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Die Theaterkompanie day-for-night 
wird vertraglich unterstützt von der 
DRAC Bourgogne Franche-Comté 
(Regionaldirektion für kulturelle 
Angelegenheiten der Region Bourgogne 
Franche-Comté) und in ihren Projekten 
von der Region Bourgogne Franche-
Comté, dem Conseil départemental du 
Doubs und der Stadt Besançon gefördert.

Blackout
white  noise



Inmitten der Rheinlandbesetzung 1923 verliert ein Sekretär seinen Job. Eine Sekretärin 

übernimmt seine Arbeit. Sie zögert, den Kolonialsoldaten der Französischen Besatzungsarmee 

anzusprechen, der vor ihrem Büro Wache hält. Heute lebt die Urenkelin dieses Soldaten 

in Deutschland und kämpft darum, im Altersheim mit ihrem Großvater zu sprechen. Diese 

vier Stimmen aus Europa und Afrika verschmelzen und antworten einander, Geister der 

Vergangenheit suchen die Gegenwart heim. 

«Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren: Diese Dämmerung ist die Zeit 

der Monster.» (Antonio Gramsci)

Kevin Rittberger hatte im Rahmen der Autoren[theater]tage den Beginn eines Textes vorgelegt. Die 

französische Autorin Penda Diouf hat ihn aufgegriffen und weitergeschrieben, sodass am Ende ein 

gemeinsamer Text entstanden ist. 

Foto: Kassandra von Kevin Rittberger, Regie Anne Monfort, 2019 im Rahmen eines Workshops für Schauspielstudent*innen 
am Théâtre Ouvert 

In Kürze



Bei der Lektüre von Blackout White Noise war ich sehr bewegt von dem Projekt und den von 

Penda und Kevin geschaffenen Figuren – Menschen, die sich jeglichem Determinismus 

entziehen, andere Wege einschlagen, als es die Geschichte, wie wir sie kennen, für sie 

vorgesehen hat. Diese Art des Schreibens widersetzt sich narrativen Vereinfachungen – nein, 

ein Sekretär, der in den zwanziger Jahren seinen Job verliert, wirft sich nicht zwangsläufig 

den Nationalsozialisten an den Hals, und ja, ein «Kolonialsoldat» und eine Deutsche können 

sich jenseits der Fragen von Sieger, Besiegten und Hautfarbe begegnen. 

Bereits 2019 hatte ich während eines Workshops am Théâtre Ouvert mit einer Gruppe von 

vierzehn Studierenden der ESAD (Pariser Hochschule für darstellende Kunst) an Kassandra 

oder die Welt als Ende der Vorstellung von Kevin Rittberger gearbeitet. Die chorische Form 

seines Schreibens beeindruckte uns und wir fanden Gefallen darin, ihr eine visuelle 

Dimension zu verleihen und an dem Eindruck zu arbeiten, dass in diesem Stück mehrere 

Genres, gewissermaßen mehrere Stücke koexistieren. 

Auch Blackout White Noise bewegt sich zwischen unterschiedlichen Räumen und Zeiten, von 

den zwanziger Jahren bis in die Gegenwart, von Europa bis nach Afrika, und schafft auf diese 

Weise halluzinatorische und sensible Dimensionen.

Ich stelle mir einen Raum vor, in dem die vier Figuren über die Dauer der gesamten Vorstellung 

weiter existieren, in dem sie Bilder und Gestalten schaffen können. Die monologische Form 

in diesem Stück ist wie ein Spalt in den Gedanken jeder Figur, eine Art Eintritt in ihren Geist, 

gewissermaßen der einzige Ausschnitt, den die sehr bildstarke Inszenierung öffnen kann. Wir 

arbeiten daran wie an einem Traumgefüge, in dem das gesprochene Wort nur einen Teil der 

Erzählung bildet. Insbesondere die Passagen, in denen der Soldat das Wort ergreift - große 

Fresken der afrikanischen Kindheit oder eines schrecklichen und faszinierenden Krieges - 

werden Gegenstand sehr bildhafter Passagen sein, die dem Fantastischen nahekommen. Im 

Gegensatz dazu ist die Sprache der Urenkelin sehr konkret, sie durchbricht die vierte Wand 

und bezieht das Publikum direkt mit ein.

