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Da domenica 
10 a mercoledì 13 giugno 2012
                                        Ubu Rex
regia Enrico Casale
con Alessandro Cecchinelli, Sara Bat-
tolla, Davide Faggiani. Simone Biggi, 
Raffaele Briganti, Daniele Cappelletti, 
Ino Cecchinelli, Rossana Crudeli, Chi-
ara De Carolis, Giovanni Franceschini, 
Emanuele Cucurnia, Paolo Turini

scenografie Alessandro Ratti e Officina 
Teatro De Carolis

luci Daniele Passeri
suono Andrea Cerri, Marco Oligeri

costumi Rossana Crudeli, Davide Fag-
giani con Cristiana Suriani

trucco Elisa Fialdini

segretaria di produzione Sara Navalesi

La farsa grottesca di Alfred Jarry, con-
siderata anticipatrice del surrealismo e 
del teatro dell’assurdo, testo fondamen-
tale del teatro contemporaneo, messa 
in scena con vitalità ed entusiasmo 
dalla giovane Compagnia degli Scarti, 
di Padivarma (provincia di La Spezia), 
per la prima volta a Milano, da domeni-
ca 10 a mercoledì 13 giugno, al PimOff, 
con il suo lavoro più apprezzato, dopo il 
debutto a Kilowatt Festival 2011. 
In una scena in perenne movimento, 
dodici attori, in attillata tutina nera, 
tra demenzialità pura e canti gregori-
ani, si battono per la presa al potere 
dell’improbabile gerarca Padre Ubu, 
affetto da una forsennata bramosia di 
conquista, frustrato e innamorato di suo 
madre, capace di ordire una congiura 
contro il re Venceslao – di cui è ufficia-
le di fiducia -, per poi abbandonarsi a 
efferati delitti, stragi, e tutto ciò che ne 
consegue. 
Una storia di sempre, che ci riguarda, 
una riflessione sul potere, sulla sua 
ferocia, sulla sua banalità, 

sulle sue derive, in un disordinato ed 
esilarante gioco al massacro, tra rombi 
di elicotteri, sciabole rosse e fucili gio-
cattolo.
Su un tappeto nero - capace di rap-
presentare il mondo intero - esatta-
mente riprodotto da un fondale che lo 
replica a specchio, personaggi crudeli 
e ridicoli, indifesi come mimi incapaci, 
fantocci in balia del destino, bramosi di 
potere, ricchezza e gloria che si rive-
lano, nell’interpretazione degli Scarti, 
come corpi affamati e deformati dallo 
stesso dramma,  nudi nelle loro tutine 
aderenti. 

A guidare i dodici attori, sempre a vista 
- tutti, tranne Ubu, in grado di entrare e 
uscire liberamente dallo spazio sceni-
co - in un crescendo anche scenogra-
fico, c’è la regia di Enrico Casale, che 
abbandona ogni strada naturalistica, 
disarticolando gli attori dai compiti di 
introspezione psicologica, per conseg-
narli a un ritmo calibratissimo di corpi e 
movimenti in un incessante susseguirsi 
di sequenze. 

Un’opera attraverso la quale Jarry pre-
dice grandi dittature e dimostra con 
ironia estrema l’amara realtà di un mon-
do che teme la rivoluzione a tal punto 
da perseguire

l‘estremo desiderio di schiavitù ma che 
nasconde anche una preghiera ad una 
possibile entità sovversiva, capace di 
capovolgere il mondo seguendo i cano-
ni della Patafisica, attraverso la quale 
la percezione umana non appare più 
condizionata da fenomeni decifrabili in 
modo univoco. 

Nel finale, ridondante e barocco, tutto 
il mondo di Ubu, in una scena ricolma 
di oggetti, sarà teatralmente risucchiato 
dallo stesso fondale.  

Perché Ubu?

