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Schwarz, Rosa, Gold

Der Nabel dieser Erde

Kampf mit Gespenstern

Unter dem Trompetenbaum

Joana Tischkau schillert zwischen Pop
und Schinkenspeck. S. 2

Hölderlin folgen per Smartphone-App
mit Akira Takayama S. 5

Augst/Cactus/Göring knöpfen sich
„Lou Reed in Offenbach“ vor. S. 6

Jazz, Pop und Songwriting im Palmengarten
bei „Summer in the City“. S. 8

Unsere Körper sind
elektrisch aufgeladen
Postmodern, post-fucked, post mortem:
Der Tänzer und Choreograf Jeremy Wade erinnert
sich an sein extrem körperliches Künstlerwerden
im taumelnden New York der Jahrtausendwende.
VON JEREMY WADE

„Glory“ war das erste Stück, das ich als
junger Choreograf in New York City
ab 2003 erarbeitet habe. Ein brutales,
nacktes Duett, ein Tanz der Nicht-Zugehörigkeit, eine Enteignung der glatten,
fließendenden sozialen Codes, die die
alltäglichen Gefühls- und Verhaltensmuster menschlicher Interaktion ausmachen und die Vorstellungen von
festgelegter Subjektivität. Das Duett

wirft auf eine im Grunde widerliche,
zutiefst körperliche Art ontologische

Fragen auf und erkundet, wie die
Gegenpole von Scham, Reue, Ernied

rigung, Ekstase, schließlich Unter
werfung und Hingabe umgeformt und
durchbrochen werden.

Im existenziellen Schmerz über den Tod seines Lebensgefährten folgte der südafrikanische Künstler Steven Cohen dem herausfordernden Rat „Pack dein Herz unter deine Füße ... und lauf“.
Er schuf eine Performance mit demselben Titel, die am 25. und 26. Mai (siehe S. 4) im Mousonturm zu sehen sein wird. Und die ist große Kunst. 
Foto: Pierre Planchenault

Mit Leib und Seele,
in Fleisch und Blut

Es war nicht leicht, Ende der 1990er
Jahre als junger Künstler in New York
City erwachsen zu werden. Es waren die
Jahre nach der AIDS-Epidemie, die so viele Tänze gelöscht hat. Ich begann mein
Tanzstudium im Licht der Postmoderne
an der School for New Dance Development in Amsterdam, wo mich die kühnen, queer-feministischen Künstlerinnen Katie Duck und Gonie Heggen beeinflussten. Nach meiner Rückkehr nach
New York City stellte ich allerdings fest,
dass hier ausschließlich die Hyperfunktionalität des Körpers angesagt war.
Alles drehte sich um die sogenannten
somatischen Praktiken, deren Ziel es ist,
ein fließendes, entspanntes, pendelgleiches Schwingen zu produzieren. Gefällig anzuschauen, angenehm auszuführen, als ganzheitlich etikettiert, aber
letztendlich eine behagliche Kunstfertigkeit für die weiße Mittelschicht, ausgerichtet auf Effektivität und Produktivität.
Im Gegensatz dazu waren die Tänze,
die aus mir kamen, nervös und un
behaglich. Ich gab mich ekstatischen
Grotesken hin, einem emotionalen und
körperlichen Kontinuum, einem Essentialismus der Widerlegung, den ich
„Articulating Disorientation“ nannte.

In „Glory“ sind viele dieser Erfahrungen enthalten, das Stück wurde zu
ihrem Aufbewahrungsort. Mich fas
zinierte die Politik der Ekstase und
Unterwerfung. Ich machte Notizen, wenn
ich abstürzte und verzeichnete penibel
mein dialektisches Verhalten zwischen
Speichelleckerei und Manie. Zu gut
kannte ich diese Momente auf den Tanzflächen, wenn „she was feeling it!“: die
rollenden Augen und die zur Seite geworfenen Beine und Arme. Mir begegneten solche sich entfaltenden Körper
auch in den ekstatischen Tänzen von
Pfingst-Gemeinden, wenn Mitglieder
„die Kraft des Heiligen Geistes“ empfingen, der sie durchrüttelte bis zu einer
ungeheuerlichen Auslöschung. All diese Verhaltensprinzipien fanden ihren
Weg in die Arithmetik von „Glory“:
A ffekt als Kraft, das Kind als Gipfel

der Trance; aber am wichtigsten das
Gefühl, dass Hingabe ein Ort undif

ferenzierter Schwingungen war, oder,
wie ich es gern ausdrücke, ein Ort des
„alles ist neu“.
„Glory“ ist ein Geschenk der queeren Götter. Für mich ereignete sich
„Glory“ in geschmähten Räumen, unheilig und profan, während der frühen
Morgenstunden. Vom AIDS-Aktivisten,
Kurator und Autor Douglas Crimp

stammt der berühmte Satz: „Unsere Promiskuität wird uns retten.“ Ich bin eine
Hure. Ich öffne meine Löcher für euch,
und ich tue es auch auf der Bühne. Ich
werde bezahlt, es herrscht ein Konsens.
Meine Promiskuität ist eine queere,
utopische, extrovertierte und extrem

inklusive Sozialität. Sie ist ein Plädoyer
dafür, gemeinsam anders zu sein, eine
sinnliche Form wechselseitiger Abhängigkeit. Unsere Körper sind elektrisch;
aufgeladen mit Perversion können wir
hin und wieder ein schillerndes Anderssein erleben.
Kann eine Performance die beschissenen Geschichten umschreiben, in die
wir verstrickt sind? Können wir die

Der Mousonturm nähert sich mit dem Programmschwerpunkt „corponomy – Politiken des Körpers in Tanz,
Performance und Gesellschaft“ auf vielfältige Weise einem merkwürdigen, unvollkommenen und doch
umkämpften Terrain: unserem Körper. Und befasst sich in Aufführungen, Workshops, Konzerten, Vorträgen und
einem Voguing-Ball mit der Frage, in welche Abhängigkeiten er uns bringt – und zu welcher Freiheit.
VON MATTHIAS PEES UND ANNA WAGNER

Nichts ist greifbarer, nichts unbegreif
licher – und schwerer zu beschreiben:
Wer sich nach der einen oder anderen
Vorstellung so umhört unter den eben
noch Z
uschauenden im Mousonturm-
Lokal, erfährt viel Kluges über Konzepte
und Kontexte. Aber beim Reden über Körper und ihre Bewegungen im Raum, über
leibhaftige Erscheinungen oder nackte
Wahrhaftigkeit herrscht häufig Unsicherheit, Hemmung. „Bild“-Schönes, Virtuoses und Akrobatisches fällt uns noch
leicht, auch verbal zu bestaunen, doch
schon beim alltäglich Körperlichen,
Gewöhnlichen oder Besonderen, das sich
jenseits bekannter Wahrnehmungsmuster bewegt, kommen wir ins Stocken.
Extreme, exzessive Körperlichkeit fas

ziniert und beschämt uns oft zugleich.
Dieser Zustand verunsichert, nicht
nur im Theater. Der Körper ist unsere
Schnittstelle zur Wirklichkeit: Erst
durch ihn sind wir in der Welt, und nur
durch ihn nehmen wir die Welt wahr.
Überall da, wo den sinnlichen Eigenheiten von Körpern Raum gegeben wird,
und wo Sprache und Instrumentarium
fehlen, um mit dieser Wahrnehmung,
der erlebten Körperlichkeit und dem körperlich Erlebten, umzugehen, drohen
Misstrauen, Verstörung und Vernunftversagen. So setzen Rassismus und Diskriminierung stets beim Körper an –

und bringen mitunter sogar Leib und
Leben in Gefahr, wie gerade erst wieder
in Hanau. Es sind häufig körperliche
Markierungen, die Ausschluss oder
Zugehörigkeit in einer Gemeinschaft

definieren und über die Bewegungsfreiheit von Menschen entscheiden.

sehen ist (siehe S. 3), beschreibt den
eigenen körperlichen Extrem-Weg in

die Kunst in nebenstehendem Artikel.

Der Körper ist Austragungsort von
(Identitäts-)Politik, (Wert-)Ökonomie
und (Bio-)Macht – Objekt staatlicher
Maßnahmen und gesellschaftlicher
Zuschreibungen, die regeln, was als

„normal“, „gesund“ und erwünscht gilt
und was als anders, fremd, bedrohlich
und unerwünscht. Doch in ihrer bio
logischen, historischen, ökonomischen
und kulturellen Konstruiertheit sind
Körper als Mittel des Selbstausdrucks
immer auch widerständig und lassen
Ambivalenzen spürbar werden.

Steven Cohen, der oben abgebildete südafrikanische Künstler, verwandelt
seinen Körper in bewegte Skulpturen
und skulpturale Entäußerungen. Sein
ebenso stark verstörendes wie tief bewegendes Solo „Put your heart under
your feet … and walk“ ist am 25. und 26.
Mai im Mousonturm zu sehen (siehe S.
4). Alejandro Ahmed, uruguayisch-
brasilianischer Choreograf mit Glas
knochenkrankheit, hat eine eigene
tänzerische Sprache des Fallens, Stürzens, (Nicht-) Brechens entwickelt und
zeigt sein neues Werk „Dark Matter“
(28. / 29. 4., S. 3), das zugleich ein Körper-Statement zur aktuellen politischen
Lage in Brasilien ist.

Viele Künstlerinnen und Künstler
im Mousonturm gehören zu diesen
„Körper-Widerständigen“. Eisa Jocson
etwa, die eben erst preisgekrönte philippinische Choreografin und Performerin, die vom Pole-Dance zum zeitgenössischen Tanz kam und assoziierte
Künstlerin am Mousonturm ist, hat
„corponomy“, Körper-Ökonomie, zum
Thema und Titel ihrer Lecture-Performance gemacht (26. 6., siehe S. 2), die
auch titelgebend für das ganze Programm wurde. Jeremy Wade, dessen
Tanzduo „Glory“ am 2. und 3. Juni zu

Weit mehr noch, zum Anschauen
wie zum Selbsterproben, hat der Mousonturm bis zum Saisonende Mitte Juli
im Programm. So soll in einem „KörperDiskurs“ nicht nur in Vorträgen und
Debatten, sondern auch in Workshops,
Warm-Ups und mit einem Voguing-Ball
im Mousonturm am 2. Mai (mit Vor
bereitungskurs am 25. / 26. 4.!) ein
Forum geschaffen werden, das die Verschränkungen von Ethik, Ästhetik und
Politik im Feld der Körper und ihrer
Bewegungen beleuchtet und leibhaftig
erfahrbar macht.

Zum Beispiel mit Blick auf Formen
der Kolonialisierung oder Diskriminierung und des Verwobenseins von Vergangenheit und Gegenwart. Welche unsichtbaren Operationen und Mechanismen formen unsere Körper, normieren
unsere Wahrnehmung und unsere räumlichen, sexuellen und gesellschaftlichen
Orientierungen? Diesen Fragen geht im
Mai u.a. ein Workshop mit den Performerinnen und Performern der brasilianischen „Isto é um Negro?“-Gruppe um
Tarina Coelho nach (siehe S. 3) und eine
Vortragsreihe, die die Philosophin und
Dramaturgin Sandra Noeth am 3. April
um 19 Uhr unter dem Titel „Wissen wir,
was ein Körper vermag?“ eröffnen wird.
Gemeinsam mit Künstlerinnen,
Künstlern und Publikum sollen dreieinhalb Monate lang vielfältige Zugänge
zur Komplexität des Körpers erprobt
werden, im Betrachten, im eigenen körperlichen Einsatz, in sprachlicher Distanznahme – und dies aus transdisziplinärer und internationaler Perspektive.
Neben Gästen aus der ganzen Welt
werden auch besondere Künstlerinnen
aus Frankfurt dazu beitragen: von der
Eröffnung des Programmschwerpunkts
mit dem feministischen Theatermaschinistinnen-Kollektiv Swoosh Lieu („Dea
ex machina“, 3. – 5. 4., S. 4) bis zum Abschluss mit dem Shooting-Star der jungen Tanzszene, Joana Tischkau („Being
Pink Ain’t Easy“, 7. – 9.7., S. 2).

Jeremy Wade und Marysia Stokłosa (vorn) in „Glory“ (2007).

Ich arbeitete mir damals den Arsch
wund, als Barkeeper, Go-Go-Tänzer, Anstreicher und Stricher, und überlebte
den Big (Badass) Apple nur knapp. Ich
habe im The Cock in der Avenue A gearbeitet, seinerzeit die anrüchigste und
unglaublichste Schwulenbar des Universums. Du bekamst dort schon Syphilis vom Sitzen auf dem Sofa. Ich habe
eine Menge Drogen genommen, eine
Menge Sex in Darkrooms gehabt, mich
wild kostümiert und bei den legen
dären Foxy-Parties nackt in der Menge
gebadet. Kurz gesagt, in meinen Zwanzigern bewegte ich mich durch die Welt
mit weit aufgerissenen Augen, einem
langsam heraufziehenden Nervenzusammenbruch und einer gigantischen
Dauererektion. Mein Absturz war gewaltig; die Twin Towers fielen, und praktisch über Nacht trat als neue Weltordnung die Schock-Doktrin der Gentri
fizierung in Kraft. Ich nannte das
Genre, in dem sich meine ChoreografieKollegen bewegten – und ich mich –
nicht postmodern, sondern post-fucked.
Wir waren post mortem.

