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WDR 3 Kulturfeature 
Der unglaubliche Mr. Hardman – Ein Pionier und sein Antenna Theater 

 
 
Ausschnitt 1: Amnesia 
Hello, I am Doctor Brix. We just got the x-rays back form the lab and they are perfect. 
You have a great cranium, no trauma, no fissures, which means that the only problem 
is that there is no problem. You are a pure reproduction of a physically perfect person 
and the only thing that stands in the way of you walking out of here and its clear is in 
your mind. That‘s right and so I am going to do what you want me to do and I am going 
to admit you and you can do something for me. Admit it. I’m gonna sign you in, bit I#m 
not gonna sign you off. 

 

Übersetzerin (weibliche Stimme) 2: 

Ich bin Doktor Brix. Wir haben gerade ihre Röntgenaufnahmen aus dem Labor erhalten 

und sie sind perfekt. Ihr Schädel ist großartig, kein Trauma, keine Risse. Das einzige 

Problem ist, es gibt kein Problem. Sie sind die Reproduktion eines physisch perfekten 

Menschen, und das einzige, was Sie davon abhält hier rauszugehen ist eindeutig Ihr 

Verstand. Und deswegen werde ich tun, was Sie von mir verlangen, ich werde sie 

aufnehmen, und Sie können etwas für mich tun. Steh dazu. 

 

Atmo 1: Jims Studio:  

This is the introduction to Amnesia. So you hear the ding of the bell, the paging bell of 
the doctor turns into a piece of music here and then She has a stubber. 

 

Übersetzer Mc Kee 2: 

Das ist die Einführung von „Amnesia“. Du hörst die Glocke, das Klingelzeichen des 

Arztes, das sich in ein Musikstück verwandelt. Und dann - sie stottert. 

 
Ausschnitt 2: Amnesia:  
Admit it. I am gonna sign you in. But I am not going to sign you off. Admit it. Come on, 
admit it. He had a blue tie and he was Looking into a condo. He had a mouth and hair 
like your. He owned a car and he was a professional and he said, he knew, he said, he 
knew bevor ... But he failed to mention his record ... So ... Admit it. Admission. Admit it. 
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Übersetzerin:  

Steh dazu. Ich nehme Dich auf. Aber ich werde Dich nicht wieder entlassen. Na los, 

lass es zu. Ich kannte jemanden wie Dich. Er trug eine blaue Krawatte. Und er schaute 

in eine Wohnung. Er hatte einen Mund und Haare wie Du. Er sagte: Ich liebe Dich. Er 

sagte, er besitze ein Auto, er war ein Profi und er sagte, er wüßte, er wüßte, er wüßte 

vorher.  Aber er hatte seine Krankenakte vergessen.   

 

Ansage:   Der unglaubliche Mr. Hardman  

    Ein Pionier und sein Antenna Theater 

Feature von Martina Groß 

 

O-Ton 1: Chris Hardman 

Yeah, yeah. that was the initial idea of Antenna, was basically to go out like an Antenna 
was to like take in information and then we would process it and then we would 
transmit it back out. 

 

Übersetzer 1: 

Die ursprüngliche Idee Antennas war, rauszugehen und wie eine Art Antenne 

Informationen zu empfangen, die wir dann bearbeiten und zurück nach draußen 

senden. 

 

O-Ton 2: Jim McKee:  

And at that point he had already started doing this type of theater called 
„Walkmanology“. And it involved a lot of interview recording and creating a sort of radio 
theater for an interactive audience. 

 

Übersetzer 2: 

Damals hatte er schon mit einer Form von Theater begonnen, die er „Walkmanology“ 

nannte; dazu gehörten viele Interviewaufnahmen, und begründete damit eine Art 

Radiotheater für ein interaktives Publikum. 

 

O-Ton 3: Chris Hardman: 
Well, I was just trying to push the envelope to a point where the theater world would 
take a look at this and go: oh, yes, now I get it, there is this, there is new way of telling 
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stories and telling theater. And it is not just like audio tours, where there is this person 
telling you about the art or telling you about the historic building you are in or blablalba, 
I‘ve gone beyond that. 

 

Übersetzer 1: 

Ich habe einfach versucht, die Grenzen bis zu dem Punkt auszuloten, an dem die 

Theaterwelt sich das ansieht und sagt: Jetzt verstehe ich es. Es gibt einen neuen Weg, 

Geschichten zu erzählen und Theater zu machen. Nicht wie bei Audiotouren, wo 

jemand etwas über Kunst erzählt oder ein historisches Gebäude, in dem du bist. Ich 

bin darüber hinausgegangen. 

 

Atmo : Straße North Beach  

Musik: The Residents – Bad Day on the Midway 

 

Autorin: 

Columbus Avenue Ecke Kearny Street in North Beach, San Francisco. Hier steht das 

Sentinel Building. Ein Eckhaus mit auffallender Fassade aus Kupfer, es ist mit 

Grünspan überzogen. Hier befindet sich das Tonstudio von Jim McKee und Barney 

Jones. Earwax - Ohrenschmalz. In den 1980er Jahren haben die beiden in den 

entscheidenden Anfängen des Antenna Theaters mit Chris Hardman 

zusammengearbeitet. Bei meinen Besuchen in San Francisco hatte ich immer wieder 

von seinen Inszenierungen gehört. Geschichten von einem Radiotheater, das an 

realen oder künstlichen Orten stattfand, Zuschauer, die aufgefordert wurden, seltsame 

Dinge zu tun. Von Stimmen, Geräuschen und Geschichten, die sich allein in ihren 

Köpfen abspielten.  

 

Ausschnitt 2: Amnesia:  
Admit it. I am gonna sign you in. But I am not going to sign you off. Admit it. Come on, 
admit it. 

 

Übersetzerin:  
Steh dazu. Ich nehme Dich auf. Aber ich werde Dich nicht wieder entlassen. Na los, 
lass es zu. 
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Atmo 3: Jims Studio:  

And she starts to sing. She has a stubber. So got all this while you were waiting in the 
lobby - and then by the end of that 3 minute section. So the doctor says, if you get in 
trouble somebody will come if you get into trouble. One. Record that doctor. Just trying 
to get the people to interact right at the very beginning. One, Just to get them to do 
something.  
- „I‘ll give you this, this stuff, you can play with it.“ 

Doctor: „And now stand up and let‘s go to the door no. two.“ .  

 

Übersetzer 2: 

Dann fängt sie an zu singen. Das hörte man, während man in der Lobby wartete und 

dann am Ende des drei-minütigen Stücks, erklärt der Arzt, sollten Sie Probleme 

bekommen, heben Sie die Hand und jemand kommt und wird ihnen helfen“. Nur um sie 

zum Mitmachen zu bewegen. Ich geb dir das Material, du kannst damit spielen. 

 

Übersetzerin: 

Und jetzt steh auf und geh zu Tür Nummer zwei. 

 

O-Ton 4: Jim McKee:  
There are certain rules in theater. There are certain rules in film. But we don‘t have to 
adhere to those rules all the time. And the audience has become sophisticated enough 
now with media, that we can break through those boundaries and move ourselves as 
the viewer. So we are not just experiencing it as pure entertainment or as media 
entertaining feeding us, but that somehow we can take a more spherical outside view 
of it and move the audience around. And so I think for him it was breaking things, 
figuring out how far you could push things and break things… He still does. He thinks 
that way.  

 

Übersetzer 2: 

Für das Theater gibt es Regeln, für den Film gibt es Regeln. Aber wir müssen uns nicht 

immer an sie halten. Das Publikum besitzt genügend Medienerfahrung, so dass wir 

diese Grenzen durchbrechen können und uns selbst als Beobachtende bewegen. Wir 

erfahren etwas nicht nur als reine Unterhaltung oder womit Unterhaltungsmedien uns 

füttern. Wir können einen umfassenderen Blick, von oben oder draußen darauf werfen 

und das Publikum bewegen. Für Chris ging es darum, etwas aufzubrechen, 

herauszufinden, wie weit man gehen kann. Bis heute. So denkt er. 
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Autorin: 

Ich erinnere mich an meine Begeisterung für die erste Installation Janet Cardiffs, die 

hatte ich 2002 gesehen, Paradise Institute. Man kam in ein kleines Kino, nachgebaut 

aus Sperrholz, und setzte sich auf einen der Klappsitze. Auf der Leinwand lief ein Film 

im Stile eines Film Noir. An die Bilder erinnere ich mich kaum, aber an die Sensation, 

die die Stimmen in meinem Kopf hervorriefen. Der realistische Sound aus den 

Kopfhörern, in dem das Mobiltelephon eines anderen Zuschauers irgendwo hinter mir 

klingelte. Eine Frauenstimme, die mir etwas ins Ohr flüsterte. Umsehend, blieb nur 

festzustellen: da war niemand. Das war damals für mich eine vollkommen neue 

Erfahrung. Hardman hatte da schon seit 20 Jahren mit Theater- und Audio-Formaten 

experimentiert.  

