
 

Entstehung des Ensembles “Die Musen” 

Das Ensemble „Die Musen“ entstand Anfang 2018 als innovativer Walk Act. Eine Kombination aus Stelzen, Tanz, Text und Musik. Die Rezitationen 
und Gesänge wurden durch mobile Technik verstärkt. Wann immer möglich wurden mit anderen Künstler*innen Synergien gebildet. https://
www.youtube.com/watch?v=q8fPp7msSQY 
Bei der Recherche nach Texten für die Kreation der ersten 7-min-Performance-Einlagen stießen wir auf die Spitze eines Eisbergs: Neben antiken 
Texten von Platon, Hesiod und Capella, fanden wir Schriften und Interpretationen vom Mittelalter bis in die Moderne. Wir wählten die 
passenden Textbausteine für unsere eigenen Kompositionen und entwickelten kurze Choreographien: https://vimeo.com/333090516 

In der Auseinandersetzung mit den Musen aber offenbarte sich uns eine Thematik, die viel, viel weiter reicht, und uns dazu inspirierte, ein 
komplettes Bühnenprogramm produzieren zu wollen. Auf dieser Grundlage entstand die Idee für unser neues Programm:

„ALETHEIA – eine Ode an die ephemeren Künste“ 

„ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα, ἴδμεν δ' εὖτ' 
ἐθέλωμεν ἀληθέα γηρύσασθαι."  

„Wir verstehen viel Unwahres zu sagen, das dem Wahren ähnlich ist, 
wir verstehen aber auch, wenn wir wollen, Wahrheit (Aletheia) zu verkünden“ 

Die Musen in Hesiods „Theogonie: 27-28“, 700 v.Chr. 

Die Darstellenden Künste (auch: „Ephemeren Künste“*) sind vergänglich, sterblich, flüchtig. Während die bildende 
Kunst in einem Medium außerhalb des Künstlers Ausdrucks findet, der den Augenblick für die Ewigkeit einfängt,  
besteht die darstellende Kunst nur in dem Moment, in dem Werk, Interpret und Publikum zu einer  
Einheit werden. So erschließt sich die Ewigkeit in einem Augenblick, in dem das Kunstwerk  
entsteht, sich entfaltet und wieder vergeht. Vergängliche Kunst lebt und ist daher sterblich. 

 
Fünf Frauen, die zusammengenommen mehr als ein Jahrhundert Bühnenerfahrung haben, wissen um das Ringen um die 
Wahrheit in der Kunst. Aus eigener Erfahrung können alle davon berichten, dass man als freiberufliche darstellende Künstlerin 
oftmals mehr damit beschäftigt ist, sich zu vermarkten, als tatsächlich Kunst zu erschaffen. Erfolgreich ist oft nicht das 
interessantere Werk, sondern wer sich besser verkauft. 
Entsprechend wird in der Unterhaltungsindustrie die Form wichtiger als der eigentliche Inhalt: Die Menschen wollen Spass 
haben, nicht nachdenken. Kunst ist jedoch nicht nur dekorativ.

Bei diesem Programm werden nicht nur die Gegensätze zwischen den verschiedenen Künsten 
überwunden. Es geht auch darum, die Grenze zwischen Kunst und Unterhaltung niederzureißen und 

durch die Synergie vieler unterschiedlicher Talente eine neue Ebene der Performance zu erschließen.

*„ephemer“: Adj. ‘von kurzer Dauer, ohne bleibende Bedeutung’, Entlehnung 
aus ephḗmeros (ἐφήμερος) ‘nur einen Tag lebend, vergänglich’, 

ALETHEiA

Begreift man die Kunst als etwas Göttliches, kann sie geradezu spirituelle Erfahrungen ermöglichen. Die Musen bringen den Menschen dazu, 
nicht an der Oberfläche zu schwimmen, sondern in die Tiefe zu tauchen - Sie öffnen den Geist für die Wahrheit über die Schönheit hinaus. Sie 
schlagen eine Brücke zwischen Kunst und Unterhaltung: Denn Unterhaltung öffnet die Herzen, damit die Kunst den Geist 
berühren kann. 



