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»Bewege dich in Richtung des Mittelpunkts derer, die du in deinem Umfeld siehst.« 
»Bewege dich weg, sobald dir jemand zu nahe kommt.« 
»Bewege dich in etwa in dieselbe Richtung wie deine Nachbarn.«
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LIEBES PUBLIKUM
Vor Ihnen liegt unser zweites magazin mit dem Themenschwerpunkt schwärme &hocks*. Unsere

erste Spielzeit hat kraftvoll begonnen. Die ersten Erfahrungen, die ersten Echos aus der Stadt auf unsere
Eröffnungspremieren und den Weg unseres Theatersatelliten »Orbit« durch Freiburg-Weingarten 
bewegen uns zu neuen Fragen. Das magazin bietet uns die Möglichkeit, unseren Weg durch die Stadt,
die Beschäftigung mit Hintergründen und Themen anders zu dokumentieren: Viermal im Jahr wird es,
jeweils mit einem neuen Themenschwerpunkt, der sich aus dem Spielplan ableitet, erscheinen. Unser
magazin ist auch eine Plattform für Gäste und für Sie: In jeder Ausgabe stellen wir einen Teil des Heftes
einem Gastautor /einer Gastautorin oder auch einer Gruppe zur Verfügung für ihren ganz persönlichen Bei-
trag in Bezug zum jeweiligen Thema. Das kann ein Essay, ein wissenschaftlicher Beitrag, aber auch eine
Fotodokumentation oder der Beitrag eines Lehrerkollegiums, einer Bürgerinitiative oder eines Lebens-
künstlers sein.

Diese Ausgabe stellt mit dem Themenschwerpunkt schwärme &hocks die Frage nach den Strukturen
und Mechanismen unseres Zusammenlebens. Menschen organisieren sich in Gruppen, in »Schwärmen«,
zu deren bestimmenden Merkmalen es zu gehören scheint, sich kollektiv zu bewegen: »Bewege dich etwa
in dieselbe Richtung wie deine Nachbarn«, lautet ein Grundgesetz des Schwarmverhaltens. Manche
Bewegungen dienen der Selbstvergewisserung, wie die Kreisaufstellung der Fußballmannschaft vor dem
Anpfiff oder das gemeinsame Ausschwärmen und sich Niederlassen an besonderen Orten, den »Hocks«.
Umfang und Tempo der Schwarmbewegungen haben stark zugenommen, so dass ein Credo der globali-
sierten Welt lautet: Wir müssten uns eigentlich alle immer bewegen – we should all be nomadic again – nur
das kann uns den Frieden erhalten. Ein ambivalenter Aspekt des Schwarmverhaltens ist die Ausgren-
zung, das Aussortieren von Einzelnen oder Gruppierungen, die nicht dazugehören sollen: Wer
entscheidet, wer hier leben darf? Je mehr der gesellschaftliche Überbau fehlt, desto unübersichtlicher, aber
bedeutungsvoller wird die Selbstorganisation in verschiedenen »Schwärmen«, das Abdriften in spezielle
Biotope. »Aussortierte« Bevölkerungsgruppen nisten in provisorischer Containerarchitektur. Oder sie for-
mieren sich in Parallelwelten: Unter den Jugendlichen in Freiburg Weingarten herrschen ganz eigene
Gesetzmäßigkeiten mit Schutzzöllen, Wegelagerern und Bandenchefs, wie wir auf unserer Expedition mit
dem Orbit – manchmal in aller Härte – erfahren haben. 

Unser Gastbeitrag in diesem Heft stammt daher von der Künstlergruppe »pony pedro«, die sich 
im Oktober mit dem Theatersatelliten Orbit an der Krozinger Straße in Freiburg Weingarten nieder-
gelassen hatte. Ihre Erlebnisse im »Schwarm-Bilden« mit den Weingartenern dokumentieren sie im 
Sonderteil dieses Magazins. Zum Heraustrennen sind die mit Hilfe ihrer mobilen Siebdruckwerkstatt
entstandenen Weingarten-Poster gedacht. 

Unter die Lupe genommen haben wir weiterhin das Zusammenleben in einem Freiburger Benediktine-
rinnenkloster und Freiburger Fußballschwärme. Schließlich blicken wir auch auf uns selbst, den »Thea-
terschwarm«, mit Beiträgen über unsere neu gelandeten Hausregisseure, über unseren »Schwarm der
Reinigungskräfte« und unsere Installation »Odyssee Freiburg«, die im Werkraum Freiburg-Mitte
mit Hilfe alter Theaterkulissen zur Zeit vielen Schwärmen eine neue Heimat bietet. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen! 
Ihr Theater Freiburg

* hock: Allemannischer Ausdruck für gemütliches treffen; sitzung; sit in; séance

Unser magazin nr. 3 erscheint übrigens im Februar zum Thema: Bildet Clans – Familien der Zukunft.
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FRISCH GELANDET
Die neuen Hausregisseure Christoph Frick, Jarg Pataki & Sandra Strunz im Gespräch mit Elisabeth Kiderlen

Puppenspiel, Menschenspiel, sind beide austauschbar?

PATAKI: Bei unseren ersten Versuchen mit menschengroßen
Puppen war das Interessante, dass die Zuschauer Puppen und
Schauspieler verwechselten.

Führt das zu einem präziseren Betrachten?

PATAKI: Ja, es entsteht ein genaueres Gucken. Ein aktiveres
Zusehen. STRUNZ: Auch meine Inszenierungen brauchen einen
aktiven Zuschauer, aber nicht, weil der Schauspieler sich selber
als Instrument begreift. Nein, mich interessiert die Synthese vom
Schauspieler als Wesen mit dem, was er darstellt. Ich will diesen
Menschen erleben. Wir haben bei »Familie Schroffenstein«
immer scherzhaft gesagt: Das ist »Theater für Fortgeschrittene«.
Der Zuschauer muss gewisse Übertragungen selber herstellen.
Das Theater fordert, im Gegensatz zu Kino und Fernsehen, ein
aktiveres Zuschauen, weil die Dinge nicht komplett, nicht zu
Ende erzählt werden. Nicht weil das Stück nicht zu Ende geschrie-
ben wäre, sondern weil Dinge assoziiert werden, weil man mit
einem Phantasiefreiraum arbeitet, den der Zuschauer dann weiter
denken, weiterträumen muss.

Herr Pataki, Sie haben oft Romane auf die Bühne gebracht: Kafkas Fragment »Amerika«, Döblins
»Berlin Alexanderplatz«, von Goethe »Wilhelm Meister«. Was reizt Sie daran?

PATAKI: Das klassische Theaterstück beruht ja auf der Begeg-
nung von Menschen und den Konflikten, die sie miteinander aus-
tragen. Der Roman hat eine epische Dimension und erzählt die
Welt oft aus der Innensicht einer Person. Sie können im Roman
Fragen stellen, die nichts mit zwischenmenschlichen Beziehun-
gen zu tun haben, sondern mit der Beziehung des Einzelnen zum
Universum. Ich suche auf der Bühne Formen, um grundsätzliche
philosophische Fragen zu behandeln. Da bietet sich der Roman in
seiner Freiheit an.

Frau Strunz, ein Kritiker hat über eine Ihrer Inszenierungen geschrieben, dass sie dem Theater
ein Glücksmoment beschert hätten. Erinnern Sie sich?

STRUNZ: Ja, das war ein kleines absurdes Spiel mit einem 
Flaschendeckel. 

Haben Sie ein Rezept? Die Freiburger Kultur braucht dringend Glücksmomente. 

STRUNZ: Eine schwierige Frage. Ich bin immer auf der Suche
nach besonders poetischen, berührenden Momenten. Ich brauche
in meinen Stoffen kleine Utopiemomente. Ich hatte mit der Inszenie-
rung von Ibsens »Hedda Gabler« Schwierigkeiten und schließlich
habe ich verstanden warum: Es gab kein Moment der Utopie.
Das hat vielleicht etwas mit Glücksmomenten zu tun. Ich interes-
siere mich für düstere Welten, wo darin das Licht zu finden ist.

Sie haben mal über das »Leben nach dem Tod der Ideale« gesprochen und dass das wie 
ein Anstrampeln gegen die Sehnsucht sei. Was meinten Sie damit?

STRUNZ: Für mich ist Sehnsucht ein Motor. Das ist einerseits
etwas Politisches: die Kraft, für etwas zu kämpfen. Und anderer-
seits ist es philosophisch: die Sehnsucht nach etwas Transzenden-
tem. Die Sehnsucht ist ein irrsinniger Motor, den das Theater
braucht und den ich brauche.

Ist Theater ein Mittel gegen die totale Säkularisierung?  

STRUNZ: Ja, aber das hat mit nichts konkret Religiösem zu tun.
Dennoch: Ich habe vor kurzem gelesen, dass Menschen, die an
etwas glauben, länger und gesünder leben! (lacht) Ich glaube, der
Verlust jeglicher Transzendenz, also die blanke Reduktion auf
den Tauschwert, ist eine Verarmung. Im Theater sieht man
Menschen, die um etwas kämpfen. Deswegen gehe ich gern ins
Theater – um das zu sehen.