Foto © Dieter Hartwig

 ythen umschreiben, die uns trennen?
M
Und können wir diese kritische Umschreibung statt durch Zerstörung
durch gegenseitige Unterstützung erreichen? Vielleicht führt affektive Solidarität, dieses Gefühl seelischer Verbundenheit, zu der Zuversicht, dass alles
gut werden wird, „that it’s going to be
ok“. Wenn wir über die beschissenen
Geschichten, in die wir verstrickt sind,
lachen können, ist das verdammt mächtiger Scheiß. Und wenn wir die beschissenen Geschichten, in die wir verstrickt
sind, betrauern können, ist das ebenfalls krass. In einem Raum voller Menschen trauern zu können, darin ist das
Theater am besten. Die politische Wirkmacht der Kunst liegt also vielleicht in
ihrer Fähigkeit, anders, von einer weniger gewalttätigen Zukunft, zu träumen.
Und dass sie ein Zufluchtsort bleibt, an
dem wir neue Mythen erschaffen, die
uns durch die komplizierte Gegenwart
bringen.
Deutsch von Kristian Lutze.
„Glory“ von Jeremy Wade am 2. und 3. Juni
im Mousonturm, siehe auch S. 3
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Schwarz, Rosa, Gold

Joana Tischkau schafft mit „Being Pink Ain’t Easy“ ein so sanftes wie rätselhaftes
Vexierbild zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Pop und Schinkenspeck.
VON BERNHARD SIEBERT

Rosa, rosa, rosa: Rosa sind Rudi Natterers Sneaker, rosa sein Oversize-Basketball-Outfit, sein Durag. Im Bühnenhintergrund ein riesiges (rosa!) Rahmen
triptychon – Natterer posiert davor auf
einem riesigen rosa Polster, den linken
Arm wie Michelangelos Adam seitwärts
gestreckt (Kostüme: Nadine Bakota,
Bühne: Inga Danysz). Aber dann klingelt eins der drei (rosa) Handys, Natterer geht ran, und es entspinnt sich ein
ebenso smoother wie rätselhafter Dialog zwischen Anruf und Tanz, zwischen
Schwarz und Weiß, zwischen PopkulturVerweisen und per Glätteisen (rosa,
klar) gebratenem Schinkenspeck:
„Being Pink Ain’t Easy.“
Die Choreografin dieses Abends ist
die gebürtige Göttingerin Joana Tischkau: Sie begann während der Schulzeit
zu tanzen, ging fast täglich in den nahegelegenen Sportclub, in Jugendzentren
und Tanzschulen. „Ich glaube, es ist wichtig, zu wissen, dass ich da herkomme“,
erzählt sie. Tanzen war für sie zunächst
soziokulturelle Praxis, war Kommunikation, Regeneration und Unterhaltung –
die Kunst kam erst später ins Spiel.
Mit 17 zog sie auf eigene Faust nach
Köln, lernte dort die Szene kennen, entschied sich schließlich spät für ein Studium im Vereinigten Königreich. In
Coventry machte sie ihren Bachelor in
„Dance with Theatre“: „Tanz mit Theater! Ein seltsamer Name für einen Studiengang, oder?“, fragt sie. „Das war
aber dort für mich wirklich ein guter
Mix aus Theorie und Praxis, es ging darum, disziplinübergreifend zu arbeiten.“

Theatergeschichten, Alteisen, kaputte Straßen, Kalaschnikows: Faustin Linyekula spielt mit den Erwartungen eines europäischen Publikums an
afrikanisches Theater. Hier mit Papy Maurice Mbwiti.
Foto: © Agathe Poupeney

Tanz als Einheitsstifter

Der Choreograf Faustin Linyekula zeichnet die Geschichte des „Ballet National du Zaïre“
nach – einstmals ein Prestigeprojekt des kongolesischen Diktators Mobutu Sese Seko.
VON EBERHARD SPRENG

Ein kleines Bühnenpodest auf einer leeren Bühne. Ein scharfes Streiflicht. Und
der Schauspieler Papy Maurice Mbwiti,
der eine große Glocke und ein kleines
Wägelchen voller Plunder mit sich führt.
„Ich bin ein afrikanischer Schauspieler
und verkaufe exotische Geschichten“,
erzählt Mbwiti: „Ich verkaufe Theatergeschichten, Alteisen, kaputte Straßen,
Diktaturen, zerstörte Länder, Kalaschnikows, Krankheiten.“ Mit diesem Auftritt beginnt „Histoire(s) du théâtre II“,
Geschichte(n) des Theaters: Ein humorvolles Spiel mit den Erwartungshaltungen eines weißen Publikums gegenüber
Geschichten vom Schwarzen Kontinent.

Nach Sezessionskrise und Militärputsch
sollten achtzig gut bezahlte Sänger und
Sängerinnen, Musikerinnen und Musiker die über 400 Volksgruppen des Kongo einen, deren unterschiedliche Legenden verbinden, ihre Tanzstile fusionieren – rund um den Gründungsmythos
„Lianja“, der ersten Arbeit des Balletts.

Faustin Linyekula hat die Geschichte des später „Ballet National de la Compagnie du Théâtre National Congolais“
genannten Ensembles erforscht und in
Kinshasa nach ehemaligen Angehörigen
der Truppe gesucht. Zwei der nunmehr
betagten Tänzerinnen und einen Musiker lässt er auftreten und ihre Lebensgeschichten erzählen. Filmausschnitte
zeigen ihre Tänze, gleichzeitig tanzen
sie auf der Theaterbühne heute nach,
Der kongolesische Choreograf, Tänwas ihr junger Körper damals performzer, Musiker und Geschichtenerzähler
te. Die nunmehr alten
Faustin Linyekula erintreten auf der
nert in dieser Arbeit an
Faustin Linyekula Körper
die Gründung des „Ballet
Bühne in einen spannenNational du Zaïre“ im
den Bewegungsdialog
Histoire(s)
Jahr 1974. Das war das
mit den jungen Tänzerindu théâtre II
nen auf den Filmbildern.
Jahr, in dem er geboren
wurde. Und das Jahr, in
17. & 18. 5.
dem Diktator Mobutu
Der Tanz hat zwar
Mousonturm
Sese Seko das Nationalnichts von seinem urballett ins Leben rief, um
sprünglichen Gestus verdas in Zaïre umbenannte Land mit eiloren, doch ist er freier geworden, unbener nationalen Kulturinitiative zu einen
lastet von den Erwartungen der Politik,
und um sich ein Propagandainstrument
verspielter im Ausdruck. Berührend ist
mit Außenwirkung zu verschaffen.
dabei, wenn Wawina Lifeteke von ihrer
Familie erzählt und wie diese ihr EngaMobutu folgte mit seiner Ballett
gement in dem Ensemble damals ablehnte; oder wenn Marie-Jeanne Ndjoku
initiative Guineas UnabhängigkeitspräMasula daran erinnert, wie sie einst in
sident Sékou Touré – dieser war der erseine Truppe aufgenommen wurde, deren
te afrikanische Machthaber mit repräkurze Glanzzeit zehn Jahre und vier Prosentativen Kulturambitionen. Unter den
duktionen später schon wieder in einer
unabhängigen afrikanischen Ländern
großen Wirtschaftskrise endete.
hatte sich so auch auf symbolischer
Ebene ein Überbietungswettbewerb

entwickelt. Auch beim Prestigeprojekt
Aufführungen des Nationalballetts
Mobutus wurde entsprechend geklotzt:
hat Faustin Linyekula nicht erlebt. Er

sah als Kind die Fernsehaufzeichnungen: Schwarzweißbilder des Ensembles,
dessen bizarre Masken ihm Angst
machten. Sie sind zum Inventar einer
Erfahrungswelt geworden, die er nun
im Rahmen von „Histoire(s) du théâtre
II“ zu einer berührenden tanzhistorischen Dokumentartheaterarbeit aufarbeitet. Der Abend ist so eine humorvolle Hommage an die Tanzgeschichte seiner Heimat, an seine Sozialgeschichte –
aber auch Dokument der dramatischen
Chronik des Zerfalls im Kongo, dem
Ende einer großen nationalen Hoffnung.

Sneaker, Oversize-Basketball-Outfit, Durag: Rudi Natterer trägt rosa. Foto: © Zombie Nanny

She She Pops „Kanon“, Tänzerin in Anta H
 elena Reckes Freud-Weiterschreibung „Die Kränkungen der Menschheit“.

Auch ihre Abschlussinszenierung
Und mit diesem Abschluss bewarb
zeigte sie hier, 2019: „Playblack“, bei der
sie gemeinsam mit Clara Reiner für die
sie sich in Gießen für den Masterstu
diengang Choreographie und PerforChoreografie verantwortlich zeichnet,
mance. „Dort haben die erstmal überwurde gerade zur Tanzplattform 2020
nach München eingeladen. Woran arbeihaupt nicht verstanden, was ich wollte.
tet sie derzeit? „Wir haben Geld bekomIch glaube, ich war nicht kritisch genug,
men für die Installation eines Museums
habe mich zu sehr auf das Tänzerische
zu Schwarzer Deutverlassen.“ Aufgenomscher Musikgeschichmen wurde sie trotzJoana Tischkau
te“, sagt Tischkau. Die
dem. Und war schwer
beeindruckt von den Being Pink Ain’t Easy Eröffnung ist für Spätkünstlerischen Methosommer 2020 am
7. – 9. 7.
den der Drag-Queen
Mousonturm geplant.
Vaginal Davis und der
Mousonturm
Vorher ist aber
Choreografin Antonia
Baehr. Neben dem
eben noch „Being
Studium arbeitete Tischkau als Yoga

Pink Ain’t Easy“ zu sehen. Das Solo verlehrerin, als Tanz-und Theaterpädago
langt dem B-Boy und SEAD-Absolvengin mit Jugendlichen mit und ohne
ten (Salzburg Experimental Academy of
Fluchterfahrung und in KlamottenläDance) Natterer einiges ab, einerseits
den, später v ermehrt auch als Performewegen der geforderten tänzerischen
Präzision, andererseits wegen der perrin: Am Mousonturm war sie Outside
formativen Zwickmühle, ausgerechnet
Eye für Akira Takayamas „Wagner ProSchwarze Bewegungen und Spezifika so
ject“, Frankfurter Gast-Performerin in

Überhaupt richtet sich Tischkaus
Interesse darauf, was es heißt, in
Deutschland Schwarz zu sein – und wie
dieses Schwarzsein wahrgenommen,
diskutiert und verhandelbar gemacht
wird. Die Stücke, die jetzt von der jungen Theatermacherin zu sehen sind, zeigen, wie verblüffend es sein kann, sich
diesem Diskursgefüge choreografisch
zu nähern, über Bewegungsanweisungen, Copy-Paste-Verfahren, Rhythmisierungen, Slow-Motion-Effekte – allesamt
Methoden, die den Raum zum Vibrieren
und die Publikumshirne zum Rasseln
bringen.
Wenn Joana Tischkau den Diskurs
tanzen lässt, macht sie es niemandem
einfach, dem Publikum ebenso wenig
wie sich selbst, weil sie immer auf eine
Auseinandersetzung setzt, die letztlich
den Rahmen eines Theaterabends
sprengt: Seeing Pink, könnte man
sagen, Ain’t Easy.

corponomy - Politiken
des Körpers in Tanz,
Performance
und Gesellschaft
3. 4. – 9. 7., Mousonturm

Schon im Februar 2019 hätte
„Histoire(s) du théâtre II“ am flämischen NTGent uraufgeführt werden sollen, aber die Behörden hatten damals
die notwenigen Visa für die kongole
sischen Künstlerinnen und Künstler
nicht erteilt. Die dann in Avignon uraufgeführte Produktion von Linyekulas
„Studios Kabako“ im nordkongolesischen Kisangani versteht sich als zweite Folge der von Milo Rau initiierten und
vom Mousonturm koproduzierten Reihe
„Histoire(s) du théâtre“. Ihr Titel sowie
einige konzeptionelle Züge sind an den
Essayfilmzyklus „Histoire(s) du cinéma“
von Jean-Luc Godard angelehnt.
Linyekula erinnert mit „Histoire(s)
du théâtre II“ an ein Kulturphänomen
des Postkolonialismus. Kontrapunktisch
nimmt er den weißen Belgier Oscar Van
Rompay in das Schwarze Ensemble mit
auf; ihm kommt die Aufgabe zu, eine
alternative Version der Geschichte anklingen zu lassen. Denn: Was wäre aus
dem Verhältnis zwischen Kongo und
Belgien geworden, hätte Mobutu den
Belgiern im Kongo die Möglichkeit gegeben, Kongolesen zu werden? Wenn es
flämische Tänzer im Ensemble des
Ballet National gegeben hätte?

zur Schau stellend zu tanzen, dass die
Referenzen sicht- und spürbar werden,
gleichzeitig aber nichts lächerlich gemacht wird.

Eisa Jocson, 2019 mit dem Hugo Boss ASIA ART Award for Emerging Artists ausgezeichnet, ist
eine der prägnantesten Figuren der aktuellen Tanzwelt: campy, subversiv, lustvoll. Ursprünglich
kam die Philippina über den Pole-Dance zum zeitgenössischen Tanz, untersuchte in Manilas Gay
Bars das hypermaskuline „Macho Dancing“, recherchierte zu den Themen Kunst und Ökonomie
in Vergnügungsshows und auf Kreuzfahrtschiffen und zeigte unter anderem am Mousonturm, wo
sie assoziierte Künstlerin ist, die Stücke „Your Highness“ und „Princess“ (eingeladen zur Tanzplattform Deutschland 2018). Am 26. Juni zeigt sie ihre Lecture-Performance „corponomy“.

Foto: © Courtesy Rockbund Art Museum

3. – 5. 4.
Swoosh Lieu
Dea ex machina
3. – 5. 4.
Hanna Steinmair
Rage
28. & 29. 4.
Cena 11 / Alejandro Ahmed
Dark Matter
2. 5.
Voguing Ball
17. & 18. 5.
Faustin Linyekula / NTGent
Histoire(s) du théâtre II
25. & 26. 5.
Steven Cohen
Put your heart under your feet …
and walk
28. & 29. 5.
Tarina Quelho
Isto é um Negro?
2. & 3. 6.
Jeremy Wade
Glory
26. 6.
Eisa Jocson
corponomy (Lecture)
1. & 2. 7.
Marlene Monteiro Freitas
Mal – Embriaguez Divina
7. – 9. 7.
Joana Tischkau
Being Pink Ain’t Easy
Rahmenprogramm unter
www.mousonturm.de
corponomy wird gefördert von der
Bundeszentrale für politische Bildung.
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Unverpackt

Wer ist hier wer? Oder was? Quem é que? „Isto é um Negro?“ ist eine
radikale Performance, wie sie so nur im aktuellen Brasilien entstehen konnte.
VON MICHAEL L A AGES

Denn die Diversität nicht-weißer Haut
farben ist unübersehbar in einer der
durchmischtesten aller Weltkulturen; die
Kolonisatoren sind über die Jahrhunderte
hinweg immer neue Verbindungen sowohl mit der indigenen Bevölkerung als
auch mit den aus Afrika importierten
Sklaven und Sklavinnen eingegangen.

Nackt ist normal auf brasilianischen
Bühnen. „Jetzt ziehen die sich schon wieder aus!“, der Schreckensschrei des deutschen Abo-Publikums ist im neo-autoritären Kernland Südamerikas selten zu
hören – obwohl auf dem Weg in den neuen Faschismus die Zensur gerade wiederkehrt. Nackt ist noch normal, weil die
Wer also „Person of Colour“ ist in
Modernistinnen und Modernisten brasiBrasilien, ist Teil einer starken, wenn
auch nicht ansatzweise homogenen
lianischer Kultur seit etwa hundert JahMehrheit. Wohl auch deshalb finden
ren auch und gerade den unverpackten
die aus US-amerikanischen SoziologieKörper als Kern-Baustein für die Erkundung unverstellter Wahrund Linguistik-Semi
heit über den Menschen,
naren nach Europa überTarina Quelho
tragenen Sprachregedas Leben und die Welt
erklärt hatten.
Isto é um Negro? lungen in Brasilien wenig Resonanz. Der „Ne28. & 29. 5.
gro“ oder die „Negra“,
So nackt aber wie
nach deren Definition
von den vier ProtagonisMousonturm
Tarina Quelhos Titel

tinnen und Protagonisfragt, ist also in jedem
ten im Ensemble um TaFall der oder die Schwarze: „Isto é um
rina Quelho wurde auch für brasilianische Verhältnisse schon lange nicht mehr
Negro?“ – „Ist das ein Schwarzer?“
agiert – von der ersten bis zur letzten
Sekunde kommen sie im theatralen ForTarina Quelho stellt vor allem Fraschungsprojekt „Isto é um Negro?“ ganz
gen, nicht nur im Titel. Zurückgeworfen
ohne Kleidung aus. Mit der titelgebenden
auf die eigene unverpackte KörperlichFrage eröffnen Ivy Souza und Mirella
keit, fordert das nackte Quartett sich
Façanha, Raoni Garcia und Lucas Wickselbst, einander gegenseitig und das
haus jenen Diskurs, der für Brasiliens
P ublikum immer wieder heraus, fordert
Gesellschaft weitaus brennendere AktuAntworten und Selbstdefinitionen ein.
Und immer steht die Definition des
alität beansprucht als etwa in Europa.