 

Ausschnitt 3: „Amnesia“  

 

Autorin: 

„Amnesia“ entsteht 1983. Ein Jahr später erhält das Antenna Theater - anlässlich der 

Olympischen Spiele in Los Angeles - eine Einladung zum Kunstfestival an der 

University of California. Der Plot von „Amnesia“ ist einfach erzählt: der Besucher bzw. 

Patient hat sein Gedächtnis verloren. 

 

O-Ton 5: Jim McKee:  
So that the admitting nurse or the doctor would explain to you what the situation was. 
You know, at any given period during your procedure and then you would get a song. 
So this is sort like a music theater happening and then you‘d hear this six, eight minute 
piece in the lobby and then you were told to stand up and walk into the next, what do 
you call it? Treatment. Then you would meet Uncle Chuck and meet your old girl friend 
and you‘d meet that Hollywood agent. All these things that were part of your life, that 
were hopefully gonna snap you back to reality. 
 

Übersetzer 2: 

Die aufnehmende Krankenschwester oder der Arzt klärte dich regelmäßig während der 

Behandlung über deine Situation auf und dann bekamst du einen Song. Wie eine Art 
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Musiktheater Happening. Du hörtest dieses sechs oder acht Minuten Stück in der 

Lobby und dann sagte man dir, du solltest aufstehen und in den nächsten 

Behandlungsraum gehen. Dann konntest du Onkel Chuck treffen und deine alte 

Freundin und diesen Hollywood Agenten. Sie waren alle Teil deines Lebens und 

würden dich hoffentlich wieder zurück in die Realität holen. 

 
Ausschnitt 4: Amnesia:  
Uncle Chuck says: Walk through the door. Yeah, surprise. It‘s your old backyard And 
there is the little puppy I gave you Old Scruffer or Scruffy?   
 

Autorin: 

Mit Walkman und Kopfhörer ausgestattet durchläuft der Patient in vier Durchgängen 

jeweils vier hintereinander liegende Behandlungsräume. Insgesamt 16, das heisst, er 

hört 16 Episoden aus seinem Leben. Fotos der Aufführung zeigen die Bühnenräume 

im Dämmerlicht. Die Architektur ist eine wilde Mischung aus Science Fiction, Kubismus 

und Pop Art. Jeder Raum führt tiefer in die ausgelöschte Vergangenheit. Alle Stimmen, 

Informationen und Musik kommen über den Kopfhörer. Schauspieler stehen mit 

Masken in den Räumen: Onkel Chuck, der dem Patienten seinen Hund Sruffy 

geschenkt hatte. Erinnert er sich daran? Eine ziemlich furchteinflößend aussehende 

Krankenschwester steht bereit, in ihrer Hand hält sie eine überdimensionierte Spritze. 

 
O-Ton 6: Jim McKee:   
Within each row you would have a masked actor who was acting as Uncle Chuck or 
some nurse who was gonna give you a shot or what ever. Their primary function was to 
see if you are crashing. And if it looked like your batteries were out, they would signal a 
technician and you get your batteries replaced or what ever the situation was. So there 
was a real functionality to those actors being there.  

 

Übersetzer 2: 

In jeder Runde gab es einen Schauspieler mit Maske. Als Onkel Chuck oder als 

Krankenschwester, die dir eine Injektion geben sollte. Ihre eigentliche Aufgabe war zu 

sehen, ob jemand liegen blieb. Wenn es aussah, als seien die Batterien leer, gaben sie 

einem Techniker ein Zeichen, und der tauschte deine Batterien aus, oder was immer 

nötig war.  

 
 



 

7/34 

© 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. 

 

 
Ausschnitt 5: Amnesia - Memory Bites:  
Memory bites, it is a dog and it bites … It‘s a bitch ...come back … treatment … stand 
up - treatment and go to door no. 1. 

 

Übersetzer: 

Es gibt nichts außer Erinnerungen. Erinnerungen schmerzen. Erinnerung ist ein Luder. 

 
O-Ton 7: Jim McKee:  
And then when you exited the last door or the last module of door no 1 you would circle 
back to the lobby. And you‘d go to door no 2 and the person that came out of door no 2 
would go to 3 and the one who came out of four would go to no 1. So eventually the 
whole thing filled up, It was like a huge rat maze. 

 

Übersetzer 2: 

Wenn du aus der letzten Tür des letzten Raumes von Tür Nummer 1 gingst, kamst du 

zurück in die Lobby. Du gingst zu Tür Nummer 2 und derjenige, der aus Tür Nummer 2 

kam, ging in die 3 und der aus der 4 kam zur Nummer 1. Schließlich füllte sich alles. 

Wie ein riesiges Labyrinth mit Laborratten. 

 

Musik: The Residents – Two Lips 

 

Autorin: 

Nur von oben ließ sich „Amnesia“, als eine groß angelegte, präzise choreographierte 

Versuchsanordnung erkennen. Mit Cassetten, die nicht synchron liefen; keine leichte 

Aufgabe ... Erst mit dem Aufkommen mobiler digitaler Geräte veränderten sich die 

Möglichkeiten. Spätestens seit den frühen 2000er Jahren etablierte sich der Einsatz 

von Audio im performativen Theater. Lignas Radioballette auf Bahnhöfen und ehemals 

öffentlichen Orten in den frühen 2000er Jahren. Die Choreographie der Teilnehmer lief 

über einen Radiosender, tragbare Radios und Kopfhörer. Oder Rimini Protokolls 

interaktive Inszenierungen, wie z.B. „Call Cutta“ von 2005, in der Teilnehmer per 

Handy durch Berlin geschickt wurden, geführt von einem Callcenter Mitarbeiter in 

Kalkutta. Wo die Grenzen zwischen Inszenierung und Realen permanent 

verschwammen, oder das komplexe „Situation Room“. Ein Theaterbau im Theater, 

durch den Besucher per iPad in verschieden eingerichteten Räumen, die alle um das 

Thema „Waffen“ kreisten, Informationen und Erfahrungen sammeln konnten. Eine 
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multimedial choreographierte Theaterinstallation. In der Zuschauer nicht nur in Figuren 

schlüpfen, sondern in bestimmten Szenen für andere Beobachter zu Darstellern 

werden, die im richtigen Moment in den Raum treten oder Aktionen ausführen.  

 

Ausschnitt 6: Amnesia  

Musik: Lou Harrison: Suite for Violin with American Gamelam 

Autorin: 

Ich wollte Chris Hardman treffen. Bis heute lebt er gegenüber von San Francisco, auf 

der anderen Seite der Bay. Ich schrieb ihm eine Mail: Die knappe Antwort lautete:  

 

Übersetzer 1:  

Nimm die Fähre nach Larkspur. Ich hole Dich um ein Uhr ab. 

 

Atmo 5: Pier 33  

 

Autorin:  

Als ich am Pier 33 ankomme, liegt die Fähre schon zur Abfahrt bereit. Die Sonne 

strahlt vom tiefblauen Himmel über der San Francisco Bay. Linkerhand die 

kadmiumrote Golden Gate Bridge. Daneben Sausalito mit seinem Hafen und den 

Hausbooten. Dahinter erstreckt sich Marine County. Im Dunst ist der Mount Tamalpais 

gerade noch zu erkennen, und Mitten in der Bucht die ehemalige Gefängnisinsel 

Alcatraz. Alles Orte, die Chris Hardman mit unterschiedlichen theatralen Formaten 

bespielt hat. Öffentliche, reale und virtuelle Räume.  

 

Atmo 6: Ankunft Larkspur  

 

Autorin: 

In Larkspur angekommen, stelle ich fest, ich bin eine halbe Stunde zu früh und von 

Chris Hardman kenne ich nur ein Foto mit Zylinder und psychedelischer Brille. 

Irgendwann fährt ein alter beige-metallischer Schlitten auf den menschen- und 

autoleeren Parkplatz. Ein Mann, groß, mit zurückgebundenen braunen Haaren, 

ausgebeulten schwarz-braun gestreiften Hosen und ziemlich blauen Augen steigt aus.  
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Atmo 7:  

Hello - Are you Martina? Yes. Really? Okay. Welcome. Hi, I am Chris. I am Martina. 
Right this way. I've thought you are coming in at 1? Yeah, I took the ferry, I just hopped 
on to the ferry, so it was one earlier.  Was it a good adventure going across the Bay?  
Yes. I beg.  
It was beautiful.  
Isn‘t is a great trip.  
Yes.  

