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Kunterbunter Blick über den Tellerrand
„Banana Revival“ mit den Jasonites und „The Chronic Life“ mit dem Odin Teatret im Rahmen von  
Caravan – Artists On the Road 

„Caravan – Artists on the road“, 
so der Titel des 2010 in Turin ge-
starteten, europäischen Projekts, 
das jetzt – dank des Vereins 
PAKT, städtischer Förderung 
und vielen Sponsoren - zehn Tage 
lang auch in Freiburg Station 
machte. Geboten wurde ein pral-
les Programm mit Theater, Per-
formance, Workshops, Vorträgen 
und Diskussionen im Zeichen von 
Interkultur und Verständigung. 
– Ein kunterbunter Blick über 
den bundesdeutschen Tellerrand 
hinaus, bei dem internationale 
Protagonisten universelle The-
men in ausgesprochen originellen 
Formaten präsentierten. 

Um die Emigration zwischen 
Portugal und Uganda im weites-
ten Sinne ging es im Familien- 

Spektakel „Banana Revival“ von 
The Jasonites. Wie das ist mit 
dem Fremdsein, mit Kultur und 
Tradition, das gossen die jungen 
Schauspieler aus Italien, Spani-
en und Brasilien mit viel Witz 
und Live- Musik in eine wild-
verspielte Parabel mit Straßen-
theater- Charakter. Sprachver-
ständnis braucht es dazu nicht, 
vielmehr herrscht auf der E- 
Werk- Bühne von Anfang an ein 
lustiges Tohuwabohu, das sich 
vor allem assoziativ erschließt. 
Nur einzelne Wörter wie Krise, 
Arbeit oder Euro blitzen aus dem 
Fantasiekauderwelsch heraus, 
während der schwarzgekleidete 
Mann Eingang in die Bananenre-
publik begehrt. Deren Bewohner 
sind zwar bestgelaunt, gründen 

Identität und Zugehörigkeit 
aber ausschließlich auf ihr 
gelbes Obst, mit dem sie im 
Laufe des rund vierzigmi-
nütigen Stückes in schier 
unerschöpflichen Variati-
onen herumfaxen: Mal ist 
die Banane aus Plastik, aus 
Stoff oder echt, mal win-
zigklein oder riesig, mal 
dient sie als Musikinstru-
ment oder Körperscanner, 
als Zahnbürste, Pistole, 
Orden oder Bombe. Dazu 
gibt ś einen ausgelassenen 
Liedermix und artistische 
Clownseinlagen. Komplexe 
Integrations- Prozesse – als 
facettenreiches Kinderspiel 
verpackt.

Und auch das Stück „The Chro-
nic Life“ des in Dänemark behei-
mateten Odin Teatret ist so bilder-
mächtig, wie Theater sel-
ten ist. Nur wenige Sitzrei-
hen ziehen sich rechts und 
links entlang der schmalen 
Bretterbühne, an deren 
Ende überdimensionierte 
Fleischerhaken an Ketten 
baumeln. In den kommen-
den zwei Stunden werden 
hier schwarze Madonnen, 
F lücht l inge, Witwen, 
Rockmusiker und Söldner 
in immer neuen und seltsa-
men Konstellationen auf-
einandertreffen. Dabei ist 
das Grundszenario denkbar düs-
ter, spielt es doch an unterschied-
lichsten Orten im Jahre 2031 nach 

dem dritten Weltkrieg. Dreh – 
und Angelpunkt: Ein Junge sucht 
seinen verschwundenen Vater... 
Was folgt, sind Begegnungen und 

Prozesse, die in wilde, verstören-
de und berührende Traumszenen 
gegossen werden. Dabei spricht 
jeder nur seine Sprache, jeder ist 
in sich und in seiner Geschichte 
gefangen. Das hört sich deprimie-
rend an, kommt aber mit Liedern 
und Livemusik so energiegeladen 
und überraschend auf die Büh-
ne, dass daraus eine fantastische 
Odyssee wird, ein prallbunter 
Wirbel durch die Dickichte von 

Schmerz und Hoffnung. Akti-
vismus und Bilderwucht sind 
gewaltig: Zugeklebte Augen, 
Sturmmasken, tropfendes und 

zerberstendes Eis, Fun-
ken-, Spielkarten- oder 
Münzenregen – Schlag 
auf Schlag übertrumpfen 
sich die Bühnenmittel 
und markieren Trauer- 
Stationen in aberwitzigen 
Loops. 

