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Wir werden gebeten den Theatersaal des Kosmostheaters oben zu betreten. Nach der kurzen
Einweisung, dass wir uns während der gesamten Performance frei bewegen dürfen, betreten wir die
Tribüne. Der Saal ist mit einem weißen Vorhang abgetrennt. In der Mitte der Tribüne liegen Claudia
Bosse und Abdalla Daif auf dem Boden. Sie sind körperlich miteinander verbunden, bilden beinahe
etwas wie einen menschlichen Kreislauf. Die Zusehenden betreten nacheinander den Saal, die
meisten setzen sich davon erst einmal auf die Stufen.
Als sich die Türen schließen und „Dialogue of Difference“ beginnt, beginnen die beiden auf dem
Boden Liegenden zu atmen und zu pulsieren, wachsen und bewegen sich.
Anschließend steht Abdalla Daif auf und beginnt zu sprechen. Er erzählt von geschichtlichen
Hintergründen in seiner Heimat in seiner Muttersprache. Auf dem weißen Vorhang erscheint dabei
eine englische Übersetzung. Es geht um kulturelle Aneignung und Theater im nahöstlichen und im
europäischen Raum. Bereits der erste Teil ermöglicht einen Einblick in die Thematik und erleichtert
den Einstieg in die Performance.
Währenddessen bewegt sich auch Claudia Bosse durch den Raum. Ehe man sich versieht steht sie
ganz unten an der Tribüne, und hinter dem Vorhang lässt sich ein hell erleuchtete Bühne erahnen.
Sie dreht sich um und blickt zu den Zusehenden, lädt diese auch ein, ihr zu folgen. Die meisten
zögern zuerst, gehen aber dann doch mit.
Hinter dem Vorhang wartet ein weißer, beinahe leerer Raum. Er wirkt beinahe steril und regelrecht
kalt. Die Beleuchtung ist hell und gleichmäßig und bietet keinen Platz, sich zu verstecken. Claudia
Bosse fängt an, auf dem Boden liegende Rollen vom Boden aufzuheben und auszubreiten. Schwarzweiße Fotos von Architektur wird sichtbar. Sie berichtet auf Englisch von den geschichtlichen
Hintergründen und Orten der Architektur. Obwohl die Gebäude darauf wie aus dem arabischen
Raum wirken, sind diese in ganz Europa verteilt. Die unterschiedlichen Fotos werden Zusehenden in
die Hand gedrückt, die damit Teil der Performance werden. Der Raum wirkt wie eine
Kunstinstallation und durch die Haltenden wird diese auch bis zu einem gewissen Punkt fast schon
menschlich. Es entsteht ein Bruch zwischen den historischen statischen Gebäuden und den
Menschen, die in der Gegenwart deren Bilder halten.
Abdalla Daif durchquert währenddessen den Raum, und bewegt sich auch zwischen den
Zusehenden, die sich träge im Kreis formatiert haben. Durch die Nähe weichen viele der Menschen
zurück oder schauen weg. Sie werden Teil der gesamten Performance.
Claudia Bosse und Abdalla Daif beginnen sich zu bewegen, Abdalla Daif zuerst ganz klar, beinahe
starr. Claudia Bosse hingegen ist eher weicher in ihren Bewegungen. Die beiden halten immer eine
Verbindung durch ihre Blicke. Es scheint wie ein Dialog, der zwischen ihnen entsteht. Irgendwann
tauschen auch die beiden die Bewegungsqualitäten aus, übernehmen von der anderen Person.
Manchmal sind sie sich räumlich sehr nahe, manchmal fern.
Sounds von Günther klingen dazu durch den Raum, und tragen wesentlich zu der Stimmung bei,
und bilden einen schönen Nährboden für die Bewegungen und generell für die gesamte
Performance.
Es geht nicht nur um allgemeine gesellschaftliche Themen, wie Gleichstellung und Behandlung von
Frauen, sondern auch um private Geschichten, der beiden Darstellenden. Dadurch werden
Parallelen der beiden Kulturen erschaffen. Oder eher sogar eine Verbindung. Einmal lehnen sich die
beiden auch körperlich aufeinander, stützen und tragen sich gegenseitig. Sie übersetzen sich
gegenseitig von Deutsch und Arabisch auf Englisch. Nehmen manchmal die Geschichte des anderen
an, und manchmal erzählen sie von sich selbst. Dadurch entsteht ein Dialog, der eher auf
Gemeinsamkeiten, als auf Unterschiede beruht. Es geht um eine Verbindung, die obgleich Distanz
und Unterschiedlichkeit immer besteht.
Die Performance endet wie sie begonnen hat: Auf der Tribüne. Die beiden sind körperlich wieder
miteinander verbunden. Jedoch dieses Mal in raschen Bewegungen. Eine Transformation hat sich
vollzogen. Der Vorhang ist nun auch geöffnet, und nicht nur räumlich hat sich in diesem Moment
ein neuer Ort erschaffen.

