind 

dank Polycarbonat gegen unwillkürliche 
Tritte geschützt, die zu seinem Syndrom 
gehören, die Haustür ist durch Bretter 
verstärkt. Der Rechner, an dem er als 
Webmaster arbeitet, hat eine Tastatur aus 
Edelstahl  – unzertrümmerbar. Nur ge-
gen die Menschen helfen keine Tüfte-
leien. Eine Nachbarin wollte vor Gericht 
erwirken, dass Christian sich nur noch 
zu festgelegten Zeiten in seinem eigenen 
Garten aufhält. Die Schimpfereien seien 

eine Zumutung. Auch eine Mediatorin 
konnte nicht schlichten. Den Rechtsstreit 
hat Christian schließlich gewonnen. 
Doch die unversöhnliche Begegnung 
wirkt nach – es ist nicht die einzige. In 
seiner Studentenzeit ging Christian noch 
auf Partys und bewegte sich in der 
 Innenstadt. Gelegenheiten, um über das 
Tourette-Syndrom und den Menschen 
 dahinter ins Gespräch zu kommen. Doch 
der ständige Kampf darum, dabei sein 
zu können, verlangt viel Energie. 

Als mir Christian Tee nachschenkt, 
zischt er: „Du Medienschlampe“. Mein 
Mikrofon, die Klarheit meiner Rolle, 
 geben  mir Gelassenheit. Ich denke an 
die Nachbarin. 

Im Hörspiel wirkt auch Phillis mit, 
Christians zwölfjährige Tochter. Beim 
ersten gemeinsamen Treffen hockt 
sie  auf der Fensterbank, schaut, ob 
ihr  das Unternehmen geheuer ist. Für 
die Aufnahmen zieht Christian Karten, 
auf denen Orte und Situationen notiert 
sind. Er soll erzählen, wie Tourette 
 reagieren würde. Das gefällt Phillis. 
Sie spielt mit und kichert darüber, was 
in „Möbelhaus“ und „Sauna“ wohl pas-
sieren würde. 

Zärtlich neckt Christian sie, mit 
wem sie gerade „BFF“ sei, best friends 
forever. Tourette kann dem guten Draht 
zwischen den beiden nichts anhaben. 
Sie fährt mit. In einem Bulli geht es un-
ter anderem nach Sylt. Ein Durchbre-
chen der häuslichen Isolation  – eine 
Chance für Vater und Tochter, sich neu 
kennenzulernen. Passanten reagieren 
cooler als gedacht. Der langersehnte 
Wunsch, wieder einmal Essen zu gehen, 
mündet in einer positiven Erfahrung. 
Vielleicht wird mit der Reise, nach viel 
Resignation und Kummer, ein alter 
 Faden wieder aufgenommen. 

Auf den Wunsch, eine Bühnenfas-
sung zu erarbeiten, kam Helgard Haug, 
weil Christians Wortgewalt sie so faszi-
nierte. Das Tourette-Syndrom hat viele 
Formen. Einige Betroffene vollziehen tan-
zende Bewegungen, andere bellen oder 
miauen. Die Domäne von Christian ist die 
Sprache. Seine Tourette-Wortketten sind 
schillernd und reich. Nicht das einzige 
Merkmal, mit dem sich die Krankheit von 
der zunehmenden Verrohung der Spra-
che in der Öffentlichkeit abhebt. Die AfD 
bediene ein regelrechtes „Parlaments-
Tourette“, sagt Bijan Kaffenberger, ein 
junger Politiker, der auch Tourette hat 
und den Christian auf seiner Reise trifft. 
„Und die können ja sogar was dafür.“ 

Während das Hörspiel als offenes 
Experiment angelegt war, verlangt der 
Bühnenabend eine strengere Planung. 
Andererseits, was wäre Theater ohne 
 Risiko? Die Unberechenbarkeit von 
 Tourette heißt umgekehrt: Das sehr per-

formative Syndrom ist immer für eine 
Überraschung gut. Nachdem Christian 
bei einem früheren Theaterprojekt von 
Rimini Protokoll die Teilnahme ausge-
schlossen hatte, will er es nun wagen. 
Die Hörspielreise hat ihm Auftrieb ge-
geben. Er teilt die Bühne mit Bijan Kaf-
fenberger und mit Benjamin Jürgens, 
die beide ihr Tourette auf sehr unter-
schiedliche Weise öffentlich machen. 
Barbara Morgenstern begleitet den 
Abend mit Livemusik. Anknüpfen kann 
der Abend an ein großes Stück Theater-

Was wären Kunst und Kultur ohne Förderung? Herausragende Kulturinstitute 
brauchen herausragende Aufführungen. Der Kulturfonds Frankfurt RheinMain fördert 
die Kulturlandschaft der Region seit 2007 mit bisher über 51 Millionen Euro.
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Getragen wird der gemeinnützige Fonds vom Land Hessen, von Frankfurt am Main, dem Hochtaunuskreis und dem Main-Taunus-Kreis, Darmstadt, Wiesbaden, Hanau, Bad Vilbel, Offenbach am Main  
und Oestrich-Winkel. Weitere herausragende Kunst- und Kulturprojekte finden Sie unter www.kulturfonds-frm.de / Facebook / Twitter / Newsletter

Kunst bewegt!

„DO’s & DON’Ts“ setzt aber nie den 
einseitigen antikapitalistischen oder 
antiautoritären „Es ist verboten zu 
verbieten!“-Blinker. Die Inszenierung 
des Realen lässt Raum für Ambivalen-
zen, spätestens, wenn ein renitenter 
Teenager ins Spiel kommt, der mit sei-
nem altklugen Rebellengestus gehörig 

auf die Nerven fällt. Ganz ohne Erzie-
hung geht’s eben auch nicht, ob bei 
 Kindern oder LKW-Fahrern. 

Diese tolle Entdeckungsfahrt auch 
aus kindlicher Perspektive zu lenken, 
ergibt dabei absolut Sinn – weil so die 
sichtbaren und unsichtbaren Geflechte 

der Politiken, die jeden Stadtraum 
überwuchern, mit naiver Neugier be-
fragt werden können. Immer wieder 
verlinkt das Regie-Team das Thema 
auch mit der Familie, wo ja die Aus-
handlung von Dürfen und Nicht-Dür-
fen beginnt. Benimmregeln sind nur 
auf der Bühne außer Kraft gesetzt. 

