I am Hamlet the Dane.
It‘s so nice!
Die Publikation dokumentiert die künstlerischen
Prozesse, die im Rahmen des Studiengangs Bühnenbild unter der Leitung von Prof. Janina Audick im Sommersemester 2020 entstanden sind.
Als Materialsammlung von Skizzen, Briefen,
Collagen, Bildern und Texten, ersetzt das analoge Buch den (fehlenden) Bühnenraum und sichert gleichzeitig die Spuren einer Arbeitsweise, die sich in Zeiten des Ausnahmezustands
ereignet hat.

Ich würde gern eine Geschichte der Bühne schreiben, auf der
man anschließend versucht hat,
das Wahre vom Falschen zu
unterscheiden. Jedoch interessiert
mich nicht diese Unterscheidung,
sondern die Bühnenausstattung
und die Ausstattung des Theaters. Ich würde gern das Theater
der Wahrheit beschreiben. Wie
sich das Abendland ein Theater
der Wahrheit, eine Bühne der
Wahrheit gebaut hat, eine Bühne
für jene Rationalität (…) eine bestimmte Form der Wahrnehmung
der Wahrheit und des Irrtums, ein
bestimmtes Theater des Wahren
und des Falschen
_ Michel Foucault

Janina Audick / UTOPIPI- Der nicht-regierbare Bühnenraum

UTOPIPIDer nicht-regierbare Bühnenraum
„Die Kunst, nicht auf diese Weise und um diesen
Preis regiert zu werden.“ Wie lässt sich Michel
Foucaults Definition der „Kritik“ in der Konstellation Macht-Körper-Regierbarkeit produktiv in
einen Zusammenhang mit der bühnenbildnerischen Gestaltung bringen? Welche Dispositive
bestimmen die Ordnung der Aufführung? Angesichts dieser und ähnlicher Themen werden wir
versuchen einen ästhetisch, zeitgenössisch-verpflichtenden Umgang mit Bühnenräumen und
den Zuschreibungen von Räumen zu finden, der
sich an aktuellen und sich abzeichnenden Diskursen orientiert – und seinerseits wiederum Diskursräume öffnet, behauptet und prägt. Können
Filme, Musik oder Theater und deren Dispositive
echten gesellschaftlichen Wandel anstoßen und
nicht-regierbare, nicht-konforme Subjektivität
hervorbringen?
Zur Untersuchung und Bearbeitung des nicht-regierbaren Bühnenraumes habe ich einige aktuelle Stücke mit utopisch-kritischen Ansätzen und
Zukunftsdiskursen rausgesucht, sowie Science
Fiction Romane aus den 70er Jahren, Theaterstücke von der bildenden Künstlerin Leonora
Carrington und Bücher wie Unruhig bleiben,
Manifest für Cyborgs von der Wissenschaftlerin und Feministin Donna Harraway, die einen

spielerisch-politischen Mythos zu entwickeln
versucht, der Feminismus und kritische Theorie
verbindet – literarisch-theoretisches Recherchematerial, anhand dessen wir im Unterricht die
Ansätze aus der transgender- und queeren
Raumtheorie in einem erweiterten Feld ästhetischer Praxis überprüften.
Während dystopische Geschichten und Serien
unsere Kultur in den letzten Jahren definierten,
wird wieder über die Möglichkeit von Geschichtenerzählungen diskutiert, die eine alternative
Welt dazu ermöglichen könnten. Wie die Räume außerhalb der Hochschule, an denen wir
arbeiten werden, ist die Universität ein Ort, an
dem Risiken eingegangen und etwas aufs Spiel
gesetzt werden kann. In anderen Worten, in diesen Räumen untersuchen wir, wie man mit experimentellen raumgestalterischen Mitteln eine
Sprache, Methode und Praxis entwickeln kann,
die dem gesellschaftlichen Wandel auf die
Sprünge zu helfen versucht. Welche (Bühnen-)
Räume brauchen wir, um ein anderes Denken
und Handeln zu befördern? In welcher Beziehung steht dieser Zukunftsdiskursraum zur realen Außenwelt?
Unser gegenwärtiger Blick in die Zukunft ist angesichts von Klimawandel, Korruption, Raubbau, verstärktem Rechtsradikalismus und Antisemitismus von Überforderung, Ängsten und
Resignation, aber auch Hoffnung geprägt. Der
berechtigte Vorbehalt gegenüber utopischen Zukunftsvisionen und die Krisenhaftigkeit der Gegenwart führen zu nostalgischen Rückbezügen
auf scheinbar Bewährtes. Wie könnte man es
schaffen, jenseits modernistischer Idealvorstellungen oder romantischer Projektionen in ferne
Zeiten, Potentiale für einen Wandel und eine
Imagination möglicher Zukunftsvisionen zu gewinnen?
Im Rahmen der Auseinandersetzung mit diesen
Themen kann die Klasse in Zukunftsdiskursräumen nach einer erahnten Sprache suchen, die
bislang noch nie regiert hat und deshalb auf
ein noch-nicht Dagewesenes gerichtet ist. Diese subversiv-utopische Anordnung gilt es gegen die Vergangenheitsorientierung des neuen
rechten Denkens zu erfinden. Denn was könnte
wirksamer sein, als die formvollendete Stimme
einer konkreten Utopie der Gleichberechtigung,
die sich gegen selbstverliebtes Gejammer der
Rechtspopulisten positioniert?

Themen wie Faschismus, Xenophobie und Misogynie werden allerdings mit reflektierter Distanz
behandelt, die sich durch Humor auszeichnet,
wie seit Freuds Der Witz und seine Beziehung
zum Unbewussten bekannt ist. Empörung verläuft meist ins Leere. Das Unheimliche und das
Schöne müssen sich nicht ausschließen, sondern
können nebeneinanderstehen und sich gegenseitig befruchten. Bei so viel Widersprüchlichkeit – ob in ökonomischer, politischer oder ideologischer Hinsicht – muss man keine Angst vor
dem Verlust der eigenen Identität haben. Das
Aufgeben und Aufheben einer starren Identität
eröffnet erst den Zugang zu einer anderen, offenen Welt, in der alternative Verkörperungen und
Inszenierungen möglich sind: ein transgressiver
Möglichkeitsraum zwischen den Zeiten und Welten, ein Paralleluniversum neben der Dunkelheit.
Hierbei lässt sich über das Überschreiten von
Welten und somit die Möglichkeit der Überwindung des Alten nachdenken.
Im Science-Fiction-Genre könnten wir einen
Schlüssel finden, um als Bühnenbildner_innen
neue Möglichkeitsräume zu erschließen; sie
ermöglichen es uns, alternativ zu denken und
gesellschaftliche Utopien möglicher Zukunft zu
formulieren.
Abseits eines binären Denkens bietet speziell
die feministische Science-Fiction mögliche Lösungsansätze im Umgang mit gegenwärtigen
Problemen und ihren – in einer patriarchalen,
kolonialen und xenophoben Erzählstruktur verwurzelten – Ursachen. Denn, wie Donna Haraway in Unruhig bleiben (2018) schreibt: „Es ist
von Gewicht, welche Geschichten wir erzählen,
um andere Geschichten zu erzählen; es ist von
Gewicht, welche Konzepte wir denken, um andere Konzepte mitzudenken.“
Durch die zunehmende Technisierung findet ein
Eingreifen ins räumlich-zeitliche Gefüge des
Menschen statt, welches wiederum zu einer veränderten Wahrnehmung und einem veränderten Leben des Menschen führt. Konkrete Anwendung könnte dies in sehr naher Zukunft finden,
etwa in der Frage, wie sich angesichts einer
fortgeschrittenen Ausbeutung und Zerstörung
unseres Planeten überleben lässt. Raum-Zeit-Koordinaten sind zentrale Elemente der Narration.
Wie können diese Räume als neue Räume der
Wahrnehmung und des Daseins eröffnet werden? Was sind die medialen, sozio-politischen
und kulturellen Voraussetzungen einer anders-