Frau Strunz, Herr Frick, Herr Pataki, Sie sind die neuen Hausregisseure am FreiburgerTheater und sind alle
nach 1960 geboren. Was verbindet Sie? Haben Sie gemeinsame Erfahrungen, ein Set ähnlicher Erlebnisse?

FRICK: Wir kennen uns ja alle aus der Luzerner Intendanz
von Barbara Mundel, das ist wahrscheinlich das, was uns am
meisten verbindet.

Wie viele Jahre haben Sie sich ans Freiburger Haus gebunden?

PATAKI: Drei Jahre.

Das lässt eine gewisse Neigung zu steter Zusammenarbeit vermuten. Aber warum Freiburg? 

PATAKI: Da ist das Bedürfnis nach Kontinuität in der Zusam-
menarbeit mit Barbara Mundel, der Dramaturgin Viola Hasselberg
und einer Reihe von Leuten. Wir drei haben mit denselben 
Bühnenbildnern und Musikern zusammengearbeitet und die
kommen hier alle wieder zusammen. Und dann gibt es bei mir
ein Bedürfnis, dieses Söldnerleben zu beenden. Ich will kon-
tinuierlich mit den gleichen Leuten etwas aufbauen und nicht
immer wieder mit neuen Leuten bei Null anfangen. 

Die Luzerner Ära entwickelt sich weiter zur Freiburger Ära. Was bedeutet für Sie Stadttheater
– Theater für die Stadt? 

FRICK: Wie viele andere Theater momentan versuchen wir,
mit dem städtischen Umfeld hier in Kontakt zu kommen, mit den
Themen der Region, den befreundeten Theatern der Umgebung, wie
z.B. dem Theater Basel oder dem Theater in Straßburg. Sich in
diesem Netzwerk zu bewegen, ist anregend. Es gibt in Freiburg eine
interessante Mischung, weil das Theater sowohl ein städtisches
wie ein ländliches Klientel bedient. Und dazu kommt die Bedeu-
tung der Universität. Mir scheint, Freiburg ist eine sehr offene,
an Themen interessierte Stadt.  

Was ist das Besondere an dem Angebot, als Hausregisseur in Freiburg zu arbeiten?

FRICK: Es ist besonders toll, kontinuierlich an diesem Haus
zu arbeiten, Einfluss auf Spielplan und Ensemblebildung zu
haben. Man kann die Arbeit der anderen Regisseure verfolgen,
auf Proben gehen, sich gegenseitig kritisieren. Das passiert ja
sonst nicht automatisch. 

Es gab ja immer ein leicht gönnerhaftes Verhalten der großtädtischen Staatstheater den Stadttheatern
gegenüber. Das hat sich in letzter Zeit geändert, es gibt eine neue Emphase, man will Theater für die
eigene Stadt machen. Vielleicht liegt es daran, dass die Stadttheater bedroht sind. 

PATAKI: Für mich kommt dem Stadttheater eine zentrale
Funktion zu. Das Stadttheater bietet einer großen Anzahl von Be-
wohnern eine Möglichkeit, sich zu treffen und über das Gleiche
zu reden.  

Herr Pataki, Sie haben Chorleitung in Basel, Schauspiel in Genf und Regie an der Ernst Busch Schule
für Schauspielkunst in Berlin studiert. Ist die Verbindung von Musik und Schauspiel für Sie wichtig? 

PATAKI: Wesentlich. Ich habe zuerst den Schwerpunkt auf 
die Musik gelegt, jetzt versuche ich, ein Theater zu entwickeln,
das aus dem Geist der Musik lebt. Für mich ist Schauspiel etwas,
das weit über das Spielen von Figuren hinausgeht. Ich möchte
mich abgrenzen vom Voyeurismus der heutigen Wahrnehmung,
dass man dem anderen am liebsten auf den Nabel schaut. Genau
das interessiert mich am Theater überhaupt nicht. Ich suche nach
Formen, bei denen die Figur oder die Erzählung im Vordergrund
steht, und sich jeder Beteiligte nur wie ein der Sache
Dienenderversteht. Der Schauspieler steht hinter der Figur zurück
und spielt sie wie ein Instrument.

Sie spielen oft mit großen Puppen. Was macht die Spannung am Zusammenspiel Mensch und Puppe aus?

PATAKI: Beim Puppenspiel steht ein Mensch hinter der Puppe,
der ihr Leben einhaucht. In meinem Theater ist das ein ähnlicher
Vorgang, der Schauspieler tritt hinter sich selbst zurück. An der
Puppe ist interessant, dass sie erst totes Material ist und der Spieler
jede ihrer Bewegungen definieren muss. Nichts ist zufällig. Ich
möchte im Schauspiel eine ähnliche Konzentration erreichen, bei
der alles, was passiert, sinnbeladen ist.
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Szenenfoto »Die Möglichkeit eienr Insel«, Regie: Jarg Pataki
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eigene Methode zu erfinden. Diese Forschungsarbeit setzte ich
auch weiter fort. Abervor einigen Jahren, es begann mit einer sehr
glücklichen Arbeit in Luzern an Schillers »Wilhelm Tell«, stellte
sich für mich heraus, dass Klassiker großartige Partner sind, an
denen sich sowohl der Regisseur als auch das Publikum reiben
können. Das bedeutet natürlich zuerst einmal eine intensive
Arbeit an der Fassung. Ich habe zuletzt an Lessings »Nathan der
Weise« gearbeitet, davor an Arthur Millers »Tod eines Hand-
lungsreisenden«. Bei beiden Arbeiten ging es darum, herauszufin-
den, was der thematische Kern dieser Stücke ist, wie viel man
wegnehmen kann, und was dann noch übrig bleibt. In beiden
Fällen stellte sich in der Arbeit heraus, was für eine widerstands-
fähige Substanz beiden Stücken zugrunde liegt und dass wirklich
sehr lebendiges, existentielles, heutiges Theater möglich wird.

Letzte Frage: Was haben Sie für Wünsche an Frau Mundel für die kommenden drei Jahre.

PATAKI: Mich interessiert die Verschränkung von Schauspiel
und Oper. STRUNZ: Mich auch. Mich interessieren Projekte
mit Tänzern und Musikern, also die Möglichkeit, die Grenzen 
zwischen den drei Sparten aufzulösen.

Elisabeth Kiderlen leitet die Redaktion von der Zeitschrift Böll Stiftung, Berlin und ist freie Autorin 
in Freiburg. Von 1998 –2004 war sie Feuilletonchef in der Badischen Zeitung.

Sie wollen sehen, dass es um mehr gehen könnte als um die Wahl zwischen 40 verschiedenen 
Deo-Sorten oder Weckertönen. 

STRUNZ: Für mich hat Theater viel mit Wahrnehmung zu tun.
Wie betrachte ich etwas und was für eine Bedeutung bekommt
es dadurch. Es müssen ja nicht 40 Weckertöne sein, aber die 40
Weckertöne könnten auch eine Oper werden. Die Möglichkeit
weiterzugucken, einem anderen Raum zu geben ...

Herr Pataki, Sie haben vorhin bei der Frage nach der Transzendenz genickt.

PATAKI: Ja. Für mich ist Theater ein Raum, wo Menschen
zusammenfinden. Die Tatsache, dass wir uns mit all unseren unter-
schiedlichen Biographien anstrengen, da oben etwas zu zeigen,
etwas weiterzugeben, ist an sich schon ein Akt des Glaubens.
Allein das Tun ist Utopie. FRICK: Ich finde auch, dass Theater
mit Glaube und unbeschreibbaren Dingen zu tun hat. Aber oft sind
die Fragen, die wir auf der Bühne zu lösen haben, konkreter. Ich
misstraue einer bestimmten Form von Verklärung. Ich habe es auf
der Bühne gern lustig, schnell und laut – ich mag es grundsätzlich,
wenn Menschen auf der Bühne vor anderen und für andere Men-
schen spielen. Diese Konstellation ist an sich etwas Einzigartiges.

Herr Frick, Sie lieben ja die Klassiker: Schiller, Brecht, Miller. Letztere kann man durchaus als moder-
ne Klassiker betrachten. Warum diese Liebe? 

FRICK: Ich hatte damit angefangen, eigene Stücke zu entwickeln
und mit meinem Ensemble KLARA eine eigene Spielform, eine

Jubril Sulaimon als Othello, Regie: Christoph Frick

Szenenfoto aus »Die Familie Schroffenstein«, Regie: Sandra Strunz; Photos Maurice Korbel



WIE VERÄNDERE
ICH VOR ORT,
WENN SICH ALLES
ANDERE BEWEGT?
Die Benediktinerinnenschwester Electa im Gespräch mit dem Schauspieler Frank Albrecht 
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Benedikt hat gesagt: »Jeder Abt kann frei sein, wenn nur die Psal-
men gebetet werden.« Etwas sehr Wichtiges ist auch, wenn wichti-
ge Entscheidungen getroffen werden müssen, dass alle an-gehört
werden, auch die Jüngsten. Benedikt sagt etwas sehr Über-raschen-
des: »Gott gibt oft Jüngeren ein, was besser ist. Weil 
diese noch nicht so festgelegt sind.«

Ihre Klostergemeinschaft wirkte aber nicht nur hier vor Ort – Sie schwärmten oft aus?

