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WDR 3 Kulturfeature 

TheaterRäume – Bühnen als Ort des Wandels 

 

Atmo Applaus Faust/ Castorf  

Musik: Blanck Mass, „Please“, 

 

Sprecherin 

Streit in der deutschen Theaterlandschaft: Der belgische Museumsmann Chris 

Dercon wird neuer Intendant der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in 

Berlin, die Ära des regieführenden Intendanten Frank Castorf geht nach 25 

Jahren zu Ende. Kritiker fürchten seit zwei Jahren, mit dem Kurator Dercon 

halte eine geschichtslose, globalisierte Kunst Einzug in die Volksbühne. Unter 

Castorf stand das Haus für den Widerstand gegen die Vereinnahmung des 

Ostens durch die alte BRD, für zwar respektloses, aber literarisch grundiertes, 

deutsches Sprechtheater. Die Befürworter Dercons hoffen auf Öffnung: hin zu 

anderen Künsten und zu einem gemischteren Publikum. 

 

OT Chris Dercon  

Irgendwo haben die deutschen Medien und vielleicht auch das deutsche 

Theater die letzten zwei Jahre sich entschieden, wir wollen das nicht.  

 

OT Milo Rau  

Chris Dercon ist einfach zu freundlich. Da meinen die Leute, er habe keine 

Visionen, er sei ein bisschen dumm, oder? Weil er einfach nicht rumschreit. Es 

gibt ja dieses schöne Probenvideo von Castorf, wo er schreit: Du hast ein 

Rattenhirn, mach, was ich Dir sage. Das ist das Gegenmodell zu Chris Dercon, 

der sagt: Ach, interessant, erzähl mal, was du vorhast  (lacht) 
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OT Bettina Masuch   

Ich glaube, es gibt einen großen Abschiedsschmerz in Berlin und über Berlin 

hinaus. Diesem Theater, dieser Mannschaft vor allem gegenüber, diesen 

Künstlern, die da gearbeitet haben. 

 

OT Chris Dercon  

Und das ist eine Angst, die nicht mit mir zu tun hat, glaube ich. Das hat wieder 

zu tun mit: man ist irgendwo vergessen, wo das Theater stand in den 60, 70, 

80er Jahren. Wann ich zum Beispiel in Brasilien öfter das Theater Oficina 

besucht habe von  Lina Bo Bardi und die Experimente, die da stattgefunden 

haben... Mann! Das Publikum war eine totale Mischung von Filmemachern, 

Architekten, Aktivisten, Theatermachern, Literatoren usw. 

 

OT Bettina Masuch  

Die Volksbühne hat ja  nicht von ungefähr ganz groß Ost auf ihrem Dach 

stehen. Theater aus dem Bewusstsein heraus, dass es in Ost Berlin stand, 

dass dort Künstler mit einer ostdeutscher Vergangenheit angefangen haben zu 

arbeiten. Diese Art von historischer, oder biografischer Auseinandersetzung, die 

wird es da sicher nicht mehr geben.  

 

OT Thomas Oberender  

Schauenwerma 

 

OT Wolfgang Tillmans  

Chris Dercon ist sicherlich der Letzte, den man als neoliberal bezeichnen 

könnte. Und dass da mit solchen Begriffen Kampagne gemacht wurde, hat mich 

schockiert. 
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OT Oberender  

Ja, Schauenwerma. 

 

ANSAGE  

 

TheaterRäume – Bühnen als Ort des Wandels.  

Ein Feature von Tobi Müller 

 

Atmo Berlin  

 

Flaneur 

„Habe nun ach...“ so lang gewartet auf eine Karte für Castorfs letzte 

Inszenierung an seiner Volksbühne.  

 

Ausschnitt Faust/Castorf...(Von Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern / Und hüte 

mich mit ihm zu brechen)  

Flaneur 

Sieben Stunden Faust nach Goethe liegen hinter mir. Alle haben nochmal ihr 

Bestes gezeigt, dieser Castorf ist so gar nicht schluderig, sondern hat 

ungewöhnlich schön gearbeitet. 

 

Atmo Applaus Castorf 

 

Flaneur 

Müde bin ich nur von dieser Schrei-Debatte. Der neoliberale Ausländer gegen 

den antikapitalistischen Deutschen. Und auf dem öffentlichen Theater steht: 

„verkauft“. Müsste es nicht viel mehr um die Zukunft der Kunst gehen? Und wo 

sie sich in der Stadt und in der Gesellschaft behauptet?  
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Musik: Burial, Nighmarket 

 

OT Piekenbrock  

Theater organisiert sich ja immer in einem Dreiecksverhältnis zwischen dem 

Künstler, dem Raum und dem Publikum. 

 

Sprecherin  

Marietta Piekenbrock, leitet mit Chris Dercon die neue Volksbühne. 

 

OT Simons 

Weil Theater ist natürlich ein abgeschlossener Raum 

 

Sprecherin  

Johan Simons, Leiter der Ruhrtriennale  

 

OT Simons 

Man geht rein, es wird dunkel, es hat meinetwegen nach fast nichts mehr zu tun 

mit der Realität.. 

 

OT Oberender 

Ich beobachte einfach, dass immer mehr Kunstformen entstehen, die – ich 

würde sagen -  auf Begegnung hin angelegt sind. 

 

Sprecherin 

Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele 

 

 

 

 



 

5/40 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2017 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. 
Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch öffentlich wiedergegeben  

(z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 

OT Oberender 

Die eigentlich partizipative Elemente beinhalten. Und die eigentlich weggehen 

von diesem: ich schaue hinauf ins Licht und sitze im Dunkeln und adoriere die 

Besonderen.  

 

Sprecherin 

Doch wie schafft man Situationen im Theater, die „mehr auf Begegnung“ hin 

angelegt sind? Und was will die neue Volksbühne mit Chris Dercon daran 

ändern?  

 

OT Piekenbrock 

Die Ausweitung der Darstellenden Künste in Zeit und Raum ist sicher eine der 

wichtigsten Signaturen unseres Programmes.  Wir wollen die Türen weiter 

öffnen. 

 

Musik: Burial, Nighmarket 

 

Sprecherin 

Marietta Piekenbrock ist unter Dercon die Programmdirektorin der neuen 

Volksbühne. Eine Funktion, die man von Festivals kennt, nicht vom 

Stadttheaterbetrieb. Internationale Festivals wie die Ruhrtriennale, für die 

Piekenbrock gearbeitet hat, kommen meist ohne erhöhte Theaterbühne aus. 

Im Stadttheater ist das vorherrschende Raummodell aber nach wie vor die so 

genannte Guckkastenbühne . 

 

OT Müller & Piekenbrock 

Müller: Was ist eine Guckkastenbühne eigentlich, wie beschreibt man das? 

Piekenbrock: Jetzt kommen Sie hier mit so Hammerfrage an! (lacht) 

Müller: Also ich frage nochmal: Was ist eine Guckkastenbühne? 
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Piekenbrock: Die Guckkastenbühne ist die Raumordnung par excellence, die 

vorbestimmt, dass der Schauspieler dem Zuschauer etwas vormacht, also dass 

die beiden eigentlich ein konfrontatives Verhältnis miteinander haben.  

 

Musik: Burial, Nightmarket 

 

OT Piekenbrock  

Das Sprechen des Performers, des Interpreten mit seinem Publikum. 

Situationen wie Tino Sehgal sie kreiert. Da steht dann doch der soziale 

Charakter, die Bindungskräfte einer solchen Situation stehen viel stärker im 

Vordergrund, als jetzt eine deklamatorische Kunstgeste von einem erhöhten 

Proszenium. Und das sind unvermittelte Sprechweisen. 

