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Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimme die Klasse
auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre SchülerInnen auf das Medium „zeitgenössisches
Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- und
Schauspielbereich.
Dauer: 1-2 Schulstunden
Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde
Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.

Publikumsgespräch
Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die
SchülerInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes
werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung
im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.

Nachbereitender Workshop
Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden
Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene
Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.
Dauer: 1-2 Schulstunden
Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde
Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung:
Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21
k.svoboda@dschungelwien.at
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1. Zur Produktion
Gestochen und weg.
Netzzeit & Wien Modern
Uraufführung
Musiktheater | 50 Min.
Ab 14 Jahren

Vorstellungen im Dschungel Wien:
MO
DI
MI
DO
FR

26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

19:30 Premiere!
19:30
10:30 + 19:30
19:30
10:30 + 19:30

TEAM
Konzept, Musik: Elisabeth Schimana
Text: Ann Cotten
Künstlerische Leitung: Michael Scheidl
VR-Projektionen: Markus Wintersberger
Raum: Nora Scheidl
Ensemble – Airborne Extended: Sonja Leipold (Virginal, Spinettino), Caroline Mayrhofer
(Blockflöten, Paetzold), Doris Nicoletti (Querflöten), Elisabeth Plank (Harfe)
Erzähler: Christian Reiner
Technik: Peter Venus
Produktion: netzzeit
In Kooperation mit: Dschungel Wien
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2. Inhaltsangabe
Das Mädchen sticht sich an der Spindel und ist weg. Weg die vielen Stimmen, die Regeln und
die Möglichkeiten. Weg die vielen Fragen wegen Sex, weg die Ermahnungen und
Verlockungen. Weg die Gefahren der Fruchtbarkeit. Für hundert Jahre dreht und schraubt
sich das Mädchen hinein in eine Welt zwischen Leben und Tod.
Im immersiven Bühnenrealraum reisen wir mit ihr in virtuelle Klang- und Bilderwelten,
folgen ihren kleinsten Kopfbewegungen mit denen sie, bestückt mit VR Brille und
Kopfhörern, durch unwirkliche Landschaften navigiert und erkunden die letzten Winkel einer
wuchernden Welt mit Vögeln und Insekten, aber ohne Säugetiere und Menschen.
In diese Welt hinein, aber auch wieder aus ihr heraus geleiten uns Klänge von Harfe, Virginal
und Flöten – gespielt von »airborne extended«– und die Worte des Erzählers, Christian
Reiner.
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3. Idee/Konzept
Nachdem netzzeit und Wien Modern vor etwa 2 Jahren, mit der Frage ob ich zu Grimms
Märchen etwas machen möchte, an mich herangetreten sind, begann ich mich wieder – ich
hatte in den 90er Jahren Musik zu Grimms Märchen für eine ORF Produktion gemacht – mit
den Brüdern Grimm und ihrer Märchensammlung zu beschäftigen. Meine Auswahl fiel auf
„Dornröschen“ und auf der Suche nach dem Urtext fiel mir die These von Sophie Claire Wolf
zu.
In ihrer Bachelor Arbeit - "Intertwined Storytelling. Woman's Voices in the folktales collected
by Jacob and Wilhelm Grimm“– verweist sie auf die erste Transkription in der Oelenberger
Handschrift von 1810. „The first transcript is only available to us today because the brothers
send a copy to Claude Brentano, who later bequeathed the manuscript to
the cloister in Ölenberg.“ Der in diesem Büchlein sich befindende Urtext1 ist der
Ausgangstext für die Produktion von „Gestochen und weg“.
Nora Scheidl brachte mir das Buch „Die Wolfsfrau – Die Kraft der weiblichen Urinstinkte“ von
Clarissa Pinkola Estés, in dem sie Märchen aus aller Welt einer Analyse unterzog. Einige
Textpassagen waren auch für die Entwicklung unserer Produktion sehr wichtig2.
Dem im „Dornröschen“ innewohnenden Komplex von Fruchtbarkeit, Reproduktion und der
gefährlichen Zeit der Pubertät – Dornröschen fällt akkurat dann in einen 100-jährigen Schlaf,
als sie reproduktionsfähig wird – widmet sich Ann Cotten in ihrem Text „Gestochen und
weg“3 und erzählt damit eine sehr alte Geschichte neu.
Ein Sprecher, Christian Reiner und das Ensemble »airborne extended« befinden sich in
diesen Teilen des Stücks auf der Bühne im Dialog miteinander. Ann Cottens Text ist
Ausgangspunkt für die Interpretation von Christian Reiner, er steht somit in Beziehung zur
Schriftkultur. Das Ensemble folgt einer sich zu erinnernden Klangpartitur und stellt eine
Verbindung zur oralen Tradition her. Die Musikerinnen interpretieren, auf ihren sehr alten
Instrumenten, Field Recordings, aus unterschiedlichen Teilen dieser Welt sowie digitale
Nadelstiche und Aufnahmen von Webstühlen, die mit ihren Maschinenrhythmen uns
permanent daran erinnern, dass gefälligst im Takt der Maschine produziert werden muss.

