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Trennungsschmerzen

Wagner in der Hip Hop-Schule

Die Tanzschürferin

Was machen Gob Squad
in Zeiten des Brexit? S. 3

Akira Takayama verwandelt „Die
Meistersinger“ in einen MC-Battle. S. 4

Lisbeth Gruwez ist „Spotlight Artist“ beim
diesjährigen Tanzfestival Rhein-Main. S. 7

Unfuck My Future.
How to Live Together in Europe

ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Keine Kompromisse, viel Experimente
Das NORSK-Festival präsentiert fünf Tage lang
die Vielfalt der norwegischen Musikszene S. 8

Institutionalisierte
Regelbrüche
Die Bedrohung von Freiräumen nimmt zu, ebenso
der Protest dagegen. Aber wie kann die Zivilgesellschaft,
können Stiftungen und Kulturinstitutionen diesen
Protest unterstützen?
EIN GASTBEITRAG VON
ESRA KÜÇÜK, FERAY HALIL
UND NINO KLINGLER

Wir schreiben das Jahr 2019. In Italien,
immerhin ein Gründungsmitglied der
Europäischen Union, wird eine Kapitänin verhaftet, weil sie Geflüchtete vor
dem Ertrinken rettet. In Ungarn wird
die Open Society Foundation aus dem
Land gehetzt. In der Türkei wird lebenslange Haft für den Kulturstiftungschef
Osman Kavala gefordert, nach eineinhalb Jahren im Hochsicherheitstrakt
wird ihm der Prozess gemacht. Gleichzeitig werden Künstlerkollektive in
Deutschland vom Verfassungsschutz
überwacht, und eine demokratisch gewählte Partei fragt neuerdings die Nationalitäten von Theatermitarbeiterinnen und -mitarbeitern ab. Shrinking
spaces, die Erfahrung, dass kulturelle
(Frei-)Räume immer enger werden, ist
ein Fakt. Auch hier in Deutschland.

Europa retten, Europa kritisieren: Das Warschauer Nowy Teatr zeigt am 31.8. und 1.9. im Frankfurt LAB seine neue Produktion „Cinema of Moral Anxiety“ von Michał Borczuch (siehe S. 3).
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Unsere Geschichte ist geschrieben.
Aber nicht unsere Zukunft
Mit dem zehntägigen Festival „Unfuck My Future. How to Live Together in Europe“ eröffnet der Mousonturm
die neue Saison. Mit den gegenwärtigen Veränderungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Europa
will er sich nicht nur in zehn verschiedenen Performances und Theaterstücken auseinandersetzen, sondern
auch in zahlreichen Podiumsdiskussionen und Vorträgen - und einem Symposium zu „Rechten Räumen“.
VON VALERIE GÖHRING
UND MATTHIAS PEES

Wir leben in einer zunehmend polarisierten Welt. Politische Debatten werden
immer radikaler, verletzender und aggressiver geführt und machen auch vor
dem Privatleben nicht halt. Gleichzeitig
scheint etwas anderes vorzugehen, wenn
für die inhaftierte Sea-Watch-3-Kapitänin Carola Rackete – angestoßen von
zwei Fernsehmoderatoren – innerhalb
kürzester Zeit Hunderttausende Euro
gesammelt werden, um ihren Prozess
zu bezahlen und ein deutliches Signal
an die Lebensretterinnen und Lebensretter sowie an die politischen Verantwortlichen zu senden. Es entsteht eine
Form von Empörung, die nicht von einer gemeinsamen Sprache oder einem
gemeinsamen Zusammenleben in direkter Nachbarschaft abhängt. Es entsteht
eine neue Form der Solidarität über geografische Entfernung hinweg.
Die Politik auf der Straße als eine
Politik der direkten Aktion hat Hochkonjunktur. Was bedeutet diese Form des
gemeinsamen Protestierens? Was bedeutet es heute, zusammen zu handeln,
wenn die Bedingungen dieses Handelns – sei es durch den Klimawandel,
sei es durch die Einschränkung der Bewegungs- und Meinungsfreiheit – angegriffen werden? „Unfuck My Future“
heißt auch: „Unsere Geschichte ist geschrieben. Aber nicht unsere Zukunft“,
wie es Alexandria Ocasio-Cortez anlässlich des Green New Deal formuliert.
„Wir haben alle Möglichkeiten der Welt,
diese zu ändern. Dass wir zynisch über
unsere Zukunft werden, ist genau das,
was unsere Gegner wollen. Sie wollen,
dass ihr denkt, die Macht sei schon zu
sehr aus dem Gleichgewicht geraten, um

noch etwas zu ändern. Ich bin hier, um
euch zu sagen, dass all diese Behauptungen falsch sind.“

Empathie und zeigen damit Alternativen auf zur ewigen Weltuntergangsstimmung in der Kunst.

Die Politökonomin Maja Göpel, eine
der Initiatorinnen von „Scientists for Future“, begründete im ZDF ihre Unterstützung der Fridays-for-Future-Bewegung
so: „Das eine ist, dass junge Menschen
noch sehr klar sehen: Wenn etwas rational ist und wünschenswert, warum tut
man es dann nicht? Das andere ist eine
moralische Komponente. Die zukünftigen Generationen sind die Leidtragenden, weil sie keine Stimme haben und
keine politische Macht. Und genau diese Generation steht jetzt auf. Das ist ein
demokratisches Korrektiv. Und das Dritte ist, dass sie noch weniger Verlustgefühle haben als viele Ältere, noch nicht
so fixiert sind auf einen bestimmten Lebensstil, ihre Rolle und ihren Status. Das
hat unheimlich viel Macht und ist ansteckend.“ Göpel kommt am 5.9. um 16 Uhr
zu einem Vortrag in den Mousonturm,
um über die Zusammenhänge von Ökonomie und Klima zu sprechen, über die
Möglichkeiten, die es (jetzt noch) gibt,
die Zukunft zu verändern, und über die
Frage, warum so viele Leute Angst vor
diesen Veränderungen haben.

Die Straße als Ort der Begegnung
und Auseinandersetzung (politischer
und privater Natur) über Zeiten hinweg
spiegelt sich in der Arbeit „Cinema of
Moral Anxiety“ von Michał Borczuch
ganz konkret im Bühnenbild wieder,
durch das die Schauspielerinnen und
Schauspieler immer wieder flanieren,
aufeinandertreffen und dabei unterschiedliche Generationen repräsentieren: von der jungen Generation, die es
satthat, auf Netflix fast nur Endzeit-Serien angeboten zu bekommen und die
Behauptung, die Zukunft sei geschrieben, ad acta legt, bis zu den Älteren, die
die Frage nach einer alternativen Lebensrealität nicht mehr zu stellen scheinen – und wenn, dann zu spät.

Die eingeladenen Arbeiten von
Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Generationen aus ganz Europa gehen von deren persönlichen Erfahrungen und Geschichten aus, wenn sie den
Blick auf das Zusammenleben lenken
und auf eine Zukunft, die etwas anderes sein könnte als unsere permanente
Gegenwart. Damit positionieren sie sich
nicht immer offensichtlich politisch,
sondern reagieren in ihrer jeweiligen
Art und Weise auf die Realität mit Nachdenklichkeit, Humor, Empörung oder

„Mach’ dein Leben zu
einem Gegengewicht“
„Wenn aber das Gesetz so beschaffen
ist, dass es notwendigerweise aus dir
den Arm des Unrechts an einem anderen macht, dann, sage ich, brich das Gesetz. Mach’ dein Leben zu einem Gegengewicht, um die Maschine aufzuhalten.
Jedenfalls muss ich zusehen, dass ich
mich nicht zu dem Unrecht hergebe, das
ich verdamme.“ Der Satz könnte von Carola Rackete stammen, ist allerdings
vom amerikanischen Autor Henry David Thoreau, aus seinem Essay „Über
die Pflicht zum Ungehorsam gegen den
Staat“, das seit seiner Publikation im
Jahr 1849 als Leitfaden und Inspiration
für Protestlerinnen und Protestler weltweit gilt. Thoreaus bekanntestes Buch
„Walden oder Leben in den Wäldern“
von 1854 spielt wiederum eine zentrale

Rolle in der Arbeit von Borczuch, und
die Frage nach einem alternativen Zusammenleben und den Zwängen, denen
wir uns in einem gesellschaftlichen Gefüge ausgesetzt sehen, überspringt die
Zeit von 1854 bis 2019 mühelos (siehe
auch S. 3). Beim „Fokus Polen“-Wochenende im Frankfurt LAB wird außerdem
die am Berliner Maxim Gorki Theater
entstandene Arbeit „My Private Apo
kalypse“ des polnischen Regisseurs
Krzysztof Minkowski gezeigt. Das performative Konzert stellt ähnlich wie
Thoreau die Frage danach, wann demokratische Mittel erschöpft sind, sich gegen menschenverachtende Politik zu
stellen. Unter welchen Umständen ist
politische Gewalt gerechtfertigt? Wo
sind die Grenzen des politischen und
künstlerischen Protestes? Diese Fragen
werden am 31. 8. auch im Gespräch
„How to Live Together“ mit den Beteiligten der Produktionen diskutiert.
Eröffnet wird das Festival mit einer
Ausstellung der Künstlerin Anna Witt,
die mit Leipziger Jugendlichen ein performatives Manifest unter dem Titel
„Das Radikale Empathiachat“ erarbeitet
hat, und dem großen, sechsstündigen
Koch-Happening der deutsch-britischen
Performance-Gruppe Gob Squad unter
dem Titel „I Love You. Goodbye (Unfuck
My Brexit Edition)“ (siehe S. 3). Ebenfalls auf den Brexit rekurrieren Leander
Ripchinsky und Paul Norman mit ihrer
Dauerperformance-Installation „Trennungssongs of Togetherness“; ebenfalls
aufs Kochen verlegt sich Arthur Romanowski, der in vier „Rote Beete Reden“
per Küchen-Skype seine polnische Großmutter abwechselnd nach Politik und Rezepten befragt.
weiter auf Seite 2

Inmitten dieser dystopisch anmutenden Gemengelage erleben wir zur
gleichen Zeit Protestbewegungen, die
sich auf den Weg machen: Fridays for
Future mischt die Klimadebatte auf. Eine EU-Gesetzesnovelle zum Urheberrecht treibt die Jugend mit den devices
in den public space. Eine immer größer
werdende Initiative von Künstlerinnen
und Künstlern unter dem Titel „Die Vielen“ protestiert mit glänzenden Fahnen
für mehr Toleranz und Kunstfreiheit.
Rezo sowie andere Akteure und Akteurinnen aus dem Youtube- und Blog-Umfeld verwirren die Parteienlandschaft.
Die oft beschworene „Straße“ ist physisch wie virtuell wieder sichtbar. Man
hat den Eindruck, ihre Anliegen speisen sich aus der Zukunft. Sie wollen die
Aufgabe alter Gewohnheiten und die

kampf. Es ist spannend, zu beobachten,
dass der Protest diesmal nicht aus den
Hochschulen hervor ging. Studierende
fungierten lange als Radar für gesellschaftliche Missstände und formten oftmals die Speerspitze für deren Überwindung. Heute übernehmen diese Rolle
Schülerinnen und Schüler, Youtuberinnen und Youtuber und informelle Kollektive.
Die Proteste entwickeln sich also in
einem Feld fern der klassischen institutionalisierten Zivilgesellschaft, zu der
auch Stiftungen gehören, die Ressourcen und Kapazitäten für längerfristiges
Engagement hätten. Doch solche Institutionen tun sich bisher schwer im Umgang mit jungen, nicht-institutionalisierten zivilgesellschaftlichen Akteuren. Woran liegt das?
Jeder wahrhaft bewegende Protest
trägt in sich ein disruptives Element, das
sich schwerlich institutionalisieren lässt.
Erst als die Schülerinnen und Schüler
freitags die Schule schwänzten, hörte
man ihnen zu. Der Regelbruch muss empörend bleiben, damit er wirkt, damit
man sich daran reibt, damit man merkt,
dass etwas auf dem Spiel steht. Arbeitet
der institutionalisierte Sektor auch an
einem Äquivalent? Oder haben wir –
also: die, die wir in Kulturinstitutionen
und Stiftungen arbeiten und wirken –
da etwas verschlafen? Wie können wir
die Impulse aus dem nicht-institutionalisierten Raum besser aufnehmen und
in unsere Wirkungsfelder übertragen?
Wir Stiftungsvertreterinnen und
-vertreter der institutionalisierten Zivilgesellschaft müssen sehen, dass wir
nicht nur – und das bleibt essenziell –
im doppelten Sinne alte Räume liberaler Freiheiten verteidigen, also
zu konservieren versuchen. Wir
müssen vielmehr auch neue zivile Streiträume erschließen.
Wir sollten zukünftig Bewahrung und Disruption zusammen
denken können, sollten Neues
anbieten und zugleich Altes verteidigen, um den tiefgreifenden
Wandel, der unsere Gesellschaften ergriffen hat, adäquat zu unterstützen. Wir brauchen einen
neuen Mut zur Irritation, der mit
diesen Prozessen einhergeht.
Das fängt bei einer kritischen Selbstüberprüfung an, die
jede Institution für sich leisten muss.
Für die Arbeit einer gemeinnützigen
Stiftung heißt das zum Beispiel konkret:
Wie können wir Antragsprozesse für die
Sprache und Techniken der Anliegen
von morgen öffnen? Wie können wir die,
die wir erreichen wollen, auch an den
Entscheidungsprozessen teilhaben lassen? Wie können wir den Regelbruch institutionalisieren? Wie mutig müssen
wir dabei sein? Was sagen diejenigen
über uns aus, die in unseren Programmen und unserem Denken überhaupt
nicht vorkommen?

Klimademo in Frankfurt. Foto: Katharina Scheuermann

notwendige Umgestaltung politischer,
gesellschaftlicher und kultureller Verhältnisse, um den Herausforderungen
von morgen mit den Mitteln von übermorgen zu begegnen – und zwar heute.
Ganz zentral geht es auch um einen
Generationenkonflikt. Und dabei steht
viel auf dem Spiel: All jene, die die Politik Europas maßgeblich durch Ämter,
Einfluss und Stimmen entscheiden,
können irreparablen Schaden anrichten
und Zukunftsperspektiven verbauen. In
deutlicher Weise kam diese Bruchlinie
beim Brexit-Referendum zum Vorschein,
einem Prozess, in dem ältere Generationen die jüngeren überstimmt und den
EU-Austritt Großbritanniens entschieden haben.
Sollte man also die Alten nicht mehr
wählen lassen, wie es die Satiriker von
Die Partei jüngst mit ihrer „Letztwähler-Kampagne“ forderten? Eine Problemlage wird durch solche Provokationen
zumindest sichtbar. In der Tat bleibt die
Frage: Wer kümmert sich wirklich um
die Belange zukünftiger Generationen,
die meist jenseits der Institutionen formuliert werden? Politiker sind nur für
wenige Jahre gewählt und planen deshalb oft nur bis zum nächsten Wahl-

Aktuell denken wir darüber nach.
Und das macht Spaß. Denn Dinge sind
in Bewegung, die uns dazu auffordern,
über unsere Ziele als Gesellschaft zu
streiten. Nur so können wir gemeinsam
Zukunft formulieren.
Esra Küçük gehörte zur Direktion
des Maxim Gorki Theaters Berlin und
gründete die Junge Islam Konferenz.
Seit einem Jahr ist sie Geschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung, bei der
die Theaterwissenschaftlerin und Dramaturgin Feray Halil und der Filmemacher und -kritiker Nino Klingler als Projektleiter Darstellende und Bildende
Kunst tätig sind.
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Im Schatten
der Pseudoakazie
Kristóf Kelemen und Bence György Pálinkás nähern sich in ihrem „post-faktischen
Dokumentartheaterstück“ der nationalistischen Politik in Ungarn: über die Botanik.

schen echtem und erfundenem historischen Material. Im Gegensatz zu Populisten, die selbst gern mit dieser Methode arbeiten und damit eher benebelnde
und aufputschende Wirkungen erzeugen, erreicht das Kollektiv um Kelemen
und Pálinkás das Gegenteil: Geschichtsund identitätspolitische Manöver werden als solche transparent gemacht –
mit zärtlichem Spott und subversiver
Komik.

