
 
 
 

160. aktion „das 6-tage-spiel“ schloss prinzendorf und umgebung 
aufführung des 1. und 2. tages von sonnenaufgang 30. juli bis sonnenaufgang 1. august 2022 

 
 

 
das 6 tage dauernde spiel des o.m. theaters soll das grösste und wichtigste fest der menschen werden (es 
ist ästhetisches ritual der existenzverherrlichung). 
 
Hermann Nitsch ist am 18. April 2022 im Alter von 83 Jahren in Frieden verstorben. Es war sein ausdrücklicher 
Wunsch, dass sein Gesamtkunstwerk „Das Orgien Mysterien Theater“, auch nach seinem Ableben fortgeführt 
wird. 
 

 
 

vorläufiger ablaufplan  version: 29. juni 2022 
 
das fest findet bei jedem wetter statt. 
 
die aktionen ereignen sich im hof und im park des schlosses, in den stallungen, am schüttboden und in der 
umgebung des schlosses. wanderungen und spaziergänge können sich beliebig ausdehnen. 
 
im hof, im park, im obstgarten, sowie entlang der zistersdorferstasse sind tische und bänke aufgestellt. zu allen 
tages- und nachtstunden werden dort einfache kalte speisen angeboten, und wein wird ausgeschenkt. die musik 
der aktionen kann von der ferne gehört werden. 
 
warme speisen werden nur im hof ausgegeben. 
 
für die musikalische verwirklichung der spiele werden mehrere orchester und musikgruppen eingesetzt. alle tage 
und nächte sind exakt durchkomponiert. 
 
die gesamte anlage des schlosses ist üppig mit blumen aller farben geschmückt. 
 
die aktionen sind mit motivisch geordneten geschmacks- und geruchsempfindungen verbunden, die an die 
spielteilnehmer übermittelt werden. die räucherproben können überall durchgeführt werden. da die geschmacks- 
und geruchswerte möglichst synchron zu den geschehnissen registriert werden sollen, holen sich immer nur einige 
spielteilnehmer die proben, ähnlich wie bei der kommunion nur einige teilnehmer der messe sich das konsekrierte 
brot, den leib gottes zur speise, zur einverleibung nehmen. 
 
der held des spieles ist der spielteilnehmer, der dramatische prozess entspricht dem individuationsprozess, der 
selbstwerdung des spieltelnehmers. seinsmystik und tiefste bejahung des seins, hellstes erwachen im dasein 
werden erreicht. das leben wird als fest erkannt. 
 
 
 
 
 
Hinweis zu Foto- und Videoaufzeichnung: Das Werk von Hermann Nitsch fordert zum unmittelbaren Registrieren des realen 
Geschehens mit allen Sinnen auf. Der Einsatz von Geräten zur Foto- und Videoaufzeichnung steht dem im Weg, zudem ist zum 
Schutz der Akteure und des Werkes von Hermann Nitsch Foto- und Videoaufnahmen in einigen Bereichen des Geländes 
verboten. Dies betrifft im Besonderen jene Bereiche in den unmittelbar aktionistischen Geschehen stattfindet, wie dem Hof, dem 
Glockenstall und dem Schüttboden. Der Einlass mit professioneller Foto- und Videoausrüstung wird generell nicht gestattet.  



1. tag 
 

es gibt keinen anfang und kein ende. ewigkeit und unendlichkeit sind endlos, grenzenlos. der eintritt in die zeit 
setzt einen anfang. die zeit ist zerteilte ewigkeit. phasen der weltverwandlung, punktuell fixiert, aus einer relativen 
sicht, setzen anfang und ende eines vorgangs. ewigkeit und unendlichkeit sind durchdrungen von ewigem, 
unendlichem fliessen, sich verwandeln, stellen sich dar in ständiger metamorphose. sein unterliegt der 
metamorphose von werden und vergehen. 
 
