
D
er Frosch wartet auf eine Verabredung zum Quatschen. Der
Eisbär kocht, und das Zebra denkt über die Innendekoration
nach. Man könnte mal wieder streichen, «vielleicht in Gelb?
Mal was anderes». Eine kleine Auffrischung würde dem Zim-
merchen tatsächlich guttun mit seinem gerade so nicht mehr

coolen, angebräunten 1950er Look samt Furnierholz und Pannesamtsofa.
Während die Tiere in dieser Holzbox herumhängen, die sich nach zwei
Seiten dem Publikum öffnet, nimmt eine kleine Klaviermelodie enthu -
siastisch Anlauf. Doch ihr fröhlicher Auftakt wird eingeholt von einem
E-Bass und verläuft sich im Ungefähren, im immergleichen Klimperloop.
So dreht die Musik ihre Runden, und vier Gestalten mit Tiermasken 
gehen gedankenversunken ihren Alltagstätigkeiten nach, jede in ihrer Bl,
Bll – aber nein, voll ausgesprochen wird das Wort «Blase» hier nicht. Aber
wer sind die denn überhaupt? Und wo sind wir?

Die Regisseurinnen Susanne Zaun und Marion
Schneider haben, das ist gewiss, ein neues Stück auf die
Bühne des Frankfurter Künstlerhauses Mousonturm ge-
bracht, «It’s not over until the fat lady sings oder Der
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Wenn sich das 
Unsagbare verplappert
Das Chortheater von Susanne Zaun und Marion Schneider 
gräbt im kollektiven Unbewussten und fördert so manchen 
Versprecher zutage – wie in ihrem neuen Stück «It’s not over 
until the fat lady sings oder Der Chor im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit»

Von Esther Boldt

Susanne Zauns «Mit den Beinen im
Bauch. Eine Nabelschau» mit
JUDITH ALTMEYER und KATHARINA
SPECKMANN, 2014
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Chor im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit». Gemeinsam
mit zwei Chören aus jeweils vier Performerinnen etablieren sie einen
skurrilen Mikrokosmos, der sich irgendwo zwischen vergangenen und
aktuellen Bedrohungen situiert, zwischen gestrigen Helden wie Winne-
tou und digitalen Echokammern,
zwischen Haifisch- und Cyberatta-
cke. Denn diese sanft erleuchtete
Wohnstubenbühne im weiten Dun-
kel des Theaterraums ist gefährdet.
Vier Detektivinnen in Trenchcoats
halten Einzug, die Gürtel fest in der
Taille geschnürt, und untersuchen
erstmal die Szenerie.

Dirty Dancing und 
Heidi-Klum-Gespräche

Lange Titel sind eine Spezialität von
Susanne Zaun und Marion Schnei-
der, eine andere: Chorstücke. Wes-
halb es sich bei ihrer künstlerischen
Arbeit auch immer um eine kollek-
tive handelt, und ihre Choreutinnen
mit den Jahren längst zu eigenstän-
digen Ko-Künstlerinnen geworden
sind. Begonnen hat ihre Zusammen -
arbeit während ihres Studiums
2005 in Gießen: Auf der Probebüh-
ne des Instituts für Angewandte Theaterwissenschaften zeigten sie «Dre-
ckig tanzen oder Schleiertanz bei Kellermanns», in dem ein vierköpfiger
Frauenchor Dialoge aus der dadaistisch anmutenden deutschen Syn-
chronfassung des Kultfilms «Dirty Dancing» wiederholte und sie in der
Wiederholung sezierte, im kollektiven Gedächtnis grub und (angebliche)
Jungmädchenträume filetierte. 