 

Sprecherin 

Das Proszenium ist der vordere Teil einer klassischen Bühne, noch vor dem 

Vorhang. Dort oben steht der Spieler gerade nicht auf Augenhöhe mit dem 

Publikum. Jede Bewegung signalisiert erst einmal: Achtung, Kunst. Deswegen 

hat der deutsch-britische Künstler und Regisseur Tino Sehgal bislang nie im 

Theater gearbeitet, sondern nur in Museen. Mit Performern, Tänzern, 

Schauspielern, zum Beispiel in einer Retrospektive 2015 im Martin-Gropius-Bau 

in Berlin. Auch Chris Dercon will in der Volksbühne mit Tino Sehgal arbeiten. Ist 

das noch Theater, Ensemble-Theater? 

 

OT Dercon 

Wir wollen wirklich mit einem Ensemble arbeiten. Aber Ensemble bedeutet nicht 

nur Schauspieler, bedeutet auch Techniker, bedeutet auch Künstler. Dass man 

wieder aus den Erfahrungen lernen kann und das weitergibt. Das Theater ist 

wie ein Museum für mich, das ideale Museum ist eine Form von Estaffette, man 

gibt die Sache weiter, man entwickelt die weiter... 
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Atmo London... 

 

Musik: Biosphere, Houses on the Hill 

 

Flaneur 

Theater als ein Staffettenlauf. Ein anderes Bild für Teamwork und Tradition. Die 

Stabübergabe als Vermittlung von überliefertem Wissen. In London an der Tate 

Modern, wo Chris Dercon leitender Kurator war, oder davor schon in München 

am Haus der Kunst hört man: Dercon ist ein Teamplayer. In Deutschland, 

besonders in den Theatern, sind die Hierarchien steiler. 

 

OT Dercon 

Ja, Mensch, immer wieder diese Sache: Ja, Dercon sollte neoliberal sein. 

Dercon ist ein Kurator. Dercon interessiert sich nur für Events. Für mich sind 

das eigentlich kabarettreife Terme. Die Menschen, die das sagen, informieren 

sich nicht genau. Sie wissen zum Beispiel nicht, sie kennen total nicht die 

Texte, die Jacques Derrida über Event/ l'évènement geschrieben hat. 

Event/L’évenement ist bei Derrida etwas Positives, weil das ist das Moment von 

etwas ändert sich radikal. Das ist ein Evenement. In diesem Sinne bin ich 

interessiert daran. L’évenement von Derrida. 

 

Flaneur  

Derrida, das Ereignis, L’évènement: Philosophie ist etwas aus der Mode 

geraten in deutschen Dramaturgien. Keiner hat mehr Zeit, seit die Theater 

doppelt so viel produzieren wie noch vor ein paar Jahrzehnten. 
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Ausschnitt Faust / Castorf /  Sophie Rois „Junker Satan“  

 

OT Wolfgang Tillmans 

Es ist sicherlich falsch, Chris Dercon als Gentrifzierung zu bezeichnen. Das 

finde ich den speziell schlimmsten Teil dieser Auseinandersetzung. 

 

Sprecherin:  

Wolfgang Tillmans, Fotograf 

 

OT Wolfgang Tillmans 

Dass man ihn gleich, ohne zu schauen, was er eigentlich gemacht hat bisher, 

als Jet-Set-Kapitalisten aburteilt, nur weil er aus London kommt. Das ist eine 

sehr merkwürdige, geradezu ausländerfeindliche ... ich hatte mal das Wort 

"protofaschistisch" benutzt, sehr bedenklich. Zu sagen, der kommt aus London 

und ihn dann mit Dingen überhängen, die wirklich überhaupt nichts mit ihm zu 

tun haben. 

 

Musik: Fragile „That`s Desire“ 

 

Sprecherin:  

Chris Dercons letzte Ausstellung als Kurator der Tate Modern in London war die 

mit Werken von Tillmans. Titel: „2017“. Tillmans, der ebenfalls lange in London 

gelebt hat, ist aber auch als DJ und Musiker aktiv. 

 

OT Tillmans 

Die Volksbühne ist ein Sprechtheater und ich will nicht, dass das verschwindet. 

Ich bin kein riesiger Theatermensch, habe aber irrsinnige Pollesch-Stücke 

gesehen und würde gerne das weiter tun können. Auf der anderen Seite, kann 

man auch nicht ein Lebensrecht auf ein Theater haben nach 25 Jahren. Ich 
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glaube, dass Chris Dercon unterschätzt wird. Das ist unsere erste 

Zusammenarbeit. Und ich habe ihn als extrem wissenden, extrem genau 

hinschauenden Kurator erlebt. Und war überrascht, welche Details er bemerkt 

hat, wie nuanciert er auf die Sachen geschaut hat. Und das ist wirklich ein 

anderer Chris Dercon, den ich da in der Zusammenarbeit erlebt habe mit dem, 

wie er in der Öffentlichkeit auftritt und wahrgenommen wird. 

 

Atmo Museum  

 

Flaneur  

In der Tate Modern rufen die Fotografen laut nach Mr. Tillmans. Chris Dercon 

und ich stehen ein paar Meter daneben, amüsiert. Das Museum ist schon 

vormittags voll. Nur die Sonderausstellungen kosten Eintritt, der Rest ist 

umsonst. Deutsche Museumsleiter können davon vorerst nur träumen. Nun ist 

die Volksbühne aber ein Sprechtheater, kein international renommiertes 

Museum. Obwohl, ist die Trennung wirklich so klar: im Museum stehen Dinge, 

im Theater Menschen? 

 

OT Piekenbrock 

Das klassische Sprechtheater, ich formulier es jetzt ein bisschen verkürzt, geht 

eigentlich von einem Weltbild aus, was den Menschen in den Mittelpunkt stellt. 

Und diese eindeutige Setzung ist etwas durcheinander geraten. Wir sehen 

heute auf dem Theater eine Auseinandersetzung und einen Dialog mit Dingen, 

mit Maschinen, mit Effekten.  

 

Musik: Moritz von Oswald Trio, Sounding Line 5 
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OT Piekenbrock 

Bei einer Susanne Kennedy, deren Replikanten und Doppelgänger wie ein 

Gruß aus der Zukunft sind, sie treten in Dialog mit ganz anderen Kräften, mit 

Stimmen, die aus dem Off kommen. Mit Maschinen, die sich bewegen. Das 

gleiche gilt für eine Choreografin wie Mette Ingvartsen, die sich sehr explizit mit 

posthumanen Kräften auf dem Theater auseinandersetzt.  

 

Flaneur 

„Ihr wisst, auf unsern deutschen Bühnen / Probiert ein jeder, was er mag;  / 

Drum schonet mir an diesem Tag / Prospekte nicht und nicht Maschinen.“ Das 

schrieb der junge Goethe vor mehr als 200 Jahren. Theater ist eine Kunst der 

Effekte. Ein Geflunker von Maschinen und Menschen. Bei jungen Künstlerinnen 

wie der Regisseurin Susanne Kennedy ist die Maschine bereits im Menschen, 

auch bei der dänischen Choreographin Mette Ingvartsen. Es ist Theater, das 

die Bedingungen der Digitalisierung mitdenkt und beobachtet, ohne gleich zu 

wissen, was das heißt: Prothesen, künstliche Verlängerungen des Körpers, 

digitalisierte Persönlichkeitsentwürfe, fließende Grenzen zwischen on- und 

offline. Theater, Tanz, Musik, Installation: Sind diese Unterscheidungen noch so 

wichtig angesichts der technologischen Umwälzung, in der wir uns befinden?  

 

Musik, Burial „Nightmarket 

 

Sprecherin 

Im deutschsprachigen Theaterbetrieb mit, grob gerechnet, immerhin 80.000 

Beschäftigten, gab es Bedenken. Soll ausgerechnet die alte Kunstform Theater 

für das Neue stehen, für Innovation? Ist das eine zwingende Kategorie? Was ist 

mit dem Auftrag, die Tradition zu pflegen? 
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OT Dercon 

Entsetzlich, weil ich hab den Eindruck, dass die Erinnerung, dass das total 

ausgeblendet ist. Dass das Theater sich immer wieder erneuern muss und 

immer wieder die Sachen neu erzählen muss und neu versuchen muss... 