 

Autorin: 

Wir fahren los und biegen gleich auf eine Schnellstraße ab. Bevor Chris Hardman 1980 

das Antenna-Theater gründete, hatte er mit drei anderen, Tänzern, Pantomimen und 

Musikern das „Snake Theater“ ins Leben gerufen. Sie lebten damals auf Hausbooten 

an der Waterfront in Sausalito. Als die Boote in den späten 1970er Jahren der 

Gentrifizierung im Wege waren, gehörte das Snake-Theater zu denen, die Widerstand 

leisteten. Die Möglichkeiten für künstlerische Experimente hängen - wie überall - von 

niedrigen Mieten und Lebenshaltungskosten ab.  

 

Atmo 8:  
CH: Oh God I am busy busy, but yeah, sure. You‘ll see, the place is...  
A: So you started as a politcal theatre group? What I read about Snake Theater it 
sounded at the same time very strange and exciting.  
CH: Yeah. Yes. Well, we did a lot of site specific shows and which was amazing. It was 
at a time in San Francisco, well San Francisco and America where you could get 
people together to do projects for almost no money, they were just excited about 
making things happen. 

 

Übersetzer 1: 

Ch: Ich bin ziemlich beschäftigt. Du wirst sehen. 

A: Ihr habt als politische Theatergruppe angefangen? Was ich über das Snake-Theater 

gelesen habe, hat sich so seltsam wie aufregend angehört. 

CH: Ja, wir inszenierten häufig an realen Orten, und das war toll. In der damaligen Zeit 

konnte man in San Francisco, in Amerika, Leute für Projekte zusammenbringen, ohne 

viel Geld, sie fanden es einfach aufregend, etwas umzusetzen. 
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Autorin: 

Wir verlassen die Schnellstraße und schrauben uns auf Serpentinen höher und höher - 

und höher. 

 

Atmo 9-10:  
Wow, where we are going to?  
 
Atmo 10: 
Yeah. This is where we live, we used to live on the Waterfront until our tug boat burned 
… and and this like our favorite area because this is completely crazy and unique. 
Yeah, it is beautiful. 
Yeah, isn‘t it. And it got this silly road and the great wooden bridge over there. And 
here we are, right on Dead Mens Curve here. Oh, can I park here? Right. Opens the 
door. Let‘s see the... Here. So you know, you are with the right guy.  

 

Übersetzer 1: 

Hier wohnen wir. Bis unser Schlepper abgebrannt ist, haben wir an der Waterfront in 

Sausalito gelebt, und das hier ist unsere Lieblingsgegend. Vollkommen verrückt und 

einzigartig. Diese komische Straße und die tolle Holzbrücke. Wir sind da. Direkt an der 

Toter-Mann-Kurve. 

 

Autorin: 

Ein Blick aus dem Fenster bestätigt den Namen: Es geht steil abwärts. Wir sind am 

Ende der Welt angekommen, halten vor einem weißen Holzhaus und Chris Hardman 

holt einen schwarzen Zylinder aus dem Kofferraum und setzt ihn auf: 

Übersetzer 1: 

Damit du weißt, dass Du mit dem Richtigen unterwegs bist. 

 
Atmo 11:  
Here is like sort of the museum, we are just pulling different parts of stuff from 
everywhere you know and unpacking and not packing it all. A lot of the stuff is from a 
show that was at the recycling center. But these are all Snake Theater shows. This is 
the first big one. That we did out on the beach. Singing, but it was singing and talking 
and then a lot of Ocean sound.  
 
Übersetzer 1: 

Hier ist es wie in einem Museum. Wir sammeln gerade alles von überall her ein, 

packen es aus - oder auch nicht. Vieles kommt von einer Theater-Produktion in einem 
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Recycling Center. Aber das hier sind alles Snake Theater Aufführungen. Das war die 

erste große. Die war draußen am Strand. Es gab Gesang und Sprache und dann viel 

Meeresrauschen 

 

Autorin:  

Der Zylinder landet auf dem Hutständer. Handwerker sind am Haus zugange. Überall 

stapeln sich Pappkartons und Kisten, aus denen seltsame Fabelwesen ragen, Hirsche, 

Menschenköpfe mit großen Hüten oder Masken. An der Wand im Flur hängen 

Schwarz-Weiß-Fotos, aufgenommen an einem Strand, auf dem einsam Figuren mit 

Masken und Skulpturen aus Pappmaschee stehen. 

 

Musik: Lou Harrison: Suite for Violin I 

 
Atmo 12:  
Yeah, these were dancing fish. And this was a whole letter that slowly appeared. It was 
the text of the show. It was all secretly buried underneath of the sand and then this guy 
came up and popped every section out of up and the show basically unfolded as this 
pencil came along the sand and told the story, it came out of the sand. 

 

Übersetzer 1: 

Das hier waren tanzende Fische, und das war ein ganzer Brief, der langsam 

auftauchte. Das war der Text der Inszenierung. Er war im Sand vergraben, und dann 

kam dieser Typ und öffnete jeden Abschnitt mit dem Stift, und das Stück entwickelte 

sich mit dem Stift während der über den Strand lief und die Geschichte erzählte. Sie 

tauchte aus dem Sand auf.  

 

Atmo Wellen 

Musik 2: Lou Harissen. Suite for Violin and American Gamelan I 

 

Zitator Theodor Shank:  

Kurz vor dem Sonnenuntergang sehen Zuschauer an einem abgelegenen Strand am 

Pazifik auf einem fernen Kliff die riesige Figur einer jungen Frau, die auf das Meer 

hinaus starrt. Nach einer Weile streckt sie ihre Arme aus, als versuche sie etwas hinter 

dem Horizont zu erreichen. Eine Gruppe von Armeeangehörigen vor einem 

Betonbunker singt in englischer Sprache zu indonesisch klingender Musik. Auf weißen 
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Plakaten erscheinen Worte in langen Reihen aus dem Sand. Es ist ein Brief an die 

junge Frau, geschrieben von ihrem toten Freund, einem Matrosen während des 

Zweiten Weltkriegs. Die junge Frau und das Publikum teilten dieselbe Umgebung. Es 

gab keine klare Trennung zwischen der realen Welt und der künstlerischen Darbietung. 

Die reale Umwelt war Teil des Stücks, das in einer realen Welt und einer realen Zeit 

spielte: der Strand, das Meer und der Sonnenuntergang, sie waren alle Teil der 

Vorstellung.  

 

Autorin: 

So beschreibt Theodore Shank das Theaterstück „Somewhere in the Pacific“ in einer 

Abhandlung über alternatives amerikanisches Theater. Eine Snake-Produktion von 

1978. Die Gruppe gehörte zu den experimentellen Theatergruppen, die sich Ende der 

1960er, Anfang der 70er Jahre von einem dramatischen Theater verabschiedeten, das 

als zu hierachisch, als nicht mehr zeitgemäß erschien.  

1968 hatte Richard Schechner von der New York Performance Group „6 Axiome zum 

Environmental Theater“ veröffentlicht. Er postulierte die Aufhebung der Trennung von 

Leben und Kunst, die sich nicht nur für ihn, in der Einteilung von Bühne und 

Zuschauerraum manifestierte. Zuschauer mussten nicht mehr alles von ihrem Platz 

aus sehen können, sie konnten sich durch den Raum bewegen. Die Rolle der 

Schauspieler sollte zugunsten anderer Elemente wie Ton und Bild reduziert werden. 

Das galt ebenso für geschriebene Texte. Es sollten Interaktionen zwischen 

Schauspielern und Publikum, und dem Publikum untereinander möglich sein. 

 
Atmo 13:  
- And so and here is my wife. 
- Hello. Nice to meet you. 
- From Germany, do you remember. 
- I just wrote you a note. 
 

Übersetzer 1: 

Und hier ist meine Frau. 

Musik 2: Lou Harrisson: Suite for Violin II Estample 
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Autorin: 

Chris Hardman wurde 1950 in Los Angeles geboren. Ende der 1960er Jahre ging er 

nach Vermont, um  am Goddard Collge Bildende Kunst zu studieren. Zur Schule 

gehörte der Bauernhof Cate Farm, auf dem kürzlich eine Theatergruppe aus New York 

eingezogen war.  

 
 
O-Ton 9: Chris Hardman:  
And one day I walked over the hill and saw Bread and Puppet Theater, and I just never 
went back to school. I just joined them. Moved in. You know, I always wanted to be an 
artist . I dabbled in theater a bit, but it never had any art form to it, it was always acting, 
and I could never imagine doing that kind of theater. So when I saw Bread and Puppet 
Theater and I realized, oh my goodness, look at this, it is art. There are puppets and 
masks and things that I want to and it is also actively alive, it‘s in its time, it has an 
audience, it‘s not like hanging paintings on walls, it‘s really alive, I‘ve just fell in love 
with it. I just was like perfect.  

