










und Konstanz haben sie ein annähernd vollständiges Portrait des 
bundesdeut- 
schen Guckraumes geschaffen und damit einen Spiegel unserer 
Schau- und Sehgewohnheiten. Um ihren dokumentarischen Anspruch 
einzulösen,  
wählten sie jeweils einen Punkt in der Mittelachse der Bühne 
dergestalt, dass auch der Rahmen jeweils eingefangen wird und somit 
der Blick des Regisseurs von seinem Regiepult genau umgekehrt 
wird:  
statt der Akte ziehen die Räume im immer gleichen Rahmen an den 
Augen des Betrachters vorbei. Geplant ist nun eine Ausweitung ins 
europäische Ausland. Den stummen Bildern ergänzt sich von selbst, 
was den Sälen Leben verleiht: die Neugier vor und die Düfte während 
der Aufführung, die Blicke und die halblauten Bemerkungen, das 
Bonbongeraschel, die Stimme des Hafners: 
 
Gegrüßt seid ihr hohen Herrn,  
Gegrüßt ihr, schöne Damen!  
Welch reiner Himmel! Stern bei Stern!  
Wer kennt ihre Namen?  
Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit 
Schließt, Augen, euch: hier ist nicht Zeit,  
Sich staunend zu ergötzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riums“, and with this mirror of the way in which we look and see. So 
as to order their method of documentation they selected a point on the 
central axis of the stage, capturing each frame so that it is the opposite 
to what the director sees from his chair, instead of the set the images 
are channeled into the same frame beyond the vision of the spectator. 
An extension of this to other european theaters is planned.  
The silent pictures harmonize with each other giving life to the 
spaces: the anticipation and the smell of the performance, the looks 
and the half loud observations, the rustle of sweet paper, the voice of 
the harper: 
 
 
 
 
 
 
Hail, Sire! and hail each gallant knight! 
Fair dames, I greet ye well! 
Like Heaven, this hall with stars is bright,  
But who your names may tell?  
What matchless glories round me shine! 
But ’tis not now for eyes like mine 
On scenes like these to dwell.  
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