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1Ein SYMpoSiUM FÜr  
DrittE aUGEn UnD oHrEn

»lernaktivismus ist eine sehr gute bezeichnung für das, was hier geschieht«, so der 
Wissenschaftshistoriker Cornelius borck, der bereits 2007 bei den eXploRatIonen 
war. »schon beim ersten symposium wurden die teilnehmenden wirklich aktiviert, es 
geschah sehr viel untereinander und miteinander.« Über fünfzig lernaktivisten1 versam-
melten sich auf paCt zollverein, zwölf geladene Referenten und vierzig teilnehmer, die 
sich mit motivationsschreiben beworben hatten. sie wurden aus sechzig eingegangenen 
bewerbungen ausgewählt. alle anwesenden galten als experten, und sie kamen aus 
verschiedenen beruflichen bereichen: Unter den vortragenden waren etwa der Choreo-
graf und tänzer vincent Dunoyer, der philosoph Dirk Rustemeyer, die bildenden künst-
lerinnen Rikke luther und Cecilia Wendt und die kulturwissenschaftlerin natascha 
adamowsky. ebenso heterogen zeigte sich die teilnehmerschaft, die sich unter ande-
rem aus Ärzten, studenten, tanztherapeuten, kulturmanagern und pädagogen zusam-
mensetzte.

so weit das Feld war, so klar war die zielsetzung: Die kunst und ihre praxis im hinblick 
auf ein Umdenken über das lernen in aktionen, expeditionen, lectures und performances 
zu befragen. Im zentrum des symposiums – wie auch der arbeit von paCt zollverein  
insgesamt – steht die these, es ließe sich lernen von den taktiken der künstler, von 
ihrem blick auf Welt, ihren Reflexions-, arbeits- und Darstellungsweisen. andernorts 
beschrieb der philosoph bernhard Waldenfels das grenzüberschreitende und inspirative 
potenzial der künste so: »bild- und tonkünste, die sich nicht im schon-Gesehenen oder 
schon-Gehörten bewegen, provozieren sehereignisse und hörereignisse, die nur für ein 
drittes auge und ein drittes ohr vernehmbar sind. man kann sie auch als laboratorien 
für die sinne begreifen.« von künstlern lernen, hieß auch und gerade bei den eXplo-
RatIonen, sich für fünf tage dritte augen und ohren zuzulegen – und bestenfalls noch 
darüber hinaus. als laboratorium für die sinne war das symposium ein experiment mit 
offenem ausgang, bei dem auch die vortragenden zu teilnehmern wurden, da einige 
von ihnen den gesamten zeitraum anwesend waren. so konnten Diskussionen fortge-
führt, Fäden geknüpft und standpunkte infrage gestellt werden, und ebenso beiläufig 
wie absichtsvoll reduzierte sich die hierarchie zwischen lehrenden und lernenden.

1) Der lesbarkeit halber  
verwenden wir bei personen-

bezeichnungen nur die männliche 
grammatische Form.
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zentrales fand, wie im besten Falle bei solchen veranstaltungen, ebenso zwischen 
den programmpunkten statt: Da wurden schnell kontakte geschlossen, gemeinsame 
Interessengebiete ausgemacht und künftige kooperationen vereinbart. Und natürlich 
leidenschaftliche Diskussionen über lernprozesse geführt, etwa im hinblick auf die 
hochschulreform in Folge von bologna: sollte die vermittlung reproduzierbaren Fakten-
wissens im zentrum der hochschulausbildung stehen oder nicht vielmehr die vermitt-
lung von mitteln und Wegen, sich Inhalte eigenständig und kritisch zu erschließen?  
Genau hier setzte das symposium an, bei der vermittelbarkeit, der strukturierbarkeit 
und nicht zuletzt der Unsichtbarkeit von Wissen – kam man doch bald zu dem schluss, 
dass der veränderungsprozess, vom Unwissenden zum Wissenden zu werden, häufig 
im nach hinein nicht mehr nachvollziehbar ist, der moment der erkenntnis verschwin-
det im Dunkeln. Umso präziser aber traten die bedingungen des lernens hervor: offene 
Räume, eigene erfahrungen und die erschließung unterschiedlicher zugangsweisen.

gLoSSar

affirmation 
[lat. affirmatio ›beteuerung‹] 
bejahung; zustimmung des 
Denkwillens zu einem Urteil, 
die annahme eines etwas  
als gültig, wirklich, wertvoll;  
Gegensatz: negation.

aufmerkSamkeit  
1) »aufmerken ist kein akt, 
den jemand nach Gutdünken  
vollzieht, sondern es ist etwas, 
das geschieht, wenn uns 
etwas auffällt, wenn sich et-
was aufdrängt. tritt etwas in 
den blick und kommt etwas 
zu Gehör, so überqueren wir 
eine schwelle, die sichtbares 
von Unsichtbarem und Gehör-
tes von Ungehörtem trennt.« 
bernhard Waldenfels 2) am 
ganzen körper augen und  
ohren haben füreinander,  
> komplizenschaft.

forSchungS-, BewegungS- und denkräume
Die eXploRatIonen sind eines der drei module von tanzplan essen 2010. Ihnen ist ge-
meinsam, dass sie disziplinübergreifend künstler und Wissenschaftler adressieren, ihnen  
offene Räume und spannende Formate zur verfügung stellen, um austausch und Feld-
überschreitungen zu ermöglichen. neben dem symposium gibt es die »Werkwochen«,  
die sich an (ausbildungs-)Institutionen im land nRW richten sowie den internationalen 
hochschulaustausch aGoRa.

mit dem tanzplan Deutschland rückte die kulturstiftung des bundes 2003 die künstleri-
sche ausbildung im bereich tanz in den Fokus. seit 2006 fördert sie in diesem Rahmen 
tanzplan essen 2010, der – ebenso wie die tanzplan-projekte in acht weiteren städten 
bundesweit – grundlegend auf bereits vorhandenen regionalen strukturen aufruht. In 
essen heißt diese gewachsene struktur paCt zollverein und ist ein spannender hybrid 
aus künstlerhaus, aufführungsort und Forschungsstätte. 2002 wurde das »performing 
arts Choreographische zentrum nRW« mit dem projekt »tanzlandschaft Ruhr« unter der 
künstlerischen leitung von stefan hilterhaus zusammengeschlossen. Da war es bereits 
zentrales anliegen des hauses, fruchtbare lernumgebungen zu schaffen, Forschungs-, 
bewegungs- und Denkräume – sei es bei Residenzen, interdisziplinären austausch-
formaten oder bei tanz- und performanceproduktionen. so werden in der ehemaligen 
Waschkaue auf dem Gelände der zeche zollverein »(Frei-)Räume für interdisziplinäre 
arbeitsgemeinschaften auf zeit« geschaffen.