 

Musik: Anna Planeta 

 

Flaneur 

Im Theater, Erinnerung ausgeblendet? Ich dachte, das Theater sei Bestandteil 

des kulturellen Archivs. Schleicht sich hier ein Begriffsunterschied in die 

Diskussion ein? Das deutsche Theater tradiert Texte, literarische Vorlagen. 

Aber nicht die Bearbeitungen, nicht die Inszenierungen.  

 

OT Dercon 

Und deswegen haben wir auch in das Programm haben wir vorgesehen, um 

mal zurückzublicken nach bestimmten Experimenten, die vielleicht nicht nur 

vergessen sind, aber die wir total anders heute verstehen. Und deswegen unser 

großes Interesse an: Beckett. 

 

Musik: Anna Planeta 

 

Sprecherin: 

Kritiker von Chris Dercon bemängeln, dass er plane, das Sprechtheater in die 

Ecke zu drängen. Tanz, Performance sollen an die Stelle treten, wo zuvor 

europäische Stücke und Romane auf der Bühne zu sehen waren. Die andere 

Seite sagt, gerade unter Frank Castorf hätten musikalische Formate, Tanz und 

auch Film bereits Einzug in die Volksbühne gehalten und zumindest das 

klassische Sprechtheater aus der Führungsposition gedrängt. 
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Musik: Benedict Mason, The Four Slopes of Twice among Gliders of her Gravity 

 

OT Piekenbrock / Müller 

(Müller) Das zweitletzte Reizwort ist Sprechtheater... 

(Piekenbrock) Was soll dieses verdammte Wort eigentlich... (lacht)  

(Müller) Ich frage Sie? 

(Piekenbrock) Die Idee des Sprechtheaters scheint ja immer noch untrennbar 

verbunden mit der Idee von einer literarischen Vorlage.  

 

OT Dialog Dercon / Müller 

Und in das Theater ist auch wichtig, dass gesprochen wird. Man muss 

sprechen. 

(Müller) Wer spricht? 

(Dercon) Der Künstler! 

(Müller, überlappend) Aber jetzt: in der Volksbühne? 

Dercon: Zum Beispiel Beckett spricht! 

(Müller) Aber ich meinte jetzt: Schauspieler... 

Dercon. Es gibt Schauspieler, mit denen wir reden... 

 

Atmo Berlin, U-Bahn 

 

Flaneur 

Die Ausweitung von Zeit und Raum, sagt Piekenbrock, sei die Signatur der 

neuen Volksbühne. Aber was genau ist mit dem Raum? Mit der Bühne? Die ist 

doch schon da? Eine Guckkastenbühne, in der man bestehen können muss als 

Schauspieler. Wer auch mit Künstlern arbeiten will, die keine Sprechausbildung 

haben, braucht andere Theaterräume. 
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OT Piekenbrock 

Es ist kein Dogma, dass die neue Volksbühne jetzt an der Auflösung der 

Guckkastenbühne arbeitet. Im Gegenteil, als Raumbühne oder als kongeniale 

Ergänzung zu den Räumen am Rosa Luxemburg, eröffnen wir ja auf Tempelhof 

einen neuen Ort, und der hat ganz andere Spielmöglichkeiten. Viel flexiblere 

Perspektiven. Und da können zwischen Zuschauer und dem Tänzer ganz 

andere Qualität von Begegnungen gestiftet werden. 

 

Sprecherin 

Am Rosa-Luxemburg-Platz steht das Haupthaus der Volksbühne mit seinem 

breiten Portal. Der Bühnenraum ist breiter als üblich, und akustisch eine 

Herausforderung. Leise Töne kommen hinten nicht an, es braucht geschulte 

und laute Stimmen. Das Leitungsteam von Chris Dercon wird zusätzlich in 

einem Hangar des ehemaligen West-Berliner Flughafens Tempelhof spielen, 

mit Bühnen, die frei im Raum stehen. Ebenso in Tempelhof vorgesehen: eine 

mobile Rundbühne, auch Universalbühne genannt, von Francis Keré, einem 

deutschen Architekten, der in Burkina Faso geboren wurde. In Tempelhof will 

Chris Dercon auch mit dem französischen Choreografen Boris Charmatz und 

mit Popbands zusammenarbeiten. 

 

Musik: Gold Panda, Time Eater 

 

OT Dercon 

Die mobile Bühne von Keré in Tempelhof. Das war uns ganz wichtig in die Welt 

zu setzen. Weil in den Hangars kann man arbeiten mit Boris Charmatz, man 

kann arbeiten mit The New Order, man kann arbeiten mit Rock&Roll, 

experimentelle Stücke. Aber es gibt Stücke wie ein Projekt von Mohammed al 

Attar, Iphigenia auf Tauris, was er spielen will mit 40 syrischen Flüchtlingen, 

Frauen, Künstlerinnen, die kann man nicht irgendwo im Hangar absetzen, man 
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braucht irgendwo eine leichte Theater-Infrastruktur... und das kann auch eine 

sehr, sehr starke symbolische Bedeutung haben, in dieser Mother of all airports, 

dieser Mutter aller Flughafen, und da anzukommen mit einem sogenannten 

mobilen Theater. 

 

Atmo Berlin 

 

Flaneur 

Faust am Luxemburg-Platz, Castorf und die deutsch-deutsche Geschichte. 

Architekten mit afrikanischen Wurzeln, Geflüchtete und ein französischer Star-

Choreograf im Flughafen. Von Goethe zu Francis Keré, Mohammed al Attar 

und Boris Charmatz. Mit der U-Bahn oder dem Fahrrad liegt eine halbe Stunde 

zwischen Volksbühne und Tempelhof. Doch weltanschaulich sind es, nun ja: 

Welten. Vom alten Osten bis tief in den neuen Westen. Sind die Gräben wieder 

so tief geworden? 

 

OT Dercon 

Räumlichkeiten sind ganz wichtig, dass wir nach Tempelhof gehen, hat auch 

damit zu tun, dass es eine Tradition gibt von der Volksbühne, aber im 

Allgemeinen im deutschen Theater, dass man immer wieder nach neuen 

Räumlichkeiten sucht. Die Volksbühne war öfter im Palast der Republik. 

 

Musik: Suuns, Instrument 

 

Flaneur 

Soll einer noch verstehen, wo das Problem ist. Castorfs Volksbühne hat das 

Haus tatsächlich oft verlassen. Sogar eine mobile Bühne hat es mal gegeben, 

die Road Show in Berliner Außenbezirken. Und Bert Neumann, der 2015 



 

15/40 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2017 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. 
Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch öffentlich wiedergegeben  

(z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 

verstorbene Bühnenbildner, hat das Haus immer mal wieder in einen totalen 

Raum verwandelt.  

Es sieht aus, als gebe es bei allem Streit auch viele Ähnlichkeiten. Zum 

Beispiel, dass man sich immer ein bisschen wehrt gegen die Architektur der 

klassischen Guckkastenbühne, die viele als nicht mehr zeitgemäß empfinden. 

Warum reißt man nicht die eine oder andere starre Bühne mal ab und schafft 

Platz für Neues?  

 

OT Dercon 

Nein, ich glaube nicht, dass man die Räume abreißen muss, ich glaube, dass 

die Räume wirklich eine Herausforderung sind, darüber nachzudenken, was 

bedeutet das, wenn man sich auseinander setzt mit bestimmten distinktiven 

Räumen. 

 

OT Piekenbrock  

Aber das ist ja auch eine Entwicklung, die nicht unbedingt von Intendanten, 

oder von Kulturpolitikern oder Architekten vorangetrieben wird. Sondern es sind 

die Künstler, die diese Entwicklung vorantreiben. 

