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Liebe Leser:innen, liebe Schauspielhaus-Freund:innen und 
Interessierte,

#lookingforward #somethingdifferent #bookaroom

man sieht es dieser Magazin-Ausgabe an: Von Anfang Oktober 
bis Ende Februar haben wir etwas Anderes, etwas Großes vor 
– mit unserem kompletten Team, gemeinsam mit vielen Künst-
ler:innen und Gäst:innen und mit Ihnen! Das Schauspielhaus 
wird (innen)architektonisch radikal verändert und fast das ge-
samte Gebäude anders bespielt.

Während der Theaterschließungen wurden wir regelmäßig – 
durchaus auch mit Bedauern – gefragt, was wir denn gerade 
mit der freien Zeit anfangen würden. Es gäbe ja keine Vorstel-
lungen, die Theater seien zu. Dass wir in dieser Zeit zum Teil 
mehr gearbeitet haben als zuvor, stieß meist auf große Ver-
wunderung bis Unverständnis. Das hat uns deutlich vor Augen 
geführt, dass der größte Teil unserer täglichen Arbeit für Au-
ßenstehende unsichtbar ist. Die Aufführung, die Präsentation 
eines künstlerischen »Ergebnisses« ist in der Regel der einzige 
öffentliche Anteil eines vielschichtigen Prozesses, eines min-
destens monatelangen und komplexen Weges, den viele Betei-
ligte miteinander gehen. Wäre es nicht für beide Seiten span-
nend, diese Prozesse zu öffnen, Teilhabe daran zu ermöglichen, 
Begegnungen und Austausch zu intensivieren?
Es gab eine ganze Menge zu tun, während unser Theater ge-
schlossen bleiben musste. Vieles – wie das ständige Neu- und 
Umplanen, Reagieren und Problemlösen – erinnerte uns an 
Sisyphos’ Stein, den wir beinahe täglich wieder den Berg hi-
naufrollten. Aber es gab auch beglückende Nachrichten und 
Augenblicke, die uns in der Arbeit bestärkt und beflügelt ha-
ben: Die Einladung unseres Auftragswerks »Tragödienbastard« 
von Ewe Benbenek zu den Mülheimer Theatertagen, auch wenn 
das Gastspiel nur virtuell stattfinden konnte. Sehr groß war 
die Freude, als Ewe Benbenek für diesen Text der renommierte 
Mülheimer Dramatikpreis verliehen wurde. Oft waren Stücke 
nominiert, aber zum ersten Mal gewann ein:e Autor:in mit ei-
nem am Schauspielhaus uraufgeführten Text! Einem Text, der 
ihr im Rahmen der Kritiker:innenumfrage der Zeitschrift Thea-
ter heute vor Kurzem auch den Titel »Nachwuchsautorin des 
Jahres« einbrachte. 

Des Weiteren freuen wir uns, dass »Oxytocin Baby« von Anna 
Neata, der Gewinnerin unseres Hans-Gratzer-Stipendiums 
2020, zum diesjährigen Prager Theaterfestival deutscher Spra-
che eingeladen ist. Die Inszenierung von Rieke Süßkow konnte 
bisher noch nicht vor Publikum gezeigt werden. Fertig geprobt 
und wiederholt zu einer Premiere angesetzt, wartet dieser 
außergewöhnliche Abend mit einem Ensemble aus Schauspie-
ler:innen und Studierenden des Musikalischen Unterhaltungs-
theaters (MUK Wien) nun seit Monaten auf seine Urauffüh-
rung. Ab 15. Oktober zeigen wir drei Vorstellungen im Theater 
Odeon!

Warum im Theater Odeon und nicht bei uns, auf der Bühne des 
Schauspielhauses? Das Schauspielhaus wird für fünf Monate 
ein neuer künstlerischer Begegnungsort, ein Schauspielhaus, 
eine Herberge, ein Hotel. Genauer gesagt: kein Hotel. Irgend-
etwas dazwischen. Doch sehen Sie am besten selbst, auf den 
nächsten Seiten dieses Magazins, was ab 01. Oktober im ehe-
maligen Schauspielhaus geplant ist. #bookaroom oder kom-
men Sie einfach vorbei – wir und mindestens 55 Künstler:innen 
freuen uns auf Sie!

Tomas Schweigen
Künstlerischer Leiter &
Geschäftsführer

Lucie Ortmann
Leitende Dramaturgin
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ZIMMERAUSSTATTUNG

TICKETS
Im Schauspielhaus Hotel buchen Sie keine Tickets für einzelne 
Veranstaltungen. Stattdessen bieten wir Ihnen täglich zwei 
Zeiträume (Nachmittags-Ticket und Abend-Ticket) und eine 
Kombination aus beiden (Tagesticket) an. Das jeweilige Ticket 
berechtigt Sie zum Aufenthalt im gebuchten Zeitraum, alle 
darin stattfindenden Veranstaltungen (Performances, Work-
shops, Konzerte etc.) sind im Preis enthalten.
Falls Sie sich für eine Übernachtung in einem unserer Zimmer 
oder einer Schlafkoje entscheiden, ist ein Tagesticket bereits 
inkludiert (siehe #bookaroom).

RESERVIERUNG
Tickets können grundsätzlich nicht reserviert, sondern müssen 
gekauft werden. Für einzelne Veranstaltungen können Sie sich 
aber vorab Plätze reservieren – entsprechende Informationen 
finden Sie im Vorfeld auf unserer Schauspielhaus Hotel-Web-
site und an der Rezeption.

Nachmittagsticket 16:00-19:30 Uhr
5 €

Abendticket 19:30-22:00 Uhr, Fr und Sa bis ca. 23:00 Uhr
Normalpreis 22 € / Ü60 17 € / U30 12 €

Tagesticket 16:00-22:00 Uhr, Fr und Sa bis ca. 23:00 Uhr
Normalpreis 25 € / Ü60 20 € / U30 15 €

ÖFFNUNGSZEITEN

Grundsätzlich haben wir täglich,

außer Mo und Di, ab16:00 Uhr für Sie geöffnet.

Mi, Do, So jeweils 16:00-ca.22:00 Uhr
Fr, Sa jeweils 16:00-23:00 Uhr mit Übernach-
tungsmöglichkeit (siehe #bookaroom)



Check-in ab 16:00 / Check-out bis 11:00. 
Auf Wunsch erhalten Sie gegen Aufpreis ein kleines 
Frühstück.

#BOOKAROOM
Jeweils von Fr auf Sa und von Sa auf So können Sie in unserem 
Schauspielhaus Hotel übernachten. Buchen Sie eines der frei-
en Zimmer oder eine der gemütlichen Schlafkojen im zweiten 
Stock und übernachten Sie in unserem Hotel-Set!

Reservieren Sie in diesem Fall die gewünschte Zimmerkategorie 
und den gewünschten Tag und spätestens innerhalb von 24 
Stunden melden sich unsere freundlichen Rezeptionist:innen 
telefonisch bei Ihnen, um Details und Bezahlung zu bespre-
chen. Bei gebuchter Übernachtung ist ein Tagesticket für den 
Tag des Check-ins enthalten. Buchen Sie mehrere Übernach-
tungen, sind weitere Tagestickets inklusive. 

HAUS HOTEL-
FREUND:INNEN
Wenn Sie bereits Hausfreund:in sind, erhalten Sie für den 
Zeitraum Oktober bis Februar fünf kostenlose Tagestickets, 
die Sie – bitte gegen Voranmeldung – jederzeit einlösen kön-
nen und außerdem 20% Ermäßigung auf eine Übernachtung. 
Ab Ende Februar gilt Ihr Hausfreund:innen-Abo selbstver-
ständlich wieder wie gehabt für unbegrenzten Eintritt zu un-
seren Eigenproduktionen.

BARRIERE-
FREIHEIT
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten unseres Gebäudes ist 
leider nicht die komplette Installation barrierefrei. Rollstuhl-
plätze sind aber vorhanden und wir bemühen uns gerne um 
individuelle Lösungen, um möglichst alle Gäst:innen an den 
Veranstaltungen und Performances teilnehmen zu lassen. 
Wenden Sie sich bei Fragen bitte an unsere Rezeption.



RADIO & TV
Im Schauspielhaus Hotel wird es auch ein eigenes, exklusiv 
produziertes Kabelfernsehprogramm geben, zu sehen in 
sämtlichen (mit modernsten Flachbildschirmen ausgestatte-
ten) Zimmern! Bekannte Mainstream-Programme und mas-
senkompatible Sendeformate werden auf ihre künstlerische 
und gästepolitische Relevanz überprüft, dekonstruiert und 
flimmern – eigens für unseren Mikrokosmos Hotel produziert - 
über sämtliche Displays. Greifen Sie nach der gründlich desin-
fizierten Fernsehbedienung und wählen Sie je nach Stimmung 
und Geschmack.
Regelmäßig kapern Schauspieler:innen, Künstler:innen, 
Freund:innen und Verbündete das Programm: Gleich zu Be-
ginn, vom 01. bis 30. Oktober, übernimmt »SLASH TV« unse-
ren Kanal 1 - ein vom SLASH Filmfestival kuratiertes fantasti-
sches Kurzfilmprogramm. 
 
Im hoteleigenen Radio-Studio produziert unser Ensemble 
außerdem live und mit wechselnden Gäst:innen informative, 
unterhaltsame und experimentelle Sendungen, Hörspiele und 
Special Short Features, die regelmäßig in unsere gemütliche 
Lobby und in sämtliche Flure übertragen werden. Spontane 
Besuche im Studio sind möglich, Musikwünsche der Hörer:in-
nen werden zeitweise berücksichtigt. In der ständig wachsen-
den Audiothek können alle Sendungen und Beiträge jederzeit 
nachgehört werden. 

PROGRAMM 
UND TERMINE
In diesem Magazin finden Sie keine Termine – besuchen Sie 
dafür bitte unsere Schauspielhaus Hotel-Website.
Der Belegungsplan und Veranstaltungskalender wird dort re-
gelmäßig aktualisiert.
www.schauspielhaus.at

RESTAURANT UND
SCHAUSPIELHAUS 
HOTEL BAR
Selbstverständlich hat unser Schauspielhaus Hotel-Res-
taurant USUS Mi-So von 16:00-23:00 für Sie geöffnet und 
sorgt für kulinarische Genüsse. Eine kleine Bar auf der unteren 
Schauspielhaus Hotel-Ebene bietet alkoholische und antial-
koholische Erfrischungen.

TERMINE,

Details & Zimmerbelegung

ONLINE
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Lucie Ortmann: Was reizt oder in-
teressiert Euch eigentlich am meis-
ten an der Referenz »Hotel«, dar-
an, dass das Schauspielhaus gerade 
zu einem Hotel umgebaut wird?

Tomas Schweigen: Mich reizt der 
Begriff Hotel, weil er so unterschied-
lich aufgeladen ist und in der Kunst 
auf verschiedenste Weise zum Thema 
gemacht wird. Unheimlich viele Filme 
spielen zum Beispiel in Hotels. Das 
hat sicher auch den Grund, dass man 
ein Hotel leichter mieten kann und da 
einfach in zwei Wochen alles abdreht.

Giovanna Bolliger: Was ich spannend 
finde, sind die Begegnungen, die man 
im Schauspielhaus Hotel irgendwann 
haben wird. In meiner Vorstellung 
sehe ich Menschen mit ihren Zahn-
bürsten zum Klo laufen, um Zähne zu 
putzen, denn auf den Zimmern gibt es 
ja keine sanitären Anlagen. Auf dem 
Weg bleiben sie dann irgendwo hän-
gen oder haben eine gute Begegnung. 
Das könnte sogar konspirativ werden. 
Man wird plötzlich anders privat.

Tomas: Wenn man sich begegnet, muss 
man nachfragen: Wohnst du länger hier? 
Warst du auch in der Performance? Bist 
du Gast wie ich? Hierarchien zwischen 
Besucher:innen und Künstler:innen 
aufzulösen oder zu hinterfragen, finde 
ich interessant. Auch zwischen dem 
Personal, dem künstlerischen Team, 
unserer Technik, dem Publikumsdienst. 

Lilly Busch: Mich reizt, dass das Hotel 
so viele verschiedene Versprechen gibt 
und so unterschiedliche Erwartungen 
und Erfahrungen damit verbunden sind. 
Viele lieben es, in einem Hotel zu sein, 
für andere ist es keine besonders tolle 
Vorstellung. Das ist das Wertvolle an 
dem ganzen Setting; wir begreifen es 
nicht nur als eine romantische Idee. Es 
ist ja nicht zufällig, dass auch Horror-
filme oft in Hotels angesiedelt sind. 
Es wird einen Teil unserer Forschung 
ausmachen, dass man auf bestimmte 
Mechanismen stößt und Erkenntnisse 
darüber gewinnt. Ich hoffe, dass unser 
Projekt eine Fläche aufmacht, auf der 
Künstler:innen Themen und Formen ge-
nerieren können, die nicht nur bejahend, 
sondern auch kritisch sind. Mit unserem 
Projekt verpassen wir dem Schauspiel-
haus nicht nur temporär einen neuen 
Anstrich, sondern setzen seine eigent-
liche Struktur für mehrere Monate aus.

Giovanna: Wir versuchen, die Hemm-
schwelle für Besucher:innen herunter-
zusetzen. Weil nicht mehr eindeutig 
ist, dass wir ein Theaterbetrieb sind. 
Neben den unterschiedlichsten Kunst-
richtungen bieten wir ein anderes, 
offeneres Programm. Das Haus ist jetzt 
ohne eine bestimmte Veranstaltung im 
Visier zu haben einen Besuch wert. 

Tomas: Genau, wir möchten auch ein 
anderes Publikum ansprechen als das 
Theaterpublikum, dass dem Haus schon 
verbunden ist. Wir machen aber nicht 

einzelne niederschwellige Angebote, 
sondern entwickeln eine neue räumliche 
Anordnung, in der viele unterschiedliche 
Formen und Genres zusammenkommen. 
Das gefällt mir sehr, dass wir nicht ein 
Konzert an einem Tag und einen Work-
shop oder eine Performance am anderen 
ansetzen, sondern alles immer gleich-
zeitig Teil einer großen Installation ist. 
So komme ich als Zuschauer:in, oder 
besser Besucher:in und Teilnehmer:in, 
automatisch in Berührung mit neuen und 
verschiedenen Formen. Das ist für mich 
die sehr besondere Qualität des Projekts.

Lucie: Ich finde spannend, dass ihr 
die Aspekte Niederschwelligkeit und 
Öffnung der Institution zuerst genannt 
habt. Für mich steht das erst mal in ei-
nem Widerspruch zur Setzung »Hotel«, 
denn für mich persönlich ist die Hemm-
schwelle zum Schauspielhaus niedriger 
als zu einem Hotel. Mit einem Hotel 
verbinde ich etwas Elitäres oder Luxu-
riöses, wie bei einem Taxi. Es ist für mich 
kein offener und zugänglicher Raum. 
Für mich hat ein Hotel etwas Cleanes, 
Pragmatisches, Wirtschaftliches. Und 
das Schauspielhaus hat eher eine Atmo-
sphäre wie ein alter Club oder eine Disco. 
Warum wird das Schauspielhaus nicht 
ein Zeltplatz oder eine Jugendherberge, 
warum wird es ein Hotel? Vielleicht ist 
ein Hotel einigen Menschen, die nicht oft 
zu Kunst- oder Kulturveranstaltungen 
gehen, näher als ein Theater. Aber wie 
machen wir das Schauspielhaus als Hotel 
zugänglicher und offener und für wen?



Tomas: Das ist ein sehr spannender 
Punkt, der mir erst durch unsere Dis-
kussionen klar geworden ist. Für mich 
kommt es sehr darauf an, von was für 
einem Hotel wir sprechen. Eine Ju-
gendherberge ist für mich auch eine 
bestimmte Art von Hotel. Mich in-
teressiert das Hotel insbesondere in 
seiner Funktion des Gastgebens, als 
ein temporärer Ort des Ein- und Aus-
checkens. Aus künstlerischer Perspek-
tive haben uns besondere Hotels wie 
das Chelsea Hotel in New York oder 
das Beat Hotel in Paris interessiert, die 
ganz andere innere Dynamiken und 
Abläufe haben als elitäre Luxushotels.

Lilly: Das Hotel ist ein Raum, der einer-
seits öffentlich ist, andererseits privat 
und geschlossen. Man kann darin nie 
bedingungslos Gast sein, es gibt Regu-
lierungen und bestimmte Dinge, die man 
erfüllen muss. Obwohl wir das Schau-
spielhaus als Hotel so offen wie mög-
lich konzipieren, gibt es auch bei uns so 
etwas wie Eintrittspreise und begrenzte 
Kapazitäten. Es stellt sich außerdem 
die Frage, ob es komplett barriere-
frei ist. Auf eine Weise ist Theater viel 
gemeinschaftlicher als ein Hotel, weil 
eigentlich niemand allein unterwegs ist. 
Es ist ein soziales Gefüge, man braucht 
eine gewisse Art von Großzügigkeit in 
allen Positionen. Man stellt permanent 
etwas zur Verfügung – Zeit, Wissen, 
Aufmerksamkeit – und es bleibt offen, 
was die Leute damit machen. Vieles 
davon ist Verschwendung, was wiede-
rum ein spannender Kontrast ist zum 
Hotel als wirtschaftlichem, auf Effi-
zienz ausgerichtetem Unternehmen.

Lucie: In einem Hotel sind die Leute 
aus den unterschiedlichsten Gründen. 
Manche sind auf Dienstreise, manche 
im Urlaub oder dort gestrandet. Die Be-
legung eines Hotels ist zufällig zusam-
mengewürfelt. Also wesentlich zufälliger 
als im Theater, wo alle das gemeinsame 
Ziel haben, die Aufführung zu sehen.

Tomas: Ich finde den Gedanken der 
doppelten Verneinung inspirierend. Wir 
sind jetzt für eine temporäre Phase kein 
Theater im klassischen Sinne mehr, aber 
wir haben ja auch keine Hotelkonzession. 
Wir laden Künstler:innen ein, in unser 
Hotel einzuchecken – dort aber doch 
wieder Theater, Musik, Kunst zu machen.

Lucie: Du meinst, mit dieser Verschie-
bung eröffnet man ganz andere Frage-
stellungen und Perspektiven auf das, 
was wir (sonst) als Theater machen?

Tomas: Genau. Wenn man in unser Hotel 
eincheckt, schwingt selbstverständ-
lich mit, dass wir ein Theater sind. Das 
heißt, wir machen ein Spannungsfeld 
zwischen Theater und Hotel auf. Das 
ist direkt nach der Phase der pande-

miebedingten Schließungen sogar noch 
mal auf besondere Weise interessant. 
Die Regisseurin Antje Schupp unter-
sucht in ihrem Projekt den Umstand, 
dass die Hotels in der Schweiz während 
des Lockdowns Ausnahmezonen waren. 
Alle Leute, die mal wieder essen gehen 
wollten, haben – unter dem Deckman-
tel von Dienstreisen, also beruflichen 
Gründen – in Hotels eingecheckt und 
sind dort in die Restaurants gegangen, 
weil das nur dort möglich war. Hotels 
wurden zur Ausnahme-Infrastruktur.

