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Dossier / Dokumentation 
 
Aufführungen  
Von kruga, am 29.4.2019 14:18 
 

 
 
 
Vollversion 
https://youtu.be/MtDGBvv1Omo	
 
Premiere / Ausschnitte 
https://youtu.be/9oRd8_0XqzQ 
 
Trailer 
https://youtu.be/QOClC0MQRPc 

kruga
am 28. April 2019

kruga
am 27. April 2019



 
 
 
 

Erstaufführung in der Kunsterei - Basel 
 

27./28. April 2019 
 
Ankündigung auf ronorp – Veranstaltungskalender online  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Wiederaufnahme im Ersten Stock – Münchenstein 
 

24./25. Oktober 2019 
 
Wiederaufnahme liebHABEN - medium dream 
https://youtu.be/okJ-UZlHeLg  
 
Durchlauf liebHABEN - random lights 
https://youtu.be/w2JiOoXvqzE  
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Probentagebuch  
Von kruga, am 26.4.2019 14:18 
 
26. April 
 
Trockeneis besorgt / für den Topf 
GP auch erstmals AMA - wenn man so will  
 
Erst Lichtprobe mit Cyril – Qs festlegen 
 
Dann HP II auf vollem Energielevel 
Danach Kritik von Cyril und Jaro / letzte kleine Anpassungen in den Sound und 
Videofiles 
 
Getränke besorgt und noch 3 Rosen, die ich im Epilog zerpflück 
Jeden Abend eine! 
 
Dann gilt’s! 
 
GP – anfangs leicht unterspannt 
Schraub ich mich durch / in andere Sphären 
Danach total fertig 
 
Cyril und Jaro scheinen danach seltsam beruhigt 
So im Sinne von dass man es nun doch tatsächlich so geben kann 
 
 
25. April 
 
Mit Philip die Kunsterei hergerichtet 
Er hilft übers Wochenende an der Bar aus 
 
Aussenbereich und Bar in Ordnung gebracht 
Den Zuschauerraum mit Podesten ausgestattet und bestuhlt 
 
HP I mit einem kritischen KünstlerAuge auf der Büchs 
Die starken Bilder gefallen ihm gut 
 
Er findet es so ähnlich wie Radiohead / nicht immer leichte Kost 
Aber es transportiert sich und hat Kraft 
Wenn sich zum Schluss noch das Fenster in eine Leichtigkeit öffnet – ist es perfekt 
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24. April 
 
Einen Durchlauf gestartet / oft hängen geblieben 
Es wird nichts Halbes und nichts Ganzes heute 
 
Schliesslich die 12. Szene mit Stroboskop geprobt – oft den Fokus  verstellt 
Erst zum Schluss soweit zufrieden damit 
 
 
23. April 
 
Raum abdunkeln und mit Strobo und den BeamerTexten experimentiert 
Der definitive Clip entsteht 
 
Oft schläft das Bild auch / auf Blackmodus 
Dafür werden die Passagen mit Text umso stärker / gewinnen eine grössere Kraft 

 

 
 
22. April 
 
Proben in der Kunsterei / zwei Durchläufe 
Mit drei neuen Beamer-Passagen 
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21. April 
 
Den Tanzboden auf der Bühne festgeklebt  
Und die Tücher noch umgehängt so dass das Beamerbild einheitlich wird  
Dann die Boxen eingeräumt und mich nochmals ernsthaft gefragt was es nun 
braucht  
Und schliesslich mein Dichterstübchen wieder hergerichtet  
 
Ich geb jetzt de Sade in seiner Zelle 
 
Den Rest des Probentages habe ich mit ausprobieren von Lichteffekten 
experimentiert  
Und schliesslich den Clip der projiziert wird noch neu geschnitten und es einmal mit 
Lichtstimmungen durchlaufen lassen  
 
 
20. April 
 
heute alles schön sorgfältig ausgeleuchtet  
Verkabelt und den Beamer unter die Decke gehängt  
 
