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Rosa Reis (Unknown artist, 
Pathological Wax figure from Cairo 
Carrasco Collection, 1935)
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Radikale Körper
Für Marlene Monteiro Freitas ist die Bühne 
keine Kirche der rätselhaften Exegese, sondern 
schlicht die Hölle, die viel Spaß und viel Arbeit 
macht, schreibt Armin Kerber.

Sie fegt wie eine Urgewalt über Europas 
Tanz- und Festivalbühnen, konnte man 
jüngst über die Choreografin Marlene 
Monteiro Freitas in einem gewichtigen 
deutschen Feuilleton lesen. Solche 
Formulierungen lassen aufhorchen in der 
Welt des zeitgenössischen Tanzes, welche 
ja tendenziell eher von Konzept und 
Diskurs geprägt ist. Auf Urgewalt trifft man 
hier selten, weder auf der Bühne noch als 
Formulierung.
Doch zunächst einmal die Fakten: Marlene 
Monteiro Freitas ist auf den Kapverdischen 
Inseln geboren, Tanz-Ausbildung in Brüssel 
und Lissabon, frühe Arbeiten u. a. mit Boris 
Charmatz und Emmanuelle Huynh. Sie 
lebt in Lissabon. Ihre Google-Einträge auf 
Deutsch und Englisch (Stand Juni 2017) 
halten sich im überschaubaren Rahmen, 
ihre Webseite verzeichnet sieben Produk-
tionen. Im Jahrbuch 2016 der Fachzeit-
schrift Tanz erscheint sie unter der Rubrik 
„Hoffnungsträger“, keine Zeile in anderen 
Insider-Magazinen wie Tanzschritt oder 
Tanzjournal. 
Bereits beim ersten Blick auf die ersten 
Arbeiten von Marlene Monteiro Freitas 
sieht man, dass sie keine performati-
ven Berührungsängste mit Nacktheit, 
Travestie, Queerness, karnevalesker 
Groteske und Voguing kennt. Deutlich 
spürt man die Lust, sich die überlebens-
großen Musterschnitte der Pop-Stars 
auf den eigenen Leib zu schneidern. Bei 
ihrem Gruppen-Projekt „Mimosa“ in der 
New Yorker Kitchen schrieb die Village 

Voice im Februar 2011: „Monteiro Freitas 
fiercely lip-synchs and twitches through 
Dance Little Sister, looking remarkably 
like Prince, her face manned-up by a five-
o’clock shadow.“
Tatsächlich scheinen die Arbeiten von 
Marlene Monteiro Freitas wie gespuckt 
in die angesagte Matrix der aktuellen 
postkolonialen Kuratoren-Welt zu passen: 
Die Bühne ist bevölkert von queeren, 
multicoloured persons. Das Zeichen-Archiv 
der Subkulturen wird souverän geplündert. 
Aus dem Stegreif sind Marlene Monteiro 
Freitas und ihr Ensemble in der Lage, alle 
Formen der Geschlechter- und Persönlich-
keitsüberschreitungen mit den medialen 
Stereotypen des Pop durcheinanderzuwür-
feln. Dabei ist der Einfluss der karnevales-
ken Feiertage ihrer kapverdischen Heimat 
deutlich zu spüren, mit seinen Paraden und 
mystischen Ritualen. 
Marlene Monteiro Freitas ist in ihren 
Produktionen immer persönlich mit auf 
der Bühne, sie tanzt mit, ohne selbst der 
Mittelpunkt zu sein. Sie verlangt ihren 
Tänzern vieles ab, und wenn diese immer 
wieder motorisch, stimmlich, gestisch über 
ihre Grenzen gehen, dann ist da nichts, was 
Marlene Monteiro Freitas sich nicht selbst 
physisch und mental zumuten würde. Mit 
genauer Präzision gibt sie wie ein Drummer 
im Bühnenhintergrund den Takt für ihr 
Ensemble, das mit hoher Energie, aber 
auch mit der Lässigkeit, ja fast Routine von 
Burlesque-Tänzern die Tabu-Schranken fürs 
Publikum öffnet, um es dann ansatzlos mit 

glasklarer Rätselhaftigkeit, schnörkellosem 
Kunstwillen und komplexen Schrittfolgen 
zu konfrontieren. 

