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Prager Weltausstellung für Szenografie 2015 
 
Gina Moser/27.8.15 

Die 13te Prague Quadrennial 2015 (PQ15) präsentiert Szenografie als eine starke und manchmal unsichtbare 
performative Kraft. An der PQ15 unter dem Titel «SharedSpace, Music Weather Politics» wird einmal mehr 
klar: Der Begriff «Szenografie» schillert in allen Facetten und ist kaum klar zu definieren. Szenografie hat 
eine Kraft, die uns wie Musik, Wetter oder Politik beeinflusst, so das Konzept der Veranstalter.  

Zwischen Wetter und Politik findet dann auch viel Spannendes aber auch Belangloses zu Performances, 
Sound, Bühnenbild, Präsentationen und Vorträgen statt. Die PQ15 ist ein Anlass, der auch dem Zufall 
letztlich eine grosse Kraft einräumt:  All die Orte, Zeiten und Ticketoptionen erfolgreich zu koordinieren ist 
eine grosse Herausforderung, die nicht zuletzt zufällig zu tollen Erlebnissen führt.  
 
Die PQ15 fand vom 18.-28. Juni 2015 als das weltweit vermutlich grösste internationale Festival für 
Szenografie, Theater und Performance Design in Prag statt. In den 11 Tagen wurden rund 180 000 Personen 
bei den Eintritten registriert, was nicht zuletzt noch mehr aber auch andere ausländische Gäste in die 
touristisch stark belebte Stadt brachte. 78 Länder präsentierten ihre Arbeiten und News in den Bereichen 
Stage and Costume Design, Architektur, Licht- und Sound Design. Projekte aus dem Forschungs-und 
Kunstprogramm «SharedSpace» und «SpaceLab», das Vermittlungsprogramm der PQ15, sind integraler Teil 
des Programms. Eigenständige Kulturfestivals wie «Performing Prague» und «Zlomvaz Festival» finden 
zeitgleich mit PQ15 statt und werden im PQ-Programm gelistet, unterstehen aber einer andern Organisation.  

6 000 Fachpersonen aus 90 Ländern 
besuchten Vorträge und Präsentationen 
an über 60 verschiedenen 
Veranstaltungsorten in der ganzen Stadt. 
Es standen ein 11- und ein 3-Tages-Pass zu 
Angebot. 

Die Zahlen alleine zeigen: Eine sehr grosse 
Veranstaltung; jeder und jede wird sie 
anders wahrgenommen haben. Weil vieles 
gleichzeitig ablief, war es schlicht 
unmöglich auch nur die Hälfte aller 
Anlässe zu besuchen. Als Szenografin und 
Ausstellungsgestalterin wird mir rasch 

klar, dass hier die Szenografie 
hauptsächlich unter dem Fokus «Theater» 
präsentiert und Städtebau oder die 
Museumslandschaft weniger Themen 
sind. Die Fülle der Angebote und das Sich 
Organisieren in einer neuen Stadt sättigen 
das  Aufnahmevermögen ohnehin immer 
wieder. Da können nur noch die mit 
besonderen Kräften Gesegneten 
durchhalten.  
 

 

PQ 2015, Tribes, Switzerland, Blue Tired Heroes,  
Bild: Marek Volf 
Vrtba-Garten, Prag, Bild: Prague Minos Guide 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPKvkvOq8cYCFUi-FAodFnoCCQ&url=http://www.digital-guide.cz/de/poi/die-kleinseite-mala-strana-1/der-vrtba-garten/&ei=8OiwVfL3Mcj8Upb0iUg&bvm=bv.98476267,d.d24&psig=AFQjCNEbLIsD9A24ucb6IdtKbv1AzNj_kg&ust=1437743713122191
http://www.ausstellungs-design.ch/
http://www.pq.cz/en/program/intro
http://www.pq.cz/en/about-pq/what-is-pq/artistic-concept
http://www.pq.cz/en/news/2015/6/28/blue-tired-heroes-streets-prague
http://www.digital-guide.cz/de/poi/die-kleinseite-mala-strana-1/der-vrtba-garten/


Prague Quadrennial 2015/Gina Moser Austellungsdesign, Zürich  Seite 2 von 6 

Rund um die PQ 15 
Ausserhalb der PQ15 wartet eine wunderbare Stadt mit einem komfortablen öffentlichen Verkehr, 
Barockgärten in der schönsten Jahreszeit,  sehenswerter Architektur und tollen Museen auf. Trotz einer Woche 
Zeit: es ist uns definitiv nicht langweilig geworden. 