1

siehe, S.17-18
siehe S.19-21
3
siehe S.10-15
2
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Hundert Jahre Schlaf – ein Geschenk?
Eine Frage, die mich schon sehr lange beschäftigt. Mag der 100-jährige Schlaf in der
Geschichte von Dornröschen noch als Strafe der bösen Fee gehandelt werden, kann dieser
heute in einer Welt der Überproduktion und absoluten Rastlosigkeit und der damit
verbundenen Zerstörung dieser Welt als wahrer Segen betrachtet werden. Wie wäre denn
eine Welt ohne uns Säugetiere? Könnte sie sich erholen?
Eine „Residency“ führte mich nach Wellington / Neuseeland und nach Zealandia benannt
nach dem nicht anerkannten geologischen Kontinent im Pazifischen Ozean, zudem auch
Neuseeland gehört.
„Zealandia is the world’s first fully-fenced urban ecosanctuary, with an extraordinary 500year vision to restore a Wellington valley’s forest and freshwater ecosystems as closely as
possible to their pre-human state. The 225 hectare (500+ acre) ecosanctuary is a
groundbreaking conservation project that has reintroduced 18 species of native wildlife back
into the area, some of which were previously absent from mainland New Zealand for over
100 years.“4
In Zealandia wird eine Welt im physischen Raum simuliert, in „Gestochen und weg.“ eine
Virtuelle. Mit den Ausgangsmaterialien, Video- und Klangaufnahmen aus Zealandia,
erschaffen Markus Wintersberger und ich digitale Welten, in die der Sprecher Christian
Reiner eintaucht und sich dadurch in einen von der physischen Welt abgekoppelten Zustand
begibt. Dornröschen sticht sich an einer Spindel, ein altes Symbol für Leben – Tod – Leben,
beziehungsweise Diesseits und Jenseits, das schon bei Platon in „Politeia (Der Staat), Der
Gesichtspunkt der Unsterblichkeit (Buch X), Der Mythos vom Schicksal im Jenseits und im
Diesseits“ vorkommt.
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https://www.visitzealandia.com/About, 31. Oktober 2018
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Zum besseren Verständnis der Kulturtechniken des Spinnens und der VR Technologie bieten
wir für Schulklassen im Anschluss an die Vormittagsvorstellungen folgende Workshops an:
 Workshop im Spinnen
Dauer: 100 Min.
Kosten: 170 Euro
TeilnehmerInnenzahl: max. 15 – für jede/n wird eine Handspindel zur Verfügung gestellt
 Einführung in die Virtual-Reality-Technologie und deren Programmierung
Dauer: 90 Min.
Kosten: 250 Euro
TeilnehmeInnenzahl: max. 1 Schulklasse
Bei Interesse wenden Sie sich bitte bis 31.10. an Katrin Svoboda unter:
k.svoboda@dschungelwien.at
Der Spinnen-Workshop findet in Kooperation mit „Frau Wolle“ http://www.frauwolle.com/,
der VR-Workshop in Kooperation mit der FH St. Pölten Masterstudiengang Digitale
Medientechnologien (Schwerpunkt Experimentelle Medien) statt.
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4. Das Team
Elisabeth Schimana (Konzept, Musik)
Die Musikerin und Komponistin ist seit den 1980er
Jahren als eine der österreichischen Pionierinnen der
elektronischen Musik mit Projekten präsent, die sich
durch einen radikalen Ansatz und eine ebensolche
Ästhetik auszeichnen.
Nach einer Gesangsausbildung absolviert sie Studien in
Komposition, Computermusik, Musikwissenschaft und
Völkerkunde, befasst sich in Moskau intensiv mit dem
Theremin und in Wien mit dem Max Brand Synthesizer.
Sie kreiert zahlreiche Radioarbeiten in Kooperation mit
dem ORF-Kunstradio sowie Klanginstallationen, interdisziplinäre und performative Projekte
und konzipiert Versuchsanordnungen im sozialen Feld sowie solche, die neue Wege
musikalischer Interaktion im Internet erproben.
Schimana untersucht in ihrer künstlerischen Arbeit Fragen des Raums, der Kommunikation
oder des Körpers in seiner An- bzw. Abwesenheit, insbesondere die Vermittlung
kompositorischer Konzepte (Partituren), was zu völlig neuen Ansätzen führt, die das Hören
experimentell ausloten und eine erhöhte musizierende Präsenz erfordern. Ihr forschender
Zugang hat auch die Gründung des IMA Institut für Medienarchäologie zur Folge, das sich
seit 2005 den akustischen Medien an der Schnittstelle analog/digital, sowie dem Thema
Frauen, Kunst und Technologie widmet.
Schimanas mehrfach ausgezeichnete und international rezipierte Arbeit steht im
Spannungsfeld von Komposition und freiem Spiel, nicht zu trennen von ihr als live Agierende,
bezieht sich auf historische Positionen, verweigert sich aber jeglicher Vereinnahmung und
besticht, eindringlich und reduziert, mit hoher Intensität.