artigen Zeit-Raum-Praxis?
Für die Praxis lautet die Frage, wie man ein
autonomes Bühnenbild in der bestehenden Theaterhierarchie behaupten kann, wo die Machtverhältnisse patriarchal ausgerichtet und zementiert sind? Wie lässt sich mit Zweckentfremdung
und Umwertung von Codes, Orten, Elementen
und Symbolen arbeiten, die letztendlich einen
performativen Spielraum entfalten, der ungehorsam und normabweichend ist?
Max Linz behandelt den erweiterten Bühnenraum und wie dieser Verschränkungen zwischen
Theater und Filmmedien erzeugen kann, um einen Ort zugespitzter Reflexion über die Produktionsbedingungen des künstlerischen Betriebs
zu eröffnen. Seine Hauptthese für das erste Semester lautet: „Der erste Szene des Films ist der
Raum, in dem er gesehen wird.“ Also wird ein
Atelier des Studiengangs zum Kino umgebaut,
in Kommunikation mit den Filmen und ihrem Publikum, also uns. Das bedeutet, sich selbst einzuschreiben, Film nicht als Text zu behandeln, der
einen autoritären Anspruch auf Repräsentation
erhebt, sondern den Raum und die Vorstellungskraft seiner Bewohner_innen als den Ausgangspunkt der künstlerischen Arbeit im Spannungsfeld von Film und Theater zu begreifen.
Andrej Mircev fragt sich dazu, wie man die Szene durchqueeren kann:
„Indem Räume Konsequenzen sozialpolitisch-medialer Machtverhältnisse reflektieren,
reproduzieren sie stets auch heteronormative
Geschlechterkonzepte, die abweichende, queere Subjekte an die Ränder des Sichtbaren drängen bzw. aus der Öffentlichkeit ausschließen.
Anhand der Frage nach der Verortung einer
non-konformen Szene, werden wir mit diskursiv-künstlerischen Mitteln subversive Räume des/
der Anderen erforschen. Dabei lautet die zentrale Fragestellung: wie lassen sich Bühnenräume
gestalten, die ein kritisch-utopisches Potential heterogener, nicht-binärer Körperinszenierungen
zur Schau stellen?“

Mensch sein heißt Schauspieler sein –
Mensch sein heißt einen Menschen spielen –
Mensch sein ist ›sich benehmen‹ wie ein Mensch,
ohne es in tiefster Tiefe zu sein.
_Witold Gombrowicz, Tagebuch

Lüge, Täuschung, Repräsentation: I am Hamlet
the Dane (etwas ist faul im Staate….)
Es scheint die Hauptaufgabe der populären
Kultur zu sein, die Wertbestimmung des Menschen zu organisieren und das vorzugsweise in
einer Kultur der Abwertung und Verachtung. Auf
ihrem Instagram-Account empfiehlt beispielswiese der Popstar Lana Del Rey die jungianische
Psychoanalytikerin und Autorin Clarissa Pinkola Estés. In deren Buch Die Wolfsfrau wird der
Alpha-Female ein Einzelgängertum nahegelegt,
damit ihre wilde Kreativität nicht durch gesellschaftliche Vorstellungen von starren Geschlechterrollen erstickt werde. Bühnenräume sind nicht
als projizierte Welten zu verstehen, Dystopien,
in denen wir bereits leben, sondern als Versuch,
die erfahrbare Welt, die voller Brüche und Paradoxe ist, zu verändern. Es handelt sich also um
einen emanzipatorischen Anspruch: Raum als
Möglichkeitsraum, als Diskursraum und konkretisierte Utopie zu denken. Das kann über das
Schaffen von Freiräumen im Bestehenden gehen und darum, dass „Neue“ im „Alten“ wachsen zu lassen; darüber, einen antagonistischen
Handlungsort zu schaffen, ein Schlachtfeld, in
dem mehr als nur einsame Inszenierungszwänge herrschen, Zwang im Dienst von Produktivität, Profit und Wachstum. Es geht also um einen
nicht-regierbaren Ort, mit einer erahnten Sprache, die noch nie vorgestanden hat. Wo Geld
kein Pinsel (mehr) ist.
Der Titel I am Hamlet the Dane ist auch als Gesamtüberschrift für das zweite Semester zu betrachten. Unser Thema ist: Das Drama des „AlsOb“, und damit verbunden die Fragen: Darf
man auf der Bühne Lügen? Wodurch differenziert sich die Illusion von der Realität? Wie unterscheidet sich politische Inszenierung von dramatischer Repräsentation? Darf man im Namen
eines anderen auf der Bühne sprechen? Was
ist Repräsentationskritik und was bedeutet dies

für einen Bühnenraum? Was leistet eine Theatermaschinerie? Wie kann man Bühnenräume
theatralisieren, indem man mit Textzitaten arbeitet? Wie wird das energiegeladene Objekt, das
Leonora Carrington beschreibt, zu einem Bühnenkunstwerk? Wie kommt man über den Text
zur Artikulation des eigenen Arbeitsvorhabens?
Einem Bühnenkunstwerk? (Als Bühnenbildnerin
produziert man etwas für ein singuläres Ereignis, und es steht mit Schauspiel/Regiearbeit/
Kostüm in einem Verhältnis. Aber es ist ein ephemeres Gebrauchsobjekt) Wer oder was regiert
die Ordnung der Aufführung? Der Bühnenbildner als Mitautor und Vorleger? Welche Rolle hat
der Akteur, der Spieler für das Bild?
Im Moment fällt auf, dass sich bildende Kunst
und Theater ästhetisch sowie inhaltlich immer
mehr annähern. Bildende Kunst arbeitet derzeit
szenographisch, inszenatorisch, wie z.B. Anne
Imhof mit ihrem Faust-Projekt in Venedig. Auch
in kleinen Off-Räumen ereignet sich die Verflechtung von Medien und Kunstformaten. Theater
und bildende Kunst befinden sich im Wettstreit
um Prestige und Raum, aber auch im Prozess
einer dynamischen Wechselwirkung und Austausch. Der Begriff der angewandten Kunst
spielt dabei eine zentrale, jedoch sehr umstrittene Rolle. Das Angewandte sollte aber nicht abwertend, sondern in der politischen Dimension
und ausgehend von sozialen Konsequenzen
untersucht werden. In diesem Zusammenhang
ist der Begriff „angewandt“ als funktional zu
betrachten (etwa in einem Kontinuum zwischen
Funktionalität und Kunstwerk), wobei Funktion
nicht unterordnend, sondern als Faktor der Gemeinschaftsarbeit begriffen werden soll: „Ich
sehe das aber auch kritisch: dass, wenn Steuergelder/Subventionen Bühnenbilder für/von
Künstlern entstehen, Teile/Elemente/Objekte
dann in Galerien landen. Ohne Übersetzung
wird diesem Bühnenteil in der Galerie dann ein
Verkaufswert zugeschrieben.“ (Sina Manthey)
Die Gefahr ist, dass der Kunstmarkt jenes noch
nicht ökonomisierte Theater erschließt. Wo sind
die Schnittstellen von Bühnenbild und freier
Kunst? Wie kann man sich als Bühnenkünstler_in positionieren, stärken und was kann man
von der bildenden Kunst übernehmen, schlau
zurückerobern und aneignen? Somit kann man
den Satz: I am Hamlet the Dane als starke These
(diskursiv/performativ) betrachten, als Aneignung der „Genie-Position“, um es als Anregung,
als Antithese in den Raum zu stellen.

Chreechie: ,,Wenn diese AnthropologInnen
nicht da gewesen wären, wäre uns allen
alles erspart geblieben.‘’

Maria Färber

New Tahiti ist eine Welt wie für Menschen
geschaffen. Das Portal zu dieser Welt befindet sich über meinem Bett. Es kommt heraus
ein grünes Wesen. Es ist ein Chreechie.
Unter Tausenden gibt es keinen einzigen
Menschen, der träumen kann, sagt es zu mir.
Es hat HelferInnen mitgebracht, um das Gebiet, das besiedelt werden soll, kurzerhand zu
säubern. Um früher oder später die Menschen
auszurotten, und je früher desto besser.
Weisst du was ein Homunkulus ist?

Jetzt habe ich die Plagen am Hals, und darf
nachher mein Zimmer aufräumen.
Obwohl sie keine Kinder mehr sind spielen
sie, sie sagen, ich sei geistig nicht gesund
und wollen mich deswegen töten, bevor ich
sie in den Wahnsinn treibe.
Sie haben kaum Ahnung von der Realität.
Das Wort - die Tat. Ist Mord. Ist das, was
sie von den Menschen in New Tahiti gelernt
haben.
Ein Creechie war einst ein freundliches grünes empathisches pelziges Wesen.

