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Highlight: „K.s Frauen“
09.09.2016 | 11:28 |   (Die Presse - Schaufenster)
Mit ihrer ersten Regiearbeit nimmt sich die Schauspielerin und Soziologin Veronika Glatzner vierer 
Frauenfiguren aus Kafkas „Der Prozess“ an.
Bild: (c) Dina Lucia Weiss 
In einer geräumigen Wohnung in der Wollzeile, deren Interieur über Jahrzehnte nicht verändert 
wurde, richtet Glatzner ein Stationentheater aus. Wie bei ihrem vorangegangenen Theaterprojekt, 
das in leerstehenden Ladenlokalen stattfand, interessiert sich Glatzner auch hier für den Raum, 
der sich zwischen Gestik und Sprache öffnet. Es spielen Ana Grigalashvili, Marketa Richterova, 
Julia Schranz und Halka Třešňáková. Premiere am 15. 9. um 20 Uhr.
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Vorberichte

Mottingers Meinung http://www.mottingers-meinung.at/?tag=k-s
VON MICHAELA MOTTINGER

Julia Schranz spielt eine von „K.s Frauen“

Julia Schranz und Ana Grigalashvili. Bild: ©Dina-Lucia-Weiss
Julia Schranz und Ana Grigalashvili. Bild: © Dina-Lucia-Weiss
2014 hat Schauspielerin und Soziologin Veronika Glatzner den Verein „Tempora“ gegründet.  Mit 
der Intention künftig in Wien Theater an der Schnittstelle zu Tanz und Literatur, in öffentlichen oder 
halb-öffentlichen Räumen in der Stadt zu zeigen. In Hernals gab es ein erstes Projekt, „on DIS 
PLAY – theatrale Formen von Transparenz“, ein Auftragswerk an fünf Autorinnen und Autoren 
Monologe für Schauspieler zu schreiben. Gespielt wurde parallel – in den Schaufenstern von 
Geschäftslokalen.

Nun folgt Glatzners zweite Regiearbeit: Am 15. September hat in einer leerstehenden Wohnung in 
der Wollzeile 6-8 ihr installatives Stationentheater nach Franz Kafkas „Der Prozess“ Premiere. In 
seinem berühmten Roman erzählt Kafka aus dem Blickwinkel seines Protagonisten Josef K., 
dessen nebulöse Verhaftung, und wie dieser sich vor einem undurchsichtigen Gericht verantworten 
muss, ohne zu wissen, warum.

In Glatzners „K.s Frauen“ begegnen sich nun die vier Schauspielerinnen Ana Grigalashvili, 
Marketa Richterova, Julia Schranz und Halka Třešňáková, um auf Basis ihrer unterschiedlichen 
kulturellen Hintergründe, die Frauenfiguren des Romans zu untersuchen. In parallel bespielten 
Zimmern erforschen die vier Darstellerinnen ihre Figuren, deren Verfremdung, Verzerrung und 
Widersprüchlichkeit. Für diese Produktion arbeitet Glatzner erstmals mit dem avantgardistischen 
Musiker Bernhard Fleischmann alias b.fleischmann zusammen. Die Choreographie besorgt Anna 
Knapp, für die Ausstattung ist Marie Sturminger zuständig.

Termine derzeit bis 2. Oktober, jeweils 18.30 Uhr und 20 Uhr. Wegen der wenigen Zuschauerplätze 
– Kartenreservierungen unter: reservierung.tempora@gmail.com

