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Vorwort 3

* Der lesbarkeit halber  
verwenden wir bei personen

bezeichnungen nur die männliche 
grammatische Form.

Im oktober 2007 wurden die Räume von paCt zollverein von einer Gruppe wissbe
gieriger experten* der unterschiedlichsten Fachgebiete besetzt, die sich entschlossen 
zeigten, dem phänomen des lernens aus den verschiedensten blickwinkeln näherzurücken.
Fünfzehn dieser erklärten lernaktivisten folgten der einladung der Initiatoren des  
symposiums eXploRatIonen 07, weitere 35 hatten sich um die teilnahme mit einem  
motivationsschreiben und einem lebenslauf beworben. 

eXploRatIonen ist eines der drei module von tanzplan essen 2010, einem von  
tanzplan Deutschland geförderten projekt, das sich mit den bedingungen des Wissens
transfers in künstlerischen kontexten beschäftigt.
Die erste von insgesamt vier geplanten ausgaben stellte die these in den mittelpunkt, 
dass die kunstpraxis wertvolle Ressourcen für ein lustvolles lernen bereithält.

an insgesamt vier symposiumstagen verwoben künstler, Wissenschaftler, kunstver
mittler, Raumexperten, architekten und pädagogen ein ganzes spektrum von Gedanken, 
theorien und Überlegungen zu einem konsistenten thementeppich, der oft unerwartete 
perspektiven für ein Umdenken über lehren und lernen eröffnete. 

beginnend mit einem text von Christoph benjamin schulz sollen die folgenden seiten 
einen einblick in das Geschehen vor ort geben. Der autor verfolgt fünf thematische  
linien, die die beiträge der geladenen experten in einer sehr persönlichen auswahl  
von momenten und inhaltlichen akzentuierung miteinander verknüpfen.

Die dokumentarischen texte der Journalistin melanie suchy, die sich an diese aus
führungen anschließen, vertiefen das von ihm nur Gestreifte und ergänzen es mit  
vielen Details. auch die experten selbst kommen zu Wort: Ihre stimmen finden sich 
versprengt zwischen den seiten und bereichern das Geschriebene im wahrsten sinne 
des Wortes um eine weitere Farbe.

In der hoffnung, den geneigten leser auf die ein oder andere Fährte zu locken,  
wünschen wir viel vergnügen bei der lektüre.
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ÖffEntLichES programm:
 
17. oktobEr 2007 18 UhR
leCtURe  
Bazon Brock (D)  
›nIetzsChe ChoReoGRaphIeRt UnD Gott tanzt –  
DeR kÜnstleR als lehReR, DeR lehReR als kÜnstleR‹

20. oktobEr 2007 20 UhR 
tanz solo
VincEnt DunoyEr (F/b) / rosas  
›sIsteR‹ (DeUtsChlanDpRemIeRe)
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DiE unSichtbarkEit DES LErnEnS
ein besonderes augenmerk des symposiums lag nicht nur auf der vielschichtigkeit,  
sondern vor allem auf der Unsichtbarkeit des lernens sowie insbesondere des noch zu 
lernenden – gerade wenn es darum geht, neues, noch Unbekanntes und Ungewohntes 
zu lernen oder das zu lernende im prozess des lernens selbst erst zu entdecken. 
Das symposium begann in diesem sinne programmatisch mit der einladung zu einem  
gemeinsamen spaziergang mit boris Sieverts, der sich von dem als ausflugs und  
bildungsziel bekannten Weltkulturerbe zeche zollverein wegbewegte und die teilneh
mer abseits der vertrauten und angelegten pfade führte. sieverts, künstler und Reise
leiter, lenkte dabei den blick auf die Details der städteräumlichen Umgebung, auf das, 
was im vorbeigehen leicht übersehen wird, von dem sonst nichts gelernt wird. so zeigte 
sich gleich zu beginn die Unterschiedlichkeit von lernstilen und ansprüchen an hand der 
Diskrepanz zwischen einem produktiven lernen können und einem lernen müssen kano
nisierten Wissens – zeigte sich nicht zuletzt auch das implizit subversive potential des  
themas dieser tage. 
Und auch der titel des abschließenden beitrags ließ ahnen, dass so etwas wie 
Unsicht  barkeit eine Rolle spielen würde: »Über Wissen, von dem wir nichts Wissen«. 
gesa Ziemer, professorin für Ästhetik und kulturtheorie, ging es um die komplizen
schaft. Im Gegensatz zu sichtbaren und institutionalisierten Formen der zusammen
arbeit eine höchst diskrete Form der kooperation, die sich durch das agieren im verbor
genen aus zeichnet und von einer unsichtbaren verbundenheit profitiert – einem lernen 
unter einander, das im bereich des weithin Unbeobachteten stattfindet. Insofern ver
birgt die komplizenschaft ein Wissen, von dem sonst niemand weiß. es handelt im  
hintergrund, untereinander, unsichtbar. Das lernen voneinander, ohne eine hierarchie, 
die beim lernen die Richtung angibt, bestimmte auch den arbeitsprozess, den kattrin 
Deufert und thomas plischke von artistwin an hand ihres letzten bühnenstücks vorge
stellt und in Form eines Workshops demonstriert haben. auch hier ging es um ein ar
beiten miteinander und lernen voneinander, das durch die Weitergabe von notizzetteln 
organisiert wurde und sich deutlich von dem rhetorischen abstecken individueller posi
tionen in den Gesprächssituationen unterschied.

»Bitte nie zu sagen, ›das ist langweilig, das kenne ich schon‹. Das ist die größte  
Katastrophe! Immer wieder sagen, ›ich habe keine Ahnung, ich möchte das noch  
einmal erleben‹.«  

nicht erst seit den pisa studien, die die schwierigkeiten schulischen lernens und  
eta blierter lernmethoden ans licht gebracht und gerade in Deutschland zu einem viel  
diskutierten thema gemacht haben, wird dem lernen viel beachtung geschenkt. Denn  
die notwendigkeit des lernens, in all seinen Facetten, ist uns sehr präsent und plausibel. 
Das, was gelernt wird – wie auch das, wovon oder von wem gelernt wird –, ist dabei  
naturgemäß sehr unterschiedlich, persönlich und kontextabhängig, wie auch die  
prozesse des lernens selbst individuell höchst verschieden sind, und das Gelingen  
von diversen pädagogischen konzepten und techniken der Wissensvermittlung  
ab hängig ist. Diese vielschichtigkeit sichtbar zu machen, um sie dann betrachten zu  
können, ist folglich ein komplexes Unterfangen. zumal wenn es darum geht, eine 
struktu relle komplexität und Interdependenz zahlreicher Faktoren abzubilden, die über 
ein einfaches senderempfänger modell von lehrendem und lernendem hinaus geht. 
sobald das lernen sichtbar wird, so scheint es, wird es schematisch, typisiert und  
damit der prozess des lernens auf den erfolg bei der vermittlung der lernbotschaft  
reduziert. Im Folgenden sollen exemplarisch einige der zentralen thematischen linien  
verfolgt werden, die die Diskussion dieser tage bestimmt haben. 

lErnEn lErnEn lErnEn
ChRIstoph benJamIn sChUlz

 hEinZ von fÖrStEr 
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bei boris Sieverts bestand die bewegung im spaziergang quer durch die landschaft 
als komplexes und vielschichtiges ergebnis des Ineinandergreifens von geographischer 
voraussetzung und kulturellem eingriff. vor dem hintergrund der in der diesbezüglich 
besonders vielschichtigen Region Ruhrgebiet angesiedelten Institution paCt zollverein  
wurde sie in dem Workshop mit antony rizzi und allison brown, beide ehemalige  
tänzer aus der kompanie von William Forsythe, aber auch noch einmal choreogra
phisch nachvollzogen. Das lernen von bewegung durch die bewegung des eigenen  
körpers. Wobei hier nicht nur ein lernen für die bewegung im Rahmen ihrer choreogra
phischen Formung gemeint war, sondern ein lernen von der tänzerischen bewegung 
für die intellektuelle beweglichkeit, die es ermöglicht, perspektiven wie körperteile im 
Raum zu verschieben, zu dehnen, zu beschleunigen, fallen zu lassen und wieder auf zu 
nehmen, sowie standpunkte und vor allem ständig neue Fragen aufwerfen zu können.
auch zahlreiche aspekte des beitrags der Raumplanerin frauke burgdorff waren 
vor dem hintergrund der bedeutung der bewegung zu verstehen. sie referierte über 
klassen zimmer und die spezifischen architektonischen Räume des lernens in schulen, 
in denen sich schüler und schülerinnen während ihrer ausbildung tagtäglich bewegen 
und in denen diese bewegung immer wieder berücksichtigung fand – mindestens in 
den hier vorgestellten, sehr avancierten konzepten. 

Und auf eine wiederum ganz andere Weise richtete der vortrag des haptonoms und 
Gynäkologen mehdi Djalali den blick auf ein unsichtbares lernen, auf das intrauterine  
lernen des embryos während der schwangerschaft, und vertrat die these, dass das 
lernen nicht erst im kindesalter beginne, sondern bereits vor der Geburt lernprozesse 
beobachtet werden können, deren gezielte Förderung sich prägend auf das zukünftige 
lernvermögen auswirkten. lernen, so auch cornelius borck, professor für Ge schichte, 
theorie und ethik der medizin und naturwissenschaften, ist etwas, das Gehirne schon 
tun, wenn sie prozessieren. man lernt also selbst dann, wenn man scheinbar nichts 
lernt. oder anders ausgedrückt: man kann gar nicht nichts lernen. man lernt immer – 
nur merkt man es nicht, wenn man nicht gezielt hinschaut. Um das lernen besser zu 
verstehen, bemühe sich die hirnforschung immer wieder, das lernen sichtbar zu ma
chen und über die visualisierung neue erkenntnisse zu gewinnen. Und so würde die 
Wissenschaft in zwanzig Jahren das lernen völlig anders erklären, nicht zuletzt  
auch deshalb, weil man es mit neuen bildgebungsverfahren anders sichtbar machen  
können wird. 

DiE bEwEgung DES LErnEnS
Immer wieder ging es in diesen tagen um die bedeutung der bewegung für das lernen. 
Das lernen bedarf der bewegung; kein lernen im stillstand. bewegung ist konstituti
ves element jeden lernprozesses. Dabei kann diese als ein kontinuierliches Unterwegs
sein verstanden werden, als körperliche bewegung durch einen Raum oder kontext, 
wie auch, abstrakter, als rein immaterielle und geistige bewegung, als ein bewegen 
von Gedankeninhalten. »tatsachen, die die Wissenschaft feststellt, hat sie vorher  
hergestellt« – kommentierte cornelius borck als Wissenschaftshistoriker selbstkri
tisch den Wert und die Gültigkeit der Resultate wissenschaftlicher Forschung und  
plädierte für das Freisetzen von lernpotential durch einen prozess des Fragens statt  
für ein zufriedenes Feststellen von ergebnissen, die sich notwendig überleben. erkennt
nisse des lernens müssen in bewegung bleiben, müssen wieder verlernt werden, um 
weiter lernen zu können.
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DiE gESchichtEn DES LErnEnS
Ganz kurz: Das Interessanteste war auf diesem symposium, nicht durch die Geschichte 
des lernens, den blick zurück zu lernen, sondern durch Geschichten. Dies resultierte vor 
allem daraus, dass der schwerpunkt auf dem prozess des lernens lag, ohne den teil
nehmern dabei etwas beibringen zu wollen.
mit ausnahme von bazon brock, professor emeritus für kunst und Ästhetik, war auf 
der tagung nicht ein ›ordentlicher‹ theoretiker vertreten. alle waren vor allem als prak
tiker des lernens eingeladen. Und darin zeigt sich im nachhinein eine überraschende 
Qualität des symposiums, die die veranstaltung aus dem angebot vermeintlich streng 
wissenschaftlicher zusammenkünfte hervorhob. Das lernen ist nicht als thema der  
einzelnen vorträge und Gespräche exponiert und aus dem sicheren abstand der theo
retischen Reflexion beobachtet, sondern praktiziert worden. es ist einfach passiert.

DiE ZEit DES LErnEnS unD DEr raum 
Wenn man das lernen als bewegung versteht, wird vor allem noch einmal deutlich, 
wie elementar und folgenreich es an zeit und Raum gebunden ist, wie abhängig es von 
dem kontext ist, in dem es stattfindet. Die Institutionalisierung des lernens, die sich im 
klassenzimmer konventioneller Weise in der alltäglichen konfrontation von lehrkörper 
und schülern widerspiegelt, ist dabei noch einmal als eine laborsituation in erschei
nung getreten, eine vor allen Dingen ökonomisch effiziente lösung, die die bewegung 
auf ein minimum reduziert und die die auseinandersetzung mit dem potential kontin
genter lernräume umso produktiver werden ließ – mit Räumen, deren Qualität gerade 
darin besteht, nicht für das lernen eingerichtet und durch das lehren kodiert zu sein – 
in denen man, sozusagen, unsichtbar lernen kann.
 
