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“You only know yourself because of your memories.”

- Andrea Gillies.

Die Motivation
Vor zwei Jahren erkrankte meine Mutter an Alzheimer; ich sass neben ihr auf dem Sofa
und beobachtete sie; sie war körperlich gesund und geistreich wie immer. Sie konnte sich
bewegen, gehen, fernsehen, lächeln und sprechen. Ihr Körper war noch derselbe, aber
gleichzeitig war sie nicht mehr da. Meine Mutter, so wie ich sie kannte, existierte nicht
mehr. Wo war sie also? Wer war meine Mutter? In diesem Moment war ich schockiert,
nicht nur wegen ihr, sondern auch wegen mir. Ich habe mich gefragt: Wer bin ich ohne
meine Erinnerung?

Geschichte, Erinnerungen...
Im Laufe der Zeit haben Philosophen - oft getrieben von einer anthropozentrischen
Weltsicht - versucht, die einzigartige Natur des Menschen zu de nieren und zu zeigen,
wie sie uns von Tieren unterscheidet. Menschen seien Tiere mit der Fähigkeit zu sprechen
oder zu denken, sagten einige. Aristoteles wiederum de nierte den Menschen als
rationales Tier. Aber von allen De nitionen sprach mich diese am meisten an: "Menschen
sind Tiere mit einer Geschichte."
Die Geschichte, wie wir sie seither durch geschriebene Texte oder Erzählungen bewahrt
und weitergegeben haben, war das Mittel, das es uns ermöglichte, unsere gemeinsamen
Erfahrungen zu sammeln, Zivilisationen zu bilden und unsere Identität zu formen. Auf
individueller Ebene ist Geschichte für mich dabei gleichbedeutend mit Erinnerungen beide funktionieren gleich, einfach auf verschiedenen Ebenen.
Aber was passiert mit uns, wenn Erinnerungen und Geschichte weg sind? Sind wir dann
nicht nur leere Körper? In diesem Projekt möchte ich die Beziehung zwischen uns und
unseren Körpern, uns und der Geschichte untersuchen und damit letztlich die Frage
beleuchten: Wer sind wir?

...und der Moment, in dem wir verschwinden.
Die Pandemie und die Situation meiner Mutter haben mich dazu gebracht, über die
älteren Menschen in unserer Gesellschaft sowie unsere Verantwortung ihnen gegenüber
nachzudenken. Das gab mir den Anstoss, diese versteckte Mehrheit ins Rampenlicht zu
rücken. Tatsache ist, dass die über 65-Jährigen bis zum Jahr 2060 42% der
Gesamtbevölkerung in der Europäischen Union ausmachen werden. Doch trotz ihrer
wachsenden Zahl scheinen ältere Menschen und der Prozess des Alterns in unserer
Gesellschaft seltsam unsichtbar zu sein. Eine Lücke, die ein kompliziertes Verhältnis und
vielleicht auch eine fehlende Solidarität zwischen den Generationen o enbart. Es scheint
fast so, als ob wir ab einem bestimmten Alter zu verschwinden beginnen, obwohl wir
noch am Leben sind. Es stellt sich für mich die Frage: Wie lange bleibt man ein wertvolles
Mitglied der Gemeinschaft? Und was passiert mit uns wenn wir es scheinbar nicht mehr
sind, mit unserer Geschichte und Identität?
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Die Performance
Leere Körper...
"The Lucky Children" ist eine traumähnliche Reise, mit der wir in das Universum der
leeren Körper eintauchen. Körper ohne Erinnerungen oder Geschichten. Die Performance
lädt uns in ein Universum ein, in dem sich verschiedene Zeiten überschneiden, in dem
sich die Vergangenheit und Zukunft kreuzen. Kindheit und Alter - Momente des Auf- und
Abbaus in unserem Lebens - lösen sich auf der Bühne ineinander auf. Die leeren Körper
auf der Bühne laden uns ein, im Ende des Selbst dessen Anfang zu erkennen.
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Wie durch ein Schauglass soll "The Lucky Children" uns einen Blick in das Universum der
leeren Körper erlauben und dabei unser Verhältnis zur Geschichte untersuchen, die
Verlässlichkeit unserer Erinnerungen hinterfragen und aufzeigen wie das feine Netz der
Erinnerungen uns letztlich formt. Der Kern der Au ührung ist daher weder eine Studie
über den Alterungsprozess noch über Alzheimer, sondern über unsere Erinnerungen, und
unsere Geschichte. Und dabei sollen auch Fragen rund um die Zerbrechlichkeit unserer
Körper und unsere Sterblichkeit aufgeworfen, die so oft im Widerspruch zum
Selbstverständnis der modernen Menschheit zu stehen scheinen.

