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Wenn alle Zeichen aufgehoben werden
Kosmos Theater /// 15. November 2019 /// Dialogue on difference
Claudia Bosse und Abdalla Daif bieten uns Vergangenheiten an, die in ihren
Unterschieden dieselben aufmachen und Herkunft zur Nebensächlichkeit werden
lassen. Eine Reise in die Dekonstruktion von Rezeptionsmöglichkeiten.
“Bewegen Sie sich frei im Raum.” Der Anweisung wird Folge geleistet und bald schon ndet
sich das Publikum als Teil des Stückes wieder, wird von den beiden Performer*innen zur
Raumgestaltung herangezogen und der ganz in weiß gehaltene Raum, der sich nie kühl
anfühlt, wird eine Projektions äche für die angebotenen Bilder. Die Zuschauer*innen werden
sitzend und stehend Teil der Bilderlandschaft, aus der sich langsam eine Geschichte formt.
Die Fotogra en aus dem Foto-Album von Bosse und Daif erzählen uns scheinbar Intimes und
www.neuewiener.at/theaterkritik-wenn-alle-zeichen-aufgehoben-werden-kosmostheater/
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stehen doch für die Geschichten vieler, wo die Herkunft eine andere Wahrheit erzeugt, die
Hautfarbe eine andere Lebensrealität.
Mit diesem Stück wollen sich zwei lösen von den gesellschaftlichen anerkannten und
bekannten Zuschreibungen und Codes, auch auf die Gefahr hin, das Publikum für weite Teile
allein zu lassen. Auch die von Günther Auer komponierten Tonlandschaften geben keine
Hilfestellung, unterstützen das Gefühl einer Warteschleife, die sich ohne aktive Teilnahme
nicht unterbrechen lässt. Gierig wird nach Anhaltspunkten gesucht, nach Zeichen und
Mustern, die gedeutet werden können. Die Textstellen zu Beginn haben eine Richtung
vorgegeben, die sich in dem Spiel der beiden nach und nach verliert. Die Betrachtenden
werden gefordert, in der scheinbaren Unmöglichkeiten der Deutung eine für sich selbst zu
nden. Ein Spiel mit Zuschreibungen, die nicht wie gewohnt angewandt werden können, denn
wie viele Wahrheiten existieren auch viele Geschichten, die hier wertfrei nebeneinander
gestellt werden und ohne zu belehren neue Wirklichkeiten entstehen lassen. Der Bogen ist
groß, fügt sich am Ende aber nahtlos zusammen.
Fazit: Hier wird eine Möglichkeit angeboten, einen Diskurs zu führen, ohne auf die bereits
endlos wiederholten Muster der Interpretation zurückzugreifen. Unser Jetzt erklärt sich durch
unser Gestern, aber braucht es Erklärungen überhaupt, wo nicht Verständnis auch ein Weg in
die die Zukunft ist?

DIALOGUE ON DIFFERENCE
Gespenster, Geschlechterkonstrukte, Geopolitiken
Eine Performance von und mit Claudia Bosse (D/AT), Abdala Daif (EG) und Günther
Auer (AT)
Koproduktion theatercombinat & Kosmos Theater
Mehr Informationen hier: https://kosmostheater.at/produktion/dialogue-ondifference/.
Fotos: © Bettina Frenzel.
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Michele Pauty
Editor
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Die Geister, die uns riefen
HOME / KULTUR / PERFORMANCE

TEXT MICHAEL FRANZ WOELS
VERÖFFENTLICHUNG 21. NOVEMBER 2019

Die deutsche Regisseurin und Choreogra n Claudia Bosse, der ägyptische
Theatermacher Abdalla Daif und der Komponist Günther Auer inszenieren
mit theatercombinat »dialogue on difference«. Ideologische Gespenster
spuken dabei in unsere Gegenwart hinein.

B

eim Betreten des Raumes, mit Blick hinunter in den leeren Tribünenbereich stellt sich
die Eingangsfrage: Stehen wir schon zu Beginn vor dem Abgrund? Wir blicken auf
einen großen weißen Vorhang. Was mag sich dahinter verbergen? Ein White Cube als
Black Box? Ineinander verschlungen entdecken wir auf einem weißen Tribünenstreifen
zwei Menschen, eine europäische Frau, einen arabischen Mann. Sie zucken in Zeitlupe, wie
gestrandete Fische in Slow-Motion – laufen noch Reste salziger Meereswellen oder mit
Tränen verdünntes Kielwasser der Kolonisation durch ihre Körper? Nach einer Weile löst
sich der Mann aus der Verschlungenheit und erzählt eine Geschichte auf Arabisch. Die
Sprachmelodie transportiert die Besucher*innen zu ihnen unbekannten Orten, nach einer
Weile wird die Erzählung mit englischen Untertiteln auf die gespenstische Leinwand
https://skug.at/die-geister-die-uns-riefen/
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projiziert. Wir erfahren von einer geheimen Eselsvereinigung, einer widerständigen
intellektuellen ägyptischen Vereinigung. Donkeys and Colonisation. Im Buch der
Geschichte hat die Kolonisation ihre Eselsohren hinterlassen. Wir verlassen den
Zuschauerraum und werden im nächsten Kapitel dieses performativen Dialoges zu
Bildträger*innen: Die Welt wird ausgestellt. Wir werden ausgestellt. Wir sind Teil der
Inszenierung im lichtdurchfluteten Raum. Dieser Raum ist eine Konstruktion. Die Welt ist
eine Konstruktion. Die Welt ist eine Konstruktion, die auf Imitaten von Imitaten beruht.
Auf dislozierten, listigen Inszenierungen für Schaulustige.
Geo- und Geschlechterpolitik
Kann Mann/Frau sich hinter den Schaulustigen verstecken? Welche Verschränkungen gibt
es zwischen ihren Bewegungen. Wo finden sie Halt? In ihren Biografien? Welche
Ereignisse wiegen schwerer: Geopolitische Geschehnisse, die millionen- und milliardenfach
in unterschiedlichsten Köpfen abgespeichert wurden, oder radikal subjektive
Empfindungen, die einen so bewegten oder erstarrten, dass man sie nur schwer
kommunizieren kann? Ist Heimat wirklich der Ort, wo sich die Erinnerung auskennt?
Immer wieder gibt es auch akustische Kommentare, die durch den Raum flitzen. Sie wollen
nie lange an einem Ort verweilen, laden den Raum mal mit unheilvollen, dann wieder mit
besänftigenden Schallwellen auf. Linear scheinen nur die Grenzen des Raumes, die
Fluchten des Raumes zu sein. Die Narrative überlagern sich, es endet mit CrescendoImaginationen. Auch am Schluss wird klar: Dieser Zweikampf der Geschlechterkonstrukte
wird immer spielerisch bleiben. Der Sound verdichtet sich zu einem Spuk, zu einem
ohrenbetäubenden Gezerre. Wurden wir gerade Zeitzeugen einer exorzistischen
Geschichtsbereinigung? Haben die Gespenster, die anwesenden abwesenden, nun den
Raum verlassen oder betreten?

