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Die Briten haben einen 
besonderen künstleri schen 
Bezug zum Wasser. Liegt es 
daran, dass ihr Land eine 
Insel ist oder dass es zuwei-
len in Strömen regnet? Ein 
früher Event mit viel Was-
ser war George A. Kesslers 
»Gondola Party« im mon-
dänen Londoner Savoy Ho-
tel im Jahre 1905, wozu 
man den ganzen Innenhof flutete. Man parlierte und trank den 
besten Champagner in schwimmenden, echten venezianischen 
Booten. Aber auch die Kleinkunst ist zuweilen nah am Wasser 
gebaut. So drohen dem Zuschauer bei Michael Banks »Theatre of 
Jellyfish« Ströme von Tränen. Natürlich die der Lachtränen. 
Drei munter beleuchtete Götterspeisequallen spritzen reichlich 
Wasser zur pathetischsten Royal-Airforce-Herrlichkeits-Musik 
des »Dambusters March«. Live begleitet auf dem Kazoo. Herr-
lich! Der lange Brite hat die Nummer bereits in den 80er Jahren 
für ein Kabarett in Bath entwickelt. Heute ist sie immer noch so 
urkomisch wie am ersten Tag. 

ElEgant wiE MEErjungfrauEn

Aber auch in der großen theatralen Kunst wird Wasser gern ver-
wendet. Bei Pina Bausch regnete es vom Schnürboden und floss 
in Wiesenlandschaften und von Felsen. Sasha Waltz hat in ihrer 
großartigen Inszenierung von Purcells Oper »Dido & Aeneas« 
ganze Aquarien ins Bühnenbild verbauen lassen, in denen die 
Tänzerinnen und Tänzer sich elegant wie Meerjungfrauen bewe-
gen. Die Berliner Staatsoper Unter den Linden zeigt die gewandte 
Arbeit der Choreografin schon seit 2005. Derzeit im Bauüber-
gangsquartier des Schiller Theaters. Open air hat man daraus ei-
nen sommerlichen Großevent in der Waldbühne gemacht. Aktu-
ell gastierte das Ensemble gerade mit der aquatischen Purcell-
Oper down under in Sidney. Im April ist man mit dem musika-
lischen Wasserwerk in München und dann wieder zurück in 
der deutschen Hauptstadt. »Sasha Waltz: Die Choreografin 

lässt ihre Tänzer tauchen

Michael Banks: Der männliche 

Part von British Events hat Spaß 

mit spritzigen Quallen

»Wir tauchen in das heilige Element und erlösen uns von aller Erdenschwere …« 

schrieb Deutschlands große Dichtertochter Else Lasker-Schüler über das Meer. 

Ob Ozean, Strom, Fluss, Bach oder Rinnsal: Die einfache Substanz aus den zwei 

Wasserstoffatomen und dem einzelnen Sauerstoffatom übt auf die Menschheit 

eine besondere Kraft aus. Die kann mystisch aber auch komisch sein. Es gibt 

Künstler und Entertainer, die schrecken nicht vor der Urgewalt zurück. Witzig, 

wild, unbändig oder streng choreografiert und hochtechnologisch spielen sie 

mit dem Nass. Die Bilanz fällt so anarchisch aus, wie das unberechenbare, aber 

manchmal durchaus elegant zu steuernde Ur-Element.
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»Made in Germany«: Die größten mobilen Wasser-

shows der Welt in der Autostadt Wolfsburg

Dickson Oppong: Die lebende Fontäne in 

André Hellers »AFRIKA! AFRIKA!«

Watershow.de: Wasser 

fällt aus 24 Metern Höhe

nonseno: Die Wäsche-

leinen sind gespannt

Waschtag: Feuchter Zoff 

unter Waschfrauen

DEr wassErMann

Dort, wo Wasser knapp ist, hat es einen besonderen Wert. In 
André Hellers »AFRIKA! AFRIKA!« begeistert der Wassermann 
Dickson Oppong das Publikum. Oppong stammt aus einer tra-
ditionsreichen Artistenfamilie in Ghana. Bereits als Kind trat 
der Jonglierkünstler mit seinem Vater auf Marktplätzen und 
bei Festen in seiner Heimat auf. Es war vor allem das schier end-
lose »Wasserspucken«, das ihn als »Waterman« berühmt ge-
macht hat und ihm erste Auftritte im Ausland einbrachte. Man 
fragt sich, wo der immer gut gelaunte Dickson Oppong das gan-
ze Wasser hernimmt, das er in großen Fontänen von sich gibt. 
Es ist kein technischer Trick, sondern ein besonderes Talent. 
Und das hat den großen österreichischen Weltkünstler und 
Event-Jedi Heller überzeugt.

DEr anDErE Vorhang

Wasser geht aber auch technisch. Christian Eid und seine Fir-
ma Watershow.de haben sich damit einen guten Namen ge-
macht. Da wird das kühle Nass tropfen- und strahlweise com-
putergesteuert in unendlich zu variierenden Mustern zu Mar-
kenvorhängen gefügt. Jedes Branding ist möglich. Die intelli-
gente Mischung aus fallendem Wasser und Projektion lässt 
sich sogar von einem Tablet als interaktives Display steuern. 
Zeichnungen, die gerade frisch gemalt werden, erscheinen in 
Nullkommanichts als Wasservorhang. Auf der diesjährigen 
Messe »Euroshop« in Düsseldorf war das individuelle Nass am 
Messestand von Watershow.de ein absoluter Besuchermagnet! 

