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Übersicht 

Spielorte und Vorstellungen: 
Maria Saal (Freilichtmuseum, 9063 Maria Saal):  
11. und 12. August 2021 
Bad Eisenkappel (Parkplatz des Hotel Obir, 9135 Bad Eisenkappel):  
19. und 20. August 2021 
Villach (Sportplatz des BG/BRG St. Martin, St. Martinerstraße 7, 9500 Villach):  
21. und 22. August 2021 
Berg im Drautal (Vorplatz des Kulturzentrum, 9771 Berg im Drautal):  
3. und 4. September 
Paternion (Vorplatz der Pfarrkirche, 9711 Paternion):  
11. und 12. September 
jeweils um 20:30 Uhr 

Bei Schlechtwetter: Änderung der Spielstätte. Informationen am jeweiligen 
Spieltag ab spätestens 16 Uhr auf der Webseite des klagenfurter ensemble 
(www.klagenfurterensemble.at).  

Eintritt frei - Spenden herzlich willkommen 
Reservierungen und Infos unter 0463 310 300 oder ke@klagenfurterensemble.at 

Künstlerisches Kernteam 

Konzept, Stückeinrichtung und Regie: Peter Wagner 

Bühnendarsteller*innen: Amrei Baumgartl, Michael Kuglitsch, Gernot Piff, Oliver 
Vollmann 

Figurenführer*innen / Tänzer*innen: Ivan Filipović, Lena Grechenig, Patrick 
Isopp, Matthias Kurath, Alena Media, Christina Osternig 

Stimmen der Riesenfiguren: Gerhard Lehner, Angie Mautz, Markus Schöttl, Petra 
Staduan 

Musik: The Talltones (Stefan Gfrerrer, b - Richard Klammer, div. Instrumente - 
Primus Sitter, guit), mit Eveline Rabold (Gesang) 

Kostüm: Markus Kuscher 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Clemens Janout / janout@klagenfurternsemble.at / 0699 1996 1111

http://www.klagenfurterensemble.at


klagenfurter ensemble Pressemappe / 4. August 2021

Ankündigungstext 

WIR KAMEN UND SIE BRAUCHTEN UNS ist der Titel der diesjährigen klagenfurter 
ensemble-Eigenproduktion von Peter Wagner, zugleich Siegerprojekt des Calls 
der Kärntner Kulturstiftung 2021. Der Meister der strukturierten Komposition 
setzt Riesenfiguren ins Zentrum seiner Freilichtbühne, deren Entstehung 
einerseits dem seit Corona dominanten Begriff der „Distanz“ geschuldet ist, 
andererseits aber auch einer poetischen Diktion folgt. So entfalten die von 
Wagner dramaturgisch zusammengeführten Texte Kärntner Autor*innen durch 
die Interpretation vermeintlich unwirklicher Figuren eine neue, exotische und 
doch wieder zu sich selbst zurückführende Strahlkraft. Das Ensemble besteht 
neben den mechanisch bewegten Riesenfiguren aus zahlreichen menschlich-
fleischlichen Akteuren: Tänzer*innen, Schauspieler*innen, Sprecher*innen und 
The Talltones, unterstützt von der Sängerin Eveline Rabold. Neugestalter der 
Figurenköpfe ist Manfred Bockelmann - für die Kostüme zeichnet Markus Kuscher 
verantwortlich. Eine Grundidee der fünfsätzigen Theaterkomposition besteht 
darin, die Texte der Kärntner Autor*innen sich an jenen Orten entfalten zu 
lassen, an denen sie angesiedelt sind. Daher wird das interdisziplinäre 
Großprojekt auch an fünf verschiedenen Spielorten in Kärnten aufgeführt - an 
Orten also, die in den jeweiligen Texten „ihrer“ Autor*innen eine zentrale Rolle 
innehaben. 

Premiere feiert das Theaterprojekt am 11. August in Maria Saal. Dann zieht es nach 
Bad Eisenkappel, Villach, Berg im Drautal und schließlich Paternion, wo die 
Derniere am 12. September stattfindet. Ingesamt sind zehn Vorstellungen 
disponiert. Im Fall von Schlechtwetter kommt es zu einer Abänderung der 
Spielstätte am Spielort. Ad-hoc-Informationen am jeweiligen Spieltag sind ab 
spätestens 16 Uhr unter www.klagenfurterensemble.at - der Webseite des 
klagenfurter ensemble - einsehbar. 

