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Flieger im Landeanflug von rechts nach links. Aus 
den Panoramafenstern des Studios beobachtete 
ich regelmässig die Einflugschneise von Berlin 
Tegel. Eine genaue Taktung. Irgendwo sass je-
mand in einem Tower und choreografierte mei-

nen Horizont. Im zwei Minutentakt. Selbst der Schwarm 
der Stare, der zyklisch aus den diversen Innenhöfen auf 
und abtauchte, beteiligte sich irgendwie an dieser Cho-
reografie. By the way, sah Ich nie Vögel davon fliegen. Die 
Schwärme gehörten zu diesem Panorama, sie waren darin 
inbegriffen. Vielleicht war diese Hinterhoflandschaft ein 
Bermudadreieck für Stare. Jeder Star, der hineinflog, kam 
nicht mehr hinaus. Auch die Flieger am Horizont habe ich 
immer nur im Sinkflug gesehen. Nichts davonfliegend, al-
les ankommend. Eine Freundin von mir, die seit einigen 
Jahren wieder in Berlin lebt und ein Coworking Space um 
die Ecke des Ateliers in Wedding betrieb, konnte ein Lied 
davon singen. Viele Leute kamen an, um ihre Visionen zu 
verwirklichen, ein Start-Up zu gründen, ihre Identität zu su-
chen oder kurz: ein neues Leben zu erfinden. Aber vieles 
davon habe sich aufgelöst. Die Stadt böte so viel Möglich-
keiten sich zu zerstreuen. Man komme hierher und denkt 
man nehme die Stadt in sich auf, dabei ist es die Stadt, die 
einen konsumiere. Berlinromantik eben. In Berlin gibt es 
viele Möglichkeiten unterzugehen. 

Auch die Sonne ging auf dieser Seite des Ateliers unter. In 
der Dämmerung leuchtete der Horizont der Untergangs-
seite rot auf. Ein Inferno. Es erinnerte mich an die Zeitraf-
feraufnahme der Napalmbomben im Intro von Coppolas 
Apocalypse Now. Damit hatte ich mich auch in meinem 
letzten Stück 0 mit EXTRALEBEN beschäftigt. Dem Welt-
untergang und die Frage, ob wir noch andere Zukünfte 
denken können als die Katastrophe. Wieso erinnerte mich 
der Himmel an Apocalypse Now und nicht an gigantische 
Zuckerwatte? Und welche Welten lagen zwischen Schla-
raffenland und Weltenbrand? Vor mir lag Berlin. Und wenn 
ich hier dem Untergang entkommen wollte, dann konnte 
ich einfach auf die andere Seite des Studios wechseln. 
Die andere Seite mit Blick auf den Alex, das war eben die 
Nicht-Untergangs-Seite: Die Frühstücksseite. Aber zu die-
ser Seite gibt es wenig zu erzählen, ausser, dass ich auf 
dieser Seite erfolgreich zwei Basilikumbüsche durch die 
Zeit des Aufenthalts gebracht habe. Mein Schlaraffen-
land. Darin waren vier Monate nicht viel Zeit, aber Zeit ge-
nug, um Gedanken auch mal abschweifen zu lassen. Das 
brauchte ich jetzt. Ich kam gerade aus einem kräftezehren-
den Projekt, in dem wir versucht haben das Undenkbare zu 
denken: Eine neue Welt, die sich nicht aus dieser hier ab-
leitet. Diese hier war zu korrumpiert. Natürlich war das Vor-
haben zum Scheitern verurteilt. Und wenn ich dem Gan-
zen zynisch begegnete, dann könnte ich das auch mit einer 
Geste der Ironie abtun. Aber ich fand Ironie kann einfach 
nicht die Antwort auf jedes Dilemma sein und so blieb ein 
seltsames Gefühl der Enge zurück. Ein Gefühl der unend-

lichen Verstrickung in die Dinge, die ich eigentlich irgend-
wie dekonstruieren wollte. Und im Gegensatz zum Gefühl 
der Einengung, bot die Residenz das Gefühl einer weiten 
Landschaft, weil am Ende nichts anderes stehen musste 
(Achtung Ironie), ausser ein Abschlussbericht, in dem ich 
als Erfolgserlebnis das Durchbringen von Basilikumbü-
schen herausstellen durfte. Und je mehr ich mit diesem 
Gefühl auf die Untergangsseite wechselte, desto mehr ak-
zeptierte ich, dass die Stare aus dem Bermudahofdreieck 
nicht mehr hinausflogen. Dass sie sich in ihrem Horizont 
eingenistet hatten. Und trotzdem war die Choreografie der 
Vögel wunderschön. Und damit konnte auch ich mich ab-
finden. Alles ist nun mal in sich verschachtelt. Vor allem in 
einer Grossstadt wie Berlin. Aber mein Aufenthalt hier war 
eher staffiert. 

