Die
feinen Unterschiede
Die Weiblichkeit als Gefäss - darum geht es im Tanzstück

Eigne sich ein Mann gewisse weibliche
Verhaltensweisen an, sei das laut

Schwald ganz anders, als wenn dies

«Ef femininity» von Marcel Schwald und Chris Leuenberger. eine Frau tue: «Solche Unterschiede loten im Stück gewisse Choreografien
Es wird in der Dampfzentrale uraufgeführt.
aus, die sowohl von Männern als auch
Weiblichkeit ist ein gesellschaftliches beide Mädchen sein. Dazu geführt hat
Konstrukt. Fürsorglichkeit, Empfäng- wahrscheinlich diese einengende Rollichkeit, Anmut, Emotionalität - all lenverteilung», so Schwald. «Vielleicht
das sind Begriffe, die in das Gefäss wäre ich damit einverstanden gewe«Weiblichkeit» gefüllt werden. «Wir sen, ein Bub zu sein, wenn es mir erwollten herausfinden, wer sich welche laubt gewesen wäre, Röcke zu tragen
Begriffe aussucht. Man kann das auch und mit Barbies zu spielen.»
als Chance sehen und das Gefäss be«Ef femininity» setzt sich aus den
füllen, wie man möchte, und sagen: Begriffen «femininity» (Weiblichkeit)
Das ist meine Art von Weiblichkeit», und «effeminate» («weibisch») zusamsagt Marcel Schwald über das Tanz- men. Der Titel beinhaltet die Weiblichstück «Ef femininity», das er mit dem keit, die geschätzt wird, und die «weibiChoreografen Chris Leuenberger ent- sche» Weiblichkeit, die belächelt wird.
wickelt hat. «Als Kinder wollten wir

Wo verläuft die Linie zwischen «weiblich» und «weibisch»?

von Frauen getanzt werden.»
Mitperformerinnen aus Indien

Während einer Künstlerresidenz in
Indien lernten Schwald und Leuenber-

ger ihre Mitperformerinnen kennen,
mit denen sie das Stück entwickelten:
Shilok
Mukkati,
eine
Radiomacherin und Slampoetin, Diya Naidu,
eine Choreografin, und Living Smile Vidya, eine Schauspielerin und Aktivistin.
Lula Pergoletti

Dampfzentrale, Bern
Do., 5. und Sa., 7.4., 20 Uhr
www.dampfzentrale.ch
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Die letzte Gegenaufklärung
Nach drei Spielzeiten geht Jürg Halters erfolgreiche Anti-Talkshow «Die Gegenaufklärung» heute zu Ende. Zur letzten Ausgabe lädt der Schriftstellers und
Showhost-Mastermind Ronja von Rönne ein. Bekannt wurde von Rönne durch
ihre kritische Auseinandersetzung mit dem Feminismus. Für die letzte Folge der
Gegenaufklärung ist nur so viel sicher: Die beiden werden bestimmt keine nette, kleine Abendunterhaltung bieten. Auf ein fulminantes Finale! Eintritt 20.Donnerstag, 05.04.2018 19:30, Stadttheater Mansarde
Paid Post

Schraube lockern oder anziehen?
Während drei Tagen kultiviert die Heitere Fahne mit Crealocker ein offenes Atelier, in dem Begegnungen, kreatives Schaffen und inspirierender Austausch zusammenkommen – für alle Menschen mit lockeren oder festsitzenden Schrauben
und vor allem mit Interesse für künstlerisches Schaffen. Heute mit Apéro für
Kulturschaffende, Z`nacht im grossen Saal und der Theatervorstellung «Luftschwimmen».
Donnerstag, 05.04.2018 14:00, Heitere Fahne

Was ist Weiblichkeit?
In «EF_FEMININITY» untersucht ein gender-diverses Ensemble die Begriffe Weiblichkeit, Hyperweiblichkeit und Effemination. Was ist Weiblichkeit? Wem gehört
sie? Welche Sehnsüchte, Erwartungen und Realitäten sind an die weibliche Identität geknüpft? Die Initianten Marcel Schwald und Chris Leuenberger wollten in
ihrer Kindheit selber Mädchen sein. Gemeinsam mit drei indischen Feminismus,

