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SIGNA IST mit »US DOGS/Wir Hunde« 
laut Festwochen-PR ausgezogen, Tabus 

zu brechen und sich radikal außerhalb übli-
cher Erwartungshaltungen und »Wohlfühl-
zonen« zu bewegen. Vorgeführt wird darin 
ein surreales Sozialexperiment, das zwi-
schen Kommune, esoterischer Sekte und 
kleinbürgerlicher Hausgemeinde pendelt. 
CANIS HUMANIS – nomen est omen – öffnet 
den Blick auf das Zerrbild einer neuarti-
ge Gemeinschaft von Mensch, Hund und 
»Hundsch« – einer neu entdeckten »Rasse«. 
Und es ist dieses Zwitterwesen zwischen 
Hund und Mensch, das die Neuerfindung 
dieser Performance darstellt, den Angel-
punkt ausmacht, um den sich alles dreht. 
Für sechs volle Stunden können Besuche-
rInnen das Familienleben von sieben, mit 
viel Einfallsreichtum und umfangreichen 
Biografien ausgestatteten Familien beob-
achten, sich mit dem Gründungsmythos, 
raison d’être, Zielen und stringente Haus-
regeln vertraut machen. Über oft unsanft 
gesteuerte Frage- und Antwortspiele, 
gemeinsames Musizieren und Diskussions-
runden, die in betont autoritärem Ton von 
KollektivführerInnen geleitet werden, sind 
die BesucherInnen ins undurchsichtige 
Spiel einbezogen.

POST-POSTDRAMATIK

Herr bleibt Herr 
und Hund bleibt 
Hund
In der vergangenen Ausgabe hat Eva Brenner 

das Stück »US DOGS/Wir Hunde« von Signa 

und Arthur Köstler (als Team kurz: SIGNA) 
zum Anlass genommen, um auf die Situation 

der Postdramatik einzugehen. Im zweiten Teil 

folgt nun die Kritik zum Stück selbst. 

VON EVA BRENNER
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die das neue Zeitalter der Menschenhun-
de ausruft, indem es etwa heißt: »Ich bin 
ein Fremder, aber ich werde nicht fremd 
blieben, denn es komme die Zeit der Men-
schenhunde. Ja, der Hammer fällt. Dann 
habt auch ihr kein Versteck. Das ist Irren-
haus. Dies ist ein Herrchen-Hundschehaus, 
Zwinger, mein einziges Dach über dem 
Kopf.« (Signa Köstler, in: SIGNA Programm-
heft, Wiener Festwochen 2016). 
 Die esoterisch anmutende Herr-Hund-
Hundsch-Kommune gibt sich als karitatives 
Haus, das den ausgegrenzten Hundschen 
Schutz und Ordnung gewährt, auf stren-
gen Regelwerken und Hierarchien beruht. 
Die Mimikry der Kleinfamilie etabliert ein 
dunkles, von fremden Gefahren durchwit-
tertes Universum von Herr und Hund, um 
»Herr und Knecht«, um »Überwachen und 
Strafen«. Frauen, die im Kollektiv der Haus-
gemeinschaft überwiegen und den Großteil 
der Hundsche spielen, haben im formalen 
Setting von CANIS HUMANUM durchwegs 
untergeordnete Rollen inne: als Ehe-, Haus- 
oder Kind-Frauen. Letztere werden als 
junge, hübsche, halbbekleidete Hundsche 
dargestellt – ein wenig subtiles Spiel mit 
weiblicher Erotik, das die Kehrseite einer 
überstrapazierten Gewaltmedaille markiert. 
Dies basiert auf der unumschränkten Auto-
rität der Haus-Herren unter Führerschaft 
des Kommunengründers und Gurus, des 
Grafen Trenck von Moor. (Ähnlich bildrei-
che Namen trugen die übrigen Kommune-
Mitglieder.) Überall herrscht der Ton 
von Angst und Gefahr, Schock liefert das 
Grundmotiv einer performativen Versuchs-
anordnung, die im sogenannten »Zwin-
gerbesuch«, der nicht ohne ästhetisierte 
SM-Rituale auskommt, ihren Höhepunkt 
hat.

