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Gerade erst betrat man den Vorraum des ehemaligen Kinos am Worringer Platz, lauschte dem Text "Opfer und 

Täter“ von Heiner Müller, da entkleiden sich direkt zwischen dem Publikum die fünf Akteure und betreten die 

sich öffnende Säulenhalle. Dieses Fleisch blickt uns direkt an und eröffnet dadurch den performativen Dialog, 

dessen Teil der Betrachter in der nächsten Zeit sein darf. Das gezielte Atmen bewegt die Körper zunächst 

langsam, dann erfährt man, wonach die Akteure auf der Suche waren. Sie ziehen sich Schreie aus 

verschiedenen Punkten ihrer Körper. Mark erschütternde, kreischende oder keuchende Reste von Schreien 

dringen durch die gewölbte und vielseitige Akustik der Botschaft am Worringer Platz.

Ich fühle mich zurückgeworfen auf allzeitige basale Gefühle, auf das Mensch sein an sich und die endlos

vielschichtige Geschichte unserer Spezies. 

Neben dem Atem ist auch das Leid anwesend, dass fühlbar ist durch die Schreie der Performer und ihren 

komponierten Posen, die sie nun miteinander einnehmen. Sie berühren sich fast behutsam, erstellen 

Formationen, die auf die Historie des Menschen zu verweisen scheinen. Man sieht den Performern die 

jeweiligen Kontaktflächen der Haut förmlich an. Man meint fast erleben zu können, wie der zaghafte oder 

intensivierte Kontakt zum anderen Menschen als einzige Fluchtmöglichkeit vor dem Grauen existiert. 

Andeutend, anlehnend – sich gegenseitiger Existenz vergewissernd, in der Hoffnung um Unterstützung.

Lilly Prohaska, die dem Publikum in der Säulenhalle am nächsten stand, wird nun von allen Seiten mit Farbe 

beworfen. Das Anspannen der Muskeln lässt den kalten Aufprall der Farbe bereits vor dem eigentlichen Ereignis

erkennen. Dadurch blitzen die Aggression, die Wut, der Hass in dieser stellvertretenden Handlung/Tat auf. Diese

Emotionen werden genauso als basale menschliche Eigenschaft aufgezeigt und man wird deutlich erinnert, wer 

für alles Leid verantwortlich ist. Nachdem die Absperrung zum Säulenfoyer nun auch für das Publikum geöffnet 

wurde, wagt sich dieses, Lilly Prohaska langsam folgend, hinein. Als Tantalus Geist kauert sie nun am Boden und

schleudert Silbe für Silbe, aus dem antiken Seneca Text, um sich.

Ich versinke zum ersten Mal in den Zeilen, bin gebannt. Wen die Brutalität des Textes nicht erfassen sollte, dann

zumindest die fundamentale Weise, wie jeder Buchstabe gezielt abgefeuert wird und sich zur Sprache formt. 

Der Atem, die Stimme und der Körper mit seinen Muskeln erzeugen die Laute. Die Laute werden zum Wort, 

werden zur Bedeutung, werden zur Grundlage von Kultur, der Bestätigung des Menschseins. Die Verbindung zur

Gegenwart etabliert sich somit durch das Vehikel des antiken Textes. Nicht nur über den Inhalt, sondern über 

die Sprache, das Sprechen an sich.

Die im weitläufigen Hauptraum folgenden chorischen Passagen vereinigen Publikum und Akteure. Immer 

tiefergehend wird man selbst Teil des Textes, des performativen Dialogs, ein gemeinsames Abenteuer auf 

Augenhöhe. Nun, da wir gemeinsam unterwegs sind, tritt die Narration wieder aus dem Text hervor. Ich 

fokussiere wieder die Ungeheuerlichkeit des Textes, bei dem das Schwert bis zum Schaft in der Kehle steckt.

Der Satz: „Dass dir dein Königreich unter den Füßen wegsackt.“ bringt mich zum Lächeln. Die Lust an diesem

martialischen Text flammt auch in mir auf. Immersiv überträgt sich die Attacke, mit der sich die Performer in

den Silben winden, auf mich. Wieder dieses basale menschliche Gefühl. 

Rache, Wut, Blutlust stecken in uns. Das muss allgemein oder gerade für den zivilisatorischen Fortschritt 

erkannt und zugelassen werden. Die Gemeinschaft aus Performern und Betrachtern, die räumlich begann, 

sickert immer tiefer auf die Gefühlsebene. 

„Ja, das war extreme Kunst“, höre ich beim Rausgehen jemanden sagen.

 denke ich noch. 