 
5:00  das tor zum schloss öffnet sich 
  offizieller beginn des spieles 
 sonnenaufgangsmusik mit glocken und synthesizer 
 räucherproben, geruchslabor 
 
8:00 musik mit orchester 
 schlosshof. ausweidungsmotiv und kreuzigungsaktionen mit oedipus  
 
12:30 prozession mit der stiertrage in die allee  

zeitgleich werden gemüsesuppe, paprikahendl mit reis, steirisches wurzelfleisch mit kartoffel und knödel, 
sowie marillenknödel zum mittagessen im schlosspark gereicht 

 
13:30 prozession mit stiertrage durch die felder der umgebung begleitet durch blasmusik 
 zeitgleich spielt das orchster im schlosshof 
 
15:00 schlosshof und glockenstall 

exposition vieler aktionsmotive mit orchestermusik 
liebe 
allmotiv 
seinsmystik 

 
registration der geschmacks- und geruchsmotive im schlosshof und glockenstall, gleichzeitig wird im schlosshof 
durch dramatische orchestermusik musik darauf hingewiesen 
 
ausweidungs- und kreuzigungsaktionen. (aktionen mit fleisch, blut, tierkadavern und menschlichen körpern.)  
fußwaschung 
 
teilweiser aufbau des mythischen leitmotives 
 
tötung 
abreaktion 
orgasmus 
qual / wolllust 
hostie 
montranz 
kreuz 
christus 
seitenwunde 
ausweidung 
EUCHARISTIE, TRANSSUBSTANTIATION 
BROT + WEIN, FLEISCH + BLUT 
der weg des bewusstseins vom monotheismus zum pantheismus – dionysos I 
dionysos II 
die beldung des ödipus 
die rituelle kastration 
die tötung der orpheus 
die tötung des adonis 
isis uns osiris 
die entmannung des atis 
rutueller mord am könig 
totemtier-mahlzeit 



GRUNDEXZESS = katastrophe des dramas, intensivstes sinnliches, ekstatisches erleben, exzessiver ausbruch 
unserer natur (unserer energie). extremes sich ereignen und registrieren bis zum exzess, zur qualwollust. der 
grundexzess ist vergleichbar dem mysterium coniunctionis der alchimisten. 
 
 
19:00  finale des ersten tages 

einsatz aller orchester und blaskapellen.  
grosse mengen von trauben und tomaten werden in das becken des hofes gebracht 
aktionen im becken des hofes. aus den fenstern des schlosses werden gedärme und lungen in den hof 
geworfen. 

 
20:00  beginn der sonnenuntergangsmusik 
 
20:34  sonnenuntergang 
 
20:45 prozession zur mühle in rannersdorf zum abendessen mit heurigenbuffet und linseneintöpfen  
 

die spielteilnehmer sitzen in den stillen nächten im freien in den feldern. trinken wein und essen einfache 
speisen. meditatives begreifen der nacht. schauen auf den sternenhimmel. 

 
00:00  aktion im schlosshof mit synthesizer 
 
03:00  akteure kommen aus der allee mit fackeln und gehen durch keller, hof und felder.  

bei morgendämmerung wenn die letzten sterne verblassen werden die fackeln gelöscht. 
 
 
 
 

2. tag 
 

 
5:00  sonnenaufgangsmusik 
5:34  sonnenaufgang 

angesichts der aufgehenden sonne küssen und umarmen sich die spielteilnehmer auf der ostrampe. vor 
dem schlossgebäude wird brot und wein abgegeben 

 
10:00  ausweidungsaktion und malaktion am schüttboden des schlosses. blut wird von akteuren an senkrechten 

und waagrecht am boden liegenden bildflächen geschüttet 
räucherprobe. 

