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P r o g r a m m h e f T

passion
matthew‘s party
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S i e  S i n d  e i n g e l a d e n
Matthew feiert Party. Sie kennen das ja: ge langweilt rumstehen oder 
-sitzen, bisschen smalltalken, biss chen flirten. Sich ins hinterste eck 
verkriechen oder bühnenreif insze nieren. Wenn da nicht das Motto 
der Party wäre: passion. Und wenn da nicht statt Techno oder Hiphop 
diese seltsame Musik laufen würde: Bachs Matthäus-Passion. 
dann – wenn die Musik einen packt – wird‘s plötzlich ungemüt lich. 
dann wird existenzielles verhandelt, vielmehr: getanzt. So  existenziell 
und banal wie unsere alltagsgeschichten nun mal sind. all diese 
ge schichten um leiden und leidenschaft, lust und Reue, einsamkeit 
und Sexualität, leben und Sterben. So wird aus der Passions- als 
lei densgeschich te eine im Hier und Jetzt verortete geschichte der 
leidenschaf ten. Und der Protagonist von Bachs Passion? der feiert 
mit. als wär‘s das letzte Fest.

W a n n ?
9. September 2014, 20 Uhr (Premiere)
10.-13. September 2014, 20 Uhr

W 0 ?
OST freie szene im depot
landhausstr. 188/1, 70188 Stuttgart
(ehemals: Theater im depot)

K a R T e n 

0711 - 83 88 28 43, karten@ost-stuttgart.com

i n F O S
www.erdmann-rajski.de

g e F ö R d e R T  v O M
Kulturamt der landeshauptstadt Stuttgart

i n  K O O P e R aT i O n  M i T
OST freie szene im depot

M i T  U n T e R S T ü T z U n g  v O n
Cornelius Hauptmann, Requisiten: Staatstheater Stuttgart, 
teilchenbeschleuniger

M U S i K 
J.S. Bach: Matthäus-Passion, a.l. Webber: Jesus Christ Superstar

F O T O g R a F i e
angelika grossmann

Matthew‘s Part y. tanz(lab)OratOriuM iii
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stellen sie sich vor, sie gehören zum stamm der Mafa. 
Sie leben in Kamerun und hören Bachs Matthäus-Passion, ohne 
irgendetwas vom Text zu verstehen. Trotzdem verstehen Sie die 
grund stimmungen der Musik. Selbst angehörige von naturvölkern, 
die nie zuvor Kontakt mit westlicher Musik hatten, können die 
emotionalen anteile darin auf anhieb identifizieren. das haben 
Forscher vom leipziger Max-Planck-institut für Kognitions- und 
neurowissenschaften in einer Studie herausgefunden, indem sie 
angehörigen der Mafa Musik aus den vergangenen vier Jahrhun-
derten vorspielten, darunter Werke von Johann Sebastian Bach. 
vor diesem Hintergrund stellten wir uns die Frage: Sollte es nicht 
möglich sein, Bachs Matthäus-Passion losgelöst von ihrem Text-
inhalt auf die Bühne zu bringen? 

inszeniert, choreogra fiert, getanzt wird also nicht die Handlung 
des Oratoriums – leiden und Sterben Jesu –, sondern die Musik. 
in der Bach existenzielle gefühle – leidenschaften, Passionen – zum 
aus druck bringt, die eben nicht die eines sterbenden gottes sind, 
sondern unsere allzumenschlichen: liebe und Hass, geduld und 
aufbrausen, erniedrigung und demüti gung, Schuld und Reue, 
über heblichkeit und Ohnmacht, lust und ver zweif lung. Sehr wohl 
aber tauchen fragmentarisch Handlungsmotive, verhal tensmuster, 
Symbol welten aus der (Rezeptions)geschichte Jesu auf – trans plan-
tiert in zeitgenössische Figuren, transponiert in unsere alltäglichkeit. 
Und gewinnen plötzlich ganz neue Bedeutungen. 

uM was es (nicht ) geht
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Musik, tanz, Fest. als Mafa, der Sie ja gerade sind, hören Sie 
keine Musik. nichts wäre ihnen fremder, als vor lautsprechern oder 
zwischen Stöpseln einsam Musik zu hören. nein, Sie gehen auf ein 
Fest und erleben dort gemeinschaftlich Musik – nicht nur mit den 
Ohren, sondern mit dem ganzen Körper. im Tanz. Wohin aber geht 
der heutige europäer, um diese archaische einheit von Musik, Tanz 
und Fest zu erleben? Richtig. auf eine Party. auf Matthew‘s party. 