Aussenprojekte der PQ15 
Mit dem Ziel die Netzwerkbildung im Bereich Szenografie zu unterstützen, initiierte die PQ für die Jahre 2013-
16 ein Forschungs-und Kunstprogramm mit Veranstaltungen und Projekten in elf europäischen Ländern. Pro 
Helvetia war eine der Partnerinstitutionen und verantwortlich für die Aktivitäten in der Schweiz.  

Mitten auf dem Wenzelsplatz lädt uns 
einer der zwei Schweizer Beiträge zu 
einem Spaziergang im Gerüst über die 
zentrale Grünrabatte ein. Das Projekt 
«Under the Tail of the Horse» erschliesst 
wohl nicht allen sofort (Deutschen Welle). 
Wie es zum Projekt gekommen ist, habe 
ich mir deshalb von Claudia Rüegg, der 
Projektleiterin, erklären lassen. Die 
Pragerinnen und Prager müssen Ihre 
Innenstadt mit einer Flut von Touristen 
teilen. Der innenstädtische Raum ist mit 

Menschen und Attraktionen völlig verstellt. Versteckte Freiräume wie  leere Baustellen werden da schon fast 
zu einem wohltuenden Refugium. Wo ist also Raum für eine temporäre Installation? Die städtebaulich 
wichtigen Achse bietet sich dafür gut an: Vor einer Weile wurden hier die Tramgeleise entfernt und durch eine 
hilflose Hecke ersetzt. Der auch historisch bedeutende Platz wird durch die Hecke in zwei Strassen unterteilt, 
zusätzlich verengt durch die seitlichen Marktstände. Die Installation betont nun einerseits die Achse neu, die 
direkt auf monumentale Historische Museum zuläuft. Andererseits bietet sie ein begehbares Refugium in den 
Menschenströmen ohne die Verkehrswege einzuschränken. Und vielleicht können die Einheimischen von 
dieser Achse aus ihre Stadt wieder ein wenig zurückerobern. Das Thema vom geteilten Raum ist mit diesem 
Projekt vielschichtig und schlau umgesetzt.  

Bild: Nationalgalerie in Prag. Die in der Stadt verteilte 
Nationalgalerie zeigt auch viele wichtige Gemälde. 

Zur Architektur ein kurzer Einblick ins Web: tommr.de.(Diese 
Bilder sind einfach besser als meine.)  
Tipp: Villa Müller von Adolf Loos kann auf Anmeldung mit 
Führung besichtigt werden. 

 

http://www.dw.com/de/performance-kunst-auf-der-prager-quadriennale/a-18535643
http://www.sharedspace.ch/
http://www.sharedspace.ch/agenda/
http://www.dw.com/de/performance-kunst-auf-der-prager-quadriennale/a-18535643
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_in_Prague
http://www.prague.eu/de/objekt/orte/775/nationalgalerie-in-prag-sternberg-palais-narodni-galerie-v-praze-sternbersky-palac
http://www.tommr.de/prag/
http://en.muzeumprahy.cz/the-villa-muller/
http://en.muzeumprahy.cz/the-villa-muller/
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Präsentationen und Talks an der PQ 15 
Im Vorfeld versuche ich mich in der weitläufigen Website der PQ15 zu orientieren. Obwohl gut strukturiert, 
übersteigt die grosse Anzahl von Projekten und die unterschiedlichen Eventhierarchien mit ihren laufenden 
Änderungen wohl schlicht meinen Orientierungssinn und vermutlich auch ab und zu die Kapazität des 
Organisationsteams. Auf Anfrage habe ich sehr nett persönliche Auskunft erhalten. Wie dann auch in Prag – 
trotz dem riesigen Strom von Touristen und Touristinnen – die Leute überall nett und zuvorkommend sind. 
Bloss waren leider einen Monat vorher für die PQ15-Talks und Vorführungen keine Reservationen mehr 
möglich, was vor Ort zu langen Wartezeiten und sowohl Überraschungen als auch Enttäuschungen geführt hat. 