Eingerichtet auf Start  
Thom Giger schaut einmal drauf  
 
Jetzt sieht es so aus  
 

 
 
Wir experimentieren mit verschiedenen Settings 
Der Cubus ist alles / Bett Bank und Podest 
 
... / ich bin so halb überzeugt  
Seine Inputs bezüglich Schauspiel interessieren mich dafür umso mehr:  
durchlässig werden / nicht mehr behaupten als da ist 
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19. April 
 
https://youtu.be/t2rG1miSJj0	
	
Und tatsächlich  
Ein erster Durchlauf noch mit ohne alles  
 
Der Druck steigt langsam / ist körperlich zu spüren 
 
 
 
 
 
18. April 
 
Nach der Probe mit Sibylle  
Bin ich für fast zwei Stunden eingeschlafen  
 
anschliessend bis Szene 12 einmal alles abgespult  
Und wusch! 
Mich gleich noch bis Ende Szene 13 durchgearbeitet  
Jetzt fehlt noch der Schluss / die 14 und der Epilog  
Und das ist nochmals ein ganzes Stück  
Die letzten Zehn Minuten all in all müssen nochmals echt gut werden  
 
Morgen kommt Sibylle nochmals  
Dann bauen wir das zu Ende  
und am Samstag Treffen mit Thomas Giger fürs Einleuchten  
Komplettes Equipment habe ich da inzwischen zusammengetragen  
 
Am Mittwoch richten wir mit dem Pascal die Kunsterei her und kann nochmals alles 
in Ruhe durcharbeiten  
 
Am Dienstag&Donnerstag vormittags Cyril fürs Licht  
Und am Freitag GP 
Da muss dann auch das Trockeneis geholt werden und drei Rosen  
 
Die zerpflücke ich dann im Epilog  
Jeden Abend eine  
 
 
 
17. April 
 
Heute hat es irgendwie nicht richtig gepasst 
War das Würmlein drin 
Nach der Euphorie der ersten Tage  
Kommt die Ernüchterung 
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Wie jetzt was genau nochmal 
Zweifel und Selbstzerwürfnis all inc 
 
Mit Jaro bis und mit Ende Szene 8 gestellt 
So ein Grundgerüst an dem ich mich orientieren kann 
 
Morgen mach ich mit Sibylle weiter 
Ich brauche schon konkrete Gänge und Aktionen 
Sonst bricht es weg 
Und ich steh da / also es gibt zumindest Sicherheit 
 
Danach lange lange mit einem neuen Beamer experimentiert 
Bis ich es hatte wie ich das so wollte 
 
Also alles in allem in der Zeit 
Es ist Halbzeit und von der Dauer des Abends  
Sind wir exakt an diesem Punkt angekommen 
Bei 22 Minuten 
Bleiben nochmals soviel die es durchzuarbeiten gilt 
 
Bei drei Wochen Probezeit bist du somit ebenfalls in der Hälfte angekommen 
So passt das doch 
Aber es hilft alles nix 
Heute habe ich einen kleinen Einbruch erlebt 
 
 
16. April 
 
Sibylle hat sich in den Finger geschnitten  
Und konnte nicht kommen  
Four stitches hat sie bekommen  
 
Wir haben auf Donnerstag verschoben 
Wenn es ihr bis dann wieder besser geht  
Morgen schaut Jaro drauf  
 
Ich habe vier Anläufe genommen  
Und bin genau einmal bis zum Ende durchgekommen  
 
https://youtu.be/Jwx4PYOgC3A 	
 
Ist schon n Stück, das zu stemmen - also gar nicht ohne 
Da durchzukommen ohne dass es einbricht  
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12. April 
 
Heute haben Jaro&Cyril draufgeschaut  
 
Sie sind der geborenen Regisseure 
Cyril gar im Foulard wie ein richtiger Künstler 
 