Der kunstpädagoge ulrich Schötker hat mit blick auf die spezifischen lernmöglichkei
ten im Rahmen von ausstellungsbesuchen – und natürlich auch auf zeitRäume, die mit 
hilfe von bewegung erschlossen werden, – über seine arbeit auf der Documenta 12 
berichtet und der notwendigkeit ausdruck verliehen, auch im bereich der kunstvermitt
lung neue Wege zu gehen. Gerade der zeitgenössischen kunst, die sich einem herme
neutischen verstehen weitgehend verweigert, die mit der Gültigkeit unterschiedlicher 
lesarten spielt und disparate lektüren geradezu provoziert, kann eine vermittlung von 
kunst, die sich auf ein vermeintlich ›richtiges‹ verstehen kapriziert, nicht mehr gerecht 
werden. Der status des ausstellungsführers, der instruierten, institutionalisierten und 
autorisierten kompetenz, sollte einer moderierenden Instanz weichen, die unterschied
liche Formate des Gesprächs über kunst zu ermöglichen versucht und nicht zuletzt auch 
den Umstand der Führung selbst kritisch mit den besuchern hinterfragt. es geht also 
nicht mehr um ein lernen ›über‹ oder gar ›für‹ kunst, sondern um ein lernen von und 
mit kunst.
Für tor Lindstrand, architekt und mitbegründer des zweimann kollektivs Internatio
nal Festival, waren es in den vergangenen Jahren die vernachlässigten, weil scheinbar 
unsignifikanten, insofern in gewisser Weise auch unsichtbaren, zeitRäume im theater, 
die ihm anlass zu performativen aktionen waren, um die konventionen selbst experi
menteller theaterformen sichtbar machen zu können. Dabei waren diese Interventio
nen genau in solchen zwischenräumen angesiedelt, die moment und ort sind, die sich 
aber mangels einer spezifischen ästhetischen nutzbarmachung zumeist der beobach
tung entziehen und zur unhinterfragten Rahmenbedingung werden. Das ist eben thea
ter; dazu gehören das Foyer, die wenigen minuten vor beginn der aufführung, aber  
vielleicht auch schon der Weg ins theater. mit nachhaltigen konzeptuellen eingriffen in 
die Infrastruktur des theaterbetriebs erkunden lindstrand und mårten spångberg den 
institutionellen Rahmen, in dem sie agieren, und öffnen zeiträume, in denen sich gera
de das über theater lernen lässt, was sich auf der bühne nicht darstellen ließe.
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bazon brock hatte in seinem einführenden Rundumschlagsvortrag schon den Wert 
der Frage betont und die kompetenz des Fragens vor allem mit einer künstlerischen 
herangehensweise verknüpft. Die botschaft der kunst sei, so brock, dass es keine  
lösungen gäbe, denn sonst wäre die kunst ganz schnell am ende! In der kunst ließen 
sich probleme nur durch das aufwerfen neuer probleme lösen. künstler sind demnach 
vor allen Dingen exemplarische problementwickler. künstler, die etwas neues entwi
ckeln, die bekanntes terrain verlassen, demonstrieren beispielhaft, was es heißt, in  
einer hochspezialisierten Welt zu leben und zu lernen. Denn spezialisiert sein heißt, 
von immer mehr Dingen immer weniger verstehen. In diesem sinne war sicher auch 
gesa Ziemer zu verstehen: »Wissenschaft ist gut, wenn sie das leben komplizier
ter macht.« eine provozierende these, die man sicher auch bezüglich des lernens um
formulieren kann: lernen ist dann interessant, wenn man nicht weiß, worum es geht.

DaS EnDE DES LErnEnS
sind lösungen also noch lösungen? Und helfen uns antworten weiter, wenn es ums 
lernen geht? Was muss das lernen leisten? Und was muss es zukünftig können?
Was man in der auseinandersetzung mit kunst für das lernen lernen kann, das haben 
diese tage gezeigt, ist die vorläufigkeit von lösungen und die notwendigkeit eines 
kontinuierlichen lernens, das stets auch die eigenen antworten überarbeitet. Und ge
rade im Umgang mit zeitgenössischer kunst kann man dabei lernen, dass das lernen 
langweilig ist, solange es ums verstehen geht, und um lösungen, die probleme ab
schaffen wollen. 
Gerade das nichtverstehen, das nicht nur im Umgang mit kunst immer wieder eine 
Quelle der Frustration darstellt, sondern als misslungenes lernen, als Fehlschlag auf 
die erfolglosigkeit der bemühung verweist und auf die somit vertane zeit, hat in die
sen tagen seine negative konnotation verloren und eine aufwertung erfahren, indem 
es von einem unbefriedigenden arbeitsergebnis zu einem potential geworden ist, Fra
gen entwickeln und stellen zu können. mit bazon brock könnte man geradezu meinen, 
dass man erst dann einen schritt weitergekommen ist, wenn man nichts mehr versteht 
von dem, was vorher noch klar erschien. lernen hieße in diesem sinne vor allem eines: 
sich selbst zu verunsichern. 
neben dem lernen von allgemeinwissen verdient also auch das nicht ziel und ergeb
nis orientierte lernen eine besondere aufmerksamkeit – ein lernen um seiner selbst 
willen, das zunächst ohne ein ergebnis auskommt und nicht mit blick auf lösungen 
funktionalisiert und verwertet wird. Um sein potential weiter ausschöpfen zu können, 
muss das lernen nicht diszipliniert werden, indem es auf die vermittlung von Wissen 
reduziert wird, sondern muss selbst zu einer Disziplin werden, deren aufgabe das  
entdecken ist. es muss zu einer Forschungsaufgabe werden, einer praxis ohne ziel.

Wir müssen also nicht nur lernen, und lernen lernen, sondern das lernen lernen lernen. 

DiE rEfLExion DES LErnEnS 
›Unlearning privilege‹ – dieser von Gayatri spivak aus den ›post Colonial studies‹ 
ent  lehnte begriff ist zum zauberwort des symposiums geworden. Die kultur wissen
schaftlerin carmen mörsch hat ihn ins spiel gebracht und davon berichtet, wie er 
ihre theoretische arbeit im hintergrund des programms der kunstvermittlung der  
Documenta 12 inspiriert und geprägt hat. Durch das exponieren und somit auch das zur 
Diskussion stellen von angelernten oder institutionalisierten privilegien, die fachliche 
aussagen autorisieren, den sprecher legitimieren und den Redner vom zuhörer trennen, 
sollte aus der konventionellen museumsführung und der eindimensionalen vermittlung 
von Wissen ein Gespräch über kunst, aus dem Diskurs der Disziplin eine offene gesell
schaftliche Diskussion werden, an der sich sehr unterschiedliche kompetenzen beteili
gen können. Das vermeintlich kunstfremde soll dergestalt zu einer weiteren perspek
tive werden, die einen neuen blick auf kunstwerke ermöglicht, und nicht zuletzt auch 
ein gemeinsames lernen, um nicht nur ihrer polyvalenz, sondern auch der komplexität 
ihres kontextes, der Realität, in der sie sich verorten, Rechnung zu tragen. Denn un
ser Wissen zeichnet sich janusköpfig auch durch das aus, was wir nicht wissen. Jedes 
Wissen unterliegt kontextuellen Rahmenbedingungen, zeigt sich bei genauerer be
trachtung als bedingtes Wissen. Und die Grenzen unseres Wissens haben Gründe, die 
durch das Wissen anderer nicht nur ergänzt und erweitert, sondern auch strukturell  
hinterfragt werden müssen. Diese bedingtheit des eigenen Wissens, auch als basis  
eines eigenen standpunktes, gilt es zu akzeptieren und zu reflektieren, um so nicht  
zuletzt auch die eigenen lernprozesse kritisch in Frage stellen zu können. 
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seinen beruf erklärt boris sieverts so: »ein barfußhistoriker ist jemand, der historisch in
teressiert und versiert ist, ohne eine professionelle ausbildung dafür zu haben. (…) er 
saugt alles auf, was mit seiner eigenen lebenswirklichkeit irgendwie in verbindung zu 
bringen ist. In meinem Falle heißt das, dass ich das Gebiet, durch das ich führen soll, erst 
mal, wenigstens ein bißchen, zu meiner eigenen lebenswirklichkeit werden lassen muß.« 

zu Fuß, per straßenbahn und Fahrrad lässt er die teilnehmer wandern und fahren vom 
Choreographischen zentrum aus, hintenrum, über die ›Industrienatur auf zollverein‹. 
sieverts führt, wie er zusammenfasst, zum »siedlungsgrün der 50erJahre, 60erJahre 
schule auf ehemaligem sumpfgelände, tafel auf grünem Rechteck zwischen häusern,  
Friedhof mit stadtlandschaft, kirche mit klausur, verkehrsschneise als stadtteil
zentrum, straßenbahn als fahrender bürgersteig, katernberg, wie es singt und lacht, 
Freilichtmuseum meerbruchstraße, panoramaradweg auf bahntrasse, panoramablick 
auf kokerei, Der letzte Winkel (siedlung lohmannshof) – stadtgrenze essen/Gelsen
kirchen und gleichzeitig Regierungsbezirksgrenze. entlang des bahngleises mit blick auf 
nordrand von zollvereinland, birkenwald, siedlungsgrün, pferdehof vor 6 (!) kaminen«. 
Dabei gibt er zwar die Wege vor, erklärt einiges, beantwortet Fragen, doch sammelt 
jeder auch seine eigenen eindrücke in dieser merkwürdigen land und stadtschaft mit 
ihrer ruppigen poesie. 

Warum sieht es hier so aus? sich diese Frage zu stellen, ist der beginn einer lern
erfahrung, die im Gewohnten und bewohnten nach Gründen seiner entstehung sucht 
und ihm dadurch seine besonderheit zurückgibt. Wo man geht und steht, kann man 
lernen. etwa über den boden: auf dem riesigen zechengelände mit seinen ehemaligen 
Grubenfeldern ist er hart und eigentlich unfruchtbar. Der boden ist Gestein, manchmal 
auch sauer, wo der setzungsboden für abschlämme aus der kohlenwäsche war. sie 
kamen aus 1000 metern tiefe. Das Unterste wurde zuoberst gekehrt, wo wir auf eine 
kahle kuhle schauen. später erklimmen wir einen spärlich bewachsenen hügel aus 
›Unterstem‹. zutage geförderte steine wurden zu haushalden. Je riesiger sie seit den 
1960er Jahren wurden, desto unsichtbarer wurde eigentlich schon die Industrie selber.

Boris siEVErts kÖLn
kÜnstleR UnD ReIseFÜhReR

BEwEgungEn DEs suchEns  
unD FinDEns 
eIn DokUment von melanIe sUChy

auf eigenen Füßen die Welt erkunden: Der künstler und Reiseführer boris sieverts 
nahm die symposiumsteilnehmer am ersten vormittag mit auf die exploration einer 
landschaft. Der kilometerlange Weg von der Waschkaue aus übers zechenland, durch 
stadtteile hindurch und über abraumhalden hinüber verband Gegenwart und vergan
genheit, oberfläche und erdentiefe, natur und Industrie, Fortbewegung und pause, 
Überblicke und Details. 
auch die anderen geladenen experten führten die teilnehmer durch Gebiete, Fach ge
biete, deren Ferne oder nähe, Fremdheit oder vertrautheit vom ausgangspunkt jedes 
einzelnen abhing. sie zeigten auf panoramen und auf einzelheiten, gingen geradeaus 
oder in kurven. zweifellos ist auch zuhören eine bewegung: Geschichten, Informatio
nen, argumentationen und phantasien zu folgen.
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»Was ich den teilnehmern vermitteln wollte: Die Freiheit der bewegung, eine ruhr
gebietstypische stadtlandschaft, die erdanziehungskraft von zollverein auf die umge
benden stadtteile aus seiner Geschichte heraus (…). Die Dynamik von katernberg, zu 
der auch der verfall gehört. (...). Die abwesenheit von berührungsängsten. volle und 
leere Räume, also Dichte und Weite. pfade. schneisen. panoramen.
Warum diese art der vermittlung? Weil sie die direkteste ist: ›komm mit, ich zeig’ Dir 
was!‹. Was hat das mit lernen zu tun? Ich habe schule, sobald die erste Faszination 
des schreibens und Rechnens (die ja fast wie eine naturerfahrung ist) vorbei war, im
mer gehasst. Weil sie einen mit der lehre aus erfahrungen konfrontiert, die man selber 
nicht gemacht hat. natürlich kann man nicht jeden das Rad neu erfinden lassen, aber 
das ausmaß, in dem man Formeln, verfahren und ergebnisse vermittelt bekommt, die 
für einen selber mit keinerlei ahaerlebnis verbunden sind, finde ich schon schlimm.  
Deshalb dieser direkte Weg, die leute mitzunehmen und über die spuren der men
schen in der landschaft und die spuren der landschaft in den städten die große story 
unserer kultur zu erzählen. ob das kunst ist, weiß ich nicht. Um es mit den Worten von 
sister Corita zu sagen: ›We have no art. We do everything as good as we can‹.« 