Ich warne Euch!
Die Menschheit wird vernichtet, ab jetzt übernehmen die
Molche. Aber immerhin der Soundtrack ist schneidend
und schamlos: Das Musik-Duo Les Trucs gibt im „Krieg
mit den Molchen“ der Gegenwart am Abgrund eine Bühne.
VON JONAS ENGELMANN

„Hungarian Acacia“ entwickelt seinen hintergründigen szenischen Kommentar zur Lage der ungarischen Nation aus einer ökologischen Groteske der
EU: 2014 erklärte deren Umweltkommission, dass die ungarische Akazie gar
keine ungarische, sondern eine amerikanische Akazie sei und sich als „Invasive Alien Species“ erst im 18. Jahrhundert in Ungarn ausgebreitet habe. Wo
sie sich seitdem zu einem veritablen
Wirtschaftsfaktor entwickelte: zehn Prozent des in der EU produzierten Akazienhonigs stammen aus Ungarn. Die EUIndizierung verursachte also einen Aufschrei in Ungarn und hysterische Aktionen, um den Ruf des Baumes als nationales Symbol im Bewusstsein der Bevölkerung noch tiefer zu verankern.
Obwohl doch die ungarische Regierung
seit dem Sieg der Fidesz-Partei im Jahr
2010 schließlich großräumig genau das
Ziel verfolgt, alle unungarischen Triebe
und Umtriebe massiv zu bekämpfen, das
Land einzumauern, um es vollkommen
gegen Invasive Alien Species abzuschirmen! Zum Beispiel gegen solche, die
hierher aus Kriegsgebieten flüchteten.

Multimedia-Performance, Poetry-Slam, Installation: die ungarische Akazie.

VON ESTHER SLEVOGT

Das Bäumchen ist zart und zweifelhafter Abstammung: die „robinia pseudoacacia“, auf Deutsch etwa „Akazie, die eigentlich eine Robinie ist“. In Ungarn ist
der Baum ein sogenanntes „Hungaricum“, „eine spezielle, einzigartige, unverwechselbare, nur für Ungarn typische Sache, die durch Ungarn auch in
der Welt bekannt ist“. Ein fragiler, kaum
einen Meter hoher Setzling dieser Spezies steckt bei der Performance „Hungarian Acacia“ im satten Erdreich, auf-

Fortsetzung von Seite 1

Im Mousonturm sind die Uraufführungen der neuen Stücke von Les Trucs,
„Der Krieg mit den Molchen“ (4. – 6. 9.,
siehe rechts), und von dem Frankfurter
Kollektiv andpartnersincrime zu sehen,
welches sich unter dem Titel „Auto-nomie. Eine Geschichte über unabhängiges Bewegen“ (2. – 4. 9.) mit separatistischen Bestrebungen in verschiedenen
europäischen Ländern beschäftigt. Der
britische Künstler Ant Hampton und die
argentinische Künstlerin Rita Pauls
zogen vom Mousonturm aus durch

Deutschland und sprechen in „MundStück“ (6. & 7. 9.) minutiös PassantenStatements nach, während Kristóf Kelemen und Bence György Pálinkás aus Budapest affirmativ-satirisch den ungarischen Nationalstolz auf die „Hungarian
Acacia“ ins Visier nehmen (7. 9., siehe
oben).
Die Notwendigkeit neuer Allianzen
und neuer Formen von Solidarität durchzieht ebenfalls die Diskussionen, Vorträge und Workshops des Festivals. Wie
kann man grenzüberschreitend solche
neuen Allianzen schmieden, wenn innerhalb von Europa die sozialen Verwerfungen immer größer werden und die
Menschen auseinandertreiben? Wo sind
die europäischen Protestbewegungen,
welche die nationalstaatlichen Probleme hinter sich lassen und transnational
agieren?
In der Diskussion „Empathy Beyond
the Limits of the Nation-state“ (7. 9.) beschäftigen sich Esra Küçük, Leiterin der
Allianz Kulturstiftung (und Ko-Autorin
des Beitrags „Institutionalisierte Regelbrüche“ auf S. 1), die Filmemacherin Maryam Zaree („Born in Evin“), die Autorin und Anti-Rassimus-Trainerin Arpana Aischa Berndt, die Kuratorin und
Dramaturgin Laura Paetau sowie die
Moderatorin Julia Korbik mit der Frage,
ob Empathie ausreicht, um sich gemeinsam und kraftvoll zu organisieren? Oder
welche anderen Mittel und Wege es im
heutigen Europa gibt, sich miteinander
zu vernetzen und bestehende Strukturen und Machtsysteme zu verändern.

geschüttet auf einer Bühnenschräge.
Bald beginnen die fünf Performerinnen
und Performer zu sprechen, tanzen,
spielen und singen. Martialische Märsche und anderes dokumentarisches
Tonmaterial durchdringen die Szene,
darunter auch nationalistische Parolen.
Auf einer Videowand: Politikerinnen
und Politiker der rechten Fidesz-Regierungspartei.
Das „post-faktische Dokumentarstück“, wie die Macher ihr Werk im Untertitel nennen, ist das Ergebnis der Zu-

Wohlstand und Demokratie in Europa basieren bis heute auf Privilegien
und Machtverhältnissen, die im Kolonialismus wurzeln und dementsprechend
rassistisch konnotiert sind. Die postkoloniale Theorie ist ein akademisches
Projekt – allerdings eines, das seit jeher eine große reale und ideelle Nähe
zu politischen Bewegungen besitzt.

Arpana Aischa Berndt Foto: Corvera Vargas

Kann die Einsicht, dass es eine neue,
erweiterte Perspektive auf die Geschichte Europas geben muss, zu einer neuen
Narration über Europa beitragen? Und
kann diese Narration zu einem Ausgangspunkt für grundlegende Veränderungen im Zusammenleben werden? Bénédicte Savoy zeigt am Beispiel der Restitutionsdebatte, zu der sie gemeinsam
mit Felwine Sarr in ihrem Bericht für
den französischen Präsidenten einen
zentralen Beitrag leistet, dass radikales
Handeln möglich und erforderlich ist.
Fabiènne Sand erreicht als Autorin und
Bloggerin eine Zielgruppe, die mit den
klassischen Medien gar nicht mehr aufgewachsen ist, und schafft so in einer
gänzlich neuen Community Bewusstsein für die Themen Eurozentrismus
und Postkolonialismus. Gemeinsam im
Gespräch mit Margarita Tsomou denken
die beiden am 3. 9. unter dem Titel „Unlearning Europe“ auch über konkrete
Handlungsmöglichkeiten nach.
Natasha A. Kelly ist promovierte
Kommunikationswissenschaftlerin und

Aus diesen Widersprüchen – und
dem Paradox, dass eine eingewanderte
Spezies im xenophoben Ungarn zum Nationalsymbol werden konnte – schlagen
Kelemen und Pálinkás ihr Kapital. Mit
Foto: Csanyi Krisztina
naivem Grundton werden erst die verwaltungstechnischen Grundlagen des
Plots referiert, dann schraubt sich das
sammenarbeit des Bildenden Künstlers
Stück affirmativ in immer absurdere
Bence György Pálinkás und des Autors
Höhen (und vor allem Abgründe) un
garischer Gegenwartspolitik hinein.
und Regisseurs Kristóf Kelemen: eine
Mischung aus Multimedia-Performance,
Das Ganze ist mit hohem musikalischen
Poetry-Slam, InstalGespür für Rhythmus und Atmosphälation, Dokumentartheater und postdraKristóf Kelemen / Bence re gebaut und auch
matischem Historiein Lehrstück über
György Pálinkás
enstück. Wie hier
den Umstand, dass
die Gattungsgrennationalistische GeHungarian Acacia
zen verschwimmen,
schichtskonstrukti7. 9.
hat ebenso System
on stets nur tendenwie die Verwischung
ziöse und postfaktiMousonturm
der Grenzen zwische Behauptung ist.

Soziologin mit den Forschungsschwerpunkten Kolonialismus und Feminismus. Sie forscht zu den Themen Wissen,
Macht und Körper und hat vergangenen
März das Buch „Schwarzer Feminismus“ herausgegeben. In ihrem Vortrag
im Mousonturm befragt sie das Thema
„Vulnerability of Democracy“ (5. 9.). In
zeitgenössischen Debatten werden Fragen nach Machtverteilung und Entscheidungsbefugnissen immer öfter mit den
Themen Empowerment oder Verletzlichkeit in Verbindung gesetzt. Verletzlichkeit wurde zu einem Schlüsselkonzept
in der akademischen Diskussion. Die
#MeToo-Kampagne ist ein Beispiel für
die Tendenz, eigene Erfahrungen von
Verletzung zu teilen – was in eine mächtige, weltweite Bewegung mündete.
Gleichzeitig kamen Fragen auf: Warum hat #MeToo erst jetzt eine Wirkung,
mit wohlhabenden und oft weißen Frauen in Hollywood an der Spitze der Bewegung, obwohl die Frage des sexuellen
Missbrauchs und der Übergriffe schon
sehr lange ein Schlüsselkampf im feministischen Bereich war, geführt von Women of Colour und Transaktivistinnen?
Um die Ursachen und Zusammenhänge von rechten Bewegungen, deren
Erstarken in Deutschland sowie europaweit und global zu verstehen, hilft es,
die historischen Zusammenhänge, die
zum Erstarken des Faschismus führten,
zu betrachten. Beim Stadtspaziergang
„Rechte Räume“ (7. & 8. 9.), der zu ideologisch umkämpften Orten in Frankfurt
führen wird, darunter das ehemalige
„Ghettohaus“ in der Gaußstraße oder die
viel diskutierte „neue“ Altstadt, berichten Fachleute wie Stephan Trüby oder
Anna Yeboah über deren Geschichte
und Politik und setzen die Orte in einen
gesamtgesellschaftlichen Kontext. Anschließend wird in einem Symposium
anhand von Bildmaterialen aus Italien,
Polen, Österreich und Deutschland architektonischer Nationalismus unter die
Lupe genommen und untersucht, inwiefern und wie lange schon sich eine nationalistische Internationale auch in diesem Bereich bereits manifestiert hat –
oder sogar neu artikuliert.

UNFUCK MY
FUTURE.
HOW TO LIVE
TOGETHER IN
EUROPE
(30. 8. – 8. 9.)
Vorträge, Diskussionen und
Workshops im Mousonturm und
Frankfurt LAB – Eintritt frei
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Wie klingt ein „Marsch der Tritonen“
und wie der „Triton-Trott“? Wie auch immer sich diese auf nur drei Tönen aufbauende Avantgarde-Musik anhören
mag, sie wird das Ende der Menschheit
musikalisch begleiten, ausgestrahlt im
Radioprogramm einer neuen Gesellschaft riesenhafter Molche, die den globalen Herrschaftsanspruch der Menschen zurückweisen. Die Natur schlägt
zurück – und sie hat sich die Technik
angeeignet. Und das schon 1936, im Roman „Der Krieg mit den Molchen“ des
Tschechen Karel Čapek. Die Triton-Musik sei „schneidige, schamlose Musik“
heißt es dort, während der „Chief Salamander“ der Menschheit über das Radio
droht: „Ich warne euch! Ich habe genug
von euren Dummheiten.“ Es erklingt der
„Salamander-Dance“, während Torpedos
der Molche die britische Kriegsflotte
versenken und beginnen, das Festland
abzutragen, um mehr Lebensraum für
ihre 20 Milliarden Artgenossen zu gewinnen.

zen überschritten: die Grenzen des Körpers. „Ich schneide ab und klebe an“,
heißt es im Song „Der Chirurg“, der die
Stimmung des Projekts vorgibt. Körper
werden aufgetrennt und seziert, modifiziert und zerstückelt, am Ende bleiben
„Blut, Eiter, Kot und Insekten“. Eine Kritik am Optimierungs- und Schönheitswahn? Oder eine formale Umsetzung
des eigenen musikalischen Konzepts,
das Töne zerdehnt, modifiziert, zerstückelt, neu zusammensetzt und stetig
neue Klangkörper erschafft? Les Trucs
verweigern sich auch hier einer klaren
Antwort, „Analyse und Zerstreuung“
nennen sie ihr Konzept. Aus der Zerstreuung, den Harmonien und Soundschichten, die plötzlich aufbrechen und
anfangen weh zu tun, schält sich eine
Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse
heraus.

Auch „Der Krieg mit den Molchen“
lässt sich gerade aufgrund seiner formalen Experimente, der Vielstimmigkeit
und der diversen Perspektiven auf eine
zugrunde gehende Welt als
„Analyse und Zerstreuung“
Les Trucs /
lesen. Der Roman ist for
Das Ende der Welt, wie
wir sie kennen, ist für
males
Experiment, lässt
Karel Čapek
Čapek nicht ohne musikaliForschungsberichte neben
sche Begleitung denkbar. Der Krieg mit Zeitungsartikeln, wissenUnd hier setzt das aus Charden Molchen schaftliche Abhandlungen
lotte Simon, Toben Piel soneben philosophischen Es4. – 6. 9.
wie diversen elektronischen
says stehen, für deren
Gerätschaften bestehende
Vermittlung in der Thea
Mousonturm
terinszenierung die Schau„Mensch-Ding-Orchester“
spielerin Beatrice Frey zuLes Trucs an: Wie kann
sich, in einen Theaterkontext übersetzt,
ständig sein wird. Die formale Offenheit
der Vorlage eröffnet viele Zugänge zu
die musikalische Rache der Molche für
ihrem dystopischen Gesellschaftsentjahrelange Ausbeutung, Sklaverei und
wurf.
die Profitgier der Menschheit anhören?
„Bei Les Trucs hat die Form immer
schon ganz klar den Inhalt bestimmt“,
erklären Simon und Piel im Interview.
Die Aneignung von Stilen, das Spiel mit
dem Material der Kulturgeschichte, die
Verweigerung von einfachen Antworten
sind das künstlerische Konzept des seit
2008 bestehenden Duos, das auf der Konzertbühne ebenso zuhause ist wie im
Theater. „Es geht um Inhalt und Form.
Das ist sehr wichtig, das ist der Punkt“,
singen Les Trucs 2012 auf „The Musical“, einem Album über Arbeitsverhältnisse und die Flexibilisierung des Selbst.
Die Übergänge zwischen den beiden Musikern und den von ihnen bedienten
elektronischen Gerätschaften sind fließend, ebenso wie die Grenze zwischen
Performern und Publikum – Konzerte
finden konsequent in der Mitte des Saales statt.
Auch beim 2018 im Mousonturm
raufgeführten Theaterprojekt „Der
u
Fleischgarten“ sowie beim zugehörigen
Album „Jardin du Bœuf“ wurden Gren-

Für Les Trucs sind vor allem die im
Roman beschriebenen Kommunikationsformen interessant: Neben der Musik der Molche wird der Rundfunkkanal, über den die Molche der Menschheit ihr Ende ankündigen, im Mittelpunkt stehen. Und selbstverständlich ist
Wasser, der Lebensraum der Molche,
zentrales Element im Theaterraum:
Wasser wird zum Resonanzraum, zum
Ausgangspunkt von Sounds, die vom
Drummer Bastian Hagedorn ergänzt
werden.
Unter dem Deckmantel eines Science-Fiction-Romans hat Karel Čapek
das realistische Bild einer Welt kurz vor
Beginn des Zweiten Weltkriegs gezeichnet, in der Nationalismus, Ausgrenzung,
Kolonialismus und der Kapitalismus eine unheilvolle Einheit bilden. Les Trucs
nehmen sich dieser Dystopie an, inszenieren einen „Marsch der Tritonen“, der
zur Analyse einer Gegenwart am Abgrund wird. Denn: „Die Zukunft gehört
den Molchen!“

31. 8. 2019, 21 Uhr,
Frankfurt LAB
Michał Borczuch, Joanna
Warsza, Arthur Romanowski,
Joanna Bronowicka
How to Live Together /
Fokus Polen
3. 9. 2019, 19 Uhr, Mousonturm
Fabiènne Sand, Bénédicte
Savoy, Margarita Tsomou
Unlearning Europe
5. 9. 2019, 16 Uhr, Mousonturm
Maja Göpel
Unfuck My Future – Vortrag
5. 9. 2019, 18 Uhr, Mousonturm
Natascha A. Kelly,
Anta Helena Recke
Vulnerability of Democracy
7.9.2019, 12 Uhr, Mousonturm
Arpana Aischa Berndt,
Marijana Bogojević
How to Be an Ally – Workshop
7. 9. 2019, 18 Uhr, Mousonturm
Maryam Zaree, Esra Küçük,
Laura Paetau, Arpana Aischa
Berndt, Julia Korbik
Empathy Beyond the Limits of
the Nation-state
8. 9. 2019, 16 Uhr, Mousonturm
Stephan Trüby, Philipp Krüpe,
Tina Hartmann, Anna Yeboah,
Ole Frahm u.a.
Rechte Räume / Symposium

Eine dunkle Zukunft: Im Jahr 2030 haben in ganz Europa rechte Regierungen die Macht übernommen. Aber im Untergrund regt sich Opposition: Im Keller des Warschauer Kulturpalastes
findet ein konspiratives Konzert statt …Krzysztof Minkowskis „Moja Priwatna Apokalipsa (My
Private Apocalypse)“ ist als Gastspiel des Berliner Maxim Gorki Theaters am 31.8. und am 1.9.
im Frankfurt LAB zu sehen. 
Foto: Ute Langkafel
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Das Theater in Zeiten moralischer Ängstlichkeit
Eine Begegnung mit dem Theatermacher Michał Borczuch. Und ein Besuch im rechtspopulistisch regierten Polen.
fühlen. Eine leuchtend
gelbe Stange, eine Straße,
ein paar Leuchtstäbe und
eine bemalte Leinwand –
that’s it. Und mehr, wie
sich in der Folge herausstellt, braucht das Ensemble auch nicht, um eine
sehr eigene Energie auf
die Bühne zu bringen, die
sich betont unaufgeregt
präsentiert, aber viel Gefühl und Menschlichkeit
transportiert.