Interview mit dem Regisseur 

Lieber Herr Wagner, die wievielte Inszenierung am klagenfurter ensemble ist WIR 
KAMEN UND SIE BRAUCHTEN UNS für Sie und was ist das Besondere an diesem 
Theater, das Sie immer wiederkommen lässt? 

„Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist meine 12. Inszenierung am 
klagenfurter ensemble. Ich schätze nicht nur die Freiheit, mit der sich hier nicht 
nur arbeiten, sondern schmecken, riechen, tasten, greifen, stolpern, ja sogar 
scheitern lässt. Es ist ein Haus, in dem sich Künstler*innen wohlfühlen können - 
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weil der Kunst insgesamt zentrale Achtung geschenkt wird, nämlich nicht nur als 
die bessere Möglichkeit zu koexistieren, sondern - wenn man so will und ich will 
es für mich so - als Erbteil eines genauso lustvollen wie experimentierfreudigen 
Zugangs zur Theaterkunst. Hier kann ich frei arbeiten, ohne von Zuchtmeistern 
der Dramaturgie behelligt zu sein. Dass dies für mich alles sehr stark mit der 
Person des Intendanten und seinem unbändigen Naturell zu tun hat, sei hier 
jedenfalls nicht verschwiegen.“ 

WIR KAMEN UND SIE BRAUCHTEN UNS ist eine Eigenproduktion des klagenfurter 
ensemble, die nun auch von der Kärntner Kulturstiftung finanziell unterstützt wird 
- in welchem (größeren) Ausmaß können Sie das Projekt jetzt durch die 
Unterstützung der KKS realisieren und wie hätte die Umsetzung im Rahmen einer 
„normalen“ ke-Produktion ausgesehen?  

„Wir können - und wollen natürlich auch - das Projekt tatsächlich in dem Umfang 
umsetzen, wie wir es eingereicht haben - das heißt, es an fünf unterschiedlichen 
Spielorten in Kärnten zeigen. Das bedeutet bei 14 professionellen Mitwirkenden 
auf der Bühne inklusive aller Anforderungen an Ton-, Bühnen- und Lichttechnik, 
Auf- und Abbau vor Ort, Kommunikationswege mit den örtlichen 
Mitveranstaltern, PR und Bewerbung etc. etc. einen enormen logistischen, 
organisatorischen und letztlich auch finanziellen Aufwand. Dazu soll und wird es 
eine professionelle, sendetaugliche Aufzeichnung geben, die auch einen späteren 
Kino- und/oder TV-Einsatz der Produktion möglich macht. Ohne zusätzliche 
Unterstützung hätte es eine sehr abgespeckte Version des Gesamtunternehmens 
mit vielleicht nur zwei oder drei Spielorten und jedenfalls weniger Mitwirkenden 
gegeben, aber fragen Sie mich jetzt nicht, wie diese ausgesehen hätte. Ich 
genieße das Privileg, mich auf die >Vollversion< konzentrieren zu können.“ 

Wie kamen Sie auf die Idee, mit menschenhandbetriebenen Riesenpuppen zu 
arbeiten und welche Wirkung sollen diese auf das Publikum erzeugen?  

„Nach der unsäglichen ersten Pressekonferenz von Vizekanzler Werner Kogler 
und der damaligen Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek im April letzten Jahres, 
bei der auch für Darsteller*innen, die auf der Bühne agieren, eine 
Distanzvorschrift von 1,5 Metern verkündet wurde, wollte ich aus dieser völlig 
theaterfremden Verordnung quasi einen Auftrag für mich herauslesen, die 
damalige - und im Grunde auch noch heutige - Situation nicht nur zum Heulen zu 
finden, sondern sie, im Gegenteil, zum Thema eines Spiels zu machen, das da 
lautete: >Distanz<. So entstand das Erste Österreichische Distanz Theater. Zentral 
in ihm waren und sind Riesenfiguren, die durch ihre schiere Größe, die sie 
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bedienenden Personen auf der Bühne nie näher als die geforderten 1,5 Meter zu 
einander kommen lassen. Daraus urgierte ich dann auch einen inhaltlichen 
Konnex für das Stück >Bleib mir vom Leibe!<, für das fünf Autor*innen aus meiner 
Heimat neue Texte lieferten. Die Riesenfiguren auf der Bühne, die diese Texte mit 
voraufgezeichneten Stimmen interpretierten, wollten dabei weniger als Personen 
denn als Wesenheiten verstanden werden, als Majestäten, die sich, auch innerlich 
groß, als die Seele von Steinen erweisen, in denen das Gedächtnis der Welt 
gespeichert ist. Sie folgen weniger einer realistischen als einer poetischen 
Diktion. Die will ich natürlich auch für WIR KAMEN UND SIE BRAUCHTEN UNS 
beibehalten - denn alles in allem konnten sich diese Figuren, auch wenn sie >nur< 
mechanische Konstruktionen sind, im Zusammenwirken von literarischem Text, 
Musik, Licht, choreografierter Bewegung unter einem freien Himmel beim 
Publikum doch einen gehörigen Respekt verschaffen. Und nicht nur beim 
Publikum, auch bei der Jury einer Kulturstiftung.“ 