Rhonda,
Ich befinde mich unter Halluzinogenen, im fremden Territorium, unter exotischem
Tageslicht. Ich bin hitzig, und
leide moralische Zweifel. Die
Drohungen und Aggressionen
der anderen WissenschaftlerInnen führen mich ins Leere.
Hauptsache Rhonda geht es
gut. Rhonda behandele ich
besonders zärtlich. Rhonda
ist mein Eigentum. Rhonda ist
wertvoll. Rhonda wurde von
mir erschaffen und zärtlich ermordet.
Stichworte zur Inspiration
Hamlet, Täuschung, Mord,
Andersartigkeit, Isolation, Retro Science Fiction, Irrealität.
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I$ THIS BEAUTY OR IS THIS REALITY
Everybody else is doing it so why don‘t you too.
Tell the half truth. Transfer. Emotional appeal
„just like you and me.“ Patriotic appeal - makes
every nation look good. Glittering - THE BEST,
CREAMY, DREAMY ! Snob appeal - only for rich
people. Humor. Think different. Just do it.

Katri Saloniemi

Either you end the game with a time up or turn
limit or play until some or everyone is bankrupt.
Vielen Dank!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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Worktopia
Zwischen vier Wänden und weichen Federn. Ich
und... tja. Welche Möglichkeiten bietet die Isolation
an? Gibt es noch (oder gab es überhaupt schon)
eine klare Trennung zwischen Privat und Arbeit?
Werde ich noch effektiver, wenn ich mein ganzes Leben aus dem Bett erledige? My bed is my office - you
know. Leistung aus dem Bett. Das muss sein. Immer
produktiv! Denn diese Gesellschaft schläft nie.
Arbeiten, schlafen, träumen, zoomen, tanzen, rasieren, renovieren, porno anschauen, mich sexy fühlen, dich vermissen, für das Spiegelbild ein Monolog
halten, ein bisschen wieder «Please Kill Me» lesen.
Am besten Fall alles auf einmal. Weil - wie ich gesagt habe - es hier immer noch um die Leistung geht.
Dieser zeitgenössische Teufelskreis, den ich insgeheim schon lieb habe.
(Diesen Text habe ich aus meinem Bett geschrieben.)

Experience Chthulucene

Louise Pons & Mirjam Schaal

Modell für eine Wanderbühne, Performance und Installation
Masterarbeit von Louise Pons und Mirjam Schaal

Modell für eine Wanderbühne, Installation
und Performance
Masterarbeit von Louise
Pons und Mirjam Schaal
“Experience Chthulucene ist eine nomadische
Bühne, die immer in
Entwicklung ist, nie fertig wird.
Es ist ein Ort an dem
der Mensch nicht im
Mittelpunkt steht, sondern eine Spezies unter
vielen ist, ein Ort des
sich verwandt machens.
Experience Chthulucene
ist keine transhumanistische Zukunftsvision.
Es ist kein in sich
geschlossenes
System, keine Utopie, kein
Modell für eine fertige Welt, sondern ein
durchlässiger Ort und
dabei so unperfekt wie
das Theater selbst.”

Feuerkäter-Ei Transport

Die LKW-Fahrerin der Wanderbühne Experience Chthulucene begrüßt die Zuschauer

Die Wanderbühne auf dem Weg zur nächsten Station

Furries

Schleimspuckende Vulkane

Copernicus told us that the
earth was not the center.
Darwin told us that man is not
the center. If we listened to
the anthropologists we might
hear them telling us, with appropriate indirectness, that the
White West is not the center.
The center of the world is a
bluff on the Klamath River, a
rock in Mecca, a hole in the
ground in Greece, nowhere,
its circumference everywhere.
Perhaps the utopist should
heed this unsettling news at
last. Perhaps the utopist would
do well to lose the plan, throw
away the map, get off the motorcycle, put on a very strangelooking hat, bark sharply three
times, and trot off looking thin,
yellow and dingy accross the
desert and up into the digger
pines.»
Ursula K. Le Guin, Always Coming Home

Die Blaskapelle spielt Chopins Trauermarsch

Brotmenschenzeremonie
Brotmenschen vor dem Verzehr

Was sind Brotmenschen?
Brotmenschen sind besondere Reliquien. Denn
sie sind sehr verderblich
und müssen vor Ablauf
des Haltbarkeitsdatums
verzehrt werden.
Durch das zeremonielle
Einverleiben von Brotmenschen kann man sich
seiner
Vergänglichkeit
als der Erde zugehöriges
Ding bewusst werden.
Durch die Verdauung der
Brotmenschen verabschiedet man sich aktiv von einer vergangenen Zeit.
In
unserem
Wasserlos Klosett geht dieses
Abschieds-Erlebnis weiter, ist aber noch lange
nicht zu Ende.

Helene Scheithe

Schaf Herde

Anneke Frank & Helena Scheithe

Schaf-Turm-Prozession
Performance @ Ernst-Reuter-Plaz

Helena Schaber

Ophelia sitzt an ihrem Fenster und schaut auf
die Burg. Sie ist erzürnt. Neben ihr, auf ihrem
Laptop sind 1000 Tabs geöffnet, mit 1000
Rezeptionen und Interpretationen ihrer Figur.
Sie gibt sich einen Ruck, legt die Tschick beiseite
und fixiert den Blick auf die Maschine vor ihr. Ihr
ganzer Ärger und Frust sind in diese Maschine
geflossen. Ihr Ziel: Die Wahrheit in die Welt hinauszuwerfen. Oder zumindest an die Mauer
der Burg.
Genug der Lüge, genug der Täuschung!
Meine Schatten werden über ihre Gesichter
tanzen, auf ihren Nasen herumtanzen und über
die Augen, die sie zusammenkneifen, geblendet
von meinem Licht.

(leise Stimme aus der Ecke): was meint sie? Ihr
Blickwinkel ist doch auch verzerrend! Schau
dir die Maschine an: Ein wirres Dickicht aus
Spiegeln und Marionetten und übersteigertem
Selbstbild. Wie soll da Klarheit entstehen?
(2. leise Stimme, raunend): Begreifst du nicht?
Es ist alles, was sie noch hat. Lass ihr diese Freiheit.
Ophelia, zur Maschine gebeugt: Ich glaube
nicht, dass das hier stimmt.
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Chrysallis mou
skiní mou
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Mein Kokon
Meine Bühne/Zelt/
Baracke/Schutzraum
Ein Zeltbett, schwebend jenseits von
Raum und Zeit.
Ein Ort der Arbeit,
Arbeit an sich selbst.
Fernab von jeglichen
weltlichen Ablenkungen schwitzt die Pupa
in ihrer Hülle und
träumt von ihrem Ausbruch, träumt sich in
alle perfektionierten
Sphären hinein.

Raum des Lügens

Madalena Wallenstein

Vier Schauspieler_innen wurden von mir interviewt über das Thema: Das Schauspiel, Lüge
und Repräsentation. Raum des Lügens ist eine
Sammlung aus allen Antworten, die ich auf Portuguiesich bekommen und ins Deutsche übersetzt habe. Daraus habe ich ein Buch gemacht,
das auch ein Modell ist. Ich könnte es auch als
Eins-zu-Eins-Installation bauen, aber die Zeiten
erlauben es nicht.