Ein Schwarm ist ja auch etwas, das ausbricht aus dem eigent-
lichen Bienenstock oder so. Ein Schwarm ist ja auch etwas, das
ausbricht aus dem eigentlichen Bienenstock oder so. Ziemlich
früh sind Schwestern von Freiburg aus an andere Orte und Länder
ausgesandt worden. Bereits 1928 folgte Sr. Hildegardis – eine
der Mitbegründerinnen – dem Ruf von Bischof Pacha nach
Temesvar in Rumänien. Sie entwickelte – zusammen mit anderen
Schwestern eine rege Tätigkeit unter den Volksdeutschen, orga-
nisierte große Treffen, gründete ein Krankenhaus, hielt Ausbil-
dungskurse u.a.m. Leider wurde ihre Tätigkeit durch das Dritte
Reich behindert und nachher durch die kommunistische Zeit
beendet. Das Kloster wurde aufgehoben, die Priorin und eine Mit-
schwester wurden zu 18 Jahren Zuchthaus verurteilt, einige
gingen in ihre Familie zurück und kamen später nach Freiburg.
Deshalb ausschwärmen – Sie sind ausgeschwärmt... um dann dort
sesshaft zu werden... und dort wieder zu arbeiten. Deshalb aus-
schwärmen – sie sind ausgeschwärmt… um dann dort wieder sess-
haft zu werden… und dort wieder zu arbeiten.

Früher sind wir auch sozusagen ausgeschwärmt, in der Straßen-
bahn. Da gab es ja damals auch nur einen Wagen und der war voll
mit Schwestern, die waren in Schulen tätig und in verschiedenen
Organisationen, wie zum Beispiel dem Veronikawerk oder beim
Caritasverband, im Ordinariat; sehr viele waren im Seelsorge-
amt, im Gymnasium St. Ursula oder in vielen anderen Schulen
als Religionslehrerin aber auch in anderen Fächern. Also wie
gesagt, das war ein Kommen und Gehen, die Straßenbahnen waren
voll! Aber jetzt kommen die Menschen zu uns. Jetzt wo wir älter
sind, sind wir mehr ausgerichtet auf die Menschen, die
zu uns kommen.

Was suchen sie bei Ihnen?

Die Menschen kommen aus verschiedenen Gründen in
unser Gästehaus in Günterstal und in das Haus gegenüber, in
die Weggemeinschaft St. Placidus. Sie suchen Ruhe, Stille,
Erholung, Besinnung, oder Neuorientierung in Krisen. 

Da wir auch über Schwärme reden: Ich muss immer an Nektar und Honig denken. Sind das so 
Assoziationen, die Sie auch haben? Das Geben und Ernten und Nehmen?

Das bekommen wir tatsächlich in den Gebetszeiten, im
Gespräch mit Gott. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der in
einer schwierigen Situation ist, dann weiß ich, die Meditation, das
Gebet ist auch für den. Und das darf ich weitergeben. … Und wis-
sen Sie, ich denke auch, das Schlimmste ist, die Menschen wissen
nicht mehr woher sie kommen und wohin sie gehen. Sie haben
keine Sinn- und keine Wertvorstellung mehr. Sie leben nicht mehr
in sich, sondern sie werden so umhergewirbelt. Und dann kommt
es so weit, dass man sagt: Es hat keinen Sinn mehr, ich nehme mir

1927 schlossen sich engagierte Frauen zusammen,
um aus dem Geist des kontemplativen Betens 
heraus, apostolisch in der Gesellschaft zu wirken
und gründeten den Orden Benediktinerinnen von
der hl. Lioba in Günterstal. Als der Schauspieler
Frank Albrecht diesen Sommer nach Freiburg zog,
wohnte er einige Monate im Gästehaus des Klosters
und lebte als Gast bei den Benediktinerinnen.

Ich bin am 8. November 1954 ins Kloster eingetreten. Es war
ein trüberTag und es hat geregnet. Es war eine längere Entschei-
dungsphase, bevor ich mich entschlossen hatte. Damals habe ich
im Landratsamt in Schwäbisch-Gmünd bei der Passabteilung
gearbeitet, aber ich konnte mich nicht für diese Arbeit entscheiden.
Und ich stand direkt vor der Frage: heiraten oder nicht. Meine
Brüder haben behauptet ich hätte nicht gewusst, welchen ich
wählen solle (lacht) und wäre deshalb hierher gekommen, aber
das stimmt nicht, ich habe das sehr genau gewusst. Man geht
ja nicht ins Kloster aus Überdruss oder weil man in der Liebe
enttäuscht ist, sondern da kommen noch andere Entscheidungen
dazu – zentral ist einfach immer wieder die Frage der Nachfolge
Jesu. »Keiner soll immer lieber mir werden als liebster Jesu mein.«
Es war auch ein Opfer, das muss ich schon sagen. Aber ich 
habe es nicht bereut. Es blieb nicht ganz unangefochten, aber
durch jede Krise bin ich gefestigter geworden und heute ist es so,
dass ich sage: Es ist ein wunderbarer Weg, ein Stück innerer
Freude. Es gibt zwei Gründe, warum ich zu den Benediktinerinnen
gekommen bin: Zum einen brauchte man kein Abitur haben, so
gerne ich es gemacht hätte, aber es war nicht möglich während 
des Krieges. Ich bin 1932 geboren und 1939, als ich zur Schule
ging, begann der Krieg, wir hatten oft gar keinen Unterricht. Der
zweite Grund für mich waren die Psalmen. Die alten Psalmen, die
man schon seit Jahrtausenden betet und die Jesus schon 
gebetet hat, die wir hier gemeinsam singen.

Die Benediktusregel sagt: »Ora et labora. Bete und arbeite!«
Ich würde ergänzen: Bete und arbeite und lebe gemeinsam ein men-
schenwürdiges Dasein. Ein wichtigerAspekt der Regel Benedikts 
ist die »Stabilitas«, die Beständigkeit. Wie alle anderen Ordens-
gründer hat er mit seiner Gründung auf eine Not der Zeit (der
Nichtsesshaftigkeit) mit einer Gegenbewegung geantwortet: 
Stabilitas. Das war zu Zeiten der Völkerwanderung. Es gab keine
Heimat, es gab keine Fixpunkte und Punkte der Ruhe. Benedikt
sagte: »Ihr bleibt am Ort und verändert ihn durch Gebet und
Arbeit.« So sind die Klöster geschaffen worden. Bonifatius, der mit
den Benediktinern von England hierher kam, hat die ersten 
Diozösen gegründet. Der Benediktiner-Orden hat eigentlich die
Kultur nach Europa gebracht. Und deshalb ist Benedikt der
Patron Europas, weil er einen großen Einfluss auf Europa hatte.
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mütig und von großem Erbarmen. So hat er sich schon dem
Moses bei der ersten Begegnung offenbart: Ich bin JAHWE, ich
bin gnädig und barmherzig.

Wir hier sind ein Volk, das zusammen lebt, betet, arbeitet.
Ein Manager, der sich bei uns informieren wollte, war ganz
begeistert, dass wir in Ruhe altern und jeder seine Aufgabe hat.
Dass sich die Schwestern auf der Pflegestation helfen, dass der
eine beim Essenreichen hilft und beim Einholen derTabletts, beim
Spülen. Er meinte, wir müssten unbedingt für unsere Lebens-wei-
se Reklame machen. Ich bin überzeugt, dass es Gott auch heute
gibt und dass man taub dafür ist und blind. Oder dass man nicht
die Kraft hat, darauf zuzugehen. Nach wie vor, rückblickend auf
50 Jahre, ist es ein wunderbares Leben. Weil es Geborgenheit
und Sicherheit bietet und im Vertrauen einfach etwas Schönes ist.
Dazu fällt mir ein Lied ein, das mir wichtig geworden ist: »das
will ich mir schreiben // in herz und in sinn, // dass ich
nicht für mich auf erden bin. // dass ich die 
liebe, // von der ich leb’, // liebend an andere weitergeb’.«

Ich habe das einmal bei einer Fronleichnamsprozession
erlebt, im Münster in Freiburg, da gab es damals große Prozes-
sionen mit hunderten von Schwestern und ganzen Konventen.
Und da habe ich mir gesagt: Ist das schön, dass jede Einzelne eine
Beziehung zu Gott hat. Jede hat eine ganz eigene Beziehung zu
Gott. Und zugleich eine, die uns alle vereint. Sie mögen ja etwas
anders sein, aber ich empfinde besonders dieses Anderssein als
ungeheure Bereicherung.

Informationen zum Kloster St. Lioba unter: www.kloster-st-lioba.de

das Leben. … Da gibt es also auch so schöne
Entdeckungen wieder, wo man den eigenen Sinn und Wert erfährt,
dann kann man auch wieder ganz anders zu sich stehen. Also,
wenn ich sage Honig, dann meine ich, wie entdecke ich, dass etwas
über uns ist. 

