
 
 

 
160. aktion „das 6-tage-spiel“ 2. fassung, schloss prinzendorf und umgebung 

aufführung des 1. und 2. tages von sonnenaufgang 30. juli bis sonnenaufgang 1. august 2022 
 
 
 
 
 
Liebe Freund_innen, liebe Spielteilnehmer_innen, liebe Vereinsmitglieder, 
 
es war Nitschs Wunsch, dass auch nach seinem Tod Schloss Prinzendorf die Spielstätte seines O.M. 
Theaters wird. Das gesamte Team und ich haben uns vorgenommen schon dieses Jahr damit zu beginnen. 
 
Wir starten zunächst mit dem 1. und 2. Tag. Nächstes Jahr wollen wir den 3.Tag, und dann in der Folge den 
4., 5. und 6. Tag aufführen, vorausgesetzt uns gelingt es in diesem Jahr die Aktion erfolgreich zu realisieren. 
 
Nitsch hat präzise Anweisungen in seinen Partituren gegeben, allerdings hat er während einer Aufführung 
immer noch einiges korrigiert und verbessert. Diese Expertise fehlt jetzt, aber er schaut uns sicher über die 
Schulter und ermutigt uns, es in seinem Sinne zu gestalten. Im Regieteam sind jahrelange Begleiter seiner 
Aktionen wie Leonhard Kopp, sein Pflegesohn, der schon als Jugendlicher bei Aktionen dabei war, Frank 
Gassner, der als jahrelanger Assistent von Nitsch schon im Regieteam 2004 war, und nicht zuletzt Josef 
Smutny, der in den letzten Jahren das Werk, Nitsch und seine Aktionen begleitet hat.  
 
Auch Pepe Morra, der langjährige Freund und Förderer von Hermann Nitsch und Stifter des museo nitsch 
napoli wird uns mit seiner Expertise beratend und tatkräftig unterstützen. Er hat in den vergangenen 
Jahrzehnten viele, viele Aktionen von Nitsch organisiert. Das Orchester dirigiert Andrea Cusumano, der seit 
2004 immer die musikalische Leitung der Aktionen innehat und schon beim ersten 6-Tage-Spiel mitgewirkt 
hat. Nitsch hat ihm blind vertraut. Der Künstler und langjähriger Wegbegleiter von Nitsch, Paul Renner leitet 
die Küche.  
 
Das 6-Tage-Spiel wird ausschließlich aus privaten Mitteln finanziert, zum Großteil aus Nitschs Nachlass. Ich 
habe immer stark an die Bedeutung seines Werkes geglaubt und bin der Überzeugung, dass es von großer 
Wichtigkeit für die gesamte Kulturgeschichte ist. Die Strahlkraft Nitschs Werkes hat schon immer viele 
Künstler und Regisseure beeinflusst. Ich hoffe mit dieser Aufführung einen Beitrag zur Fort- und 
Weiterführung zu leisten und hätte mir sehr gewünscht, dass er dieses 6-Tage-Spiel noch zum Strahlen 
gebracht hätte. Das war auch sein sehnlichster Wunsch. Dafür hat er lange, lange gekämpft. Ich hoffe, dass 
wir gemeinsam dieses Spiel in seinem Sinn feiern werden und wünsche Euch dieses Fest mit allen Sinnen zu 
erfahren. 
 
 
 
 
Rita Nitsch 
 
  



das fest ist für mich ein heiliges fest, alle intensiven erlebnisse, alle ergriffenheit, die uns das dramatische 
gestehen abnötigt, sollen unser erleben während des festes bestimmen. auch alle freude und aller 
überschwang sollen mit weiterheiligem ernst erfahren werden. wir laden zu keiner oberflächlichen und 
seichten vergnügung ein, alles soll tief, stark und intensiv empfunden werden, ich bitte die zuschauer, dass 
sie sich mit einer grossen würde am fest beteiligen, die spiele meinen eine verherrlichung der schöpfung und 
unbedingtes erkennen unserer geborgenheit im kosmos. das 6-tage-spiel wird vom nächsten und reinsten 
pathos getragen. ergriffenheit vom unendlichen weltganzen soll in unseren herzen sein. 
 
ich bitte sie sich nicht so zu benehmen, wie die auf werbeplakaten dargestellten picknickgesellschaften voll 
verlogener lustigkeit. in der partitur wird oft zum genuss des weines aufgefordert. der weingenuss bedarf 
einer gewissen trinktechnik. wenn ich vom exzessiven trinken spreche, meine ich damit immer noch ein 
beherrschen des rausches, der nicht in aggression ausartet und damit andere spielteilnehmer oder die aktion 
gefährden würde. 
 