Ambivalente Horrorshow

Im Zwinger, dem Reich der wilden Triebe – 
offenbar als Metapher für das Freud’sche 
Unbewusste gemeint – vegetieren weg-
gesperrt die verrohten »Hunde« die sich 
nicht zu »Hundschen« zivilisieren lassen. 
Hier hat der junge Sohn des Grafen das 
Sagen, hier domestiziert er die unbezähm-
baren »Tiere«, denen die BesucherInnen 
bei ihrem brutalen Spiel zuschauen, den 
verrohten und verrohenden Konkurrenz-
kampf wortlos bestaunen dürfen. Hier 

Die Mitglieder der Hausgemeinschaft sind 
je mit einer biografisch ausgeklügelten, ste-
reotypen Psychologie ausgestattet, die vor 
allem den Fragen des Publikums standzu-
halten haben. Sie spiegeln die tradiert pat-
riarchale Grundeinheit Vater-Mutter-Kind 
(plus nähere Verwandte). In der Anlage 
komplex verschachtelte Erzählungen wur-
den dafür von der internationalen Truppe 
in einer langwierigen Workshop-Phase 
erarbeitet.

Willkommen im Zwinger

Das Publikum wird gleich zu Beginn in 
einen hotelartigen Salon gebeten, wo es – 
nach einer ersten Aufteilung der erlauch-
ten »Gäste« in Kleingruppen, die fortan 
frei im Haus mäandernd herumwandern 
können – per pedantischem Einführungs-
vortrag und Absingen einer nationalisti-
sche Züge tragenden Haushymne mit den 
Hausregeln bekannt gemacht wird. Hier 
kündigt sich Stil, Absicht und Botschaft des 
Unternehmens an, wobei das »Setting«, das 
»Design« eine wesentliche Rolle spielt: Von 
Kostümen bis zu Accessoires der hyperrea-
listischen Innenausstattung in den winzi-
gen Familienwohnungen, die sich über das 
Haus verteilen, von großflächigen Kitsch-
Gemälden bis zur Schminke der Darstelle-
rInnen reicht die Farbenpalette über Rosa, 
Braun, Beige und allen Schattierungen von 
Fleischfarben nicht hinaus. Zu fragen wäre, 
was uns als ZuschauerInnen hier erzählt 
werden und welche Welt hier gezeichnet 
werden soll …
 Ich bin als Mensch geboren, aber eigentlich 
bin ich Hund. Ich habe es immer gewusst. […] 
Ich bin im Niemandsland aufgewachsen, ich 
dachte, nur ich bin so. Ich habe mich gehasst, 
bin bissig und scheu geworden. Kein Mensch 
und kein Hund kann so leben, allein. Um mich 
als Hund wahrgenommen zu fühlen, habe ich 
mich schlagen lassen, mißbrauchen […] aber 
letztendlich hat die Liebe mich gerettet. […] 
Wir haben uns gefunden, und wir wollen nicht 
mehr schweigen und im Verborgenen leben. […] 
Wir wollen raus. (SIGNA Programmheft, Wiener 
Festwochen 2016)
 Dieser lapidare Beitrag aus dem SIGNA-
Workshop folgt dem Ton der Performance, 
die oft Manifest-Charakter hat. Er wird 
ergänzt von einem bekenntnishaften Pro-
grammtext der Regisseurin Signa Köstler, 
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Zwingerregeln und -besuchszeiten: »Liebe 
Gäste, die Mitarbeiter des Zwingers tragen 
die Verantwortung für Domestikation und 
Stubendressur. Derzeit werden hier vier 
Hundsche von mir und meinen zwei Mitar-
beiterinnen abgerichtet. Bitte beachten sie, 
dass der Besuch des Zwingers auf eigene 
Gefahr erfolgt. Bitte machen Sie sich vor 
ihrem Termin mit den Regeln vertraut.«
 Wie der Rest der Performance verharrt 
auch die Botschaft des boshaften Gewalt-
rituals, das beim Publikum Angst und 
Schrecken verbreiten soll, in einer seltsa-
men Ambivalenz vor dem Hintergrund des 
makaberen Kommunenalltags. Ihr inners-
tes »Herz der Finsternis« gibt sie nicht 
preis, das soll offenbar Geheimnis bleiben. 
Einer der vielen Restposten einer program-
matisch anti-aufklärerischen Postdramatik.

