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Es scheint als hätte ich den Plan
im Keller liegen lassen. Hier mei-
ne Rekonstruktion aus dem Ge-
dächtnis. Wie man sieht, sind die
Ecken auf einem gleichmäßigen
Gitter angelegt. Änderungen sind
auch im Sinne dieses Konzeptes
problemlos möglich.

Grundsätzlich funktioniert das Ganze als performative In-
stallation, die allerdings auch eine zeitliche Entwicklung
und einige klar definierte Höhepunkte hat. Der Grundmo-
dus sind die Soli in den Ecken/Nischen/Ständern, wie hier
unten bei Punkt 1. Nach diesem Anfang entstehen Duette,
Trios, schließlich Gruppenaktionen, die aber nicht, oder
nicht alle, die Einzelaktionen unterbrechen, vielmehr fin-
den letztere weiterhin als Parallaktionen statt. Die hier
aufgelisteten Punkte sind sozusagen das dramaturgische
Skelett der Performance. Alle andern Aktionen, mit der
Sensibilität der Performer für den Raum und ihre Mitspie-
ler, sind Nerven, Adern, Muskeln und Haut.

1
Anfang

2
Das Ähm-Duo

Zwei Performer (Ursprung: Hannah,
Oliver) stehen zusammen in einer
Nische und setzen immer wieder an
zu sprechen (oder zu singen), ohne
es jemals zu tun.

Soli, relativ statisch in den Nischen.

3
Stimm-Manipulation

Ein Darsteller spricht, ein oder zwei
andere manipulieren ihn oder sie
mit dem Ziel, die Stimme zu beein-
flussen.
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4
Trio: Negativer Raum

Drei Darsteller (Ursprung: Bert,
Hannah, Oliver) in einer Nische,
versuchen, mit ihren Bewegungen
jeweils in den negativen Raum der
beiden anderen Körper zu kommen.

5
Füllt Viviens Nische!

Vivien, andere

Ein Text zu den Collyer Brüdern
wird gelesen. Während dessen füllt
Vivien den Raum in ihrer Nische
mit Gegenständen aus dem Keller-
theater an. Andere (vielleicht alle?)
bringen mehr Gegenstände. Bis sie
sich nicht mehr bewegen kann.

6
Fluxus Tanz-Gedicht

Pati, andere

Ein Fluxus-Gedicht (eine soge-
nannte „Gatha“, nach Jackson Mac
Low) wird an die Wand projiziert.
Einige Darsteller sprechen, singen
oder tanzen entsprechend der
Buchstaben-Verbindungen.

7
“Cups”& “Falling”

Hannah, Pati

Duett von Hannah & Pati.

8
Lindenbaum

Videoprojektion

Ein Youtube-Video (Tauber singt
Schuberts „Lindenbaum“ in einem
30er-Jahre-Film) wird an die Wand
oder auf eine Nische projiziert.

9
Line Dance

Alle oder fast alle

Hannahs Choreographie: Wir be-
ginnen in einer Reihe und bewegen
uns mit der Choreographie nach
vorne. Jeder im eigenen Tempo, so
dass eine harmonische Bewe-
gungsdissonanz entsteht. Wir ver-
suchen dennoch, gleichzeitig zu
enden.

10
Drei-Liter-Haus

Bert, Hannah, Jungyeon

Berts Text: Bert, Hannah und Jung-
yeon sprechen & singen ihn mit
überlappenden Stimmen.

11
Paral. Action / Line Action

???

??? ... das steht so auf dem Kärt-
chen ... Wir hatten da irgendeine
parallele Aktion geplant, ich weiß
aber nicht mehr welche und der Ti-
tel des Kärtchens sagt mir gar
nichts ...