Ein theatrales Feuer-
werk mit zutiefst mensch-
licher Botschaft, das 
unterschiedliche Natio-
nalitäten samt ihren ur-
eigenen Theatersprachen, 
Liedern und Symbolen zu 

einem opulenten Gauklerspekta-
kel verquickt und damit Kopf 
und Herz in Atem hält (Regie: 
Eugenio Barba). - Und damit ein 
beeindruckendes Zeugnis der 
fast fünfzigjährigen Bühnentra-
dition des weltweit agierenden 
Odin Teatret, das in seiner mul-
tikulturellen und interdisziplinä-
ren Ausrichtung und Forschung 
einzigartig ist.

Marion Klötzer

Ein Zeichen erfolgreicher Vernetzung
Drei auserwählte Stücke waren in Freiburg zu Gast

Die gute Nachricht vorne-
weg: Das erste Mal schickten 
Landesverband Freier Theater 
(Laft) und Landesarbeitsge-
meinschaft der Kulturiniti-
ativen und Soziokulturellen 
Zentren (Laks) unter dem Titel 
„Best of(f) Baden-Württem-
berg“ vier der für den Stutt-
garter Tanz- und Theaterpreis 
2013 Nominierten auf eine 
Tour durch den Südwesten. 
Gastgeber waren neben dem 
Freiburger E- werk insgesamt 
zehn Häuser von Ulm bis Sin-
gen. – Eine tolle Idee und das 
Zeichen erfolgreicher Vernet-
zung, die nicht nur Kräfte bün-
delt, sondern dem Schaffen der 
freien Szene auch Nachhaltig-
keit und Strahlkraft über ih-
ren Standort hinaus beschert. 
Für das Freiburger Publikum 
gleich mehrfach gut, bekam 
es doch mit „Das finstere Tal“ 
vom Cargo- Theater, der Per-
formance „Twilight/Echo“ von 

Snap Deluxe und „Das Stück 
(Intervention)“ vom Künst-
lerduo Herbordt/Mohren drei 
der Auserwählten zu sehen, 
letztere sind die diesjährigen 
Preisträger.

Mit welcher Argumentation 
blieb allerdings schleierhaft, 
dabei war meine Person ei-
nige der wenigen, die „Das 
Stück“ auf dem Augustiner-
platz bis zum Ende durchhielt. 
Überhaupt war der Zulauf bei 
schönstem Samstagmittagwet-
ter mehr als schütter: Wer nicht 
gezielt oder zufällig über Info-
tisch oder dezenten Aufsteller 
stolperte, bekam von der Thea-
terintervention nichts mit. Aus-
gehändigt wurden Kopfhörer, 
MP3- Player und Bücher, dann 
flanierte man mit Stimmen im 
Ohr allein durch den öffentli-
chen Raum. 

Die Idee hat in ihrer Abs-
traktion doch Reiz: Per Au-
dio- Inszenierung konstituiert 

der Hörer selbst eine fiktive 
und temporäre Institution und 
erlebt dabei innere und äußere 
Bewegung im Raster der Zeit. 
Dazu animieren Sprecher und 
Geräusche zum Innehalten und 
Wahrnehmen, dazwischen liest 
man auf Anweisung einige der 
hundert Paragrafen aus der sei-
tenstarken Publikation „Das 
Stück“, die allesamt Aspekte 
und Strukturen der fiktiven In-
stitution behandeln. Fünf Epi-
soden, jede 8: 31 Minuten lang, 
solange, wie das Licht von der 
Sonne zur Erde braucht. Da-
zwischen Stille. 

Das wirkt anfangs noch 
meditativ, wird aber schnell 
langweilig: Denn hat man 
das Gedankenspiel mal be-
griffen, mäandert das Au-
diostück nur noch in Loops 
und Variationen. Dramatur-
gentheater im eigenen Kopf, 
verkopft und verrätselt.

Marion Klötzer

„The Chronic Life“ mit dem Odin Teatret
„Banana Revival“ - Alles Banane, oder?

Öffentliche Parade entlang der Dreisam

9.-18. AUGUST ’13

10.8. Michel Sardou 40/60 €
11.8. Mika + Asaf Avidan 39 €

12.8. Patrick Bruel 37 €
12.8. TECHNO/DISCO-WEISSE NACHT:
Afrojack + Bingo Players + Far East 
Movement + Redfoo (LMFAO) 40 €

13.8. Deep Purple + Blue Öyster Cult 39 €
14.8. Snoop Dogg 

aka Snoop Lion + 1995 37 €
15.8. HARD ROCK SESSION:

Sonata Arctica + Gamma Ray +
Rage + Helloween + Anthrax 39 €

17.8. The Australian Pink Floyd Show 31 €
18.8. Justice 39 €
und viele mehr...
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