Theater jenseits des Epischen –  
das Elend der Post-Postdramatik

Jede Performance hat eine ihr eingeschrie-
bene Philosophie oder Wertehaltung – ob 
nun deklariert oder bewusst/unbewusst 
unsichtbar (gemacht). Und jede Philoso-
phie versucht die Welt zu erklären und ein 
Programm zu lancieren. Was nun versucht 
uns die Performance US DOGS mit ihrer 
aggressiv-manichäischen Programmatik 
(unterschwellig) mitzuteilen? Was ist das 
moralische Drama dieser Performance, 
die eine verbesserten, weil dressierten 
Menschentypus im Zeichen eines neuen 
theatralen Äons einläuten will? Wollen 
wir das sehen – und wollen die Wiener und 
Wienerinnen dafür bezahlen? Welche Wer-
tehaltung verkündet die von SIGNA bevöl-
kerte Hausgemeinschaft CANIS HUMANUM, 
deren Weltanschauung unsere Spezies in 
drei Wesen aufteilt? Feiert oder kritisiert 
man hier Alltagsgewalt, den Zwang, eine 
Welt von Herren und Knechten? Ist diese 
Dichotomie gottgegeben, und wenn nicht, 
wie kann sie aufgebrochen werden? Oder 
ist die Welt tatsächlich heillos gespalten, 
was das Szenario der Dressur gesellschaft-
lich notwendig macht?
 Ist schließlich die makabere Theater-
ästhetik des neuen Hyperrealen schlicht 
die Negativfolie postdramatischer »Simu-
lacren«, aber mit einer ins Reaktionärere 
gewendeten Weltsicht und Grundhaltung? 
Wird hier das Feld der neoliberalen (The-

hocken die Verzweifelten weggesperrt 
hinter Gittern, eng zusammengepfercht, 
kaum in Zaum gehalten von schwarz 
uniformierten barbusigen Männern, die 
das Publikum vor Übergriffen zu schützen 
trachten. Der Lärmpegel ist auf Maximum, 
es wird herumgebrüllt, die wehrlosen Gäste 
werden herumkommandiert, während die 
Dompteure mit schweren Ketten rasseln 
und die »Tiere« mit Lederriemen schlagen 
oder ihnen den Futtertrog entziehen.
Der/die BesucherIn begegnet hier laut dra-
maturgischer Anleitung »den Ängsten und 
verdrängten Sehnsüchten« (Kurier, Extra 
Wiener Festwochen 2016, Mai/Juni 2016, 
S. 4). So heißt es in der handgebastelten Be-
nimm-Fibel, die jede Besucherin und jeder 
Besucher bei Eintritt erhält und die einen 
verkitscht jovialen Ton anschlägt über die 

US DOGS/Wir Hunde 
von Signa und Arthur 
Köstler – Amanda 
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pie« erklärt wird. Warum? Weil der Mensch 
eben schlecht ist und zur Herrschaft drängt, 
der Hund aber friedlich, edel und gut, aber 
vom Mensch/Herr unveränderbar abhän-
gig.