Stephan Weber: Mich interessiert vor 
allem, wenn man etwas gestalten kann, 
was für das Publikum und für mich als 
Künstler ein spezielles Erlebnis ist. 
Etwas, das sich schlecht einplanen lässt, 
wo ich aber jeden Abend gespannt darauf 
bin, dabei zu sein. Man gibt nicht einfach 
etwas ab und dann ist es fertig, sondern 
das Hotel-Projekt lebt auf seine ganz 
eigenen, teils unberechenbaren Wei-
sen. Es wird für uns ein neuer Input, um 
Theater im weitesten Sinne zu denken, 
zu erfahren, sich überraschen zu lassen.

Lilly: Die Möglichkeit zu einer Offenheit 
des Ortes ergibt sich vor allem durch die 
Setzung der vielen kleinen Hotelräume 
statt einer zentralen Theaterbühne. Das 
provoziert, dass es ein künstlerisches 
Parallelgeschehen gibt anstelle eines 
Hauptacts. Dadurch wird die Auf-
merksamkeit viel weniger gelenkt. Im 
klassischen Fall ist ein Theaterbesuch 
ziemlich reglementiert. Unsere räum-
liche Hotel-Anlage ist eine Einladung 
zur Offenheit, die Gäst:innen auch dazu 
zwingt, sich selber zu orientieren.

Lucie: Ja, und sich anders zu verbinden. 
Ich finde spannend, dass alle Gäst:in-
nen sind, auch die Künstler:innen.

Tomas: Und wir letztlich auch. Wenn 
wir das ernst nehmen, was gera-
de beschrieben wurde, dann wis-
sen wir viel weniger als sonst, was 
in jeder Ecke passieren wird.

Lucie: Hier vermischen sich potenziell 
also Kunstrezeption, Konsum von Kunst 
und das Machen von Kunst. Es ist vor 
allem auch eine soziale Situation. Nach 
den langen Schließungen wollten wir 
nicht öffnen wie bisher, nicht regulär 
programmieren, sondern die Praxis, wie 
ein Programm entwickelt wird, neu erfin-
den. Wir konnten während der Schlie-
ßungen viel weniger sichten als sonst, 
die Arbeit vieler Künstler:innen war un-
terbrochen oder nicht sichtbar, bei vielen 
haben sich ständig Projekte verschoben. 
In dieser Situation wollten wir flexibel 
Raum geben, um zu erforschen und aus-
zuprobieren, welche Formen von Theater, 
von Aufführungskünsten, von Begeg-
nungen miteinander wir jetzt brauchen 
und wollen. Ich finde, dass wir das sehr 

konsequent wagen. Wir geben mit dieser 
Struktur einer viel größeren Menge an 
Künstler:innen Arbeits-, Experimen-
tier- und Präsentationsmöglichkeiten. 
Wir teilen unseren Raum und unsere 
Infrastruktur mit sehr vielen Menschen, 
mit so vielen Leuten wie möglich, mit 
Künstler:innen, aber auch mit Zuschau-
er:innen. Beinahe jeder Winkel des 
Gebäudes wird zugänglich gemacht.

Giovanna: Sowohl Versammlung als 
auch Rückzug sind möglich. Alle Seiten 
bestimmen dabei, wie weit man gehen 
kann. Einerseits die Künstler:innen in 
den Zimmern, aber auch die Besucher:in-
nen, die sich entweder entscheiden her-
umzugehen, neugierig zu sein, dort oder 
dort was mitzukriegen, oder eben nicht.

Tomas: In unserer Setzung bestimmen 
die Künstler:innen: Lasse ich meine 
Tür offen und jeder der vorbeikommt, 
sieht was, oder mache ich sie zu und 
sage ruft mich an, wenn ihr rein wollt. 
Oder ich kann als Zuschauer:in klopfen 
und mal schauen, ob jemand aufmacht, 
oder ich warte an der Bar, bis mich 
jemand anquatscht. Alle haben selbst 
die Möglichkeit, gemeinschaftliche 
Erlebnisse mitzugestalten. In einem 
regulären Hotel ist man eher für sich, 
vielleicht kommt man abends an der Bar 
mit Leuten ins Gespräch. Aber wir sind 
eben nicht dieses reguläre Hotel, das vor 
allem Übernachtungen verkaufen will.

Lilly: Ich möchte noch mal auf einen 
Aspekt zurückkommen, den Stephan 
angesprochen hat: Das Hotel ist wie ein 
Experiment, das seine eigene Dynamik 
entwickelt und das gar nicht aufhört, 
weil es vielleicht auch nach der Projekt-
phase noch unsere Arbeit prägen wird. 
Ein zentraler Aspekt ist, dass es fünf 
Monate lang existiert, und auf dieser 
Strecke wartet viel Unvorhersehba-
res. Vielleicht kommen wir nach zwei 
Monaten zur Erkenntnis, dass sich noch 
etwas verändern muss in der Struktur, 
der Planung, in der Art, wie wir uns 
darin bewegen. Dann haben wir, anders 
als bei Projekten mit kürzerer Laufzeit, 
die Möglichkeit, das zu justieren. Ich 
finde es sehr wertvoll, dass man auf dem 
Weg noch ganz viel rausfinden kann.

Tomas: Architektonisch hat es etwas 
Gigantomanisches, zumindest für die 
Größe unseres Hauses. Und gleichzeitig 
zwingt es uns, die Kontrolle über Vieles 
abzugeben. Diese Monate werden ein 
Prozess sein, architektonisch wie orga-
nisatorisch. Das ist eine Riesenheraus-
forderung. Durch den längeren Zeitraum 
sind der Lerneffekt und das Potenzial 
größer. Als Regisseur ist man wahnsinnig 
versucht, immer die Kontrolle über jede 
Minute zu haben, alles zu inszenieren 
und zu bedenken. Unser Hotel wird aber 
täglich sechs bis acht Stunden geöffnet 



sein – da ist das gar nicht möglich. Man 
ist auf eine Eigenverantwortlichkeit und 
Zufälle, die passieren, zurückgeworfen. 
 
Lucie: Wir haben viel darüber gespro-
chen, dass wir mit dem Projekt unsere 
eigenen Arbeitsstrukturen hinterfragen. 
Tomas hat diese legendären Künst-
ler:innenhotels, das Chelsea und Beat 
Hotel angesprochen, also Orte, an denen 
Leben und Arbeit kollidieren. Diese Orte 
stehen auch für Rausch und Ausbren-
nen, für Wildheit. Alltag, Hausarbeit, 
Care-Arbeit sind unsichtbar. In regulä-
ren Hotels übernehmen es Angestellte 
oft versteckt, die Wäsche zu waschen 
und die Betten zu beziehen – es gibt 
viele ausbeuterische, problematische 
und klischeehafte Arbeitsbedingun-
gen und -aufteilungen. Künstlerischer 
Rausch oder Dienstleistung/Service, die 
Delegation oder Unsichtbarkeit be-
stimmter Formen von Arbeit, finde ich 
ein spannendes Feld für unser Projekt.

Stephan: Diese Künstler:innenhotels 
haben sich zufällig entwickelt, da haben 
sich Prozesse verselbstständigt. Ich 
hätte prinzipiell nichts dagegen, wenn 
auch bei uns Leute bleiben und spon-
tan Performances stattfinden würden, 
wenn sich eine Eigendynamik, ein 
neues System entwickelt. Nur kann 
man das schlecht vorher ankündigen, 
noch kann man sagen: Kommt alle 
und bleibt möglichst lange drin und 
bezahlt nur Miete für eine Nacht. 

Tomas: Wir bauen ein Setting, in dem 
Spontaneität seitens der Zuschauer:in-
nengäste, der Künstler:innen und uns 

Platz hat. Kunstproduktion ist schwer 
zeitlich absteckbar. Wir wissen, manch-
mal kommen Ideen nachts oder am 
Wochenende. Ich kann nicht zwischen 11 
und 16 Uhr kreativ sein und danach stelle 
ich die Kreativität ab und am nächsten 
Tag habe ich sie wieder. Für mich ist 
Leben und Arbeit in der Theaterarbeit 
immer schon vermischt. Die Vermischung 
hat etwas Zweischneidiges: Sie birgt 
Qualitäten und Gefahren gleichermaßen. 
Das zu untersuchen, finde ich spannend.

Lilly: Um das Hotel-Projekt umzuset-
zen, bedarf es neben kreativer Arbeit 
auch Servicearbeit und einer unglaub-
lichen Ausdauer und Vorbereitung. Jetzt 
gerade stehen alle technischen Mitar-
beiter:innen draußen und zersägen diese 
fast 20 Meter langen Holzbalken und 
kommen womöglich später nach Hause, 
weil sie das noch fertig machen. Ich 
habe bisher nur unterbesetzte Theater-
betriebe kennengelernt und aufgrund 
des Arbeitspensums ist es sehr schwer, 
Grenzen zu ziehen. Es gibt den Hang 
dazu, dass man so viel kreative Aus-
schüsse wie möglich generieren möchte. 
Überproduktion ist für mich ein Riesen-
problem im herkömmlichen Theaterbe-
trieb. Das Hotel-Projekt zielt aber letzt-
lich gar nicht darauf ab, dass 24 Stunden 
ununterbrochen Kunst produziert und 
performt wird. Es wird auch stille Tage 
geben, an denen Leute vielleicht nur 
dasitzen und Bücher lesen. Dass das 
Ganze eher wie ein Festival in Zeitlupe 
funktionieren könnte, wie Tomas mal 
gesagt hat, finde ich ein hilfreiches Bild.

Lucie: Einige der eingeladenen Künst-

ler:innen beschäftigen sich dezidiert 
mit Wellness, Therapie und Körper-
arbeit. Hotels stehen auch für Touris-
mus und Erholung, für eine Unterbre-
chung der Arbeit. Zeitgleich entstehen 
hier – Lilly hat es in Bezug zum Auf-
bau erwähnt – Formen von Arbeit, 
die zum Teil noch einnehmender oder 
ausufernder für uns sind als in einem 
regulären Theaterbetrieb. Für uns oder 
für Kolleg:innen, die putzen, Betten 
machen, Security-Personal et cetera.

Tomas: Ich fände es spannend, wenn 
man auch zu den Öffnungszeiten einen 
Umbau sieht. Wenn wir im gewohn-
ten Theaterbetrieb die Tür aufmachen, 
müssen die Leute bespielt werden. Sie 
kriegen im USUS ein Getränk, an der 
Garderobe wird ihnen die Jacke ab-
genommen, währenddessen treffen wir 
Vorbereitungen und kümmern uns um 
alles. Das umzudrehen, finde ich reizvoll, 
und transparent zu machen, dass an 
einem Nachmittag manchmal auch nur 
Leute beim Diskutieren zu sehen sind, 
was langweilig ist, weil sie sich gerade im 
Kreis drehen. Oder es läuft einfach nicht 
viel, weil die Leute erschöpft sind vom 
Vortag. Dass man das mitkriegt, trägt 
zur Entschleunigung bei. Wir müssen uns 
dazu erziehen, dass wir nicht denken: 
Um 16 Uhr geht die Tür auf, dann muss 
man begrüßen und einen Sekt anbieten. 
Ich finde, wir sollten es nicht wie Hotels 
handhaben, wo das Servicepersonal im 
eigenen Servicetrakt versteckt ist.

Stephan: Ich beobachte manchmal, wie 
wir zu »Fremden« im eigenen Theater 
werden, etwa wenn das Haus vermietet 
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ist oder wir Gastspiele zeigen. Wenn 
fremde Techniker:innen oder Schau-
spieler:innen im Haus sind, dann habe 
ich das Gefühl, es ist nicht mehr ganz 
mein Haus. Das finde ich auch in der 
Hotel-Setzung spannend, wo man immer 
wieder Teil eines neuen Gesamten wird.

Tomas: Das gehört ja zu uns. Stän-
dig sind für begrenzte Zeiträume neue 
Leute da, Gastkünstler:innen, Hospi-
tant:innen. Erst fremdelt man vielleicht 
ein bisschen, aber nach drei Wochen 
hat man das Gefühl, die waren schon 
immer da. Diese Prozesse haben wir 
dauernd und jetzt noch konsequenter, 
die Leute dürfen sogar hier schlafen und 
sich wie zu Hause fühlen. Wir wollen 
gastgeben, gastfreundlich sein, und 
das kostet uns auch etwas. Man macht 
sich verletzlicher, angreifbarer, man 
wird viel mehr von uns sehen. Meine 
Privatsphäre wird kleiner, ich schenke 
etwas, ich bekomme etwas dafür, aber 
ich muss eben auch etwas dafür geben.

Lilly: Jacques Derrida unterscheidet 
zwischen bedingter und unbedingter 
Gastfreundschaft und wirft damit die 
Frage auf, inwieweit man als Gastge-
ber:in den Gast, also den Fremden, wirk-
lich fremd sein lässt, oder ob man nicht 
ein vorgefertigtes Bild dieser Person hat 
und davon ausgeht, dass die eintretende 
Person bestimmte Erwartungen und Re-
geln einhält, nach dem Motto: Wenn du 
hier über die Schwelle trittst, musst du 
die Schuhe ausziehen, dann musst du da 
Eintritt zahlen und um 22 Uhr ist Ruhe.

Tomas: Uns beschäftigt weiter in-
tensiv die Frage nach einem Regel-
werk für dieses neue Zusammenleben 
und Arbeiten. Das Regelwerk müsste 
immer wieder neu verhandelt werden 
und ich glaube, je mehr Respekt da ist, 
desto weniger Regeln braucht es.

Lilly: Genau, vielleicht geht es nicht 
so sehr um Regeln, sondern mehr um 
Ethik. Wenn man in eine Bar geht, dann 
klebt draußen manchmal ein Sticker, wo 
draufsteht »kein Sexismus, kein Rassis-
mus, keine Homophobie«. Man wünscht 
sich Höflichkeit oder Respekt von den 
Gäst:innen und hat die Hoffnung auf 
einen freundlichen Umgang miteinander.

Tomas: Eigentlich versuchen wir, ein 
System zu schaffen, das als Spielwiese 
funktioniert und den Künstler:innen 
gleichzeitig Grenzen vorgibt, was ich 
als Regisseur immer total spannend 
finde, weil ich so eine Reibungsflä-
che habe, weil ich zu anderen Lösun-
gen herausgefordert werde. Ich muss 
aus den Gewohnheiten ausbrechen, 
weil ich keine Blackbox habe, son-
dern eine ganz spezielle Architektur.

Lucie: Giovanna und Stephan, ihr habt 

diese spezielle Architektur geschaf-
fen, ohne genau zu wissen, wer die-
se Räume anschließend wie bespielt 
oder belebt, wer einziehen wird. Was 
war euch dabei besonders wichtig?

Giovanna: Besonders wichtig ist uns, 
dass man trotz der Hotelstruktur mit 
den vielen einzelnen Zimmern auch 
diesen großen Veranstaltungsraum 
hat. Der Look dieses Raums bricht 
unser ästhetisches Konzept in gewisser 
Weise auf. Wir verlassen hier ein biss-
chen die Hotelästhetik, zum Beispiel 
mit dieser großen hölzernen Treppe.
 
Stephan: Seitdem wir uns architek-
tonische Gedanken zu dem Projekt 
machen, war immer klar, dass es nicht 
einfach ein Hotel ist, sondern gleich-
zeitig eine Ateliergemeinschaft und ein 
Veranstaltungsort. Wir haben intensiv 
und lange diskutiert, in welchem Aus-
maß wir ein Hotel über das Schauspiel-
haus stülpen wollen. Wir haben uns 
dann für diese Variante entschieden. 
Wir finden es wichtig, kleine und große 
Räume zu haben, Räume für einzelne 
Künstler:innen und Räume für Gruppen 
und Kollektive, die auf möglichst viele 
unterschiedliche Arten bespielt und 
genutzt werden können. Giovanna und 
ich haben die Schauspielhausarchitektur 
intensiv miteinbezogen, von ihr aus-
gehend hat sich das System ergeben.

Lilly: Ein für Gäst:innen hergerichtetes 
Hotelzimmer erweckt den Eindruck von 
Neutralität und erscheint unbeschrie-
ben. Tatsächlich hinterlassen Gäst:in-
nen aber auch Spuren, die Geschichte 
vergangener Aufenthalte und vorheriger 
Nutzungen schreibt sich in die Möbel 
ein. Welche Vorgeschichte hat die Innen-
einrichtung des Schauspielhaus Hotels? 

Giovanna: Wir wollten uns nicht an eine 
Epoche binden oder zu viel vorgeben. 
Dann sind wir bei einem Vier-Sterne-
Hotel fündig geworden und haben diese 
Einrichtung ersteigert. Die komplette 
Möblierung ist also aus einem realen 
Hotel, das sie zum Verkauf freige-
geben hat. Einzelne Objekte wie die 
Lampen sind aus einem zweiten Hotel. 
Das war auch eine Entscheidung: Soll 
jedes Zimmer einzeln und unterschied-
lich eingerichtet sein, oder haben alle 
die gleiche Einrichtung. Wir haben 
uns für Einheitlichkeit entschieden.

Lucie: Letztlich funktioniert diese Innen-
einrichtung ein wenig wie ein Readymade 
oder ein Objet trouvé. In gewissem Sinne 
holen wir mit ihr die Realität eines spezi-
fischen Hotels ins Theater. Das erinnert 
mich an Lili Anschütz’ Bühnenbild von 
»Tragödienbastard«, das wesentlich 
aus einer ersteigerten Wohnzimmer-
einrichtung samt Hausstand besteht. 
Daneben finde ich spannend, dass ja 

zusätzlich zur Vermischung von Theater 
und Hotel im Falle des Schauspielhauses 
auch die Geschichte der Raumnutzung 
dieses Gebäudes mit hineinspielt. Das 
Schauspielhaus befindet sich nicht in 
einem genuin für Theater gebauten 
Gebäude: Es war früher mal Heimat-
kino, Varieté. Die Einrichtung, die 
Gegenstände erzählen eine Geschich-
te, aber auch das Gebäude an sich.

Lilly: Bei »Tragödienbastard« hatten 
die Möbel und Gegenstände tatsäch-
lich einen speziellen Geruch, der an 
die Vorgeschichte des Bühnenbildes 
erinnert hat. So eine Ebene ist auf-
regend, bereitet manchmal aber auch 
Unbehagen, weil man nicht weiß, was 
da alles schon mit passiert ist. In den 
letzten eineinhalb Jahren waren die 
Hotellerie und Gastrobetriebe lange 
geschlossen. Indem man das Hotel-
interieur adaptiert, spiegelt sich darin 
diese Geschichte notwendigerweise. 
Was bedeutet es, angesichts dessen 
eine Hotel-Installation zu realisieren?

Tomas: Hier bündelt sich sehr viel, 
es ist kompliziert, aber dadurch auch 
interessant. Das Hotel, aus dem die Ein-
richtung ist, ist pleitegegangen, es hat 
inzwischen die Besitzer:innen gewech-
selt. Diese Möbel wären sonst vielleicht 
auf dem Müll gelandet. Jetzt leben sie 
in einer Kunstinstallation weiter. Das 
finde ich einen sehr schönen Aspekt, es 
wie ein Readymade hier reinzustellen 
und zu sagen: Jetzt ist es auch Teil der 
Kunst. Und auf der anderen Seite haftet 
ihm die Erinnerung an eine Insolvenz 
an, bei der Menschen womöglich ihre 
Existenzgrundlage verloren haben.

