
 
 

Texte aus dem Probenprozess von Oblivias Obsessions im Januar 2021 

 

Im Anschluss an den Probenprozess im Januar schrieben wir auf, worum es uns in dem Stück 

zu gehen scheint. Ein Prozess, der in Helsinki, Espoo, Düsseldorf, Berlin und Brüssel 

stattfand. Wir möchten das Geschriebene teilen, um einen Einblick zu geben, wo wir stehen. 

 

Diese frühe Periode ist ein materialgenerierender Prozess mit den Oblivia-Methoden: »Do 

what you saw« und »Show and tell.« Wöchentlich sammeln wir die Materialien aus den 

verschiedenen Teilen des Prozesses in großen Impros.  

 

Annika, Anski und Timo arbeiteten zusammen im Studio in Helsinki und Alice in einem Studio 

in Düsseldorf. Wir machten einen Warm-Up, erarbeiteten Material und improvisierten via 

Zoom. Die anderen Künstler gesellten sich zu den Diskussionen und schauten bei den 

Improvisationen zu.  

 

In der letzten Arbeitswoche schrieben wir unsere Gedanken zur Performance auf. Im 

Folgenden finden sich die Ansichten der einzelnen Künstler darüber, worum es in dem Stück 

geht. 

 

 

 



03.02.2021 Worum geht es in dem Stück? 

 

 

»Ich sehe ein ganz bestimmtes Material, das fesselnd und hypnotisierend ist. Ein Material, 

das nicht selbsterklärend ist, sondern Fragen aufwirft und nach Beziehungen fragt. Lange 

Passagen sich wiederholender Bewegungen, die sich langsam verschieben und mich 

faszinieren, sind scheinbar das eine, bergen aber eine Art Geheimnis, das andere zu sein. Es 

ist recht einfach, darin zu versinken, dem Fluss zu folgen, aber tiefere Zusammenhänge auf 

der thematischen Ebene werden für mich nicht hergestellt. Die starken Charaktere, die hin 

und wieder auftauchen, lassen mich zwar fragen, wer bist du, in welcher Welt und Beziehung 

lebst du, machen mir Angst, sie sind so fremd, aber plötzlich erkenne ich meine eigenen 

Mantras in ihnen. Das ist eine intellektuelle Aufgabe, für die ich mich entscheide oder nicht.« 

 

*** 

 

»Es geht um Obsessionen. Darüber, durch die Zeit zu gehen. Über Zeitreisen. Darüber, durch 

die Zeit zu tanzen. Darüber, wie sich die Geschichte in uns schichtet und eine Erzählung vom 

Dasein in dieser Welt entsteht. Es geht um das, was wir in der Schule gelernt haben, schon 

die Römer wussten, nichts Neues unter der Sonne. Aber es geht auch um das Leben in der 

heutigen Welt. Es geht um Eskalation. Die Intensität eskaliert. Ich höre die Trommeln. 

Es geht auch um ein hartnäckiges westliches Erbe, ein sehr westliches Narrativ. Eines am 

Rande des Westens, der explodiert, implodiert, zerbröckelt. Naiv, rücksichtslos in seiner 

Selbstherrlichkeit.  

Bilder des Westens. 

Der Zeitreisende ist ein Avatar, eine mannigfaltige Persönlichkeit, ein Vampir, ein Orlando, 

der durch die Zeit reist, von den Römern bis heute. Zu Besuch bei römischen 

Befindlichkeiten, Bauern, die in einem imaginären Volkstanz wegtanzen. Breughel, 

Hieronymus Bosch, Shakespeares Könige und Königinnen, all diese Frauen tauchen nebenbei 

in der Zeit auf. Papa in seiner 50er-Garage an der Schwelle zu den 60er-Jahren. Rock'n Roll. 

Vielleicht beleuchten wir Orte, Zeiten in der Geschichte, die Wendepunkte sind, an denen 

sich alles ändert. Die 50er-60er Jahre. Capitol Hill. Der Niedergang des Römischen Reiches. 

