Am 28. November 2014 hatte das Studienprojekt II Musiktheater von Aileen Schneider unter
dem Titel „Electric Sheep“ Premiere. Ich sprach mit der Schauspielerin Sarah Eyfferth über
das Stück, die Musik und ihre Chorarbeit.
Du bist erst relativ spät zum Projekt „Electric Sheep“ dazugestoßen, als das gesamte Textbuch der
Stückentwicklung bereits feststand. Eine Produktion mit Musik von Nirvana, Nick Cave, Purcell und
Monteverdi. Bis zu welchem Grad waren dir diese Namen vertraut?
Nick Cave und Nirvana selbstverständlich. Monteverdi
konnte ich stilistisch immerhin noch grob einordnen, das
war's. Vordergründig war mir diese Tatsache aber
weniger bewusst. Erst einmal habe ich mir das Textbuch
angesehen, mich mit dem Hintergrund vertraut gemacht.
Wie genau die Musik mit dem Sprechtext interagieren
sollte, war mir zu diesem Zeitpunkt etwas unklar, aber
ich hatte starkes Vertrauen darin, dass sich das dann doch
am Ende alles zügig ineinander fügt.
Die Szenen und der Text haben sich im Probenfluss recht
häufig verändert. Ideen entstanden, wurden geformt,
dann wieder verworfen und erneut aufgegriffen. War das
für dich eine andere, neue Form des Arbeitens im
Vergleich zu deinen vorigen Produktionen?
Was ich am Prozess sehr interessant fand, war das
Probieren des chorischen Textes. Dadurch, dass wir von
Anfang an immer synchron sein mussten, hat sich schnell
ein gemeinsamer Rhythmus entwickelt. Das schwierige
dabei war die Formfindung. Im Chor hat man manchmal weitaus weniger Freiheit, Dinge
auszuprobieren, da die Chancen fehlen, um auszubrechen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Am
Ende haben wir eine Form gefunden, die sehr gut zu uns gepasst hat. Wir haben viel geändert, viel
hinterfragt. Gerade deswegen, da die Cleaner Figuren sind, deren Herzlichkeit im Laufe der Zeit
immer mehr schwindet. Am Ende des Stückes gibt es keinerlei Sympathie mehr für uns. Da ist es
umso wichtiger, für sich selbst eine Haltung, eine Motivation zu entwickeln.
Die Sympathiefrage ist interessant. Besonders im Publikum wird schnell bemerkbar, wie ihr an
Zuneigung verliert, da ihr in der Bühnensituation direkt auf die Zuschauer eingeht. Während diese
euch zu Beginn des Stückes noch frenetisch zujubeln, verstummt der Jubel in der zweiten Hälfte.
Doch eure chorische Kraft auf der Bühne scheint sich daran kaum zu stören.
Ich arbeite gerne im Chor, denn ich liebe Sprache. Und Präzision. Man kommt immer zusammen
am Ende, egal wie unterschiedlich die Personentypen im Chor sind. Das besondere am Chor in
„Electric Sheep“ war, dass wir nur zu dritt waren. Da habe ich sofort gemerkt, wie wichtig es mir
ist, dass wir trotzdem die selbe Kraft entwickeln wie ein Chor von anderer Größe. Besonders die
gestische Arbeit haben wir ab einem bestimmten Punkt einfach automatisiert. So wirkt jede
Handbewegung wie selbstverständlich. Gesten unterstützen dann nicht nur die Sprache, sondern
entwickeln sich auch aus ihr heraus.
Du nimmst in diesem Chor als einzige weibliche Stimme eine besondere Position ein. Egal wo du
dich befindest, man hört deine helle Klangfarbe immer heraus.