Stephan: Im Falle von leerstehenden 
Industriegebäuden, die ja oft von Kunst- 
und Kulturprojekten zwischen- oder 
umgenutzt werden, spielt dieser Aspekt 
auch rein: Dort ist oft sogar ein ganzer 
Industriezweig in Konkurs gegangen.

Giovanna: Trotzdem habe ich mich 
beim Ersteigern oft schlecht ge-
fühlt – weil diese Krise so um-
fassend und präsent war. 

Lucie: Das verstehe ich gut, weil wir zu 
dieser Zeit als Angestellte einer subven-
tionierten/geförderten Institution erst 
mal abgesichert waren und du es aus die-
ser Position heraus gemacht hast. Dieser 
Aspekt ist sehr spannend. Wir eröffnen 
aber nun mit der ersteigerten Einrich-
tung ja kein richtiges Hotel, machen mit 
unserem Projekt diesen Branchen also 
keine Konkurrenz oder nehmen ihnen 
direkt etwas weg. Im besten Falle bieten 
wir für genau diese Zusammenhänge 
und Themen einen Reflexionsraum.
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DIVA
Rosa und Lili Anschütz
Performance
Musik
Divenbesuch

eine hängende plastiktüte 
an einem holzzaun mit ei-
nem toten papagei
Oscar Olivo
Erinnerungsarbeit
Textentwicklung
Performance
Séance

Schmutzige Deals und ge-
fährliche Träume
Arthur Romanowski
Labor
Polit-Geschichte
Medien
Wäsche

Supernova-Connection
MIROSLAVA SVOLIKOVA
Visuelle Kunst
Performance
Dauergäst:innen
Zwillingsschwestern

Hands and Bodies
Suse Wächter
Ritual
Massage
Puppenspiel

Aufstand aus der Küche
Teil II_VerSammlung_NEU
Langzeit-Re-Enactment
Drecksarbeit
Utopiekeller

Context Collapse 
Kandinsky
research & development
10-minute-try-outs
scroll



Potentially therapeutic
Lisa Lie
encounter
one-on-one situation
please knock

Hotel Radio Studio
Tomas Schweigen & Ensemble
On Air
Sendungen
Hörspiele
Special Short Features

Colonastics
Joana Tischkau 
Hotel TV
Workout
Home-Gym

1. Schreibworkshop 
der neuen Gratzer-
Stipendiat:innen
Erinnerung
Entwürfe
Ivna Žic

The Smallest Theatre in the 
World #5 LOVE
Jesse Inman
installation 
durational 
love never dies

mushed rooms
hallimasch komplex
Recherche
Walk
Performance
Pilzbefall

NESSUN DORMA
Elsa-Sophie Jach, Thea Hoffmann
Axthelm, Markus Schubert, Sebastian 
Arnd
Oper
Robotik
Liebe
Todesarien

SPECIALS

KONZERTE

TERMINE,

Details & Zimmerbelegung

ONLINE



A Celebration of Folk 
Horror
Eröffnung mit dem 
SLASH Filmfestival
Ritual
Beschwörung
Performance
Konzert

kolik.autoren.lounge.
Neue Literatur
Gespräche
Wasser und Wein

HUMAN RIGHTS 
TATTOO
tattoo artists
ink
1 cm2 of skin
community

Salon in 
Gesellschaft:
Über Nacht
Diskursbar
Blaue Stunde
Performances
Sounds

dichte(r)meile
Literatur Walk
Begegnungen
Porzellangasse

Das Trojanische 
Pferd
Chanson-Punk
Ecken und Kanten
»Ich würde ums Verrecken
keinen belanglosen Scheiß 
singen.«

Die Arbeit
Pulsierende Beats
reduzierte Gitarren
eine glasklare Stimme
Joy Division meets
Element of Crime!

Sophie Lindinger 
(Duo)
Liebes- & Trauerlieder
straight outta Magengrube
Leyya
My Ugly Clementine

Anna Mabo
leidenschaftliche
Rausch-Poetin
»Ohne Dinosaurier
ist alles trauriger«

Geoffroy de Lagasnerie
Im Gespräch 
mit Peter Engelmann
Passagen Gespräche
Forum für neues politisches 
Denken

SÄGEZAHN
Kollisionen
Synergien
Serie für das Dazwischen
von Kunst

heimsuchungen, ein 
gespenster-festival 
über das abwesend 
anwesende in und um 
uns
schule für dichtung
Buuuh!
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uns an die bäume zurück! hier wird nicht vergessen! hier wird 
gelebt, verdammt noch mal!

wühlen wir uns durch das obst, es würde sonst ohnehin nur 
verfaulen, so ist das doch mit den körpern, es ist wirklich 
nicht so schwer.

die kante trifft das fleisch: hallo, guten tag, schon unbe-
quem, so ein gedanke, so eine abstraktion, geht das etwas 
sinnlicher?

das licht, das den raum berührt, das licht, das den raum pe-
netriert, die bewegung, die durch den raum fließt, die zeit, 
das muster, der lichteinfall, alles fließt durch die zeit. den 
raum kann man auch einmal fast weglassen, aber in der zeit 
spielt sich dann doch alles ab. den körper kann man weglas-
sen, aber irgendwann holt er einen doch ein.

schön ist die welt. noch schöner ist die welt hinter der welt. 
dort, wo sich alles begegnet, wo sich alles berührt. wo alles 
in stiller übereinkunft lebt. da ist es schön. da gibt sich alles 
die hand. das passt alles zusammen. das ergibt alles sinn. 
also dort, wo die idee auf die körper trifft, wo sich beides zu-
sammenrollt, wo sich beides vereint und verbindet, wo pas-
siert das schon bitte. also wenn mich jemand fragt, in der 
kunst passiert das, da gibt sich so einiges die hand, da geben 
sich so viele hände die hand, wusstest du, wir haben zehn 
hände, nicht zwei? das ist viel mehr verbunden in wahrheit, 
das hängt ja alles zusammen, das führt ja, da führt ja immer 
eines zum anderen, das verdichtet sich, das ist zwingend, das 
muss genau so sein.

oder nicht, wir körper, wir sinnesmaschinen, sinnmaschinen. 
es gibt nichts, was am ende nicht sinn macht, so ist der 
mensch oder wie sonst?

wir bügeln immer herum an unserem sinnhorizont, jeder an 
seinem.

über dem bildschirm flackert die zeit, im raum streckt sich 
der körper.

die formen sagen, verbinde uns, verdopple und verdreifache 
uns, lass uns duplikate sein unserer selbst, dass wir uns noch 
besser sehen, dass der raum uns noch besser spüren kann. 
bringen wir etwas farbe in diese ganze formzeitsache, in die-
sen ganzen farblosen brei, in dieses ganze einerlei, in dem es 
keine überraschung mehr gibt. weil wir kennen ja alles. wir 
sehen ja die dinge. die können uns nicht mehr überraschen, 
die dinge. es sind ja immer dieselben. wir haben das ja schon 
verstanden, nicht wahr. wir verstehen ja die dinge, weil wir 
sie benutzen, wir haben die welt dechiffriert, weil wir sehen 
sie ja jeden tag. aber das ist ja der irrtum.

die benutzten dinge werden ja nicht wirklich gesehen, die 
welt in der man sich zurechtfindet, ist ja nie wirklich verzau-
bert. da kommt einem der bildschirm gerade recht und der 
ausstellungsraum. die leinwand. diese sonderräume, wo dick 
drübersteht: du musst mich nicht benutzen, du kannst wirk-
lich schauen. du musst mich nicht verstehen, du kannst ein-
fach sein. ein sinnlicher körper sein, der sich in schwingung 
bringt mit den dingen, den formen, der welt. lass uns schwin-
gen, oh ja.

hängen wir die äpfel an die bäume zurück
(das abstrakte ist sinnlich)

manchmal geht die abstraktion mit mir durch, geht durch 
mich durch wie strom. kannst du sehen, was ich sehe? nein? 
dann kommt hier ein unwiderstehliches angebot: lass uns 
schwingen mit den dingen baby, im resonanzraum der abs-
traktion.

1. begegnungen im raum, begegnungen im traum
halten wir fest, was einmal ein augenblick gewesen sein 
könnte. fließt uns der raum nicht immer davon, ist die zeit 
nicht immer schon eine andere?
bleibt nicht am ende der moment als punkt einer wahrheit?
die flüchtige verbindung von zwei dingen, begegnungsraum 
der formen in der zeit, der körper im schwimmenden raum.

also eigentlich, der raum und die zeit nehmen sich an der 
hand. unten schwimmt das leben, jubeln die körper, verfau-
len die körper, fallen die bäume von den äpfeln, erfinden die 
schwerkraft, die schwere, die dichte, das blut, die zirkula-
tion, die unteilbarkeit, die gesetze des todes.

die körper sind ein geschenk. der herr gibt, der herr nimmt. 
hier ist dein anzug, du hast zeit.
die zeit ist die form, in der wir atmen, der raum die form, in 
der der körper exisitert.
es ist alles ganz leicht.

die begegnung hat sich selbst gesehen, hat sich selbst zu-
gesehen. der moment ist sich selbst begegnet. der raum war 
zeuge.

der traum war zeuge.

noch so ein raum, dieser traum immer.
noch so ein raum, der sich zeit nimmt, der irgendwie ganz 
sicher nicht existiert und dann doch, also doch nicht, weil ir-
gendwann wacht man ja auf.

2. andere räume
treffen wir uns in der zeit, die eine ewige wiederholung sein 
wird, im raum, der sich selbst enthält. im raum, der gedan-
ken enthält, in der zeit, die materie hält. treffen wir uns im 
digitalen raum, treffen wir uns im traum, im gedankenraum, 
wo alles möglich ist, der nicht so träge ist wie das leben, wo 
alles bedeutung hat. in dem raum, in dem andere gesetze 
gelten. die gesetze der verbindungen, da wird geflüstert. die 
dinge verbinden sich auf geheimnisvolle weise. das geheim-
nis liegt wie ein teppich überall im raum, wo die körper sind.

das digitale ist schon interessant. das digitale ist esoterisch. 
man sieht und hört dinge, die nicht im raum sind, die doch im 
raum sind. das licht geht an, es war doch nur der lichtschal-
ter. du bist da, es ist doch keiner da.

wir überbrücken den raum, wir tun so, als gäbe es ihn nicht, 
wir überspringen die zeit, stauchen sie, halten sie fest, lassen 
sie abspielen, stoppen. wir halten fest am moment, wir be-
arbeiten ihn, wir spielen spielchen mit der zeit, mit der digi-
tal erzeugten zeit, mit dem raum, mit dem digital erzeugten 
raum. spiele der vervielfältigung. wunder der dopplung, des 
festhaltens, wunder des stauchens, wunder des streckens.

3. die begegnung der abstraktion mit den körpern
die abstraktion und die körper, die immer wieder aufeinan-
derprallen. die kleinen weichen körper prallen auf die große 
abstraktion. prallen irgendwo drauf, auf was, auf die idee? 
die rollen in platons höhle hinein, wo ist die abstraktion? 
lasst uns uns vergessen und teilhaben an der schönen idee, 
an der schnöden idee. nein, sagen die äpfel, die körper, hängt 
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Seit Beginn der Pandemie – und höchstwahrscheinlich schon 
lange davor – tönt es eindringlich aus dem Gemäuer manch 
eines deutschsprachigen Theaters: Was machen wir hier ei-
gentlich? 

Der Rückzug in die häusliche Vereinzelung und die Fokus-
sierung auf digitale (Über-)Angebote namhafter Strea-
ming-Dienste hat einmal mehr nicht nur den temporären 
Verlust des Privilegs der Zusammenkunft in Theatersälen 
als gemeinschaftsstiftendes Element emporgehoben, son-
dern leider (oder zum Glück?) auch infrage gestellt, ob das 
Theater künftig existenzfähig sein kann. Wie lange noch 
kann ein Ort bestehen, der so stark in der Vergangenheit 
steckt, dass er sich damit begnügt, veraltete Narrative und 
Strukturen, so ausschließend und problematisch sie auch 
sein mögen, fortwährend zu reproduzieren und diese ir-
gendwie auf die Gegenwart zu münzen? Und: Wie möchte 
sich das Theater mit seinem musealen Angesicht eigentlich 
im Stadtraum verorten? Möchte es sich denn überhaupt 
verorten oder gar in Konkurrenz zu Massenmedien setzen? 
Wer oder was ist das Theater? Und: Wie steht es um das 
Theater der Zukunft?

Da ist es ja! Das Theater der Zukunft – just aus der Taufe 
gehoben: Ein Nicht-Ort, ein Denkraum, offen für die man-
nigfaltigsten Ideen über ein Theater, das entschieden ab-
weichen möchte von allem Dagewesenen. Das Theater der 
Zukunft klingt nach ewig währenden Diskussionen in ver-
rauchten Ohrensesseln, nach vielen Loop-Schleifen, nach 
dem Privileg des Zögerns vor verändernden Entscheidun-
gen, denn: So unabdingbar Denkräume und philosophische 
(Streit-)Gespräche auch sein mögen, so scheint sich ein 
Großteil der Theaterschaffenden doch häufig einig, welche 
Grundsäulen einem zukünftigen Theater noch fehlen. Das 
zeigt sich beispielsweise auch an den Gästelisten zu überall 
rasant erblühenden Podien und Diskussionsrunden, die al-
lesamt Das Theater der Zukunft anvisieren möchten: Häufig 
treffen dort Sprecher:innen aufeinander, die Communities 
repräsentieren, welche nicht den Alltag des Spielplans aus-
machen – marginalisierte Personen, deren Lebensrealitäten 
und Identitäten kaum in den kanonischen Narrativen Euro-
pas vorkommen und wenn doch, dann meist vom Blick einer 
männlichen Dominanzkultur geprägt und beschrieben sind. 
Da sitzen sie nun also, die Teilnehmer:innen des Podiums 
und durchleben eine Diskussion, die in ihrer Erwartbarkeit 
und Gleichförmigkeit dem aristotelischen Dramenaufbau in 
nichts nachsteht. Beschreibung der Gegenwart: Fehlen von 
nicht normativen Körpern auf und hinter der Bühne – Er-
fragen nach Möglichkeiten der Veränderung: Äußerung von 
Wünschen und Forderungen nach Partizipation, Diversität 
und Öffnung der Institutionen in die Realität der Stadtge-
sellschaft hinein – Bejahung/Applaus – Stillstand.

Stillstand: Die Angst zeigt ihr Gesicht. Das Theater, dieser 
Raum der Exklusivität, diese moralische Anstalt, die immer 
vieles besser wusste und zu erziehen vermochte, soll nun 
bloß unterschiedliche Perspektiven in ihren Mauern ver-
sammeln? Ihre Türen aufreißen und dabei die Tradition, den 
ganzen Weltruhm – der natürlich auf einem Fundament von 
Unterdrückung fußt, aber pssst! – einfach so hinter sich 
lassen? Keine Klassiker mehr spielen und schon gar nicht in 
einen Guckkasten schauen? Ein monolithisches Theater der 
Zukunft, das nur die Antithese zulässt, würde die letzte 
Frage bejahen. Aber: Alles Monolithische, Einfältige ist 
einsturzgefährdet, deswegen kann die Zukunft nicht ledig-
lich auf einem Stein gründen. 

Das Theater der Zukunft kann deswegen nicht mit der Ver-
gangenheit brechen, sondern diese gegenwärtig neu- und 
umdenken und dabei andere Blicke inkludieren. Darin liegt 
für mich auch das Wesen von Tradition: Durch die stetige 
Überlieferung wird das Mosaik jedes kulturellen Erbes er-
gänzt, wächst und wächst, wie einst die Heldenepen Ho-
mers – schon wieder eine eurozentrische Referenz – durch 
das orale Tradieren weiter wuchsen und neuartige Züge an-
nahmen. Aber ich habe noch nicht erwähnt, dass ich aus 
Deutschland schreibe, dessen Historie ein freimütiges Fest-
halten und Beweihräuchern eines immer gleich bleibenden 
Kanons unmöglich gemacht hat. 

In Österreich mag das anders sein. Und darüber muss de-
battiert werden. Auch darüber, welche Zukunft in Theater 
der Zukunft gemeint ist – eine, die just in diesem Moment 
beginnt oder eine, die allenfalls die untersten Teile unseres 
Stammbaumes tangieren mag? Bertolt Brecht, der einst ein 
zukünftiges nicht-bürgerlich-exklusives Theater anstrebte, 
wehrte sich vehement gegen Das Theater der Zukunft, da er 
darin eine Bequemlichkeit erblickte, viel zu diskutieren, 
aber wenig zu handeln. In dieser Beobachtung liegt eine 
Wahrheit, die sich gegenwärtig vielerorts manifestiert: Die 
Wünsche nach Öffnung des Theaters in die Stadt, nach 
Möglichkeiten der Perspektiverweiterung summieren sich 
auf langen Listen und die Wege zur Umsetzbarkeit scheinen 
schlüssig. Doch häufig münden sie dann doch in jene Sei-
tengasse, die am wenigsten schmerzt, die Risiken vermei-
det und sich mit Tokenisierung – also etwa, wenn eine von 
zwanzig Ensembleschauspieler:innen nicht-normativ ist – 
zufriedengibt. Ja, klar, eine Veränderung ist auch eine Ver-
änderung und in ein paar hundert Jahren kommen wir so 
auch an ein Theater heran, das die reale Pluralität abbilden 
kann. Aber ist das der Weg, den wir – wer auch immer das 
sein mag – gehen wollen? 

Mir scheint, es muss doch noch viel über Das Theater der 
Zukunft gesprochen werden. Aber mit Ehrlichkeit. Ehrlich-
keit, die offenkundig darlegen kann: Was wird wirklich ge-
wollt und was ist bloß Behauptung zum Selbstschutz? Ehr-
lichkeit, die marginalisierte Künstler:innen zu wehrhafter 
Kunst ermutigt. Ehrlichkeit, die Reibung erzeugt, damit 
etwas Neuartiges aufflammen kann, das nicht nur unter 
dem Scheinwerferlicht glänzt und prämiert, sondern auch 
im glanzvollen Miteinander erarbeitet wird.

Das Theater der Zukunft ist ehrlich
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Die Fragen stellte Lucie Ortmann.

Margarita Tsomou ist Autorin, Verlegerin, 
Dramaturgin und Kuratorin. Sie gehört zu den 
Herausgeberinnen des pop-feministischen 
Missy Magazine. Seit 2019 ist sie Professorin 
für Zeitgenössische Theaterpraxis an der Hoch-
schule Osnabrück und Kuratorin für Theorie und 
Diskurs am Hebbel am Ufer in Berlin.

Margarita Tsomou ist im Rahmen der Konferenz 
»Überschreiten und Übereignen« (18. bis 
20.11.21) mit einem Vortrag zu Gast.