Spazierende rede
In seiner »Rhetorik« definiert aristoteles die lebendige Rede als spaziergang oder Reise, 
zu der der sprechende sein publikum einlädt, um es dorthin zu führen, wo es ihm gefällt. 
In diesem sinne lassen sich die eXploRatIonen 08 leichter hand als ausschweifung 
beschreiben, als ausflug in täglich, manchmal auch stündlich neue Reviere und land-
schaften. obgleich die vorträge und Workshops nicht unbedingt explizit aufeinander  
bezug nahmen, kam es zu überraschenden Überschneidungen, zu grundverschiedenen 
annäherungen an verwandte Fragestellungen – von der systemtheoretischen analyse  
bis zum Denken mit dem knie. Während des üppigen, absichtsvoll überfordernden 
tages programms lagerten sich schichten von zitaten, Gesten, bewegungen und video-
schnipseln übereinander, begleitet von wechselnden Gruppenbildern, zu denen sich die 
lernaktivisten im Foyer, auf dem Gelände, auf der bühne stets neu formierten.
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vom einfaLL deS fremden
es ist einer der verdienste der eXploRatIonen, dass sie die sensibilität schüren für 
die konstitution von Wissen, von lernen und erkenntnis, dass sie die aufmerksamkeit 
wecken dafür, »woher eigentlich unsere entscheidenden einfälle kommen«, wie der 
theaterwissenschaftler helmar schramm einmal schrieb, »und zwar in dem sinne, dass 
etwas Fremdes in die Räume unseres Denkens ›einfällt‹.« so ging es denn auch weni-
ger um die vermittlung eines präzise umrissenen Wissens, sondern um lernen als tak-
tik der aufmerksamen Weltbegegnung, um methoden und Fragestellungen, mit denen 
gerade künstler sich und uns die Welt erschließen, ihre erfahrungen verdichten und 
erspürbar machen.

Im Folgenden sollen lose rote Fäden durch die Diskussionen, Workshops und vorträge 
des symposiums geknüpft, soll eine Reiseskizze entworfen werden, ergänzt um Inter-
views und in begleitung eines Glossars, das zentrale begriffe aufgreift. es läuft in Form 
von Fußnoten über die seiten, Fußnoten als verführung zur Überschreitung und verzet-
telung nutzend. Wie die eXploRatIonen selbst funktioniert es nach den prinzipien von 
Reihung und schichtung, um unvermittelte allianzen zu bilden und überraschende be-
gegnungen zu evozieren. Esther Boldt, November 2008

esther Boldt (*1979), studierte angewandte theaterwissenschaft in Gießen, lebt und ar-
beitet als freie theaterkritikerin und Journalistin in Frankfurt am main (u. a. nachtkritik.de, 
taz, theater der zeit, ballettanz). scout beim Festival Impulse 2007 und 2009.

denken in Bewegung  
1) fortgesetzte orts- und  
situationswechsel während 
des symposiums 2) auswei-
tung des Denkprozesses in 
körperliche und also räum-
liche perspektivwechsel und 
standpunktverschiebungen, 
in Drehungen, Wendungen, 
beschleunigungen etc., denn 
»Denken ist eine muskuläre 
bewegung.« Dirk Rustemeyer

dingfindungSprozeSS 
1) mit Ulrich schötker ein  
gemeinsam ausgemachtes 
problem, in ton geknetet  
2) fünf tage spionagedasein 
und ereignisverzeichnung für 
diese > Dokumentation 3) mit 
natascha adamowsky ein 
Findungs- und ordnungspro-
zess, der Gegenständen je 
nach kontext, situation und 
lage veränderte bedeutun-
gen zuweist. 

dokumentation  
[lat. documentum ›lehre,  
beispiel, beweis, zeugnis‹] 
beweisführung durch Doku-
mente, beurkundung; samm-
lung, aufbereitung und nut-
zung von Dokumenten.

drei SchweStern  
1) mit Dirk Rustemeyer drei 
Rationalitätsformen der 
abendländischen Denktradi-
tion: Wissenschaft, philoso-
phie und kunst, die wir uns 
als muntere Familie vorstellen 
können 2) mit Gesa ziemer 
bzw. Gilles Deleuze gute 
nachbarinnen, die echoräume 
ausbilden und zu affirmativen  
> Feldüberschreitungen ver-
leiten 3) Drama von anton 
tschechow, zentraler ausruf: 
»nach moskau!«; > Reise, 
> Utopie.
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einer schwarzen, auf der mit weißen buchstaben ihre eigene Geschichte gestickt war, 
die sich in leichten abweichungen stets wiederholte, bis sie am ende zur lakonischen 
Rückschau wurde. Und eine weiße tafel, die schwarz die schmerzgeschichten ihrer Ge-
sprächspartner wiedergab. mit dem verlauf wurden sowohl die schwarze als auch die 
weiße schrift grau: eine annäherung von eigen- und Fremdschmerzen ebenso wie ihr 
verschwinden als ›fade out‹.

In der performance nun saßen zwei performer an jeweils einem tisch und verlasen  
abwechselnd die texte. »erst war ich fasziniert«, so Rustemeyer, »dann irritiert, und 
nach 40 minuten wieder fasziniert von diesem lakonischen, banalen kommunikativen  
exor zis mus, der Gefühl durch einen symbolisierungsprozess auflöst.« so sei es nur 
konse quent, dass die leid- und elendsgeschichten auch zur zuschauerquälung bis an 
die Grenze des Ärgers führten. Die kunst werde hier zur kathartischen technik, in der 
die Darstellungsform den Inhalt verändert: Gefühle haben ist nicht dasselbe, wie sie 
darzustellen, durch die Repetition sowie das vergleichen wird die schmerzgeschichte  
tatsächlich »ausgetragen«. In der performance wird es möglich, diesen symbolisie-
rungsprozess zu beobachten und folglich die Form selbst reflektierbar zu machen. all-
gemein bekannte Gefühle, liebeskummer und schmerz würden als typisches erleben 
begreifbar und auf eine ebene der vergleichbarkeit gestellt: »als zuschauer wird man 
hier zum theoretiker unserer alltagspraxis.« Diese verbindung von besonderem und 
allgemeinem sei die leistung von symbolen, das theater schaffe hier mit tim etchells 
von Forced entertainment eine »verflüssigung und verdichtung von bedeutung.«

erfahrung  
[mhd. ervarn ›reisend  
erkunden‹] 1) allgemein: jedes 
vorfinden und erleben von 
Inhalten irgendwelcher art, 
jedes aufnehmen eines In-
halts, jedes perzipieren einer 
bestimmtheit von objekten 
oder eines subjekts 2) erwer-
ben eines Wissensinhaltes 
durch die äußere oder innere 
Wahrnehmung, durch be-
obachtung, experiment und 
Induktion.

ForcED EntErtainMEnt, SopHiE 
callE UnD DiE DrEi ScHWEStErn

kann man von künstlern lernen? Weisen künstlerische taktiken und lernprozesse tat-
sächlich analogien auf, wie es die eXploRatIonen behaupten? In seinem eröffnungs-
vortrag »transformationen. symbolisierungsformen von Wissen« beantwortet der 
philo soph dirk rustemeyer diese Fragen mit einem entschiedenen Ja. entgegen der 
etablierten lesart, das freie spiel der drei schwestern Wissenschaft, kunst und philo-
sophie sei von aufklärung und moderne entzaubert worden zugunsten einer einseitigen 
bevorzugung der harten Wissenschaft und der macht der zahl, vertritt er die these: »In 
der modernen kultur spielen Wissenschaft, kunst und philosophie ineinander als drei 
Rationalitätsformen, Darstellungsarten und symbolisierungsprozesse. Wir müssen uns 
die drei schwestern als eine muntere Familie vorstellen.« sie sei Grundlage eines pro-
zesses der ausdifferenzierung komplementärer möglichkeiten, die Welt zu erschaffen, 
indem wir sie verzaubern.

