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Liebe Festivalbesucher! 
Dieser Newsletter enthält Kommentare, Kritiken, Eindrücke zu SPIELART-Veranstaltungen – verfasst von  Theater-
wissenschafts-Studenten der LMU München. Viel Spaß beim Lesen der Original-Versionen! Lust auf mehr? Alle 
studentischen Newsletter gibt es auch im Internet zum Download:  http://www.spielart.org/presse/studenten/ 
Ihr Festival-Team 
 
 

1.+2.+3.12., Reaktorhalle: She She Pop – Warum tanzt ihr nicht? / Ein Ballsaal-Projekt 
 
 

Chance vertan 
 

Heute ist die Nacht aller Nächte, der Moment der 
Entscheidung. Greifen Sie zu, hier ist sie, die ein-
malige Option auf das grundlose Glück. Hinweg 
mit lähmendem Zweifel und Überlegung. Geben 
Sie die Deckung auf. Gehen Sie das Risiko ein. 
Setzen Sie sich selbst aufs Spiel, tun Sie hier und 
jetzt das Richtige, zur richtigen Zeit, am richtigen 
Ort.  
 

She She Pop geben alles, um in dem als Ballsaal 
ausstaffierten Bühnenraum eine Atmosphäre flir-
render Möglichkeiten zu erschaffen. Sie singen, sie 
trinken Sekt aus fremder Leute Schuhe, sie tanzen 
nackt – selbst das. Unter immer neuen Motti wer-
den die Zuschauer zum Tanzen aufgefordert. Der 
Ballsaal als paradigmatischer Ort der Selbstinszeni-
nierung soll zum Aktionsraum geheimer Wünsche 
und Sehnsüchte des Zuschauers werden: absolute 
Niederlage oder absoluter Triumph. Die angespann-
te Atmosphäre teilt sich mit. Erinnerungen an 
schlecht sitzende Anzüge, an Tanzstunden, an 
Diskozauber, Angstschweiß und abenteuerliche 
Hoffnungen werden geweckt.  
 

Im Foyer offenbaren sich die Tragödien hinter den 
Kulissen. Auf einem Bildschirm geben die Figuren 
ihr Innenleben preis, artikulieren ihre Träume und 
Ängste, die im Ballsaal gelebt und überwunden 
werden wollen. Es herrscht Stress! Was werde ich 
sein, was kann ich sein, was will ich sein? Was bin 
ich? Das Ringen um äußere Haltung wird zur 
existenziellen Frage. Marternde Selbstzweifel: „Ich 
hab’s versaut!“ bitterliches Weinen, Versagen auf 
der ganzen Linie, das ist berührend und tragisch. 
 

Zurück im Ballsaal: Ernüchterung. Eine 
Atmosphäre unendlicher Möglichkeiten stellt sich 
nicht ein. Der alles entscheidende Moment ist jetzt 
–  vorbei, jetzt – vorbei. Auf immer neue Anfänge 
folgen immer neue Enden. Das Publikum bleibt 
größtenteils distanziert, verstockt und schüchtern. 
Trotzdem funktioniert der Abend, denn es gibt 
keine Möglichkeit, der Situation zu entkommen. 
Auch Distanz ist eine Entscheidung, eine Reaktion 
auf das Angebot dieser Performance. Der Abend 
wird zur Inszenierung einer kritischen und abwar-
tenden Haltung. Das ist interessant, aber auch etwas 
schade und gibt ein ungutes Gefühl. Das Publikum 
wirkt sehr angetan, aber angetan wovon? Von der 
schlechten Figur, die es abgibt? Von dem, was nicht 
stattfindet? Von der Vision von etwas, das irgend-
wann einmal stattfinden wird, aber nie jetzt? 
Warum tanzt ihr denn nicht?     Franziska Betz 

Are you lonesome tonight? 
 

Wir sind mittendrin, im Ballsaal irgendwo zwi-
schen Sixties-Tanzstunden-Ambiente und Prom-
Night-Glamour. Die Rollen sind verteilt: Es gibt die 
molligeren Mädchen in rosa und swimming-
poolblau, nicht hässlich  und nicht hübsch, nicht 
Mauerblümchen und nicht Ballkönigin, dann gibt es 
die klassischen, schon erfahrener Wirkenden in 
dunkelblau und lang, und schließlich die offensiv 
souveränen Schönen in figurbetont eisblau oder 
magentarot, gegen die wir alle in unseren Winter-
stiefeln und Rollkragenpullis wie Mauerblümchen 
wirken. Trotzdem werden auch wir aufgefordert... 
und oft auch wieder abserviert. Are you lonesome 
tonight? 
 