 

Übersetzer 1: 

Eines Tages wanderte ich über den Hügel und sah das Bread and Puppet Theater, und 

ich ging nie wieder zurück an die Schule. Ich wollte immer Künstler sein. Ich hatte mich 

ein bisschen am Theater versucht, aber das war nichts Künstlerisches. Es ging immer 

ums Schauspielen, so ein Theater interessierte mich nicht. Als ich dann Bread and 

Puppet sah, merkte ich: Das ist Kunst! Da gibt es Puppen und Masken und Dinge, die 

ich machen will. Es ist lebendig, es ist zeitgemäß, es gibt ein Publikum. Das ist etwas 

anderes, als Bilder an die Wand zu hängen. Es lebte. Und ich verliebte mich. 

 

Autorin: 

„Theater sollte so selbstverständlich, wie das tägliche Brot sein“, befand der Gründer 

von Bread and Puppet, Peter Schumann. 

 
O-Ton 10: Chris Hardman:   
Mostly working with him on making masks and painting things, and basically learning 
how to sculpt things and how he makes paper machee and all you know. 
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Übersetzer 1: 

Ich habe anderthalb Jahre mit Peter zusammengearbeitet. Vor allem habe ich mit ihm 

Masken hergestellt und bemalt und gelernt, wie man Figuren herausarbeitet und wie er 

Pappmaschee herstellte. 

 

O-Ton Collage 

Atmo 14: Musee Mechanique  

 

Autorin: 

Nach anderthalb Jahren zog Hardman weiter nach New York, nach Coney Island, wo 

er über einem alten Karussell, mitten auf dem Rummelplatz lebte. Zwischen Achter- 

und Geisterbahnen, Spiegelkabinetten und Popcorn. Billigem Vergnügen und großem 

Spass für alle. Hardman lernte Illusionstricks wie „Pepper‘s Ghost“. Eine optische 

Illusion: Zwei Räume, die durch eine Glasscheibe getrennt sind, werden abwechselnd 

beleuchtet. Dadurch werden Objekte sichtbar und unsichtbar. Besonders beliebt ist die 

Verwandlung einer jungen Frau in einen Gorilla. 

 

O-Ton 11: Chris Hardman:  
Oh, it was wonderful. And so the first really paid job I ever got was working on a 
carneval ride called the Dragons Cave, it was a spook house, and it was pretty much 
empty. It had the tracks. But that‘s almost all that it had. And this guy owned it wanted 
to make it better. Because there was nothing there. Which in one sense was really 
scary, cause you‘ll go in there and it would just be dark and nothing ever happened 
until you came out at the end you were so shocked that you came out at the end there 
was, it was one buzzer at the end and people were „AAAahhh“. So he decided that he 
wanted to have some doors and this and some monsters that would come down and all 
the rest of it. So we‘ve got to build all those things which was just hysterically fun. 
Anyway that was, and probably one of the impetuses for the things I've done, I mean 
I've build many mazes after that, so that might have been the inspiration.  
 
Übersetzer 1: 

Es war wunderbar. Meinen ersten bezahlten Job hatte ich bei einem Fahrgeschäft, es 

hieß Dragon Cave; ein Haus, in dem es spukte; eine Geisterbahn, in der nichts los war. 

Und eigentlich war das das Angsteinflößende. Man ging rein, und nichts passierte, es 

war einfach nur dunkel, bis man fast am Ausgang war. Also fand der Besitzer, er 

bräuchte ein paar Türen und dies und das, Monster, die von oben kommen sollten und 

sowas. Das bauten wir alles. Das war wahnsinnig komisch. Den ganzen Tag malten wir 
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im Dunkeln mit Leuchtfarbe. Wahrscheinlich war das einer der Impulse für meine 

spätere Arbeit. Ich habe viele Labyrinthe gebaut. 

 

Musik: The Residents – You Yes Yes Yes Again 

 

Autorin: 

Chris Hardmans Arbeiten zwischen Theater, Bildender Kunst und Radio sind immer 

Illusionstheater. Zwischen fiktiver und realer Welt. 2008 bespielte er neun Galerien in 

San Francisco mit optischen Illusionen. Im Vorwort zum Katalog schreibt er: 

 
O-Ton 12: Hardman:  
Transforming Art investigates how our minds alter the visual information we receive to 
create our view of the world. We are active participants in seeing the world that we are 
in and then it goes on. You could say these are all the same ideas of just showing you 
that your mind is working, and in various ways that you don‘t recognize that often 
unless it is pointed out to you. 
 

Übersetzer 1: 

Transforming Art untersucht, wie unsere Gehirne die visuelle Information verarbeiten, 

aus der wir unsere Weltsicht schöpfen. Wir nehmen aktiv daran teil, wie wir unsere 

Welt sehen. Man könnte sagen, es sind immer die gleichen Ideen, die dir nur zeigen, 

wie und auf welche unterschiedliche Weise dein Gehirn arbeitet, was dir meistens erst 

auffällt, wenn dich jemand darauf hinweist. 

 

Autorin: 

Annette, Chris‘ Frau, kommt zu unserem Gespräch dazu. Sie erzählt, als die beiden 

sich Anfang der 1980er Jahre kennenlernten, war Chris gerade mit den Vorbereitungen 

für seine erste Produktion mit dem Antenna Theater beschäftigt: „Vacuum“. Das 

„Snake-Theater“ hatte sich mit dem Tod eines seiner Mitglieder aufgelöst. 

 

Ausschnitt 7: „V - A - C - U - U - M“  
Frau: A typical vacuum cleaner man is usually elderly, dressed in a suit, he comes with 
a vacuum cleaner in hand and wishes to demonstrate how good this vacuum cleaner 
is. 
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Übersetzerin: 

Der typische Staubsaugerverkäufer ist normalerweise älter, er trägt immer einen 

Anzug, er hat einen Staubsauger dabei und will zeigen, wie gut er ist. Er bittet um 

etwas Zeit und um immer mehr Zeit. Sie versuchen höflich zu sein und sagen ihm, er 

soll gehen, aber er geht nicht. 

 

Autorin: 

Neben Masken, Labyrinthen und Illusionstricks kommt für „Vacuum“ ein weiteres 

Element der Antenna-Produktionen hinzu:  

 
O-Ton 13: Annette Rose 
I know that Chris first started doing original interviews with people for, because he 
made masks and because mostly his people, his actors didn't speak. They were mostly 
mimes or dancers and they were wearing masks, you couldn't hear them, what ever. 
They could hardly see. But so he needed an all recorded soundtracks, and then from 
that it grew into his very first play as Antenna called „Vacuum“ where he used real 
voices of people who had purchased Vacuums from a door to door vacuum salesman. 
He had lots of vacuum sales men, he had scientists talking about vacuums, he had 
every possible use of the word was all put together into a sort of a love story. And 
about buying a vacuum cleaner.  

 

Übersetzerin 1: 

Chris fing an Interviews mit Leuten zu führen; denn er stellte Masken her und weil die 

meisten seiner Darsteller nicht sprachen, konnte man sie nicht hören. Sie waren 

meistens Pantomimen oder Tänzer, und sie trugen Masken. Sie konnten kaum sehen 

… Aber deswegen brauchte er aufgenommene Soundtracks. Daraus entstand sein 

erstes Stück für Antenna „Vacuum“, in dem er reale Stimmen von Leuten benutzte, die 

Staubsauger von Staubsaugerverkäufern gekauft hatten. Er hatte viele 

Staubsaugerverkäufer, er hatte Wissenschaftler, die über Staubsauger sprachen. Er 

nutzte jede nur mögliche Bedeutung des Wortes „Vakuum“. All das packte er in eine 

Art Liebesgeschichte und einen Staubsaugerkauf. 

 
 
Ausschnitt 7: Vacuum 1 
This is the house you always searched for all of your life. If you get a green house with 
a red shingle roof, every door-to-door guy looks for the pale green house with the red 
shingle roof. They are an absolute let pipes for making for a sale. I don‘t know why. But 
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every one you go and check on will find you will get a set of encyclopedias, fire alarms, 
pot and pans and usually a door-to-door type cleaner. 
 
Übersetzer: 

Das ist das Haus, nach dem du dein Leben lang suchst. Wenn du ein grünes Haus mit 

einem roten Schindeldach siehst, dann sucht jeder Vertreter dieses Haus aus. Es ist 

eine sichere Bank, um etwas zu verkaufen. Keine Ahnung warum, aber jeder, den du 

antriffst, wird eine Enzyklopädie, Feuermelder, Töpfe und Pfannen kaufen und ein 

Reinigungsmittel. 

 

Autorin:  

„Vacuum“ war die satirische Erforschung des Lebens eines Staubsaugerverkäufers. 

Die synergetische Verbindung zwischen Verkäufer und Käuferin. Die amerikanische 

Hausfrau in ihrem Einfamilienhaus in der Vorstadt. Immer wieder spielt Chris Hardman 

in seinen Produktionen mit den Mythen des amerikanischen Traumes, um ihn zu 

dekonstruieren. 