Der Chor vereint die vier Schauspieler*innen und arbeitet ebenfalls auf zwei Ebenen, ist 

einerseits musikalisch, andererseits aber auch sehr konkret in seiner Kommentarfunktion. Zu 

diesem Zweck werden wir unterschiedliche Spielregister nutzen: eine musikalische Ebene 

und Spoken Word einerseits, eine sehr konkrete Sprache zwischen Schauspieler*in und 

Figur andererseits. 

Auf diese Weise wollen wir das Publikum direkt ansprechen und es gleichzeitig in eine 

Atmosphäre eintauchen lassen, in der die Grenzen zwischen Vorstellung und Wirklichkeit 

verschwimmen. 

Anne Monfort

projektbeschreibung



« Wenn ihr 
schweigt, werden 
die Steine unter 
euren Füßen 
schreien, die Steine 
eurer Brücken, 
die Steine eurer 
Parlamente, die 
Steine eurer 
Fabriken »



Auszüge

Der Sekretär

Nehmen wir einmal diesen Schatten hier. Nehmen wir an, das ist ein Sekretär, der 1923, sagen 

wir in Worms, am Schreibtisch sitzt. Vielleicht Deserteur im ersten Weltkrieg. Er sitzt da nun 

an einer Schreibmaschine. Und er hat bisher immer von Hand geschrieben. Erkennen Sie sie ? 

Das ist eine Rheinmetall ! Wunderschön! Und hören Sie den Anschlag !  Und nun staunt der 

Sekretär vor seinem Schlitten, der einer Haubitze gleicht, welche Metamorphosen Militärgüter 

durchlaufen können. Der Versailler Vertrag regelt etwa das Einstampfen der Rüstungsproduktion 

bei Rheinmetall. Und nun stellt Rheinmetall also Schreibmaschinen her, offiziell zumindest. Das ist 

ja nichts Schlechtes, nicht ? Sehen Sie doch wie das knattert, wenn er schreibt. Er schreibt, noch 

schreibt er : « Ich schreibe, noch schreibe ich ! »

Deutschland muss hohe Reparationszahlungen an sämtliche Alliierte leisten. « Und wie kann 

das gehen », denkt der Sekretär zwischen den Zeilen, « wenn wir nun keine Pistolen, Gewehre 

und Kanonen mehr herstellen dürfen, sondern nur noch Schreibmaschinen ? Und wie können 

wir jetzt, die wir doch eben erst und im internationalen Vergleich sehr spät den Kolonialismus 

entdeckt haben, die Niederlage einstecken, ohne zu jammern ? Nicht nur die wenigen Kolonien 

aufzugeben, sondern auch noch Reparationszahlungen abzudrücken, damit Frankreich ihre 

bunte Truppe bezahlen kann, die nun bei uns die linksrheinischen Gebiete entmilitarisiert. 

Könnten wir uns nicht alle entmilitarisieren ? Könnten wir das nicht ? Ich verstehe schon, wir 

zuerst, der deutsche Aggressor kann nun wahrlich keine Augenhöhe verlangen. » Das denkt sich 

doch der junge Mann hier am Schreibtisch. 

(….)

Die  Urenkelin

Erinnerst du dich an das Lied ? Opa, weißt du nicht mehr, wie du das Lied der Schützengräben 

gesungen hast ? Dein Vater hat es dir beigebracht. Erinnerst du dich ? Ich habe es gerade 

gesungen. Erinnerst du dich, wie dein Vater dem Feind zum ersten Mal ins Auge geblickt hat ? 

Les Boches! Aber Frankreich erobert die Kathedrale von Reims zurück. Nun dient sie als Lazarett. 