Herausforderung und Überforderung, schwarzer Humor und absurde Groteske: „Glory“ von Jeremy Wade (rechts). 

 ollektiven Selbst im Zentrum: Wer ist
k
hier Schwarz? Wer schwul? Wer hat
schon offenen Rassismus oder homo
phobe A
 ngriffe erlebt? Wer kennt die
Täter, wer die Opfer?
Ausgehend von einer rätselhaften
Bühneninstallation beginnt das Quartett das Durcheinander zu entflechten –
und zunächst die eigenen Geschichten
zu erzählen. Dann kommt das Publikum
ins Visier; bei den Vorstellungen im
Rahmen vom internationalen Theaterfestival von São Paulo voriges Jahr entwickelte die immer wieder neu recherchierte Produktion in der kollektiven
Befragung immersive Wirkung von außerordentlicher Intensität.
Bei den Gastspielen in Europa wird
das die zentrale Herausforderung sein –
handelsübliche Übertitel zum Mitlesen
helfen vielleicht im Großen und Ganzen,
aber ganz bestimmt nicht im Detail weiter. Darum wird es zusätzlich Unterstützung und Live-Übersetzung geben aus
der (auch angesichts des Niedergangs
der brasilianischen Demokratie) stetig
wachsenden brasilianischen Gemeinde
in Deutschland. Und auch hierzulande
wird die Antwort nicht leicht fallen: auf
die Frage, wer wir sind und wer wir sein
wollen, im Zusammenklang der offenen
Gesellschaft.

Foto: © Dieter Hartwig

Essen, Füttern,
Gruppenkuscheln
Jeremy Wade sucht mit „Glory“ den Ausnahmezustand.
Voller Härte, ohne Gnade. Aber immer mit Witz und Liebe.
VON FRANK SCHMID

Ein liebevolles Lächeln, das zum teuflischen Grinsen mutiert. Gebleckte Zähne, die zubeißen und zerfleischen wollen. Zwei Körper, von eruptiven Ausbrüchen geschüttelt, zitternd und zuckend;
Körper, die bäuchlings und nackt über
den Boden robben, unbeholfen und unermüdlich. Ein nicht enden wollender
Kuss, ein Klettern und Rollen. Not und
Verzweiflung? Oder Freude und Lust?
Jeremy Wades Duo „Glory“, 2006 in New
York uraufgeführt und mit dem Bessie
Award ausgezeichnet, hat auch bei der
Wiederaufnahme nichts von seiner verstörenden Kraft verloren.
Der Künstler ist in ländlicher Abgeschiedenheit in West-Virginia aufgewachsen. Kein Ort für einen unruhigen
Geist. So jemanden zieht es nach Amsterdam und New York, zum Studium
von Tanz, Video und Film. 2006 dann
nach Berlin. Und bald die Berlin-Premiere von „Glory“. Ein Paukenschlag,
Auftakt für eine Reihe beispielloser
Stücke, die Herausforderung und Überforderung sind, schwarzer Humor und
absurde Groteske, irritierend und belästigend. Mitunter sind sie nervtötend.
Und sie sind reines Glück. Für die
jenigen, die in Wades radikalem SichSelbst-Ausliefern in Zustände an den
Grenzen des Machbaren, Darstellbaren
und Ertragbaren sich selbst zu erkennen vermögen, die eigenen Ängste und
Verstörtheiten, die eigenen Hoffnungen
und Sehnsüchte.
Ob im ekstatisch-rauschhaften Zappeln, Grunzen und Lallen in „And
Pulled Out Their Hair“, der Negation
alles vermeintlich Schönen und Reinen.
Ob in „Death Asshole Rave Video“, in
dem Wade als Mischung aus ClockworkOrange-Alex, Batman-Joker und bösem
Clown auftritt und die Auswüchse von
Kapitalismus und Neoliberalismus sowie die Abstiegsängste der Mittelschicht

aufspießt. Ob in „Drawn Onward“, wo er
sich im Wortsinn selbst aufspießt, nackt
und bewegungsunfähig eingespannt in
eine Maschine, die ihm Schmerz zufügt
und Lust bereitet (eine Szene, die manche Zuschauerinnen und Zuschauer aus
dem Saal treibt).

kann dazu führen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer in „Together
Forever“ um eine Art Maibaum tänzeln,
sich zum Essen niederlassen und zum
gegenseitigem Füttern und Gruppen
kuscheln. So viele beseelt-glückliche
Gesichter wie nach „Together Forever“
waren selten nach einem Jeremy-WadeAbend zu sehen. 2015 war er auch im
Mousonturm zu erleben.

Vorläufiger Höhepunkt dieser langen Reise in die Welt des Verheimlichten und Verdrängten war vergangenen
„Articulating Disorientation“ hat er
Mai „The Clearing“: ein postapokalyp
seine Arbeits-Methode genannt, die datischer Horrortrip in drei Akten, in dem
zu aufruft, immer das Unpraktische,
Wade erst als müllaufräumender AndroUnmögliche und Unbequeme zu suchen,
id auftritt, dann als leidende Mutter-
stets die eigene Position zu hinterfraVater-Einheit und schließlich als abgegen, die Unruhe im Körper zu nutzen.
wrackte Dragqueen, die uns PassagieDas ist die eigentliche subversive Kraft
ren und Passagierinnen auf dem Kreuzvon Wades Stücken, von erst untergrünfahrtschiff der Überlebenden eine letzte
dig schwelenden, dann ausShow gibt, umgeben von tobrechenden Exzessen, von
xischem Meer und giftigen
Jeremy Wade
Wolken. Ein Sirenengesang,
emotionalen und körperliin dem der Performer durch
chen Ausnahmezuständen,
Glory
von Körper-Verspannungen
Abgründe von Schmerz und
2. & 3. 6.
und -Entladungen, in die er
Trauer, von Hoffnungslosigkeit und fehlendem Trost
sich und seine Performer
Mousonturm
treibt. Dabei sind die
führt und von der Sehnscheinbar fernen, fremden
sucht nach Zuneigung und
Zusammenhalt singt. Eine HardcoreWelten, die er in seinen Choreografien
Therapie für unsere harte Gegenwart.
entwirft, zwar voller Härte und vielleicht ohne Gnade – aber immer auch
voller Witz und Liebe. Wie bei dem Kuss
Ein Ausweichen kennt Jeremy Wain „Glory“, der wie ein Einander-Verde nicht. Er geht unverdrossen hinein
schlingen-Wollen wirkt, wie ein Ineinin die Schmerz-Zonen, behauptet Verletzlichkeiten nicht nur, sondern hält sie
ander von Liebe, Sexualität und Macht,
auf der Bühne aus und mutet sie dem
wobei beide Performer sich in die geöffneten Münder brüllen. Und es klingt wie
Publikum zu. Wobei sich sein Interesse
ein endloser Schrei.
in den letzten Jahren verschoben hat.
Ging es ihm früher, ausgehend von
queeren Analysen, um den Blick vom
In der Besetzung erlebte „Glory“
Rand auf die Mitte, um eine wütend-
seit der Uraufführung Veränderungen.
polemische Kritik vermeintlich gültiger
2007 etwa tanzte Wade das Stück gesozialer Normen und Codes, so sucht er
meinsam mit Marysia Stoklosa, mittlernun nach einem Gegenmodell, nach poweile steht Sindri Runudde mit dem
litischen Zukunfts-Visionen. Gefunden
Choreografen auf der Bühne. So eine
hat er Fürsorge, Empathie und solida
Umbesetzung ist nicht trivial für ein
risches Handeln statt ökonomischem
Stück, bei dem die Persönlichkeit der
Nutzwert-Denken, Zwang zu Selbst
Performer von großer Bedeutung ist –
ausbeutung und Selbstoptimierung.
aber sie kann der überarbeiteten Ver
Gemeinsamkeit statt Einsamkeit. Das

sion auch neue Kraft verleihen.

Wer ist hier Schwarz? Wer schwul? Wer hat schon offenen Rassismus oder homophobe Angriffe erlebt? 

Foto: © Rodrigo Oliveira

Einen Hang zum Exzess hatte die brasilianische Tanzcompagnie Cena 11 um Choreograf Alejandro Ahmed schon immer. Seit sich allerdings die
rechtskonservative Regierung Jair Bolsonaros das größte Land Lateinamerikas unter den Nagel gerissen hat, treten die „Punks der brasilianischen
Tanz- und Performanceszene“ noch radikaler auf, mit hochenergetischer, physisch extrem fordernder Bühnenpräsenz. Am 28. und 29. April zeigt die
Gruppe aus der südbrasilianischen Stadt Florianópolis ihr Stück „Dark Matter“ im Mousonturm – Körpertheater, das seine politische Kraft aus
der Grenzüberschreitung zieht. 
Foto: © Karin Serafin
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Körper als Theater

Pack dein Herz unter deine Füße: Der südafrikanische Künstler Steven Cohen widmet
seinem verstorbenen Lebenspartner eine Performance. Und die ist große Kunst.
VON HELMUT PLOEBST

Auf den ersten Blick erinnert Steven Cohen an einen Paradiesvogel, wenn er mit
seinen Kostümen und aufwendigen Applikationen auf dem Kopf und im Gesicht auftritt. Doch bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass diese überbordende Gestaltung keine Dekoration ist, sondern symbolgeladene Verfremdung des
Körpers, in der sich politische und kulturelle Abgründe widerspiegeln. Cohen
kommentiert dies mit einem Anflug von
Ironie: „In der Kunst geht es um Ehrlichkeit, Opfer, Hingabe, Scheitern und
Leiden und all diese guten alten Klischees des
Steven
kranken Genies.“

Put

man solle mit dem Leben weitermachen,
auch wenn es wehtut.“ Worte, die auch
ein Vermächtnis waren – wenig später
starb die Ziehmutter.

Cohen ließ sich den Satz auf eine
seiner Fußsohlen tätowieren und begann, eine Performance zum Gedenken
an Kieser zu entwickeln: „Put your heart
under your feet … and walk! / To Elu“. Ein
Stück als Trauerritual der ganz besonderen Art, so dunkel, hintergründig und
eigenwillig wie Cohens Persönlichkeit.
2013 wurde der Künstler, der heute in
Lille lebt, in Paris auf der Place du
Trocadéro
verhaftet,
weil er dort einen Hahn
Cohen
an einer Leine ausführte – gebunden an seinen
your heart
Penis.

Deswegen tanzt er
stets auf Messers Schnei- under your feet …
Solche Interventiode. Im Jahr 2012 zeigte
and walk
nen gehören seit gut 25
der heute 58-Jährige
25. & 26. 5.
beim National Arts FesJahren zu Cohens Kunst.
tival in der südafrikaniImmer wieder verlässt er
Mousonturm
schen Stadt Makhanda
die Safe Spaces von Galedie Premiere seiner Perrien und Theatern, um
formance „Cradle of Mankind“. Mit ihm
sich unter „normale“ Menschen zu miauf der Bühne stand seine damals 92-jähschen und sie durch seine Erscheinung
rige Ziehmutter Nomsa Dhlamini – mit
aus ihrem gewohnten Alltag zu kippen.
nacktem Oberkörper und im Tutu.
Allerdings zeige er seine Performances
nicht, um sich oder ein Publikum irgendAls vier Jahre später Cohens Lewie zufriedenzustellen, sagt Cohen. Der
schockhafte Normenbruch sei für ihn „die
benspartner, der 1968 geborene Tänzer
erste Ebene beim Einbruch ins Verstehen
Johann „Elu“ Kieser, starb, wandte sich
dessen, was unter der äußeren Erscheider Künstler an Dhlamini mit der vernung der Dinge liegt.“
zweifelten Frage, wie er nun weiterleben sollte. Sie soll geantwortet haben:
„Pack’ dein Herz unter deine Füße … und
Dabei ist nicht nur mit Strass, Fegeh’!“ Dieser Satz sei „so schön“, meindern, kleinen Skulpturen, Glitter, enormen Plateauschuhen und Davidstern
te Steven Cohen später, weil „er besagt,

hochgetunte Entblößung im Spiel, sondern auch der Gebrauch intimer Körpersäfte und -öffnungen: „Mir geht es darum, außerhalb des Systems zu bleiben.“
Als inneren Kompass oder künstlerische Leitlinie dient ihm dabei die eigene Biografie und Identität als hellhäutiger, homosexueller Jude, der in Südafrika geboren wurde: in Johannesburg, wo
er mit 22 einen Bachelor of Arts an der
University of the Witwatersrand erwarb.
1988 zeigte er in der dortigen Market Gallery seine erste Einzelausstellung. Neun Jahre später folgte ein Höhenflug: Cohen lernte Elu kennen, setzte gleich zehn Performances um, eine
davon – „The Art of Kissing“ – mit seinem neuen Partner, und stellte seine
Werke als „Camp Concentration“ aus. Im
Folgejahr hatte er seine erste europäische Ausstellung in Luxemburg. Es
brauchte noch weitere vier Jahre, bis
ihm der Sprung nach Europa auch als
Performer gelang, zum Beispiel am Berliner Haus der Kulturen der Welt.
Von diesem Zeitpunkt an wurde er
zu internationalen Festivals und an große Häuser eingeladen. Viel beachtet
wurden seine Performances „Chandelier“, bei der sich Cohen als Kristalllüster verkleidete, „Golgotha“ und „Dancing Inside Out“. Bis heute ist jedes seiner Kostüme ein eigenes Kunstwerk,
und in jedem Element seiner Masken
steckt eine spezifische Bedeutung. So
wurde Steven Cohens Körper zum Theater, zu einer Ausstellung oder Intervention für sich. Und dabei immer auch zur
Kritik an kulturellen Missständen.