ks-frauen-blog.tumblr.com

www.veronika-glatzner.com

Wien, 7. 9. 2016

—————-

Ö1 Leporello 14. September 2016 07:52
http://oe1.orf.at/programm/448230
"K.s Frauen": Stationentheater von Veronika Glatzner
In ihrer ersten Regiearbeit setzt sich die Schauspielerin Veronika Glatzner mit den Frauenfiguren in 
Kafkas Roman "Der Prozess" auseinander. Mit vier Schauspielerinnen aus Österreich, Tschechien 
und Georgien beleuchtet sie in dem Theaterabend "K.s Frauen", der am Donnerstag Premiere hat, 
Geschlechterbilder und Rollenklischees in Kafkas "Prozess" und darüber hinaus. Aufführungsort ist 
- wie für den von Veronika Glatzner gegründeten Verein "Tempora" programmatisch - ein 
Leerstand. Diesmal ist es eine leerstehende Altbauwohnung in der Wollzeile 6-8, im ersten Wiener 
Gemeindebezirk. Die Zuseher folgen den einzelnen Figuren durch die knarrenden Räume des 
Altbaus, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.- Gestaltung: Sophie Menasse

——————-

http://oe1.orf.at/programm/448230
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Kafkas Frauen in der Wollzeile

Veronika Glatzner in der verlassenen Wohnung in der Wollzeile, die für ihr Stück „K.s Frauen“ in 
mehreren Räumen bespielt wird. / Bild: (c) Die Presse (Clemens Fabry) 
Veronika Glatzner macht mit Theater auf Leerstand aufmerksam – und erforscht in einer 
verlassenen Wohnung die Frauen aus Kafkas „Prozess“.

06.09.2016 | 18:31 |  Von Teresa Schaur-Wünsch  (Die Presse)

Hals über Kopf hat die alte Dame die Wohnung verlassen. Das Klavier ist noch da, Gurkengläser 
stehen im Vorratsschrank, auf dem Schreibtisch im Schlafzimmer liegt ein Heft, in das jemand in 
altmodischer Schreibschrift Gedichte geschrieben hat, Goethes „Rettung“, daneben alte Fotos: ein 
junges Mädchen neben einem VW-Käfer, das Café Diglas im Hintergrund. Seit einem Jahr steht 
die Wohnung in der Wollzeile leer. Schon lang davor dürfte hier die Zeit stillgestanden sein. Einem 
Perserteppich aus Plastik fehlen Ecken, die Türstöcke sind abgeschlagen, der Parkettboden ist 
bleich und rissig. Auf einem Servierwagen stapeln sich alte Dokumente: ein Soldschein aus dem 
Zweiten Weltkrieg, ein Formular der Reichsversicherungsanstalt, ein Taufschein aus der 
Monarchie. Man könnte all die Dinge für Requisiten halten, würde Veronika Glatzner nicht 
versichern, dass sie all das hier so vorgefunden hat, nur ein größeres Durcheinander sei es 
gewesen. Und dann ist das Haus auch noch voller Rechtsanwaltskanzleien . . . „Was sehr gut 
passt, weil K. ja mehrmals zu seinen Advokaten geht.“

Veronika Glatzner ist müde, sie hat wenig geschlafen – das Stück über die Frauen in Kafkas 
„Prozess“, das kommende Woche in der Wohnung in der Wollzeile Premiere hat, ist ihre erste 
Regiearbeit. „Ich habe das Gefühl, dass ich als Regisseurin alles zusammenhalten muss. Ich 
kenne das ja: dass man sich als Schauspieler wünscht, dass die Regisseure wissen, was sie 
wollen.“ Hauptsächlich, sagt Glatzner, sei sie ja Schauspielerin. Das hier sei „ein Regieexkurs, ein 
Versuch“. Es ist das zweite Projekt von Tempora, ihrem „Verein für vorübergehende Kunst“. 
Vorübergehend deshalb, weil dabei leer stehende Räume bespielt werden – nicht zuletzt, um damit 
tatsächlich auch auf den Leerstand in der Stadt zu verweisen.