 

O-Ton 14: Chris Hardman 
It was the difference between the value of the vacuum machine and how much they 
have sold it for and that made them proud and yet, really what they were doing is 
cheating other people out of their money. That was a classic Americana, you know, 
coming from nowhere and making your money on your shoe leather and your gift of 
gab. 

 

Übersetzer 1: 

Es war der Unterschied zwischen dem Wert des Staubsaugers und der Höhe des 

Preises, für den sie ihn verkauften. Darauf waren sie stolz. Obwohl sie in Wirklichkeit 

den Leuten nur das Geld aus der Tasche zogen. Das war eine klassisch amerikanische 

Geschichte, aus dem Nichts kommend Geld machen, indem man Klinken putzt und 

andere bequatscht. 

 

Ausschnitt 9: Vacuum 
Nobody is gonna buy a product like a vacuum cleaner door-to-door if you don‘t present 
it… you can‘t walk to the door and knock and say,  … I guarantee you walk till 
doomsday. You got to get in, you got to get in, you got to show the product, you got to 
be enthusiastic. 
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Übersetzer 3: 

Niemand wird einen Staubsauger an der Tür kaufen, wenn man ihn nicht sieht. Du 

kannst nicht einfach klopfen und sagen: Sonst läufst du noch am Sanktnimmerleinstag 

rum. Du musst rein kommen, das Produkt zeigen und Begeisterung versprühen. 

 

Zitator: 

Während wir „Vacuum“ zuschauen, sehen wir Einflüsse von Jaques Tati bis zu den 

Mabou Mines, aber das Ergebnis der Kunstperformance hat eine verblüffende 

Originalität.  

 

Autorin: 

Schreibt Mel Gussow, Theaterkritiker der New York Times im März 1982 anlässlich der 

Einladung von „Vacuum“ in die „Performing Garage“, einem New Yorker Off-Off-

Broadway Theater. 

 

Zitator:  

Das Stück kombiniert Pantomime, modernen Tanz, Figurentheater und elektronische 

Musik, die Erhöhung des Alltäglichen ins Archetypische.  

 

Autorin: 

Ein minimalistisches Spiel, in dem die Darsteller, wie immer bei Chris Hardman - 

Masken tragen. 

 

Ausschnitt 9: Vacuum 

 

O-Ton 15: Chris Hardman 
I think the theater should be visual and it is a very powerful visual way to make theater. 
One of the things that it does is, it neutralizes the humanity of the actor and makes for 
the audience to be looking at the entire frame, the mechanics of the story telling. You 
know when you have an actor, generally people are just watching their eyes, their 
mouth moves, they are trying to figure out what the psychological implications of what 
they are doing, pretty much by watching their face. So, once you take their face away 
and you replace it with a mask you are asking people to understand what is going on 
by looking at the entire picture. So at that point you start to make art as opposed to 
theatrical drama. 
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Übersetzer 1: 

Theater sollte visuell sein, und es ist eine sehr wirkungsvolle visuelle Art Theater zu 

machen. Zum Beispiel neutralisiert es das Menschliche des Schauspielers und bringt 

das Publikum dazu, sich den ganzen Rahmen anzusehen, die Mechanik der 

Geschichte. Bei einem Schauspieler achtet das Publikum normalerweise auf seine 

Augen, auf seine Mundbewegungen. Es versucht die psychologischen Auswirkungen 

dessen, was er macht zu verstehen, indem es sein Gesicht beobachtet. Ersetzt man 

das Gesicht durch eine Maske, dann fordert man die Zuschauer auf, sich das ganze 

Bild anzusehen, um die Geschichte zu verstehen. An diesem Punkt entsteht Kunst, im 

Gegensatz zum theatralen Drama. 

 

Ausschnitt 9: Vacuum 

 

 

Autorin: 

„Vacuum“ war ein durchschlagender Erfolg. 1982 wurde das Antenna Theater nach 

Europa eingeladen: nach Paris, Amsterdam und Deutschland. Es war eine der letzten 

Inszenierungen Hardmans, in der die Zuschauer das Geschehen von ihren Sitzen aus 

verfolgten.  

 

Atmo 16: startendes Flugzeuginnen   

Musik 3: Richard Wagner - Walkürenritt  

 

O-Ton 16: Chris Hardman 
And I wanted to listen to music, mostly on the airplane, because that‘s always boring. 
And I wanted to listen to the music I wanted to listen to. So I got a walkman. And 
actually - I played the „Ride of the Walkuries“ when the plane was taking off and you 
know, and didddiddiidii and the plane is going mmmhhmmm lifting off into the clouds 
and I just went, wow, this is really synchronistic. This is you know, this is amazing.What 
if I purposely made the audio and the visual synchronistic like this? This could be a 
theater tool instead of just a musical playback tool. 
 

Übersetzer 1: 

Ich wollte Musik hören, vor allem im Flugzeug, das ist immer langweilig, und ich wollte 

meine Musik hören. Ich hatte also einen Walkman dabei, und ich hörte den 

Walkürenritt. Das ist tatsächlich synchron. Das ist großartig. Was passiert, wenn ich 



 

20/34 

© 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. 

 

absichtlich Töne und Bilder miteinander synchronisiere? Das könnte ein Gerät fürs 

Theater sein, anstatt nur ein Gerät zum Abspielen von Musik. 

 

O-Ton 17: Annette Rose 
By the time he got home, he had fully realized within his own mind a whole new 
theatrical art form. It just, it began in that summer of 1981? 
 

Übersetzerin 1: 

Als er zurückkam, hatte er gedanklich eine völlig neue Form von Theater entwickelt. 

Das fing an im Sommer 1981? 

 

Musik 4: Terry Riley: Shri Camel - Desert of Ice  

 

O-Ton 18: Chris Hardman 
So, when I was walking through Europe and we were going to museums and this and 
that,  I was always listening to the music on the walkman. But I was always noticing 
that these various synchronistic events, like you would walk from one room into another 
and the music would change, you know, which was serendipitous, but it just would 
flash in my head, I said: wow, what if I really set this up? So that when you walk in this 
second room, the music did really change. And I knew that that was happening and this 
would be like the world becomes a movie and it has a soundtrack to it. And it has a 
story to it and you can just put that all right together. And you know, this could be really 
an amazing theatrical event. 

 

 

Übersetzer 1: 

Als ich durch Europa lief, besuchten wir Museen und dieses und jenes, und ich hörte 

ständig die Musik von meinem Walkman. Dabei fielen mir diese unterschiedlichen 

synchronen Momente auf. Wenn man von einem Raum in den nächsten ging und die 

Musik sich währenddessen veränderte. Das war zufällig, aber plötzlich dachte ich, 

„Wow, was wäre, wenn ich das plane? Wenn man in den nächsten Raum geht und die 

Musik sich wirklich ändert?“ Das würde die reale Welt in einen Film verwandeln, zu 

dem es einen Soundtrack gibt. Zu dem es eine Geschichte gibt, und man kann das 

alles zusammensetzen. Das könnte ein großartiges Theaterevent sein. 
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O-Ton 19: Annette Rose 
I cannot tell you how thrilled he was, with this just the very idea of this, and it was in 
stereo and it was small and leight weight, the first ones cost a couple of a hundred 
dollars and each headphone was fifty dollars extra, you know. 
 

Übersetzerin 1: 

Du kannst dir nicht vorstellen, wie begeistert er von der Idee war. Es war stereo, und 

es war klein und leicht. Die ersten haben ein paar hundert Dollar gekostet und jeder 

Kopfhörer noch mal 50 Dollar extra. 

 

Autorin: 

1982 entstand „Highschool“, die erste „Walkmanology“ für das Bay Area Playwrights 

Festival. Das seit 1977 an verschiedenen Orten rund um die Bay stattfindet und 

Avantgarde Theatergruppen zu Aufführungen und Workshops einlädt. Die Tamalpais 

Highschool in der Kleinstadt Mill Valley, am Fuße des gleichnamigen Berges war einer 

der Orte 1982. Ein weitläufiger Campus mit mehreren Gebäuden. Welchen Raum er 

bespielen wollte, wurde Chris Hardman gefragt?  

 
O-Ton 20: Chris Hardman 
So some people were using the pools, some people were using the gym, some people 
were using class rooms, this and that. And I just said, I think I‘ll just use the whole 
school. Laughs. And they went „What?“ I said, yeah, I use everything.  

 

Übersetzer 1:  

Einige Leute nutzten den Pool, einige Leute die Sporthalle, andere die Klassenräume 

und so weiter. Ich sagte: „Ich werde die ganze Schule bespielen.“ „Was?“ „Ich bespiele 

alles“. 