Queer- und Trans-Aktivistinnen reflektieren sie auf der Bühne Erlebtes, Ersehntes und gesellschaftliche Realitäten in Indien und der Schweiz. Eintritt 19./26.-/33.- Preiskategorie frei wählbar
Donnerstag, 05.04.2018 20:00, Dampfzentrale

TRUTH FACTS

Alle Comics jetzt ansehen

Found On The Streets
Auf den ersten Blick sieht der Fashion Instagram Account der beiden in Berlin
lebenden Russinnen Anna und Karina ähnlich aus wie viele andere. Mit dem kleinen grossen Unterschied, dass sie alle Teile, die sie auf ihren Fotos tragen, auf
der Strasse gefunden haben. In Kartons, die «zum Mitnehmen» rausgestellt wur-

EF_Femininity: débat de genre au Grütli

Accéder au site de Vaud

https://www.leprogramme.ch/article/ef-femininity-debat-de-genre...

(https://vd.leprogramme.ch) (https://ne.leprogramme.ch)

Neuchâtel

(HTTPS://WWW.LEPROGRAMME.CH)
(/pub/4230)
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L'actu des spectacles (/articles) | Annoncer un évenement (https://spreadsheets.google.com/spreadsheet
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Publié le 12/10/2018 à 19:29

EF_FEMININITY: DÉBAT DE GENRE AU GRÜTLI

«Il faut absolument être confiant en sa
réalité personnelle, la défendre et la partager
avec le monde.»
Enfants, ils se rêvaient filles. Les chorégraphes suisses Marcel Schwald
et Chris Leuenberger présentent EF_Femininity les 15 et 16 octobre au
Grütli, Centre de production et de diffusion des Arts vivants à Genève.
Après la production Kreutzberg (2015), qui traitait notamment de
l'homosexualité pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont partis en
Inde, où les genres ont une longue histoire au-delà du code binaire, à la
rencontre de trois activistes pour la reconnaissance de leur propre
féminité: la journaliste Shilok Mukkati, l’artiste performeuse Living
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Smile Vidya et la chorégraphe Diya
Naidu.
Dans EF_Femininity, créé en avril dernier
à la Dampfzentrale à Bern, danse,
approches biographiques et
documentaires questionnent les termes
de féminité, hyperféminité et
effémination avec humour et émotion.

Que signifie le titre EF_Feminity?
M. S.: En français, comme en anglais et
en allemand, il existe le mot
effémination, qui veut dire «féminiser»
mais dont la connotation est péjorative. Pour ce spectacle, nous nous
sommes servis de cette expression en nous l’appropriant positivement.
Pourquoi serait-il de moindre valeur que d’aspirer à cette féminité, cette
ef_femini(ni)té? Pourquoi ne pas vivre et célébrer cette facette de
féminité – et par la même occasion, se solidariser avec toutes autres
sortes de féminités qui existent ou existeront dans le futur? Et pourquoi
ne pas inventer encore plus de termes, comme par exemple la "mascu
féminité", pour tenter d’expliquer ce que l'on ressent à l’intérieur de soi?

(https://www.theatreduloup.ch
/portfolio-item/gatsbyle-magnifique/)

A l’heure où la plupart des gens, disons hétéronormés, se noient
justement dans l’étendue des termes qui ont trait à la sexualité
aujourd’hui (LGBTQIA,cis, etc), de quelle féminité avez-vous choisi de
parler?
M. S.: Nous parlons d’une variété de féminités, et les incarnons: la
féminité butch (qui se présente et s'habille de la même manière que le
sexe opposé au sien), l’hyperféminité, la féministe, la diva, la femme
discriminée, la femme trans et sa lutte, le classisme féministe, l’artiste
non-blanche, le garçon rêvant d’être femme et la liste pourrait continuer.
Au-delà de la différenciation qu’opèrent ces termes, un sujet essentiel,
notre pièce montre surtout que ce n’est vraiment pas si compliqué qu’il
n'y paraît, lorsqu’on s’adresse au cœur.
(http://www.vernier.ch/billetterie)

