
LUST 

Eine Performance über sexuelle Biographien und unerhörte erotische Phantasien von Frauen

TRAILER: https://vimeo.com/188169589

MITSCHNITT: https://vimeo.com/192903492

Passwort: lust

Premiere: 18.11.2016 Lichthof Theater Hamburg

Aufführungen: 19 + 20.11.2016  Lichthof

Wiederaufnahme: 11.+12. März 2017 Lichthof

Gastspiele: 

08. + 09. März 2017 Pavillon Hannover

16.-18. März 2017 Theaterdiscounter Berlin

„Es ist nicht so, dass ich diese Phantasie wirklich erleben möchte. Aber seit ich sie mir vorgestellt
und darüber gesprochen habe, hat sich auch etwas in meinem Leben verändert. Es ist irgendwie

unwirklicher geworden.“

ANKÜNDIGUNGSTEXT

Frauen und Fiktion überschreiten Schamgrenzen, brechen mit Tabus und geben der alltäglichen 
Lust eine Bühne.
Ob dark dirty talk, eine lange Liste der Lustworte, eine Sammlung der Sexuellen Identitäten, 
Bildband bedeutender Orgasmen, Perlen perverser Sexphantasien - sie umarmen die Stereotypen 
und erweitern gemeinsam mit ihnen die erogenen Zonen. Sie finden die Hot Spots im Publikum 
und streifen dabei G-Punkte, -Flächen und ganze -Zonen. Von Foucault bis Tinder machen sie 
mehr als einen intellektuellen Striptease und füllen dabei euer Bildarchiv mit verqueerten Bildern 
der Lust. Ein Gespräch. Ein Tanz. Eine Einladung auf den spannenden Spielplatz der weiblichen 
Lust.

Performance Eva Kessler und Patricia Carolin Mai // Eine Arbeit von Frauen und Fiktion: Anja 
Kerschkewicz & Eva Kessler // Choreografie: Patricia Carolin Mai // Konzeptionelle Mitarbeit & mit 
Texten von: Elsa-Sophie Donata Jach // Bühne und Kostüme: Felina Levits // mit Musik von: 
plastiq // Technik und Licht: Sönke C. Herm // Dramaturgische Mitarbeit: Alisa Tretau // Beratung 
Produktion: Zwei Eulen

Gefördert durch die Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg*, die Rudolf Augstein 
Stiftung, die Hamburgische Kulturstiftung, die LICHTHOF Stiftung, die Gerda-Weiler-Stiftung und 
Gängeviertel e.V.

* Nachwuchsförderung
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PROJEKTBESCHREIBUNG LUST 

„Mit lustvollem Lachen begehrt die Performance von Frauen und Fiktion gegen Festschreibungen
von weiblicher 'Lust' auf.“

'Lust' heißt schlicht und unmissverständlich die zweite Performance der Gruppe Frauen und 
Fiktion, die die Lust von Frauen, den gesellschaftlichen Umgang mit ihr und die stereotypen 
Darstellungen von Weiblichkeit und Geschlecht, von Lust und Lustmachen kritisch reflektiert. Statt 
Bilder zur reproduzieren sucht die humorvolle Performance die Annäherung an die konkrete 
Lebenspraxis der Lust, an die Momente in denen sie entsteht, an ihre Flüchtigkeit, die nicht 
marktfähig ist und die sich deshalb jeder Darstellung entziehen muss.

Getrieben von Fragen wie „Gibt es eine geschlechtsspezifische Lust?“ oder „Wie würde sich meine
Lust ohne moralische Einschränkungen anfühlen?“, haben Frauen und Fiktion in einem langen 
Rechercheprozess nach alternativen Bildern der Lust gefragt und gesucht. In Interviews mit 
Frauen unterschiedlichen Alters wurden ihnen persönliche und ungewöhnliche Lustmomente 
mitgeteilt und in den Archiven habe sie vergessene, lustvolle Frauenfiguren entdeckt und 
herausgefunden, wie wandelbar, vielfältig und unberechenbar Lust sein kann. In der Performance 
spielen sie mit den verschiedensten erotischen Phantasien und sexuellen Biografien von Frauen, 
jenseits gängiger Bilder von Hollywood oder Porno und sprechen in aller Selbstverständlichkeit 
öffentlich über ein Thema, dass oft nur im intimen Zwiegespräch geteilt wird.

Gibt es eine ursprüngliche Lust, die es aufzudecken gilt?
 
Der ungewöhnliche Dialog zweier Frauen aus der griechischen Mythologie bildet den 
Ausgangspunkt der Performance: Als die Göttin der Fruchtbarkeit Demeter um Ihre Tochter 
trauerte, die von Hades geraubt und in die Unterwelt entführt worden war, verbot sie den Pflanzen 
zu wachsen, den Bäumen, Früchte zu tragen, und den Tieren, sich zu vermehren. Erst der alten 
Frau Baubo, der Mutter des Humors, des unbändigen Gelächters und der ordinären Witze gelingt 
es die deprimierte Göttin aufzuheitern, indem sie Demeter mit ihren nackten wackelnden Brüsten 
und ihrer entblößten grinsenden Vulva zum Lachen bringt.
Eine Szene zum schmunzeln und nachdenken: Warum wurde diese Erzählung vergessen und was
könnte sie für unseren Alltag bedeuten? Die Figuren, die aus den Archiven geborgen wurden, 
werden von der Performancegruppe erprobt oder als Prinzip durchexerziert um sie auf ihre 
Aktualität hin zu überprüfen. Durch das gemeinsame erinnern an existierende alternative Bilder 
von Frau-Sein in der Performance, wird das kollektive Gedächtnis erweitert. 