Im klösterlichen Leben, wenn man da so fortschreitet, da wird
das Herz weit und man folgt mit unsagbarer Liebe den Geboten
Gottes. Das unsagbare Glück, die Liebe, dass es das gibt, denn
Gott ist die Liebe. Auch wenn man gerade in einer Krise steckt,
bekommt man die Chance das Leben neu zu ordnen. Er ist das
Licht, der Weg, er ist das Leben.

Der Nektar ist vielleicht das Wort und der Honig ist das, was durch gemeinsames Leben entsteht.

Der Honig wäre für mich vielleicht auch, was ich aus dem
Wort Gottes für mich und für andere herausgelesen habe.
Das Vertrauen, das ich darin habe, dass es uns allen geschenkt ist. 

Gibt es noch viele junge Leute die kommen?

Sie kommen in schwierigen Situationen zum Begleiten. 
Aber sie entscheiden sich weniger für das Leben im Kloster. Die
Hilfe nehmen sie gerne an, und jemandem zu helfen, wieder
auf die Beine zu kommen, sehe ich als einen sehr wichtigen Dienst.

Sie beschreiben Ihr Leben ja oder auch ihre Gemeinschaft als einen gemeinsamen Weg. Aber wie 
ist für Sie das Bild dieses Weges? Können Sie das noch genauer beschreiben?

Für mich ist die allerwichtigste Botschaft, dass Jesus uns 
dieses neue Leben bei seinem Vater erworben und erstorben hat.
Und dass er es uns auch schenken will, aber er will uns nicht
zwingen. Er hat uns die Freiheit gegeben, ein unendliches Gut.
Mit der wir aber auch in die Irre gehen können. Aber er zwingt
keinen, er ruft: »kommt zu mir, die ihr müde und beladen seid,
ich will euch ausruhen lassen. Lernt von mir. Ich bin sanft und
gütig. Und ihr werdet Wohl finden für eure Seelen.« Also, das
Ziel lass ich nicht aus den Augen. Ich verdiene es vielleicht gar
nicht, aber ich weiß gnädig und barmherzig ist der Herr. Lang-

Schwester Electa, Benediktinerinnenkloster St. Lioba, Günterstal, Photo: Maurice Korbel



WIR GEBEN IHNEN
EIN ZUHAUSE
Wie das Künstlerduo »Hoefner/Sachs« Schwärmen eine neue Heimat baut
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Honigernte in Honey Neustadt unter Mithilfe eines Imkers

»Im Herbst 2006 waren Franz Hoefner und Harry
Sachs zu Gast am Theater Freiburg und haben
den neu eröffneten Werkraum–Freiburg Mitte mit-
hilfe alter Theaterkulissen komplett umgestaltet.«

Auf dem Brachland gegenüber der Bundesdruckerei in Berlin
Mitte herrscht Hochbetrieb: 1 Million Bienen bewohnen acht
etwa 1,50m hohe Miniaturnachbauten sozialistischer Plattenbau-
ten. Es summt und brummt und am Ende des heißen Berliner
Sommers 2006 haben die emsigen Arbeiterinnen 500 Kilogramm
Honig zusammengesammelt. Ausgehend von den als Schlaf-
städten für Chemiearbeiter konzipierten Bauten, wie beispielsweise
in Halle-Neustadt haben die beiden Künstler Harry Sachs und
Franz Hoefner in ihrer Installation »Honey Neustadt« das Bild von
Arbeitsbienen und Bienenstädten mit ihrer Honigproduktion eben-
falls als chemischen Prozess entwickelt: eine Art lebendes Minia-
turdenkmal für die ehemaligen Bewohner dieser heute zum 
großen Teil leerstehenden sozialistischen Vorzeige-Wohnprojekte.
Die Ähnlichkeit des Aufbaus einer Bienenbehausung mit der
Struktur eines Plattenbaus fällt dabei ins Auge: Industriell vorge-
fertigte kompatible Bienenkästen werden so aufeinandergestapelt,
dass sich die Bienen ideal vermehren können und möglichst
effektiv Honig produzieren. Auch die häufig zu sehende Natur-
Ornamentik auf den Fassaden der Plattenbauten korrespondiert mit
den geometrischen Formen auf den Bienenhäusern, die den Bie-
nen helfen, ihre Behausungen wiederzufinden.

Der 1970 in Starnberg geborene Franz Hoefner und sein Kollege
Harry Sachs, geboren 1974 in Stuttgart, haben gemeinsam an 
der Bauhaus-Universität in Weimar studiert und arbeiten seit 1998
als Künstlerduo zusammen. Ihre vielfach preisgekrönten Arbeiten
waren bisher u.a. auf der Biennale di Venezia, in der Galerie
EIGEN+ART Leipzig, dem Kunstraum Bethanien Berlin und der
Borey Art Gallery in St. Petersburg zu sehen. Daneben war das
Duo auf zahlreichen Film- und Videofestivals vertreten, wie
beispielsweise der BERLINALE, der Transmediale Berlin, dem
Melbourne Filmfestival und dem ARTE Screening »Switch 3«. 

In Ausstellungen, Installationen und Filmprojekten beschäftigen
sie sich vor allem mit dem Menschen als sozialem Wesen. Wie
bewegt er sich unter seinesgleichen? Wie wohnt er? Wo versam-
melt er sich? Wie fährt er in Urlaub? Wie verhält er sich an einem
ihm unbekannten Ort? Gezeigt wird dabei meist nicht der Mensch
an sich, sondern die Spuren, die er hinterlässt. Hoefner und Sachs
suchen nach Strukturen und Mechanismen des Zusammenlebens
und bilden sie ab. Diese Abbildung ist mal ironisch augenzwickernd,
mal verstörend und eröffnet immer einen neuen Blick auf scheinbar
bekannte Zusammenhänge. So entstand in den letzten Jahren aus
einem ehemaligen bulgarischen Fremdenverkehrsamt ein interna-
tionales Fremdenverkehrsamt, ein Küchenfachgeschäft wurde
in eine Musterhaussiedlung umgewandelt, ein leerstehender Platten-
bau in Halle in eine verspielte Wohnerlebniswelt und ins Innere der
leeren weißen Ausstellungswände eines Kunstvereins in Metz bau-
te das Künstlerduo eine Mini-Maisonette-Wohnung.

2003 haben Hoefner/Sachs auf dem Markusplatz in Venedig
eine »Sehenswürdigkeit für Einheimische« geschaffen. Sie formten
die Tourismusschlange der wartenden Besuchervor dem Markus-
dom in eine platzfüllende »tourist spiral«. Dieses Projekt zeigt, wie
weit der Materialbegriff gefasst ist, aus dem die beiden schöpfen.
Im Lager der Lebenskultur kann alles verarbeitet werden – ob
Kunstobjekt, Alltagsgegenstand, Stadtraum oder der Mensch in sei-
ner Physis. Alle kulturellen Ressourcen im weitesten Sinne sind
Spielmaterial. Den Spaß am Bauen und Uminterpretieren vorge-
fundener Materialien sieht man derArbeitsweise wie den Projekten
der beiden Künstler an. Sie stehen nicht neben ihren Arbeiten,
sondern sind Teil ihrer Entstehung. So versuchen sie auch nicht,
etwas zu zeigen, sondern etwas erlebbar zu machen.

Zur Eröffnung der laufenden Spielzeit am Theater Freiburg
unter Barbara Mundel sind Hoefner/Sachs mit ihren Erlebnis-
installationen nach Freiburg zurückgekehrt. Nachdem sie sich hier
im September 2005 mit einem Projekt im Keller eines alten Lager-
hauses vorstellten, in dem sie aus vorgefundenen Materialien ein
ganzes Freiburger Stadtmodell nachbauten, durch das die Besucher
mit einer Kindereisenbahn fahren konnten, haben sie sich jetzt
den neu gestalteten Werkraum des Stadttheaters vorgenommen.
Aus alten Theaterkulissen aus dem Theaterfundus im Mundenhof
schufen sie eine begehbare Rauminstallation, die »Odyssee
Freiburg«. Es ist eine Art Abenteuerspielplatz für Erwachsene ge-
worden, ein wilder Recycling-Mix aus abgespielten Kulissen 
unserer Lebenswelt und gleichzeitig ein Spiegel der soziologischen
und kulturellen Eigenheiten der Stadt und des Raumes. Dieser
neue Werkraum bietet Schwärmen unterschiedlichster Art ein
Zuhause: Ein Boxverein war zu Gast und trainierte am Punching
Ball, eine Gruppe Japaner gab Japanisch-Unterricht, eine Familie
zeigte einen Lichtbildervortrag ihrer Urlaubsbilder und die Ein-
Mann-Disko lud zum selbstvergessenen Tanzen ein. Wie bei 
den vorherigen Arbeiten des Künstlerduos können hier soziale
Eigentümlichkeiten wie Wohnfunktionen, Vereinsbewegungen und
Touristenverhalten erfahren werden. Der Zuschauer wie auch die
»Aussteller« werden zu gleichwertigen Partnern in einem 
Kunstexperiment, das ganz nah am Leben und am Alltag ist. Am
23. November hatte hier auch die Theaterproduktion »Die
Wahlverwandtschaften« Premiere. Auch sie stellt sich der Heraus-
forderung eines Hoefner/Sachs-Raumes. 

