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Drei Spieler*innen phantasieren ihre eigene Abwesenheit. Inspiriert durch die Ästhetik alter 
post mortem Fotografen befragen sie mit Puppe, Maske und Objekt das eigene Verschwinden. 
Ein Versuch das nicht Sagbare und nicht Darstellbare einzufangen. Eine Suche nach inneren 
verborgenen Räumen. Ein Verweis auf das Jenseitige der sichtbaren Welt. Ein Dialog mit der 
Ohnmacht.
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https://www.youtube.com/watch?v=LxxaAGZcJBM&t=5s 
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Das, was sich hinter den Kulissen unserer visuellen Wahrnehmung abspielt, 
übt eine magische Anziehung auf Jan Jedenak aus. Er schafft es auf raffinierte 
Weise mit seinem Ensemble, das in wechselnder Besetzung unter dem  
Namen Dekoltas Handwerk firmiert, dem Unsichtbaren ein Gesicht zu  
geben. Die Vergänglichkeit und die Erinnerung sind diesmal sein Thema. 
Mit der Uraufführung seiner jüngsten Produktion, „Imprint (Versuche zur 
Abwesenheit)“, eröffnete der Figurenspieler und Regisseur die Reihe  
„Remember Me“ am Fitz! Stuttgart. Der Titel ist analog zu einer gängigen 
Praxis im Verlagswesen zu sehen. In dem Stück steht „Imprint“ für einen 
nicht mehr existierender Mensch, dessen Abbild post mortem verwendet 
wird.

Was passiert, wenn ein Mensch stirbt? Er verschwindet. Im viktorianischen 
Zeitalter hielten die Hinterbliebenen die Erinnerung lebendig, indem sie  
 die Toten ablichten ließen. Post-mortem Fotografien hatten im ausgehenden 
19. Jahrhundert eine große Bedeutung zur Trauerbewältigung. Eine andere 
Möglichkeit, ein Abbild für die Nachwelt zu schaffen, ist die Totenmaske. 
Schon im alten Ägypten wurde diese spezielle Form des Bewahrens gepflegt. 
Von diesen beiden Kultformen des „ewigen Antlitzes“ ließ sich Jedenak für 
seine mystische, ganz in schwarz-weiß gehaltene Produktion inspirieren. 
Manch einer mag das gruslig finden. Tatsächlich spüren die drei Spieler dem 
flüchtigen Augenblick des bildhaften Festhaltens auf sehr ästhetische Weise 
mit lebensgroßer Puppe, Masken und Tüchern nach. Die Stimmung ist 
düster. Aber der Tod ist ja auch nicht heiter. Umso verblüffender, dass einige 
kleine, komische Momente das Publikum blitzlichtartig belustigen durch 
kleinen Verrenkungen oder einer basserstaunten Mimik. 
 
I am Glass 
Jan Jedenak arbeitet mit einem breiten Vokabular von Symbolik, die viele 
Bedeutungsschichten ins Spiel bringen. Ein Sarkophag dient als Tableau 
für okkulte Handlungen, wie bei einer Geisterbeschwörung, ist aber auch 
praktischer Rahmen für die letzten Aufnahmen, in den die Wesen gestellt, 
gelegt oder gesetzt werden. Mensch und Puppe, die synchron in entspre-
chende Posen gebracht werden, verdeutlichen die Tradition, dass man die 
Verstorbenen möglichst lebendig in Szene setzte für das Erinnerungsfoto, 
manchmal sogar mit nahestehenden Personen, Freunden oder der ganzen 
Familie. Auch das stellt das Ensemble in Vanitasmanier mit der Puppe nach, 
in nur Sekunden dauernden Sequenzen, von grellen Blitzlichtern 

Jan Jedenak zeigt am Fitz! Stuttgart eine Frequenz der Stille. 
erschienen am 08.05.2019 auf fidena.de 
Von Petra Bail



unterbrochen, mit einem oft beunruhigenden Unterton.  
 
Die eigenen Totenmasken werden aufgesetzt. Im Scheinwerferkegel gehen 
die menschlichen Körper einen variationsreichen Dialog mit der bewegli-
chen Materie ein. Dabei wird wenige Sprache verwendet, der „Frequenz der 
Stille“ nachgespürt, die laut genug ist, „um alles andere zu dämpfen“.

Die zitierte Textpassage „I am glass“ ist eine schöne Hommage an den ver-
storbenen Fotografen und Autor David Wojnarowicz. Zwei Spieler tauchen 
mit dem Kopf in eine randvolle Wasserschüssel. Sie halten das sogar erstaun-
lich lange aus. Auftauchend reißen sie lautlos, wie Ertrinkende, den Mund 
auf, ein Abspielgerät wird sichtbar, Textzeilen mechanisch abgespult.