Ann Cotten (Text)
Geboren 1982 in Ames (Iowa) lebt in Wien, Berlin und Nagoya.
Sie studierte Germanistik in Wien, und veröffentlichte mehrere
literarische Publikationen, zuletzt: "Verbannt" (edition suhrkamp,
2016), "Lather In Heaven" (englisch, Broken Dimanche Press, 2016),
"Jikiketsugaki. Tsurezuregusa" (Verlag Peter Engstler, 2017), "Fast
Dumm" (starfruit press, 2017), "Was Geht" (Sonderzahl 2018), in
Kürze: "Lyophilia" (Suhrkamp 2019).
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Michael Scheidl (Künstlerische Leitung)
* Wien, 1954
Er absolvierte eine Ausbildung zum Schauspieler am Max Reinhard Seminar (Universität f.
Musik und darstellende Kunst/Wien) und ist seit 1983 im Raum Wien ansässig und war
europaweit als Schauspieler und Regisseur tätig. 1985 gründet er, gemeinsam mit seiner
Frau, der Bühnen- und Kostümbildnerin Nora Scheidl – „netzzeit“ – einen gemeinnützigen
Verein, der seit über 33 Jahren als Werkzeug zur Herstellung zeitgenössischen Musiktheaters
dient und dessen künstlerische Leitung, die beiden bis heute inne haben. Er betreute über 70
Produktionen und Gastspiele.
Seine Inszenierungen reichen von klassischen Opern, über Operetten, Musicals, jeglichen
Variationen von Cross Over Projekten, bis hin zu neuen Formen des Musiktheaters – an
etablierten Stadt- und Staatstheatern (Luzerner Theater, Theater Lübeck, Volksoper Wien,
u.a.), bei nationalen und internationalen Festivals (Wiener Festwochen, Bregenzer
Festspiele, Biennale Venezia, Holland Festival, Münchener Biennale u.v.a.), auf traditionellen
Guckkastenbühnen, Arenabühnen, in Konzertsälen (Wiener Konzerthaus,
Muziekgebouw/Amsterdam, Kölner Philharmonie u.v.a.) multifunktionalen
Veranstaltungsräumen (Museumsquartier Halle E, Reithalle München, SESC-Pompeij/Sao
Paulo u.a.) ebenso, wie an extremen Ereignisorten (Orten im öffentlichen Raum z.B.
Biedermeierbrunnen, Marktplätze, Parkanlagen, Restaurants und Wirtshäuser,
Ausstellungsräume, psychiatrischen Anstalten, Hotels, Klosterhöfe, Nachtklubs, Kirchen,
Schulen, Universitäten, Ballsälen, Museen u.v.a.).
Seit 2004 und ab 2005 biennal produziert netzzeit unter seiner künstlerischen Leitung OUT
OF CONTROL, Wien´s Festival für Neues Musiktheater. Die nächste Inszenierung von Scheidl
wird das Projekt „Dionysos Rising“ am Theater Sanbapolis in Trient/Italien im Januar 2019
sein, das im September desselben Jahres in der Halle G im Museumsquartier im Rahmen von
2019 OUT OF CONTROL zu sehen sein wird. Das Projekt Symposion, das seit 2001 durch ganz
Europa reist, wird am 22. September 2018 im Rahmen der österreichischen EURatspräsidentschaft in Brüssel zu erleben sein und im Januar und Februar 2019 in der Halle E
des Museumsquartiers in Wien.