Von Palast zu Palast  
Die Realität in Prag erlebe ich ganz ähnlich wie das virtuelle Programm: Anstatt von «page to page» hüpfen wir 
nun von Palast zu Palast, entdecken eine endlose Schlange Wartender und stellen uns an. Nette Gespräche 
entstehen unter den Wartenden, bis wir bemerken, dass wir in der zweistündigen Schlange zum Vortrag von 
Julie Taymor (Midsummer Night’s Dream) stehen und «unsere» Schlange anderswo liegt, viel kürzer ist, und 
wir schon bald mit Kronleuchter und Stuckatur geschmückten Prunkraum auf bunt gemischten Stühlen sitzen. 
Katrin Brack und Florian Lösche bieten einen Einblick in ihr ephemeres Bühnenschaffen.  

 

Wirtschaft, Politik und Performances 
Wie sich eine echte GV bei Daimler auch mit Theateraugen  
sehen lässt, präsentiert Stefan Kaegi  von Rimini Protokoll mit 
seinem Talk. In Ergänzung dazu zeigt die Präsentation des 
ausgezeichneten estnische Projekts «Unified Estonia» im Topič 
Salon, wie mit einer inszenierten fiktionalen politischen Partei 
2010 in nur 44 Tagen echte 25% Stimmen der Bevölkerung 
gewonnen worden sind. Szenografie kann auch eine stark 
manipulative Disziplin sein, weil sie direkt auf die Emotionen 
wirkt. Dieser Kraft gilt es sich bewusst zu machen und sorgfältig 
damit umzugehen, was diese beiden Projekte mit viel Weitsicht 
tun.  

Weiter reisen wir mit dem Tram in ein Aussenquartier, leere 
baumlose weite Strassen, hohe Fassaden aus den 30er-Jahren, 
irgendwo geht es durch einen schmucklosen Durchgang und siehe 
da – ganz unerwartet liegt im Innenhof «Alfred ve dvoře», eines 
der Prager Kleintheater. Dicht gedrängte angeregte Stimmung, wir 
erhalten die letzten beiden Tickets im der PQ15 angegliedertes 
Programm «Performing Prague 2015» zu «Magnetic Ballerina» 

Espressopause an der PQ15:  
gastfreundlicher Innenhof des Clam-Gallas Palasts, dem 
stattlichen PQ-Empfangsgebäude; Bild: Gina Moser 

The Makers: The Otherness, Thailand, in Gallery at 
Bethlehem Chapel; Bild: Gina Moser 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_Taymor
https://www.youtube.com/watch?v=u83_oRKz90M
http://www.theaterderzeit.de/2013/02/extra/29377/
http://www.rimini-protokoll.de/website/media/hauptversammlung/video/Daimler.mov
http://www.rimini-protokoll.de/website/de/
http://www.rimini-protokoll.de/website/de/article_3999.html
http://www.no99.ee/productions/no75-unified-estonia-assembly
http://www.prague.eu/en/object/places/1128/topic-salon-topicuv-salon?back=1
http://www.prague.eu/en/object/places/1128/topic-salon-topicuv-salon?back=1
http://www.alfredvedvore.cz/en/
http://www.alfredvedvore.cz/en/theatre/
http://www.pq.cz/en/program/performing-prague-2015
https://vimeo.com/108778753
http://program.pq.cz/en/pq-program/?id=229
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Überall Szenografie: Gemüseinszenierung auf dem 
Markt; Bilder: Gina Moser 

 

und sind von der virtuosen Darbietung begeistert!  
Ein weiteres Mal haben wir aber kein Glück mehr: die Tickets zum 
nächsten Stück sind an allen drei Folgetagen ausverkauft – solche 
Informationen vorher zentral in der Website auffinden zu 
können, das gelingt uns nicht. Dafür gelingt nach einer erster 
Rückweisung der Einlass ins Kino für Julie Taymor's am 21. Juni 15 
angelaufenen «A Midsummer Night's Dream». 