VON SASCHA EHLERT

Michał Borczuch – sieht jünger aus als
er ist, auf Englisch würde man sagen:
„He’s a soft-spoken kind of guy“ –
schaut auf sein Telefon und entschuldigt
sich. Er habe noch eine Verabredung, ob
es okay sei, wenn wir den Rest unseres
Gesprächs auf wann anders vertagen.
Ich sage „sure“, trinke meinen letzten
Bierschluck, und wir gehen rein ins
WAU, am Halleschen Ufer in BerlinKreuzberg, um unsere Rechnung zu bezahlen. Borczuch ist zu diesem Zeitpunkt gerade in Berlin, um dort mit „Untitled (Together Again)“ anhand dokumentarischer Materialien zur HIV-Epidemie den Einfluss, den die Entdeckung
von AIDS in den Achtzigern auf das heutige Selbstverständnis queerer Communities hat, zu untersuchen. Gesprochen
haben wir zuvor allerdings dennoch vor
allem über Borczuchs Inszenierung „Cinema Of Moral Anxiety“, eine Hommage
an die Filmemacher, die den polnischen
Film zu Zeiten des Sozialismus geprägt
haben, und die gleichermaßen analytisch scharf auf die urbane polnische
Gegenwart schaut.
Ein paar Wochen zuvor sehe ich
zum ersten Mal in meinem Leben den
Warschauer Kulturpalast. Kein Überbleibsel der Sowjetunion ist so imposant, optisch so dominant wie dieses
klassizistische Monstrum, das die
rechtspopulistische PiS-Partei am liebsten in die Luft sprengen würde. Den geschäftig durch die Warschauer Innenstadt huschenden Menschen – wahrscheinlich tun sie dies unter anderem,
weil die von übergroßen Gebäuden und
viel zu breiten Straßen dominierte Innenstadt nicht wirklich ein Ort für Fußgänger ist – scheint dies egal. Die Passanten schauen natürlich so wie in jeder anderen urbanen Innenstadt drein:
gehetzte Gesichter, die schnell zwischen
Smartphone-Display und Straße hinund herschalten. Allerdings mit einem
entscheidenden Fehler in der Matrix:
Mit Ausnahme von ein paar Menschen
mit asiatisch wirkenden Gesichtszügen – deren Outfits und Kameras sie als
Touristen outen – sieht hier alles sehr
Bilderbuch-polnisch aus. Das hiesige
kulinarische Angebot spiegelt die mangelnde Vielfalt. Man kann im Warschauer Zentrum wunderbare jüdisch-polnische Backwaren und israelische Pizza
finden, aber da hört es dann auch schon
fast auf mit dem Kosmopolitismus.
Ein Eindruck, den mir Borczuch einige Wochen später bestätigt: „Es ist
wahr, Warschau ist nicht unbedingt die
internationalste und toleranteste Stadt,
die man sich vorstellen kann. Ich bin ja
in Krakau aufgewachsen, dort ist der
Ton insgesamt liberaler als in Warschau“, sagt er. Immerhin gäbe es in
Warschau immer noch die größte und
vielseitigste Theaterszene. Auch diese

Auf die Bühne bringen sie eine vor
nach einer guten Dreiviertelstunde im
Stich. Borczuch entscheidet sich an dieallem auf den ersten Blick nicht nahesem Abend deshalb dazu, seine Inszeliegende Kombination: Henry David
Thoreaus literarische Dokumentation
nierung zu unterbrechen, was mich daeiner Weltflucht – der „Walden“ – trifft
zu bringt, Sie, liebe Leserschaft, mit eian diesem Abend auf das dem Stück
nem dramaturgisch sehr simplen Kniff
seinen Titel leihende „Cinema of Moral
dazu zu bringen, ins Theater zu gehen
Anxiety“, mit dem unter anderem
und die Aufführung im Frankfurt LAB
Krzysztof Kieślowski und Andrzej Waj
mit eigenen Augen zu sehen.
da versuchten, die Stimmungslage im
Polen der Siebziger und Achtziger einZwar muss an diesem Abend in
zufangen. Ungewöhnlich ist diese KomWarschau die Vorstellung, die eigentbination nicht nur, weil sie Ost und
lich ohne Pause über die Bühne gehen
West verbindet, sondern auch zwei auf
sollte, für eine gute Stunde unterbroden ersten Blick völlig verschiedene Inchen werden, allerdings bleiben trotztentionen in einen Topf schmeißt: Wähdem große Teile des Publikums da (ich
rend Thoreau im „Walden“ den selbstauch) und sehen am Ende eine zweite
Hälfte, die konstant die
bezogenen Versuch unIntensität erhöht und
ternimmt, ein Leben
Michał Borczuch /
bis zum Ende fordert.
im „Einklang mit der
Vielleicht ist das am
Natur“ zu leben, unterNowy Teatr
Ende auch das, was
suchte das „Cinema of
Cinema of Moral Borczuch aus der
Moral Anxiety“ die
Volksbühne mitgenomTransformation(en) der
Anxiety
men hat, was ihn mit
(Stadt-)Gesellschaft in
31. 8. & 1. 9.
Zeiten des Sozialismus.
dem deutschen Theater
nach Frank Castorf verBorczuch und sein EnFrankfurt LAB
bindet: eine große Lust
semble befinden allerdaran, literarische und
dings: So weit liegen
filmische Stoffe zu vermischen und den
diese beiden künstlerischen Welten gar
Zuschauer dadurch zum Denken und
nicht auseinander, vor allem, wenn
man diese Stoffe mit Hinblick auf gezu einer emotionalen Reaktion auf das
genwärtige Stichworte wie die VereinGesehene zu bringen. Und ihn mit dem
Gezeigten alleine zu lassen, moralische
zelung des Menschen in der Gegenwart
Fragezeichen im Raum stehen zu lasliest.
sen. Ob der beziehungsweise die urbanen Eigenbrötler nun das richtige LeWährend sich auf der Bühne langsam herauskristallisiert, warum die auf
ben im Falschen versuchen zu leben
den ersten Blick ungewöhnliche Paaoder das falsche Leben im Richtigen –
rung an literarischem und filmischem
das lässt die Regie bewusst offen. Und
Material eigentlich optimal zusammendennoch: Dieser Abend beglückt, eben
passt, entwickelt sich hinter der Bühne
weil er zum Denken anregt, aber vor
zunächst unbemerkt ein Problem: Die
allem angesichts der stoischen Anmut,
Technik streikt und lässt das Ensemble
mit der er gespielt wird.

Und das übrigens
ebenso geschmackvoll,
wie sich auch das Nowy
Teatr der Welt präsentiert. Die Kostüme erinnern zwar an sozialistische Tristesse, sind aber
auf eine Art retro-chic,
dass sie sich auch gut in
der Vogue machen würden. Kein bisschen ist
hier zu viel und das gilt
ebenso für die Spielweise
der Schauspieler. Borczuch mag in seiner Arbeitsweise an einen anderen Volksbühnen-Star erinnern – ähnlich wie Re„Cinema of Moral Anxiety“ versammelt ein Ensemble, das sich betont unaufgeregt präsentiert, aber viel Gefühl
né Pollesch bringt er
und Menschlichkeit transportiert. 
Foto: Maurycy Stankiewicz
selbst Texte auf die Probe mit, entwickelt, was
tatsächlich gesagt wird,
stehe zwar unter zunehmendem Druck
aber in enger Zusammenarbeit mit den
beeindruckte, das erste Mal eine Castorf-Arbeit zu sehen (Dostojewskis
von rechts, allerdings halte sich die poPerformern –, allerdings ist das daraus
„Schuld und Sühne“).
litische Einflussnahme auf das Theater
entstehende Spiel doch etwas ganz anderes. Anstatt eine andauernde Anspaninsbesondere in Warschau in Grenzen,
nung / Überspannung auf die Bühne zu
Zurück in Warschau betrete ich eida die Stadt weiterhin vom liberalen
Bürgermeister Rafał Trzaskowski rehieven, agiert Borczuchs Ensemble mit
ne Lagerhalle, in der seit ein paar Jahgiert wird.
stoischer Gelassenheit.
ren das Nowy Teatr zuhause ist. Im
überdimensionierten Foyer, das eigentAls ich am frühen Abend in einem
lich eine riesige Halle ist, tummeln sich
UNFUCK MY FUTURE. HOW TO LIVE TOGETHER IN EUROPE
bereits Dutzende Menschen. Man
Toyota-Uber in das südlich des Zentbraucht nicht lange, um diesen Ort als
rums gelegene Mokotów gefahren wer30. 8. – 8. 9. FESTIVAL
„cool“ zu identifizieren. Cool ist die Einde, ändert sich das Stadtbild rapide,
Theaterstücke, Performances und Installationen im Mousonturm und im Frankfurt LAB
richtung – Industrial Chic & DesignStraßen und Gebäude werden kleiner,
Klassiker –, cool ist die offerierte GeBäume säumen den Straßenrand. Mit6. & 7. 9., Mousonturm
31. 8. & 1. 9., Frankfurt LAB
30. 8., Mousonturm
ten in diesem lebenswert erscheinenden
tränkeauswahl, Indian Pale Ale aus SloAnt Hampton & Rita Pauls
Krzysztof
Minkowski
/
Gob
Squad
Wohnviertel liegt das Nowy Teatr, das
wenien & Aperol Spritz. Und natürlich
Mund-Stück (Mouth Piece)
Maxim
Gorki
Theater
I
Love
You,
Goodbye
den Ruf genießt, unter Warschaus Theist auch das Publikum: cool und geMy
Private
Apocalypse
(Unfuck
My
Brexit
Edition)
atern das vorausschauende und moderschmackvoll gekleidet. Als sich schließ7. 9., Mousonturm
ne zu sein. Zudem wurde es von einer
lich die Tore zur zweiten, ebenso groKristóf Kelemen &
31.
8.
&
1.
9.,
Frankfurt
LAB
30.
8.,
2.
–
8.
9.,
Mousonturm
Künstlergruppe um Krzysztof Warlißen Lagerhalle öffnen, ist die flexibel
Bence György Pálinkás
6.
&
7.
9.,
Mousonturm
Anna
Witt
kowski – einem der bis heute erfolgverstellbare und verschiebbare ZuHungarian Acacia
Arthur
Romanowski
Das
Radikale
Empathiachat
schauertribüne schnell fast komplett gereichsten Theater-Exporte Polens – geRote Beete Reden
füllt. Durch die minimalistische Thea
gründet und trägt seitdem stolz das Sie7. & 8. 9. Stadtwalk
30. 8., 2. – 8. 9.
terarchitektur erinnert einen das Gangel „Avantgarde“ vor sich her. Ein bissStephan Trüby / Philipp Krüpe
2. – 4. 9., Mousonturm
ze, kurz bevor es losgeht, atmosphärisch
chen so etwas wie die Volksbühne PoPaul Norman &
lens? Vielleicht. Auf Borczuch jedenfalls
am ehesten an PACT Zollverein in EsRechte Räume in Frankfurt –
andpartnersincrime
Leander Ripchinsky
hatten beide Theater entscheidenden
sen (allerdings ohne den Ballast spürDie Stadt in Zeiten ihrer
Auto-nomie. Eine Geschichte
Trennungssongs of Togetherness
Einfluss. Ebenso wie Warlikowski stubarer Geschichte).
ursprünglichen Altstadt,
über unabhängiges Bewegen
dierte Borczuch in Krakau Regie, allerdes Nationalsozialismus
31. 8. & 1. 9., Frankfurt LAB
dings dachte er zunächst, er würde sich
Einen Vorhang gibt es nicht, das
und der Gegenwart
4. – 6. 9., Mousonturm
Michał Borczuch / Nowy Teatr
Bühnenbild ist also von Anfang an sichtin Richtung Film entwickeln. Dass er
Les Trucs / Karel Čapek
Cinema of Moral Anxiety
bar. So wie Nowy-Gründer Warlikowski
letztlich doch beim Theater landete, sei
Der Krieg mit den Molchen
durchaus auch der internationalen
legt auch Borczuch Wert darauf, seine
Strahlkraft der alten Volksbühne geArbeiten möglichst unmittelbar zu geGefördert im Rahmen des Bündnisses internationaler Produktionshäuser durch die Beauftragte der Bundesregierung
schuldet, in Berlin erzählt er mir unter
stalten und das Publikum dazu zu brinfür Kultur und Medien sowie durch die Bundeszentrale für politische Bildung.
anderem davon, wie nachhaltig es ihn
gen, sich als Teil der Inszenierung zu

Trennungsschmerzen
Was macht eine deutsch-britische Theatergruppe in Zeiten des Brexit?
Gob Squad machen: was zu essen. Sechs fröhlich-melancholische Stunden lang.
pe, ist ein anderer Abschied drängender: Großbritannien, Herkunftsland von
Time to say goodbye. Gob Squad, die
vier der sieben ständigen Mitglieder, löst
sich in einem quälenden Prozess aus der
deutsch-britischen Live-Art-Urgesteine,
EU, und das sorgt nicht nur für Problesind mittlerweile in dem Alter, in dem
nicht mehr der richtige Musikgeme bei internationalen Touren, das sorgt
schmack ausschlaggebend ist, das Einvor allem für eine existenzielle Verunsicherung, wenn man bislang Europa als
kommen oder der Wohnort. Sie sind in
Heimat verstanden hatte. Zeit also für
dem Alter, in dem man sich von Menrituelles Abschiednehmen von Großbrischen und von Dingen verabschiedet,
tannien. Zeit für Tränen, für Umarmunwohl wissend: Die kommen nicht wiegen, für das, was Heimat für einen beder. Am Düsseldorfer Forum Freies Thedeutet: für Essen.
ater verabschiedeten
„I Love You, Goodbye“
sie sich im Frühjahr
von der analogen
ist über weite StreGob Squad
Welt: Das Internet ist
cken eine Kochshow,
I Love You, Goodbye in der die gemeinsamittlerweile in all un(Unfuck My Brexit Edition)
sere Lebensbereiche
men Erinnerungen
vorgedrungen, also
zu ikonographischen
30. 8. 2019
inszenierten sie ein
Gerichten werden,
Mousonturm
letztes Ritual, sechs
Quarkspeise
hier,
Beans on Toast da.
Stunden ohne Netz.
VON FALK SCHREIBER