My Own Rectangles

Yaming Wang

Bleib!
Wenn du auf diesem 3,6 Quadratmeter großen Bett
bleiben willst, dann bleibst du bei mir, aber gibt
es einen Platz, an dem die Menschen verdorbener
sind und sich ihrer Unwissenheit bewusster sind als
hier?
Lüstern!
Seidig wie Seide, fleckenlos, Haut als Milch,
weiche und pralle Brüste wie Kühe, dies ist deine
sensorische Lust an mich. Genau wie die körperlichen Bedürfnisse einiger Männer für Frauen.
Mikrodermabrasion, Gesicht zu verengen , Augen zu vergrößern, Brust zu vergrößern, Taille zu
schrumpfen, Hüften zu heben usw. Genau wie diese
süßen Mädchen, die verschiedene Apps auf ihren
Handys manipulieren und auf dem Bett liegen,
sowie in verschiedenen gefährlichen Bewunderungen versinken und immer noch täglich gefeiert?
Blick!
Die verschiedenen elektronischen Bildschirme,
Webcam und verschiedenen Videobilder, die
zwischen unseren Händen gleiten, scheinen sich
zu drehen und zu verdrehen.
Und in der Fantasie der Masturbation könnten wir
die virtuelle Sex-Welt nach Belieben frei aufbauen?
Wie viele virtuelle Rollen sollten wir in diesen
Welten spielen und gespielt werden?
Und voilà! Nur die beiden Fenster in unserem Schlafzimmer scheinen ein fragmentierter Bildschirm zu
sein, der mit der äußeren realen Welt verbunden
ist?
Überraschung!
Die Frau mit den rosa Haaren ist so einzigartig.
Sie, die zerzaustes Haar und schaurige verdrehte
Mimik hat, lag immer nackt auf dem Bett oder in
der Badewanne usw. und machte zufällige Selfies,
lud sie auf ihren Insta hoch. Wenn wir den Ausdruck von Kunst aufgeben, haben du und ich nicht
den Mut wie sie.
Rosa Labyrinth!
Wenn wir gleichzeitig sexuelles Verlangen nach
der pinkhaarigen Frau haben, haben wir eine Verbindung miteinander und unser Körper scheint eine
Art mysteriöse Leidenschaft wieder zu entfachen.
Um 24:20 Uhr legten wir uns zurück auf das in
preußischem Blau lackierte Holzbett.
Wir waren nackt, umarmten uns, küssten uns sanft
und hatten Sex, wie zwei blasse Leichen, die in
blauem Schaum sich verdrehen und zucken.
Verstreute Entwürfe und Zeichnungen, die auf dem
Bett und auf dem Boden verstreut waren, die auf
dem Papier aufgezeichneten Texte und Bilder und
die Essensreste, die durch unsere Vagina und Penis
in unseren Körper einströmte.
Vergiss es, alles spielt keine Rolle! Es war nur ein
bedeutungsloser Haufen mutierten Aas.

Auf dem Wasser sitzen zwei
oder mehr Personen auf demselben Kajak, und die Personen tragen ein Gerät, das die
rotierende Welle des
Mini-Ventilator und den Pinsel
verbindet.
Um das Kajak in Bewegung
zu setzen, paddeln die Menschen im Wasser. Die Aktion
des Wasserskifahrens stimuliert die Wasserwellen. Die
mit dem Arm verbundene Maschinenachse beeinflusst die
Bewegungsbahn des elektrischen Ventilators. Der Pinsel
am Ende der Verbindungsmaschine zeichnet das Bild auf
der größeren Installation aus
Stoff auf und bildet ein abstraktes spironomisches System, den Gyrus.
Die Installation besteht aus
zwei Arten von harten Materialien, die zusammen das
Kajak bilden, in dem Menschen sitzen.

Ergänzung: Spironomic System. The Gyre und Lügen
Diese beiden geometrischen
Strukturen haben besondere
Bedeutungen: 1, individuals
psychological development.
2, es gibt Illusionen, Fälschungen und Wahrheiten in der
abstrakten widersprüchlichen
Phantasie.

Trajectory of Movement
Auswirkungen und Zusammenhänge zwischen menschlichen Aktion und Dingen.

Hamlet - eine Theaterwanderung
Zwei Uhr Morgens. Die Stadt ist verlassen.
Horatio ist das einzige Überbleibsel der HamletCrew. Station 1: Er erwartet uns am Invalidenfriedhof, vorbereitet auf eine lange Nacht, mit
Wanderstöcken und genug Wasser im Rucksack
für alle.
Hamlet ist nicht da. Wir konnten uns nicht
entscheiden, welche Persönlichkeit von ihm spielen soll. Die fünf, die in der Endauswahl dabei
waren, sind im Spreebogenpark. Sie unterhalten
sich über ihre Legacy.

Was verändert die Sichtbarkeit der Dinge in unserem Wahrnehmen? Definitionen, Abbilder prägen
unser Denken.
Aber was ist mit dem
Nicht-Sichtbaren? - Die
grossen Figuren - Hamlet oder der ganze Rest ?
was nicht physisch da ist,
was keinen Platz hat,
was man nicht inszeniert?

Aber es gibt eine Fanfare für alle Anlässe:
Hochzeiten, Begräbnisse, Business-Parties,
Sprünge in der Geschichte, Spannungsmomente, Trommelwirbel.

Klothilde Habrant

Das Wohnmobil fährt durch die Nacht. Es setzt
Gertrude, Claudius, Ophelia und Polonius ab,
fährt davon, und wenn es denkt: genug von der
Szene!, holt es sie wieder ab. Das Dazwischen:
der Raum, in dem man keine Handlungsmacht
hat. Nur das Licht in der Fahrerkabine ist an
und die Scheinwerfer blinken unregelmässig,
der Rest ist dunkel. Hier können Hamlet und
Gertrude sich endlich in Ruhe von dem ganzen
Trubel offen unterhalten, ohne den Blick des anderen zu spüren.
Station 2 : Humboldthafen.
Zwischen S-Bahn-Geräuschen und Wasserplätschern muss man ein bisschen laut werden.
Und zusammen auf einem Boot ist Teamwork
angesagt, oder alle gehen drauf.
Eine Video Botschaft aus der nächsten Station:
Die Hörsaalruine des Medizinhistorischem Museum.

Als man das anatomische
Theater erfunden hat - die
theatrale Sezierung von
Leichen vor Publikum - ging
es darum : den unantastbaren Tod materialisieren,
greifbar machen und als
Modell des Lebendigen zu
verstehen. Endlich ein Bild
davon, was vorher unter
der Haut versteckt war. Der
Anfang der Mechanisierung
des menschlichen Körpers.
Das Phantasma der
Todesüberwindung. Die Entmystifizierung der Körper.
Die objektive Wahrheit.

Als die Quantenphysik dazukam, Jahrhunderte
später, brachte dies wieder Welten hervor, die
nicht sichtbar sind, simultan passieren, dehnbar
sind. Zeit und Raum sind nicht linear. Alles ist in
ständigem Austausch.

Tieranatomisches
Theater

Nichts schliesst sich aus.

Invalidenfriedhof

Hörsaalruine / Campus
Charité

Humboldthafen

Im Friedhof, übers Wasser, mit dem Wagen
durch die Ruine, zum Tieranatomischen Theater
und wieder von Anfang.
Eine Dekonstruktion des Genies «Hamlet». Die
Figuren sind alt, und spielen seit vier Jahrhunderten das Stück. Sie haben sich immer wieder
neu erfunden. Jetzt ist es Zeit, dieses ganze
Spiel zu reflektieren, auseinanderzunehmen und
durch die Klappe im Boden zu verschwinden.
Die Fanfare spielt ihre eingeübte Begräbnismelodie. Die Sonne geht auf.

In Vergessenheit geraten. Noch nicht ganz verloren. Die Raumtaucherin verfolgt den Gedanken
der 24/7-Welt. Der Weltraumreflektor SNAMJA
wird wieder erbaut. Wir erinnern uns an die
Theorie, das Sonnenlicht zu unseren Vorteilen
zu lenken, die Tageszeiten und Naturphänomene zu bestimmen. „Doch bleibt das Projekt ein
starkes Beispiel an den Glauben an die technische Bemeisterung der Welt und umfassender:
des Universums. Kein Missgeschick und keine
ärgerliche Pleite konnte und kann, so scheint
es, uns diesen Optimismus trüben. Das Problem
einer 24/7-Welt ist nicht die Technik. Das Problem ist der Mensch. Ihm gilt es seine Müdigkeit
auszutreiben.“ (...) „Seit langem bevölkern sie
das Universum mit ihren Träumen, ihren Mythen
und ihren Göttern, indem sie nach ihnen die
Sterne und Sternkonstellation benennen, um sich
diesen zu nähern.“

Anneke Frank

Saudade Snamja
„Die Vergangenheit ist ein Ort des Traums, ein
vor der Welt geschützter Ort, und diesen Ort
will die Seele nicht verlassen. Mit SAUDADE
gewinnen wir nicht nur die Vergangenheit des
Verlorenen oder vom Verlust bedrohtes Paradies
zurück; wir erfinden sie auch. Wir Menschen
sind ein Volk von Träumern. Nicht so sehr
deshalb, weil es sich Träumen hingibt, die immer größer als es selbst sind, sondern wie es in
seinem tiefsten Innern das ablehnt, was man die
Wirklichkeit nennt, die Ordnung der Zeit, dieses
Flusses ohne Wiederkehr.“