Den ersten Monat gab ich mir eine Überdosis an In-
puts: Volksbühne, HAU, Sophiensaele, Schaubüh-
ne, Theaterdiscounter, Gorki, Dock11, Ballhaus Ost 

uvm. Ich fand in Berlin eigentlich nicht wirklich eine Legi-
timation zu Hause zu bleiben. Dort schaute ich die letzten 
Stücke der Spielzeit und stellte mich und EXTRALEBEN 
auch an einigen Häusern von ihnen vor, bevor dann aber 
auch diese in der rastlosen Stadt eine Sommerpause ein-
legten. In der Katerstimmung der beiden Vormonate fand 
dann im August noch das übergreifende Festival «Tanz 
im August» statt und so konnte ich in meinem Aufenthalt 
möglichst viel an Inputs aus verschiedenen Bereichen mit-
nehmen. Die verschiedenen Ästhetiken und Diskurse der 
Stücke von Tanz, Theater und Performance zu sehen war 
wie eine Kopfmassage mit Baseballschläger: ein weiches 
einhämmern. Berlin zeigt einen diversen Diskurs, präsen-
tiert sich mit einer attitude. Die Produktionen sind nicht 
alle auf Hochglanz poliert und man geht auch mal ein Risi-
ko ein. Nicht alles empfand ich als gut, auch das war auch 
wichtig. Hier hatte man eben den  Mut zum Rotz. Das alles 
zu sehen half mir meine eigenen Arbeiten, Impulse, Dis-
kurse und Ästhetiken in einem internationalen Kontext zu 
verorten. Gerade das empfand ich als äusserst befreiend, 
dass es neben einem lokalen Anspruch auch einen weit-
gefassten gab, der in einer Stadt wie Berlin selbstverständ-
lich Ausdruck fand. Das hat Einfluss auf die Sprache, die 
Haltung und die Erwartung der Zuschauer.

Den zweiten bis vierten Monat nutzte ich vor allem für 
Kurse und Workshops. Hatte ich mich in den vier Jahren 
davor als künstlerischer Leiter meiner Produktion EX-
TRALEBEN vor allem demokratischen Gruppenprozes-
sen verschrieben, diese sowohl administrativ, als auch 
künstlerisch organisiert, wollte ich mit diesem Aufent-
halt meine eigene Praxis als Performer erweitern. Hier 
war mir die Rückeroberung der körperlichen Tools und 
Ausdrucksformen wichtig. Es fand in Berlin das profes-
sionelle Festival für zeitgenössischen Tanz B12 statt, das 
von Johannes Wieland (Tanzdirektor am Staatstheater 
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Kassel) organisiert wurde. Das Motto des Festivals ist  
«Research or die», was auch ein passender Untertitel für 
meinen Residenz hätte sein können. Beim B12 belegte ich 
diverse Kurse mit namhaften Choreograf*innen und Tän-
zer*innen. Die Entwicklungen im zeitgenössischen Tanz 
interessierten mich sehr, vor allem die, wo sich theatrale 
und körperliche Performancepraktiken mischen. Hier be-
suchte ich zum Beispiel Workshops von Hannes Langolf 
(DV8) und Shannon Gillen (VimVigor, NYC). Die Arbeiten 
von Hannes und Shannon zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie die Körperlichkeiten emotional unterfüttern mit 
zum Beispiel Text oder Charakteren. Shannon zum Beispiel 
arbeitete mit Tanz in Kombination mit der Meisner-Schau-
spielmethode, die mich sowieso schon interessierte und 
ich im August auch einen Intensivkurs gebucht hatte. Bei 
den beiden fand ich viel Inspiration, was den Umgang mit 
den verschiedenen Disziplinen angeht und mit welchen 
Aufgabestellungen sie diese in einem Research Prozess 
herausarbeiten. Einen zweiten Schwerpunkt setzte ich in 
die Erforschung von Bewegungsmechaniken. Seit einigen 
Jahren schon gibt es eine globale Tendenz geschlossenen 
Disziplinen wie Tanz, Kampfsport und Athletik von ihren 
starren ideologischen und traditionellen Ballast zu be-
freien und Wissenstransfers zwischen ihnen zu organisie-
ren. Der weitgefasste Begriff dafür nennt sich schlichtweg 
«Movement», womit im Grunde die De– und Rekonstruk-
tion von Bewegungsmechaniken gemeint ist und in einer 
weltweiten Research Community geteilt wird. In Zürich 
gibt es dafür zum Beispiel die Plattform «Movement Mas-
terclass», die zuletzt am Tanzhaus stattgefunden hatte. Auf 
dem B12 habe ich hier Workshops mit den beiden Tänzern 
Tom Weksler (Ultima Vez) und Tomislav English (Ultima 
Vez, Punchdrunk) absolviert, den ich auch schon in Zürich 
getroffen hatte. Ihre Ansätze zwischen Akrobatik, Tanz und 
anderen Disziplinen lagen mir sehr nahe. Ich selbst habe 
über zehn Jahre Capoeira praktiziert und unterrichtet. Viele 
Einflüsse davon finde ich nun in diesen interdisziplinären 
Formen wieder. 