Obwohl wir im Großen und Ganzen sehr neutrale Figuren sind, habe ich mich doch oft als Frau auf

der Bühne wahrgenommen. Das hat auch damit zu tun, dass ich zwischenzeitlich etwas wie
mütterliche Gefühle für Ruby entwickelt habe. Ich halte die Cleaner für einen Chor aus Individuen,
die einfach immer zufällig zeitgleich sprechen, weil sie eine Meinung teilen. Aber niemand denkt
für den anderen. Das macht es am Ende so spannend. Ein ständiger Wechsel zwischen Individuum
und Chor, mit fließenden Grenzen. Gerade dieser Punkt ist es aber auch, der unsere Macht brüchig
werden lassen kann. Dort ist sie angreifbar. Entsteht Uneinigkeit in einer Gruppe, kann diese
gespalten werden.
Von einem destruktiven Charakter wie Ruby?
Ruby hat Feuer. Ihre Entwicklung ist sehr spannend. Sie hinterfragt ganz offen die herrschende
Ordnung und geht das Risiko ein, alles zu verlieren, indem sie sich öffnet. Sie ist ist eine
Kämpferin. Das gefällt mir sehr an ihr.
Was in der gesamten Arbeit als ein wiederkehrendes Motiv erscheint, ist die kreisförmige
Bewegung. Besonders ihr als Cleaner umkreist die Optimierten fast ständig routiniert wie
Raubtiere.
Für mich war das ganz klar ein Machtbeweis. Die Optimieren stehen über uns, nicht nur
symbolisch, sondern auch ganz wörtlich, da sie sich auf einem Podest befinden. Doch sie wären
nicht da, wenn es uns nicht gäbe. Wir sind die letzte Kontrollinstanz. Das beweisen wir auch, indem
wir ihnen mit den Taschenlampen ins Gesicht leuchten, sie blossstellen, wie im Verhör. Die Cleaner
müssen ständig ihre Machtposition behaupten, wollen keine Kräfte abgeben. Das ist ein Leben im
Selbstwiderspruch: Wir bereiten die Optimierten auf eine Karriere als Führungspersönlichkeiten
vor, unterdrücken sie jedoch, um unsere eigene Position zu festigen.
Während ihr im Sprechchor sehr strukturiert auftretet, sind es besonders die musikalischen Teile, in
denen man die Physis der Cleaner befreit erlebt. Eure Körper sind ständig in Wandlung, ihr
durchgeht transzendente Prozesse.
Pop habe ich selbst schon viel gesungen, auch in einer eigenen Band. Besonders aber die Szene zu
Nick Caves „O Children“ war anspruchsvoll. Die Masken, die wir während des Gesangs tragen,
haben zusammen mit dem Bewegungsaufwand, den die Szene erfordert, meine Wahrnehmung für
das Ganze getrübt. Das liegt besonders daran, dass man durch die Masken hindurch kaum
akustisches Feedback erhält. Ich höre nur mich selbst, nicht die anderen. Das ist eine
Herausforderung. Doch die Maske versetzt den Träger auch in einen anderen Zustand. Sie hilft, eine
Bewegung, eine Figur zu finden.
Ein Wort, das öfter in Zusammenhang mit dem Stück auftauchte, war „Science-Fiction“. Ich
persönlich sah darin immer gern die Chance, etwas mit Modellcharakter zu schaffen, das auch auf
ein Jetzt anwendbar ist. Wie nah war dir der hergestellte Zustand des Stücks?
Das erste Lesen war fremd. Inhaltliche Parallelen und Vergleiche zu Filmen wie „Gattaca“ sind ja
äußerst naheliegend. Man nähert sich dadurch an, indem man an einer Zukunftsvision überprüft,
wie eine Gesellschaft im Ausnahmezustand funktionieren kann. Wer kontrolliert wen? Was ist
selbstbestimmt, was fremdbestimmt? Was bedeutet „Führung“ an sich? Die Cleaner reden viel um
den Kern der Sache herum. Sie verkaufen ein Produkt, dessen konkrete Ergebnisse sie kaum kennen
können. Sie verweigern eine Eindeutigkeit, da es eben diese ist, die sie angreifbar macht. Das ist
leider ein sehr aktueller, moderner Gedanke.
Das Gespräch führte Peter Thiers.