https://skug.at/die-geister-die-uns-riefen/
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»dialogue on difference« von und mit Claudia Bosse, Abdalla Daif und Günther Auer war
am 15. und 16. November 2019 im Kosmos Theater, Wien zu sehen und gastiert am 22.
und 23. November um 20:00 Uhr mit theatercombinat im Vierte Welt, Berlin.
Links:
http://www.viertewelt.de
http://www.theatercombinat.com
http://www.guentherauer.com

SCHLAGWÖRTER ABDALLA DAIF BERLIN CLAUDIA BOSSE GÜNTHER AUER KOSMOS THEATER
THEATERCOMBINAT VIERTE WELT
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Claudia Bosse und Abdalla Daif: „Dialogue on Difference“

 Drucken (/index.php/kritiken/kritiken-2019/2264-claudia-bosse-und-abdalla-daif-dialogue-ondifference?tmpl=component&print=1&layout=default)
AutorIn: Rando Hannemann
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23. November 2019
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„Gespenster, Geschlechterkonstrukte, Geopolitiken“ untertitelt
Claudia Bosse ihre jüngste, im Kosmos-Theater in ihrer EuropaPremiere gezeigte Arbeit, in der sie sich mit viel Text, Mono- und
Dialogen, Fotos, Objekten, elektronischem Sound, Tanz und
Bewegung im mit den Zuschauern geteilten Theater-Raum
gemeinsam mit Abdalla Daif und Günther Auer auf eine
arabisch-europäische Forschungsreise begibt.
Gewohnt umfangreich und breitbasig in der Recherche und der sich daraus ergebenden
Themenfülle erarbeitet die im deutschen Salzgitter geborene Regisseurin, Choreograﬁn und
künstlerische Leiterin des „theatercombinat“ gemeinsam mit dem ägyptischen Performer und
Produzenten Abdalla Daif und dem österreichischen Komponisten und Medienkünstler Günther
Auer diese in Alexandria uraufgeführte Performance. Claudia Bosse und Abdalla Daif fragen
nicht nur und benennen, sie beziehen Stellung. Das Gift in den Kulturen und Traditionen, in den
religiösen und politischen Praktiken, in den sozialen und gesellschaftlichen Strukturen wirkt.
Dicht und dynamisch sprechen sie von der Komplexität des Lebens, in zuweilen sehr
poetischen Bildern und induzieren vielfältige Emotionen.
Wie die sich ergänzenden Polaritäten Yin und Yang liegen sie zu
Beginn in den Rängen, die Deutsche und der Ägypter. Und am
Ende raufen sie und rufen „I would like to imagine ...“. In den
zwei Stunden dazwischen passiert eine Menge. Ein zentraler
Aspekt des Settings ist das Teilen des Raumes mit dem
Publikum. Nicht nur rein physische, sondern soziale, private,
gesellschaftliche, kulturelle und künstlerische Standorte und -Punkte begegnen und
durchmischen sich hier. Die, und das ist eine Eigenheit der Arbeiten Claudia Bosses, große bis
übergroße Fülle der Themen, Informationen und Bilder fordert heraus. Gleich zu Beginn spricht
uns Abdalla Daif, nachdem er sich aus der Einheit der Gegensätze gelöst hat, auf arabisch und
in aberwitziger Geschwindigkeit (ein Mitlesen der englischen Übersetzung, die auf den Tribüne
und Bühne trennenden halbtransparenten Vorhang projiziert wird, ist nur bruchstückhaft
möglich) von einer bei den britischen Kolonialherren unbeliebten ägyptischen KünstlerAssoziation, der Rolle der „Donkey's“ nach dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan, der AlQaida und deren Anziehungskraft auf Extremisten. Rhythmisches, metallisches Schlagen
begleitet ihn.
Von Alexandria erzählt Claudia Bosse, das wie ein Paris
Ägyptens werden sollte, zeigt Bilder, lässt sie von Zuschauern
halten. Die Kultur als Unternehmen und deren Kapitalisation
beklagt sie, „Little Egypt“ in Chicago anführend. „Welcher
Amerikaner fühlt ägyptische Kultur? Und welcher Ägypter
amerikanische?“ „Was wird Modell oder Inspiration? Und für
wen?“ Die Stille, die folgt, in der sie im Publikum stehen und es anschauen, ist knisternd. Sie
tanzen, die Deutsche in der Mitte der Menge, der Araber an der Wand, von der er sich nur
mühsam löst. Abdallah Daif richtet seine zuerst ausgestreckte Faust dann langsam gegen sich
selbst. Er berichtet mit gesenkter, weicher Stimme von Wien, der dunklen Stadt. „Wollen sie
einreisen?“ Und der fremde, dunkle, arabische Moslem steht vor einem Messer-Laden. „Soll ich
den Anderen auch wehtun?“ Seine Einsamkeit, sein weggeworfenes, zerstörtes Leben, auf der
ganzen Welt! Die Zärtlichkeit im Klang der arabischen Sprache zu hören ist überraschend,
berührend. Der Klang der Sprachen englisch, arabisch und deutsch schafft Atmosphäre.
Die Entrechtung der Frauen, man sieht sie nicht in der Öffentlichkeit, ist Thema. Wie deren
Beschneidung. „Du willst mich ohne Gefühle!“ (97% aller ägyptischen Frauen erleiden eine
Genitalverstümmelung (https://de.wikipedia.org/wiki/Weibliche_Genitalverstümmelung)-