 

Atmo Düsseldorf 

 

Flaneur 

Kunsthalle, Düsseldorf, unweit der Edelmeile Königsallee. Das Publikum ist 

erstaunlich jung. Außer die Herren mit Notizblöcken, die vermutlich schon 

Kritiken schrieben, als das Publikum noch im Sandkasten spielte. Sind die 

jungen Menschen in weißen Turnschuhen und hochgekrempelten Hosen für 

einen Theaterabend hierhergekommen? Theater vielleicht schon, aber nicht 

Schauspiel. Eher eine Mischung aus Performance und Tanz. Drinnen kein 

Theatersaal, sondern ein White Cube, ein weißer Museumsraum. In der Mitte 
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eine nicht sehr hohe Bühne. Eine Arena: das Publikum sitzt an vier Seiten mit 

dem Rücken zur Wand. Und hört vom Band... 

 

Ausschnitt Unlikey Creatures II – We Dance For Your!“ 

 („ich hab noch nie was gegen Ausländer gehabt... oder Däne) 

 

 

Flaneur  

Die Soundspur verstört. Schnipsel aus dem Netz. Auf der Arenabühne: fünf 

sehr unterschiedliche Performer. 

 

Ausschnitt setzt wieder ein („our country is great because we are good... 

diversity“) 

 

Sprecherin  

„Unlikely Creatures II – We Dance for You!“ ist ein Stück der Düsseldorfer 

Gruppe Billinger & Schulz, ausgeführt von Tänzern, drei Männern und zwei 

Frauen. Die Regisseure oder Choreographen Verena Billinger und Sebastian 

Schulz sitzen auf der Zuschauertribüne.  

 

OT Billinger 

Dass Körper zum Beispiel in  Form von Gemälden oder Skulpturen dargestellt 

wurden immerschon. 

 

Sprecherin  

Verena Billinger 
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OT Billinger 

Das ist eigentlich auch der Link, weshalb es für uns sehr passt in einem 

Museums- oder Ausstellungsraum, weil diese Art, dass Körper ausgestellt 

werden oder gezeigt werden, überhaupt dieser Gestus des Zeigens, eigentlich 

sehr stark im Museum traditionell verortet ist. Dass Körper in Form von 

Gemälden und Skulpturen dargestellt wurden immer schon.  

 

Flaneur  

Die drei Männer und zwei Frauen in der Arena bewegen sich wie unter einem 

Brennglas, auch scheinbar Nebensächliches wirkt vergrößert. Gesten in 

Zeitlupe – mehrmals wiederholt.  

Still ist es erst, wenn eine Tänzerin ganz alleine ist.  

Zu Schlager oder Powerpop formieren sich Showtänze, die bedrohlich wirken. 

Die Gruppe nimmt diese Bewegungen zwar ernst, die Tänzer schwitzen, aber 

es bleiben kleine Widerstände.  

 

Atmo Stück  

 

OT Billinger  

Für uns war von Anfang an klar, wenn wir sagen „We Dance for You“, dann 

müssen wir es auch machen. Natürlich über diese Volksmusik, Rhythmen, die 

dann später reinkommen oder dieses Show-Dance mäßige. Das hat auch 

etwas Altmodischeres, das was man sich so vorstellt, wenn für einen getanzt 

wird.  

 

Flaneur 

Die Choreografie ist nicht perfekt synchron und wird so erst richtig sichtbar. 

Überhaupt bewegen sich alle ziemlich unterschiedlich... 
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OT Billinger 

...die kommen eigentlich alle aus unterschiedlichen Tanzausbildungskontexten. 

Niemand hat die gleiche Ausbildung durchlaufen. Das finden wir interessant. 

Welche Reibung dadurch entsteht, dass sie eben aufeinander treffen, die 

verschiedenen Techniken, und natürlich auch unterschiedliche kulturelle 

Backgrounds, die die Tänzer mitbringen. Die sind jetzt nicht gecastet daraufhin, 

dass sie unterschiedlich aussehen, aber es ist etwas, was für uns sozusagen 

einfach der Welt entspricht - unterschiedliche Menschen, unterschiedliche 

Körper. 

 

Sprecherin 

Billinger & Schulz sind eine freie Gruppe, die mit wechselnden Tänzern arbeitet. 

Ihr Stammhaus ist das FFT, Forum Freies Theater in Düsseldorf, ein 

sogenanntes Produktionshaus, wo die Gruppen oder Künstler nicht in 

Festanstellung arbeiten, sondern die Mittel größtenteils selbst organisieren – 

über Projektanträge oder, wie im Fall von Billinger & Schulz, über mehrjährige 

Programme wie die Spitzenförderung NRW. Das ist keine Vollsubvention wie 

bei vielen Stadttheatern, sondern ein Grundstock. Das FFT bespielt mehrere 

Theaterräume. Trotzdem haben sich Billinger & Schulz für die Kunsthalle 

Düsseldorf am Grabbeplatz entschieden. 

 

Musik: Scuba, Glance 

 

Flaneur 

Nach der Vorstellung gehe ich Richtung Hauptbahnhof, links vorbei auf der 

Erkrather Straße durch einen grauen, heruntergekommenen Tunnel und bin 

bald in einer scheinbar anderen Stadt – der Lack ist ab. Hier steht das tanzhaus 

nrw. Doch die Kunst sieht gar nicht so anders aus als am schicken Grabbeplatz. 
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Sprecherin  

Bettina Masuch leitet seit 2014 das tanzhaus nrw in Düsseldorf, ein 

international renommiertes Zentrum für Choreografen. Sie hat für Festivals in 

den Niederlanden gearbeitet, kuratierte im Berliner Hebbel am Ufer die Tanz- 

und Performancesparte und war davor Dramaturgin in der Volksbühne, unter 

anderem bei Inszenierungen von Christoph Schlingensief und Frank Castorf. 

 

OT Masuch 

Das Theater ist ja ein weiter Begriff, ich glaube, dass es immer Regisseure 

gegeben hat, die mit einer anderen Art von Körperlichkeit, mit einem 

Bewusstsein von Bewegung im Raum, umgegangen sind. Da hat es sicher 

Überschneidungen gegeben zum Tanz. Der eine oder andere hat sicher was 

vom Tanz gelernt! 

(Müller: Zum Beispiel?) 

Frank Castorf ganz sicher! Frank Castorf hat ganz viel, nicht nur vom Tanz, 

sondern vom Film, von der Musik, Dinge übernommen und in seine Ästhetik 

eingebaut. 

 

Atmo Bühnenumbau 

 

Flaneur  

Im Tanzhaus gibt es keine klassische Bühne, aber eine Trennung zwischen 

„dem da vorne“ und „denen da auf der Tribüne“ - Eine offene Raumsituation ist 

das nicht.  

 

OT Masuch 

Wir haben im tanzhaus ja auch eine Bühne und ein Zuschauerraum, so dass 

wir immer mehr den Zuschauerraum abhängen und sozusagen einen Raum 
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machen. Den wir dann gemeinsam nutzen, also Zuschauer und Tänzer und 

Musiker.  

(Müller) Warum ist es so schwierig, mit solchen Räumen umzugehen? 

(Sie denkt nach) 

Wenn ich mit jungen Choreografen spreche über ihre Arbeit, dann sagen mir 

ganz viele, dass sie mit der Art sage ich jetzt mal, von Kontemplation vor ihren 

Werken ein Problem haben, dass sie einen andern Kontakt zum Publikum 

brauchen. Und für viele dieser jungen Choreografen ist sozusagen diese 

Trennung zwischen dem „da passiert eine Kunstwelt auf der Bühne“ und „ein 

Zuschauer sitzt im Dunkeln und guckt zu“ nicht mehr interessant.  