Le spectacle a été élaboré d’après vos propres expériences (et celles de
vos collaborateurs). Quel est votre premier souvenir de la féminité que
vous avez sentie être vôtre?
M. S.: Celui de la fée Amalka, une figure de fantaisie slovaque.
C. L.: Difficile de le discerner exactement mais je pense que je ressentais
dans l’expérience féminine, que j’observais et que je commençais à
imiter, un naturel et un plaisir de s’exprimer, d’écouter, de partager et de
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prendre le temps. Je me souviens d’avoir écouté de longues
conversations de ma grand-mère au téléphone. J’entendais seulement
ce qu’elle disait – souvent que des soupirs ou des sons d’empathie ou
d’affirmation –, alors que les phrases de son interlocuteur, je me les
imaginais. Je devinais que les femmes avaient un droit au mystère et à
la beauté que les hommes ignoraient.

Quelle rôle la danse a-t-elle eu dans la construction de votre être?
C. L.: Pour moi, la danse a toujours été un moyen de rêver et sentir dans
mon corps et dans mon âme un potentiel et une réalité plus riche et
sensuelle que celle que je retrouvais dans la ferme et dans le milieu où
je grandissais. Enfant déjà, j’inventais des chorégraphies sur la musique
de Madonna ou Kylie Minogue que je présentais à ma mère et à ma
grand-mère.
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Vous dites avoir trouvé l’impulsion de réaliser ce projet à Bangalore en
Inde. Cela signifie-t-il que vous éprouviez des difficultés auparavant, en
Suisse?
C. L.: Oui. Quelques années plus tôt, Marcel et moi voulions créer un
spectacle à partir de notre expérience partagée d’avoir joué aux Barbies
étant enfants. Mais tous les programmateurs suisses que l’on
approchait avec cette idée se sont montrés très sceptiques.

Parlez-nous des artistes indiennes Shilok Mukkati, Living Smile Vidya et
Diya Naidu qui seront sur scène avec Chris et de ce qu’elles vous ont
apporté personnellement.
C. L.: Shilok, Smiley et Diya ont des personnalités très fortes qui nous ont
été d’une grande richesse, tant par leurs points de vue étonnants, que
par les subtilités qui concernent le regard et la réflexion sur l’expérience
féminine. Toutes viennent des couches sociales les plus diverses, et
nous n’étions pas sûrs que l'on allait se comprendre. L’humour nous a
aidé à surmonter des difficultés et des malentendus culturels.
Chacune d’elles m’a enseigné d’une manière unique qu’il faut
absolument être confiant en sa réalité personnelle, qu’il faut la défendre
et la partager avec le monde.

Quels espoirs fondez-vous sur le débat de la définition du genre qui s’est
ouvert ces dernières années en Europe? Sont-ils différents de ceux de
Shilok Mukkati, Living Smile Vidya et Diya Naidu?
M. S.: Je ne peux pas parler pour mes collègues, mais le mardi 16 octobre,
après la représentation, nous pourrions en parler tous ensemble, avec
grand plaisir! Pour moi, le dialogue direct est vraiment la meilleure
façon d’apprendre plus l’un de l’autre. Discuter et se respecter en live.