Ihn zu nutzen sei schwieriger als gedacht. „Leerstand ist zwar in aller Munde, aber selbst, wenn 
man schon eine Förderung hat, ist es schwer, eine Immobilie zu finden.“ Löbliche Ausnahme: Die 
Immobilienfirma Conwert zeigte sich tatkräftig interessiert und hat die auf Renovierung wartende 
Wohnung zur Verfügung gestellt. Gern, sagt Glatzner, hätte sie ja auch einen weniger belebten 
Bezirk bespielt. In ihrem ersten Tempora-Projekt waren es (leere wie betriebene) Geschäftslokale, 
in denen ihr Stationentheater gastierte. Damals spielte sie noch selbst mit. Diesmal hingegen 
befand sie, das Stück nicht aus der Hand geben zu können, „weil es ja in meinem Kopf entstanden 
ist“. Wegen ihrer Faszination für Kafka – und für die Frauenfiguren im „Prozess“. „Ich hatte immer 
den Eindruck, dass sie viel zu eindimensional geschildert werden.“ Dass sich die 
Literaturwissenschaft mit der Perspektive des Protagonisten K. zufrieden gebe – „mit der Frau als 
Sexobjekt, Hure oder Mutterfigur“.

Modernes Fräulein Bürstner

Dabei sei es durchaus möglich, etwas über die Frauen zu erfahren, „was außerhalb der 
männlichen Interpretation liegt“. Etwa über das Fräulein Bürstner, „das für K. begehrenswert wird, 
weil sie sich seiner Logik widersetzt und Konventionen sprengt“. Man müsse sich aber keinen 
literaturwissenschaftlichen Abend erwarten, beruhigt Glatzner, „es wird hoffentlich sehr sinnlich 
sein“. Wiewohl sie auf reges Interesse von Kafka-Kennern hofft. „Das Tolle an Kafka ist ja, dass 
man so viel interpretieren kann und darf und soll.“

Ansprüche auf Vollständigkeit sollte man im Windfang der Wohnung aber vermutlich abgeben. 
Szenen werden verdoppelt, die vier Darstellerinnen wechseln die Rollen, einige Monologe gibt es 
dafür im Loop. Was eigentlich auch wieder gut zu Kafka passt. „Für mich“, sagt Glatzner, „ist er 
einer der Autoren, die die Widersprüche des Lebens und das Fremdsein in der Welt am 
deutlichsten beschreiben.“

ZUR PERSON

Veronika Glatzner hat in Wien Schauspiel studiert, war am Wiener und Grazer Schauspielhaus 
engagiert. Mit ihrem Verein Tempora realisiert sie Projekte junger Autoren, Schauspieler und 
Regisseure in leer stehenden Räumen – für „onDisplay“ nutzte sie Geschäftslokale. „K.s Frauen“ 
widmet sich den Frauen aus Kafkas „Prozess“. Premiere: 15. September, Reservierung (maximal 
20 Besucher pro Vorstellung): 0676/601 78 61, reservierung.tempora@gmail.com.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.09.2016)
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VERONKA GLATZNER /TEMPORA: „KS FRAUEN“
Geschrieben von DITTA RUDLE

Ks Frauen in der Wollzeile © Dina Lucia Weiss

Veronika Glatzner hat Franz Kafkas unvollendeten Roman „Der Prozess“ gelesen und ließ sich 
inspirieren. Zu einem Theaterabend über und mit den Frauen, die, nicht nur Franz K., die 
Hauptfigur, umschwärmen. In ihrer ersten Regiearbeit, zeigt die viel gelobte Schauspielerin auch in 
der Teamführung Talent. Präzise wird das vierköpfige weibliche Ensemble, ,Ks Frauen“, geführt, 
perfekt wird die Bühne genützt, die gar keine ist sondern eine leestehende Wohnung, aufs Feinste 
wird das Publikum unterhalten und mitunter auch einbezogen. Vierte Wand gibt es keine und die 
geht auch nicht ab.

