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Konzept des künstlerischen Vorhabens 
 
Kaum merklich ist es nun doch geschehen – aller Warnungen zum Trotz: Die Kulturszene 

ist fast aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit verschwunden. Außer manch eines 

Aufschreis von Zeit zu Zeit oder mal wieder einem Streaming ist es während des Winters 

ruhig um die Szene geworden. Erschreckend ruhig. Doch in den erleuchteten Räumen, 

hinter den Gardinen wird in Hoffnung auf wärmere Temperaturen an Outdoor-Formaten 

gearbeitet, die das Publikum wieder aus seinen (Schnecken-)Häusern herausholt:  

Auch der Choreograph Yaron Shamir hat sein neues Stück „Herr Krake“ kreiert: ein Werk, 

in dem sich die Tänzer*innen künstlerisch mit dem öffentlichen Raum befassen und somit 

der Alltagskunst eine Bühne geben – einer Kunst, die schon immer da war, aber als solche 

nicht wahrgenommen wurde. Das scheinbar Unsichtbare wird sichtbar gemacht. Die Kunst 

erlebt ihre Renaissance. 

 

Für sein neues Stück „Herr Krake“ wollen der Choreograph Yaron Shamir und sein 

Ensemble unterschiedliche Orte im öffentlichen Raum einer Stadt oder Gemeinde 

aufsuchen. Nicht-Beachtetes soll eine Aufmerksamkeit bekommen. Wie eine Krake werden 

mit den Körpern und Extremitäten Dinge an die Oberfläche geholt, die bis dato ein 

Schatten-Dasein fristeten. 
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Kurz-Biographie: Yaron Shamir 
 
Der Tänzer und Choreograph Yaron Shamir ist seit 1998 als Bühnenkünstler aktiv und 

konzentriert sich seit 2009 vor allem auf seine choreographische Arbeit. Er kreiert sowohl 

Soli, Duette als auch Gruppenstücke und wird von unterschiedlichen Institutionen als Gast 

eingeladen, um dort Stücke zu entwickeln. So arbeitete er u.A mit dem Societaetstheater 

Dresden, dem Ballett der Staatsoper Hannover und dem Goethe-Institut zusammen. 

 

Sein letztes Projekt fußt auf der langen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem 

Theater Reutlingen „Die Tonne“, zu der auch ein inklusives Ensemble gehört. Mit diesem 

Ensemble erarbeitete Yaron Shamir einen Teil des Stücks „Hierbleiben … Spuren nach 

Grafeneck“, das sich mit der systematischen Ermordung von Menschen mit Behinderung 

im Nationalsozialismus auseinandersetzt. 

Neben seiner choreographischen Arbeit wirkt Yaron Shamir auch als Workshopleiter und 

Lehrer im In- und Ausland. 

Mehr zur umfassenden Arbeit Yaron Shamirs ist auf seiner Website zu finden: 

https://shamiryaron.com/ 
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Hintergrund 

In „Mr. Krake“ schickt uns Yaron Shamir auf eine Reise außerhalb der Mauern von 

Theatern, weg vom Gewohnten, dahin, wo das Unbekannte die Hauptrolle spielt. 

Diese Reise führt uns vorbei an vertrauten Plätzen, Denkmälern und Skulpturen, zu 

Objekten, die wir vergessen haben zu beachten, die wir täglich als selbstverständlich 

ansehen und die in einer so extremen Realität plötzlich eine neue Bedeutung erhalten. 

Fragen der Nähe sind neu zu verhandeln: sicherer Abstand, Zeit, Liebe, Intimität und 

Transparenz beschreiben einige der Konflikte in „Herr Krake“. Eine Realität, mit der wir in 

letzter Zeit viel zu tun hatten, jede*r auf seine Weise. Ein weltweites, aber ebenso ein 

persönliches Phänomen, das Anlass zu Neubewertungen gibt. 

 

 

        

 

 

Beeinflusst von den Gemälden des Belgiers René Magritte tanzen Yaron Shamir und sein 

Ensemble einen Dialog in der Verbindung zwischen von Menschenhand geschaffenen und 

natürlichen Objekten, die nebeneinander liegen und auf diese Art trügerische Paradoxe 

erzeugen, was man automatische Logik nennt und was Illusionen hervorbringt. 