als beispiel für diesen transformationsprozess, bei dem »die Unterscheidung der drei 
schwestern irrelevant bis unmöglich wird«, beschreibt Rustemeyer »exquisite pain«, 
eine performance von Forced entertainment nach einer künstlerischen arbeit von  
sophie Calle, die er 2005 bei paCt sah. »exquisite pain« ist ein experiment in sachen 
schmerzbewältigung, das eine erlebnisverwandlung, eine transformation zum Inhalt 
hat. In einem buch und einer ausstellung hat sophie Calle eine trennung, die sie als 
höchst schmerzhaft erlebte, verarbeitet: In einem hotelzimmer in neu Dehli erhielt sie 
zunächst die nachricht, dass der mann, den sie liebte, nicht kommen könne, da er in 
einem pariser krankenhaus sei. erst stunden später erreichte sie ihn selbst telefonisch 
und erfuhr, dass er nur kurz im krankenhaus, vor allem aber deshalb nicht ins Flugzeug 
nach neu Dehli gestiegen war, weil er sich trennen wollte. eine banale, groschenro-
mantaugliche liebes- und leidensgeschichte, von der man wie so oft bei sophie Calle 
nicht weiß, wo sich Fiktion und Dokument überlagern. zwecks schmerzverarbeitung 
tauschte sie ihre leidensgeschichte gegen die anderer menschen ein, die sie fragte: 
»When did you suffer most?« sophie Calle selbst sagte zu ihrem verfahren: »I decided 
to continue (…) until I had got over my pain by comparing it with other people’s, or had 
worn out my own story through sheer repetition.« Die immergleiche Fotografie des ho-
telzimmers 216 mit dem roten telefon verband sie mit jeweils zwei texttafeln aus stoff: 
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Ähnlich wie »exquisite pain« basiert tim etchells ausstellung »City Changes«, die  
Rustemeyer im anschluss an seinen vortrag eröffnet, auf Wiederholung und Differenz. 
auf den ersten blick ist es eine serie bedruckter weißer DIn-a-4-bögen in weißen bilder-
rahmen, die auf der weißen kachelwand des Foyers fast ins Unsichtbare entrücken. 
sie bilden eine fortlaufende erzählung als transformationsprozess, oder vielmehr eine 
Gleichung mit wechselnden variablen, die zu gravierenden abweichungen führen: an-
hand von über zwanzig Grundparametern wie »gouvernment«, »young people«, »wea-
ther«, »traditions«, »the police«, »death« und »life« beschreibt etchells darin eine stadt 
– um ihre parameter von einer zur nächsten schrifttafel zu verändern und zu verschie-
ben. In jeweils einer neuen Farbe wird von bogen zu bogen schrift eingefügt, die die 
abweichungen zur vorangegangenen erzählung markiert, leichte verschiebungen und 
variationen im system zeitigen einschneidende Folgen. so entstehen vor dem auge 
des lesers stadtbilder als fröhliches, aber auch monströses puzzlespiel, in dem das 
Faszinosum stadt als ballungsraum heterogener Faktoren zu einer fragilen versuchsan-
ordnung wird, deren utopisches, aber auch restriktives potenzial von vielen elementen 
abhängt, die ineinander greifen – und seien es die Jahreszeiten. eine herrlich spieleri-
sche, poetische und zugleich hochpolitische ausstellung. etchells selbst schreibt dazu: 
»I’ve always loved cities – as places of social, cultural and political diversity, contesta-
tion, change and stasis. For a long time I’ve loved descriptions of them too. (...) a city 
described is always more than a landscape of course, always more than a set of ar-
chitectures – (...) a city mapped in text is always at some level a state of mind, a set of 
possibilities and prohibitions, an atmosphere, a linguistic cartography / philosophy.«

finden  
[ahd. findan, engl. find aus  
germ. *fon- aus idg. *pent- 
›gehen, pfad, spur‹] merkwür-
diger vorgang des zusammen-
kommens mit einem objekt,  
einem menschen, einer Idee 
etc., bei dem kaum unterscheid-
bar ist, ob der > Findende herr 
der situation ist oder sie ihm 
vielmehr zustößt.

findender  
Wahrnehmender, der in  
intensiver beziehung zu den 
Dingen steht.

frau  
[ahd. frouna ›herrin‹, Fem. zu 
fro ›herr‹] 1) absolute mehr-
heit der lernaktivistinnen bei 
eXploRatIonen 08 2) ophe-
lia, allein mit ihren brüsten 
ihren schenkeln ihrem schoß 
3) mit sharon smith ein frag-
mentiertes subjekt, im zwei-
fel aber alles, was ein mann 
nicht ist.

somit weist der Rezeptionsprozess von kunstwerken eine verwandtschaft zum lern-
prozess auf: Denn auch Wissen definiert Rustemeyer nicht als boden von Gewissheiten, 
sondern vielmehr als eine ordnung von transformation und Differenzierung. Wie der 
kunstrezipient befindet auch der lernende sich in einem – bewusst oder unbewusst in 
Gang gesetzten – transformationsprozess. Wenn lernen nicht die direkte Übermittlung 
von Wissen ist und Wissen nicht die einfache Repräsentation von Welt, dann kann ler-
nen nur in transformationsarbeit stattfinden, in einem veränderungsprozess, der neue 
möglichkeiten erschließt. Wie bei »exquisite pain« ist der Inhalt des lernens von seiner 
Form abhängig. lernen ist also auch ein erwerb von (unendlich vielen) Übergangsmög-
lichkeiten, der nicht unterscheidet zwischen sinnlichkeit und Intellegibilität. Denn, so 
Rustemeyer: »Denken ist eine muskuläre bewegung.« Wissen ist also wie die zeitge-
nössische kunst ein reflektierter prozess, der nicht planbar ist und kein festgelegtes 
ziel hat, sondern sich im kontakt zu sich selbst entwickelt. als ideale wie notwendige 
bedingungen des lernens betont Rustemeyer die notwendigkeit von zeit, von Freiräu-
men für experimente, um ebenjene transformationsprozesse erst lostreten zu können – 
und sei es durch Frustrationserlebnisse, etwa bei kunstwerken, die den zuschauer vor 
den kopf stoßen, Desorientierung und Unverständnis provozieren und so die ausein-
andersetzung mit dem eigenen scheitern, mit den eigenen möglichkeiten und Grenzen 
ermöglichen.

feLdüBerSchreitung 
Interferenzen zwischen Wis-
senschaft und kunst, die den 
ort, von dem aus gesprochen 
wird, ins niemandsland ver-
lagern, wo gewohnte zuord-
nungen verlustig gehen und 
gänzlich neuen, unerwarte - 
ten konstellationen platz  
gemacht wird.

feiLSchen  
launig und /oder lustvoll for-
cierte verhandlungsführung 
mit legitimen und illegitimen 
mitteln, die 1) nach Ulrich 
schötker konstitutiv ist für 
das verhältnis von erziehern  
und zu erziehenden; 2) nach 
Gesa ziemer auch die be-
ziehung von > komplizen 
bestimmt.
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heLd  
»Der held ist der unverrück-
bar zentrierte.« Ralph Waldo 
emerson

herBSt  
[lat. capere ›pflücken, ernte‹, 
grch. karpós ›Frucht, ertrag‹, 
idg. sker ›schneiden‹, Ur-
sprünglich ›zeit der Früchte‹, 
›zeit des pflückens‹, ›ernte-
zeit‹] Der schönste von allen, 
goldsonnig flirrend über dem 
Gelände des zollvereins.

horizont  
[grch. horizon (kyklos) ›be-
grenzender kreis‹ zu horizein 
›begrenzen‹ und kyklos ›kreis‹] 
1) scheinbare trennungslinie 
zwischen erdoberfläche und 
himmel; Gesichtskreis, seh-
kreis 2) Umfang der geistigen 
Interessen und der bildung.