Propos recueillis par Alexandra Budde

EF_Femininity, une pièce de Marcel Schwald et Chris Leuenberger à
découvrir les 15 et 16 octobre 2018 au Grütli, Centre de production et de
diffusion des Arts vivants à Genève.
Renseignements et réservations au +41.22.888.44.88 ou sur le site
www.grutli.ch (http://www.grutli.ch/)
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Des histoires de femmes
Par Marie Sorbier


16 octobre 2018

Article publié dans I/O daté du 02/11/2018

DR

Il en faut de la clairvoyance pour programmer cette forme hybride de Marcel
Schwald et Chris Leuenberger sur le genre tant le sujet est délicat et
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paradoxalement déjà souvent traité sur les scènes contemporaines. Et à l’image
de cette première saison concoctée par les deux nouvelles directrices du lieu, il
se transmet sur scène, pendant cette performance, une parole actuelle dénuée de
partis pris politiques et une forme esthétique intrigante. Trois femmes indiennes
témoignent de leurs rapports complexes à la féminité. Non dans le sens
problématique du terme mais dans un lien non binaire, non réductible. C’est la
richesse de ce qu’être femme peut vouloir dire, la variété infinie des formes que
la féminité peut prendre qui est décliné sur la plateau par les histoires et les
corps des interprètes. Pour les accompagner, le suisse Chris Leuenberger choisi,
lui, de chanter, comme Maria gambadant dans les montagnes allemandes dans la
Mélodie du bonheur, cette certitude intime que dans son corps de petit garçon
dansait déjà une femme. Bien sûr, ce décalage in and out se confronte aux
normes des sociétés et il est difficile pour chacun d’entre eux de vivre
ouvertement la femme qu’ils sont intérieurement. La médiation du plateau peut
être un début d’apaisement et permet à la fois de jeter le sujet en pâture, de le
faire exister en tant que réel questionnement et de proposer une forme
artistique qui plonge dans l’épaisseur ontologique sans vouloir pour autant
théoriser ou pire chercher des explications. « EF-Femininity » ne démontre rien,
mais présente ces femmes qui dealent comme nous tous avec le quotidien et la
réalité qui nous contraint. L’intelligence de la mise en scène réside aussi dans le
mélange subtil entre leurs racines indiennes – les mouvements si particuliers des
mains, la danse des yeux et les déhanchés des nuques- et le travail de la danse
contemporaine et de ses postures à la fois abstraites et signifiantes. Ce sont des
gestes forts, animaux, qui rejettent la moindre soumission et semblent appeler
au duel. Elles viennent chercher avec leurs regards noirs, leur humour, leurs cris
et chuchotements la confrontation avec le monde, public et au-delà, comme pour
nous enjoindre simplement à les écouter et à les regarder. Parfois un peu
distendu, c’est un travail qui a le mérite de déclencher le discours sans acculer
pour autant à une pensée préconçue.
62



La Maison du sommeil troublé
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«Als Kind wollte ich ein Mädchen sein» – heute bricht Marcel Schwald im Theater Geschlechterr...

https://tageswoche.ch/form/portraet/theatermacher-marcel-schwald-als-kind-wollte-ich-ein-maed...

«Als Kind wollte ich ein Mädchen sein» –
heute bricht Marcel Schwald im Theater
Geschlechterrollen auf
Was und wer ist weiblich? Mit seinem neuesten Bühnenprojekt
durchbricht der Basler Theaterforscher Marcel Schwald die
traditionellen Geschlechtergrenzen. Das hat auch einiges mit seiner
eigenen Biograﬁe zu tun.
Porträt / Dominique Spirgi / 18.10.2018, 09:06 Uhr

Das Performance-Projekt «Ef_femininity» erkundet die Wege der Verweiblichung.

Wir treffen uns auf der Terrasse des Café Kuss im De-Wette-Park beim
Bahnhof SBB. Marcel Schwald muss sich erst wieder in sein aktuelles Projekt
einklinken. Er habe eben die ersten Durchlaufproben für das Jubiläumsstück
der legendären Les Reines Prochaines hinter sich gebracht, erzählt er.
Jetzt hat er eine gute Stunde Zeit, um über sein aktuelles Projekt zu sprechen.
Dann fährt sein Zug nach Genf, wo das Stück gastiert, bevor es ab dem 18.
Oktober auch in der Kaserne Basel zu sehen sein wird.