Perché c’è l’urgenza di riflettere attorno 
al tema del potere, sulle sue forme, i 
suoi abusi e le sue banalità, nel contes-
to della nostra contemporaneità.
Perché la pièce di Jarry, nonostante sia 
del 1896, è ancora oggi un dispositivo 

eversivo, nel linguaggio e nella struttura 
drammaturgica, utile alla rappresentazi-
one dello spirito del nostro tempo.
Perché quella dell’Ubu Re è una storia 
che ci permette di parlare dell’oggi sen-
za inserire esplicitamente la realtà del 
nostro mondo.
Perché Ubu è anche altro: un bambino 
adulto, perverso, polimorfo e fragile, 
manipolato dalla sua Madre-Moglie, e 
allo stesso tempo manipolatore della 
sua corte e del suo popolo. Carnefice 
egoista e vittima del proprio ego, che 
trasferisce la sua natura di marionetta 
su un piano di riconoscibile umanità.
Perché Ubu è il primo sbeffeggiatore 
del potere che rappresenta, impedendo 
così qualsiasi forma di resistenza alla 
tirannia che va via via instaurando.
Perché permette di creare un gioco col-
lettivo e corale, che non si spegne mai. 
Anche se ruota attorno a poche figure, 
riesce a dar vita ad un mondo autono-
mo, in cui tutti gli attori, figli e complici 
della società da loro stessi creata, esis-
tono solo grazie alla loro fatica fisica e 
alla loro voce.
Perché nel signor Ubu, gli Scarti hanno 
visto un megafono per poter parlare 
della contemporaneità,in un paese dove 
sta sempre più prendendo campo un 
tipo di teatro che si appiattisce sui tempi 
e sui modi della televisione.
E la televisione, mai come oggi, è il 
potere.
     
Enrico Casale

Uno spettacolo vitale, diretto, compatto 
che trasuda entusiasmo e maturità nelle 
scelte. Colpisce la capacità che gli attori 
hanno di assecondare le voglie registi-
che, sempre tenendo un ritmo alto, che 
avvince e non stanca mai. E furbo è il 
regista a uscire dalle pastoie del natura-
lismo, disarticolando gli attori, nessuno 
professionista, dai compiti di introspe-
zione psicologica, per consegnarli a un 
ritmo calibratissimo di corpi e movimenti 
di cui è bravo a tessere le fila. 
 

Roberto Rizzente -   

Hystrio
Il nutrito gruppo - dodici attori pieni 
di coraggio e vitalità -, tiene un ritmo 
denso e offre uno spettacolo divertente 

e vivace. L’attillata tutina nera che tutti 
indossano rimarca bene la “giusta dis-
tanza” in cui si pone il corpo dell’attore:
nudo, intonso, pronto di volta in volta a 
indossare il personaggio di turno. Tutto 
accade e si svolge in scena, niente è 
nascosto agli occhi degli spettatori, tutto 
è visibile e dichiarato.
Colpiscono i movimenti di gruppo, cen-
trifughi e centripeti, ben strutturati, e un 
uso sapiente dei pochi oggetti scenici, 
che dona movimento e ritmo a, delle 
luci e delle musiche.
     
                    
Marco Menini - KLP

Ubu Rex per gli Scarti è una condanna 
senza appello alla falsa integrità mora-
le, alla corruzione conclamata ma non 
perseguitata, alle ingiustizie legittimate 
e ai compromessi tollerati. 
Tra parate militari e affermazioni di 
ingiustizia da declamare al popolo come 
perle di saggezza, Ubu Re e Madre Ubu 
ingoiano in un sol boccone le anime e 
un lavoro scattante, vivo e con poche 
pause, grazie a una regia che trova 
forza nell’ausilio dei costumi i territori, 
perché tutto è oggetto di conquista
          
Anna Maria Monteverdi, Ateatro

E’ la rappresentazione del potere e 
delle sue più ingiuste deformazioni, tal-
mente distorte da essere reali, ma per 
Casale è anche un potente con l’esile 
corpo da adolescente che si prepara 
alla guerra con un’armatura bianca che 
sembra una
zucca, la spada di plastica in una mano 
e un palloncino a forma di cavallo 
nell’altra, surreale destriero di un uomo 
tanto assetato di potere quanto ridicolo.
Andrea Pocosgnich – 
Teatro e Critica
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SPORTBERICHTE

Rede geredet
Wimpel flattern
Tribüne, rand und loge besetzt.

