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Zuerst also etwas Neutralität. Sehen wir den Damen in die Augen, die sich gleich vor uns
im Dreck wälzen werden. Und lerenen wir den verschmitzten Spielleiter kennen, der von
Anfang bis Ende eine merkwürdige Mischung aus Autoriät, Ohnmacht und Seligkeit an
den Tag legt....

...Das Licht reißt wieder auf und wird so bleiben für die nächsten 70 Minuten. Spätestens
jetzt klingt in dem Bild Becketts “Glückliche Tage” an. Nicht eine Frau, sondern vier. Die
Mischung aus Konkretheit und Metaphorik funktioniert aber auch in dieser Konstellation.
Tatsächlich setzt sie einen Ausgangspunkt, einen Anfang – wohl über die Verbindung zum
Tod sowie zu Pflanzen, die zunächst unbewegt in der Erde stehen...

...Die beiden Zuschauerseiten verstehen sich anfangs noch bis zu einem gewissen Grad
als Einheit,  die das Spiel gemeinsam beim Entwickeln begleiten will.  Doch schon nach
nicht allzu langer Zeit werden die Taktiken gegenläufig. Das eigentlich Erwartbare tritt ein:
Innerhalb von wenigen Minuten bilden sich zwei Blöcke, die jeweils gemeinschaftlich das
Ziel verfolgen, den Performerinnen so viele Regelverstöße wie möglich anzuhängen bzw.
eben, ihnen so gut wie alles durchgehen zu lassen...

Zudem wird das Spiel komplizierter. In vier Leveln werden den vier Frauen immer mehr
Einschränkungen vorgegeben, welche Körperteile sie zur Fortbewegung nutzen dürfen –
und welche nicht. Das gesamte Regelsystem erweist sich im Laufe der Zeit als extrem
gewitzt. Die Verhältnisse, Zeiträume, Dimension und Distanzen sind sehr gut berechnet,
sodass  wir  uns  unentwegt  fragen,  ob’s  wohl  klappen  wird  oder  nicht.  Die
Abzählreimunterbrechungen nach dem Rufen von “FOUL” werden bei jeder Anwendung
länger...Das hat zur Folge, dass wir uns alle immer bewusster werden, welche Folgen
diese Unterbrechungen für den Spielverlauf haben. Sie werden zum taktischen Instrument
mit zweischneidigen Konsequenzen.

Aber die Möglichkeit, das Spiel zu stoppen, hat eine Rückseite. Denn die Aktionen, die
während  dieser  Pausen  von  den  Performerinnen  zelebriert  werden,  sind  durchaus
quälend.  Es sind kleine Kinderspiele in einem größeren Spiel, Spiele ohne Dramatik, die
aber mit ständigen Wiederholungen und sprachlichen wie körperlichen Rhythmen arbeiten.
Hier findet dann auch das “kleine Babel” von 77 stolen fish statt. Die Abzählreime kommen



aus verschiedenen Enden der  Welt  und werden von den jeweils  drei  Frauen auch in
unterschiedlichen Sprachen vermengt vorgetragen. Zuordnungen, wer da welche Sprache
spricht, werden unentwegt suggeriert und wieder aufgebrochen.

Da  ist  eine  Gleichzeitigkeit  von  Universalität  und  unauslöschlichen  Unterschieden  im
Raum. Kinderspiele – der kleinste gemeinsame Nenner, ein Beginn von Sozialisation und
Erziehung – berufen sich auf sehr fundamentale Funktionsweisen, die sich durch viele
Kulturen hindurch ausfindig machen lassen. Die konkreten Ausformungen aber markieren
auch  eine  Differenz,  die  von  keinem  Einander-Verstehen  so  ganz  eingeholt  werden
kann…