(https://www.oper-graz.com/production-details/cinderella)
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Royal Ballet im Kino: „Coppélia“
(/rohkinotickets.de)
Ninette de Valois´ bezaubernde Coppélia wird am 10.12. live aus dem
Royal Opera House in viele Kinos weltweit übertragen. Der
Ballettklassiker begeistert mit komplexer Choreograﬁe und
komödiantischem Timing. Alle Kinos: rohkinotickets.de
(/rohkinotickets.de)

Mach mit! im Festspielhaus St. Pölten
(http:// www.festspielhaus.at/alletanzen)
Das Festspielhaus St. Pölten sucht leidenschaftliche LaientänzerInnen
von 10-99 Jahren für Sylvain Émards aufsehenerregendes Tanzprojekt
am Festspielhaus-Vorplatz. Keine Vorkenntnisse erforderlich.
Anmeldung und Informationen zu den Castings im Jänner
unter www.festspielhaus.at/alletanzen
(http:// www.festspielhaus.at/alletanzen).

Stadt Klagenfurt schreibt Tanzresidenz 2020 aus
(https://www.kultur.klagenfurt.at/_Resources/Persistent/748
Zum sechsten Mal schreibt die Landeshauptstadt Klagenfurt im Jahr
2020 ein Stipendium mit Arbeitsaufenthalt für zeitgenössischen Tanz
aus.
Bewerbungsformular: https://www.kultur.klagenfurt.at/abteilungkultur/preise-stipendien/tanzresidency.html
(https://www.kultur.klagenfurt.at/abteilung-kultur/preisestipendien/tanzresidency.html). Plus Maximal 2 A4-Seiten
(Beschreibung des künstlerischen Arbeitsvorhabens, Biograﬁe mit
künstlerischem Werdegang, Links von Mitschnitten)
Einsendungen bis 30. November 2019 an: kultur@klagenfurt.at
(mailto:kultur@klagenfurt.at)

Gaga-Weekends in Linz
(https://tinsobin.wixsite.com/dancefestival/allyou-need-to-know)
Bis Ende 2019 gibt es vier Gaga-Workshops in Linz. Das Format ist
sowohl für fortgeschrittene TänzerInnen als auch für AnfängerInnen
geeignet.
12. & 13. Oktober mit Yaara Dolev
9. & 10. November mit Gosia Mielech
7. & 8. Dezember mit Alvin Collantes
Location: RedSapata, Ludlgasse 19, 4020 Linz
Nähere Infos und Buchungen
(https://tinsobin.wixsite.com/dancefestival/all-you-need-to-know).

Aktuelle Termine im Kalender | Für Details klicken |
Brazilian Butoh
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/12/10/24618/-/brazilianbutoh?ﬁlter_reset=1)
10 Dez 2019
Le Sacre du printemps
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/12/11/24706/-/le-sacredu-printemps?ﬁlter_reset=1)
11 Dez 2019
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trauriger, weltweiter Spitzenwert.)
Einen Höhepunkt erreicht das Stück, als sie ein langes graues
Tuch ausrollen und sich an beiden Enden darunterlegen.
Eingehüllt bewegen sie sich aufeinander zu. Claudia Bosse geht
vor Abdalla Daif auf die Knie. Und dann sitzen sie sich
gegenüber, im grauen Tuch. Ein vieldeutiges Bild vom Verhältnis
der Geschlechter, der Kulturen und auch ein möglicher, längst fälliger Kniefall Europas vor
seinen geschundenen Kolonien.

Brazilian Butoh
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/12/17/24619/-/brazilianbutoh?ﬁlter_reset=1)
17 Dez 2019
Carmina Burana
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/12/17/24711/-/carminaburana?ﬁlter_reset=1)
17 Dez 2019
Bits and Pieces
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/12/19/24632/-/bits-andpieces?ﬁlter_reset=1)
19 Dez 2019

Aj_sbg_ @mqqc sl b ? ` b_jj_ B_gd8î Bg_jmesc ml Bgddcpcl acá* _k / 3, sl b / 4,
L mt , 0. / 7 gk I mqk mq+Rf c_rcp U gcl &f rrnq8--i mqk mqrf c_rcp,_r-'

(/index.php/component/banners/click/2)

(/index.php/wiener-tanzgeschichten)

Google Ads

Anzeige geschlossen von
Diese Werbung melden
ROYAL
BALLET

Warum sehe ich diese Werbung?