Ostblock gut besetzt
Westblock gut aufgestellt
Ostkurve nur spärlich

Eintrittskartenkäuferschlange 
windet sich
schon lange, lange

zur untergrundbahn
zu guterletzt
wurde ein parkplatz gefunden.

                                         Es kann beginnen.
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         besser
         wisser

„ Hast du das gesehen ? „
„ Was ? „
„ Na das ! „
„ ach das „.
„ Ja das ! „
„ Ja „.
  „ Und das da ?“
          „ Was das da .“
           „ Na da das.  
       „ ach ja.“
„ richtig“  „falsch „
„ richtig „  „falsch“

     „ richtig“ 

        „falsch“

„ richtig“ - „falsch“
....

.........
...............

.......................

besserwisser 
besserwisser 
besserwisser 
besserwisser
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     Der Mauervorsprung war gewaltig
     offensichtlich blieb 
     die wand am rand
     kaum folgte der zaun
     um die hecke
     auf der strecke blieb
     das gitter
     - bitter.

Der startschuß blieb im laufe stecken
betuchte zuschauer logierten
popkorn heiße würstchen

entsetzt plaziert verfolgt die menge
durch und durch ein raunen geht

oooooooooohhhhhh
uuu uuu uaa    
        a aaahhhhhhhhhhhh
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 STABHOCHSPRUNG

Es läuft der mann 
bald springt der stab 
an
ananananan
                             lauflauflauf
Stange wippt in händen schritt
umklammert fest
gestählter griff
der punkt im auge
dann rein
auf auf    auf     auf    auf
                             hoooooooooooooch 

stab biegt schleudert
springer fliegt steuert 

gefedert hinauf
die brust das knie der fuß
der bauch 
auch
der zeh
tut weh
gerissen.

im kissen 
der springer reibt finger
seit wochen gebrochen
kein   heile segen

von wegen

der stabhochsprungstab
neigt sich 

neigt sich     neigt sich       neigt sich

doch
 bevor er auf die erde fällt
 ein helfer ihn in händen hält.

das sportgerät

 das sportgerät
 kaum zu verpacken
 für den versand
 im land bekannt
 die spedition
 speziell und schnell
 und zuverlässig
 „ versand ....das geht „
 mit dem speziellen sportgerät.
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       Die stoppuhr stoppt 

Die stoppuhr stoppt
die zeit wird nicht genommen
    Sie wirkte etwas enttäuscht
    und stand still.

Regelverstöße  werden geahndet.
nach dopingtätern wird gefahndet

Kampfrichter
richten über kämpfe
krämpfe kämpfen kämpfer nieder

aus der traum.

   Siegerehrung     1000 m lauf herren

   Und wieder trompeten
   sie treten
   auf stufen

   der auf der dritten 
   senkt verschämt
   seine lieder nieder
   tränen 
   rollen über backen
   fallen 
   nieder      
   auf 
   die bretter.

   wofür seit jahren 
   verzicht
   er wollte, er sollte .....
   trainierte  schwer
   gibs nicht mehr, 
   gilt nicht mehr.
   nur weil er 
   vor dem ziel 
   fiel

    dumm gelaufen, 
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     Kugelstoßen

Das gewicht in der rechten
wippt das standbein

zehen gespitzt
deutet richtung

geschlossene augen träumen die ferne

aus dem spann
rückengemarkte energie
strebt durch arm
zur kugel
nerven sehnen
muskeln
drehen
stoßen
kugelflug

bänder federn schwung
am kreisrand
ab

      Fußballspiel

11 laufende meter
auch beim gegnerischen 2. ligist

    fan-gesänge fan gesänge
     fan fan fan fan fan-gesänge

    fan-gesänge fan gesänge
     fan fan fan fan fan-gesänge

zweite gelbe wurde rot gefould
darauf wurde gepfiffen 
alles stand still.

