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halbschlafvollmond –
über die Residenz und die daraus folgende Arbeit am Stück

„Psst, keine Sorge. Ich bringe dich sicher nach Hause.“
Im Oktober 2016 zogen Annika Keidel und Hannah Schassner alias die kollektivschläfer nach Münster-Altheim, um dort
für drei Monate im Rahmen des Kulturkoffers mit flux zu residieren und künstlerisch das Thema Schlaf zu erforschen:
leben und arbeiten im ländlichen Raum, mit Menschen zusammenkommen und ästhetische Formen ausprobieren, so das
Programm einer flux-Residenz. Das ARThaus, ein alternatives Kulturzentrum mit eigenem Kultur-Profil im kleinen
Städtchen Altheim, war uns hierfür eine Heimat – mit zwei Stockwerken bespielbar, betanzbar und eine Bar war auch da.
Wir veranstalteten dort Workshops, Treffen und Abendveranstaltungen, gingen aber auch in Münster-Altheim von
Kindergarten zu Schule zu SeniorInnenheim, um dort mit Menschen allen Alters künstlerisch den Schlaf zu (er-)proben.
Eine Menge kleiner Abschluss-Präsentationen im Ort entstand, eine Liste an Ideen für ein Stück wuchs heran, eine eigene
Spielform wurde ausprobiert und weiterentwickelt und am Ende hieß es Abschied nehmen von Altheim und von den
Menschen, die wir dort kennen- und mögengelernt hatten. Und das Gefühl des Abschieds nahmen wir mit in die
Produktion, die im Anschluss an die Residenz entstand: halbschlafvollmondgeflüster. Immer wieder kamen wir beim
Thema Schlaf(en) auf den Abschied zurück – auf den abendlichen Abschied, bevor man die Augen schließt und in den
Schlaf fällt, auf den Aus-den-Augen-aus-dem-Sinn-Abschied und auf den letzten Abschied, wenn man für immer die
Augen schließt.

geflüster –
über den Schlaf

„Psst, keine Sorge. Ich spreche leise, damit ich mich nicht aufwecke.“
Dunkelheit: Nichts sehen zu können muss ja nicht bedeuten, nichts zu sehen und nicht gesehen zu werden.
Ruhe: Lass uns ruhig schlafen.
Tod: Nicht umsonst vergleicht ein altes Wort Schlaf und Tod mit Brüdern.
Träume: So ein Traum ist eine anspruchsvolle Angelegenheit.
Heimlichkeit: Soll ich euch ein Geheimnis verraten?
Licht: Hellwach.
Gemütlichkeit: Ist ungemütlich oder: Warum finde ich für mein Kissen nie die richtige Position?
Grenzen: Warum suche ich mit dem Kopf immer eine Begrenzung?
Nacht: Und bei Vollmond? - Keine Ahnung.
Unruhe: Du schaffst das.
Medial geprägtes Schlafverhalten: Bitte was?
Versprechen: Morgen wird alles anders.
Sex: Nach dem Schlafen muss ich immer etwas essen.
Politik: Schläfst du noch oder lebst du schon?
Miteinander schlafen: Wir sprechen nicht von Zuschauern, wie sprechen von Gästen.
Abschied: Bis morgen, liebe Sorgen!

halbschlafvollmondgeflüster –
ein Stück mit vielen Untertiteln

„Psst, keine Sorge. Ich bin da.“
halbschlafvollmondgeflüster. eine Tanz-Performance mit 35 Lichtern und einem Stein für Menschen von 4-99 Jahren
Annika Keidel, einzige Performerin auf der Bühne, ist ausgebildete Tänzerin. Und sie bewegt sich auf der Bühne. Und
trotzdem ist Tanz irgendwie doch nicht die richtige, aber auch nicht die falsche Bezeichnung für das, was sie tut. Sie agiert
als Tanzende, Sprechende, Bewegende, Schlafende, Ruhende, Schreiende, Wartende, Unruhige und als noch vieles mehr.
Ihre Situation auf der Bühne ist die Einsamkeit, diese versucht sie immer wieder zu überwinden. Hierfür hat sie 35 kleine
LED-Lichter, mit denen sie die Beziehung zu den Gästen suchen und wenn diese Lust haben, auch aufnehmen kann. Und sie
hat einen Stein – zumindest weiß sie von ihm. Aber irgendwie ist er nicht da. Ihre Suche nach diesem Stein wird zum roten
Faden des Geschehens im Raum. Für diie Kinder, die bisher unsere Gäste waren, ist es die abenteuerliche Suche nach
diesem Stein, die als Geschichte in Erinnerung bleibt, für manche Erwachsene symbolisiert der Stein vielmehr die manchmal
verzweifelte Suche nach dem Schlaf, die sich jeden Abend im Bett wiederholt. Jeder Mensch sieht und erlebt in diesem
Kosmos etwas anderes.