eine Party ist wie ein labor –in unserem Fall ein Tanz(lab)Oratorium. 
Räumlich und zeitlich dichtgedrängt (oder zusammengesperrt?) 
treffen unterschiedlichste Menschen aufeinander. Und ihre gefühle. 
(aus)gelöst durch Musik treffen Sehnsüchte auf Frustrationen, neu-
ro sen auf Ängste, ausgelassenheit auf introvertiertheit. Was man 
zuhause im stillen Kämmerchen (des eigenen ichs) kultivierte, ist 
jetzt der Konfrontation mit dem anderen ausgesetzt. identitäten 
werden neu ausgelotet, verhärten sich oder werden von verschollen-
verbotenem eingeholt, drängen nach ausbruch und ausdruck. 
„ein Fest ist ein gestatteter, vielmehr ein gebotener exzess, ein 
feierlicher durchbruch eines verbotes. der exzess liegt im Wesen 
des Festes; die festliche Stim mung wird durch die Freigebung des 
sonst ver botenen erzeugt“ (Sigmund Freud, Totem und Tabu). 

Passion(en) ohne ende. Kurz vor Bachs Finale bricht die Musik und 
damit die Party ab. es gibt keine erlösung am Kreuz. Man hängt –
zugegebenermaßen flapsig formuliert – seine leiden(schaften) nicht 
einfach an den nagel. Man muss sie schon in den alltag mitnehmen.
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Katja Erdmann-Rajski (Konzeption, 
Choreografie, Regie, Tanz) studierte 
an der Stuttgarter Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst Musikerziehung 
mit dem Hauptfach Rhythmik. nach ihrer 
anschließenden Tanzausbildung mit den 
Schwerpunkten zeitgenössischer Tanz, 
Tanztheater und ausdruckstanz produ ziert 
sie seit 2001 ihre eigenen Stücke in den 
grenzbereichen von Musik und Tanz. 

Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg. Konzeptions-
förderung der Stadt Stuttgart für ihre Reihe WahlVerwandtschaften. 
Leben am Telefon. Für C------H. Jandls zunge erhielt Katja erdmann-
Rajski den Sonderpreis für eine herausragende choreographische 
leistung beim Stuttgarter Theaterpreis 2010. 2013 erreichte ihr Solo-
stück Ritus die Finalistenrunde beim Stuttgarter Solotanz festi val. 
intensive Forschungsarbeiten zum Tanz (gret Palucca). lehrt 
seit 2003 im Bereich Kulturpädagogik/Kulturelle Bildung an der 
eH darmstadt. 

Julia Brendle (Tanz) Tanzausbildung an 
der Telos-Studiobühne in Stuttgart, an 
der Palucca Hochschule in dresden und 
der Rotterdamse dansacademie. ihre 
professionelle erfahrung sammelte sie 
mit der Telos Tanzcompany, u.a. durch 
gastspiele z.B. in Washington d.C. sowie in 
verschiedenen Projekten mit de Meekers, 
Rotterdam; dansateliers Rotterdam; Felix 
Ruckert, delft/Berlin; u.a. Sie ist dozentin 

für Tanz und Tanztheorie an der University of nicosia/Cyprus. Seit 
2006 arbeitet sie mit Katja erdmann-Rajski zusammen und war 
bereits in mehreren ihrer Stücke in Stuttgart, Tübingen und Cardiff 
(Wales) zu sehen.

Levent Gürsoy (Tanz) ist 1986 in Schorn-
dorf geboren. 2007 gründung der Break-
dance-Crew 7eleven (711). Seit 2010 Mit -
glied der Breakdance-gruppe TRUCRU, 
die dreimal deutscher Meister wurde, die 
Schweizer Meisterschaft gewann und den 
dritten Platz bei der europa- und der Welt -
meisterschaft belegte. zahlreiche auftritte 
in MusikClips, Musikevents und auf Theater-
bühnen, z.B. 2005 Tanztheaterstück meet 

hiphop (Karlskaserne ludwigs burg), 2009 Rapsody, 2011 Die 12 
Geschworenen. Teilnahme an Künstleraustauschprogrammen und 

M i t w i r k e n d e
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Wettbewerben weltweit (USa, indien, Kroatien, england, Polen, 
Ungarn, Südkorea, Serbien, Frankreich). 2009 bis 2012 ausbildung 
zum Staatlich annerkannten Sport- und gymnastiklehrer. Seit 2012 
spielt er in günter Brombachers siebter neuinszenierung von Was 
heißt hier Liebe? die Rolle des Paul. 2012 tanzte er in Katja erdmann-
Rajskis Stück Cantus firmus, 2013 in die sieben schmerzen.