Der 11 meter  wurde vertreten
vom ersatzmann keine leistung
obwohl noch nie aber heute
weit übers tor hinaus.

Das wird ein nachspiel haben

rückrunden treffen aufeinander.
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Frugamerda femmina in fase di 
deposito dell’ uovo.

Il Frugamerda (particolare)
acrilico e olio, foto dell‘opera 
elaborata per una rivista
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    Streß und Freiheit      Peter Sloterdijk

Sollte es je zu einer intellektuellen Regeneration des politischen Liberalismus kommen, sie müßte von der Erkenntnis 
ausgehen, daß Menschen nicht nur habenwollende, giergetriebene, süchtige und brauchende Wesen sind, die freie 
Bahn für ihre Mangelgefühle und ihren Machthunger fordern. 
Sie tragen ebenso das Potenzial zu gebenwollendem, großzügigem und souveränem Verhalten in sich. 
Dieser Hinweis war nie so wichtig wie gegenwärtig.

Nie zuvor haben Begriffe wie liberal oder gar neoliberal eine so niederträchtige Konnotation angenommen wie in den 
letzten Jahren. 
Noch nie war das liberalen Denken, von allem in unserem Land, so weit vom vornehmen Pol der menschlichen Mög-
lichkeiten entfernt. Noch nie hat man die Freiheit so eng und so fatal mit der Besessenheit von Menschen durch den 
Gier-Streß in Verbindung gebracht.

aus :Streß und Freiheit     von     Peter Sloterdijk                               erschienen bei  Suhrkamp 2011                ISBN 978-3-518-06207-4
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KURATO.
kollektiv

KUNSTRAUM TOSTERGLO-
PE schlägt für 
2 Wochen sein Hauptstadt-
büro auf. 
Wie die Heidekartoffeln zur 
Grünen Woche kommt die 
Kultur aus Tosterglope nach 
Berlin.
In Begleitung einer
Elektronischen Komposition 
von Joachim Heintz   Hanno-
ver und einer Videoinstalla-
tion von Anna Werkmeister   
Berlin   wird in der Galerie 
oqbo alltägliche Kunstver-
eins-Büro-Arbeit verrichtet. 

Das KURATO.kollektiv stellt 
eine Auswahl eingehender 
Musik- und Bild-Mails in 
Projektionen der Öffentlich-
keit vor und verhandelt dabei 
seine „Kunstverwaltung“.

Auch Sie haben die Gelegen-
heit, Ihre künstlerische Arbeit 
vorzustellen und so an den 
Verhandlungen aktiv teilzu-
nehmen! unter:

info@kunstraum-
tosterglope.de

Wir freuen uns 
auf rege Teilnahme.

KUNSTRAUM 
TOSTERGLOPE e.V.
21371 Tosterglope (Lüneburger 
Heide)

c/o Galerie oqbo | raum für bild 
wort ton brunnenstr. 63 | 13355 
berlin  0157/75366352  

Ausstellung 
19. Mai 2012 - 2. Juni 2012
Eröffnung 
Freitag | 18. Mai 2012 | 19:00 Uhr

Öffnungszeiten der Galerie oqbo
Do Fr Sa  15 – 18 Uhr

blogparty
Donnerstag | 31. Mai 2012  
20 Uhr
Künstlerisches Bloggen, 
wozu, warum, weshalb?

