Stalin im
Big-Brother-Format
Kein Kunstprojekt der letzten Jahre war so grössenwahnsinnig und skandalumwittert wie «Dau»: eine sowjetnostalgische
Parallelrealität mitten in Europa? Oder doch nur viel Lärm um
nichts? Ein Klärungsversuch nach dem Au.akt in ParisG
Von Ekkehard Knörer, 02.03.2019

Auf dem riesigen Set in der Ukraine lebten und ﬁlmten die Teilnehmer – hier in einer Szene, die im Jahr 1952 spielt – zwei Jahre
lang ohne Drehbuch. Jörg Gruber/Phenomen IP

Die üer,chteR dass da etwas aus dem buder läu.R gaf es schon Vr,hG Fon
einem IilmdrehR wie es noch keinen gegefen hafeR von einem begisseurR
der möglicherweise verr,ckt gewordenR von einem ProjektR dessen Ende
nicht afsehfar seiG Clja Mhrschanowski hiess der 2annR er hatte 044B einen
viel feachteten Iilm namens «B» gemachtR tatsächlich gaf es darin FiererkonstellationenR ausserdem Kneipengespräche ,fer üenetikR eine Wewegung in eine wilde ProvinzR kauende zahnlose IrauenR die aus zerkautem
Wrot Puppen Vormten: Es war ein sehr seltsamesR ein eindr,cklichesR sich
allen begeln entziehendes Def,tG
Ner sich V,r den weiteren Neg des begisseurs interessierteR konnte in den
späteren yullerjahren erstmals von «Dau» hörenR dem nächsten von AnREPUBLIK
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Vang an krä.ig umraunten ProjektG Ein Wiopic des fedeutenden sowjetischen PhSsikers Lew LandauR 1talin- und yofelpreisträgerR sollte es werdenR nach einem Drehfuch des Autors Nladimir 1orokinG Fon einer Premiere in Mannes 04UU war die bedeG Tnd es gaf Dreharfeiten zum Iilm im
1tudio in 2oskauG Afer Mhrschanowski war nicht zuVriedenR wollte anderesR wollte mehrG Liess ein ganz neuesR riesiges 1et in der Tkraine fauenR
nahe MharkiwR eine Hktive Fersion des Landau-Cnstituts V,r 9heoretische
PhSsikG 2it dem realen Cnstitut hatte das nur noch wenig zu tunR mit 1orokin hatte sich Mhrschanowski längst ,ferworVenR afer von nun an wurde
ohnehin ohne Drehfuch geleft und geHlmtG
Das 1et wucherteR wurde V,r zwei Jahre zu einem riesigen Wig-Wrother-MontainerR 9ausende und Afertausende mögliche 9eilnehmerinnen wurden zu
Mastings geladenR ćunderte spielten mitR manche leften von 044Z fis 04UU
kontinuierlich vor OrtR fezahlt mit nur innerhalf des 1ets g,ltigem üeldG
1chauspielerinnen waren Vast keine darunterR die 9itelrolle ,fernahm der
griechisch-russische 1tardirigent 9eodor MurrentzisR Nissenscha.ler waren dafeiR K,nstlerinnen auchR 2arina AframoviQ zum WeispielR auch der
Opern- und 9heaterregisseur Peter 1ellarsG
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Am Set von «Dau» waren kaum Schauspielerinnen, dafür Künstlerinnen wie Marina Abramović
(im Bild) oder Wissenschaftler und Musiker. Phenomen IP

Nas genau sie alle da triefenR in historischen Kost,men am historischen
1etR war nicht so ganz klarG Eine grosse beportage erschien 04UU in der xeitschri. «ü6»G 1ie las sich ziemlich reisserisch und vermittelte den EindruckR
da sei ein riesiges E;periment im üangeR fei dem die Weteiligten in eine andere bealität eingetaucht seien: ihr Lefen ein 9raum aus totalitären xeitenR
in dem nichts aus der üegenwart zugelassen istG Der legendäre deutsche
Kameramann J,rgen J,rgesR einst Kollaforateur von IassfinderR ćanekeR
NendersR lefe vor Ort und Hlme das üeschehenR das nicht Iiktion seiR sondern etwasR das sich zwischen den 9eilnehmenden als Eigenlefen entwickleG