FH-Prof. Mag. Markus Wintersberger (VR-Projektionen)
*1968 in Krems an der Donau
studierte an der Universität für angewandte Kunst Wien bei Prof. Bernhard Leitner. Seit 1995
ist er als freischaffender Künstler tätig. Nachdem er von 1996 bis 2006 als Lektor an der
Universität für angewandte Kunst Wien tätig war, unterrichtet er seit 2006 als Professor an
der FH St. Pölten im Bereich experimentelle Medienproduktion und leitet die Masterklasse
Experimentelle Medien im Masterstudiengang digitale Medientechnologien.
Mitte 2004 gründete er das Medienkunst Label medienwerkstatt006 mit Sitz in Wien und
Niederösterreich. 2008 hatte er die künstlerische Leitung der TanzMedienAkademie Weimar
im Rahmen des Festival Pèlerinages inne. 2009 erhielt er den Anerkennungspreis für
Medienkunst durch das Land Niederösterreich. 2013 ist er gemeinsam mit der Wiener
VisualistInnengruppe Mediaapparat Preisträger des internationalen Videomapping Festival
“Genius Loci Weimar” mit der Arbeit "Ana.Digital". Das Projekt "Ana.Digital" wird im Rahmen
des Content Award Vienna 2013 mit dem WSE Preis (Preis der Wiener Standortentwicklung)
ausgezeichnet.
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Im gleichen Jahr entwickelte er gemeinsam mit dem Berliner Dirigenten Eberhard Kloke das
Musiktheater Projekt „Paradise Lost. Ein Sommernachtstraum“ für die Philharmonie Essen.
2015 wurde er zusammen mit dem Berliner Medienkünstler Chris Noelle mit der Umsetzung
der audiovisuellen Eröffnungsperformance für das Springfestival in der Helmut List Halle
Graz beauftragt. Im Zuge dessen konnte Markus Wintersberger auch eine Medienfassade für
das Kunsthaus Graz realisieren. Seit April 2017 leitet er gemeinsam mit dem Autor und
Regisseur Marcus Josef Weiss das vom FWF auf 3 Jahre geförderte Kunst Forschungsprojekt
„Wearable Theatre. The Art of Immersive Storytelling“ am Institut for Creative Media
Technologies der FH St. Pölten. Das Projekt wird im Rahmen der Frankfurter Buchmesse
2018 auf der ARTE Bühne vorgestellt und diskutiert.

Nora Scheidl (Raum)
* Wien, 1960.
Sie studierte an der Universität für angewandte Kunst bei Erich Wonder und Axel Manthey.
Während des Studiums absolvierte sie zwei Gastsemester bei Karl Kneidl an der
Kunstakademie in Düsseldorf. 1987 erhielt sie ihr Diplom für Bühnen- und Filmgestaltung mit
Auszeichnung. Ihre Diplomarbeit über Hans Henny Jahnns »DIE NACHT AUS BLEI« wurde
durch den Förderungspreis des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst ausgezeichnet.
Seit 1983 arbeitet sie als freischaffende Bühnen- und Kostümbildnerin weitgehend in
Österreich und Deutschland (Theater in der Josefstadt, Volksoper, Theater im Rabenhof,
Schauspielhaus, Wien Modern, ImpulsTanz, 8 Brücken Festival Köln, Bregenzer Festspiele,
Münchener Biennale, Festivals in Italien, der BRD sowie der Schweiz u.v.m).
Seit 1985 ist sie zweite künstlerische Leiterin von netzzeit.
Zuletzt gestaltete sie im Sommer 2018 die Kostüme für »Der Vogelhändler« für die
Schlossfestspiele in Langenlois aus.

Christian Reiner (Erzähler)
* 1970 geboren in München
Der Sprecher Christian Reiner setzt seine Stimme vielfältig in
Gedichtinterpretationen, als Mediensprecher, am Theater und in
Jazz- und Improvisierter Musik ein.
Seine Interpretationen von Friedrich Hölderlins Turmgedichten und
Joseph Brodskys „Große Elegie an John Donne“ wurden auf dem
Label ECM-Records veröffentlicht und erhielten großen Zuspruch
von Publikum und Presse.
Mit seiner Band „Weisse Waende“ produzierte er 4 CDs und
gastierte 2017 beim Jazzfestival Saalfelden. 2018 trat er als Solist in
Beat Furrers Sprach-Musik-Komposition „Begehren“ mit dem
Klangforum Wien bei den Salzburger Festspielen auf.
Reiner erlernte Ende der 1980er Jahre den Beruf des Maschinenschlossers und sang in
unterschiedlichen Heavy-Metal-Bands, bevor er seine Aufmerksamkeit auf deutschsprachige
Gedichte und Improvisation richtete. Daraufhin studierte er Phonetik in München und
Sprechkunst/Sprechrziehung in Stuttgart.
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Dort begann er in verschiedenen Improvisationsensembles mit der Kombination von
gesprochenem Wort und Musik zu experimentieren. 1999 gründete er das Duo „Oral Office“
mit dem niederösterreichischen Jazztrompeter Richard Koch.
2005 entwickelte Reiner mit dem Ensemble „Tetete“ ein Format auf Kinderaugenhöhe.
„Theresas Traum“ war das erste von bis heute fünf Comic-Musiktheaterstücken. 2007 folgte
„Antonioni Antonini und die größte Schau der Welt“, welches zuletzt 2017 in der
Elbphilharmonie in Hamburg gezeigt wurde. Mit „Bienenkino“ und „Die haarsträubenden
Irrfahrten des Hilti“ schuf das „Tetete“ zwei Stücke, bei dem einem jungen Publikum Jazz,
Stimmimprovisationen, Erzählung und Live-Zeichnungen auf hohem Niveau geboten wird.