»Dieses Gehen ins heterogene der Umgebung der ehemaligen zechenanlage erschuf 
eine besondere art von anwesenheit, erstellte ein besonderes konzept von energie 
für die folgenden zeiträume. mit straßenbahn, Fahrrädern wurde zu ecken, nischen, 
zu versteckten orten und plätzen geführt. Wie die pfadfinder zog die Gruppe durch ver
steckte trampelpfade, entlang von stillgelegten bahngleisen, quer durch den urbanen 
Weichraum der stadt essen. Durch das karmeliterkloster, die siedlungen mit den  
zwischenwiesen, die mit birkenwäldchen zugewachsenen halden, die gekurvten stra
ßen an den bühnenhaften hausfassaden wurden die monumentalen architekturen des 
ehemaligen kohleabbaus auf gespenstische Weise präsent. Die geschundene erde,  
verbogen und geschrägt, die immer wieder auftauchenden ansichten von stadtbildern, 
von denen man glaubte, sie schon irgendwo einmal gesehen zu haben, machten die  
verschiebungen und Überlappungen dieses ortes begreifbar. mit dem symposium im 
Rücken erschien auf einmal das Ineinandergreifen von Räumen und Räumchen, von  
aktiven und passiven plätzen und punkten, von Flächen und höhen wie eine metapher  
für die veranstaltung und ihren ort. mitten auf einer Wiese zwischen zweigeschos
sigen Wohnblöcken tat sich ein nobel eingedeckter tisch beladen mit mediterranen 
köstlichkeiten auf und versammelte schon nach den ersten stunden des zusammen
seins alle teilnehmer im öffentlichen Raum an einem gemeinsamen tisch.«

»Den schuldirektor der rein christlichen schule habe ich auf video. ›ballung der musli
mischen kinder‹ findet er problematisch. schreck!!!! kein mensch reagiert darauf.  
Wo bin ich denn gelandet? Ich bin wahrscheinlich auch die einzige hier mit muslimisch
kultureller zugehörigkeit. bis Carmen mörsch ihn fragt, ob er denn die ballung der 
christlichen kinder nicht problematisch fände. Cool!«

ÖZgE tomruk

boriS SiEvErtS

ingriD L. ErnSt

Die arbeit im Untergrund veränderte also die Welt oben und tut es bis heute. Die alten 
stollen überall im boden, die immer mal wieder mal in sich zusammen sacken, verursa
chen senkungsschäden an der oberfläche. schräge Wände und senkrisse in Gebäuden 
sind keine seltenheit im Ruhrgebiet.

Die bomben im zweiten Weltkrieg brachten zerstörung von oben. sie trafen auch die 
alte kirche auf dem vorindustriellen stoppenberg, zentrum eines Damenstifts aus dem 
11. Jahrhundert, die danach wieder aufgebaut wurde, umgeben von einem Friedhof am 
hang. ›Unbeschuhte karmelitinnen‹ bewohnen und bewirtschaften heute das stift, ein 
orden, der sich von der außenwelt abschließt. eine ältere nonne lässt sich dennoch  
gut gelaunt von der exploratorengruppe befragen. Warum und wie jemand so lebt, 
wagt keiner sie zu fragen; doch wird darüber anschließend eifrig spekuliert.

In der nachbarschaft prunkt die Jugendstilkirche st.nikolaus von 1907. nachdem In
dustrie und bergbau arbeitsplätze geschaffen hatten, und menschen herkamen, »die 
entwurzelt waren und jetzt hier wieder neu Wurzeln schlagen wollten«, musste hier 
eine neue größere kirche gebaut werden, erklärte bischof Felix Glenn zur Feier ihrer 
100jährigen Gründung. auch eine art, mit dem boden umzugehen: Wurzelnschlagen. 
sich mit einer tradition zu verbinden, sich festlegen. Wie wurzeln diejenigen, die  
später einwanderten und keine Christen sind? zumindest in der kirchlich getragenen  
Ganztagsschule aus den 60erJahren, deren etwas maroden betonbau wir durchqueren, 
sind muslimische kinder nicht willkommen. Die erläuterungen des Realschuldirektors 
dazu verheddern sich im anekdotischen. Die schule übrigens wurde, wie ganz katern
berg, auf sumpf gebaut.

Der essener norden ist heute eine sozial schwache Gegend. In den stadtteilen um die  
zeche herum zeigt uns boris sieverts typische straßen mit 50erJahrebergmanns
häuschen, Resten von Gründerzeitarchitektur, mehrfamilienhäusern mit viel gemein
samem Rasen dazwischen. eins der saftigen Grüns im mittelpunkt einer häusergruppe  
funktionieren die exploratoren zur Gaststube um und tafeln an biertischen. alte sied
lungsstrukturen sind noch in einer beschaulichen Reihe niedriger backsteinhäuser 
sichtbar, mit ehemaligen schuppen, ställen, Gärten zur selbstversorgung auf der hin
terseite. Das zentrum des stadtteils stoppenberg ist nur eine dröhnende straße mit 
läden im erdgeschoss. Diese städte wuchsen eben auch halb wild: kreuzungen mit 
scharfen Winkeln und die zu engen straßen stammen aus ländlicher zeit. hier reisen 
wir einige stationen mit der straßenbahn linie 107, die vom noblen essener süden bis 
zum hauptbahnhof Gelsenkirchen das Innere der stadt sammelt und fortbewegt. nach 
wahrlich ländlicher Idylle schaut schließlich der pferdehof aus. von hier aus sieht man 
sechs schornsteine der kokerei in die luft staken wie Riesenskulpturen. Die kunst liegt 
im auge des betrachters.
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buchstäblich ins Innere und zu den Urgründen des lernens führt der vortrag des Gynä
kologen mehdi Djalali. Für ihn ist lernen erfahrung, die mit der befruchtung beginnt. 
Früheste emotionale Wahrnehmungen beeinflussen das spätere lernverhalten; und die 
entwicklung der sinnesorgane ist für die entwicklung des Gehirns wichtig. als erstes 
entwickelt sich der tastsinn; die haut wird zum größten sinnesorgan. vor allem durch 
sie mit der mutter verbunden, macht das kind die erfahrung selbstbestimmten lustvol
len lernens. 

EinE LEktion fürS LEbEn – pränataLE ErfahrungEn
Djalali zufolge gefährdet die apparatemedizin, die sich heute direkten zugang zum  
Uterus verschafft, das positive erlebnis der eigenen lernfähigkeit des kindes, dem so  
das Gefühl vermittelt wird, infrage gestellt zu werden, normen erfüllen zu müssen.  
Das Urvertrauen, bedingungslos akzeptiert zu sein, geht so verloren und kann dann  
nur »ein leben lang herumstolpernd gesucht werden«. Der angst um kind und Geburt  
mit kontrolle zu begegnen, führe später zu psychischen problemen und lernschwierig
keiten. auf die stimme kann das kind im mutterleib nicht so reagieren wie auf bewe
gung und berührung. Der hochsensible kontakt über die haut erfolgt ganzkörperlich, je
derzeit, also ohne jede bedingung. haptonomie, die Wissenschaft der affektivität, nutzt 
das Wissen darum für die schwangerschaft und für die zeit danach. Denn nach der  
Geburt erleben, laut Djalali, 90 % der kinder viel zu oberflächlichen und seltenen kör
perkontakt. Die haut wird nicht mehr als offenes organ wahrgenommen, sondern wird 
eingehüllt, ihre verletzbarkeit wird betont, nähe wird bedrohlich oder gar zum tabu. 
Wenn das kind selbst berührungen nur ›unter bedingung‹ (etwa zur beruhigung) erfährt, 
wird es später selbst nicht fähig sein, wirkliche nähe zu anderen zulassen zu können. 
Der kontakt jedoch darf das kind nicht in abhängigkeit bringen, sondern muss seine 
autonomie unterstützen. Die erfahrung, etwa 2000 kinder mit haptonomie zur Geburt 
begleitet zu haben, hat Djalali gelehrt, wie kinder auf diese Weise angstfrei und liebe
voll unterstützt, Urvertrauen entwickeln können. 
ausschnitte eines lehrfilms aus den 60erJahren zeigen die in seiner enstehungszeit 
durchaus positiv konnotierte körperliche Distanz in der mutterkindbeziehung. Die 
bemerkung, das sei doch heute anders, kontert Djalali, das sehe oberflächlich heute 
anders aus, aber zu 98 % sei es nicht optimal; diese Distanzierung sei ein weltweiter 
trend. »ein kind macht bei der Geburt die erfahrung, sich selber zu gebären. Das ist die 
größte lernerfahrung«, so Djalali. Der kaiserschnitt, der überall auf dem vormarsch ist, 
verhindert das. Die unruhigen Reaktionen unter den zuhörern bei einigen seiner aus
führungen, etwa der these »zwei Drittel von uns sind eigentlich ungewollt« oder seiner 
skepsis gegenüber der apparatemedizin, wundern Djalali nicht. »nichts ist emotionaler 
als die eigene erfahrung mit der Geburt.« 

MEhDi DJalali DÜsselDoRF
aRzt UnD haptonom
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Frauke burgdorff stellt einige exemplarisch moderne schulbauten vor: die open lucht 
school in amsterdam, erbaut in den 1930er Jahren, die Geschwisterschollschule  
lünen von hans scharoun, beispiel für die sogenannte humane schularchitektur in 
den 1950erJahren, die polygoon school in almere von hermann hertzberger (1992), 
die brede school De matrix von marlies Rohmer im niederländischen hardenberg 
(2007). klassenräume wurden als ›heimat‹ mit je eigenem Garten für die Unter und 
mittelstufen klassen gebaut; der Grundriss der aula ohne ›vorne‹, zur mitte hin orien
tiert, steht für die demokratische Idee. In hertzbergers ›schule als stadt‹ wurde das  
Gebäude von einer inneren straße mit zwei zügen, einer ›lernstraße‹, her konzipiert 
und hat ›schaufenster‹ zu klassenräumen hin. In Rohmers ›schule als stadtteilzentrum‹ 
haben z. b. Ärzte, soziale Dienste, ggf. das arbeitsamt mit beratungsstelle, das Jugend
amt einen festen platz. 
Wie organisiert man Gemeinschaft; wie bewegt diese sich im Raum? kann architektur 
lenkend eingreifen? Wieviel Öffentlichkeit hält die jeweilige schule aus? Räume  
demonstrieren oder unterstützen macht/herrschaft, sind mit ihrer ausdehnung an die 
Dimension zeit gekoppelt und haben je eigene Dynamiken. ein beispiel: Um den alltag  
vom engen beieinandersitzen in der schule zu trennen, sind drei ankommensphasen  
zu berücksichtigen: zunächst (1) betritt man das Gelände, stellt z. b. sein Fahrzeug ab, 
dann (2) tauscht man das neueste des tages aus, dann (3) beginnt die lernarbeit. zum 
schulbau gehören auch gutes licht, klima, organisation, gute baustoffe. man sollte 
lernen, gerade das offene lernen, nicht als minderkomplexe tätigkeit behandeln.  
Darüber, wie Räume auf lernverhalten wirken, gibt es bislang jedoch leider keine umfas
sende Forschung. 

fLExibiLität oDEr pLuraLität? 
»Diese Frage bezieht sich zunächst auf die tageszeiten und auf die aneinanderreihung 
unterschiedlicher nutzungen in einem Raum. sie bezieht sich aber auch darauf, dass 
sich lernkulturen mit der Gesellschaft weiter entwickeln, und dass wir heute herausge
fordert sind, die lern und lebensräume von übermorgen zu gestalten. Welche räumli
chen antworten könnten auf diese Fragen angemessen sein: das angebot einer vielzahl 
unterschiedlich gestalteter Räume (plural), die elastische ausgestaltung spezifischer 
Räume (multifunktional) oder/und die veränderbarkeit von Raumeinheiten (flexibel)?«, 
erklärt Frauke burgdorff.

Wer plant mit? Das beispiel einer berliner Grundschule zeigt, wie Ideen von kindern 
beim Umbau älterer Gebäude genutzt werden können. Frauke burgdorff betreut ein 
projekt in köln, das unter beteiligung der betroffenen einrichtungen gebaut werden 
soll. architektur kann eine zeitgemäße pädagogik unterstützen, wenn sie im Dialog der 
beteiligten miteinander entwickelt wird. Die montag stiftung Urbane Räume und die 
montag stiftung Jugend und Gesellschaft ermöglichen einen solchen Dialog und be
greifen sich als plattformen für den schulbau der zukunft. 

Fragen nach Distanz und kontakt stellen sich ebenfalls, wenn auch anders, in schulen.  
In genau dafür bestimmten Gebäuden findet staatlich organisiertes lernen statt, im
mer in Gruppen. auf welche Weise, wird zunehmend in Frage gestellt. eine Wissens
gesellschaft, die Wert auf bildung entsprechend individueller Fähigkeiten legt, braucht 
bildungskonzepte, denen es nicht um ›Fitmachen‹, sondern um befähigen zum leben, zu 
eigenverantwortlichkeit geht, so führt Frauke burgdorff ihren vortrag ein. verschiedene 
typen des lernens sollte man berücksichtigen, und auch die unterschied lichen Rhyth
men und aktivitäten in einer schule, wie präsentation und Rückzug, sollten einen platz 
finden. solche Überlegungen verabschieden sich von der ›klassenbox‹ der 60er Jahre 
und versuchen, in jenen alten oder auch in neuen Räumen neue strategien zu gestal
ten. Weil der durch die lernpläne generierte Druck auf die lehrer dazu führt, dass viele 
von ihnen den Frontalunterricht bevorzugen, muss bei neuen konzepten auch über die 
lehrenden gesprochen werden.