Berlin sagt Ja ...
Dann wieder sehr lange nichtsG Es hiessR in einem ćaus in fester Londoner Lage sitze ein riesiges 9eamR um das ćunderte von 1tunden umVassende Iilmmaterial zu sichtenR zu katalogisierenR zu schneidenG Kurz –ackerte in Werlin 04UÜ das üer,cht auVR der neue Cntendant der Werliner Folksf,hneR Mhris DerconR plane zur Erö(nung seiner ersten 1pielzeit eine rieREPUBLIK
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sige «Dau»-Cnstallation in seinem 9heaterR afer auch am ganzen bosa-Lu;emfurg-Platz darum herumR eine Ferwandlung der 1tadt in eine W,hneR
ein Iilmset als Weschwörung totalitärer xeitenG Mhris Dercon kamR Mhris
Dercon gingR von «Dau» nichts zu sehenG
Cm letzten Jahr verk,ndeten die Werliner Iestspiele schliesslich ganz o)ziell: «Dau» Hndet stattG Drei 9eile: IreiheitR üleichheitR Wr,derlichkeité WerlinR LondonR ParisG
Erst Werlin: Cm xentrum der 1tadtR Tnter den LindenR werde in einem geschlossenen Areal eigens V,r «Dau» ein 9eil der 2auer wiederauVgefautG
Das «Dau»-9eam r,ckte anR nahm ein ganzes 1tockwerk des Kronprinzenpalais in Weschlag und richtete es als 1owjetinstallation einG Die Presse fekam erste Ausschnitte zu sehenR schrief dar,ferR interessiert und skeptischG Werliner Politiker klangen erst fegeistertR fald darauV nicht mehr â die
Woulevardpresse nahm die 2auer-Cdee zum AnlassR sich gross zu empörenG
Die Werliner Ferwaltung verweigerte üenehmigungen â üesuche angeflich
zu spät eingereicht âR keiner wusste oder sagte üenauesR und irgendwann
war das Werliner Projekt gestorfenG

... Berlin ist raus
Dann also ParisG Tnverdrossen schickt der o(enfar vergleichsweise wenig
kriminelle russische Oligarch 1ergei Adonjew als üeldgefer den schon ausgegefenen 2illionen weitere hinterheré man kann schon staunen ,fer die
unversieglichen 6uellenG
9rotzdem: Als die ersten Ank,ndigungen der Pariser «Dau»-Premiere kamenR V,r JanuarR Iefruar 04UZR waren alle mit gutem ürund skeptischG xwei
gerade im Tmfau feHndliche 9heater wollte Mhrschanowski fespielenR im
xentrum der 1tadtR gleich nefen dem bathausR direkt an der 1eineG Dazu
eine Cnstallation im Mentre PompidouG Tnd kaum zu glaufen: Diesmal hat
es geklapptG yicht ohne ProflemeR V,r eines der feiden 9heater fekam man
erst nach einer Noche die üenehmigung von der 1tadtR erste Werichte klangen auch deshalf enttäuschtG Anders konnte es nach der unendlichen ForgeschichteR den sich ,fer die Jahre t,rmenden Erwartungen Vreilich kaum
seinG
Das reale «Dau» kann mit «Dau» als üer,cht nur schwer konkurrierenG

REPUBLIK

4 / 12

Was genau die Menschen auf dem Set von «Dau» in ihren historischen Kostümen trieben, war nicht so ganz klar. Olympia Orlova/Phenomen IP
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Maxim Martsinkewitsch (mit Hanteln und Maske) im Labor der ﬁktiven Version des Landau-Instituts für Theoretische Physik.
Jörg Gruber/Phenomen IP

