Mehr als nur Thea,ter - inszenierte Stadtexkursion
durch das ,,Babylon" von morgen

BEGEGNUNG MIT
DEM ECHTEN LEBEN
Die St&dt ist im Wandet. Dort, wo
Staattplarer und Investoren große
Areale lrsu plan€n und umgs8tatterr,
äadelt stch lsdoch ntcht nur das
urbane Easchetnungsbild, soEderr
oftEals euch die geseUschaftliche
Strukiur. DaE Theai,€r[.ollsktlv per.v€r6.
um negtsseur Chrtstof Seeger-Zurmühler rimmt Zu6chauer nit euf
eire rund zweiatüDdige th€atralkche
Expsdltlon urd etne Eet6e durch dsn
globalen llftkrokosDos ruEd um den
Düsseldorfer Hauptbahnhof.
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riecht näch GewÜrzen, nach Ziml, Kurkuma und Muskat, fach lng

wer, Kümme und Anis. Die Erbsen sind hier nichl0rün, sondern gelb,
und die kleinen

0elrockfelen Chilis

Oan? besonders

scharf. Neben

Seidenschals in Tiger0ptik und bunten Lockenwicklern aus Kunststoff

kauft man hi€r, in diesem paksianisch-ef0lisch-a,rikanischen Supermarki, slalt in der k assisclren Haushallsgrdße, den exlrem aromatrschen Be s qleich im Zehn'Kil0-Sack. llnd draußen, aul der Kölner
Straße, hefischl unterdessen heklisches Trelben, Zweispuriq gehtes
in Bichtung Worrin0€r

Palz

rumpelnde Straßenbahnen, zweite-Re he-

Parker, dröhnende Saz'Muslk aus einern vorbeifahrendei, tieferge'
legten Auto. Und irqendwo grölt ein Passant lJnverständ iches.

ässigt, miiunler !ar iqnoriert wurde, inleressier€n sich mitt erweile
Stadtplaner und lnvesloren gle clrermaßen fürden !!likrokosmos rund
um den Hauptbahnhof, untersuchen

,

Nir0efdwo sonst in der Städt kommen sich die Menschen Lrnter-

-

um das Eingängstor der Stadt

1ür Belsende, Pendler, aber auch Anwohfer aul?uwerten

-

die Möq-

schiedlicher M lieus, Ethni€n und Ansichten so nah wie hier", sagl
Reoisseur und Schauspie er Christof Seeger-ZurmÜhlen, Gelebie,

I

multikulturelle lndivldualität rund um der Hauplbahnhof und in den
angrenzenden Stadtteilen, 0berbiik im Süden und Stadtmilte m

Die aktue len Pläne sehen schon jelzt zahlreiche Bauprolekle und

Nordosten, Noch, sagt der 1975 geborene Seeger-Z!rmüh en, sei das

Erscheinungsbild, sondern ir ganz besonderem lVaße auch n se ner
ursprünqlich gewachsenen gesellschaftliclren Struklur deutlich ver-

Leben in diesen Siadiieil€n unveßtellt Aulheniisch gewachsen, wenn
man s0

will, weltestgehend ungeplant.

chkeiten einer Umformun0.

llmgesialunqsrnaßnahr0en vor, die dasViertelnicht nur in seinem

ändern werden. Ersle n€ue Wohn- und Hotelkomplexe werden derzeit

eraichtel, 2ahlreiche weitere sind für die Folgeze

l

geplant.

llier exist erl der as at sche Supermarktgleich neben dem Afro-Sh0p,
derlürkisch€ Gemüsehändler b etel seine Wäre !nweit des marokka

Die

nischen Metzgers an.

m"onsch uss professioneller Theaterschäflender Lnter der

LJnd

das alteingesessene Zi0arrenlachgeschäft

raheZukunft ind€s spielt das Thealerko lektivper.Vers, eln Zusam-

künstleri

miltendrin. H er leben und arbeiten Iv!enschen aus rund 100 Nai onen.

schen Le tun0 See0€aZurmühlens, im Rahmen des düsseldofifesli!all

Von h er aus verreisi man einerseits europaweit, ändererserls kom-

dann auch schon einmal durch und führt damit fort. was bereits 2012

men iäglich Pend er in die Sladt, um zu arbeiten und ihre Geschälte

begann. Während sich j€doch die inszenierten SiadtbegehLngen

zu treiben. llnd obwohl d ese Geoend jahrzelrnte ang eher vernach-

denTiteln,JourdersanftenTrislesse" imJahr20l2und,,Düsse -elne

mii

0dyssee" ein Jahrspäter zunächst der b oßen Matrize Düsseldorfbedienten, um die unbeachteten orte der Stadt mit theatralen lvltleln

he!le als ,place to be' bezeichnet", sagt Seeger-Zurmühlen, ,,Wer
dorl leble, hatie es geschafft.' 0b dieses Atiribul irgeidwann auch

ins Zentrum derWahrnehm!n0 zu rücken und sie konfastiv mit Kunsl

aul den Lebensbereich rund um den Düsseldorfer Haupibahnhol zu-

zu übekiehen, slelll die aktueile lnszenierung,,Babylon lm- und Expori"

lrell€r wird, wlrd

nach der,,ode an das Büdchen" (2014)und

(2016) den letzten Teil einerTrilogie

,,0üsseldorf- sous-terrain"

die Zeit zeigen. Einen Ausblick lielert derweitschon
jetzt der theatrale Rundganq ,Eabylon lm- und Erport".

dar
Erpoditlotro[ nach,,Brbylotr" fl€rd€n im R&hmen
iüss6lil0rl lestival! atrgobot€[.