"Copéllia" in Ihrem Kino
Vergnügen für die ganze Familie
rohkinotickets.de

ÖFFNEN

Impressum (/index.php/impressum)
Login (/index.php/login)
Kontakt zu tanz at (/index.php/kontakt-tanz-at)
Anmelden (/index.php/anmelden)
TanzMap (/index.php/tanzmap)
Mediadaten (/index.php/mediadaten)
Free Newsletter (/index.php/free-newsletter)

/

10.12.2019

Corpus | Sprache als Naturpodukt

SPRACHE ALS NATURPODUKT
DIE WIENERINNEN ANDREA MAURER UND CLAUDIA BOSSE ZÜNDELN AN DEN WORTEN
Von Helmut Ploebst
Was Sprache genannt wird, verhält sich ganz ähnlich dem, was man mit ihren Instrumentarien als Umwelt zu
bezeichnen pflegt. Man kann in beiden nach Gutdünken tun und lassen, was je nach Interesse getan und gelassen sein
soll. Ihrer Eigendynamik entsprechend fließt die Sprache allerdings immer wieder in sich zurück. Wie die Umwelt, oder,
wenn man so will, jener Komplex, auf den der Signifikant „Natur“ zielt. Ermessungen der Sprache in jenen Bereichen,
die anzeigen sollen, was Natur ist, weisen aus, welche Vorstellungen sich jene von der Natur machen, die versuchen,
sie zu beschreiben, dadurch zu begreifen und in der Folge zu vermitteln, was Natur als φύσις sein soll.
Was wir wohl wissen, aber zur Zeit nicht so gerne zugeben, ist, daß die humane Sprache ein Naturprodukt und damit
das Experiment dieser Natur ist, sich auch auf diese Weise selbst zu schreiben. Die Natur kennt auch andere Schriften,
die schwer zu entziffern, weil dem direkten Zugang durch das menschliche Wahrnehmungssystem entzogen sind. Was
Materie genannt wird, könnte behauptet werden, hat sich über atomare und subatomare Codes, über gravitationale
Grammatik in elektromagnetischen Medien zusammengeschrieben und – autopoietisch – chemische Texte gebildet, die
den βίος, das Leben, zu erdichten begannen, weil die Umgebung dafür anregend genug war. Im βίος verbirgt sich eine
weitere Schrift, die genetischer Code genannt wird.
Die Materien der Sprache
Materie verhält sich offenbar prinzipiell kommunikativ. Warum also sollte sie also nicht auch zum Beispiel Zeitungen
hervorbringen, wenn die Bedingungen es zulassen? Jene Lebensform, die so kommuniziert, daß eines ihrer Medien die
Zeitung sein kann, hat eine sehr einfache Sprache entwickelt, mit der sie ähnlich verfährt wie mit ihrer Umwelt. Im
Bestreben, die Natur zu beherrschen, greift die menschliche Spezies in Prozesse ein, noch bevor sie diese begriffen
hat. Das täppische Tun beeinflußt die gegebenen Prozesse, und diese verändern sich so, daß sich nunmehr die
Existenzbedingungen für die intervenierende Spezies rapide verengen. Die Natur hat mit solchen restriktiven
Transformationen bereits des Öfteren aus eigenem Antrieb experimentiert und dabei nachgewiesen, dass ihre Prozesse
gänzlich interesselos gegenüber den Produkten ihrer Evolutionen verlaufen. Insofern ist sie die ultimative Autorin und
Rezipientin aller je von ihr verfaßten Texte in allen von ihr entwickelten Sprachen: den großen der φύσις und den kleinen
der Kulturen.
Kunst kommt – im besten Fall – dem interesselossen Experimentieren der Natur so nahe, daß sie mit diesem allegorisch
zusammenfällt. Dann wird Kunst üblicherweise autoritär eingehegt, weil sie unterschwellig daran erinnert, daß die Natur
durch die ihre kleinen Sprachen schreibende Spezies weder beschrieben noch beherrscht werden kann. Nicht weil die
kleinen Sprachen, hier als Mittel der humanen sozialen Kommunikation, die dafür nötigen Werkzeuge unterschlügen,
sondern weil sich die schreibende Spezies ihrer Sprachen nicht hinlänglich zu bedienen weiß: eine Spezies, die nicht
ausreichend intelligent ist, um die Begrenztheit ihrer Intelligenz ausmessen zu können. Denn sie trägt Eigenschaften in
sich, die sie veranlassen, sich so umzusetzen, als hätte sie selbst ihre tatsächliche begrenzte Intelligenz – ihre
Reflexionsfähigkeit – noch gar nicht erreicht.
Neue große Erzählungen
Aber sie ist doch bereits klug genug, um erkannt zu haben, daß ihre Intelligenz für die Ausmessungsarbeit an ihren
Grenzen noch nicht genügt. So ist eine ganz große Erzählung entstanden, die das 21. Jahrhundert beherrscht: ein
Narrativ von unüberwindlichen inneren Grenzen, der Spezies angeblich von der Natur gesetzt, und dem in die Zukunft
projizierten – ergo eingebildeten – Mißlingen des Experiments Mensch, weswegen dieses von ihm selbst übernommen
und der Mensch durch sich selbst in eine andere, eine technische Lebensform übersetzt werden müsse. Als ironisches