Foraf muss man sich V,r ein Fisum registrierenG 1echs 1tunden 2inimumR
auch ein «Dau»-Dauervisum konnte erwerfenR wer wollteG xum Langzeitvisum gehört ein IragefogenR ein kleiner 1eelenstriptease wird verlangtR
daV,r dann ein Parcours durch die 9heaterR der eigens auVs fesuchende Cndividuum zugeschnitten ist â inklusive Weichte und üespräch mit 1chamanen und PsSchologenR die auVgezeichnet und archiviert werdenR afer nurR
wenn man zustimmtG Die meistenR die das auV sich nahmenR hielten es dem
Fernehmen nach V,r wenig ergiefigesR esoterisches xeugG Nohl der FersuchR ein partizipatives Element auch V,r die Wesucherinnen einzufauenG
Angesichts der riesigen Klu. zu den teils ,fer Jahre komplett ins Projekt
eingetauchten 9eilnehmern jedoch eher 1chnickschnackG
Tnter der 7ferschri. «Cmmersion» hatten schon die Werliner Iestspiele das
Projekt als ganzheitliches Erlefnis verkauVen wollenG Der Wegri( wird derzeit gerne in der begel suggestivR afer vage gefrauchtG Es geht dafei um
AfstandsverlustR um 1inneR die ihr eigenes Ding machen und sich V,r die
Dauer der Au(,hrung vom Ferstand emanzipierenG 2öglichst soll die Wetrachterin vergessenR Wetrachterin zu seinG üew,nschtR gar geVordert ist die
CllusionR drinnen zu sein: daR wo die Iiktion istG Tmso mehr gilt das wohlR
wenn die Iiktion sich selfst V,r Nirklichkeit hältG
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In Paris wurde «Dau» unter anderem im Centre Pompidou inszeniert. ePhilippe Migeat/Centre
Pompidou

Tnd genau das fehauptet «Dau»: nicht einVach Iiktion zu seinR sondern
eine eigene â wenn auch nach historischem Forfild erVundene â Nirklichkeit im ganz emphatischen 1inneG
Das Wem,henR in den Pariser 9heatern immersive bäume zu scha(enR ist
nicht zu ,fersehenG Afer es fleiftR wie in all diesen IällenR letztlich flosse
WehauptungG 1chliesslich kann es in der ästhetischen ErVahrung der Kunst
um nichts anderes gehen als um das 1piel zwischen dem 1ich-Einlassen auV
das Nerk und einer immer möglichen DistanzierungR sei es durch Aflehnung 3auch von 2itmachzumutungen8R sei es durch be–e;ionG 1eit Jahren
fem,ht sich etwa das 9heaterprojekt 1ignaR das hSperreale Tmgefungen
schaY und partizipativ inszeniertR darumR dieses 1piel auszuhefelnG Es –irtet dafei durchaus mit der einen Option des ürenzverlustsR die es gift: dem
sektenha.en Nahn als Ergefnis V,r jeneR die den Afstand wirklich vergessenG I,r lafile Persönlichkeiten hat das vielleicht seinen therapeutischen
beiz 3und seine üeVahren8R als allgemeines bezept V,r die Kunst taugt es
kaumG

