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around the gap – von Widerfahrnissen und Überraschungen morgens nicht zu ahnen,
was man abends von sich weiß
Marie-Luise Lange

Wir leben alle in dem Bewusstsein, ein kleines privates Ich zu sein – aber sobald man den
Raum der Performance betritt, handelt man von einer höheren Ebene des Selbst aus, und
man ist nicht mehr man selbst. Man ist nicht mehr das Ich, das man kennt. Man ist etwas
anderes. (Marina Abramovic 2016, 83)

Der Brief
Liebe Marie-Luise, lieber Johannes,
ich kann nicht anders als mich noch einmal auf diesem […] Weg für die vergangene Woche
zu bedanken, die über mein Leben prasselte, wie ein Haufen trockener Spagetti. Danke,
dass ich jetzt nicht mehr zum Altpapiercontainer gehen kann, ohne dabei einen Karton über
den Kopf gestülpt zu haben oder die Zäune mit den Armen abzumessen […] dass ich den
Busfahrer eine halbe Stunde im Spiegel beobachten kann und mir alle Knöpfe und Schalter
wie im Objekttheater vorkommen […], dass ich wieder richtig sehen, hören, riechen kann!
Danke, dass ich eine Woche lang jedes mir erscheinende Geräusch machen, jede
Bewegung ausführen durfte ... Ich bin befreit und bis zum Rand gefüllt mit Bildern. Unter
meinen Fußnägeln klebt noch schwarze Rehlo-Erde und in meinen Ohren schmilzt hin und
wieder etwas Butter ... Montag habe ich zufälliger Weise J. und K. getroffen – Gott sei dank,
ich habe mich doch ziemlich einsam gefühlt die letzten Tage. H. S.
Was

besagt

dieses

freundliche

Briefchen,

das

wir

nach

unserem

einwöchigen

Performancekurs, den ich seit 11 Jahren gemeinsam mit Johannes Deimling in Rehlovice/
Tschechien durchführe, von einer Teilnehmerin erhielten? Es spricht vom Glück der
Studierenden, sich und ihren Körper anders und verändert kennen gelernt zu haben sowie
davon, dass die Teilnehmerin im Loslassen des Gewohnten, Dinge und Räume,
Bewegungen und Geräusche und damit schließlich sich selbst in einer schlummernd-neuen
Potentialität erfahren hat.

Die Teilnehmerin fühlte sich „befreit und bis zum Rande mit

Bildern gefüllt“ ... und ein wenig einsam.
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Fragen wir doch: Welcher Zauber wohnt dem Performancehandeln inne, dass es Menschen
so erfüllen kann? Und worin liegt die Art von Befreiung durch performatives Agieren? UND –
was ist der Grund für die Einsamkeit DANACH?
Zur Magie des Performativen
Ich möchte an zwei, in den letzten Jahren als herausragend empfundenen performativen
Arbeiten die große Wirkkraft und Magie von Performancekunst darstellen.

Marina Abramovic: The Artist is Present, Performance 2010 im MoMa in New York

Zum einen hielt die ungekrönte Königin der Performancekunst Marina Abramovic vor
nunmehr neun Jahren die Kunstwelt mit ihrer 736 stündigen long duration performance in
Atem, die sie anlässlich ihrer Personalausstellung „The Artist is Present“ im New Yorker
Museum für Moderne Kunst (MOMA) drei Monate lang täglich ausführte. Die Künstlerin, die
täglich, wenn die ersten Besucher im MOMA eintrafen, bereits schon auf einem Stuhl im
Foyer saß, und erst ihren Platz räumte, wenn die letzten BesucherInnen das Museum
verlassen hatten, setzte auf die reduzierte Handlung des schweigenden Sich-in-die-AugenSchauens mit einem sich ihr jeweils freiwillig gegenüber setzenden Museumsbesuchers oder
einer Besucherin. In den drei Monaten schaute sie 1675 Personen in die Augen.
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Die Performerin Marina Abramovic stellte ihren Körper in dieser Performance nicht nur aus,
sondern setzt ihn gleichsam aufs Spiel. Ohne Nahrungsaufnahme, ohne austreten zu gehen
und ohne sich aufstehend bewegen und entspannen zu können, setzte die Künstlerin auf
psychische Ausdauer und physischen Schmerz. Als freiwillig auf sich genommener Live Act
akzeptierte sie, dass das beobachtende Publikum am körperlichen und psychischen
Kämpfen und Durchhalten, am Ermüden und Erregen, am Zusammenfallen und wieder
Aufrichten des Künstlerinnenleibes, ja sogar an dessen Scheitern, teilnimmt. Bei dieser Art
Performance übernimmt der Körper der Performerin eine Funktion, die über seine
phänomenale Erscheinungsweise hinaus geht. Er wird zum imaginären Produzenten von
Bildern, Empfindungen und Assoziationen und damit zu einer Art Dialogfeld, welches das
Nachempfinden der physischen und psychischen Leistung der Künstlerin durch die
Zuschauenden vor allem aber auch der beteiligten SitzpartnerInnen stimuliert.