Trendthema Transgender
Der Titel der Projekts ist ein Zungenbrecher und eine orthograﬁsche
Herausforderung: «Ef_femininity» – mit Unterstrich und gefühlt einer
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«Isabelle» und «Ef_femininity»: der
Unterschied zwischen gut gemeint und
gut gemacht
Nicht immer schafft es Theater, die Grenzen der Kulturen zu
verwischen: Die Volksbühne Basel bleibt mit «Isabelle» trotz
multikulturellem Ensemble in der westlichen Theaterästhetik
gefangen. Marcel Schwald und Chris Leuenberger hingegen lassen
mit «Ef_femininity» alle Konventionen hinter sich.
Dominique Spirgi / 20.10.2018, 12:00 Uhr

Volksbühne Basel: «Isabelle» von John Berger und Nella Bielski bleibt in gängigen Mustern verhaftet.
(Bild: Matthias Wäckerlin)

Sandro Lunin, der neue künstlerische Leiter der Kaserne Basel, hat sich den
Nord-Süd-Dialog in Theater und Tanz auf die Fahnen geschrieben. Wie gut
das funktionieren kann, war Ende September bei der Saisoneröffnung zu
erleben: beim Bühnenmanifest «Museum of Lungs» gegen die schwarz-weisse
Klassengesellschaft, das Beteiligte aus Südafrika, Ägypten und Basel
zusammenbrachte.
Lunin hat das multikulturelle Welttheater nicht erfunden. Auch andere
Theatermacher versuchen, kulturelle Grenzen zu überschreiten. Mit
unterschiedlichem Erfolg, wie zwei aktuelle Beispiele aus Basel zeigen.
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Lebensgeschichte einer Abenteurerin
Es ist eine aussergewöhnliche Biograﬁe, die die Volksbühne Basel
nacherzählt: «Isabelle» lebt als arabischer Junge verkleidet zusammen mit
Nomaden. Sie konvertiert zum Islam, raucht Kif und säuft, schliesst sich einer
Muslimbruderschaft an, sammelt Liebhaber, überlebt einen Anschlag und
heiratet schliesslich einen algerischen Ofﬁzier, bevor sie bei einer
Überschwemmung in der Wüste (!) stirbt.
Dieses Theaterstück in der Druckereihalle des Ackermannshofs zeichnet die
Lebensgeschichte der Schweizerin Elisabeth Eberhardt nach, die es um 1900
herum in die algerische Wüste zog. Die selbstbewusste und unkonventionelle
Grenzgängerin zwischen den Kulturen wurde Jahrzehnte später zum Vorbild
in der Frauenbewegung.
Als Textvorlage dient ein Stück von Booker-Prize-Träger John Berger
(1926–2017) und Nella Bielski. Laut einer Medienmitteilung des
Produktionsteams um Anina Jendreyko habe Berger höchstpersönlich der
Volksbühne seinen Text angeboten.

Das Multikulturelle ist nicht viel mehr als Aneignung
Die Theatermacherin Jendreyko weiss Themen rund um Migration und
Interkulturalität auf einnehmende Art auf die Bühne zu bringen. «Isabelle»
schien also in die richtigen Hände gelangt zu sein.
Die Inszenierung erfüllt diese Erwartungen allerdings nicht. Jendreyko
beweist mit «Isabelle» zwar ein akkurates Gespür für Personenführung. Und
Bühnenbildnerin Martina Ehleiter hat zusammen mit den Videoprojektionen
von Nicole Henning einen erstaunlich wandelbaren Raum für die nahtlose
Abfolge der stetig wechselnden kurzen Spielszenen geschaffen.
Doch unterm Strich bleibt das Geschehen auf der Bühne distanziert und
relativ farblos. Trotz der wunderbaren, orientalisch geprägten Musik von Haki
Kilic (Akkordeon und Trommel) und des berührenden Gesangs von Özlem
Yilmaz springt der Funke nicht über. Obwohl zum Teil Arabisch gesprochen
wird, bleibt der Abend, der als Hinterfragung eurozentrischer Denkweisen
gedacht war, den gewohnten Strickmustern des literarischen Theaters des
Westens allzu sehr verhaftet.
So sehr «Isabelle» also durch das präzise Setting zu faszinieren vermag,
wirklich einnehmend ist das Geschehen auf der Bühne nicht. Das
Multikulturelle ist hier nicht viel mehr als Aneignung.