Die elisabethanischen Zeiten, das goldene Zeitalter, während ich nicht wirklich weiß, was 

passiert ist. Auch Shakesperae reiste durch die Zeit. Wir alle tun das, als Künstler.« 

 

*** 

»Obsessions ist eine Performance, bei der die Obsessionen manchmal ein wenig 

verschwunden sind oder hinter den Vorhängen lauern oder noch in den Materialien darauf 

warten, zum Vorschein zu kommen...  

Es ist eine starke Performance mit vielen Assoziationen, mit mehr Licht und Leichtigkeit als 

Dunkelheit und Finsternis, und ich denke, das ist gut für die Welt, wie sie im Moment ist. 

Wenn wir das Obsessive mit hellen und fröhlichen, sogar beunruhigenden, aber nicht 



bedrückend anstrengenden Mitteln aufführen können, werden wir einen großen römischen 

Sieg erringen (mit goldenen Krönchen und geworfenen Rosen). 

In Obsessions geht es um das Orchester und die Sänger, die wir noch nicht kennen - es geht 

um wuchtige Klangwelten, luftige, klare, abrupt endende Melodien, wehmütige Melodien 

und repetitives Rauschen. Es ist so schön, dass es schmerzt, und es ist umgeben von 

erstaunlichen Lichtentscheidungen, die das Publikum dazu bringen, einfach im Moment zu 

bleiben und das Stück niemals enden zu lassen.  

Es geht um extrem starke und raffinierte Präsenz, um Materialien, die nicht wirklich 

zusammenzupassen scheinen, aber es irgendwie schaffen, einen vollen dramatischen Bogen 

zu spannen mit Freude und Übertreibung, Wiederholung und Erschöpfung, Spannung, 

Bedrohung und Auflösung.« 

 

*** 

 

»Zeitreisen, Reisen durch Zeit und Orte, Beobachten, Versuchen zu begreifen, was 

Besessenheit ist.  

Die Römer. Einige Griechen. Shakespeare. Die Amerikaner? Was ist mit denen? Ludwig XIV. 

Paris.  

Tanzen in den 60ern, aber das ist wieder Amerika.  

Vielleicht vermischen sich Zeiten und Orte, lösen sich auf und werden nackt ausgezogen, um 

zu sehen, was unter der Kleidung liegt? Hunger nach Macht. Freiheit. Der Versuch, die 

Kontrolle zu erlangen. Über den wütenden Mob, der sich das Volk nennt. Wie wird diese 

Kontrolle erlangt? Wie machen wir aus diesem Haufen von Tieren eine zivilisierte 

Gesellschaft? Zivilisation. Architektur. Bauwerke. Kunst. Lieder. Sprache. Gesetze. Der Körper 

versucht immer, aus diesen Gefängnissen zu entkommen. Zeigt seine Lust, streckt seine 

gierigen Finger, Zungen, Zehen heraus. Macht schöne Skulpturen, Figuren, die wir in einen 

Garten stellen wollen oder in ein Museum, damit wir uns für immer daran erinnern können, 

wer wir auf Bildern waren. Die Besessenheit des Menschen von sich selbst. Das Bedürfnis, 

gesehen zu werden, um zu wissen, dass man existiert. Haben wir wirklich alle Maßnahmen 

ergriffen, um das Aussterben zu verhindern? Oder werden wir wie die Dinosaurier enden, 

mit unseren Knochen, die in Museen ausgestellt werden. Tut mir leid, dass ihr es nicht 

geschafft habt. Tut mir nicht leid, diesmal war es euer eigener Fehler.  

Verschiebung der Perspektive: Ich sehe Hektik, Aufregung, Eile, Unruhe, Zerrissenheit. Keine 

Zeit, etwas zuzulassen, sich zu entfalten, es gibt einfach so viel zu tun. Wir sind beschäftigt, 

die ganze Zeit. Fortschritt, wir müssen vorankommen. Immer ein nächstes Ding, das nach 

dem anderen kommt. Dann plötzlich: Unendlichkeit. Alle Zeit der Welt. Gelassenheit. 

Schwebende Körper, die Konstellationen bilden, als wären sie schon immer da gewesen und 

würden immer da sein.  