Ne so nicht 
Nochmals / was und wie und warum überhaupt so 
und warum du nicht 
 
Astrein 
Endlich richtige Proben 
 
Der Output liess sich am Ende sehen 
 
Wir sind bis Ende Szene drei gekommen 
Ich finde das is schon mal ein voran 
 
 
11. April 
 
Keine neuen Probenvideos heute 
Bin ich nicht dazu gekommen  
Is untergegangen 
 
Dafür habe ich heute drei Italiener gemacht  
und ein Lichtpult und jede Menge Kabel organisiert  
Und das beste ein Stroboskopeffekt 
 
Kann ich alles am Montag abholen  
Beim Rocklight   
Für 50 Stutz Grundgebühr kann man da echt alles haben was es braucht  
Ein ganzes Jahr lang 
 
 
9. & 10. April 
 
Alleine Einproben in der Kunsterei 
Den Raum erst mal griffig kriegen – Textpassagen erproben 
 
Ich brülle mich halb heiser / experimentiere mit dem Beamer 
 
Erste Probenvideos entstehen 
https://youtu.be/PaWdhuN3Eig 
https://youtu.be/K_gUd31gSqU 
 
 
 



	 8	

8. April 
 
Habe jemand gefunden der mir nochmals draufschaut  
 
Thomas Giger - Szenograph mit viel Erfahrung 
Er hat mir gleich mit einem tollen Konzept ausgeholfen  
 
Ich brauche nicht mal mehr viel Bühnenlicht  
Grundlicht kommt über weisses Beamerlicht mit Textpassagen projiziert 
 
Live und direkt  
Bissl artsy fartsy  
Aber könnte funktionieren  
 
Nach dem Not Tugend Prinzip  
Ist es vorerst ein gangbare Weg  
 
 
Trailer / liebHABEN  
https://youtu.be/e-2vpv4BGE4  
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Einrichten Kunsterei 
Von kruga, am 6.4.2019 17:02 
 

 
 
 
Installieren der Soundanlage / tripolar! – mit drei Speakern und Einrichtung einer 
Blackbox im Bühnenraum der Kunsterei – der Raumklang resp. Klangraum 
überzeugt! 
Weisses BeamerLicht mit Textprojektionen ersetzt das Bühnenlicht vollständig 
Dieses Konzept wurde uns von einem versierten Szenografen empfohlen 
(Wir bewegen uns also langsam in Richtung künstlerischer Performance / und weg 
von einer in diesem Sinne „klassischen“ Theateraufführung.) 
 
Zuständigkeiten werden vereinbart / Probenpläne abgestimmt und angeglichen 
In den nächsten drei Wochen schaut in kürzer werdenden Abständen jeweils jemand 
anderes aus dem Team auf den Fortgang der Inszenierung und fungiert als Oeuil 
Extérieur 
 
Pascal richtet uns eine Woche das fertige Setting in der Kunsterei ein 
Jemand aus dem Kollektiv der Kunsterei macht für uns an den Aufführungsdaten die 
Abendspielleitung! 
Leute für die Bar gilt es noch zu finden 



	 10	
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Hörspiel & Gedichtband 
Von kruga, am 4.4.2019 15:27 

Editieren 

 
 
 

Die Gedichtbände sind eingetroffen - ein Cover schmückt inzwischen das Hörspiel! 
Aus konzeptionellen Gründen warten wir mit dem Versand noch bis nach den 
Aufführungen am 27./28. April 2019 
 
Dieser Tage gehen die Einladungen an unsere Gönner*Innen raus - zusammen mit 
Hinweisen an Interessierte. 8tung - Zutritt zur performativen Lesung findet man nur 
auf persönliche Einladung! 
 