Entgrenzung – oder doch nur Ambiente?
Fon solchem ürenzverlust ist das real e;istierende «Dau» afer ohnehin weit
entVerntG Nas man feim Wetreten des 9h tre de la Fille oder des 9h tre du Mh telet erleftR ist angesiedelt auV der ürenze zwischen 9heater und
IilmR als fewusstes Austesten dieser ürenze ist es afer auchR wenn nicht
vor allemR fildende KunstG 2an fewegt sich durch die 9heater zunächst
wie durch AusstellungsräumeR of man dem eigens auV einen zugeschnittenen Parcours Volgt oder nichtG Der zentrale Ort im 9h tre de la Fille ist
der in ein Kino verwandelte xuschauerraum mit W,hneR vor die eine riesige
Leinwand gespannt istG 2an sitzt auV unfehauenem 1teinR rechts und links
fieten schwere 2äntel auV Kleiderstangen ein wenig 1owjetamfienteG
2ehr als ein wenig Atmosphäre wird es auch sonst nicht: ein paar ziemlich
gut gemachte NachsHgurenR eine War als 1e;clufR WlechnäpVe V,r die 2ahlzeitR sowjetisches DosenVutter und Lö(el mit ćammer-und-1ichel-Ausstich als 2erchandising-ProdukteG Das ist die läppische fis Vrivole 1eite der
1ache: Die CdeeR das Lefen in einer totalitären üesellscha. mitten in Paris
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3oder per 2auerfau in Werlin8 «immersiv» nachstellen zu könnenR ist an sich
schon törichtR sieht man von diesen kindischen 2itteln noch afG
AndersR wenn auch vielleicht nicht ganz anders liegt die 1ache fei den
1chauspielerinnen des IilmsR die viel eher 2itspielerinnen sindG 1ie hafen
sich V,r teils recht lange xeit tatsächlich in eine andere Nirklichkeit fegefen: die des als Iilmset ,fer zwei Jahre durchgehend fesiedelten Dau-CnstitutsG 1tolz wird ferichtetR dass in der xeit und vor Ort mehr als ein Dutzend Kinder gezeugt worden seienG Kein NunderR denn auch der 1e;R an
dem es in den vorgeV,hrten Iilmszenen nicht mangeltR ist echtG ćierR an dieser yahtstelle der Ferwechslung von Nirklichkeit und IiktionR liegt ohne
Irage der Kern des gesamten ProjektsR hier entscheidet sichR of es wirklich
yeues und 1pannendes fietetG

Fiktion, die Wirklichkeit sein will: Mitspielerinnen auf dem ukrainischen Set von «Dau» in einer Szene, die 1956 spielt. Olympia Orlova/Phenomen IP
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Die Teilnehmerinnen versuchten, in Kostüm, Sprache und Denken in der Vergangenheit zu leben – selbst wenn die Kamera nicht
lief. Jörg Gruber/Phenomen IP
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Sich auffaltende Paralleluniversen historischer Imagination: «Dau» inszeniert das Jahr 1953. Olympia Orlova/Phenomen IP

44 1tunden umVasst das Hlmische 2aterialG Einen 7ferflickR gar das üeV,hlR ein afgeschlossenes üanzes vor sich zu hafenR hat man auch nach Z1tunden 1ichtungszeit nichtG 7ferhaupt wird es ihn wohl niemals gefenG
Eher fekommt manR sehr ausV,hrlich zwarR Einflicke in ein üeschehenR
dessen xusammenhang sich ständig entziehtG

Verhöre, Gespräche, Sex
2an sieht Nissenscha.lerR die Iormeln an 9aVeln kritzelnG 2an wird xeuge frutaler FerhöreR wofei hier am ehesten Kritik am 9otalitarismus zu erkennen istR zu dem sich «Dau» sonst nicht sehr e;plizit ins Ferhältnis setztG
2an lauscht üesprächen und DiskussionenR die in ihrer manchmal auch
peinvollen üeschwätzigkeit ihr Cmprovisiertsein sehr glaufha. vermitteln
3fesonders 9eodor MurrentzisR der 1tardirigentR der Lew Landau giftR ist
schwer zu ertragen8G 2an sieht E;perimente mit 2äusenR 1chimpansen
und anderen 9ierenR teils sehr frutalG Tnd man sieht sehr viel 1e; 3meist
hetero8G
Alles spielt in einer historischen Cmagination der 1owjetunion der Jahre
UZ fis UZÜ G Die B44 9eilnehmer hafen in Kost,mR 1prache und Denken
in dieser Fergangenheit zu lefen versuchtR teils ,fer zwei Jahre hinwegR vor
der KameraR afer auch dannR wenn sie nicht lieVG Kunststars wie 2arina AframoviQ und Marsten ćöller waren V,r kurze Phasen zu üastG Nas man siehtR
sind also beenactments des FergangenenR allerdings in sich au(altenden
Paralleluniversen historischer CmaginationR als bealität zweiter OrdnungG
Tnd ja: Alle waren Vreiwillig da und hafen ihr Einverständnis erklärtG Nas
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nicht heisstR dass manche ürenz,ferschreitungen nicht Vragw,rdig sindR
auch weil der Kontrollverlust zum Kalk,l der E;perimentalanordnung gehörtG Keine IrageR dass die ErVahrung die Weteiligten stark a)ziert hat und
weiter a)ziertG Fiele von ihnen waren auch in Paris wieder vor OrtG