...und ihre Relfexionen.
Das erste, was wir auf der Bühne sehen, ist ein Bühnenbild eines windigen Winterstrands
und fünf ältere Darsteller, die bizarre Kostüme tragen, die aussehen, als hätte Dalì selbst
sie entworfen. Die Darsteller verhalten und bewegen sich wie an einem Sommerstrand;
sie tollen umher wie Kinder oder Jugendliche. Die Performance beginnt damit, dass sie
ein typisches Kindergarten-Lied singen.
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Nach und nach tauchen wir immer mehr in ihr Universum ein, ein Universum, das seine
eigenen Dimensionen, Regeln und Gesetze hat. Ein unsichtbares Universum, das
niemand sehen kann, es sei denn, man begibt sich in den Kopf von jemandem, der kein
Erinnerungen hat. In diesem Sinne ist die Preformance wie ein magisches Fenster, das es
uns ermöglicht, eine unbekannte Welt zu entdecken. Wir können die Darsteller
beobachten, wie sie sich wie Kinder im Kindergarten freuen, spielen, tanzen, weinen und
lachen. Ihr Universum überschneidet sich dabei immer wieder mit einer Realität, in der ihr
Alter, die begrenzte Zeit, die ihnen noch bleibt, lauert. Gleichzeitig ammen ihre
Erinnerungen auf und geben uns einen Einblick in frühere Leben. Wie Perlen reihen sie
sich aneinander und zeichnen ein Porträt vergessener und längst vergangener
Erinnerungen.
Am Ende der Au ührung tre en die beiden Welten, das Universum der leeren Körper und
die sie umgebende Realität, schliesslich aufeinander und der feine Schleier, der sie trennt,
verschwindet.

Visuelles / Olfaktorisches
Ich stelle mir die Bühne als einen Winterstrand vor, der im starken Kontrast zu den
sommerlichen Aktivitäten steht, die die Darsteller ausüben. Alle Objekte auf der Bühne
sollen blass sein, so als ob sie mit Pastellfarben gezeichnet wären. Ein transparenter
Scrim-Vorhang an der Vorderseite der Bühne verstärkt den Eindruck eines verträumten,
nebligen Universums. Der Boden ist mit Sand bedeckt, der es erlaubt, performativ mit
dem Begri des Verschwindens zu arbeiten. Unscharfe Videoobjekte werden auf die
Szenogra e projiziert - wie Phantome werde sie nach und nach auftauchen und wieder
verschwinden.
In Fortführung eines Langzeitprojekts, das ich vor Jahren begonnen habe, werde ich
Gerüche als verstecktes Element der Szenogra e einsetzen. So wird der gesamte Raum
nach Meer riechen und somit nach den Erinnerungen, die wir entdecken.
Die Darsteller sollen Kostüme tragen, die an Dalis Gemälde erinnern und beihahe so
wirken als würden sie schmelzen oder verschwinden.

