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Berühren, bitte!
Das interaktive Theater boomt. Auch am diesjährigen Zürcher Theater Spektakel wird das Publikum in diversen Produktionen
zum Mitmachen eingeladen. Besonders sympathisch: «The Fever» der New Yorker Formation 600 Highwaymen.

Und jetzt alle: Feiern! Szene aus «The Fever» von 600 Highwaymen. Foto: Maria Baranova
Alexandra Kedves

Die Gruppe im Rampenlicht des Pavil-
lons hat sich zum menschlichen Lind-
wurm verhakt, der sich wohlig zu Salsa-
klängen windet. Augenblick mal, nein,
das ist gar keine Theater-Spektakel-Per-
formance, sondern ein Jekami-Tanz. Al-
lerdings sah die Gruppe auf der Bühne
der Roten Fabrik, eine Stunde zuvor,
tupfengleich aus: Auch in «The Fever»
lagen viele Arme auf vielen Schultern,
gut gepolsterte und zarte, faltige und
glatte. Körper verschränkten sich zum
Kreis und wogten rhythmisch, hier frei-
lich zu einem atmosphärischen Sound-
teppich (die Ambient-Musik stammt von
Brandon Wolcott and Emil Abramyan).
Und auf diese Weise erlebten die Besu-
cher ein Theaterglück der interaktiven,
durchaus sympathisch gemeinschaftsge-
fühligen Art - produziert von der New
Yorker Formation 600 Highwaymen.

Schlagen und vertragen
«Togetherness», Beisammensein, Zu-
sammengehörigkeit, ist ein Wort, das

häufig fällt am «Fever»-Abend, den die
beiden Highway-Bosse, Abigail Browde
und Michael Silverstone, in Zeiten der
verschärften Spaltung der US-Gesell-
schaft entworfen haben. Die kommu-
nale Fantasie startet mit einer Party
unter Freunden, wo Emotionen hochko-
chen und abflauen, man sich schlägt
und verträgt, vor allem aber ein Grup-
pengefühl zelebriert, das einschliesst -
und ausschliesst. Nun steht die Gastge-
berin am Fenster, schaut in die Nacht,
erschöpft, erfüllt. Ebendiese Gastgebe-
rin bist, für ein paar Minuten, du:
Browde führt dich in die Mitte des Büh-
nenkarrees, macht vor, wie du dich
gegen die unsichtbare Theke lehnen
und den Kopf heben sollst.

Dann wirst du zu deinem Stuhl zu-
rückbeordert und der Nächste in die
«Küche» geführt. Allmählich finden sich
immer mehr Gäste (Theaterbesucher)
auf der Bühne ein, man wird Höhe-
und auch Tiefpunkte der Party in stili-

sierten Bewegungen nachempfinden:
wie etwa alle das trotzige Balg, das nicht
schlafen will, fröhlich durch die Luft
wirbeln («unser aller Kind!»); wie ein
Fremder Ängste auslöst («wie schön wär
die Welt, gäbs nur uns!»). So entsteht
eine Choreografie, an der jeder stre-
ckenweise teilhat; die ihn mit einem
Gegenüber konfrontiert, ihn einführt
ins Ganze, aber nicht vorführt. Aus
scheinbar beliebigen Bewegungen kris-
tallisiert sich eine Skulptur des Mensch-
seins heraus.

Was geschieht, wenn ein Unbekann-
ter deine Hand auf seine Wange legt?
Was, wenn er vor deinen Füssen zusam-
menbricht?, wollen die Highwaymen
wissen und spielen das stante pede mit
uns durch. Es gehe darum, die Grenzen
des individuellen und kollektiven Ver-
antwortungsbewusstseins auszuloten
und unsere Bereitschaft, füreinander da
zu sein, sagen Browde und Silverstone.

Einst hatte das Herunterreissen der
sogenannten vierten Wand etwas Ge-
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walttätiges, wie schon im Titel von Peter
Handkes «Publikumsbeschimpfung»
(1966). Man rebellierte gegen geschichts-
vergessenes bürgerliches Bequemthea-
ter. Später schob etwa Performerin Ma-
rina Abramovic die Gewalttätigkeit dem

Publikum zu. Sie machte diese als die
unsere kenntlich, als sie sich sechs Stun-
den lang mit 72 verschiedenen Objekten
von den Besuchern traktieren liess
(«Rhythm 0», 1974). Seither ist die inter-
aktive Dramatik buchstäblich eine
Menge Wege gegangen, meist hin zu
spielerischeren, softeren Wohlfühlfor-
men - und manchmal an der Grenze zu
einem neuen Bequemtheater.

Beliebt sind ausufernde Spaziergänge
mit und ohne Händchenhalten - mit
Tiefgang (wie bei Stefan Kaegi) oder
breitgehopsten Banalitäten (Invisible
Playground). Vom aggressiven Entblös-
sungs- und Entlarvungsgestus ist jeden-

falls nicht viel geblieben, abgesehen von
Ausnahmen wie Ann Liv Youngs bruta-
lem Beleidigungsfuror in «Cinderella».
Heute will man die Inklusion, nicht die
Exposition des Zuschauers: «Enclose
'em, don't expose 'em», rät eine jüngere
Anleitung zum interaktiven Theater.

Das Gros der Künstler hält sich dran.
Wenn Wasser übers Publikum gespritzt
werden muss, verteilt man zuvor Regen-
mäntel. Klassisches Immersionstheater
schickt uns sicher durch Gebäude, die
sich in andere Welten wandeln, vom in-
timen Selbsterforschungslabyrinth (On-
troerend Goed) bis zur Kriegsgewinnler-
Konferenz (Rimini Protokoll). In Game-

Dramen bestimmt das Publikum den
Stückverlauf wie bei Machina Ex.
Der Lindwurm wickelt alle ein
Am Theater Spektakel ist 2017 eine be-
achtliche Auswahl solcher theatralen
Kontaktversuche zu sehen. «The Fever»
rührt an - mit seiner moralischen Cou-
rage wie mit seiner inszenatorischen Zag-
haftigkeit; niemand wird zu etwas ge-
drängt, man darf zögern, stolpern. Die
Performance hat drum nicht die Leichtig-
keit und perfektionierte Ästhetik des sur-
realen Laientheaterwunders «Employee
of the Year», die den 600 Highwaymen
2015 den ZKB-Förderpreis bescherte.
Aber der Lindwurm wickelt alle ein.

Bei Kate Mclntoshs Action-Installa-
tion «Worktable» gehts heftiger zu: Bitte
draufhauen (mit Schutzbrille), etwas
zerstören und daraus Neues bilden! Der
Japaner Kuro Tanino seinerseits hat sich
in «Mother» für eine Variante der Im-
mersion entschieden: Gemeinsam mit
kleinwüchsigen Schauspielern erkundet
man einen Raum, der einen in die Kind-
heit zurückwirft. Und die brasilianische
Choreografin Lia Rodrigues lässt das Pu-
blikum auf ihre Favela-Tänzer treffen,
die mit Kaffeepulver, Kurkuma und Ka-
tastrophengeschichten bestäubt sind.

Dass Interaktion die Zukunft des
Theaters im Krisenmodus ist: keine
Chance. Dass sie aber als variantenrei-
ches Theaterformat mit seinen unter-
schiedlichen emotionalen Klaviaturen
eine Zukunft hat: keine Frage!

600 Highwaymen, bis 25.8.; Kate
McIntosh, bis 2.9.; Kuro Tanino, 29.8. bis
2.9.; Lia Rodrigues, 31.8. bis 2.9.