 
12:00 mittagessen im schlosspark mit salatbuffet, einbrennsuppe, genardiermarsch, serbischem reisfleisch, 

und nusspalatschicken  
 
13:00  in der mitte des schlosshofes werden weissgrundierte malflächen auf den boden gelegt  

aktionen auf malflächen, auf tischen, im becken und holztrögen sowie an der großen wand an der südseite 
des schlosses mit orchestermusik 
 
ausweidungsaktionen 
wühlaktionen 
fusswaschung 
räucherversuche 
malaktionen mit blut und allen farben 
schlagzeug, unregelmäßiger rythmus. kesselpauke. glocken 
rugby mit äusserster erregung 
kreuzigungsaktion 

 
18:00  abendessen im schlosspark. suppen, gegrilltes und kaiserschmarren  
 
20:00  schüttboden 



aktion und malaktion, leinwände werden mit roter farbe bemalt 
 im schlosshof spielt orchestermusik 
 
22:00  fackelzug zum weinkeller zwischen den feldern und der umgebung 
 

die spielteilnehmer sitzen in der ruhigen nacht in den gärten und feldern und trinken wein. 
meditatives begreifen des seins. 
anschauung des sternenhimmels.  

 
5:00  erwarten des sonnenaufgangs  
5:35 sonnenaufgang 
 die spielteilnehmer küssen und umarmen sich 
 ende der aktion 
 

die spielteilnehmer verlassen das schloss und den park 
 
 

 
 

hermann nitsch zu…. 
 
 
den verabreichten speisen und getränken 
mittlerweile hat unsere wohlstandsgesellschaft modische meisterköche und fünfsterne lokale bis zur 
unerträglichkeit gezüchtet. wirklich exotisch und selten geworden ist unsere heimische, durch böhmische und 
auch ungarische einflüsse bestimmte küche. ich spreche von der wiener und weinviertler küche. 
 

Empfohlene Speisen für das 6-tage-spiel, Partitur S. 31-34 
 
spaziergänge und wanderungen 
spaziergänge können während des aktionsablaufs gemacht werden. dies kann besonders geschehen während 
der morgenstunden, mittags oder abends, wenn das aktionsgeschehen nicht zu dicht ist. empfohlen wird zum 
weinkeller in der zistersdorferstrasse, der pfingstgang. das o.m.theater (schloss prinzendorf) soll als keimzelle des 
schöpungsereignisses aufgefasst werden, um das herum sich alles andere vollzieht. immer wieder kehrt man zum 
grundsätzlichen spielablauf zurück. das schloss sollte einer kulturstätte des grals nicht unähnlich sein.  
 
 
dem mythischen leitmotiv 
mit dem mythischen leitmotiv wird dramaturgisch durch entsprechende aktionsanordnungen versucht, vom 
symbolischen, sublimierten eucharistischen opfer der christlichen kirche zu den frühformen des religiösen, des 
exzessiven totemismus im sinn einer religionsarchäologischen analyse hinunterzuloten.  
 
 
den geschmacks- und geruchsproben (motive)  
die wirklichkeit wird über alle 5 sinne erfahren. die herrlichen küchen aller kulturbereiche haben sich, richtig und 
feinnervig verstanden, als wettbewerbsfähig mit kunst erwiesen. im zuge der als analytisch sich ausweisenden 
geschmacks- und geruchsproben wurden diese sinnlich erfahrenbaren werte der form unterworfen, als eine 
erinnerung an die wortlyrik. aber jetzt werden uns keine worte, eine erinnerungsfakten angeboten, sondern 
tatsächlich sinnliche erfahrungen werden uns übermittelt. mit wattestäbchen werden gerüche weitergegeben, mit 
holzlöffeln geschmackswerte. aus diesen die sprache bereits überwundenen fast algebraischen geschmacks- und 
geruchsfestlegungen setzt sich die leitmotivtechnik des o.m.theaters zusammen. alle aktionen werden konzentriert 
durch die diesen entsprechenden geschmacks- und geruchsmotive.  
 

Geschmacks- und Geruchsmotive, Partitur S. 14-28 
 
 
 

vorläufige Version: 29.6.2022 | Das Begleitheft zur Aktion wird beim 6-tage-spiel in Prinzendorf ausgelegt. 