Weitere Informationen und Termine zur »Odyssee Freiburg« und zur Inszenierung 
»Die Wahlverwandtschaften« unter www.theater.freiburg.de
Hoefner/Sachs: sachs@gmx.org

Anita Kerzmann, Dramaturgin am Theater Freiburg, anita.kerzmann@stadt.freiburg.de
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Guter Wein – schlechter Garten!
Pony Pedro über ihre Zeit im Weingarten-Center

»Erst will es keiner haben, dann wird man`s nicht mehr los« Zu spät! Mitten im Weingarten richten wir unsere Werkstatt ein – das Weingarten-Center 
im Orbit. Pony Pedro bringt mit: Drucktische, Belichter, Kompressor, Skalpell und Rotfilm! Im Center entstehen Prospekte, Aufkleber, Flyer und Werbege-
schenke. Was auf den ersten Blick wie Werbung aussieht, ist Propaganda für unsere Überlebensstrategie: der Schwarm. Ist das Modell des Schwarms 
vielleicht eine Strategie für den Weingarten? Wohnt der Mensch in der Platte wie die Ameise in ihrem Haufen? Gibt es im Wohnblock eine zentrale Intelligenz?
Ist die kritische Masse nur eine Plage? Sind hier alle durch den Pinguin-Effekt gelähmt? Was hat der Einzelne vom Schwarm, und wie gefährdet ist der
Schwarm? Wer sich an die Oberfläche treiben lässt wird gnadenlos abgefischt! Wir fordern die Bewohner im Weingarten auf: Bildet Schwärme! Und wir
machen es vor: Pony Pedro schwärmt aus und schleicht sich ein. Imitiert Schwärme, ruft zum Schwärmen auf und sucht nach Schwärmen!

Ihr betreibt in Berlin eine Siebdruckwerkstatt und macht Performance. Für das Projekt »Weingarten-Center« seid ihr mit Drucktischen, Belichter und 
Kompressor in den Orbit nach Weingarten gezogen. Mit welchen Erwartungen seid Ihr nach Freiburg gekommen?
PONY PEDRO: Uns wurde gesagt: Freiburg ist wie Urlaub. Weingarten klingt auch so romantisch, an unserem ersten Tag schien die Sonne und auf dem
Spielplatz haben die Kinder Baseball gespielt.

Welche Aktionen hattet Ihr geplant und welche konntet Ihr verwirklichen?
PONY PEDRO: Unser Thema war »Schwärme«. Wir haben Gruppen aktiviert, initiiert und später inszeniert. Zentrum unserer Aktionen war das »Weingarten-
Center«, der Orbit in der Krotzinger Straße. Dort haben wir auch unsere mobile Siebdruckwerkstatt eingerichtet, mit der wir unsere Gruppen-Aktionen
beworben haben. Es entstanden Plakate und Aufkleber für die Schwärme. Wir haben vier Schwärme gebildet: Die »20.15h – Jogginggruppe« (Joggen-gegen-
Fernsehen), den Bärtestammtisch (Bierabend mit Bartträgern), »Wenn´s viele tun muss richtig sein« (spontane Menschenanhäufung) und das Finale 
vor dem Theater: »Weingarten gegen Freiburg Mitte« (Gruppen-Kämpfe mit Schaumstoffwaffen). Der fünfte Schwarm, »Glüh im Glanze deiner Gruppe« –
der Lichterschwarm, musste leider ausfallen, weil wir von der Kriminalpolizei zu einem Einbruch im Orbit verhört wurden.

Was ist ein »Bärtestammtisch«? 
PONY PEDRO: Ein Bärtestammtisch ist ein geselliger Abend unter Gleichgesinnten mit einem gemeinsamen äußeren Merkmal: dem Bart. Der kann auch
aufgeklebt oder angemalt sein. So ein Bart ist der kleinste gemeinsame Nenner. Wir könnten auch einen Markenklamottenstammtisch einrichten, allerdings
wäre das politisch nicht so korrekt. Da ist ein Bart doch viel besser – niedrigschwellig, billig, nicht exklusiv. 

Wen habt Ihr im Orbit getroffen?
PONY PEDRO: Nico, Leo, Steven, Elmar, Peter, Arno, Kebal, Mohamed, zwei Mädchen mit Haarglätteisen, ehemaliges Zirkuskind, Goldkäppchen, Kerl 
mit Ghettobademütze, Studenten, Anti-Heuschrecken-Sänger, Michael, Arved, die kleine Pippi, Sarah, die Leiterin von der Kita Violett, Kriminalpolizist, 
Spurensicherungsspezialist, zwei Streifen-Polizisten und viele andere.

Wer kam zum Joggen? Und wer kam vom Joggen zurück?
PONY PEDRO: Da kam keiner. Unterwegs konnten wir einige Betrunkene motivieren, mit uns die »Alge« zu machen, eine Lockerungsübung die Franziska
bei Pilates gelernt hat.

Ist der Weingarten ein Schwarm? Und wenn, was für einer?
PONY PEDRO:  Ist er nicht. Aber innerhalb von Weingarten gibt es verschiedene Schwärme, zum Beispiel die Schickeria, verschiedene Jugendbanden, 
die Anti-Heuschrecken, das Stadtteilbüro oder das Hochhausfrühstück. Dass Weingarten als Schwarm gemeinsam handelt, haben wir nicht erlebt.

Hättet Ihr das gerne erlebt, war das Teil Eurer Startegie?
PONY PEDRO:  Das wäre grossartig gewesen. Das wäre die Verwirklichung unsers sozialutopischen Traumes, wie auch immer das ausgehen würde.

Ist die Strategie des Schwarmes eine Lösung für den Weingarten?
PONY PEDRO: Jeder Schwarm hat seine eigene Strategie, weil jeder Schwarm eigene Interessen verfolgt. Es ist gut, sich in Gruppen zu organisieren.
Gemeinsam lässt sich mehr erreichen. Allerdings gibt es konstruktive und destruktive Gruppen. In Weingarten gibt es viele Gruppen und Strategien.
Bestimmt gibt es mehr konstruktive Gruppen. Auffälliger sind die destruktiven.

Wann wurde der Weingarten lästig?
PONY PEDRO: Wir waren zuerst lästig, das wurde dann bald gegenseitig.

Ihr wolltet Euch im Weingarten einnisten, seid aber eher vertrieben worden. Warum?
PONY PEDRO: Kein Wunder: wenn in deinem Wohnzimmer plötzlich jemand ein Zelt aufschlägt, würdest du den auch mit allen Mitteln los werden wollen.
Trotzdem waren die Zeltbewohner sehr exotisch und unterhaltsam. Besser als fernsehen. Und umgekehrt auch.

Unter welchen Bedingungen würdet Ihr wieder in Weingarten arbeiten?
PONY PEDRO: Wir glauben, dass sich die Bedingungen nicht ändern lassen. Wer sollte sie ändern? Trotzdem würden wir gerne wieder dort arbeiten, 
mit den Weingärtnern eine Soap drehen: »Guter Weingarten, schlechter Weingarten«. 

Welches Lied fällt Euch ein, wenn Ihr heute über Weingarten nachdenkt?
PONY PEDRO: Big Rock Candy Mountain von Harry McClintok

Ihr seid als »Aliens« (Anmerkung der Redaktion: so nennt das Theater Freiburg Gastkünstler, die für eine bestimmte Zeit im Orbit arbeiten) nach Weingarten
gekommen. Seid ihr auch Fremde geblieben?
PONY PEDRO: Wahrscheinlich schon. Die Zeit war zu kurz.

PONY PEDRO
Pony Pedro arbeitet an Interventionen und Performance im Stadtraum. Die Aktionskonzepte der öffentlichen Interaktion von Pony Pedro instrumentalisiert
die kulturelle Grammatik oder dreht sie um und füllt sie mit abweichendem Inhalt. 
Camouflage dient dazu, Ziele und Praktiken der Pony Pedro – Kommunikationsguerilla mit einer Verkleidung zu verschleiern, die die herrschenden Aus-
drucks- und Sprachmittel imitiert. 
Mit Collage und Montage wird versucht, selbstverständliche Wahrnehmungsmuster der Realität durcheinander zu bringen und damit Verunsicherung zu schaffen.
Die Gruppe inszeniert ihre Projekte mit Hilfe einer eigenen Druckwerkstatt. Plakate, Aufkleber und Handzettel spielen mit den Erwartungen an Kommunikationsmittel. 
Die Druckerzeugnisse sind gleichwertige inszenatorische Mittel wie Ausstattung und Performance.
Mit Verfremdung in einen Kommunikationsprozess eingreifen, bedeutet, den normalen, erwarteten Ablauf zu stören. Damit soll bei den Zuschauern Distanz
zu den vertrauten Verhältnissen geschaffen werden, um deren Normalität in Frage zu stellen.
Die Erfindung falscher Tatsachen zur Schaffung wahrer Ereignisse dient dazu, die Mechanismen, die den Medien und der Politik zur Herstellung von Wirklichkeit
dienen offen zulegen und zu kritisieren.
Pony Pedro sind: Sebastian Wagner (Grafiker), Mark Thomann (Siebdrucker), Franziska Werner (Theaterwissenschaftlerin), Roland Barth (Siebdrucker), 
Sonja Herrmann (Produktdesignerin), Charlotte Wiese (Grafikerin) und Gudrun Donner (Sozialpädagogin). 
www.pony-pedro.de