Airborne Extended (Musikensemble)
Das Ensemble airborne extended wurde 2013 als Erweiterung des Ensembles airborne
gegründet, um Repertoire für – Harfe | Tina Žerdin , Cembalo | Sonja Leipold,
Blockflöte |Caroline Mayrhofer und Querflöte |Doris Nicoletti – zu spielen, das bereits 1992
um das italienische Ensemble Alter Ego entstanden war. Diese äußerst ungewöhnliche
Besetzung bietet den Musikerinnen eine enorme Bandbreite an Möglichkeiten, was
Tonumfänge, Klangfarbenpotenzial und Lautstärkenspektrum anbelangt, worauf das Wort
„extended“ im Ensemblenamen verweist. Ständig erweitert wird auch das Repertoire seit
der Ensemblegründung. Durch die Teilnahme am NASOM-Programm 2018/19 und ein IGNMProjekt ist airborne extended derzeit weltweit mit Konzerten und Workshops unterwegs.
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5. Der Stücktext

Gestochen und weg.
Hundert Jahre Schlaf – ein Geschenk?
Ann Cotten, Thorny Rose, 2018
3 Figuren: Königin, Dienstbotin und Prinz, Dornröschen (K, DP, D)
Zuerst kamen die Mikroben. Einzeller. Mehrzeller. Pilze.
Pflanzen.
Nacktsamer. Bedecktsamer. Farne. Stachelhalme.
Korallen.
Fische. Quallen. Haifische.
Echsen. Dinos. Spinnen. Insekten.
Dann irgendwann Vögel. Das funktionierte sehr gut.
Dann irgendwann Säugetiere. Warum?!
Warum diese Wärme?
Warum diese Felle?
Warum dieses Bedürfnis, seine Kinder monatelang in sich herumzutragen?
Raus damit! Eier können nicht weiter optimiert werden. Das ist so ziemlich das perfekte
Reproduktionssystem.
Wer hat die Vögel so terrorisiert, dass es ihnen zu blöd war, die Kinder im Nest zu lassen?
Was für ein höllischer Krieg hat zu dieser drastischen Methode geführt, die Kinder IN SICH
DRIN aufzuziehen?
K: 20 Jahre sagt man ist normal, dass man aus dem Leben scheidet, während man ein Kind
aufzieht.
Nein: Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein
Und wer möchte das nicht gern? Der Wiedereinstieg ist freilich schwierig, den Egoismus
aufbauen. Führt zu Wechsel der Stimmung, der Temperatur, der Wille flackert wie ein
Soundsystem, wenn die Erde eine Autokarosserie ist, du fragst dich, fährst du in einem
verdammten Faraday’schen Käfig herum? Irgendwann gewöhnst du dich ans Gangschalten,
ans Aufheulen und Beruhigen des Motors, ständige Pflege, auch Umstecken, das System
kriegt immer wieder Macken, ich sage nur, Impedanz, also, am Ende des Tages kannst du dir
sagen, ob du dich selbst pflegst oder jemand anderen? Unter den grauen Wolken, die du ja
siehst, was macht es für einen Unterschied?
Hundert Jahre Schlaf, ein besonderes Geschenk. Wer möchte das nicht?
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DP: Ja hier bin ich also, in einem kalten Haus, dem ich erst Leben einhauchen muss. Ich
komme mir vor wie in einem Disneyfilm, Sternstaubatem auf alle Kommoden pustend, in
Wirklichkeit putze ich einfach, jeden Tag nehme ich mir ein Zimmer vor, dann kann ich
wieder von vorne anfangen. Das ist Ehe. Quasi, eine Hautfläche, die du in regelmäßigen
Abständen abgebusselt halten musst. Keine unendlichen Ausmaße, aber auch nicht klein.
Der Mensch hat ungefähr 2m2 Haut? Das kommt mir wenig vor.
K: Das ist zyklisch. Alles ist zyklisch, der einzige Unterschied ist, ob du weit genug blickst, um
die nächste Runde zu erahnen, oder nicht. So entstand einst die Gerade.
D: Mamaa. Kannst du deine Depression nicht für dich behalten?/für dich behalten, bitte?
Oder kannst du sie weniger einleuchtend formulieren? Wie soll ich denn leben wollen, wenn
(eh) alles zyklisch ist? Du verdirbst einem echt die Lust an allem.
DP: Es kommt darauf an, wie. Beim Putzen. Du kannst nackt putzen, wenn du willst, oder
aufgeputzt, mit Musik oder mit Kaugummi oder Gummizeug im Mund oder in Meditation, du
kannst dich wegträumen oder du kannst dich ganz in die Tätigkeit versenken. Die
Hauptsache ist, es muss den Soul haben.
K: Es kann genauso gut eine Freude sein, Kind, dass alles zyklisch ist. Du bist im Einklang mit