Viele Alternativen 
Die Qualität der Vorträge, Performances und Präsentationen ist 
sehr unterschiedlich. Doch da wo es uns nicht zusagt, sind wir 
schon wieder weg – unterwegs zu einer der 
Parallelveranstaltungen oder wir machen eine Espresso-Pause in 
einem der schönen und gemütlichen Innenhöfen der Spielorte. 
Kaum ist er ausgetrunken wollen wir doch noch einen Blick in die 
Galerie bei der Bethlehem Kapelle werfen, bevor es wieder 
weiter zu den Länderausstellungen im Kafka-Haus geht.  

In der Galerie, die liebevoll in eine Küche umgestaltet ist, 
wandeln unter dem Titel «The Makers» während eines jeweils 
vierstündigen Prozesses verschiedene Theatergruppen ihr 
Theaterstück in Essen um – diese Versuchsanlage, die zu völlig 
neuen Anregungen führen kann, begeistert mich. In dieser Küche 
zirkulieren die Gäste, trinken einen Kaffee, schauen dem Prozess 
zu, gehen wieder und schauen später nochmal rein. Ab und zu 
gibt’s auch etwas zu Naschen: zum Beispiel die Haut eines 
schwarzen Ballons, der soeben mit dem Gemüsemesser 
erstochen worden ist. 

Essen 
Essen? Zum ausgiebig Essen ist uns kaum Zeit geblieben. Im französischen Café de Paris macht uns eines der 
seltenen Essen richtig Spass. In Prag ist «Raw Food» und «Vegan» gross im Trend. Wir essen im «Maitrea»  
sogar die deftigen tschechischen Fleischgerichte vegan. Es schmeckt ausgezeichnet.  Und sonst verpflegen wir 
uns gerne an den kleinen Märkten überall in der Stadt, die ihr Gemüse für uns ganz neue Art inszenieren und 
so super zum Programm passen.  

Festival im Festival 
Im SpaceLab OFF Stage Programm unter 
dem Titel «Inhabit new spaces!» kreiert 
DAMU zum Anlass der PQ15 in einem 
leerstehender Palast an bester Lage für 10 
Tage den ultimativen Event-Ort (Idee und 
Detailprogramm: roter runder Punkt 
klicken). Wir erleben dort an unserem 
letzten Abend in traumhafter Atmosphäre 
mit Ausblick auf die Moldau zwei 
Abschlusskonzerte ganz nach meinem 
Geschmack. Das eine die überzeugende 
Verbindung aus tschechischer Bild- und 
Ton-Elite von Aid Kid & Pavel Markus: 

 

Inhabitet new spaces! Am Ufer der Modau. Bild: Gina Moser 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrpcymu9cFc
http://www.pq.cz/en/galleries/all#tag-makers
http://www.pq.cz/en/practical-information/for-exhibitors/documents-participants-project-makers
http://www.cafedeparis.cz/
http://www.tripadvisor.de/Restaurants-g274707-c40-Prague_Bohemia.html
http://program.pq.cz/en/pq-program/?sort=date-asc&days=19-26&=19&=26&place=&=&section=50&=&type=&=&fulltext=
https://www.damu.cz/en/departments/department-of-alternative-and-puppet-theatre
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Student Tribe auf der Karls Brücke und das Mexikanische 
Projekt «Moving Trajinera»   
Bilder: Gina Moser 

 

Visual und Sound treten als Duett auf, in dem das eine Element 
das andere jagt oder der Ton eingeladen wird, sich ins Bild zu 
legen. 
Anschliessend Petr Válek mit Der Marebrechst. Ein wunderbarer 
Kontrast zu den alten holländischen Meistern am Vormittag im 
Sternberg Palais. Bloss schade, dass dieser Flyer erst am letzten 
Abend in meiner Tasche gelandet ist. Das reiche Programm ist in 
der Programmvielfalt untergegangen. 
Filmtipp dazu: Elektromoskava 