DUalitätEn aUFHEbEn

ein gespräch mit Özge tomruk, theaterwissenschaftlerin und -pädagogin 

Du hast bereits zum zweiten mal an den eXploRatIonen teilgenommen.  
Was hat dich veranlasst, dich wieder zu bewerben?
bei eXploRatIonen finde ich ein Format, bei dem Inhalt und Form zusammenfließen. 
letztes Jahr habe ich während des symposiums einen lernprozess erfahren. Ich habe 
mich als Fremdkörper gefühlt, ich habe gezweifelt, ich wurde beflügelt, ich habe mich 
angeschlossen, ich habe mich geärgert, ich habe mich als Ganzes empfunden und noch 
viele verschiedene Denk- und Gefühlszustände erlebt. somit war eXploRatIonen für 
mich ein lernfeld, formal und inhaltlich.

Die eXploRatIonen haben auch den anspruch, von künstlerischen prozessen zu lernen. 
Ist das für dich aufgegangen?
künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen kommen zu Wort, machen auf, grenzen sich 
ein, tauschen sich aus. sie sind anders und auch ähnlich.

Wie ist dein beruflicher hintergrund?
als promovierte theaterwissenschaftlerin bin ich »theoretisch« in der theorie zuhause, 
arbeite aber praxisorientiert. Ich unterrichte viel und gern, ob das aus mir unbedingt 
eine pädagogin macht, bezweifle ich. auf der bühne improvisiere ich immer wieder, 
würde mich aber bestimmt nicht künstlerin nennen.

Was bringt dir das symposium in diesem zusammenhang?
Ich muss mich nicht mehr entscheiden, ob ich künstlerin, pädagogin oder Wissenschaft-
lerin bin. bei den eXploRatIonen bin ich gut aufgehoben. sie haben für mich Dualitäten 
aufgehoben und mich angeregt, entschlossen und gleichzeitig gelassen weiterzuarbeiten.
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wir können nur in der Form existieren, dass wir Utopien erstellen und verwirklichen, 
wie auch immer sie dann ›tatsächlich‹ ausfallen.« man durchschlendert die spirale, 
von einer kammer in die nächste, verteilt sich an den tischen mit projektbeschreibun-
gen. Daneben steht mal ein modell, mal eine skizze. Da schlägt die musiklehrerin G. 
sobakina eine »Rückkehr ins Glück« mittels matratze und lieblingskinderbüchern vor. 
andere wundersame luftschlösser sind das »Fahrzeug für den universalen einsatz«, 
das auch an Wänden und Decken fahren kann, und die »schränke der einsamkeit«, eine 
art Ganzkörperscheuklappen, im stadtraum zu positionieren. Unter diesen mannigfal-
tigen eindrücken geht es an die handarbeit, an die gemeinsame problemfindung und 
lösungsdarstellung, natürlich auch zum zwecke der Gruppenbildung und des kennen-
lernens. schötker setzt der kommunikation einen haptischen anfangspunkt, denn die 
vierergruppen sollen ihre problemlösungen in ton kneten. Denken mit den händen, 
bei dem unter anderem ein »universelles angstkillerset« hergestellt wird, ein »mobiler 
selbst-zentrierer« und ein »Rezept im Umgang mit offenen baustellen«.

von hier aus ist es nicht weit zum »Denken mit dem knie«, wie es der lübecker Wissen-
schaftshistoriker cornelius Borck in seinem vortrag entwirft. er schickt die selbstge-
stellte maxime voraus, nicht über das hirn sprechen zu wollen, das hat er im letzten 
Jahr getan. stattdessen spricht er über tanz und folgt damit der ausgesprochenen 
einladung des symposiums, sich in Grenzüberschreitungen zu üben. Während es im 
»palast der projekte« vor allem um ein modell der ansteckung ging, um utopische ent-
würfe, die auf Fernwirkung zielen, geht es borck um eine nahwirkung, um eine haptik. 
er geht von Josef beuys berühmtem satz »Ich denke sowieso mit den knie!« aus, der 
eher zufällig, als provokation in die Welt kam und dort produktive empörung hervorrief.  
zugleich gibt er zahlreiche Rätsel auf: Warum sprach beuys vom knie im singular, und 
welches seiner knie meinte er damit? Das Wörtchen »sowieso« verweist auf alltägliches, 

kompLizen / 
kompLizenSchaft  
[frz. complice aus spätlat. 
complex, Gen. complicis ›ver-
bündeter, teilnehmer‹; lat. 
complicare ›zusammenfalten, 
-legen‹] 1) soziale wie beruf-
liche bindungen, zu denen  
sich singuläre akteure vor 
dem hintergrund gemein-
samer Interessen und ziele 
auf zeit zusammenschließen  
2) »those who watch like  
poets and listen like thieves.« 
Christine peters

An welchem Lernaktivisten und Reiseleiter ausziehen, das Projektieren zu lernen, es in 
Ton verarbeiten und über das Denken mit den Händen zum Denken mit dem Knie kom-
men, bevor sie von Pilzen lernen und eine Aufforderung zum Finden erhalten.

Wenn es ein leitmotiv gibt für diesen dichten tag, dann ist es das des Findens – in 
seinen unterschiedlichsten erscheinungsformen. es beginnt mit ulrich Schötker. Der 
kunstvermittler und kunstpädagoge war bereits 2007 zu Gast bei den eXploRatIonen, 
leitete unter anderem die kunstvermittlung bei der Documenta 12 und ist seit kurzem 
glücklich als lehrer an einer Grundschule in hamburg-Farmsen. In seinem kurzen vor-
trag skizziert schötker die gravierenden veränderungen der erwerbsbiografien, die in 
den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben und noch stattfinden. Wir haben einen 
anderen lebensentwurf gelernt, als er nun Realität ist, denn kaum jemand ist noch von 
der ausbildung bis zur Rente in ein und demselben beruf, geschweige denn in ein und 
demselben betrieb tätig. anstelle eines biografischen lebensplans treten projektori-
entierte arbeitsprozesse, die kurzfristig angelegt sind und keine lebenslängliche pers-
pektive entwerfen. Für schötker stellt dies auch ein abwenden von der teleologie als 
christlich-religiös motiviertem konzept dar. Dennoch projiziert ein projekt sich natürlich 
in die zukunft: »es ist eine Inszenierung von telos«, so schötker, »wir hängen uns selbst 
die karotte vor die nase, der wir dann hinterherlaufen.« eine selbstreflexive, absurde 
Unternehmung. bazon brock habe bei den eXploRatIonen 07 gesagt, es zeichne den 
künstler aus, probleme nicht nur zu lösen, sondern sich welche zu schaffen. schötker 
nennt diese problembeschaffungsmaßnahme einen »Dingfindungsprozess«, und einen 
solchen möchte er mit den teilnehmern unternehmen. so wandern die teilnehmer raus 
in den nebligen herbstmorgen, den »palast der projekte« von ilya und emilia kabakov 
aufzusuchen. ein hinreißender, utopischer und sehr verlassener ort im ehemaligen salz-
lager der ehemaligen kokerei auf der ehemaligen zeche zollverein, eine spirale aus 
holz und stoffbahnen, die in der weiten halle steht und leuchtet wie ein geheimnis-
voller schrein. anstelle von schätzen findet man in ihr lösungen, über 60 entwürfe für 
eine bessere Welt.

vom denken mit händen und knien
30 minuten sind dort zeit, die ausgestellten projekte zu beschauen. Danach soll man 
sich zu vierergruppen zusammenfinden, sich ein gemeinsames problem zulegen und 
seine lösung darstellen. ein projekt für einen vormittag, so lange dauert unsere ge-
meinsame zukunft vorläufig. Denn jedes projekt enthält ein versprechen, eine tempo-
räre Utopie, wie Ilya kabakov selbst es in seinem »projektbuch« im palast beschreibt: 
»Das schmieden von projekten, das projektive Denken und das ersinnen von allen mög-
lichen Utopien sind uns und unserem bewusstsein immanent. (...) mit anderen Worten, 