Morgen ist grosses Treffen in der Kunsterei!  
Die erste Konzeptions- und Bauprobe des Abends steht an und wir gehen voller 
Spannung an Vollendung der letzten Phase des Projektes die Realisierung der 
performativen Hörinstallation! 
 
lieb HABEN  
von und mit Christoph Schmassmann  
Mit den Stimmen von Sibylle Mumenthaler und Pascal Martinoli und dem 
SoundDesign von Jaronas Scheurer und Cyril Dessemontet!  
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Probenpläne & Zwischenstand 
Von kruga, am 25.3.2019 23:21 
 
Das Hörspiel nimmt aus den vorgelegten Soundskizzen entworfen seine definitive 
Form an – es gilt nun noch entsprechend abzumischen und die Soundfiles zu putzen 
und in Form zu bringen. 
 
Der Gedichtband geht in Druck!  
 
Die Einladungen zur Live-Performance am 27./28. April 2019 können in den 
nächsten Tagen verschickt werden. Wir verzichten auf die Aufführungen an Ostern 
am 20./21. April (zu denen bisher keine Voranmeldungen kamen) und nutzen die Zeit 
auf das letzte Wochenende des Monats durchzustarten. 
 
Der Abend wird einer Nummerndramaturgie folgen. Szene für Szene mit je einem 
neuen performativen Setting sind inzwischen angedacht und warten auf ihre konkrete 
Umsetzung in der Kunsterei. 
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Probenpläne 
 
Vorproben: 4.-7. April 2019  
Am 4. April Einrichten mit Cyril in der Kunsterei 
Am 5. April Jaro&Cyril ganztags / Pascal 9.30-11.30 / Sibylle 10.00-13.00  
Für die erste Konzeptions und Bauprobe 
 
Probenblock: 11.-21. April 2019  
Am 12. April mit Jaro&Cyril ganztags  
Am 16. April mit Sibylle von 10.00-14.00 
Am 18. April mit Jaro ganztags / erster Durchlauf! 
 
Endproben: 23.-27. April 2019 
Am 23. April mit Cyril von 10.00-14.00  
Am 25. April mit Cyril  ab 10.00 Uhr HP I & II  
Am 26. April mit Cyril&Jaro GP 
 
In der Kunsterei an der Isteinerstrasse 70 beim Messegebäude 
 
 
Weitere Verfügbarkeiten: 
Pascal öffnet uns den Raum am 4. April 2019 zum Einrichten und weiter verbleiben 
Cyril ist über Ostern bis zu den Endproben am 22. April 2019 in den Ferien  
 
Eintritte 
Bisher haben wir 10 Eintritte / am WE vom 27./28. April 
 
- Samstag 19 Uhr - Premiere (4 Reservationen) 
- Sonntag 16 Uhr - Derniere (6 Reservationen) 
 
Und Umständen setzen wir neue Termine im Mai 2019 an 
 
 



	 14	

 
 
 
Soundskizzen und Hörproben 
Von kruga, am 7.3.2019 17:44 
 
Besprechung mit Jaronas und Cyril vom Sound-Design: 
 
Die von den beiden komponierten Soundskizzen überzeugen! Es hat wirklich ganz 
wundervolle Passagen darunter - anderes wirkt noch lose montiert / wenig motiviert 
durch den Text Es kann an die Konkretisierung gehen - Motive innerhalb der Musik 
beginnen sich mit den Metaphern und Bildfeldern des Textes zu verbinden, diese 
aufzunehmen und so zu verstärken oder zu unterlaufen. 
 
Bisher haben wir mehrheitlich linear den Text einmal durchgearbeitet - jetzt kann es 
ans Vernetzen und Verzahnen der einzelnen Szenen gehen. Einige Brüche innerhalb 
des Textes müssen noch stärker ausgespielt werden - einige Passagen sollen auf 
der anderen Seite wieder fliessender sein. Die Soundskizzen werden sich 
dementsprechend weiter verdichten und konkretisieren. 
 