Vielleicht ist der Abschied von der
analogen Welt längerfristig der wichtigere Abschied. Für Gob Squad aber, die
in den Neunzigern an den Hochschulen
Nottingham und Gießen gegründete und
mittlerweile in Berlin ansässige Grup-

Berit Stumpf und Sean Patten von
Gob Squad sitzen in einem Café in der
Düsseldorfer Innenstadt. „In einer Welt,
in der nationale Grenzen wichtiger werden, in einer Welt, in der der Brexit
Großbritannien von der EU trennt, sa-

gen wir als binationale Gruppe: Bevor
wir uns trennen, möchte ich, dass der
andere mich versteht!“, beschreibt Patten das Konzept. „Wenigstens einmal.
Und um mich wirklich zu verstehen,
muss mein Gegenüber das Gericht, das
ich koche, verstehen.“ Patten bereitet in
der Show einen Trifle zu, eine wuchtige Süßspeise, von der er selbst weiß,
dass es mehr darum geht, dass der Tri
fle da ist, weniger darum, dass er
schmeckt. Und Stumpf macht Frankfurter Grie Soß, ein Gericht, das zwar immer mit den gleichen sieben Kräutern
hergestellt wird, dessen Feintuning aber
von Haushalt zu Haushalt variieren
kann. Und vielleicht versteht man den
Briten und die Hessin tatsächlich ein
wenig, wenn man diese Gerichte sieht.
Man sollte nicht den Fehlschluss
ziehen, dass solch ein finales Kennenlernen bei der Trennung einfach sei –
spätestens bei der Frage, ob man die
Kräuter für Grie Soß mit der Küchenmaschine zerkleinern dürfe, versteht
Stumpf keinen Spaß mehr und macht
ihren Mitspielern die Küchenarbeit zur
Hölle. Da geht der Abend ans Einge-

„Bevor wir uns trennen, möchte ich, dass der Andere mich versteht“: Gob Squad proben den persönlichen Brexit. 

machte, sagt: Wir ziehen uns hier vor
euch aus, das ist ernst. „Wir fokussieren uns diesmal eher auf die kulturellen Unterschiede, auf das, was uns
trennt“, sagt Stumpf, „nicht das, was
uns eint.“ Trennungsschmerz. Das nationale Thema tritt da in den Hintergrund: „Es geht hier nicht nur um die
Unterschiede zwischen England und
Deutschland“, stellt Patten klar, „es geht
vielleicht auch um die Unterschiede zwischen Nord- und Südengland, womög-

lich geht es sogar um die Unterschiede
von Dorf zu Dorf.“
Die Trennung in „I Love You, Goodbye“ ist in Wahrheit ein Zerfall. „Der
Zerfall Europas ist ein größeres Thema,
das über den ,kleinen‘ Brexit weit hinaus geht“, stellt Stumpf fest. „Die frühen neunziger Jahre, als wir uns zusammengefunden haben, kommen einem
rückblickend wie eine sehr viel offenere und grenzüberschreitende Zeit vor –

Foto: Dorothea Tuch

mit Erasmus, mit der Idee von Europa!“
Und Patten sekundiert: „Vielleicht haben wir den Höhepunkt der europäischen Integration schon lange hinter
uns. Und jetzt geht es Richtung Mittelalter.“ Das Gespräch jedenfalls geht konsequent in Richtung Depression.
Was allerdings nicht auf „I Love You,
Goodbye“ zutrifft. Denn trotz seines
traurigen Anlasses hat der Abend auch
viel Humor. Zumindest Galgenhumor.
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Wagner in der Hip Hop Schule
Einst brachten „Die Meistersinger von Nürnberg“ ihre Kunst in den öffentlichen Raum.
Nun verwandelt Akira Takayama die Oper in ein zehntägiges MC-Battle.

Wagner goes Street Art: Akira Takayama holt den Sängerwettstreit aus den „Meistersingern von Nürnberg“ in die Gegenwart – und gründet im
Mousonturm eine temporäre „School of Hip Hop“. 
Foto: Port B

Für sein „Wagner-Project“ kehrt Akira Takayama aus dem öffentlichen Raum in den Theaterraum zurück. Doch den verwandelt der Architekt
Keigo Kobayashi mit Baugerüsten und mobilen DJ-Pulten in eine Street-Art-Zone und Clubvenue. 
Foto: Naoya Hatakeyama

VON TATSUKI HAYASHI

Nachmittags im Theater. Menschen sitzen beisammen, hören sich Lectures an,
versammeln sich zu Workshops, im Hintergrund erklingen Beats. Irgendwo
baut jemand am Raum herum, und trotzdem gibt es weder Bühne noch Zuschauerraum im eigentlichen Sinn. Es wird
studiert, diskutiert und gerappt, Graffiti werden gesprayt, und um die Ecke
gibt es einen Stand mit Drinks und thailändischer Küche. Kaum auszumachen,
wer Publikum ist, wer Akteur, wer
Workshops gibt oder wer mit Freunden
plaudert. Überall im Raum stehen Monitore, auf ihnen ist zu sehen, was man
die vergangenen Tage verpasst hat. Und
trotzdem ist es nicht still – Familien mit
kleinen Kindern sind auch da. Abends
gibt es Konzerte und MC-Battles der
Rapper, Songs, Tanz und Projektionen.
Täglich sechs Stunden, zehn Tage lang.
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mit regionalen und internationalen
Künstlern 40 „Evakuierungsorte“: Installationen, Aktionen und theatrale Readymades luden drei Wochen lang zu einer Spurensuche im gesamten RheinMain-Gebiet ein. Für abermals drei Wochen verwandelte die „McDonald’s Radio University“ 2017 sieben Frankfurter Filialen der Fast-Food-Kette in Orte
des Lernens, an denen Geflüchtete Vorlesungen über ihre persönlichen Erlebnisse und Fachkenntnisse hielten.

Seit 2014 ist Takayama assoziierter
Künstler des Mousonturms. In jedem
neuen Projekt versucht er, öffentlichen
Raum neu zu gestalten und damit zu erschüttern. Nun kehrt er ins Theater zurück. „Wagner Project“ ist eine „School
of Hip Hop“ und gleichzeitig eine zehntägige, 60-stündige Aufführung. Als
Meisterschüler und Meisterschülerinnen können sich ab Ende September Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre
bewerben, und wenn sie bei der Audi„Wagner Project – Die Meistersintion am 29.11. ausgewählt werden, nehger von Nürnberg“ – so nennt der japamen sie in den folgenden Tagen am
nische Regisseur Akira Takayama seiSchulprogramm teil. Unterrichtet werne Version von Richard Wagners Opernden nicht nur Hip Hop und Street Art,
klassiker. Nach der Uraufführung 2017
sondern auch Lyrik, Media Art oder
in Yokohama entsteht nun eine FrankÜberlebensstrategien als Künstler. Die
furter Version, die am 29. November im
Backgrounds der Lehrenden sind demMousonturm beginnt und von der Kulentsprechend divers: Aus Japan komturstiftung des Bundes ebenso wie von
men neben Takayama der DJ und Kurader Japan Foundation und der Stiftung
tor Hiroshi Egaitsu, Rapper Darthreider,
Polytechnische Gesellschaft gefördert
wird. „Wagner ProGraffiti Writer snipe1
ject“ verbindet „Werbund Architekt Keigo
gesang“ im mittelal- Akira Takayama / Port B Kobayashi. Sie alle arterlichen Nürnberg
beiten mit regionalen
Wagner Project –
und überregionalen
mit MC-Battles aus
Die Meistersinger
der Rhein-Main-RegiRappern und Street
on, verwandelt „SingArtists aus der Rheinvon Nürnberg
schule“ in „School of
Main-Region zusam29. 11. – 8. 12.
Hip Hop“. „In der Anmen. Alle, auch die,
tike war das Theater
die bei der Audition
Mousonturm
nicht genommen wurnur Bürgern zugängden, haben die Möglich, und ,Bürger‘ bedeutete erwachsene Männer. Frauen,
lichkeit, dem Unterricht zu folgen – alle
Kinder, Ausländer oder Sklaven durften
Veranstaltungen sind öffentlich.
das Theater nicht betreten.“ Und so zieht
„Beim Theater probt man normalerTakayama seine Konsequenzen aus
weise ein paar Monate, und ohne diesen
der Theatergeschichte: „Das Bayreuther
Prozess zu öffnen, zeigt man nur das
Festspielhaus besuchen Reiche und eiErgebnis als Aufführung. Ich interessiene ausgewählte Elite. Theater sortieren
re mich nicht dafür. Ich bin eher neuMenschen. Deshalb machen wir die
Straße, die ,Street‘ eben, und den öffentgierig, was passiert, wenn sich Fremde
lichen Raum, wo keine Menschen sorversammeln.“ Neben vielen Hip HopEvents versucht Akira Takayamas „Wagtiert werden sollten, zum Thema.“ In
ner Project“, mit verschiedenen PraktiFrage gestellt wird dabei nicht nur die
kern einen einzigartigen und gemischBühne, sondern auch die Gemeinschaft,
die sich im Theater versammelt. „Es geht
ten Prozess der Begegnungen zu schaffen, in dem Grenzen verschiedener Commir darum, mit Nicht-Theatergehenden
munities durchlässig werden, neue
einen Ort zu erschaffen.“
Netzwerke und neue Gemeinschaften
entstehen. „Wie können wir die SituatiFür Takayama gilt es, aus Theatern
on unseres Lebens oder unserer Bildung
Orte der Begegnung zwischen verschieaus anderer Perspektive betrachten? Undenen Themen, Menschen und Commusere Fähigkeiten dazu sind sehr degenities zu machen. Darin sieht er ihre
städtische Funktion, auch um den Preis,
neriert oder werden uns absichtlich gedass die Resultate seiner Arbeit oft
nommen. Rapper scheinen mir hier als
kaum mehr als Theater zu erkennen
Dichter und Philosophen der Gegenwart
sind. „Das Theater zu verstecken“ war
eine Rückeroberung dieser Fähigkeiten
immer seine wichtigste Strategie. Bei
zu versuchen.“ Das macht das gemein„Evakuieren“, das er 2014 mit dem Mousame, kritische Lernen mit ihnen zu eisonturm realisierte, schuf er zusammen
nem anderen „Fest“ unserer Zeit.

THEATER x 6
DAS THEATERABO MIT
HIGHLIGHTS DER SPIELZEIT
2019 / 20
(6 Stücke für 66 Euro, ermäßigt 44 Euro)
Auch für die Spielzeit 2019/20 hat der
Mousonturm wieder ein „Theater-Sixpack“ mit den Höhepunkten seines Programms als Abo aufgelegt, das inhaltlich
wie preislich gleichermaßen attraktiv ist.
Die sechs Besuche kosten 66 Euro (ermäßigt 44 Euro), und beim Kauf kann
zwischen den verschiedenen Spielterminen frei gewählt werden.
Das Theater-Abo versammelt international erfolgreiche Theaterschaffende
und Performance-Kollektive, die – auf
mal poetisch-sprachgewaltige, mal akribisch-dokumentarische Weise, mal
spielerisch-komisch, mal radikal-ernst
der Realitat auf den Leib rücken: Zum
ersten Mal im Mousonturm ist der polnische Regisseur Michał Borczuch mit
„Cinema of Moral Anxiety“ zu sehen, ein
spannender Grenzgänger zwischen
Schauspiel und Performance (siehe S.
3). Dieudonné Niangouna, der seit 2014
zu den assoziierten Künstlern am Mousonturm zählt, hält in seinem großen
neuen Stück „Trust / Shakespeare / Alléluia“ einer jungen Generation den Spiegel vor (siehe S. 5). She She Pop lassen in einem Reenactment den „Kanon“
des postdramatischen Theaters Revue
passieren. Milo Rau, derzeit einer der
gefragtesten Theaterregisseure Europas, bringt in „Family“ ein historisches
Strafverfahren auf die Bühne, in dem
ein Elternteil seine eigenen Kinder tötete. Die Vorreiter des europäischen Experimentaltheaters Forced Entertainment starten in ihrem nächsten Stück
erneut einen Angriff auf die marode Gegenwart, und der erfolgreiche japanische Regisseur und Theaterautor Toshiki Okada hinterfragt in „Eraser Mountain“ die menschenzentrierte Perspektive von spektakulären Bauprojekten.
Michał Borczuch / Nowy Teatr
Cinema of Moral Anxiety

31. 8. & 1. 9. 2019
Dieudonné Niangouna / Compagnie Les Bruits de la Rue
Trust / Shakespeare / Alléluia

25. & 26. 10. 2019
She She Pop
Kanon

23. – 25. 1. 2020

Milo Rau / NTGent
Family
27. – 29. 2. 2020
Forced Entertainment
New Creation
7. – 9. 5. 2020
Toshiki Okada / chelfitsch
Eraser Mountain
18. & 19.6.2020

Getrommelte Philosophie
Noam Chomsky, Michel Foucault und Iannis Xenakis – der brasilianische
Allround-Künstler Nuno Ramos mischt mediales Musiktheater.
VON MICHAEL L A AGES

den Mousonturm eine Art Reenactment
der historischen Debatte. Die Uraufführung dieses vom Musikfonds geförderten Kooperationsprojekts mit der Alten
Oper findet im September im Rahmen
des Musikfests zu Beethovens „Eroica“
statt.

Spaßeshalber nehmen wir mal an, dass
das heute denkbar wäre – dass, sagen
wir mal, Richard David Precht und Peter Sloterdijk zur besten Fernsehsendezeit die Argumente wie die Klingen
kreuzen dürften. Ob so eine Debatte
Chancen hätte im Einheitsbrei der
Der aus São Paulo stammende RaSchwatz-und-Schwafel-Strategien in den
mos unterlegt dem historischen DokuTalkshows von Anne Will abwärts?
ment Musik von furioser, gewaltiger
1971 und in Holland war das möglich –
Kraft: die „Kassandra“-Komposition des
Michel Foucault und
griechischen ModerNoam Chomsky phinisten Iannis XenaNuno Ramos
losophierten auf der
kis. Klang und StimMattscheibe mit-, gemen gehen ineinanÜber die
der über – die Tonhögen- und manchmal
menschliche Natur hen der kontrastieauch bloß neben
(To Whom it May Concern 1)
einander über „Die
renden Monologe finmenschliche Natur“
den sich wieder im
15./16. 9.
und (im Untertitel
Sound der InstallatiMousonturm
der niederländischen
on, und der SchlagTV-Macher) sogar
zeuger trommelt Fouüber die „ideale Gesellschaft“. Das wirkt
cault. Diego Ramos, ein spanischstämmit beinahe fünf Jahrzehnten Abstand
miger Namensvetter des Brasilianers,
Geiger und Komponist und in Offenbach
derart absurd und aus der Zeit gefallen,
zu Hause, hat die Partitur so aufbereidass wohl nur ein ähnlich weit entfernt
tet, dass sie „die Melodie der Sprache“
agierender Künstler sich dieser kulturhistorischen Kostbarkeit annähern
kenntlich macht. Auf ihrer Grundlage
kann: Der Brasilianer Nuno Ramos hat
sorgt das nicht minder kontrastreiche,
als materialgewaltiger Maler und Bildfünfköpfige Ensemble dann im offenen
hauer, Autor, Filme- und PerformanceBühnenraum dafür, dass in der WiederMacher über bald vier Jahrzehnte hinbegegnung, die Stimmen von Chomsky
weg die Bildende Kunst in Südamerika
und Foucault mit der „Kassandra“ von
entscheidend geprägt. Nun kreiert er für
Xenakis verschmelzen können.