u.a. mit
Sandra Kellein | Schriftstellerin
blog > Michael Rutschky | www.
das-schema.com
Hannes Becker | Autor
blog > dasuntergehendeschiff.
blogspot.de/
Andreas Töpfer | Grafiker und 
Zeichner

blog > ndrstpfr.blogspot.de/
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„Wacher Beobachter, präziser Analytiker, kom-
promissloser Künstler, bestinformierter Kenner 
des Kunstbetriebs: Peter Weibel, 1944 in Odessa 
geboren, Studium in Wien und Paris, früh schon 
weltweit aktiv, Lehrtätigkeit an verschiedenen 
Universitäten, gilt als der international führende 
Theoretiker und Ausstellungspraktiker der Kunst 
im Zeitalter ihrer multimedialen Präsenz. Im 
Kunstraum Tosterglope kehrt er zurück an seine 
folgenreichen Anfänge, die dort liegen, wo diffe-
renzierte menschliche Kommunikation beginnt: in 
der Sprache.“ (Michael Hübl, Kurator der Weibel-
ausstellung) Eröffnung 9. Juni 2012  19.00 Uhr
 

Peter Weibel, 

Direktor des ZKM Karlsruhe (Zentrum für Kunst 
und Medientechnologie) zeigt im 
KUNSTRAUM 
TOSTERGLOPE
von 9. Juni bis 22. Juli 2012 Mobile Poe-
me. 

Das sind Videos, Ausdrucke seiner Poeme, Bü-
cher und große Neonarbeiten.
Der Künstler ist am Eröffnungsabend anwesend, 
so dass wir uns auf einen regen Austausch über 
die aktuellen Themen des
Kunstmarktes, des Kunstbetriebes und auch über 
die Rolle der Künstlerinnen und Künstler und der 
Kunstvereine freuen können.
Michael Hübl führt in die Ausstellung ein.
 
siehe auch Peter Weibel Biografie und Interview in 
www.ZKM.de ZKM/Vorstand

                                KUNSTRAUM   TOSTERGLOPE
von 9. Juni bis 22. Juli 2012                     Mobile Poeme. 



INFOR-
MA-
TI-

ONE   / 

V
ER

A
N

ST
A

LT
U

N
G

EN
 / 

E
V

EN
TS

 / 
O

R
G

A
N

IZ
ZA

ZI
O

N
E

 / 
A

R
R

A
N

G
EM

EN
TE

R



»trags-
reihe zum

 
Them

a 
V

ER
A

N
STA

LTU
N

G
EN

 / E
V

EN
TS

 / O
R

G
A

N
IZZA

ZIO
N

E
 / A

R
R

A
N

G
EM

EN
TER



INFOR-
MATI 
19. 
No-
vem 
19. 
No-

V
ER

A
N

ST
A

LT
U

N
G

EN
 / 

E
V

EN
TS

 / 
O

R
G

A
N

IZ
ZA

ZI
O

N
E

 / 
A

R
R

A
N

G
EM

EN
TE

R

Mit herzlichen Grüßen

Milo Lohse

F O R U M  
N E U E  
M U S I K
IN DER CHRISTIANSKIRCHE / 
OTTENSEN AM KLOPSTOCK-
PLATZ

FREITAG, 29. Juni  20 UHR

VOM KLAVIERLIED ZUR 
VOICE & SYNTHEZISER-PER-
FORMANCE
GESANG UND KLAVIER IM 20. 
+ 21.  JAHRHUNDERT
 
Frauke Aulbert , Gesang
Yannaël Quenel , Klavier
 
„BERLIN“ 2010
the new german „Klavierlied“  
2001-2010
 

 Moritz Eggert (*1965)
I.Phone für Sopran, Klavier
Assistenten und 3 Handys 
(2010)

Gordon Kampe (*1976):                                  
Rede (2001)

Jörg Widmann (*1973):        
Schallrohr für Singstimme und
Klavier (2007)

Charlotte Seither (*1965):  Ein-
lass und Wiederkehr (2004)