 

Was wir bisher im Bewusstsein haben, verändert seine Größe, seine Position, seine 

Proportionen. So wird ein Unbehagen zwischen Sicherheit und Unsicherheit geschaffen, 

ähnlich, wie es einem Fremden zwischen gestern und morgen vertraut ist. Ein Mann im 

Anzug, gesichtslos, der eine apfelgleiche Maske trägt, Nase und Mund gegen einen 

bewölkten Himmel gerichtet. Ein Ballon, angebunden an sein Elternhaus, seine Mutter 

ertrinkt, Eleganz und Strenge sind ein kleiner Teil der wiederkehrenden Motive in 

Magrittes Welt. Und der Welt, der Sie ausgesetzt sein werden, Herr Krake. 
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Mr. Krake 

Der Name des Phänomens „Krake“ entstammt einer skandinavischen Sprache. Die 

negative Konnotation ist: „unausgeglichenes, entstelltes Tier“. Eine mythische und 

monströse Kreatur aus den Tiefen des Meeres, ähnlich einem Tintenfisch (Oktopus), 

der ohne Vorwarnung auftaucht, Schrecken unter Seefahrern verbreitet und so zur 

Legende wurde. In der Evolution ist der Krake eine rückgratlose Kreatur mit einer 

spiralförmigen Flexibilität, die an Grausamkeit grenzt. Ausgestattet mit einer großen 

Anzahl an Armen passt er sich mit maximaler Intelligenz perfekt an die Umgebung an, 

in der er auf die Jagd geht, bei der ihm der perfekte Fang gelingt. 

Wenn wir uns auf mehrere Ziele gleichzeitig fokussieren sollen, sind wir verwirrt und 

hilflos. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Kraken-Phänomen erinnert an die 

Corona-Situation dieser Tage. Schirme markieren Abgrenzungen und 

Sicherheitsabstände. 
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Tanz des Monsters 

Gerade als wir dachten, wir hätten alles herausgefunden, nimmt das Unbehagen zu und 

die Intoleranz wächst. Sehr bald werden Individuum und Kollektiv eine Veränderung 

fordern, eine Veränderung und ein Tanz namens „Notwendigkeit ist der Vater der 

Erfindung“ wird beginnen. 

Während die Erde bebt, signalisiert die Natur, dass etwas Großes kommt und wir 

schnell handeln müssen. Die Zeit ist knapp. Und nun: Greif in die Zukunft, greif Dir das 

Nahe und das Ferne, greif Emotionen. 

Es sind Tage des Umlernens. Wer sind wir und was steht in unserer Macht angesichts 

einer wilden, herausfordernden Realität? Ein großer Kampf zwischen Natur, Evolution, 

Wissenschaft und Technologie, in der nicht sicher ist, wer am Ende der Sieger sein wird. 

Panik mischt sich mit Optimismus, während jeder versucht, für einen Moment ein Held 

zu sein. Bar jeder Sicherheit, versuchen wir kultiviert und elegant auszusehen, angesichts 

eines primitiven Monsters, das sich tanzend auf uns zubewegt, und langsam unsere 

Sauerstoffkanäle und unser Bewusstsein in seinen Würgegriff nimmt. Ein Phänomen, 

das alles bisher Bekannte infrage stellt und uns an den Rand der Toleranz und 

Leistungsfähigkeit bringt. 

Alte Gleichungen werden im Handumdrehen gelöscht und neue Algorithmen müssen an 

ihrer Stelle eingraviert werden und zwar schnell! Sonst wird die Realität ermüdend. Und 

vielleicht auch klebrig? 

 

Es ist klar, wir werden danach nicht mehr das sein, was wir zuvor waren. Diese 

extremen Bedingungen fühlen sich an, wie eine seltene Gelegenheit. Es ist 

überraschend, wie sehr die Notwendigkeit zu überleben uns dahin zurückbringt, wo 

Dinge einfacher, klarer und sauberer sind. 
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Adaption – der Weg nach draußen und in die Welt 

„Mr. Krake“ wird bewusst als ein Stück mit möglichst vielen Freiheiten kreiert. Das äußert 

sich vor allem in zwei Bereichen:  

                

Zum Einen sind weder Strom noch klassische technische Anforderungen notwendig. Alle  

verwendeten Geräte können ohne Strom genutzt werden. Diese Tatsache erlaubt dem 

Stück nahezu überall aufgeführt zu werden – sei es drinnen oder draußen, in Theatern, 

Museen oder Parks; Hauptsache, das Publikum hat die Möglichkeit sich zu bewegen. 

Die Bewegung des Publikums und auch der Künstler*innen macht die zweite Seite der 

konzeptionellen Freiheit des Stücks aus. Innerhalb einer Aufführung werden sechs 

verschiedene Stationen gemeinsam besucht. Wo die erste Station ist, ob sie gleichzeitig 

auch die letzte ist oder ob sich alle an Ende einer Vorstellung an einem ganz anderen Ort 

befinden, kann am jeweiligen Aufführungsort individuell entschieden werden. 
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