https://www.corpusweb.net/sprache-als-naturpodukt.html

1/3

10.12.2019

Corpus | Sprache als Naturpodukt

Aperçu wäre hinzuzufügen, daß dieses Narrativ ebenso ein Naturprodukt ist wie Biotechnologie oder „künstliche
Intelligenz“, wie der Transhumanismus und der Posthumanismus.
Lyotards Engführungen zum Trotz existieren noch etliche weitere große Erzählungen. Eine davon ist sicherlich die
Biografie der kleinen Sprache, wie sie von der Spezies Mensch genutzt wird, die gegenwärtig vor den
Herausforderungen durch ebendiese Kommunikation zu kapitulieren scheint. Zwei Performances, die im November
2019 in Wien zu sehen waren, haben die im Entstehen begriffene Kapitulation und die große Erzählung der kleinen
Sprache gleichermaßen berührt: Andrea Maurers Unspelling im Tanzquartier und Claudia Bosses dialogue on difference
im Kosmostheater.
Das Schweigen kaufen
Maurer löst mit sicherem Zugriff auf die Zeitung The New York Times eine grundsätzliche Metapher aus den Wirbeln der
sozialen Kommunikation – die Headline „Buying the world’s silence“ vom Titelblatt der am 27. September 2019
publizierten Ausgabe. Auf dieser Ebene, dem massenmedialen Erfassen von politischen Dynamiken der sozialen
Kommunikation, treffen sich Unspelling und dialogue on difference trotz ihrer unterschiedlichen methodischen Ansätze:
den Widersprüchen zwischen unterschiedlichen kulturellen und daher auch politischen Soziosphären. Die New York
Times berichtet über die gegenwärtige Zwangsintegration der Uiguren ins politische System Chinas, und Bosse gestaltet
zusammen mit Abdalla Daif die historische Zwangsintegration von Teilen der Welt in das kolonialistische System des
imperialen Europa.
China ist ein „westliches“ System in „östlicher“ Interpretation. Mit disruptiver Gewalt hat sich das einstige Reich der Mitte
mitten im 20. Jahrhundert die westliche Idee des Kommunismus angeeignet, später die westliche digitale Technologie
übernommen und beides auf Basis eines älteren, globalen politischen Prinzips – jenem des Imperialismus – so
miteinander verschmolzen, daß eine bis dato unbekannte gouvernementale Legierung entstehen konnte: die aus
Kapitalismus und Kommunismus. Der westliche Neoliberalismus arbeitet, wenn auch unter komplizierteren
Bedingungen, an einem durchaus ähnlichen Modell, was die Vermutung nahelegt, daß die beiden Systeme mittelfristig
ineinander verfließen werden.
Experiment ohne Interesse
Den globalen Kommunikationsströmen, die auf diese Situation zustreben, setzt Maurer zusammen mit Sara Manente
eine Disruption entgegen, die sich an dem die laufende Transgression in den Totalitarimus fördernden Sprachgebrauch
festsetzt. Eine aus der dadaistischen Sprach-Entschreibung („unspelling“) entlehnte konkrete Poesie, wie sie auch in der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts geübt wurde: als Zerlegung und scheinbar funktionsfreie Rekombination der –
hier: massenmedialen – Gebrauchssprache. Um die Komplexität hinter diesem Unterfangen deutlich werden zu lassen,
tritt dieses Unspelling mit Komplizen wie entknüpfter Musik (Lissie Rettenwander) und über die bloße Projektion
hinaustanzender Lichtchoreografie (Bruno Pocheron) vor sein Publikum.
Bosse und Daif greifen etwas kürzer und lassen ihre Gespenster als geschichtliche und geschlechtliche Konstruktionen
aus Worten, Bildern, Tanzbewegungen und Günter Auers musikalischen Kommentaren hervortreten. Unvermeidlich muß
ein solches Projekt zu einem über die Konstruktion von Konstruktionen werden. Tatsächlich könnte auch alles ganz
anders sein. Denn das kulturphilosophische Prinzip, demzufolge alles vom Menschen Wahrgenommene eine
Konstruktion seiner kulturell determinierten Wahrnehmung sei, gehört ebenfalls zu den Experimenten der
interessenfreien Natur. Das Interesse ist lediglich eine Eigenschaft des βίος, an der die Dimensionen und Grenzen von
interessengeleiteten Prozessen abzulesen sind – über den Menschen als Medium auch für die Natur.
Anarchischer Ansatz
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Diesem Diskurs müssen Bosse und Daif nicht folgen, obwohl ihn gerade die Körperdialoge in dialogue on difference
andeuten. Auch die partielle Destabilisierung und Devertikalisierung der beiden Performerınnen in ihrem Versuch, einen
abgegrenzten Teil des Systems der sozialen Kommunikation anschaulich zu machen, der zu Zwangsintegrationen und
beziehungsweise oder Selbstkolonisierungen führt, legen einen Zusammenhang mit dem Naturdiskurs auf einer
Metaebene des Stücks nahe: Der Körper verbiegt sich unter den Einflüssen schmerzhafter kultureller Massagen.
Mit Andrea Maurers appropriierter und weiterentwickelter künstlerischer Methode wird ein anarchischer Ansatz wieder
sichtbar, der, sollte er jetzt oder später einmal zünden, im Zeitalter der digitalen Revolution und dem neoliberalen
Verwertungsregime wie eine Bombe einschlüge. Denn sobald eine „entschreibende“ Poesie der Idee folgt, sich in die
formale Sprache von Algorithmen einzuschreiben, wäre das poetische Hacking geboren – als Kunst des Zerschreibens
von digitalen Sprechakten. Unspelling bleibt jedoch für sich und daher nicht im Speck bestimmter Interessen stecken,
sondern zeigt sich als Audruck eines Zündelns an den Sprachfassaden jener Kommunikationsgebäude, in denen die
totalitären Anpassungslogiken des Posthumanismus zusammengelötet werden.
Kunst muß nicht zündeln wollen, weil sie gar nichts muß. Kunst ist per se unverpflichtet, was sie gegenwärtig politischer
macht denn je, denn die Verpflichtung zur Verwertung ist eine der Säulen jenes Beglückungszwangs, auf dem sich seit
Jahren ein neoliberalistischer Putsch versucht. Die immer unverfrorener praktizierte Einhegung von Kunst gehört zu den
Reaktionen der Administratoren dieses Putschs auf politisch „rechter“, „liberaler“ wie „linker“ Seite. Zu den Reaktionen
auf diese Reaktion könnten sowohl dialogue on difference als auch Unspelling gezählt werden, die beide als Teile eines
Potentials gelesen werden sollten, aus dem sich möglicherweise dereinst das Zerschreiben eines algorithmischen Mein
Kampf entwickelt, das die Spezies Mensch gerade in ihre Tastaturen hämmert, um die Natur, also sich selbst, endlich
überwältigen zu können.
(17. 11. 2019)
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irina wolf, amfiteatru 4. dezember 2019:
(übersetzung aus dem rumänischen via google translate)

