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Auawirleben
Bern als Feldexperiment

VON BENEDIKT SARTORIUS

Spätestens seit den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snow-
den ist klar, dass fast alle Spuren, die irgendwo hinterlassen werden –
sei es im virtuellen Datenspeicher, sei es im eigenen Haushalt – aufge-
zeichnet und gesammelt werden. Die Privatsphäre ist angegriffen, denn
sie scheint von öffentlichem Interesse zu sein. «Von öffentlichem Inter-
esse» lautet auch das diesjährige Motto des zeitgenössischen Theater-
treffens Auawirleben, das bereits zum 32. Mal in Bern ausgetragen wird.
Ziemlich früh kristallisierte sich der Themenkomplex im Spannungsfeld
zwischen Privatheit und Öffentlichkeit heraus, sagt Nicolette Kretz, die
gemeinsam mit Beatrix Bühler für das Festivalprogramm verantwortlich
zeichnet. «Sobald wir vier bis fünf Produktionen beisammen haben,
schauen wir, was diese gemeinsam haben, welche Querverbindungen es
gibt, und überhaupt: was für ein Thema in der Theaterwelt gerade vi-
rulent ist.» Denn hoffentlich sei dies auch ein Thema, das in der Gesell-
schaft gerade virulent sei.
14 Produktionen sind am Auawirleben zu sehen. Meist sind es ein-

geladene, internationale Produktionen, doch finden sich auch Kopro-
duktionen im überaus reichhaltigen Programm. Eine solche Koproduk-
tion ist die «SoSA», was für «Social Space Agency » steht. Hinter diesem
Projekt stecken der Finne Pekko Koskinen und die Berner Gruppen das
schaubüro und Tobak Lithium, die sich vor einem Jahr im Rahmen ei-
nes Auawirleben-Workshops kennenlernten. Nun haben sich die fünf
Künstlerinnen und Künstler zum Ziel gesetzt, den sozialen Raum neu
zu erforschen, Konventionen und starre Verhaltenskonzepte zu hin -
terfragen und zu verändern – mit eigenen Aktionen, aber auch mit
«Crash-Kursen», die auch andere zu sogenannten Sozionauten und So-
zionautinnen ausbilden sollen. So heissen die spielerischen Grenzüber-
schreiter, die Feldexperimente und Aktionen durchführen.
Als mögliches Beispiel nennt Tobak-Lithium-Mitglied Miko Hucko

das Konzept des Bestellens in einem Restaurant. «Man könnte Wörter,
die Stimmungen wiedergeben, auf einen Zettel schreiben, und diesen
der Servicefachkraft aushändigen. Diese würde dann anhand der Be-
griffe auf dem Zettel ein Gericht für mich auswählen.» Damit werde ei-
ne vertraute Konvention verfeinert: «Denn man wählt ja im Restaurant
das Menü nach seiner Stimmung aus. Und es geht auch darum, dass
man der Servicefachkraft vertraut», so die 26-jährige Hucko, die mit ih-
ren «SoSA»-Gefährten für drei Wochen in der Stadt Bern als Sozionautin
hausen wird.
Während des zwölftägigen Theatertreffens finden täglich Rekapitula-

tions- und Planungssitzungen statt, die allen Interessierten offenstehen.
Ziel sei es, möglichst viele Neumitglieder zu gewinnen, damit die

Grundidee des spielerischen Veränderns auch nach dem Abzug der «So-
SA» weiterlebt. 
Nicolette Kretz schätzt am interaktiven Theater der «Social Space

Agency», dass sie einen offenen Ansatz pflegt: «Partizipative Theateran-
sätze sind immer dann schwierig, wenn man merkt, dass der Perfor-
mance-Mensch ein klares Ziel vor Augen hat. Und das ist hier überhaupt
nicht so.» 
Neben den Feldexperimenten, die allesamt kostenlos sind – darunter

auch Stadttouren durch «mögliche Berns» –, werden von der «SoSA»
auch Preise verliehen: Der «Pioneer Award» geht an die «sozionautischs -
ten Köpfe, Räume und Orte» Berns. Es sind Orte und Personen, die
 besonders gut darin sind, Grenzen zu überschreiten. So steht etwa die
Videoapotheke Dr. Strangelove auf der «Forschungsliste» – ein Lokal, in
dem man sich nicht sicher sei, was es eigentlich darstelle, und das mit
den Normen und Konventionen breche. Ebenfalls auf der Liste: Der Ber-
ner Surprise-Verkäufer Kumar, weil er immer wieder neue Techniken
ausprobiert, um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden auf sich zu
lenken. Dabei hat er überhaupt keine Angst, mit sozialen Konventionen
zu brechen: Im Pendlerstrom fällt er sofort auf – auch dank dem YB-
Fussballfanschal und einer Präsenz, die im öffentlichen Raum selten ist.

«Auawirleben» – Zeitgenössisches Theatertreffen Bern: Mi, 7. bis So, 18. Mai, 

verschiedene Spielorte in Bern. www.auawirleben.ch

In Bern soll während des Theaterfestivals «Auawirleben» alles infrage gestellt werden, und zwar dank den So-
zionauten. Die sind dazu da, Grenzen zu überschreiten und mit Konventionen zu brechen. Nicht nur auf der
Bühne, sondern auch im Alltag. 

Hinterlässt Spuren in der Stadt Bern: das Wappen der «Social Space Agency».
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