Der Teufel tanzt

Auch früher hat sich Marlene Monteiro Freitas gerne mit dem ambivalenten Charakter des
Bösen beschäftigt. Mit ihrem jüngsten Stück aber begibt sie sich ganz auf die dunkle Seite.
auf eine ganz andere Ebene. Das Böse,
das ist auf der einen Seite der Satan, aber
es ist auch die Hexe, die Zauberin, aus
patriarchaler Perspektive das weibliche
Prinzip ganz allgemein. Und die Hexe
gibt sich dem Bösen auf dem Blocksberg
im Rausch hin – „Mal“ ist auch etwas,
das mit extremer Körperlichkeit, mit
ganz großer Lust verbunden ist.
Und nicht zuletzt: mit der Kunst.
Martin Valdes-Stauber, Dramaturg an
den koproduzierenden Münchner Kammerspielen, erkennt in Freitas’ Arbeit einen Bezug zu Georges Bataille: „Bataille
siedelt das Böse und die Kunst in unmittelbare Nähe zueinander an“, erklärt er.
„Mehr noch: Kunst sei immer böse als
Gegenkraft zur kontrollierenden Vernunft, während der Abgrund des Bösen
eine Bedingung für Kunst sei. Kulturhistorisch zeigt sich das Böse als Drama der
Ambivalenz der menschlichen Freiheit.
In den Genealogien antiker Götter und
Göttinnen, den Martern eines Hieronymus Bosch, in der lustvollen Qual eines
de Sade und auch in Jean Genets Figuren am Rande der Gesellschaft erscheint
das Böse oft als handlungsbestimmende
Kraft – und das Theater wird immer wieder zu ihrem Schauplatz.“
Tatsächlich war Bataille immer
schon ein wichtiger Ideengeber für Freitas, vielleicht mehr als der kapverdische
Karneval, den die Kritik – mit leichtem
dition, die in jeder Leidenschaft auch den
Exzess sieht, in jeder Ausschweifung
Hang zum Exotismus – in „Bacantes“
auch den Kater danach – und in jeder
wiedererkennen wollte. Die AuseinanZügellosigkeit auch die Lust am Abwerdersetzung mit Entgrenzung, mit unfen der Fesseln. Die antiken „Bakchen“
kontrollierbaren Körpern, mit Lust und
aus dem Titel wurden in diesem „Auftakt
Exzess, mit dem Sprung ins Ungewisse
einer Säuberung“ zu Figuren, die dem
war bei dieser Choreografin auch frümexikanischen Día de los Muertos enther in erster Linie Auseinandersetzung
sprungen schienen –
mit Kunst. Theater als
Figuren, bei deren FesSchauplatz für antike
Marlene
Gottheiten und Dropten immer auch der
Monteiro Freitas
outs.
Sensenmann mitfeiert.

Lust, Qual, Kunst: Marlene Monteiro Freitas untersucht die dunklen Seiten des Daseins.

Zeichnung: © Dan
VON FALK SCHREIBER

Schon kleine Kinder wissen, dass das
Böse fasziniert. Sie fürchten das Unheil,
aber sie setzen sich ihm auch aus, sie
rufen beunruhigende Situationen ab, sie
suchen den Schmerz. Und dann sind sie
erschrocken, sind sie verletzt, und dann
giggeln sie. Schmerzlust.
Marlene Monteiro Freitas ist Spezialistin für solch ambivalente Gefühle. Geboren 1979 in der ehemaligen portugiesischen Kolonie Kap Verde, lebt die Choreografin heute, nach einer Ausbildung
in Brüssel und in Lissabon, in der Hauptstadt Portugals. International bekannt
wurde sie 2017 mit „Bacantes – Préludio
para uma p
urga“, das vor einem Jahr
auch am Mousonturm zu sehen war –
ebenso wie die frühe Arbeit „Of Ivory and
Flesh“ (2017) sowie „(M)imosa“, bei dem
die Künstlerin 2012 mit Cecilia Bengolea, François Chaignaud und Trajal Harrell kooperierte. Mit „Bacantes“ stellte
sich Freitas in die iberische Geistestra-

Mal –

Freitas’ jüngstes
In „Mal – Embria
Embriaguez Divina guez Divina“ wird dieStück, das aktuell in
ser Schauplatz offenZusammenarbeit mit
1. & 2. 7.
sichtlich. Und zwar
den Münchner KamMousonturm
erstmals auch konkret
merspielen entsteht,
als Theater: Anders als
thematisiert diese Janusköpfigkeit schon im Titel: „Mal – Embei ihren früheren Projekten arbeitet
briaguez Divina“. Das lässt sich nur
Freitas hier zum ersten Mal mit einem
gemischten Ensemble, Tänzerinnen und
schwer aus dem Portugiesischen übersetTänzer treffen auf Schauspielerinnen
zen: „Mal“ bezeichnet zwar verhältnismäßig eindeutig das Böse, Schlechte, Unund Schauspieler. Und die suchen dabei
behagliche, Qualvolle, aber „Embriaguez
den lustvollen Kontakt mit der dunklen
Divina“ verweist als „göttlicher Rausch“
Seite der Körper.

Hochgetunte Entblößung mit Strass, Federn, Plateuschuhen: Steven Cohen.

Foto: © Marc Domage

Wer steuert wen?

Das Kollektiv Swoosh Lieu strebt nach der Verschmelzung von Körpern und Bühnentechnik. Aus der Maschinerie kommt dann aber eher ein Cyborg als eine Göttin.
VON ESTHER BOLDT

was mehr Technik ist und was mehr
Mensch.“ Dabei beziehen sie sich unter
anderem auf die Wissenschaftlerin Donna Haraway, die sich in Schriften wie
„Cyborg Manifesto“ (1985) und „Unruhig bleiben“ (2019) für eine Existenz im
Dazwischen stark macht, zwischen Tier,
Mensch und Maschine, und dafür plädiert, „die Verwischung der Grenzen zu
genießen und Verantwortung bei ihrer
Konstruktion zu übernehmen.“

Der Scheinwerfer wird zum Protagonisten, die Technikerin zur Performerin:
Das Performance- und MedienkunstKollektiv Swoosh Lieu holt ins Zentrum
der Bühne, was sonst an den Rändern
der Wahrnehmung liegt und doch essentiell ist fürs Theater – die Bühnentechnik. Die drei Künstlerinnen bezeichnen
sich als „Theatermaschinistinnen“, und
jede hat ihren Arbeitsschwerpunkt:
Rosa
Zudem bezieht sich
Swoosh Lieu
Wernecke ist primär für
Swoosh Lieu auf CyberVideo verantwortlich, JoDea ex machina feminismus und feministische Science-Fichanna Castell für Licht
3. – 5. 4.
tion – auf Bewegungen,
und Katharina Pelosi für
die hinterfragen, was naTon. Dies sind die AusMousonturm
türlich ist und was
gangspunkte, von denen
künstlich, die Ideen von
aus sie im Kollektiv ihre
Expertise überprüfen. In früheren
Verschmelzung durchspielen und UtoA rbeiten brachten sie etwa Tanz- und
pien entwerfen. Heute verwischen die
Bühnentechnik in Dialog („Everything
Grenzen zwischen Körper und Technik
but Solo“) oder verwandelten das Künstallerorten, in Form von Prothesen wie
lerhaus Mousonturm in ein Schiff – mit
Hörimplantaten und Brillen, aber auch
seiner Technikbelegschaft als Besatvon Hormonen. So verabreichte sich der
zung („Stages of Work“).
Queer-Theoretiker und -Aktivist Paul B.
Preciado monatelang ein TestorestonStets wird dabei das Theater zum
präparat, um „Gender-Hacking“ zu beArbeitsraum, in dem eine bestimmte
Wahrnehmung hergestellt wird. Die
Performerinnen schaffen eine Bilderzeugungsmaschine in Echtzeit, die Theatermagie nicht nur produziert, sondern
auch reflektiert. Marginalisiertes ins
Zentrum holen, das ist dabei politische
Agenda: So befasste sich zuletzt ihre
Trilogie „What is the plural of crisis –
ein Krisenbericht in verteilten Rollen“
mit Care-Arbeit, Migration und dem Leben in der Stadt. In allen drei Teilen
spielte ein weiteres Thema eine Rolle:
das Selbstverständnis der Künstlerinnen als Feministinnen.
Mit ihren eigensinnigen, sehr besonderen Arbeiten wurden sie unter anderem zum Stückemarkt des Berliner Theatertreffens eingeladen. Angesichts von
„The Factory“ bei der Tanzplattform
Deutschland 2014 sah die Süddeutsche
Zeitung ein „Protestlabor in Echtzeit“,
sprach Swoosh Lieu viel „Welthaltigkeit“
und „politischen Furor“ zu. In der neuen Performance „Dea ex machina“ geht
das Kollektiv nun einen Schritt weiter:
Es beschäftigt sich mit der Verschmelzung von Bühnentechnik und Körpern.
„Wir versuchen, neue Körper zu erschaffen“, erzählt Rosa Wernecke, „und zu
verunklaren, wer eigentlich wen steuert,

treiben. „Der technisierte Körper, die
verkörperlichte Technik, das interessiert uns“, so Wernecke. Darum arbeiten sie auch erstmals mit einer Puppenspielerin zusammen, mit Frieder Miller.
„Mir ihr wollen wir genau an solchen
Fragen forschen: Wie kann Technik animiert werden, wie kann Bühne mit Körper verschmelzen?“ Miller entwirft gerade ‚Puppen‘ aus Bühnentechnik, die
von den Performerinnen gesteuert werden können. Aber wer steuert hier wen?
Lenkt die Puppe die Performerin oder
die Performerin die Puppe? Und welche
neuen Verbindungen, Netzwerke und
Verkabelungen sind möglich?
Dabei ist der Titel „Dea ex machina“, die Göttin aus der Maschine, natürlich dem feministischen Ansatz der
Gruppe geschuldet. Tauchten im antiken
Theater unvermittelt Götter aus der Theatermaschinerie auf, um Konflikte zu
lösen, so wird Swoosh Lieu dieses Bild
weiterspinnen und mit dem Erscheinen
von etwas Unerwarteten spielen – auch
wenn dies vielleicht eher ein Cyborg
sein wird als eine Göttin. Oder: eine Göttin in Gestalt eines Cyborgs.

Am Rande der Wahrnehmung: Swoosh Lieu sind Theatermschinistinnen. Foto: © Swoosh Lieu
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Der Nabel dieser Erde

Zum 250. Geburtstag des größten deutschen Dichters schickt uns der japanische
Künstler Akira Takayama auf den Hölderlinpfad zwischen Frankfurt und Bad Homburg,
um literarisch ein heutiges „Heterotopia“ zu entdecken – per Smartphone-App.
VON TATSUKI HAYASHI UND MATTHIAS PEES

dern ihn auch weiterdenken wollen. Als
Wanderer war Hölderlin nicht nur zwischen Homburg und Frankfurt, sondern
auch bis nach Jena, in die Schweiz und
quer durch Frankreich zu Fuß unterwegs. Der Herausgeber der Frankfurter
Hölderlin-Ausgabe, D.E. Sattler, zeigte
u.a. mit Hilfe eines „geodätischen“ Selbstversuchs, bei denen er die Wegstrecken
des Dichters minutiös rekonstruierte und
ablief, dass Hölderlin die poetische Kraft
und Bildgewalt seiner Gedichte und
Gesänge direkt jenen Landschaften entnahm, die er durchwanderte.

Zwischen Autobahnbrücken, Brachen
und Plattenbauten, einer Polizeikaserne,
einer Indoor-Go-Kart-Bahn und dem vergleichsweise idyllischen alten Flugplatz
in Bonames schlängelt sich der 22 Kilometer lange Hölderlinpfad aus Bad Homburgs Osten durch die heute wahrlich
unromantische Landschaft in Frankfurts Norden bis ins Herz der Stadt. Über
diesen Pfad schlich sich der Dichter vor
220 Jahren angeblich des Öfteren heimlich aus seinem „Exil“ in Homburg vor
der Höhe nach Frankfurt, um seine
Geliebte wiederzusehen, seine versgeMit „Hölderlin Heterotopia“ versucht
wordene „Diotima“: die Bankiersgattin
der japanische Regisseur Akira Taka
yama in einem un
Susette Gontard. Er
hatte deren Kinder
gewöhnlichen, vom
Akira Takayama / Port B Mousonturm produals Hauslehrer unterrichtet, doch als 1798
Hölderlin Heterotopia zierten und vom Kulturfonds Frankfurt
sein intimes Verhältab 6. 6.
nis zur Hausherrin
RheinMain ermöglichruchbar wurde, nahm Frankfurt / Bad Homburg ten Projekt, Friedrich
er Zuflucht in der
Hölderlin mit Michel
Nachbarstadt bei seiFoucault zu kreuzen.
nem Freund, dem landgrafschaftlichen
Oder besser gesagt: den halbfiktiven Hölderlinpfad mit Foucaults Konzept der „HeGeheimrat Isaac von Sinclair.
terotopien“ in einen „anderen“ Ort zu verwandeln, an dem eigene Regeln des ZuFriedrich Hölderlin wird dieses Jahr
sammenlebens außerhalb der allgemei250, ebenso wie sein Kommilitone Hegel
nen Gesellschaftsordnung gelten. Die
und Beethoven. Aus diesem Anlass iniTeilnehmenden des Projekts werden mit
tiierte Julia Cloot vom in Bad Homburg
ansässigen Kulturfonds Frankfurt RheinHilfe einer Smartphone-App, die ab 6.
Main eine Vielzahl von Veranstaltungen,
Juni in allen App-Stores heruntergeladen
die dem Dichter aus Schwaben – für den
werden kann, an verschiedene Stationen
auf dem Hölderlin-Pfad geführt, an denen
Frankfurt, wohl auch aus den genannten
emotionalen Gründen, als „der Nabel diesich Audiobeiträge auf ihrem Telefon freiser Erde“ galt – nicht nur gedenken, sonschalten: Texte, Erzählungen und Gedich-

Ausflug und Aufruhr
Das Festival „Starke Stücke“ bringt zum 26. Mal Theater
für ein junges Publikum in die Region.
VON FALK SCHREIBER

Nichtausmalen (Paisajes para no colorear)“ des chilenischen Teatro La Re-Sentida (siehe rechts) etwa wird ab 15 Jahren empfohlen.