Tanzen wird als große Bloßstellung, als arge Pein-
lichkeit behandelt. Tanzen als eine Art Zweikampf, 
bei dem es darum geht: Wer angelt sich wen? Wer 
wird wessen Zukunft, wer wessen Erinnerung? Mit 
dem, was sonst verdeckt abläuft, wollen wir dabei 
heute Abend offen umgehen. „Quality cards“, am 
Rücken der Tänzer befestigt, erlauben die Beurtei-
lung des jeweiligen Partners hinsichtlich Souverä-
nität, Aufdringlichkeit, Körpergeruch und Bauspar-
vertragswahrscheinlichkeit. Aber will man das dann 
selber wirklich so genau wissen? Für alle, die es 
nicht wollen: „Der nächste Tanz ist kein Quality-
card-Tanz!“ Es gibt also keine Entschuldigung 
dafür, jetzt noch immer nicht auf der Tanzfläche zu 
sein, ist doch jetzt extra für die, die keinen Bock auf 
die Bewertungslogik der „Quality card“ haben. 
Langsam merkt man, dass man eigentlich eher auf 
die ganze Veranstaltung keinen Bock hat. Es ist 
peinlich, wie fast therapiemäßig auf  persönliche 
Disposition und Bedürfnisse der Anwesenden 
eingegangen werden soll. Die, die sich heute stark 
fühlen nach links, die, die heute eher eine Schulter 
zum Anlehnen brauchen nach rechts, na also, da 
haben wir doch für jeden den richtigen Partner. 
 

Unterhaltender wird es erst wieder, als She She Pop 
zu im Laufe des Abends abgelegten Tanzpartnern 
nochmal Kontakt aufnehmen. Die Ballkönigin in 
rot singt „You are the greatest“ für den unscheinba-
ren Klaus aus der Leopoldstraße. Das Mädchen in 
swimmingpoolblau hat in Damaris die Frau fürs 
Leben gefunden, sie wollen Kinder adoptieren. 
  

Ein letzter Tanz im Dunkeln zu Tracy Chapman. 
Und jetzt richtig feiern gehen! Und vergessen, dass 
es eigentlich nur um Bausparverträge und Selbstin-
szenierung geht! Ob das jetzt aber noch geht? 

    Katrin Kaiser 
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Heute schon getanzt? 
 
„Dies ist keine gewöhnliche Tanzveranstaltung. Es 
ist die Summe aller Tanzveranstaltungen, die wir 
jemals besucht haben.“ Der Zuschauer wird Zeuge 
und auch Mitspieler eines Balles, der an längst 
vergangene Tanzschulabschlussbälle und kitschige 
High- School- Filme erinnern lässt. Besonders 
ergreift es die, die unmittelbar vor oder sogar, wie 
wir, auf der Tanzfläche sitzen. 
 
Um uns herum tänzeln die so schön unperfekten 
Protagonisten, ob nun viel zu groß geraten im 
engen Kleid oder viel zu klein geraten im noch 
engeren Kleid und fordern zum Tanze auf. 
Eigentlich wollte man ja nur schön auf seinem Platz 
sitzen und die Aufführung beobachten, aber nichts 
da, eh man sich versieht ist man mitten drin und 
sieht sich tanzend auf der Bühne bewegen. 
 
Der Zuschauer kann sich dieser Interaktion nur sehr 
schwer entziehen, vor allem dann, wenn neben 
einem eine frustrierte Ballbesucherin auf eine Tanz-
aufforderung von dem solange ersehnten Traum-
mann wartet. Man fühlt sich neben ihr sitzend, als 
würde man selber auf eine Aufforderung warten, 
und ein seltsames verlegenes Gefühl macht sich 
breit. Irgendwann merkt meine Nachbarin, dass sie 
niemand mehr auffordern wird, und so rennt sie 
weinend in den privaten Bereich hinter die Tanz-

fläche und klagt dort ihr Leid der Kamera. Wir, als 
unmittelbare Zeugen, können in der Video- Lounge, 
die mit Sofas und Kissen ausgestattet ist, erfahren, 
was die enttäuschte Ballbesucherin bedrückt. 
  