Anne Imhof „FAUST“ 2017 Performance zur 57. Biennale in Venedig im Deutschen Pavillon

Setzte Abramovic’s Performance auf die Bildkraft von Wille und Ausdauer sowie die
Herausforderung

eines

unmittelbar

partizipierenden

Publikums,

so

generierte

die

Performance „FAUST“, die Anne Imhof während der 57. Biennale in Venedig mit ihren
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PerformerInnen drei Monate lang im deutschen Pavillon aufführte, völlig andere Wirkungen.
Während eine neugierige Menschenmenge 2017 in Venedig Tag für Tag durch den
Nebeneingang des deutschen Pavillons nach dem günstigsten Schaupatz für die mit dem
Goldenen Löwen ausgezeichnete Performance suchend, in den Raum strömte, standen,
lehnten und hockten die PerformerInnen bereits wie eingefroren im Raum. Der Glasboden,
auf dem das Publikum sich sammelte, gab den Blick auf die untere Aktionsebene, wo
stillebenähnlich angeordnete Materialien lagen, frei. Nach langem Verweilen begannen sich
die ersten PerformerInnen unendlich langsam zu bewegen. Gleitend veränderten sie ihre
Positionen. Nach einer langen Spanne des slow motions sammelten sich die Agierenden
allmählich zu einer gemeinsamen Front. Sie streckten die Arme aus und verschafften sich so
seitwärts Platz, um vorwärts zu schreiten.
Im weiteren Verlauf der Performance näherten sich die AkteurInnen in ungleichen zeitlichen
Abständen an, fanden sich zu zweit oder zu dritt zusammen, berührten und bewegten sich
oder verharrten sekundenlang regungslos skulptural-verknotet auf einer Stelle im Raum.
Manchmal begannen sie danach wie schlafwandlerisch miteinander zu ringen. Doch einen
tatsächlichen Kampf gab es nie. Denn so nah sich die Leiber auch kamen, so verschlungen
sie auch zuckten, blieb doch immer eine arretiert-melancholische Kluft zwischen den
androgynen Körpern bestehen. Diese schwebende Coolness der in einer unerreichbaren
Weite angesiedelten Präsenz der PerformerInnen prägte die gesamte Atmosphäre im Raum.
Als Beobachterin nahm man die Gesten der sich bewegenden oder verharrenden Körper
wahr, die alles und im Augenblick des Vollziehens nichts bedeuteten. Dem Ablecken von
Glasscheiben,

dem

unter

Wasser

setzen

von

Räumen

oder

dem

kollektiven

Übereinanderschieben sich wälzender Leiber folgt nichts. Kurzzeitig aufblitzende, scheinbar
an

Erinnerungen

geknüpfte

Referenzen

versanken

sogleich

in

einer

„abstrakten

Unendlichkeit“. Einzig der raumfüllende, mal sanft und mal unerträglich laut klingende Sound
verband die wahrgenommenen Bilder mit klanglichen Assoziationen.
Was dem Publikum in dieser Performance widerfuhr, war eine sprachlos machende
„faustische“ Szenerie, deren agierte Bildszenarien sich bereits im Moment des Entstehens
der Kontur manifester Erkenntnisse entzogen. Was wahrgenommen wurde, war die
Selbstentfaltung von Körpern in Zonen des semiotisch Unbestimmbaren sowie den Fluss der
Produktion eindrucksvoller, jedoch völlig rätselhaft bleibender intermedialer Bilder. Auf das
künstlerische Potenzial von Imhofs Kunstwerk trifft wie auf kein anderes Werk die
Beschreibung einer performativen Erfahrung „als einer Erfahrung der Vergegenwärtigung,
[…] ein Aufwachen, Entdecken, ein Sprung, ein Schock, als Erfahrung der Plötzlichkeit, kurz:
als Erfahrung des Ereignisses“ (Wulf & Zirfas, 2007, 32 mit Bezug auf Mersch 2002, Derrida
2003) zu.
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Zum Verständnis von Performance Art
Performance Art generiert sich als eine zeitgenössische künstlerische Artikulationsform,
welche die Schnittstellen zwischen Körper, Bewegung, Raum, Zeit und unterschiedlichen
Materialien und Medien untersucht. Ihr Charakteristikum als Live Art liegt in der Präsenz des
handelnden Künstlers sowie des anwesenden Publikums, die eine bestimmte Zeit in einem
bestimmten Raum oder einem besonderen Ort verbringen. Mittelpunkt ist die Faktizität des
verkörperten Handelns der KünstlerInnen, welches eine Atmosphäre erzeugt, in der etwas
aufscheint, das über rein Intentionales oder eine pure inhaltliche Sinnzuordnung hinaus geht.
Hierzu möchte mich einerseits der Definition des Performativen von Erika Fischer-Lichte
anschließen.
„Der Begriff bezeichnet bestimmte (symbolische) Handlungen, die nicht etwas Vorgegebenes
ausdrücken oder repräsentieren, sondern diejenige Wirklichkeit, auf die sie verweisen, erst
hervorbringen. Sie entsteht, indem Handlung vollzogen wird. Ein performativer Akt ist
ausschließlich als ein verkörperter zu denken“ (Erika Fischer-Lichte, 2012, 44).

