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Lotte van den Berg  
& OMSK

Les spectateurs
Sehen, schauen, beobachten, anschauen, 
 zuschauen ‒ in «Les spectateurs» erweist sich 
das Theater als perfekter Ort, um die Fragen 
sinnfällig zu machen, die Lotte van den Berg 
beschäftigen: «Wer bin ich? Wer sind wir?  
Wer sind wir zusammen mit anderen und wer, 
wenn wir für uns allein sind? Wir sitzen alle 
hier im Theater, aber jeder auf seinem eigenen 
Stuhl. Ich erlebe etwas und du erlebst etwas. 
Wir erleben nicht dasselbe, und doch machen 
wir eine gemeinsame Erfahrung.»

Die Bühne ist leer. Ein Techniker 
 installiert eine Lampe, die eine Leinwand im 
Bühnenhintergrund beleuchtet. Er lässt sich 
Zeit. Ein schwarzer Mann betritt die Bühne, 
stellt sich vor die Leinwand ‒ und bleibt dort 
stehen, ohne sich zu rühren. Eine Stimme 
 erklingt im Zuschauerraum, eine schwarze Frau 
singt. Ihr Lied hat einen Zauber. Eine andere 
Frau hält einen Vortrag in Kauderwelsch. Ein 
Mann trägt einen Arm voll Plastikzeug auf die 
Bühne. Ein Wind erhebt sich, entfaltet das 
Knäuel, fährt in die Plastikhäute, bläst sie auf 
zu durchsichtigen Figuren. Der Wind lässt die 
Figuren tanzen, es ist ein schwebendes Ballett. 
Später wird der schwarze Mann, der unbeweg
lich im Hintergrund gestanden ist, im Zu schau
er raum Platz nehmen. Und auch das Publikum 
wird zu einem Perspektivenwechsel eingeladen. 
«Es ist ein intelligentes und seelenvolles Werk, 
das wir hier zu sehen bekommen», schreibt eine 
belgische Kritikerin, «ein Werk, das entzückt 
und gleichzeitig zum Nachdenken anregt.»

«Schauen ist eine Handlung», sagt 
Lotte van den Berg. «Die Art und Weise, wie 
wir etwas anschauen, verändert das, was wir 
betrachten.» Die 1975 geborene Regisseurin 
hat Theater und Philosophie studiert. Fragen 
der Wahrnehmung sind zentral in ihren Arbei
ten. In ihren Performances nimmt sie alltägliche 
Gegebenheiten zum Anlass, sich mit existenti
ellen Fragen zu beschäftigen. Ihre aktuelle 
Produktion hat mit der allgegenwärtigen Angst 
vor Identitätsverlust zu tun. «Wir haben so  
viel Kontakt mit dem Rest der Welt, dass wir 
befürchten, unsere eigene Kultur könnte ihren 

Wert verlieren», sagt Lotte van den Berg in 
 einem Interview. 

Der viermonatige Aufenthalt mit 
OMSK in Kinshasa war gewissermassen ein 
künstlerisches Experiment am eigenen Leib. 
Und Ausgangspunkt für eine Recherche über 
Zugehörigkeit und Fremdsein, aber auch über 
Heimweh und Fernweh. In Kinshasa haben die 
Mitglieder von OMSK regelmässig Performances 
und Interventionen im öffentlichen Raum ver
anstaltet, auch in Zusammenarbeit mit kongo
lesischen Kunstschaffenden. Für die Entstehung 
von «Les spectateurs» sind aber nicht nur die 
Erfahrungen wichtig, die sie als weisse Künstler 
in Afrika gemacht haben. Ebenso bedeutend 
ist die Erfahrung, nach Hause zu kommen, da
heim zu sein. ‒ Wer bin ich, wenn ich da bin, 
wo meine Wurzeln sind? Und wer bin ich, wenn 
ich auf fremdem, unsicherem Grund stehe?  

Ist es möglich, teilzunehmen, einzutauchen 
oder bleibe ich für immer Zuschauer? (kdi)
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«Wir meinen, wir müssten das 
 Leben verstehen, um leben zu 
können», sagt Lotte van den Berg. 
«Doch so funktioniert es nicht.  
Wir leben ja bereits – und verstehen 
gar nichts.» Ums Schauen und 
Empfinden geht es in den Perfor-
mances der jungen holländischen 
Theatermacherin, die einige Jahre 
am renommierten Toneelhuis in 
Antwerpen engagiert war, bevor 
sie 2009 die Theatergruppe OMSK 
gründete. Im vergangenen Jahr 
hat sie mit einer Gruppe aus bil-
denden Künstlern, Musikern und 
Schauspielern vier Monate in Kin-
shasa verbracht. «Les spectateurs» 
entstand auf dem Hintergrund 
 dieser Reise von den Niederlanden 
nach Afrika und zurück, eine Re-
cherche über das Abseitsstehen an 
einem fremden Ort, das Bedürfnis 
nach Zugehörigkeit und die 
 Notwendigkeit, sich abzugrenzen.

Living Archive: AusländerInnen gesucht

Im Zusammenhang mit den Fragen rund um Identi-
tät, Fremdsein und Dazugehörigkeit, die sie bei ih-
rer Produktion «Les spectateurs» beschäftigten, 
entwickelt die Gruppe OMSK ein «Living Archive», 
das an jedem Aufführungsort präsentiert und erwei-
tert wird. Kann man gleichzeitig Teilnehmer und Zu-
schauer sein? Wie bewegen wir uns in einer fremden 
Stadt? Antworten geben die Videos, welche OMSK 
mit einer Heissluftballon-Kamera jeweils an be-
lebten Plätzen in ihren Gastspielorten drehen. Was 
braucht es, damit man sich in die Situation eines 
anderen versetzen kann? Gemeinsame Kultur? 
 Gemeinsame Heimat? Not? Fragen wie diese stehen  
im Zentrum der Interviews mit Immigranten aus 
Afrika und anderen Ländern, die OMSK aufzeichnet, 
zu Geschichten und Essays verarbeitet und im  
 «Living Archive» dem Publikum zugänglich macht. 

Der Fundus soll auch beim Zürcher Gastspiel aus-
gebaut werden. Dazu sucht die Gruppe 10‒20 in 
 Zürich lebende Ausländerinnen und Ausländer, 
 vorzugsweise aus Afrika, aber auch aus anderen 
Ländern, die bereit sind, sich über ihre Erfahrungen 
und ihre Erlebnisse in Zürich  befragen zu lassen.  
Die  Gespräche werden in der Zeit vom 21.‒23. August 
statt finden. Interessierte melden sich bitte mit 
 Angaben von Herkunftsland und Alter unter: 
omsk@theaterspektakel.ch.  
Wir nehmen danach mit Ihnen Kontakt auf.
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