Hinter den kalten Steinen liegen blutende Siegfrieds, amputierte Parsifals, ausgeweidete 

Lohengrins. Und 1918 werden die letzten Schützengräben der Kultur in der Provence und in ganz 

Frankreich angegriffen. Was da stirbt, wer da stirbt und flieht, wird Werther genannt, Werther und 

Übermensch. Senegalschützen, Urgroßvater und seine Leute, Opa, retten Frankreich den Arsch ! 

Erinnerst du dich, wann du mir das erzählt hast ? Du hattest seine Uniform an. Und ich habe sie 

gefunden. Hier! Soll ich sie anziehen ? Möchtest du sie sehen ? Vielleicht erinnerst du dich dann 

an mich, an dich, an ihn ? Einen Moment... 



So... Jetzt, hier, ich habe sie für dich angezogen. Erinnerst du dich ? Erkennst du ihn wieder ? Die 

Lateiner, die Mediterranen, heißt es, schlagen die Preußen, die Söhne von Bismarck und von 

Zarathustra in die Flucht. Deutschland wird Reparationszahlungen begleichen müssen, bis jede 

kleinste von deutschen Truppen angerichtete Zerstörung beseitigt sein wird. Senegalschützen 

werden im besetzten Rheinland stationiert, Senegalschützen bewachen in Frankfurt das Goethe-

Haus. Einer davon ist dein Vater. 

(…)

Der Soldat

Der Krieg in meinem Hirn hat alles infiziert. Die Landschaften meiner Kindheit sind nun vom Blut 

der Kameraden durchtränkt. Der weiße Mann hat auf dem Altar seines Wahns alles geopfert: 

Artgenossen, Frauen, Kolonien und Tiere. Ich hatte so einige geflügelte oder vierbeinige 

Kameraden. Brieftauben, die Botschaften von einer Front zur anderen überbracht haben. Jawohl, 

Herr Hauptmann! Am Ende verlangten die Deutschen von den besetzten Gebieten, ihnen die 

Tauben zurückzubringen, um sicherzugehen, dass sie jede einzelne Nachricht abfingen. Es gibt 

also Tauben, die Kriegsgefangene sind. Und Esel und Ochsen als Nachhut, um die schwere 

Ausrüstung, die Verpflegung und die Verletzten zu transportieren. Auf die Alliierten konnte man 

zählen. Zu Ihren Diensten, Herr Unteroffizier. Wie viele von denen sind verschollen ? Was ist mit 

den Hunden, die wie im Gebirge die verletzten Soldaten bergen, damit sie ins Lazarett geschickt 

werden können ? Mit den Pferden, die uns tragen und damit ihr Leben in Gefahr bringen ? Die 

haben nie darum gebeten. Der Tod auf dem Schlachtfeld bringt manchmal seltsame Trugbilder 

hervor. Ich muss wieder an diesen Kameraden denken, das Pferd, dem gerade der Kopf zersprengt 

wurde und das einfach weiterläuft, mit einem menschlichen Kameraden auf dem Rücken, der auch 

geköpft wurde. Ein blinder Rumpf, der auf vier Beinen läuft, bevor er einige Meter weiter in sich 

zusammenfällt, endgültig besiegt. Mischblut, Mischgerippe, die verwesen und vielleicht eines 

Tages als zusammengewachsene Knochen wiedergefunden werden. Wie ein- und dasselbe, 

verfluchtes Geschöpf, Zentaur moderner Zeiten. 

Brüderlichkeit des Lebenden. 

Seltsamer Krieg. 

(…)

Der Soldat :  Hast du vielleicht Feuer ? 

Die Sekretärin :  Hier.

Der Soldat :  Danke.

Die Sekretärin :   Und, wie geht es, nicht zu schwierig alles?

Der Soldat :   Muss ja.

Die Sekretärin :  Bist du schon lange hier?



Der Soldat :  Zu lange für meinen Geschmack.

Die Sekretärin :  Es heißt, ihr geht bald wieder weg?