Über Rimini Protokoll
Helgard Haug, Stefan Kaegi und Daniel Wetzel haben sich beim Studium in Gießen 
kennengelernt und schlossen sich 2000 als Autoren-Regie-Team zusammen. Seit 
2002 nennen sie sich Rimini Protokoll. Unter diesem Label erfinden sie alleine, zu 
zweit oder zu dritt Theaterstücke, Hörspiele, Installationen und Filme. Einige sagen, 
sie haben die europäische Theaterszene umgekrempelt. Bei ihnen stehen nämlich 
keine professionellen Schauspieler im Mittelpunkt, sondern „Experten des Alltags“, 
die sich selbst spielen und ungewöhnliche Sichtweisen auf unsere Wirklichkeit er-
öffnen. So holte Rimini Protokoll zum Beispiel Bestattungsunternehmer, Investment-
banker und IT-Spezialisten auf die Bühne, erklärte eine Daimler Hauptversammlung 
zum Theaterstück oder entwickelte Hörspiele, die den Spuren der Stasi in Berlin 
folgten. Für  ihre Arbeiten wurden Haug, Kaegi und Wetzel mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet, unter anderem mit dem Silbernen Löwen der Biennale in Venedig 
und dem Theaterpreis Der Faust. Am Künstlerhaus Mousonturm begann mit „Kreuz-
worträtsel Boxenstopp“ die Karriere von Rimini Protokoll in der professionellen The-
aterwelt. Seitdem zeigt das Kollektiv in dem Frankfurter Haus regelmäßig Arbeiten 
wie „Situation Rooms“ (2013), „Qualitätskontrolle“ (2015), „Adolf Hitler: Mein Kampf 
Band 1 & 2“ (2016) und „Evros Walk Water 1 & 2“ (2018). Mit „Chinchilla Arsch-
loch, waswas“, das Rimini Protokoll zusammen mit dem Mousonturm und dem 
Schauspiel Frankfurt produziert, kommt nach 17 Jahren erstmals wieder eine Ar-
beit der weltberühmten Performance-Gruppe in Frankfurt zur Uraufführung. Beide 
Projekte in diesem Frühjahr werden gefördert vom Kulturfonds Frankfurt RheinMain 
sowie – im Rahmen des Bündnisses Internationaler Produktionshäuser – von der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

geschichte. Die Uraufführung von Peter 
Handkes „Publikumsbeschimpfung“ 
fand 1966 in Frankfurt statt. Die Empö-
rung, die Handkes Stück damals auslös-
te, geschah nicht im luftleeren Raum. 
Das Publikum setzt sich aus Individu-
en zusammen, die aus einer bestimm-
ten Lebensrealität heraus in den Thea-
tersaal gelangen, damals wie heute. Zu 
einer erfolgreichen Beschimpfung ge-
hört, dass sich jemand aus der Reserve 
locken lässt – aus Gründen, hinter de-
nen immer auch eine Geschichte steht. 

Rimini Protokoll 
Chinchilla Arschloch, 

waswas 
Eine Kooperation von Künstlerhaus 

Mousonturm und Schauspiel Frankfurt 

11. – 13. 4. & 5. – 7. 5.  
& 10. – 12. 5.  

Bockenheimer Depot

Rimini Protokoll 
DO’s & DON’Ts 

20. 2. – 30. 3.  
Abfahrt am Mousonturm 

ALL IN für alle ab 12
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Frische Luft an die Wunde lassen
Mats Staub bezeichnet sich selbst als Reisenden in Sachen Erinnerung. Seine Videoinstallation „21“ ist derzeit  
im Historischen Museum Frankfurt zu sehen. In seinem neuen Projekt „Death and Birth in My Life“ arbeitet er mit 
Menschen, die bereit sind, über ihre Erfahrungen mit Tod und Geburt zu sprechen.

Wie wollen wir arbeiten?
Früher Seifenfabrik, heute Künstlerhaus, bald Institution der Zukunft? In seinem zweiten Teil widmet sich das Projekt 
„im*possible bodies“ noch an diesem Wochenende möglichen „Dekonstruktionen“ des Mousonturms.

Mats Staubs Videoinstallation „21“ zeigt Menschen, die sich selbst dabei zuhören, wie sie von ihren Erinnerungen an ihr 21. Lebensjahr erzählen. 

 Foto: Benno Seidel

„Crazy But True“ ist eine dreistündige Performance des Künstlers Ant Hampton, an der Kinder 

von 8 bis 11 Jahren während der Starken Stücke teilnehmen können (29. & 30. 3., Mouson-

turm). Sie werden Teil  einer Expertenrunde, die ihre Texte über Kopfhörer zugespielt bekommen. 

Teilnehmende und Zuschauer können kommen und gehen, wie es ihnen gefällt. Eine Experten-

Session dauert 12 Minuten, eine vorherige Probe ist nicht nötig.   Foto: Manuel G. Vicente

Ein Schulausflug der besonderen Art: Der Audiowalk für Kinder wurde beim „Next Generation 

Workspace“ entwickelt.  Foto: Kathrin Schander

Was könnte die Institution der Zukunft sein, die Teilhabe, Kollaboration, Ermächtigung, Ästhetik, Repräsentation und Kritik der Vielen meint? Rosana Cade (re.) und Ivor MacAskill (li.) arbeiten im 

Rahmen einer „im*possible bodies“-Residenz am Mousonturm an ihrer neuen Produktion und geben Einblicke in ihre künstlerischen Recherchen.  Foto: Theo Seddon 

VON SIMONE VON BÜREN 

Das Zuhören ist in den Arbeiten des 
Schweizer Künstlers Mats Staub eben-
so entscheidend wie das Sprechen. Das 
kommt in seinem Langzeitprojekt 
„21  – Erinnerungen ans Erwachsen-
werden“ schön zum Ausdruck, das 
2012 am Mousonturm seinen Anfang 
nahm und an dem inzwischen über 200 
Menschen aller Generationen aus drei 
Kontinenten teilgenommen haben: Die 
Videoinstallation präsentiert die Erzäh-
lenden als Hörende ihrer eigenen Erin-
nerung. Denn Staub, der stark biogra-
fisch und partizipativ arbeitet, machte 
Tonaufnahmen der Teilnehmenden 
beim Reden über ihr 21. Lebensjahr, 
spielte ihnen die redigierten Fassun-
gen später vor und filmte sie beim Zu-
hören. Wir sehen also nicht Menschen, 
die aus ihrem Leben erzählen, sondern 
Menschen, die sich selber aus ihrem 
Leben erzählen hören. 

Für seine neueste Videoinstallation 
„Death and Birth in My Life“ lässt Staub, 
statt selbst Gespräche zu führen, jeweils 
zwei Menschen miteinander über ihre 
Erlebnisse mit Tod und Geburt reden. 
Manche Gesprächspartner kennen sich 
dabei seit Jahrzehnten, andere begeg-
nen sich zum ersten Mal. Zu Beginn 
steht die überlieferte Schilderung des 
eigenen Auf-die-Welt-Kommens. Danach 
erzählt ein Teilnehmer eine persönliche 
Erfahrung von Tod oder Geburt, wäh-
rend der andere ihm zuhört und dann 
mit einer eigenen existentiellen Ge-
schichte auf das Gehörte reagiert. 