 

Atmo in der Nähe des Bahnhofs 
 
Musik: Biosphere 
 
Flaneur 
Der Tanz hat stark an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahrzehnten. Weil er 

offener ist für andere Künste. Bestimmt auch, weil Sprache keine oder nur eine 

geringe Rolle spielt. Mit Tanz kann man leichter auf Auslandstournee gehen. 

Obwohl: Weltweit gewöhnt sich das Publikum an Übertitel – auch in 

Deutschland. Die Sehnsucht nach offeneren Bühnen gibt es aber nicht nur im 

jungen Tanz. Das  Phänomen kennt man auch im freien Theater und vor allem 

in den Grenzbereichen zur Performance. Die darstellenden Künste entwickeln 

sich ästhetisch weiter – abseits der Stadttheater.  

 

OT Masuch  

Zunächst muss man sicher sagen: das ist ein deutsches Phänomen. Diese 

Trennung in Stadt- und Staatstheater und Freie Szene. Aus meiner 

Wahrnehmung ist das so, dass sagen wir mal: seit den 70er Jahren in 

Deutschland eigentlich so Parallelwelten entstanden sind. Es gibt auf der einen 

Seite die staatlich subventionierten Häuser, mit einem Ensemble, und dann gibt 



 

21/40 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2017 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. 
Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch öffentlich wiedergegeben  

(z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 

es die freien Produktionshäuser in der Regel ohne Ensemble, die meistens 

prekär finanziert sind. Und die ja nicht, wie in andern Ländern, die staatlich 

subventionierten Häuser und Strukturen abgelöst haben. So dass da so 

Parallelwelten entstanden sind.  

 

Musik: Nick Höppner, In My Mind 

 

OT Masuch  

Und es immer noch so Mythen über die Freie Szene gibt. Wenn man mal aus 

Berlin so rauskommt, wird Freie Szene auch ganz schnell mit: Das macht ihr ja, 

weil es Euer Hobby ist, ja. Man versteht dann nicht, dass das auch genau so 

professionell arbeitende Strukturen sind. Sondern, das wird noch so ein 

bisschen mit Freizeitbeschäftigung assoziiert.  

 

OT Billinger 

Aber es wäre halt gut, dass man Räume zur Verfügung stellt, die vieles 

ermöglichen und einfach die Möglichkeit zu geben, dass genau wie wir in der 

Kunsthalle sind, diese Räume auch geöffnet werden und sich die Theater mit 

den Museen zusammenschließen oder es da bestimmte Kooperationen geben 

kann, weil es sowohl den Bildenden Kunstbegriff wie auch den Theaterbegriff in 

diesem eingeschränkten Sinn ja schon ganz lange nicht mehr gibt. 

 

Atmo Züge 

 

Flaneur 

Die Ausweitung des Kunst- und Theaterbegriffes. In der Theaterwissenschaft ist 

das passiert, auf jeden Fall. In der Bildenden Kunst: sowieso. Im Theater selbst 

sind die Mauern aber meistens intakt geblieben. Hier Stadttheater, da 

Produktionshaus.  
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OT Masuch 

Die Häuser, in denen wir arbeiten, funktionieren kleinteiliger, aufgeteilt in 

kleinere Räume, in flexiblere Räume, nicht unbedingt mit einem 

Repertoirespielplan, sondern en suite. Da wird versucht, sehr eng an dem 

künstlerischen Prozess und an den Bedürfnissen der Künstler einen Spielplan 

zu machen. Das kann man nicht so eins zu eins austauschen. In Einzelfällen 

wird das aber auch schon erfolgreihcgemacht. Zum Beispiel die Volksbühne, 

obwohl sie im Grunde noch Stadttheater heißt, hat jahrelang eigentlich eher wie 

ein freies Produktionshaus gearbeitet. Das war ja schon eine Mischform, wo 

man die Grenzen dessen, was in einem Haus möglich ist...Denkmalschutz, 

Tarifverträge der Techniker, maximal ausgereizt hat. 

 (Müller) Das sind ja alles Dinge, die Chris Dercon und sein Team sich ja auch 

auf die Fahnen schreiben. Aber großen Widerstand damit auslösen. Warum? 

(Masuch, Pause) Durch den schieren Fakt, dass es in der Volksbühne passiert 

und nicht an irgendeinem andern Theater. Es gibt einen großen 

Abschiedschmerz in Berlin und über Berlin hinaus. 

 

OT Billinger  

Ich bin sehr gespannt darauf, wie sich die Volksbühne weiter entwickelt und 

was Dercon daraus macht. Aber für mich ist das der Schritt, der sich logisch 

anfühlt. 

(Müller) Warum? 

Naja, gerade weil er ja mit festen Kooperationspartnern, Choreografen und 

Regisseuren zusammenarbeiten will, die aber aus unterschiedlichen Bereichen 

kommen. Also sowohl Schauspiel als auch Tanz und diese Genrefrage anders 

gestellt wird. Oder ja, erstmal dass überhaupt Choreografie überhaupt mit 

Theater was zu tun hat.  
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Atmo Züge Berlin  

 

Musik: Boys Noize, Sweet Light 

 

Flaneur 

Berlin, Stadt der Exzesse. Hier wollen alle auf die Tube drücken. Jede mit 

jedem. Alles mit allem. Auch in den Künsten. Weil die Stadt groß genug ist, um 

ein Panorama der Besten zu entfalten. Aus der Sicht der Berliner jedenfalls. 

Man begegnet und bewundert sich. Und schaut ab, klaut oder: kollaboriert. So 

entstehen hybride Künste. Christoph Schlingensief war experimenteller 

Filmemacher, bis er in der Volksbühne unter Castorf anfing, so etwas Ähnliches 

wie Theater zu machen. Schlingensief war aber ein Solitär, selbst in der 

Geschichte der Volksbühne. Das Theater in Deutschland trennt die Disziplinen 

sonst sauber. 

 

OT Dercon 

Nein, das Theater schließt die anderen Disziplinen nicht aus. Und wenn ich 

über Theater rede, rede ich nicht nur über Sprechtheater, auch über 

experimentelles Theater, Tanz und sogar Performance. Nein, das stimmt 

absolut nicht. Um ein Beispiel zu geben: wir werden arbeiten an der Volksbühne 

mit Albert  Serra, Albert Serra ist ein ganz wichtiger Filmemacher, ist bekannt 

im Bildenden Kunstmilieu, hatte aber jetzt den Durchbruch mit „Der Tod von 

Louis XIV“. 

 

OT Piekenbrock 

Jemand wie Albert Serra, katalanischer Filmregisseur, zuletzt im Kino, mit 

seinem Memento Mori „La mort du Louis XIV“. Ein sehr elegischer Film, der Zeit 

zerdehnt, Zeit zelebriert. Das ist eigentlich ein Film, der mit den Mitteln des 

Theaters spielt. Also Einheit der Handlung, also Einheit des Ortes und der Zeit. 
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Und deshalb reizt ihn natürlich ein Ort wie die Volksbühne am Rosa Luxemburg 

Platz. Mit seiner klassischen Raumorganisation.  

 

Musik: Höppner, The Dark Segment 

 

OT Dercon  

Das Toneelhuis in Antwerpen und die Schouwburg in Rotterdam sind eigentlich 

Ensembles von Machern aus unterschiedlichen Disziplinen, die auch 

miteinander konstant reden. Guy Cassirers redet konstant mit Chris Verdonck, 

und wann ich jetzt diese unmögliche flämischen Namen ausspreche, ist das 

vielleicht für das deutsche Radio oder für das deutsche Stadttheater vielleicht 

ein Problem, aber scheinbar ist es kein Problem für Orte wie Steirischer Herbst 

oder Festival d’Avignon, oder das Festival D’Automne oder das Cut Festival 

Arts Admin in London. Vielleicht haben sich die deutschen Medien und vielleicht 

auch das deutsche Theater die letzten zwei Jahre sich entschieden, wir wollen 

das nicht.  