Lange Zeit waren sämtliche Orte 
geschlossen, an denen Menschen phy-
sisch, öffentlich zusammenkommen. 
Orte, an denen man sich (spontan) 
austauscht, mit anderen Meinungen 
und Perspektiven konfrontiert wird. 
Mit welchen künstlerischen und ku-
ratorischen Strategien können wir die 
(Stadt)Gesellschaft neu involvieren?
Sicher sind durch das Ausfallen der phy-
sischen Begegnungsräume partizipative 
Momente in kuratorischen Strategien 
wichtiger geworden, um damit Räume 
zu erschaffen, die zur Beteiligung an-
regen – eine Beteiligung, die bei Präsenz 
selbstverständlicher ist. Dafür haben 
einige Online-Tools Verwendung gefun-
den, denen Interaktivität ein stückweit 
inhärent ist: Online-Konferenzen mit 
Arbeitsgruppen-Funktion, verschiedene 
Chaträume oder virtuelle Begegnungs-
räume. Dennoch sind dabei Einladun-
gen notwendig, zufällige Begegnungen 
also unmöglich, womit die Grenze des 
Digitalen offensichtlich wird. Kuratieren 
im Außenraum ist für mich ein ebenso 
wichtiges neues Kapitel zum Umdenken. 
Ein Beispiel: Die für meine Studierenden 
wichtigste Lehrveranstaltung war der 
Techno-Drift der Tänzerin Maria Scaroni 
– eine Art Silent Disco im Stadtraum mit 
bestimmten Regeln zur Herstellung eines 
Gruppengefühls. Des Weiteren haben 
sich Veranstaltungen für kleine Grup-
pen als sinnvoll erwiesen. Auf eine Art 
kuratiert man intimere Räume als zuvor.

Der Württembergische Kunstverein 
in Stuttgart erprobte während des 
Lockdowns mit dem sogenannten Open 
House ein Raumnutzungsmodell für 
pandemische Zeiten und lud diverse 
Initiativen ein, die vorhandenen Räume 
zu nutzen. Ziel war es, Potenziale, 
Raum und Infrastrukturen zu teilen und 
verschiedene Formen des Austauschs 
zu ermöglichen. Brauchen wir neue lo-
kale und regionale Koexistenzen? Neue 
Solidarität, Bündnisse untereinander?
Die Pandemie war eine Zeit der Verein-
zelung und Demobilisierung. Auch ich 
habe den Kontakt zu sozialen Bewegun-
gen und aktivistischen Zusammenhängen 
jenseits meiner Lohnarbeitsverhältnisse 
oder Freundschaften verloren. Daher: 
Ja, wir bräuchten das und vielleicht wäre 
es auch die Aufgabe von Kulturinstitu-
tionen, solche Räume zu kreieren. Das 
Kollektiv »Reclaim Club Culture« hat 
während des ersten Lockdowns mit Uni-
ted we Stream/United we Talk so einen 
Raum aufgebaut, wo Musik und Diskurs 
in verschiedene Netzwerke hinein ge-
streamt wurden. Das ergab einen alter-
nativen Kanal kollektiver Erfahrungen in 
der Stille, der funktioniert hat – auch, 
weil dort bereits existierende Communi-
ties ihr Netzwerk ins Internet übertragen 
haben. Wir hatten Meetings mit bis zu 
200 Leuten. Ein anderes Beispiel waren 

die Netzwerke, die in den Sommer-
monaten Raves in den Wäldern Berlins 
veranstaltet haben. Das war Selbst-
organisation von Subkultur – vor allem 
initiiert von der queeren Szene und in 
Tanz-/Performance-Zusammenhängen.

Gibt es pandemiebedingt ent-
standene (Not-)Lösungen und 
Umnutzungen, die auch jenseits 
der Krise erhaltenswert sind?
Der Online-Raum hat einige Barrieren 
eingerissen – Menschen mit Beein-
trächtigungen haben nun leichteren 
Zugang und internationale Diskussionen 
verschieben sich öfter in den digitalen 
Raum, sodass die Teilnehmer:innen 
nicht ins Flugzeug steigen und an-
reisen müssen. Die Entwicklung hin zu 
einer »mediatisierten Kultur« wird sich 
über die Pandemie hinaus fortsetzen: 
Abos statt Tickets, Kultur-Apps und 
Content-on-Demand gehören dazu. 
Streaming war das wichtigste Medium 
der Kultur und auf die Frage von Soziali-
tät im Netz für Kulturpublika müssen 
wir auch eine Antwort finden. Ich fand 
es spannend, mit meinem Team eine 
Zeit lang Podcasts statt Diskussions-
veranstaltungen zu kuratieren. Aber 
damit das professionell ist, müssten 
wir das Publikum ganz anders adres-
sieren. Kulturinstitutionen müssen nun 
auch smarte Medieninstitutionen sein.

Neue Verteilungskämpfe, Prozesse der 
Demokratisierung von Kunst- und Kul-
turinstitutionen sind derzeit im Gange: 
Wie können Häuser und Institutionen 
offener werden? Wie kann Verantwor-
tung neu und anders geteilt werden?
Leitungspositionen mit Teams zu be-
setzen, wäre ein erster Schritt – das 
Intendanz-Prinzip gerät unter Druck. 
Allerdings ist dies in der Politik noch 
nicht wirklich etabliert, da möchte 
man noch die:en eine:n Ansprechpart-
ner:in haben. Eine andere Strategie, die 
wir im HAU Hebbel am Ufer probiert 
haben: Wir haben unser Eröffnungs-
festival »Radical Mutation« von einer 
externen Gruppe kuratieren lassen, dem 
Nyabinghi Lab. Toll sind auch De-In-
stitutionen wie der Migropolitan am 
Kampnagel in Hamburg – eine Institution 
mit Agent:innen mit Fluchterfahrung 
und Schwarzen Künstler*innen, die in 
ihrer kuratorischen und künstlerischen 
Arbeit freie Hand haben. Migropolitan 
hat eine eigene Kunstschule, eine Serie 
und Events. Es ist Teil des internationa-
len Produktionshaus Kampnagel, ohne 
Programmvorgaben folgen zu müssen.

Das Schauspielhaus Wien öffnet für 
die nächsten Monate mit einer trans-
formierten, kleinteiligeren Architektur 
nach dem Vorbild eines Hotels. Wir 
wollen experimentellere künstlerische 
Formen und Formate anregen und dem 
Publikum sowie Gäst:innen auf viel-

fältige Weise begegnen. Auf welche 
Weise sind Kuratieren und Kunst-
machen Formen des Gastgebens?
Kuratieren ist ja eine Art Hausmeiste-
rei – wir laden Gäste als Künstler:in-
nen oder Zuschauer:innen ein. Wir 
sind dabei Doorkeeper:innen, mit den 
Vor- und Nachteilen, die damit einher-
gehen. Wir haben also die Möglichkeit, 
bestimmte Themen zuzuspitzen und 
spezifische Ereignisse herzustellen, 
gleichzeitig schließen wir aber durch die 
thematische Engführung immer auch 
Menschen und Zusammenhänge aus. 
Wir schaffen Räume und Auditorien, um 
gemeinsame Erfahrung zu ermöglichen 
und uns bestenfalls gemeinsam darin 
und dadurch zu transformieren. Dabei 
verändern wir unser »Wirtshaus« oder 
»Hotel« oder unseren »Gemeinschafts-
raum« beständig und ermöglichen ganz 
unterschiedliche Erfahrungen. Zwar 
müssen wir keinen Gewinn erwirtschaf-
ten, was von Vorteil ist. Trotzdem gibt 
es etablierte Regeln und einen gewissen 
Habitus, was in einer Kulturinstitu-
tion gemacht wird und was nicht. Wie 
auch immer man agieren möchte: Der 
Kulturbetrieb hat auch etwas Auto-
kratisches. Ein komplettes Bottom-up 
gibt es nie. Deswegen ist es wichtig, 
sich seiner Rolle bewusst zu sein.
Im Laufe der Pandemie fand ich speziell 
den Moment interessant, in dem wir 
zu einer Art Care-Institution gewor-
den sind: Wir mussten eine Möglich-
keit finden, die mit uns verbundenen 
Künstler:innen weiter zu bezahlen, 
sodass sie nicht in die Armut abrut-
schen. Es war in dem Moment wichtiger, 
sich als Hilfsstruktur wahrzunehmen 
als einen Ort von Kunstproduktion. 
Ich fände es wichtig, diese Haltung in 
post-pandemische Zeiten zu retten, 
da sich darin auch die Konturen des-
sen zeigen, was Kunstinstitutionen 
sein sollten – Räume der gegenseitigen 
Fürsorge zum Überstehen von Krisen.
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The struggle against racism can be seen 
as a struggle for remembrance, to have 
a say in whose (hi)story is to be remem-
bered. In recent years, this battle has 
manifested itself in many ways, amongst 
others in the removal and destruction of 
statues of historical figures of individu-
als who have been celebrated despite, or 
even for, their contributions to slavery. 
Such an »erasing« of statues from public 
space has been catalysed through recent 
protests following the killing of George 
Floyd. The question of whether tearing 
down monuments contributes to the er-
asure of history or if it makes us see that 
same history more clearly is currently a 
topic under debate. 

Focus within this debate has tended to 
revolve around the question of removal. This article instead 
explores the performative act of removing a monument by 
questioning whether a »destructive act« can be seen along 
the same lines as creating a piece of art. By concentrating on 
the performative qualities of erasure, this article does not 
focus on depictions (such as statues) as representations of an 
era or movement but rather on the potentials of erasure as a 
means to represent a (hi)story. In elaborating on this per-
spective, an analogy to mapping is proposed, where acts of 
erasing are not only regarded as empowering but are also 
positioned as acts of creation and representation. 

In western tradition, maps (similar to statues) have always 
been produced to benefit the visions of the ruling class. 
While statues are representations that delimit a territory in 
space and history (determining who and what must be col-
lectively recalled), maps are spatial representations that de-
lineate space and prescribe how it is to be conceptualised. In 
both cases, the representations produce specific effects (and 
provocations) in our collective memory. In recent decades, 
with the digitisation of maps and mapping software develop-
ment, an exciting turn has taken place with the democratisa-
tion of cartography. As more people contribute to creating 
maps, increasingly more narratives are added to the mapping 
praxis. 

As a consequence, new world views are produced, and tradi-
tional/western world views are being questioned and contes-
ted. Although these developments are attractive for their 
potential to tell different stories (while using maps as argu-
ments), mapping in western tradition has always been and 
continues to be a practice of annotation, of delineating and 
demarcating. What if we gear our attention to the act of 
mapping rather than focusing on the two-dimensional repre-
sentation of space? What if we look at the performative qua-
lities of erasing. »Walk Away« sought to do precisely that. 
 

»Walk Away« is a web app designed to er-
ase the map of Amsterdam, that is, the 
map of Amsterdam that most of us have 
present in our collective memories. »Walk 
Away« was available for use for the exhi-
bition »Mind Your Step«, a group exhibi-
tion about the art of walking. Using the 
»Walk Away« app, the people of Amster-
dam can erase the digital map of their city. 
The paths they choose to walk are erased 
through their act of walking. The app all-
ows them to determine which paths/roads 
to keep and which to omit from the map – 
a map that was exhibited and updated in 
real time at the exhibition space Het Gla-
zen Huis in Amstelpark, commissioned by 
Zone2Source. The people of Amsterdam 
could, this way, collectively decide upon 
what map of their city they wanted to pro-

duce and exhibit. Approximately 760 tracks in the city were 
erased during the two months that the exhibition took place. 
Erasing in this context presents specific effects/affects. The 
gradually erased map is particularly interesting for its diso-
rienting effect. Instead of having a route neatly demarcated 
from point A to B (what digital maps are by default used for), 
this map leaves the users lost and motivates them to recon-
nect with their physical surrounding. To make sense of the 
map, the users have to move their bodies and link their mo-
vement patterns to what is being erased on the digital map. 
However, not knowing (beforehand) what other users (will) 
do with the map creates interesting tensions between the 
space as it is represented (the map of our collective memory) 
and the area as it is walked through (the map that we want to 
produce). The map is thus not envisioned to be a spatial re-
presentation according to a cartographer (or their commis-
sioner) but is always under construction. It requires negotia-
tions (or choreography, if you will,) between the mappers as 
performers. As the mapping evolves and the white spaces 
take precedence over the map, room for imagination is crea-
ted to envisage what was once there or what there could be.

Erasing as an Act of Creation

Naomi Bueno de Mesquita is an interdisciplinary design researcher, PhD can-
didate and design educator interested in the intersection of design and social 
sciences. After completing a Bachelor in Architectural Design from Gerrit Riet-
veld Academy (The Netherlands) and a Master in Design from Pompeu Fabra 
University (Spain), she gained valuable experience as a design researcher in the 
Marie-Curie Early Stage Research for the European program TRADERS (»Trai-
ning art and design researchers for participation in public space«) at Design 
Academy Eindhoven and contributed to the development of a methodological 
framework to guide future designers/architects/urbanists in participatory and 
public space contexts.

Naomi Bueno de Mesquita is a speaker at the conference »Überschreiten und 
Übereignen« (18. bis 20.11.21).

Three stills from an animation of the map of Amsterdam in which »Walk Away« was used in this city for the duration of two months. This map was presented at Het 
Glazen Huis (Amsterdam, 2020) for the exhibition »Mind Your Step«.
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A MILANO TUTTO 
APPOSTO/IN MAILAND 
ALLES IN ORDNUNG 
von Annalisa Cantini, 
Einrichtung Bianca Thomas 
Szenische Lesung
Hans-Gratzer-Publikumspreis 2021
Max-Reinhardt-Seminar
Schimmelnder Lamborghini

Operation Alien Love #2 
Labor
Science-Fiction
voice(s) of the future
gender fantasies

Bataillon 
von Enis Maci, Regie Milena 
Michalek
Probenstart
Webwerk
Expert:innen-Anrufung
Feministischer Widerstand

In Company 
Olivia Hyunsin Kim 
Workout
Tanz
Live aus Istanbul

Schmutzige Deals und 
gefährliche Träume
Arthur Romanowski
Labor
Polit-Geschichte
Medien
Wäsche

Supernova-Connection
MIROSLAVA SVOLIKOVA
Visuelle Kunst
Performance
Dauergäst:innen
Zwillingsschwestern

Hands and Bodies
Suse Wächter
Ritual
Massage
Puppenspiel



DIVA
Rosa und Lili Anschütz
Performance
Musik
Divenbesuch

Obscure Songs
Jacob Bussmann
Konzert
Einschlafen im Theater
Zwischenraum

mushed rooms
hallimasch komplex
Premiere
Walk
Performance
Pilzbefall

Ultrahaus 6000
Christina Ulrich und 
Theresa Kraus
Installation
KI
Geschichtenerzählen

The Rocket that Bumped off 
the Ceiling
Max Windisch-Spoerk
Klang, Licht, Raum-Installation
Wechselwirkung

Aufstand aus der Küche
Teil II_VerSammlung_NEU
Langzeit-Re-Enactment
Drecksarbeit
Utopiekeller

SPECIALS

KONZERTE

TERMINE,

Details & Zimmerbelegung

ONLINE



Am Ball. Wider erbli-
che Schwachsinnigkeit
von Lydia Haider und Esther 
Straganz, Regie Evy Schubert 
Wiederaufnahme
Akademikerball
Splatter

The Smallest 
Theatre in the World 
#5 LOVE
Jesse Inman
installation
durational
love never dies

From nowhere to 
now-here 
Künstlerisches Forschungsla-
bor zu Ressourcen und Care 
in der Kunstpraxis
Rauminstallation
Ort für Austausch
und Aktionen
Studierende der Akademie
der bildenden Künste Wien

Überschreiten und 
Übereignen. 
Urbane Dramaturgien, kura-
torische Praxen, erweiterte 
Räume
Konferenz
Neue Programmatiken
Formen der Zusammenarbeit
Sich in und mit der Stadt-
bewegen

Aus aktuellem Anlass: 
Delphine in Triest
von Effe U Knust, 
Regie Anja M. Wohlfahrt
Gastspiel 
Theater am Lend, Graz
Post-Lockdown
Kippt jetzt das System?

AZE
RnB-Jazz-Hip-Hop-
Oriental-Fusion
Smooth & Downtempo

Neuschnee
Große Gesten
ohne doppelten Boden
Quasi Nirvana spielen
Schubert

Koenigleopold
C.O.M.E.B.A.C.K.S.H.O.W
Avantgarde-Pop
»Holt, holt, holt die 
Gosch‘n!«

Mala Herba
Darkwave-Minimal-Synth-
Noise
Italo-Disco
Polyrhythmische
Bassmassagen-Rituale
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eine hängende plastiktüte 
an einem holzzaun mit ei-
nem toten papagei
Oscar Olivo
Erinnerungsarbeit
Textentwicklung
Performance
Séance

mushed rooms
hallimasch komplex
Recherche
Walk
Performance
Pilzbefall

Bataillon 
von Enis Maci, Regie Milena Michalek
Österreichische Erstaufführung
Webwerk
Expert:innen-Anrufung
Feministischer Widerstand

Schmutzige Deals und ge-
fährliche Träume
Arthur Romanowski
Labor
Polit-Geschichte
Medien
Wäsche

Die imaginäre Auferstehung 
einer Planstadt
Mehdi Moradpour und Rieke Süßkow 
Text-Regie-Tandem
Mülheimer StückeWerkstatt
Utopische Architektur

I RING THE BELLS 
FOR YOU
Damian Rebgetz 
performance
research
sound
speculative history

Obscure Songs
Jacob Bussmann
Konzert
Einschlafen im Theater
Zwischenraum

Potentially therapeutic
Lisa Lie
encounter
one-on-one situation
please knock



DIVA
Rosa und Lili Anschütz
Performance
Musik
Divenbesuch

Aufstand aus der Küche
Teil II_VerSammlung_NEU
Langzeit-Re-Enactment
Drecksarbeit
Utopiekeller

STEFANIE SARGNAGEL 
und IGITTE MEGAHITS
Gastgeben
Konzert
Live-Zeichnen

COMA
von Mazlum Nergiz, Regie: Marcel 
Schwald
Probenstart
Choreografie
Männerkörper
Cruising

Supernova-Connection
MIROSLAVA SVOLIKOVA
Visuelle Kunst
Performance
Dauergäst:innen
Zwillingsschwestern

Attwenger
DIE österreichische Musik-
Institution
Volksmusik-Punk-Rap-Mantren
»Weama seg’n, werma sog’n, werma 
seg’n, werma sog’n…«

SPECIALS

KONZERTE
more to come

TERMINE,

Details & Zimmerbelegung

ONLINE
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Die Fragen stellte Lilly Busch.

Das Schauspielhaus Wien verwan-
delt sich in ein Hotel, eine Herberge, 
in der man anders Zeit miteinander 
verbringen kann, in der unterschied-
liche Formen von Intimität, Privat-
sphäre und Öffentlichkeit stattfin-
den. Was für Möglichkeiten macht 
das für euch künstlerisch auf?
ROSA ANSCHÜTZ: Mich interessiert vor 
allem der Aspekt der Koexistenz, dass 
man sich das Haus teilt und es dabei 
beides gibt: Privaträume und öffentliche 
Räume – und die Übergänge dazwischen. 
Künstlerisch führt das zu der Aufgabe, 
dass man sich selbst etwas baut inner-
halb einer Struktur, die schon vorgege-
ben ist. Wenn ich an Hotelräume denke, 
dann gibt es Dinge, die sich wiederholen, 
die speziell sind für Hotels. Zum Beispiel 
Handtücher mit einer Oberfläche, die 
ganz schnell trocknet. Oder es gab mal 
eine Seife, die habe ich extrem gern ge-
rochen und sehr mit Hotels verbunden. 
Oder dass man den Fernseher anschaltet 
und mal schaut, welche Programme es 
gibt, vielleicht Quizshows ansieht. Im 
Hotel stellt sich auch die Frage, ob man 
seine Sachen auspackt oder nicht. In-
wieweit man den Raum wirklich annimmt 
– ob man ihn nur zum Übernachten 
nutzt oder mit all seinen Funktionen.