Stärke und Sensibilität zwischen zwei Extremen
Araber, Moslem, Mann, Ägypter. Weiß, christlich, weiblich, deutsch. Zwei
Künstler, die ineinander liegen wie Yin und Yang auf den hohen Stufen der
Tribüne des Kosmos-Theaters. Was sind wir mit diesem symbolischen Bild? Es
erinnert daran, dass das Gleichgewicht der Schlüssel zum Leben ist. Der Dialog
über die Differenz (Dialog über das Vergehen) beginnt. Nach der Uraufführung
im April 2019 auf zwei Festivals in Ägypten in Alexandria und Kairo präsentiert
sich das Werk im November in Europa in Wien und Berlin. Es ist ein
performativer Dialog in sieben Kapiteln zur Geschlechterkonstruktion in
Englisch, Arabisch und Arabisch, Deutsch. Entwickelt in mehreren
Forschungsphasen in Ägypten und Österreich, debattiert die Show Ideologien
und subjektive Einstellungen aus verschiedenen geopolitischen Realitäten und
Umgebungen. Die deutsche Regisseurin und Choreografin Claudia Bosse,
gleichzeitig künstlerischer Leiterin von "theatercombinat", hinterfragt mit dem
ägyptischen Theatermacher und Produzenten Abdalla Daif
gesellschaftspolitische Ereignisse aus ferner Vergangenheit, sowie solche die
Probleme der strengen Nachrichten ablehnt. "Geister,
Geschlechterkonstruktionen, Geopolitik" ist die Arbeit von Claudia Bosse
untertitelt, die bei der Europapremiere in Wien vorgestellt wurde.
Als die Zuschauer den Theaterraum betreten, fangen die Körper der beiden
Protagonisten langsam an zu wackeln und zu zittern. Nachdem er sich von der
Einheit der Komplementärkräfte Yin und Yang gelöst hat, spricht Abdalla Daif
fließend Arabisch (die englische Übersetzung wird auf den halbtransparenten
Vorhang projiziert, der die Zuschauerszene trennt, man kann ihn nur
fragmentarisch, halluzinierend lesen). Es ist ein Streifzug durch die Geschichte,
die unter anderem einen Rückblick auf eine Vereinigung ägyptischer Künstler
enthält, die die Popularität britischer Kolonialherren nicht genossen: eine
Ausstellung von der Rolle des "Esels" nach dem sowjetischen Einmarsch in
Afghanistan und die Anziehungskraft der Al-Qaida gegenüber Extremisten.
Ein zentraler Aspekt der Show ist die gemeinsame Nutzung des gleichen
Raums durch das Publikum und die Künstler, eine grundlegende Besonderheit
für die Werke von Claudia Bosse. Die Choreografin-Regisseurin schafft für
jeden Anlass neue Experimentierräume für Aktion und Wahrnehmung durch die
Interferenz von Theater, Installation, Choreografie, Performance und Diskurs.
Ihre Shows haben eine besondere Dynamik, wobei sich die Protagonisten
ständig zwischen den Zuschauern bewegen: sie stehen, sie sitzen auf dem
Boden in leeren Räumen. Im "Dialog über Unterschiede" werden Monologe,
Dialoge, Fotografien, Gegenstände, Tanz- und Bewegungsszenen in einem
musikalischen Rahmen vom Komponisten Günther Auer zusammengefügt.
Claudia Bosse und Abdalla Daif diskutieren, kommentieren, bewegen, tanzen,
konfrontieren sich. Sie sind Gegenstand ihrer gemeinsamen Forschung, sie
sind auch Dolmetscher, Zeugen und Archive ihrer kulturellen Umgebungen.