 
O-Ton 21: Annette Rose 
And they didn't quite understand. What he said was: I am going to do a piece, I do to 
record highschool students and we are going to walk through the school inside and 
outdoors and I am going to do a play about what it is like being in highschool. 

 

Übersetzerin 1: 

Sie verstanden das nicht gleich. Er sagte: „Ich inszeniere ein Stück, ich nehme 

Highschool Schüler auf und wir werden uns im Gebäude und draußen bewegen. Ich 

mache ein Stück darüber, was es bedeutet, auf die Highschool zu gehen.“ 
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Ausschnitt 11: Highschool 1 
The purple lockers are I guess is the sign of the school spirit, because the colors of the 
school are purple and gold. Open the locker.  
 
Übersetzerin: 

Die lila Spinde präsentieren die Farben der Schule. Lila und Gold. Ich mag kein Lila. 

Öffne den Spind. 

 

O-Ton 22: Chris Hardman: 
And so then I got the Walkmans, drew the chalkline and… 

 

Übersetzer 1: 

Dann holte ich die Walkmans, zog eine Kreidelinie... 

 

Ausschnitt 11: Highschool  

 

Autorin: 

Chris Hardman interviewte Schüler und Lehrer, dann mischte er die Aufnahmen mit 

Geräuschen und Atmos und montierte sie zu einer Audiospur. Im Laufe der Zeit sind in 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Schulen weitere Fassungen entstanden. 

 

Übersetzerin: 

Vier Leute teilen sich meinen Spind mit mir. Jedesmal wenn ich dran vorbei gehe, ist 

da jemand, der ein Foto von seiner Freundin oder ihrem Freund anpinnt. Wenn ich 

morgens aufmache, starrt mich ein hässliches Mädchen an. Jetzt schließ den Spind. 

 

Autorin: 

Geführt von der Stimme eines Schülers im Kopfhörer läuft der Zuschauer - als sein 

Widergänger -, im Abstand von einigen Minuten durch die weitläufige, fast vollkommen 

leere Tamalpais Highschool. Einige Schüler übernehmen reale Rollen und tauchen 

plötzlich auf: 

 

O-Ton 24: Chris Hardman 
So when he was talking about his first girlfriend, this girl would sit down next to you and 
look at you in the eyes. And so she knew exactly like when you‘d sit down, pretty much 
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where you were in the tape and she was just reacting to what she knew what was on, 
that person was listening to you. 

 

 

Übersetzer 1: 

Wenn er von seiner ersten Freundin erzählte, dann saß dieses Mädchen neben dir und 

schaute dir in die Augen. Sie wusste genau, was auf dem Band lief und wann du dich 

setzen würdest, sie wusste, welche Stelle du auf der Cassette gerade hörtest, und sie 

reagierte darauf. Diese Person hörte dir zu. 

 

Autorin:  

In „Highschool“ wurden die Grundlagen für alle späteren Walkmanologies gelegt: Wie 

kann der Zuschauer per Audio durch Räume geführt werden? Worüber muss man 

sprechen? Worauf den Blick lenken? Und wie? Wie funktioniert Erzähltes mit der 

Umgebung? Wie das Timing? Wie schafft man es, dass Anweisungen befolgt werden? 

 

O-Ton 25: Chris Hardman 
They were just so engrossed inside that stereophonic internal world, which is so 
profoundly different than listening to sound coming from the normal space, because it 
sounds more like the internal voice that lives inside your head. The headsets make 
everything internal and it makes it very possible for them, for the sound and the 
information, that comes through headsets to sort of mix with the ongoing dialogue that 
is always playing in your head. So that‘s the real power of the headset, that came out 
of the walkman technology was: that you could go in various spaces, but your own 
internal dialogue was always playing in your head, and we were putting it in there.  

 

Übersetzer 1: 

Sie waren so vertieft in dieser inneren stereophonen Welt, die so grundsätzlich anders 

ist, als was man normalerweise hört. Sie klingt eher wie deine innere Stimme in deinem 

Kopf. Der Kopfhörer bringt alles nach innen, er ermöglicht, dass sich der Sound und 

die Informationen, die darüber laufen, sich mit dem ständigen Dialog in deinem Kopf 

verbinden. Das ist die eigentliche Kraft des Kopfhörers, die aus der 

Walkmantechnologie kam: Du konntest durch verschiedene Räume gehen, aber dein 

eigener innerer Dialog lief ständig in deinem Kopf ab, und wir haben ihn da reingesetzt. 
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Atmo Alcatraz, Ranger:  
Everything stays here. When you are ready for the prison. It‘s up that road. It‘s a 
quarter mile up. It says „Cellhouse Tour“. 

 

Übersetzer: 

Alles bleibt hier. Wenn Sie bereit fürs Gefängnis sind. Da geht es lang. Eine viertel 

Meile bergauf. Folgen sie den roten Zeichen, auf denen Gefängnis Audiotour steht. 

 

Atmo 18: Möwen 

 

Autorin: 

1985 schrieb der National Park Service eine Audiotour für die ehemalige 

Gefängnisinsel Alcatraz aus. Sie liegt in der Bucht direkt vor San Francisco und ist ein 

beliebter Ausflugsort. Wie es in Museen schon üblich war, sollte die Audiotour die 

zunehmende Besucherzahl über die Insel führen und vor allem informieren. 

 

Ausschnitt 13: Alcatraz 
Thank you for joining us on our tour for our Alcatraz cellhouse. You should now be 
standing under a sign that says, Tour begins here. On your right look for the photo 
panel entitled tour narrators, walk over to it. Walk, do not run, moving from one place to 
another. 

 

Übersetzer: 

Schön, dass Sie uns auf unserer Tour durch das Gefängnis auf Alcatraz begleiten. Sie 

sollten jetzt unter dem Schild stehen: Die Tour beginnt hier. Rechts können Sie eine 

Reihe Fotos sehen, auf denen ihre Erzähler stehen. Gehen Sie dahin. Gehen, nicht 

rennen. 

 

O-Ton 26: Chris Hardman 
I had been hearing about audio tours and everybody had been saying, you know, they 
are really horrible and nobody likes them and laughs - cause they are so boring and I 
just thought to myself, you know, we‘ve got our chops down here, we know timing, we 
know how to theatricalwise audio, I mean, I‘d worked through so much stuff with the 
„Highschool“ about what‘s good timing and what people expect and you to talk to them 
to get them comfortable and moving in the right direction. 

 

Übersetzer 1: 

Ich hatte von Audiotouren gehört. Alle sagten, sie seien ziemlich schrecklich, 

langweilig. Niemand mochte sie. Aber ich dachte mir, wir haben hier einen Fuß in der 
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Tür, wir kennen uns mit Timing aus, wir wissen wie man Audio theatralisch einsetzt. 

Bei „Highschool“ hatte ich mich sehr mit diesen Dingen beschäftigt, was gutes Timing 

ist und was Leute erwarten, wie man mit ihnen spricht, so dass sie sich wohl fühlen 

und in die richtige Richtung bewegen. 

 

Ausschnitt 14: Alcatraz:  
The first thing that you will learn when you hear Alcatraz is keep your mouth shut, walk 
with your back on the wall. 
 

Übersetzer: 

Das Erste, was du auf Alcatraz lernst, ist deine Klappe zu halten und mit dem Rücken 

zur Wand zu gehen.  

 

Autorin: 

Alcatraz war der perfekte Ort für eine Audiotour. Seitdem das Gefängnis 1963 

geschlossen wurde, hat sich kaum etwas verändert. Eine Geisterstadt. Die Alcatraz 

Cellhouse Tour war die erste Audiotour, die die Möglichkeiten des Akustischen 

ausschöpfte. Bis heute informiert sie nicht nur, sie nimmt den Besucher mit auf eine 

emotionale Reise in die Vergangenheit des Ortes. Als künstlerischer Leiter legte Chris 

Hardman fest: nur Menschen, die auf der Insel gearbeitet und gelebt hatten, sollten zu 

Wort kommen: ehemalige Wärter und Gefangene. 

 
Ausschnitt 17: Alcatraz 
I was a man who was dead inside, you couldn‘t hurt me no more, you see. 
I am John Banner, my Alcatraz number was 1133. I am a thief ended up about nr. 17 of 
the most wanted.  
You were a number you weren't a name. I wasn‘t Jim Quillian, hell, I was number 586. 
Everybody wants to be an individual, they want to be a human and you weren't at the 
Rock.  
 

Übersetzer: 

Ich war innerlich tot. Man konnte mich nicht  mehr verletzen 

Ich bin John Banner, meine Alcatraz Nummer war 1133.  

Du warst eine Nummer, du hattest keinen Namen. Ich war nicht Jim Quillian, ich war 

Nummer 586. Jeder möchte ein Individuum sein, ein Mensch, aber auf dem Felsen 

warst Du es nicht. 