Klanglandschaft
Wie bei den meisten meiner früheren Arbeiten wird die Geräuschkulisse eines der
wesentlichen Elemente der Performance sein. In diesem Projekt wird sie als Brücke
dienen, um die Gegenwart, die Vergangenheit und das innere Universum der Darsteller zu
verbinden. Die Klanglandschaft soll die Zuschauer bzw. Zuhörer umgeben, ihre
Emp ndungen manipulieren und ihr Gehör testen.
Da die Performance auf einem visuellen Ansatz aufbaut, wird es nicht viele Dialoge
geben. Wenn die Darsteller jedoch sprechen, wird ein aufgezeichnetes Gespräch
abgespielt zu dem sich ihre Lippen stumm mitbewegen. Auf diese Weise soll der
unsichere und verschwommene Charakter des Universums, das den Zuschauern
präsentiert wird, noch verstärkt werden.
Die Geschichten der Darsteller soll auf ihren persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen
aufbauen und in einem Workshop in der ersten Phase des Projekts gesammelt werden.
Dieser Aspekt wird während des Casting-Prozesses berücksichtigt werden.
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Der Zeitplan
Casting
Wann: November/Dezember 2022
Wer: Regisseur, Produktionsmanager
Was: Durchführung eines Castings, um fünf Darsteller (idealerweise zwei Männer und drei
Frauen) auszuwählen. Sie müssen über 60 Jahre alt sein und über eine gute physischer
Verfassung verfügen, da Au ührung Ausdauer erfordert. Vorzugsweise sollten sie einen
persönlichen Bezug zum Thema der Au ührung haben und eigene Geschichten beitragen
können.

Phase 1
Nach dem Casting und der endgültigen Auswahl der fünf Darsteller werden wir zwei
Workshops abhalten, um Material zu erarbeiten und zu sammeln.
1. Workshop
Wann: 1 Woche im April 2023
Wer: Regisseur, Darsteller, oeil extérieur (Choreogra e)
Was: Arbeit an spezi schen Bewegungsformen, die die Performance tragen sollen
(Kinder, ältere Menschen, Abbilden von Erinnerung, Geschichte und Verschwinden).
2. Workshop
Wann: 1 Woche im April 2023
Wer: Regisseur, Dramaturg, Darsteller, Klangkünstler und oeil extérieur (Performance)
Was: Arbeit am Narrativ, Sammeln von Material, das auf den persönlichen Erinnerungen
der Darsteller und ihren Beziehungen zu den für sie jeweils wichtigsten historischen
Ereignissen basiert.
Phase 2
Wann: 3 Wochen im Juli/August 2023
Wer: Alle
Was: Hauptphase der Kreation, in der wir gemeinsam das Material zusammenstellen und
Entscheidungen bezüglich der Erzählung und des Bildes tre en sowie den Rhythmus der
Performance festlegen werden.
Im letzten Drittel der Phase soll weiter an den Kostümen gearbeitet werden. Dabei wird es
für die Darsteller wichtig sein, damit zu proben, um ihre performativen Möglichkeiten zu
entdecken bzw. auch die Hindernisse und Herausforderungen beim Tragen zu verstehen.
Schliesslich soll auch das Element des Sandes in die Performance integriert werden und
Entscheidungen in Bezug auf Ton und Musik getro en werden.

ff

fi

ff

ff

ff

fi

4

Phase 3
Wann: 3 Wochen im September/October 2023
Wer: Alle
Was: Letzter Teil der Kreation, in dem das Ergebnis der zweiten Phase weiterentwickelt
und geprobt wird, sowie die Feinabstimmung der Au ührung statt ndet. Alle Elemente
der Performance werden miteinander harmonisch abgestimmt und auch der nale Plan
für das Licht erstellt. Gleichzeitig wird an der Di usion der Performance gearbeitet.
Au ührungen
Wann: Ende Oktober 2023
Was: 3 Au ührungen
Wer: Regisseur, Performer*innen, und Techniker*innen
Wo: Festival D-CAF, Kairo, Ägypten
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Wann: Ende November 2023
Was: 4 Au ührungen
Wer: Regisseur, Performer*innen, und Techniker*innen
Wo: Schlachthaus Theater Bern
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