Nach dem B12 Festival habe ich dann ein Movement Camp 
besucht unter der Leitung des Tänzers Bruno Caverna. Sei-
ne Arbeit und Philosophie PLAY FIGHT, hatte ich ein Jahr 
zuvor schon auf dem Impulse Tanz Festival in Wien ken-
nengelernt. In diesem zehn tägigen Camp wurde Tanz bzw. 
Bewegung als «formlose Form» untersucht. Seine Grund-
annahme: «You are always falling». Die Methode: Zwei Kör-
per kollidieren, Ereignisse formen diese Körper, sie sind 
durchlässig aber frei von jeder Intention. So ergeben sich 
Spielformen zwischen den Körpern, was man tanzen nen-
nen könnte, was man kämpfen nennen könnte, was man 
spielen nennen könnte oder was man gar nicht benennt. 
In dem Camp ergaben sich neben neuen körperlichen 
Tools auch einige sehr interessante Bekanntschaften und 
ich traf nspirierende Performer, mit denen ich in Zukunft 
gerne zusammenarbeiten würde. Für eine Körperlichkeit 

war die Erfahrung mit dieser Methode sehr weitführend, 
weil es eben darum ging Reaktionspotenzial aufzubauen, 
indem man Spannungen abbaut. Der Körper befand sich 
immer im Schwebezustand zwischen Aktion und Reaktion 
– Durchlässigkeit halt.

Und irgendwie passend, fast aus einem Guss, wirkten dann 
die anschliessenden fünf Intensivwochen Meisner-Trai-
ning, in dem ich nicht die körperliche Durchlässigkeit 
trainiert habe, sondern ergänzend dazu die emotionale. 
Ich hatte schon viel von der Meisner Methode gehört, die 
William Esper auf Grundlage von Sanford Meisner in New 
York weiter entwickelt hat und über einen seiner Schüler 
nach Berlin gebracht wurde. Für Meisner war Schauspiel: 
«acting real under simulated cirumstances». Das heisst 
man lernt als Schauspieler seinen Spielpartnern zuzuhö-
ren und daraus ehrliche zwischenmenschliche Impulse 
für seine Figuren abzuleiten und auszuleben. Die Tools, 
die ich in dem Kurs gelernt habe, sind praksische Hilfen 
für den Probenprozesse und die Live–Situation, sowohl 
für Regie als auch Performer. Auch der Umgang mit Text 
war interessant, wie zum Beispiel die Einteilung von Dia-
logen oder Monologen nach Beats (Stimmungswechseln). 
Ergänzend habe ich zum Schauspieltraining noch Kame-
ra– und Stimmunterricht genommen. Abschliessend oder 
abrundend zu diesem «Research or die» Marathon ergab 
sich dann als i–Punkt auch die Aufnahme in die Kartei bei 
der Schauspiel– und Talentagentur Das Imperium in Berlin. 
«Rock on», wie es in der Bestätigungsmail hiess.

Neben den Kursen habe ich die Stunden im Studio 
zum Arbeiten, Tanzen und Improvisation genutzt. 
Ich habe hier die Performance «Homo Deus» für 

die Badenfahrt vorbereitet, bei der ich über das Zürcher 
Label Blaublau angefragt wurde, habe mein Portfolio für 
die Nominierung zum Netzhdk Förderpreis aufgearbeitet, 
habe A Lovely Piece of Shit für EXTRALEBEN am At.Ten-
sion Festival von Berlin aus geplant und die Tourproben für 
das Stück 0 im Oktober organisiert. Zwischenzeitlich habe 
ich Flugzeuge gezählt oder ja, war auch mal am See oder 
im Kiez unterwegs. Im letzten Monat habe ich dann noch 
verschiedene Dossiers ausgearbeitet. Unter anderem ein 
erstes Konzept für das Soloprojekt «Das Maddock Mani-
fest», mit dem ich mich anschliessend auch erfolgreich 
beim Inkubator 2018 – Festival für Kurzstücke an der Roten 
Fabrik beworben habe. Die Umsetzung erfolgte im Januar 
2018, woraus sich eine weiterführende Zusammenarbeit 
mit dem Haus ergab.

Wenn ich abschliessend eine Bogen zu den Vogelschwär-
men ziehen wollte, dann könnte ich sagen: «Die Stare ma-
chen ihr Ding und ich hab hier wieder viel näher zu mei-
nem Ding gefunden.» Aber eigentlich will ich sagen, «Und 
ich habe zwei Basilikumbüsche durchgebracht. Und das in 
Berlin!» Soviel Zeit muss sein. Danke dafür.