Seit 1994 finden die „Starken Stücke“
im Rhein-Main-Gebiet statt – ein Theaterfestival, das internationale Produktionen für ein junges Publikum in die ReEin weiteres, ebenfalls vom Mousonturm koproduziertes „Starkes Stück“
gion einlädt und jährlich von rund 9000
Kindern und Jugendlichen besucht wird,
ist „Schulausflug“ von Ossian Hain, Anoft gemeinsam mit ihne Kapsner, Anne
ren Kitas und ihren
Mahlow und Arthur
Hain/Kapsner/
Romanowski. Die ProSchulklassen. Dieses
Jahr sind die „Starken
Mahlow/Romanowski duktion richtet sich an
ein junges Publikum
Stücke“ vom 12. bis 23.
Schulausflug
März mit rund 100 Proab acht Jahren und
duktionen aus unter
stellt eine Mischung
17. / 18. / 20. 3.,
anderem Deutschland,
aus Klassenzimmerjeweils 10.30 Uhr
stück und Audiowalk
der Türkei und Finndar. „Wir packen die
land an 31 Spielorten
Mousonturm
zwischen Frankfurt,
Hefte weg und den Sitznachbarn bei der Hand“
Friedberg, Aschaffenburg und Darmstadt zu sehen. Seit eikündigen die Theatermacher den Ausnigen Jahren gehört auch der Mousonflug „in unentdeckte Welten des Bilturm zum Kreis der Mitveranstalter.
dungssystems“ an, und angesichts dieser Kryptik erinnert man sich sofort an
Das Programm beginnt mit Stücken
die eigenen Erfahrungen mit Schulausab zwei Jahren (zum Beispiel „Boks“
flügen: Eigentlich war man jedes Mal
vom Antwerpener Theater De Spiegel)
gespannt, was einen erwartet. Gleichund geht bis zu Arbeiten, die sich an ein
zeitig aber mochte man dem Braten
jugendliches Publikum richten. Das renicht trauen, denn immerhin blieb man
bellische Stück „Landschaften zum
weiterhin im Schulkontext.

te zu Hölderlin heute, die von internationalen Autorinnen und Autoren für diesen
Anlass verfasst oder verortet wurden.
Der Theatermacher Takayama, assoziierter Künstler des Mousonturms
seit 2014, versucht, das Theater und seine Mitwirkenden auf radikale Weise in
der Stadt (in der „Landschaft“ von heute also) zu verorten – auch um den Preis,
dass die Resultate oft kaum noch als
Theater zu erkennen sind. Mit „Wagner
Project – Meistersinger von Nürnberg“
übersetzte er letzten Dezember Richard
Wagners Opernklassiker in eine „School
of Hip-Hop“. Die „McDonald’s Radio University“ verwandelte 2017 sieben Frankfurter Filialen der Fast-Food-Kette in
Orte des Lernens, an denen Geflüchtete
Vorlesungen über ihre Erlebnisse und
Fachkenntnisse hielten. Sein „Hetero
topia Project“, dessen Ableger nun „Hölderlin Heterotopia“ ist, wurde 2013 für
die Stadt Tokio konzipiert; weitere Versionen entstanden in Taipeh, Abu Dhabi,
Beirut, Athen / Piräus und Riga.
„Das Theater zu verstecken“, war
stets Takayamas zentrale Strategie. Auf
die Frage, ob die Zukunft des Theaters
in einer App liegen könnte, antwortete
er: „Es könnte sein, dass man dies nicht
mehr als Theater erkennt. Eine App ist
nur eine Form, sie ist nicht so wichtig.
Es geht mir nicht ums Theater, sondern
um die Funktion des Theaters. Die
Funktion des Theaters wird zur Funktion der Stadt. Theater als Kunstwerk
wird möglicherweise verschwinden.“
Und was ist die Funktion des Theaters?
„Zum Beispiel in einer Stadt etwas zusammen zu erfahren oder einen Ort zu
schaffen, an dem man zusammen oder
individuell etwas lernen kann.“
In diesem Sinne wird nun der Hölderlinpfad zur Bühne für sein Erfahrungs-Stadt-Theater. Wie für Hölderlin
die Wanderung an sich schon ein anderer, schöpferischer Akt und Ort war, eben
eine Heterotopie, so soll mit der digitalen Heterotopia-App nun das Spazieren,
Laufen, (Rad-)Wandern durch die Landschaft selbst einen „anderen Ort“ mit eigenen Gesetzmäßigkeiten erzeugen. Das
(versteckte) Theater funktioniert dabei
als Infrastruktur einer neuen Erfahrung,
um in „naher Ferne“ nach Umwegen zu
suchen, eine andere Realität, Hetero
chronie und Heterologik zu entdecken.
„Vom Abgrund nemlich haben / Wir
angefangen und Gegangen / Dem Leuen
gleich, / Der luget / In dem Brand der
Wüste / … Bald aber wird, wie ein Hund,
umgehn / In der Hizze meine Stimme auf
den Gassen der Garten / In den wohnen
Menschen / In Frankreich. Indessen
aber an meinem Schatten / Richt’ ich und
Spiegel die Zinne / Meinem Fürsten /
Die Hüfte unter dem Stern und kehr’ in
Hahnenschrei / Den Augenblik des
Triumphs. / Frankfurt aber, neues zu

sagen nach der Gestalt, die / Abdruk ist
der Natur, / Des Menschen nemlich, ist
der Nabel / Dieser Erde …“ (Friedrich
Hölderlin, aus: „Die apriorität des Individuellen / über das Ganze“, 1802)

Entwaffnendes Empowerment – mit beeindruckender Präsenz und Energie klagen junge Darstellerinnen in der aufsehenerregenden Theaterarbeit
„Paisajes para no colorear (Landschaften zum Nichtausmalen)“ aus Chile Gewalt gegen Frauen an. 
Foto: © Nicolás Calderón

Raus aus der Opferrolle

Aggressiv, anklagend, selbstermächtigend: Das Teatro La Re-Sentida aus Chile lässt
junge Frauen ihr Schicksal resümieren.
VON FALK SCHREIBER

Das chilenische Teatro La Re-Sentida ist
immer wieder in der Bundesrepublik zu
Gast; beim jährlichen F. I. N. D.-Festival
an der Berliner Schaubühne etwa zählt
die 2008 in Santiago de Chile gegründete Gruppe zu den regelmäßig eingeladenen Künstlern. Das Stück „Landschaften zum Nichtausmalen (Paisajes
para no colorear)“ allerdings wurde
nicht mit dem hierzulande bekannten
Stammensemble einstudiert, sondern
mit neun jungen Frauen zwischen 13
und 17 Jahren. In Frankfurt ist der
Abend im Rahmen des „Starke Stücke“Festivals für ein Publikum ab 15 Jahren
im Frankfurt LAB zu sehen, veranstaltet vom Künstlerhaus Mousonturm.
Regisseur Marco Layera hat ein rein
weibliches Laienensemble zusammengebracht, das auf der Bühne von Gewalterfahrungen erzählt: mal aggressiv,
mal anklagend, mal hilflos. So entsteht
das Panorama einer Gesellschaft, die
von Hierarchien und Gewalt durchzogen ist – und die dennoch nicht ohne
Hoffnung bleibt. Tatsächlich werden
trotz aller Drastik immer wieder Auswege thematisiert. „Hier sind neun, die
nicht mehr unsichtbar sein wollen!“,
stellen sich die Performerinnen vor, und
dieses selbstbewusste In-den-RaumStellen der eigenen Bedeutsamkeit be-

inhaltet ein Moment der Ermächtigung,
das nicht hoch genug geschätzt werden
kann.

den für Frauen, die ihr Recht auf Abtreibung und damit auf sexuelle Selbstbestimmung einfordern.

„Landschaften zum Nichtausmalen
Die extra für die Inszenierung ge(Paisajes para no colorear)“ war schon
casteten Jugendlichen verhandeln dabei
mehrfach im deutschsprachigen Raum
Themen, die nicht nur im chilenischen
Kontext nachvollziehbar sind: Wenn
zu sehen. Vergangenen Sommer zeigeine Schülerin von Mobbing und Diskriten sich Publikum und Kritik beim Zürminierung in Soziacher Theaterspektalen Medien berichtet,
kel nachhaltig beTeatro La Re-Sentida
dann könnte das
eindruckt: „Frauenebenso gut in Franktheater hier und
Landschaften zum
furt passieren, geheute versteht sich
Nichtausmalen
nauso wie die Berichals Demonstration“,
te aus einem sprachlobte
Alexandra
(Paisajes para no
losen
Elternhaus
Kedves im „Tages
colorear)
anzeiger“ die politioder vom Unverständnis gegenüber
sche Wirkmacht des
18. 3., 19.30 Uhr,
der eigenen HomoseAbends.
19. 3., 11 Uhr
xualität. Andere Pasund 19.30 Uhr
Und Gabi Hift
sagen sind eindeutig
in konkreten Verbejubelte
das GastFrankfurt LAB
hältnissen der chilespiel 2019 in der
nischen Gesellschaft
Schaubühne
auf
nachtkritik.de: „Diese neun Mädchen
verankert, etwa die Erzählung eines
werden sich bestimmt nicht mehr den
vom Stiefvater schwangeren Mädchens,
Mund verbieten lassen, wenn sie zudas angesichts der in dem erzkatholischen Land strikten Gesetze zum
rück nach Hause kommen, die haben
Schwangerschaftsabbruch verzweifelt.
sich mit dieser Produktion aus der
Ein beeindruckender, aber auch harter
Opferrolle für immer hinauskatapul
Stoff. Gleichwohl, ohne Hoffnung ist die
tiert, und es macht Freude, sie dafür
hier geschilderte Welt nicht: In ganz
zu feiern.“ Gefeiert wurden die MitwirLateinamerika etwa sind grüne Hals
kenden denn auch: mit minutenlangen
tücher mittlerweile zum Symbol geworstanding ovations.

HÖLDERLIN HETEROTOPIA
APP-GESTÜTZTER AUDIOWALK VON AKIRA TAKAYAMA MIT
ERZÄHLUNGEN INTERNATIONALER AUTOR*INNEN ZU STATIONEN
AUF DEM HÖLDERLIN-PFAD ZWISCHEN FRANKFURT UND
BAD HOMBURG
ERÖFFNUNGSWANDERUNG
06. JUNI 2020, 15.00 UHR
ALTER FLUGPLATZ BONAMES

Der Kulturfonds fördert HÖLDERLIN HETEROTOPIA im Rahmen seiner
Veranstaltungen im Hölderlin-Jahr 2020. Alle Veranstaltungen und Informationen
unter kulturfonds-frm.de/hoelderlin2020
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 / Instagram / Newsletter

Lassen sich nicht den Mund verbieten: die jungen Performerinnen in „ Paisajes para no colorear (Landschaften zum Nichtausmalen)“.

Foto: © Nicolás Calderón
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Kampf mit Gespenstern

Ende der 1970er gab der US-Musiker Lou Reed ein legendäres Konzert in Offenbach –
für den Künstler Oliver Augst ein einschneidendes Erlebnis. Und die Inspiration zu einer
gemeinsamen Konzertperformance mit Brezel Göring und Françoise Cactus.
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Sorry, ich hab’ dein Leben ruiniert

Bastian Sistig, Hanna Steinmair und Maximilian Brands sammeln Entschuldigungsfloskeln, bei denen es erst um das Wie geht und dann um den Rest.
VON MA XI WALLENHORST

„Sorry – aber wer ist mit meinem Pferd
zum Supermarkt geritten, ohne mich zu
fragen?“ Von der Fantasiewelt auf dem
Spielplatz bis zum spätkapitalistischen
Rosenkrieg ist die Wer-Frage nach wie
vor ein entscheidendes Format der Auseinandersetzung: „Wer war das mit dem
Pferd!? Du? Na, dann: Entschuldigen!“
So wird das gehandhabt, obwohl alle
wissen, dass erzwungene Entschuldigungen ungefähr das Gegenteil von Entschuldigungen sind. Obwohl alle wissen, dass es vor allen Dingen darauf ankommt, wie sich die Pferde-Ausleiherin
entschuldigt.
In ihrer Performance „1001 Sorrys“
untersuchen die drei Theaterschaffenden Bastian Sistig, Hanna Steinmair
und Maximilian Brands diese Phänomene und drehen dabei die Dynamik ein
bisschen um: Hier geht es zuallererst
um das Wie. Und dann um den Rest. In
ihrem Stück für jüngeres und älteres
Publikum sammeln sie Entschuldigungen verschiedener Echtheitsgrade.
Perfect Days: Brezel Göring (links) und Françoise Cactus (rechts) mit Oliver Augst (Mitte).

Cactus und Brezel Göring von diesem
Jugenderlebnis. Mit beiden, bekannt als
Popgruppe Stereo Total, verbindet Augst
Es war eine Initiation. Am 6. April 1979
besuchte der 17-jährige Oliver Augst mit
„eine essenzielle Mixtur von Freundseiner damaligen Freundin ein Konzert
schaft und Zusammenarbeit“, gemeinsam
haben sie schon mehrere Hörspielprojekdes US-Musikers Lou Reed in der Offente umgesetzt. Begeistert von der alten Gebacher Stadthalle. „Das war mein erstes
schichte um den 2013 verstorbenen MuRockkonzert“, erinnert sich Augst, der
siker, machte sich das Trio an die Arbeit
heute als Komponist, Sänger und Hörspielautor in Ludwigshafen
zu „Lou Reed in Offenbach“.
lebt. Reed sei damals auf
Von
Brezel Göring stammen
Augst / Cactus /
dem Höhepunkt seiner
imaginierte ZeitzeugentexGöring
Karriere gewesen. Erst
te aus der Sicht von Lou
nach langer Wartezeit sei
Reeds Mutter, seines TourLou Reed
er auf die Bühne gekommanagers, der Polizei sowie
in Offenbach eines Journalisten. Und
men und habe schon den
Françoise Cactus verfasste
ersten Song abgebrochen;
13. – 15. 3.
nach Provokationen aus
Songtexte, darunter eine
Mousonturm
dem Publikum und ersten
Coverversion von Reeds
Gewalttätigkeiten habe er
1972er-Hit „Perfect Day“.
Bereits im Sommer 2018 nahmen die drei
die Bühne verlassen. Der Rest ist Offeneine LP auf und wechselten sich mit albacher Lokalgeschichte: Im Saal brach
lem einfach ab: Gesang, Komposition, ArTumult aus, Stühle flogen, irgendwann
rangement oder Instrumentalbegleitung.
schritt die Polizei ein und nahm Reed
fest. Seine Tournee musste unterbroDie mit zwölf Songs bestückte, beim
chen werden. „Das war die Schule des
Lebens, was Rockmusik sein kann“, sagt
Label unbreakmyheart erscheinende
Oliver Augst beim Treffen im MannheiPlatte wird im März im Mousonturm vorgestellt, allerdings nicht als traditionelmer „Café Prag“ an einem sonnigen
les Konzert. Augst kündigt eine PerforJanuarvormittag. Von dem Gewaltausmance an, die Musik und Live-Hörspiel
bruch sei er damals, ein Vorstadtkind
miteinander verschränkt, einen Abend
wie auch Reed, schockiert gewesen.
in der Art, wie man sich den Auftritt
Vor etwa zwei Jahren berichtete
von Reeds früher Rockband The Velvet
Augst den Berliner Musikern Françoise
Underground hätte vorstellen können.
VON EUGEN EL

Trödel und Theaterglanz
Antonia Baehr und Lucile Desamory würdigen mit
„Die besondere Perücke“ den Illusionsapparat Theater.
VON ELENA PHILIPP

Nähe herzustellen und Verbindungen zu
schaffen – das ist eine Gabe von Antonia
Baehr. Botin ihrer einnehmenden Künstlerinnen-Persona ist ein herzhaftes
Lachen. Verwandte und Freunde schrieben Partituren für dieses Lachen, verwandelten es in künstlerisches Mate
rial – und „Rire / Laugh / Lachen“ (2008)
wurde zu Baehrs Erfolgsstück. Bei den
Aufführungen sitzt sie mit Notenständer
auf der Bühne und exekutiert die Scores
mit äußerster Präzision.
Beziehungen sind ein Ausgangspunkt: In den letzten Jahren kooperierte Baehr für etliche Bühnen-, Film- oder
Hörspielarbeiten mit anderen Künstlerinnen. Für „Abecedarium Bestiarium –
Affinitäten in Tiermetaphern“ (2013) lud
die Berliner Choreografin Freundinnen
ein, kurze Stücke für sie zu schreiben,
die auf einem ABC ausgestorbener T
 iere
basieren. Mit „L is for Lesser bilby
(Macrotis leucura) – Invocation with a
Magic Mirror“ hat Lucile Desamory zum
„Abecedarium“ beigetragen.
Gemeinsam mit Desamory hat
Baehr nun „Die besondere Perücke“
geknüpft. Langjährig befreundet, arbeiten beide quer zu den gängigen Kunstsparten. Baehr bewegt sich zwischen
Choreografie, Performance, Film und
bildender Kunst, Desamory zwischen
bildender Kunst, Film und Musik. Beide interessieren sich für Ähnliches, aber

auf unterschiedliche Weise, wie Antonia
Baehr erklärt.

