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Philippe Quesne &  
Vivarium Studio
swamp Club

henden Produktionen, um die sich inzwischen 
die grossen Festivals reissen, zeigen: Der Name 
der Gruppe ist Programm. Für den ehemaligen 
Bühnenbildner Philippe Quesne sind die Bretter, 
die die Welt bedeuten, nicht schauplatz exem
plarischer Handlungen, grosser Gefühle und 
existenzieller Dramen, sondern vielmehr Werk
statt, Laboratorium, Lebensraum — Vivarium 
eben. Wir, die Zuschauer, sind in seinen Produk
tionen die Beobachter, die manchmal irritiert, 
manchmal fasziniert verfolgen, was sich da in 
diesem geschlossenen Lebensraum tut oder 
eben auch nicht tut. Birdwatcher, anglerinnen, 
Tierfilmer und Wissenschaftlerinnen wissen: 
Beobachten braucht Zeit und ruhe. Doch es 
lohnt sich. Denn nur die Zeit bringt Erkenntnis. 
so ist das auch bei Quesne. Zum Beispiel in sei
ner jüngsten Produktion «swamp Club»: irgend
wo in einem sumpfigen Nirgends, wo sich Fuchs 
und reiher nicht mehr gute Nacht sagen, sondern 

nur noch ausgestopft herumstehen, befindet 
sich in einem gläsernen Kubus, eine art Künstler
kolonie. Es ist ein Ort der Musse, der Entschleu
nigung und hat etwas von einer abgespaceten 
WellnessOase. Die Menschen darin bewegen 
sich langsam, sie lesen, musizieren, gehen in 
die sauna, plaudern, aber sie sprechen kaum. 
«Zu viele Worte nehmen einander die Luft», sagt 
Philippe Quesne. Doch die idylle im Moor ist 
bedroht: an der stelle der Oase freier Kreativität 
soll ein «interdisziplinäres Kulturzentrum mit 
Multimediabibliothek» gebaut werden. Wider
stand statt rückzug ist angesagt.

Quesne erzählt dieses «urbane, fantastische 
Märchen», wie er es nennt, nicht als linearen ab 
gesang auf die Zerstörung von Natur und Kunst. 
Er präsentiert uns kein Theater, das sich über 
verschiedene akte tarzangleich an der dramatur
gischen Liane zum Höhepunkt emporschwingt. 
Quesne und seine Mitstreiter präsentieren uns 
vielmehr ein riesiges dreidimensionales Tableau 
vivant, in dem scheinbar zufällige Handlungen, 
Bilder und alltägliche aktionen ablaufen, welche 
sich aber beim beobachtenden Zuschauer nach 
und nach zu einer Lebenswelt mit eigener Logik 
und eigenen regeln zusammenfügen. (esc)
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SPrache mehrere sprachen, mit deutscher Übertitelung

Vivarium studio heisst die Gruppe des 43jähri
gen, französischen regisseurs Philippe Quesne, 
und in diesem in Paris domizilierten «Behältnis 
für lebende Wesen» schart er seit zehn Jahren 
einen mehr oder weniger festen Bestand von 
befreundeten Künstlerinnen und Künstlern ver
schiedenster sparten um sich, um gemeinsam 
zu recherchieren, ausprobieren und kreieren: 
Dazu gehören schauspielerinnen, Performer, 
Musikerinnen, aber auch bildende Künstler wie 
etwa Yvan Clédat, der am Theater spektakel als 
Duo Clédat & Petitpierre mit einer performativen 
installation (seite 61) präsent ist. Die so entste

Mit einfachsten Mitteln und einem 
sicheren Gespür für visuelle effekte 
bezirzt Philippe Quesne das Publikum 
mit seinen seltsamen Sci-Fi-ange-
hauchten Theaterbildergeschichten, 
die er aus Traum und Materie, Musik 
und Sprache, rauch und Licht kom-
poniert. Diesmal führt die Theater-
expedition, die er mit seiner künstler-
gruppe und einem Streichquartett 
unternimmt, in den «Swamp club», 
ein kulturzentrum in einem einsa-
men, von allerlei selt samem Getier 
bewohnten Sumpf.
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