FraukE BurgDorFF bonn
voRstanD montaG stIFtUnG URbane RÄUme
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Die bühne ist eine turnhalle. Im hintergrund die sprossenwand, hölzerne langbänke, 
am boden spielfeldmarkierungen, farbige linien und kreise.
 
Und ›that night Follows Day‹ geht von eben dieser beobachtung aus, wie die Welt der 
erwachsenen jene der kinder formt. ein Chor, der sätze spricht, schöne, böse, freundli
che sätze, sätze wie Wurfgeschosse. Die kinder skandieren rhythmisch, unisono, solo, 
zu zweit, zu dritt, leise, laut, fortissimo. Die kinder konfrontieren ihr Gegenüber mit den 
Ängsten, der Fürsorge, dem Wissenswust, den Regeln, halb und Unwahrheiten, die er
wachsene kindern ständig vermitteln, vorkauen und eintrichtern. In der besten absicht, 
ihnen Wege und ihre Weltsicht aufzuzwingen, damit sie das leben besser bewältigen.
 
tim etchells hat zum ersten mal mit kindern gearbeitet. Der autor und Regisseur der 
kompanie Forced entertainment thematisiert, wie oft in seiner arbeit, auch hier die  
situation der aufführung selbst. erwachsene hören zu, wie kinder die erwachsenen 
projektionen auf ihre kinderwelt wahrnehmen und zurückspiegeln.
 
»Ihr füttert uns. Ihr wascht uns. Ihr zieht uns an. Ihr singt uns etwas vor. Ihr beobachtet 
uns, wenn wir schlafen. Ihr sagt, dass wir uns im Dunkeln nicht zu fürchten brauchen. 
Ihr erklärt uns, was liebe ist. Ihr erklärt uns, dass auf den tag die nacht folgt.«
 
Die kinder klagen nicht an, sie stellen tatsachen fest, legen ungerührt die haarsträu
benden Widersprüche des menschlichen sozialcharakters offen: Das gelingt ihnen an
mutig, frech, komisch, rührend und liebevoll: »Wir versprechen, dass wir zu vergeben 
und zu vergessen suchen.« sie lehren einen mehr über unser veraltetes bildungs und 
erziehungswesen als die meisten pädagogikseminare.

ÜBEr Victorias arBEit Mit kinDErn 
unD JugEnDlichEn

Wie stellt kunst die Welt der lernenden kinder dar? nicht zufällig markiert der bri
tische theatermacher tim etchells den bühnenboden seiner produktion ›that night 
 Follows Day‹ mit linien wie in einer turnhalle: ein verweis auf ordnung und Geometrie, 
auf spiel und Regeln.
etchells´ stück ist ein interessantes beispiel für die arbeit des Genter produktionshau
ses victoria mit kindern und Jugendlichen und wurde deshalb in einem kurzen Filmaus
schnitt vor und zur Diskussion gestellt.

übEr victoria
1987 urspünglich als kinder und Jugendtheater von Guy Cassiers gegründet, erhielt 
victoria 1992 unter der künstlerischen leitung von Dirk pauwels seinen heutigen na
men. 2007 schloss sich das haus mit dem nieuwporttheater, Gent, unter dem namen 
Campo zusammen, Dirk pauwels fungiert weiterhin als künstlerischer leiter. Charakte
ristisch für victoria ist seine struktur, die sich ganz auf junge erwachsene konzentriert 
und oft verschiedene künstler und unterschiedliche kunstsparten zusammenbringt.
Die weltweit bekannteste produktion ist sicherlich das aus der zusammenarbeit mit 
alain platel und arne sierens entstandene stück ›moeder en kind‹ (1995). Diese kol
laboration wurde bis 2000 fortgesetzt, als ›allemaal Indiaan‹ entstand. auf der bühne 
stehen kinder und erwachsene zusammen, thema ist die Familie.
Im Jahr 2001 entstand aus der zusammenarbeit mit Josse de pauw ›Übung‹, ein stück, 
in dem kinder erwachsene imitieren, die auf einer party unter einfluss zunehmenden 
alkoholkonsums nach und nach alle gesellschaftlichen Umgangsformen vergessen und 
so in einer mischung aus hilflosigkeit und peinlichkeit agieren. Diese partygesellschaft 
der erwachsenen wird als Film auf die Rückwand projiziert, während die kinder live auf 
der bühne bewegungen und Dialoge der erwachsenen imitieren. 
victoria arbeitet mit kindern und jungen erwachsenen auf der bühne für ein junges, 
aber auch für ein erwachsenes publikum. Die Grenzen sind hier fließend. aus der  
zusammenarbeit mit tim etchells entstand 2007 schließlich ›that night Follows Day‹. 

EinE StückbESchrEibung
siebzehn kinder zwischen acht und vierzehn Jahren, arrangiert als förmliche Gruppe, 
das Gesicht geradeaus. Wie sie oft zu sehen sind auf klassenfotos, als Chormitglieder 
oder Fußballteams. ein bild der Disziplin, das sich im lauf des abends langsam verän
dern wird, spielerisch, unausweichlich. 
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bezogen und funktioniert nicht kontextfrei. Der kunstvermittler weiß um seine eigene 
begrenztheit, wenn er z. b. auf zuhörer trifft, die mehr wissen, als er selbst. seine po
sition soll deshalb offen gehalten werden, um die Dekonstruktion der eigenen exper
tenrolle zu ermöglichen. störungen helfen, das bewusstsein dafür zu schärfen: bei der 
begegnung von menschen geschieht immer Unvorhersehbares. Die besucher werden 
angeregt, sich nicht nur mit den Werken auseinanderzusetzen, sondern auch mit der  
situation selbst.
bei den etwa 15.300 stunden ›Führung‹ auf der Documenta 12 waren unterschiedli
che arten des sprechens erwünscht, auch unterschiedliche ausführungen zu einem 
Werk. Faktenwissen zu den Werken, deren kontexten und position in der ausstellung 
zu äußern, ist eben nur ein teil des sprechens über kunstwerke. Ähnlich wie von einem 
menschen erwartet man vom kunstwerk, laut schötker, »dass es mir etwas nie Gese
henes zeigen wird, dass es mich in unvorhersehbare situationen bringen wird, dass es 
mich anspricht und ich darauf reagieren kann«.

»Die teilnehmer kosntruierten skulpturale objekte aus kartons, präsentierten und ver
mittelten diese dann als kunstwerke. eine virulente aktion – die dazu dienen sollte, 
einmal beispielhaft zu erfahren, dass kunstvermittlung nicht nur auf kunsthistorischen 
kenntnissen basieren kann, sondern auch das Gezeigte zur erscheinung, zur vermitt
lung zu bringen hat.«

ingriD L. ErnSt

ZwiSchEn kunSt- unD biLDungSinStitution –  
Zur DocumEnta 12 kunStvErmittLung
Der stellenwert künstlerischer arbeit in schulen wird nur gelegentlich wirklich aner
kannt. Ulrich schötker, der sich nach dem studium und einigen eigenen kunstpädago
gischen projekten als lehrer für kunst und Deutsch an schulen wiederfand, verlor dort 
die lust am tun wegen der administrativen vorgaben. sein Fazit: »Didaktik von kunst 
steht konträr zum künstlerischen prozess«. sein plädoyer für das künstlerische formu
lierte er in der ankündigung seines vortrags: »kunst ist in der modernen Gesellschaft 
das einzige medium, welches eine ausweglosigkeit von kommunikation deutlich vor 
augen führt: Der mensch scheint das einzige Wesen zu sein, welches jeglicher situa
tion sinn zuschreiben muss, wo es substantiell keinen gibt. Dass wir aber nicht nur zur 
sinngebung angehalten sind, sondern zudem die konstruktion von sinn zugleich als 
kontingent erfahren müssen, ist eine sehr moderne erfahrung«. er fragt sich: Wie ver
hält sich bildung im kunstsystem, wie kunst im bildungssystem? anders als schulen 
sind ausstellungen selbstorganisierte orte, und mit der bildung dort beschäftigte er 
sich u. a. als leiter der kunstvermittlung bei der Documenta 12 in kassel.

Den exploratoren stellt er eine aufgabe: so zu tun, als seien sie kunstvermittler der 
Documenta 13, für die Gestaltung stehen ihnen kartons, scheren, stifte, tesafilm zur 
verfügung. schnell bilden sich kleine Gruppen. nach etwa 20 minuten stellen die krea
toren ihre Ideen vor, erzählen vom prozess der Ideenentwicklung und von erfahrungen 
des scheiterns. »Wo bleibt denn die kunst?« fragt jemand zwischendurch. »Wie lässt 
sich vermittlung rückgängig machen?« fragt ein anderer. 

Carmen mörsch und schötker begannen bei der planung ihrer vermittlungsarbeit auf 
der Documenta 12 ›bei null‹. alle 70 mitarbeiter, die hinzukamen, beteiligten sich 
an der entwicklung von vermittlungsformaten und an der Reflexion über vermittlung 
selbst. Da eines der drei leitmotive der Documenta 12 der bildung galt, wurde eine 
(einzige) stelle für kunstvermittlung geschaffen. Das budget für seine arbeit musste 
also das vermittlungsteam selbst akquirieren. einige Geldgeber – z. t. politische  
stiftungen – waren sich unsicher bei der kategorisierung: politische oder kulturelle  
bildung? statt der begriffe ›Führer/Guides‹ wählte schötker ›kunstvermittler‹. 

schötker und sein team betrachten vermittlung als komplexe situation oder kommuni
kation und nicht als Führung, der die herde zu folgen hat; sie halten auch das ziel einer 
›störungsfreien kommunikation‹ (gemäß senderempfängermodell) für veraltet: kom
munikation in der modernen Gesellschaft wird immer medial vermittelt, ist situations

ulrich schÖtkEr hambURG
kUnstpÄDaGoGe UnD kUnstveRmIttleR
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Die kunstvermittlung auf der Documenta 12 wollte als gemeinsame arbeit mit dem pu
blikum an der ausstellung und an der Idee von bildung selbst verstanden werden. auf 
verschiedene Weise sollte die autorisiertheit und privilegiertheit von sprecherpositio
nen infrage gestellt werden: Das vermittlerteam wurde heterogen zusammengesetzt 
aus leuten unterschiedlicher herkunft, altersstufen, Fachdisziplinen. Die Reaktionen: 
ein teil des zahlenden publikums forderte die autorisierten sprecher (kunsthistoriker) 
und üblichen Dienstleistungen ein; andere besucher erwarteten geradezu, ›performativ 
bespaßt‹ zu werden und waren von eher konventioneller vermittlung enttäuscht. man 
konnte nicht ›bestellen‹ und vorher wissen, was passiert. Irritationen wurden auch ver
ursacht, wenn vermittler plötzlich ihre kleidung von formell zu leger wechselten, wenn 
eine vermittlerin nach ihrem monologischen vortrag das Reden plötzlich an die zuhörer 
delegierte, oder wenn die besucher einer lunchlecture als sinnbild für die eigene au
torisiertheit masken mit dem Gesicht des Documentaleiters überzogen.

als eine Gruppe aus mehrheitlich weißhäutigen teilnehmern sich vor einem objekt von 
kerry James marshall einfand, das das verhältnis von schwarzen und Weißen thema
tisiert, konnte der vermittler weder, ohne sich rassistisch zu verhalten, den einzigen 
nichtweißen teilnehmer als experten apostrophieren, noch einfach so tun, als wäre er 
nicht da. In einer solchen situation sollte man sich seine eigene voreingenommenheit 
vor augen führen und versuchen, damit zu arbeiten. antibiastrainings, an denen die 
vermittler teilgenommen hatten, zielen darauf ab, eine durch einseitigkeit und vorein
genommenheit entstandene schieflage, ›bias‹, ins Gleichgewicht zu bringen und Diskri
minierungen abzubauen.
Für Carmen mörsch stellen sich auch grundsätzliche Fragen: nach dem verhältnis einer 
Institution wie der Documenta zu den Öffentlichkeiten, mit denen sie interagiert, und 
vor allem zu jenen, mit denen sie dies nicht tut. Was bedeutet das konzept des ›unlear
ning privilege‹ für bildungsarbeit, bei der ja faktisch das Gegenüber, das es zu bilden 
gilt, von vornherein auf die Rolle des benachteiligten festgelegt wird? ohne diese kon
struktion würde die legimitation von bildungsarbeit selbst in zweifel gezogen. bietet 
künstlerisches lernen – eine arbeit, die sich gewollt im vagen und Ungewissen voll
zieht – ein potential, produktiv gemacht zu werden für das verlernen von privilegien?