Auch wenn das Münchener Publikum etwas 
zurückhaltend war, funktionierte das Konzept, dass 
der Zuschauer zum Akteur wird und umgekehrt, 
und jeder im Saal ein Element des Abends war. 
 
Inzwischen sitzen wir, mit Bewertungsschildern auf 
dem Rücken an der Seite in ständiger Panik, ob wir 
gleich wieder im Raum herumtänzeln  müssen und 
uns der Tanzbegleiter auf den Rücken schreibt, ob 
der Tanz ein Rausch oder doch eher ernüchternd 
war. 
 
Als letzter Song des Abends ertönt „In the dark“ 
von Tracy Chapman und das Licht erlöscht. Nun 
kann jeder, der sich bis jetzt noch nicht auf die 
Tanzfläche wagte, in der Anonymität der Dunkel-
heit seine Tanzstile zum Besten geben, und auch 
wir sind inzwischen in richtiger Tanzlaune und 
choreographieren auf der Bühne herum. Nachdem 
die Tanzveranstaltung zu Ende ist, sind wir immer 
noch in großer Tanzstimmung und hätten nichts 
dagegen gehabt, wenn die Reaktorhalle die Party 
fortgesetzt hätte...!       Franziska Waldmann 

 
 
 
2.+3.12., Muffathalle: Romeo Castellucci / Socìetas Raffaello Sanzio –  
Tragedia Endogonidia BR.#04 Brüssel/Bruxelles 
 
 
‚Ich bin nicht gekommen um euch über die Tragödie zu unterrichten’ 
 
„Es hat in der Sprache immer einen Kampf zwi-
schen dem Verb „être“ (sein) und der Konjunktion 
„et“ (und) gegeben, zwischen est und et. Diese 
beiden Terme verstehen und vermischen sich nur 
zum Schein, denn der eine wirkt in der Sprache als 
Konstante und bildet die diatonische Tonleiter der 
Sprache, während der andere alles variiert und die 
Linien einer verallgemeinerten Chromatik bildet.“ 
(Deleuze/Guattari in: Tausend Plateaus) 
 
Wenn Castelucci die Tragödie erlöst, löscht er die 
Sprache mit weißem Marmor. Er trägt Wortkadaver 
hinüber in ein anderes Leben, in Zeichen, Rauschen 
und Bild. In dieser Sprache ist die Sprache selbst 
Fremdsprache geworden. 
 
Wir haben Angst vor diesem Raunen, das wir nicht 
verstehen, wie: 
 
... ein baby ... vor den schwarzen augenlöchern 
einer abstrakten maschine 

und 
... ein nackter greis ... im bikini vor der polaren 
glätte des raums 
und 
... ein voyeur ... vor seinem offenen auge 
(das blutspektakel begaffend) 
und 
... ein körper ... vor frisch geschlachtetem fleisch 
und 
... ein mensch ... vor dem menschengesetz 
                       ... vor dem teufel 
(denn nie hat jemand diesen urglauben ausrotten 
können, eine leise köchelnde schwarze suppe die 
brodelt in den bassins unsrer gehirne) 
                       ... vor dem tod. 
 
Am Ende des Abends, vor den Trümmern stehend, 
die ein apokalyptisches Erdbeben gegen das „être“ 
schleuderte, es zerfräste bis es zerbarst, erkennt 
man die Ruine. Denn Rest wird das Werden, die 
Erosion erledigen.              Corinna Sigmund
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Des Kaisers neue Kleider 
 
Die Tragödie war der Kaiser der dramatischen 
Dichtung und nun hat Romeo Castellucci sie neu 
eingekleidet, wie im gleichnamigen Märchen tritt 
dieser Kaiser nun nackt vor seinem Publikum auf. 
Schlecht ist das aber wahrhaftig nicht, denn wenn 
alles an Kleidung über Bord geworfen wird, hier: 
eine eindeutige Handlung oder klar definierbare 
Figuren, so bleibt der Tragödie nur: Katastrophe, 
etwa in Form eines entsetzlichen Bilder- und 
Geräuschtheaters. 
 