Rainer Rubbert (*1957):                        
Niki de Saint Phalle
– Fürchterlich ist die Braut am 
Abend (2009)

Carola Bauckholt (*1951):        
Vollmond, unter null (2004)
     
     Eintritt:  €  10.- / 8.-
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Abschaffung und Autonomie: Kunst als automatisches Subjekt –
Eine Unterhaltung zwischen Marina Vishmidt und Kerstin Stakemeier

Donnerstag, 31. Mai 2012
19:30 Uhr: Apéro / 20:00 Uhr: Veranstaltungsbeginn

Ort: Halle fuer Kunst, Reichenbachstr. 2, 21335 Lueneburg
Eintritt frei; das Gespraech wird in englischer Sprache gefuehrt

In diesem Gespraech werden sich Kerstin Stakemeier (Kunsthistorikerin, Berlin) und 
Marina Vishmidt (Autorin, London) mit einigen ihrer sich ueberschneidenden Interessens-
gebiete auseinandersetzen: dem Kapital und der Kunst als "automatischem Subjekt" (Karl 
Marx), dem Verhaeltnis kuenstlerischer Arbeit zur Arbeit im Allgemeinen, dem Status von 
Praxisformen der Gegenwartskunst als kritischen und marktfaehigen und schließlich mit 
der Frage, an welcher Stelle hierin wir uns selbst befinden, als und gegen die Institution 
Kunst.

Abolition and Autonomy: Art as Automatic Subject –
Marina Vishmidt and Kerstin Stakemeier in conversation

In this talk, Kerstin Stakemeier (art historian, Berlin) and Marina Vishmidt (writer, London) 
will explore several of their overlapping areas of interest: the 'automatic subject' (Karl 
Marx) of capital and art, the relationship of artistic labour to labour in general, the status of 
contemporary art practices as critical and marketable, and where we find ourselves in, as 
and against the institution of art.

This is the closing event of »Beau travail«, a series of lectures on the topic of work that 

took place from October to December 2011 at Halle fuer Kunst.
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Ausgabe : B / 12

Quartalsschrift

zur Veröffentlichung von zeitgemä-
ßen und persönliche Stellungnah-
men aus der Nachbarschaft
in Korrespondence.

Die zugesandten Arbeiten werden Werks-
getreu und der Qualität der Zusendung 
entsprechend unüberarbeitet in das Maga-
zin eingefügt.
Wir bitten um Verständnis für einen Sei-
tenaufbau-gestalterischen Freiraum.Wenn 
Ihre Zusendung Ihrer Meinung nach nicht 
ausreichend wiedergegeben wurde, bitte 
wir um Kontaktaufnahme, um gemeinsam 
eine angemesene Form zu finden.

Die Veröffentlichung von Beiträgen erfolgt 
nach bestem Wissen und Gewissen und 
entsprechend den eingesandten Beiträ-
gen. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr 
übernommen. 

Vervielfälltigungen durch Kopieren, 
Abfotografieren und Nachdrucken, sowie 
Datenträgerauswertung sind nur mit Ge-
nehmigung der Urheber erlaubt.

Wir gehen davon aus, 
daß die zugesandten Beiträge - Wort und 
Bild - im Rahmen des Magazins veröffent-
licht werden dürfen und die Urheberrechte 
im Vorfeld durch die einsendenden Perso-
nen geklärt wurden.
Manusscriptänderungen, Kürzungen und 
gestalterische Formatänderungen behält 
sich die Redaktion vor.

Druckformat : 30 x 30 cm
nur Einzelexemplare
Hardcover - Leimbindung

Herausgeber  ::
Bernd  W. Plake   

Layout / web service

B.W.Plake
Jo .H.Hamann

www.kunstraum-tosterglope.de

www.halle-fuer-kunst.de

www.collagedepataphysique.wordpress.com

www.kirche-ottensen.de

www.like birdz

www.galleriweber.nu

www.der-mondmann.de

www.galgarte.it
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