Mit dieser einfachen Dramaturgie 
löst der 46-jährige Künstler das fragile 
Reden über intime Momente und per-
sönliche Grenzerfahrungen aus dem 
Zwang der konventionellen Alltags-
konversation. „Die Gesprächspartner 
müssen nicht nachfragen oder mit gut 

gemeinten Sätzen Anteil nehmen“, 
 erklärt Staub. Und die Besucherinnen 
und Besucher der Installation, auf je 
 einem Monitor einem sprechenden und 
einem zuhörenden Gesicht gegenüber-
sitzend, werden das dann ebenso wenig 
müssen. Sie wenden sich einfach zu 
und lassen sich ein. 

Mats Staubs Langzeitprojekte tra-
gen die Orte, an denen sie gezeigt wer-
den, auf wunderbare Weise mit sich. 
Denn überall, wo eine Installation zu 
 sehen ist, führt Staub auch neue Gesprä-
che. „21“ ist derzeit nach Frankfurt zu-
rückgekehrt und bis zum 14. April im 
Historischen Museum zu sehen. Zwei 
der allerersten Teilnehmerinnen, die in-
zwischen 96-jährige Charlotte Ernen-
putsch und die 89-jährige Erika Pohl, 
haben sich nun auch für eines der ers-
ten Gespräche über „Death and Birth“ 

Nicht nur so tun als ob 
Aus dem Nachwuchsprogramm „Next Generation 
 Workspace“ kommen neue Impulse für das Kinder- und 
Jugendtheater. Unter anderem mit einem künstlerischen 
„Schulausflug“ in die IGS Herder.

in der Liebe und in Freundschaften, 
oder, wie bei ihnen auf der Bühne, zwi-
schen Performerin und Objekt. 

Ein ganz anderes Projekt entstand 
bei der zweiten Ausgabe des „Next 
 Generation Workspace“ 2017 / 2018: 
 Ossian Hain, Anne Kapsner, Anne 
Mahlow und Arthur Romanowski setz-
ten sich mit dem System Schule aus-
einander. Die Künstler eint der Wunsch, 
politische Formate für Kinder zu ent-
wickeln. Wie das aussehen kann, zei-
gen sie mit ihrer  Arbeit „Schulausflug“. 

Die Kinder starten 
dafür zu einem Au-
diowalk mit Kopfhö-
rern auf den Ohren 
vom  Mousonturm 
zur  nahegelegenen 
Herderschule. Die 
Führung der Grup-
pen übernehmen die 
Künstler, die Audio-
einspielungen ver-
wandeln die räum-
liche Umgebung in 
eine fantastische 
Welt: Die große Ein-
gangstür der Schule 
wird zum Schlund 

eines Monsters und damit Teil der 
 Verdauungsmetapher für den Transfor-
mationsprozess Schule. 

In der Schule besuchen die Grup-
pen Klassen verschiedener Jahrgangs-
stufen. Mit der Kopfhörer-Musik in den 
Ohren ist es aber die Form und nicht 
der Inhalt des Unterrichts, auf den die 
Aufmerksamkeit gelenkt wird. Die Klas-
sen hat das Künstlerkollektiv vorher in 
Workshops geschult – nicht, damit die 
Schüler etwas Besonderes tun, sondern 
damit sie sich „normal“ verhalten. Die 
Frage, wer hier Publikum ist und wer 
auf der Bühne steht, wird dadurch spie-
lerisch mitverhandelt. 

Im Rahmen des „Next Generation 
Workspace“, den das Hessische Minis-
terium für Wissenschaft und Kunst 
 übrigens maßgeblich fördert, hat das 
Kollektiv mit einigem Erfolg so viel 
für seinen „Schulausflug“ ausprobieren 
können, dass er im Frühjahr 2019 nun 
zu einem alleinstehenden und eigen-
ständigen Performance-Projekt aus-
gearbeitet wird, um noch viel mehr 
 Kindern einen ganz anderen Blick auf 
Schule zu ermöglichen. 

VON DAVID RITTERSHAUS 

Sie probieren dieselbe Szene immer und 
immer wieder. Feine Änderungen wer-
den vorgenommen. Aber die Szene 
bleibt, was sie ist: die schlechteste im 
ganzen Stück. Die Performerinnen sind 
unzufrieden. Da ist der Wurm drin. Und 
er will nicht raus. 

Was sich hier anhört wie eine 
 Probensituation, in der gar nichts ge-
lingt, findet vor Publikum statt und ist 
Teil der Performance „Heute mobben 
wir die Birds“ von 
Wicki Bernhardt 
und Janna Pinsker. 
Die Künstlerinnen, 
die sich mit ihren 
Arbeiten an ein Pu-
blikum jeden Alters 
wenden, interessie-
ren sich für Fragen 
wie: Was für eine 
Haltung kann man 
auf der Bühne ein-
nehmen, wenn man 
keine Erzählung 
entwickelt und nicht 
„so tut als ob“? Und: 
Wie können wir hu-
morvoll Absurditäten mit Alltagsbezug 
inszenieren? 

Den Raum, sich diese Fragen zu 
stellen, fanden sie beim ersten „Next 
 Generation Workspace“, einer interna-
tionalen Forschungsresidenz, die Nach-
wuchskünstlerinnen und -künstler aus 
der Kinder- und Jugendtheaterszene för-
dert. Die Teilnehmenden entwickeln 
über ein Jahr hinweg Ideen für ein jun-
ges Theaterpublikum. Zwei Workspaces 
hat das Künstlerhaus Mousonturm zu-
sammen mit dem Theaterhaus Frank-
furt und dem „Starke Stücke – Festival 
für ein junges Publikum“ bereits erfolg-
reich abgeschlossen, der dritte gewährt 
bei den Starken Stücken 2019 Einblicke 
in die Arbeiten. 

„Heute mobben wir die Birds“ wurde 
im Workspace erdacht, anschließend am 
Künstlerhaus Mousonturm weiterentwi-
ckelt und dort uraufgeführt. Im Mai 2019 
feiert Wicki Bernhardts und Janna Pins-
kers neues Stück „Paare sind feindliche 
Inseln“ im Mousonturm Premiere. Die 
grundlegenden Fragen haben sich nicht 
geändert, nur geht es diesmal um das 
fragile Geflecht von Zweierbeziehungen: 

zusammen gefunden, die Staub wäh-
rend einer Residenz im November 2018 
am Mousonturm aufzeichnete. In einer 
zweiten Projektphase im Februar 2019 
werden weitere Gespräche und Begeg-
nungen folgen  – Interessierte können 
sich gerne beim Mousonturm melden. 