 Das Bühnenbild besteht aus einem filigranen 
Trapezgestell, fünf Säulen, die als Podeste dienen können, und 
einer transparenten Leinwand, die 3D Projektionen 
ermöglicht. Minimalistisch, klassisch, zeitlos: belebt und 
vollkommen verwandelt durch Musik, Aktion und Projektion:

                                                      Ähnlich wie das Bühnenbild überschreiten auch die Musik und der Gesang die Grenzen von Zeit 
und Raum: Schon seit Jahrhunderten beschäftigen sich Komponisten mit der Thematik der Musen: Sie lassen sie selbst in der Musik zu Wort 
kommen oder schreiben Hymnen für sie. Von solchen Kompositionen, wie z.B. Monteverdis “La Musica” inspiriert, werden in „Aletheia“ 
unterschiedlichste Musikstile gemischt und so die Facettenvielfalt und Universalität der Musen dargestellt. Mehrstimmige Gesangs-
Arrangements wie aus der Renaissance verbinden sich mit rituellen und folkloristischen Weisen, der Herzschlag der Taiko-Drum mit den 
volltönenden Melodien der Schlüsselfidel (Nyckelharpa), und archaische Muscheln und Gongs mit elektronischen Klangflächen. ergänzen sich 
mit diesen Gesängen zu einem Fest der Musen.

Auch im Tanz werden Bewegungselemente aus verschiedenen Tanzstilen  
zu etwas eigenständigem Neuen kombiniert: Bewegungsmuster aus griechischen folkloristischen Tänzen, Modern Dance, 

Orientalischem und Indischem Tanz, sowie Elemente aus dem Ballett werden miteinander verwoben und spielen mit dem 
Spannungsfeld der Gegensätze. Weiche schlangengleiche sinnliche Bewegungen wechseln mit harten binnenkörperlichen Akzenten. 

Fliegende Stoffe und Schleier malen   atemberaubende Bilder in die Luft. Der Mittelpunkt der himmlischen und irdischen Harmonie 
wird schließlich durch einen hypnotischen Sufi-Drehtanz illustriert. 

Im dramaturgischen Aufbau wechseln sich Solo und Ensemblespiel ab: eine Interaktion, die das klassische griechische Theater mit 
dem Motiv des Helden und des Chors zitiert, aber auch den Regeln des Physischen Theater nach LeCoq „Der Poetische Körper“ folgt. 
Von der einzelnen Künstlerin (und Kunst), bar jeder Dekoration, in aller Zerbrechlichkeit und Verwundbarkeit: ein Tanz in der Stille, ein 
Acapella Gesang - zur kraftvollen Verschmelzung aller Darstellungsformen. So wechseln auch die Stimmungen und Szenerien, 
harmonisch, poetisch, heiter und verzaubernd bis dystopisch, dynamisch, düster und spannungsvoll. 
Das gefällige Äussere der Musen wird immer wieder gezielt durchbrochen, der Zuschauer 
wird in seiner Erwartungshaltung auf sich zurückgeworfen. Ein Close Up der Erzählerin wird 
auf die Leinwand projiziert, antike philosophische Texte und Poesie, von  
den Künstlerinnen live solistisch und im Chor rezitiert, und durch Aufnahmen  
eingespielt,  geben einen roten Erzählfaden,  
der immer wieder auch die vierte Wand  
durchbricht.

Mal steht die Bühne in Flammen, mal bewegen sich Schatten der Vergangenheit hinter den Musen, mal 
werden sie zu steinernen Statuen oder sind selbst Projektionsfläche(!). Die Zusammenarbeit hierfür erfolgt 

mit einem internationalen Video-Mapping-Künstler.

Das markante Element des astronomischen Globus der Muse Urania findet sich im Luftring wieder. 
Über dem gesamten Bühnengeschehen öffnet sich eine zusätzliche Ebene, die die Schwerkraft negiert. 
Filigran und allgegenwärtig rahmt er das Geschehen auf der Bühne und vereint die Gegensätze der Elemente Luft und Erde mit 
beeindruckender Akrobatik und sanfter Poesie. Statische Posen voller Spannung verwandeln sich zu zirkulierenden, fließenden Arabesken im 
Ring. Das Streben nach dem Über-irdischen spiegelt sich in einem Flug des Ikarus wieder, so wie die Verbindung zum himmlischen Olymp die 
Musen vereint. Der Globus der Urania erinnert ausserdem daran, dass auch die Wissenschaften zu den Künsten gehörten. 

Dies alles ist „ALITHEA“ - eine Ode an die ephemeren Künste, eine bewegende Performance, die sich durch Theater, Artistik, Tanz, 
Musik und dreidimensionale Projektionen mit dem Phänomen der vergänglichen Kunst und deren Stellenwert auseinandersetzt.