...Faszinierend  ist,  wie  der  Aufbau  des  Spiels  verschiedenste  Kräfte  miteinander  und
gegeneinander  in  Stellung  bringt.  Die  beiden  Zuschauergruppen  verfolgen
entgegengesetzte  Ziele  und  benutzen  dafür  das  vom  Spielleiter  und  den  Regeln  zur
Verfügung  gestellte  Instrumentarium. Aber  das  System  hat  Lücken.  Bestimmte
Betrugsversuche sind  darin  nicht  geklärt  aber  offensichtlich  unfair  –  zum Beispiel  das
heimliche Vorrobben aller Frauen, um ein paar Zentimenter herauszuschinden. Wie soll
man darauf reagieren? Gleichzeitig kann man jederzeit einen Regelverstoß behaupten,
selbst wenn er nicht oder kaum wahrnehmbar stattgefunden hat, und der Spielleiter muss
diesen entsprechend ahnden. So entspinnt sich ein in erster Linie ethisches Spiel. Es gibt
anscheinend Regeln hinter den Regeln: moralische, ethische Konventionen – und auf die
werden wir zurückgeworfen, immer mehr, je länger das Spiel andauert.

...Wie sehr verbleibt  “Heavy Composition in  White – The Game” beim unterhaltsamen
Spiel und inwieweit gibt es hier tatsächlich eine politische Dimension?

...In der Vorstellung vom 12. Oktober aber passiert dann doch einiges, was mehr oder
minder offensiv Fragen aufwirft, die über diesen Spielrahmen hinaus gehen. Als wir von
der roten Seite uns schon auf der Siegerstraße wähnen, da wir notfalls einfach noch mal
“FOUL” rufen,  die  dann achtminütige Ringelreihetortur  über  uns ergehen lassen,  dafür
aber als Sieger den Raum verlassen würden, greift die grüne Seite zu anderen Mitteln. Sie
entreißen dem Spielleiter das Glöckchen und verwalten nun selbst die Regeln...

...Die  Stimmung  dabei  bleibt  einerseits  heiter,  liegt  aber  längt  über  einer  durchaus
greifbaren realen Ebene. Man wollte nicht verlieren, nicht zum Opfer werden und sich nicht
auf diese Manipulation des Systems einlassen. Und weil es ein Spiel ist, kann man gehen
–  oder  die  Seite  wechseln.  Da  bleibt  ein  fader  Beigeschmack.  Hat  man  gerade  die
Entstehung von Opportunismus en miniature miterleben können?

Die Revolution jedenfalls glückt – auch weil es einen klaren Endpunkt gibt... Von da an
entscheidet nicht mehr eine allgemeingültige Struktur, die man in dem Moment akzeptiert,
in dem man sich auf das Spiel einlässt. Stattdessen entscheidet nun die Instanz, die – auf
welche Weise auch immer – die stärkere ist. Inmitten der Orientierungslosigkeit können
Setzungen vorgenommen und Tatsachen geschaffen werden, die viele andere nur noch
bedröppelt hinnehmen.

Das  Interessante  dabei  aber  ist,  dass  ja  bereits  in  dem  zuvor  gültigen  Regelsystem
zahlreiche Lücken und Ungeklärtheiten existent waren. Die aber konnten ausgehalten und



ausgeglichen werden, weil es einen ethisch-moralischen Rahmen gab, der die Dos und
Don’ts unausgesprochen reglementiert hat. Als sich die Situation verschärft hat,  als es
etwas zu gewinnen oder zu verlieren gab, wurde dieser Rahmen zur Disposition gestellt.

...Auch bleibt “Heavy Composition in White – The Game” bei allem politischen Potential
eben  doch  ein  Spiel  mit  Anfang  und  Ende,  mit  einem  Danach,  das  von  dem  Davor
weitgehend unbeein flusst bleibt. Aber der Weg, den 77 stolen fish bei diesem interaktiven
Performance-Format  eingeschlagen  hat,  ist  ein  sehr  glücklicher.  Es  ist  dreckig,  es  ist
einfach,  es  ist  kompliziert,  es  ist  witzig,  langweilig,  brutal  und  es  hat  eine  Situation
herbeigeführt, in der die Kontrolle von der Bühne abgezogen und in einen offenen Raum
überführt wurde. Das alles in 70 Minuten. Da muss etwas sehr gut gelungen sein.
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