Etwas zugespitzt könnte man sagen, dass sich Performance auf das Flüchtige und das in
Veränderung Befindliche bezieht, das sich in Vorgängen und Ereignissen äußert. In den
bilderzeugenden Prozessen des Performativen erfolgen Überlagerungen und leise oder
laute, kaum wahrnehmbare oder deutlich sicht- und hörbare Sinnverschiebungen zwischen
verschiedenen Handlungs-, Zeichen- und Sprachebenen. Diese sprengen die Hermeneutik
vorgefertigten Wissens und führen zu „verkörperten Sinnüberschüssen“ – dem sogenannten
Surplus.
Wahrnehmen und Handeln zwischen phänomenalem Leib und semiotischem Körper
Der Körper der PerformerInnen ist zugleich Material und Medium ihrer Kunst. Was immer
auch der Körper der KünstlerInnen zur Erscheinung bringt, ist flüchtig und dabei per se
experimentell. Dieser Körper befindet sich im Prozess eines kontinuierlichen Werdens und
Veränderns, einer „permanenten Transformation“ (Fischer-Lichte, 2012, 60/61), ist also ein
Material, das sich immer wieder neu hervorbringt. Nach Helmut Plessner ist der menschliche
Leib allerdings nur bedingt als Material zu begreifen. In Plessners Doppelheit hat der Mensch
einen Körper, der manipulierbar, instrumentalisierbar, kontrollierbar und normierbar ist und
als Zeichen für etwas anderes verwendet und gedeutet werden kann. Und zugleich ist der
Mensch aber auch dieser empfindende spürende, leidende Leib, ist ein Leib-Subjekt (vgl.
Fischer-Lichte, 2012, 60). Plessner sieht im Vermögen Abständigkeit von sich selbst zu
nehmen, die conditio humana des Menschen, der einerseits einen phänomenalen, leiblich inder-Welt seienden Leib hat und gleichzeitig aus sich herauszutreten vermag – wie es
beispielsweise zugespitzt Schauspieler tun, um eine Figur zu spielen, oder wie wir alle es

© Marie-Luise Lange

www.zaeb.net

5

Marie-Luise Lange

Around the gap

tun, um Rollen wie die des Studierenden, der Lehrerin, der Mutter, Geliebten u.a. im Alltag
einzunehmen.
Für Aufführungen und Performances konstatiert die Theaterwissenschaftlerin Erika FischerLichte eine Spannung, die zwischen dem phänomenalen Leib und dem semiotischen Körper
herrscht (Fischer-Lichte, 2012, 61). In Prozessen der performativen Präsenz verkörpert der
phänomenale Leib zugleich den semiotischen Körper, mit welchem er als Signifikant auf
unterschiedliche symbolische Ordnungen verweisen kann, oder – wie in manchen
Performances erlebbar – er macht sich als Form des phänomenalen Leibes so stark, dass
die ihm gewohnheitsmäßig zugewiesene körperliche Semiotik abgleitet. Dieses schwer
fassbare, aus den gewohnten symbolischen Ordnungen fallende, selbstbezügliche
Wahrnehmen von ETWAS, das in den beiden Performances am Anfang des Textes
beschrieben wurde, setzt einen magischen, dem Künstlerischen in seiner Immanenz
wahrhaftig nahe kommenden Wahrnehmungsprozess in Gang, welcher auf der Emergenz
der betrachteten sinnlichen Phänomene beruht.
Den Wahrnehmenden des Ereignisses, dem Publikum, widerfahren plötzlich Assoziationen,
Vorstellungen, Gefühle und Gedanken, die als Brüche zum Gewußten auftreten und weder
vorhersehbar noch steuerbar sind. Die entstehenden Löcher des Nicht-Wissens bleiben dem
wahrnehmenden Subjekt unbewusst, denn sie stoßen ihm intentionslos zu. In diesem
Prozess des Unvorhersehbaren, in dem die Wahrnehmung zwischen Phänomenalität und
Zeichenhaftigkeit, somatischer Erfahrung und Bedeutungsfindung oszilliert, eröffnen sich
Ambivalenzen, welche bestehende dichotomische Begriffssysteme wie Subjekt-Objekt,
vollendet – unvollendet, Kunst – Nichtkunst uam. ins Wanken bringen, alte Ordnungen
zerstören und neue erschaffen. Victor Turner bezeichnet solche offenen Situationen als
liminale oder Übergangssituationen. Denn genau an jener Stelle verschafft sich eine
transformative Kraft Aufmerksamkeit, welche Zuschauenden wie Agierenden neue
Perspektiven auf Welt eröffnen. Dabei wird eine soziale aber auch eine kognitiv-emotionale
Wirklichkeit geschaffen, die es vorher nicht gegeben hat und es werden Wirkungen erzielt,
welche die Betroffenen verwandeln (vgl. Fischer-Lichte, 2012, 71).
Der folgende Abschnitt zeigt anhand einiger konkreter Beispiele aus universitären
Performancekursen, wie die Körper der agierenden StudentInnen zu Orten solch divergenter
Wissensaneignung werden.
Erspielte Offenheiten – Möglichkeitskörper und gleitende Identitäten in performativen
Situationen
Ausgangspunkt