Neben Prof. Klaus Amann, der eine Liste literarischer Werke erstellt hat, aus der 
Sie nun eine Textauswahl für Ihre Stückeinrichtung treffen, sitzt auch Manfred 
Bockelmann bei diesem Projekt mit im Boot, der für die Modellierung der 
Figurenköpfe verantwortlich ist - wie würden Sie die Zusammenarbeit beschreiben 
und wie kam diese zustande? 

„Prof. Amann in dieses breit gefächerte Projekt einzubeziehen, war mehr oder 
weniger der erste Gedanke von Gerhard Lehner, zumal Prof. Amann - dem ich bis 
jetzt kein einziges Mal persönlich begegnet bin und zu dem ich auch sonst keinen 
Kontakt hatte und habe - hierzulande als Koryphäe in Sachen zeitgenössischer 
Literatur und als Kenner des Werks der Kärntner Autor*innen gilt. Und das war 
schon mal ein wirklicher Glücksgriff, denn der Herr Professor hat tatsächlich 
>geliefert<. Zufällig ereignet sich heuer ja auch das >Jahr der Architektur< in 
Kärnten, da wollte Gerhard Lehner, der seine Fühler immer in mehrere 
Richtungen ausstreckt, ebenfalls mit dabei sein. Zwei Begriffe standen also von 
Anfang an im Fokus unseres Interesses: Hier die Ortsbezogenheit für das >Jahr 
der Architektur<, dort das Thema des Calls der Kärntner Kulturstiftung 
>Umbrüche<. Aus diesen beiden Vorgaben, zu denen sich dann auch noch die 
Pandemie als kreativer Querschläger gesellte, entwickelte ich die Vorgabe für 
WIR KAMEN UND SIE BRAUCHTEN UNS, nämlich Texte der Kärntner 
Gegenwartsliteratur zurückzubringen an jene Orte, an denen sie angesiedelt sind. 
Herr Professor Amann hat, wie es schien, aus dem Stand eine zweiseitige Liste 
mit literarischen Werken der letzten fünfzig Jahre erstellt, die genau dieser 
Stoßrichtung entsprechen. Es kann einem das Herz lachen! Letztlich entschieden 
Gerhard Lehner und ich uns für fünf Autor*innen - zumindest für dieses Jahr -, 
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wobei ich aus den vom Professor empfohlenen Werken nun eine Textauswahl 
treffen werde, die ich dann zu einem einzigen dramatischen Gebilde vereine. 
Keine einfach Aufgabe, aber eine höchst reizvolle: Alois Hotschnig habe ich ja 
schon inszeniert (AUS), Josef Winkler, Maja Haderlap, Peter Turrini und Werner 
Kofler sind für mich als Regisseur Neuland. 
Manfred Bockelmann bin ich seit gut einem halben Jahrzehnt freundschaftlich 
zugetan. Ich habe ihn 2015 anlässlich des 20. Jahrestages des Attentats von 
Oberwart zu einer Ausstellung im Offenen Haus Oberwart mit seinen 
Kinderportraits aus Auschwitz eingeladen, für die er auch die vier beim Attentat 
getöteten Roma portraitierte. 2018 schuf er mir dann für die Inszenierung der 
Oper >Rattensturm. Angriff auf ein Sinkendes. Eine Kriegsoper< das Bühnenbild. 
Es ist unglaublich einfach mit ihm zu arbeiten, weil der künstlerische Draht 
zueinander sofort da ist. Es ist ja gar nicht so selten so bei wirklich großen 
Künstler*innen, dass sie wesentlich unkomplizierter sind als man meinen möchte, 
weil ihnen die Gabe der Klarheit in der Zielsetzung ihrer Arbeit geschenkt ist.“ 

Gibt es ein „Element“, das die verschiedenen Kärntner Autor*innen vereint? Unter 
welchen Gesichtspunkten wird die (finale) textliche Auswahl getroffen? 