KLASSIKER DER EKSTASE
Eine Bearbeitung des antiken Bakchen-
Stoffes bildet die Grundlage ihrer neuesten 
Produktion. Die „Bakchen“ sind der 
Klassiker der Ekstase und lassen sich aus 
heutiger Sicht als Gründungs-Mythos des 
Splatter-Genres lesen. Euripides war mit 
den „Bakchen“ – im Alter von 74 Jahren 
geschrieben – vor fast zweieinhalbtausend 
Jahren gewissermaßen ein Splatter-
Pionier, der in seinem letzten Stück den 
Mix von Sex, Gewalt und Tod, von Geilheit, 
Voyeurismus und Machtrausch erfunden 
hat. Und zugleich hat er ihn bereits bis an 
die Grenze zum Unfassbaren und Uner-
träglichen getrieben. 
Kurz gesagt geht es in den „Bakchen“ um 
eine Königsmutter, die einer Sex-Sekte 
verfällt, von ihrem eigenen Sohn in 
Frauenkleidern ausspioniert wird und ihn 
schließlich in einem orgiastischen Anfall 
tötet, ohne ihn zu erkennen. Es ist kein 
Wunder, dass das Stück heute nur selten 
aufgeführt wird und seine Interpreten 
meist überfordert, wenn sie sich ange-
sichts der zur Schau gestellten Ekstasen in 
harmlose Abstraktion oder hemmungslo-
sen Manierismus retten. 
Als Marlene Monteiro Freitas sich im 
vergangenen Herbst einige Wochen lang 
mit ihrem Ensemble durch diesen Stoff 
hindurchimprovisiert hatte, legte sie eine 
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kurze Probenpause ein und flog – zum 
ersten Mal in ihrem Leben – für ein paar 
Tage nach Athen. Also dorthin, wo dieses 
Monsterstück auf die Welt gekommen 
war. Sie kehrte mit der Erkenntnis in den 
Probenraum zurück, dass die Griechen ihr 
Leben gerne sitzend verbringen, dass also 
die Nation, deren Geschichte von achter-
bahnmäßigen Umbrüchen, Bürgerkriegen 
und Unterjochung geprägt ist, sich auf 
Stühlen besonders zu Hause fühlt. 
Also entschied die Choreografin, dass 
auch „Bacantes“ zum überwiegenden Teil 
im Sitzen stattfindet: Mehr als die Hälfte 
der zweieinhalbstündigen Tour de Force 
verbringen die sieben Tänzer und fünf 
Trompeter sitzenderweise. Wie festgezurrt 
im Hamsterrad des Begehrens zwischen 
Triebhemmung, Bewegungszwängen und 
orgiastischen Sehnsuchtsattacken werden 
sie vorangetrieben und zugleich ausge-
bremst von dem wahnwitzigen Rhythmus 
der alles durchdringenden Musik. Mit 
kraftvoller Präsenz fegt sie zwischen dem 
„Concierto de Aranjuez“, Blues-Einlagen 
und Opern-Arien, dem Schrillen von 
Alarmanlagen und Ravels „Bolero“ hin und 
her – alles in allem bleibt „Bacantes“ konse-
quent eine Ekstase auf Stühlen. Man kann 
das intuitive Bauch-Entscheidung oder 
Radikal-Konzept nennen. Im Register der 
künstlerischen Mitarbeiter von „Bacantes“ 
stehen jedenfalls an dritter Stelle nach 
„Choreografie“ und „Ausstattung“ zwei 
„Stuhlmacher“. 