Foto: © Oliver Augst

Im Gespräch mit Oliver Augst wird
spürbar, wie sehr ihn seine künstle
rischen Vorhaben persönlich angehen
und berühren. Als Jugendlicher aus der
hessischen Provinz sei Reed für ihn immer ein Idol gewesen. Auch Augsts späteres künstlerisches Werk, das Musik
und Medientheater, Performance, Hörspiel und Klanginstallationen umfasst,
hat einen autobiografischen Ausgangspunkt: „Es ist immer die Position des
Eigenen im Spiegel mit Deutschland.“
So realisierte Augst 2018 in Zusammenarbeit mit Stereo Total im Mousonturm das Musical und Hörspiel „Kurt
Weill jagt Fantômas“, bei dem das Pariser Exil des berühmten Komponisten von
1933 bis 35 im Fokus stand. Ebenfalls
im M
 ousonturm sang er Lieder des deutschen Unterhaltungsmusikers Ernst Neger (1909–89) aus Mainz: etwa das „Heile, heile Gänsje“ mit der Zeile „Du warst
doch gar ned schuld.“ – „So bin ich auch
aufgewachsen“, sagt der 1962 geborene
Augst. Die Großeltern behaupteten damals, sie hätten nichts gewusst von dem,
was im Nationalsozialismus geschehen
sei. „Diese ganze Verlogenheit hat schon
in meiner Jugend in mir gebohrt und geglüht“, erinnert er sich. „Man muss das
Alte erst mal wie ein Gespenst loswerden.“
Und mitten in diesem Prozess: Lou
Reed, halb Gespenst, halb Geisterjäger.

Verschrottungshof ihrer Werkstätten
nennen. Desamory recycelte Objekte
aus eigenen Ausstellungen. Und ihr
Vater, der bei der Nichtregierungs

organisation Oxfam Trödel sortiert,
schickte Fotos zum Abmalen.

Von barockem Überfluss ist die Anmutung der Bühne. Oder vielmehr: der
Bühnen. Fünf davon gibt es, zwischen
Entstanden ist ihr gemeinsames
denen Baehr und Desamory als PerforWerk in Leipzig, im Rahmen der Resimerinnen hin und her wandeln, um das
denz des Schauspiels für freischaffende
mittig sitzende Publikum herum. Und
wovon handelt „Die besondere PerüKünstler und Künstlerinnen. Fasziniert
cke“? Falsche Frage. Mit einer Inhaltshat beide der Zugang zu den Theaterwerkstätten, einem riesigen Apparat zur
angabe kommt man der eigenlogischen
Herstellung von Masken, Kostümen und
Stückentwicklung nicht nahe, denn dafür leben die Arbeiten von
Bühnenbildern. Mit einiBaehr und Desamory zu
gen Angestellten – zwei
Antonia Baehr/
sehr von Atmosphäre, PräMalerinnen, einer Tischlerin, einer MaskenbildLucile Desamory senz, Assoziationen und
der Resonanz zwischen
nerin und einer KaschieDie besondere Performerinnen und Pubrerin – führten Baehr und
Desamory Gespräche. Die
likum. Einen Hybrid aus
Perücke
üblichen ArbeitshierarOper und Vaudeville be24. & 25. 4.
schwören Baehrs mit kindchien umkehrend, malte
licher Begeisterung und
Baehr Porträts ihrer GeMousonturm
großer Wärme vorgetragesprächspartnerinnen in
ne Schilderungen herauf,
Öl, als Würdigung der
eine Atmosphäre des Telepathischen,
sonst anonym einer Bühnenproduk
tion zuarbeitenden Handwerkerinnen.
die mühelos die Zeiten überbrückt.
Außerdem erfragte das Duo die Wünsche der Theatermalerinnen, und „dann
Konsequent erscheint im Zuge dieses träumerisch-phantastischen Bühhaben wir ein Bühnenbild entworfen,
nenrealismus’ die Absage an allgemein
bei dem wir uns gedacht haben, das
gültige Ordnungsprinzipien. „Es ist eine
würden sie gern ausführen“.
Fehlannahme, dass Ordnungsprinzi
pien universell sind“, sagt Baehr. Belebt
„Die besondere Perücke“ ist auch eine Reflexion über Objekte, über Trödel
seien Ordnungen vielmehr von Zeitlichund seinen Theaterglanz: „So viel Zeug
keit, Geistern, Absurdität, idiosynkratigab es noch nie in einem Stück von mir“,
schen Entscheidungen: „Die besondere
wie Baehr sagt. Bühnenbilder und
Perücke“ ist in den Leipziger WerkstätRequisiten abgespielter Stücke haben

ten ein Schrank beschriftet, mit Haardie Künstlerinnen aus der „Akropolis“
teilen, die nicht in die üblichen Kate
gerettet, wie die Mitarbeiterinnen den
gorien passen.

Sorrys, die direkt aus dem Probenprozess kommen: Bastian Sistig (Mitte), Hanna Steinmair
(stehend) und Maximilian Brands (links) beim Floskelsammeln.
Foto: © Kathrin Schander

undeiner Entschuldigung entsteht im
Raum ein Soundscape der Sorry-Sammlung, plus von Zeit zu Zeit ein bisschen
entschuldigende Hintergrundmusik.
Und manchmal auch peinliche Stille.

In dem Raum, den Brands, Steinmair und Sistig dabei virtuos zwischen
Steinmair, Sistig und Brands tricksich und dem Publikum aufspannen, ist
sen die schlecht gestellte Schuldfrage
überraschend viel Platz. Es gelingt den
einfach aus. Es geht nicht darum, wer
Dreien, maximal unterwofür zu Kreuze kriechen
muss, sondern um eine
GrößenordSistig/Steinmair/ schiedliche
pragmatische Versuchsnungen nebeneinander
Brands
anordnung, in der mit
zu stellen: Eine Sprechedem Sorry-Sagen selbst
rin hat, sorry, dein Leben
1001 Sorrys
gespielt werden kann. Woruiniert. Ein anderer hat,
hin rutscht beim Es-Wirksorry, vergessen, zu pin23. – 25. 5.
lich-Ernst-Meinen
die
keln. Das komplett absurMousonturm
Stimmlage? Bei welchen
de „Sorry“ steht dem authentisch gefühlten geSorrys trage ich lieber die
genüber, und genau in der Verknüpfung
Sonnenbrille des Desinteresses? Weldieser ungleichen Teile der Sammlung
ches Tempo ist genau richtig für welche
flackert dann für einen Moment eine GeEntschuldigung?
schichte auf, ein Gedanke, ein Gefühl.
Jedes Sorry macht ein Clickgeräusch, wenn es mit einem Zähler regisAuch das Publikum ist Teil dieses
triert wird, und auf dem Weg zu TausendExperiments, wird direkt angespro-

Kleidertauschtheater

Ausgediente Materialien sind für die Begegnungsräume
der Künstlergruppe Mobile Albania ein wichtiger
Rohstoff. In „Die Kollektion“ machen sie Kleidung zum
Anlass einer kollektiven Auseinandersetzung.
VON DAVID RITTERSHAUS

Was der da trägt, geht gar nicht. Status,
Religion, Tradition, Selbstbewusstsein,
Einkommen, Geschlecht, Kultur – Kleidung zeigt an, drückt aus, differenziert.
Kleidung trägt auf, betont, zeigt, verhüllt. Sie verändert den Körper, der sie
trägt. Kleidung ist politisch: recycelt,
nachhaltig, kurzlebig, ausbeutend. Sie
trägt Botschaften, ist ein Medium, dient
als Symbol.
Es gibt viele Anlässe, über Kleidung
zu sprechen. Anlässe, die aus unserem
Alltag herausfallen, schafft derzeit die
Künstlergruppe Mobile Albania mit ihrer Produktion „Die Kollektion“. Häufig
sind Mobile Albania in Frankfurt und
Gießen, dazwischen reist die Gruppe
aber immer wieder durch Städte und
Gebiete in ganz Deutschland und Europa, meist mit einem kleinen Omnibus
und einem großen Holz-Esel auf Rollen. Beide Gefährte(n) sind von ihrer
ersten Arbeit an, während des Studiums der Angewandten Theaterwissenschaft in Gießen vor gut zehn Jahren,
zum Erkennungszeichen der Gruppe geworden. An Straßenkreuzungen, auf
Plätzen, in Parkanlagen, in öffentlichen
Gebäuden und Theatern provozieren sie
Begegnungen.
Unterstützt werden sie dabei von
Materialien, meist vergessene, abgelegte, nicht mehr benötigte Dinge. So ist
auch die Kleidung nicht Thema einer
Agenda: nichts, worüber die Gruppe etwas Bestimmtes erzählen möchte, sondern Material, das zum Austausch einlädt. In der Arbeit von Mobile Albania
kommt der gegenständlichen Welt der
Dinge ihre ureigene Rolle zu: zwischen
uns zu stehen, so dass sie uns gleichzeitig verbindet und trennt, also jede
und jeder noch immer seinen und ihren
eigenen Platz einnehmen kann, während dennoch eine Gemeinschaft entsteht. Die Gruppe ist um ein Zusammensein bemüht, das nicht ideologisch vereinnahmt ist. Gesellschaftspolitisch
scheint das derzeit wichtig.

chen, verschämt angeguckt. Mithilfe
ist gefragt, um den titelgebenden „1001
Sorrys“ näher zu kommen. Ob durch
heftiges Blinzeln oder mit Filzstift auf
Zetteln können Zuschauerinnen und
Zuschauer jeden Alters in die Entschuldigerei mit einsteigen. Ihre Entschuldigungen werden Teil des Materials
für die nächste Performance, so wie
auch jetzt schon einige Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Spuren in
der Sorry-Sammlung hinterlassen
haben.
Durch diese Sammlung reitet auch
die Ritterin in ihrer komischen roten
Rüstung, die, sorry, das Visier nicht aufkriegt oder, sorry, zu faul war, dich zu
retten. Wo sie die Situation zwischen
schwerwiegenden und superbanalen
Entschuldigungen ins Fantastische
hinein reitet, wird hier noch einmal

klar: Eine gute Entschuldigung braucht
relativ viel Fantasie, genau wie das Verzeihenkönnen: die Vorstellungskraft
nämlich, dass es wirklich anders werden könnte. Vielleicht sogar besser.

Ergebnis auch mehr Objekt sein als „alltagstaugliches“ Kleidungsstück. Was
entsteht, wird im öffentlichen Raum
ausprobiert: Wie ist es, mit einem sehr
ausladenden Kleidungs-Objekt durch
die Stadt zu gehen? Wo entsteht Reibung
mit den Gegebenheiten? Wo passt man
damit (unerwartet) gut hin? Die Begegnungen beim Sammeln der Kleidung
und in den Werkstätten sind Teil der
performativen Praxis von Mobile Albania, die der Gruppe ebenso wichtig ist
wie die Aufführung im Theater.

Zu Versammlungen um Materialien herum laden sie bereits vor der Aufführung von „Die Kollektion“ ein. Bei
der „Änderungsschneiderei“ können
Menschen im Stadtraum,
in Repaircafés und im
Bei den AufführunMobile Albania
Mousonturm eine offene
gen bringt „Die KollektiWerkstatt besuchen. Hier
Die Kollektion on“ die gespendeten und
geänderten Kleidungs
werden Kleidungsstücke,
20. – 22. 3.
welche die Gruppe an
stücke in den Saal des
Mousonturms. An einer
Frankfurter Haustüren
Mousonturm
und über eine SpendenPaketabholstelle entfaltet
sich eine Situation, die
kiste gesammelt hat, zu
Neukreationen verarbeitet. Diese dürfen
zur Auseinandersetzung und zum Ausruhig skizzenhaft sein, der Austausch
tausch mit und über die Kleidung, ihre
steht im Vordergrund. Genauso darf das
Funktion und Wirkung einlädt.

Antony Rizzi (links) muss man nicht mehr vorstellen, zählt der ehemalige Protagonist aus William
Forsythes Compagnie doch schon lange zu den prägenden Figuren in der Rhein-Main-Tanzszene,
als Performer, Choreograf und Zentrum seines Künstler- und Künstlerinnen-Netzwerkes Bad
Habits. Vergangenen April feierte „a performance by nobody, going nowhere, for no one in
particular“ ihre Uraufführung am Mousonturm, und schon im gleichzeitig messerscharfen wie
verschrobenen Titel wird deutlich, dass die Arbeit des Mittfünfzigers nichts eingebüßt hat von
ihrer Melancholie, von ihrem Witz, von ihrer Kreativität. Das Stück „eines Niemand für niemand
besonders“ wird wiederaufgenommen – am 8. und 9. April. 
Foto: © Maciej Rusinek
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Partners in Crime

Mit dem Bündnis internationaler Produktionshäuser entsteht ein über die Republik
verteiltes Netzwerk für das freie Theater. Das nicht nur künstlerisch aktiv ist,
sondern auch in Fragen der Weiterbildung.
VON FALK SCHREIBER

2015 schlossen sich das Berliner Theaterkonglomerat Hebbel am Ufer, die Düsseldorfer Häuser Forum Freies Theater
und Tanzhaus NRW, das Europäische
Zentrum der Künste Hellerau aus Dresden, PACT Zollverein aus Essen, das
Hamburger Kulturzentrum Kampnagel
und der Frankfurter Mousonturm zum
Bündnis Internationaler Produktionshäuser zusammen. Die Eigenständigkeit
der einzelnen Häuser blieb gewahrt,
weiterhin entscheiden die Intendanzen
eigenverantwortlich, was wo zu sehen
ist und sorgen so dafür, dass Frankfurt
Frankfurt bleibt und Ruhrgebiet Ruhrgebiet. Allerdings knüpfte der Zusammenschluss ein engmaschiges Netzwerk, das einerseits die Schlagkraft gegenüber der Kulturpolitik erhöhte, andererseits aber auch den Austausch zwischen den Bühnen enorm beförderte.
Über den Austausch künstlerischer
Positionen hinaus aber ist das Bündnis
Internationaler Produktionshäuser auch
noch in einem Bereich aktiv, von dem das
Publikum vor Ort weniger mitbekommt:
in der Weiterbildung. Während der vergangenen Jahre haben sich schon zwei
verschiedene Akademieprogramme rund
um die freie Theaterarbeit etabliert.
Vor einigen Monaten startete etwa die
Akademie für zeitgenössischen Theaterjournalismus, in der die Sinne von 20
Kritikerinnen und Kritikern für die Besonderheiten der freien Szene geschärft
werden und die Frage diskutiert wird,
wie man freie Darstellende Künste angemessen journalistisch begleiten kann.