Mit gelassener Boshaftigkeit ermordeten die Choreutinnen schließ-
lich vier Wassermelonen, dass die grünen Schädel platzten und das rote
Fleisch spritzte. «Dreckig tanzen» wurde zu einem kleinen Hype: Die In-
szenierung wurde unter anderem zum Körber Studio Junge Regie in Ham-
burg, zum Festival «radikal jung» in München und zum «Festival Premiè-
res» in Straßburg eingeladen. Für die Künstlerinnen ebenso unerwartet
wie überraschend: Plötzlich fanden sie sich beim Kaffee mit Intendanten
wieder – und stellten fest, dass, wie Susanne Zaun so fein sagt, «man noch
gar nicht bereit war füreinander». Das Stadttheater war noch nicht bereit
für Künstlerinnen, die nicht mit Schauspieler*innen arbeiten wollten,
sondern lieber mit ihren eigenen Leuten. Und die Regisseurinnen waren
noch nicht bereit für den Theaterbetrieb.

Mittlerweile arbeiten Marion Schneider und Susanne Zaun unabhän-
gig voneinander als Regisseurinnen im Stadt- und Staatstheater, in Tü-
bingen und Aachen, Moers und Dresden. Ihre gemeinsame Arbeit führen
sie in der Freien Szene fort, häufig am Künstlerhaus Mousonturm. Auch
künstlerisch sitzen sie zwischen den Stühlen, zwischen Theater und Per-
formance, Rhythmus und Reflexion. Denn ihre Arbeiten sind nicht her-
metisch, sie sind oft unterhaltsam und durchweg musikalisch mit den
Sentenzen eines vor sich hinplappernden Frauenchores, der weniger 
eine antike Kontrollinstanz ist als ein von der Leine gelassenes kollektives
Bewusstsein, oder: ein kollektiver Gedankenstrom, dessen Sprechweise
dem Alltag abgelauscht ist. Oft auch buchstäblich: etwa bei «Mit den Bei-
nen im Bauch. Eine Nabelschau» (2014), das sich mit gesellschaftlichen
Normierungsprozessen auseinandersetzte. Zaun suchte dafür ein Casting
von Heidi Klums «Germanys Next Topmodel» auf, um die Gespräche der
Wartenden aufzuzeichnen und sie zu gnadenlos pointenfreien, streng

durchgetakteten Bühnentexten zu verarbeiten, deren Wiederholungen
und Gedankenschleifen sich quälend ins Zuhörerinnenohr einschliffen,
bis sich der Chor endlich zu furiosem Zorn hinaufschwang und das Pu-
blikum anschrie: «Ich bin die Dickste und die Kleinste und die Abgeranz-

teste, die hier rumläuft!»
Ohnehin widmet sich der kol-

lektive Gedankenmahlstrom gern
populären Mythen, seien es Hitler-
Darstellungen im Kino («Krieg spie-
len oder Ich würde niemals bösartig
eine Suppe essen», 2011) oder Paar-
bildungsstrategien mit (zumindest
temporärem) romantischem Aus-
gang («This magic moment oder Al-
so Sie sehn schon echt fett aus in
dem Kleid nehmen Sie doch lieber
das andere», 2013). Zuletzt gingen
die Künstlerinnen in «Dieser Witz
trägt einen Bart. Der Chor und sei-
ne Beziehung zum Unbewussten»
(2016) der Frage nach, ob Frauen
eigentlich komisch sein können:
«Ein sprühendes Feuerwerk von
Witzen in einer gewissenhaften sze-
nischen Rekonstruktion», wie die
Selbstbeschreibung im Stück so
trefflich lautet. 

Schillernd böse und herzhaft
komisch darf «Dieser Witz» als bisheriger Höhepunkt ihrer künstleri-
schen Arbeit gelten. Er bereiste unter anderem die Hessischen Theater-
tage in Darmstadt, das Theater Rampe in Stuttgart und die Bremer
Schwankhalle. So viel Spielerfahrung ist selten in der Freien Szene, wo
Stücke oft nach einer Handvoll Aufführungen eingemottet werden. Eine
essentielle Erfahrung auch für die virtuosen Choreutinnen (hier Judith
Altmeyer, Ekaterine Giorgadze, Katharina Runte, Katharina Speckmann
und Isabelle Zinsmaier), findet Marion Schneider: «Das Publikum ist
als Gegenüber absolut notwendig für den Chor! Daran wächst er un-
glaublich.»