Eine Freiluftkirche östlich von Detroit. Das Areal war vorher bebaut und sieht jetzt wieder ländlich aus. Der von der
Kommune eingerichtete religiöse Raum funktioniert ohne »ein Dach über dem Kopf«. Photo: Kyong Park, 2002

Ein sozialistisches Wohnprojekt im Süden von Podgorica, Montenegro. Photo: Kyong Park, 2006

WIR SOLLTEN ALLE
WIEDER
NOMADEN SEIN
Der Architekt Kyong Park über Bewegungsmuster von Nationen, Städten und Individuen
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Was bewegt sich? Fast alles. Klar gibt es Dinge, die das nicht
können. Wie z.B. Gebäude – sie befinden sich an einem fixen
Punkt, verankert mit dem Grund. Aber stimmt das wirklich? Ich
selber halte seit dem Sommer 2001 ein Gebäude in Bewegung. 
Es handelt sich um ein leerstehendes Haus aus Detroit, das seither
schon zehn Städte in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden
und Großbritannien bereist hat. Aber Städte bewegen sich nicht?
Wieder falsch. Detroit bewegt sich. 

In meinem 2004 produzierten Video »Old House/New House«
kann man es sehen. Ich beschäftige mich darin u.a. mit der Familie
Cope, die einem Vorort von Detroit lebt. Die Copes verkaufen
gerade ihr erstes Haus, in dem sie nur zwei Jahre gewohnt haben.
Ihr zweites Zuhause wird ungefähr zwei Kilometer weiter außer-
halb in einem Neubaugebiet liegen mit ca. 200 Parzellen für neue
Häuser. Dort sind noch 25% der Parzellen frei, die auf einen
Käufer warten. Aber das seltsame an dieser »suburbanen Fantasie«
ist, dass die Hälfte dieser bewohnten Häuser bereits wieder zum
Verkauf steht. Das bedeutet doch, dass mindestens dieselbe Anzahl
an Menschen gerade neue Häuser baut, während sie die alten 
verkaufen. Ich schätze, dass die Leute dort nur ca. zwei Jahre gelebt
haben, wie die Copes in ihrem vorigen Haus. Jeder in diesen 
Vororten zieht alle zwei Jahre zwei Kilometer weiter weg von der
Stadt, also einen Kilometer pro Jahr. Das erklärt auch, warum sich
Detroit innerhalb von 50 Jahren um 50 Kilometer verschieben
konnte: eine Million Menschen sind bereits aus der Innenstadt weg-
gezogen. Während dieser »Flucht« wuchs die Bevölkerung der
Detroiter Vororte um ca. drei Millionen. Das ist logisch. Kapital
bewegt sich auf der Jagd nach Profit gemäß seiner geographischen
Vektoren, vom Gebiet des Investitionsabbaus hin zum Land 
der Kapitalanlage. Die Copes bekommen ein nagelneues Haus,
doppelt so groß wie ihr altes, aber mit der gleichen monatlichen
Abzahlungsrate. »Kaufe günstig, verkaufe teuer« sagt Mrs. Cope,
wie alle anderen, die bereit sind, alle zwei Jahre um zwei Kilometer
weiter raus in die Utopie von »live high and pay low« zu ziehen.

Und Nationen? Die bewegen sich ganz bestimmt nicht.
Schon wieder falsch. In Wahrheit bewegen sie sich sogar noch
schneller als Städte. Man könnte wahrscheinlich hunderte von
Grenzverschiebungen aufzählen, die Europa vom feudalstaatli-
chen zum nationalstaatlichen Gebilde veränderten. Länder dehnen
sich aus, schrumpfen, geben Menschen Selbstbestimmung und
nehmen sie ihnen wieder weg. Ein gutes Beispiel sind die 1,25
Millionen Menschen, die Ostdeutschland nach der Wiederverei-
nigung verließen: eine Völkerwanderung. Oder der Wunsch der
Kurden und Albaner nach einem Nationalstaat – eine internatio-
nale Bewegung. Ich frage mich, wie lange die territoriale Form
der »Festung Europa« intakt bleiben kann – eine kontinentale
Bewegung. Das zeigt, dass das Konzept und die Gesetze natio-
nalstaatlicher Souveränität, regelmäßig überprüft werden müssen,
um Krisen zu vermieden. Ansonsten – sehr gut am Beispiel 
des Zerfalls Jugoslawiens zu sehen – entwickeln sich aus der Sehn-
sucht nach einem Nationalstaat Gewalt und Krieg. 

Wir brauchen neue Ideen und Herangehensweisen, um unsere
Identitäten und Grenzen immer neu zu überprüfen – vielleicht
müssten alle Individuen multi-national und multi-kulturell werden?
Außerdem sollten die Definitionen über die Zusammenführung
und Verteilung von Bevölkerung und Staatsgebieten stets f lexibel
bleiben. Die Welt sollte ihre Ideen und Inhalte immer so verän-
dern, dass sich alles und jeder konstant bewegen kann. Wir müssen
in der Welt nach dem 11. September, der Errichtung jeglicher
wirtschaftlich und kulturell isolierten Inseln widerstehen. Wir
sollten alle wieder nomadisch sein. Wenn nicht, werden aus uns
selbst Inseln. Wir bleiben ohne Austausch, Beziehungen und
gegenseitiges Verständnis. Solche Inseln führen uns geradewegs
zu Rassismus, ethnischer Säuberung und in den Krieg.

Kyong Park, 09.11.2006

Kyong Park ist Architekt, Videokünstler und Kurator. Er ist Gründer des »International 
Center for Urban Ecology«, Detroit und New York sowie der »Storefront for Art
and Architecture«, New York. Sein letztes Projekt war »Lost Highway Expedition Balkan«
www.europelostandfound.net
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FLIEGENDE BAUTEN 
– ARCHITEKTUR AUF
ZEIT
Der Theatercontainer »Orbit« über seine Artgenossen

18

Hallo. Orbit an Theater. Bitte melden. Bin gut im Umlauf.
Bin gerade auf ein interessantes Buch gestoßen: »Architektur
auf Zeit, Baracken, Pavillons, Container«. Möchte Euch darüber
berichten, denn es handelt sich gewissermaßen um meine archi-
tektonischen Artgenossen: Container und fliegende Bauten. Oft
sind wir fliegenden Bauten ja verpönt: Wir tauchen regelmäßig
im öffentlichen Raum unserer Städte auf, aber meist werden an uns
keine hohen gestalterischen Ansprüche gestellt, weil man hofft,
uns bald wieder loszusein. Schnell kann es sich um eine Plage
handeln. Ich bin auch so eine Art (Theater)Container, ich komme
nur für eine begrenzte Zeit, und auch ich kann zur Plage werden
(wartet’s ab). Ich bin ein Raum mit Schreibtischen, Strom und
Internetanschluss. Für einige ist das schon ein Arbeitsplatz. Ich
besetze den öffentlichen Raum Freiburgs und verkörpere nicht
nur die Verbindung zwischen dem Theater und der Stadt, sondern
mit meinerAusstattung ganz nebenbei auch einen zeitgenössischen
Workstyle: Laptop, Handy, UMTS und keine Heizung. Jetzt
ist November und ich stehe auf dem Augustinerplatz, weil ich ein
Hörspiel produziere.

Zurück zu meinem Buch: Die Autoren Axel Dossman,
Kai Wenzel und Jan Wenzel formulieren dazu passend im Klappen-
text: »Der Container ist auf dem besten Wege zum architektoni-
schen Ideal jenes globalen ‚nomadic style’ zu werden, für den ein
Laptop bereits ein Büro und ein Handy eine Adresse darstellt.«
Aber sie sagen auch, »symptomatisch für den gegenwärtigen
Hype um das Temporäre und Provisorische ist, dass die histori-
schen Dimensionen von Architektur auf Zeit selten reflektiert
werden.« Die üblichen provisorischen Architekturen, Baracken
und Container, werden normalerweise aus Platzmangel aufgestellt.
Ich bin anders! Kulturproduktion in Containern oder Kiosken
sucht einen Raum, der genau mit der provisorischen, f lüchtigen,
ortsunspezifischen Qualität spielt. Dabei passiert es leicht, dass
die »historische Dimension« keine Rolle spielt. Sie ist oft auch
wenig bekannt. Aber nun habe ich zum Glück mein neues Buch
gelesen und denke, es ist auch für einen Theatercontainer rele-
vant. Wir Container haben eine Tradition, wir haben Vorfahren
und eine Geschichte. Am Beispiel Leipzigs wird dort beschrieben,
wie der urbane Raum in den vergangenen 150 Jahren regelmäßig
von temporärer Architektur überschwemmt wurde. Die verschie-
denen Typen werden analysiert und insbesondere auf deren
Beziehung zur staatlichen Machtpolitik und deren wirtschaftli-
chen Interessen hin untersucht. 