Dann BOOM, eine Explosion. Alle Macht dem Volk. Wir rollen zurück nach Rom. Luxus 

maximus. Lasst die Freiheit erklingen. Verdammt frei. Verdammt frei. Verdammt frei.« 

 

*** 



 

»Zunächst einmal ist es auf jeden Fall ein obsessiver Prozess, mit OBLIVIA zu arbeiten. 

Die Obsession, DWYS oder manchmal auch DWYH zu machen, die Leidenschaft, die Ideen, 

die aus der kreativen Entwicklung entstanden sind, weiter wachsen zu lassen. 

Es ist ein Prozess der gegenseitigen Ergänzung und positiven Konfrontation. 

Die Koexistenz der obsessiven Welt - konzentrierte Stille, kohärentes Durcheinander und 

systematische Explosion - mit Glück, Traurigkeit und Bedeutungen. 

Die Idee von drei Szenen, die ein Netz von Epochen bilden, mit verschiedenen 

geographischen und politischen Kulturstilen, mit sehr symbolischen Kostümen und 

Accessoires.« 

 

»Wie wir alle aus der Geschichte und auch aus der heutigen Zeit wissen, haben verschiedene 

Bestrebungen und Ziele auf die Welt eingewirkt und die Gesellschaften und Gemeinschaften, 

in denen wir leben, verändert. Es hat Zeiten gegeben, in denen große Kaiser, Zaren und 

Cäsaren die Gunst und Beliebtheit ihres Volkes genossen haben, obwohl sie einige von ihnen 

versklavten. 

Es hat Zeiten gegeben, in denen Zehntausende von Menschen dem Befehl eines Königs oder 

Monarchen gefolgt sind und bereit waren, ihren Herrscher zu bejubeln und zu ehren. 

 Aus den einfallsreichsten Gründen haben die Herrscher die Bürokratie um sich herum 

benutzt, um die Welt so zu verändern, dass sie ihren Zielen, Träumen, Zwängen und 

Obsessionen entsprach. Gleichzeitig hatte das Volk seine eigenen Bedürfnisse und 

Obsessionen, sich mit einer größeren Macht zu verbinden, regiert zu werden oder zumindest 

zu einem Königreich oder Reich zu gehören. 

Das ist heute nicht anders. Der Drang, regiert zu werden, sich mit dem großen Führer, dem 

Sieger, dem schwarzen Pferd, dem Botschafter der Autorität zu identifizieren, ist wieder da. 

Es gibt die glücklichen Bauern, die Versklavten, die Bürger, Aufsteiger, Karrieristen, 

Mittelständler, Einzelgänger und Einsiedler und auf der anderen Seite die Herrscher, beide 

Gruppen besessen voneinander, besessen davon, ihre Rolle zu besitzen, oder, auf der 

anderen Seite, sie aufzugeben, sich losgelöst von der Macht zu präsentieren.  Alle besessen 

davon, für, mit, gegen oder ohne zu sein. Alle in einer kochenden Suppe der Begierden.« 

 

*** 

 

»Was für ein Gefühl hat eine römische Skulptur von ihrem eigenen Körper? Was für eine 

Haltung verbirgt sich in ihrer Haltung? Wovon hat sie geträumt, kurz bevor sie in Pompei 

unter der brennenden Asche begraben wurde? Welches klang dieser Moment? Welche Art 

von römischen Körpern können wir uns ausmalen? Ein Sklave flieht durch die Katakomben 

oder vielleicht ist es nur ein unterirdischer Gang voller längst vergessener Dinge. Das müssen 

wir herausfinden! Auf jeden Fall ist da etwas! Etwas Fremdes und gleichzeitig Vertrautes, 

etwas, von dem wir schon als Kinder geträumt haben.  Es ist angenehm, immer wieder in 

alte Zeiten und Orte einzutauchen und von Menschen und Ereignissen zu träumen, die so 

weit weg sind, dass man sie zu allem Möglichen machen kann und sie sich trotzdem so real 



anfühlen. Wir rollen zurück nach Rom, wir rollen zurück nach Rom, wir rollen zurück, wir 

rollen zurück, wir rollen zurück nach Rom (Wiederholung).« 

 

Aus dem Englischen von Roland Quitt 