Faton Kurtishaj (Tanz)  ist 1996 in Waiblingen geboren und Schüler. 
Seit 2012 Mitglied der Breakdance-gruppe TRUCRU, die dreimal 
deutscher Meister wurde, die Schweizer Meisterschaft gewann 
und den dritten Platz bei der europa- und der Weltmeisterschaft 
belegte. zahlreiche auftritte auf Bühnen, z.B. 2013 bei der Fußball-
Saisoneröffnung im vFB-Stadion, und als Straßen künstler. Teilnahme 
an Künstleraustauschprogrammen und Wettbewerben europaweit 
(Kroatien, Polen, österreich, Schweiz, Holland, Frankreich). 
nahm an Projekten der Kinder- und Jugendförderung teil, wie z.B. 
2013 bei Move Together in Winnenden.

Marek Ranic (Tanz) erfuhr seine Tanz-
ausbildung 1991-1996 am Ballett-Konser-
vatorium Kosice (Slowakei) und machte 
Studienpraktika am Staatsballett Kosice 
(Slowakei), an der John-Cranko Schule, 
Stuttgart, und an der Schule des Balletts 
Hitomi a. Haas in Stuttgart. 1997-2009 
war er Mitglied des Ballett-ensembles 
am Stadttheater Pforzheim, wo er als 
Tänzer, Tanzpädagoge und  Choreograph 

arbeitete. 2008-2010 choreografierte er u.a. für das Stadttheater 
Pforzheim, das Theater haus Stuttgart und für Mels, Schweiz. 2010 
hatte er engagements bei den Bregenzer Festpielen (Aida) und am 
Stadttheater Pforzheim (The Best of Ballett, Romeo und Julia). 
in Katja erdmann-Rajskis Produktion Cantus firmus tanzte er 2012 
die Titelrolle. 2013 war er in Katja-erdmann-Rajskis Solostück Ritus 
Finalist beim Stuttgarter Solotanzfestival.

Stephanie Roser (Tanz) geboren 1988. 
nach einer sportlichen Kindheit Bühnen -
tanzausbildung 2005-2008 an der Tanz-
akademie Balance 1, Berlin. Tänzerische 
Weiterbildung in diversen Workshops und 
new York. Seit 2011 zertifizierte Pila tes-
trainerin. Seit 2008 choreografiert und 
performt sie einige Soli (Prinzessins 
Traum erhielt 2010 den 3. Preis beim 
internationalen Tanz-Festival in erfurt) 

und gruppen-Kurzstücke (u.a. für die X-Tra dance Young Company 
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Karlsruhe). Sie tanzte auf der deutschlandtournee von Faust – die 
Rockoper und in dem Kinofilm Oh Boy, außerdem für die Company 
Urban Reflects , lara Russo, Rosi Berlin, Sükrü Timur & annika 
eilers (Tanztage Berlin). zuletzt performte sie vier Monate lang in 
der Sasha-Waltz-ausstellung im zKM Karlsruhe. passion. matthew‘s 
party ist nach die sieben schmerzen im Jahr 2013 ihre zweite 
zusammenarbeit mit Katja erdmann-Rajski.

Tamara Schindler (Tanz) wurde 1991 in 
Stuttgart geboren. an der iwanson School 
of Contemporary dance in München begann 
sie 2011 ihre Tanzausbildung, die sie im Juli 
2014 mit dem diplom erfolgreich abschloss. 
im Rahmen des Festivals Licensed to 
Dance im gasteig München tanzte sie u.a. 
in Choreographien von Patrick delcroix, 
Caroline Finn, Jochen Heckmann, Minka 
Marie Heiss sowie Jessica iwanson. Tamara 

Schindler war 2013 austauschstudentin am Opus Ballet in Florenz 
und erhielt ein Stipendium für den Kunstsommer 2014 mit Jochen 
Heckmann. 