»kurzer austausch mit Carmen mörsch auf der exkursion über die ballung der musli
mischen kinder, exotismus, Österreich, Diskriminierung, meine Dissertation. Ich füh
le mich nicht mehr fehl am platz. nur diese kurze begegnung hat es für mich gelohnt, 
nach essen gefahren zu sein. ›Unlearning privilege‹ bleibt aus ihrem vortrag im kopf 
hängen und führt zur weiteren beschäftigung.«

ÖZgE tomruk

Carmen mörsch bezieht sich bei ihrer hier vorgestellten Forschung zur kunstvermittlung 
auf ein konzept der literaturwissenschaftlerin Gayatri Chakravorty spivak: ›unlearning 
privilege‹ – das verlernen von privilegien.
privilegien zu besitzen, etwa im sinne von Geschlecht, hautfarbe, klasse, nationalität, 
kann menschen den zugang zu bestimmtem Wissen blockieren.
sie verleiten allzu oft dazu, eine machtposition einzunehmen, aus der heraus man ver
meintlich für andere, in Wirklichkeit aber zur aufrichtung der eigenen person agiert –  
was zur Fortschreibung von Unterdrückung führt. spivak entwickelte das konzept aus 
ihrer kritik an der imperialistischen Dimension des westlichen Feminismus, der sich 
seiner selbst vergewissere, indem er Unterdrückung anderswo anprangere. Der blick 
auf subalterne/untergeordnete personen und das eintreten für sie werde eigentlich 
dazu benutzt, das eigene selbstbild zu etablieren und unangreifbar zu machen. merk
mal der eigenen privilegiertheit sei die blindheit dafür, dass man in machtstrukturen  
verstrickt sei. solch einer situation könne man nur entkommen, indem man die eige
ne machtposition unterlaufe, nämlich sie zum thema mache und zur Disposition stelle, 
eventuell sogar ›das Feld räume‹. leicht und schmerzfrei sei das nie. pädagogisches 
handeln, referiert mörsch spivaks thesen, sei immens wichtig für den kampf um 
Gleichheit und Gerechtigkeit. es geht darum, sich mit dem ›apparat der Wertekodie
rung‹ anzulegen und ›gefährliche lehrpläne‹ zu entwickeln. eine der konsequenzen aus 
spivaks konzept für bildungsarbeit sei es zu ›verlernen‹, dass die Welt so sei, wie man 
sie selbst wahrnimmt; die Fähigkeit zu entwickeln, sich irritieren zu lassen, ohne das 
dabei entstehende Wissens und verstehensloch gleich mit befriedigter neugier wie
der stopfen zu wollen.

unLEarning priviLEgE: kunStvErmittLung auf DEr DocumEnta 12
mörschs ansatz, spivaks thesen auf ihre anwendbarkeit auf kunstvermittlung zu be
fragen, liegt einerseits in der entstehungsgeschichte des heutigen museumswesens 
begründet. Denn museen entstanden, als sich das nationenbewusstsein entwickelte, 
und dienten der Durchsetzung bürgerlichwestlicher bildung und der zivilisierung nicht
bürgerlicher ›subjekte‹ (kolonialisierter oder proletarischer): Jene sollen mit bildung 
beglückt und integriert werden, aber selbst nicht sichtbar sein auf dem kulturellen Feld. 
andererseits bietet auch das klassische setting von ausstellungsFührungen ansatz
punkte für spivaks konzept.

carMEn MÖrsch olDenbURG
kÜnstleRIn UnD kUnstveRmIttleRIn



28 29ein bisschen mehr wurde gebaut bei spångbergs + lindstrands aktion beim  Festival 
steirischer herbst 2007 in Graz. Wie kann man den Raum des theaterfoyers, der nur 
dreimal wöchentlich für ein paar stunden geöffnet ist, effizienter nutzen? fragten sie 
sich. auf dem unscheinbaren karmeliterplatz in Graz errichteten sie ein Glashaus. 
sponsoren wurden gefunden, ein Container mit küche, terrasse und vorzelt wurde auf
gebaut, 40 künstler eingeladen. ein sozialer Raum entstand für vielfältige aktionen, 
kommunikation, Feiern, spiele – ein ›Foyer‹ für alle möglichen (theater)programme. 
künstler orientieren sich an problemen und prozessen, architekten suchen nach lösun
gen und diskutieren nicht endlos, so lindstrand. Der bau ›the theatre‹ wird nun wan
dern zur tate modern, nach montpellier, stockholm, bukarest.

vorübErgEhEnDE ortE
In stockholm gestalteten sie als projekt einen platz. Dem ›art center‹ in einem sozialen
Wohnungsbauviertel der 70er Jahre fehlte der kontakt zur nachbarschaft. nachdem 
weiße linien auf den boden des asphaltplatzes vor der tür gemalt, plastikstühle aus
geteilt, eine Filmleinwand aufgestellt, Grasteppiche auf tischen ausgelegt, eine breite 
treppe mit holzstufen als neuer Gebäudezugang gebaut waren, kamen die leute: erst 
kinder, dann Jugendliche, schließlich die erwachsenen. »you start to mark the place 
and it starts to function«. manchmal funktioniert es zu gut. Die aktion auf der art  
Cologne war eine art messestand. eine tapete mit IFlogo im hintergrund, davor eine 
kontikibar mit gesponsertem GratisCocktailausschank und 25 kg konfetti auf dem bo
den. kinder liebten die bunten schnipselchen, kritiker und betrunkene frequentierten 
die bar. beschwerden von anderen ständen über die konfettiausbreitung ließen nicht 
lange auf sich warten. ein Dringlichkeitsmeeting wurde einberufen, und der staubsau
ger rückte an. Was ist kunst?

»hier wurden prozesse zur transformation von vorgefundenem öffentlichen Raum aus 
den zündungen von für sich selbst inszenierten motivationen angeschoben. Wenn die 
notwendigkeit zum agieren nicht gleich sichtbar, fühlbar, nicht einleuchtend genug 
ist, so ist sie herstellbar durch erkundung und Recherche: motivationen können durch 
bestimmte strategien erzeugt werden, die aus so gegensätzlichen bereichen stammen 
wie Überleben und meditation.«

ingriD L. ErnSt

tor linDstranD stoCkholm
aRChItekt

Gewohnheiten zu erschüttern und mit den ›senkrissen‹ und aufgefundenen lücken in 
den zeitlichen abläufen und räumlichen organisationen von kunstereignissen künstle
rischgestalterisch umzugehen, macht sich das team von International Festival (IF) zur 
aufgabe: der Choreograph mårten spångberg und der architekt tor lindstrand. lind
strand formuliert es so: statt aufträge mit vorgegebenen plätzen, maßen, volumina  
anzunehmen, wählte er für sich das Risiko, das tun, was er nicht kann. 

SunSEt architEcturE
»architektur ist organisation von Raum. sie verhindert, dass etwas anderes an diesem 
platz passiert als das, was vorgesehen ist. manchmal zieht das architektonisch orga
nisierte das Unorganisierte an«, konstatiert lindstrand. Das parthenon besuche man 
vielleicht ein, zweimal im leben; aber einen schönen sonnenuntergang suche jeder 
freiwillig immer wieder auf. Die kreation eines architektonischen sonnenuntergangs 
ist deshalb lindstrands ziel. eine einbauküche symbolisiert übliche architektur: sie  
limitiert, was wir tun. Unfertige Räume bieten alle möglichkeiten, fertige Räume keine. 

2004 erhielten lindstrand + spångberg den auftrag für ein stück beim Festival tanz 
im august (berlin). es wurde eine aktion. Um die übliche ›event machine‹ der festge
legten orte und zeitabläufe beim Festival zu unterlaufen, entwarfen sie ein ›welcome 
 package‹, wie es Festivalteilnehmer gewöhnlich bei der ankunft erhalten. sie ließen 
das logo eines nichtssagenden namens, International Festival, auf taschen drucken 
und diese mit objekten bestücken, darunter DvDs, seifen, schlüsselanhänger, ein  
tshirt mit dem IFaufdruck. Die taschen wurden zu erkennungszeichen in der ganzen 
stadt. »so hatte das Ganze eine performativität, aber nicht als Repräsentation von  
etwas (representational)«, analysiert lindstrand.
beim auftrag vom kaaitheater (brüssel) fanden lindstrand + spångberg einen moment 
eines theaterereignisses, der noch nicht mit speziellen Gestaltungen besetzt ist: die 
fünf minuten zwischen dem eintreten in den theatersaal und dem heben des vorhangs. 
so ließen sie parfum in Fläschchen füllen und an zuschauer verteilen, von denen viele 
es sofort ausprobierten und so eine ›Duftskulptur‹ erschufen. bei einem symposium im 
haus der kulturen der Welt in berlin gestaltete das Duo das Catering, baute einbau
küchen in einer ecke auf, tische, nahrungsmittel. Und statt sich wie gewöhnlich bei 
smalltalk an prosecco und lachsschnittchen festzuhalten, bekochten und bewirteten 
sich die teilnehmer gegenseitig.
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nebensächliche Umsetzen des Fußes kann zum thema der nächsten bewegungsfolge  
werden. Der tänzer muss also nicht nur das muster wahrnehmen, das er gerade im 
Fokus hat und bewusst erschafft, sondern auch – zumindest latent – alle punkte, lini
en und Flächen der anderen körperteile bzw. deren bewegungen und beziehungen im 
Raum und zu anderen körpern. 

allison brown lehrt die exploratoren eine kurze tanzphrase. Inmitten des pulks macht 
sie die ersten bewegungen vor, wiederholt sie, hängt sequenzen an. mit blick zu ihr 
versuchen alle, die bewegungen auf den eigenen körper zu übertragen. als sie dann 
sagt: »Wichtig ist, dass du die perfekte version für dich findest, egal ob sie genau mit 
meiner übereinstimmt«, wirkt die Gesamtbewegung der Gruppe plötzlich gelöster. Die 
gelernte sequenz soll nun jeder mit drei der technologyprinzipien durchsetzen und 
vari ieren. Rizzi zeigt ein beispiel und ermutigt: »be silly and stupid!«. es muss nicht 
schön aussehen, doch man darf nicht aus der Improvisation herausfallen. 

Die Improvisationstechniken seien kein stil, sondern jeder könne sie in den eigenen 
tanzstil integrieren, erklärt Rizzi. Das timing steht einem frei. »Do the task in the time 
it really takes« war einer von Forsythes merksätzen. Werden bei einer Improvisation zu 
viele aufgaben auf einmal gestellt, muss man ›heimlich‹ reduzieren. missverständnisse 
bei Improvisationsaufgaben lassen sich produktiv nutzen »Don’t construct!« heißt: be
schäftige dich beim tanzen nicht zu sehr und zu bewusst mit dem aufgabenerfüllen!

»es war faszinierend zu sehen, wie von den beiden tänzern und ihrer message und 
den in ihren bewegungen selbstbestimmten teilnehmern ein permanent sich verschie
bendes Raumgebilde auf der bühnenfläche erzeugt wurde. hier wurde ein  demokrati
sches lernkonzept für bewegungserfindung vorgeschlagen, das dem einzelnen subjekt 
erlaubt, seinen körper schöpferisch zu erkunden und gleichzeitig mit Wissen auszustatten.«

ingriD L. ErnSt

Was kann man aus Geschichten wie diesen lernen? Dass sich gerade am fest stehen
den wie Gebäudearchitektur und kunstestablishment ungeahnte ecken entdecken oder 
erschaffen lassen. so etwas verändert wiederum die allgemeine Wahrnehmung dieser 
Institutionen und vielleicht letztendlich auch diese selbst. Dem Choreographen William 
Forsythe gelang das auf seine Weise. »er dekonstruierte die vorstellungen von ballett«, 
fasst sein ehemaliger tänzer antony Rizzi Forsythes arbeit zusammen. 

improviSationEn mit DEr arbEit von wiLLiam forSythE
schon das lernen in der kompanie von Forsythes ballett Frankfurt war ungewöhnlich in 
der ballettwelt: neue ensemblemitglieder bekamen die stücke anhand von videoauf
nahmen und durch die tänzer vermittelt, die ihre jeweiligen Rollen weitergaben, ›eins 
zu eins‹. Sharing knowledge: auch sonst schauten alle einander genau zu und gaben  
intern Feedback. Jeder lehrte im prinzip jeden. 

Imitieren sei die basis beim tanzenlernen, sagt Rizzi. Dazu kamen bei Forsythe die Im
provisationen. »Wir improvisierten viel auf der bühne, auch die struktur der stücke 
war oft improvisiert.« ein Repertoire von Grundprinzipien der bewegungsimprovisa
tionen entwickelte sich in der kompanie aus der praxis des tanzens und auf der basis 
von prinzipien, die Rudolf von laban in den 1920erJahren formuliert hatte. auf einer 
CDRom erklärt Forsythe die Improvisationstechniken mit Worten und bewegungen: 
›Improvisation technologies. a tool for the analytical eye‹ (1999). Rizzi projiziert einige 
kapitel auf leinwand, lässt die teilnehmer ein paar prinzipien selbst ausprobieren und 
fordert sie auf, eine gerade verbindung zwischen zwei punkten im oder am körper oder 
im Raum zu schaffen. eine linie kann auch ein linienhafter körperteil sein, z. b. Unter
arm oder oberschenkel. Wenn sie gleitet, entsteht eine Fläche, die wiederum gekippt 
und gedreht werden kann. treffen zwei linien parallel aufeinander, können sie rotieren, 
wandern, fallen etc. 