meiner

Lehrphilosophie

der Performance

ist

der Gedanke,

dass

Performancearbeit als körperliches Agieren im Raum zwischen individueller und kollektiver
Improvisation, spielerischem Experimentieren und Präsentation stattfindet. Improvisation
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(lateinisch improvisus) deute ich mit Christopher Dell, als etwas, das unvorhergesehen und
ohne Vorbereitung geschieht. Das Unvermutete umschreibt jenes, was es noch nicht gibt.
Insofern erzeugt die Improvisation, gängige Verhaltensmuster unterlaufend, komplexe,
offene, nicht-lineare Systeme, in denen mit den unendlichen Variationen der Bewegungsund Antwortmöglichkeiten gespielt wird (vgl. Dell, 2002, 17/18). Dell bezeichnet
Improvisation als „Metapher für Muster und Bewegungsformen interaktiver Art, die aus einem
fluid ground, einem flüssigen Grund, hervorgehen“ (Dell, 2002,18).
Meine Thesen zu den ablaufenden Prozessen während der Performancearbeit in Gruppen
lauten:
1. Der agierende Körper wird zur künstlerischen Form, die unbekannte ästhetische
Möglichkeitspotentiale und -konditionen des performenden Subjekts generiert.
2. Einzel- wie Gruppenimprovisationen und Experimente mit Körper, Raum und Materialien
nutzen mimetische Kräfte des Unbewussten und erzeugen in den Performenden neue, sich
selbst gegenüber ungewohnte Identitätserfahrungen.
3. Die angstfreie, intelligible Reflexion der performativen Situationen in der Gruppe schafft
Vertrauen und ermöglicht die Bildung einer nach ungewohnten Regeln funktionierenden
Kommunikationsgemeinschaft.
4. Performancelehre muss viele Aufmerksamkeiten erzeugen, wie die Raumaufmerksamkeit, die Zeitaufmerksamkeit, die Materialaufmerksamkeit, die soziale oder Gruppenaufmerksamkeit, die intermediale Aufmerksamkeit.
5. Im Mittelpunkt stehen allerdings die Körperaufmerksamkeit (body-awareness) sowie die
improvisatorische Aufmerksamkeit.
6. Klug gewählte Übungen und Improvisationen öffnen den „geschädigten“ Alltagskörper der
Gruppenmitglieder, um ihn einerseits an vergessene Empfindungen, Bewegungen und
Haltungen

zurück

zu

koppeln

und

ihm

andererseits

ungewohnte

Perspektiven

abzugewinnen.
7. Das improvisierende Subjekt trifft Entscheidungen, die „nicht rein rational strukturiert“,
sondern „mit einem praktischen Urteilssinn verbunden (sind d.A.), der sich im sozialen Raum
der Gruppe herausbildet“ (Dell, 2002, 65).
8. Die im Improvisieren getroffenen Entscheidungen liegen im Ergreifen des Augenblicks und
im Erkennen der Kontingenz des Zukünftigen.
9. Der Handlungsspielraum des Improvisierenden wird dann nicht durch Vergangenes
bestimmt, sondern: „Die Kontingenz des Zukünftigen wird im Erkennen und Begreifen und
Agieren der Möglichkeiten aus dem Zeitraum des Handelns selbst nutzbar gemacht.“ (Dell,
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2002, 65) Das birgt die Entscheidung für die Authentizität des Seins, Tuns, Handelns in sich,
die immer mit dem Reagieren und Aushandeln der Anderen verbunden ist. Als handelnde
Subjekt verfügen die Performenden über Praxis- und über sozialen Sinn (ebd., 65).
10. Um der Illustration und dem Verweis von Bildern auf einen vorgängigen Sinn zu
entkommen, geht es in den performativen Prozessen um ein Außerkraftsetzen der
gewohnten „Logik der Bilder“ mit all ihren Handlungs-, Sinn- und Bedeutungsfolgen.
Ich beschreibe im folgenden Abschnitt einige sinnvolle Aufgaben für die Performancearbeit
mit Gruppen.
Skriptwork
ist eine von BBB Johannes Deimling erfundene Aufgabenfolge des Bewegens von mehreren
TeilnehmerInnen im Raum. Die Übung beginnt damit, im Raum auf imaginären Linien zu
laufen, deren Richtungen sich nur im 90 Gradwinkel ändern. Wie die Lineatur eines
Mathematikheftes. Im Verlauf des Skriptwork verändern und erweitern sich viele performative
Aspekte.
Die TeilnehmerInnen laufen in verschiedenen Tempi, sie bleiben stehen und gehen weiter,
sie treffen auf andere AkteurInnen, bleiben voreinander stehen, schauen sich mit neutraler
Mimik an, gehen wieder auseinander oder bilden kleine Formationen, die ein Stück
zusammen weiterlaufen und sich dann wieder trennen. Es werden verschiedene Gesten
entwickelt und vervielfältigt, unterschiedliche Gänge ausprobiert, Geräusche gemacht oder
Worte gesagt.
Im späteren Verlauf der Übung werden auch Materialien in die Gesamtkomposition
einbezogen.

Langsam

unterschiedlichen

Tempi,

beginnen
der

sich

bestimmte

Handhabung

der

Rhythmen
Gesten

und

des

Gehens,

Materialien

der

sowohl

improvisatorisch als auch bewusst zu entwickeln. Mit zunehmenden Verlauf der Übung
entscheiden die Agierenden selbst, wann sie mit einer Person Kontakt aufnehmen wollen,
wann sie stehenbleiben möchten oder ob sie mit jemand Anderem zusammen Gesten und
Geräusche machend eine sich bewegende Formation bilden.
Um die entstehende Raumkomposition zu einem ausbalancierten Tableau zu entwickeln,
behalten alle TeilnehmerInnen jederzeit das gesamte Ereignisfeld im Auge.