„Tempora“ nennt Glatzner ihren Verein „für vorübergehende Kunst“, weil sie in immer neuen 
(leerstehenden) Räumen zu spielen gedenkt. Diesmal also in einer Wohnung in der Wiener 
Wollzeile, die zwar von der Mieterin verlassen worden ist, ansonsten aber recht bewohnt aussieht, 
sogar die Schellackplatte lag noch unter dem Bett. Bernhard Fleischmann hat sie gleich als Teil 
seiner Musikinstallation eingebaut hat. Wie er überhaupt sein gesamtes, vor dem Finden des Ortes 
(zur Verfügung gestellt von der conwert Inwest, die sich mit dem Verkauf nun Zeit lässt) erdachtes 
Soundkonzept verändern hat, als der Aufführungsort festgestanden ist. Dezent, oft lautmalerisch, 
die Bewegungen der vier Schauspielerinnen unterstreichend, erweitert die elektronische 
Komposition samt zwei alten Plattenspielern, auf denen sich die Schellacks drehen, das Spiel eher 
als dieses lediglich mit Hintergrundgeräuschen zu untermalen. 

http://tanzschrift.at
http://www.tanzschrift.at/buehne/kritisch-gesehen/379-veronka-glatzner-tempora-ks-frauen


Ana Grigalashvili: Begehren und Scham. © Dina Lucia 
Weiss

Glatzner, als Schauspielerin in Paulus Mankers 
„Wagnerdämmerung“ vom Stationendrama geprägt, 
inszeniert dieses jedoch nicht als monumentales Werk, 
benützt die Wohnung mit Bad und Dienstbotenkammer, 
Salon und Schlafzimmer (mit herrlich romantischen 
Wasserflecken und einer Perserteppichattrappe aus 

Linoleum) als normale Innenräume: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kabinett, Büro, Amtsstube. Jede 
Menge von alten Büchern, Schriften, Briefen liegen umher, Kamin und Kleiderschrank dienen als 
Versteck, Fotos aus vergangenen Jahrzehnten auf dem Schreibtisch hat K angeblich 
durcheinander gebracht, das Fräulein beschwert sich.

Der devote Klient Block: Julia  Schranz (im Bett der 
Advokat, Halka Tresnakova). © Dina Lucia Weiss

Franz Kafka hätte Tänzer werden soll, so genau 
beschreibt er in seinen Romanen die Körpersprache 
der Personen, ja charakterisiert sie darüber. Genau 
dieser Zwischenraum zwischen Gestik und Wörtern 
interessiert Glatzner. Deshalb hat sie auch die 
Tänzerin / Choreografin Anna Knapp engagiert, die die 
Körperarbeit mit den vier Darstellerinnen übernommen 
hat. Die erste Szene ist folgerichtig stumm, wenn auch 
nicht lautlos, die Damen (wenn es denn welche sein 

sollen) agieren expressiv, kichern, summen, stöhnen, immer lauter, bis das Quartett zu einem 
rauschenden Chor anschwillt.

Danach werden die Zimmer bespielt, synchron oder different, die Sätze als Loops wiederholt, neue 
Personen erscheinen, das Publikum folgt willig, lässt sich auch vom stummen Solo einfangen. 

K windet sich: Marketa Richterova © Dina Lucia Weiss

Was die Zitate aus Kafkas Roman verschweigen, zeigt 
der Körper, oft drastisch, nicht peinlich. 
Ein aufschlussreiches, erotisches Spiel. 
Die Darstellerin wechseln die Kostüme und die Rollen 
auf offener „Bühne“, sind Mann und Frau, Advokat und 
K, Frau Grubach und Leni, Fräulein Bürstner und 
Ehefrau, Klient und Verteidiger.

Halka Tresnakova in Aktion © Dina Lucia Weiss

Das Publikum (maximal 20 Personen) wird zum 
Voyeur, sieht den Frauen und Männern beim 
Umkleiden zu und folgt ihnen ins Badezimmer, 
beobachtet die Weiber, die zum kränkelnden 
Advokaten ins Bett kriechen. K (in dieser Szene 
Marketa Richterova) gefällt das gar nicht, er braucht 
einen Verteidiger, ist er doch aus unerfindlichen 
Gründen angeklagt: „Jemand muss ihn verleumdet 
haben.“ Verzweifelt windet er sich auf dem Sessel.