»Jede stellung und bewegung hinterlässt einen abdruck (imprint) im Raum, auf den 
man sich sofort oder später beziehen kann: einen punkt, eine linie, eine Fläche.« eine 
bewegung lässt sich auch in eine andere Raumrichtung übersetzen, z. b. das vertikale 
ins horizontale, lässt sich vergrößern oder verkleinern. eine Form wie der Winkel eines 
arms neben dem oberkörper kann übernommen werden in die Form eines arms über 
dem kopf oder in ein knie. anregungen für Formen kann man von überall nehmen,  
von einem realen oder imaginierten bild, einer person etc. beobachtet man die mit 
bewegungen des eigenen körpers, entstehen Ideen für neue bewegungen: Das erst  

allison Brown & antony rizzi 
FRankFURt a.m.
ChoReoGRaph/In & tÄnzeR/In 
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mit den üblichen wissenschaftlichen methoden sind komplizenschaften kaum erforsch
bar. sie haben immer etwas Geheimnisvolles, Undurchsichtiges, was Firmenorgani
sationstheorien gerne übersehen. Folgende Regeln von komplizenschaft lassen sich 
vorläufig aufstellen: komplizen 1) agieren immer mindestens zu zweit; 2) erscheinen 
äußerlich als einzelgänger; 3) suchen einander nicht, sondern finden sich; 3) profitieren 
von differenten eigenschaften, die beiden nutzen verschaffen; 4) sind taktiker, keine 
strategen. sie agieren weniger langfristig als letztere; 5) verwandeln ihre angst krea
tiv in lust. oft schließt man komplizenschaften aus notsituationen heraus; sie haben 
 etwas affektives, auch körperliches; 6) kommunizieren auf ungewöhnlichen Wegen;    
7) geben sich eigene Regeln, bauen alternative ordnungen, erfinden ihr eigenes Gesetz; 
8) sind komplizen durch einen Feind, der von dieser Feindschaft nichts ahnt; 9) geben 
beispiel für die kraft der schwachen.

komplizenschaft richtet sich oft gegen offizielle strukturen; als soziales phänomen ist 
sie unsichtbar. Das macht sie auch so produktiv als aktives konzept, anders als netz
werke, die passive mitgliedschaft ermöglichen. sie ist vor allem ein männerphänomen, 
kann legal oder illegal sein. ein mensch kann an verschiedenen komplizenschaften  
teilhaben. Gesa ziemers Wirtschaftspartner interessiert an dem projekt die informel
le organisation in betrieben und die herstellung von bedingungen für eine möglichst 
krea tive zusammenarbeit der angestellten. 

»Der von Gesa ziemer formulierte begriff der ›komplizenschaft‹ begleitet mich seit den 
eXploRatIonen 07. er hat mein Interesse geweckt, mich fasziniert, ohne dass ich ge
zielt nach einer konkreten anwendung suche… vielleicht weil komplizenschaft nicht 
formuliert werden muss, sie passiert einfach, vor allem da, wo menschen als kollektiv 
zusammentreffen. Das fließt in meine magisterarbeit mit ein und hinterlässt ›spuren‹.«

JuDith hummEL

es ist kein zufall, dass William Forsythe, einer der anerkanntesten Choreographen 
welt weit, sich ausgiebig mit naturwissenschaften und philosophie auseinander setzt. 
Im Dialog von kunst und Wissenschaft sehen heutzutage vor allem künstler ein großes 
potential. Die skepsis dagegen finde sich vor allem auf seiten der theoretiker, erwähnt 
Gesa ziemer in ihrem vortrag. 

wiSSEn, von DEm wir nichtS wiSSEn
als studierte philosophin kuratiert Gesa ziemer flexible theorieformate für Festivals 
und freie theater und verbindet so den theoretischphilosophischen bereich mit dem 
der bühne. an der zürcher hochschule der künste gründete sie 2001 das Institut für 
theorie (ith), an dem versucht wird, kunst und Wissenschaft zusammen zu bringen: um 
einen kontext herzustellen, in dem experimentell mit statt über kunst geforscht wird 
und in dem künstler nicht nur zum objekt gemacht werden. Mit statt über reduziert die 
Distanz: anstatt kunsthistorisch bilder zu erklären oder tanztheoretisch über perfor
mances zu reden, wird man gemeinsam schöpferisch tätig. Diese nähe ist brüchig; im
mer gilt es, vieldeutigkeit, paradoxien, ambivalenzen aufzuzeigen. systematisieren und 
objektivieren führen zu einer Distanzierung vom objekt; aus gegenseitigem nichtver
stehen hingegen, etwa zwischen künstlern und Wissenschaftlern, kann neue erkennt
nis entstehen. statt ergebnisse ›herzustellen‹ und Fragen zu beantworten, wirft die 
künstlerische Forschung neue auf. Für das ith soll sie gesellschaftliche Relevanz haben, 
statt kunstimmanent zu bleiben; und anstatt nur um den üblichen Diskurs als sprache/
text geht es auch um visuelles, auditives, körperliches Forschen.

Forschungsergebnisse müssen am ith nicht zwangsläufig in textform gebracht, sondern 
können als ausstellung, Film, hörspiel, Webpage, performance etc. präsentiert werden. 
Jedes projekt wird von einem kleinen team umgesetzt, mit dem ith und anderen Geld
gebern, banken, Ämtern, politischen organisationen etc., und dauert 12 bis 14 monate. 
In ihrem eigenen projekt ›komplizenschaft‹ arbeitet Gesa ziemer mit einer Filmemache
rin, einer soziologin, einer humangeographin und partnern wie experimentalmusikern, 
tänzern, einem strafrechtsprofessor und befragt verwaltungsräte und kulturmanager: 
Wie findet man komplizen, um etwas auf die beine zu stellen? 

zur vorstellung des Rohmaterials zum thema ›komplizenschaft als konzept von Ge
meinschaftsbildung‹ lässt Gesa ziemer die exploratoren spielen: mit stift und zettel 
versehen soll jeder in einer kurzen zeitspanne möglichst viele Unterschriften sammeln. 
nach mehreren hektisch bewegungsreichen und fröhlichen Durchgängen erhöht sich 
die durchschnittliche zahl der gesammelten Unterschriften. nicht nur zuletzt, als fast 
alle im dichten klump stehen, wird auch gemogelt.

gEsa ziEMEr zÜRICh
phIlosophIn UnD kUltURWIssensChaFtleRIn
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arbeit – mit dem thema ihrer Faszination: bewegung, die nichts darstellt – sei eine 
einladung zur teilhabe als verantwortliches subjekt, das sich im verständnis seiner  
eigenen subjekthaftigkeit verstrickt. stricken: löcher verbinden. aus Fernando pessoas 
›buch der Unruhe‹ wird zitiert: »leben heißt strümpfe stricken aus einer absicht der 
mitmenschen. Dabei sind die Gedanken frei, und alle verzauberten prinzen können in 
ihren parks spazieren gehen, während die elfenbeinnadel mit der umgekehrten spitze 
wieder und wieder eintaucht. häkelei der Dinge … abstand … nichts.«

Die künstler nennen ihre kompositionsmethode (Re)formulieren: sie notieren ihre Ideen 
in notizbüchern und reichen diese dann untereinander weiter, so dass ein ständiges Um
formulieren, erweitern, Reflektieren entsteht. ein Diskurs in stille. Wichtig ist, entschei
dungen selbst zu verantworten und eine kommunikation in der Gemeinschaft der Frem
den zu entwickeln. aus dem Faden wird ein band, daraus ein Geflecht, »an die stelle 
des einzelnen arguments tritt die Instanz der vielstimmigkeit«: Die bühnen stücke ›tatoo‹ 
(2006) und ›Reportable‹ (2007) entwickelten sie so gemeinsam mit  tänzern.

Die exploratoren machen mit dieser methode eine eigene erfahrung. Jeder bekommt 
ein blatt papier. ein video mit einem kurzen tanzsolo ist ausgangsmaterial. es folgt 
eine Reihe von aufgaben, was auf diesem blatt zu notieren ist. nach der erfüllung einer 
solchen aufgabe wird das eigene blatt papier jeweils im Uhrzeigersinn an den rechten 
sitznachbarn weitergereicht und man übernimmt dasjenige seines linken nachbarn, auf 
dem dann die erfüllung der nächsten aufgabe erfolgt.
1) Drei begriffe zum zustand der bewegung im video notieren. 2) auf basis der begriffe, 
die auf dem blatt stehen, das man selbst beim Weiterreichen von seinem linken nach
barn erhalten hat, die stofflichkeit der Choreographie erfassen. 3) Drei assoziationen 
zum videoloop notieren, dabei sollen wiederum die begriffe beachtet werden, die auf 
dem vom nachbarn erhaltenen blatt stehen.
Das video wird ausgeblendet. 4) Den kontext der vorgefundenen begriffe beschreiben. 
5) alles durchlesen, eine Idee für eine bewegung finden, die der zuvor beschriebene 
kontext provoziert und sie aufschreiben. 6) nur den text zur bewegungsidee aus der 
fünften aufgabe lesen (den Rest abdecken) und versuchen, diese Idee zu realisieren. 
Danach aufschreiben, was genau man getan hat. 

kattrin DEuFErt & thoMas plischkE 
hambURG
aRtIstWIn

komplizenschaft könne man das auch nennen, was sie in den vergangenen sechs  
Jahren beschäftigt hat, sagen thomas plischke und kattrin Deufert, die sich artistwin  
nennen. anders als bei Gesa ziemer steht jedoch hier die arbeit mittels sprache im  
vordergrund.

übEr irritationEn unD anaLogiEn  
von StrickEn unD pErformancEkunSt
zu beginn ihres beitrags lesen sie einen text vor, eine sanftmütige absage an über
kommene vorstellungen von dem, was ›tanz‹ ist. Der Grundsatz ihrer arbeitsweise  
erinnert auch an das Infragestellen herkömmlicher kommunikationsstrukturen, wie sie 
Ulrich schötker und Carmen mörsch vorstellten. Diesmal jedoch im ›Innenraum‹ künst
lerischer arbeit: auch hier etablieren sich oft ungewollte machtverhältnisse. streit 
und befindlichkeitsdiskussionen rauben zeit. am anfang ihrer gemeinsamen arbeit als 
künstlerzwilling stand deshalb die suche nach einer methode, die hierarchien – zwi
schen tänzern, Choreographen, Dramaturgen – vermeidet. Denn solche repräsentativen 
modelle, in denen die position bestimmte verantwortungen und zuständigkeiten reprä
sentiert, blockieren ihrer ansicht nach gemeinsames arbeiten. Demokratische arbeits
modelle bieten da keine alternative, denn deren mehrheitsentscheidungen seien  
wiederum den »strategien der kommunikativen macht des alltags unterworfen«.
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Für das stück ›Reportable‹ machten die fünf beteiligten zunächst spontan zwei bis 
dreiminütige selbstporträts in bewegung vor einer kamera: auf dieser basis entstand 
mit 25 notizbüchern in 200 arbeitsschritten die spätere performance. allmählich präzi
sierte sich die ›stimme‹, die herangehensweise jedes einzelnen. »Diese arbeitsmetho
de entlastet uns von der machtposition des ›ich zeig euch was, und ihr macht es nach‹«, 
erläutern artistwin. »Wenn das heft immer wieder zurückkommt, merkt man: Die erste 
Geste ist wichtig, sie schreibt sich ein«, was an den begriff des ›imprints‹ von  Forsythe 
erinnert. auch in Jugendprojekten und in seminaren an der Universität unterrichten  
artistwin nach dieser den jeweiligen Gegebenheiten angepassten methode. bisher pro
bierten sie das (Re)Formulieren nur über sprache. vorgegeben werden nicht unbedingt 
bestimmte Fragen und arbeitsschritte, jedoch die grundlegenden prinzipien bleiben: 
erweitern, zusammenfassen, analysieren, ergänzen. am ende kann ein Film, ein hör
spiel, eine bühnenperformance stehen. Die persönliche autorschaft verschwindet da
bei – durchaus positiv gemeint und im kreationsprozess neue erfahrungen und Wissen 
ermöglichend – immer mehr hinter einer kollektiven. 
allerdings auf der basis der prinzipiellen Fähigkeit der einzelnen beteiligten zur autorschaft. 