der Natur. Siehs ein. Auch wenn du es nicht einsiehst, bleibt diese sanfte Weisheit auf der
Welt und umgibt dich.
D: Sag mir einen Grund, warum mich das interessieren soll. Warum ich das glauben soll.
Das IST ja der Horror, wenn mich eine "sanfte Weisheit" die ganze Zeit umdingst. Das bist du.
Kannst du mich nicht einfach in RUHE lassen?
DP: Du wirst schon noch dahin kommen, dass du dich darüber freust.
K: Der Spinnrocken, daran sticht sich jede Generation aufs Neue, auf der ganzen Welt. Das
eine ist, sie zu werfen. Sie sind somit Kreiseln. Manchmal werden sie gepeitscht.
Das andere ist, damit zu spinnen. Du bindest einen Faden an diesen Kreisel fest. Der wird
eingewickelt.
Wenn du den Faden aber in die Höhe hältst, frisst sich die Drehung blitzschnell den Faden
hinauf. Wie sich ein Faden mit Wasser vollsaugt.
Normal hast du also Wolle. Du kämmst die Wolle. Damit alle Fasern in dieselbe Richtung
stehen. Das passiert von Geburt an. Immer im Rhythmus.
Dann drehst du mit den Fingern den ersten Zipfel zu einem Fadenansatz. Den bindest du an
die Spindel.
Dann wirfst du die Spindel, mit einem Drall, dass sie sich dreht.
Und mit dem Winkel vom Faden kannst du genau kontrollieren, wie mit einem
Schieberegler, ob du die Drehung in deine Wolle reinfressen lassen kannst, oder ob sich der
so erzeugte Faden auf die Spindel draufwickeln lässt.
Normal fütterst du dich nach und nach in die Drehung.
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Aber gerade, wenn du noch nicht viel Erfahrung hast, passiert es oft, dass die Drehung jäh in
die Wolle jagt und deine ganze Wolle mit einem Schlag zerstört. Das wird dann kein Faden,
nur eine Art Katastrophe.
Deswegen soll man die Mädchen immer zum Maßhalten und zur Vorsicht ermahnen. Nie zu
viel von sich hergeben. Immer nur in Stückchen, gekämmt und langgezogen.
Natürlich soll man alle, die am Leben beteiligt sind, zum Maß ermahnen.
Aber irgendwer muss auch die Gegenposition einnehmen, die heftige und unüberlegte
Aktion.
Das haben wir den Jungs überlassen.
Wer weiß, ob es gut so ist. Aber ich werde das nicht ändern. Ich bin ein müder Mensch
geworden. Eine Schwangerschaft in höherem Alter zehrt einen noch viel mehr aus. Es bleibt
nicht viel über. Jedoch steigt das geistige Leben über diesen Kadaver auf. Ich denke auf eine
vage, präzise Weise nach. In der Stille steigt mein Denken auf, wie Rauch in kalter Luft. Eine
tiefe Ruhe habe ich, die sich anfühlt, wie das Meer unter der Wüste. Meine Handlungen sind
wie Baobabs. Manchmal, wie sterbende Baobabs.
DP: Wer arbeitet, tut das ein bisschen für den Lohn oder für die Sache, aber noch viel mehr
für die Erschöpfung. Dieses Gefühl, von etwas Mächtigem ausgelaugt, ausgesaugt,
abzufallen, abzugehen. Nach getaner Arbeit hinzusinken. Kaum zu übertreffende Art von
Beruhigung, und wenn die Tätigkeit noch so absurd ist. Wenn das fehlt, bleibt die Unruhe,
bleibt man selbst im Raum wie ein Toter, der nicht sterben kann.
Ich trinke jeden Abend zum Einschlafen einen Highball. / Ich haue mir jeden Abend zum
Einschlafen mit einer Keule über den Kopf. Das ist betäubend, hat aber null Kalorien. Es ist
auch irgendwie gut für die Haut. Man sagt, wer regelmäßig Alkohol trinkt, sei ein
Alkoholiker. Ich bin von so viel abhängig, vom Staubsauger, von der Heizung, von der
Trinkwasserversorgung, sogar vom Frieden, sodass ich ständig meine Mitmenschen anlächle,
ihnen nachplappere, etc., das sind doch viel schlimmere Süchte. Ich esse täglich. Ich spreche
täglich.
Das nenne ich Übung, genaugenommen.
D: Ja, Übung. Ich bin es leid. Ich möchte jeden Tag etwas Neues machen. Ich möchte nicht
üben. Ich weiß nicht warum. Natürlich, es zieht mich an, wie es wird, bei den Leuten, die
jeden Tag dasselbe machen, es wird gut. Aber es ist nicht für mich. Ich sage nein. Es tut mir
leid. Ich kann das nicht. Ich mag das nicht. Ich kann das nicht mögen.
K: Es ist doch alles so furchtbar schön.
D: Ich weiß nur, ich seh nicht ein, warum ich jeden Monat bluten soll. Nicht mit mir. Nein