Toshiki Okada ist im Mai zum Berliner Theatertreffen eingeladen! Für den Mousonturm ist das keine weltbewegende Nachricht, ist der japanische
Regisseur mit seiner Gruppe chelfitsch doch schon seit 2014 immer wieder in Frankfurt zu Gast. Es zeigt aber, wie klar sich Ästhetiken jenseits
der Schauspiel-Konvention mittlerweile durchgesetzt haben. Am 18. und 19. 6. präsentiert Okada „Eraser Mountain“ – eine Koproduktion des
Mousonturm im Rahmen des Bündnisses internationaler Produktionshäuser – in Frankfurt, das die Frage verhandelt, welchen Einfluss der Mensch
auf seine Umwelt nehmen darf – in Zeiten der Klimakatastrophe ein heißes Thema. 
Foto: Yuki Moriya

Eine dieser Besonderheiten ist die
Rolle, die künstlerische Produktions
leiterinnen und -leiter in den freien
darstellenden Künsten einnehmen. Seit
2018 organisiert das Bündnis Internationaler Produktionshäuser eine Akademie für Performing Arts Producer; während der ersten beiden Ausgaben bot
Akademie-Leiterin Katja Sonnemann

Klangerlebnisse zwischen Club
und Kaffeekränzchen

Ein sozialer Raum, der Menschen stets aufs Neue überrascht: Seit 2017 betreibt Toben Piel den Geheimen Salon
im Mousonturm und holt damit das Who’s Who des globalen Undergrounds nach Frankfurt.
VON JONAS ENGELMANN

Ohren als Instrumente, Sound aus dem
Kopf – der Klangkünstler Thomas
A nkersmit erinnert mit seiner Arbeit
„Perceptual Choreography“ im Rahmen
des „Geheimen Salons“ im Mousonturm
an die 2009 verstorbene Komponistin und Klangkünstlerin Maryanne
Amacher und ihre Forschung zu psychoakustischen Phänomenen. „Auf dem
richtigen Soundlevel gespielt“, so die
US-amerikanische Künstlerin, „sehr
hoch und spannungsvoll, werden die
Töne dieser Musik deine Ohren dazu
veranlassen, sich als neurophone In
strumente zu verhalten, die einen
Sound erzeugen, der direkt aus deinem
Kopf zu strömen scheint …“
Seit Oktober 2017 lotet der Geheime Salon solche Grenzphänomene aus,
zwischen Club und Klangstudio, zwischen E- und U-Musik. Die Veranstaltungsreihe hat so eine einzigartige
Nische erschaffen – für Frankfurt, aber
auch für ganz Deutschland. Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass die
Förderpolitik in Deutschland nach wie
vor auf die Hochkultur konzentriert ist:
Performance, Theater, Bildende Kunst.
Musiker, Komponisten und Klangkünstler dagegen, die nicht im akademischen
Betrieb unterwegs sind, in Do-It-Yourself-Strukturen mit Sounds experimentieren, der lebendigen Improv-, Noise-,
Drone- oder (Post-) Punkszene entstammen oder die Schnittstelle zwischen
Clubkultur und Avantgarde besetzen,
bleiben dabei stets unter dem Radar der
Aufmerksamkeit.
Toben Piel, der nicht nur mit seinem
Bandprojekt Les Trucs gemeinsam mit
Charlotte Simon an den Schnittstellen

von Musik, Politik, Performance und
Kunst arbeitet, sondern auch mit dem
Tapelabel MMODEMM genau solchen
Klangerzeugern eine Plattform bietet,
hatte 2017 genug von dieser Schieflage
und organisiert seitdem den Salon gemeinsam mit dem Mousonturm. Irgendwo zwischen Séance, Club, Kaffeekränzchen und Theater hat sich so ein Raum
etabliert, dessen Portfolio sich wie ein
Who’s Who des globalen Undergrounds
liest: Der Audio- und Videokünstler Jung
an Tagen hat 2018 Klangcluster nach
Frankfurt gebracht, das Elektronic-Duo
Minimal Violence aus Kanada einen
Rave veranstaltet, der Antwerpener DSR
Lines eine Neo-New-Age-Session performt – jedesmal begleitet von einem
lokalen DJ, der im Anschluss für Club
atmosphäre sorgt.

ten verwehrt bleiben, was eine außergewöhnliche Vielfalt an Ansätzen, Stilen und Formen ergibt: Die bildende
Künstlerin Nika Son aus Hamburg
nutzt modifizierte und fragmentierte
Field Recordings, Fyoelk aus Antwerpen verarbeitet Einflüsse aus der Geschichte von Disco, House und Techno
zu neuen Sounds, und Asuna aus dem
japanischen Kanazawa ist vor allem an
der körperlichen Erscheinung von
Klang interessiert.
So vielfältig wie die Klänge ist auch
das Publikum der stets kostenlosen
Abende: Neben Theaterbesuchern sitzen
Clubgänger, die einen kommen zum
Tanzen, die anderen, um über den
musikalischen Underground auf dem

Laufenden zu bleiben. Er wolle einen
„sozialen Raum kreieren“, so Piel, der

„Menschen aus unterschiedlichen Kontexten zusammenbringt“. Einen Raum,
so wäre zu ergänzen, der stets aufs Neue
zu überraschen weiß, und in dem, ganz
im Sinne von Maryanne Amacher, die
Zuschauer zu einem Teil des Klangerlebnisses werden: „Mein Publikum
entdeckt, dass es eine klangliche

Dimension von Musik produziert, die
melodisch, rhythmisch und räumlich
mit den Tönen im Raum interagiert.
Seien Sie nicht beunruhigt! Ihre Ohren
verhalten sich weder seltsam, noch
werden sie beschädigt!“
Am 26. März bespielen die in
 ondon und Berlin lebende DJ Melika
L
Ngombe Kolongo aka Nkisi gemeinsam mit der Offenbacherin Febi den
Geheimen Salon, am 23. April folgen
A Strange Wedding.

Seit 2018 haben sich die Möglichkeiten im Rahmen des Geheimen Salons
noch einmal erweitert, da – dank der
Förderungen erst des Musikfonds und
dann der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen
des Bündnisses Internationaler Produktionshäuser – neben der monatlichen
Konzertreihe auch Künstlerinnen und
Künstler immer wieder als ResidenzGäste im Mousonturm begrüßt werden
können. In einem eigens dafür geschaffenen Studio haben sie einen Monat lang
Gelegenheit, jenseits von Verwertungszwängen an neuen Klängen zu arbeiten
und diese im Rahmen eines Konzerts
und einer Veröffentlichung auf dem
Label MMODEMM dem Publikum zu

präsentieren.
Auch bei den Residenzkünstlerinnen und -künstlern ist das verbindende Element, dass ihnen andere Formen
von institutioneller Förderung ansons-

Die Verinnerlichung des künstlerischen Diskurses steht gleichberechtigt neben dem Organisieren der Probebühne und der Steuererklärung: ein Einblick in die Akademie für Performing Arts
Producer. 
Foto: © Katja Illner

rund 44 Nachwuchskräften eine fundierte Plattform zur Weiterbildung als
Producer in der freien Szene an. Die dritte Ausgabe läuft seit Januar 2020, aus
60 Bewerbungen wurden 22 Teilnehmer
innen und Teilnehmer ausgewählt –
nach einem ersten, viertägigen Modul
in Essen folgt ein zweites Modul im
März am Mousonturm, ein drittes
Modul wird später im Jahr an einem
weiteren kooperierenden Haus statt

finden. Die Nachfrage in der Szene ist,
wie man sieht, groß.
Aber was heißt Produzieren eigentlich? „Es gibt da nicht die eine, klare Antwort“, meint Sonnemann. „Die Tätigkeit,
die wir in der Akademie verhandeln, ist
etwas, das noch relativ jung ist.“ Früher
sei das Produzieren meist institutionell
an Produktionshäuser und Festivals angebunden gewesen; Alles, was Geld, Räume oder Kommunikation anging, wurde
von den Institutionen geleistet, es gab
wenige selbstständige Producer. Erst in
der ersten Hälfte der Zehnerjahre hatte
sich die freie Szene mit erfolgreichen
Gruppen wie Rimini Protokoll oder Gob
Squad soweit etabliert, dass hier ein neues, eigenständiges Tätigkeitsfeld entstehen konnte, welches nicht mehr nur von
koproduzierenden Häusern übernommen
wurde. Zumindest in der Bundesrepu
blik – denn in Ländern ohne Repertoiretheatersystem wie Belgien ist Producing
schon länger ein verbreiteter Beruf im
Kunstkontext.
Akademie-Leiterin Sonnemann:
„Auf der einen Seite gab es für diese Entwicklung praktische Gründe. Das hatte
mit dem Ausbau des Fördersystems, der
Mittelverwendung, mit Nachweisen und
bürokratischen Anforderungen zu tun –
gerade die Bürokratie ist gewachsen.
Aber auch Netzwerkaufbau und strategische Begleitung von Kunst wurden notwendig.“ Ein Unterschied müsse auch
zwischen Produktionsleitung und Produzentinnen und Produzenten gemacht
werden – erstere sei eher mit dem Ab
wickeln und der organisatorischen Betreuung von Projekten befasst, während
Produzieren auch das „Aufzäumen“ des
Projektes meine, „im besten Fall als
,Partner in Crime‘ der Kunst.“
Tatsächlich gibt es keine institutionalisierte Ausbildung zum Producer.
„Es ist völlig ungeklärt, um was es eigentlich geht und was man können
muss“, stellt Sonnemann lakonisch fest.
Wichtig ist einerseits ein Verständnis
für rechtliche und finanzielle Belange,
angesichts der Tatsache, dass die meisten freien Gruppen im arbeitsrecht
lichen Sinne als Gesellschaften bürgerlichen Rechts kleine Medienunternehmen in privatwirtschaftlicher Eigenverantwortlichkeit und Haftung sind.
Auf der anderen Seite ist ein künstlerisches Verständnis unabdingbar, e ine
Kenntnis der Szene und ihrer Netz
werke, um überhaupt potenzielle Partnerschaften erkennen zu können. „Im
besten Fall bin ich so etwas wie die Botschafterin der Künstler, möglichst auch
im internationalen Kontext“, so Sonnemann, die den Job selbst fünf Jahre lang
für die freie Gruppe andcompany&Co.
gemacht hat. Heißt: Der Besuch von
Festivals, die Teilnahme an Debatten

und die Verinnerlichung des künstlerischen Diskurses stehen gleichberechtigt
neben Alltagspragmatismus, Buchen

der Probebühne und Erledigen der
Steuererklärung.

Die einen kommen zum Tanzen, die anderen, um über den Underground auf dem Laufenden zu
bleiben. 
Foto: © Peter Wollf

Die Etablierung des Berufsfeldes
Performing Arts Producer freilich berührt eine Wunde, die im romantischen

Künstlerbild schwärt: Auf der einen Seite steht hier die hehre, von Inhalten getriebene Kunst, auf der anderen schnödes Management. Für Grenzgänger
professionen wie das Producing ist da
eigentlich kein Platz. „Viele der freien
Gruppen kommen aus Gießen oder
Hildesheim, fangen selbstproduzierend
an, weil sie es sich zu Beginn gar nicht
leisten können, jemanden für diese
Aufgabe zu bezahlen, und irgendwann
merken sie, dass sie Hilfe brauchen“,
beschreibt Sonnemann den Komplex.

„Das Dilemma ist dann, dass es gerne
heißt: ,Wir brauchen jemanden für den
Nervkram!‘ Doch wenn ein Beruf schon
als ,Nervkram‘ definiert wird, dann ist
natürlich die Frage, weswegen man sich
ausgerechnet dafür entscheiden soll.
Mir geht es darum, den Beruf positiver
zu konnotieren, auch in der Sicht der
Künstler und Künstlerinnen.“
In der Biografie Sonnemanns spiegelt sich dieses Dilemma: Sie selbst hat
den künstlerischen Studiengang Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen
absolviert, sieht sich im Gegensatz zu
anderen Absolventinnen und Absolventen wie René Pollesch, Helena Waldmann oder Jochen Roller aber weder als
Künstlerin noch als Dramaturgin, sondern eher als Strategin, die darüber
nachdenkt, wo eine künstlerische Idee
am Ende hinführt. Und zwar nicht nur
im Hinblick auf ein Projekt, sondern
auch über mehrere Jahre. In der Praxis
des Producing ist so eine Biografie nicht
untypisch: „Die meisten, die im Beruf
sind, haben keinen Management- oder
Betriebswirtschafts-Hintergrund. Das
Gros kommt aus der Theaterwissenschaft und agiert nach dem Prinzip
Learning by Doing.“ Entsprechend wichtig ist es, bestimmte Schlüsselqualifi
kationen jenseits der Ausbildung mitzubringen: Man muss zur strukturierten
Arbeit fähig sein. Und man muss ein
g uter, trainierter Zuschauer, eine gute
Beobachterin sein.
In der Akademie für Performing
Arts Producer werden diese Anlagen
vertieft. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprechen mit den gastgebenden
Häusern über deren Wünsche für die
Zusammenarbeit mit Producern, außerdem berichten Producer aus dem Ausland über ihre Arbeit, nicht in klassischen Vorträgen, sondern in dialo
gischen Workshops. Vor allem weil die
Akademie über drei Module an verschiedenen Orten läuft, entsteht am Ende
eine Gruppe, ein Netzwerk also, und

d ieser Netzwerkgedanke ist wahr
scheinlich der wichtigste Aspekt des
Produzierens überhaupt.
„Eine Realität des Jobs ist es, dass
die Leute häufig allein an ihrem Schreibtisch sitzen und für mehrere Künstlerinnen und Künstler arbeiten“, beschreibt Sonnemann das Arbeits-Graubrot des Producing. „Die Möglichkeit für
einen Austausch gibt es da nicht.“ Da
die Akademie für Performing Arts Producer über drei Termine im Jahr gestreut ist, ist die Gefahr professioneller
Vereinzelung bis zu einem gewissen
Grade gebannt. „Da ist bei uns während
der ersten zwei Ausgaben schon eine
Gang entstanden“, freut sich Sonnemann, „wir haben einen nachhaltigen
Austausch untereinander. Und das ist
letztlich der größte Gewinn.“ Womit
man die Absolventinnen und Absolventen der Akademie für Performing Arts
Producer als exemplarisch sehen kann
für das Bündnis Internationaler Produktionshäuser als Ganzes: Es geht um
nachhaltigen künstlerischen und organisatorischen Austausch.
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Unter dem Trompetenbaum

WEITERE HIGHLIGHTS IM PROGRAMM

„Summer in the City“ ist nicht nur wegen der Stimmung im Palmengarten die reizvollste Konzertreihe der Stadt.