LILI ANSCHÜTZ: Eigentlich ist im Hotel 
alles da: ein Bett zum Schlafen, ein 
Schrank für Kleider, ein Schreibtisch zum 
Schreiben. Die Frage ist, was davon man 
wirklich benutzt. Ich habe mich in Hotels 
auch schon gefürchtet, hatte Angst, 
dass jemand reinkommt. Im Schlaf ist 
man auf eine Weise wahnsinnig verletz-
lich. Mich beschäftigt auch der Gedanke 
von Spuren: Im Hotelzimmer hinterlässt 
man immer welche, Haare zum Beispiel. 
Es bleibt also die eigene DNA im Raum, 
in den Ritzen, sie wird bei der Reini-
gung übersehen. In Krimis werden auf 
diese Weise immer Spuren gefunden.

Rosa, du kennst als Musikerin Hotelräu-
me auch aus dem beruflichen Kontext. 
Womit sind Hotels für dich konnotiert?
RA: Es ist für mich momentan relativ 
schwierig, mich da reinzudenken, weil 
es wegen der Pandemie einfach schon 
so lange her ist. Ich sehne mich sehr 
danach. Alles was ich mir für meine Zu-
kunft wünsche ist, in ganz vielen Hotels 
zu schlafen. Ich mag es total gern, nur 
für eine Nacht irgendwo zu sein. Man 
hat keine Verpflichtung gegenüber 
Gegenständen; die bleiben da, man 
selbst geht wieder. Das Hotel ist ein 
sehr wichtiger Rückzugsort, wenn man 
ein Konzert spielt. Wenn es bei einem 
Konzert kein Backstage gibt, keinen 
Raum, wo man die Tür zumachen und für 
sich sein kann, fühle ich mich meistens 
unwohl. Gleichzeitig möchte ich Hotels 
nicht zu sehr mit Bedeutung aufladen. 
Sie sind einfach Bestandteil meines 
Jobs. Man muss ja irgendwo schlafen, 

wenn man woanders spielt. Im Schau-
spielhaus Hotel wird hingegen auch 
mein Rückzugsort ein öffentlicher sein. 
Ich finde es spannend, dass sich die 
Grenze dort räumlich aufheben wird.

In einem Hotelbetrieb ist Service 
ein zentrales Element. Die Räu-
me werden von Personal instand-
gehalten. Wie hängen Service 
und Kunstmachen zusammen?
LA: Ich glaube, das ist wahnsinnig eng 
verzahnt. Oft wird Kunst auch als Ser-
vice konsumiert. Es geht auch im Theater 
oft darum, Dinge bereitzuhalten. In Be-
zug auf Hotels fällt mir auf, dass man nur 
ganz selten sieht, wie ein Zimmer her-
gerichtet wird. Nur wenn man ganz spät 
auscheckt, trifft man das Reinigungs-
personal auf dem Gang. Mir ist Zimmer-
Service irgendwie immer unangenehm.

RA: Im Hotel nehme ich das als Vorgang 
an. Es ist nicht mein Raum, ich habe ihn 
halt bezahlt für die Nacht. Ich finde es 
nur komisch, wenn hinter einem herge-
räumt wird und auch die eigenen Sachen 
von jemand anderem sortiert werden. 
Aber das finde ich in jedem Raum un-
angenehm. Eine spannende Frage ist, 
ob man auch im Hotel die Verpflichtung 
empfindet, alles aufräumen und auf den 
ursprünglichen Zustand zurückbringen 
zu müssen, wie in einem Privatraum, 
bei jemandem zu Hause. Ob man eine 
Wohnung hat oder nur ein Zimmer – es 
gibt immer eine eigene Ordnung. Und 
wenn jemand anderes da eingreift, stellt 
man den ursprünglichen Zustand wieder 
her. Das ist eigentlich gar nicht so anders 
im Hotel. Gerade bei so legendären 
Erzählungen von Rockmusiker:innen, die 
in Hotels absteigen, nachts eine Krise 
kriegen und dann das ganze Hotelzim-
mer zerlegen; die müssen für den Scha-
den aufkommen. Man ist Gast und hat 
Verpflichtungen gegenüber dem Raum. 
Andererseits kann man selbst auch 
Gastgeber:in sein, aber nicht in allen 
Hotels sind Gäste von Gästen erlaubt.

Euer Projekt hat ein episodisches 
Format: Alle zwei Wochen gibt es 
einen kurzen Aufenthalt im Hotel. 
Was heißt das für den Arbeitspro-
zess, ein- und auszuchecken? 
RA: Ich sehe eigentlich die Summe 
aller Aufenthalte als eine Performance. 
Lili wird mir im Laufe der Zeit immer 
wieder neue Kostüme und Szenenele-
mente für die einzelnen Aufenthalte 
zuschicken. Es gibt also einen vorbe-
reiteten Teil, aber am jeweiligen Tag 
sollen spontane Situationen entstehen, 
vielleicht auch in Überschneidung mit 
anderen Hotelgästen. Vieles davon 
kann ich gar nicht antizipieren; das 
wird sich in dem Moment ergeben.

LA: Ich finde es total schön, in so einer 
Länge und Kontinuität zu arbeiten. Das 

ist ein seltener Prozess und hat etwas 
von einem Ritual. Es lässt sehr viel Frei-
heit, innerhalb dieser Episoden Tages-
formen zu finden, Dinge einzubauen, 
die Luft haben und sich noch verändern 
können. Es ist gut, ein Grundgerüst zu 
haben und dann zu gucken, was wird.

RA: Wir arbeiten dabei ja auch als 
Schwestern zusammen, also einer Be-
ziehung, die schon immer gegeben ist. 
Weil wir beide im künstlerischen Bereich 
arbeiten, haben wir generell einen Aus-
tausch über Arbeitsthemen, suchen oft 
die Meinung der anderen. Wir können 
voneinander lernen und uns gut unter-
stützen, weil wir ganz unterschiedliche 
Expertisen haben. Und wir sind uns ver-
traut. Wir haben bereits bei »Tragödien-
bastard« von Ewe Benbenek in der Regie 
von Florian Fischer am Schauspielhaus 
zusammengearbeitet und ich freue mich 
sehr, dass es jetzt eine Fortsetzung gibt.

LA: Den Austausch haben wir eh, 
jetzt ist es ein anderer Rhythmus und 
Anlass. Dass wir uns nah sein kön-
nen trotz Entfernung, haben wir in 
den letzten Jahren schon gut geübt.

In eurem Projekt untersucht ihr die 
Figur der Diva – ein Begriff, der zumeist 
schillernde, als Idol geltende Frauen-
figuren beschreibt, denen auch gewisse 
Allüren oder Extravaganz unterstellt 
werden. Kostüm- und Outfitwechsel 
spielen eine besondere Rolle. Einerseits 
basiert die moderne Bekleidungsindus-
trie auf Ausbeutung und Umweltschädi-
gung. Andererseits lässt sich Kleidung 
nicht nur als Konsumgut betrachten – 
ihr liegt auch ein kommunikatives 
Element inne: Sie verbindet uns mit 
uns selbst und mit anderen. Inwieweit 
beschäftigen euch solche Gedanken?
RA: Da stimme ich dir sehr zu, ich 
betrachte Mode auch als Form der 
Kommunikation oder Sprache. Sie hat 
einen maßgeblichen Einfluss darauf, 
wie wir gesehen werden. Sie kann eine 
bewusste Entscheidung sein, ist eine 
Notwendigkeit, ein Überfluss und wird 
oft auch missbraucht, gerade wegen 
ihrer Funktion als direkte Sprache. In 
der Musik gibt es die direkte Kom-
munikation durch Bandshirts oder 
Patches. Berufskleidung. Und was die 
Diva tragen wird, bleibt spannend.

Rosa Anschütz (*1997) ist transmediale Künstlerin 
mit einem Fokus auf Sound, Objekt und Szenerie, 
Fotografie und Film. 2019 veröffentlichte sie ihre 
Debüt-EP »Rigid«. 2020 erschien das Album »Vo-
tive«. 2021 schloss sie ihr Kunststudium an der Uni-
versität für angewandte Kunst in Wien ab.
 Lili Anschütz (*1994) studierte Bühnen- und Kos-
tümbild bei Katrin Brack an der Akademie der Bil-
denden Künste in München. Als freie Kostüm- und 
Bühnenbildnerin arbeitete sie u. a. mit Robert Borg-
mann, Caroline Anne Kapp und Jonny Bix Bongers.
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Dieser Text ist ein Auszug aus Tokumitsus Essay »Im Namen 
der Liebe«, erschienen am 01.12.2014 im Jacobin Magazine.

Sie finden den kompletten englischen Originaltext online: 
https://www.jacobinmag.com/2014/01/in-the-name-of-
love/. Die Rechte an der deutschen Übersetzung von Stephan 
Gebauer liegen beim Suhrkamp Verlag, weshalb das dort ver-
wendete generische Maskulinum übernommen wurde. 
Aus: »Jacobin. Die Anthologie«, Hrsg.: Loren Balhorn und 
Bhaskar Sunkara, Berlin: 2018, S. 179-190

Es gibt kaum einen Zweifel daran, dass »Do what you love« 
(DWYL) das inoffizielle Arbeitsmantra unserer Zeit ist. Das 
Problem ist, dass es nicht zur Erlösung, sondern zur Entwer-
tung der tatsächlichen Arbeit führt, darunter auch jener Ar-
beit, die es auf eine höhere Stufe zu heben vorgibt – vor al-
lem aber führt es zur Entmenschlichung der großen Mehrheit 
der arbeitenden Menschen. 
Bei oberflächlicher Betrachtung ist »Tu, was du liebst« ein 
aufmunternder Ratschlag, der uns dazu bewegen soll, darü-
ber nachzudenken, was wir am liebsten tun, und diese Be-
schäftigung in eine Erwerbstätigkeit zu verwandeln. Aber 
warum sollten wir aus unserem Vergnügen Profit schlagen? 
Wer gehört zum Zielpublikum für diesen Grundsatz? Und wer 
nicht?
Indem uns das Mantra DWYL dazu anhält, uns auf uns selbst 
und unser individuelles Glück zu konzentrieren, lenkt es uns 
von den Arbeitsbedingungen anderer ab, während es unsere 
eigenen Entscheidungen absegnet und uns der Verantwor-
tung allen arbeitenden Menschen gegenüber enthebt, gleich-
gültig ob diese Menschen ihre Arbeit ebenfalls lieben oder 
nicht. Es drückt ein Weltverständnis aus, das seinen Elitis-
mus als noble Selbstverbesserung verkleidet. Wenn es nach 
der Prämisse geht, dient die Arbeit nicht dem Broterwerb, 
sondern ist ein Akt der Eigenliebe. 

[Der wichtigste] Evangelist [von DWYL] in der jüngeren Ver-
gangenheit war der 2011 verstorbene Apple-Chef Steve 
Jobs. [In seiner] Rede vor den Absolventen der Stanford Uni-
versity im Jahr 2005 schilderte Jobs die Schöpfung von 
Apple und streute folgenden Gedanken ein: »Sie müssen fin-
den, was Sie lieben. Und das gilt für Ihre Arbeit genauso wie 
für die Liebe. Die Arbeit wird einen großen Teil Ihres Lebens 
ausfüllen, und der einzige Weg zum Glück besteht darin, 
Arbeit zu leisten, die Sie als wertvoll betrachten. Und Sie 
können nur wertvolle Arbeit leisten, wenn Sie lieben, was Sie 
tun.«

In diesen vier Sätzen kommen die Worte »Sie« und »Ihr« 
achtmal vor. Diese Konzentration auf das Individuelle kann 
bei Jobs kaum überraschen, denn er pflegte ein ganz be-
stimmtes Image von sich selbst als arbeitendem Menschen: 
inspiriert, gelassen, leidenschaftlich – lauter Zustände, die 
zum Ideal der romantischen Liebe passen. Jobs vermittelte 
die Verschmelzung seines liebestrunkenen Arbeiter-Selbst 
mit seinem Unternehmen derart wirksam, dass der schwarze 
Rollkragenpulli und die Jeans zum Metonym für Apple und 
die Arbeit wurden, auf der dieses Unternehmen beruht. 
Aber indem er Apple als Arbeitsliebe seines individuellen Le-
bens darstellte, unterschlug Jobs die Arbeit Tausender Men-
schen in den Fabriken von Apple, die praktischerweise auf 
der anderen Seite des Planeten vor unseren Blicken verbor-
gen waren – ebenjene Arbeitskräfte, die es Jobs erlaubten, 
sich seiner Liebe zu widmen. 
Die Brutalität dieser Auslöschung muss ans Tageslicht ge-
bracht werden. »Tu, was du liebst« mag harmlos und edel 
klingen, aber in Wahrheit ist dieses Motto ichfixiert und 
grenzt an Narzissmus. Jobs‘ Aufforderung »Tu, was du 
liebst« ist die deprimierende Antithese zu Henry David Tho-
reaus utopischer Vision der Arbeit für alle. In »Leben ohne 
Grundsätze« schrieb Thoreau, es wäre: »eine Ersparnis für 
eine Stadt, wenn sie ihre Arbeiter so gut bezahlte, dass sie 
nicht das Gefühl hätten, für niedere Zwecke, zum Beispiel 
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nur für ihren Lebensunterhalt, zu arbeiten, sondern für wis-
senschaftliche oder gar moralische Zwecke. Stellt nicht den 
Mann ein, der eure Arbeit um des Geldes willen tut, sondern 
den, der sie aus Liebe zur Sache tut.«

Thoreau hatte zugegebenermaßen wenig Sinn für die Nöte 
des Proletariats (man kann sich nur schwer vorstellen, dass 
jemand »für wissenschaftliche oder sogar moralische Zwe-
cke« Windeln waschen würde, so gut er auch dafür bezahlt 
werden mag). Doch er betrachtete als Pflicht der Gesell-
schaft, dafür zu sorgen, dass die Arbeit gut bezahlt und 
sinnvoll ist. Im Gegensatz dazu fordert uns die im 21. Jahr-
hundert entwickelte jobsianische Vorstellung zur Nabel-
schau auf. Sie enthebt uns jeglicher Verpflichtung gegenüber 
unserer Umwelt, ja sie lädt uns ein, die Welt zu ignorieren. 
Das beweist, dass sie ein Betrug an allen arbeitenden Men-
schen ist, ob diese die Vorstellung nun bewusst teilen oder 
nicht. 
Eine Konsequenz dieser Isolation ist die Spaltung der Arbei-
terschaft. Der Graben verläuft im Wesentlichen entlang der 
Klassengrenzen. Die Arbeit wird in zwei Klassen gespalten: 
in Arbeit, die man lieben kann, weil sie kreativ, intellektuell 
und gesellschaftlich anerkannt ist, sowie in Arbeit, die man 
nicht lieben kann, weil sie repetitiv, geistig anspruchslos und 
gewöhnlich ist. Diejenigen, die Tätigkeiten ausüben, die man 
lieben kann, sind gemessen an Wohlstand, sozialem Status, 
Bildung, ethnischer Stellung und politischem Einfluss deut-
lich privilegiert, stellen aber nur eine kleine Minderheit der 
Arbeitskräfte. 
Anders sehen die Dinge für jene aus, die gezwungen sind, 
einer nicht liebenswerten Arbeit nachzugehen. Wenn es nach 
dem Credo DWYL geht, ist jede Tätigkeit, der man aus Be-
weggründen oder Bedürfnissen nachgeht, die nicht als Liebe 
einzustufen sind (und das gilt für die meisten Tätigkeiten), 
nicht nur unwürdig: Sie wird ausgelöscht. 
Indem DWYL den Großteil der Erwerbsbeschäftigungen ig-
noriert und den Rest als Liebhaberei einstuft, wird dieses 
Motto zur vielleicht elegantesten Anti-Arbeiter-Ideologie 
der Gegenwart. Warum sollten sich die Arbeiter zusammen-
tun und ihre Klasseninteressen verfechten, wenn es so etwas 
wie Arbeit gar nicht gibt? 
»Tu, was du liebst« verschleiert die Tatsache, dass die Mög-
lichkeit, einen Beruf nur zur persönlichen Erfüllung auszu-
üben, ein nicht verdientes Privileg ist, ein Ausdruck des so-
zioökonomischen Status einer Person. 
Wenn wir glauben, unsere Tätigkeit als Jungunternehmer in 
Silicon Valley, als Museumspublizistin oder als Gefolgsmann 
einer Denkfabrik sei unverzichtbar, um uns zu verwirklichen, 
ja um uns lieben zu können – was werden wir dann vom In-
nenleben und den Hoffnungen jener halten, die Hotelzimmer 
putzen und in Supermärkten die Regale einräumen? Die Ant-
wort ist: nichts. 

So wie DWYL zahlreiche Tätigkeiten, die vielen von uns die 
Möglichkeit geben, ein annehmliches Leben zu führen und zu 
tun, was wir lieben, für wertlos erklärt oder gefährlich un-
sichtbar macht, hat dieses Motto der Privilegierten auch in 
den Berufen, die es angeblich feiert, großes Unheil angerich-
tet, vor allem in denen, die in institutionellen Strukturen 
existieren. […] Die DWYL-Doktrin [ist] fest in der akademi-
schen Kultur verwurzelt. In wenig anderen Bereichen wird 
die persönliche Identität der Arbeitskräfte so eng mit der 
Arbeitsleistung verknüpft. Das erklärt teilweise, warum so 
viele linksgerichtete Lehrbeauftragte zu den Arbeitsbedin-
gungen schweigen: Da die wissenschaftliche Arbeit aus Liebe 
gemacht werden sollte, haben die tatsächlichen Arbeitsbe-
dingungen und die finanzielle Entschädigung für diese Arbeit 
eine untergeordnete Rolle zu spielen, wenn man überhaupt 
einen Gedanken daran verschwenden darf.  
Niemand verlangt, dass erfüllende Arbeit weniger erfüllend 
sein sollte. Aber auch emotional befriedigende Arbeit ist 

Arbeit, und wir sprechen ihr keineswegs ihren Wert ab, wenn 
wir das eingestehen. Indem wir uns der Erkenntnis verwei-
gern, dass jede Arbeit eine Arbeit ist, bereiten wir das Feld 
für die übelste Form der Ausbeutung und schaden allen Ar-
beitskräften. 
Bemerkenswert ist, dass DWYL sogar die Ausbeutung in den 
sogenannten liebenswerten Berufen fördert, in denen 
schlecht oder gar nicht bezahlte Arbeit weit über die Regel-
arbeitszeit hinaus die neue Norm ist. Es kann nicht überra-
schen, dass es in gesellschaftlich sehr wünschenswerten Tä-
tigkeitsbereichen wie Mode, Medien und Kunst von 
unbezahlten Praktikanten wimmelt. Diese Branchen sind seit 
Langem daran gewöhnt, dass sich zahlreiche Menschen be-
reitfinden, für soziale Anerkennung statt für ein Einkommen 
zu arbeiten. Sie tun es im Namen der Liebe. Selbstverständ-
lich hat die große Mehrheit der Bevölkerung keine Chance 
auf solche Tätigkeiten, nämlich all jene Menschen, die für 
ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Diese Ausgrenzung 
verfestigt nicht nur die wirtschaftliche und berufliche Unbe-
weglichkeit, sondern isoliert diese Wirtschaftszweige von 
der Vielfalt der Stimmen in unserer Gesellschaft.