Im Soundpanorama erhalten die einzelnen Sprechrollen ihre Position zugeteilt - erste 
Ideen für die Wirkung im Raum und die weitere Umsetzung in der Kunsterei stehen: 
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werden angedacht, erweitert oder wieder verworfen. Inszenatorische Fragen für die 
konkrete performative Gestlatung werden aufgeworfen und können zu wirken 
beginnen - vorerst einen Pool darstellend / werden wir zum Schluss wohl eher 
gezwungen sein zu reduzieren (reduce to the max!) 
 
Das Hörstück soweit nimmt erste Formen an - alles auf dem Weg / der weitere 
Prozess verspricht spannend zu bleiben! 

 

 
SoundSchnipsel und Stimmenarrangements 
Von kruga, am 4.2.2019 23:35 

Editieren 

 
 

Heute war Besprechung mit Jaronas und Cyril vom SoundDesign in ihrem Studio! 
Wir sprechen uns ab für das Einrichten der performativen LiveKlangInstallation im 
April - machen grobe ZeitSkizzen / Probenpläne und Präsenzzeiten werden 
festgelegt! 
(Eine Idee für die LiveVertonung (hin zu inszenatorisch-dramaturgischen Fragen des 
Abends), krugaful nackt auf die Bühne zu stellen und mit einem Sack Rinderblut zu 
übergiessen, während er den Text spricht - scheint einiges an Kraft zu besitzen, wird 
aber in einem nächsten Schritt wieder verworfen …) 
Jaronas und Cyril geben schliesslich erste Schnipsel ihrer Arbeit preis - Fazit: es darf 
noch stärker verfremdend auf die Stimmen gewirkt werden / diese fallen gerade an 
den Stellen, an denen wir stark psychologisiert haben und versucht haben den 
Sätzen eine vorbestimmte Bedeutung zu verleihen - ein wenig aus dem Rahmen! 
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(Im Studio mit mehreren Durchläufen zu arbeiten und Klangqualitäten auszuloten, hat 
sich sehr gelohnt! So haben wir genügend Material zum Aufwerfen - Erproben und 
wieder Verwerfen …) 
Die «trockenen» Passagen, an denen bloss das Sprachmaterial klingt ohne mit 
Bedeutung aufgeladen zu werden, gefallen insgesamt besser und scheinen für die 
weitere Arbeit besser tauglich zu sein. 
 

 
 
Die SoundPassagen, die als Teppich die Stimmen unterlegen, sind echt der 
Hammer! Das können die beiden: von sphärisch bis sehr stark noisig aufgeladenen 
Passagen, gewinnt das Hörspiel eine erste Dramaturgie von Klängen und der Stille 
zwischen ihnen … die Musikteppich darf sehr viel Raum einnehmen um sich zu 
etablieren - die Stimmen wirken zunächst als Supplement, entfalten ihre Kraft erst in 
einem zweiten Schritt / dafür umso heftiger! 
 
Voller Zuversicht und Freude gehen wir in die nächste Runde - das Vertonen der 
einzelnen Szenen und Stimmenpassagen und das Arrangieren des Hörspiels! 
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Aufzeichnen der Sprechrollen 
Von kruga, am 17.1.2019 16:56 

Editieren 

 
 

Aufzeichnen im Studio 
 
Heute war die erste Session der Aufzeichnung von den Sprechrollen mit Sibylle und 
Pascal im Offair-Studio des Radio X. Cyril macht die Technik - fährt die Regler und 
gibt uns wichtiges Feedback zu den einzelnen Takes! 
Wir machen einen bis zwei saubere mehr formale Durchläufe pro Szene, in dem die 
Silben zum Klingen gebracht und der Sprach-Rhythmus ausgespielt wird, und einen 
Crash-Durchlauf wo das Sprachmaterial auf seine Bedeutsamkeit hin überprüft wird. 
Wie zu erwarten haben wir bei letzterem mehr Boden und Substanz in den Stimmen 
gefunden … 
Atmosphärisch wird erprobt wie wir den Körper sonst noch zum Klingen bringen 
können / über Schmatzen, Schreien, Schluchzen oder Stöhnen Husten und 
Räuspern geben wir Material für Klangteppiche ab, die Cyril und Jaronas weiter 
auswerten werden. 
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Leseprobe am Ort des Geschehens 
Von kruga, am 9.1.2019 19:47 