Entstanden ist dieses kurios-verstörende Projekt aus Ratlosigkeit – als Nuno Ramos nach Jahren wieder nach
Frankfurt kam, habe er sich „völlig verloren“ gefühlt. Zu Akira Takayamas städteübergreifendem „Evakuieren!“-Projekt
hatte er 2014 einen Lichtkreis aus Straßenlaternen an der Honsellbrücke beigesteuert. Jetzt, so bekennt er im Gespräch,
habe er überhaupt nicht gewusst, wohin
die neue Reise gehen soll – daheim in
Brasilien habe sich gerade alles wie in einem teuflischen Sog auf den neuen Faschismus des Pseudo-Politikers Jair Bolsonaro zubewegt. Sehr klar also war alles daheim – wer noch Hirn zum Denken
hatte, konnte nur gegen diesen Alptraum
sein. Aber hier, im friedlich-gemütlichen
Europa? Beim ersten Residenz-Aufenthalt in Frankfurt fehlte noch jede Idee –
deshalb trägt das RamosProjekt auch jetzt noch, da es
einen starken Kern bekommen hat, den offensiv unpräzisen Untertitel „To whom it
may concern“. Wer erreicht
wird vom philosophischen
Diskurs über Epochen hinweg, der ist wohl gemeint.
Die Erinnerung an den Nuno Ramos
medialen Philosophie-Gipfel von 1971 hat dem Gast aus Brasilien
den entscheidenden Impuls und die

Ein verlassener Garten, in dem es fleißig wuchert: Nuno Ramos’ „Über die menschliche Natur (To Whom it May Concern 1)“.Fotos: Nuno Ramos

Richtung gegeben. Immerhin habe er ja
selber mal Philosophie studiert – und
schon damals sei es ihm einigermaßen
absurd vorgekommen, zum
Beispiel das Wesen menschlicher Natur möglichst verbindlich dingfest machen zu
wollen. Genau darauf aber
sind die Meisterdenker von
1971 aus, in grandioser
welterklärerischer Naivität:
Wenn nur intelligent und
ausführlich genug geredet
werden könne über letzte
und vorletzte Dinge, dann
sei die Welt womöglich doch
zu verbessern. Ein bisschen
wirken die beiden Größen
wie Laurel und Hardy, und sie philosophieren auf der „Titanic“ …

Auch damals, im Paläozoikum des
Fernsehens, galten natürlich schon gewisse mediale Regeln – in regelmäßigen Abständen mischt sich ein Moderator ein; allerdings ohne das Gespräch
tatsächlich zu unterbrechen. Foucault
und Chomsky reden im Hintergrund
weiter, während der Mann vom Sender
dazwischen grätscht und zusammenfasst, was bisher geschah. Den „fliegenden Holländer“ hat Nuno Ramos diesen
Denkbild-Erklärer getauft – und wird
auch dessen Auftritte mit inszenieren.
Überhaupt soll möglichst viel vom
schrägen Charme vergangener Zeit erhalten bleiben, auch im Bild und im
Raum. Aber dezent mischt sich auch die
vergangene Zeit ein – die Szenerie verwandelt sich zum verlassenen Garten,

in dem es fleißig wuchert und die Natur sich zurück nimmt, was ihr über die
Jahrzehnte hinweg genommen wurde.
Über den Sommer hatte Nuno Ramos eine Ausstellung in Zürich, daheim
in São Paulo kann er derzeit noch über
Atelier und Galerie verfügen; aber die
Arbeitsräume schrumpfen auch für einen Künstler wie ihn. Letzte Reste kultureller Förderung werden eingesammelt von der rechtsradikalen Bundes
regierung, die Kunst an sich wird als
Feindin betrachtet – „und auch die, die
Kunst kaufen“, sagt Ramos, „haben ja
Bolsonaro gewählt.“ Und doch ist der
Brasilianer nicht ohne Hoffnung – aus
all den Verlusten, aus der blanken Angst
ums Überleben, wachse auch neue,
kreative Energie. Vielleicht.
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Geister vertreiben
Kunst als Ort für Widerstand: Der brasilianische Choreograf Marcelo Evelin setzt
einen Kontrapunkt gegen die homo- und xenophobe Politik seines Heimatlandes.
VON ELISABETH NEHRING

Kein Feuer, nein. Die geschichteten Hölzer auf der dunklen Bühne liegen knochentrocken aufeinander, doch müssten
sie nur angezündet werden, um wie
Scheiterhaufen zu brennen. Dazu wiegen kleine, auf Leinen gespannte Glöckchen im leichten Wind; die Akustik ihres feinen, immerwährenden Klingelns
führt in buddhistische Tempel oder an
Orte animistischer Naturreligionen. Die
bösen Geister vertreiben – darum könnte es hier gehen, aber der brasilianische
Choreograf Marcelo Evelin kreiert mit
der Performance „The Invention of Evilness“ eine derart radikale, weil uneindeutige Szenerie, dass jede Interpretation bloße Mutmaßung bleibt.
Vor allem die sieben Tänzerinnen
und Tänzer lassen sich in ihrer nackten
Körperlichkeit nur unbestimmt und
schwer deuten. Wir als Publikum teilen
mit ihnen einen Raum, sitzen am Boden,
während sie zögerlich herumstehen –
nervös schwankend, mit leicht durchgedrückten Rücken und vorgestreckten
Bäuchen. Wer sie sind, was sie wollen,
worauf sie warten? Wir wissen es nicht.
Und sie vielleicht auch nicht.
Doch nach einiger Zeit geht ein wildes Ritual los: Schütteln und Taumeln,
nur auf Zehenspitzen auf der Stelle Treten oder mit dem ganzen Fuß Aufstampfen, Haare und Arme in die Luft Werfen,
den Körper Aufspreizen oder Zusammenkrampfen. Hexentänze, magische

Stammesriten oder Austreibungen von
Dämonen? Auch das bleibt offen. Und
auch, warum die Gruppe irgendwann zusammenkommt und mit all dem Verknäulen, Verknoten, Aneinanderschmiegen und einander erzittern Lassen eine
größere Wirrnis produziert als jeder für
sich allein. Was sich jedoch aus dieser
suggestiven Uneindeutigkeit herausbildet, ist enorme Widerständigkeit – eine
Resistenz der Körper gegen soziale und
ästhetische Normen, gegen das Einfügen, Einordnen und Einteilen von Menschen in Kategorien wie stark und
schwach, schön und hässlich, konform
und nonkonform.

dert, die Waffengesetze gelockert und
bereits am zweiten Tag seiner Amtsinhaberschaft das Kulturministerium abgeschafft hat, scheinen die sozialen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse vollkommen aus dem Ruder zu
laufen. Angst habe er, bekennt Evelin,
der zwischen Europa und Brasilien pendelt, denn die neue Regierung sehe alle Künstler als Feinde und wolle sie
mundtot machen.

Bleiben will er allerdings auch, Widerstand leisten. Auch deswegen hat er
das Stück in Teresina geprobt, einer
schmucklosen Großstadt im Nordwesten
Brasiliens. Dort residiert der Choreograf
mit seinen Künstlerkolleginnen und
Als direkten oder indirekten Kom-kollegen in einem großen, improvisiert
mentar zur politischen Situation will
wirkenden Studio mit vielen Säulen,
Marcelo Evelin seine Produktion nicht
verstanden wissen – auch wenn sie zeitniedrigen Decken und schöner Terrasse.
gleich mit dem Amtsan2006 hat er nach 20 Jahtritt des rechtsradikalen
ren in Amsterdam das
Marcelo Evelin /
brasilianischen PräsiKulturzentrum am RanDemolition Inc.
denten Jair Bolsonaro
de Teresinas eröffnet,
entstanden ist. Doch
dient es für
The Invention of seitdem
Kunst und Politik sind in
Proben, Produktionen
Evilness
Brasilien schon längst
und Präsentationen: als
nicht mehr zu trennen, (A invenção da maldade) Heimat, in der verschieweder für Zuschauerindene Künstlerinnen und
8. & 9. 10.
Künstler Zuflucht finnen und Zuschauer noch
den. Und nun auch als
für Künstlerinnen und
Mousonturm
Ort, an dem der WiderKünstler. Sein Land, so
stand gedeihen kann –
der kahlköpfige Choreoein stiller, aber hartnäckiger Widergraf mit dem mächtigen weißen Bart,
stand, der den rassistischen, homo- und
sei schon immer ein gewaltsames und
zutiefst rassistisches Land gewesen. Seit
xenophoben Ausfällen der Politik die
der neue Präsident von der MilitärpoliKraft der Verweigerung und Uneindeuzei ein immer brutaleres Vorgehen fortigkeit entgegenhält.

Nach 20 Jahren in Amsterdam kehrte Marcelo Evelin in seine brasilianische Heimat zurück – schon immer „ein gewaltsames und zutiefst
rassistisches Land“. 
Foto: Mauricio Pokemon

Anderen zuhören, um
sich selbst neu zu sehen
Zum Thema Raum und Urbanität präsentiert der
Kurator Bonaventure Ndikung exemplarische
künstlerische und diskursive Beiträge aus der
afrikanischen Welt im Mousonturm.
Stets verbinden Ndikung und seine
Co-Kuratorin Arlette-Louise Ndakoze
Gastprofessor Bonaventure Soh Bejeng
dabei Vorträge afrikanischer SpezialisNdikung sitzt im Garten vor der Städelten, vornehmlich aus den Feldern der
schulkantine und holt ein wenig aus.
Ökonomie und Gesellschaftspolitik, mit
„Kann der Subalterne sprechen?“, laute
künstlerischen Beiträgen. Nach einer
die Titelfrage von Gayatri Spivaks
fulminanten Begegnung von JazzmusiSchlüsseltext zum Postkolonialismus.
kern und Unternehmensgründern im
Mit seiner Veranstaltungsreihe im MouMai widmet sich die zweite Session am
sonturm wolle er anschließen an eine
28. September den Themen Raum und
Gegenfrage, die die Philosophin Seloua
Urbanität. Dafür hat Ndikung zwei herausragende Künstlerpersönlichkeiten
Luste Boulbina gestellt habe: „Kann die
gewinnen können: die in Port-au-Prince
Nicht-Subalterne hören und lesen?“ Daund Bamako lebende Tänzerin und Chomit verkehre sich nicht nur auf angereografin Kettly Noël und den angolanimessene Weise die Sichtweise auf die
schen, vorwiegend in Gent und LissaVerhältnisse zwischen den Nachfahren
bon tätigen Performer, Musiker und Auvon Kolonisierten und Kolonisatoren,
untergeordneten und hegemonialen
tor Nástio Mosquito. Beide entwickeln
Strukturen, sondern auch althergenicht nur im Rahmen von Residenzen
brachte Gewohnheiten und Hierarchien
im Mousonturm je eine Aufführung,
sondern diskutieren auch mit Edgar Piein der Wissensproduktion. „Vielen Euterse, dem renommierten Urbanisten
ropäern fällt es schwer, lange aktiv zuzuhören. Aufmerksam
und Direktor des Afrihinzuschauen, um etcan Center for Cities
Nástio Mosquito,
was neu zu sehen, etin Kapstadt. Er analywas anderes zu erfahsiert städtische TransKettly Noël,
ren.“
formationen aus dem
Edgar Pieterse
Blickwinkel des globaNdikung ist ein
Listen Attentively, len Südens und hat mit
unabhängiger Kunstseinen Studien das
So You Can See – Denken über urbane
kurator, Autor und Biotechnologe. Geboren
Entwicklungen revoluSession II
in Kamerun und seit
tioniert.
28. 9.
1997 in Berlin ansässig, gründete er vor
Die Arbeiten von Kettzehn Jahren ebendort den Kunstraum
ly Noël, einer der radikalsten ChoreoSAVVY Contemporary, der zugleich ein
grafinnen der afrikanischen Welt, speiLaboratorium ist für Kunstschaffende
sen sich aus der Komplexität und den
aus der afrikanischen Welt, welche nicht
Widersprüchen der Realitäten, die sie
nur geografisch die Länder des (afrikaumgeben, und nehmen dabei vor allem
nischen) Kontinents umfasst, sondern
die Position von Frauen in den Blick.
Ausgangspunkt ihrer Lecture-Perforauch die Diaspora, also weltweit alle
mance „Les Uns et les Autres“ (Die EiMenschen und Communities afrikaninen und die Anderen) ist ein Selbstportscher Herkunft oder Identität. Maßgebrät: Aus der Analyse eigener Lebensfaklich war Ndikung auch als „Curator-atten entwickelt sich eine vielschichtige
large“ an der documenta 14 beteiligt.
philosophische Reflexion. Nástio MosSeit vergangenem Semester unterrichquito zeigt „No.One.Gives.A.Mosquito’s.
tet er an der Städelschule, die derzeit
Ass.About.Us“ – ein Gig, in dem sich
gemeinsam mit dem Mousonturm die
Performance, Konzert und aktivistiProgrammreihe „Listen Attentively, So
sches Pamphlet mischen. Er nutzt das
You Can See. Narratives and Practices
Format des Karaokes, um eine intension Arts, Economies and Sciences from
the Vantage of an African World“ ausve und energiegeladene Beziehung zum
richtet – unterstützt von der BHF BANK
Publikum zu etablieren und sich zuStiftung, der Adolf und Luise Haeusergleich gängigen Ökonomien und ErwarStiftung für Kunst- und Kulturpflege
tungshaltungen an afrikanische Künstund dem Goethe Institut.
ler zu entziehen.
VON MAT THIAS PEES UND ANNA WAGNER

Theater als Epiphanie und Voodoo in Uferlosigkeit: Dieudonné Niangouna. 

Fotos: Dieudonné Niangouna (li.), Matthias Horn

Weltgewaltfresken
Theater, das um sein Leben kämpft: Dieudonné Niangouna zeigt Shakespeare als maßloses Spiel der Ideen und Bezüge.
VON EBERHARD SPRENG

Vielleicht der Traum eines Regisseurs:
Die sinnbildlichen Figuren aus Shakespeares Tragödien bevölkern eine Welt
von heute, wie Wiedergänger aus einer
anderen Zeit. Hamlet: ein Melancholiker, gefangen in verworrenen Beziehungen zu Mutter und Verlobten. Lear: ein
Bettler in der U-Bahn. Macbeth: auf
der Flucht vor kannibalistischen Hexen.
Mit seinem Stück „Trust / Shakespeare /
A lléluia“, das – nach seiner Uraufführung in Paris – im Oktober am koprodu
zierenden Mousonturm erstmals im
deutschsprachigen Raum zu sehen ist,
setzt Dieudonné Niangouna seine Reihe
großer Produktionen fort, in denen mit
unbändiger Fabulierfreude poetische
Weltgewaltfresken entstehen. Chorische
Szenen wechseln mit atemlosen Monologen, die die Daseinsgefangenschaft des
Individuums in ungeheuerlichen Weltzuständen beleuchten. Theater als Epiphanie und Voodoo in Uferlosigkeit,
Maßlosigkeit der Ideen und Bezüge.
Niangounas erster Auftritt im europäischen Kulturbetrieb war eine Erschütterung: Da stand der Kongolese in
einer lauen Avignon-Sommernacht in
der Mitte eines Kreises mit glühender

Holzkohle. In seinem Solo „Attitude
Clando“ gab er einer Figur Text und
Stimme, die in der damaligen Weltlage
nur als Bild ohne Namen vorkam. Mit
jedem Satz wurde aus diesem Niemand
eine Figur mit universeller Bedeutung,
aus der anonymen Figur im globalen
Flüchtlingsstrom, einem illegalen Einwanderer am Rand der gesellschaftlichen Wahrnehmung, wurde eine rhetorische Großmacht. Zu erleben war da
Theater als Stiftung des Menschseins
aus der Kraft des Wortes.

derts nachts von der Cobra-Miliz aufgegriffen wird, erkennt einer der Milizionäre in dem jungen Mann den Schauspieler wieder, den er in Brazzaville auf
der Bühne erlebt hatte und setzt durch,
dass man ihn verschone: Theater als
Wunder des Überlebens. Seitdem nennt
sich Niangouna nicht mehr Schauspieler, sondern Akteur.