Widerborstige Performance rund um die Weiblichkeit

2 von 4

02.11.18 21:34

«Isabelle» und «Ef_femininity»: der Unterschied zwischen gut gemeint und gut gemacht | Tages...

https://tageswoche.ch/kultur/isabelle-und-ef_femininity-der-unterschied-zwischen-gut-gemeint-u...

«Ef_Femininity» von Marcel Schwald und Chris Leuenberger lässt Grenzen hinter sich. (Bild: Lukas
Acton)

Literarisches Theater nach üblichen Mustern ist bei Marcel Schwald nicht zu
befürchten. Der 42-jährige Basler ist ein Theaterforscher jenseits aller
Konventionen, der stets auf der Suche nach neuen Formen und
Bühnenästhetiken abseits des Mainstreams ist. So auch bei seinem aktuellen
Projekt mit dem sperrigen Titel «Ef_femininity», das er zusammen mit dem
Berner Tänzer und Choreografen Chris Leuenberger entwickelt hat.
Im Grundsatz geht es in der Performance in der Reithalle der Kaserne Basel
um das Prinzip der Weiblichkeit oder Hyperweiblichkeit und in der Folge
davon um den Versuch, sich von den eingespielten Geschlechterrollen zu
lösen.
Im ersten Augenblick könnte man meinen, Schwald und Leuenberger wären
auf die Trendlinie Transgender, Genderﬂuidität oder Queering eingespurt.
Die beiden Theatermacher gehen aber einen wesentlichen Schritt weiter,
indem sie eben einen interkulturellen Umweg einschlagen. Neben
Leuenberger stehen, performen und tanzen sich drei Spielerinnen aus der
indischen Stadt Bangalore durch persönlich geprägte Erlebnisse mit ihrer
Weiblichkeit. Zwei davon sind Transfrauen.

