
 

 

Freiraum-Beitrag 
Phil Hayes 
 
Mein Freiraumbeitrag war wie eine Rettungsaktion. Ende 2018 war unsere 
Drei-Jahres-Förderung von der Stadt Zürich zu Ende und gleichzeitig gab es 
viele Wechsel bei unseren bisherigen Koproduktionspartnern. Wir hatten 
immer noch die Arbeitsbeziehung mit Tutu Production in Genf, die die 
Gastspiele meiner Arbeit fördert und organisiert, aber ich war innerhalb der 
Theaterszene verwirrt. Der Freiraumbeitrag fühlte sich wie eine Brücke an – 
ich war mir einfach nicht sicher, wohin genau es führte, aber es war die 
Ermutigung, die ich brauchte. 
Ich konnte mir jetzt etwas Zeit nehmen, um zu recherchieren und mich nicht 
in erster Linie darauf zu konzentrieren, eine neue Show zu produzieren und 
jemanden davon zu überzeugen. Ich war auf der Suche nach einer 
schnelleren und direkteren Art zu arbeiten. Ich wollte das gleiche Gefühl beim 
Theater machen und aufführen erzeugen, wie ich es beim Musik machen und 
aufführen habe. Ich wollte keine klugen Ideen. Ich war müde und brauchte 
neue Inspiration. 
Genau wie Patti Smiths Buch Devotion mich daran erinnert hatte, dass «eine 
leere Seite keine Idee erzeugen wird. Es wird keine Begeisterung oder 
Zuversicht erzeugen». Der Freiraum-Beitrag gab mir mehr Zeit zum Lesen, 
zum Recherchieren, zum Nachdenken, um Filme anzuschauen, um mehr 
Shows und Konzerte als sonst zu besuchen, um neue Dinge zu entdecken, 
alte Sachen wieder zu entdecken und viele Notizen zu machen. 
 
Unter anderem und in keiner wertenden Reihenfolge: 
Ich ging zum Belluard Festival nach Freiburg und sah gute Dinge und Dinge, 
die ich nicht verstanden haben. 
Ich ging zum Theater Spektakel und sah gute Dinge und Dinge, die ich nicht 
mochte. 
Beim Musikfestival Bad Bonn Kilbi habe ich Black Midi auf der Bühne 
gesehen.  
In Bad Bonn Kilbi sah ich Renée van Trier unten am See, die mit unseren 
Erwartungen spielten. 
Ich sah Joan As Police Woman wieder in Zürich und ich sah, wie sie den 
Moment festhält. 
Ich sah Big Thief spielen und sah, wie müde sie waren. 
Ich bin nach Lausanne gegangen und habe die Freude in Marco Berrentinis 
Wiederholung von Sorry, do the tour. Againl! gesehen. 
Ich habe die Filme von Kevin Smith entdeckt. 
Ich habe mein Vertrauen verloren und es dann wiedergefunden. 
Ich habe mich entschieden, doch kein Buch zu schreiben. 
Ich habe mich für den Dialog interessiert. 
Ich habe einige Songs mit neuen Akkorden geschrieben. 
Ich habe einen Song in Dropped-D geschrieben, der wie die Stones in den 
80ern klingt. 
Ich entdeckte die Heavyweight Podcasts, in denen die Leute versuchen, das 
Unrecht der Vergangenheit zu bereinigen. 
Ich begann ernsthafter über REVENGE nachzudenken 
 



 

 

 

 
Austin 
Im Januar dieses Jahres war ich für January in New York wieder in New 
York. Es sind drei Wochen, in denen eine Reihe von Festivals mit einer 
Konferenz für nordamerikanische Programmierer und Produzenten 
zusammenfällt und dabei die Hälfte der europäischen Theaterszene anzieht. 
In den vergangenen Jahren hatte Pro Helvetia meinen Flug bezahlt und ich 
hatte das Vergnügen, mich und meine Arbeit und Ideen bei einer Art Speed-
Dating-Buffet zu präsentieren. Dieses Jahr war ich von alleine gegangen. 
Eines der Dinge, die ich sah, war The Cold Record von der Theaterkollektive 
Rude Mechs aus Austin. 
Ich interessierte mich für ihre Arbeit, Haltung und die Beziehung, die sie zur 
Stadt hatten, in der sie lebten. Ich schrieb ihnen und erklärte ihnen, dass ich 
mich für einen Freiraum-Beitrag bewerbe und statt nach Deutschland oder 
Belgien zu gehen, neue Horizonte suchte. Sie planten, The Method Gun – 
einer ihrer erfolgreichsten Shows – erneut auf die Bühne zu bringen und mit 
einem neuen Projekt Fixing The Last Henry zu beginnen. Das Timing fühlte 
sich richtig an und ich mochte ihren Ansatz. Im September bin ich für drei 
Wochen nach Austin geflogen und habe ihnen bei der Arbeit zugeschaut. Ich 
beobachtete, wie sie als Gruppe funktionierten und arbeiteten und wie sie die 
wenigen Ressourcen, die sie hatten, mit der örtlichen Gemeinde teilten. 
 
Wir haben viele lange Abende damit verbracht, darüber zu reden, wie man 
Theater oder Performance macht, warum man es macht und über Strategien, 
um weiterzumachen. 
Nach zwei Wochen, in denen ich mich mit der Neuinszenierung von The 
Method Gun befasst hatte, wurde bekannt gegeben, dass das Fixing The 
Last Henry Projekt verschoben wird. Da ich noch eine Woche in Texas 
gebucht hatte, wurde ich ermutigt, ein Auto zu mieten und nach Westen zu 
fahren. Ich wollte in den Norden nach Lubbock fahren, dem Geburtsort von 
Buddy Holly, aber alle sagten mir, einschließlich Jeremy, der Barmann der 
Hard Luck Lounge, dass ich nach West Texas fahren sollte. Dann verbrachte 
ich die letzten Tage in Texas damit, mich in der riesigen Landschaft zu 
verirren, unter einem riesigen Himmel mit Fremden zu sprechen, Musikern 
zuzusehen, die nur für Trinkgeld spielten, mehr Notizen zu machen und über 
Strategien für die Rückkehr nachzudenken. 
 
 
Ausblick 
Jetzt, im Dezember 2019, spiele ich eine kurze Konzertreihe, um eine neue 
Platte vorzustellen. Anfang 2020 werde ich als einer der Regisseure das 



 

 

Medea-Projekt von Theater HORA abschliessen. Im Februar und März werde 
ich wieder in der Gessnerallee an einer Performance mit dem Namen Heavy 
Hitters mit Vorstellungen Anfang März arbeiten. 
Ich plane derzeit ein grösseres Projekt für Herbst 2020, dass eine 
Koproduktion mit dem Fabriktheater in Zürich sowie neuen Partnern in Genf 
und anderswo sein wird. Das Projekt handelt von Rache und wird unter 
anderem viele Gedanken und Interaktionen dieser reflektierenden, aber 
intensiven Zeit beinhalten. 
 
Phil Hayes, Dezember 2020 
 
 
 