 

26/34 

© 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. 

 

 

O-Ton 31: Chris Hardman 
Ah ja. Anyway. That‘s was the first audio tour and unbenounced to everybody's it 
turned out to be a gigantic success, made everybody lots of money, made the park 
service lots of money. So, and it made us, it gave us a reputation. So.  

 

Übersetzer 1:  

Das war die erste Audiotour, und zur Überraschung aller war sie ein riesiger Erfolg, der 

allen viel Geld brachte, der dem Parkservice viel Geld eingebracht hat. Und wir hatten 

uns einen Namen gemacht. 

 

O-Ton Collage 

Musik: The Residents – Bad Day on the Midway 

 

Autorin: 

Antenna ist bis heute eine Non-Profit-Organisation, die Projekte zwischen 

Klanginstallation, Klangskulptur und Live-Performance entwickelt. „Antenna Audio“ 

entstand als Projekt für Audiotouren innerhalb „Antenna Theaters“. Mit seinen 

Überschüssen ermöglichte es dem Theaterprojekt die Freiheit künstlerischer 

Experimente, unabhängig von den immer knappen öffentlichen Geldern, 

zeitaufwendigen Anträgen oder Festivaleinladungen. Heute ist aus „Antenna Audio“ 

eine der beiden weltweit führenden Produktionsfirmen für Audioguides geworden. 1996 

entschlossen sich Chris Hardmans Mitinhaber, „Antenna Audio“ für ziemlich viel Geld 

zu verkaufen. 

 

Ausschnitt 18 a: Adjusting the Idle - Chrome 1  

Well, you start out naturally as a greenhorn to and you just become an apprentice type 
employer if you are interested enough in it and stay with it. You just learn by doing an 
object let‘s say an old bumper that‘s got rusty. We have to have to completely smoothly 
polished so slick just like, just perfect. 

 
 
Übersetzer: 

Man fängt als Grünschnabel an und wird eine Art selbständiger Lehrling. Interessiert 

man sich wirklich dafür und bleibt dabei, lernt man, einfach durchs ausprobieren. Eine 
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alte Stoßstange, die rostig ist, die muss komplett sanft poliert werden, so glatt, einfach 

perfekt.  

 

Autorin:  

Es sind irritierende und in den frühen 1980er Jahren vollkommen neue 

Erfahrungsräume- und welten, in denen sich das Publikum auf der Schwelle zwischen 

Realität und Fiktion wiederfand. Rückblickend betrachtet sind die Walkmanologies 

frühe Experimente in Virtual und Augmented Reality. Sehr schnell war den Machern 

klar, welche Rolle der Materialität von Gegenständen in den Inszenierungen zukommt. 

 

O-Ton 36: Jim McKee 
We find our way through the world to a large extent with their eyes and we find our way 
through the world to a large extent with their ears. But there is being in the world and a 
sense that people overlook and take for granted which is this haptic sense of touch. 
And when we connect to things, we touch things, we have a very clear sense of a 
connection. We have a very clear sense of the quality of the surface, the texture and 
that‘s one way that we find ourselves in the world with texture and its haptics that is all 
connected with how we hear and feel things. There is a blurry line between hearing and 
feeling, the sense of touch in hearing. Because we hear a certain amount of things 
through our ear, but we hear things through our body. And being able to bring that 
haptic sense, that touch sense in to that realm of theater is huge. Now, you are saying: 
move your body. Now you are saying: pick up this object. Now we are saying: say 
these words. It becomes connected in this sense of touch. 
 

Übersetzer 2: 

Wir bewegen uns vor allem mit unseren Augen durch die Welt, mit unseren Ohren aber 

es gibt ein in der Welt sein, das übersehen und als gegeben betrachtet wird, das ist der 

Spürsinn, der Tastsinn. Wir verbinden uns mit etwas, indem wir es berühren Wir haben 

eine genaue Vorstellung von der Beschaffenheit der Oberfläche, der Textur. Dies ist 

eine Weise, wie wir uns in der Welt verorten, mit der Textur und dem Spürsinn und das 

hängt damit zusammen, wie wir Etwas hören und fühlen. Der Übergang zwischen 

Hören und Spüren ist unscharf, der Spürsinn im Hören. Denn wir hören Einiges durch 

unser Ohr, aber wir hören es auch mit unserem Körper. Und die Möglichkeit, diesen 

Berührungssinn, diesen Spürsinn in den Bereich des Theaters zu bringen ist enorm. 

Jetzt kann man sagen: „Beweg Dich.“ Jetzt kannst du sagen: „Heb‘ das Objekt auf.“ 

Jetzt sagen wir: „sag diese Worte.“ Durch den Tastsinn verbindet sich das alles. 
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Autorin: 

Jim McKee spielt mir in seinem Studio „Adjusting the Idle“, „Die Justierung des 

Leerlaufs“,  von 1984 vor. Das erste sogenannte „Karnevalformat“, in dem das 

Publikum als Darsteller und Zuschauer miteinander agiert.  

 

Ausschnitt 19: Adjusting the Idle   

 

Übersetzer: 

Lass ihn glauben, du wirst ihn töten, wahrscheinlich wirst du das nicht tun. Aber er soll 

wissen, es ist dir ernst. Wenn er seine Waffe zieht, wirst du ihn töten. Lass ihn das 

sofort wissen. Dass du keine Angst hast. Selbst wenn du Angst hast. Lass sie nie 

denken, sie hätten etwas unter Kontrolle. Die goldene Regel ist, sieh immer auf ihre 

Hände. Du hast n ihn angehalten, weil er das Stoppzeichen überfahren hat, also 

überprüfst du deine Unterlagen, dass der Lkw nicht gestohlen ist. Wenn er auf der Liste 

ist, dann weisst du, das Risiko ist hoch. 

 

O-Ton 37: Chris Hardman 
So some times we had people playing rhythm on car parts. And they could hear all the 
music, so they were like in beat. Or we could have them sing or we could get have 
them work on things, we‘ve had them polishing chrome and making it reflect all over 
the place and so, those people were hearing about chrome, you know. ... so they've 
got the inside track, because they were on stage, they are hearing the whole story and 
audio and everything else like that. So they are having an experience.  

 

Übersetzer 1: 

Manchmal trommelten Leute Rhythmen auf Autoteilen. Dabei hörten sie die Musik, sie 

waren also im Beat oder wir brachten sie zum Singen oder sie arbeiteten an etwas, 

polierten Chrom, bis er blitzte. Währenddessen hörten diese Leute etwas über Chrom. 

Sie bekamen die Innenansicht; weil sie auf der Bühne waren, hörten sie die ganze 

Geschichte, und die Töne und alles andere. Sie machten eine Erfahrungen.  

 

Autorin: 

„Adjusting the Idle“ ist die erste Produktion des Antenna Theaters, die non-linear 

funktionierte, in der nicht mehr eine Stimme, meistens die Chris Hardmans, 
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Anweisungen gab, sondern die Experten selbst: Der Besitzer eines Chromgeschäfts, 

der die Produktion von Chrom beschreibt. Ein Polizist, der erzählt, wie man ein Auto 

anhält und kontrolliert, ein Autodesigner oder der Tramper - und Heidi Ho, eine junge 

Prostituierte. 

 
Ausschnitt 20: Heidi Ho 
Rotsch-cotch. Now, you know, first you look at the car, Cadillac, a Buick, you see a 
Rolls Royce come by.  

 

Übersetzerin: 

Erstmal siehst du das Auto. Ein Cadillac, Buick, du siehst einen Rolls Royce kommen, 

ein kleinen Honda Jetta. Limousinen, Rolls Royce, Jaguar, Malibu Chevy, VW Käfer.  

 

O-Ton 39: Jim McKee 
And she talked us through how you identify the John on the street by looking at the car. 
And walked us through that whole procedure of picking up a John. And we turned that 
out into a song, called „Heid Ho“. And so all of a sudden the piece felt into place, 
because we realized we were getting the instruction set from the interviewee and from 
there on it sort of blew up.  
 

Übersetzer 2: 

Und sie erzählte uns, woran man einen Freier erkennt, indem man erstmal einen Blick 

auf das Auto wirft. Sie ging mit uns den ganzen Ablauf durch, wie man einen Freier 

mitnimmt. Wir machten daraus einen Song, „Heidi Ho“. ... Und plötzlich ergab sich alles 

von selbst, wir merkten, wir bekommen die Anweisungen von den Interviewten. Von da 

an, explodierte alles. 

 

Ausschnitt 20: Heidi Ho 

 

Autorin: 

1991 veranstaltet das „Whole Earth Institute“ eine 24-stündige Marathonkonferenz 

unter dem Titel „Cyberthon“ in San Francisco. Thema sind die neu zu entdeckenden 

Welten des „Cyberspace“ und der „Virtual Reality.  