DonnErStaG, 16.10.08



14 15

weitere ortS- und dingfindungen
Ihre kunst als erweiterungs- und Überschreitungsprozess betreiben auch die beiden 
skandinavischen künstlerinnen rikke Luther und cecilia wendt, die sich selbst als 
»learning artists« beschreiben und auf der Grenze von bildender kunst und architektur 
ortsspezifische Räume entwickeln: In offensiven und vom selbstinteresse geleiteten 
Rechercheprozessen suchen sie stadträume und ihre Grenzen auf, um dort schwimmen-
de Gärten, pilzfarmen und andere intelligente Räume zu bauen. Diese halten sich stets 
nah an ihre Umgebungsbedingungen und reflektieren sie zugleich kritisch wie etwa ihre 
pilzfarm in singapur, die ursprünglich unterirdisch angelegt werden sollte, wo sonst nur 
verkehrsnetze laufen, und also diesen »Underground« auch biologisch nutzbar machen. 
so schließen sie eigenwillig an das an, was sie vorfinden: Ihre kunst, wie Rikke luther  
sagt, »is about doing things, that we don’t know about.«

Der tag endet mit der aufforderung 
zu finden. als erste von vier Übungen, 
die die medien- und kulturwissen-
schaftlerin natascha adamowsky 
unternimmt. Und auch in ihnen geht 
es um Ökonomien der aufmerksam-
keit: »finden – sammeln – beobachten 
– beschreiben«. adamowsky definiert 
das Finden als merkwürdigen vorgang,  
von dem der Findende nicht so recht 
weiß, ob er herr der situation ist oder 
sie ihm vielmehr zustößt. mit dem 
Grimmschen Wörterbuch bestimmt 
adamowsky den Findenden als jeman-
den, der in einer intensivierten bezie-
hung zu den Dingen steht. Die Dinge 
selbst werden in der Forschung zu-
nehmend als etwas erst zu konstitu-
ierendes angesehen: Ihr sinn, ihre  
bedeutung ist ihnen keinesfalls schon immer unumstößlich inhärent. Wie also finden 
wir? Die aufgabe bis zum nächsten tag heißt, zum Findenden zu werden. Denn finden 
heißt auch, ein Ding zu erfinden, es wird ausgewählt und in einen neuen präsentations-
zusammenhang gestellt, mit dem kontextwechsel vollzieht sich ein bedeutungswechsel.

Lernen  
[ahd. lernen, lernon, engl. 
learn; zu got. lais ›ich weiß‹; 
eigentl. ›ich habe nachge-
spürt‹ u. zum stamm von 
leisten, Grundbedeutung: 
›einer spur nachgehen‹] ab-
sichtlicher oder beiläufiger, 
individueller oder kollektiver 
erwerb von geistigen, körper-
lichen und sozialen kenntnis-
sen und Fähigkeiten.

und alles in allem ist der satz natürlich ein affront: kniedenken, was soll das denn 
sein? In dem affront, so borck, ereignet sich auch etwas, er tritt möglichkeiten und 
Fragestellungen im sozialen Raum los. Das kniedenken weise also in zwei Richtungen: 
einerseits auf eine verlängerung des Denkens im unbewussten Raum; andererseits ent-
falte es soziales potenzial, indem es ein aufmerken, einen Widerstand provoziert. vor 
allem geht borck auf den ersten aspekt ein. er entwirft das Denken mit dem knie als 
eines, das nicht auf vor- und Darstellung zielt, sondern dem hemmschwellen inhärent 
sind, die es wahrzunehmen, vielleicht auch zu übertreten oder im sinne sophie Calles 
»auszutragen« gilt. er beschreibt es als reflexiv und unbewusst, wahrnehmungsgebun-
den und in den Raum hineingehend: knie voraus! es ist die spur einer ganz körper-
nahen beziehung, eine nahe liegende erweiterung, als akzent am Denken, der jedoch 
nicht dem Register des Intuitiven oder emotionalen angehört. Dabei stellt das knie als 
Gelenk einen »typischen zwischenort« dar, mit dem man sich selbst im Raum austariert.  
so wird eine verlängerung des Denkens in eine unbewusste Raum- und körperwahr-
nehmung möglich, die eine beziehung zur bewegung und also eine andere Form von 
Wirklichkeitssinn herstellt. Dabei kann man borcks vortragen selbst als Darstellung des 
kniedenkens bezeichnen, denn er lässt die zuhörer an seiner suchbewegung als einem 
offenen Denkprozess teilhaben, an einer versuchsanordnung mit Widerständigkeiten 
und Umwegen.

produktive hinderniSSe und andere hintertüren
vom knie als schaltstelle und Drehmoment des körpers führt er seine Gedanken hinaus 
zur Funktionsweise von mechanischen und technischen prothesen, einerseits anhand 
von kleists aufsatz »Über das marionettentheater«, andererseits in Form technolo-
gischer erweiterung, Fehler- und Inspirationsquelle für steve Reichs »minimal music«. 
mit kleist verlagert der marionettenspieler sein eigenes bewusstsein in den schwer-
punkt der marionette, so wird die einschränkung – der spieler rührt nur noch seine 
Finger – zum potenzial einer besseren leistung umgedeutet, das Denken mit hinder-
nissen als produktivkraft entdeckt. Die am Faden aufgehängte puppe wird durch hem-
mung belebt, was zurückkehrend zum knie bedeutet, dass hemmung und Widerstand 
zur Quelle werden, etwas neues zu entwickeln. auch in steve Reichs musik treffen  
der mensch und die Widersetzlichkeit der Dinge aufeinander. zu seinem soundsample  
»It’s gonna rain«, mit dem er die »minimal music« begründete, inspirierte Reich ein 
technischer Fehler. zwei bandmaschinen nahmen in leichter zeitlicher verschiebung 
auf, das leicht asynchrone Gegen- und Ineinanderspielen dieser aufnahmen führte zu 
einem verblüffenden, die ohren öffnenden stereoeffekt. so legt das kniedenken Um-
wege ein, es geht nicht den kürzesten Weg von a nach b, es schlägt haken, und sei es 
über das scheitern. ein drittes beispiel für dieses physisch und physiologisch erwei-
terte und darum widersetzliche Denken ruft allerdings heftige einsprüche seitens der 
zuhörer hervor: marie Chouinards Choreografie »body Remix / Goldberg varations« von 
2005. Ist das nun kniedenken oder nur die affirmative Illustration einer vorgeblichen 
kritik an der balletttradition?



16 17



18 19

Was versprichst du dir von den eXploRatIonen?
Dass ich neue anregungen bekomme, Dinge zu vermitteln. ob sich das jetzt unmittelbar  
herstellt oder die eXploRatIonen einfach etwas in Gang setzen, was sich in zwei, drei  
Jahren erst herausstellt, das ist so meine –

hoffnung?
hoffnung ist gut. Ich hab ja keine Garantie dafür. 