THEATER, TANZ
& PERFORMANCE

28. 3., Mousonturm
Dan Bay / Max Clouth
Albumrelease: Voodoo Guitar EP
Ein aufregender, psychedelischer Musikcocktail langsamer elektronischer Melodien mit
organischem Charakter.

VON DETLEF KINSLER

Darüber herrscht Konsens: Der Musikpavillon im Palmengarten ist die schönste Open-Air-Location in der Region, und
die Konzerte in Frankfurts Grüner Lunge sind das absolute Highlight im Sommerangebot der Stadt. Das Publikum
liebt es, sich im Halbrund vor der Bühne in die Stuhlreihen zu fläzen oder sich
mit Picknickdecken auf die Grünflächen
zu legen, am liebsten unter dem schattenspendenden Trompetenbaum mit
dem imposanten Blattwerk. Oder sie
tanzen sich wie in Trance, selbst bei
Regen wie im letzten Sommer bei Irma,
die kurzerhand ihre Fans für ein kleines Happening auf die Bühne einlud.
Wer hier einmal aufgetreten ist, vergisst
den für viele Künstlerinnen und Künstler magischen Ort nicht mehr.
Selbst eine Patti Smith, die die ganze Welt gesehen hat in ihrer an Attraktionen reichen Karriere, erinnert sich
an den Tag im August 2016: Da startete die US-Ikone ihren Auftritt mit Verspätung und entschuldigte sich gleich.
Sie war – nach einem guten Essen – der
Faszination der Schwäne im Park erlegen und widmete ihnen kurzerhand
einen Song. Rufus Wainwright bekam
2018 Besuch von seinen Schwieger
eltern aus der Pfalz. Und Hauschka –
seit seinem langen Engagement am
Schauspiel ein Frankfurt-Fan – erinnerte sich später bei einem Termin im
Mousonturm an die für ihn besonders
schönen naturnahen Konzerte. Und für
die Besucher und Besucherinnen ist
„Summer in the City“ im Palmengarten
durch die stilistische Bandbreite des Programmes ohnehin besonders reizvoll.
Mit Pat Thomas eröffnet eine ghanaische Legende der Highlife Music die
diesjährigen Gastspiele am 21. Juli.
Schon zu Beginn seiner Karriere kollaborierte der 73-Jährige mit Ebo Taylor,
der zuletzt in der Brotfabrik für Begeisterung sorgte. Der Sänger kommt mit
der Kwashibu Area Band nach Frankfurt und stellt auch sein neues Album
„Obiaa!“ vor. Eine „funkelnde HighlifeWiedergeburt“ lobte das renommierte
britischen Blatt „The Guardian“ und feierte die „goldene Stimme Afrikas“, die –
allen Widrigkeiten zum Trotz – unerschütterlichen Optimismus ausstrahle.
Dazu der mitreißende Highlife-Gitarren-Sound mit den typisch quirligen
A rpeggios!
Singer und Songwriterinnen sind
gern gesehene Gäste im Palmengarten.
Ihr Storytelling verleitet dazu, die
Augen zu schließen und sich in andere

Rebekka Bakken tritt am 18. 8. auf.

Foto: © Andreas H. Bitesnich
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25. & 26. 3., Mousonturm
SKaGeN & Richard Jackson
Till It’s Over
In einem knallbunten Bühnendesaster
kreieren eine Performerin und ein Performer
krasse, abstrakte Bilder zu den Nach- und
Auswirkungen von Gewalt.
3. – 5. 4., Mousonturm
Hanna Steinmair
Rage
Bad-Boy-Tennisgott oder unkontrollierte
Furie? „Rage“ fahndet auf dem Tenniscourt
nach Lesarten von Wut.
8. & 9. 4., Mousonturm
Tony Rizzi and the Bad Habits
a performance by nobody, going nowhere,
for no one in particular
Eine humorvolle Hommage an die großen
Themen Mensch, Natur, Leben und Tod.

Pat Thomas & Kwashibu Area Band eröffnen am 21. 7. im Palmengarten Summer in the City. 

Welten zu träumen. Das wird auch bei
Joshua Radin am 28. Juli nicht anders
sein. Die Musik des Mannes aus Cleveland, Ohio, mit dem feinen Timbre in
der Stimme hat man oft als besonders
„soulful“ bezeichnet. Die meisten seiner
Texte sind eher privat, auf „Here, Right
Now“ vom vergangenen Oktober singt
er über die Liebe und die mit ihr verbundenen Komplikationen. Zerbrochene
Beziehungen, Befreiung, Freundschaft
und Selbstbestimmung sind seine
Themen. „Ich bin keine sehr politische
Person“, soll Radin konstatiert haben.
Dennoch gibt es einen „ Refugee Song“
und einen Seitenhieb auf die Einwan
derungspolitik Donald Trumps.

Die Berlinerin Dota hingegen, die
den „Summer in the City“ 2020 am 25.
August beschließt, gehört zur Speerspitze deutscher Sängerinnen. Der Deutschlandfunk hat die Liedermacherin, die
sich früher Kleingeldprinzessin nannte,
sogar zur „deutschen Joni Mitchell“ erklärt. Welch ein Prädikat! Die deprimierende Entwicklung der Weltpolitik, verblichene Liebe, Sexismus sowie die Aus-

Foto: © Agentur

wirkungen der Leistungsgesellschaft
stehen bei ihr auf der Agenda, jedoch
immer wieder durchbrochen von iro
nischem Augenzwinkern und lebens
frohen Capriolen. Kurz vor Druck der
Zeitung wurde bestätigt, dass am 11.
August Tank and the Bangas aus New
Orleans spielen. Get ready für coolen
Soul, Hip-Hop, Deep Funk und R‘n‘BGrooves - quirlig, witzig, umwerfend!

Für 5 Euro
ins Theater!
Studierende, Auszubildende,
Schülerinnen und Schüler, die im
Freundeskreis des Mousonturms
Mitglied werden, erhalten alle
Karten für Tanz- und Theater
veranstaltungen für 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

13. – 15. 5., Mousonturm
shifting perspectives /
Tanzabteilung HfMDK
Dynamische, präzise, bestechende neue
Choreografien von Regina van Berkel, Lou
Menghan, Kaya Kolodziejczyk und Stücke
von Kristel van Issum, Johannes Wieland.
2. – 5. 6., Amtsgericht Frankfurt
Hain / Kapsner / Mahlow / Romanowski
Amtsausflug (AT)
Der Titel ist Programm – unterwegs im
Paragrafendschungel!

12. 4., Mousonturm
Van der Graaf Generator
Die legendäre Band ist mit zeitgenössischen
Interpretationen eigener Werke auf Tour.
17. 4., Mousonturm
Portico Quartet
Die coole Londoner Band mixt Spontaneität
mit Virtuosität, Harmonie mit Atonalität und
Minimalismus mit magischen Sound-Knoten.

18. 4., Mousonturm
Rocko Schamoni & Gereon Klug
Show
Schamoni und Klug denken laut über triste
Backstage-Räume, korrupte Veranstalter,
bizarre Vorprogramme und die Zumutungen
der Moderne nach.
19. 4., Mousonturm
LOKAL Listener
Bernie Hahn
Eine DER Rockstimmen der Stadt und
Erbe des legendären „Cream Music Store“
plaudert mit Gregor Praml.
23. 4., Mousonturm
Der Geheime Salon
A Strange Wedding & Bermuda Breeze
Schleppende Discobeats, epische Synthflächen und wabernde Basslines aus dem
französischen Club-Untergrund samt Platten
und Kassetten von Bermuda Breeze.
26. 4., Mousonturm
Badi Assad
Brasilianische musikalische Leidenschaft
pur.
30. 4., Mousonturm
Tanz in den Mai
Lazy.Plus
Jungle by Night live

Soll einer noch mal jammern, dass
es keine gute Popmusik in Deutschland
geben würde! Seit 2014 kultiviert Jasmin Stocker alias Mine ihre Idee qualitativ hochwertiger deutscher Songs auf
bis jetzt vier Studioproduktionen. Die
letzte, „Klebstoff“, überzeugt mit tiefgründigen, witzigen und intelligenten
Lyrics. Dabei ist das musikalische
A rrangement so vielschichtig, dass die
Bezeichnung „Pop“ manchen Songs gar
nicht gerecht wird. Vielmehr verpasst
Mine ihnen einen Schuss Deutschrap,
Folk, Jazz und auch elektronischer
Musik und kreiert dadurch einen ganz
eigenen Sound. „So traurig das Album
oft ist, so tief es an manchen Stellen
auch geht – ich fühle mich wohl mit der
Platte“, ist sich Mine sicher. Und: dass
sie am 4. August vor allem Wohlbehagen
verbreiten kann.
Am 18. August kommt mit Rebekka
Bakken eine Vertreterin nordischer
Musik nach Frankfurt, die früher gerne
dem Jazz zugeordnet wurde, wogegen
sich die Sängerin allerdings wehrte.
Schließlich habe sie nie Scat oder gar
Standards gesungen, soll sie einmal
süffisant bemerkt haben. Einflüsse aus
Rock, Pop, Chanson und auch Folkmusik
bestimmen den Ton der gerne minimalistischen Songs. Der Vier-OktavenStimme bescheinigte nicht nur FAZ-
Kritiker Ulrich Olshausen eine „phä
nomenale Strahlkraft“.

7. – 9. 5., Mousonturm
Forced Entertainment
Under Bright Light
Das geniale Ensemble sucht nach
dem Gleichgewicht in einer flüchtigen,
unversöhnlichen Welt.

29. 3., Mousonturm
Pantha du Prince
Conference of Trees
Die Kommunikation zwischen Bäumen ist
Inspiration für das neue Bühnenstück des
Musikers und Konzeptkünstlers Hendrik
Weber.

6. 6., Alter Flughafen Bonames
Akira Takayama / Port B
Eröffnung von „Hölderlin Heterotopia – Olympic Theme Park“. Ein App-basierter Audiowalk
mit Erzählungen internationaler Autoren zu
Stationen auf dem Hölderlinpfad zwischen
Frankfurt und Bad Homburg.
Ab 6.6. permanent verfügbar, Eintritt frei.
9. – 14. 6., Mousonturm
Nippon Connection
Japanisches Filmfestival 2020
Der Klassiker, weltweit eines der größten
japanischen Filmfestivals, feiert seine
20. Ausgabe!

18. & 19. 6., Mousonturm
Toshiki Okada
Eraser Mountain
Eine radikal-poetische Theatervision über die
Anmaßung des Menschen, durch fundamentale Eingriffe erdgeschichtliche Prozesse auf
eine Lebenszeit zu verkürzen.
2. 7. – 5. 7., Mousonturm
Choreography und Performance Gießen
(CuP)
Rough Proposals
Festival der Studierenden des Masterstudiengangs Choreographie und Performance
(CuP) in Gießen.

Mine tritt am 4. 8. auf. 
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Summer in the City
21. 7. – 25. 8.

15. 3., Mousonturm
LOKAL Listener
Katharina Bach
Wenn Nick Cave eine singende Schauspielerin wäre, hieße sie Katharina Bach.

4. 8. Mine
18. 8. Rebekka Bakken & Band
25. 8. Dota
Rebekka Bakken (VVK € 32 / AK € 37),
alle anderen Konzerte VVK € 24 / AK € 29,
Festivalpass € 99

4. 5., Mousonturm
Erobique / Jacques Palminger / Yvon Jansen
Yvon im Kreis der Liebe
Erobique und Jacques Palminger schrieben
für Yvon Jansen Songs, Freundinnen und
Freunde besorgten Artwork, Fotos und
Videos, alles entstand „im Kreis der Liebe“.
17. 5., Mousonturm
LOKAL Listener
Heinz-Dieter Sauerborn
Mr. Soprano & Alto in der hr-Bigband oder
schlicht „Der Heinzi“.

20. 5., Mousonturm
Daniel Kahn / Vanya Zhuk
Bulat Blues
Poetische Begegnungen zwischen Moskau
und Detroit in Berlin: Kletzmer trifft Folk trifft
virtuosen Gitarristen.
6. 6., Mousonturm
The OhOhOhs
Beethoven und Gäste
Live-Techno war gestern – mit Flügel, Chor
und Sopranistin wird es konzertant in der
Hommage an Beethoven und weitere Komponisten.

21. 7. Pat Thomas & Kwashibu Area Band

11. 8. Tank and the Bangas

4. 5., Mousonturm
Eshkol Nevo
Lesung HLF
Der israelische Schriftsteller gehört heute zu
den wichtigsten Autoren seines Landes.

KONZERTE & LESUNG

Musikpavillon Palmengarten
Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr

28. 7. Joshua Radin

2. 5., Mousonturm
Voguing Ball
Erfunden in der queeren People of
Color-Ballroom-Szene der New Yorker 80ies
und im Turm en vogue!

26. 3., Mousonturm
Der Geheime Salon
Nkisi & Febi
Retrofuturistische Basslines, Polyrhythmen
und 90er Hard Dance kommen von Nkisi –
amorph-hybride DJ-Sets von Febi runden den
Abend ab.
27. 3., Mousonturm
Dirk Hülstrunk / Harri Gottschalk /
Stefan Schulz-Anker
Zucken Sie doch nicht so …
Spoken Word und Sound Poetry treffen auf
Elektro-Beats und verzerrte Gitarre zwischen
TripHop, Jazz und Stoner-Rock.

21. 6., Mousonturm
Bridges Kammerorchester
Das 2019 gegründete Kammerorchester der
transkulturellen Musikinitiative „Bridges –
Musik verbindet“ kommt auf seiner Tour auch
in den Turm.
21. 6., Mousonturm
LOKAL Listener
Andreas Hepp
Der Schlagzeuger, auch die Kreativzelle
des hr-Sinfonieorchesters, im Gespräch mit
Gregor Praml.
Fotos: © Fred Debrock, Hugo Glendinning, Vaggelis
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