S€chs theatral0
,,Allen drei Performances gemein isl die Frage, wie, und unlerwessen

Einlluss sich die Stadt entwickeln

wid", erkläd

SeegeFZurmühlen.

Zenlrale Fragen nach derTrennung zwischen dem öfJenilichen Raum
und der Wirkung durch privale ljmoestaltun0 durch den Bau neuer

dos

Do 14.9.

-

Se 18.0. & Do 21.9.

-

§a 23.9., 18 Lhr, Älte FarDwsrk€,

f,ofgoländs
M€hr aui Seils 25.

Wohn- und Arbeitskomplexe in den Stadlte len, die möglicherweise
auch eine Enlindividualisierun0 nach sich ziehen, stehen dabeistets
im Vordergrund der künstleri-

schen Arbeilen.
Der aktuellen iheatralen Expedition ,,Baby on lm und Ex-

porl" kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Nicht nur,

weilsie die Themen Handel,
Wettbewerb und Markl bei dei

modernen Umformung von
Stadtteilen behandelt,sondern
auch, weiles beidreser lllopie

glejchzeitig auch um die Mitte
der Stadi geht.
An den insgesamtsechs inszenrerlen Siadtbegehungen können jewells 50

haben

-

Zuschauerteil-

und gleichsam aktiv

mitwirker. Denn während ein
Teilder Daßteller des rund 25
Personen umfassenden Ensembles ein fiktives Erperten-

-;
§
§

team mimt, das in den schil-

lerndsten Farben ein wirtschaltsorientiertes0uartierskonzept des feuen Stadite ls
,,Babylon" für moqen ausmall,

kommi den Zuschauern die
R0lle poienzieller lnvestoren und lnleressenten, denen das Areal
schmackhall gemachi werden soll, zu. Dabeioehtes zu Fuß und mit
dem Bus zu insgesamt zwölf Slationen rund

!m

den HauptbahnhoJ,

durch die Hinterhöie und Geschäfte, durch dunkle Spielhöllen, aber
auch private Wohnunqen lm Kiez.lnleraktion istauch angesagl, wenn
die realen Ladenbesitzer aus ihrem Lebensalltag im Viertelberichien,
Lrnd die Zuschauer

der Babylon-Exped lion auf lvlenschen treflen,

dieiatsächlich in ebenjenen Sladileilen leben und arbeli€n. Salirisch,
kunsl- und h!morvoll slellt d e Tour einen Ausllug zu den verborgenen Handelsplätzen der Stadt urd eine Reise durch den globalen
Il,likrokosmos rund um den Hauptbahnhol dar.

studierte Schauspiel. Von 2003 bis 2011

warer

am Düsseldorfer Schauspielhaus und spielte
vornehmlicham JunqenSchauspielhaus. 2005
gründete er das Theaterkollektiv per,Vers.
Seii 2008 arbeitet er als freier Reqisseur

sowohlan städtischen Bühnen als auch im
eigenen Kollektiv. Er inszenierte für das
Düsseldoder Schauspielhaus, das Stadtthealer
Regensburg, die W!pperlaler Bühnen und das
tanzhaus nrw. ChflsloJ Seeger-Zurmühlen

isi

Förderpreislräger Jür Darstellende Kunst der
LandeslrauptsiadtDüsseldorl. 2012 intiierte
er qemejnsam mit dem Komponisten Boian

Der Titel der Expedilion ist dabei selbstverständlich nichl zufälliq
gewählt, qalt Babylon doch als eine derwichligsten Städie desAller
t!ms, lJnd auch, wenn die Blüiezeit der Hauplstadt des qleichnami-

Vuleli6das ASPHALT Festival in Düsseldorf und

qen Sladtslaales bereils rund 100 Jahre nach dem Jahr Null unserer

sche Leilung am Jungen Schauspielhaus. Seil

Zeitrechnung 2u Ende ging, so istsie doch bis heute nichl nurwegen

der SpieDeit 2016/17 leitet SeegeFZumühlen

des Turmbaus, sondern insbesondere wegen der Hängenden Gärten

die neu gegründete Bürqerbühne arn DüsseldoF

der Semiramis bekannt, ,,Die Stadt

w

im Alierlum das, was man

isl hier künstleischer Leiter 2014 übernahm
Seeger-ZurmÜhlen lür zweiJahre die künsUeri-

Ier Schauspielhaus.