Wie gefällt es dir bisher?
Das kneten mochte ich gerne. Da fängt es schon an, dass man in einem alter ist, in 
dem man denkt, über das kneten nichts mehr lernen zu können, sondern man ist so ein 
textfixierter mensch. Dabei ist es gar kein kinderkram, einfach mal materie zu bearbei-
ten, künstler machen das schließlich jeden tag.

making ShoeS  
1) thema der aufgabe für ein 
performancekonzept bei Gob 
squad 2) erklärte berufliche 
alternative von David zam-
brano: »When I found out one 
day, why I always have to 
go so far and so fast, then I 
would stop doing it and start 
making shoes.«

ein gespräch mit annette hartmann, tanzwissenschaftlerin 

Du arbeitest unter anderem als lehrbeauftragte am Institut für theaterwissenschaft in 
bochum. Was für erfahrungen machst du als lehrende?
 Ich lehre schon ziemlich lange, habe jahrelang sprachunterricht für alle altersklassen 
gegeben. mit dem thema vermittlung streite ich mich schon eine Weile herum. Ich war 
auch schon mal kurz in der Realschule als lehrerin tätig, was mir aber nicht gefallen hat.  
es ist mir lieber, wenn die lernenden freiwillig kommen, wenn es keine sanktionen gibt 
wie hausaufgabenkontrollen. Deshalb habe ich wieder aufgehört.

an der Uni sind die Gegebenheiten besser?
auch dort ist es im moment schwierig, weil die bedingungen ökonomischer werden. 
bochum war eine der ersten hochschulen, die die modularisierung durchsetzten, als 
vorreiter-modell. aber das ist so ein bulimie-lernen. alles wird schnell abgehakt, da-
mit man Credit-points bekommt, und dann wird es sozusagen ausgekotzt, aber das  
Wissen wird nicht verdaut, es resultiert nichts daraus.

auch Dirk Rustemeyer hat ja darüber gesprochen, dass es vielmehr darum gehen sollte, 
Denkstrukturen auszubilden oder herangehensweisen an Gegenstände...
natürlich gibt es auch formales Wissen, das gelehrt werden muss, wie einführungen 
in wissenschaftliches arbeiten. aber ich glaube, es geht darum, seine leidenschaft für 
die sache zu transportieren. es kommt auch vor, dass jemand nach dem seminar sagt, 
damit habe ich mich jetzt beschäftigt und tanz, liebe Frau hartmann, ist jetzt nicht so 
ganz meins – das finde ich auch eine erkenntnis. lehrende sollten leidenschaft und 
neugier vermitteln, ob das jetzt für briefmarken ist oder für tanz.

Woher kommt deine passion für den tanz?
Ich habe immer selbst getanzt. Ich habe angefangen mit stepptanz, ich war als kleines  
kind ein großer Fan von Fred astair und Gene kelley, im zarten alter von elf ergab sich 
die Gelegenheit, und ich lernte stepptanzen. Und danach kam dann auch der Rest. aber 
ich bin kein klassisches ballettkind. Ich hatte auch nie ambitionen, tänzerisch den laien- 
kontext zu verlassen. als es dann die möglichkeit gab, tanz als schwerpunkt zu studie-
ren, habe ich sie gern genutzt.

kEin kinDErkraM
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neueS  
alles, was jemand zum ersten 
mal wahrnimmt, ist für ihn 
etwas neues; es ist eine Neu-
igkeit, wenn es eine bege-
benheit, und eine Neuerung, 
wenn es eine vorsätzliche 
veränderung ist, die merklich 
von dem bisherigen zustand 
einer sache abweicht. 

ein gespräch mit paula kramer, politologin, tänzerin und pädagogin

Wie sieht dein professioneller hintergrund aus?
Dazu muss ich etwas ausholen, denn ich bin gerade in einer schwellensituation. Ur-
sprünglich bin ich politologin, habe dann lange Jahre freie projektarbeit gemacht mit 
theater als konflikttransformationsmethode. Daneben nehme ich schon seit über zehn 
Jahren tanzunterricht. Denn eigentlich wollte ich immer schon tänzerin werden, hatte 
aber immer das Gefühl, ich sei bereits zu alt dafür – schon mit anfang 20. Jetzt habe 
ich meinen Job gekündigt und möchte mir ein Jahr zeit nehmen, um herauszufinden, 
wie es weitergeht, vielleicht einen ort zu finden, an dem ich die performerin werden 
kann, die ich gerne wäre. oder ich promoviere. Das gilt es nun herauszufinden.

Was hat dein Interesse an den eXploRatIonen geweckt?
Ich finde es gut, unterschiedliche leute kennen zu lernen. Ich hatte schon während mei-
nes studiums einen engen bezug zur »open space«-bewegung, zu offeneren Formen 
von konferenzen. hier fallen Interessengebiete zusammen, die ich sonst immer als ge-
trennt wahrgenommen habe, Wissenschaft in kongressstruktur, open space und tanz. 
Das ist ein totaler luxus.

haben sich deine erwartungen bisher eingelöst?
zum teil. Ich finde es gut, dass die Referenten zugleich auch teilnehmer sind, und bei 
den teilnehmern hat die vorauswahl meiner meinung nach gut getan. mit dem motiva-
tionsschreiben musste man ja eine eigenleistung erbringen, sich damit auseinanderset-
zen, was man von den eXploRatIonen will – ich habe das Gefühl, die teilnehmer sind 
hier besonders involviert und im Gespräch sehr unterstützend untereinander. Ich bin  
positiv überrascht von der heterogenität der anwesenden. zugleich ist dies natürlich 
auch ein utopischer ort, ich empfinde es als privileg, hier zu sein, als einen Genuss und 
eine bereicherung für wahrscheinlich jedes leben.

Was nimmst du noch mit?
kabakovs »palast der projekte« hat mich sehr interessiert, weil viele der projekte im 
alltag ansetzen. Ich habe noch nie daran gedacht, projekte in meinem privatleben zu 
machen, für mich selbst. es hat mir mal wieder gezeigt, dass kunst sehr konkret auf 
das eigene leben einwirken kann und gar nicht notwendig verhangen und rätselhaft 
sein muss.

Ein UtopiScHEr ort



22 23einem angebot einhergeht: der bildung. es gehe in der pädagogik darum, dass die 
kinder lernen, aus den zumutungen selbstbildung zu generieren. Und natürlich sei es 
wichtig, sich dieser autorität in erziehungsprozessen stets bewusst zu sein. Daneben 
gilt es jedoch, als zweite notwendigkeit, Räume der Grenzerfahrung zu etablieren. Der 
pädagogische alltag ist voll von ausgrenzungen und sanktionen, »kunstpädagogik aber 
kennt souveränitätsmomente.« Grenzerfahrung und Grenzüberschreitung können als 
konstitutive selbst-positionierung gesehen werden und lernen als »veränderung, Re-
flexion dessen, was ich gerade bin und was ich einmal sein werde.« so schließt die un-
produktive verausgabung andernorts sanktionierte momente der selbstentstellung und 
selbstparodie ein.

äSthetiSche wendungen
In diesem ambivalenten spiel aus Disziplinierung und Grenzüberschreitung nimmt die 
ästhetische Wendung eine besondere stellung ein: Ästhetische transformationen »er-
möglichen eine kultur, in der man humorvoll-strittig mit Fragestellungen und problemen  
umgehen kann.« beispielhaft erzählt schötker von der karriere des Wortes »alleinschon«,  
das in seiner klasse als abfälliger kommentar benutzt wurde. Daraufhin verwendete 
schötker es inflationär in seinem sprachschatz, klaute es also von seinen schülern und 
entleerte den sinnzusammenhang, in dem sie es gebrauchten. so zieht die ästhetische 
Wendung eine ebene der Reflexion ein, der aneignung und Gegenwendung, die den 
kindern ihr verhalten spielerisch und ironisch widerspiegelt. ein weiterer aspekt der 
negativität liegt im Ursprung des lernens, denn häufig ist der Übergang vom nicht-
Wissen zum Wissen rückblickend nicht mehr verortbar: »Der begriff des lernens kann 
mit negativität zu tun haben, gerade was die anfänge des lernens angeht.« Die Rich-
tung der pädagogik dagegen ist eindeutig, sie weist in die zukunft. Denn der pädagoge 
projiziert in die kinder hinein, was und wie sie einmal sein werden, wie michelangelo 
einst die David-skulptur im marmorblock sah. Folglich ist auch die zeit in der pädago-
gik ein ambivalentes Ding.

opportuniSt  
[lat. opportunus ›günstig, 
bequem‹] »Der opportunist 
sucht die anlässe seiner In-
terventionen nicht, er findet 
sie. er ist auf opportunitäten 
aus – auf Gelegenheiten, die 
ihm zufallen. er stützt sich 
auf vorurteile und parteinah-
men, auf einen ungeordne-
ten schatz an bildung, auf 
erfahrungen, die ihm lieb und 
teuer sind – nur um all das 
über bord zu werfen, wenn 
er auf phänomene trifft, die 
seine intellektuelle Disposi-
tion zu irritieren vermögen.« 
martin seel

FrEitaG, 17.10.08

An welchem Lernaktivisten und Reiseleiter sich fortgesetzt die Finger schmutzig machen,  
am Horizont des Bekannten lächerlichen Figuren begegnen, Fundstücke sortieren, einen 
Tatort einrichten und aus drei Zetteln ein Performancekonzept entwickeln.