„Da es thematisch um >Umbrüche< geht, liegt es nahe, Texte zu wählen, die - ob 
direkt oder indirekt - einen Kampf gegen die moralische Oberhoheit einer als 
obsolet erkannten Tradition, aber auch um eine Aufwertung des poetischen 
Angebots an Welterfahrung führen. Man wird zudem sehen, dass vieles, was uns 
die Pandemie des Jahres 2020 und ihre noch weit in die Zukunft reichenden 
Folgeerscheinungen beschert (hat), in vielen der zur Auswahl stehenden Texte 
antizipiert ist. Insofern kann die Gegenwartsliteratur in der Weise als Menetekel 
gelesen und inszeniert werden, wie die Pandemie nicht nur als medizinische 
Erscheinung, sondern als ein von der Brachialität menschlicher Lebensstrategien 
vorprogrammiertes Ereignis gesehen, rezipiert und auch vom Zuschauer 
verstanden werden kann. In vielen, wenn nicht den meisten Erzeugnissen der 
Literatur wird man den bewussten oder auch unbewussten Versuch ihrer 
Autor*innen erkennen, durch den Akt des Schreibens ein wie auch immer 
(be)drängendes Ereignis, ein Verhängnis, ein Verhältnis, eine Schicksalsfügung, 
eine Menschheits- oder Naturkatastrophe usf. festzuhalten, um den Grad des 
menschlichen Dramas überhaupt erst überschaubar zu machen und sich damit 
einen Teil von Selbstbehauptung zurückzuerobern. Erzählen ist ein Akt der 
Bewältigung, Bewältigung per se ein geglückter Akt der Distanzierung zu den 
Fährnissen der Wirklichkeit mit der Hypothek, mit ebendieser zu brechen, um 
neuen Gedanklichkeiten und Lebensrealitäten die Tore zu öffnen. 
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Zur konkreten Auswahl der Texte kann ich jetzt, Mitte April 2021, noch nichts 
sagen, da ich mich gerade in der Phase der Vertiefung in die ausgewählten Werke 
befinde.“ 

Wie sehen Sie die Zukunft für Kunst und Kultur nach der Krise generell? 

„>Kunst<: Sie wird eine andere sein. Und doch nur eines: Kunst.  
Über die Zukunft der >Kultur< zu sprechen, das traue ich mir aktuell nicht zu - 
obwohl meine Gedanken fast nur rund um dieses Thema kreisen. Das würden sie 
allerdings auch ohne Pandemie.“ 

Ich danke herzlich für das Interview, lieber Herr Wagner und wünsche Ihnen viel 
Erfolg für Ihre künstlerische Arbeit! 

Das Interview wurde per Mail Anfang April diesen Jahres von Clemens Janout (PR-
Abteilung am ke) geführt. 

Biografie von Peter Wagner 

Peter Wagner ist ein fordernder Denker und Chronist 
des sich neu formierenden pannonischen Raumes. Er 
lebt und arbeitet im Südburgenland. Seine Arbeiten 
oszillieren zwischen unterschiedlichen Genres: 
Folgerichtig kann man ihn als Autor, Regisseur, 
Darsteller, Video- oder Konzeptkünstler betrachten. 
Er ist ein Meister der strukturierten Komposition 
unterschiedlicher Bühnengenres, meist integriert er in 
seine ausgefeilt beleuchteten Inszenierungen 