Am Rand bemerkt: Schon die Tänzerin Anne Juren hat die Choreografie in Kafkas Romanen 
entdeckt. 2013 hat sie im Tanzquartier gezeigt, wie Text in Tanz umgesetzt werden kann, ohne ihn 
zu interpretieren, indem man sich genau an die Anweisungen des Autors hält. Glatzner gelingt dies 
ebenso und beschert damit eine fesselnde, bewegte Stunde inmitten von Ks Frauen, ein 
durchwegs unterhaltsames Erlebnis.
PS: Man muss Kafka nicht gelesen haben, um das Spiel zu genießen. Es erklärt sich von selbst.

Veronika Glatzner / Tempora: „Ks Frauen“, ein Theaterabend nach „der Prozess“ von Franz Kafka. 
Mit Ana Grigalashvili (GEO), Marketa Richterova (CZ), Julia Schranz (A) und Halka Třešňáková 
(CZ). Dramaturgie: Lilly Valerie Kroth; Musik Bernhard Fleischmann; Ausstattung, Kostüme: Marie 
Sturminger; Choreografie: Anna Knapp. 15. September 2016 in der leerstehenden Wohnung, 
Wollzeile 6–8.
Folgevorstellungen jeweils 18.30 und 20 Uhr: 17., 22., 23., 24., 30.9. 1., 2.10. Wollzeile 6-8, Wien 
1010. 
reservierung.tempora@gmail.com.

—————-

mailto:reservierung.tempora@gmail.com
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Im Schlafzimmer fauchen Kafkas Frauenfiguren

Bild: (c) Clemens Fabry 
Veronika Glatzner inszeniert "K.s Frauen" in einer leeren Wohnung.

Man atmet Geschichte hier im Bühnenbild, das eigentlich keines ist: In einer leer stehenden 
Wohnung in der Wollzeile sind die Tapeten vergilbt, die Messinglampen strahlen müdes Licht aus, 
in den Ecken stehen alte Samtsessel, und im Schlafzimmer liegt ein Plastikperser auf dem rissigen 
Holzboden. Und zwischen, auf, über und bisweilen sogar in diesen Relikten einer vergangenen 
Zeit spielen vier Schauspielerinnen Szenen aus Franz Kafkas unvollendetem Roman „Der 
Prozess“: Ein perfektes Setting für das Regiedebüt der Schauspielerin Veronika Glatzner, die mit 
ihrem Verein Tempora Theaterkunst in vorübergehend leer stehende Räume bringen will. 
Vorübergehend, denn: Diese Bühne soll demnächst renoviert und verkauft werden.

Bis 2. Oktober ist hier jedoch noch das fragmentarische Stationendrama „K.s Frauen“ zu sehen, 
das sich den Frauenfiguren in Kafkas Roman widmet. Ana Grigalashvili, Marketa Richterova, Julia 
Schranz und Halka Třešňáková bespielen parallel die Räume der Wohnung, tauschen Rollen und 
Kostüme und erforschen dabei die vielen Gesichter der weiblichen Figuren: herrisch, verlangend, 
mütterlich, zart, scheu, unterwürfig. Begehren steckt in jeder Regung, und was Worte nicht 
ausdrücken, zeigt die expressive Gestik: Da wird gefaucht und gestöhnt, gehechelt und gelacht. 
Herr K., der angeklagt wird, aber nicht weiß, weswegen, windet sich am Stuhl. Bisweilen droht das 
beeindruckend intensive Spiel der Darstellerinnen in unfreiwillige Komik abzudriften, doch stets 
fängt es sich wieder und geht auf in einem Kanon aus wilden Gesten und Geräuschen. 
Berauschend.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.09.2016)
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