»Gestern war es meine aufgabe, die tagungsgäste aufzulockern und für schmutzige 
Finger zu sorgen«, sagt ulrich Schötker, »heute wird es weiterhin um schmutzige 
Finger gehen – um den begriff der negativität nämlich.« Die auseinandersetzung mit 
Grenzen, Rahmen und ordnungen, die hier anklingt, wird auch durch den Rest des ta-
ges führen. »bildung als negativitätserfahrung« heißt schötkers vortrag, und er zielt 
auf einen durchaus positiven begriff der negativität, denn mit Georges bataille ist 
die Grenzüberschreitung eine möglichkeit des subjekts, seine souveränität zu erfah-
ren. Wobei souveränität hier nicht mit autonomie gleichzusetzen ist. Der begriff der 
›unproduktiven verausgabung‹ wird von bataille als Gegenmodell der kosten-nutzen-
Rechnung etabliert, sie ist eine verschwendungsform, die sich dem prinzip des tausch-
handels entzieht, da sie nach ganz anderen Gesichtspunkten funktioniert – nicht nach 
kriterien der effizienz und Ökonomie, sondern im modus von Überschreitungen und 
Dreingaben. Formen der verschwendung finden sich etwa bei Freundschaften, denn 
Freunde sind »menschen, für die man etwas übrig hat«, und auch die sexualität ist 
eine möglichkeit der entgrenzung. Ins zentrum seines vortrags stellt schötker die bil-
dungstheorie als verausgabung und anderes Wirtschaften mit erfahrung – denn, »wer 
schon weiß, kommt nicht über den horizont des bekannten hinaus.« Dieses potenzial  
der Überschreitung ist kunst in besonderem maße inhärent und unterscheidet sie von 
Wissenschaft und philosophie: In der kunstrezeption können erfahrungen gemacht 
werden, die nicht mehr kontrollierbar sind, sie sind zufällig und darum gewaltsam und 
gefährlich. Diese zweiseitigkeit der kunst, so schötker, hat etwas Diabolisches, doch 
gerade das moment der krise kann zum moment der Freiheits- und souveränitätserfah-
rung werden. Während es schwierig ist, die Welt der inneren erfahrung sprachlich zu er-
fassen, weil mit der versprachlichung stets eine Form der Übersetzung und Übertragung 
stattfindet, ist kunst unvermittelt – das hat sie Wissenschaft und philosophie voraus.

Doch auch bildungs- und lernprozesse sind zweigesichtig, haben zwei notwendigkeiten: 
zum einen dienen sie dazu, rationale muster aufzubauen, denn ein ziel der pädagogik  
ist für schötker die Disziplinierung, »damit die kinder selbstdisziplinierungsmaßnah-
men entwickeln.« pädagogik ist in diesem sinne immer eine zumutung, die aber mit 
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tatorterSchaffung und reaLitätSrahmung
bei natascha adamowsky versammelt man sich heute zum »sammeln – beobachten«.  
auf einer langen »tafel der außergewöhnlichen Dinge« werden die Fundstücke aus-
gebreitet und kurze Geschichten ihrer Findungen erzählt. Da liegen etwa gleich zwei 
Decken, eine steht für den wiedergefundenen schlaf, die andere für die bilderfindung 
in der kindheit, wenn man vor dem einschlafen Figuren und Formen an der Wand sah. 
nun sollen die Dinge in einen (neuen) präsentationskontext überführt werden, es gilt, 
sich auf eine ordnungsstrategie für diese zufällig zusammengewürfelten Fundsachen 
zu verständigen. Diese können nach Größe, Form, alter oder praktikabilität sortiert wer-
den, aber natürlich auch als stillleben. Die teilnehmer einigen sich auf die Darstellung 
eines tatorts. so werden die über dreißig Gegenstände umarrangiert zu einem absur-
den stillleben mit leiche, einer schauerschönen Collage auf dem bühnenboden. ab-
schließend soll ein jeder sein Ding im kontext des neuen arrangements beschreiben 
und ihm einen titel geben. beschreiben, so adamowsky, heißt immer interpretieren,  
da man es mit der Widerständigkeit des objekts zu tun bekommt.

auch die britisch-deutsche performancegruppe gob Squad setzt sich in ihren arbeiten 
mit Rahmungen und Interpretationen auseinander: berit stumpf und simon Will stel-
len unter dem titel »Framing Reality: Gob squads War on anonymity« ihre arbeit vor, 
die sie bereits seit 1992 machen. sie entwickeln ihre strukturen im arbeitsprozess, als 
geteilten Referenzrahmen oder »shared knowledge« bezeichnet das deutsch-britische 
kollektiv den popkulturkontext. Da passt es nur zu gut, dass sich Gob squad eher zufäl-
lig begründete, um sich mit einer performance freien eintritt bei einem musikfestival 
zu erstreiten, andererseits auch der teenagerfantasie nachhängend, eine band sein zu 
wollen: »aber eine des alten stils, die ihre songs selbst schreibt.« In ihren performan-
ces, Installationen und Filmen setzen sie sich stets eng mit Räumen auseinander, die in 
der Regel keine theaterräume sind – diese haben sie von anfang an gemieden, einer-
seits, weil die black box für sie einen toten Raum, »a big, black whole« darstellt, ande-
rerseits, weil sie sich von der Institution theater fernhalten wollten. so performten sie 
in U-bahn-stationen (»15 minutes to comply«, Documenta X, 1997), im hotel (»Room 
service«) oder auch auf einem parkplatz (»Calling laika«, tat, Frankfurt am main 1998). 
Dabei ging es ihnen darum, die Regeln desjenigen ortes kennen zu lernen, an dem sie 
sich bewegten, und diese dann gegebenenfalls zu brechen. eine dieser Regeln ist die 
immer wieder einbrechende Realität, sei es durch passanten oder durch das entgleiten 
des eigenen performertums, wie es bei »What are you looking at?« geschah – da feier-
ten die performer eine party im Glaskasten, die zuschauer sahen ihnen beim karaoke-
singen, trinken und reden zu.

projekt  
[lat. proiectum, neutr. zu proi-
ectos ›nach vorn geworfen‹] 
1) zeitlich begrenzte Unter-
nehmensabsicht, die das 
dauerhafte bis lebenslange 
erwerbsarbeitsmodell zuneh-
mend ablöst 2) projektion 
in eine > zukunft und mit ihr 
einhergehendes utopisches 
potenzial; > Utopie.