Der Austausch der zwei Seniorin-
nen, die sich aus dem Frankfurter GDA 
Wohnstift kennen, aber trotzdem vieles 
voneinander noch nicht wussten, hat 
Staub berührt: „Die beiden sind einfach 
durch die Geschichte mäandriert. Sie 
schilderten Erinnerungen an weit Zu-
rückgelegenes und Zeitnahes mit der-
selben Abgeklärtheit.“ Als „frische Luft 
an die Wunde lassen“ beschrieb ein Teil-
nehmer in Magaliesburg, Südafrika, die 
Erfahrung dieses Redens über existen-
tielle Erfahrungen rund um Lebensan-
fang und Lebensende. 

VON ELISA LIEPSCH

220 Jahre reicht die Geschichte des 
Frankfurter Kosmetikunternehmens 
Mouson zurück, das vor 140 Jahren Fir-
mensitz und Produktion auf das Gelän-
de zwischen der (heutigen) Mouson- und 
der Waldschmidtstraße verlegte. 1972 
wurde „J. G. Mouson & Co.“ verkauft, und 
die Fabrik wurde abgerissen. Stehen 
blieb nur das denkmalgeschütze Ver-
waltungsgebäude, der achtstöckige, 
spätexpressionistische „Mousonturm“, 
der in den Jahren 1921 bis 1926 als ers-
tes Hochhaus Frankfurts errichtet wor-
den war. In diesem eröffnete vor 30 Jah-

Als Kontext für seine jüngste Ins-
tallation wählt Mats Staub, der auch 
assoziierter Künstler des Mouson-
turms ist, das Theater, mit dem er seit 
jeher eng verbunden ist und das ihn 
interessiert als „Ort der Auseinander-
setzung und des Erprobens“. Mit 
„Death and Birth in My Life“  – eine 
mehrsprachige  Koproduktion von in-
ternationalen  Theaterhäusern und -fes-
tivals, die ab November 2019 auch am 
Mousonturm zu sehen sein wird  – 
möchte Staub ein Sprechen über Din-
ge initiieren, die wir sonst in unserer 
Gesellschaft  ausklammern. Und er 
möchte dafür  einen gemeinschaft-
lichen, geschützten Ort schaffen, der 
schmerzliche Gefühle zulässt und 
 empathische Teilhabe ermutigt und 
 ermöglicht  – einen Ort wie er ihn 
 selber nach dem Tod seines Bruders im 
 Dezember 2014 vermisst hat.  

ren das Künstlerhaus Mousonturm als 
eines der ersten internationalen Produk-
tionshäuser der freien Tanz- und Thea-
terszene in Deutsch-
land. Zum runden Ge-
burtstag widmet das 
Künstlerhaus sich 
selbst, seiner Ge-
schichte und der eige-
nen kuratorischen Pra-
xis eine künstlerische 
Dekonstruktion. Die 
Kontinuitäten von Sei-
fenfabrik und Künstlerhaus sind dabei 
Recherchegegenstand. Das Fortdauern 
kolonialer Machtverhältnisse ist beiden 

eingeschrieben  – die Reinheit und 
 Abtrennung von Schmutz dem Hygie-
neprodukt, die Entkontextualisierung 

und Isolierung von 
künstlerischen Prak-
tiken, Bewegungen 
und Diskursen dem 
Theaterraum. 

Wie aber können 
diese Vereinbarungen 
aufgehoben werden? 
Wie könnte die Insti-

tution der Zukunft aussehen, die Teil-
habe, Kollaboration, Emanzipation, 
 Ästhetik, Repräsentation und Kritik 

der Vielen meint? Künstlerinnen und 
Künstler, Aktivistinnen und Aktivis-
ten, Akademikerinnen und Akade-
miker wurden eingeladen, sich mit 
 Fragen nach Ausschlüssen, Möglich-
keitsräumen, Arbeitspraxen und visio-
nären institutionellen Tools auseinan-
derzusetzen. Sie bespielen Flure, Tech-
niklager, Büros und Garderoben mit 
Teach-ins, Musik, Workshops, Installa-
tionen und Lectures. Bei freiem Eintritt 
wird an diesem Wochenende (Frei-
tag ab 18, Samstag ab 10 und Sonntag 
von 11 bis 15 Uhr) zum Programm und 
am  Samstagabend auch zur Party ab 
22 Uhr eingeladen. 

Schulausflug
ab Mai

Paare sind  
Feindliche Inseln
21. & 23. 5., 5. & 6. 6.

Next Generation  
Workspace

Tryouts 21. – 24. 3.,  
Finale 25. 3. Mousonturm

impossible bodies #2
Versuch einer  

Dekonstruktion
17. – 20. & 27. 1. 
Mousonturm
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Beute sein, Beute machen
Lisbeth Gruwez tanzt ihr Solo „It’s going to get worse 
and worse and worse, my friend“ im Mousonturm. 

Bei Marlene Monteiro Freitas verwandeln sich Thyrsosstäbe in Notenständer, die auch als Gewehre eingesetzt werden.  Foto: Laurent Philippe

Karneval der Monstren und Trompeten 
Mit „Bacantes – Prelúdio para uma purga“ fordert die kapverdische Choreografin Marlene Monteiro Freitas den 
 griechischen Dramatiker Euripides zu einem grenzüberschreitenden Tanz heraus. Eine brillant ausufernde Choreografie.

schendurch eine nicht assistierte Geburt 
zu sehen. Freitas’ Bacchantinnen tan-
zen im Sitzen auf Hockern, geraten in 
Ekstasen, verwandeln sich in Mario netten 
und Monstren, deren blutige Schnauzen 
jenen von Sternnasenmaulwürfen äh-
neln, während Maurice Ravels  „Bolero“ 

seinem Höhepunkt 
zutreibt. 

Noch bevor „Un-
chained Melody“ den 
Auftritt zweier Män-
ner mit durch Mas-
ken grotesk vergrö-
ßerten Mündern un-
termalt und zum ab-
schließenden „Bolero“ 

überleitet, zitiert Freitas’ Teiresias den 
tieftraurigen, von der Puccini-Arie „Con 
onor muore“ begleiteten Monolog des 

VON HELMUT PLOEBST 

Die Einsicht, dass unser Menschsein mit 
mehr oder weniger starken Dosen 
Wahnsinn verbunden ist, gibt der 
 kapverdischen Choreografin Marlene 
Monteiro Freitas Stoff für immer neue, 
fabelhafte Stücke. Wie bereits in frühe-
ren Arbeiten  – etwa in „Guintche“ 
(2010), „Of Ivory and Flesh“ (2014) oder 
„Jaguar“ (2015, in Kooperation mit 
 Andreas Merk) – zu sehen war, bricht 
die heute 39-Jährige meisterhaft das 
 Absurde, die Groteske und den Witz 
aus  den historischen Tragödien unbe-
wältigter Selbsterkenntnis. 