Seine Kindheit verbringt der Theatermacher in Brazzaville. In der Bibliothek seines Vaters liest er Jean Genet
und den 1995 verstorbenen kongole
Das Theater des Dieudonné Nian
sischen Dramatiker Sony Labou Tansi.
gouna ist eines der frei fabulierenden
Und schleicht sich heimlich zu dessen
Proben – Molières
Rede, der großen, frei
assoziierenden, bis„Menschenfeind“ verweilen dadaistischen Dieudonné Niangouna / steht der junge Nian
Monologe. PhilosoCompagnie Les Bruits gouna als Auffordephie, Alltag, Politik,
rung, sich im eigenen
de la Rue
Erleben zu verorten, in
Globalisierung, alles
in poetischen Meta- Trust / Shakespeare / der Selbsterfindung,
phern und nicht im loSelbsterschaffung.
Alléluia
gischen System einer
ordentlichen ArguSeine Universal25. & 26. 10.
mentation. Vor allem
poesie sperrt sich der
Mousonturm
Vereinnahmung durch
aber tritt dieses Autowestliche Globalisierentheater so auf, als
rungsdiskurse. Zugleich ist aus Niangkämpfe es unentwegt um sein Leben.
ounas Arbeit das politische Engagement
Als Niangouna im kongolesischen Bürnicht wegzudenken. Er gründete in seigerkrieg am Ende des letzten Jahrhun-

ner Heimatstadt das Festival „Mantsina
sur scène“, und er wurde im Kongo Persona non grata, nachdem er Präsident
Denis Sassou N’Guesso in einem offenen Brief attackiert hatte.
Im dritten Teil seiner „Trilogie des
Taumels“, der unter dem Titel „Nkenguégi“ auch am Mousonturm zu sehen war,
welchem Niangouna seit 2014 als assoziierter Künstler verbunden ist, zeigten
Videobilder den Autor, Regisseur und
Akteur als einen von allen belachten
Sisyphos, der einen riesigen, stoffbe
spannten Globus vor sich her rollt. Vom
Homme-Monde und vom Homme-Univers, vom universalistischen Weltmenschen ist im Stück einmal die Rede, aber
das meint nicht den Menschen der Kant
schen Aufklärung, sondern den im
Absurden lebenden Menschen, wie ihn
Albert Camus sah. Vehement reagiert
Niangouna auf die Frage nach der Hautfarbe und erklärt, dass es kein schwarzes, kein weißes Publikum gebe, keine
Geschichten für Schwarze, keine Geschichten für Weiße.
Es gibt keine schönere Entgegnung
auf identitätspolitische Minderheitendiskurse als Dieudonné Niangounas
Welttheater.
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Im Nabel des Mondes

letzt wandte er sich in Antwerpen der
Oper zu – wiederum an der Seite Sidi
Larbi Cherkaouis.

Kunst um der reinen Kunst willen
Der belgisch-französische Choreograf Damien Jalet eröffnet mit einer verführerischen
ist Jalets Sache nicht. In „Omphalos“ zeMischung aus Denken, Pop und Bildhaftigkeit das diesjährige Tanzfestival Rhein-Main.
lebriert er gleich einen kosmischen
Menschheitsreigen, frei nach jener griechischen Erzählung, in der Zeus zwei
Adler zum Mittelpunkt oder „Nabel der
von Regisseur Luca Guadagnino und arVON ANNETTE STIEKELE
Schüssel zu drehen. Und auf einmal steWelt“ gesandt habe, welcher in Delphi
beitete bereits mit weiteren berühmten
hen da vier zottelige, farbig gewandete
ausgemacht und mit einem eiförmigen,
Alles beginnt mit einem schmalen LichtVertretern seiner Zunft, darunter Wim
Adlerwesen im Halbrund. Bald ziehen
glücksbringenden Stein (dem Omphastrahl, der sich zögerlich aus einem Loch
sie archaische, am Kopf an langen
Vandekeybus, Erna
los) gekennzeichnet
in einer gigantischen Teleskopschüssel
Schläuchen hängende Gestalten wie an
wurde. Weil die ProÓmarsdóttir, Marina
Damien Jalet
heraus tastet – ein beindruckendes BühAbramović und vor alduktion in Mexikoeiner Nabelschnur aus dem Loch. Ein
nenbild hat Jorge Ballina für das Stück
Stadt mit den Tänzelem Sidi Larbi Cherkakraftvolles Bild.
Omphalos
rinnen und Tänzern
„Omphalos“ des belgisch-französischen
oui, an dessen legen31. 10.
därer Choreografie
des Ensembles CEChoreografen Damien Jalet gebaut. Das
„Omphalos“ ist Damien Jalets bis
„Babel“ er maßgeblich Staatstheater Darmstadt PRODAC entstand, hat
Original der Schüssel in Mexiko-Stadt
jetzt größte Gruppenarbeit. Sie verbinbeteiligt war. Auch
Jalet aber auch tief in
war nicht transportfähig, also musste
det Denken, Pop und Bildhaftigkeit zu
einem verführerischen Hybrid. Jalet
Ausflüge in die Poppräkolumbianischen
der Raum für die europäischen AuffühMythen geforscht und diese mit wissenschuf zuletzt verstörend ästhetische
Welt hat er unternommen, die Musik
rungen von „Omphalos“ zur Premiere
Gruppenchoreografien für die Wiederschaftlichen Erkenntnissen aufgeladen.
von Florence + The Machine oder Ólöf
auf Kampnagel in Hamburg neu gebaut
werden. Langsam beginnt sich die
auflage des Horrorklassikers „Suspiria“
Bald stieß er darauf, dass „México“ unArnalds in Bewegung übertragen. Zu-
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ter anderem „Nabel des Mondes“ bedeutet – und der Ausgangspunkt für seine
eindringlichen, schlüssigen Bilder war
gefunden. Jalet ist ein Suchender, der
nach einem Ausgleich zwischen Mythologie und Wissenschaft strebt. Zwischen
Ratio und Na(t)ivität. Das muss nicht unbedingt mit Schönheit einhergehen,
auch wenn man feststellen muss, dass
die Bilder in „Omphalos“ roh und überwältigend ästhetisch zugleich sind.
Die sechzehn archaischen Wesen
im Stück häuten sich zu blau-rot bemalten Schlangenmenschen, die rhythmisch atmend zu den hypnotischen, mit
Widerhaken versehenen Klängen von
Ryuichi Sakamoto und Marihiko Hara
spiralförmig gegen die Gesetze der Gravität antanzen. Die Bewegungen fließen
in diesem Ritual organisch ineinander,
die Körper bilden mal ein taumelndes,
mal ein vibrierendes Gebilde, erzählen
von Zusammenhalt, von der Kraft des
Kollektivs im Kampf gegen die Schwerkraft. Unterdessen hängen die vier Adler am Außenrand der Teleskopschüssel,
die vier Himmelsrichtungen verkörpernd, außerhalb von Raum und Zeit.
Anders als die acht Tänzerinnen und
acht Tänzer im Innern der Schüssel, die
der Unausweichlichkeit alles Irdischen
und damit der Endlichkeit ausgeliefert
sind.
Bevor es dazu kommt, dürfen sie
aber in den hippen Streetwear-Kostümen von Jean-Paul Lespagnard wie von
Radiowellen durchgeschüttelt ein ganzes buntes Menschenleben durchleben.
Erst am Ende werden die Gesetze des
Kosmos naturgemäß siegen, werden die
Tanzenden in den Nabel der gigantischen Schüssel regelrecht eingesogen.
Das hat etwas zugleich Dramatisches
wie Folgerichtiges.

Die acht Tänzerinnen und acht Tänzer im Innern der Satellitenschüssel sind der Unausweichlichkeit alles Irdischen und damit der Endlichkeit ausgeliefert.

Foto: Daniel Lugo

„Omphalos“ ist eine faszinierende
tänzerische Reise. Deren Magie beruht
nicht nur auf großartigen Bildern, die
auf Überwältigung zielen: Sie stellt auch
die richtigen, die entscheidenden Fragen in einem betörenden Gesamtkunstwerk aus Tanz, Bühne, Musik und Mode. Und ihr Schöpfer Damien Jalet offenbart, dass er auf der internationalen
Bühne des Tanzes noch sehr viel erreichen will – und kann.

Der erste Schritt
Susanne Renneberg, 52, Künstlerin,
Lehrerin, Frankfurterin, hat sich nie
sonderlich fürs Tanzen interessiert. Bis
zu einem Tag im November 2018 – genauer gesagt, bis zum Tanztag RheinMain. „Da hat es mich total gepackt“, erzählt sie. Durch eine Freundin erfuhr
sie von der Veranstaltung. Knapp 900
Neugierige machten es wie Susanne
Renneberg und strömten in den Mousonturm und die anderen teilnehmenden Institutionen, Vereine, Theater und
Schulen in Frankfurt, Darmstadt, Offenbach, Wiesbaden, Bad Homburg, Friedberg, Friedrichsdorf, Liederbach, Rüsselsheim und Schwalbach. Viele nicht

zum ersten Mal, denn das Event ist jedes Jahr Teil des Tanzfestivals RheinMain.

sammen, wo gemeinsam bis spät in die
Nacht hinein weitergetanzt wird. Dort
führen Dozentinnen und Dozenten in
verschiedene Tanzarten ein, die von allen
dann frei interpreRhein-Main
tiert werden können.

Im vergangenen
Jahr konnte eine breiTanztag
te Palette von Stilen
16. 11.
beim Tanztag ausproMousonturm
& weitere Orte
biert werden, von klasRenneberg proin
Bad
Homburg,
Darmstadt, bierte neben Barocksischem Ballett, WalEschborn, Frankfurt,
zer und zeitgenössitänzen auch hawaiiFriedberg,
Friedrichsdorf,
schem Tanz über hisanischen und ungaHofheim, Kelkheim, Mörfel- rischen Tanz aus
torische Tanzformen,
den-Walldorf, Neu-Anspach, und schnupperte zuFlamenco und BollyOffenbach und Wiesbaden
wood bis zu Hip Hop
dem in einen Kurs
für Zeitgenössisches
und Swing. Abends –
hinein. Beim Fest am Abend machte sie
und auch das ist schon eine gute Traditiaußerdem bei indischen und schottion – kommen alle im Mousonturm zu-

schen Beiträgen mit. Am besten gefiel
ihr der zeitgenössische Tanz: „Ich finde
es toll, dass es keine vorgeschriebene
Choreografie gibt und man sich ganz
frei bewegen kann. Das ist eine tolle
Art, den eigenen Körper neu und anders
kennenzulernen“, sagt sie.
Der Tanztag Rhein-Main ist einzigartig in der Republik – und nicht nur ein
guter Einstieg für Anfänger. „Es hat mir
gefallen, dass ich dort so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt habe“, erzählt Susanne Renneberg, „alle Al-

Für Renneberg war das, wie gesagt,
der freie, zeitgenössische Tanz. Deshalb

Marcelo Evelin / Demolition Inc.
The Invention of Evilness
(A Invenção da Maldade)

8. & 9. 10. 2019
Lisbeth Gruwez / Voetvolk
AH|HA 
6. & 7. 11. 2019
Paula Rosolen / Haptic Hide
Flags 
1. – 3. 2. 2020
Deborah Hay
Animals on the Beach &
my choreographed body … revisited

24. & 25. 2. 2020

1. & 2. 11. 2019, Staatstheater Darmstadt
Flora Détraz: MUYTE MAKER
3. 11. 2019, Staatstheater Darmstadt
CHOREOGRAFISCHE WERKSTATT

© Luc Depreitere

meldete sie sich anschließend bei einem
Volkshochschulkurs an, der von einer
Dozentin angeboten wurde, welche sie
beim Tanztag kennengelernt hatte.
Aber die Veranstaltung hatte noch
eine größere Wirkung auf Susanne
Renneberg, sagt sie: „Ich habe ein ganz
neues Verständnis für Tanz und einen
anderen Blick darauf entwickelt. Das
hat dieser eine Tag geleistet, der es
möglich machte, von Kurs zu Kurs zu
springen und überall hineinzuschnuppern.“

TANZFESTIVAL RHEIN-MAIN 31. 10. – 17.11

1. 11. 2019, Staatstheater Darmstadt
Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola / Geneva Camarata:
DANCE OF THE SUN

Kunst berührt.

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

Das Tanz-Abo des Mousonturms für die
Spielzeit 2019/20 bietet intensive Erfahrungen von Körperlichkeit genauso
wie kritische Auseinandersetzungen mit
der gesellschaftlichen Gegenwart und
der (Tanz-)Geschichte. Dabei sind neben Deborah Hay – einer der einflussreichsten Choreografinnen der USA mit
zwei neuen Stücken an einem Doppelabend – Lisbeth Gruwez, deren vielfaltiges Schaffen im Fokus des diesjährigen Tanzfestivals Rhein-Main steht, und
die Frankfurter Choreografin Paula Rosolen, die in ihrem aktuellen Stück die
Zeichensprache von Flaggen untersucht. Mit Faustin Linyekula kommt außerdem einer der interessantesten Choreografen des afrikanischen Kontinents,
der die Entstehung des Ballet national
du Zaïre im Kontext der jungen kongolesischen Nation befragt. Marcelo Evelin und Marlene Monteiro Freitas beschäftigen sich in ihren aktuellen Stücken beide mit dem Bösen, auch um
der Verzweiflung angesichts politischer
Entwicklungen unserer Tage ein starkes
Statement entgegenzusetzen. Das Abo
mit den sechs Höhepunkten im Tanzprogramm kostet 66 Euro (ermäßigt 44 Euro), und beim Kauf kann zwischen den
verschiedenen Spielterminen frei gewählt werden, so dass eine ebenso
langfristige wie flexible Planung der Theaterbesuche möglich ist.

Marlene Monteiro Freitas /
Münchner Kammerspiele
Le mal 
1. & 2. 7. 2020

tersklassen waren vertreten. Es gab Leute mit viel Erfahrung in dieser Kunst
und Leute, die, wie ich, noch nie getanzt
hatten. Und alle haben ihren Platz gefunden. Die Atmosphäre war kommunikativ, lebendig und offen.“ Zwischen
und nach den Schnupperkursen kam
man leicht und locker mit den Tanzlehrerinnen und -lehrern ins Gespräch und
konnte schnell herausfinden, welcher
Stil am besten zu einem passt.

31. 10. 2019, Staatstheater Darmstadt
Damien Jalet / CEPRODAC: OMPHALOS

Was wären Kunst und Kultur ohne Förderung? Herausragende Kulturinstitute
brauchen herausragende Aufführungen. Der Kulturfonds Frankfurt RheinMain fördert
die Kulturlandschaft der Region seit Gründung mit bisher fast 60 Millionen Euro.

