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Lea Moro – (B)reaching stillness

Humor und Utopie
Als das Publikum den Saal betritt, sind sie schon da: Drei Rückenakte liegen wohl 
arrangiert auf einem treppenartigen Podest, zwei Männer, eine Frau, das Gesicht uns 
abgewandt. Ein stilles Gemälde. Um sie herum scheint sich der Ozean ausgeleert zu 
haben: Ein tiefblauer Teppich bildet die Bodenfläche, und als ob zusätzlich etwas 
betont werden wollte, steht da nüchtern ein Wasserspender auf der Bühne – klare 
transparente Flüssigkeit. Nichts rührt sich. 
Nach unbestimmbarer Zeit kommt plötzlich Bewegung ins Gefüge. Die drei 
PerformerInnen stehen auf und gehen zielgerichtet auf den Wasserspender zu. Die 
Gläser stehen bereit. Auf fast unverschämte Weise werden jetzt Unmengen von 
Wasser getrunken, in synchroner Abfolge und scheinbar ohne Ende. Alle drei tragen 
schwarze Lackschuhe und eine dunkle Anzugshose: Das Barocke mischt sich mit 
einer glatten Coolness. Symphonische Klänge untermalen die absurde Szene und 
werden immer dramatischer. Ehe man sich’s versieht, hat sich das ruhige 
Anfangsbild zu einem fulminanten Auftakt entwickelt. 
Das Stück gestaltet sich in Zyklen. Es ist ein Spiel zwischen Stille und Bewegung, 
worin die Zeitwahrnehmung eine mächtige Rolle spielt und das Auge zwingt, genau 
hinzuschauen. Kaum merklich bewegen sich die Körper, plötzlich steht ein Fuss 
steiler, plötzlich liegt eine Hand flacher, plötzlich schauen alle drei ins Publikum, um 
sich im nächsten Moment schon wieder abgewandt zu haben. Die Übergänge von 
einer Bewegung in die nächste sind fast unsichtbar. 
Die drei Körper folgen auf der Bühne einem existentiellen Ablauf, der sich auf das 
Leben überträgt: Auf das Wachen folgt eine Ruhephase, folgt wieder eine Bewegung, 
das Trinken, das Baden im Wasser, das Erregtsein durch eine lebendige Tätigkeit. 



Immer wieder werden wir von den drei PerformerInnen herausgefordert, wenn diese 
ihren Blick zielgerade zum Publikum richten und erschreckend präsent werden. 
Welchem Gesetz folgt das Geschehen? 
Zusammen mit einem effektvollen Licht- und Farbkonzept bildet die Musik die 
leitende Dramaturgie im Stück. Mahlers pathetische und heroische Symphonie 
bauscht sich auf und treibt Bewegung und Körper in exzessive Zustände. Die 
PerformerInnen folgen, angetrieben von diesem Soundtrack, der Mission des 
Lebens, die sie am Ende der Performance an paradiesische Orte führen wird. Mit 
goldenen Palmen, Nebelschwaden und Sprühduschen wird die Künstlichkeit des 
malerischen Bühnenbildes am Ende auf die Spitze getrieben. 
Lea Moro, die 2015 eine Auszeichnung als Choreografin des Jahres erhielt und 
selber auf der Bühne zu sehen ist, widmet sich mit einer subtilen und äusserst 
präzisen Inszenierung der Frage nach dem Memento Mori. Alles blüht auf, um wieder 
zu verwelken. 