Geförderter Voyeurismus

Diese neue konservative »Avantgarde« 
ist weder dem Konzept der Brecht’schen 
Aufklärung, noch einer gesteigerten Kunst 
der »Wahrnehmung« (Post-Dramatik) ver-
pflichtet, sie will weder den Kapitalismus 
noch den Neoliberalismus noch Patriarchat 
durchleuchten oder kritisieren. So erschie-
nen sowohl die menschliche Spezies wie 
Geschichte naturalisiert zu einem Uhrwerk 
zwischen Herren und Hunden, in dem es 
keine Utopie und keine Zukunft gibt: »Herr 
bleibt Herr und Hund bleibt Hund«. Anstatt 
wie nach umfangreichen Festivalankün-
digungen vermutbar, entpuppt sich das 
SIGNA-Experiment als krypto-faschistoides 
Spiegelkabinett perverser Triebe, das 
hinter der Oberfläche eines radikal-avant-
gardistischen Aktionstheaters die verloren 
durch dunkle Räume wandernden Kunst-
touristInnen zu VoyeurInnen der eigenen 
Hilflosigkeit degradiert .
 Fragt sich zuletzt, warum ein internati-
onales Festival, das sich rühmt, die besten 
und radikalsten Neuproduktionen des 
Jahres nach Wien zu bringen, eine Per-
formance wie »US DOGS/Wir Hunde« mit 
hohen Förderungen unterstützt. Was soll 
hier für wen ausgesagt werden – und wem 
nützt es? 
 Der proklamierte Schauder hinterließ bei 
mir jedenfalls einen Nachgeschmack von 
Abscheu und Ambivalenz. Am Ende flüchte-
te auch ich frühzeitig aus dem »Irrenhaus« 
namens CANIS HUMANUM auf die nächtli-
che Straße, mich glücklich fühlend, wieder 
in der Wirklichkeit angekommen zu sein – 
die zwar nicht weniger makaber ist, jedoch 
von progressiven KünstlerInnen, die sich 
der menschlichen Gesellschaft verpflich-
tet fühlen, welche analysiert, erhellt und 
reflektierend dargestellt werden sollte.

ater-)Ästhetik aufgeben zugunsten eines 
rechts-ideologischen Rückzugs aus uns 
bekannten gesellschaftlichen Übereinkünf-
ten, die wir gewöhnlich mit »Demokratie« 
benennen? Oder ist die finster-bösartigen 
Kellerperformance etwa als Metapher für 
das Freud’sche Unbewusste gemeint?
»Unsre Stücke sind komprimierte Wirklich-
keit« sagt Signa-Chefin Signa Köstler, vom 
Kurier Tabloid Extra – quasi Werbebroschü-
re des Festivals – als berüchtigte Spezialis-
tin »theatraler Soziotope« bezeichnet, für 
die das »Geheimnisvoll, Rätselhafte« ty-
pisch sei und die »Gesellschaftsstrukturen 
und zwischenmenschliche Konventionen 
infrage stellt«.

Der Mensch ist schlecht

Die Struktur der mit fetten Budget und gro-
ßem Probenaufwand entwickelten »Szenen 
mehrerer Ehen« der Hausgemeinschaft 
CANIS HUMANUM zeigen sich letztend-
lich als platter Abbildungsrealismus mit 
einer reaktionären Botschaft, die jedoch 
nie offen zugegeben wird. Das Projekt »US 
DOGS/Wir Hunde« entlarvt sich als esote-
risches Machwerk aus dem Fundus platter 
TV-Reality Shows wie »Dschungel Camp« 
oder »Big Brother«, aufgefettet mit der 
Ästhetik von »Twin Peaks« und anderen 
Entertainmentformaten, die untypisch im 
mittelständischem Kleinfamilienmilieu an-
gesiedelt ist. Dieser Befund stellt für den/
die kritische BeobachterIn eines der Haupt-
probleme einer zutiefst beunruhigenden, 
nihilistischen Veranstaltung dar, die schon 
deshalb Aufmerksamkeit verdient, weil sie 
so teuer produziert wurde, Lobeshymnen 
der Kritik einheimste und wochenlang 
auf dem Spielplan der Wiener Festwochen 
stand. (Letzerer Umstand ist ungewöhnlich, 
weil die meisten Projekte wegen der hohen 
Transport- und Produktionskosten maxi-
mal drei bis fünf Mal gespielt werden.)
 Unter Vorspiegelung einer avantgardisti-
schen Unternehmung und einer nebulösen 
Gesellschaftskritik präsentiert ein hochpro-
fessionelles Ensemble von exzellent (trai-
nierten) DarstellerInnen ein unterkühltes 
Pastiche aus altbackener Kommunenphilo-
sophie, esoterischer Guru-Gläubigkeit und 
anti-humanistischer Dressur von Mensch 
und Hund zur sogenannten dritten »Rasse« 
von »Hundschen«, das hier zur neuen »Uto-

TH
EA

TE
RK

RI
TI

K
 

H
er

r b
le

ib
t H

er
r u

nd
 H

un
d 

bl
ei

bt
 H

un
d