Gezielte Verunsicherung auf vertrautem Terrain

Ohnehin reden die beiden Regisseurinnen über ihren Chor, als sei er
eine eigenständige Instanz. Klar haben sie immer mal darüber nach -
gedacht, ein Stück ohne ihn zu machen, aber fertig sind sie noch lange
nicht mit diesem kollektiven, stimmstarken, hochmusikalischen Sprech-
körper. In den gemeinsam verfassten Texten käut er auf eigenwillige Wei-
se das scheinbar Nebensächliche und Belanglose wieder und assoziiert
es mit mehr oder minder Verwandtem – Freudsche und Lacansche Ver-
sprecher inklusive. Vielleicht jagen ja auch all diese Sprechtiraden nur
auf den Moment hin, in dem sich das Unsagbare verplappert. 

Denn mögen die Choreutinnen auf den ersten Blick harmlos wirken,
eine Bande offenäugiger junger Frauen eben, so verweigern sie sich der
Unbedarftheit. Vielmehr pflegen die Stücke eine zwischen Heiterkeit und
Sarkasmus changierende Komik, die gezielte Verunsicherung auf vertrau-
tem Terrain, das Heimelig-Unheimliche, das Boshaft-Nette, die perma-
nente Ambivalenz. Und natürlich ist es eine feministische Ansage, (fast)
ausschließlich Frauen auf die Bühne zu bringen: «Ich mache das so lan-
ge, bis ich nicht mehr gefragt werde, warum ich mit einem Frauenchor
arbeite», sagt Susanne Zaun bestimmt.

In der abgerockten Wohnlichkeit von «It‘s not over until the fat lady
sings» werden gleich zwei Chöre miteinander konfrontiert, die stummen
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SUSANNE ZAUN und MARION SCHNEIDER
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Tiere, deren Gedanken per Audioaufzeichnung hörbar werden, und ein
Chor von Detektivinnen, die das Refugium erkunden und schließlich
selbst zu seinen Residentinnen werden. Wo das Außen suspekt ist, da
knäult man sich lieber zusammen und räsoniert über die Alptraumhaf-
tigkeit der Gegenwart und die erfolglosen Versuche, sich diese mit Fern-
sehserien der 1970er Jahre zu erklären – die man noch nicht einmal ge-
sehen hat. Wenn nur nicht ständig ein störenfriedhaftes Telefon in diese
Blase reinklingeln würde! Doch aus dem Hörer klingen ihnen, spiegel-
kabinettgleich, nur die eigenen Stimmen entgegen: «Kommt ihr irgend-
wo raus?» – «Nein.» – «Also wir kommen auch nicht raus.»

Spielen für sie zeitgenössische politische Bezüge eine Rolle? Natür-
lich, nicken Susanne Zaun und Marion Schneider, aber eben nicht buch-
stäblich: «Wir wollen uns nicht in dieser Form verzwecken lassen.» «It’s
not over» ist ihre künstlerische Verarbeitung des Krisenjahres 2016, das
eher subtil aufscheint, im Aufgreifen und Befragen von Atmosphären, im
Pflegen der ungefähren Bedrohung, des leichten Unwohlseins. Doch wie
gehen wir um mit diesem öffentlichen Alp? Mindestens zwei Vorschläge
macht das Stück: Wir erklären mit «Dallas», alles nur geträumt zu haben.
Oder wir überspringen den Haifisch, wie einst Fonzie auf seinen Wasser-
skiern in «Happy Days», und machen uns bereit für ein Leben nach dem
Höhepunkt.
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ISABELL DACHSTEINER und ANNIKA SCHEFEL in «Dreckig tanzen 
oder Schleiertanz bei Kellermanns»;
ganz oben ISABELLE ZINSMAIER, KATHARINA RUNTE, EKATERINE 
GIORGADZE und JUDITH ALTMEYER in «It’s not over until the fat lady sings 
oder Der Chor im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit»
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