
Titel: Stabat Mater (Bruchstücke)

Konzeption: (Übersicht)

Bühnenraum, Komposition, Video, Choreographie (Ballett), Text (Lesung Schauspieler)

Komposition: Reiko Fueting (New York)
Musiker: Ensembe blauerreiter (München), Bariton: (N.N.) New York, N.N München
Choreographie: Miro Magloire, newchamberballet (New York)
Raum, Video und Text: Michael Grossmann (München)
Textlesung: Stefan Merki (München), N.N. New York

Gesamtkonzept: Reiko Füting, Michael Grossmann und Miro Magloire

Video, Text  s. Webseite:
https://saengersphall.com/stabat-mater/
Ballett:
http://www.newchamberballet.com/
Komponist:
http://www.reiko-fueting.de/
Ensemble:
http://ensembleblauereiter.com/de/
Schauspieler:
https://www.muenchner-kammerspiele.de/profil/stefan-merki

Kurzbeschreibung:

Raum: heterarchisch aus der inneren Logik des Konzeptes heraus, d.h.:
↪ Go in instead of look at it: man kommt und geht, (Bühnenraum dunkel, aber offen, keine Anfangs- und 

Endzeiten, nur Bänke zum Verweilen, ein Eingang und ein Ausgang),
↪ Ballet, Musik und Schauspieler live vor Ort, (im Ort), Ballett in der Mitte, Wandprojektionen (Video)
↪ kein Anfang und kein Ende, (man kommt und geht, s.o.)i

↪ Bruchstücke: (s. Partitur)

Das Werk findet statt (Werkstatt).
↪ Vertrautes – Unvertrautes
↪ kein dramaturgischer Anfang, kein dramaturgisches Ende
↪ Dauer ca 9hii

Inhalt:

wir gehen davon aus, daß sich die Dinge um uns wiederholen, durch uns, dem Menschen, nur die Zeit schreitet 
voran und ändert dadurch die Vorgehensweisen.
Das Bewußtmachen der Wiederholung ist Kern der Arbeit um das Denken darüber anzustoßen.
Zum Titel: Stabat Mater ist bewußt gewählt und ist schon das erste Bruchstück.

Aufführungen: 
In New Yorkiii und in München, wobei wir gerade für München die Biennale denken, da sie unseres Erachtens 
der geeignetste Ort ist für solch ein Raum. Es findet statt, während vieles stattfindet. 

Es ist da, läuft, sagen wir von 13:00 bis 22:00 an ein paar Tagen, oder beginnt als Matinee, etc… Man geht 
hinein, geht heraus, will wieder hinein, da man die zwischenzeitliche Veränderung erleben möchte, man bleibt, 
es ist mal voll, es ist mal leer an Zuschauern.

Die Tänzer, Musiker werden ausgewechselt, alles verändert sich in seiner Langsamkeit und Beinahe – Stille.
Thema / Inhalt ist episch, nicht dramatisch, es hat einen Anfang, kein Ende, das Epos ist das Drama selbst.
Bilder und Worte, beides Codes, Bruchstücke eben. 

https://saengersphall.com/stabat-mater/
https://www.muenchner-kammerspiele.de/profil/stefan-merki
http://ensembleblauereiter.com/de/
http://www.reiko-fueting.de/
http://www.newchamberballet.com/


i Die europäische Musik/ Kompositionstradition sowie die theatralische Praxis arbeitet gerne von einem Anfang über die Mitte auf ein 
Ende zu. Auch mit einem Subjektivismus der Einfälle, des Empfindens und des Sich-Ausdrückens. (Cage)

Wir sehen unsere Arbeit als einen Ansatz eines „epischen“ Musiktheaters, als ein Ganzes im Ganzen. Dabei auch die möglichen Techniken
durchleuchtend in der Darstellungsform. So trennen wir z.B. Text und Bewegung auf in Choreographie/ Ballett einerseits und gelesener 
Text/ Stimme andererseits. Auch die Musik ist nicht unmittelbar für das Ballett dar. Es geht auch ohne Musik (Tanz) und ohne Tanz (Musik).
Die Videos hingehen zeigen Querverweise, hier in der Tradition des Brechtschen Theaters, der Neherschen Bühne und der Piscatorbühne, 
weitergedacht.

ii Einschub episches Theater / Bühne:

Hegel zum Epos: 

Das Epos spricht aus, was die Sache ist; der Gegenstand als Gegenstand, die Breite der Umstände, der genze Gegenstand in seinem 
Dasein wird ausgesprochen. Das Epos hat als Epigramm angefangen, welches eine einfache Aufschrift war. (S. 265f.)

(Hotho: Die Philosophie der Kunst, nach dem Vortrage D.H.Prof. Hegel im Sommer 1823, Berlin)

Brechts episches Theater:

"Von keiner Seite wurde es dem Zuschauer weiterhin ermöglicht, durch einfach Einfühlung in dramatische Personen sich kritiklos (und 
praktisch folgenlos) Erlebnissen hinzugeben. Die Darstellung setzte die Stoffe und Vorgänge einem Entfremdungsprozeß aus. Es war die 
Entfremdung, welche nötig ist, damit verstanden werden kann. Bei allem 'Selbstverständlichen' wird auf das Verstehen einfach verzichtet. 
[…]

Der Zuschauer des dramatischen Theaters sagt: Ja, das habe ich auch schon gefühlt. – So bin ich. – Das ist natürlich. – Das wird 
immer so sein. – Das Leid dieses Menschen erschüttert mich, weil es keinen Ausweg für ihn gibt. – Das ist große Kunst: da ist alles 
selbstverständlich. – Ich weine mit den Weinenden, ich lache mit den Lachenden.

Der Zuschauer des epischen Theaters sagt: Das hätte ich nicht gedacht. – So darf man es nicht machen. – Das ist höchst auffällig, 
fast nicht zu glauben. – Das muß aufhören. – Das Leid dieses Menschen erschüttert mich, weil es doch einen Ausweg für ihn gäbe. – Ich 
lache mit den Weinenden, ich weine über den Lachenden." (S. 54f.)

(Bertolt Brecht: Das epische Theater: Schriften zum Theater 3, Frankfurt/M. 1963). 

iii In New York sind bei den Zuschauern wahrscheinlich Cage und Feldman präsenter, bei uns in Deutschland dürfte dazu noch Brechts 
Modelle des epischen Theaters und seine Lehrstücke dem Publikum präsenter sein in der Auseinandersetzung mit dem Stück. Von 
daher ist für uns auch ein Vergleich der Annahme des Stückes und der Reaktion interessiert. Ganz banal auch in dem Sinne: Wann 
steigt das Publikum aus, wie weit geht es mit, wie weit kann man also (zur Zeit) gehen?

Michael Grossmann