Das Bühnenbild bleibt konstant: Ein mit Marmor 
getäfelter Raum: zugleich Pracht und Dekadenz, 
aber auch Gefängnis, ein wenig erinnert es an die 
Bauprojekte größenwahnsinniger Diktatoren. Doch 
was sich darin abspielt, ändert sich:  Der saubere, 
ordentliche Raum wird zu Beginn des Stückes von 
einer klischeehaften, schwarzen Putzkraft noch 
einmal gesäubert, dann... Verwandlung hinter 
geschlossenem Vorhang: Ein kleines Kind sitzt 
mitten auf der Bühne, später  tritt ein fülliger Mann 
mit wallendem weißen Bart in rosa Bikini auf und 
bietet ein wahre Bauchperformance, bevor er sich 
zuerst in einen Priester, schließlich in einen 
Polizisten verwandelt. 
 
Provisorisch wird die Bühne schon mit Theaterblut 
aus der Plastikflasche beschmutzt und der gewaltige 
Blutfleck als Tatort markiert, bevor überhaupt eine 
Schandtat geschieht. Erst dann beginnen zwei 
Polizisten bei ohrenbetäubender Geräuschkulisse 
einen Mann mit Schlagstöcke zu traktieren. Immer 
schlagen sie auf ihn ein. Einige Zuschauer halten 
sich beim Krach bereits die Ohren zu, doch die 
neue Tragödie setzt diesen audio-visuellen Sturm 
unbarmherzig fort. 
 
Die einzelnen Bilder beinhalten immer wieder 
kurze Handlungen, doch einen Sinn ergibt das 
ganze nicht: Verstörende Figuren scharen sich auf 
der Bühne, greifen ein und richten Unheil an – ohne 
Motiv... 
 
Einige Zuschauer verlassen während der Auffüh-
rung bereits den Saal, vielleicht verkraften sie Bil-
der und Geräusche nicht, doch erst in unserer Vor-
stellung werden die Bilder prügelnder Polizisten in 
bizarrer Kulisse zu unerträglich brutalen Vorgän-
gen.  Für sich bedeuten sie noch nicht viel, erst 
durch Assoziation mit bekannten Bildern beginnen 
sie zu wirken. 
 
Sicher, die neue Tragödie hat auch Schwächen und 
Längen, so völlig begeistert bin ich von dem Sturm 
nicht, doch entschädigt er für einige derbe Enttäu-
schungen und bildet einen versöhnlichen Abschluss 
des Festivals. Fast versöhnlich, denn ein Wunsch 
bleibt: jener nach gut moderierten Publikums-
gesprächen.            Adrian Breul 
 

Tragische Tragödie 
 
Stille. Stille durchzieht das Publikum. Von dem 
Stück kein Ton zu vernehmen. 
 
Zu sehen ist eine Putzfrau, die den völlig sterilen 
„Bühnenraum“ reinigt, obwohl kein Schmutz 
vorhanden zu seien scheint. Die Frage, welche 
Rolle sie übernimmt kommt auf. Es folgen mehrere 
Aufzüge, die ab dem dritten von Gewalt und einer 
gewissen Düsterkeit geprägt sind. Bei dem 
Zuschauer entstehen freie Assoziationen durch die 
starken Bilder, welche aber den Sinn oder die 
Absicht der Performance offen lassen. 
 
Sie wirken für sich allein als Metapher im Raum. 
Eine grundlegend kühle Basis wird allein schon 
durch die marmorverkleideten Bühnenwände ge-
schaffen. Der gesehene Eindruck verstärkt sich 
durch das Einsetzen von Kunstblut, düsteren Ge-
stalten, welche eine Art Wesen aus der Unterwelt 
verkörpern sollen. Was will Castellucci uns mit 
seiner vierten Episode aus einer elfteiligen Serie 
vermitteln? Bewusst wird, dass nicht viel von einer 
Tragödie übrig geblieben ist. Und sonst? Wir 
werden konfrontiert mit starken, provozierenden 
aber auch brutalen Bildern, die die Ästhetik des 
Stückes ausmachen. Begleitet werden diese Bilder 
durch Stille oder eine absolut gegensätzliche 
Soundkulisse. Castellucci spricht in seinen Stück 
vom Gesetz, welches als wiederkehrendes Element 
auftritt. Das Gesetz als Motor der Mechanik. 
Polizisten als Vertreter des Gesetzes. Und 
Vorrausetzung für das Gesetz ist Gewalt. Und ohne 
Gewalt? – Würde das Stück nicht funktionieren.  
 