ich hoffe, kenner und könner der berauschungsmöglichkeiten des weines zu sein und bitte deshalb, auch 
innerhalb des rauscherlebens keinen persönlichkeitsverlust hinzunehmen. auch bitte ich, in vernünftiger, 
zeitloser kleidung zu erscheinen. 
 
hermann nitsch, prinzendorf im juli 1998 
 

 
 

 
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, sowie 
marillenknödel zum mittagessen im schlosspark gereicht 

 
13:00 prozession mit stiertrage zum weinkeller in der zistersdorferstrasse. spielteilnehmer werden 

angeleitet ihre gläser mitzunehmen.  
 zeitgleich spielt das orchster im schlosshof 
 
15:00 schlosshof und glockenstall 

exposition vieler aktionsmotive mit orchestermusik 
liebe 
allmotiv 
seinsmystik 



registration der 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 blendung des ödipus 
die rituelle kastration 
die tötung der orpheus 
die tötung des adonis 
isis und osiris 
die entmannung des atis 
ritueller 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. 

spielteilnehmer werden angeleitet ihre gläser mitzunehmen.  
 

sitzen in der stille der nacht 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 den keller und hof. 

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



 
2. tag 

 
 
5:00  sonnenaufgangsmusik 
5:34  sonnenaufgang 

auf der ostrampe betrachten die spielteilnehmer den sonnenaufgang. 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, genardiermarsch, serbischem reisfleisch, und 

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

aktionen in allen farben des regenbogens 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 rhythmus. kesselpauke. glocken 
rugby mit äusserster erregung 
kreuzigungsaktion 

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

aktion und malaktion, leinwände werden mit roter farbe bemalt 
 im schlosshof spielt orchestermusik 
 
22:00  prozession mit fackeln zum nitsch weinkeller. spielteilnehmer werden angeleitet ihre gläser 

mitzunehmen.  
 

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 
 
 
 
 
 



PROZESSIONEN IN DER UMGEBUNG 

 
 

Anweisungen und Behauptungen aus der Partitur „6-tage-spiel“ 2. Fassung 
 
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, 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. 
 
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) 
 
geschmacks- und geruchsmotive (räucherproben)  
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.  (Geschmacks- und Geruchsmotive, Partitur S. 14-28) 



HAUSORDNUNG 

SCHLOSS PRINZENDORF  
29.07.2022 – 31.07.2022 

Die Hausordnung für den Besuch unserer Veranstaltung dient Ihrer Sicherheit, für ein angenehmes Erlebnis 
und harmonisches Miteinander. 
 
Die Beachtung dieser Hausordnung liegt daher in Ihrem und im Interesse aller unserer Gäste. 

 

• Mit dem Eintritt anerkennen Sie rechtsverbindlich die Hausordnung an.  

• Des Weiteren anerkennen Sie, dass zu Ihrer Sicherheit das Veranstaltungsgelände teilweise 
videoüberwacht wird. 

• Das Kontrollband berechtigt zum Besuch der Veranstaltung. Für abhanden gekommene Bänder wird 
kein Ersatz geleistet! 

• Bei absichtlichen Beschädigungen ist Schadenersatz zu leisten.  

• Der Müll soll in die dafür vorgesehenen Behälter entsorgt werden. 

• Der Umwelt zu Liebe sollen Trinkgläser wieder befüllt werden! (bitte nicht jedes Mal ein frisches Glas 
benutzen) 

• Bitte Aschenbecher benutzen - Zigaretten keinesfalls ins Gras werfen (Schwelbrandgefahr!) 

• Bei den Prozessionen durch die Felder herrscht absolutes Rauchverbot. 

• Bitte keine Flurschäden verursachen. 

• Für Verletzungen, Unfälle und sonstige gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Eigen – oder 
Fremdverschulden, sowie abhanden gekommene Gegenstände, übernimmt der Veranstalter 
keinerlei Haftung. 

• Für Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.  

• Anweisungen des Ordners / Sicherheitspersonals sind jedenfalls und unverzüglich zu folgen. 

• Gäste welche die Hausordnung missachten oder Ermahnungen des Ordners Sicherheitsdienstes 
unbeachtet lassen, können ohne Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes vom 
Veranstaltungsgeländes verwiesen werden. 

 
 
 
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. 
 
 

 
verein zur förderung des orgien mysterien theaters 

schlossstrasse 1, 2185 prinzendorf an der zaya 