Baracken, Zeltlager und Containerburgen entstehen in der
Regel in Situationen, in denen Räume für Invasionen gebraucht
werden. Das kann eine gewünschte oder eine unerwünschte Invasi-
on sein. Es geht beispielsweise um Asylantenheime aus Container-
modulen, die dem Insassen gar nicht erst das Gefühl geben sollen,
es handele sich um ein Zuhause, sondern bestimmt nur um eine
Übergangslösung. Oder die »Döcker Baracke«, die während
ihrer einzigartigen Karriere, vor allem als Kriegslazarett berühmt

wurde. In dieser Funktion reduzierte sie in den modernen 
Kriegen die Verluste durch Seuchen und ansteckende Krank-
heiten. Die Firma »Christoph und Unmarck« produzierte im ersten
und zweiten Weltkrieg hunderttausende Baracken dieses Typs und
lieferte aus ihren Werken in Ost und West an alle kriegsführenden
Parteien. Architektur ist unparteiisch, könnte man denken. 
Temporäre Architekturen können auch gänzlich aus dem Blick-
feld verschwinden und damit ebenso, was in ihnen geschieht.
Anhand eines Luftfotos der Alliierten von 1943, das die Umge-
bung der technischen Messe in Leipzig zeigt, wird uns dieses 
Phänomen erläutert: Das Foto wurde zur besseren Platzierung
der Fliegerbomben auf die damals in die Messehallen verlagerte
Flugzeugproduktion der »Junkers Werke« gemacht. Eindrucksvoll
führen uns die Autoren mit diesem historischen Foto nun erstmals
die Verbreitung von Barackenlagern für Zwangsarbeiter
im städtischen Raum Leipzigs vor Augen: Das Foto zeigt auf der
Fläche von etwa 2 Quadratkilometern nicht weniger als 18 Lager
für zehntausende Zwangsarbeiter. Es scheint fast, als ob jeder mit-
telständische Betrieb mit kriegswichtiger Produktion in den letz-
ten Jahren des dritten Reiches, die Brachfläche nebenan oder ein-
fach ein Stück öffentlichen Parks zum Privatgefängnis um-funk-
tionierte. Bei der Auswertung des Fotos im Jahre 1943 hatte die-
ser Aspekt nicht nur keine Rolle gespielt, man hat es nicht
einmal wahrgenommen. Ein Phänomen, was sicher nicht auf
Leipzig beschränkt war. Immer wiederverfolgt mein Buch die Nut-
zungsgeschichte einzelner Baracken und Raumzellen. Erschrek-
kend wird einem dabei präsentiert, wie der f lexible, praktische,
transportable, aber doch immer auch unzulängliche Raum im
Laufe der Geschichte seine Unschuld behält, obwohl er für die
schlimmsten Gräueltaten genutzt wurde. Nicht selten wurden
Konzentrationslager zu Flüchtlingsunterkünften und Zwangs-
arbeiterbaracken zu Obdachlosenheimen. Genormte Minimalar-
chitektur, so argumentieren die Autoren, dient allzu häufig als
separierbare Zone für eine Minderheit der Gesellschaft. Gemacht,
um ausgeblendet zu werden.

Auf der anderen Seite gibt es die temporären Architekturen,
die das Rampenlicht suchen. Bühnen, Plakatwände, Ausstel-
lungspavillons, die den öffentlichen Raum in der Innenstadt beset-
zen. So z.B. die Pavillons mit denen die Messe in Leipzig seit
hundert Jahren regelmäßig Leipzig überschwemmt. Mit der Begrün-
dung, das genau dies die jeweilige Stadt zu einem Ort von
internationaler Bedeutung macht, werden Innenstädte manchmal
für Monate umdekoriert zu Weihnachtsmärkten, Volksfesten,
Großevents und Warendisplays. Diese Form der zeitbegrenzten
Invasion des städtischen Raums spaltet die Gemüter. Sie belei-
digt das Auge des Liebhabers großer, klarer, historischer Räume,
es sei denn, sie wirft sich den Mantel der Tradition über. Der
Konsument freut sich über die veränderte Warenwelt der Heimat-
stadt. Und der Architekt kann solchen »Architekturen« etwas
abgewinnen, wenn sie aus Versehen, in ihrer Funktion, ein einziges
Produkt aufsehenerregend zu platzieren, wilde gestalterische
Blüten treiben. Wenn provisorische Gebäude zu »Maschinen«
werden, die Sehnsüchte nach etwas Bleibendem erwecken:
Maschinen, die sogar das Potential haben, das Leben einer Stadt
zu beeinflussen. Wie das Theater übrigens auch. DieserAspekt
ist das zarte, aber hartnäckige Pflänzchen, das in meinem Buch
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Freiburger temporäre Architekturen / Zeichnungen von raumlaborberlin

Hoffnung macht, auf ein besseres Image des Improvisierten im
öffentlichen Raum: Der Container als Chance. So viel erst ein-mal
aus dem Orbit. Bald mehr. Auf Wiedersehen am Augustinerplatz.
Es ist kalt. Over. 

Orbit. Herkunft noch unbekannt. Gelandet in Freiburg am 8.6.2006 auf dem Gelände
von »Götz und Moriz«, schwebt seit dem von Ort zu Ort, schaut sich um, bietet seinen Innen-
raum zum Aneignen an und sucht seine Identität in dieser Stadt. Seit dem 11. September
als offizieller Abgesandter des Theater Freiburg. 
Aktuelle informationen unter www.orbit-freiburg.de
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Photo: Maurice Korbel

Der erste Schwarm bildet sich, lange bevor der Schiedsrichter
ein Spiel anpfeift. Aus allen Richtungen strömen Fans einem 
Ziel entgegen. Besonders bei Flutlichtspielen wirken die großen
Stadien den sich Nähernden mäjestätisch und versprechend. Wie
Kultstätten, an denen an diesem Abend ein Opfer dargebracht
wird. Das Schöne an der Zeremonie: man weiß noch nicht, ob der
Fußballgott gnädig sein wird. 

Auf den Rängen haben sich mit Spielbeginn die Schwärme
gefunden. Im Zeitalter der Versitzplatzung sind sie allerdings 
seltener geworden. Ein jeder, der mehr als 20 Euro für seine Karte
gezahlt hat, kennt den Block, die Reihe und den Platz auf dem 
er dem Geschehen folgen wird. Wer in seiner näheren Umgebung
so alles sitzt, ist dem Zufall überlassen. Vielleicht bis auf den
Freund oder die Freundin, mit der man zusammen die Karte ge-
kauft hat. Die letzten richtigen Schwärme mit Gruppenverhalten
stehen. Die Nordtribüne des Freiburger Dreisamstadions ist – wie
die der anderen Arenen auch – stillschweigend unterteilt. In der
Mitte hinter dem Tor die Ultras, rechts oben die, die vor
langer Zeit einmal auf der Gegengeraden beieinander standen,
weiter unten ein Gruppe Studis. »Das variiert bei uns höchstens
mal um zwei Stufen«, sagt einer, der fast bei jedem Heimspiel auf
Nord steht. 

Auf der gegenüberliegenden Seite ist der feindliche Schwarm
kaserniert. Im sogenannten Gästekäfig warten die auf das Spiel,
die in den folgenden 90 Minuten dem Gegner die Daumen drücken
werden. Sie haben sich als Groß- und Kleinschwärme aus 
Duisburg, Rostock oder München auf den Weg gemacht. In völlig
verrauchten Reisebussen oder als Gruppe in in Beschlag ge-
nommenen Abteilen der Deutschen Bundesbahn. Und auch der
Fußmarsch oder die Straßenbahnfahrt wird im Schwarm zurück-
gelegt. Um das Revier abzustecken: »Hurra, hurra die Aachener
sind da.«

Auf dem Spielfeld, in der Nähe der beiden Strafräume, fassen
sich derweil die Spieler der beiden sich gegenüberstehenden
Teams an den Schultern, bilden jeweils einen Kreis. Gemeinsam
beugt man sich nach vorne, steckt die Köpfe zusammen. Der
geschlossene Kreis bietet den beiden Mannschaften ein letztes Mal
eine Art von Intimität. Obwohl man doch von Tausenden beobach-
tet wird. Noch einmal vergewissert man sich, dass man zusammen-
gehört. Und dass man als Summe stärker sein will, als es 
die einzelnen Teile der Mannschaft sind, wenn sie sich nicht ver-
bünden. »Die Jungs waren so heiß, so voller Willen, dass sie schon
in der Umkleidekabine den Kreis gebildet haben«, schwärmte
jüngst Freiburgs Trainer Volker Finke von seiner Mannschaft.

Zu fünft war die Heimmannschaft auf drei verteidigende
Gäste zugestürmt. Aber der letzte, vermeintlich einfache, Pass ver-
fehlte das Ziel, ein Innenverteidigerbein stand dem Glück im
Wege. Jetzt schwärmen die Gäste aus. Mit schnellen Antritten in
alle Himmelsrichtigungen versuchen die Mitspieler ihrem Baller-obe-
rer Möglichkeiten für einen schnellen Gegenstoß zu offerieren. Die
Ordnung, die taktische Grundausrichtung, die sonst eine Mann-
schaft zusammenhält wie die Schwarmformation eine Vogel- oder
Fischgruppe, sie wird jetzt hintenangestellt. Das Überraschungs-
moment zählt.