Der Soldat :  Ja, wir werden nach Frankreich zurückgeschickt. Die Madagassen bleiben. Die machen 

weniger Angst.

Die Sekretärin :  Ich hab keine Angst. 

Die Sekretärin

So müsste das ablaufen, ohne Überheblichkeit oder Schnickschnack. Aber wie wird das 

ankommen, wenn ich von meinem Sitz aufstehe, die Tür öffne und ihm anbiete, ins Warme zu 

kommen ? Welches Bild gibt das von mir ab, wenn ich diesen feindlichen schwarzen Soldaten in 

unser Büro lasse ? Was, wenn wir alle aufs Land gingen, wie es mein Vorgänger vorgeschlagen 

hat, nach dem Lauf der Sonne, nicht mehr der Uhr nach zu arbeiten ? So aber trägt er doch eine 

Waffe und kontrolliert meinen Chef, der die Uhr kontrolliert, die mich kontrolliert. Wie wird man 

uns nennen, wenn wir ein Wort oder ein Lächeln austauschen ? Eine Frau, die einen Mann einlädt, 

das schickt sich nicht. Eine Frau, die einen französischen Mann, also den Feind einlädt, schickt sich 

noch weniger. Und wenn dieser französische Soldat schwarz ist, ein Senegalschütze... Ich würde 

gerne mit ihm reden. Ihm sagen, dass ich Verständnis habe. Verständnis wofür eigentlich ?  



Künstlerisches Team
Anne Monfort
Regie
Anne Monfort ist Regisseurin und künstlerische Leiterin 
der Theaterkompanie day-for-night, die vertraglich an 
die Region Bourgogne-Franche-Comté gebunden ist. 
Sie wird gefördert von der Region Bourgogne-Franche-
Comté, dem Département Doubs und der Stadt Besançon. 
Anne Monfort hat zahlreiche Texte zeitgenössischer 
Dramatiker*innen inszeniert, u.a. von Falk Richter, Sonia 
Willi und  Thibault Fayner, dessen Morgane Poulette sie 
2017 auf die Bühne brachte und mit dem sie aktuell an 
einem neuen Projekt zusammenarbeitet. In ihrer Arbeit legt 
sie den Fokus auf historisches Material, das die Gegenwart 
beleuchtet, wie zuletzt in La méduse démocratique, das 
auf Texten von Robespierre und Sophie Wahnich basiert. 
Sie inszeniert regelmäßig für das Literaturfestival Les 
Petites Fugues und hat mehrfach Romane für das Theater 
adaptiert, z.B. Perséphone 2014 nach Gwenaëlle Aubry, 
das 2016 uraufgeführt wurde, Désobéir - Le monde était 
dans cette ordre-là quand nous l´avons trouvé nach Mathieu 
Riboulet (2018) sowie Pas pleurer nach Lydie Salvayre, 
welches im Februar 2019 in Barcelona uraufgeführt wurde 
und derzeit durch Frankreich tourt. In den Jahren 2019-
2020 inszenierte sie Die jüdische frau nach Bertolt Brecht 
und Margarete Steffin sowie Le quart d’heure américain von 
Sylvain Levey und Magali Mougel, das in Frankreich und 
in der Schweiz an Schulen gezeigt wurde. Kürzlich hat sie 
das Forschungsprojekt Opération Caravage zum Transfer 
zwischen Film und Theater mit der DGCA (Generaldirektion 
für künstlerisches Schaffen), der ESAD Paris und dem 
Studio-Théâtre de Vitry abgeschlossen. Die Kompanie 
legt großen Wert auf Vermittlung, sodass Anne Monfort 
regelmäßig an Hochschulen wie dem TNS, der ESAD und 
dem CNSAD auftritt, wo sie im Oktober 2021 Nulle part 
von Kouam Tawa, das Diplomstück der Studierenden, 
zur Uraufführung brachte. Ihr letztes Projekt, Nostalgie 
2175 von Anja Hilling mit Mohand Azzoug, Judith Henry 
und Jean-Baptiste Verquin, entstand in Koproduktion 
mit dem Centre Dramatique National von Besançon, dem 
Théâtre National de Toulouse, dem Théâtre National 
de Strasbourg, dem IRCAM (Forschungsinstitut für 
Akustik/Musik) und den Scènes Nationales Chalon-sur- 
Saône, Le Creusot und des Jura. Am IRCAM haben die 
Komponistin Nuria Gimenez Comas und die Regisseurin 
Anne Monfort eine musikalische Fiktion rund um Nostalgie 
2175 geschaffen.
Anne Monfort arbeitet zunehmend mit Musik und 
inszeniert derzeit Le cri d’Antigone, ein Musiktheaterstück 
des Komponisten Loïc Guénin (Uraufführung im Mai 
2022 in Marseille im Rahmen des Festival Propagations, 
Produktion von Phare à Lucioles in Koproduktion mit dem 
ZEF - Scène Nationale de Marseille, GMEM-CNCM- 
Marseille, la Muse en Circuit- SNCM, la Cité musicale-
Metz, la Courroie).