Als Bosse von den Tribüne in die eigentliche Halle kommt, "trennt" sie den
Raum in fünf Städte: Kairo-Alexandria-Paris-Chicago-Düsseldorf. Auf dem
Boden sind plakatgroße Fotografien sorgfältig gefaltet. Nachdem sie entfaltet
wurden, werden wir sehen, dass die bereits erwähnten Schnappschüsse der
Städte aus vorigen Jahrhunderten mit autobiografische Bildern der beiden
ergänzt werden. Über Alexandria wird gesagt, dass es wie ein Paris von
Ägypten hätte sein sollen. Weiters wird die Kapitalisierung der Kultur in
Chicagos "Little Egypt" beklagt. Manchmal werden Zuschauer gefragt, ob sie
die Fotografien in der Hand halten können, während Bosse und Daif mitten in
der Menge tanzen oder an der Wand „kleben“.
Der Ägypter zeigt einmal sehr eindrücklich, wie arabische Einwanderer in Wien
wahrgenommen werden. Eindruck eines Klischees: Was macht ein "farbiger"
Mann vor einem Messerladen in der österreichischen Hauptstadt? Muslimische
Frauen werden ihrer Freiheit beraubt, sich auch im öffentlichen Raum zu
präsentieren. Ihre Beschneidung ist ein weiteres Thema der Show. Ein
Highlight ist erreicht, wenn sich die beiden Protagonisten liegend unter einer
langen grauen Decke treffen, jeder an einem der Enden. Eingewickelt in die
Decke nähert man sich dem anderen, bis Claudia Bosse vor Abdalla Daif kniet.
Die beiden bleiben dann eine Weile unbeweglich lange in dieser Position. Es ist
ein zweideutiges Bild der Beziehung zwischen Geschlecht und Kultur; und auch
ein mögliches: das Knien Europas vor seinen Kolonien."Dialog über Differenz"
ist eine poetische Performance über die ideologischen Geister, die in unser
Leben in Zeiten des Umbruchs eintreten. Bosse und Daif klettern zurück zu den
Tribünen, berühren sich, umarmen sich: "Ich möchte mir vorstellen ..." - das
sind die Worte, die die Show beenden.

link zur online-kritik:
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gerges shoukry auf maspero.eg
über die aufführung im „tamara buildung“ (google translation)

Eine Theatershow in einem alten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, dem "Tamara Building" in
der Mitte von Kairo versuchte, die Geschichte wiederherzustellen, um sie zu paraphrasieren,
oder eine Welt der sozialen Beziehungen wieder aufzubauen: einen politischen und
wirtschaftlichen Raum in diesem alten Gebäude, unter Beteiligung der Öffentlichkeit, die ein
wichtiger Partner in den Szenen des Stückes ist, das ab dem Eingang des alten Hauses
beginnt. Soziale und subjektive Werte in verschiedenen Kulturen werden diskutiert.
Die österreichische Regisseurin Claudia Bosse empfängt das Publikum, indem sie „beladen“
eine alte Holztreppe herunterkommt. Sie hat eine Reihe von Bildern um ihren Körper, ihre
Arme, ihren Bauch und Nacken gewickelt, um sie dann einzeln zu ergreifen. Sie ist mit
Bildnissen von unterschiedlichen Menschen beladen, mit verschiedenen Kulturen und
öffentlichen Debatten über die Kultur der Differenz.
Auch Städte unterstreichen mit ihrer Architektur die Bräuche, Traditionen und kulturellen und
sozialen Werte ihrer Epochen. Die Kulturen dieser Städte mit all ihren sozialen und politischen
Konnotationen werden von Claudia Bosse, die sie als Bilder am Körper trägt, nun abgeschält
oder weggenommen und an die Öffentlichkeit verteilt, die an der Show teilnehmen wird.
Ich war der erste Teilnehmer. Als ich am Eingang des Gebäudes stand, sagte sie mir, ich solle
diesen Blick aus Düsseldorf mitbringen, einer Szene aus Kairo. Sie fing an, andere Kulturen als
Bilder von ihrem Körper wegzunehmen und diese wurden dann von anderen getragen, wobei
sie die Szene als "Karte" beschrieb.
Eine Postkarte von 1902 aus dem Düsseldorfer Archiv. Rechts dahinter sehe ich eine
Windmühle, eine Gebäudegruppe, die River Turabi Road auf der linken Seite, erschien 1889
zum ersten Mal in der Cairo Street Paris während der außergewöhnlichen Ausstellung, die ein
französischer Architekt kurz nach dem Versuch entwarf, nachdem Khedive Ismail, der in Paris
gelernt hat, Kairo als Paris im Osten zu konvertieren versuchte, und die Suez „totgeschnitten“
hat: Ismail ging in Konkurs und musste seinen Anteil am Kanal an die Engländer und
Franzosen verkaufen.
Eine Straße mit einer Moschee und 25 Geschäften, dies ist eine Beschreibung des „Plakates“,
das die Performerin auf Englisch aufführte und dann begann, ein anderes Plakat der Stadt von
ihrem Körper zu entfernen: Alexandria, über das fiktive Projekt des griechisch-ägyptischen
George Pangelo. Die ägyptische Straße in allen Vokabeln. Das neunzehnte Jahrhundert in
Chicago. Und gerollte Bilder, die diese Idee verkörpern und als Display-Identität bezeichnet
werden.
Kunsthandwerk, Kultur zum Verkauf, kapitalistische Kultur, Exportkultur um die Massen zu
unterhalten!

