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Das Künstlerkollektiv »Rimini Protokoll« zeigt mit seinen interaktiven 

und performativen Stücken, wie gelungene Kommunikation im 21. Jahr-

hundert aussehen kann. Prozesse, die sich bei events hinter verschlossenen 

Türen abspielen, kann man nun in der ersten Ausstellung des Regie-Trios 

in Berlin nachvollziehen. 

Die Uraufführung der »Welt-Klimakonferenz« 

im Schauspielhaus Hamburg in 2014

Bewerbung für 

politische Traumrolle

Stefan Kaegi, Helgard Haug und Daniel Wetzel sind ein Künst-
lerteam, das in den Bereichen Theater, Film, hörspiel und instal-
lation seit 2002 unter dem label Rimini Protokoll firmiert. Mit Ri-
mini Protokoll hat das Theater tatsächlich eine evolution durch-
gemacht, denn ihre richtungsweisenden Regie-Konzepte, bei de-
nen »experten des Alltags« zu Wort kommen oder 650 Zuschau-
er zu Delegierten-Darstellern einer vorab simulierten »Welt-Kli-
makonferenz« werden, ermöglichen neue Sichtweisen auf die 
Wirklichkeit. ob Rimini Protokoll mit repräsentativ ausgewähl-
ten Bürgern »100% Stadt« inszeniert oder der komplette Daim-
ler-Konzern im eigenen Bühnenbild agiert – immer ist interakti-
on der Katalysator für herausragendes. 2011 wurden Rimini Pro-
tokoll für ihr Gesamtwerk mit dem Silbernen löwen der 41. The-
aterbiennale venedig ausgezeichnet. 

Wie Alltagswirklichkeit bei Rimini Protokoll neu aufbereitet 
und deren Rezeption so nachhaltig verändert wird, kann man ak-
tuell in einer Ausstellung in Berlin Kreuzberg erleben. in den Räu-
men von Praxes Center for Contemporary Art erhält der Besucher 
durch wechselnde Ausstellungsmodule und live-Aktivitäten ei-
nen einblick in vier Arbeiten der letzten Jahre. eine davon ist das 
Stück »Deutschland 2«, bei dem das Künstlerkollektiv in der The-
aterhalle Bonn-Beuel live die Bundestagssitzung vom 27. Juni 
2002 mit laiendarstellern kopiert. Auf fünf Monitoren wird ge-

zeigt, wie sich Menschen für die Rolle des Politikers bewerben, 
den sie dann später in der Performance leicht zeitversetzt zu 
der realen Bundestagsdebatte nachsprechen werden. Die end-
gültige Performance folgt den Gesetzen der Quantenphysik, wo 
der Beobachter auch immer das zu beobachtende objekt verän-
dert. Die subtile verschiebung der Wirklichkeit lässt diese um-
so heller aufleuchten. 

Wie Rimini Protokoll Menschen und ereignisse aus ihrem 
Alltagskontext heraushebt und auf diese Weise übergroß sicht-
bar macht, ist hoch spannend, auch deshalb, weil das interakti-
ve Moment all dieser inszenierungen gleichzeitig deren Fallhö-
he markiert. im Gegensatz zur eventbranche, die sich oft leider 
nicht zutraut, einen Ball hoch in die luft zu werfen und wieder 
aufzufangen. Deshalb hält sie den Ball flach und wagt nur we-
nig. Die ergebnisse werden dadurch vorhersehbar. Wirklichkeit 
ergebnisoffener zu kommunizieren, könnte ein Ziel sein, denn 
die Botschaft ist wie ein fragiler Schmetterling, den man kei-
nesfalls aufspießen sollte, sonst fliegt er nicht mehr. 

Die Ausstellung »Rimini Protokoll« ist in drei Kapiteln noch 
bis zum 13. Juni 2015 in Berlin zu sehen. Berliner Bürger haben 
sogar die Möglichkeit, sich die aktuelle Aufführung von Rimini 
Protokoll nach hause einzuladen. Für »hausbesuch europa« 
sucht das Künstlerkollektiv Privatwohnungen und Gastgeber in 
Berlin, an deren Tischen sich bis zu 15 Personen versammeln 
können. Dort soll die europäische idee dann mit der individuali-
tät und Biografie einer Privatwohnung konfrontiert werden. 
Auch diese versuchsanordnung scheint jede Menge Raum für 
anregend unvorhergesehenes zu bieten. 

Rimini Protokoll entnimmt der Wirklichkeit Alltagsproben 
und legt diese inszenatorisch unter das Mikroskop. So schön 
kann das Schürfen von erkenntnis sein! Die eventbranche hat 
das universum gerne aufgeräumt, doch bei den Arbeiten von 
Rimini Protokoll wird deutlich, wie mitreißend und spektaku-
lär es ist, wenn man dem Zufall und der Spontaneität Raum gibt 
und Prozesse zulässt. 

  Rimini Protokoll is made up of Stefan 
Kaegi, Helgard Haug and Daniel Wetzel. 
The stage-director trio is known for its inter-
active productions, in which normal people – 
so-called »experts in everyday life« – talk 
about their lives. For the past 13 years, Rimi-
ni Protokoll with their performances have 
managed to enhance the purpose and means 
of theater and thus to open new perceptions 
of reality. In 2011, Rimini Protokoll was 
awarded the Silver Lion at the 41st Biennale 
di Venezia in appreciation of the trio’s com-
plete oeuvre.

info

Rimini Protokoll Produktionsbüro,10963 Berlin  
Die Kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de

memo-media.de memo-media.de
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