„Unvergleichlich in Zeit und Raum gestellt ist
die Geschichte der Menschen die der Welterschöpfung. Das ist es, was mich beim Anblick
der Wolkenkratzer erregt: sie rufen es laut, dass
der Mensch nicht in seinem Sein
verharrt,
sondern dass er Unternehmung, Expansion und
Eroberung ist. Der Mensch hat die Dinge im
Rohzustand nach seinen Wünschen geformt,
die Macht seiner Phantasie hat die Materie
besiegt. Städte beweisen die Existenz dieses
Weltschöpfers mit den gebieterischen Träumen.“
Die Wünsche ändern sich und Orte gehen verloren - „vielleicht ist das eigentlich menschliche
nicht das Erinnern, sondern das Vergessen.“
Jedoch bleiben die Orte die Vergangenheit
in unserem digitalen Speicher oder es sind
Naturphänomene, die Erinnerungen an diese
auslösen. „Es ist wie die gewaltige Stimme der
Natur, wie die des Windes in den Wäldern.“
Wenn dieser Wind sich mit seiner Stärke gegen
mich drückt und mein Mantel sich an mich schmiegt, lässt es mir das Gefühl geben, dass alles
weniger von Bedeutung ist.
Wir sollten nicht vergessen, wir sind im planetarischen Zeitalter angekommen. „Eines Tages werden wir vielleicht einmal Signale von einem anderen Planeten empfangen. Dann wird aufgrund
einer Solidarisierung der ganze irdische Raum
zu einem Ort werden. Ein Erdbürger zu sein
wird dann etwas bedeuten. Bis dahin ist es nicht
sicher, dass die Bedrohung der Umwelt dazu
ausreichen wird, dieses Bewusstsein herzustellen und es in der Erfahrung wachzuhalten.“

1
Eduardo Lourenco Saudade
2
Fabian Goppelsröder
Aisthetik der Müdigkeit
3
Marc Auge Die Zukunft
der Erdbewohner
4
Simone de Beauvior
Amerika Tag &Nacht
5
Thomas Köck opera
opera opera
6
Simone de Beauvior
Amerika Tag&Nacht
7
Marc Auge Nicht Orte

3
4

Anneke Frank & Louise Pons & Mirjam Schaal

Der Goldene Zeitalter der Schwarmintelligenz
Performance @Zönotéka, 48 Stunden Neukölln

why does the white rabbit dream the white dream?
- out of habit.

Buzzing and screaching. Sounds of totalitarism
and fascism. Quick, run and hide. There is no
time. Protect at all costs what needs to be protected. Children first they say. Don‘t stop for
anyone. The rabbit of wonderland was right.
And what if you stop. What if you take your
time. Slowly but surely build your safety around
you. Together. Step by step, plant by plant. Let it
grow. Carry it inside you to maturity. A pregnancy of community and progress. Patience. What
a privilege.
But don‘t forget the goal. Giving birth to change.
Bringing it to others, sharing it. Don‘t get lost in
the comfort of trying. Without sense, it is just a
children‘s game. Pretending. Like an imaginary
fantasy. A dream.
Can one possibly defeat inherent, omnipotent
patriarcal violence through fast and urgent action?
Is time essential in the pursuit of progress and
change?

Val Beucher & Susanna Rydz

Can a safe place exist and function at its own
rythm, a bubble exempted from Time itself?
Is the privilege of time and safety conditional
to the communication and expansion of a safe
space?
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Big questions that belong on the back cover of
a book from a convincingly unqualified, but yet
self-titled „enlighted novelist“. A white man photographed on the back of his book with frizzy
hair, a serious look accompanied by two fingers
on his chin, and an always-in-style turtleneck.
Susanna Rydz and Madame Eve are not such
authors. Therefore, they have no answer. But
they are still wondering. And their confusion
takes the form of a moving installation. Or a
static performance some may say. A fusion of
two distinct projects.

On one hand, Susanna explored fascism in the
form of an audio piece. A collage of sounds,
voices and moods. A symphonic work emoting
the stress, anxiety, confusion but also the very
real and convincing threat that is colonialist patriarchal white supremacy.

On the other hand, Madame Eve created a series of little boxes circulating through the city,
being filled with the creativity and emotions of
many people. Little gardens growing different
plants from different seeds. In a time where communal life is not accessible like before, can a
community exist and evolve in the darkness of
little flying gardens?

Together, Susanna Rydz and Madame Eve
create a dreamful Garden. The flying gardens
can finally rest and are planted. Their plants are
harvested. They are shared with care, patience
and time. Time that the rabbit is a slave to. Running around, running from. In circle, the race
goes. Future in the arms, this anxious big escape is headed towards an inevitable disaster.
A disaster, that the rabbit has been carrying all
along. This unbeatable force is roaring. Its loud
sound gives importance, meaning and necessity
to the calm of the Garden. But what happens
when the noise stops? When the nighmare
ends, does the dream die as well?
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Text: Val Beucher
Design: Susanna Rydz
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Lajos Parti Nagy - Mausoleum

Hanna Kovács

Traumatologie und Corona, Budapest

Spielt in Budapest, irgendwann zwischen ‘86 und ‘94, in der Mitvergangenheit der ungarischen Gegenwart
in einer typisch Budapester Bruchbude. Dem Konditor, Gugelhupf brennt
der Boden unter den Füßen und nicht
nur symbolisch: aus seiner Konditorei
wird bald nur Asche. Alles lief bisher in
Ordnung: die Mafia hat ihn erpresst,
dem Konditor hat’s gereicht und der
Auftragskiller hat geschossen. Neben
dem Kuchen verbrennt also auch
eine Leiche im Ofen. Problematisch
ist aber, dass die Konditorei sich im
Innenhof eines Miethauses befindet,
wo nichts vor den Nachbarn verborgen bleibt. Gugel hat aber Routine: er
sperrt die Tür des Hauses zu und predigt über die Mitverantwortung, Solidarität und gemeinsamen Interessen.
Er schmeißt die Party aller Zeiten mit
Essen, Bier, Wein und Musik - mitten
in der Nacht. Und es ist nicht schwer,
die Nachbarn zu überzeugen, dass
hier alles mit rechten Dingen zugeht.
Denn es könnte sogar günstig für alle
ausfallen: wenn das Haus abbrennt,
kriegen sie eine Wohnung im Plattenbau. Da muss man gar nicht auf die
Straße, um im Müll zu buddeln, man
„nimmt nur den Lift runter und dann,
haliwood“.
Ob inzwischen der Killer aus Angst
jemanden umbringt? Ob sich herausstellt, dass die Tür die ganze Zeit
geöffnet war? In diesem Mausoleum
der ungarischen Realität haben Ereignisse keine Bedeutung mehr. Mit
Alkoholikern oder im Knast sitzenden
Ehepaaren, in der Welt der dumpfen
Kinder und neurotischen Erwachsenen gibt es keine Illusionen, die die
Lebensläufe dieser Menschen nur für
eine Sekunde als erträglich abbilden
könnten. Körper und Sehnsüchte sind
gnadenlos eingesperrt, nicht mal die
Liebe gegenüber der Freiheitsstatue
gibt Hoffnung. Der eingeworfene, betrunkene Satz könnte auch die jetzige
Gesellschaft abbilden: „Du gehst, du
kommst, alles schon das Gleiche. Hier
kommt niemand mehr raus.“ Und Corona ist nur die Ironie des Schicksals.