 
O-Ton 41: Chris Hardman 
There is this, this dichotomy, there is this tension, that you can work with, where you 
ask a person to be the person that they are not and yet behave like that person and 
you can tell them who they are and you can bring them into this other character by 
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using this inside voice that is not, that you can‘t do with movies and it doesn't happen 
with plays, it has its own reality.  

 

Übersetzer 1: 

Es gibt diesen Widerspruch, diese Spannung, mit der man arbeiten kann. Wo man 

jemanden auffordert, eine Person zu sein, die er nicht ist und sich trotzdem so wie 

diese Person zu verhalten. Du kannst ihnen sagen, wer sie sind und bringst sie dazu, 

diese andere Figur zu sein, indem du diese innere Stimme nutzt. Das funktioniert nicht 

in Filmen und nicht im Theater. Es hat seine eigene Realität.  

 
 
O-Ton 42: Jim McKee: 
I think that the world of virtual reality would do well to look at his body of work to see 
what worked. I mean there were a lot of groundbreaking things that came about 
through that various walkman tests and theater pieces that would be - stop stomach - 
that would apply directly to a single first person experience in the VR. Before they go 
reinventing that all over again, they should look into some of this early work that 
Antenna did. 

 

Übersetzer: 

Die Welt der Virtuellen Realität würde gut daran tun, sich sein Oeuvre anzusehen, um 

zu sehen was funktioniert. Aus den diversen Walkman Tests und Theaterstücken sind 

viele bahnbrechende Sachen entstanden, die direkt für die Erfahrungen aus der Ego-

Perspektive der Virtuellen Realität angewendet werden könnten. Bevor sie alles neu 

erfinden, sollten sie sich diese frühen Arbeiten Antennas ansehen. 

 

Musik: Terry Riley – Desert of Ice 

 

Autorin: 

Was immer in den letzten 20 Jahren an Audiotheater entstanden ist, Chris Hardman 

scheint schon dagewesen zu sein. Das gilt auch für Arbeiten, nach den frühen 

Produktionen, wie beispielsweise „Interference“ von 1988, das in Zusammenarbeit mit 

dem Massachusetts Institute of Technology entstanden ist. In dem Audianten sich 

mittels eines Radiosenders mit kurzer Reichweite und Infrarot-Kopfhörern durch 

Sausalito bewegten. Jim erzählte mir, er hätte sich mit Chris getroffen, um mit ihm über 

Oculus Rift zu sprechen, eine 360 Grad-Virtual Reality Brille und über die 

Möglichkeiten von Antenna 2.0. 
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O-Ton 43: Chris Hardman 
Yeah, I know, if I had some time I definitely jump in and have a look at that, there is 
ability now to project virtual reality into real space and that‘s something always sort of 
done in my funky way, but it is becoming actually really doable. So it is interesting to 
start thinking about what that might be like. Yeah, I‘d love to spend some time with that. 
Yeah. But right now, I got a couple of things happening. 

 

Übersetzer 1: 

Ja, ich weiß, hätte ich Zeit, würde ich bestimmt mitmachen und einen Blick drauf 

werfen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, virtuelle Realität in den realen Raum hinein zu 

projizieren. Das ist etwas, was ich auf meine Weise immer getan habe. Aber jetzt ist es 

wirklich machbar. Sich zu überlegen, wie das sein könnte, ist sicher interessant. Ich 

würde mich gerne damit beschäftigten, aber im Augenblick habe ich ein paar andere 

Sachen laufen.  

 

Atmo 21A - Bus von draussen 

 

Autorin: 

Zum Beispiel einen psychedelisch angemalten Bus, der als Zwitter aus 

Multimediainstallation, Kino, Theater und Touristentour durch San Francisco fährt. 

 

Ausschnitt: 22: Magic Bus  
Welcome on board of the Magic bus, I am Chris Hardman and I‘ll be your guide as we 
flashback through the 60s ...“ 

 

Atmo: Magic Bus  

 

Autorin: 

Schon länger hat Chris Hardman sich mit der Idee eines neuen Formats, eines 

fahrenden Kinos, herumgetragen, mit dem sich eine Zeitreise unternehmen ließe. In 

diesem Fall, ein Trip zurück in den Summer of Love. Den Bus hatte er schon, aber es 

fehlte die bezahlbare Technik. Bis 2010; seitdem flimmern aus zwölf Miniprojektoren 

Ausschnitte aus Werbefilmen, Super-Acht-Aufnahmen und Dokumentationen über die 

heruntergelassenen Leinwände vor den Fenstern des Busses. Zwischendurch fahren 

sie hoch und geben Blicke auf das heutige San Francisco frei, die zu Szenen aus 
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einem Film mutieren. Während im Bus eine Schauspielerin als ein Ex-Blumenkind 

berichtet, wie das damals war. Sie bedient die Technik und händigt kleine weiße Pillen, 

Blumen und 3D-Brillen aus Papier an die Passagiere aus ;- für die 3D-Drucke auf den 

Buswänden. Aus dem Bus steigen langsam Seifenblasen nach draußen auf. 

 

O-Ton 44: Chris Hardman 
It is unbelievably kitschy. You know and I am sure there probably was something back 
in your head saying: I am really going to buy in this? I am not sure? Really? No, come 
on, you can‘t really mean all this? And on the other hand: you are on a bus driving 
through San Francisco listening to music and hearing all about the Sixties.  

 

Übersetzer 1: 

Es ist unglaublich kitschig. Im Hinterkopf dachtest du bestimmt: Das soll ich glauben? 

Ist das euer Ernst? Auf der anderen Seite, du fährst mit dem Bus durch San Francisco, 

Musik hörend und erfährst alles über die 60er.  

Ausschnitt: 23: Magic Bus  

 

Autorin: 

Emotional funktioniert das sofort und nach einer Weile lässt der Widerstand nach, je 

länger wir zurück in die Vergangenheit fahren. Über den Winter of Love und all das, 

was von den Hippies übrig geblieben ist, erfahren wir dann mehr auf dem Rückweg. Im 

Bus fahren Menschen aus aller Welt mit, die sich vielleicht kein multimediales 

Kunstprojekt anschauen würden, aber in einen Sightseeing Bus einsteigen. Oder nach 

Coney Island fahren. 

 

O-Ton 45: Chris Hardman 
When I work in that world of transforming art, of illusions, of projections of things, larger 
visions, all of this stuff is basically, works to break us outside the box. And you see 
people that are thinking outside the box, making things that are outside the box, 
creating things that other people hadn‘t thought could be created or had or mixed, that 
they ran into that makes them go: Wow, I've never could imagine that that could 
happen and this is amazing. That kind of work helps make other people go, „aha“, I 
have been living under these assumptions and I need to look at those assumptions and 
decide wether they are real or are they being foistered on me? And I am just accepting 
them? 
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Übersetzer 1: 

Wenn ich in dieser Welt transformierender Kunst von Illusionen, Projektionen von 

Dingen, größeren Visionen arbeite, dann geht es bei den Dingen darum, über den 

Tellerrand zu schauen. Du siehst Leute, die etwas herstellen, von dem andere 

dachten, das sei unmöglich, oder das könne nicht zusammengehen. Wenn sie das 

sehen, sagen sie: Sowas ist möglich? Das hätte ich mir nicht vorstellen können.“ Und 

das ist toll. Diese Art von Arbeit verhilft anderen zu einem Aha-Erlebnis. Bisher habe 

ich mit diesen Annahmen gelebt, jetzt muss ich sie mir noch mal ansehen und 

entscheiden, sind sie real oder untergeschoben? Und akzeptiere ich sie einfach? 

 

Ausschnitt 23: Magic Bus 3 
CH: Also it is said that if you remember the 60s you probably haven‘t been there. .Here 
was not a person who lived at the time who can‘t tell you where they were when they 
heard that President Kennedy had been shot. Music: Ende. And now we return you to 
your regular program 
 
 

Übersetzer 1: 

Auch wenn man sagt: Wenn du dich an die 60er erinnerst, dann warst du 

wahrscheinlich nicht dabei. Jeder, der damals gelebt hat weiß noch, wo er war, als er 

von den Schüssen auf Präsident Kennedy erfuhr. 

Und jetzt schalten wir zurück zu Ihrem normalen Programm. 

 

Musik: Allessandro Allessandroni – Primavera 

 

 

Absage: Der unglaubliche Mr. Hardman  

   Ein Pionier und sein Antenna Theater 

  Feature von Martina Groß. 

 

Es sprachen: Anja Herden, Stefko Hanushevsky, Matthias Ponnier, Sigrid Burkholder 

und Michael Kamp.   

Technische Realisation: Dirk Hülsenbusch und Jens Peter Hamacher 

Regieassistenz: Eva Solloch 
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