audiovisuelle, voraufgezeichnete Ebenen, die mit dem Live-Bühnengeschehen 
interagieren. Er ist Autor zahlreicher Theaterstücke und Hörspiele, die in 
Österreich, Deutschland, Ungarn, Slowenien und Italien aufgeführt wurden. 
Übersetzungen ins Italienische, Spanische, Rumänische, Kroatische, Französische, 
Ungarische, Georgische und Slowenische. Er inszeniert prinzipiell nur 
Uraufführungen und wurde mehrmals ausgezeichnet. Er lehnt aber auch 
Würdigungen ab, wenn sie seiner politischen Haltung und Überzeugung 
widersprechen, wie zuletzt 2015, aus Protest gegen die Regierungsbeteiligung der 
FPÖ im Burgenland. Er reüssierte 2017 mit seinen Arbeiten unter anderem beim 
Musikforum Viktring und dem Europäischen Forum Alpbach – für das klagenfurter 
ensemble inszenierte er zuletzt „Nebochantnezar oder die Magie des 
Presslufthammers“, die Kriegsoper „Rattensturm. Angriff auf ein Sinkendes. 
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Orchestriert.“ Im Herbst 2019 inszenierte er das von ihm verfasste Doppelstück 
„Der 13. Gesang der Hölle“ im Wörthersee-Stadion Klagenfurt und im 
klagenfurter ensemble. 

Kommentar der Kärntner Kulturstiftung (KKS) 

„Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit einem gewissen Augenzwinkern kann man den Projektnamen, >Wir kamen uns 
sie brauchten uns<, auch auf die neugegründete Kärntner Kulturstiftung (KKS) 
beziehen. In den höchst schwierigen Monaten der Coronakrise gelang es uns mit 
unserem ersten Call, Hoffnung in die Kulturszene zu bringen. Mit 200.000 Euro 
dotiert, war dies die größte Ausschreibung im Kultursektor in Österreich. 
Kulturschaffende aller Sparten waren eingeladen, interdisziplinäre, nachhaltige 
und deutlich sichtbare Projekte zum Thema „Umbrüche“ einzureichen. Die 159 
Einreichungen zeigen einmal mehr das große Potential der österreichischen 
Kulturszene, aber auch die dringende Notwendigkeit privater Initiativen für den 
Kunst- und Kultursektor. Unsere hochkarätige Fachjury unter dem Vorsitz von 
Martin Traxl hat uns >Wir kamen und sie brauchten uns< nach genauer Prüfung 
zur Förderung vorgeschlagen und ich möchte kurz einen Einblick in die 
Stellungnahme der Jury geben: Bei >Wir kamen und sie brauchten uns< handelt 
es sich um ein herausragendes literarisch-dramatisches Projekt, das in 
innovativer Form die Kärntner Literatur an verschiedenen Orten und Regionen 
Kärntens zur Aufführung bringt. Das Projekt ist spartenübergreifend und 
überregional und bietet sich auch hinsichtlich einer Erweiterung in die zweite 
Kärntner Landessprache und einer Präsentation im Nachbarland an. Wir 
gratulieren dem klagenfurter ensemble und freuen uns auf die Projektumsetzung! 

Mag.a Ina Lerchbaumer 
Vorstandsmitglied Kärntner Kulturstiftung“ 

Zitat von Marcel Marceau (Theater des Wunderbaren) 