In dieser Richtung gehen die Szenen weiter. Wir gehen mit Claudia Bosse in den ersten Stock
des Altbaus, um den Performance-Partner Abdalla Daif zu finden, der darauf wartet, die
Öffentlichkeit über die Entstehung von Kunst zu informieren: Das Theater in Ägypten und ein
Dialog über Zaki Tulaimat und andere sind nicht unpolitisch, einschließlich der Geschichte der
Esel.
Wir wandern in diesem Raum hinter Claudia und Abdalla umher und suchen den anderen in
einer Darbietung, die auf Potenzial basiert. Ihre Stimmen und ihre Körper und auch die
Sprache der Augen versuchen, zwischen zwei verschiedenen Kulturen zu interagieren.
Der Osten, Österreich und Ägypten jagen sich aus unterschiedlichen Perspektiven, öffentlich
und privat. Die Theateraufführung ist nicht ohne Schärfe und Strenge, beide entdecken, reden
miteinander.
„Dialogue on Difference" besagt, dass das Angebot den Einfluss der Ideologie auf unsere
Gegenwart unter Radikalismus widerspiegelt. Politischer Diskurs ist ein Versuch, Fragen zu den
Auswirkungen dieses politischen Radikalismus auf das Leben des Einzelnen zu stellen. Für
diese Idee basierte die Präsentation auf Forschungen, die zwischen Ägypten und Österreich,
d.h. zwischen Ost und West, durchgeführt wurden. Es wurde dramatisch verarbeitet und
kombiniert, die Performance-Ansätze werden mit Sound-Kompositionen von Günther Auer
entwickelt.
Politisch, historisch, sozial sowie persönlich spiegeln sich letztendlich die Unterschiede
zwischen den beiden Kulturen wider. Die Präsentation unterscheidet sich vom Vorherrschendem
und Vertrautem in all ihrem Wortschatz: Der allgemeine Rahmen, die Idee, der Dialog, die
Darbietung, die Raumgeschichte. Ganz zu schweigen von der mit politischen Begriffen gefüllten
Präsentations-Karten, die vor allem vor der Show gelesen wird.
Nach dem Verhältnis dieses Angebots zu Radikalismus oder einem harten, radikalen und
zielgerichteten Wechsel zur Wurzel der Realität suchen Politiker, die diese Philosophie, die die
Manifestationen von Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft untersucht und versucht,
herauszufinden, wie sie verkörpert ist. Im Theaterraum sieht die Show so aus, wie sie ist, auch
wenn sie als Projekt und Forschungsgrundlage vorhanden ist.
Radikal darin, was sie als die Wurzeln wirtschaftlicher, politischer und sozialer Fehler in der
Gesellschaft ansehen und ihre Beseitigung fordern. Diese Präsentation wird durch eine
dramatische Behandlung einiger allgemeiner Ideen, historischer Ereignisse und Einstellungen
versucht. Charakterstarke Fotos und Filmaufnahmen im Raum dieses alten Gebäudes. (…)
Es ist eine Szene eingetreten, um die sich das Publikum versammelt, aus Erinnerungen an den
Osten von Abdalla und aus Erinnerungen an den Westen von Claudia … Die Bilder betonen die
Bedeutung der qualitativen Dimension in der bildenden Kunst.

Das Theatererlebnis wird in einem chronologischen Kontext zu einem Erlebnis, das durch die
Sinneseindrücke aktiviert und vom Ortsfaktor dominiert wird.
Wie in der modernen bildenden Kunst ist auch das Bildertheater chronologisch, auch wenn sich
diese Bilder manchmal auf den Charakter des Performers und der Performerin, wenn das
Theater das Bild als Teil der tiefen Konstruktion der Übertragung verwendet.
Szenen aus verschiedenen Zeiten und Welten, der Zeit und der Welt des Bildes, beginnend mit
den Bildern, die Claudia der Öffentlichkeit präsentierte. Zu Beginn der Show und durch die
Bilder, die sich auf dem Boden des Veranstaltungsraums ausbreiten, und der Zugriff auf das
gezeigte Bild am Bildschirm: die Präsentation ist als zeitliche Vision zwischen abstrakter Zeit
und direkter Zeit verteilt.
Tableaus werden im Raum des Ereignisses angezeigt, die den Betrachter zum letzten Mal zu
den Geistern der Ideologie transportiert. Die Präsentation basiert auf Recherchen, die
durchgeführt wurden, um zu diesem Punkt zu gelangen, bei dem der Betrachter zur Analyse
gezwungen wird. Sie platzieren das spezielle Tableau in einer künstlerischen Struktur, die den
Zeitfaktor stoppt, indem es eine bestimmte Szene in den Fokus stellt.
Ob die allgemeine Szene voller historischer Symbole die soziale, politische und wirtschaftliche
Beziehungen erklären? Oder spezielle Szenen, die von einem persönlichen Tableau von Claudia
und Österreich oder einem persönlichen Tableau von Abdalla und Ägypten abhängen, das auch
diese Beziehungen verkörpert.
"Dialogue on Difference" ist ein politisches Theater in einer postmodernen Vision mit
minimalistischen Mitteln. Die Hochschulen sind nicht nur auf Pluralismus und Offenheit
ausgerichtet, sondern auch auf die fallenden Qualitäten der Nichtausrichtung, der Objektivität
und des Fehlens eines Endes. Sie werden alle ideologisch von der Versorgung bekämpft.
Die Show "Dialogue of Difference" nahm auch am Festival "d-caf" teil, das vom Theaterdirektor
Ahmed El Attar geleitet wurde. Das Kairoer Publikum hat es im Zentrum der Stadt und vor dem
Publikum von Alexandria im Festival gesehen.
link zum online-artikel:
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