Penda Diouf
Text
Penda Diouf ist Theaterautorin und Librettistin und 
Mitglied des künstlerischen Ensembles an der Comédie 
de Valence in Frankreich. Ihre Texte La grande Ourse 
(Jurypreis des Festival Text´Avril am Théâtre de la Tête 

Noire 2018, Auszeichnung mit dem Preis Collidram 2021, 
Nominierung für den Sony-Labou-Tansi-Preis 2022) 
und Pistes… (Aufführungen beim Festival d´Avignon 2021 
und am Theater Münster im September 2022) wurden 
bei den Éditions Quartett veröffentlicht. Ihr Stück Noire 
comme l´or ist im Mai erschienen. Von ihr stammt auch der 
Text Gorgée d´eau für das Projekt « Lycéens citoyens », 
das vom TNS, dem Théâtre La Colline, le Grand T und 
der Comédie de Reims organisiert wird. Der Text wurde 
von Maëlle Dequiedt inszeniert. Zwei Jugendstücke sind 
in Sammelbänden bei den Éditions Théâtrales Jeunesse 
erschienen. Ihre Stücke wurden ins Deutsche, Englische, 
Armenische und Tschechische übersetzt, eine finnische 
Übersetzung ist in Arbeit. Penda Diouf arbeitet seit zwei 
Jahren mit dem Programm « Opéra de ci de là » des 
Festival d´arts lyriques d´Aix-en-Provence zusammen.
Sie leitet mehrere Schreibwerkstätten, u.a. im 
Frauenhaus von Saint-Denis im Rahmen des Projektes 
« Ecrivain en Seine Saint-Denis », am MC93 und am 
Théâtre Auditorium de Poitiers. Mit Anthony Thibault hat 
sie das Format « Jeunes textes en liberté » gegründet, 
das junge Dramatiker*innen unterstützt und sich für eine 
größere Vielfalt von Erzählungen und Darstellungen auf 
der Bühne einsetzt.
Penda Diouf ist Präsidentin der Vereinigung « Les scènes 
appartagées », die Theaterlesungen für Familien fördert.