»Tu, was du liebst, dann musst du nicht einen Tag in deinem 
Leben arbeiten!« Bevor wir uns von diesem wohlklingenden 
Versprechen verführen lassen, sollten wir uns fragen: Wer 
genau profitiert davon, dass wir das Gefühl haben, unsere 
Arbeit sei gar keine Arbeit? Wieso sollen Arbeitskräfte das 
Gefühl haben, nicht zu arbeiten, während sie arbeiten? Der 
Historiker Mario Liverani erinnert uns daran, dass »Ideologie 
die Funktion hat, den Ausgebeuteten die Ausbeutung 
schmackhaft zu machen, damit die Benachteiligten sie für 
vorteilhaft halten«. 
»Tu, was du liebst« verschleiert die Ausbeutungsmechanis-
men und verfestigt sie zugleich. Es ist das perfekte ideologi-
sche Werkzeug des Kapitalismus. Es macht uns glauben, die 
Arbeit anderer existiere nicht, und beraubt uns des Bewusst-
seins, dass unsere eigene Arbeit tatsächlich Arbeit ist. Es 
verschleiert die Tatsache, dass wir unserer Arbeit, wenn wir 
sie als solche begreifen würden, angemessene Grenzen set-
zen könnten, dass wir eine faire Entlohnung und menschen-
würdige Arbeitszeiten fordern könnten. Dann könnten wir 
uns unseren Familien widmen und unsere Freizeit genießen.
Und wenn wir das tun könnten, wären mehr von uns in der 
Lage, zu tun, was wir wirklich lieben. 

Miya Tokumitsu ist Kuratorin am Davison Art Center an der Wesleyan Uni-
versity. Sie schreibt regelmäßig zu Themen wie Kultur, Arbeit und deren 
Schnittstellen für unterschiedliche Publikationen, u.a. für das Kunstmagazin 
frieze und für Jacobin, wo sie auch als Redakteurin mitwirkt.



31

Katrin Ribbes Fotografien von Tischordnungen verschiedener 
Alphabete der Arbeit entstanden im Kontext des medial-
performativen Re-Enactment-Projekts »Aufstand aus der 
Küche«. Die Serie entwickelt sich in dessen Rahmen und da-
rüber hinaus eigenständig weiter. Die Fotografien changieren 
zwischen Dokumentation, Performance-Anleitung, Analyse-
Werkzeug und Porträt.  
Am Anfang von »Aufstand aus der Küche« stand die Ausei-
nandersetzung mit der Videoarbeit »Semiotics of the Kitch- 
en« (1975) von Martha Rosler und ihre Übersetzung ins 
Heute; mittlerweile ist ein Archiv von Re-Enactments für die 
Kamera, Fotografien, Mindmaps, handwerklichen Arbeiten 
und räumlichen Anordnungen entstanden. Es wird fortlau-
fend von Künstler:innen und Teilnehmer:innen erweitert. 

Katrin Ribbe ist Fotografin und Künstlerin. Seit 2012 entstehen künstlerische 
Arbeiten, in denen Fotografie und Film besonders im Zusammenspiel mit dem 
sie umgebenden Raum thematisiert werden.
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Der Autor ist 24 Jahre alt und lernt an der Berufsschule für Gastgewerbe 
(Hans-Mandl-Schule) Wien. Er arbeitet im Schauspielhaus Hotel bei »mushed 
rooms« zusammen mit dem Hallimasch Komplex. Er bringt dabei sein Wissen 
und seine Erfahrungen im Bereich Gastro und Service ein.

Wir haben uns dazu entschieden, das generische Maskulinum entsprechend der 
Schreibweise des Autors in diesem Beitrag beizubehalten.

Der Beruf des Kochs war für mich eigentlich keine Option. 
Meine Eltern wussten aus eigener Erfahrung, dass dieser Be-
ruf hart ist und sie wünschten mir einen weniger anstrengen-
den und lukrativeren Job. Mein Vater war selbst Koch und ich 
bin im familieneigenen Restaurant großgeworden. Gutes Es-
sen war also immer präsent und spielte eine zentrale Rolle in 
unserer Familie. Die Liebe zum Essen war somit schon von 
klein auf gegeben und als wir unser Restaurant schließen 
mussten, habe ich angefangen, mich selbst mit dem Kochen 
zu beschäftigen.
Nachdem ich von zu Hause ausgezogen war und selbst ko-
chen musste, ist das Interesse daran weitergewachsen. Ich 
fing an, meine Freunde einzuladen und zu bekochen, und 
merkte so, wie viel Spaß mir die Zubereitung der Speisen be-
reitete – und das positive Feedback natürlich. Die Gerichte 
wurden ausgefallener und in meiner Freizeit verbrachte ich 
immer mehr Zeit damit, neue Rezepte zu entdecken, nachzu-
kochen, zu verändern und auf meine Weise zu interpretieren. 
Schon bald wurde mir klar, dass ich das Kochen »lernen« und 
beruflich in diese Richtung gehen wollte. Ich entschied mich 
für den klassischen Weg und hatte das Glück, während der 
Pandemie eine Lehrstelle in einem anerkannten Wiener Lu-
xushotel zu bekommen. Der Einstieg in den Küchenbetrieb 
wurde mir durch den damaligen Lockdown erleichtert. Die 
hoteleigenen Restaurants mussten geschlossen bleiben, je-
doch gab es ein paar wenige Hotelgäste, die es zu bekochen 
galt. Weil so viel weniger Bestellungen als vor der Pandemie 
eingingen, hatte ich die Möglichkeit und vor allem die Zeit, 
zwischendurch selbstständig Zutaten aus dem Kühlschrank 
zu nehmen, zu experimentieren und mir von den anderen Kö-
chen etwas beibringen zu lassen. Meiner Kreativität konnte 
ich freien Lauf lassen, die hochwertigen Zutaten und die pro-
fessionell ausgestattete Küche ausnutzen. Ich bin für diese 
Freiheit äußerst dankbar und glaube, dass sie vielen anderen 
Lehrlingen verwehrt bleibt, die nicht in luxuriöseren Hotels 
arbeiten, beziehungsweise in Betrieben mit weniger finanzi-
ellen Ressourcen. Mittlerweile ist der Hotelbetrieb wieder in 
vollem Gange und ich lerne realistische Arbeitsabläufe und 
die Verantwortung eines Kochs in einer Großküche kennen. 
Meine Kollegen in der Küche kommen großteils aus verschie-
denen Ländern und lassen ihr persönliches kulinarisches 
Know-how in den Küchenalltag einfließen. Diese Einflüsse 
haben meinen kulinarischen Horizont erweitert und es macht 
große Freude, neue Gerichte auf diese authentische Weise zu 
erlernen. In einer internationalen Küche eines Luxushotels zu 
arbeiten, ist sehr abwechslungsreich, da die Menüs ständig 
variiert werden. Das empfinde ich als großen Vorteil. Da au-
ßerdem der Anspruch der Gäste so hoch ist, wird sehr viel 
Wert auf Qualität und professionelles Arbeiten gelegt. Auch 
Sonderwünsche der Gäste sind keine Seltenheit und es ist 
immer spannend, sich diesen speziellen Wünschen zu stellen 
und zu sehen, ob man den hohen Erwartungen gerecht wer-
den kann. In diesem niveauvollen Arbeitsumfeld steigen 
auch die Ansprüche an einen selbst und der Wunsch, gute 
Arbeit zu leisten. Mir wird die Möglichkeit gegeben, mich mit 
Ideen einzubringen und Verantwortung für die Zubereitung 
ganzer Menüs zu übernehmen. Die Optik und Gestaltung der 
Gerichte spielen für mich eine wichtige Rolle; so kann ich 
meine Kreativität ausleben. Gleichzeitig kommt mit der Ver-
antwortung auch viel Zeit- und Leistungsdruck, die einen 
Lehrling schnell überfordern können. Von einem Koch wird 
ordentliches und vor allem schnelles Arbeiten verlangt; Kre-

ativität und die Liebe zum Detail bleiben dabei aber leider oft 
auf der Strecke.

Bis das Gericht dem Gast serviert werden kann, muss es ei-
nige Stationen durchlaufen. Eine Speise besteht meistens 
aus mehreren Komponenten von unterschiedlichen Posten in 
der Küche. Für einen klassischen Backhendlsalat wird bei-
spielsweise das Hühnerfleisch vom Rotisseur (Fleischspezia-
list) filetiert und anschließend vom Entremetier (Beilagen-
koch – oft auch an der Fritteuse) paniert und frittiert. 
Gardemanger (kalte Küche) sorgt dann für die gewaschenen 
und gezupften Salatblätter und das Dressing. Der Souschef 
vollendet schließlich das Gericht und ruft den Kellner, der 
sozusagen die Brücke zwischen Gast und Koch bildet, um die 
Bestellung rauszubringen. Kommunikation und Timing sind 
fundamental in der Küche. Die Faustregel für den Service mit 
den Gästen ist, dass der Gast König ist. Bei uns im Hotel wird 
alles dafür getan, das Wohlbefinden der Gäste zu garantie-
ren. Man versteht unter gutem Service die Bedürfnisse der 
Gäste zu erkennen und zu erfüllen. Man könnte beispiels-
weise fragen, was sie grundsätzlich gerne essen und darauf-
hin gewisse Gerichte empfehlen, die auf Wunsch auch ange-
passt werden können. Das Empfehlen und Erklären der 
Speisen übernehmen gewöhnlicherweise die Servicekräfte 
außerhalb der Küche, was schade ist, weil die Köche schließ-
lich die Spezialisten sind, wenn es um das Essen geht.

Das Tolle am Beruf des Kochs, neben dem Kochen an sich, ist 
für mich vor allem, dass man Leuten mit gutem Essen so ein-
fach eine Freude bereiten kann. Ich habe das Gefühl, dass 
das Essengehen in unserer Gesellschaft mittlerweile einen 
sehr hohen Stellenwert erlangt hat. Die Leute gönnen sich 
gerne einen netten Restaurantbesuch und genießen das gute 
Essen. Leider bedeutet das für die Köche  meist nur mehr 
Arbeit, nicht aber mehr Anerkennung. 
Meiner Meinung nach geht es beim Kochen viel darum, die 
eigene Begeisterung an den Speisen mit anderen Menschen 
zu teilen – doch die positiven Reaktionen auf ein köstliches 
Gericht bekommen die meisten Köche nicht zu sehen. Des-
halb würde ich mir wünschen, dass die klassische Gastrono-
mie neue Wege einschlägt und Konzepte entwickelt, bei de-
nen die Köche mehr mit den Gästen interagieren.  Nur so 
werden die Personen hinter den Gerichten sichtbarer und die 
Arbeit mehr gewürdigt. 
Mein anfängliches Zögern hinsichtlich des Berufs des Kochs 
und die Warnungen meiner Eltern waren nicht unbegründet. 
Tatsächlich sind die Arbeitsbedingungen nicht ideal und die 
Bezahlung ebenso wenig. Meine Leidenschaft für die Kulina-
rik hat trotzdem nicht darunter gelitten. Ganz im Gegenteil. 
Der Job hat viel zu bieten, ist vielfältig und dynamisch. Er 
hat meine Begeisterung für gutes Essen sogar noch verstärkt 
und meinen Berufswunsch gefestigt.

Luxus ist nicht luxuriös
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Ich telefoniere richtig gern. Gern und viel und lang, am liebs-
ten mit der alten Technik, Telefon ans Ohr geschmiegt, durch 
die Wohnung spazieren, eventuell mal heimlich pinkeln ge-
hen, labern. Das ist eine Passion, die ich mit meiner Mutter 
teile. Anfang der 90er-Jahre kaufte sie ein schnurloses Tele-
fon, und damit waren wir – ansonsten nicht gerade vorne da-
bei, wenn es um neue Geräte ging – in meiner Erinnerung der 
erste Haushalt, der so etwas hatte. Ein dicker Klotz von Pa-
nasonic, mit hellgrauer Gummiantenne und mit Anrufbeant-
worter, wie man ihn aus US-Filmen dieser Zeit kennt. Unsere 
Wohnung hatte einen langen Flur, vorne Küche, hinten alle 
Zimmer und Telefondose, und so konnte meine Mutter nur 
durch die technische Errungenschaft in den Genuss kommen, 
telefonierend am Küchentisch zu sitzen, wenn wir im Bett 
waren. Für mich hat ihre telefonierende Stimme noch heute 
etwas Beruhigendes, eine gute Souveränität.
Darüber, was diese kleine Freiheit für sie als alleinerziehende 
Mutter bedeutete, machte ich mir damals keine Gedanken. 
Bei meiner Mutter habe ich mitbekommen, dass erwachsene 
Freund:innenschaften intensive Beziehungen sein können 
mit Nähe, Auseinandersetzung, Tränen, auch politischer 
Kompliz:innenschaft. Beziehungsarbeit, kein schönes Wort.
Als 2013 »Frances Ha« in die Kinos kam, bin ich mit meiner 
damals engsten Freundin die weite Strecke von Berlin-Steg-
litz nach Kreuzberg mit dem Taxi ins Kino gefahren. Wir 
fühlten uns herrlich irrational und haben den Film total ge-
feiert. Letzten Winter, mitten im zweiten Lockdown, habe 
ich ihn noch mal allein gesehen und fand ihn plötzlich sehr 
traurig. Wo ich vorher zwei Freundinnen gesehen hatte, die 
zusammenwohnen und sich versponnen eine Welt teilen, sah 
ich nun eine Freund:innenschaft, die endet, als die eine sich 
verändert, seriös wird in puncto Job und Liebesbeziehung. 
Einsamkeit und Scham auf der anderen Seite. Das Gestalten 
von gemeinsamen Lebensentwürfen als Freund:innen ist next 
level, ein Level, auf dem nicht plötzlich etwas Wichtigeres 
kommt.
Ich habe lange und enge Verbindungen, Linien, Dreiecke, 
Dreiecke mit lang gezogenen Seiten a, b, c, auch ein softes 
Viereck ist dabei, und ich bin bereit für ein kleines bisschen 
Überidentifikation mit meinen friends. Ich spreche viel von 
ihnen, zitiere sie, erkläre running gags (was natürlich nie 
funktioniert). Für mich ist das eine Möglichkeit, mich mit ih-
nen zu verbinden, aktive Bewunderung.** 
Am Anfang von manchen meiner Freund:innenschaften stand 
ein falling in love. Eine Dramaturgie von romantischer Liebe, 
mit »emphasis on the irrational character of the encounter« 
(Eva Illouz), mit gegenseitiger Erhöhung, Liebesgeständnis-
sen, verknallt sein ohne Sex, Treue ohne Besitz, Veränderung 
ohne Trennung. Im DB Magazin habe ich kürzlich gelesen, 
für eine Freundschaft müsse man 50 Stunden miteinander 
verbringen. Für eine enge Freundschaft 200. Was zählt da 
alles dazu? Chatten / telefonieren / nebeneinander schlafen /
Projekte machen / zusammen arbeiten / cool sagen / verka-
tert durch eine Stadt laufen / kurz zurückschreiben / spüren, 
dass alles okay ist /
Zusammen mit Verbündeten habe ich eine Bewegung begon-
nen, die inspiriert von feministischer Science-Fiction nach 
Möglichkeiten sucht, Intimität, Begegnung, Care-Beziehun-
gen und Zusammenleben neu zu denken – die Operation 

Alien Love. Unser erstes öffentliches Projekt wollten wir per 
Telefon abhalten: Die etwas altmodische Spannung eines 
Anrufs, Stimmen, die tief in die Ohrmuscheln der Teilneh-
menden gespült werden, aus dem Fenster schauen statt auf 
den Computer – das war unsere intime Wunschvorstellung 
im fünfzehnten Monat der Pandemie. Technische Herausfor-
derungen machten daraus dann einen Audio-Workshop über 
Zoom. An den Stimmen und an den Playlists, kuratiert vor 
allem von Tariq, bleiben wir im Schauspielhaus-Hotel dran. 
Und wieder wird es Nacht sein.***

Tiefes Vertrauen, tausend gemeinsame Referenzen, sich gut 
finden, aufregen, etwas nicht ansprechen, nicht drüber spre-
chen, wie es uns geht, drüber sprechen, wie es uns geht, wis-
sen, was gemeint ist und wie, oder doch nicht? Freund:in-
nenschaften, in denen zusammen gearbeitet wird, sind 
komplex. Es kann passieren, dass die Arbeit auf einmal über-
all ist. Mir ist das passiert, mir passiert das – wir passen auf. 
Manchmal schält sich die Freund:in aus der Arbeit raus, und 
manchmal die Arbeit aus der Freund:in.
Meine Freund:innen und ich teilen phasenweise einen ähnli-
chen Sound, seien es alberne Tonfälle, die keiner kapiert 
(»Du redest wie Selina«), vermeintliche Ironie (»So Jan«), 
zwei Stimmen, die sich aufgedreht an Sachen erinnern und 
immer höherschrauben (»Diese Tonlage!«), Melodien, Worte 
und Satzfüller. Mit einer Freundin geht es mir noch so, ob-
wohl wir seit 14 Jahren nicht mehr in einer Stadt wohnen 
(»Krass, du klingst wie Miriam«).
»You have a different voice for every person you talk to«, 
erklärt Rébecca Kleinberger in einem TED-Talk, den Miriam 
in unserer Inspirations-Liste geteilt hat. Kleinberger ist 
Stimmexpertin und erforscht mit neusten Technologien 
stimmliche Ausdrucksmöglichkeiten; sie spricht von feinsten 
Nuancen und Affekten, in denen unser Sprechakt variiert, je 
nachdem, wen wir adressieren.**** Wir verändern uns perma-
nent, lassen uns ein auf unsere Umgebung, sind empathi-
scher als wir zu sein glauben. Und wir gehen dauernd kleine 
Symbiosen ein – gegenseitige Abhängigkeiten, in denen wir 
(und unterschiedliche Spezies) zusammenleben, einander 
nutzen, einander brauchen.
Für unser neues Vorhaben mit der Operation Alien Love 
sprechen wir viel über Symbiose; Svenja hat den Begriff ins 
Spiel gebracht. Wie kann Symbiose zum Empowerment wer-
den, Intimität jenseits von romantischen Paarkonstellationen 
entstehen, wie können sich Stimmen verbinden und wie kör-
perlich sind sie? Unser Lieblings-Tool ist die Science-Fiction. 
Es gibt eine Reihe von großartigen Autor:innen, die sie schon 
seit Jahrzehnten nutzen, um ganz neue Bilder von Körpern, 
Reproduktion und Hierarchien zu entwerfen. Am Anfang 
stand für mich (die ich recht neu bin im Science-Fiction-
Game) die Short Story »Blood Child« (1995) von Octavia 
Butler.***** Am Anfang stand für uns die Lust auf gemeinsa-
mes Spekulieren. Und ein offenes Treffen in Brüssel, der in-
tuitiv dafür ausgewählten Stadt, mit Körper- und Storytel-
ling-Übungen, Reading-Sessions und einem sonderbaren 
Brunch. Die OAL ist seitdem in der Welt. Sie ist in ihrer jetzi-
gen Form ein Beziehungsgeflecht aus Freund:innen, Schwes-
tern, Lovers. Wir telefonieren, chatten, sehen und hören uns. 
Die Einladung, sich uns anzuschließen, steht unbedingt. Bis 
bald in Wien.