Die collageartige Inszenierung macht auf metaphorische Weise auch 
 deutlich, dass das Leben beschützenswert ist, wie die Eingangsszene zeigt, 
in der die drei Spieler die zu Schutzschalen geformten Hände achtsam 
vors Gesicht legen. Nur die Lebenden können die Toten sichtbar machen. 
Geräusche, die Erinnerungen wecken an Wind, an knarzende Schiffstaue 
und das Dröhnen einer Computertomographie begleiten das dynamische 
Spiel. Synthetische Klänge und eine sagenhafte Beleuchtung, mal gleißend 
hell, mal mystisch abgefächert, erlauben immer wieder neue Perspektiven auf 
die abstrakten Szenerien, die keinem stringenten Handlungsmuster folgen.

Energiegeladene, zuckende Leiber zu anfangs harmonischen Klängen, die 
sich zur Kakophonie steigern, erzeugen am Schluss Qualen. Auch bei den 
Zuschauern. Die Lautstärke steigert sich ins kaum Erträgliche. Da gibt sogar 
die Puppe im Hintergrund den Geist auf und kippt einfach um. Am Ende 
viel verdienter Applaus für ein kraftvolles, leidenschaftliches Spiel.   
Großer Applaus für ein ungewöhnliches Experiment.



 
»Remember me« heißt ein Festival der Figurenspieler im Stuttgarter Figuren-
theater Fitz. Mit der Uraufführung von »Imprint« wurde der Zyklus von 
Erinnern und Vergessen jetzt eröffnet. Schon der Prolog gerät aufreizend 
langsam. Minutenlang blicken drei Schauspieler in schwarzer Kleidung 
ins Leere. Bedecken die Augen mit ihren Händen, schauen wieder. So, als 
sähen sie nicht das erwartungsvolle Publikum, das sich auf ihre Anwesen-
heit eingestellt hat. Doch »Imprint«, die aktuelle Produktion von Dokaltas 
Handwerk & Gäste, Stuttgart/Berlin/Köln (Initiator und künstlerischer 
Leiter Jan Jedenak), spielt in Slow-Motion-Szenen eine Versuchsanordnung 
zur Abwesenheit durch. Anne Brüssau, Gildas Coustier und Sonia Franken 
sind Zeremonienmeister ihres eigenen Verschwindens. Sie assoziieren beim 
Zuschauer Nahtoderfahrungen, tauchen ihre Köpfe in Wassergläser (»ich bin 
durchsichtig«), lösen ihre Individualität durch den Tausch von Masken aus, 
inszenieren eine Grablegung. 
 
Eine verführerische Soundkomposition von Julian Siffert spielt mit Hörge-
wohnheiten. Immer wieder möchte der Zuhörer angespielte Fragmente 
klassischer Harmonien verfolgen, da drängt der nächste akustische Break. 
Es rauscht, Wasser rieselt, das »Klack« einer alten Kamera lässt aufhorchen? 
»Imprint« ist von der Ästhetik alter Post-mortem-Fotografien inspiriert. 
Grelle Lichtblitze erinnern an eine Zeit, in der Menschen und Objekte mit 
Magnesium und Blitzlichtpulver fotografiert wurden. Ein Ohren und Augen 
betäubender Wirbel aus Wort, Bewegung, Sound und Licht führt ins Finale. 
Auch das aufreizend langsam.  
Großer Applaus für ein ungewöhnliches Experiment.

In der Ruhe liegt die Kraft 
erschienen am 05.05.2019 in Stuttgarter Nachrichten 
Von Brigitte Jähnigen



 
Beim Publikumseinlass stehen die Spieler Anne Brüssau, Gildas Coustier 
und Sonia Franken schon direkt an der Rampe. Sie starren in den  
Zuschauerraum, halten sich dann die Hände vor die Augen, in immer  
neuen Variationen – wie Kinder, die, wenn sie sich die Augen zuhalten, 
glauben, nicht gesehen zu werden und verschwunden zu sein. In der Tat 
erforscht der junge Figurentheatermacher Jan Jedenak in seiner Produktion 
„Imprint (Versuche zur Abwesenheit)“, (womit bei ihm auch ein Verschwin-
den in der Anderswelt gemeint ist): Was geschieht, wenn ich nicht mehr hier 
im Präsenz bin, sondern auf mich herabschauen kann als ein Gewesener? 
Quasi im Imperfekt?