Irgendwo auf der Autobahn zwischen Budapest
und Berlin

Josefine Harmer

SOFTOPIA

Paula Meuthen

Langsam fahren die Finger über
eine Wiese aus weichen Haaren. Sie bewegen sich langsam und erkunden die unregelmäßige Landschaft, die sich
unter ihren Sensoren erstreckt.
Was sie durch Spüren erleben,
lässt sich als ertasteter Gaumenschmauß beschreiben. Die
Fühler wandern umher, werden
sanft gekitzelt, wollen sich niederlassen, können dem Drang
nach Mehr aber nicht widerstehen. Die entschleunigte Sphäre
ist von einem stofflichen Meeresrauschen allein gefüllt, das
alles in den Bann zu ziehen
scheint. Kein ablenkendes
Außengeräusch lässt eine Zeit
vermuten. Der Anfang und das
Ende haben sich schon lange
verabschiedet, sind zirkular
geworden und wollen nie mehr
gefunden werden.
Umgestülpte Körperteile, die
sich in sich selber wiederfinden,
treffen aufeinander, erkennen
sich wieder, sind fremd, stoßen
sich ab, ohne zu merken, dass
es keinen Ausweg aus sich
selbst gibt. Das Gefühl der
enormen Irritation, das fragt,
was diese Zunge dort im Mund
macht und wie man sie wieder
los wird, überträgt sich auf
alles andere Innerorganische.
Gleichzeitige Erlösung durch
selbstgeborene Epiphanie, die
vollständige Erleuchtung. Panernährende Früchte wurden
durch eigenständige Bestäubung kultiviert. Weichheit ist
die einzige nicht endliche
Wahrheit.

Graus im Familienhaus
Bühnenbildentwurf
für Elektra
4

Marlene Lockermann

5

In dieser Inszenierung,
welche im Oktober
2020 am Berliner
Ensemble stattfindet,
wird ein scheinbar
verfluchtes Haus zum
Schauplatz vieler inner familiärer Morde.

Die Schauspieler_innen
sprechen nicht, sondern
erzählen
die
verworrene Familiengeschichte nur gestisch
und mit Hilfe eines
Soundtracks. Ich habe
deshalb entschieden,
ein wandelbares Raumkonzept mit vielen Bildern zu entwickeln.

vor - und zurückspulen oder ähnliches. Als Geister kommen die
Getöteten zurück und manipulieren
das Geschehen : Wände beginnen
sich wie von Geisterhand zu öffnen
und wieder zusammen zu falten
und das Grauen nimmt seinen Lauf.

Die Bühne ist immer in Bewegung
und der Blick der Zuschauenden
schraubt sich, einer Kamerafahrt
ähnlich, immer weiter in ein Wohnhaus hinein. Durch die beiden sich
gegenüberliegenden Pop-Up-Systeme kommen die unterschiedlichen Räume auf die Betrachtenden zu. Sie drängen sich auf.
Ähnlich wie zwei aufgeschlagene
Bücher lassen sich Blätter/Räume
überspringen, das Geschehnis

Hyun Jeong Nam

Nina DeLudemann

Zwingenberg,
18. April 2020

Zwingenberg, Zwingenberg,
18. April 2020 18. April 2020
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Das unregierbare Begehren der Szene

Andrej Mirčev / Das unregierbare Begehrem der Szene

Es hieß: Räume durchque(e)ren. Ein Wortspiel,
dass (Be)Deutung verschiebt und eine programmatische These aufstellt: der Raum ist die Bewegung durch die Zeit ohne Telos. Der ästhetische
Akt des ungehorsam-gewordenen Wesens, dass
auf Entfernung verzichtet, jenes Maskenbild
zerreißt und Zuflucht in der eklektischen Imago transbinärer Utopien (mit Migrationshintergrund) sucht. Eine exaltierte Wiederholung des
Rimbaudschen Diktums: Je suis une autre (Ich bin
ein Anderer), dass in das unsagbare der Phantasie begleitet. Dort, wo der Zwang der Identität
endet und die desidentifikatorische Lust und dialektische Lüge der Szenifikation beginnt. Dennoch wurde der Vorhang noch nicht aufgezogen. Die Blicke aber berühren bereits die Falten.
Sie verirren sich im roten Plüsch der Illusion und
kreisen in endlosen Schleifen der Antimaterie.
Das uniformierte Auge, welches aus der Kaiserloggia die Welt in einen überdimensionierten
Guckkasten verwandelt, erstreckt sich als Ware
über die tote Landschaft. Luxuriöse Passagen
einer untergegangenen, entfremdeten Welt, in
deren Ruinen die Bourgeoise über die elektrischen Schafe träumt. Ein Sehen ohne gesehen
zu werden. Der geometrische Blick, der mit dem
Fluchtpunkt verschmilzt und die Körper in eine
unmögliche Distanz der Repräsentation vertreibt. Oder eine panoptische Zelle der totalen
Sichtbarkeit. Das videografisch-pornotopische
Deliriums gieriger Augen. „Darf man zurückblicken?“, fragten sie. Einen Riss durch das
Sichtbare erzeugen? Räume für die subtile Subversion aufzuschneiden?
Die Schlagzeile dieser Urszene war: der nicht-regierbare Bühnenraum. Ein offenes Spiel der
Kontingenz und ein Plädoyer für das unkalkulierbare (per)formen, dass gleichzeitig umformt,
verfremdet und Widersprüche (ver)spricht. Es bezeichnet die konsequente Auseinandersetzung
mit affektiven Territorien jenseits der Kontrolle
und den hegemonial-kolonial fixierten Bedeutungen und es ist ein schwellendes Dispositiv, dass
„von gigantischen Prozessen der Desubjektivierung durchlaufen wird“. Eine sur- und transreale
Wunschmaschine, die zu den Bildkörpern und
Textwelten von Eleonora Carrington, Anne Imhof, Donna Haraway, Antigone, Hannah Höch,
Jack Smith und David Wojnarowicz geführt hat.

Ein Ort des Sich-Verlierens in den Rhythmen der
Lust.
Während im Wintermodus das nicht-regierbare eine spekulative Gestalt einnahm, wurde es
im Frühling ersichtlich, dass man seine biopolitische Ausführung zu spüren bekommen würde.
Der analoge Raum wurde vom Virus konfisziert.
Alle wurden ausgesperrt. Derzeit begegnet man
sich in Form pixelisierter Scheinbilder. Stürzt
aber ständig ab, weil das Netz so erschöpft
und der Merkur wieder rückläufig ist. Dieses aufdas-Bild (des)orientierte Subjekt, dass zwischen
Bildschirmen changiert, erlebt die Klimax seiner
Auslöschung. Es ist in die Perspektive und Kalkulation vertrieben. Ausgehöhlt und eingefroren in
den binären Intervallen 0 - 1. Zwischen Präsenz
und Abwesenheit. Reduzierung auf ein Display.
Daher: Folge den vorgeschriebenen Hygieneregeln und bitte: Ohne Berührung.
Als es so aussah, dass es keinen Ausweg gibt,
dass die Haut durch die desinfizierte Oberfläche der Maschine ersetzt wird, begann die
Zirkulation der Briefe. Als (De)Subjektivierungslinien des Unbekannten und Suche nach narrativen Handlungen in der haptischen Analogie des
Buches. Ein graphischer Raum entfaltet sich, der
den Körper wieder ins Spiel bringt. Man hat immer noch die Finger, den Rücken, die Stirn, das
Knie, den Bauch, die Knochen. Eine vibrierende
Handschrift, die das Innere in das Außen schleudert. Die Spaltung in Intensitäten des Fleisches
umwandelt. Weil wir noch nicht wissen, was der
Köper alles kann.
In der toten Stunde, „als jener Stern dort westlich
des Polarsterns seine Bahn gezogen hatte“ erscheint ein Gespenst. Die Sonne explodiert und
der exzentrische Sohn will seinen ermordeten
Vater rächen. Damals wie heute. Etwas ist faul
im Staat. Wiederholungszwang einer schlecht
inszenierten Zukunft ohne Erinnerung. Ein Metatheater der Täuschung und Lüge. Wer ist denn
heute dieser melancholische Däne? Und wer
spielt die verzweifelte Ophelia, die seine Briefe
ablehnt und das Opfer im kalten Fluss der Geschichte sein wird?
„Ein Gespenst geht um in Europa“, beschwört
ein anderer (klassischer) Text. Das Theater ist
ein Ort, wo es spukt. Ein Versteckspiel, dass die
Scheinwelt und die unheimlichen Kulissen des
Kapitals offenbart. Mit Nebelmaschinen, falschen Spiegeln und billigem Stoff aus Bauhaus

und Ikea. Imaginäre Kartographie zum Widerstand gegen die heteronormative Gewalt des
Patriarchats und das unbezahlbare Wohnen.
Transversale Solidarität und ein Aufruf zur Gemeinsamkeit mit den Unterdrückten. Szeno-Graphien also als (po)ethische (Inter)Aktionen.
Autonome und ermächtigende Gesten, die den
Rahmen durchbrechen und ästhetische Fluchtlinien der Umwälzung bewegen. In den Freiheitsraum eindringen. Unendliche Brüche mit den
Machtdiagrammen provozieren.