Diesmal platzt sie mitten hinein in 
die Frühzeit der Tragödie und fordert 
den griechischen Dramatiker Euripides 
heraus – zu einem grenzüberschreiten-
den Tanz. Bei „Bacantes  – Prelúdio 
 para  uma purga“ (2017) meldet sich 
 Euripides’ Tragödie „Die Bakchen“ in 
 Anspielungen und Zitaten. Aus der ur-
sprünglichen Handlung hat Freitas ein 
karnevaleskes Treiben gemacht. Der 
blinde  Seher Teiresias tritt da als Frau 
und als Mann auf, wie es den unter-
schiedlichen Legenden um seine Blen-
dung entspricht. Und Thebens Herrscher 
Pentheus ist ein lockenumkränztes Hin-
terteil, das ein Lied ins Publikum trötet. 
Bei Euripides verspottet Dionysos den in 
Frauenkleidern vor ihm Stehenden: „Nur 
löste sich aus ihrem Sitz die Locke dir …“ 
Aus dem Hintergrund sickert der Song 
„Unchained Melody“ in der Version der 
Righteous Brothers von 1965, zer-
schrammt von Störgeräuschen, aufge-
sprengt durch eine Büchse, die knallt: 
„ … Are you still mine? I need your love …“ 
Das erinnert an die niederschmetternde 
Live-Konzertaufnahme des Hits von 
e inem schweißtriefenden, wie ein trun-
kener  Dionysos aufgedunsenen Elvis 
Presley aus dessen Todesjahr 1977. 

Alle dreizehn Tänzerinnen und 
Tänzer, Musiker und Mänaden werden 
bei Freitas zu Teilen eines detailreichen 
Spiels über die Allüren, Listen und 
 Lüste des hellenischen Wein-Weib-Ge-
sang- und Theatergottes. In diesem Spiel 
haben sich die bacchantischen Thyrsos-
stäbe in Notenstän-
der verwandelt, die 
auch als Gewehre ein-
gesetzt werden. Ein 
ausuferndes Trom-
peter-Quintett führt 
durch das Stück, 
Pfeifen trillern und 
Sirenen heulen wie 
aus George Antheils 
Musik in Fernand 
Légers Film „Ballet mécanique“ (1924). 
Louis Armstrong und Anita Berber mi-
schen mit. Als Filmeinspielung ist zwi-

VON MELANIE SUCHY 

Gegenlicht meißelt die Figur in den 
Raum, gibt ihr Macht. Sie späht. Jetzt! 
Eine Hand streicht vor dem Körper 
waagerecht in die Luft. Noch einmal. 
Sie glättet etwas. Beide Hände sind 
groß, sie reden über etwas, das zwi-
schen diesem Menschen und dem 
 Publikum steht. Sie wiederholen. Sie 
beschwören. Beschwichtigen. Sind da-
bei nicht harmlos.

Lisbeth Gruwez gastierte zuletzt 
im Mai 2011 im Mousonturm mit ih-
rem Solo „Birth of Prey“ von 2008, das 
ihr Musiker-Part-
ner Maarten Van 
Cauwenberghe live 
begleitete, indem 
er soundmäßig 
zum Jäger der Kre-
atur neben ihm 
wurde. Weltweit 
tourt Lisbeth Gru-
wez inzwischen 
mit ihren Stücken, 
die so direkt und ansprechend sind, 
dass sie auch ein tanzunerfahrenes Pu-
blikum fesseln. Im belgischen Kortrijk 
1977 geboren, studierte sie zunächst 
Ballett, dann auf Anne Teresa De Keers-
maekers Schule P.A.R.T.S., tanzte in 
Flandern bei Choreografen wie Wim 
Vandekeybus und Jan Fabre, bevor sie 
2007 mit Van Cauwenberghe ihr Label 
Voetvolk gründete. Ab 2012 bauten sie 
eine „Trilogie zum ekstatischen Kör-
per“ mit dem Solo „It’s going to get wor-
se and worse and worse, my friend“, 
dem Gruppenstück „AH/HA“ (2014) 
übers Lachen und dem unheimlichen 
Duett „We are pretty fuckin’ far from 
okay“ (2016). Wegen einer Verletzung 
ihres Tanzpartners zeigt sie nun im 
Mousonturm nicht, wie geplant, das 
letzte, sondern zunächst das erste 
Stück aus der Reihe.

Feiern, abstürzen, ein- und wieder auftauchen: Die „Crowd“ von Gisè-

le Vienne ist eine Gruppe von 15 jungen Menschen, die sich auf feuch-

ter Erde versammelt, gekleidet im Stil der 1990er. Ganz unterschied-

liche Charaktere: lässig, cool, überdreht, nerdig. Alles dabei. Techno-

Beats setzen ein – eine Playlist, die der Musiker Peter Rehberg aus 

Klassikern des Detroit Techno und Vorläufern wie den Sounds von 

Manuel Göttsching zusammengestellt und gemixt hat. Es entwickelt 

sich ein komplexes Geflecht aus Emotionen, Sehnsüchten und Span-

nungen im Mikrokosmos der ravenden Gemeinschaft. Wie in einer Art 

kollek tivem Ritual. Liebe, Gewalt, Eifersucht, Zärtlichkeit, Intimität und 

Aversion – in diesem Stück der international gefeierten französisch-

österreichischen Regisseurin, Choreografin und bildenden Künstlerin 

liegen die Gefühle blank. Gisèle Vienne schöpfte für die Choreografie 

aus eigenen Erlebnissen, die sie Anfang der 1990er Jahre auf Tech-

nopartys in Berlin machte. Der Autor Dennis Cooper steuerte Subtexte bei. Mit tänzerisch reproduzierten Slow Motions und Stop Motions, zeit-

lichen Verzerrungen und Loops setzt „Crowd“ wahrnehmungsschärfende Akzente und seziert die quasi-religiöse Ekstase der Gruppe, die wie in 

Trance ein Fest zu feiern scheint – im Bewusstsein, dass unserer Welt jegliche Spiritualität abhanden gekommen ist. Ein emotionaler Ausnahme-

zustand, ein theatraler Ecstasy-Rausch, die Technoparty aller Technopartys. „Crowd“ ist schon durch viele Städte Europas getourt und am 2. und 

3. Mai im Frankfurt LAB zu erleben. Ein überwältigender Tanzabend. Nicht verpassen! Fotos: Mathilde Darel (o.); Estelle Hanania (r.)