DAS TANZABO MIT HIGHLIGHTS DER SPIELZEIT
2019 / 20
(6 Stücke für 66 Euro, ermäßigt 44 Euro)

Faustin Linyekula / NTGent
Histoire(s) du théâtre II

17. & 18. 5. 2020

Welcher Tanzstil passt zu mir? Einmal im Jahr, beim Tanztag Rhein-Main, kann das Publikum die eigenen Vorlieben herausfinden –
in mehr als 160 verschiedenen S
 chnupperkursen im gesamten Rhein-Main-Gebiet.
VON SYLVIA MEILIN WEBER

TANZ x 6

9. & 10. 11. 2019, Hessisches Staatstheater Wiesbaden
Julio César Iglesias Ungo / Fleur Darkins /
George Céspedes:
DANZA CONTEMPORÁNEA DE CUBA
12., 13. & 15. 11. 2019, Mousonturm
Tümay Kılıncel: DANSÖZ
14. & 15. 11. 2019 Mousonturm
Florentina Holzinger: TANZ

3. 11. 2019, Staatstheater Darmstadt
Lisbeth Gruwez / Voetvolk: THE SEA WITHIN

31. 10. 2019, Hessisches Staatstheater Wiesbaden
16. 11. 2019, Staatstheater Darmstadt
Tim Plegge/ Hessisches Staatsballett:
DER NUSSKNACKER

5.  – 7. 11. 2019, Mousonturm
Hicks&Bühler: STRANGE LOOPS

16. 11. 2019, Rhein-Main Region
TANZTAG RHEIN-MAIN

6. & 7. 11. 2019, Mousonturm
Lisbeth Gruwez / Voetvolk: AH|HA

Informationen zum Programm: tanzfestivalrheinmain.de

7. & 8. 11. 2019, Wartburg Wiesbaden
Overhead Project: MY BODY IS YOUR BODY
8. – 10. 11. 2019, Frankfurt LAB
Cyril Baldy: VARIATION(S) FOR A FEW
9. 11. 2019, Wartburg Wiesbaden
Lisbeth Gruwez / Voetvolk:
LISBETH GRUWEZ DANCES BOB DYLAN

Das Tanzfestival Rhein Main wird veranstaltet im
Rahmen der Tanzplattform Rhein-Main, eines Projekts
von Künstlerhaus Mousonturm und Hessischem
Staatsballett, ermöglicht durch den Kulturfonds
Frankfurt RheinMain und gefördert vom Kulturamt der
Stadt Frankfurt am Main, dem Hessischen Ministerium
für Wissenschaft und Kunst und der Stiftungsallianz
(Aventis Foundation, BHF BANK Stiftung, Crespo
Foundation, Dr. Marschner-Stiftung, Stiftung
Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main).
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Die Tanzschürferin
Lisbeth Gruwez geht es nicht um Darstellung, sondern um den Prozess des Sichtbarmachens von Kunst. Einer Kunst, die sich immer wieder selbst in Frage stellt. Beim
diesjährigen Tanzfestival Rhein-Main steht sie deshalb als „Spotlight Artist“ im Fokus.
VON MEL ANIE SUCHY

Untertage. Bei Lisbeth Gruwez hat man
oft den Eindruck, sie habe den Tanz der
Dunkelheit abgerungen. Es geht der
Künstlerin darum, wie etwas in Erscheinung tritt, in Erscheinung geholt wird:
geschürft, gekratzt, gebogen, gehämmert, gedrückt, gezogen. Und manchmal ist es das Gegenteil: das Nichtstun,
das Aufhören oder nur das Abwarten,
was das Sichtbarwerden bedeutet. Damit Zuschauerinnen und Zuschauer dies
wahrnehmen, braucht sie von ihnen eine bestimmte Aufmerksamkeit, das ist
Teil ihrer Schürfarbeit.
Gruwez’ Kunst spricht nie von oben
herab, eben darin ist sie groß. Die Cho-

Lisbeth Gruwez tanzt Bob Dylan.

Foto: Luc Depreitere

reografin trägt nie eine besserwisserische Haltung vor sich her, sondern hält
sich auf berührende Weise das Fragen
offen, auch indem ihre Stücke zugleich
vehement und zart sind. Zehn Werke hat
Lisbeth Gruwez geschaffen, seit sie 2007
freiberuflich zu arbeiten begann. Dafür
gründete sie mit ihrem Arbeitspartner,
dem Musiker Maarten Van Cauwenberghe, das Label Voetvolk. Mehrere Stücke
halten sie im Repertoire; ihre Auftritte
sind weltweit gefragt.
Lisbeth Gruwez, die außerhalb der
Bühne kleiner wirkt als vor Publikum,
wurde 1977 im belgischen Kortrijk geboren. Mit sechs Jahren begann sie,
klassisches Ballett zu lernen, ließ sich
in Antwerpen ausbilden, wechselte
nach dem Abschluss auf Anne Teresa
De Keersmaekers Schule P. A. R. T. S. in
Brüssel, um Zeitgenössischen Tanz zu
studieren. Sie tanzte in Flandern bei
Choreografen wie Wim Vandekeybus
und ab 1999 bei Jan Fabre, der auch ein
Solo für sie schuf; es führte die MannFrau-Zuschreibung aufs glitschige Gelände, mit Olivenöl getränkt. An Fabres Theater Troubleyn / Laboratorium in
Antwerpen sind Voetvolk bis heute Artists in Residence. Im Mousonturm gastierten sie zum ersten Mal 2011 mit
„Birth of Prey“ von 2008, wo ein ruppiger Gitarrensound die Tänzerin jagte und diese „Beute“ das Aufbegehren
so wenig aufzugeben bereit war wie
den Lebenswillen. Dies als Grundlage
fürs Tanzen zu verstehen, die Begegnung von Klang und Körper sowie die
Auseinandersetzung um Kontrolle, um
Macht – das macht seither die Arbeiten von Gruwez und Van Cauwenber
ghe aus, egal ob im Solo oder im Ensemblestück.

Lisbeth Gruwez / Voetvolk

The Sea Within
3. 11.
Staatstheater Darmstadt

AH|HA
6. & 7. 11.
Mousonturm

LISBETH GRUWEZ
DANCES BOB DYLAN
9. 11.
Hessisches Staatstheater
Wiesbaden - Wartburg
Die beiden gehen dem Warum von
Bewegung auf den Grund. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können dieses
Auf-den-Grund-Gehen derweil mit eigenen physischen Erfahrungen verknüpfen
und brauchen kein Vorwissen über TanzCodes – das ist Gruwez’ erklärtes Ziel.
Dafür recherchiert die Choreografin Gesten- und Verhaltensrepertoires, zum Beispiel unter fanatischen Predigern wie
dem amerikanischen Reverend, dem sie
mit „It’s going to get worse and worse
and worse, my friend“ ihre kritische Referenz mit messerscharfen Armausschlägen erweist. Das Stück war vergangenen
Juni im Mousonturm zu sehen. In dem
Quintett „AH|HA“ von 2014 knetet sie Jubeln, Lachen, Freuen durch, bis die gereckten Fäuste und offenen Münder ein
Grauen durchscheinen lassen. Man meint
plötzlich, Masken zu entdecken und versucht, diese Lücke zwischen Fleisch und
außen getragener Hülle zu ergründen.

Lisbeth Gruwez‘ „The Sea Within“: ein Treiben, Fließen oder Schweben. 

Im Duett „We’re pretty fuckin’ far
from okay“ von 2015 hechelt der Atem
wie ein eigenwilliges Lebewesen. Die
Tänzerin und der Tänzer sind ihm ausgeliefert, aber gleichzeitig pumpen sie
auch selbst. Sie streichen und reiben an
der eigenen Haut und am anderen, wie,
um sich nicht zu verlieren. Und doch
wäre dieser Verlust auch Gewinn: nicht
mehr selbst sein zu müssen vor lauter
Angst, „far from okay“.

All diese Elemente und das gelöstere Anschmiegen und Umarmtwerden
von der Musik, das „Lisbeth Gruwez
tanzt Bob Dylan“ 2015 vollführt, die Unmöglichkeit des Verschmelzens dabei
eben nicht verleugnend, all das geht 2018
in ihr jüngstes Gruppenwerk ein: „The
Sea Within“. Zum ersten Mal steht die
Choreografin dabei nicht mit auf der
Bühne, stattdessen bildet eine Gruppe
Tänzerinnen eine Art organisches Sys-

Der Bauch spricht

Fliegen lernen

Was ist das eigentlich – der sogenannte Bauchtanz? Die Tänzerin und Choreografin
Tümay Kılınçel findet einen feministischen Gehalt im Volkstanz.

Die Choreografin Florentina Holzinger hadert mit dem
traditionellen Ballett. Zeit für eine Aussöhnung.

VON ESTHER BOLDT

Als Kind, erzählt Tümay Kılınçel, habe
sie sich nie für den sogenannten Bauchtanz interessiert. Die Choreografin und
Performerin ist in Düsseldorf aufgewachsen: „Ich fand es seltsam, zu sehen, dass meine biodeutsche Nachbarin
orientalischen Tanz praktizierte, und
habe das eher belächelt.“ 2010 begann
sie selbst, sich mit dieser Form des
Volkstanzes zu beschäftigen. Heute
denkt sie, dass er unterschätzt wird.
„Ich glaube, dass es ein feministischer
Tanz ist“, sagt Kılınçel.
In ihrem neuen Stück „Dansöz“, das
im November im Mousonturm Deutschland-Premiere hat, sucht sie nach diesem feministischen, selbstermächtigenden Potenzial des orientalischen Tanzes – und möchte dabei auch seine
künstlerischen Qualitäten hervorheben.
So experimentiert Kılınçel bei den Proben beispielsweise mit dem Bauch, um
den sich im Bauchtanz angeblich alles

dreht, sie lässt ihn sprechen und macht
ihn so zum Subjekt: Er verselbständigt
und ermächtigt sich.

Kollaboration mit der Bildenden Künstlerin und Performerin Nuray Demir: Darin arrangierten sie Dinge neu – Teppiche, Tücher, Tulpen –, die in verschiedenen Gemeinschaften in Deutschland
eine spezifische Bedeutung haben.

„Dansöz“ ist das erste Solo von
Kılınçel, die am Hochschulübergreifenden Zentrum in Berlin Zeitgenössischen
Tanz studierte sowie Choreografie und
Auch in „Dansöz“ geht es um kultuPerformance in Gießen. Als Performerelle Aneignung, ist der Erfolg des orienrin arbeitete sie seither beispielsweise
talischen Tanzes heute doch auch ein
mit Billinger & Schulz zusammen. Zum
Produkt des westlichen Blicks auf den
Freischwimmer-Festival 2015 stellte sie
Osten, ein märchenhafter Rest aus „1001
einen alten gelben WohnwaNacht“. Ende des 19. Jahrgen an verschiedenen Orten
hunderts breitete er sich im
Frankfurts auf: Die „Dance Tümay Kılınçel Zuge der Kolonialisierung
zunehmend auch im Westen
Box“, eine TanzwunschmaDansöz
aus, wurde hier adaptiert
schine für jeweils einen Zuschauer oder eine Zuschau- 12., 13. & 15. 11. und transformiert. Heute
erin, die ähnlich bedient
wird er in vielen Ländern
Mousonturm
der Welt praktiziert, von Laiwerden konnte wie eine
Jukebox: Nach Geldeinwurf
en ebenso wie von Profitänkonnte ein Tanz ausgewählt und einzeln
zerinnen und -tänzern auf der großen
der Wohnwagen betreten werden, für eiBühne. Hierzulande wird er allerdings
ne exklusive Vorführung im intimen
eher dem Entertainment zugerechnet
und ist auf Theaterbühnen so gut wie nie
Rahmen. Zuletzt war ihre Performance
zuhause. Das möchte Kılınçel ändern.
„WOW“ am Mousonturm zu sehen, eine

Schleier, Bustier und Rock: Bauchtanz als Ermächtigung.

Fotos: Berna Kurt

Für ihr Solo recherchierte sie die
Geschichte der orientalischen Tänze, sie
sprach mit zahlreichen Tänzerinnen
und Tänzern und lernte verschiedene
Techniken. In den Proben arbeitet sie
mit dem Bewegungsmaterial, das sie in
Kursen und Workshops gelernt hat, sie
wiederholt diese Bewegungsabläufe und
eignet sie sich an. Und sie entwickelt
auf Grundlage von Schleier, Bustier und
Rock verschiedene Kostüme, die die Bewegungen, aber auch die Sicht auf den
Tanz und seine Tänzerinnen und Tänzer kommentieren. „Ermächtigend ist
natürlich auch, dass Tümay Kılınçel
sich als deutsch-türkische Künstlerin
überhaupt mit orientalischen Tänzen befasst“, findet Mousonturm-Dramaturgin
Anna Wagner. „Natürlich könnte sie so
Klischees bestätigen oder heraufrufen,
das könnte also für Tümay ein vermintes Feld sein. Aber sie befasst sich dennoch mit dem Bauchtanz, einfach, weil
sie es will und interessant findet, und
widersetzt sich so auch bestimmten Einund Auschlüssen, die im zeitgenössischen Tanz bestehen.“

Foto: Danny Willems

tem aus Reaktionen, mit Wogen, Fallen,
Auffangen, Zerfallen, Verbiegen, Einigen. Sie treiben. Das langsame Fließen
oder Schweben schmeichelt, gerät zum
scheinbaren Chaos. Aber der Pulk kann
es wiederholen: Arme, Beine, Köpfe. Diese Höhlenbewohnerinnen finden ihr Lebenselixier in der „inneren See“. Sie hauen nicht. Obwohl – ist dem Frieden zu
trauen? Den Kopf in den Sand, das Meer,
zu stecken?

VON ANDREA HEINZ

Florentina Holzinger hat schon viele Superlative verpasst bekommen: „Superstar
der freien Tanzszene in Österreich“ (Der
Standard) etwa, oder „Extrem-Performerin“ (profil). Extrem ist tatsächlich, was
die 1986 geborene Österreicherin auf der
Bühne aufführt, angefangen bei dem gemeinsam mit ihrem langjährigem Bühnenpartner Vincent Riebeek erarbeiteten
„Kein Applaus für Scheiße“ (2011) bis hin
zu „Apollon“, das 2018 für den renommierten österreichischen Nestroy-Preis
nominiert war. Holzinger scheut weder
Nacktheit noch Trash oder Körperflüssigkeiten, in „Apollon“ kam dazu noch das
Element der Sideshow: Nägel, die in Nasenlöcher getrieben, Nadeln, die unter die
Haut geschoben werden. Natürlich, man
kennt das von der Body Art der 1960erJahre, und als Wienerin ist Holzinger
auch mit der Tradition der Aktionskunst
vertraut. Was ihre Arbeiten, die allesamt
auch am Mousonturm zu sehen waren,
aber so unwiderstehlich macht, das ist
ihre Lässigkeit. Furchtlos vermischt sie
die einst so bierernst betriebene Körperkunst mit popkulturellen Versatzstücken, Ironie und einem großen Schuss
Humor.

„In Ballett und Pornografie ist der Körper ein Objekt“, weiß Florentina Holzinger.

Foto: Apollonia Bitzan

Sie selbst sagt über ihre Stücke: „Im
ihr auseinandergesetzt – und begeistert
Endeffekt will ich nichts anderes, als
sich immer noch für sie.
Leute zu unterhalten – in erster Linie
mich selber.“ Dabei unterhalten ihre ArDas wird wohl auch in ihrer neuesbeiten nicht nur, sie geben auch zu denten Arbeit „TANZ“ zu spüren sein, nach
ken, verhandeln klug und unverkrampft
„Recovery“ und „Apollon“ letzter Teil
Themen, die nicht erst seit
einer Trilogie und laut Holzinger „eine Abrechnung,
#MeToo virulent sind: Sexisaber auch eine Art Aussöhmus auf, hinter und vor der
Florentina
nung mit der Tradition“.
Bühne, Zuschreibungen und
Holzinger
Während sie in „Recovery“
Normen, denen Körper unterliegen, weibliche Selbstereinen schweren BühnenunTANZ
mächtigung. So rotzig und
fall verarbeitete, sich mit
14. / 15. 11.
leichtfüßig ihre Stücke dabei
Kampfsport und „dem KörMousonturm per als Maschine für Special
auch daherkommen mögen:
Holzinger, ausgebildet an
Effects“ auseinandersetzte,
der Amsterdamer School for
und in „Apollon“ ihre Rolle
New Dance Development (SNDO), ist eials Choreografin und den männlichen
ne hochprofessionelle Choreografin und
Blick im Tanz und auf der Bühne thePerformerin. Auch wenn sie mit der
matisierte, wird der letzte Teil eine Art
klassischen Disziplin des Balletts oft haSynthese: „Ich will das alles noch mehr
dert, so hat sie sich doch intensiv mit
auf den Punkt bringen.“

Wie der Titel schon sagt, wird Tanz
verhandelt, dieses nonverbale Terrain,
in dem sich die Tänzerin darin schult,
aus ihrem Körper heraus zu gehen und
Übernatürliches zu bewerkstelligen. Es
geht um seine Tradition, das Weitergeben von Techniken, Wissen und Erfahrung. Auch hier erwartet das Publikum
spektakuläre Unterhaltung: Mit einem
Ensemble von zehn Frauen zwischen 20
und 80 Jahren hat Holzinger die sogenannten sylphidic studies erfunden –
sie wollen das Fliegen erlernen. Und
auch eine Porno-Produzentin wird eine
Rolle spielen: „In Ballett und Pornografie ist der Körper ein Objekt – es gibt
keinen wirklichen Charakter, keine Entwicklung, keinen echten Tod oder Leiden“, so Holzinger. „Ballett und Pornografie sind nicht realistisch und durchaus grotesk. Beides hat deswegen auch
großes humoristisches Potenzial.“
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– KONZERTE –

Keine Kompromisse, viele Experimente
Norwegen bietet nicht nur Berge und Fjorde – das Land ist nach wie vor ein Paradies
für Musikerinnen und Musiker. Einige, von Todd Terje bis Jenny Hval und von
Ketil Bjørnstad bis Motorpsycho, kommen zum „NORSK Festival“ nach Frankfurt.