 

Musik: Höppner, Dark Segment 

 

Atmo Berlin 

 

Flaneur 

Festivals, Festivals, Festivals... Ist die Volksbühne nicht ein Stadttheater? Ein 

Sprechtheater? 

 

Atmo Bochum 

Flaneur 

Bahnhof Bochum, mitten auf der Verkehrsinsel moderne Kunst, Wände aus 

rostigem Stahl. Von Richard Serra.. Ist das jetzt dieser Serra, der in der 
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Volksbühne arbeiten soll? Der muss sehr alt sein. Ach so, nein, zu Dercon 

kommt Albert Serra... 

 

OT Simons: (nur das Lachen)  

 

Flaneur 

Zwei Stunden von Düsseldorf bis nach Bochum, Zugausfälle, Verspätungen. 

Normal wäre ein halbe Stunde. Zu spät zum Termin mit Johan Simons. (zum 

fiktiven Taxifahrer): Nein, der Gerard-Mortier-Platz ist ganz neu, noch nicht auf 

Google Maps. Da ist jetzt aber das neue Gebäude der Ruhrtriennale. Doch, 

doch, glauben Sie mir. Bis zum Bochumer Verein, danach rechts hoch. Bitte, 

fahren Sie einfach 100 Meter weiter auf der Hauptstraße, ich lotse sie dann.…. 

 

OT Simons  

(Lachen) 

Weißt Du, ich habe Hollandia gegründet und bin dann nach Amsterdam 

gegangen.  

Das fand ich so grauenhaft, und ich fand die ganzen Räume, das ganze 

Publikum auch, fand ich wirklich grauenhaft. Und dann habe ich entschieden: 

Nie wieder ins Theater zurückzukehren, nur noch in Räumen zu arbeiten. Also 

in leerstehende Fabrike und soweiter... auch funktionierende Fabriken, und auf 

dem Land. 

 

Musik: Biosphere 

 

Sprecherin 

Johan Simons, 1946 in Holland geboren, leitet die Ruhrtriennale und übernimmt 

2018 die Leitung des Schauspielhauses Bochum. Er kennt die internationale 

Freie Szene von seiner Arbeit mit der Gruppe Hollandia, aber auch das 
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deutsche Stadttheatersystem. Von 2010 bis 2015 war er Intendant der 

Münchner Kammerspiele. Dort beschäftigte er auch Schauspieler, deren 

Muttersprache hörbar nicht Deutsch war.    

 

OT Simons 

Weil wir befreien uns in das Theater, am Moment, dass Hamlet gespielt wird 

von einem Chinese, dass sein Vater aus Senegal kommt und seine Mutter aus 

Deutschland. Dann ist das Theater befreit, erst dann. 

 

Musik: The Four Slopes of Twice among Gliders of her Gravity 

 

Flaneur 

Die Kammerspiele in München haben eine extreme Guckkastensituation, da ist 

nichts von ehemaliger Fabrikhalle zu spüren. Innerhalb dieser Bühnenkästen 

haben Simons und sein Team drastische Raumentscheidungen getroffen. 

Bühnen, die senkrecht in die Höhe wuchsen, die Schauspieler drohten 

herunterzufallen. Gewellte Unterlagen, auf denen man nur linkisch gehen 

konnte. Oder offene Räume im Inneren des Guckkastens, das Publikum saß zu 

allen Seiten. Und meistens: Musik... 

 

OT Simons 

Bei mir ist eigentlich, oft auch in die Guckkastenbühne, habe ich auch 

Vorstellungen in München gemacht, wo ein kleines Ensemble, oder ein großes 

Ensemble auf der Bühne saß mit Instrumente... 

 

Ausschnitt „Die Straße. die Stadt. Der Überfall“ 

 

Sprecherin 

Wie zum Beispiel in „Die Straße. Die Stadt. Der Überfall“ von Elfriede Jelinek, 
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ein Stück zum 100. Jubiläum der Münchner Kammerspiele, im Herbst 2012 

inszeniert, mit Livemusik, die Carl Oesterhelt von der Band FSK komponiert hat.  

 

Ausschnitt „Die Straße...“ 

 

Musik als Mittel, den Raum zu erweitern, spielt für Simons eine große Rolle. 

Besonders bei der Ruhrtriennale, wo man oft an Orten spielt, die nicht für das 

Theater gebaut wurden. 

 

OT Simons 

Was für mich wichtig ist:  jedes Geräusch ist auch Musik. Wenn eine 

Vorstellung gut ist, ist jeder Schritt ... das muss sich anhören wie Musik.  Ich 

habe das nochmal gelernt, wenn man nochmal in diese Räume geht wie z.B die 

Jahrhunderthalle, dann man hört draußen Sirenen, Autos in die Ferne, wenn 

man gut zuhört, das ist für mich immer wichtig gewesen.... 

 

Musik: Gold Panda, Time Eater 

 

Flaneur 

Von Bochum nach Dortmund. Das Stadttheater im Zentrum wird umgebaut, 

deshalb ist das Schauspiel Dortmund an den Stadtrand gezogen. Mit dem Bus 

geht es ins Industriegebiet, auf der Grenze der Stadtteile Hacheney und Hörde. 

Am Ende der Straße, die alte Phönix-Hütte, ein Stahlwerk. Davor: der 

Megastore, ein ehemaliges Lager für Fanartikel des BVB, jetzt ein Theater.   

 

OT Kay Voges  

Ich sehe ein bisschen Angst vor dem Neuen, das ist jetzt gerade in dieser 

Dercon-Diskussion. Er hat noch nicht mal einen Spielplan kundgegeben, aber 
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es gibt schon eine Derconisierung des Theaters, also ich weiß nicht, woher man 

das nimmt.  

 
Music: Biosphere, Fast Atoms Escape 

 

Sprecherin 

Kay Voges, seit 2010 Schauspielleiter in Dortmund. Voges gilt als Beispiel für 

einen Versuch der Veränderung abseits der Metropolen. Sein Theater 

kooperiert mit Aktivistengruppen, die lieber im Stadtraum arbeiten, als auf der 

Guckkastenbühne. Und Voges’ eigene Inszenierungen sehen wie Installationen 

aus.    

 

OT Voges 

Wir definieren uns hier in Dortmund als ein Theaterlabor für die digitale 

Moderne. Was bedeutet: zu erzählen in einer Welt, die mit tausenden Links im 

Netz erzählt wird ... 

 

Ausschnitt Boderline Prozession 

OT Voges 

Wie schafft man in einer Guckkastenbühne eine demokratische Erzählweise? 

Was so hierarchisch von oben herab gebaut worden ist. Und in einer Lagerhalle 

muss man erstmal gucken: Wie kriege ich diese Diva, die eigentlich nichts mit 

Theater zu tun hat, diese Halle, da hin, dass sie auf einmal doch zu einem Ort 

der Kunst werden kann.  

 

Atmo Borderline Prozession 

 

Sprecherin  

Das Theaterprojekt Die Borderline Prozession hat die Halle als Ort der Kunst 

beschworen. Seit der Premiere im April 2016 ist der Abend stets ausverkauft, 
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den Kay Voges mit seinen Dramaturgen erfunden hat. Mittlerweile gibt es den 

Abend auch als Virtual-Reality-Projekt. 2017 die Einladung zum Berliner 

Theatertreffen. In der Mitte steht eine Häuserzeile, in die das Publikum von zwei 

Tribünenseiten Einblick hat. In den Pausen können die Zuschauer die 

Perspektive wechseln. Dabei bleibt die Prozession in Bewegung. Unaufhörlich 

kreist eine Livekamera um die Bühne, auf der die Schauspieler alle Räume 

gleichzeitig bespielen, während der Zuschauer immer nur eine Ansicht der 

Häuserzeile sieht. Hinter dem Kamerateam läuft Kay Voges mit, der die Musik 

und die Bildregie dirigiert. 