Die Inspirationen 
Ich haben viel mitgenommen von dieser Reise: Momente, wie 
dieser auf der Karlsbrücke, wo zufällig Plastiksäcke mit Wolken, 
lebende und steinerne Figuren für einen Moment miteinander 
verschmelzen. Einen Einblick in die aktuelle internationale 
Theaterszene und Inputs in alle Richtung für die eigene Arbeit. 
Letztlich ist vielleicht alles Spannender, als wenn ich einen 
Beitrag direkt zur Museums-Szenografie gefunden hätte.  
Sind barocke Gärten nicht pure Szenografie?  
Ein Wallenstein, der seine protestantischen Gegner enteignet 
und sich mit deren Geld Prachtanlagen baut, durch die wir nun 
entzückt schlendern? Und wie sich diese Stadt inszeniert, wie sie 
je nach politischer Position und Zeitströmung ganz andere 
Gesichter bekommt. Das ist eine grosse Inszenierung, bei der 
Regen, Wolken und Schnee ganz natürlich mitwirken. 
Diese natürlich ephemere Inszenierung (Katrin Brack inszeniert 
das künstlich auf der Bühne) hat zum Beispiel ein mexikanische 
PQ-Beitrag «Moving Trajinera» mit der erzählerischen Schiff- 
fahrt auf der Moldau genutzt. Der Beitrag macht auf die 
verebbten Wasserwege in Mexico City aufmerksam und nutzt 
dafür den durch Prag führenden Wasserweg der Moldau mit all 
seinen sinnlichen Aspekten. Eine Bühne, müsste sie gebaut 
werden, alle Budgets übersteigen würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCp5FTgPYhL1QjzuHOJ38qRg
https://www.youtube.com/watch?v=skNLFYTr-P4;
http://www.prague.eu/de/objekt/orte/775/nationalgalerie-in-prag-sternberg-palais-narodni-galerie-v-praze-sternbersky-palac
http://www.elektromoskva.com/deutsch/presse
http://www.elektromoskva.com/deutsch/presse
https://de.wikipedia.org/wiki/Palais_Waldstein
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Projekt Unified Estonia, Estland 
Bild: Martina Novozámská 
 
Eine der Länderpräsentationen im Kafka House 
Bild: Gina Moser 
 

 

 

 

 

 

Ehrungen 
Natürlich dürfen an der PQ15 auch die Preise nicht fehlen. Entsprechend der internationalen Ausrichtung der 
PQ15 gingen die Preise an Estland, Belgien, China…  
Eine für mich unübersichtliche Fülle von Ehrungen, aus der ich drei hervorhebe: An der 13. Prager 
Quadriennale für Szenografie erhält die Schweizer Fotografin Iren Stehli die Goldmedaille in der Kategorie 
«Best Performance Design Photo». Ihre Fotoarbeiten dokumentieren den Schweizer Beitrag «SharedSpace 
Under the Tail off the Horse» auf dem Wenzelsplatz im Prager Stadtzentrum und die Reaktion der Bevölkerung 
darauf.  

Für die beste «Exposition» eines szenografischen Projektes geht 
die Golden Triga PQ15 an Estland. Belgien gewinnt mit 
movinglab.be die «Gold Medal PQ 2015» für das beste 
«Exhibition Design». Wir haben einen Raum mit der Präsentation 
eines Bühnenmodells gesehen. Wie die Begriffe «Exhibition» und  
«Exposition» an der PQ15 und der Berichterstattung in 
verschiedenen Ländern definiert werden, kann ich nach dem 
Besuch in Prag noch nicht konkret nachvollziehen.  
 
Kategorien der Szenografie 
Vielleicht sind diese Kategorien bis zu einem gewissen Grad auch 
obsolet.  Viele Bereiche im Exhibition Design, Stage Design und 
dem gestalteten (oder entsprechend interpretierten) Aussenraum 
durchdringen sich gegenseitig aktuell immer öfter, werden 
wandelbar, ephemer und immateriell.  
Die Wirkung steht im Vordergrund. Weshalb also nicht öfter - 
auch für Museen - über Design nachdenken, das nach Gebrauch 
erst gar nicht mehr mit dem grossen Lastwagen entsorgt werden 
muss?  

Bildergalerie 

Weitere Bilder direkt von der PQ 2015 – Website 

 

http://media.pq.cz.s3.amazonaws.com/public/media/page-chapters/image_files/1971/full/estonsko_novozamska.jpg?1435012060
http://www.prohelvetia.ch/Medienmitteilung-Goldmedaille.3932.0.html?&L=0
http://www.pq.cz/en/press/2015/6/23/prestigious-golden-triga-prague-quadrennial-2015-goes-estonia
http://movinglab.be/MOVINGLAB/index.html
http://www.pq.cz/en/galleries/all