Was würde übrig bleiben, wenn man die brutalen 
Bilder auslassen würde? Nichts. Die Handlung ist 
schwer greifbar. Es ist kein Ansatz für einen Dialog 
ist vorhanden. 
 
Castelluccis Form von Theater ist weit ab von 
Sprache. Zu vernehmen sind extrem laute Schläge, 
die wie Peitschenschläge durch den Raum ziehen, 
ein leises Röcheln, eines im Sterben liegenden 
Mannes, der in einen Müllsack verpackt wurde, 
bewusst emotional eingesetzte Musik und Husten 
und Raunen aus dem Publikum. 
 
Während des Stückes überkam mich eine Art von 
Ernüchterung, die ich aber nicht ganz fassen kann. 
Entweder hervorgerufen, durch die Bilder, welche 
eine eigene provozierend brutale Geschichte zu 
erzählen haben oder durch die Langatmigkeit des 
Stückes.     Marika Woyack 
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2.12., Ampere: Anders Härm – Be drunk, be very, very very drunk 
 
 
Wo war das „very, very“? 
 
Himmelherrgottarschundzwirn, was war das? 
 
„Be drunk, be very, very drunk“ war der Titel, 
Anders Härm der Performer, das Ampere der 
Austragungsort, eine Halb-Liter-Flasche Brandy 
und ein Script die Mittel. 
 
Ein stinkbesoffener Mann, eine Lallorgie, Kotz-
lachen, Verletzte, ausgelöst durch einen stürzenden 
Performer, lustige durch Alkohol bedingte Ver-
sprecher und ein total losgelöster, bis zum Umfallen 
fertiger, nicht mehr zum Lesen fähiger Kerl 
= die Erwartungen. 
 
Ein Anders Härm, der aussieht wie Jack Osbourne 
(nur mit längeren Haaren und dickerer Brille), viele 
schauspielerische Einlagen (im Bezug auf den Be-
soffenheitsgrad), Tanzeinlagen, die an meine Oma 
erinnerten, läppische dreißig Minuten und ein 
heroisches Gläserschmeißen als Verdeutlichung des 
absoluten Rausches 
= die Realität. 
 
Die Anklage = 
Dreißig Minuten, in denen ich zugegebener Maßen 
einige Male über den lustigen Text, der über 
Professoren, Plato, die Idiotentheorie, das Trinken 
und andere Dinge berichtete, lachen musste. 
ABER: Wie kann ein Mann, der als besoffen 
rüberkommt und tanzt, Grimassen zieht, ein Glas 
zertrümmert und sich betrunken durch die Haare 
fährt, absolut grade und nicht schwankend die 
Bühnentreppe hinunterschlendern? 
Zum Zweiten: So viel Geld für so wenig Ware? 
Jede Soap dauert länger. Es wurde angekündigt, 
dass Herr „Osbourne“ die Performance nur alle 
zwei Monate durchführt – aus gesundheitlichen 
Gründen. Meine Fresse, in zwei Monaten erholt 
man sich von 10 Litern Brandy (also wenn man sie 
richtig einteilt). 
Zum Dritten: Von Normal bis zu dem Lallen, das 
Jacky (ja, hätt er mal lieber das getrunken, das hat 
4% mehr) am Schluss zum Besten gab, muss man 
auch in nur einer halben Stunde mehr trinken als 
500ml Brandy, von dem er am Schluss nicht mehr 
getrunken, sondern nur noch so gemacht hat und 
ein fast halbvolles Glas zerschellen ließ. 
 
Die Verteidigung = 
Hmmm...........nun, er hat schon viel Brandy 
getrunken …..……. und …….…das Spucken war 
auch echt…… jupp ….. der Text war lustig .......… 
…und……tja……..ach, „Fuck The Pain“! 
 