heißt nein! (Fällt entschieden ins Koma und alle mit ihr)
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Übergang ins Koma:
Etwas belastet die Umwelt brrt
Etwas belastet die Welt brrt
Wo du hinschaust, Sachen
Leute, die etwas machen - wollen –
Was gibt es da nicht zu verstehen?
Was gibt es da nicht zu verstehen?
Was gibt es da nicht zu verstehen?
Nicht zu verstehen.
7 Tage etwas hält der Boden nicht aus
7 Jahre Menschen, Millionen Jahre Vögel,
3,8 Milliarden Jahre Prokaryoten
Irgendwann braucht man auch mal eine Pause
Felder die nichts produzieren
Dschungel: Nur rein in die Produktion!
Feenreich, gestundete Zeit,
Das reine Nein
Waffenstillstand für alle Beteiligten
Schlaf
KOMA
K: Und dann mussten wir also aufwachen, und weitermachen. Wie langsam das Blut losfloß.
Wir waren schon im Gespräch mit den bleichen Schatten, den Wurzeln, ein langsames
Gespräch, das zu verlassen auch Zeit brauchte. Und schon war das junge Paar im Bett und
trieb Unfug.
DP: Ich habe immer Glück gehabt, die Sachen sind mir so zugefallen. Es ist deine positive
Einstellung, hat man mir gesagt, du akzeptierst nicht nur, mit großer Wahrscheinlichkeit
freust du dich sogar aufrichtig über das, was dir passiert. Passierte dir was anderes, würde es
dich auch freuen. Und so scheint es, wie bei Eisenbahnvideos, als würde sich die Welt vor dir
teilen, aber in Wirklichkeit setzt du nur einen Fuß vor den anderen irgendwohin, ohne dir
übers Ziel zu viel Gedanken zu machen.
Ich bin die Dienstbotin, ich bin der Prinz. Ich kam daher, ich weiß nicht wie. Die Dornen
wurden vor mir zu Rosen. Alles schien geschlafen zu haben, bis ich kam, aber ich weiß, ich
weiß nicht, das wirkt vielleicht nur auf mich so. Weil ich vorher nicht da war. Nämlich.
Wahrscheinlich.
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K: Ich räumte die Spindeln weg, damit sich niemand steche. Steckte die Befehlsstacheln 5
sonst wohin. Steckte alles weg. Wissen, zu viel auf einmal. Wer soll das ertragen. Nur für die
Eingeweihten, die sich dem Fluch freiwillig...
Sie sagten, hast du einen Besenstiel geschluckt?
Es ist so arg, so arg. Da kann man nur nett zu einander sein. Außen lächeln, innen weinen.
D: Du bist immer so nett. Aber du bist immer so kalt. Du bist ein gedankenabwesendes
Wrack. Wo hast du dich gelassen? Mama! Mama!
K: Platon spricht von einer "Spindel der Notwendigkeit"6.
DP: Europa ist ein riesiger Kühlschrank. Voller potentiell toxischer, verschimmelter
Rechtsnormen und Moralvorstellungen von vor hunderten Jahren. Vorindustrieller Kitsch in
kleinen Töpfen. Wehe, wenn das zu tauen beginnt. Und doch. Tausende, Hunderttausende
von uns jungen Männern schmelzen die Herzen mit unserer Naivität. Was wird passieren? Es
schmelzen die kalten Infrastrukturen. Es entsteht Wärme, Menschlichkeit.
D: Gestank setzt wieder ein. "Und der ungegessene Fisch setzte seinen Verwesungsfortgang
fort, und die Holzwürmer wachten auf und fingen wieder an, an der Bausubstanz zu
knabbern und ihren fluffigen Holzdreck auf den Boden zu werfen, und dem Fahrradschlauch
ging die Luft doch wieder weiter aus, und die Osteoporose des Pferds, das niemand
abdecken wollte, verschlechterte sich weiter zusehends, und die Hecken bluteten, wo sie
geschnitten wurden."
DP, K: Was?
DP (als P): Man sagt, dass die Frauen ein anderes Zeitgefühl haben, etwas Zyklisches nicht
aus dem Blut bekommen (Blut, haha, Verzeihung). Nein, ich mache Scherze, weil ich
verlegen bin; ich bin verlegen aus Respekt. Ist es nicht so, Dornröschen, oder sag mir wies ist.
D: Nein. Ich kenne mich da nicht aus. Ich kann mich nur nicht wehren. Es hat nichts mit mir
zu tun. Wie komm ich dazu? Von daher: Wunder Punkt. Haha.
DP (als D): Deine hohe Geburt, hat auch nichts mit dir zu tun, was?
D: Ja, aber das ist ok, brrt. Nein, ich meine, ich kann ja nichts dafür. Ich lese Bücher. Das kann
jeder.
DP (als D): Ah aber da muss man erst auf die Idee kommen.