Robin Metzer
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Yubeen Ha

The world I gave BIRTH and the world you gave BIRTH meet
under the sunlight having sex without shadow

Olivia Schrøder

Louis Caspar Schmitt

Alles verschmilzt.
Hamlets Geschichte fängt
an, sich in meiner Wohnung auszubreiten. Mein
Privatleben wird von meiner Arbeit infiltriert. Fiktion
und Realität verschwimmen. In dieser Zeit, in der
das Theater und unser Atelier geschlossen wurden,
nimmt sich die Kunst ihren
Raum. Der digitale und der
analoge Raum werden zu
einem.
Das Bilsenkraut ist das Gift,
mit dem Claudius Hamlets
Vater umbringt. Heute wird
Hyoscyamus,
lateinisch
für Bilsenkraut, als homöopathisches
Arzneimittel
verkauft, das unter anderem
gegen (Hamlets) Wahnvorstellungen genommen wird.

In Hamlet geht es um Macht.
Die Mächtigen unserer Zeit
sind verborgen hinter den
Namen der grossen Technologiefirmen.
Die heutigen Hochzeiten
heissen Fusionen. Und das
Instrument der Macht sind
die Daten des Individuums.
Mit Hamlets Geschichte
dringen auch die Mächtigen durch Datamining in
mein Privatleben ein. Und
erinnern mich daran, dass
ich heute meine Hyoscyamus Globuli noch nicht
genommen habe.

Hamlet hat meine Fensterscheibe
zerstört und beschmiert. Die BrokenWindows-Theorie beschreibt das
Phänomen, dass kleine Anzeichen
des Verfalls wie eine zerbrochene
Fensterscheibe oder Beschmierungen zu einem Anstieg von Straftaten
führen.
Wenn dies stimmt markiert Hamlets
Ankunft in meiner Wohnung den Beginn eines kontinuierlichen Verfalls.
Die Broken-Windows-Theorie wird
in den Vereinigten Staaten als
Rechtfertigung der Nulltoleranz-Polizeipolitik verwendet, die zum Tod
von Eric Garner und George Floyd
führte.
Deshalb wird der Spruch ‚broken
windows, broken lives‘ auch auf
den Black Lives Matter Demonstrationen skandiert.

H: Ich fürchte, überhaupt nicht. Es wird höchstens
noch mehr zu seiner eigenen Zensurbehörde,
also noch langweiliger, harmloser und konfliktscheuer. Und für viele, die keine Festverträge
haben oder ihr eigenes Theaater machen
wollen, wird die Krise existenzbedrohend.
- Was wünschen sie sich für das Theater nach
der Corona-Krise?

- Also wünschen Sie sich vom Theater nach der
Krise das gleiche wie vor der Krise?
H: Ja natürlich, die Corona Krise verstärkt nur
vorhandene Tendenzen, das Theater schafft sich
ab, weil es funktionieren will, weil es berechenbare Ergebnisse prodzuieren will, weil es ein
Dienstleistungsunternehmen geworden ist, in
dem die Verwaltungsdirektoren zunehmend die
Künstler zu ihren Angestellten machen nach dem
Motto: Kunst ist wichtig, aber noch wichtiger sind
sichere Arbeitsplätze und -zeiten für die Künstler.
Wer will dem widersprechen? Künstler müssten
dem widersprechen. Wir haben vor lauter Normenbefolgung und Korrektheit den Zugang zur
Natur verloren, zur unserer äußeren und inneren Natur, zu allem was einfach da ist. Alles,
worauf wir keinen Einfluß haben, was aber auf
uns Einfluss hat, wird verdrängt oder ignoriert,
unsere Sprachspiele sind gegenstandlos geworden, es kommt nicht darauf an, ob das, was man
sagt, richtig ist und zutriftt, es kommt nur darauf
an, dass es nicht aneckt und unangreifbar ist,
dass es den angesagten Ton trifft, denn überall
lauert die Exklusion. Inclusion gibt es nur, wenn
der Stallgeruch und die jeweilige Ettikette stimmen, für den, der unseren Konventionen folgt.
Mbembe, der afrikanische Kant, der eigene Regeln begründet hat, wird exkludiert, weil er sich
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H: Dass es der Versuchung widersteht, sich als
nützlichen Teil der Gesellschaft legitimieren zu
wollen, im Dienst von Moral, Integration und
Ablenkung. Ich wünsche mir, dass es sich
stattdessen als ästhetische Heterotopie begreift,
in der alle gesellschaftlichen Konventionen und
sogar das Grundgesetz zur Disposition stehen.
Oder mit Schiller als „fröhliches drittes Reich, in
dem wir von allem, was Zwang heißt, sowohl im
Physischen als im Moralischen entbunden sind“.
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Carl Hegemann / Ein Interview
Paula Schlagbauer

- Herr Hegemann, wie wird die Corona-Krise
das Theater verändern (außer dass wir alle
keine Theater-Internet-Streamings mehr sehen
können)?

Es ist eigentlich ganz klar. Hamlet.
Hamlet ist eine Frau, Hamlet hat
einen Komplex, Hamlet ist voller
Galle, Hamlet, Hamlet, Hamlet ist
ein Zoo.
Es ist 2020. Zeit den Wahrheitskarpfen (s.67) sprechen zu lassen, oder
singen, wie man‘s nimmt. Es muss
doch jemandem aufgefallen sein:
Hamlet und nur Hamlet spricht in
Tieren. Tiere, Tiere, Tiere, ganze 26
verschiedene Tierarten stecken in
ihm drin, ist ja klar, dass man da
ein bisschen komisch wird. So tune
in for the best tune (composition by
Eli Simic-Prosic), wir, mein Vater und
ich haben eine Orgel gebaut, der
Karpfen hat sie verschluckt, jetzt
gibt’s Karpfen Musik.

Seongji Jang

<Glücklich Wohnen> 5‘00“, <Schneekugel> 5‘48“

- Herr Hegemann, wie wird die Corona-Krise
das Theater verändern (außer dass wir alle
keine Theater-Internet-Streamings mehr sehen
können)?
H: Ich fürchte, überhaupt nicht. Es wird höchstens
noch mehr zu seiner eigenen Zensurbehörde,
also noch langweiliger, harmloser und konfliktscheuer. Und für viele, die keine Festverträge
haben oder ihr eigenes Theaater machen
wollen, wird die Krise existenzbedrohend.
- Was wünschen sie sich für das Theater nach
der Corona-Krise?

Carl Hegemann / Ein Interview

H: Ja natürlich, die Corona Krise verstärkt nur
vorhandene Tendenzen, das Theater schafft sich
ab, weil es funktionieren will, weil es berechenbare Ergebnisse prodzuieren will, weil es ein
Dienstleistungsunternehmen geworden ist, in
dem die Verwaltungsdirektoren zunehmend die
Künstler zu ihren Angestellten machen nach dem
Motto: Kunst ist wichtig, aber noch wichtiger sind
sichere Arbeitsplätze und -zeiten für die Künstler.
Wer will dem widersprechen? Künstler müssten
dem widersprechen. Wir haben vor lauter Normenbefolgung und Korrektheit den Zugang zur
Natur verloren, zur unserer äußeren und inneren Natur, zu allem was einfach da ist. Alles,
worauf wir keinen Einfluß haben, was aber auf
uns Einfluss hat, wird verdrängt oder ignoriert,
unsere Sprachspiele sind gegenstandlos geworden, es kommt nicht darauf an, ob das, was man
sagt, richtig ist und zutriftt, es kommt nur darauf
an, dass es nicht aneckt und unangreifbar ist,
dass es den angesagten Ton trifft, denn überall
lauert die Exklusion. Inclusion gibt es nur, wenn
der Stallgeruch und die jeweilige Ettikette stimmen, für den, der unseren Konventionen folgt.
Mbembe, der afrikanische Kant, der eigene Regeln begründet hat, wird exkludiert, weil er sich
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- Also wünschen Sie sich vom Theater nach der
Krise das gleiche wie vor der Krise?
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H: Dass es der Versuchung widersteht, sich als
nützlichen Teil der Gesellschaft legitimieren zu
wollen, im Dienst von Moral, Integration und
Ablenkung. Ich wünsche mir, dass es sich
stattdessen als ästhetische Heterotopie begreift,
in der alle gesellschaftlichen Konventionen und
sogar das Grundgesetz zur Disposition stehen.
Oder mit Schiller als „fröhliches drittes Reich, in
dem wir von allem, was Zwang heißt, sowohl im
Physischen als im Moralischen entbunden sind“.