Das Urteil = 
Schuldig! Zu kurz, zu unecht, zu zungenfertig. 
Holt mir Lemmy von Mötorhead, der macht das 
garantiert besser.                 Malte Bartz 

Eine betrunkene Revolution 
 
Zu tief ins Glas geschaut, einen Zacken in der 
Krone, einen im Tee, einen sitzen haben. Jenseits 
von gut und böse, Oberkante – Unterlippe. 
Verursacht durch C2H5OH. Alkohol. Die Formel 
für lustig sein, kotzen, Hartz IV und hemmungs-
losen Sex. Und auch die Formel des heutigen 
Abends: Anders Härm, eine Kreuzung aus meinem 
Cousin und Space Ball’s Waldi, steht vor einem 
Rednerpult und trinkt. 
 
Der estnische Kunstprofessor und Kunstkritiker 
aber wählt natürlich einen viel intellektuelleren 
Ansatz: Es geht um die Philosophie des Trinkens. 
Er spannt den Bogen von den alten Griechen bis hin 
zu Guy Debord und George Bataille, bemüht, mir 
klar zu machen, dass Trinken viel mehr ist als nur 
Ausdruck von Depression, Aggression und ganz 
unten sein. Nein, vielmehr ist die Trink-Philosophie 
eine Philosophie des Werdens, des Sich-Loslösens 
und ist darüber hinaus sogar politisch. (Das war 
jetzt alles aus dem Programmheft..) Gleichzeitig – 
und hier kann ich keine Verknüpfung herstellen –  
proklamiert er das Dasein als Idiot und lässt wissen, 
dass er nun einer wird. 
 
Eines muss ich ihm lassen, er hält sich an das, was 
er sagt. 
 
Erstens: Es sind durchaus einige Veränderungen 
(Werden, Prozess!) festzustellen: Das Zittern seiner 
Hände lässt zum Beispiel beim zweiten Glas 
Whiskey nach. Räusper. Seine Witze werden 
witziger und er lockerer. Allmählich fange ich an, 
ihn zu mögen. Eine Mischung aus Sympathie und 
Mitleid keimt in mir auf. Die Mutti in mir will ihn 
mit nach Hause nehmen, eine Decke um seine 
Schultern legen und Suppe für ihn kochen. Mann, 
er sieht fertig aus, die Flasche Hochprozentiges ist 
gleich geleert, er schwitzt. Noch einmal hebt er sein 
Glas, seltsame Ostmucke ertönt und Härm beginnt, 
sich ungalant übergewichtig dazu zu bewegen. Ich 
bin der Meinung, es ist vorbei, da schepperts plötz-
lich, Glassplitter fliegen durch die Luft. Da hat Herr 
Härm doch glatt seinen Kelch samt Inhalt volle 
Kanne auf den Bühnenboden gepfeffert. Ich bin 
enttäuscht. Enttäuscht von ihm. Böser Bub, das 
macht man doch nich. 
 
Und das wäre Zweitens: Er ist ein Idiot geworden. 
   
Das nächste Mal, wenn es mich gelüstet, einem 
philosophierenden Trinkgelage beizuwohnen, besu-
che ich ein Bierstüberl.         Franziska Federspieler   
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Prost Anders – Anders Härm pfeifts sich ordentlich 

Eine Flasche Strohrum in einer halben Stunde. 
Mehr als genug für einen ordentlichen Rausch. 
Aber nicht genug für die wirkliche Befriedigung 
der eigenen Sensationsgeilheit. Wir wollten den 
Härm röchelnd am Boden sehen. Delirierend durch 
die Halle tanzend und am Ende kollabierend 
Richtung Großhadern abtransportiert sehen. Doch 
es kommt Anders... 
 
Anders ließt seinen Text, knallt sich die Rübe voll. 
Er fängt an zu lallen, dann wird ein Lied ein-
gespielt. Dazu wippt der dionysische Este mit 
seiner Wampe und klatscht ein paar Mal in die 
Hand. Am Ende kann er manche Wörter nur noch 
schwer aussprechen. Er raunzt „fuck the art“ und 
„get naked, go to sauna and fuck the pain away“, 
zerschmettert sein Glas und torkelt von der Bühne. 
Das war’s, die Turntables werden aufgebaut und 
alles ist bereit zur Party. Anders hat selbst gesagt 
sein „Fluxus“ ist erst durch die Mitwirkung des 
Publikums komplettiert, die Zuschauer sollen 
ordentlich besoffen werden.   
 