Allmählich

entfalten sie ein Gespür dafür, wann sie schneller oder lauter werden können oder sich in
ihren Gesten und Geschwindigkeiten reduzieren sollten. Im Übungsverlauf, der über mehrere
Stunden oder Tage sowie mit ansteigenden Schwierigkeitsstufen durchgeführt wird,
verlassen die AkteurInnen ihren „Alltagskörper“ und werden sich bewusst, dass sie als eine
abstrakte Form im Raum agierend, ein ästhetisches Gesamttableau bilden.
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Indem die Agierenden sich innerhalb von Scriptwork ihrer alltäglichen, individuellen Lauf- und
Haltungsspezifika bewusst werden und diese zu überwinden versuchen, geschieht eine
temporäre Befreiung von biografisch entwickelten Bewegungsgewohnheiten. Scriptwork
gestaltet die Körper, die Bewegungen und Blicke und setzt sie auf einen scheinbaren
Nullpunkt. Durch das gestische, lautliche und rhythmische Reagieren auf die anderen
PerformerInnen

entfaltet

sich

eine

höchst

sensible

Responsivität

zwischen

den

TeilnehmerInnen und dem anzueignenden Raum. Allmählich entwickeln sich daraus
Sicherheiten im gelassenen Finden von Bewegungs- und Handlungsideen und im feinen
Reagieren auf und Entwickeln von leiblich-kompositorischen und räumlich-klanglicher
Atmosphären.

Face to Face
Diese Übung habe ich aus meiner eigenen Erfahrung im schweigenden Gegenübersitzen mit
Marina Abramovic in ihrer Performance „The Artist is Present“ entwickelt.

Die

TeilnehmerInnen stehen sich in zwei Gruppen, geteilt in einen Innenkreis, dessen
AkteurInnen nach außen sehen und einem Außenkreis, dessen AkteurInnen nach innen
sehen, gegenüber. So sehen sich immer zwei Personen in die Augen. Nach fünf bis zehn
© Marie-Luise Lange

www.zaeb.net

9

Marie-Luise Lange

Around the gap

Minuten rücken die Personen des Außenkreises um einen Platz nach rechts, so lange bis
alle Personen aus den beiden Kreisen sich in die Augen gesehen haben. Einzige Bedingung
dieser Übung des ununterbrochenen In-die-Augen-Schauens ist, eine neutrale Mimik zu
behalten und nicht zu lachen. Auch diese Übung bringt die PerformerInnen in eine Situation,
in der sie mit ihren Alltagsgewohnheiten brechen müssen. Sie lernen ihren Körper wie auch
ihren Geist zu disziplinieren und sich gegenüber dem Fremden, Anderen zu öffnen. Auch
wenn das manchen Teilnehmern und Teilnehmerinnen Überwindung kostet.

Körper-Raum-Konfigurationen
In dieser Übung geht es darum, räumliche Besonderheiten des Ortes, an dem die
Performenden

arbeiten,

wahrzunehmen

und

in

gemeinsam

gefundenen

Körperkonfigurationen als Form zu imitieren. Die TeilnehmerInnen arbeiten in Gruppen von
drei bis fünf Personen. Ziel dieser Übung sind die gemeinsamen körperlichen
Anverwandlungen an verschiedene Orte, das kollektive Finden von Haltungsideen und das
Aushalten von Körperspannung.
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One minute sculpture
Diese Übung geht auf Handlungsanweisungen des Künstlers Erwin Wurm zu seinem
Kunstwerkzyklus „One minute sculpture“ zurück. Die Teilnehmenden verharren mit einem
oder mehreren Objekten eine Minute in einer absurden Haltung. Der Körper der AkteurInnen
muss in Spannung gebracht, alle Objekte eine Minute lang unbeweglich halten. Die Objekte
können gestapelt, gelehnt, gedehnt, gehalten usw. werden. Diese Übung dient der
Entwicklung von absurden Material- und Haltungsphantasien und der Entfaltung hoch
konzentrierter Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper.
Experimentieren mit unterschiedlichen Körperhaltungen zum Raum
In dieser Aufgabe werden Haltungen wie stützen, liegen, lehnen, hocken sowie die
Ausrichtung der Körper in verschiedene Richtungen im Raum geübt. Dabei lernen die
PerformerInnen mit ihrem Körper im Bezug zu allen Koordinaten des Raumes zu
experimentieren und den Raum in allen seinen Dimensionen zu nutzen.
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Experimente mit einem Objekt
Diese Übung schult die spielerische Suche nach ungewöhnlicher Handhabung von Objekten
und Materialien. Sie schließt an One minute sculpture an und entfaltet während des
intensiven körperlichen Erforschens der Alltagsobjekte absurde semiotische Kippmomente,
in denen man etwas tut, was man sonst nie macht. Dabei entstehen eindrückliche Bilder,
welche die performative Handlungsphantasie anregen.
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Skulpturenpark
Diese Übung wurde von BBB Johannes Deimling entwickelt. In ihr stellen sich die
TeilnehmerInnen an einem selbst gesuchten Ort in einer besonderen, individuellen Haltung
als living sculpture aus. Die eingenommene Haltung wird eine Stunde gehalten. In dieser
Übung setzen sich die PerformerInnen einer körperlichen wie auch psychischen
Anstrengung aus. Sie entwickeln ein individuelles Zeitempfinden und nehmen ihren Körper in
seinen verschiedenen Anspannungs- und Schmerzzuständen wahr.