Dafür hat Jedenak lange Recherchen unternommen. Er hat sich mit Post-
mortem-Fotografien, Totenmasken und Totenritualen beschäftigt. Alle drei 
Momente tauchen im Spiel auf: Die Spieler posen, tragen weiße Masken, die 
sie wieder abnehmen und prüfend einander reichen. Anklänge eines Lamen-
tos, einer Totenklage strukturieren die Atmosphäre der Handlung. Mithilfe 
von sphärischen Klängen (Musik: Julian Siffert) und einer raffinierten Be-
leuchtungsregie, die mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten arbeitet und nie 
die ganze Bühne ausleuchtet (Licht: Marius Alsleben), wird die „Anderswelt“ 
als eine fremde greifbar. Nur ein einziges, multifunktional eingesetztes Mo-
biliarstück ist im szenischen Raum zu sehen, eine Art Truhe auf Rollen, die 
auch mal einen Sarkophag darstellen kann. Von den Spielern wird diese im-
mer wieder neu positioniert.

In dieses merkwürdige, mit grellen Lichtblitzen markierte Zwischenreich 
dringen die „untoten“ Spieler ein, nachdem sie ihre Gesichter immer wie-
der in zwei große, mit Wasser gefüllte Glasgefäße eingetaucht haben. Es 
entstehen wieder und wieder Versuche, sich abwesend zu machen. In der 
anderen Welt treffen sie auf eine merkwürdige, mannshohe Puppe (Puppen-
bau: Janusz Debinski), deren Gesicht ein hohles Loch ist. Die drei Darsteller 
agieren mit großer Selbstverständlichkeit: Das „Andere“ macht keine Angst, 
sondern wird zu einem (wissenschaftlichen) Experiment. Kurz, wie diese 
Begegnung zwischen untoten Lebenden und toter Materie gestaltet wird, ge-
hört zu den stärksten Momenten der Inszenierung, die sich am Unsagbaren 
abzuarbeiten versucht. In der Tat lassen sich die Bilder vom Betrachter kaum 
beschreiben: Denn sie wirken unmittelbar, entwickeln eine starke Emotion, 
die sich gleich wieder in der nächsten Situation auflöst und neu konstituiert. 
Am Ende wird das Publikum durch einen grellen Lichtblitz geblendet

Im Zwischenreich der Untoten 
erschienen am 04.05.2019 auf die-deutsche-buehne.de 
Von Manfred Jahnke          



und die drei stehen wie am Anfang wieder direkt an der Rampe: Sie sind aus 
ihrer Abwesenheit wieder im Hier und Jetzt.

Auf diese Reise in die Anderswelt werden die Suchenden zu Performern, 
die ihre Stärken ausspielen können. Anne Brüssau gelingen sehr berührende 
Momente dabei, Sonia Franken prägt ihre Figur durch tänzerische Momente 
und Gildas Coustier entwickelt in seiner Gesichtmimik maskenhafte Züge. 
Das Unsagbare in einer ausgefeilten Bildersprache darzustellen, das ist Jan 
Jedenak hinreißend gelungen. Eine emotionale Reise in die „Anderswelt“, 
die das Publikum mitzieht.



Produktionen 
IMPRINT [Versuche zur Abwesenheit] (2019)

TRICKSTER – Fang mich, wenn du kannst! (2017)
/SÉANCE/ – Sequenzen zur Deutung des Unsichtbaren (2015)

„Creation of uncanny matter“  (2012)  
„Under Milk Wood“ von Dylan Thomas (2011)

Kollaborationen 
Figurentheater Wilde & Vogel (GER)

Westflügel Leipzig (GER) 
TJP Strasbourg (FR), 

Theater Freiburg (GER), 
Landestheater Hildesheim (GER), 

Stadttheater Aalen (GER)
LILARUM Wien (A)

Schaubude Berlin (GER) 
FITZ! Stuttgart (GER)

Gastspiele 
19. & 20. Int. Figurentheater Festival Erlangen (GER) 

Int. Figurentheater- festival Imaginale (GER) 
Fidena Festival Bochum (GER) 

Theaterfestival figura Baden (CH) 
Int. Figurentheaterfestival Blickwechsel Magdeburg (GER) 

Unidram Potsdam (GER)
Solniki 44 (PL)

Jerusalem Puppet Festival (ISR) 
Lanterna Mágica – Festival (LTU)

Spectaculo Interesse (CZ) 
 

Auszeichnungen
Fritz – Wortelman Preis 2015 der Fidena und Stadt Bochum  

für /SÉANCE/ – Sequenzen zur Deutung des Unsichtbaren.
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