Früher sprach man mal von einer Spielertraube. Neuerdings
gerne von einer Rudelbildung. Der Schiedsrichter hat gerade
eine streitbare Entscheidung gefällt. Im Nu ist er umgeben von
einer gesamten Mannschaft. Die redet wild gestikulierend auf ihn
ein. Wie der Schiedsrichter jetzt muss sich wohl einer fühlen,
der von einem Bienenschwarm umkreist wird. Steht der Unpar-
teiische gerade in der Nähe der Seitenauslinie kommt auch gerne
mal noch der Masseur oder die Auswechselbank des vermeintlich
benachteiligten Teams hinzu. Gemeinsam ist man halt stark. 
Und wenn sich so viele zugleich aufregen, dann muss doch gerade
etwas falsch gelaufen sein. 

Es muss nicht immer der Schiedsrichter sein. Auch ein erzieltes
Tor kann die Spieler einer Mannschaft zu einem Schwarm zu-
sammenkommen lassen. Der, der es erzielt hat, ist jetzt die Leitfigur.
Wird er Richtung Fankurve laufen, sich von den anderen ein-fan-
gen lassen? Oder leitet er den Jubelschwarm zur Bank mit den
Ersatzspielern?

Schlusspfiff. 2:0 für das Heimteam. Die La Ola Welle kreist
durchs Stadion. Sie erinnert vor allem an eine der drei Regeln, die
Computersimulationen von Schwärmen 1986 zutage förderten:
»Bewege dich in etwa in dieselbe Richtung wie deine Nachbarn«.
Dem letzten Gemeinschaftserlebnis folgt das Verlassen der Kult-
stätte. Immer wieder ist dabei zu beobachten, dass sich viele
durch einen einzigen Ausgang zwängen, während andere links
liegen gelassen werden. Ein letztes Mal benehmen sich Tau-
sende von Individuen als eine Herde. Um außerhalb des Fußball-
stadions wieder in alle Himmelsrichtungen auszuschwärmen.

Otto Schnekenburger, Redakteuer bei »Der Sonntag«, schnekenburger@der-sonntag.de

VON HERDEN,
RUDELN, WELLEN
UND TRAUBEN
Otto Schnekenburger über Schwarmverhalten beim Fußball



das magazin nr. 2

SIND PROPHETEN
UNGLÜCKSRABEN?
Ein Fragenschwarm der Reihe »Orient & Okzident«

77 Fragen:
– Wo ist der alte Orient aus 1001 Nacht geblieben?
– Sind wir irgendwo falsch abgebogen?
– Warum heißt es eigentlich »orientieren«?
– Warum lässt man den Dingen nicht ihr Geheimnis?
– Würde ich von selbst auf einen Gott kommen,

wenn mir noch nie jemand davon erzählt hätte?
– Kann man durch Wissen Probleme lösen? 
– Hat der Orient ein Image-Problem? 
– Steigere ich durch Anhäufung von Wissen mein 

depressives Potential?
– Man muss nicht alles verstehen, aber kann ein 

Versuch schaden?   
– Sind wir noch zu retten? 
– Bin ich terroristisch veranlagt, wenn ich manchmal 

das Verlangen habe, irgendetwas wegzubomben?
– Ist der Nahe Osten der neue Wilde Westen?
– Glauben die Muslime an die Hölle? 
– Sind Propheten Unglücksraben?
– Sind arrangierte Ehen am Ende glücklicher als 

freiwillig geschlossene?
– War die DDR der Orient Deutschlands?
– Darf ich das fragen?
– Ist die Frauenfrage im Islam die Schlüsselfrage schlechthin? 
– Kann man das Recht auf Bildung stoppen? 
– Würde ich mich mehr freuen, auf einen Berg zu steigen,

wenn ich wüsste, dass Gott ihn gebaut hat? 
– Warum kein Kopftuch? 
– Wo kommen plötzlich die ganzen Religionskritiker her?
– Ist der Atheismus auch eine Religion?
– Wieviele Kinder haben muslimische Familien im 

Durchschnitt?
– Beneidet uns die arabische Welt um den Punk-Rock? 
– Ist jeder Scheich reich? 
– Wohnt unter dem Schleier die Tugend oder die Verzweif lung?
– Bleibt, wer nicht fragt, dumm? 
– Was ist ein Kalif? 
– Was muss man sich unter einem Schläfer vorstellen?
– Sollte ich dem ganzen mit vielfacher Mutterschaft 

entgegentreten? 
– Kommen Meinungen von selbst?
– Was heißt »Humor« auf arabisch?
– Bringt der Ost mir frohe Kunde?
– Stell ich mir den Orient zu romantisch vor?
– Wer übernimmt heute die Verantwortung?
– Lebt Allah in der Wunderlampe? 
– Die Türkei in die EU, ja oder nein?
– Macht Glauben euphorisch?

– Sollten wir vielleicht alle zum Buddhismus übertreten?
– Ist das make-up des Westens das Kopftuch des Ostens? 
– Gibt es einen guten Effekt von Panik?
– Kann nicht mal wieder ein Prophet vorbeikommen,

der uns sagt, wo’s lang geht?
– Muss ich Angst haben? 
– Ist Schönheit das Universelle im Partikularen?  
– Lebt Gott hinter dem Mond?
– Angst vor dem Fliegen?
– Wer hat das letzte Wort? 
– Was ist schlimmer: keine Meinung oder eine andere

Meinung?
– Ist Bildung der Schlüssel zum Erfolg gegen 

Fundamentalismus? 
– Wann ruft mich der Muezzin? 
– Liegt unsere Freiheit wirklich am Hindukusch? 
– Wo wird das Exotische zum Dämonischen? 
– Gibt es das Wort »Stress« auch im Orient?
– Lachen Muslime manchmal auch über sich selber?
– Ist Demut Pf licht?
– Ist Gott gnädig? 
– Hilft hartnäckiges Wünschen?
– Habe ich extremistisches Potential, oder wenigstens extremes? 
– Was hat Mohammed aus dem Judentum übernommen? 
– Wäre ich als Frühaufsteherin im Morgenland vielleicht 

besser aufgehoben?
– Ist der Orient ein Märchenland?
– Verliere ich meine Religion? 
– Sehnen wir uns nach Autorität? 
– Wie nah ist der Osten? 
– Enthüllung oder Verhüllung?
– Warum sind die immer so schnell beleidigt? 
– Ist Lachen eine Überlebensstrategie? 
– Hatte der kleine Muck einen Schuh-Tick?
– Wieso stelle ich mir den Orient immer ohne Wälder vor?
– Wie riecht der Orient?
– Wie alt wird ein Kamel im Durchschnitt? 
– Macht Bauchtanzen glücklich?
– Gibt es heute noch Teppiche, die f liegen können?
– Hat der Okzident ein Image-Problem?
– Sind die Nächte im Orient dunkler als im Okzident? 
– Von wo bis wo geht denn der Orient?  

Der Schwarm von 77 Fragen stammt aus der ersten Folge der Reihe »Orient & Okzident«, mit der
sich das Theater Freiburg unter der Regie von Marcus Lobbes über die gesamte Spielzeit mit dem westlichen
Blick auf das Morgenland auseinandersetzt.
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7:30 Uhr wie jeden Morgen Treffen im Foyer Vorderhaus. Lagebesprechung. Was steht heute an? Die Gruppe um die Vorarbeiterin Rosa Guiccardo schwärmt aus in den Werkraum,
der jetzt Freiburg Mitte heißt. Hier ist viel zu tun. Eine große Diskokugel muss gewienert, die Hirschgeweihe abgestaubt und die orangenen Sitzschalen feucht abgewischt werden. 7:45 Uhr. Die
Sonne geht über den Bergen auf und scheint in die obersten Stockwerke des Theatergebäudes. Frau Herbster und Frau Lazri fahren mit dem Fahrstuhl ganz nach oben unters 
Dach: Orchesterproberaum, Ausstattung und dann der Ballettsaal. Den mögen sie am liebsten. Die Atmosphäre stimmt. 9:30 Uhr Die Gruppe Guiccardo arbeitet sich über die Toiletten im
Erdgeschoss und im ersten Stock vor bis zum Kleinen Haus. Ein Bühnenbild aus weißen Einbauschränken muss gereinigt werden. Frau Guiccardo nimmt sich jede einzelne Stuhlreihe
vor, Frau Kökeny-Szöke den weißen Tanzboden und Frau Eroglu die Dielen zwischen Tanzboden und Zuschauerraum. Nicht zu viel Wasser! Die Dielen quellen sonst auf. 11Uhr jetzt eine Kaf-
feepause. Besucher unerwünscht, es ist ja Pause. Dann geht's noch mal ran. Bis 14 Uhr. Endlich Feierabend. Morgen früh klingelt wieder der Wecker.

TREFFPUNKT
07:30 FOYER
Eine Fotodokumentation von Maurice Korbel über den Weg des »Putzfrauenschwarms« im Theater Freiburg
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