Kevin Rittberger 
text
Kevin Rittberger, geboren 1977, lebt und arbeitet als Autor, 
Regisseur und Performer in Berlin. Er studierte Neuere 
deutsche Literatur und Publizistik an der Freien Universität 
Berlin und ist seit 2007 als Regisseur tätig, u.a. am Deutschen 
Schauspielhaus Hamburg, am Schauspiel Frankfurt, am 
Schauspielhaus Wien, am Düsseldorfer Schauspielhaus 
und am Deutschen Theater Berlin. 2010 und 2020 war er 
mit Kassandra oder die Welt als Ende der Vorstellung und 
IKI.radikalmensch für den Mühlheimer Dramatikerpreis 
nominiert. 2010 erhielt er den Kurt-Hübner-Regiepreis und 
2012 den Jürgen Bansemer & Ute Nyssen Dramatikerpreis. 
Zwischen 2015 und 2018 entwickelte er die Lecture- und 
Performancereihe Community in Progress am Theater Basel, 
Alchemie des Neuanfangs am Maxim Gorki Theater und 
UNL€ARNING WHITE NOISE bei den Berliner Festspielen. 
Vor kurzem sind seine Bücher Arglosigkeit beim Textem 
Verlag sowie Organisation/Organisierung beim Neofelis 
Verlag erschienen. 
In der Spielzeit 2019/2020 wurden seine Stücke Schwarzer 
Block und The Männy. Eine Mensch-Tier-Verknotung am 
Maxim Gorki Theater in Berlin und am Schauspiel Hannover 
uraufgeführt. Im Jahr 2022 erhielt Kevin Rittberger ein 
Stipendium der Indiana University Bloomington in den USA.



« Es verlässt die Bücher und dringt in den Körper ein » 
(Mathieu Riboulet)

Die Theaterkompanie day-for-night wurde im Jahr 2000 

gegründet, zunächst in der Region Île-de-France, um 

sich anschließend im Jahr 2007 in der Franche-Comté 

niederzulassen. Sie wird von der Regisseurin Anne Monfort 

geleitet und sucht nach Mitteln, die in der Lage sind, Bild und 

Text, Fiktion und Dokumentation, präzise Schauspielarbeit 

und eine sorgfältig durchdachte Dramaturgie zu verbinden. 

Inspiriert von Genres wie dem Nouveau Roman und der 

Nouvelle Vague bilden die Produktionen der Kompanie 

Ausdrucksformen für eine Fiktion, die nicht von Anfang bis 

Ende aufrechterhalten werden muss, für besondere Zustände 

des Daseins, Koexistenzen fragmentarischer und manchmal 

widersprüchlicher Textelemente. Wir verstehen das Theater 

als einen Ort, der das Denken zu ordnen vermag und 

gleichzeitig ästhetische Schocks hervorrufen kann, ein Ort, 

an dem sowohl das Intime als auch das Politische Ausdruck 

finden. 

Die ersten Produktionen der Kompanie – Gott ist ein DJ (2002), 

Alles. In einer Nacht (2005), Unter Eis (2007) und Nothing Hurts 

(2008) – basieren alle auf Texten von Falk Richter, der von 

Anne Monfort ins Französische übersetzt wurde. Neben 

dieser langjährigen Zusammenarbeit mit Falk Richter hat 

sie auch an Textcollagen, performancenahen Formaten und 

Aufführungen in situ gearbeitet, wie z.B. Next Door, das in 

vorübergehend leerstehenden Wohnungen spielte, oder 

an speziellen Produktionen wie Les fantômes ne pleurent 

pas (2012), bei dem die Zuschauer*innen je nachdem, auf 

welcher Seite sie sitzen, eine andere Vorstellung sehen. 

Im Laufe dieser Arbeiten entwickelte sie eine präzise 

Schauspielerführung, die einer Film-Montage ähnelt, bei 

der die Veränderung der Form von den Schauspieler*innen 

getragen wird – es ist die Veränderung des Spielcodes, der die 

gesamte Aufführung vom Dokumentarischen zum Fiktionalen, 

vom Politischen zum Poetischen übergehen lässt. Diese 

Arbeit setzte die Regisseurin Anne Monfort insbesondere 

mit der Schauspielerin Pearl Manifold fort, so z.B. in Roland 

Schimmelpfennigs MEZ (2015), Morgane Poulette (2017) und 

zuletzt in Désobéir-Le monde était dans cet ordre-là quand nous 

l´avons trouvé (2018), bei der v.a. an der Prosodie, an Brüchen 

und Registerwechseln, die die Vorstellung in ein ganz anderes 

Genre umschlagen lassen, gearbeitet wurde.

