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Stadt(t)raumtheater:  

Denkmal? Surreal? Theatral! 
 

Einen Nachmittag lang das historische 

Gelände der Alten Rindermarkthallen / 

Feldstraße im Theaterspiel erkunden.  
 

Sonntag, 11. 09 2011. 14-17 Uhr.  

Treff Planungswürfel ExRealmarkt, Feldstraße 
 

Was passiert, wenn Anna und Anton auf die Kuhherde 

warten? Kommt die? Oder sendet die Halle von hinten             

ihre Röntgenblicke und vertreibt die Beiden? Wird Anna  

zum brennenden Dornbusch und rollt für alle Zeit  

um das Gelände? Und Anton mutiert zum Gebäudeteil? 

Oder erscheint nur ein rotes Rind als Schlittschuh laufende 

Fatamorgana?   

 „Nur so“ zu warten geht nicht. In Leben wie Spiel sind wir  

in unserem Tun und Nichttun angedockt an das Drumrum:                       

An bröckligen Beton und einsam verrottende Räder,  

an Küstenwind, dürstende Asphaltwüste und durst-

löschenden Tankenverkauf, an schräge Auf- und Abfahrten, 

schlagseitige Alkoholgeister und umher irrende Kuhseelen.  

Immer ist alles da, Körper, Seele, Geist. Damit spielen wir              

einen Nachmittag lang Theater. Wir tauschen uns aus,  

mal laut, mal mit leisen Gesten, miteinander, mit Luft, Erde, 

Wasser, Wärme – unserem Areal.  

Wir schauen, was passiert, welche Szenen entstehen.  

Und stellen vielleicht fest, dass Fassaden keine harmlosen 

Wellblechdinger sind, sondern Anna und Anton auch mal 

gehörig den Tag verderben können, sie tanzen oder uns 

autistisch werden lassen. Wobei…wenn wir genau schauen 

bemerken wir, wie ein fortgeworfenes Papier sich lachend 

trollt, endlich befreit vom unserem toten Mettbrötchen.  

Und schon werden wir neidisch auf soviel Unbekümmertheit. 

Und machen Ihm eine Szene. Wer sagt, dass wir alles 

immer im Griff haben?  

Im Theatern kann alles geschehen. Kann ich schreiben.  

Aber wie viel spannender ist es, selbst spielend über                 

das Gelände zu ziehen und zu schauen, welche Szenen 

entstehen. In uns, für uns. Kommt!  

Wir treffen uns mit Spielideen, Spiellust, Spaß an Bewegung 

und All-Wetterzeug -  und wer nur eines davon mitbringt, ist 

auch willkommen. 

Voraussetzungsfrei. Ohne Aufführungszwang, No-Budget. 

Sonntag 11.09. 2011. 14-17 Uhr. Treffpunkt Planungswürfel.  