Verena Wilhelm (Tanz) wurde 1986 in 
Schwetzingen geboren und begann im 
alter von vier Jahren mit klassischem 
Ballettunterricht. auf das abitur folgte 
eine zeitgenössische Tanzausbildung in 
Berlin, die sie 2009 abschloss. Seitdem 
arbeitet sie freiberuflich als Tänzerin, u.a. 
mit Modjgan Hashemian für das Ballhaus 
naunynstraße und das Tanzhaus zürich, 
davis Freeman für die Sommerszene 

Salzburg, Martina Morraso, Company isabel&Jon, mit tanzlOOPS für 
das lOFFT leipzig und Hellerau – zentrum für Künste dresden und 
Christian Weiß/mehrsicht bzw. xweiss in mehreren Produktionen. 
2012 wurde sie für ihre erste Soloarbeit FIRE AND FORGET mit einem 
Preis für Choreografie des internationalen Tanztheaterfestivals 
Stuttgart ausgezeichnet, zudem erhielt sie eine Residenz bei den 
werkstattmachern/lOFFT leiPzig.
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Matthias Schneider-Hollek (Musik) 
Querflöten- und Komposi tionsstudium 
(Schwerpunkt: elektronische Musik) in 
Stuttgart. Komponiert seither Filmmusiken 
für aRd/aRTe/SWR/MdR, Musik für inter-
nationale Theater- und Tanzbühnen. 
instal la tionen/Performances im inter-
medialen Kontext. international gefragter 
Spezialist für Klangregie und live-elektronik. 
Cds, Konzerte, lehrtätigkeiten. live- und 

Studioprojekte u.a. durban poison iv, elektronminibarklingelton, 
donnerstagskartell, new York lounge. arbeitet seit 2006 mit Katja 
erdmann-Rajski zusammen.

Carolin Bock (Licht/Technik) studierte 
Kulturwissenschaft an der Universität 
Hildesheim. Sie arbeitete als lichtgestalterin 
im Kleinkunstbereich mit Friedhelm Kändler, 
Die Steptokokken, dem duo Marianne 
Iser & Thomas Duda sowie der freien 
Theatergruppe Mahagoni. 2001 bis 2003 
war sie als Produktionsassistentin bei BM 
Communications in ludwigsburg tätig. 
danach machte sie sich selbstständig. 2003 

traf sie den Choreografen lior lev und hat als Projektbetreuerin 
sowie lichtgestalterin an seinen Produktionen mitgewirkt. Für die 
Tänzerin und Choreografin Christine Chu gestaltete sie 2006 und 
2007 das lichtdesign für Glücken des Tages, 10 Fragen an Ellen 
und Trans-Vision. Seit 2008 arbeitet sie mit Katja erdmann-Rajski 
zusammen und entwickelte das lichtdesign für Glenn Gould (2008), 
Hedy Lamarr (2010), Die Geliebte (2011), Cantus firmus (2012) und 
die sieben schmerzen (2013). 

Ulrich Fleischmann (Dramaturgie) studier-
te germanistik und geschichte an der Uni -
ver sität Stuttgart und Histo rische anthro-
po logie an der École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris. Seit 1995 arbeitet 
er als Texter, designer und Konzeptioner in 
dem von ihm mitbegründeten Büro text -
gestalt. Fleischmann & Kirsch Kommunika-
tionsdesign. designauszeichnungen (red dot 
award, ddC, if, Corporate design Preis, 

Berliner Type, u.a.) und Publikationen über Text, design und 
literatur. Seit 2005 begleitet er die arbeit der Choreografin Katja 
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erdmann-Rajski in Kommunikation und dramaturgie. von 2008-
2013 Professor für Textgestaltung an der Fakultät für gestaltung der 
Hochschule augsburg, lehrt er dort seit Wintersemester 2014 als 
Professor für angewandte Kultursemiotik (Bild und Text) .

Tobias Siewert (Kostüme) ist seit 2001 
mit eigenem Modedesign-atelier im Bohnen -
viertel ansässig und er stellt neben Bühnen-
kostümen für   Künstler wie Frl. Wommy 
Wonder, den Fünf und Kimberly Trees, 
individuelle einzel anferti gungen für damen 
und Herren als auch Schnittkonstruktionen 
für verschiedene Firmen wie Sabine Mescher 
Collection. ebenso unterrichtet er an der 
Modeschule Kehrer, an der er selbst 1997 

seinen abschluss zum staatlich aner kannten Modedesigner absol-
vierte. 2012 gründete er mit dem industriedesigner Manuel Kloker 
das eigene label einelinie® Streetcouture, dessen Kollektionen das 
einzelstück zelebrieren. die Fusion aus Mode- und Produktdesign 
erlaubt dem selbstbe wuss ten Träger, seine Persönlichkeit individuell 
und flexibel zu unterstreichen. einelinie® ist, wie der name sagt, 
zielstrebig und geradlinig und dennoch auch um die ecke gedacht. 
So entstehen Werke, die Komfort, Style und Funktionalität mit der 
liebe zum detail in sich vereinen.



11



tanztheater katja erdmann-rajski
katja.erdmann-rajski@gmx.de
www.erdmann-rajski.de