Wer lenkt hier wen? Wer ist Subjekt, wer Objekt? Wann wird die Maschine menschlich und der Mensch künstlich? Ali Moini, Tänzer und Cho-

reograf mit iranischen Wurzeln, ist auf der Bühne mit einer lebensgroßen Marionette verbunden, einer Art Roboter. Jede seiner Bewegungen 

wird in dem Stück „Man anam ke rostam bovad pahlavan“ (Ich verdanke Rostam meinen Ruhm)“ über hunderte Seilzüge an sein Gegenüber 

weitergegeben. Doch Ali Moini muss selbst einen eigenwilligen Tanz 

aufführen, um die beeindruckende Gliederpuppe richtig zu  lenken, 

die in ihrer immensen Präsenz fasziniert und eine geradezu hypno-

tisierende Wirkung entfaltet. Das Spiel mit dem Doppelgänger the-

matisiert die Komplexität der menschlichen Natur und außerdem 

die vielschichtigen Verbindungen von Leben und Tod. Der Titel  dieses 

grandiosen Mensch-Maschine-Duetts zitiert ein iranisches Sprich-

wort, nach dem wir unseren eigenen Erfolg der Fähigkeit verdanken, 

eine andere talentierte Person imitieren zu können. Seine Premiere 

feierte das außergewöhnliche Stück beim renommierten Festival 

Montpellier Danse. Am 18. und 19. Juni ist es im Mousonturm  

zu sehen. Fotos: Alain Scherer

In „It’s going to get worse and wor-
se and worse, my friend“ verleibt sie sich 
Gesten ein, lässt sich von ihnen führen 
und fressen: sie entstammen den Reden 
des ultrakonservativen amerikanischen 
Fernsehpredigers Jimmy Swaggart. Die 
Hände dirigieren Kurven in die Luft, und 
die Linie entlang der Körpermitte rammt 
„eins“ oder „ich“ auf den Platz. Die 
 Unterarme kreuzen sich brav, die Hände 
halten um den Kopf eine harte Kiste, 
 formen über ihm einen Riesentrichter. 
Die Arme schießen quer, die Schultern 
boxen, die Hand stützt sich auf den 
 Beckenkamm: Torero. Der schreitet vor-
wärts, tritt wie ein „Aber“ zurück, wen-

det  zackig. Er  behält 
das Gegenüber, die 
Menge, im Auge, 
wiederholt, variiert, 
beschleunigt, er-
schöpft sich, droht.

Der Tanz wird 
aus der Rede gebo-
ren, er will bezwin-
gen. Er füllt oder be-

schreibt einen konkreten, körperlichen, 
jedoch unpersönlichen Raum, der gleich-
zeitig imaginär ist. Die Bewegungen, nur 
ansatzweise lesbar, sind groß, laut; den 
Gott da oben soll man sich wohl so vor-
stellen. Kalte Klänge gibt Van Cauwen-
berghe aus dem Off dazu, und er wirft 
gesampelte Swaggart-Brocken hinein: 
„we“, „we all made advancements“, „no 
advancement at all“. Etwas kippt. „It‘s 
 going to get worse and worse and worse, 
my friend“. Die Stimme des Predigers 
 zittert. Die innere Wallung ist hier das 
Atmen der Tänzerin, das Pumpen des 
Körpers, das Beben. Erschütterung wird 
vorgeführt. Dann das erleuchtete Leicht-
werden. Es geht um Kontrolle. Die 
 Gewalt,  mit der Lisbeth Gruwez Tanz 
 behauptet, ist bravourös. Ende des 
 Geplauders,  Ende der Bescheidenheit!  
Es wird immer schlimmer, Freunde.

sich zur Butterfly schminkenden  René 
Gallimard in David Cronenbergs Film 
„M. Butterfly“ (1993): „Liebe verzerrte 
mein Urteilsvermögen, blendete meine 
Augen. Und jetzt, wenn ich in den Spie-
gel schaue, sehe ich nichts, außer …“. 

In diesem „nichts, außer …“ spiegelt 
sich die Tragödie des unter dem Einfluss 
des rachsüchtigen Dionysos als Frau 
verkleideten Pentheus bei Euripides. 
Freitas hat „Die Bakchen“ zerrissen wie 
darin die von dem Gott benebelten 
 Mänaden den Pentheus, dessen Mutter 
Agaue den Kopf ihres zerfleischten Soh-
nes für einen Tierkopf hält und als Tro-
phäe nach Hause trägt. Doch anders als 
Euripides schließt sie den Akt des „Augen-
öffnens“ und Erkennens aus. Ihr Stück 
endet seinem Untertitel gemäß tatsäch-
lich als „Vorspiel für eine Reinigung“.

Lisbeth Gruwez / Voetvolk 
It’s going to get worse 
and worse and worse,  

my friend
16. & 17. 4.  

Mousonturm

Marlene Monteiro Freitas 
Bacantes – Prelúdio 

para uma purga 
(Prelude to a purge) 

22. & 23. 2.  
Mousonturm
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VON MARCUS DROSS

Während sich die Kosmologen noch da-
rüber streiten, ob es neben dem uns be-
kannten überhaupt noch andere Uni-
versen geben könnte, besteht beim 
Künstlerhaus Mousonturm längst kein 
Zweifel mehr: Es ist ein Multiversum. 
Ob mit provokantem Urknall oder sub-
versiver Entschleunigung – hier poten-
zieren sich seit 30 Jahren die thea-
tralen  Künste auf dynamische Weise, 
hebeln die Traditionen aus den Angeln, 
mischen sich dabei in die Gesellschaf-
ten ein und schaffen ein ganz außer-
ordentliches und vielschichtiges Raum-
Zeit-Geflecht. 

Ein gewaltiger Grund gemeinsam 
zu feiern! Weshalb das Künstlerhaus 
rund um sein dreißigjähriges Jubiläum 
ein Programmkonzentrat entlang seiner 
jüngeren Theater-, Konzert- und Tanz-
geschichte gemixt hat. Und das ist als 
„30 Jahre Mousonturm Geburtstags-
Abo“ auch im Paket erhältlich, für 49 
Euro (ermäßigt 30 Euro). 