Von rührend-komisch bis wild und brutal
Die Aufführung wirkt jenseits der eingängig choreograﬁerten Tanzszenen
teilweise recht widerborstig. Sie weist rührend-komische Momente auf –
etwa wenn Leuenberger sich daran erinnert, wie er als Kind auf dem
Bauernhof in die Rollen der Tennis-Prinzessinnen Stefﬁ Graf und Gabriela
Sabatini schlüpfte. Dann wechselt er abrupt zu brutalen und wilden
Momenten, wenn die Performerin Living Smile Vidya die wüsten Narben ihrer
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missratenen Operationen präsentiert oder wenn Diya Naidu zum Tanz-Furor
gegen die ihr aufoktroyierten Weiblichkeits-Vorstellungen ansetzt.
Nicht alles geht auf an diesem Abend, der im Mittelteil Längen aufweist und
durchhängt, schliesslich aber zu einem starken Abschluss ﬁndet. Aber das ist
das Risiko, das man als Theaterforscher eingehen muss, wenn man sich mit
soviel Lust am Experiment aufmacht, gleich mehrere Grenzen zu
überschreiten. Nämlich die von Geschlechterrollen und der Kulturen.
Alles in allem haben Schwald und Leuenberger zusammen mit den drei
bestechend bühnenpräsenten Performerinnen aus Indien eine politischtheatrale Performance geschaffen, die berührt, zum Teil verblüfft, aber auch
verstört. Das ist es, was man erwarten darf und muss von einem Theater, das
den Anspruch erhebt, Grenzen zu überschreiten.
Volksbühne Basel: «Isabelle» von John Berger und Nella Bielski. Weitere Vorstellungen am 20., 21. und 23.
bis 28. Oktober in der Druckereihalle im Ackermannshof.
«Ef_femininity» von Marcel Schwald und Chris Leuenberger. Weitere Vorstellungen vom 20. bis 22.
Oktober in der Reithalle der Kaserne Basel. Im Rahmen des Veranstaltungsschwerpunkts «Lust am
Widerspruch» in der Kaserne Basel.
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«ni»-Silbe zu viel. «Aber ein im Grund genommen akkurater Begriff für das,
was wir vorhaben», sagt Schwald. Der Titel verbindet die Begriffe
«Weiblichkeit» und «Effemination», was Verweiblichung
bedeutet. «Verweiblichung ist ein negativ konnotiertes Wort, viele im Team
sind schon auf herabsetzende Art und Weise mit dem Begriff konfrontiert
worden; wir eignen uns das Wort nun positiv an, um Vorurteilen offensiv
entgegenzuwirken», erklärt Schwald.
Damit springen der Basler Theatermacher und sein Produktionspartner, der
Berner Tänzer und Choreograf Chris Leuenberger, auf das Trendthema
Transgender, Genderﬂuidität oder Queering auf. Zumindest auf den ersten
Blick. Denn Schwald ist nicht jemand, der Trends hinterhereilt, sondern ein
Theaterforscher, der auf der steten Suche nach neuen Themen und Formaten
neue künstlerische Wege vorspurt.
Das hat er bereits 2008 mit seinen «Host Clubs» getan, kuratierten
Gesprächsrunden, aus denen Bühnenperformances erwuchsen. Zuletzt schuf
er im Rahmen des Festivals Culturescapes eine Multiple-Stand-up-Comedy
über die Diskrepanzen zwischen der reichen Schweiz und dem quasi
bankrotten Griechenland. Für das Projekt mit dem Titel «Money Piece I
(Comedy)» stellte er ein Ensemble mit Bühnenkünstlern aus Griechenland
und der Schweiz zusammen.
Bei «Ef_femininity» überspringen Schwald und Leuenberger neben
geschlechtsspeziﬁschen wiederum kulturelle Grenzen. Dieses Mal ging es
nach Indien. «Chris Leuenberger und ich wollten schon lange ein Projekt zum
Thema Weiblichkeit machen, aber eines, das sich nur auf unseren westlichen
Kulturkreis einschränkt, erschien uns als schwierig, weil wir in unserem
eigenen Kulturkreis zu oft und zu schnell das Gefühl haben, für andere
sprechen zu können und alles bereits verstanden zu haben», sagt er. «In
einem transkontinentalen Dialog verlief die Kommunikation offener,
fragender und vor allem behutsam.»

Zündender Funke in Bangalore
Der zündende Funke kam also, als Leuenberger im Rahmen eines
Wissensaustausch-Programms von Pro Helvetia in der indischen Stadt
Bangalore weilte. Schwald folgte seinem Bühnenpartner auf den
Subkontinent. «Wir trafen dort auf eine sehr spannende Gender-Szene und
auf eine faszinierende Erzählkultur», sagt er. Das Projekt wurde lanciert,
zusammen mit der Journalistin Shilok Mukkati, der Performerin Living Smile
Vidya und der Choreograﬁn Diya Naidu – zwei davon Transfrauen, alle
weisen sich explizit als Feministinnen aus.
Zusammen mit Leuenberger setzen sie sich auf der Bühne mit ihrer
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Weiblichkeit auseinander. Mit Tanz, sehr persönlich geprägten Monologen
und Interaktionen.
Auch für Schwald, der als Regisseur in diesem Projekt nicht im Rampenlicht
steht, spielt Weiblichkeit eine wichtige Rolle. «Bereits als Kind wollte ich
stets ein Mädchen sein», sagt er.

