
05

Theater0418

 
 
 

Termine
086 

Kunst
066

Literatur
062

Musik
044

Spiel
042

Film
034

X
X

Aida 
Oper von Giuseppe Verdi
Ab 20. Januar

Die 
Dreigroschenoper
Ein Stück mit Musik von 
Bertolt Brecht und Kurt Weill
Ab 18. Februar

Sweeney Todd
Musical von 
Stephen Sondheim
Ab 11. März

Inferno (UA) /Sacre
Ballett von Ralf Rossa 
und Michal Sedláček
Mit Musik von Enric Palomar
und Igor Strawinsky
Ab 6. April

Mein Staat 
als Freund  
und Geliebte (UA) 
Oper von 
Johannes Kreidler 
Ab 27. April

Berenice,  
Regina d’Egitto
Oper von 
Georg Friedrich Händel
Ab 25. Mai

Variationen

ANZEIGE

W ird eine Performance unter diesem Titel 
angekündigt, erwartet man als weißer 

Mensch ein Stück von und mit People of Color 
(PoC) über ihre Unterdrückung in der weißen 
Gesellschaft. Wir Weißen wollen alles so verste-
hen, wie wir es gewohnt sind, und sagen kön-
nen: Der böse Rassismus! Ohne es zu wollen, 
instrumentalisieren wir die PoC, um unsere 
 Correctness zu inszenieren.

Diese Vereinbarungen unterläuft »Fck!T«. In 
witzigen und zugleich ernsten Bildern offenbart 
sich die Erwartung als für Weiße stereotypes 
Denkmuster. Während man Platz nimmt, ist der 
Mitschnitt einer S-Bahnfahrt zu hören, mit 
 grölenden Männerstimmen, vielleicht unter-
wegs ins Stadion. Man möchte selbst nicht 
dabei sein, und natürlich möchten PoC das erst 
recht nicht – denken wir weißen Zuschauen-
den. Dann Stille, eine Performerin ist in einer 
langen, ruhigen Tanzsequenz zu sehen, am 
Ende gibt sie – unheimlich und absurd-komisch 
– knurrende Laute von sich. Vieles kann man 
hineininterpretieren: die Blicke Weißer auf 
Frauen of Color, das Ausgesetztsein der PoC-Kör-
per, die Last des Kolonialismus. Aber ist das 
nicht schon wieder eine Interpretation des wei-
ßen Publikums, die von gesellschaftlich tief 
verwurzelten rassistischen Denkmustern ge-
prägt ist? Die Szenen werden uneindeutiger, 
Vibratoren und Elektrorasierer brummen unter 
komischen Bewegungen. Zwei weitere Perfor-
merinnen tanzen eine verzweifelt-gewalttätige 
Sequenz. Zu Musik und Disco-Beleuchtung 
mischen sich die drei unters Publikum, mitten 
im Applaus wird klar, das Stück ist nicht zu 
Ende. Es ist nicht so einfach konsumierbar, eine 
griffige Botschaft gibt es uns nicht mit.

Bisher bildeten die Akteure der Leipziger Freien 
Szene eine recht heterogene weiße Gruppe. 
 Stehen Performer of Color auf der Bühne, ist man 
versucht, ihr gesamtes Agieren nur unter dem 
Aspekt ihrer Hautfarbe zu bewerten, und legt so-
mit, ohne es zu wollen, unterschiedliche Maß-
stäbe zur Bewertung zwischen nicht-weißen und 
weißen Performern an. »Fck!t« ist nämlich 
auch eine wunderschöne Performance mit viel-
deutigen Bildern, mit beeindruckender Präsenz 
und technisch auf äußerst hohem Niveau. Ein 
notwendiges Stück, gerade wegen der uneindeu-
tigen Botschaft. MARTINA HEFTER

Zunächst liegt Aufruhr in der Luft. Dann 
herrscht Stille. Eine Frau läuft unerträglich 

langsam die Zuschauerreihen ab und nimmt 
mit jedem tiefen Blickkontakt auf. Als sie damit 
fertig ist, ist die Psychokiste noch lange nicht 
beendet. Während ihr Körper sich in Slow 
Motion rekelt, verdreht und verrenkt, bleibt es 
still. Fast schon Erleichterung ist zu spüren, 
als endlich Geräusche hörbar werden, auch 
wenn es sich um so etwas wie ersticktes 
Röcheln handelt. Der exponierte stumme Kör-
per schüttelt sich in verschiedenen Positi-
onen, es entstehen wiederum stumme, wieder - 
um verlangsamte Muster.

Diese starke Choreografie muss man aushal-
ten, macht sie doch vorstellbar, was es mit 
der Zerstörung der weißen Vorherrschaft auf 
sich haben könnte und wie die Performer 
sich Dekonstruktion vorstellen – ein gewalti-
ges, oft missverstandenes Wort, wie sich im 
anderen, rätselhaften Teil des Abends zeigt. In 
diesen leitet die Poesie surrender Rasierer 

und vibrierender Dildos auf dem Bühnenboden 
über. Wieder erscheinen Körper, sexualisiert 
diesmal, nicht bizarr: knappe Höschen, Brüste, 
Bodybuilding-Posen. Minutenlang hallen Stim-
men durch den Raum. Dramaturgisch strebt 
dies deutlich und unerbittlich auf einen Punkt 
zu, der entweder nie erreicht wird oder schon 
überwunden ist, bevor man ihn bemerkt hätte. 
Leute, die eben noch auf der Bühne standen, 
quatschen in der Ecke miteinander, gehen rein 
und raus, transformieren einen Teil des Zu-
schauerraums zur Bühne, auf der allerdings 
nichts stattfindet. Eine DJ untermalt die verun-
sicherte Frage im Publikum, ob das Stück 
 vorbei ist. Es dauert eine Weile, greift dann aber 
rasant um sich: Die Leute gehen einfach. Man-
che kommen nach einer Zigarette wieder, um 
sich davon zu überzeugen, dass es hier nichts 
mehr zu verpassen gibt. Die Zerstörung der wei-
ßen Vorherrschaft muss woanders stattfinden. 
FRANZISKA REIF

Ästhetisch langweilig oder kluger Kniff ? 
Die Performance »Fck!t« im Licht zweier 
Kritiken

F ck!t« will die »weiße Vorherrschaft« mit the-
atralen Mitteln zerstören. Gemessen an 

den Publikumsreaktionen gelingt das der Pro-
duktion der Kollektive Danaehelios und Squad 
um Mona Louisa-Melinka Hempel nur sehr 
bedingt. Das aber sei gerade der Clou, meinen 
einige. Grund genug für einen Streit der Rezen-
sentinnen.
▶  »Fck!t«, 19.–21.4., 20 Uhr, Cammerspiele

Kritisches Weißsein

Missverständnis, 
 Zerstörung vertagt

Unterlaufen 
der Erwartung
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