Das Ensemble hat sich zudem mit der Autorin Sonia Willi 

zusammengetan, um die Beziehung zwischen Text und 

Bühne zu vertiefen. Mit ihr wurden im März 2012 Quelqu´un 

dehors moi nulle part in der Halle aux Grains-Scène nationale 

de Blois sowie die kleinere Produktion EXIT 2013 beim 

Festival 360 in Montreuil entwickelt. 2014 arbeitete sie für Et 

si je te le disais, cela ne changerait rien erneut mit Falk Richter 

zusammen, ein Projekt, das sich auf mehrere unveröffentlichte 

Texte von Richter stützte. Anschließend beauftragte sie den 

portugiesischen Autor Mickael de Oliveira und die deutsche 

Autorin Ulrike Syha mit No(s) révolution(s), eine Arbeit, für die 

eine Historikerin miteinbezogen wurde. Derzeit kooperiert die 

Kompanie day-for-night mit Thibault Fayner, dessen Morgane 

Poulette sie uraufgeführt hat und mit dem sie aktuell an einem 

neuen Stück arbeitet.

Die Arbeit mit literarischen Stoffen, insbesondere mit 

Romanen, ist ein Schwerpunkt der Kompanie day-for-night. 

Seit sie sich in der Region Franche-Comté niedergelassen hat, 

veranstaltet sie gemeinsam mit der Agence Livre & Lecture 

szenische Lesungen und ist dadurch vielen Autor*innen 

begegnet. Die Romane nähren nicht nur den Bühnentext, 

sondern auch dessen szenische Umsetzung. Anhand von 

Romanen lassen sich literarische und textuelle sowie aktuelle 

und dokumentarische Elemente miteinander verknüpfen und 

in Einklang bringen. 

Die letzten Produktionen setzen sich ebenfalls mit dem Dialog 

zwischen den Sprachen und unserem Verhältnis zur Geschichte 

auseinander.  No(s) révolution(s), die Auftragsarbeit an Mickael 

de Oliveira und Ulrike Syha, wurde mit vier Schauspieler*innen 

– zwei Franzosen, einer Deutschen und einer Portugiesin 

– uraufgeführt und 2016 in allen drei Ländern gespielt. Die 

Arbeit mit den unterschiedlichen Sprachen wurde in jedem 

Land angepasst. Morgane Poulette, wo London als fiktionaler 

Ort dargestellt wird, lässt das Französische und das Englische 

musikalisch und auch thematisch ineinander verfließen. In Pas 

pleurer (2019), frei nach einem Roman von Lydie Salvayre, 

mischen sich das Katalanische, Kastilische und Französische. 

Désobéir-Le monde était dans cette ordre-là quand nous l’ont 

trouvé behandelt auch das Scheitern einer bestimmten 

europäischen Idee, von den siebziger Jahren bis heute, und 

begibt sich auf die Suche nach « etwas Politik dazwischen ». 

La méduse démocratique stellt als Figur Robespierre in den 

Mittelpunkt, der mit dem Publikum über die aktuelle politische 

Situation diskutiert.

Die Kompanie day-for-night wurde 2019-2021 von der 

DRAC Bourgogne-Franche-Comté und 2020-2021 von der 

Region Bourgogne-Franche-Comté vertraglich unterstützt. 

Ihre Projekte werden vom Conseil départemental du Doubs 

und der Stadt Besançon gefördert. Sie steht in einer DGCA-

Partnerschaft mit dem Autor Thibault Fayner.

 

die Kompanie day-for-night



Textnachweise
Das Zitat von Mathieu Riboulet stammt aus: Mathieu Riboulet, Und dazwischen nichts, deutsche 
Übersetzung von Karin Uttendörfer, Matthes und Seitz, Berlin 2017
Die Auszüge aus dem Stück stammen aus der deutschen Übersetzung von Yasmine Salimi. Die 
Rechte liegen beim Verlag der Autoren Frankfurt am Main / Henschel Schauspiel, Berlin 2021

Übersetzung des Dossiers  Ela zum Winkel
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