 

OT Voges 

Ich bin so ein bisschen der Hirtenhund, der diesen ganzen Abend umkreist und 

zusammenhält, ein bisschen, dass er nicht ausfranst. Spannend ist an dem 

Ding: Schauspieler, Regisseure, Zuschauer sind sich immer gewohnt, dass 

man miteinander spielt, dass man die Kontrolle über das was man sieht, hat, 

aus dem Zuschauerraum heraus, und hier ist es so: dieser Abend ist unmöglich 

zu kontrollieren. 

 

Atmo Bahn 

 

Flaneur 

Mit dem Bus nach Dortmund-Hörde, von dort zum Hauptbahnhof in Dortmund. 

Und zurück nach Berlin. In Bochum halten bereits nicht mehr alle ICE-Züge. In 

Dortmund schon – Glück gehabt.  

 

Musik: Coil + Biosphere 
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Flaneur 

Auf offenen Bühnen lässt sich der Blick des Publikums weniger kontrollieren. 

Dort wird man als Zuschauer selbst Teil des Geschehens, Teil der Bühne. Fast 

wie Virtual Reality. Muss man mögen. Im Theater nennt man das neuerdings 

Immersion... 

 

Musik: Anna Planeta + Coil 

 

OT Oberender 

Immersion bedeutet eigentlich, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Der Körper 

ist hier und die Empfindung woanders. Immersion entstand im Theater, als das 

Theater verschwunden ist. Theatergeschichtlich betrachtet, ist die Idee, eine 

Höhle zu bauen, die man Theater nennt, eine historische Errungenschaft. Das 

antike Theater war ein Landschaftstheater, in dem man das Theater immer 

gesehen hat, baulicher Art.  

 

Sprecherin 

Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele. Die Festspiele sind ein 

Gastspielhaus und haben Festivalcharakter. Etwa für das Theatertreffen, das 

Jazzfest, die MaerzMusik. Auch der Martin-Gropius-Bau, ein Museumsbau, 

gehört zu den Berliner Festspielen. Das Gespräch findet nicht im hallenden 

Lichthof des Gropius-Baus statt, sondern im akustisch trockenen 

Zuschauerrang des Hauses der Berliner Festspiele südlich vom Bahnhof-Zoo. 

 

OT Oberender 

Und im Grunde ist mit dem Theater Olimpico 1585 ein Theatermodell erfunden 

worden, das darauf beruht, dass man das Theater nicht mehr sieht. Man betritt 

eine Höhle, die sich gegen alles von außen abdichtet, das Licht, die Geräusche, 

die unerwarteten Passanten, eine hochgradig kontrollierte geschlossene 
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Atmosphäre baut, die nur eine Öffnung hat, nur eine Verbindung nach außen, 

und das ist das Theaterportal. So dass wir eine dunkle Welt schaffen, die nur 

einen Ausblick hat, und dieser Ausblick ist in der Regel nicht einer ins Theater, 

sondern in eine andere Welt.   

Musik: Coil 

 

Flaneur 

Heute sind wir immer in einer anderen Welt, wenn wir im Theater sitzen, ganz 

egal, wie die Bühne aussieht, oder? Weil unsere Geräte ausgeschaltet sind. 

Nicht online spielt die Parallelwelt, sondern offline ist der neue 

Ausnahmezustand. Wenn die Umweltreize reduziert werden, die Zeit sich 

dehnt, und doch verdichtet. Im Schlaf, beim Sex, und im Theater. Ein Moment 

der Andacht. 

 

OT Oberender  

Und das ist, als Modell betrachtet, das Gleiche, was eine VR-Brille heute auch 

noch ist. Sie rücken eigentlich diesen Raum ins Dunkel, der uns peripher als 

Sichtfeld umgibt, und wir werden reingezogen in dieses Lichtfenster, das der 

Eintritt in eine andere Welt ist. Und insofern ist der Gedanke des Eintauchens 

der Gründungsgedanke des modernen, des zeitgenössischen, des 

Guckkastentheaters. Das ist ein sozusagen immersiver Effekt: Es geht darum, 

uns eintreten zu lassen in etwas, dem wir natürlich de facto körperlich 

fernstehen.  

 

Musik: Coil + Biosphere 

 

Flaneur 

Das gute alte Theater als Erfinder von Virtual Reality? Schon vom Begriff her 

logisch, oder? Virtuelle Realität, künstliche Wirklichkeit, klar. Aber wenn die 
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einen komplett umgibt, fehlt doch die Distanz, die Erkenntnis. Ist der immersive 

Zuschauer nicht auch ein entmündigter Zuschauer? 

 

OT Oberender  

Das ist auch ein Prinzip: es gibt nichts außer mir. Dieses Weltenbauende, wir 

erleben, dass zeitgenössische Theater viel stärker anfängt, über Räume oder 

Bilder zu erzählen als über Worte. Dieses World Building ist ein zentraler Punkt 

von Immersion. Immersion ist ohne Raum nicht denkbar. Die Situation, die wir 

heute als immersive theater bezeichnen sind ja oft ... Situationen, die man sich 

so vorstellen muss, als würden wir jetzt in diesen Bühnenraum reingehen. Wir 

sitzen ihm nicht mehr gegenüber, sondern wir sind Teil von ihm. Und das 

schafft sehr ambivalente Situationen, die meiner Meinung nach eine 

hochgradige Kontrollsituation ist. Das tut ja Stadttheater im Guckkastenprinzip 

nie, die gucken in den Saal und sehen uns nicht.  

 

Musik: Thomas Bangalter, Rectum 

 

Flaneur 

Die dunklen Theatersäle mit der Zentralperspektive auf die Bühnenöffnung, auf 

den Guckkasten: es gibt wenig, was den Schlaf mehr fördert. Vielleicht noch 

das Brummen eines Flugzeug oder ratternde Züge.  

 

OT Dercon 

Die Italiener sagen: La lentezza e molto sexy, Langsamkeit ist sehr sexy. Und 

ich glaube, dass wir uns heute interessieren für Langsamkeit, und auch für 

Schlaf. 
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Flaneur 

Alle träumen von anderen Räumen, von Wachstum, niemand will aber den 

Bestand verändern. Das wäre unpopulär. Oder sind diese Bühnen doch so toll? 

 

OT Oberender 

Also ich will nicht grundsätzlich von diesen Guckkästen weg, es ist eines der 

hoch entwickeltsten kulturellen Instrumente, das wir kennen.  

 

OT Milo Rau 

Ich habe viele Guckkastenstücke gemacht, ich bin ja ein Fan der Vierten Wand, 

auch wenn ich jetzt als Repräsentationskritiker dilettiere gewissermaßen. 

 

Musik: Anna Planeta 

 

Sprecherin 

Milo Rau, Schweizer Theatermacher, der in Köln lebt und international 

produziert. In freien Produktionshäusern, an Stadttheatern, in Belgien und in 

Deutschland. Berühmt wurde Rau mit dokumentarischen Stücken über den 

Genozid in Ruanda, über den Kindermörder Dutroux und mit einem Monolog 

des Massenmörders Breivik. Ab 2018 leitet Rau das Nationaltheater in Gent, 

ein Mischmodell zwischen Stadttheater und Freier Szene. 

 

Ausschnitt 120 Tage von Sodom 

 

OT Milo Rau 

Was die Logik der Guckkastenbühne angeht. Ich bin aber auch kein so großer 

Freund, dass jetzt jeder dabei sein muss, das Licht ist an im Bühnenraum. Ich 

bin ein Freund, dass der Zuschauer ruhig gestellt ist, dass der Zuschauer im 

Dunkeln ist, dass er der Hypnose des Zusehens unterworfen ist. Ist ja auch eine 
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anstrengende Arbeit, eine wichtige Arbeit, bei der man nicht immer gestört 

werden will von irgendwelchen zwanzigjährigen Performern, die einem dann 

Scheiße ins Gesicht schleudern.  