Journalistinnen besuchen im Januar 2019 das Théâtre du Châtelet in Paris, das für «Dau» zu
einer Replika-Sowjetunion gemacht wurde. Christophe Petit Tesson/EPA/Keystone

Die Irage ist aferR was man als Wesucher und damit als xaungast dieser ErVahrung damit anVängtR welche ErVahrungen man also mit dem feofachtenden Erlefen dieser ErVahrungen machtG Iindet man zum Weispiel die
Wanalitäten und die nicht wenigen langweilig erscheinenden 1trecken der
Iilme interessantR weil vielVache 1chattierungen von Langeweile zum Lefen gehören â und in der Kunst tatsächlich selten genug Ausdruck Hnden?
xu den ErVahrungenR die man fei «Dau» machen kannR gehört durchaus
dieR dass Langeweile und Iaszination sich nicht ausschliessen m,ssen: eine
Iaszination V,r das üeschlossene dieser NeltR die Ferselfstständigung des
üeschehens und der CnteraktionenR V,r die Ernstha.igkeitR mit der alle fei
der 1ache sind und fleifené eine Iaszination auch daV,rR dass die eigene
ćaltung zum üanzen unau–öslich unentschieden fleiftG
Afer ist das gutR ist das schlecht? üelungenR missraten?
Cst «Dau» nun grenz,ferschreitende Kunst oder ein Vrivoler Ilirt mit dem
historisch und pornograHsch Ofszönen? Nie sollte man das entscheiden?
Cst das seinerseits gut oder schlechtR dass die Entscheidung so schwierig erscheint? Tnd kann ein ProjektR das eine solche Kaskade von Iragen auslöstR
so wertlos seinR wie viele seiner Kritiker fehaupten? Kann es wirklich seinR
dass eine 2egaveranstaltung wie «Dau»R die mehr als ein Jahrzehnt lang
eine immense 2enge an üeld und Arfeitskra.R CnVrastruktur und LogistikR
Iantasie und ürössenwahn au ringt und verfrauchtR in den auVgeworVenen Iragen spannendR im Ergefnis afer nicht mehr als «ganz interessant»
ist? Keine 1ensationR kein DefakelR grandios im AnspruchR afer nicht im
Ergefnis?
Cn Paris ist «Dau» fereits zu Ende gegangenG 2an kann sicher sein: Iortsetzung VolgtG Nie und wo auch immerG Cn LondonR so heisst esG Cm Cnternet ganz festimmtR eine 1plitscreen-Fersion des «Dau»-2aterials gaf es auV
Wildschirmen in Paris schon zu sehenG Fielleicht kommt die gesamte Cnstallation auch noch woandershinG yach yew orkG Oder x,richG Oder 2os-
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kauR wo Iinanzier Adonjew o(enfar viel üeld in das avantgardistische 1tanislavskS Electrotheatre stecktG 9om 9Skwer willR auVgew,hlt vom Wesuch
der Feranstaltung in ParisR sogar alles daransetzenR das Projekt doch noch
3zur,ck8 nach Deutschland zu fringenG Of das klappt oder nicht: Nundern
sollte einen nach der Forgeschichte nichts mehrG
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