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DROPINOUT   (2019) 

 

ist ein visuelles, tänzerisches und musikalisches Gedicht in neun Teilen - als kontinuierlicher 
Lernprozess, in dem wir Körperlandschaften, Objekte und Poesie in vielfachen Beziehungen 
kreieren. Zwölf KünstlerInnen teilen ihre Arbeitsleben mit ihrer Leidenschaft für den Tanz und 
das Theater. Das ganze Stück ist inspiriert von dem Akt, die Schritte bis aufs Äußerste 
bewusst zu gehen und nicht zu tanzen. Wir versuchen durch unsere Füße die Botschaft der 
Erde zu empfangen..... Ich gehe, daher existiere ich, heißt es …. Das denken auch wir. 
 

DER PROZESS 
 

„Ausgehend“ vom Thema Klima, Wasser und Leben entwickelte sich der choreographische 
und theatralische Prozess aus einer Struktur, unseren Lebensraum bewusst zu ergehen und 
zu beschreiten. Aus diesen Gehbewegungen heraus haben wir verschiedene Schichten von 
choreografischem und dramatischem Material mitgebracht, woraus sich schließlich eine nicht 
lineare Geschichte geformt hat, welche die bewusste Reise des Menschen zeigen und als 
Metapher zum Denken anregen möchte. Die expressiven Möglichkeiten und die Erfahrungen 
jedes Tänzers und jeder Tänzerin wurden in den einzelnen Szenen berücksichtigt. Die Musik 
und die Visualisierung kamen aus der Geschichte heraus im Kontext des Themas. 
Dieses Stück ist als Work in Progress zu verstehen, das auch beim Auftritt eine integrierte 
Erforschung der Technik, Objekte, Kostüme, Masken und dramatischen Situationen 
beinhaltet. Wir präsentieren ein Tanztheaterspektakel, das weiter auf der Suche ist. 
 

PROGRAMM 
 

Warum gibt es 1, 2 oder 3 Wassertropfen zu Beginn und zwischen den Szenen? Sie fallen 
mit einer explosiven und poetischen Kraft als Ankündigung der unverzichtbaren Präsenz von 
Wasser im Leben und den damit verbundenen Veränderungen. 
 
Teil 1 - Der Sonnenaufgang  
Wir tragen einen Wassertropfen auf der Handfläche, um den Tag wie ein Ritual der 
Transparenz und des guten Willens zu beginnen. 
 

Es fällt 1 Wassertropfen. 
 

Teil 2 - Die Stadt 
Die Städte sind jetzt vibrierende Strukturen, die sich mit elektro-kardiologischem Stress und 
dem erzwungenen Zusammenleben verschiedener Charaktere, Kulturen und Gedanken 
herumschlagen. Köpfe, die nach ihren Vorstellungen gut oder schlecht in einem konstanten 
Rhythmus zu überleben versuchen, die keine Ruhe zu finden scheinen …. das Wasser ist 
unter den Füßen, jedoch fühlen wir manchmal seine Präsenz nicht. 
 

Es fällt 1 Wassertropfen. 
 

Teil 3 - Meine Heimat 
Österreich: Humor, Charakter und seine Bevölkerung, die sich um ihre Lebensqualität sorgt. 
.... Könnte Wasser ein geheimes Problem des Bierschaumes sein? …. Könnte das Klima 
nicht mehr als nur ein Problem des Ofens und des späten oder andauernden Winters sein? 
…. Könnte mentale, soziale und politische Unbeweglichkeit eine Spielerei sein, welche die 
Flüsse zum Überlaufen bringt? 
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Es fallen 3 Wassertropfen. 
 

Teil 4  - Die Sauger 
Seltsame Vögel haben den Krieg um Wasserquellen und ihre Ausbeutung eröffnet …. Nach 
einem Schluck Energy Drink sieht man weder das Wasser noch fühlt man es  … Die 
Bestraften und die Deplatzierten / Vertriebenen. Der Bankrott der Firmen, die die heiligen 
Quellen verloren haben … Der Glamour des ruhigen Business. 
Aber zu guter Letzt lässt Mutter Natur blaue Wassertropfen auf meinen Kopf fallen. 
 

Es fällt 1 Wassertropfen. 
 

Teil 5 - Sein oder Nicht-Sein. Flüssig sein oder keine Flüssigkeit sein 
Alles hängt davon ab, wie viele Einkaufswagen an den Flussufern landen und die Füße der 
weißen und schwarzen Schwäne erwischen. Wie viele Überraschungen gibt es in den 
Abgründen, wenn es einen Sturm gibt und der Fluss das Unvorhersagbare mitreißt? Wie viel 
Kampf braucht es um die Realität aufrechtzuerhalten? 
 

Es fällt 1 Wassertropfen. 
 

Teil 6 - Der große böse Wassertropfen 
Der vorgefertigte Gott des Abfalls … seine kaufmännische Schönheit in jedem Chipspackerl 
….seine gefährliche Aura … in der Zwischenzeit versucht eine demütige Biene die Meere 
von Dreck und Salz zu reinigen. 
 

Es fällt 1 Wassertropfen. 
 

Teil 7 - Die Überquerung - Die Wüste und die guten Wünsche 
Nach dem Ende? …. wir kämpfen dagegen an und wir gehen weiter. Zurück bleiben der 
Sand und das Pulver, woraus der goldene Traum bestand … aber unter denjenigen, die den 
Weg weiterverfolgen, gibt es Wesen, die gute Taten und Wünsche an den Wünschebaum 
hängen … in Abwesenheit von Schlangen … und es sich nicht nehmen lassen das Mögliche 
und das Unmögliche mit gesundem Wasser zu gießen. 
 

Es fällt 1 Wassertropfen. 
 

Teil 8  - Jetzt zur Konstruktion 
Eine kaputte Welt zu verlassen bedingt eine andere Bessere zu schaffen … aber jedes neue 
Haus braucht einen Garten zum Atmen!!!! 
 

Es fällt 1 Wassertropfen. 
 

Teil 9 - Der Wundergarten …. Alice ist dort auch mit ihrem Arbeitsbienchen 
Ein Garten vor den Augen öffnet den Blick auf die spielende und tanzende Stadt …. wir 
malen mit dem ganzen Regenbogen noch einmal den Wald…. Es wird einmal und noch 
einmal Tag werden und immer haben wir den magischen Wassertropfen auf der Handfläche 
…. Mit der Aussicht das Leben miteinander zu teilen und sich daran zu erfreuen. 