Doch nachdem man sieben Euro für eine halbe 
Stunde Vortrag eines saufenden Kunstprofessors 
gezahlt hat, fragt man sich dann doch, ob man das 
ganze an öffentlichen Bildungseinrichtungen nicht 
ebenso und vor allem erheblich billiger haben kann 
(Späßle) und geht nach Hause. Berauschend war 
der Abend nicht, aber egal, wenigstens kann man 
seiner umtriebigen Phantasie freien Lauf lassen und 
sich ausmalen wie es dem Anders jetzt so geht und 
einmal mehr behaupten „das kann ich auch“. Es 
muss ja nicht gleich eine Flasche Strohrum in einer 
halben Stunde sein.               Matthias Leitner 
 
P.S.:  
Liebes SPIELART, 
ich will mich noch kurz echauffieren.  
Der Anders war nicht so der Knaller, singende 
Geishas und Kanadische „Peep Show“-Schnarch-
nasen braucht man auch nicht unbedingt. Falls die 
sich noch mal anbiedern, „eskamotiert“ sie 
einfach.  Und ehrlich, das Muffat find´ ich auch 
doof. Ansonsten war euer Festival richtig....... wie 
soll ich’s salopp sagen........... echt dufte, ey!   
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Liebe Festivalbesucher, 
 

wie Sie aus dem vorherigen Kommentar und entsprechenden Kritiken aus den Newslettern 2 und 4 unschwer entnehmen 
konnten, hat vor allem Marie Brassards Performance „Peepshow“ die Theaterwissenschafts-Studenten in Aufruhr gebracht 
und bei diesen wie auch beim SPIELART-Publikum  für Diskussionen gesorgt. Passion, Obsession, Pathos waren im Lager 
der„Verteidiger“ ebenso vorhanden wie in dem der „Angreifer“, wobei diese sich bislang mehr Gehör verschaffen konnten. 
Angekündigt mit den Worten „also ich konnt´s mir nicht verkneifen...Die Marie Brassard-Verteidigungsschrift musste einfach 
raus. Es kann echt nicht sein, dass sie in unserem Newsletter nur niedergemacht wird!!!!!“ erreichte vor wenigen Tagen der 
Artikel einer Studentin die Newsletter-Redaktion, den wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen ... 
 

Ihr Festivalteam 
 
 
 

Nachtrag zu: 18.+19.11., Reaktorhalle: Marie Brassard / Infrarouge – Peepshow  
 
 

Plädoyer für Marie Brassard 
 
Peepshow. Eine Frau im roten Kleid. Ihre Füße 
sinken ein im schmutzig weißen Flokatischnee. 
Eine spiegelnde Sonnenbrille. Ein einsamer Stuhl. 
Ein Gefängnis! Doch nicht Gitterstäbe und schwe-
res Eisen, hohe Wände, oder Fesseln machen den 
Raum unentrinnbar. Im Gegenteil. Da tun sich 
immer neue Türen auf. Eine steht neben der ande-
ren. Jede könnte den Weg nach draußen bedeuten. 
Einen Weg heraus aus der Einsamkeit. Einen Weg 
durch einen Wald bis zu einem stillen See, bis zu 
einem „Ich bin glücklich.“ Aber welche Tür ist die 
richtige? Welche sollst du öffnen? Hinter welcher 
verbirgt sich nichts als ein neuer Korridor, der zu 
neuen Türen, zu einem neuen Raum, zu einem neu-
en Gefängnis führt. Hinter welcher liegt der See?  
 

Im gleichen Maße, wie die nur durch sprachliche 
Bilder evozierten Türen auf der Bühne immer prä-
senter werden, verschwinden Marie Brassard und 
ihr rotes Kleid zusehends. Ihr Körper verliert seine 
Materialität, wird immer weniger greifbar und 
schließlich zum leeren roten Blatt Papier, auf dem 
in ruhiger geschwungener écriture die Charaktere 
einer Geschichte sichtbar werden. If we could hear 
them the way they are in our heads, what would be 
the sound of human thoughts? Auch Brassards 
Stimme existiert nicht länger. Vom Sequenzer 
Alexander MacSweens verfremdet, schwebt sie los-
gelöst im Raum und dient nur mehr als Sprachrohr, 
für die Gedankenklänge all jener Protagonisten, die 
nach und nach die Bühne zu bevölkern scheinen.  
 