Tony Rizzi geht Risiken ein
2003 war Antony Rizzi längst Star-Tän-
zer des Ballett Frankfurt unter William 
Forsythe. Als Choreograf, Performer und 
bildender Künstler brachte er seine ei-
genen Stücke auf die Bühne des Mouson-
turms. „Der Mousonturm war und ist ein 
großartiger Ort für mich. Hier fühle ich 
mich frei in meiner Arbeit. Es ist der ein-
zige Ort, an dem man Risiken eingeht. 
Echte Risiken. Und weil man hier nicht 
davor zurückschreckt auch radikale 
 Arbeiten zu zeigen, schafft der Mouson-
turm es manchmal, konservativen Re-
gisseuren und dem Publikum die Augen 
zu öffnen“, sagt Rizzi. Mit seinem 
 Ensemble Bad Habits zelebriert er im 
neuen Stück „A performance by nobody, 
 going nowhere, for no one in particular“ 
die Urenergie des Lebens und stellt 
 dabei klar, dass Teilen und Verbunden-
Sein besser sind als das Gegenteil.
5. & 6. 4., 20 Uhr; 7. 4., 18 Uhr, 
Mousonturm Saal 

15. & 16. 2. & 1. – 3. 3., 19 Uhr,  
GDA-Stift / neben Mousonturm  
URAUFFÜHRUNG  
Ruby Behrmann  
Damengedeck 

20. – 22. 2., 17 Uhr; 23. 2., 13 & 17 Uhr; 
13. – 15. 3., 17 Uhr; 16. 3., 13 & 17 Uhr; 
20. – 22. 3., 18 Uhr; 23. 3., 14 & 18 Uhr; 
27. – 29. 3., 18 Uhr; 30. 3., 14 & 18 Uhr  
Ab Mousonturm  
URAUFFÜHRUNG  
ALL IN ab 12 Jahren  
Rimini Protokoll  
(Begrich / Haug / Karrenbauer)  
DO’s & DON’Ts FRANKFURT/MAIN 
Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt 
 

7. – 9. 3., 19 Uhr, Mousonturm  
Thorsten Lensing /  
David Foster Wallace  
Unendlicher Spaß 

13. & 14. 3., 20 Uhr, Mousonturm 
Markus&Markus 
Zwischen den Säulen

22. – 23. 3., 20 Uhr; 24. 4., 18 Uhr, 
Mousonturm 
URAUFFÜHRUNG 
Caroline Creutzburg 
Woman with Stones

25. 3., 18 Uhr, Mousonturm  
next generation workspace –  
Neues Theater für junges Publikum 
2018 – 2019  
Finale  

29. 3., 15 – 18 Uhr &  
30. 3., 17 – 20 Uhr, Mousonturm 
ALL IN ab 8 Jahren  
Ant Hampton  
Crazy But True 

11. – 13. 4.; 5. – 7.5.; 10. – 12. 5.,   
Bockenheimer Depot  
URAUFFÜHRUNG 
Rimini Protokoll (Helgard Haug)  
Chinchilla Arschloch, waswas.  
Nachrichten aus dem Zwischenhirn 

27. & 29. 4., 20 Uhr; 28. 4., 18 Uhr, 
Mousonturm 
URAUFFÜHRUNG 
F. Wiesel 
Bermuda 

22. & 23. 5., 20 Uhr, Mousonturm  
Lina Majdalanie, Mazen Kerbaj & 
Rabih Mroué  
Borborygmus 

6. & 7. 6., 19 Uhr, Mousonturm 
ERSTAUFFÜHRUNG  
IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM 
Leonardo Moreira & Cia. Hiato 
Odyssee 

26. & 27. 6., 20 Uhr, Mousonturm  
Philippe Quesne / Vivarium Studio  
Crash Park – La Vie d’une île  
(Das Leben einer Insel) 

TANZ 

24. – 26. 1., 20 Uhr, Mousonturm  
Frankfurter Positionen 2019 
ERSTAUFFÜHRUNG IM  
DEUTSCHSPACHIGEN RAUM 
Lia Rodrigues  
Companhia de Danças  
Fúria

22. & 23. 2., 20 Uhr, Mousonturm  
Marlene Monteiro Freitas  
Bacantes – Prelúdio para uma purga 
(Prelude to a purge) 

5. & 6. 4., 20 Uhr; 7. 4., 18 Uhr  
Mousonturm  
URAUFFÜHRUNG  
Tony Rizzi / Bad Habits  
A performance by nobody,  
going nowhere,  
for no one in particular 

16. & 17. 4., 20 Uhr,  
Mousonturm  
Lisbeth Gruwez / Voetvolk  
It‘s going to get worse and worse  
and worse, my friend

2. & 3. 5., 19.30 Uhr,  
Frankfurt LAB  
Gisèle Vienne  
Crowd 

10. – 12. 5., Mousonturm  
Billinger & Schulz  
Zeit / Temps

18. & 19. 6., 20 Uhr, Mousonturm  
Ali Moini / Company Selon l’Heure  
Man anam ke rostam bovad pahlavan  
(Ich verdanke Rostam meinen Ruhm) 

THEATER & PERFORMANCE 

17. – 20. 1. & 27. 1.  
im*possible bodies #2.  
Versuch einer Dekonstruktion  
Infos: www.mousonturm.de 

27. & 29. 1., 20 Uhr; 1. 2., 20 Uhr;  
2. 2., 21 Uhr; 3. 2., 18 Uhr;  
7. 2., 21 Uhr; 12. & 13. 2., 20 Uhr, 
Mousonturm  
Frankfurter Positionen 2019 
URAUFFÜHRUNG  
Daniel Cremer  
The Miracle of Love /  
Das Wunder der Liebe

31. 1., 19 Uhr; 1. 2., 11 Uhr;  
2. 2., 19 Uhr, Mousonturm  
Frankfurter Positionen 2019 
URAUFFÜHRUNG  
ALL IN ab 12 Jahren  
Jetse Batelaan  
(…..) 

2. & 3. 2., 15 – 21 Uhr Installation; 
15.30 / 17 / 18.30 / 20 Uhr Live Act, 
Frankfurt LAB  
Frankfurter Positionen 2019 
URAUFFÜHRUNG  
Pascal Dusapin  
Lullaby Experience

5. & 6. 2., 20 Uhr; 7.2., 19 Uhr,  
Mousonturm  
Frankfurter Positionen 2019 
Frankfurt-Premiere  
Susanne Zaun & Marion Schneider  
Es ist doch eine schöne Sache,  
über Kanzlerkandidaten zu reden  
und dabei Blutwurst zu essen

14. & 15. 2., 20 Uhr,  
Mousonturm  
andcompany&Co.  
Colonia Digital:  
The Empire Feeds Back! 