»es waren gerade die erlebnisse, bei denen ich selbstständig etwas getan habe, die  
ich in meiner arbeit auch weiter verfolgen und umsetzen konnte. besonders das ziem
lich ausführliche erüben der technik des Reformulierens (artistwin) habe ich inzwischen 
abgewandelt, vereinfacht, erweitert und mit schülern (5. kl. Realschule) ausprobiert 
und bei der erarbeitung einer neuen Choreographie angewandt …es funktioniert, 
macht spaß und ist deshalb ein echter, praktikabler und kreativer Gewinn aus den  
eXploRatIonen.«

»Die von artistwin vorgestellte kollektive arbeitsmethode hat für mich den großen in
haltlichen bogen der eXploRatIonen insofern sehr gut geschlossen, als sie nach den 
vielen vorträgen aus den unterschiedlichen bereichen wie der architektur, dem tanz, 
der kunstvermittlung und der Wissenschaftsgeschichte einen einleuchtend einfachen 
und gleichzeitig aber auch äußerst kreativen arbeitsansatz verdeutlichte.«

SabinE priLLwitZ

friEDErikE piEtSch
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nun wurde auch die vergangenheit Ressource für die eigene problembewältigung. 
Doch orientierung auf das alte durch etwas neues? »… die innere paradoxie des  
konservatismus: Wer konservativ ist, riskiert, das genau zu verlieren, was er eigentlich 
erhalten will.«
eben dazu wurden museen geschaffen: als orte der vergegenwärtigung von vergange
nem. Doch dies vermögen nur solche besucher, die von künstlern und Wissenschaftlern 
angeleitet wurden, also solche, die gebildet sind: Die aufklärung führt so über die ei
gene täuschbarkeit – siehe die malerei des trompel’œil –, über die Werkkunstschulen, 
volkshochschulen, arbeiterbildungsvereine bis hin zu besucherschulen. es gilt, eine  
urteilsfähige Gemeinschaft heranzubilden; eine, die gelernt hat, schwächen produktiv 
zu nutzen. Denn dies wird heute in demokratischen Gesellschaften von allen verlangt: 
verantwortung zu übernehmen auch für das, was nicht verstanden wurde. Jeder ist au
tor seines eigenen lebens und hat deshalb seine Wünsche wie Ängste anzuerkennen.
Denn, wie schon nietzsche erkennt: Unser körper, ausdruck von leben und Göttlichem, 
ist in, mit und durch jede seiner bewegungen zugleich psychische aktion, ist Denken 
wie lust. Und die bringen ihrerseits ihn, den körper, zum tanzen. eine »küssende ver
söhnung alles lebenden in der bewegung«, wie hugo ball es nennt.

»tanzplan«, so brock, biete solch »eine lebensreform …, d. h. eine vermittlung zwischen 
dem Denken, dem lebendigkeitsausdruck, den Imaginationen und den Gesellungsfor
men, die auf diesen großen zusammenhang gerichtet sind«. Fähig sind dazu jedoch nur 
solche künstler und Wissenschaftler, die als Gleichgesinnte sich in Differenz anerken
nen. »Das Wunder der Differenzierung ist erst eines, wenn ich die Gleichheit zugrunde 
lege.« also tanzte Dionysos.

»Im Raum des aufbruchs, im vorfeld des symposiums, war bazon brock anzutreffen  
mit seiner philosophie zum künstler ohne Werk, zum künstler als einem obsessiv  
lernenden, der sich nicht mehr in einem manifesten, konservierbaren endprodukt zu 
spiegeln sucht, sondern in seinem Werk verschwindet. ein künstler tanzt seine Ideen 
oder sie tanzen ihn, wenn er nur infiziert wurde, wenn er nur brennt, wenn er nur so 
motiviert ist, dass für seine Fiktion Wege entstehen, extasen.«

ingriD L. ErnSt

künstler und Wissenschaftler sind die Gewährsleute für bazon brock. In seinem vor
trag durchwirbelt er künste und Wissenschaften aus allen Jahrhunderten, allen teilen 
der Welt, aus den perspektiven aller kulturgeschichten. es gibt keine geraden Wege, 
alles ist in blick zu nehmen und mit schwung wird jeder sich bietende Impuls aufgegrif
fen und aus dem stand in tänzelndes argumentieren verwandelt.

niEtZSchE chorEographiErt unD gott tanZt.  
DEr künStLEr aLS LEhrEr, DEr LEhrEr aLS künStLEr
brock beginnt bei dem Umbruch, der sich um 1400 allein in europa vollzieht: der legi
timierung von aussagen. nicht länger werden aussagen gesellschaftlich abgesichert,  
etwa durch patriarchen oder sitten, sondern nun gilt autorität durch autorschaft. auf 
diesem prinzip gründet sich fortan europa. alle aussagen über die Welt werden zu 
hypothesen, je einmaliger, desto interessanter. zu problematisieren, was anderen 
selbstverständlich scheint, wird zur vornehmsten Fähigkeit der künstler und dann der 
Wissenschaftler, die dies noch systematischmethodisch überformen. zu neuen er
kenntnissen gelangt nur der, der neues ausprobiert. so ist künstler, wer »einen aus
sageanspruch vollkommen aus sich heraus begründet.« 

es gilt, sich selbst zu erhöhen im Umgang mit klügeren. Gibt es doch keine sanktions
möglichkeiten, andere für nichtbeachtung abzustrafen. vielmehr müssen andere mit
tels problematischer aussagen gefesselt werden. so entstehen neue Formen sozialer 
bindung: ein zusammenhalt findet sich nicht länger im ethnischen, sprachlichen, Re
ligiösen, sondern: »Gemeinschaft stiftet die gemeinsame orientierung auf probleme.« 
künstler ist nunmehr der, der eine sache perfekt beherrscht und zugleich ein hohes  
niveau der problematisierung schafft.

Weshalb sind probleme probleme? fragt brock und zeigt uns deren unerlösbare Unend
lichkeit – um genau dieses problem dann vor unseren augen und ohren aufzulösen.  
In vielem lassen sich scheinbar probleme durch Regelungen aus der Welt schaffen,  
in kunst und Wissenschaft nicht. Denn dort gibt es stets neue konfrontationen, neue  
probleme. Das verhaftet uns alle und zwingt uns dazu, uns gemeinsam darüber zu ver
ständigen. Dies wird zum anlass sozialer, auch intimer bindung. neue konzepte zum 
vernünftigen Umgang mit irrationalen, nichtkalkulierbaren begründungen entstehen. 
Im absurden, in der psyche wie der wissenschaftlichen kontrafaktizität entdeckt sich 
so ein reiches potential, das Unbewusste produktiv probleme angehen zu lassen.

Bazon Brock WUppeRtal
kÜnstleR ohne WeRk
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Wir lernen immer und überall, wir können gar nicht anders. Doch wir neigen dazu, beim 
verstehen vom ›lernen lernen‹ ein starres modell zu entwerfen. Das Feststellen sei 
aufgabe der Wissenschaft, tatsaChen werden von der Wissenschaft ›hergestellt‹, 
der natur abgezwungen. Feststellen ist aber auch voraussetzung für veränderung: so 
führt z. b. die existenzfeststellung des ozonlochs zu maßnahmen des klimaschutzes. 
Die alternative zum feststellenden vorgehen wären FReIstellenDe experimental
praktiken. zwar verwiese ›stellen‹ – im sinne heideggers – immer noch auf den zwin
genden Charakter, ohne dass ›frei‹ beliebig bedeutete. Das freistellende experimentie
ren erlaube aber auch, das eigene scheitern zum Gegenstand zu haben.

»kunst ist experimentell« in diesem sinne, thematisiert sie doch auch ihr scheitern.  
Der Dadakünstler Raoul hausmann (1886–1971) begeisterte sich für die in den 1920er 
Jahren neuen medien Radio und Film, die neue sinneseindrücke und erfahrungen mit 
den Grenzen der Wahrnehmung ermöglichten. so in seinem ›self portrait of a Dadasoph‹  
von 1921, in dem er die technik mit dem körper kurzzuschließen versucht. 
Die Wissenschaft könnte von der kunst den neugierigen Umgang mit dem scheitern 
oder der störung lernen. Denn wie auch die kunst sieht sich die Wissenschaft immer 
wieder mit der Frage konfrontiert: Wie entsteht neues? bei der genauen beobachtung 
eines Gegenstandes kann man unerwartete abweichungen von der norm entdecken. 
Diese störungen verlangen ein anderes (hin)sehen, laden zum probieren oder auste
sten ein, das im fortschreitenden scheitern antworten gibt. »Die entscheidenden  

auch Cornelius borck führt die zuhörer in die vergangenheit, um den blick für das 
Gegen  wärtige zu schärfen, zeigt auf seiner naturwissenschaftlichhistorischen Reise, 
wie zeitgebunden unser Wissen über frühere vorstellungen von Welt und leben ist. 
Die hirnforschung hat konjunktur, und die verwendung der vorsilbe ›neuro‹ suggeriert  
einen übergreifenden zusammenhang sonst ferner Disziplinen. Doch bei aller produk
tivität schaffen die neurowissenschaften mit jedem ergebnis auch neue Fragen. zu 
verstehen, was im Gehirn geschieht, wird nicht einfacher, sondern zunehmend kompli
zierter. Dennoch scheint stets der Durchbruch, die lösung wichtiger Fragen nah – die 
Illusion aller Forschung, seitdem Wissenschaft betrieben wird. Und so drohen ande
re, wichtige Forschungs und theorieansätze, droht »das konzert der widerstrebenden 
meinungen« aus dem blick zu geraten.

DaS tanZEn DEr nEuronE. waS DiE hirnforSchung fEStgEStELLt hat –  
unD waS man auS ihrEr gESchichtE LErnEn kann
vor 100 Jahren präparierte der psychiater und hirnforscher paul Flechsig (1849–1929) 
hirne verstorbener kinder. In Graphiken wurden damals hirnzonen menschlichen hand
lungen zugeordnet, die, etwa beim sprechenlernen, ›aktiv‹ werden. so erklärte man sich 
den spracherwerb bei kindern. Doch damals wie heute benötigen lehrer, die sprachen 
unterrichten, nicht die hirnforschung, sondern vermitteln auf Grund der pädagogik und 
ihres eigenen erfahrungsschatzes. sie sollten die Forschung nicht ignorieren, aber auch 
nicht ihrem vermeintlichen Glanz verfallen.

Was ist das Gehirn? Für das 19. Jahrhundert war es ein wabbeliges, quallenartiges 
Ding. zur veranschaulichung seiner Funktionen griff man auf begriffe der damals neu
artigen kommunikationstechnik zurück: das hirn als telefonzentrale. später wurde  
es zum medientheater, dann zum Computer, der hierarchisch angeordnete Daten ver
arbeitet. heute spricht man von neuroplastizität, in einer zeit, in der Wissen dezentral 
(man denke an Wikipedia) angelegt zu sein scheint.

cornElius Borck lÜbeCk
mEDiZin- unD wiSSEnSchaftS-hiStorikEr
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ereignisse dabei sind meist nicht spektakulär, sondern ›infraordinaire‹«. man sollte 
stets skeptisch bleiben gegenüber wissenschaftlichen Feststellungen, die wie Ideo
logien verbreitung finden. Dass die Wissenschaft immer von hypothesen ausginge, 
glaubte selbst der verfasser dieser Regel, Claude bernard (1813–1878), nicht wirklich. 
auch die theorien von ›linker versus rechter hirnhälfte‹ oder von der vermehrung der 
synapsenbildung durch lernen werden irgendwann veralten. In zwanzig Jahren werden 
die hirnmodelle anders aussehen. aber das bedürfnis nach wissenschaftlicher ent
schlüsselung von problemen ist eben groß, obgleich erfahrungen dem proklamierten 
Wissen oft schon voraus sind. Das hirn bleibt eine projektionsfläche, und hirnmytho
logien werden wie eh und je wuchern. Und der Fortschritt? »Wir sind weiter auf dem 
Weg, aber nicht auf ein klar umrissenes ziel hin.«

»stark hat sich […] ein Gespräch nach den kritischen anmerkungen von Cornelius 
borck in seinem nachdenken über die aktuelle bedeutung der hirnforschung für den 
lerndiskurs in meiner erinnerung eingeprägt. Cornelius borck fragte nach freien expe
rimentalpraktiken in Wissenschaft und kunst und zeigte ein utopisches Wissenschafts
verständnis am beispiel des künstlers Raul hausmann auf. Im verlauf der nachfolgen
den Diskussion über die möglichkeit des scheiterns im lernprozess endeten wir beim 
thema ›lernen als Überlebensstrategie‹. hier eröffnete sich ein neues themenfeld, das 
sich vielleicht für ein nächstes symposium anbieten könnte.«

»essen war für mich das beispiel eines gelungenen und sehr erstaunlichen Dialogs – 
nicht nur über die vermeintlich verfeindeten Wissenschaftskulturen, sondern vielmehr ein 
Dialog quer zu einem bündel sehr vermischter Interessen und anliegen. Warum das funk
tioniert hat? – Das wird ein bisschen das Geheimnis der stunde bzw. des ortes bleiben.«

cornELiuS borck

cLauDia fEESt
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»neues für meine arbeit habe ich nicht gefunden, ich bin in der arbeit bestärkt  worden 
und der neugier wurde Futter gegeben, den zweig ›kunst als Forschung‹ werde ich 
weiterverfolgen, und ich finde es prima auf leute zu treffen, die ebenfalls an die kraft 
der kunst glauben.« 

»meine Rolle im Rahmen eines solchen lern und theorie und kunstlaboratoriums: 
vermittlung zwischen Wissenschaft und kunst (tanz). Da ich selber eine ›zwitterbiogra
phie‹ habe, kenne ich beide bereiche relativ gut. Gerne nehme ich leuten aus der tanz
szene die unbegründete skepsis vor der theorie.« 