Die Wasserzeichen funktionieren übrigens auch in 3D. Anders-
herum funktioniert die nasse Grafik aber auch, nämlich mit 
aufsteigenden Blasen, die hinterleuchtet werden. Eindrucks-
voller sind aber noch die haushohen Wasservorhänge. Ganze 
Katarakte können von Dachkanten hinunterfallen. Für Bonaqa 
wurde so ein Wasserfall mit 8 Meter Breite und 24 Meter Höhe 
für Kaufhausfassaden in Innenstädten realisiert.

wassEr XXXl

Gleich eine ganze Armada von Firmen ging an den Start, um 
2013 die größte mobile Wassershow der Welt für die Auto-
stadt in Wolfsburg zu produzieren. Rund 350 Wassersysteme 
mit über 70 Meter hohen Fontänen, mehr als 130 Flammen-
systeme, die bis zu 15 Meter hohe Flammen erzeugen konnten, 
sieben LED-Bildschirme, 11 vollfarbige 25 Watt Laser, 20 grüne 
Laserscans kamen zum Einsatz. Teil der kreativen Eventfirmen-
flotte waren Aquatique Show aus Straßburg für die Wasser-
technik, Lunatx SFX für die Spezialeffekte, Lleyendecker für die 
Beleuchtung und Tarm aus Bochum für die Showlaser. Fast 
500.000 Zuschauer erlebten die sommerliche, nass dominante, 
gigantische Effektflut.

wassEr ist zuM waschEn Da …

Es geht aber auch mit bewährter Handarbeit. Der Zuber steht be-
reit, die Leinen werden gespannt. Die Klammern klappern im 
Takt. Die Lauge wird zum feuchtfröhlichen Happening schaum-

bekront angerührt. Hemden und Laken werden gescheuert und 
geschubbert. Es gibt eine barocke, eine italienische und eine köl-
sche Variante, allesamt mit festen Spielszenen und frisch fröh-
lichen Interaktionen. Geschichten und Geschichtchen werden 
aufeinandergetürmt zu einem Animationstheater mit Hunder-
ten Metern Wäscheleine. Mit drei bis sechs Akteuren startet das 
Spektakel üblicherweise. Dahinter steht der Kölner Eventtüftler 
Mario Michalak und seine Truppe Nonsenso, die übrigens eben-
falls mit venezianischen Gondeln aufwarten kann. Die funktio-
nieren sogar auf dem Trockenen. Die neue spritzige Produktion 
von Nonsenso heißt natürlich »Der Waschtag«.

Schon die Römer hatten das Wasser technisch im Griff. Im 
Kolosseum inszenierte man ganze Seeschlachten mit Pira-
tenschiffen. Heute ist das nasse Element sicher technolo-
gisch leichter zu handhaben und kann als eindrucksvolles 
inszenatorisches Mittel Event und Kommunikation im 
Raum umfließen oder gar zum Protagonisten werden. Das 
Angebot ist (fast) so unendlich wie das Meer. Das Gestal-
tungsmittel Wasser kann den ersten Schritt in die Schwere-
losigkeit eines tollen Events auslösen.

 Already the ancient Romans had a way with water; they 
staged entire sea battles in the Colosseum theater. In 1905, manage-
ment of the Savoy Hotel in London f looded the entire inner court for a 
Venetian gondola festival. In our days, the wet element from a techni-

» cal point of view is certainly easier to handle and it can be applied as 
an impressive dramatic means to augment events and communication 
or even to be the primary protagonist of such enactments. The range of 
available options is almost as wide as the ocean. Water as dramatic 
element can make any effervescent event bubble. That can be funny as 
in Michael Bank's »Theatre of Jellyfish«, mermaidish-elegant as in 
Sasha Waltz' successful adaptation of Purcell's »Dido & Aeneas« or 
peppy as Dickson Oppong's Jonglage with seemingly endless water 
spewing. Outside opera houses and the circus, high-tech graphs are re-
alized in 2D and 3D, such as by Watershow.de, where entire water-
falls plummet down department-store facades. Aquatique Show from 
Strasbourg created the core of the mobile water show in Wolfsburg, 
which in 2013 was the largest such spectacle throughout the entire 
world very impressively demonstrating state-of-the-art technical op-
tions and possibilities. But small-scale water shows are just as fascina-
ting: in tubs and on clotheslines, Mario Michalak with Nonsenso will 
perform a proper Baroque-style Italian or down-to-earth rustic laun-
dry day. Gondolas are also available, even on dry ground.

Fo
to

s:
 t

ar
m

 L
as

er
/r

al
p
h

 L
ar

m
an

n
, 

W
at

er
sh

ow
.d

e,
 »

aF
rI

Ka
! 

aF
rI

Ka
!«

, 
N

on
se

n
so

info

alle Kontaktdaten finden Sie auf 
www.memo-media.de