Methode Black Market
Black Market ist eine große Gruppenimprovisation mit Materialien, welche sich an der
Methode der Internationalen Performancegruppe Black Market, die der Performancekünstler
Boris Nieslony ins Leben gerufen hat, orientiert.
In dieser Improvisation vollziehen die PerformerInnen allein und in großem Respekt vor der
Arbeit der Anderen auch gemeinsam, unterschiedliche Handlungen. Mit jeder Handlung, mit
jedem Gang durch den Raum, mit jeder Berührung und mit jedem, oft paradoxen, Umgang
mit

Materialien

werden

unvorhergesehene,

polyvalente

Informationen

und

Handlungsangebote erzeugt. Diese zwingen die einzelnen PerformerInnen sich in ein
unbekanntes Gefilde zu begeben, in welchem Handlungsentscheidungen wie – reagiere ich
auf Improvisationsangebote anderer SpielpartnerInnen oder wende ich mich im Stadium des
allein mit Materialien, Raum und Körper Agierens introvertiert meiner performativen Arbeit
zu, verbleibe ich beobachtend in Zeugenschaft oder rege ich selbst Interaktionen an –
getroffen werden müssen. Während dieser Gruppenimprovisation entfalten sich pausenlos
sinnlich-eindrucksvolle Bilder und Atmosphären und es entstehen spannende Felder für
praktische Responsivität. Jede Begegnung untereinander generiert auf einer das Kognitive
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überschreitenden Ebene ununterbrochen Fragwürdigkeiten, welche die leibliche und die
ästhetische Wahrnehmung der PerformerInnen sensibilisiert und Zugänge zu ihrem
Unbewussten und Intuitiven öffnet.
Aus der Gesamtheit der Bewegungen und Aktionen der Beteiligten entsteht eine ästhetische
Formkraft

und

Energie,

welche

ein

unendlich

variantenreiches

Potential

von

Handlungsmöglichkeiten entfaltet. Improvisation eröffnet hier das, was Gernot Böhme das
„Spüren von leiblicher Anwesenheit“ im Hier und jetzt wie auch der Befindlichkeit sich so
oder so zu fühlen bezeichnet.

Huddle
Diese Übung entwickelte die amerikanische Performerin und Choreografin Simone Forti. Bei
der Tanzkonstruktion huddle (übersetzt wirrer Haufen und sich drängen) steht eine Gruppe
von 10 -12 Personen eng zusammengedrängt, sich umfassend und haltend beieinander.
Dann löst sich aus der eng zusammenstehenden Gruppe spontan eine Person heraus, die
an den Körpern der anderen emporklettert, um nach Erreichen des Gipfels wieder in der
Gruppe zu verschwinden. Danach erklimmt eine andere SpielerIn aus dem verknoteten
Körperhaufen den Gipfel aus Leibern. Diese Übung unterstützt die Entwicklung von
Vertrauen in die Mitglieder der Gruppe und schult die körperliche, manchmal auch mit
Schmerzen verbundene Geschicklichkeit, die dem gemeinsamen Ziel dient, die kletternde
PerformerIn durch das kraftvolle Zusammenhalten der Körper bei der Gipfelbesteigung zu
unterstützen.
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Abschlussperformances als Krönung der Performancewoche
In den Abschlusspräsentationen gerinnt alles, was die PerformerInnen in der Woche erlebt,
erfahren, erforscht und gefühlt haben, zu einem performativen Akt. Die Themen dieser
Abschlussperformances beruhen weder unmittelbar auf biografischen Bezügen noch sind sie
Illustrationen

zu

Vorgedachtem.

Die

Abschlusspräsentationen

bestehen

oft

aus

abstrahierten, in den Übungen bereits als Anfänge von etwas erlebten Handlungssettings,
die sich aus der Erfahrung eines Augenblicks, einer Empfindung, eines Materials, einer
Raumkonstellation, eines Bildes oder einer Handlungsfolge entwickeln. An einigen
Beispielen soll dargestellt werden, woraus sich individuelle Performanceideen entwickeln
können.
a) Performanceidee kann die Erfahrung und das selbstreflexive Erforschen-Wollen im
Umgang mit einem bestimmten Material, Objekt oder in diesem Falle dem Blick fremder
Gesichter sein.
Die Studentin Aurelie S. strebte in ihrer Abschlussperformance an, das Gesichts einer sich
zufällig zu ihr positionierenden Person aus dem Publikum in einem abgegrenzten Raum
anzuschauen. Dazu entwarf sie einen Tunnel aus Stoff, in welchem ihr jeweils eine Person
aus dem Publikum von Gesicht zu Gesicht begegnen konnte. Sie selbst stand völlig nackt im
Raum. Die sich ihr gegenüberstellende Person blieb angezogen. Bedeutsam war der
Performerin zu erleben, welche Erfahrungen sie und ihr Gegenüber machen, wenn sich ihre
Blicke im abgeschirmten Raum des Tunnels treffen.
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Impulse gaben dabei sowohl die face to face Übung zu Beginn des Performancekurses
sowie eine Performanceaufgabe, in welcher sie mit einem Kommilitonen durch den Raum
zweier zusammengenähter Hemden korrespondierte.