halbschlafvollmondgeflüster. ein experimenteller Kunstraum
Warum macht man einen Theaterabend zum Thema Schlaf und warum legt man diesen Abend in einem dunklen,
schummrigen Raum an, in dem die Gäste dazu eingeladen werden, sich hinzulegen und - wenn sie wollen und können wegzudämmern? Warum provozieren wir das Müde-Werden der Gäste, indem wir ästhetische Mittel wie Wiederholung,
Langsamkeit und Verkleinerung wählen? Weil Kunst Erfahrung schaffen kann und muss. Weil sich die Theatererzählung der
Repräsentation verweigern kann und die Rezeptions-Situation per se zum Experiment wird. Weil Kunst nicht nur zum
Schauen/Hören und Fühlen einladen soll, sondern auch zum Erleben. Weil eine Bühne haben nicht automatisch bedeutet,
diese Bühne zu bespielen. Weil Kunst auch dadurch entsteht, dass man sich ihren gängigen Logiken bewusst entzieht und
im Gemeinsamen eine Atmosphäre schafft. Dies ist ein Experiment. Und wie jedes Experiment kann es scheitern. So wie
man auch jeden Abend beim Einschlafen scheitern kann.

halbschlafvollmondgeflüster. ein inszeniertes Spiel
die kollektivschläfer erforschen in ihrer Arbeit seit Anbeginn die Frage danach, wie sich Räume, in denen Menschen
miteinander agieren, durch Strukturgebung zu Spielfeldern und die darin agierenden Menschen zu Spielenden werden
können. So ist auch ihre Inszenierung halbschlafvollmondgeflüster als Spielangebot formuliert, das einen Raum schafft, in
dem sich die Gäste selbst als Spielende in das Stück einschreiben können. Annika Keidel ist nicht auf einer von den Gästen
getrennten Bühne, sie zeigt uns nichts im klassischen A spielt X vor S-Axiom des Theaters sondern sie erlebt im Hier und
Jetzt. So ist es ihr möglich, jede Bewegung, Handlung und Reaktion im Gast aufzunehmen und in ihr Spiel einzubauen. Immer
wieder kehrt sie diese Momente um, indem sie ohne Sprache, allein durch Handlung, Spielangebote an die Mitschlafenden
formuliert: durch Lichter, durch die Suche nach expliziter Beziehung, durch das Schweigen. Jede Vorstellung unterscheidet
sich dadurch von einander: Jede Vorstellung ist ein neues Spiel – je nachdem, wie spielwütig die Gäste an diesem Abend
aufgelegt sind.

halbschlafvollmondgeflüster –
ein Stück mit vielen Untertiteln

"Psst, keine Sorge. Es ist nicht so dunkel, wie es scheint."

halbschlafvollmondgeflüster. eine Versuchsanordnung über diese eine Sekunde zwischen Wachen und Schlafen oder: Seins-Zustände
im Theaterraum erlebbar machen
Nur selten können wir erleben, wie wir einschlafen. Irgendwann schlafen wir. Manchmal wachen wir nochmal kurz auf, erschrecken
uns selbst darüber, dass wir eingeschlafen sind und fallen dann in den Schlaf. Neurologisch ist dies eine hoch komplexe
Angelegenheit, wie der Schlaf generell. Diese eine Sekunde zwischen dem Wachsein und dem Schlafen ist für uns Menschen kaum
greifbar – sie liegt außerhalb unserer rationalen Wahrnehmung. Siie ist das ewige Geheimnis des Menschen und für uns als
Theatermacherinnen damit unfassbar spannend. Sie ist nicht beschreibbar, sie ist vielleicht noch nicht einmal bewusst erlebbar. In
halbschlafvollmondgeflüster haben wir es uns daher zur Aufgabe gemacht, diese eine Sekunde – gedehnt auf mehr als eine Stunde –
für den Gast erlebbar zu machen.

halbschlafvollmondgeflüster. eine poetische Reise
Mit halbschlafvollmondgeflüster wollen wir unsere Gäste zu einem gemeinsamen Erlebnis einladen: eine gemeinsam erlebte Reise
durch das unerforschte und unerforschbare Gebiet des Zustands zwischen Wachsein und Schlafen. Hierfür wählten wir das
Dazwischen als unsere Poesie: Annika Keidel agiert im Dazwischen von Sprache und Sprachlosigkeit, im Dazwischen von Bewegung
und Bewegungslosigkeit sowie im Dazwischen von Bewusstsein und Bewusstlosigkeit. All diese Zwischenzustände beschreiben auch
den Schlaf. Es entstehen Bilder, Assoziationen, Andeutungen, die immer wiederkehren, aber nie durch Erklärung eingelöst werden.
Diese Erklärungen, so vertrauen wir unseren Gästen, können sie selbst schaffen – wenn sie denn wollen.

halbschlafvollmondgeflüster. eine generationenübergreifende Performance im Baukasten-System
halbschlafvollmondgeflüster entstand als Stückentwicklung mit Materialien und Ideen, die wir mit menschen im Alter von vier bis 91
gesammelt haben. Ihre unterschiedlichen Perspektiven auf den Schlaf und die Schlaflosigkeit haben sich in unser Stück mit
hineingeschrieben. Diese Multiperspektivität war uns wichtig - war doch von Anfang an der Plan, ein Stück für alle Menschen zu
machen, wie ja auch der Schlaf etwas ist, was alle Menschen betrifft. halbschlafvollmondgeflüster ist also ein Stück für Menschen
aller Altersstufen und kann je nach Publikum in verschiedenen Längen gespielt werden. Im Normalfall sehen Sie bei
Abendvorstellungen die komplette Arbeit, während bei Kindergarten- und Grundschulvorstellungen auf Teile verzichtet wird und dafür
andere Motive verstärkt werden. So passen wir die Produktion an die jeweiligen Bedürfnisse der Gäste an. Es ist also keine Floskel
wenn wir sagen: Jede Vorstellung ist anders.