unseren Regeln nicht unterwirft, denn die sind
für uns die Voraussetzung dafür, überhaupt mit
jemanden zu reden. Unsere Kultur ist ein Set von
Allgemeinplätzen geworden, das jeden, der
etwas mitteilen will, der ein Drama oder eine
Konflikt austragen will, zurückpfeift auf die etablierten Standards, die von allem Lebendigen
abgekoppelt sind. Die Normüberschreitung findet ausschließlich bei den National-Narzissten
statt wie Trump und Bolsonaro oder Ken und
Barbie, mit ihrem verschwörungstheoretischen
Geschäftsmodell. Die kämpfen jetzt gegen das
Establishment, deshalb ist es den Künstlern nicht
mehr erlaubt. So werden sie selbst Teil des Establishments und verschleißen sich im Kampf um
Privilegien und gerechte Bezahlung. Vor diesem
Hintergrund hat ein Theater, das mehr sein will,
als Fronttheater, das den Leuten ermöglicht, mal
abzuschalten und etwas Anderes zu sehen als
die Front, ziemlich schlechte Karten.
- Um wirklich zu wissen, ob und wozu man
Theater braucht, schlägt Heiner Müller vor, alle
Theater genau ein Jahr lang zu schließen. Wenn
einem in dieser Zeit nichts fehlt, kann man es
auch bleiben lassen. Und wenn man etwas
schmerzlich vermisst hat, weiß man, wozu man
Theater braucht. Gute Idee?
H: Leider nicht das stärkste Statement von Heiner Müller. Wenn ich das richtig verstehe, denkt
er da von der Kundenseite her, nach Angebot
und Nachfrage. Das kann aber in der Kunst und
im Theater kein Kriterium sein. Ich finde den Heiner Müller, der sich mit den Produktionsästhetik
beschäftigt, da viel eindrucksvoller. Zum Beispiel das Heiner Müller Lieblingszitat von Mitko
Gottscheff, das mir gerade wieder einfiel:“Das
Theater kann sein Gedächtnis für die Wirklichkeit nur wiederfinden, wenn es sein Publikum
vergisst. Der Beitrag des Schauspielers zur
Emanzipation des Zuschauers ist seine Emanzipation vom Zuschauer.“ Es wundert einen
nicht, dass solche Sätze im verschärften Verwertungsprozess, den wir heute haben, nicht mehr
vorkommen. Also, wenn die Theater ein Jahr
schließen würden, um Zeit zu haben, darüber
nachzudenken, wie man sich wieder als Heterotopie begreifen kann, die den Zerfall der Gesellschaft und der Natur und der Atomisierung
der Individuen und dem leeren Spektakel etwas
entgegensetzt, wäre das vielleicht kein Fehler.
- Was fehlt Ihnen derzeit bezogen auf Theater
am meisten? Fehlt es Ihnen überhaupt?

H: Selbstprovokation und Souveränität fehlen
fast überall, und wo so etwas vorkommt, wird
es gedisst. Florentina Holzinger ist eine Ausnahme.
- Haben Sie Lust auf Theater mit Sicherheitsregeln, Atemmasken und größtmöglicher Sterilität?
H: Ja natürlich, das ist überhaupt kein Problem,
bei gewalttätigem Auseinadersetzungen wird im
Theater je nach Epoche gefochten, geschossen
und anderweitig das historische Material genutzt. Wenn das Theater als Gegenwartstheater
mit Corona und Folgen konfrontiert ist, gehört
es dazu, dass es die damit verbundenen Regeln und Masken liebevoll integriert, wenn es
auf der Höhe der Zeit sein will. Das betrifft
auch die Isolation der Zuschauer im Raum , ein
sehr treffendes Bild für die Vereinzelung der
Marktteilnehmer.
- Aus der Perspektive von Müllers Vorschlag wirken die hektischen Versuche der Notbespielung
wie leicht verzweifelte Versuche dem horror
vacui zu entkommen. Diese Betriebsroutine um
jeden Preis hat etwas Angstgetriebenes, als
würde man selbst nicht glauben, dass jemand
das Theater vermisst, wenn es mal für eine Zeit
aussetzt. Lustigerweise wird das besonders hektisch von Intendanten betrieben, die im Normalbetrieb gerne den Entschleunigungs-Soziologen
Hartmut Rosa als Sinngebungshelfer bemühen.
Wie nehmen Sie das wahr?
H: Anspruch und eigene Wirklichkeit klaffen ja
immer auseinander und im Theater besonders.
Das konnte man auch schon bei Klaus Peymann
beobachten, den Kämpfer für Gerechtigkeit,
aber nur außerhalb seines Theaters. Vielleicht
hängt das wirklich mit den Selbstzweifeln der
Theatermacher zusammen, aber Selbstzweifel
sind nichts Schlechtes, wenn man sie ausspricht.
- Was wäre der Worst Case für die Theater nach
der Krise?
H: Theaterästhetisch: Dass die physische
Begegnung von Menschen in der darstellenden
Kunst keinen mehr interessiert, als altmodisch
und ungesund erscheint. Eine Kollegin, die
Filmwissenschaftlerin ist, sagte: „Ich gehe nicht
ins Theater. Leibliche Kopräsenz habe ich zu
Hause schon genug.“ Wenn sich solche Einstel-

lungen durchsetzen sollten, ist es mit dem Theater
als Ort der Begegnung vorbei. Allerdings geht
es im Theater um eine ganz andere Kopräsenz
als in der häuslichen Küche. Politisch: Wenn die
Theater in der Sorge um ihre Existenz und Sicherheit, den kulturellen Hegemoniebestrebungen der nationalistischen Rechten nachgeben
würden. Das soll vor nicht allzulanger Zeit schon
mal großflächig vorgekommen sein.
- Zusatzfrage: wäre ein Leben ohne Theater ein
besseres Leben?
H: Komische Frage. Es gibt überhaupt kein Leben ohne Theater. Schon weil jedes menschliche
Leben eine innere dramatische Struktur hat.
Diese Struktur kann man ignorieren - das nennt
man dann dehumanizing oder fälschlich Posthumanismus - oder kultivieren. Letzteres geschieht
im Theater. Theater ist der Ort, an dem das
Drama der Menschen als Naturwesen, die sich
gleichzeitig von der Natur unterscheiden, sichtbar und reflektierbar wird. Und diese Möglichkeit findet sich so konsequent in keinem anderen
Medium.

Anneke Frank & Yaming Wang & Paula Meuthen & Helena Schaber & Olivia Schrøder

Die Grenzen sind
neu gesetzt, wir
müssen permanenten Abstand zueinander halten und
dieselbe Luft darf
nicht geatmet werden.
Was bedeutet das für den
Körper des Theaters /das
Theater? Das HAU hat uns
gebeten - unter Berücksichtigung der Corona-Maßnahmen - einen Weg zu finden,
in dem das Theater weiterhin ein Raum der Gemeinschaft sein kann.
Bei unserer Recherche wurden wir von Paul Preciado
inspiriert, der schreibt, dass
wir mutieren müssen, um uns
der Unterwerfung zu widersetzen. Wir wollen Widerstand leisten, in dem wir auf
Grenzen sitzen, durch Spiegel Mutation ermöglichen
und das Theater als Antikörper betrachten.
Alles reagiert auf alles.

© Nicolaus Brade

Cyborg
Mitarbeiter

Mutierte
Fassade mit
Mikrokosmos
und Antikörper

© Nicolaus Brade

Foyer mit Lichtwegen,
analoge Vendingmaschine und
Purificationsbrunnen

Garderobe mit
blauem Moos

Rang mit
mutierte Natur
als Mitzuschauer

© Nicolaus Brade

Lichtschild
HAU DO YOU FEEL

Mikrokosmos
als Himmel der
mutierten Bar
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Gemeinschaftsraum

Zuschauer
auf der Bühne

Steg verbindet den
Zuschauerraum und
den Bühnenraum

Spiegelung des
Gemeinschafftsraum
Geschmolzene Virtualität
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