Editieren 

 
 
Leseprobe 
 
Heute war Leseprobe mit Sybille und Pascal in der Kunsterei 
dem Ort des Geschehens! 
Es werden Rhythmik und Betonungen der Sätze und Passagen erprobt. Die Sätze 
werden mehr zum Klingen gebracht / als sie gesprochen werden -> sie eher 
konsumieren, mehr als sie bedeuten lassen! Es heisst somit Form vor Inhalt / daran 
kann man sich schon mal die Zähne ausbeissen. Zum Klingen bringen das 
Sprachmaterial / die ganzen Worthülsen. Nackt, pur und möglichst ohne Pathos! 
 
So die Vorgabe an die Sprecher. 
 
Der Text stellt in sich einen Zirkel dar! Oder viele kleine Zirkel innerhalb einer 
grossen Spirale … Das Bewusstseinstheater von einem Ich - das sich splittet und 
dann mit seinen eigenen Facetten zu spielen beginnt. Er verhandelt die Beziehung 
zu einem geliebten Menschen. Die Geschichte einer Trennung / oder auch einer 
Vereinigung - wie man’s nimmt. Ein Vergessen und eine Erinnerung daran! (Kann 
man sich an das Vergessen erinnern?) Am Ende is man wieder am Ausgangspunkt 
unter anderen Vorzeichen. Eine Hoffnung keimt auf / die durch den Text trägt - 
unmerklich aber immer, wenn auch noch so subtil - vorhanden. 
 
So die Eindrücke und ersten Hinweise, die der Text preisgibt. 
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Raum-Eindruck 
 
Schliesslich wird mit Cyril vom Sound-Design der Raum begutachtet. Möglichkeiten 
der Inszenierung besprochen und erste Skizzen eines Sound-Settings erstellt. Es 
wird mit einem Soundsystem und Verstärkern gearbeitet werden / mit Bild-Text-
Projektionen / mit Spiegelungen und der Brechung des Lichts und der Erscheinungen 
im Raum! Mit ihren Ergänzungen und Widersprüchlichkeiten … Kontraste und ihr 
Zusammenspiel gilt es zu thematisieren. 
Auch hier bleiben Fragen offen / die den Prozess weiter tragen werden 

 
 
 
 
 

 
 
 



	 20	

Konzeptionsprobe 
Von kruga, am 7.1.2019 20:25 

Editieren 

 
 
Heute an der Konzeptionsprobe mit den Sound-Designern Cyril und Jaronas öffnen 
die Türen zu ihrem Studio und wir bereiten den Boden für die weitere Arbeit … 
Ressourcen gilt es abzuschätzen / Zeitpläne werden erstellt. Ende März wird das 
Hörspiel versandbereit sein - im der zweiten Aprilhälfte setzen wir die Aufführungen 
an 
 
Wir schöpfen Sounds (von subtil-sphärisch bis volle Pulle Noise - bis nur noch das 
Rauschen des Verstärkers zu hören übrig bleibt) 
 
Die Dramaturgie des Abends wird von den Gegensätzen leben: der Klangbilder und 
den Pausen, der Stimmenprofile und der Stille - der Inhalte und der Form des Textes 
/ der reinen Form - vielleicht? 
Doch was ist das? 
 
(Vielleicht eine Ahnung davon: Einen Satz so oft sagen bis er seine Bedeutungen 
verliert und in seiner reinen Klanglichkeit aufgeht / zu tragen beginnt was ihn klingen 
lässt - was transportiert sich mit? wo bleibt sein Sinn auf der Strecke?) 
 
Abschliessende Antworten bleiben aus / aber viele Fragen offen, die uns weiter 
beschäftigen und den Prozess am Laufen halten …	
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