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Über den Jahreswechsel 2021/22 dokumentierte die Regisseurin und Bildhauerin 
Marlin de Haan den Auszug von Kati, Marius und Robert aus deren Wohngemein-
schaft in Essen. Die drei Tänzer:innen wohnten bis dahin sechseinhalb bzw. dreieinhalb 
Jahre zusammen. In ihrer Küche entstanden für K.I.T.C.H.E.N. persönliche Einzelinter-
views, Gruppeninterviews und bewusst mitgeschnittene Momente aus ihrem Zusam-
menleben. Für eine nicht anwesende Öffentlichkeit sprachen sie mit de Haan über 
die vergangenen Phasen ihres WG Lebens, ihre berufliche wie persönliche Zukunft, 
Hoffnungen sowie Erwartungen und kreisen dabei stets um die gemeinsame Küche als 
Fixpunkt ihrer Wohnung. Die drei sind inzwischen weitergezogen. Die Küche samt der 
Möbel, Objekte, Lampen und Gebrauchsspuren hat Marlin de Haan mitgenommen: So 
vollständig wie möglich. 

In der begehbaren Rauminstallation K.I.T.C.H.E.N. wird ein Lebensabschnitt zu einem 
Moment sich ausdehnender Zeit und wiederholender Momente, zu einem Raum, den 
es nicht mehr gibt und der doch weiter existiert. Das Kunstmuseum Bochum zeigt die 
Arbeit in einer neuen und für das Foyer adaptierten Version. Der ausgestellte Küchen-
raum im Museum lädt Besucher:innen ein Platz zu nehmen, sich umzuschauen und 
frei zu bewegen, wiederzukommen und zu bleiben. Die dreistündige Soundspur, von 
dem Soundkünstler Marcus Zilz aus O-Tönen der drei „Tänzer:innen in Abwesenheit“ 
erarbeitet, wird über Kopfhörer übertragen und durch performative Elemente ergänzt. 
Diese Aufnahmen bzw. Alltagssprache dienen als Textvorlage und Atmosphäre; vervoll-
ständigt durch die literarische Perspektive der Autorin Helen Brecht. 

Zu den Performance-Terminen vertreten Hendrik Hebben, Marlene Helling und 
Josephine Kalies die ehemaligen Bewohner:innen: Die haben die drei dafür selbst 
angefragt und besetzt. Josephine und Hendrik sind Freund:innen. Josephine studierte 
mit Robert und Marius zusammen an der Folkwang Universität Tanz und verbrachte 
selber viel Zeit in der WG-Küche. Hendrik, ebenfalls Tänzer, lernte Robert und Marius 
beim Vortanzen kennen, traf Marius zu einem Tinder-Match wieder und hat zeitweise 
in dessen Zimmer gewohnt. Marlene, Performerin, Produktionsleiterin und Szenische 
Forscherin, ist Kati’s Arbeitskollegin beim “space | lab”. Sie war ein einziges Mal in der 
WG-Küche: zum Essen und Champagner-Trinken unter Kolleg:innen. Robert und Marius 
lernte sie erst nach der Premiere von K.I.T.C.H.E.N. kennen. Am Beispiel dieser beson-
deren Konstellation von Menschen und deren Beziehung zueinander sowie der Räume 
und Objekte, die miteinander interagieren, werden in K.I.T.C.H.E.N. die Schnittstellen 
von Alltag und künstlerischer Aktion sowie die Grenzen von Öffentlichkeit und Privat-
heit verhandelt.

Dauer 3 StundenPerformance 22. + 23.10., 13-16 Uhr;
   1.11., 5.11. + 6.11., 11-13 Uhr;
   12. + 13.11.22, 13-16 Uhr 
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Over the turn of the year 2021/22, director and sculptor Marlin de Haan documented 

the departure of Kati, Marius and Robert from their shared apartment in Essen. The 

three dancers had lived together for six and a half and three and a half years respec-

tively. In their kitchen, personal individual interviews, group interviews and deliber-

ately recorded moments from their life together were created for K.I.T.C.H.E.N.. For 

an absent public, they spoke with de Haan about the past phases of their shared life, 

their professional and personal future, hopes as well as expectations, always circling 

around the shared kitchen as the fixed point of their apartment. The three have since 

moved on. Marlin de Haan has taken the kitchen with her, along with the furniture, 

objects, lamps and traces of use: As completely as possible. 

In the walk-in installation K.I.T.C.H.E.N., a period of life becomes a moment of 

expanding time and repeating moments, a space that no longer exists and yet 

continues to exist. Kunstmuseum Bochum shows the work in a new version adapted 

for the foyer. The exhibited kitchen space in the museum invites visitors to take 

a seat, to look around and move freely, to come back and stay. The three-hour 

sound track, compiled by sound artist Marcus Zilz from original sounds of the three 

“dancers in absentia”, is transmitted via headphones and supplemented by performa-

tive elements. These recordings of everyday language serve as text and atmosphere; 

completed by the literary interpretatin of the author Helen Brecht. 

At the performance dates, Hendrik Hebben, Marlene Helling and Josephine Kalies 

represent the former residents: They had requested and casted the three performers 

themselves for this purpose. Josephine and Hendrik are friends. Josephine studied 

dance with Robert and Marius at Folkwang University oft he Arts, and spent a lot of 

time in the kitchen. Hendrik, also a dancer, met Robert and Marius at auditions, met 

Marius again for a Tinder match, and has lived in Marius’ room for a time. Marlene, 

performer, production manager and scenic researcher, is Kati’s work colleague at 

“space | lab”. She was in the kitchen of the shared flat only once: to eat and drink 

champagne among colleagues. She met Robert and Marius only after the premiere of 

K.I.T.C.H.E.N. Starting from the example of this particular constellation of people and 

their relationship, as well as the spaces and objects that interact with each other, 

K.I.T.C.H.E.N. negotiates the intersections of everyday life and artistic action, as well 

as the boundaries of public and private.

Performance 10/22-23, 1-4 p.m.;

   11/1, 11/5-6, 11 a.m.-1 p.m.;

   11/12-13/22, 1-4 p.m.

Duration 3 hours 



 

 

 

 

 

 

 

 