PROGRAMMVORSCHAU

andcompany&Co. gestalten die 
Gegenwart
Die Dauerrevolutionäre der andcom-
pany&Co. hissten schon anlässlich der 
Schließung des TAT 2004 die schwarze 
Flagge auf dem Bockenheimer Depot. 
Seither insistieren sie in ihren Inszenie-
rungen auf dem unerschöpflichen Po-
tential visionärer Gesellschaftsmodelle 
bei der Gestaltung unserer Gegenwart. 
Mit „Colonia Digital: The Empire Feeds 
Back!“ flüchtet das Trio nun vor dem 
 Angriff gieriger Datenjäger und Fake-
News-Trolle in die chilenische Wüste. 
Dort haben sie jenen Control Room nach-
gebaut, den Salvador Allende kurz nach 
der Geburtsstunde des Internet Ende 
der 1960er Jahre errichten ließ: eine 
 universelle Kommunistenmaschine, mit 
der sich die gesamte Wirtschaft in 
 Echtzeit und zum ewigen Wohle aller 
steuern lässt.
14. & 15.2., 20 Uhr, Mousonturm Saal

Rabih Mroué rückt dem Tod  
auf den Pelz
Wie sich Realität und Fiktion, Politi-
sches und Biografisches in verblüffend 
minimalistischer, erbarmungslos drän-
gender oder zärtlich launischer Kunst 
miteinander verweben lassen, präsen-
tieren seit 2004 in immer neuen Lectu-
res, Stücken und Installationen Rabih 
Mroué und Lina Majdalanie. In ihrer 
 gemeinsam mit Mazen Kerbaj ent-
wickelten schwarzen Komödie „Borbo-
rygmus“ rücken sie nicht bitter, jedoch 
dem Anlass angemessen kämpferisch 
Alter und Tod auf den Pelz – eine Parti-
tur über die heutige Welt, ein Requiem 
für die Lebenden.
22. & 23.5., 20 Uhr, Mousonturm Saal 

Dirk von Lowtzow liest,  
schwelgt in Erinnerungen und 
spielt Gitarre
Noch heute mögen in manchen Tiefen 
des Alls die Gravitationswellen zu 
 spüren sein, die das Publikum beim 
 ersten Tocotronic Konzert 2005 im rest-
los überfüllten und damals noch Ne-
bel- und Rauchschwaden-durchzogenen 

Willkommen im Multiversum!
Der Mousonturm feiert sein 30-jähriges Jubiläum mit vielen großartigen Veranstaltungen, 
einem Geburtstags-Abo und einer Party der Extraklasse.

KONZERTE & LESUNGEN  

 
20. 1., 20 Uhr, Mousonturm,  
Tamar Halperin spielt Erik Satie 

8. 2., 20 Uhr, Mousonturm  
Frankfurter Positionen 2019 
URAUFFÜHRUNG 
Ensemble Modern & Bridges –  
Musik verbindet  
Crossing Roads 

9. 2., 20 Uhr, Mousonturm  
Jungstötter  

10. 2., 20 Uhr, Mousonturm  
The Residents  
In Between Dreams 

16. 2., 20 Uhr, Mousonturm  
DOTA  
Die Freiheit-Tour 

27. 2., 20 Uhr, Mousonturm  
Laibach 

28. 2., 20 Uhr, Mousonturm  
Sunn O))) 

2. 3., 20 Uhr, Mousonturm  
Funny van Dannen 

15. 3., 20 Uhr, Mousonturm  
Oliver Polak 

16. 3., Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, 
Mousonturm  
30 Jahre Mousonturm- 
Geburtstagsparty mit Erobique,  
Les Trucs, Baby of Control,  
The OhOhOhs, DJ International Idiot, 
Hotel Inter national, Ramone

25. 3., 20 Uhr, Mousonturm  
Dirk von Lowtzow  
Aus dem Dachsbau  
(Konzert / Lesung) 

8. 4., 18 & 21 Uhr, Mousonturm  
Bela B Felsenheimer  
Scharnow ist über(all) –  
Lesereise 2019  

11. 4., 20 Uhr, Mousonturm  
Rocko Schamoni  
Große Freiheit 

20. 5., 20 Uhr, Mousonturm  
Hauschka  
A Different Forrest 

24. 5., 20 Uhr, Mousonturm 
Tumi Mogorosi & Band

26. 5., 20 Uhr, Mousonturm  
Funny van Dannen  
Die weitreichenden Folgen  
des Fleischkonsums – Lesung 

Nicht nur auf dem Zebrastreifen eine Wucht: Carsten Meyer, besser bekannt als Erobique, wird mit seinem anarchischen Live-Auftritt die 

Mousonturm-Geburtstagsparty bereichern.   Foto: Agentur

Performance trifft Pop: Baby of Control 

 Foto: Nikolaus Kockel

Alle feiern bis zum Abwinken mit 
Erobique und vielen anderen
Mittendrin im 30-Jahre-Mousonturm-
programm gibt es eine Gig-strotzende 
Konzert-Geburtstagsparty: mit Carsten 
Meyer aka Erobique, berüchtigt für an-
archische Live-Auftritte, seinen Hits 
(„Easy“) und 70er Disco-Musik, die er 
so aufmischt, dass sie wie selbstver-
ständlich ins Jetzt der Party rauschen. 
Außerdem sind Les Trucs dabei, die Ver-
bindung aus Menschroboter und elekt-
ronischem Gerät. Das Performance-Pro-
jekt Baby of Control stürmt die Bühne 
mit einem Jahrhundert-Popdiskurs. 
Auch DJ International Idiot legt auf: Mit 
Giorgio Moroders Disco-Sounds macht 
er Hipstern klar, woher der Remake-
Stuff kommt. Das totale Partyformat ge-
gen exklusive Subkulturen, mit Bands 
und DJs, Techno bis Blues, ist Hotel 
 International. Ramone, bekannt für 
70er  Funk, Psychedelic-Rock und 
 Elektro-Sounds ist ebenfalls am Start. 
Konzertante Clubmusik in minimaler 
Besetzung liefern The OhOhOhs und 
gern auch Eigenes: exzellente, Groove 
grundierte Sounds zum Abtanzen. Was 
wollen wir mehr!
16.3., Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, 
Mousonturm

Künstlerhaus mit „Jubel-Tiraden und 
 Pogo-Tanzeinlagen“ erzeugte. „Danke, 
wir waren gerne hier“, rief Dirk von 
Lowtzow damals ins Publikum und ist 
jetzt mit seinem neuen Buch „Aus dem 
Dachsbau“ erneut zu Gast, in dem er 
sein Universum und die Kunst enzyklo-
pädisch betrachtet. Auch eine Gitarre 
hat er dabei und sicher den einen oder 
anderen Tocotronic-Song.
25.3., 20 Uhr, Mousonturm Saal

Bildnachweise:
Daniel Chait, Dorothea Tuch, Rolf Oeser, David Baltzer / 
Agentur Zenit, Manuel G. Vicente, Martin Argyroglo, Gregor 
Hohenberg / Cover Veranstalter, The Residents In Between 
Dreams Tourpic, Miro Majcen, Kerstin Behrendt