„In mancher Hinsicht ist die Kunst des Mimen mit dem Spiel der Marionette 
verwandt. Beide verwandeln die Wirklichkeit, indem sie stilisieren. Die 
Marionette kann von sich aus, als künstliche Figur, nicht naturalistisch sein, 
ihre Bewegungen wirken durch ihre Steifheit, die manchmal etwas 
Mechanisches hat, verfremdend. Der Mime kommt von der Wirklichkeit und 
verfremdet sie durch seine Darstellung; auf diese Weise nähert er sich der 
Marionette. Die Meisterschaft des Mimen aber besteht darin, dass man seine 
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Kunstfertigkeit vergisst, dass sein Spiel in einer überhöhten Wirklichkeit 
wieder natürlich wird und hier nun eine Leichtigkeit, eine scheinbare 
Absichtslosigkeit besitzt. Die Marionette hingegen macht ihre Kunstfertigkeit 
sichtbar: sie erscheint uns zwar beseelt, als lebendiger Mensch, aber sie 
verleugnet dabei keinen Augenblick, dass sie eine künstliche Figur ist. 
Podreccas Klaviervirtuose [Teatro Dei Piccoli] ist ein Beispiel dafür: er ahmt 
sehr genau einen Konzertpianisten nach, der eine Liszt-Rhapsodie spielt, 
aber er tut es nicht auf naturalistische Weise. In der Figur selbst, in der 
marionettenhaften Übertreibung, die mit der Genauigkeit der Nachahmung eng 
verbunden ist, wird etwas vom Wesen dieses eitlen Virtuosen sichtbar. Und die 
japanischen Marionetten, die während des Spiels immer von 
schwarzverhüllten Spielern umgeben sind, beweisen, wie stark die 
Illusionskraft einer Geste sein kann, auch, oder vielmehr gerade dann, wenn 
dabei nicht verborgen bleibt, auf welche Weise sie der Mensch erzeugt. 
Der Marionettenspieler, der die Figur an den Fäden führt, muss ein sicheres 
Gefühl für die Gestik haben. Er versetzt sich in die Geste selbst. Er muss wie 
der Mime das imaginäre Gewicht spüren und im Spiel sichtbar machen 
können: so wie der Mime einen Hut aufsetzt, der nicht vorhanden ist, der 
aber durch die genau beherrschte Bewegung erkennbar wird, und wie sich, 
je nachdem ob der Hut zu  klein oder zu groß oder passend ist, die Geste 
des Mimen verändert, so zeigt sich auch die Kunst des Marionettenspielers in 
dem Gefühl für Nuancen des Gewichts, der Bewegung. Die Geste muss 
eindeutig sein, sie muss sparsam verwendet werden, damit sie sich nicht 
verbraucht. Dabei spielt die Technik eine wichtige Rolle: denn in der 
Anordnung der Gewichte und in der Weise, in der eine Figur an den Faden 
aufgehängt wird, ist schon Wesentliches für die Wirkung einer Geste, einer 
Art zu gehen, sich zu verbeugen festgelegt. Nun soll die Marionette nicht 
Stücke aus dem Repertoire des Schauspielertheaters übernehmen. Sie muss 
ihre Stoffe aus den formalen Möglichkeiten, die sie besitzt, entwickeln. Die 
Schwierigkeit, Goldoni etwa oder Moliere auf die Marionettenbühne zu 
bringen, ist offenbar: das ist reinstes Schauspielertheater. Wohl kommen die 
Typen der commedia dell'arte, kommt das Unpsychologische dieser Figuren 
der Marionette entgegen. Aber das Eigentliche, das reine Spielelement der 
Komödien, kann die Marionette nicht realisieren. Das rasche Gegeneinander, 
die Verwandlung, das Artistische etwa einer Doppelrolle — hier zeigt sich die 
Überlegenheit des Schauspielers, während die Marionette versagt. Dadurch, 
dass der Spieler von seiner Figur entfernt ist — und dem Spiel, das er 
hervorbringt, selbst zuschauen kann —, ist die Kunst der Marionette etwas 
Übertragenes. Die Handpuppe, im Gegensatz hierzu, reagiert rasch; hier, in 
der Zerlegung des Ichs in zwei Hälften, in die zwei Hände, die 
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gegeneinanderstehen, sind aktive, unmittelbare Bewegungen möglich. Die 
Handpuppe ist dramatisch, die Marionette lyrisch. Ihr sind langsame 
Bewegungen angemessen, sparsame Gesten — Gesten, die etwas bedeuten. 
Meschkes Pantomimen kommen dieser Vorstellung vom Marionettentheater 
nahe: die bildhafte Phantasie beherrscht das Spiel, sie belebt auch die 
Gegenstände. Ohne den Gegenstand kommt ja die Marionette nicht aus. 
Während der Mime Mensch und Gegenstand zugleich ist, Wind und Gehender, 
Bip und Schmetterling, Kind und Luftballon, und dieses Ineinander seine Poesie 
ausmacht, spielt der Marionettenkünstler auch mit den Dingen selbst, so als 
wären sie lebendig. Er benutzt sie als poetisches Instrument. Das Surreale ist 
eine große Möglichkeit dieses Spiels. Dieses Theater, das Theater des 
Wunderbaren, das mein Traum ist und das mir auch in meinen Pantomimen 
vorschwebt, besitzt eine alte Tradition. Seine Vorbilder sind der antike Mimus, 
die commedia dell'arte, das théâtre de la foire; dann auch das chinesische 
Pantomimentheater und das japanische Kabuki [Singranzspiel]. Aber man kann 
diese Vorbilder nicht einfach übernehmen, sie sind an eine bestimmte Zeit, an 
eine bestimmte Gesellschaft gebunden. Wir müssen sie neu beleben — so 
etwa, wie es auf seine Weise Chaplin, der von den englischen Pantomimen 
kommt, getan hat. Und es muss, wenn dieses Theater einmal erprobt ist, sich 
dann auch wieder eine Konvention bilden, die als reine mimische Poesie von 
allen Menschen verstanden wird.“ 

Weiterführendes Team 
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