b) Die Performanceidee kann auf dem Erleben von ganz bestimmten Situationen und Bildern
während der vorangegangenen Übungen und Improvisationen beruhen.
In Rudi W. Abschlusspräsentation waren seine offenen Haare zu zahllosen, mit Fäden
verlängerten Zöpfchen gebunden, an denen Löffel hingen, welche beim langsamen
Rückwärtsgehen

des

Akteurs

einen

klirrenden

Sound

auf

dem

Boden

des

Performanceraumes erzeugten. Impuls für seine Performanceidee war möglicherweise die
„kitzelnde“ Erfahrung mit seinen offenen wehenden Haaren während seiner living sculpture
im Skulpturenpark und der Selbstdisziplin, welche er aufwenden musste, um diese während
der Performance nicht aus dem Gesicht zu streichen.
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c) Performanceidee kann auch die Lust am Austesten und Überschreiten von Körpergrenzen
sein, durch welche Ausdauer und Schmerzherausforderungen auf sich genommen werden
und das Spüren seiner Selbst ausgekostet wird.
Helen S. zeigte zur Abschlusspräsentation eine long duration performance, in der sie 14 kg
Butter so lange nackt in den Armen hielt, bis diese völlig geschmolzen war. Kurz nach dem
Ende der mehrstündigen Performance trat die Performerin noch einmal an, um nun eine
kurze Performance zu zeigen. Sie durchschritt, einen Tisch auf dem Kopf tragend, den
schlammig-braunen Karpfenteich im Zentrum des Künstlerhofs in Rehlovice. Da sie aufgrund
des aufgeschlämmten Bodens fast in der Tiefe des Teiches versank, erzeugte sie für
Sekunden das Bild eines schwimmenden Tisches.

Julia K. befand sich während ihrer Abschlussperformance allein in einem der hohen, kühlen
Brauereikeller. An einem Tisch sitzend lag vor ihr ein riesiger Haufen Kieselsteine. Diesen
trennte sie über 6 Stunden aschenbrödelartig in einen Haufen heller und einen kleinen Berg
dunkler Steine.
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Zum Abschluss vollführte Winona D. eine grandiose Balanceperformance mit einer Bank.
Sie reizte die sportliche Herausforderung, die Bank auf den Kopf zu heben und sich dann
ohne Hände unter der Bank zu drehen, um danach, auch wieder ohne Zuhilfenahme der
Hände, mit der Bank auf dem Kopf die Dorfstraße entlang zu laufen bis wir sie nicht mehr
sahen. Das Balancieren der Bank erforderte Geduld, Ausdauer und eine hohe Konzentration
auf das momentane Tun.

Allen eben beschriebenen Performances wohnten Motive des „Sich-aufs-Spiel-Setzens“ und
der Lust an der Grenzerfahrung des eigenen Körpers inne, also Erfahrungsaspekte, die
während der Performancewoche in mehreren Übungen bereits herausgefordert wurden.
d) Manchmal gerinnen in den Performanceideen aber auch Einsichten in die eigene
Persönlichkeitsstruktur, ins biografische Gewordensein und die Potentialität eines noch
„anderen“ ICHs, welche durch die performativen Übungen freigelegt wurden und nun eine
künstlerische Form finden.
Hannah D. spuckt in ihrer Abschlussperformance, nackt und halb verborgen in einem alten
ausgebrannten Kamin sitzend, 10 Minuten lang Milch, die sie Schluck für Schluck mit dem
Mund aus einer Schüssel nahm, an die gegenüberliegende Kaminwand.
Diese junge Frau hatte vor und zu Beginn der Performancewoche eigentlich immer mehr mit
Insignien des Weichen und Schönen, Harmonischen, mit Folien, Stoffen und mit fließenden
Bewegungen und Haltungen gearbeitet. Sie entdeckte während des Performancekurses die
enorme visuelle und körperliche Überzeugungskraft eines drastischeren Umgangs mit
Material und ihrem Körper. Dadurch generierte sie rauere und sprödere Ausdrucksformen
sowie derber anmutende Handlungssettings. Aus der Vorliebe für liebliche Situationen
ehemals war das Verlangen nach kräftigen, fast brutalen Setzungen geworden, was mit einer
künstlerischen und möglicherweise auch geistigen Neupositionierung ihrer Person
einherging.
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Ein Begehren und ... die Einsamkeit danach ... kontingente Leiber UND wohin mit
trembling, Emergenz, Unbestimmbarem und Verletzbarkeit an der Universität?
Was haben die Studierenden erlebt in der Performancewoche erlebt? Die Studierenden
haben sich vor allem über ihre Körper und ihr Handeln geöffnet. Sie haben sich in all ihren
Stärken, ihrer Phantasie, ihren besonderen Fähigkeiten, ihren Verrücktheiten vor allem aber
auch in ihrer Verletzbarkeit, ihrer Unabgeschlossenheit, ihren Zweifeln, ihren Ängsten und
ihrer Brüchigkeit gezeigt, ohne dafür sanktioniert zu werden. Sie taten das über die von
ihnen verkörperten ästhetischen Formzusammenhänge und weil Improvisation und
Performance weder Maskenhaftigkeit noch das Verstecken hinter einer Rolle auf Dauer
zulassen. Die performativen Übungen, die sehr offenen Feedbackrunden aber auch das
gemeinsame