 

Ausschnitt 120 Tage von Sodom 

 
Sprecherin:  

„Die 120 Tage von Sodom!“, eine Inszenierung von Milo Rau und seiner Firma, 

dem Institute for Political Murder, für das Schauspielhaus Zürich. Grundlage für 

den Theaterabend ist der gleichnamige Film von Pier Paolo Pasolini von 1975. 

Mit dabei: Ensemblemitglieder aus Zürich und die behinderten Schauspieler der 

Theatergruppe Hora. 

 

OT Milo Rau 

Die Horas wollten Scheiße ins Publikum werfen und ich hab gesagt: Nee, wir 

werfen jetzt mal keine Scheiße ins Publikum. Das machen wir jetzt einfach mal 

nicht...  

 

Flaneur 

Milo Rau lenkt die Aufmerksamkeit auf den Blick, den wir auf die behinderten 

Schauspieler richten. Die Bühne ist in Die 120 Tage von Sodom ein Labor der 

Räume: links eine kleine Guckkastenbühne, wie es sie im alten Stammhaus in 

Zürich gibt. Der Rest ist eine offene Bühne, wie immer in der Box, wie der 

Spielort im Schiffbau heißt, einer ehemaligen Industriehalle. Und wirklich: Im 

kleinen Guckkasten wirkt es, als müssten die Behinderten für etwas anderes 

stehen, etwas darstellen. Aber so ironisch Milo Rau den Guckkasten vorführt, 

dieser Revolutionär will nicht das Haus anzünden... 
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OT Rau 

Da kann man jetzt noch einmal über die Grundverabredung des bürgerlichen 

Theaters reden. Der Zuschauer, der auf die Bühne guckt und da findet die 

Katharsis statt. In Stellvertretung. Ist nicht immer alles basisdemokratisch und 

alle müssen mitmachen können. Dass es auch ne Trennung gibt. 

 

Ausschnitt Sodom (kurz) 

 

Musik: Autechre 

 

Flaneur 

Im Theater ist ein Raum ja nie nur eine Architektur. Räume sind auch 

Denkhorizonte, Haltungen, immaterielle Räume wie in der Digitaliserung. Oder 

Zeit-Räume.  

Neue Räume im Theater heißt auch: neue Geografien, neue Akteure. Nicht-

europäische, nicht-weiße, nicht-deutsche. Das neue Theater sucht den 

Austausch, nicht nur die Nabelschau. 

 

OT Milo Rau 

Wir haben mit sehr vielen Museen kooperiert. Aber ich glaube dass gerade die 

Museen, die sich ja sehr stark..., die moderne Performance-Szene sehr stark 

auch an der Darstellenden Kunst orientiert, ganz viele Bildende Künstler 

arbeiten eigentlich im Grund als Performer, machen lebendige Installationen. 

Ich denke, das sind kommunizierende Räume. Ich glaube nicht dass da wirklich 

ein Unterschied besteht. Glaube dass die Trennung zwischen Freier Szene und 

Stadttheater ist oft schwieriger zu überwinden als... Wir haben zuerst mit 

Museen kooperiert. Bevor wir begonnen haben mit Stadttheatern zu 

kooperieren. Die Stadttheater haben mit uns nur in dem Moment kooperiert, wo 
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wir bekannt waren. Wo sie dachten, dass es ihnen was bringt. Und die Museen 

haben wirklich aus einem inhaltlichen Interesse mit uns kooperiert, vorher 

schon.  

 

Musik: Biosphere 

 

Sprecherin 

Mit Museen zusammenarbeiten, bringt mehr Auswahl an Räumen und ein 

gemischteres Publikum. Und die Möglichkeit, mit seinen Produktionen zu 

reisen, weil man den technischen Tross schlank hält und nicht in die 

Planzwänge eines großen Stadttheaters gerät.  

 

Flaneur  

Ist Reisen jetzt schon neoliberal? Dercons Karriere im Kunstbetrieb steht für 

einen post-kolonialen Blick auf die Geschichte. Für Globalisierung im Sinne von 

Ausweitung des Interesses und der Teilhabe, von Lust auf Vernetzung. Und 

vielleicht für den Tod der Idee, dass der europäische Kanon immer im Zentrum 

stehen muss.  

 

Ausschnitt Faust „Ihr naht Euch wieder, schwankende Gestalten...“ 

 

Atmo Applaus Castorf 

 

Flaneur 

Die Zukunft der Theater wird etwas weniger weiß und deutsch sein, genau wie 

die Städte.  

 

Sprecherin 

Und weniger männlich.  
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OT Piekenbrock 

Es sind doch mehr und mehr Frauen, die an der Volksbühne arbeiten, und zwar 

nicht nur als Chefsekretärinnen und hinter der Bühne, oder als... Es ist natürlich 

auch eine Frage der Macht: welche Räume und welche Produktionsmittel ihnen 

zur Verfügung stehen. 

 

Musik: Roman Flügel, Tense Times 

 

Flaneur:  

Noch spürt der Betrieb große Schmerzen dabei, den Wandel nicht nur kritisch 

zu begreifen, sondern auch: selbst nachzuvollziehen. Der Ruf nach mehr 

Diversität in den Theatern ist mehr als eine globalisierte Sonntagsrede. Mit ein 

paar anders farbigen Gesichtern auf den Bühnen wird man diesem Wandel 

nicht gerecht. Denn es ist auch ein künstlerischer Wandel, der damit 

einhergeht. Und der verändert die Räume. Deshalb will das Team von Chris 

Dercon auch auf den Flughafen Tempelhof und dort sogar eine mobile Bühne 

hinstellen. Doch der Poker um dieses Wachstum ist hoch. Berlins neuer 

Kultursenator Klaus Lederer hätte lieber Castorf behalten und war gegen 

Dercons Berufung. 

 

OT Piekenbrock 

Das heißt die Volksbühne wird ab der Spielzeit 18/19 wieder eingefroren auf 

den Etat von Frank Castorf. Wir werden damit versuchen sehr viel mehr 

Bühnen zu bespielen, also die Digitale Bühne und wenn wir Partner finden auch 

Tempelhof. Aber es gibt keinen gesicherten Etat für eine Ausweitung unserer 

Kunstzone in diese Richtung. Diese Perspektive will Klaus Lederer mit uns nicht 

weiter entwickeln. 
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Musik: Roman Flügel, Tense Times 
 

Flaneur 

Schön wäre, wenn uns dabei Räume erhalten bleiben oder neue entstehen, die 

mehr Soziales eröffnen als ein Solo mit Virtual Reality-Brille. Die Party beginnt 

gerade erst. Wenn man die Türen jetzt mal öffnet. Und ein paar Leute 

hineinlässt. Die Kunst hält das aus, vielleicht macht es sie sogar stärker. 

 

OT Dercon 

Siegfried Kracauer hat mal gesagt, dass in einer Welt, wo man ein 

unglaubliches Verlust hat von Realität, die Welt von heute, denk an Trump, ich 

spreche immer von Trump l'eouil, in so einer Welt von Verlust an Realität, 

haben die Künstler die Pflicht, mehr und mehr Verantwortlichkeit auf ihre 

Schultern zu laden. Damit meine ich nicht, dass ein Künstler Politiker sein 

muss, aber ein Künstler muss durch seine Kunst immer wieder neue Fragen 

stellen und immer wieder die Fragen neu stellen, und immer wieder die Fragen 

versuchen, präziser zu stellen. Und das passiert jetzt auch im Theater.  

 

Musik: Biosphere+ Anna Planeta 

 

Absage 
 
TheaterRäume – Bühnen als Ort des Wandels 
 
Feature von Tobi Müller 
 
Es sprachen: Robert Dölle und Karin Pfammater 
 
Technische Realisation:  Dirk Hülsenbusch und Barbara Göbel 
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