THEATER, TANZ &
PERFORMANCE
12. 9., Dreieichpark Offenbach
LIGNA
Klasse Kinder!
ALL IN ab 8 Jahren
Kinder zwischen acht und zwölf
Jahren probieren, wie man sich
in einer Gruppe ohne Anführerin
oder Anführer bewegen kann.

19. & 20. 9., Mousonturm
Kim Noble / Pol Heyvaert / Jakob
Ampe / CAMPO
Wild Life FM (UA)
ALL IN ab 12 Jahren
Jugendliche machen Radio. Und
muten dem Publikum Protest,
Langeweile, Hingabe, Zweifel sowie
Sehnsucht zu. Veranstaltung zum
Musikfest „Eroica“ der Alten Oper.

Die Liebe der Deutschen zu Norwegen
mag ihre Wurzeln hauptsächlich in der
Liebe zur Natur haben, aber es kommt
noch eine zweite Attraktion hinzu: die
Musik. Und im Oktober werden ein paar
der größten Talente des Landes während
der Buchmesse, deren Gastland in diesem Jahr Norwegen ist, eine knappe Woche lang Frankfurt und den Mousonturm besuchen.
Besonders der norwegische Jazz hat
Deutschland viel zu verdanken, denn
der Produzent und Labelbetreiber Manfred Eicher hat schon früh Werke damals noch unbekannter Künstler wie
Terje Rypdal, Jan Garbarek und Arild
Andersen auf seinem Label ECM herausgebracht. Auch der Schriftsteller und Pianist Ketil Bjørnstad, ebenfalls einer der
berühmten Gäste des NORSK Festivals
(auf Deutsch: „norwegisch“) im Mousonturm, hat bei ECM ein künstlerisches
Zuhause gefunden. Sein dauerhafter Erfolg sichert ihm einen unangefochtenen
Spitzenplatz unter seinen Zeitgenossen.
Neben Bjørnstad ist im Festivalprogramm mit Motorpsycho allerdings
auch eine Band vom entgegengesetzten
Ende des musikalischen Spektrums vertreten, die deswegen jedoch nicht weniger verehrt wird. Das Trio progrockt
seine Fans schon seit 1989, von seiner
Heimatstadt Trondheim über ganz Skandinavien bis in die südlicheren Regionen Europas hinein. Die Fähigkeit Motorpsychos, sich ständig zu erneuern
und dennoch seinem Musikstil zwischen Prog, Metal, Jazz und Country
treu zu bleiben, erstaunt Kritik wie Publikum immer wieder aufs Neue.
Norwegische Künstlerinnen scheuen sich grundsätzlich nicht, mit Genres
zu experimentieren. Der organische
Sound der Sängerin, Komponistin, Produzentin und Multiinstrumentalistin
Hanne Hukkelberg hat sich seit ihren

Auch Hanne Hukkelberg experimentiert mit
den musikalischen Genres. Foto: Promo

che Losnegård und Anja Eline Skybakmoen sind ein so erhabenes wie erhebendes Erlebnis.
Ebenfalls eine Meisterin des Erhabenen ist die Künstlerin, die sowohl unter ihrem Mädchennamen Jenny Hval als

Auf einem anderen, aber ähnlichen
Blatt steht die elektronische Musik, die
das Publikum vom Dancefloor in höhere Sphären trägt. Bei Todd Terje gibt es
tatsächlich Momente, in denen Elemente von House und Trance sich in seine
groovenden, bassbetonten Riffs einschleichen. Er ist mit dieser Musik aufgewachsen und hörte sie schon als Jugendlicher in der örtlichen Disco. Er beherrscht seine Kunst so gut, dass die
Leute bei seinen Konzerten Schlange
stehen, um seine spektakulären Performances live mitzuerleben.
Auch wenn das NORSK Festival im
Mousonturm nur einen kleinen Teil der
vielfältigen norwegischen Musikszene
präsentieren kann, bietet es doch einen
beindruckenden Querschnitt der nordischen Klangwelten – jenseits von Edvard Grieg und A-ha.

NORSK FESTIVAL
15. – 19. 10. 2019
15. 10. Motorpsycho
16. 10. Jenny Hval
(Performance / Konzert)
17. 10. Jenny Hval (Talk)
17. 10. Hanne Hukkelberg
17. 10. André Bratten
17. 10. Todd Terje
17. 10. MOMEM
18. 10. Adriana Carcu /
Richard Wayne
18. 10. Koritzinsky /
Partapouli / Lukusa
18. 10. Mari Kvien Brunvoll
18. 10. Arve Henriksen with
Eivind Aarset, Jan Bang
and Erik Honoré
19. 10. Eplemøya Songlag /
Raabygg
19. 10. Hanne Ørstavik and
Kristin Asbjørnsen and
Traces of you Band
with Olav Torget and
Suntou Susso
19. 10. Ketil Bjørnstad

8. – 10. 11., Frankfurt LAB
Tanzfestival Rhein-Main
Cyril Baldy
Variation(s) for A Few
Cyril Baldy entwirft mit vier
unterschiedlichen Soli ein
Mikromodell des Zusammenlebens.

21. & 22. 11., Mousonturm
andcompany&Co.
1989: The GREAT DiSiNTEGRATiON
30 Jahre nach der Wende erstehen
die DDR und die „Bonner Republik“
auf der Bühne wieder auf: als
kollektiver Freizeitpark Helmut Kohl.

20. 8., Palmengarten
Nightmares On Wax
Seit Ende der 1980er haben sich
George Evelyn und Kevin Harper als
wichtigste Vertreter des britischen
Downbeat etabliert – bei Summer in
the City präsentiert das Duo „Shape
the Future“.

26., 27. & 29. 9., Mousonturm
Fabrice Mazliah
Manufactured Series Duet #3:
The Artisan is Present
Serie von Duetten mit jeweils
einem menschlichen und einem
nicht-menschlichen handgefertigten
Körper. Mit Elpina Orfanidou.
4. & 5. 10., Mousonturm
FUX
Was Ihr wollt
FUX bringen einen LiveDokumentarfilm auf die Bühne,
der mit verschiedenen Formen der
Partizipation spielt.

27. 8., Palmengarten
Grandbrothers
Erol Sarp und Lukas Vogel sind
Geheimtipps im aktuellen
Neoklassik-Trend. Aus NRW bringen
die beiden Pianisten zeitgemäße
Kompositionen an der Grenze
zwischen E und U zu
Summer in the City mit.

13. – 17. 10., Mousonturm
Rimini Protokoll (Stefan Kaegi) /
Thomas Melle / Münchner
Kammerspiele
Uncanny Valley
Thomas Melle lagert seinen Körper
in einen Roboter aus, der anstelle
des Autors auf der Bühne sitzt:
Spiel zwischen Original und Double.

Studierende, Auszubildende,
Schülerinnen und Schüler, die im
Freundeskreis des Mousonturms
Mitglied werden, erhalten alle
Karten für Tanz- und Theater
veranstaltungen für nur 5 Euro.
Auf Konzertkarten gibt es eine
Ermäßigung von 5 Euro.
Der Jahresmitgliedsbeitrag
beträgt 24 Euro.
Informationen zur Mitgliedschaft
findet ihr unter
www.freunde-mousonturm.de

27. 10., 12 Uhr, Mousonturm Lokal
Uwe Oberg & Silke Eberhard
50. Deutsches Deutsches
Jazzfestival Frankfurt
Zwei virtuose und originelle Köpfe
spielen Jazz – von poetischliedhaften Kompositionen bis
zu turbulenten Klangkaskaden.
27. 10., 20 Uhr, Mousonturm
Nubya Garcia & Alfa Mist
50. Deutsches Jazzfestival Frankfurt
Das Abschlusskonzert bietet einen
Blick auf gleich zwei angesagte
Formationen aus der Londoner
Jazz- und Clubszene.

17. 11., Mousonturm
Die große 40 Jahre TITANIC Gala
Mit allem, was bei TITANIC Rang,
Namen oder offene Rechnungen hat.
Außerdem: Klassiker, Cartoons
und Comics, Berichte aus dem
EU-Parlament, Musik und Krawall.
18. 11., Mousonturm
The Tiger Lillies
30th Anniversary Tour
Ihren 30. feiern die Tiger Lillies
mit ausschweifendem Lebensgefühl,
viel Liebe und Romantik. Und
konsequenter Selbstzerstörung.
19. 11., Mousonturm
Radical Face
Unsicher und doch selbstbewusst,
zerschlagen und doch widerstands
fähig – Ben Cooper steuert Radical
Face in eine neue, ergreifende
Richtung.

24. 11., Mousonturm Lokal
Berthold Seliger
In seinem neuen Buch „Vom
Imperiengeschäft“ beschäftigt
sich Berthold Seliger mit den
Hintergründen und Abgründen
des Konzertbusiness.
11. 12., Mousonturm
Andreas Dorau
Die Drei Alben Tour incl. Marinas
Freunde und Weggefährtinnen wie
die Marinas, Carsten Erobique Meyer
und Gunther Buskies unterstützen
NDW-Legende Andreas Dorau dabei,
seine Musik von unnötigem Ballast
zu befreien.
29. 9., Mousonturm
Sarah Kuttner
Sarah Kuttner erzählt, was eine
ganz normal-komplizierte Familie
zusammenhält, wenn das
Schlimmste passiert.
30. 9., Mousonturm
Junge Deutsche Philharmonie
UNDER CONSTRUCTION –
100 Jahre Bauhaus
Neue Musik, Poetry Slam und
bildende Kunst im Dialog.
Leitung: Corinna Niemeyer.

25. & 26. 10., Mousonturm
Janna Pinsker und Wicki Bernhardt
Paare sind feindliche Inseln
ALL IN ab 10 Jahren
Gemeinsam mit einer rachsüchtigen
Axt und einem romantischen
Kugelgewicht untersuchen Pinsker
und Bernhardt die Zweisamkeit.

25. 10., Hafen 2, Offenbach
Rocko Schamoni & Band
Rocko Schamonis „Musik für
Jugendliche“ besteht aus: Musik.
Für Jugendliche. Weil die eigene
Jugend nie vergeht.

21. 9., Mousonturm
Tamar Halperin
Erik Saties Musik als
zeitgenössischer Kammerjazz?
Eine meditative Reise mit gegen
den Strich gebürsteten 18 Stücken
und improvisierten Passagen.

10.–12.10, Mousonturm
Frankfurter Forum Junges Theater
zusammen+arbeiten
Diskursformat für Darstellende
Künste für junges Publikum.
Kooperation mit dem Kinder- und
Jugendtheaterzentrum in der
Bundesrepublik Deutschland.

Für 5 Euro
ins Theater!

Der berühmte Schriftsteller und Pianist Ketil Bjørnstad beschließt am 19.9. mit einem Konzert das NORSK Festival im Mousonturm. 
Foto: Promo

29. & 30. 10., Mousonturm
Lagartijas Tiradas al Sol
Tijuana
An der Grenze zwischen
Selbstexperiment und
Armutstourismus, Dokumentation
und Fiktion taucht Gabino Rodríguez
als Fabrikarbeiter in Tijuana ab.

KONZERTE & LESUNG

Eplemøya Songlag, das „Sing-Ensemble der Apfelmädchen“, ist eine Pop-Band ganz eigener Art. Die A-capella-Jazzstimmen von Liv Ulvik,
Wenche Losnegård und Anja Eline Skybakmoen lassen sich vom traditionellen Kveding-Stil inspirieren. 
Foto: May Linn Mersland Haugen

Teenagertagen als Leaderin einer Heaauch unter ihrem früheren Pseudonym
vy-Metal-Band in sehr interessante
Rockettothesky bekannt ist. Hval hatte
Richtungen verästelt. Ihr Talent als Profür Kompromisse nie viel übrig – für
duzentin hat ihr etwa mit Emilie Nicodie EP „The Long Sleep“, die auf ihr Allas und Highasakite grobum „Blood Bitch“ von
ße Erfolge und den wohl2016 folgte, tat sie sich
NORSK
verdienten Respekt der
mit einer herausragenPop-Szene eingebracht.
Jazz-Combo zusamFestival für Musik, den
Als Pop-Band ganz
men, in der einige der
Performance
experimentellsten juneigener Art beziehen

Eplemøya Songlag (was
gen Musiker Norwegens
und Literatur
sich grob als „Das Singspielten – Kyrre Laastad
15. – 19. 10.
Ensemble der Apfelmäd(Schlagzeug), Anja Lauvchen“ übersetzen lässt)
dal (Piano), Espen ReiMousonturm
ihre Inspiration aus der
nertsen (Saxophon) und
Volksmusik früherer
Eivind Lønning (TrompeJahrhunderte – der traditionelle Kvete). In Frankfurt wird Hval ihre Konzertperformance „The Practice of Love“ zeiding-Stil klingt so wunderschön wie
gen, eine multidisziplinäre Reise durch
eindringlich und verliert nichts von seiMusik, Literatur und Bewegung.
ner Kraft, wenn er mit Jazzstimmen
kombiniert wird. Die A-capella-AuftritExperimentieren ist auch das
te der drei Sängerinnen Liv Ulvik, WenSchlüsselwort für Mari Kvien Brunvoll.
Sie mischt alte Streichinstrumente mit
elektronischen Sounds, und mit diesem
Mix plus ihrer atemberaubenden Stimme erreicht sie eine Ausdrucksqualität,
die schwer in Worte zu fassen ist.

SEITE 8

WEITERE HIGHLIGHTS IM PROGRAMM

17. – 19. 9. & 22. – 23. 9.,
Bockenheimer Depot
Rimini Protokoll (Helgard Haug)
Chinchilla Arschloch, waswas.
Nachrichten aus dem Zwischenhirn
(WA)
Christian Hempel, Benjamin Jürgens
und Bijan Kaffenberger stellen
das Theater auf die Tourette-Probe.
Kooperation mit dem Schauspiel
Frankfurt.

VON BRIT AKSNES

ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

12. 12., Mousonturm
Sargnagel, Rösinger & Bourbon
Legends of Entertainment
Ein schillernder Abend mit den drei
ungleichen Literatur-Musik-ComedyStars Stefanie Sargnagel, Christiane
Rösinger und Denice Bourbon.

3.10., Mousonturm Lokal
Knarf Rellöm Arkestra
Knarf Rellöm fasst seine Kritik mit
Sex-Appeal, Witz und Charme in
coole, funkige Disco-Grooves.
21. 10., Mousonturm
Kirill Richter
Der prominenteste Vertreter der
russischen Neoklassik spielt
expressiv-minimalistische Werke
für Klavier, Violine und Cello.
22. 10., Mousonturm
Enno Bunger
„Was berührt, das bleibt“, das
neue, sehr persönliche Album des
Hamburger Songwriters, verbindet
tiefgründige Texte mit musikalischer
Vielseitigkeit.

15. 12., 18 Uhr, Mousonturm
LOKAL Listener
Ludwig van Beethoven – Special
Gregor Praml trifft Ludwig van
Beethoven: Das Weihnachtsspecial
zum Jubiläumsjahr 2020, unter
anderem mit Leonhard Dering und
The OhOhOhs.
18. & 19. 12., Mousonturm
Max Goldt
Kurz vor den Feiertagen liest
Max Goldt an zwei Abenden im Saal
des Mousonturms – eine Frankfurter
Tradition

Fotos: CAMPO, Gabriela Neeb, Ashley Wright, Gregor Hohenberg, Fabrice Bourgelle, Radical Face, Agentur
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