LUST AN DER ZERSTÖRUNG
Es sind genau diese radikalen inszena-
torischen Entscheidungen, mit denen 
Marlene Monteiro Freitas immer wieder 
drohenden Tücken des Über-Illustrativen 
und Sackgassen der Plattheit ausweicht. 
Dieses jähe Umschalten-Können prägt ihre 
Arbeiten wie zum Beispiel in „De marfim 
e carne – as estatues tambem sofrem“ 
(„Aus Elfenbein und Fleisch – auch Statuen 
leiden“, 2014): Plötzlich beginnt ein Tänzer 
nach dem anderen die Zähne zu fletschen, 
der Mund wird zum Schlund, die zwischen 
die Lippen geklemmte Maulsperre presst 
den Rachen nach außen und jedes der 
Gesichter wird zum Krater für allen inner-
weltlich abgelagerten Ekel und Abschaum 
des Menschen. Und unversehens 
beginnen sich zaghaft alle Zungen und 
Stimmbänder gegen das offensichtliche 
Ersticken an den eigenen Eingeweiden zu 
wehren und das Ensemble singt langsam 
und immer intensiver ein Lied – natürlich 
einen Popsong, „Feelings“. 
Fasziniert folgt man diesem kollektiven 
Ausbruch aus der Ästhetik der würgenden 
Hässlichkeit in das kleine, schöne Glück 
der Musik. Und der Song schwillt an 
vor lauter Freude, sich aus der eigenen 
Zwangsjacke befreit zu haben, wird lauter 
und lauter, wechselt über zu Aggression 

und Attacke, wird schließlich zum rigoro-
sen Rausschmeißer am Ende des Abends. 
Die Flucht in die Freiheit hat ins nächste 
Gefängnis geführt. 
Es ist keine Dekonstruktion der Destruk-
tion, die Marlene Monteiro Freitas’ Arbeiten 
antreibt, sondern die unzerstörbare Lust 
an der Zerstörung selbst. Sie dekonstruiert 
keinen Sinn und keine Ideologie, keinen 
gesellschaftlichen Zusammenhang und 
keine Machtstrukturen. Sondern sie zeigt 
die Körper selbst als Handelnde und 
Misshandelte, immer ganz konkret. Nicht 
als Symbol, nicht als eingeschriebene 
Metapher einer postkolonial reflektierten 
Unterdrückungsgeschichte, sondern so 
real mit Haut und Haaren, Fleisch und Blut, 
Muskeln und Stimme, wie wir die Tänzer 
vor uns auf der Bühne sehen. Die Körper-
Philosophie von Antonin Artaud liegt da 
näher als das angesagte Diskurs-Alphabet 
von Agamben bis Žižek.
Weil Marlene Monteiro Freitas die 
Extreme des körperlichen Ausdrucks – 
Verzauberung und Zerstörung – bis an 
den Anschlag dehnt und stets als reales 
Bühnengeschehen vorführt, braucht sie 
keine Absicherung durch konzeptionelle 
Überbauten oder Verweise auf externe 
Diskurse. Indem sie jeden Illusionismus bis 
aufs letzte Atom zertrümmert, hält sie dem 

Fotos: Felipe Ferreira
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Marlene Monteiro Freitas, geboren 1979 

auf der Insel Sal/Kap Verde, arbeitet als 

Tänzerin und Performancekünstlerin. 

Freitas studierte Tanz in Lissabon sowie 

an den Performing Arts, Research and 

Training Studios (P.A.R.T.S.) in Brüssel 

und arbeitete im Laufe ihrer Karriere 

unter anderem mit Boris Charmatz, 

Tânia Carvalho und Emmanuelle 

Huynn zusammen. 2005 präsentierte 

sie mit „Primeira Impressão“ ihre erste 

Eigenkreation, zehn weitere sollten folgen – 

darunter „Bacchae – Prelude to a Purge“, 

das im steirischen herbst erstmals in 

Österreich zu sehen sein wird.

Armin Kerber ist als Autor und 

freier Dramaturg für Theater und 

zeitgenössischen Tanz seit zehn Jahren in 

Schweden, Griechenland und der Schweiz 

unterwegs. Zuvor u. a. Chefdramaturg 

auf Kampnagel Hamburg, Künstlerischer 

Leiter der Gessnerallee Zürich, Kurator am 

Paul-Klee-Museum in Bern und Redaktor 

des DU-Magazins. Lebt in Zürich.