5

Der Stachel des Befehls ist eine Metapher, die Elias Canetti im Rahmen seiner Untersuchung "Masse und Macht"
einführte (sic!) um anschaulich zu machen, wie Kränkungen und Gewalt weitergegeben werden. Elias Canetti:
Masse und Macht. .... S. 357 - 395
6

Platon, Politeia (Der Staat), Der Gesichtspunkt der Unsterblichkeit (Buch X), Der Mythos vom Schicksal im Jenseits
und im Diesseits https://de.wikipedia.org/wiki/Politeia
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DP (als P, noch auf das andere Zeitgefühl der Frauen bezogen): Man sagt das halt so. Und es
kommt mir auch so vor.
D: Was? Männer gehen geradeaus, und Frauen gehen im Kreis, oder was?
DP (als P, eingemuckst): Ja, eigentlich schon. Schon irgendwie.
D: (prügelt ihn)
DP (als P, niedergeprügelt): Ja, wer von uns ist aus Trotz eingeschlafen, und wer von uns ist
geradeaus hereingekommen und hat dich wachgeküsst?
D: Das war Zufall. Das hätte auch andersrum kommen können.
Nachsatz der Königin:
Nobody knows the trouble I've seen
Nobody knows my sorrow
Nobody knows the trouble I've seens
Glory Hallelujah.
Und das ist wahr. Halleluja.
Natürlich weiß ich noch das Bedürfnis, allen meinen Kummer zu zeigen. Ihm eine Form zu
geben und angemessenen Ausdruck, dass ihn alle erkennen und würdigen.
Dann aber sah ich, wie es wurde. Wie es wirkte. Wie es sich reproduzierte, was ich machte.
Die Linien gruben sich in mein Gesicht wie in den Unterbauch. Ich war, was ich trug.
Da sagte ich mir, nein. Ich bin, was ich tue.
Und es fiel mir auf, dass es mir lieber wäre, die Leute würden etwas anderes würdigen, als
meinen Kummer.
So gab ich ihm die Form von etwas, das ich wirklich gewürdigt wissen will.
Ich bin, was ich will.
Der Rest ist kollateral.
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6. Hintergrundinformationen zur Produktion | Links

Umsetzung der VR-Projektion im Stück:
Wir verwenden für die im Stück prominent platzierte mediale Einspielung = 360° Video eine
VR Brille (Virtual Reality Brille - Oculus Rift).
Diese Brille ist mit einem Computer verbunden und der Blick des Schauspielers (der auch auf
der Bühne mit der Brille sichtbar bleibt), den dieser in der Brille sieht, wird auf
Projektionsflächen im Raum projiziert. Jede minimale Kopfbewegung des Schauspielers wird
somit auch im Raum sichtbar und wirkt sich auf die Gesamtdynamik der Szene aus. Inhaltlich
gründet diese Aktion auf der Metapher des 100-jährigen Schlafs - wir sehen somit eine Art
„Traumsequenz“, die „Inneren Bilder“ der Figur und werden Teil der Gedankenwelt des
Protagonisten.
Die visuelle Ebene wird zusätzlich durch akustische/musikalische Veränderungen verstärkt der Raumklang, ein Spiel aus Innen und Außen wird durch die Kopfbewegungen des
Schauspielers gesteuert und verändert - dafür sind im Raum acht Lautsprecherboxen
angebracht, die diese Idee des inneren und äußeren Blicks vermitteln. So soll ein
atmosphärisch verdichteter, musikalisch visueller Gesamt-Raum-Eindruck vermittelt werden.
Die Geschichte erzählt sich als Erinnerungsraum und spiegelt somit eine höchst immersive
Form der „Gedankenübertragung" wieder.
Das gesamte Setup ist somit technisch sehr komplex und stellt einen Versuch dar, das Thema
VR in einem spannenden und sinnzusammenhängenden Bühnenkontext überzuführen.

Weitere Informationen zur Umsetzung der VR-Projektion im Bereich Theater sowie
Informationen zu allen technischen Details finden Sie unter:

https://wearabletheatre.fhstp.ac.at
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Der Ausgangstext für „Gestochen und weg.“ | Der Urtext7 von Grimms
„Dornröschen“

7

vgl. Grimm, Wilhelm, and Jacob Grimm. Grimms Märchen in Ursprünglicher Gestalt.
Nach der Oelenberger Handschrift von 1810. Herausgegeben von Manfred Lemmer,
Leipzig, Insel Verlag, 1963.
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Für diese Produktion relevante Textpassagen aus „Die Wolfsfrau“ von
Clarissa Pinkola Estés:
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