Kiss me thru the phone*

* Song von Soulja Boy ft. Sammie
** Meine Freundin Miriam Coretta Schulte hat eine Performance entwickelt, an die ich jetzt 
viel denken muss. Es geht darin um aktive und empowernde Bewunderung: MIMESIA (2019)
*** Operation Alien Love #1 war ein künstlerischer Workshop bei »Nocturnal Unrest«, 
einem Festival zu Feminismus und Nacht am Mousonturm in Frankfurt (Mai 2021)
**** »Why you don‘t like the sound of your own voice«, TED-Talk von Ré-
becca Kleinberger, URL: https://www.ted.com/talks/rebecca_klein-
berger_why_you_don_t_like_the_sound_of_your_own_voice
**** Butler entwirft darin ein Setting, in dem Aliens und Menschen in gegenseiti-
ger Abhängigkeit zusammenleben: Männliche Menschen tragen die Alien-Babys aus 
und erhalten im Gegenzug eine ei-artige Droge, die das Leben erträglich macht.

Elena Liebenstein ist Dramaturgin und Vermittlerin. Sie hat Kulturwissen-
schaft, Kunst- und Bildgeschichte und Theaterwissenschaft in Berlin und Paris 
studiert, war zuletzt fest am Theater Oberhausen und arbeitet jetzt wieder frei, 
unter anderem mit der Operation Alien Love. Wichtig für ihre Arbeit sind der 
Versuch einer intersektional feministischen Praxis und das Interesse an der 
Stadt.
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Früher habe ich in Stammbäumen gedacht. Immer stand ich 
an der Spitze, ein Mensch, die Krone der Schöpfung. Darun-
ter gab es alle möglichen namenlosen Tiere. Ich habe nichts 
gewusst von den Springschwänzen und Taumelkäfern, von 
den Ruderfußkrebsen und Armleuchteralgen. Ich habe nicht 
daran gedacht, dass Hühner mit den Dinosauriern verwandt 
sind. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich selbst zu den 
Plazentatieren gehöre, zur Überklasse der Kiefermäuler. 
Aber je mehr ich die Natur studiere, desto mehr wird Homo 
sapiens zu einem Tier unter Tieren. Wir sind nur eine winzige 
Gabel in einem riesigen Stammbaum.

Mit jedem anderen Menschen bin ich zu neunundneunzig 
Komma neun Prozent identisch in der Abfolge meiner Basen-
paare. Da ist eine Mutation hier und dort. Aber alle Zellen 
funktionieren auf dieselbe Weise. Sie spalten Zucker und an-
dere Moleküle, um aus ihnen Energie zu gewinnen. Sie teilen 
sich, erhalten sich am Leben, genau wie die Zellen der Algen 
und Nachtschattengewächse. Im Laufe der Evolution haben 
sich viele Gene und Funktionen kaum verändert. Unsere 
Grundbausteine sind dieselben, egal ob ich zu den Menschen 
oder Ackerkräutern gehöre. Sogar mit den Kartoffeln bin ich 
verwandt. Ein Viertel der Kartoffel-Gene sind die gleichen 
wie in unseren Zellen. Wir sind Kartoffelbrüder, Gemüse-
schwestern.

Jeden Tag esse ich einen ganzen Löffel reinste Kartoffel-
DNA. Aber spätestens im Magen werden alle Basenpaare 
zerstückelt. Zurück bleibt nur ein Haufen Moleküle, die 
durch meinen Körper wandern und vielleicht in eine Memb-
ran oder einen Proteinkomplex eingebaut werden. Verwandt-
schaft hört im Magen auf. Aber gleichzeitig fängt sie auch 
dort erst an.

Alle zehn Jahre besteht mein Körper aus keinem einzigen 
Molekül mehr, das er noch vor Kurzem gewesen ist. Sogar die 
innersten Knochenzellen haben sich durch neue ersetzt, 
während mein Darm und meine Blutgefäße schon hundert 
Mal neu entstanden sind, aus den Kartoffelkohlehydraten 
und Sellerieproteinen. Eine Kaskade aus Körpern. Wir rieseln 
durcheinander hindurch. Moleküle, die gerade noch zu mir 
gehört haben, werden im nächsten Moment von Bakterien 
gefressen. Irgendwann werde ich mich in der Atmosphäre 
zerstreuen, vielleicht eine Kartoffelpflanze ernähren.

Milliarden Bakterien leben auf meiner Haut, in meinem 
Darm. Ohne sie hätte ich keinen eigenen Geruch, ohne sie 
könnte ich Suppengrün gar nicht verdauen. Es gibt keinen 
Homo sapiens. Es gibt nur Verbindungen aus Lebewesen. Ich 
bin ein Mischwesen. Die Bakterien kommunizieren mit mir. 
Sie flüstern und ihre Signale wandern bis hinauf in mein Ge-
hirn.

Sogar Viren können meine Freunde sein. Sie legen immer 
wieder Gene in meinen Zellkernen ab. Die meisten ihrer Gene 
bleiben still. Aber manche verwende ich weiter. Die Kartof-
felstärke auf meiner Zunge könnte ich ohne die Viren nicht 
verdauen. Nur durch die Amylase in meinem Speichel kann 
ich die Stärke in kleinere Zucker spalten. Ich verdanke den 
Viren dieses Enzym. Nur weil sie mir einen Teil von sich ver-
erbt haben, schmeckt die Kartoffel, die ich esse, süß.

Die Evolution ist keine gerade Linie. Sie macht Sprünge und 
zieht Schleifen. Wenn ein Virus mir seine DNA geben kann, 
dann machen sich vielleicht auch meine anderen Verwandten 
ständig weiter untereinander verwandt. Der Stammbaum der 
Tiere ist eigentlich gar kein Stammbaum. Mehr ein Netz-
werk, das sich immer weiter verflicht, und jeder Organismus 
ist ein Knoten darin. In diesem Netz werden Gene hin- und 
hergeschoben. Nicht nur von Generation zu Generation, son-
dern spontan von einem Individuum zum anderen. Von Bak-
terien zu Bakterien. Von Viren zu Menschen.

In Donna Haraways Geschichten werden einem menschlichen 
Embryo die Gene eines Monarchfalters eingepflanzt. Camille 
heißt das Mischwesen, das geboren wird. Es hat Fühler, mit 
denen es seine Umwelt abtastet. Camille fühlt den Wind wie 
ein Monarchfalter. Immer mehr Mischwesen entstehen in Ca-
milles Welt, Falkenkinder, Fischkinder. Sie alle sollen den an-
deren Menschen erzählen, wie es ist, ein Falter oder Fisch zu 
sein. Damit immer mehr Menschen anfangen, Monarchfalter 
verstehen zu wollen und sie zu schützen.
Vielleicht wäre es wirklich machbar, eines Tages einem 
menschlichen Embryo die Gene für ein Fühlerpaar zu implan-
tieren. Inzwischen haben wir Werkzeuge wie CRISPR/Cas9. 
Wir können Genome ganz leicht editieren. Aber vielleicht 
muss es gar nicht so weit kommen. Vielleicht reicht es, sich 
emotional verwandt zu machen, anstatt wirklich in unsere 
Gene einzugreifen.
Vielleicht reicht es, sich diese Fähigkeiten vorzustellen, ge-
danklich mit einem Falter über eine Wiese zu fliegen, ein Ge-
dicht zu lesen, das versucht, in seine Perspektive zu schlüp-
fen. Perspektiven lassen sich immerhin leichter verschieben 
als Gene.

Es hat eine Weile gedauert, bis ich mir bewusst geworden 
bin, mit wie vielen Lebewesen ich verwandt bin. Ich kenne ein 
paar ihrer Namen: Schlammspringer, Gießkannenschimmel, 
Mönchsgrasmücke. Ich weiß nicht viel über sie. Aber je mehr 
ich herausfinde, desto mehr fühle ich mich mit ihnen verbun-
den. Wir sprechen alle dieselbe genetische Sprache. Und es 
ist auch die Sprache, die mich ihnen näherbringt.
Wir sollten uns mehr Geschichten erzählen, zuhören, wie 
man den Geschichten seiner Großmutter lauscht. Nur wenn 
wir zuhören, werden wir emotional miteinander verwandt. 
Nur wenn wir uns bewusst machen, wie ähnlich wir Tiere an-
deren Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen sind, werden 
wir selbst zu einer* Verwandten. Vielleicht gewinnen wir am 
Ende sogar eine ganze Großfamilie aus Kartoffelonkeln und 
Bakterientanten.

Vielleicht sind wir schon verwandt

Sophia Klink, geboren 1993, promoviert in Biologie und erforscht die Natur in 
Lyrik und Prosa. Sie wurde zum Treffen junger Autor:innen, zu Seminaren der 
Bayerischen Akademie des Schreibens und zur Prosawerkstatt 2017 des Litera-
rischen Colloquiums Berlin eingeladen. Für ihr erstes Romanprojekt erhielt sie 
das Münchner Literaturstipendium 2015. Sie wurde gefördert durch Nature 
Writing Stipendien des British Council 2018 und der Stiftung Kunst & Natur 
2019. Zuletzt war sie Finalistin beim 28. open mike.
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In vielen Kulturen wurden Geschichten 
traditionell in Webmustern festge-
halten – das Textil wurde also zum 
Geschichtenträger. Inwiefern ist die 
Webarbeit ein Erzählmedium? 
MANUEL WANDL: Das steckt schon im 
Wortlaut. Das lateinische Wort für We-
ben ist »texere«, Text und Textil stam-
men sprachlich aus der gleichen Wurzel. 
Die Textur ist das Gewebe, der schrift-
liche Text ein Gewebe aus Wörtern. 
Interessant ist: Bis ins 13. Jahrhundert 
wird in Darstellungen der Verkündigung 
des Herrn die Maria immer als Weberin 
oder beim Spinnen gezeigt, später sieht 
man sie dann schreibend oder lesend. Ein 
bekanntes Beispiel dafür, wie Textilien 
kommunizieren, ist der schottische 
Tartan. Durch die Art der Zeichnung 
des Schottenkaros sind die Gruppen-
zugehörigkeit und der Status einer 
Person erkennbar. In westafrikanischen 
Webereien, den sogenannten Kente, gibt 
es neben Farbcodierungen und Muste-
rungen auch Piktogramme: Die Ewe in 
Togo und Ghana weben Geschichten und 
Ereignisse in die Stoffe hinein. Außen-
stehende, die die Symbolik kennen, 
können sie lesen und interpretieren.

Ich nehme an, dass das Weben eine ge-
genderte Tätigkeit ist, also Webarbeit 
meist von Frauen ausgeführt wird.
Nicht unbedingt, in mitteleuropäischen 
und angloamerikanischen Kulturen we-
ben eigentlich bis in das 20. Jahrhundert 
sowohl Männer als auch Frauen. Es gibt 
Geräte, bei denen der Krafteinsatz höher 
ist, wo die Arbeit draußen verrichtet 
wird. Und es gibt die Verarbeitung der 
Textilien, die dann im Haus stattfindet.

Solche Produktionsweisen sind 
aber eher vorindustriell, oder?
Genau, im Mittelalter, als die Zünfte 
entstehen, gibt es dann ein genaues Re-
gelwerk und die Gender-Aufteilungen 
bilden sich immer deutlicher heraus.

Mit den Fabriken kommt spä-
ter dann auch die Möglichkeit 
von Streik und Protest der Arbei-
ter:innen auf. Kann man Weben 
als politisches Projekt sehen?
Historisch betrachtet ist die Textilpro-
duktion ein riesiger Industriefaktor. In 
diesem Bereich hat es die meisten Inno-
vationstechniken gegeben, die auch neue 
Ungleichheiten hervorbrachten. Durch 
die beschleunigte Gewebeproduktion im 
18. Jahrhundert brauchte es mehr Leute 
in den Spinnereien; so kam es zur Kin-
derarbeit. Im 19. Jahrhundert, als der 
Großteil der Bevölkerung bei der Zuliefe-
rung der Webstühle angestellt war, wur-
den diese Arbeitsplätze mit Erfindung 
der Spinning Jenny gestrichen. Die Exis-
tenzbedrohung führte zu den Weberauf-
ständen. Karl Marx’ »Kapital« ist im 
Grunde auch eine politisch genutzte Ge-
schichte des Textilen.

Heutzutage sind große Teile der 
Textilindustrie outgesourct.
Die Konsument:innen in Mitteleuropa 
haben keine Vorstellung davon, wie viel 
Arbeit es ist, einen Flachs zu sähen, zu 
ernten, ihn aufzubereiten, zu verspinnen, 
zu verweben, das Gewebe zuzuschnei-
den, daraus ein Stück Kleidung herzu-
stellen. Wir leisten es uns in Europa 
nicht, lokal zu produzieren, weil sonst 
viel höhere Preise gegeben wären.

Kennst du in der Gegenwart Pro-
jekte oder Personen, die versuchen, 
eine andere Wertschätzung dieser 
Arbeit zu vermitteln oder eine an-
dere Art von Praxis zu pflegen?
Im künstlerischen Bereich ist die Frage 
der Nachhaltigkeit und sozialen Fairness 
immer wieder Thema. Industriell gibt es 
aber nur wenige Firmen, die das wirklich 
durchziehen, und die sind im High-End-
Sektor angesiedelt, wo der Meter Stoff 
nicht bei fünf Euro liegt, sondern zwi-
schen 75 und 80 Euro anfängt.

Gibt es Studierende, die in diesem 
Bereich aktiv werden wollen? Welche 
Wege schlagen junge Menschen ein, 
die in der Weberei ausgebildet sind?
Die Handweberei ist ein Nischenprodukt. 
Es gibt die Heimweber:innen, die wirklich 
noch am Holzwebstuhl produzieren, und 
es gibt die Vollindustrie. Es fehlt das 
Segment in der Mitte, das macht es so 
schwierig für Start-ups, neue Designs 
und Musterungen auf den Markt zu brin-
gen, oder für Landwirte, nachhaltig und 
regional Leinen zu produzieren.

In »Bataillon« von Enis Maci geht es 
um eine Gruppe von Weberinnen, die im 
Keller eines Hochhauses Tarnumhänge 
für den Widerstand herstellen. Gibt es 
eine kollektive Kraft der Weberei?
Fäden wurden früher meistens in Gesell-
schaft hergestellt. Textile Treffen in 
Spinnstuben oder Nähkränzchen, wie 
man sie abwertend genannt hat, wurden 
aber mit der Zeit zurückgedrängt. In den 
Nullerjahren gab es mit dem Guerilla 
Knitting eine Bewegung, die versucht 
hat, die lokalen Netzwerke wiederzube-
leben: Man trifft sich, um gemeinsam 
Handwerk auszuüben, Wissen auszutau-
schen, auch über Politisches zu reden 
und Pläne zu schmieden. So kann sich 
durch textile Arbeit eine Gruppe formie-
ren. Wenn eine Gesellschaft kollektiv von 
etwas getroffen wird, kann Gewebe auch 
ein Medium der Dokumentation sein. In 
Afghanistan wurden der 11. September 
2001, der Einzug der US-Truppen und 
der Krieg mit Knüpftechniken bildlich in 
Teppiche eingearbeitet, sogenannte 
»war rugs«. Auf den ersten Blick sind es 
orientalische Teppiche, aber dann sind im 
Ornament Kalaschnikows oder Panzer 
eingearbeitet. Diese Stücke dienen dem 
kollektiven Gedächtnis und der Weiter-
erzählung. Doch es haben sich auch 

Sammler-Communities, vor allem aus 
den Vereinigten Staaten, darauf ge-
stürzt.

Man sagt, es gibt einen Zusam-
menhang zwischen Weben und 
Informatik – das World Wide Web 
lässt sich als Webwerk denken.
Das geht auf Joseph-Marie Jacquard zu-
rück, der Anfang des 19. Jahrhunderts 
einen Webstuhl entwickelt hat, der mit 
Lochkarten funktioniert. Lochkarten wa-
ren das erste Speichermedium. Eine 
Ähnlichkeit zur Informatik ist auch, dass 
es in der Weberei Einsen und Nullen gibt: 
Entweder der Faden geht drüber, oder er 
geht drunter. Manche Anthropologen 
sind sogar der Meinung, dass aus der 
Weberei die Mathematik entstanden ist, 
denn für diese braucht man Mengen-
lehre. Was sich beim Weben praktisch 
nachvollziehen lässt, lässt sich dann auf 
geistiger Ebene abstrahieren.

Textiles Handwerk steckt als Meta-
pher in unserem Sprachgebrauch: 
vom roten Faden bis zum Ausdruck, in 
etwas verwickelt zu sein oder etwas 
mit der heißen Nadel zu stricken. 
Die Weberei ist neben der Töpferei eines 
der ältesten Kulturgüter der Menschheit. 
Die Geschichte des Textilen kommt in 
vielen Erzählungen vor: Dornröschen, 
das sich an der Spindel sticht. Mulan, die 
Weberin ist, bevor sie in die Schlacht 
zieht. Oder Ixchel, die Göttermutter der 
Maya in Mittelamerika, die die Welt 
webt. Auch wenn wir heute die Technik 
oder den Arbeitsprozess nicht mehr be-
herrschen, kennen wir die Geschichten 
dazu. Die Sagen und Mythen halten das 
textile Erbe am Leben. 

Die Fragen stellte Lilly Busch.

Manuel Wandl ist Senior Lecturer für Weberei an 
der Universität für angewandte Kunst Wien und
Fachlehrer für Web- und Knüpftechniken an der 
KunstModeDesign Herbststrasse Wien. Nach der
Ausbildung im Bereich Textildesign und dem Stu-
dium für Kunstpädagogik an der Angewandten 
folgten praktische und theoretische Auseinander-
setzungen im Fachgebiet mit transdisziplinären 
Zugängen. Forschungs- und Kunstprojekte im In- 
und Ausland, vor allem Westafrika.
Kontakt: 
FREEWEAVER | a weaving live (wordpress.com)
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Der fiepende Ton erklang, nachdem sie die Karte in die gol-
den schimmernde Vorrichtung mit Schlitz gesteckt hatte. Sie 
betrat den schmalen, dunklen Flur. Die schwere Tür fiel hin-
ter ihr zu. Laute, dumpfe Gesprächsfetzen vom Nachbarzim-
mer. Verunsichert schritt sie voran. Was hatte sich hier ver-
ändert? Mit ihrer linken Hand strich sie über die Wand. Blieb 
stehen. Weiß. Frisch, aggressiv — es leuchtete noch in der 
Dunkelheit. Welche Farbe aber war überstrichen worden? 
Blasse Blautöne legten sich in ihrer Erinnerung über die 
Wände. Vielleicht aber auch rot. Sie wusste es nicht mehr, 
drehte sich um und lehnte ihren Körper gegen die Wand. 
Beine und Arme gebeugt. Rechte Hand auf die linke, Stirn 
über ihren Händen. Streckte ihre Arme aus. Extreme Umar-
mung. Vielleicht doch eher lila? Sie schwitzte. Streifte die 
Schuhe ab, ließ ihre Tasche fallen und öffnete die milchig 
verglaste Tür, die den Flur vom Schlafzimmer trennte. War 
die Tür nicht aus Holz gewesen, massiv und schwer, so wie 
die Eingangstür? Sie konnte sich auch nicht mehr daran er-
innern, dass sie schon vom Flur aus, wenn auch nur ver-
schwommen, in das anliegende Zimmer hatte blicken kön-
nen. Langsam öffnete sie die zweite Tür. Licht. Auch hier: 
alles weiß. Die Farbe stach wie eine Gabel in ihre Stirn. War 
sie im richtigen Zimmer? Der Puls pochte schwer in ihrem 
Kopf. Raus auf den Flur. Zimmer 12. Ja, richtig. In Zimmer 12 
hatte sich ihr Vater vor vier Jahren mit einer Überdosis 
Schlaftabletten umgebracht. Zimmer 12 war seit ihrem letz-
ten Besuch vor exakt einem Jahr renoviert worden.  