Sie gruppieren sich um eben das Mädchen, das an 
seinem Gefängnis, dem Gefängnis der freien Ent-
scheidung zu zerbrechen droht. Beherrscht von der 
Angst vor dem Monster unter ihrem Bett, der Angst 
vor Dad, der Angst vor Beziehungen, der Angst vor 
dem Verlust der Liebe. Das Monster nicht ge-
wussten Wissens führt sie immer wieder ins 
nirgendwo. Erst, wenn du deine Angst bei der Hand 
nimmst, kannst du durch die Tür treten, die dich zu 
dem Ort führt, an dem du glücklich sein kannst. 
Sicher an der Hand deiner Angst. 
 

Doch wie groß sind die Ängste, denen du dich 
stellen musst? Was bedeutet es, seine Angst bei der 
Hand zu nehmen? Bei allem mitzumachen? Zu 
allem ja zu sagen? Egal, ob du dazu aufgefordert 
wirst, den devoten Part im sadomasochistischen 

Sexspiel zu geben. Oder wenn du mit einer Rasier-
klinge das Fleisch deiner Lehrerin teilen sollst, bis 
du in der Tiefe auf ihren milchig weißen Knochen 
stößt. Das Mädchen, das wir begleiten wenigstens, 
glaubt zunächst daran, dass der Weg zum Wissen 
um die Welt und die Menschen und so auch letzt-
lich der Weg zur Erkenntnis der richtigen Tür über 
die totale Hingabe führt. Sie lässt sich auf alles ein, 
nimmt alles in sich auf und versucht aus jedem Ja 
zu lernen.  
 

Die richtige Tür aber findet sie erst in dem 
Moment, als sie sich zum ersten Mal wirklich frei 
und für das strikte Nein entscheidet. 
 

Marie Brassard fordert dich nicht auf. Sie lädt dich 
nicht ein. Sie will dich nicht zusehen lassen. Nein! 
Das hier ist eine Peepshow. Und du sitzt nicht 
bequem direkt vor dem Loch, um ganz entspannt 
Voyeur zu spielen. Du musst dir deinen Weg frei-
kämpfen. Deinen Weg hinein in Brassards große 
Geschichte vom Leben, tief hinein in die Bildwel-
ten, die nur durch deine eigene Anstrengung irgend-
wo aus deinem Unterbewusstsein langsam ans Licht 
kriechen können. Hier wird dir nichts geschenkt. 
Hier musst du dir deine Momente stehlen, oder sie 
zusammen mit Brassard aus Flokatischnee und 
einem einfachen roten Kleid formen. Ja. Die Bühne 
ist leer. Ja. Brassard gibt hier kein Strasbergsches 
Identifikationsspiel, kein Kammerstück, wo dir 
stets klar wird, wer dein Held ist, wer dein Böse-
wicht. Ja. Hier siehst du keine Tränen, keine 
Wälder, keinen Schmerz auf der Bühne. Aber wenn 
du bereit bist, gibt dir die Peepshow die 
Möglichkeit, all das wirklich zu fühlen.  
 

Eigentlich starrst du früher oder später nicht mehr 
auf die leere Bühne, sondern dir wird klar, du be-
trachtest dich selbst. Natürlich ist das erschreckend. 
Es verstört dich. Denn du sitzt inmitten eines Pub-
likums, erwartest ein Stück Performance und wirst 
plötzlich zum Voyeur deiner ureigenen Vorstel-
lungswelten. Wie weit wirst du gehen? Einige wa-
ren bereit, den Schmerz zu spüren, den Peepshow 
dir in die Brust zu setzen vermochte. Einige waren 
bereit, die Fäden der Geschichte zu entwirren, die 
Brassard knüpfte. Einige waren bereit, sich auf die 
Suche nach einer Antwort zu machen. Schade für 
die, die es nicht gewagt haben.        Teresa Hörl 