Wohnen

und

Essen

stellten eine

selten

erlebte

Nähe

unter

den

TeilnehmerInnen selbst aber auch zu uns Lehrenden her.
Viele

Improvisationen

und

Performances

wurden

zu

Ereignissen,

aus

deren

kompositorischer Mitte Sich etwas zeigte, was mit Heidegger „unerrechenbar“ seiend den
Agierenden widerfuhr. DAS sprach eine Eigenschaft der sinnlichen Erkenntnis an, die
Sensibilität, welche von Levinas als eine „Empfindlichkeit“, die unter die Haut und an die
Nerven geht, beschrieben wurde. Es ist die Potentialität des Menschen verwundbar zu sein.
Als voraussetzungslose Empfänglichkeit macht sie das Subjekt offen für ein Draußen, eine
Exteriorität (vgl. Staudigl, 2009, 60).
Mit Bezug auf Lévinas konstatiert Mark Terkessidis, dass, nur wenn der Mensch verwundbar
ist, kann der Andere ihn angehen und berühren, kann die „Ichbezogenheit des Ich“ gestürzt
und Verantwortung für den anderen möglich gemacht werden (vgl. Terkessides, 2015, 218).
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Wenn PerformerInnen ihre Gruppen in der Interaktion miteinander als auch in der Reflexion
danach als Kommunikationsgemeinschaft und als Foren solidarisch-kritischen Austauschs
erleben, wird ein Begehren erzeugt, diese von Macht, Ökonomie und Egoismus befreiten
Reflexionsräume in andere gesellschaftliche und soziale Bezugsfelder (Schule, Universität,
Arbeitsplatz...) zu übertragen. Die performativen Prozesse der Improvisation mit sich und
anderen wären dann ein Modell für die paradoxe Spannung zwischen Spontanität und
Reflexivität, ohne die – nie als Nachahmung, sondern immer als Veränderung gedachte –
Kunst vor allem aber auch glückendes, sich entwickelndes Leben des Einzelnen wie auch
der Gesellschaft nicht auskommen können (vgl. Lange 2014, 178 ff).
Ich würde den Zustand der Studierenden gern mit dem Begriff des tremblings – eines
Zitterns, beschreiben, den der Chefkurator der 14. documenta Adam Szcymzcyk aus den
Schriften des Philosophen Edourd Glissant hervorgeholt und modernisiert hat. trembling
beschreibt den schwer fassbaren Zustand von Wahrnehmungsdispositionen, die sich über
die bisherige subjektive Erfahrung hinaus, jenseits von präforierten Bewusstseinseindrücken
oder manifesten Erkenntnissen entfalten. Ergebnis des tremblings sind im besten Fall
ästhetische, emotionale und kognitive Transformationsprozesse, welche unsere Welt-Sicht
und damit auch unsere Handlungsoptionen verändern.
Gelernt haben die Studierenden, dass performatives Handeln und Reflektieren mehr ist als
Kunst, denn Kunst kann allen Implikationen zum Trotz nicht im Leben aufgehen. Was aber
kann aus dem performativen Spielen, Forschen und Handeln wirklich gelernt werden?
Es ist wohl die Entdeckung neuer künstlerischer, individueller wie kollektiver Möglichkeits-,
Reflexions- und Kommunikationsräume, die unserem kontingenten Leben in der Gegenwart
frische,

unvorhergedachte,

ver-rückte

Verhaltensweisen,

Bilder

und

Visionen

entgegensetzen. Das Wissen der PerformerInnen darum, dass in jeder Akteurin und jedem
Akteur noch eine andere, oft verborgene Identität steckt, welche durch die Improvisationen
und künstlerischen Prozesse sichtbar wurde. Der Experimentalphantasie förderlich war wohl
auch die Freiheit, sich künstlerisch ausprobieren zu können, etwas auch einmal nicht zur
Vollendung

bringen

zu

müssen,

sich

wiederholt

versuchen

zu

können,

an

Herausforderungen abzuarbeiten und dafür die Kraft der Gruppe als „Rückenwind“ in
Anspruch zu nehmen.
Seit nunmehr 30 Jahren beobachte ich die gleiche Frische in den Performancekursen. Die
Begeisterung. Das Engagement. Den Wagemut. Und ich kenne die Gefühle der Einsamkeit
der TeilnehmerInnen nach den Kursen bei ihrer Rückkehr. Denn noch scheint es dem
universitären Alltag nur selten zu gelingen, mit Offenheiten und unabgeschlossenen
Möglichkeitsräumen, mit Zweifeln, Neuanfängen und den tremblings der Studierenden positiv
umzugehen. Zu laut sind die Rufe nach Effektivität des Studienablaufs und nach
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bewertbaren Leistungen. Mein Modell eines angstfreien und lustvollen künstlerischen und
sozialen Kompetenzerwerbs verdeutlicht, dass das an körperliche Lern-, Handlungs- und
Gestaltungsprozesse gebundene Bildungspotential des Performativen die Formung und
Veränderung des sich bildenden Subjekts herausfordert. Es erweitert einen traditionell leider
immer wieder als vor allem kognitiv verstandenen Bildungsbegriff um die wichtigen Aspekte
des Körperlichen, Sinnlichern, Sozialen, Situativen und Responsiven. Denn gerade die
leibgebundenen Erfahrungsprozesse aktivieren verloren gegangene oder nicht abgerufene
Seiten des Selbst, welche schließlich eine identitätsbildende Rolle bei der Entwicklung und
Differenzíerung

mentaler und praktisch-handlungsrelevanter Erkenntnisprozesse von

Lernenden spielen.
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