«Ich durfte die verzauberte Prinzessin spielen»
Diese Erfahrung des heute 42-Jährigen reicht in die Kindergartenzeit zurück
– wie auch die Erkenntnis, dass es ihn beruﬂich ins Theater ziehen würde.
«Ich durfte beim Märchen von den sieben Schwänen die in eine Eule
verzauberte Prinzessin spielen und Lippenstift tragen», erzählt er. Den
Lippenstift habe er nach der Vorstellung nicht weggewischt und sei stolz
damit nach Hause gegangen. «Ich erinnere mich noch gut, wie ich aufgeregt
an der Haustüre geklingelt hatte, um meiner Mutter die bemalten Lippen zu
zeigen.»

Marcel Schwald: «Ich durfte die verzauberte Prinzessin spielen.» (Bild: Peter Schnetz)

Mit dem Theater ging es sogleich weiter. Auf seine Bitte hin habe die
Kindergärtnerin ihm erlaubt, sich an ein weiteres Märchen zu machen. «So
inszenierte ich mein erstes Stück: Allen habe ich vorgemacht, was sie wann
tun und sagen sollen; von da ab wusste ich, dass ich das beruﬂich machen
wollte.» Nach der Schule und der KV-Lehre in Basel besuchte er folgerichtig
die Hochschule der Künste in Utrecht und das renommierte Institut für
angewandte Theaterwissenschaft in Giessen.

Wo ist das Mädchenhafte?
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Als Theatermacher konnte sich Schwald durchsetzen, sowohl als
regelmässiger Koproduktionsgast in der Kaserne Basel als auch in der
nationalen und internationalen freien Szene. Sein Wunsch, Mädchen oder
Frau zu sein, ist bei der persönlichen Begegnung weniger nachvollziehbar.
Mit seinem Bart, der explizit männlichen Kleidung mit Hoodie und Stoffhose
und seinem Gestus strahlt er nichts Weibliches aus.
«Ich bin mehr der Diskurs- als der Personality-Typ», erklärt Schwald auf
diesen Eindruck angesprochen. «Ich will über die Kunst und über den
politischen Aktivismus versuchen, die klassisch binären Geschlechtermuster
aufzubrechen.» Eben zum Beispiel mit seinem aktuellen Projekt.
Schwald lebt dieses Aufbrechen der Muster aber durchaus in seinem
Privatleben vor. Er ist schwul und seit mehreren Jahren «in ernsthaften
experimentellen Partnerschaften», wie er sagt – «ich lebe aber allein, weil ich
daran glaube, dass sich Romantik besser erhalten lässt, wenn man keinen
gemeinsamen Haushalt teilt». Und er ist Vater von zwei Söhnen im Alter von
drei und fünf Jahren.
«Ich wusste schon mit 20, dass ich Kinder will», sagt er. Ein erster Versuch
mit einer Ex-Freundin scheiterte. Im Alter von Mitte 30 lernte er ein
Frauenpaar kennen, «das einen Vater für eine Elterngemeinschaft suchte»,
wie sich Schwald ausdrückt. Dieses Mal klappte es. Seine beiden Söhne leben
zwei Tage in der Woche bei ihm – ausser wenn er Endproben habe. «Den Rest
der Zeit verbringen sie bei den beiden Mamis.»

Dann doch die tradierte Papi-Rolle
«Ich habe mich sicher ein Stück weit von stereotypen Geschlechterrollen
befreit, jedenfalls orientiere ich mich nicht bewusst an einem bestimmten
Männlichkeitsbild», sagt Schwald. Er lebt also gewissermassen vor, was er in
seinem Projekt auf die Bühne bringen möchte.
Aber ganz gelingt ihm das denn letztlich doch nicht. «Im Beisein der Kinder
beschleicht mich allerdings manchmal das Gefühl, dass ich doch einen
gewissen Vater-Drag annehme, um meine Elternrolle zu performen», sagt
Schwald. Und was heisst das auf Deutsch? «Dass ich mich an eine tradierte
Papi-Rolle anlehne.»
«Ef_femininity». Performance-Projekt von Marcel Schwald und Chris Leuenberger. Vom 18. bis 22.
Oktober in der Reithalle der Kaserne Basel.
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