


 
 

Die Laute der Steinzeit
VON MICHAEL SCHNITZLER, 10.10.06, 07:06h 

Ein bisschen befremdlich wirkte es schon, was die beiden Künstler Vaula Aalto 
und Frank Homeyer am Sonntagnachmittag vor der Kakushöhle inszenierten. 
Mit ihrer Performance wollten sie den Besuchern das Leben in der Steinzeit 
demonstrieren. 

DREIMÜHLEN. Allerdings: Wer erst nach Beginn der Performance zur 
Kakushöhle kam oder erst gar nicht über die Aufführung informiert war, der 
muss angesichts der seltsamen Bewegungen und Laute der beiden Künstler 
wohl etwas verwirrt gewesen sein. Dass es um eine künstlerische Darstellung 
und um das Thema „Jäger und Sammlerinnen“ ging, erschloss sich nicht 
zwangsläufig aus dem Dargebotenen. 

Freie Interpretation 

Aber das war auch nicht weiter verwunderlich: Wer weiß denn bitte schön 
derart gut über die Lebensweise sowie die „Jagd- und Sammelgewohnheiten“ 
unserer Vorfahren Bescheid, dass er sich in den fremd wirkenden, 
nachgestellten Bewegungen und Handlungen geradezu „heimisch“ fühlen 
könnte?  

Die beiden Künstler stellten an der prähistorischen Stätte der Kakushöhle in 
freier Interpretation Elemente aus dem Leben des steinzeitlichen Jäger- und 
Sammlertums dar: die Jagd, Konzentration und Spannung, Geburt, Tod, 
Geistwelt und Schamanismus beziehungsweise Religion. Etwa 50 Zuschauer 
bildeten einen Halbkreis um die beiden Künstler und sahen diesen gespannt zu 
- spannend war auch, dass niemand so genau wusste, was denn als nächstes 
kommen würde.  

Nachdem Aalto - ganz in weiß gewandet - zunächst alleine mit einem 
Lehmklumpen zu Gange gewesen war und Konzentration gesammelt hatte, 
erschien Homeyer, bekleidet mit einem ledernen Umhang auf der natürlichen 

„

Bühne“. Dort wurde er von Aalto in einer auf die Zuschauer sonderbar 
wirkenden Zeremonie mit einer Art Kriegsbemalung auf die Jagd vorbereitet. 
Und dieser - natürlich nur künstlerisch dargestellt - ging Homeyer 
anschließend zwischen den Felsen nahe der Kakushöhle nach. Dabei schallten 
immer wieder seine recht eigenwilligen „Urlaute“ durch die Luft.  

Neben der künstlerisch-schauspielerischen Ausdrucksform beeinhaltete die 
Performance der beiden Künstler auch Formen des Butho-Tanzes, einem aus 
Japan stammenden Ausdruckstanz.  

Lagerfeuer zum Abschluss 

Die Vorführung klang mit einem gemütlichen Lagerfeuer vor der Kakushöhle 
aus, bei dem für die Zuschauer die Gelegenheit bestand, mit den Künstlern 
über ihre so fremd anmutende Vorführung ins Gespräch zu kommen. Die 
Inszenierung in Dreimühlen war durch Homeyer zustande gekommen. Der 
Wahlkölner hatte im vergangenen Jahr eine Fotografie der Kakushöhle 
angefertigt, welche er in Würzburg ausgestellt hatte. Dort lebt und arbeitet die 
gebürtige Finnin Aalto, wodurch der Kontakt zwischen den beiden Künstlern 
entstand, aus dem die Idee und Umsetzung der Performance hervorgingen. 
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