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Jubiläum: 20 Jahre
Bosses Theatercombinat

Romantisches Singspiel über Attentate

20 Jahren
Seit
Gruppe

erforscht die Regisseurin Claudia Bosse mit ihrer
Theatercombinat Texte und
Räume und erweitert so den Begriff
des Theaters. Bosses Performances
haben oft den Charakter einer szenischen Installation und sind Raumgebilde, durch die sich das Publikum
frei bewegt. Häufig finden sie an ausgesuchten Orten statt, die man sonst
nie kennenlernen würde, ihr jüngstes
Projekt, "Poems ofthe Daily Madness",
wird in der neu eröffneten Nordbahnhalle aufgeführt. Bosse selber hat das
Libretto für das romantische Singspiel (Musik: Günther Auer) geschrieben. Inspiriert von Medienberichten
über vorgefallene Attentate und Kriminalfälle, wird die Frage aufgeworfen, wie sich solche Berichte in routinierten Abläufen unseres Alltags
festsetzen.
ssch
Nordbahn-Halle,Mo 20.00 (Premiere)
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Singen mit dem Rücken zur Wand
theatercombinat erfindet die Oper als Weltuntergangs-Posse neu.

Von Theresa-Luise
Gindlstrasser

Diese vier Allegorien haben einen
raffinierten
modischen
Geschmack. Terror, trägt einen

schwarzen Balken über dem Kopf,
erzählt von der Tötung des russischen Botschafters in einer Galerie
in Ankara im lahr 2016. Madness,
in Ganzkörper-Gelb und mit verwirrendem geometrischen Anhängsel, wünscht sich etwas anderes als "den Habitus des Kapitals".
Und während Poems, silbern und

in einer Kugel, zur Verantwortung

wie immer bei den diskursaffinen

(Komposition) Textschnipsel unterschiedlichster Herkunft und waghalsig über den Raum verteilte
Klänge zu einer begehbaren Wirklichkeits-Bestandsaufnahmein der
Nordbahnhalle. Die aufmerksame
Lektüre des Programmheftes ist

gleichzeitig-geöffneten-Tabs-Wirklichkeit gibt so eine "Position"
noch nicht her. Also folgt gegen
Ende ein utopischer Ausblick: "Es
gibt die Werte nicht mehr, die
Hass schaffen." Bis es dazu
kommt, wird das Publikum auf einen ästhetisch ansprechenden,
dramaturgisch mühsamen Kreuzweg durch die tausend gleichzeitig
geöffneten Tabs geschickt. "Do not
forget about Syria." Und: "Weil alles so ist wie es ist, singen wir."

mahnt, bricht es aus Hate crime, Produktionen von theatercombinat
einer hellblauen Roulade, hervor: unumgänglich. Dort steht zu lesen,
dass der zweistündige Sing-Sang"Fuck white people!".
Für "POEMS of the DAILY MAD- Abend ein "alle Sinne infragestelNESS", einem "romantischen Sing- lendes Ereignis" sein und "Positispiel",, arrangieren Claudia Bosse on" beziehen will.
(Text/Regie) und Günther Auer
Die Replikation der Tausend-

PERFORMANCE

POEMS of the DAILY MADNESS
Nordbahnhalle

2., Leystraße/EckeTaborstraße
Wh.: 20.- 22., 24., 25., 27., 28. Okt.
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Romantische Grausamkeit,
artifizielle Verdammnis

Singspiel von Claudia Bosse

Vier

Allegorien mit SchaumstoffPanzerteilen posieren vor einem

glitzernden Show-Vorhang. "Madness", in gelbglänzendem Lurex, ziert
einen weißen Brustpanzer, "Terror"
einen grauen Balken auf dem Kopf.
"Hate-Crime" steckt in einer hellblauen Rolle und "Poem" in einem
Schaumstoffball. Romantisches Singspiel nennt Claudia Bosse (Theatercombinat) ihre Oper "poems ofthe
daily madness", in der Alltagsexzerpte auf brutale Zitate montiert sind.
Die Komposition von Günther Auer
erinnert an Hanns Eislers herrliche
Kampflieder, die Texte zermürben mit
ihrem grausam destruktiven Vokabular. Hassrede ist ein Hilfsvokabel für
all die Anklagen, die über den schweigenden "Chor der Verdammten" prasseln, den die Zuschauer in diesem Setting spielen. veronika krenn

Nordbahn-Halle,Fr, Sa 20.00
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mommsengasse 23 / 1-2
1040 wien
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