 Sie steckte zum zweiten Mal die Karte in den Schlitz 
und betrat wieder das Zimmer. Selbst das immer straff be-
zogene Doppelbett war durch zwei Single-Betten ausge-
tauscht worden. Sie setzte sich auf den dunkelbraunen Le-
derstuhl und legte ihre Zimmerkarte auf den Schreibtisch. 
Definitiv konnte sie sich nicht daran erinnern, welcher Stuhl 
hier vorher gestanden hatte, aber dieser war es nicht gewe-
sen, und wer konnte sich schon an Hotelschreibtische erin-
nern? Die Glasplatte des Schreibtischs spiegelte ihren Kopf. 
Glattes, farbloses Haar wie bei einem Baby und ein eingefal-
lenes Gesicht mit dicken, roten Lippen. Ihre Augenbrauen 
waren ihr schon immer misslungen. Vorne zu rund, hinten 
raus zu kurz, zu dünn.
 Sie dachte an Apfelmus. In einem Interview, das sie 
vor zwei Wochen mit einer Schriftstellerin geführt hatte, er-
klärte diese ungefragt, gerade als sie über den Unterschied 
zwischen Neurosen und Ängsten sprach, dass sie sich im 
Falle eines Selbstmords definitiv mit Schlaftabletten um-
bringen würde, aber man müsse diese unbedingt, betonte die 
Schriftstellerin, zusammen mit Apfelmus einnehmen, denn 
nur Apfelmus verhindere, dass man sich und damit auch die 
Schlaftabletten übergeben würde, aber was rede sie da, 
sagte die Schriftstellerin, sie habe eh viel zu große Angst, 
sich umzubringen, obwohl sie ständig an Apfelmus denken 
müsse.

Es war schwer herauszufinden, in welchem Zimmer ihr Vater 
eingecheckt hatte. Vor der ermittelnden Polizistin hatte sie 
behauptet, sie müsste sich für den nächsten Schritt ihrer 
Trauerarbeit auch von dem Ort verabschieden, den ihr Vater 
als seinen letzten ausgewählt hatte. »Wie viele Schritte gibt 
es denn?«, hatte die Polizistin sie gefragt. »Und bei welchem 
befinden Sie sich?« Kurz hatte sie überlegt. »Fünf«, und sie 
wäre in der dritten Phase der Melancholie. Das fünfphasige 

Trauermodell existierte tatsächlich, wie sie hinterher heraus-
fand. Melancholie erwähnte das Modell aber nicht. 
 Ein Mensch geht und taucht nicht wieder auf. Ein 
Mensch verabschiedet sich, behauptet, er würde zur Arbeit 
gehen, und schläft in einem schäbigen Messehotel ein, wäh-
rend er ein Buch liest. Das ist doch eine Störung im Rhyth-
mus des Lebens, dachte sie, und außerdem, was ist Melan-
cholie, wenn nicht ein musikalisches Problem, nämlich 
Dissonanz, ein gestörter Rhythmus? Diese Haltung hatte sie 
aber nicht mit der Polizistin geteilt. 

Sie legte sich auf ein Single-Bett. Seit vier Jahren besuchte 
sie zum Geburtstag ihres Vaters sein letztes Zimmer und 
verbrachte dort eine Nacht. Dieses Jahr hatte sie die gesam-
melten Gedichte von Julio Cortázar dabei. Im ersten Gedicht 
AQUI ALEJANDRA rufen Stimmen permanent die titelge-
bende Alejandra an. Wollen sie zu sich locken, sagen: Komm 
schon, komm, hier im Haus ist niemand, komm doch! Viel-
leicht, mutmaßte sie, ist Alejandra ja einfach gerne allein. 
Irgendwann tauchen aber Namen und Figuren auf, die die 
Stimmen beschwören, und plötzlich ist das Haus doch voller 
Freunde und alter Bekannter. Konnte aber auch gut sein, 
dass sie nicht alles verstand, ihr Spanisch war eher mittel-
mäßig. Ihr Vater hatte in der Auflistung den Namen Erszebet 
unterstrichen.
 Sie war müde. Müde vom Zuhören. Hatte den gan-
zen Tag das Interview mit der Schriftstellerin transkribiert. 
Abgabe in drei Tagen. Sie stand auf und riss die Vorhänge zu. 
Schaltete das Licht aus. Sie betrachtete die weiße Decke und 
stellte sich das Gesicht ihres Vaters vor. Es erschien aber nur 
ein leuchtendes Oval, das trotzdem die Züge ihres Vaters 
trug, aber weil sie zu lange die Wand fixiert hatte, begann 
sich das Oval zu drehen und zu zerfließen. Sie träumte: Prinz 
und Prinzessin spazierten durch ihren Schlossgarten. Der 
Prinz bemerkte ein Mädchen, das nackt an einem Baum an-
gebunden war. Fliegen und Ameisen bedeckten seinen voll-
ständig mit Honig überzogenen Körper. Das Mädchen 
schluchzte. Die Prinzessin erklärte dem neugierigen Prinzen, 
dass das Mädchen für den Raub einer Frucht aus ihrem Gar-
ten büßte. Der Prinz lachte, als hätte die Prinzessin ihm ge-
rade einen Witz erzählt.
 Sie öffnete die Augen. Es war immer noch Nacht. 
Nicht spät. Ohne das Licht wieder einzuschalten, griff sie 
nach ihrer Tasche, zog sich die Schuhe an und verließ das Ho-
telzimmer.

Das letzte Zimmer

Mazlum Nergiz hat für seinen Stückentwurf COMA den Hans-Gratzer-Preis 
2021 gewonnen. Er arbeitet als Autor, Hörspielmacher und Dramaturg an der 
Schnittstelle zwischen Theater, Literatur und Installationskunst.
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Benjamin Bauer
Tontechnik

Michael Grabner
Mitarbeiter der Kassa
Rezeption

Anna Rumpler
Regieassistenz

Mirjam Ruschka
Bekleidung Hotelpersonal
Kostüm (Gast)

Giovanna Bolliger
Grafik, Illustration & Ausstattung
Design Hotelarchitektur

Lucie Ortmann
Leitung Dramaturgie

Tomas Schweigen
Künstlerische Leitung &
Geschäftsführung

Jacob Suske
Musik & Sound Hotel (Gast)

Jürgen Gemeinböck
Leitung Kartenvertrieb &
Controlling, Website-Redaktion

Dominik Mayr
Musik & Sound Hotel (Gast)

Bühnentechnik
Hotelbau

Joseph Birkfellner
Ignacio Busch Alvarez
Bruno Hoffmann
Mathias Pöschl
Carl Schopf

Hospitant:innen Hotelbau

Asli Candan
Stella Sophie Handl
Fiona Hauser
Laila Rosenbauer
Moritz Ladstätter
Jakob Schulte
Annika Wegner
Lola Wolf
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Ignacio Busch Alvarez
Assistenz der Technischen Leitung

Amelie Jarolim
Assistenz der Geschäftsführung

Anna Panzenberger 
Kostümbetreuung/Garderobiere

Magdalena Schönauer-
Balajan
Mitarbeiterin der Kassa
Rezeption

Hannah Salentinig
Dramaturgieassistenz

Stephan Weber
Bühnenbild & Programmdramaturgie
Design Hotelarchitektur

Michael Zerz
Technische Leitung
Baudirektion Hotel

Anne Buffetrille
Bekleidung Hotelpersonal
Kostüm (Gast)

Kathrin Kölsch
Künstlerisches Betriebsbüro

Tamara Holzweber
Kostümbetreuung/Garderobiere

Christoph Pichler
Lehrling Veranstaltungstechnik

Alin Sanwald
Assistenz der Geschäftsführung,
Kunstvermittlung

Carl Schopf
Assistenz der Technischen Leitung
Bauleitung Hotel

Hubert Weinheimer
Öffentlichkeitsarbeit
Booking Konzerte

Lilly Busch
Dramaturgie

Andreas Fleck
Dramaturgie &
Produktionsleitung Hotel

Oliver Mathias 
Kratochwill
Lichttechnik

Laura Pudelek
Mitarbeiterin der Kassa
Rezeption

Matthias Riesenhuber
Kaufmännische Leitung &
Geschäftsführung

Christina Ulrich
Regieassistenz

Publikumsdienst

Lauan Luciano de Brito
Lukas Formanek
Iseult Grandjean
Darius Schönauer-Balajan (Leitung)
Boris Tarasiewicz
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Haltungsübung Nr.67

Meinungsvielfalt
schätzen.

Der Haltung gewidmet.

MG_Haltungsübung#67_Meinungsvielfalt_87x83.indd 1 24.08.2021 10:16:30
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Ö1 intro öffnet Türen  
zur jungen Welt von Ö1. 

Mehr auf oe1.���.at/intro
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WINTER ART

Hol mich hier raus, FALTER!

Für alle, die ein Fenster 
zur Welt brauchen.
Die besten Eventtipps. 
Jede Woche.

Haus Haus 
Haus Haus 
Haus Haus 
Haus Haus
raus Haus 
Haus Haus
Haus Haus
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Der AUGUSTIN-Schnapser
macht die Runde

Um 10 Euro bei AUGUSTIN-Verkäufer_innen

ww
w.
au
gu
sti
n.
or
.at



49

THEATER | WORTE |
KREATIVITÄT | 

DISKURS | ZUKUNFT

Wir fördern Kunst und
Kultur von morgen.
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TEXTNACHWEISE
Die Texte von Miroslava Svolikova, Antigone Akgün, Naomi Bueno de Mesquita, 
dem Berufsschüler, Elena Liebenstein, Sophia Klink und Mazlum Nergiz sind Ori-
ginalbeiträge für dieses Magazin. Das Teamgespräch fand am 19.08.21 im Schau-
spielhaus Wien statt. Das Interview mit Margarita Tsomou führte Lucie Ortmann 
Anfang August per E-Mail. Lilly Busch sprach mit Rosa und Lili Anschütz am 
24.08.21 per Zoom. Mit Manuel Wandl zoomte sie bereits am 21.12.20.
 
FOTOS/BILDNACHWEISE
Porträts Schauspieler:innen & Mitarbeiter:innen, Ansicht Hotelzimmer, Fotos Team-
gespräch Matthias Heschl; Schauspielhaus Baustellen-Fotos Giovanna Bolliger; 
Modell Hotel-Architektur Giovanna Bolliger  & Stephan Weber; Port-
rät Miroslava Svolikova Max Zerrahn; Foto Margarita Tsomou Stephan 
Röhl; Ankündigungsmotiv »Colonastics« Justus Gelberg; Ankündigungsmotiv 
»Potentially therapeutic« Antti Bjørn; Porträt Geoffroy de Lagasnerie Édouard 
Louis; Ankündigungsmotiv Salon in Gesellschaft Paul Pieper; Porträt Sophie Lin-
dinger Hanna Fasching; Porträt Das Trojanische Pferd Timon Mikocki; Porträt 
Die Arbeit Tine Jurtz; Porträt Anna Mabo Thomas Schrenk; Ankündigungsmotiv 
Konferenz »Überschreiten und Übereignen« Marlin de Haan »Der Kirschgarten. 
Eine theatrale Hausbesetzung«, 2018, Foto: Christian Ahlborn; Foto AZE Doris 
Himmelbauer; Porträt Neuschnee Jan Frankl; Porträt Mala Herba Ksenia Yurkova; 
Porträt Attwenger Gerald von Foris; Porträt Lilli 
Anschütz Clara Berger; Portrait Katrin Ribbe Mathias Max Herrmann; Por-
trät Elena Liebenstein Sabrina Weniger; Porträt Sophia Klink Lydia Ciesluk; 
Ankündigungsmotiv »COMA« Johanna Heusser; Porträt Mazlum Negiz Kerstin 
Schomburg
 

SCHAUSPIELHAUS WIEN

KONTAKT
Schauspielhaus Wien GmbH
Porzellangasse 19, 1090 Wien
Tel: +43 1 317 01 01 (Büro 10 - 18 Uhr)
Tel: +43 1 317 01 01 18 (Tickets Mi-So 16 - 20 Uhr)
Fax: +43 1 317 01 01 99 00
office@schauspielhaus.at
www.schauspielhaus.at

www.facebook.com/schauspielhauswien
www.twitter.com/schauspielhwien
www.instagram.com/schauspielhaus.wien

ANFAHRT
Straßenbahnlinie D und Autobus 40A:
Station Bauernfeldplatz
U2 Schottenring/Schottentor
U4 Rossauer Lände/Schottenring
Parkgarage am Bauernfeldplatz
(Ermäßigungen an der Schauspielhaus Hotelrezeption)

IMPRESSUM
Herausgeber Schauspielhaus Wien GmbH, Porzellangasse 19, 1090 Wien 
Künstlerische Leitung & Geschäftsführung Tomas Schweigen 
Kaufmännische Leitung & Geschäftsführung Matthias Riesenhuber 
Leitung Dramaturgie Lucie Ortmann 
Redaktion Lilly Busch, Lucie Ortmann, Hannah Salentinig, 
Tomas Schweigen, Stephan Weber 
Grafik & Illustration, Redaktion Giovanna Bolliger 
Lektorat Renata Britvec/Lektoratur 
Druck Walla Druck 
Website JART, www.jart.at 
Stand 06.09.21

WIR DANKEN HERZLICH DEN FÖRDERERN 
DES SCHAUSPIELHAUSES!

VIELEN DANK AN UNSERE PARTNER:INNEN!

OXYTOCIN BABY & COMA
Die Stücke sind im Rahmen des Hans-Gratzer-Stipendiums entstanden.
Das Hans-Gratzer-Stipendium ist ein Projekt des Schauspielhaus Wien.
Mit freundlicher Unterstützung von

MEDIENPARTNER

GESCHÄFTSPARTNER:INNEN

MÜLHEIMER STÜCKEWERKSTATT
TEXT-REGIE-DUO MEHDI MORADPOUR & RIEKE SÜßKOW
Kooperationspartner der StückeWerkstatt sind neben dem Schauspielhaus Wien und den 
anderen Partner-Theatern das Drama Forum Graz und der Deutsche Literaturfonds e.V..  
Gefördert wird die StückeWerkstatt zudem im Rahmen von NEUE WEGE durch das 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW in Zusammenarbeit mit 
dem NRW KULTURsekretariat.

ÜBERSCHREITEN UND ÜBEREIGNEN 
URBANE DRAMATURGIEN, KURATORISCHE PRAXEN, ERWEITERTE RÄUME
Konferenz im  Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ge-
förderten Projektes »Architektur und Raum für die Aufführungskünste: Entwick-
lungen seit den 1960er Jahren«.

MUSHED ROOMS
Ein Projekt im Rahmen von KulturKatapult. Eine Initiative der 
Stadt Wien in Kooperation mit wienXtra und OeAD

AUS AKTUELLEM ANLASS: DELPHINE IN TRIEST
Eine Produktion des Theater am Lend in Kooperation mit uniT, Graz 
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OXYTOCIN BABY
von Anna Neata | URAUFFÜHRUNG
Regie Rieke Süßkow
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Schauspielhaus
im Odeon Theater Wien

Eingeladen zum
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Performance, Musik, Divenbesuch, Visuelle Kunst, Dauergästin, Zwillingsschwestern, encounter, one-on-one situation, please 
knock, Recherche, Walk, Pilzbefall, research  & development, 10-minute-try-outs, scroll Erinnerungsarbeit, Textentwicklung, 
Séance, Labor, Polit-Geschichte, Medien, Wäsche, szenische Lesung, Workshop, Science-Fiction, interaktiver Radio-Broadcast, 
Voice(s) of the Future, Probenstart, Webwerk, Expert:innen-Anrufung, feministischer Widerstand, Installation, KI, Geschich-
tenerzählen Performance, Musik, Divenbesuch, Visuelle Kunst, Dauergästin, Zwillingsschwestern, encounter, one-on-one situa-
tion, please knock, Recherche, Walk, Pilzbefall, research  & development, 10-minute-try-outs, scroll Erinnerungsarbeit, 
Textentwicklung, Séance, Labor, Polit-Geschichte, Medien, Wäsche, szenische Lesung, Workshop, Science-Fiction, interaktiver 
Radio-Broadcast, Voice(s) of the Future, Probenstart, Webwerk, Expert:innen-Anrufung, feministischer Widerstand, Installa-
tion, KI, Geschichtenerzählen Performance, Musik, Divenbesuch, Visuelle Kunst, Dauergästin, Zwillingsschwestern, encounter, 
one-on-one situation, please knock, Recherche, Walk, Pilzbefall, research  & development, 10-minute-try-outs, scroll Erinne-
rungsarbeit, Textentwicklung, Séance, Labor, Polit-Geschichte, Medien, Wäsche, szenische Lesung, Workshop, Science-Fiction, 
interaktiver Radio-Broadcast, Voice(s) of the Future, Probenstart, Webwerk, Expert:innen-Anrufung, feministischer Wider-
stand, Installation, KI, Geschichtenerzählen, Performance, Musik, Divenbesuch, Visuelle Kunst, Dauergästin, Zwillingsschwes-
tern, encounter, one-on-one situation, please knock, Recherche, Walk, Pilzbefall, research  & development, 10-minute-try-
outs, scroll Erinnerungsarbeit, Textentwicklung, Séance, Labor, Polit-Geschichte, Medien, Wäsche, szenische Lesung, Workshop, 
Science-Fiction, interaktiver Radio-Broadcast, Voice(s) of the Future, Probenstart, Webwerk, Expert:innen-Anrufung, feminis-
tischer Widerstand, Installation, KI, Geschichtenerzählen, Performance, Musik, Divenbesuch, Visuelle Kunst, Dauergästin, 
Zwillingsschwestern, encounter, one-on-one situation, please knock, Recherche, Walk, Pilzbefall, research  & development, 
10-minute-try-outs, scroll, Erinnerungsarbeit, Textentwicklung, Séance, Labor, Polit-Geschichte, Medien, Wäsche, szenische 
Lesung, Workshop, Science-Fiction, interaktiver Radio-Broadcast, Voice(s) of the Future, Probenstart, Webwerk, Expert:innen-
Anrufung, feministischer Widerstand, Installation, KI, Geschichtenerzählen, Performance, Musik, Divenbesuch, Visuelle Kunst, 
Dauergästin, Zwillingsschwestern, encounter, one-on-one situation, please knock, Recherche, Walk, Pilzbefall, research  & 
development, 10-minute-try-outs, scroll, Erinnerungsarbeit, Textentwicklung, Séance, Labor, Polit-Geschichte, Medien, Wä-
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