»Der perspektivenwechsel, den eXploRatIonen 07 initiierte, war für mich ein bestän
diger roter Faden, der sich durch die gesamten tage gezogen hat und sich mit den letzt
endlich bestehenden Fragestellungen verbindet. 
so wirkte die möglichkeit, einen blick aktiv in andere lehr, lern und produktionsfelder 
zu werfen, anregend und zugleich hinterfragend für das eigene Feld. besonders auffor
dernd zur hinterfragung und neubetrachtung eigener lehrender positionen sowie der 
betrachtung künstlerischer prozesse war für mich der einstiegsvortrag von bazon brock, 
die methodik von kattrin Deufert & thomas plischke sowie die ansätze von Gesa ziemer. 
es sind die wiederkehrenden Fragen nach der prozessentwicklung und Gestaltung  
sowie ihre verknüpfung mit dem individuellen, forschenden und erfahrenden lernen. 
mich interessiert die exploration von prozessen und ihrer Didaktik.
Die Frage nach der Rolle des perspektivenwechsels tritt für mich hierbei immer wieder 
in den vordergrund, ebenso die Frage nach der zurückhaltung des lehrenden innerhalb 
des eigentlichen prozesses.«

nana EgEr

gESa ZiEmEr

StEfaniE kath

»Das besondere an diesem symposium zum thema ›lernen im künstlerischen kontext‹ 
war die einladung an alle teilnehmer, die spürbar eine hohe motivation mit und ein
brachten, sich an diesem Wochenende gemeinsam auf einen lernprozess mit offenem 
ende einzulassen, ohne dabei irgendein ergebnis bereits im hinterkopf zu tragen. ›ein 
offenes ende braucht das experiment‹, sagte Cornelius borck in seinem vortrag  und 
experimentieren war hier erlaubt und erwünscht.« 

»Durch die tatsache, dass die ausführenden und auch die Wahrnehmenden mit einem 
nicht komplett fixierten ablauf konfrontiert waren, intensivierte sich die atmosphäre 
zu einer gesprächigen Dichte. ein verständnis von Öffentlichkeit und erfahrung, in dem 
sich ein hohes potential an lernen verbirgt, legte sich – und jeder der teilnehmer woll
te lernen – unausgesprochen wie eine Glocke über den weiteren verlauf. 
es ist unmöglich alle Wirkungen zu erfassen, alle raumschaffenden handlungen zu be
schreiben noch das riesige Geflecht von hochintensiver zeit zu beschreiben. soviel je
doch konnte markiert werden: lernen im künstlerischen kontext bringt handlungsakte 
mit hoher präsenz in prozessen hervor, bei denen nicht so sehr das ergebnis eine Rolle 
spielt, sondern der prozess selber. eine andere markierung ist, dass sich lernen durch 
Öffentlichkeit intensiviert und komplexer wird. Das Wesen ist schwer zu bestimmen, es 
bleibt der erzeugung und seiner matrix vorbehalten, so viel ist jedoch klar: es ist immer 
eine art von (künstlerischer) Überlebensstrategie.«

»Wissensdurst und Interesse waren unerschöpflich und doch wurde ich von den Gren
zen der eigenen aufnahmefähigkeit eingeholt. es war wichtig zu lernen, dass entschei
dungen zu fällen sind bezüglich der angebotenen Informationsmenge. einen Fokus  
setzen und selektieren können, ist beim lernen in einem so informationsreichen Um
feld entscheidend.«

wEitErE ExpErtEnstiMMEn 

cLauDia fEESt

ingriD L. ErnSt

 kLara kohoutEk
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Der architekt tor Lindstrand betreibt gemeinsam mit mårten spångberg das langzeit
projekt International Festival (IF), das sich mit der schnittstelle von architektur und  
performance beschäftigt. tor lindstrand unterrichtet außerdem an der school of archi
tecture/Royal Institute of technology, stockholm.

carmen mörsch, ausgebildete künstlerin und kunstvermittlerin, ist Juniorprofessorin 
am kulturwissenschaftlichen Institut kunsttextilmedien der Carl von ossietzky Uni
versität oldenburg, wo sie u. a. lehrer ausbildet im studiengang museologie/museums
pädagogik. Forschungstätigkeit u. a. in modellprojekten des bundesministeriums für 
bildung und Forschung und des landesverbandes der kunstschulen niedersachsen. 
Wissenschaftliche begleitung des vermittlungsprogramms der Documenta 12 (2006–07).

Der in den Usa geborene antony rizzi war von 1984 bis 2004 beim ballett Frankfurt 
unter der leitung von William Forsythe engagiert. er schuf tanz/theater/performances 
für diverse ensembles sowie für seine eigene kompanie moving productions. 

ulrich Schötker studierte Germanistik, kunstpädagogik und Freie kunst, erhielt einen 
ma an der media science & media education an der University of london, legte die 
staatsexamen in kunst und Deutsch ab. verschiedene tätigkeiten im bereich der kunst 
und kulturvermittlung. er ist Wissenschaftlicher mitarbeiter im Institut für ästhetische 
erziehung der Universität hamburg. Für die Documenta 12 (16.1. bis 23.9.2007, kura
tiert von Roger m. buergel und Ruth noack) übernahm er die leitung der vermittlung.

boris Sieverts studierte kunst und arbeitete anschließend einige Jahre als schäfer  
sowie in architekturbüros in köln und bonn. seit 1997 führt er mit seinem büro für 
städtereisen einheimische und touristen durch jene Grauzonen von ballungsräumen, 
die eigentlich ihr eigenes territorium sein könnten, jedoch häufig so fremd sind wie 
ferne kontinente. lehraufträge in nantes und leipzig. ausstellungsbeteiligungen in 
Deutschland und Frankreich. 

gesa Ziemer ist philosophin, professorin für Ästhetik und kulturtheorie und war bis 
2008 stellvertretende leiterin des Instituts für theorie (ith) an der zürcher hochschule 
der künste; Dozentin für bildtheorie an der schule für kunst und mediendesign zürich 
(F+F), außerdem freie theoriekuratorin und ständige mitarbeiterin beim steirischen 
herbst, Graz.

gElaDEnE ExpErtEn

artistwin / deufert + plischke, künstlerzwilling aus hamburg, sind Gründer der  
Frankfurter küche sowie von Gemeinschaftspraxis e. v. seit 2001 erarbeiten sie ge
meinsam bühnenstücke und unterrichten als künstlerzwilling regelmäßig komposition, 
Ästhetik und Dramaturgie an der Universität hamburg sowie an europäischen kunst
hochschulen. Im sommersemester 2006 waren sie Gastprofessoren im studiengang 
performance studies (Universität hamburg), im Wintersemester 2008 übernehmen sie 
die Gastprofessur am Institut für angewandte theaterwissenschaft der Universität  
Gießen.

cornelius borck, seit 2007 professor für Geschichte, theorie und ethik der medizin 
und naturwissenschaften an der Universität zu lübeck; er war vorher beim maxplanck
Institut für Wissenschaftsgeschichte in berlin und an Universitäten in Weimar und 
montréal beschäftigt. seine arbeitsschwerpunkte sind u. a. körper, Geist und selbst in 
zeiten biomedizinischer visualisierungsverfahren und menschmaschineverhältnisse 
in kunst und Wissenschaft.

bazon brock, ›künstler ohne Werk‹, studierte Germanistik, philosophie, kunst
geschichte, politikwissenschaften. ab 1959 initiierte er gemeinsam mit Joseph beuys, 
nam June paik, hundertwasser und alan kaprow erste happenings. von 1965 bis 2001 
hatte er professuren in hamburg, Wien und Wuppertal inne. Für die Documenta in  
kassel richtet er seit 1968 besucherschulen ein. er veröffentlichte bücher, schriften, 
manifeste, projekte für Funk und Film und präsentierte sich weltweit mit ca. 1800  
audiovisuellen performances und happenings.

Die kanadierin allison brown war von 1996 bis 2004 ensemblemitglied des ballett 
Frankfurt unter leitung von William Forsythe. seit 1998 choreographiert sie für diese 
kompanie wie auch für andere ensembles. als tanzpädagogin ist sie weltweit tätig. 

Die studierte Raumplanerin frauke burgdorff war u. a. als stadtplanerin bei der  
studiegroep omgeving in antwerpen und als Wissenschaftliche mitarbeiterin bei der  
euRegionale 2008 in aachen tätig. sie leitete das europäische haus der stadtkultur 
und den stadt.bau.raum Gelsenkirchen und ist heute vorstand der montag stiftung  
Urbane Räume gaG in bonn. 

mehdi Djalali ist seit 1978 Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe mit eigener  
praxis in Düsseldorf. 1987 absolvierte er seine haptonomische ausbildung im Centre 
International de Recherche et de Développement de l’haptonomie (C.I.R.D.h.), dessen 
vertreter für Deutschland er ist.
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mariannE bäckEr tanzdozentin hEinEr barZ professor für bildungsforschung 
und management SabinE bEck projektmitarbeiterin im bereich der Jugendsozial
arbeit marEikE bESEckE studentin Corporate management and economics  Erica 
charaLambouS Choreographin und tänzerin aStriD DahmEn architektin und 
Dozentin barbara EbnEr tanzstudentin nana aDrianE EgEr sport, tanz und 
theaterpädagogin ingriD L. ErnSt Regisseurin und Dozentin cLauDia fEESt-
 LiEbErknEcht atem und bewegungspädagogin, koordinatorin des hzt berlin LiLo 
gEnniES schulsozialarbeiterin an einer schule für lernbehinderte thomaS gLatt 
mitarbeiter von elearning solutions Creditsuisse chriSta hanSEn performance
künstlerin und lehrerin, autorin JuDith hummEL studentin der theaterwissen
schaft, kunstgeschichte und pädagogik patricia kapp Choreographin und tanzpä
dagogin StEfaniE kath studienreferendarin für kunst und biologie  LEanDro kEES 
Choreograph,tänzer und tanzpädagoge anDrEa kLaSSEn Dozentin für Feldenkrais 
kLara kohoutEk projektmitarbeiterin tanz und theaterproduktionen markuS    
kuchEnbuch musiker, Choreograph, tänzer, musik und tanzpädagoge Lina 
 kukuLiS-Suta tanzstudentin guDrun LangE Choreographin und tänzerin ankE 
Lux Choreographin und tanzpädagogin katJa münkEr Choreographin, tänzerin, 
tanz und Feldenkraispädagogin, physiotherapeutin maJa oSchmann bildende 
künstlerin annE oStErmann studentin der philosophie und kulturreflexion maiE 
pEtErSEn kunststudentin SabinE priLLwitZ tanz und theaterpädagogin, Dipl.
eurythmistin marina SahnwaLDt Regisseurin für Film und theater gErtruD 
SchLEiSing künstlerin SabinE SchnEiDEr künstlerin, Designerin und tanzpä
dagogin chriStoph bEnJamin SchuLZ publizist und freier autor antE  urSic 
tanzstudent ÖZgE tomruk theaterwissenschaftlerin und pädagogin nanEttE 
 wErthmann tänzerin 

tEilnEhMEnDE ExpErtEn

2005 startete die kulturstiftung des bundes die mit 12,5 mio euro ausgestattete Initia
tive tanzplan Deutschland, mittels der bis zum Jahr 2010 nachhaltige maßnahmen für 
den tanz entwickelt werden. 

tanZpLan vor ort
In neun städten gibt es ›tanzpläne vor ort‹: in Düsseldorf und münchen die engagier
te arbeit mit kindern und Jugendlichen; in berlin eine neue hochschule für tanz; Re
sidenzprogramme, die künstlern die möglichkeit bieten, im geschützten Raum neue 
Ideen zu erarbeiten (hamburg und potsdam); neue ausbildungsangebote, bei denen 
junge tänzer erste stücke mit hilfe von erfahrenen Choreografen entwickeln und prä
sentieren können (Frankfurt und Dresden); interdisziplinäre symposien für europäische 
studenten und professoren von kunsthochschulen und akademien (essen) sowie ein 
tourendes norddeutsches Gastspielprogramm für freie und städtische tanzkompanien 
(bremen). 

tanZpLan auSbiLDungSproJEktE
auf Initiative von tanzplan haben sich alle 11 staatlichen tanz und Fachhochschulen 
zur ›ausbildungskonferenz tanz‹ zusammengeschlossen, mit der gemeinsam die 1. bi
ennale der tanzausbildung im haU / berlin im Frühjahr 08 ausgerichtet wurde. Darüber 
hinaus werden u.a. arbeitstreffen im bereich tanzvermittlung und theorie sowie Wei
terbildungen organisiert, ein elearning programm zur tanzwissenschaft befördert und 
ein methodenbuch moderner tanztechniken erarbeitet. 
alle projekte werden vom gemeinnützigen ›tanzplan Deutschland e. v.‹ koordiniert und 
begleitet; der verein selbst initiiert darüber hinaus tagungen, legt neue Förderprogram
me auf (z. b. für tanzpublikationen) und versucht, wie durch die zusammenarbeit mit al
len tanzarchiven, ein starkes netzwerk für den tanz aufzubauen.

tanzplan DEutschlanD
WWW.tanzplanDeUtsChlanD.De
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