Paradox stand, das jede radikale Körperar-
beit auf der Bühne ausmacht: Hunger auf 
Schönheit ist ein Wissen um Hässlichkeit. 
Und umgedreht. 

MYTHOS UND MUSIK
Dieses existenzielle Beharren auf der Con-
ditio humana, also auf dem menschlichen 
Körper in seiner Vergänglichkeit, macht 
den Kern ihrer Arbeit aus. Auch wenn wir 
Freaks, Außenseiter oder schräge Figuren 
auf der Bühne sehen, erzählt uns Marlene 
Monteiro Freitas keine Subkultur-Dramen 
oder Gender-Geschichten. Sie will ins Mark 
der menschlichen Existenz. Darin unter-
scheidet sie sich vom flämisch geprägten 
Mainstream des zeitgenössischen Tanzes, 
bei dem der Verweis auf gesellschaftliche 
Missstände und prekäre Hintergründe 
immer dazugehört. 
Stattdessen öffnet Marlene Monteiro 
Freitas ein performatives Kraftfeld, das 
deutlich von außereuropäischen Wurzeln 
gespeist ist. Zugleich knüpft sie aber 
an zahlreiche Referenzen an, die dem 
diskursgestählten Publikum Mitteleuropas 

vertraut sind. So zertrümmert sie in präzis 
eingeschliffenen Schrittfolgen ihres Duetts 
„Jaguar“ (2015) gemeinsam mit dem see-
lenverwandten Performer Andreas Merk 
den Perfektionismus-Wahn der klassischen 
Tanz-Welt; das Finale wird zum wahrhaft 
bacchantischen Ausbruch, zu einer Art 
Voodoo-Ritual, das alle tänzerischen 
Kapriolen in sich aufsaugt. In „Bacantes“ 
unterlegt Marlene Monteiro Freitas die 
radikale Geburtsszene, die sie in einem 
avantgardistischen Dokumentarfilm des 
Japaners Kazuo Hara aus den 70er-Jahren 
gefunden hat, als utopischen Gegenent-
wurf zur Sohnestötung mit wunderschö-
nen, vertrauten Arien.
Für Marlene Monteiro Freitas ist die Bühne 
keine Kirche der rätselhaften Exegese, 
sondern schlicht die Hölle, die viel Spaß 
und viel Arbeit macht. Das Pandämonium 
ihrer getanzten Alpträume und Lust-
szenarien bekennt sich zur Faszination 
des Mythologischen und entzieht sich 
gesellschaftlichen Verweishorizonten. Sie 
entwickelt ihren Sog aus sich selbst, aus 
dem Rhythmus der Musik, aus dem realen 
Geschehen auf der Bühne. 

Für jeden der radikalen Bewegungsloops, 
in die sich ihre Tänzer immer wieder 
verstricken, gibt es einen existenziellen 
oder musikalischen, einen motorischen 
oder imaginierten Grund. Gleichzeitig 
fehlt bei Marlene Monteiro Freitas – wenn 
alle Akteure Zerstörer und Zerstörte 
zugleich sind – jedes identifizierbare 
Täter-Opfer-Schema. Und darin zeichnet 
sich ja eine politisch korrekt kuratierte 
Philosophie heute aus, egal wie postkolo-
nial, queer oder postmodern schraffiert sie 
daherkommt. 
In dieser moralfreien Metaphysik des 
menschlichen Körpers ist Marlene 
Monteiro Freitas dem frühen Buñuel sehr 
nahe, als er das menschliche Auge im 
Close-up durchschneidet und den Blick in 
die Abgründe der menschlichen Urängste 
öffnet. Es gibt zwar die Hand eines Täters 
und das Auge eines Opfers. Die Frage nach 
Schuld und Moral bleibt aber komplett 
außerhalb dieses mythologischen 
Moments, der als pures Faktum abgebil-
det wird. Man könnte auch schlicht von 
Urgewalt sprechen.