Wie wichtig ist das Thema Lust für euren Beruf als Theatermacherinnen?

Als Tänzerin und Schauspielerin waren Patricia Carolin Mai und Eva Kessler schon oft vor die 
Aufgabe gestellt worden, Klischeebilder von Frauen zu reproduzieren. Diese Momente greifen 
Frauen und Fiktion auf und thematisieren sie in der Performance. Die Biografien der 
Performerinnen sind der Nährboden in dem die Rechercheergebnisse (Interviews & vergessene 
Frauenfiguren) fruchtbar gemacht werden. Als Hybridfigur aus „realer“ und „fiktiver“ Biografie 
wenden sich die Performerinnen in einer direkten Ansprache an ihr Publikum, um es allmählich in 

LUST eine Performance von Frauen und Fiktion 2



eine unbekannte (Vorstellungs-)Welt zu entführen. Frauen und Fiktion arbeiten mit einem 
Augenzwinkern an der Schnittstelle von Realität und Fiktion, im Graubereich der Möglichkeiten, die
eröffnet werden, wenn sich die beiden Bereiche berühren und gegenseitig beeinflussen. 

Glaubt ihr das Hollywoodromantik und perfekte Pornobilder die private Lust kaputt
machen?

Seit ihrer ersten Zusammenarbeit 2014 erproben die Szenografin und Regisseurin Anja 
Kerschkewicz und die Theaterwissenschaftlerin und Schauspielerin Eva Kessler mit verschiedenen
Kollaborateur*innen in einer Reihe von Performances alternative Entwürfe von Frau-Sein an der 
Schnittstelle von Theorie und Theater.
Ihren interdisziplinären Ansatz haben die beiden in der Arbeit „Lust“ mit der Tänzerin und 
Choreografin Patricia Carolin Mai sowie der Kostüm- und Bühnenbildnerin Felina Levits ausgebaut
und dabei eine Arbeit entwickelt, die die Genregrenzen überschreitet.
Es war den vier Frauen wichtig, das Thema Lust sprachlich, körperlich und visuell zu erproben. 
Dabei geht es ihnen auf den verschiedenen Ebenen immer um ein Umdenken: Wie fühlt es sich 
an, wenn wir Sprachgewohnheiten verlassen und den Begriff Zirklusion, also Umschließen, mal als
Alternative zu Penetration, also eindringen verwenden? Wenn wir denken: die Mutter die auf eine 
Schraube gedreht wird, umschließt die Schraube, während sich die Schraube in die Mutter dreht. 
Beides findet zeitgleich statt. Oder auf der Ebene der Bewegungen: Welche Körper und welche 
Bewegungen machen uns wirklich Lust? Wie können Körper Lust teilen? Es geht ihnen immer 
darum ein neues Wort oder eine neue Bewegung auszuprobieren, und damit einen neuen 
Gedanken möglich zu machen. 

Kann ich an dem Abend was lernen? 

Frauen und Fiktion stehen nicht für theoretische Trockenübungen: Bei Lust gibt's, dark dirty talk', 
eine lange Liste von Lustworten, eine Sammlung sexueller Identitäten, einen Bildband 
bedeutender Orgasmen oder Perlen perverser Sexfantasien, die das Auslaufen von literweise 
Schleim auf die Bühne auslösen. 

Frauen und Fiktion erforschen mit Figuren wie Baubo Gegenentwürfe zu vorherrschenden Bildern, 
die eine Distanz und damit eine kritische Reflexion des Alltäglichen ermöglichen.
Aus sicherer Entfernung zur Anklage machen sie einem größeren Publikum durch ungewöhnliche 
Erzählweisen aktuelle feministische Diskurse zugänglich. Den Anspruch auf Problemlösung 
umgehen Frauen und Fiktion gerne elegant und gut gelaunt, indem sie Fragen aufwerfen statt 
Antworten zu geben. Durch sinnlich-theatrale Bühnenmomente neue Perspektiven für eine 
Alltagspraxis anzubieten und Stoff für Diskussionen zu liefern, ist ihr erklärtes Ziel. 
Empowern durch geistige Erregung! Das ist nicht nur für Frauen interessant!
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LUST LINKS 

PRESSE (vorab)

1)  Trust The Girls - Onlinezine
http://trustthegirls.org/2016/11/frauen-und-fiktion/

2) TAZ Nord
https://www.facebook.com/Lichthof/photos/a.266510601460.149884.181633341460/10154187577
271461/?type=3&theater

3) Szene Hamburg Stadtmagazin 
https://www.facebook.com/Lichthof/photos/a.266510601460.149884.181633341460/10154139999
731461/?type=3&theater

WERBEMATERIAL

TRAILER: https://vimeo.com/188169589

DOKUMENTATION

FOTOS: http://www.frauenundfiktion.de/index.php/project/lust-ii/
MITSCHNITT: https://vimeo.com/192903492 // Passwort: lust
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