lächerlichkeit und Überschreitung sind Figuren der verschwendung, die in dieser kunst- 
pädagogik eine Rolle spielen. ein beispiel für dieses selbstreflexive lernen ist die Füh-
rung »schmutzig und stinkig«, die schötker bei der Documenta 12 entwickelte. Während  
der ausstellung häuften sich anrufe von eltern, die sich über die »pornokunst« be-
schwerten, die kindern nicht zumutbar sei. so sprach schötker in einem programm für 
kinder zwischen 11 und 16 Jahren diese selbst als experten an, was sie als zumutung 
empfänden. vor betreten der ausstellung legten schötker und seine kollegen den kin-
dern nacheinander drei bilder vor, unter anderem Gustave Courbets »Der Ursprung der 
Welt«, fragten sie nach ihrer meinung dazu und ließen sie die bilder beschreiben: »so 
steckte man sofort in einer bildanalyse.« Gemeinsam mit den kindern machten sie 
zwei arten und Weisen aus, mit der »pornografischen« kunst umzugehen: scham und 
schock. abschließend gaben sie den kindern nylonstrümpfe, Wolle und Reis. Diese 
staffierten damit ihre körper aus, bastelten sich übergroße penisse oder brüste sowie 
schammützen. als lächerliche Figuren und experten zugleich liefen sie dann durch die 
ausstellung, befähigt, eine eigene position dazu einzunehmen. erziehung kann zum 
selbstermächtigungs- und Differenzierungsprozess werden, der transparent und spiele-
risch mit den eigenen bedingungen umgeht.
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mitunter bringen sie auch ihre zuschauer in ungewöhnliche situationen, positionieren  
sie in autos (»Calling laika«), machen sie zu kollaborateuren (»Room service«) oder 
verwandeln passanten in unfreiwillige mit-performer, wie bei »super night shot«. 
nach diesen leitmotiven sollen nun die eXploRatIonen-teilnehmer ein performance-
konzept entwickeln. Jeder schreibt einen ort, einen zeitraum und ein thema auf je-
weils einen zettel. In Gruppen findet man sich zusammen, um sich wiederum jeweils 
einen ort, einen zeitraum und ein thema aus dem so entstandenen pool herauszusu-
chen. In nur zehn minuten soll eine »minipräsentation« erarbeitet werden, die den an-
fang und das ende sowie ein zentrales moment der performance wiedergibt. so entste-
hen teilweise überraschend präzise konzepte, die sich auch in den präsentationen noch 
weiter entwickeln, in denen die Diskussion der präsentierenden selbst forciert und  
vorangebracht wird – und so der prozess kollaborativen arbeitens zur performance wird, 
die vor aller augen stattfindet. eine spannende beobachtung mit heiteren momenten  

– wie lange dauert es, einen ganzen käsekuchen zu essen? Wie performt man beim  
Frisör oder auf dem tennisplatz?

Unterdessen ist der tatort in einen ausstellungskontext überführt worden, auch dies 
eine ästhetische Wendung: vom bühnenboden wurde er auf eine erhöhte plattform im 
Wintergarten gebracht, umkränzt von zetteln mit neu- und Umschreibungen der bedeu-
tungen der Dinge. Und wir sind bei der vierten Übung angekommen, dem »beschreiben«.  
natascha adamowsky fragt: Wie verändern sich die Gegenstände im prozess des 
beschreibens? Wie beeinflussen sie einander? Gibt es eine Inter-objektivität? Was 
passiert zwischen den Dingen? Der Weg ist spannend, das Resultat allerdings etwas 
nebulös, denn im kontext eines tatortes sind die Fundsachen überraschenderweise 
nur bedingt manipulierbar und behalten so häufig ihre rätselhafte eigenständigkeit –  
oder aber sie vollziehen widerstandslos den kontextwechsel wie der »wiedergefunde-
ne schlaf«, der umstandslos zu »schlafes bruder«, dem tod wird. hier findet sich ein 
fröhliches Gedicht zum tagesabschluss: »Wenn der puls vom herrn schulz nicht mehr 
schlägt / Und herr schulz sich im bett nicht mehr bewegt / hat die liebe zu herrn schulz 
keinen zweck / Denn der puls vom herrn schulz, der war weg.«
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Welche erfahrungen von den ersten eXploRatIonen haben in der diesjährigen  
planung eine Rolle gespielt?
Sh: Das erste symposium hat uns darin bestärkt, dass das Format in seiner vielschich-
tigkeit funktioniert und künstlerische praxis als modell gleichwertig neben anderen 
praktischen beiträgen stehen soll. also nur mut, wenn die einzelnen positionen starke 
begründungen haben. zudem ist klar geworden, dass mögliche Übersetzungen bzw.  
anwendungen in die eigene praxis bei den beiträgen im zentrum stehen sollten.
ip: nach eXploRatIonen 07 haben wir gemerkt, wie wichtig der auftakt ist. Wir woll-
ten zu beginn die typische symposiumssituation – ankommen, hinsetzen, kaffeetrin-
ken, vortrag hören, Diskussion, kaffeetrinken – umgehen. Daher gab es im letzten Jahr 
die tour mit boris sieverts, die die leute sofort in bewegung setzte und aktiv werden 
ließ, um sich die Umgebung, in der sie in den nächsten tagen arbeiten würden, selbst 
zu erschließen. boris schafft es mit seinen Wanderungen, neue Wahrnehmungsebenen 
entstehen zu lassen, und macht lust auf perspektivwechsel. Das hat sehr gut funktio-
niert und die kommunikation enorm stimuliert. also haben wir in diesem Jahr gemein-
sam mit Ulrich schötker nach einem anfang gesucht, der eine ähnliche Wirkung hat, 
die teilnehmer direkt in handlung und zudem gleich eine auseinandersetzung mit dem 
thema (kunst)vermittlung mit sich bringt.

reiSe  
[ahd. reisa ›aufbruch, Fahrt‹, 
zu ahd. risan ›steigen, fallen‹] 
1) längeres entfernen vom 
heimatort, großer ausflug, 
Fahrt 2) Forschungsreise: wis-
senschaftliche Recherche in 
ausgrabungsstätten, archi-
ven etc. 3) entdeckungsreise: 
vorstoßen in bis dahin unbe-
kannte teile der erde 4) zeit-
reise: bewegung in der zeit, 
welche vom gewöhnlichen 
zeitablauf abweicht.ein gespräch mit Stefan hilterhaus, künstlerischer Leiter pact zollverein und 

isabel pflug, projektleiterin tanzplan essen 2010.

Wer sind lernaktivisten?
Stefan hiLterhauS (Sh): leute, die sich aktiv mit dem lernen als prozess, als phä-
nomen und zumutung auseinandersetzen möchten, das heißt sich gerne etwas anhören, 
überrascht werden, aktiv zwischen den positionen vagabundieren und leerstellen und 
Überforderungen als individuelle lernräume genießen. es sind leute, die lust dazu ha-
ben, einige tage in erhöhter Wachsamkeit zu verbringen, Findungen zu machen, dem 
verlauf der eigenen Wahrnehmung zu folgen und dabei das nichtwissen und nichtver-
stehen als antrieb produktiv zu machen. 
iSaBeL pfLug (ip): Wikipedia definiert den aktivisten als person, »die ohne finanziel-
len anreiz, also aus innerer Überzeugung oder aus persönlichen motiven, in besonders 
intensiver Weise, mit aktivismus, für die Durchsetzung bestimmter ziele eintritt.« Ich 
finde die bezeichnung in unserem kontext auch passend, weil sie den prozesscharakter 
des lernens benennt und außerdem eine politische Dimension innehat: ein lernaktivist 
befasst sich nicht nur mit der eigenen Weiterentwicklung bzw. veränderung, sondern 
auch mit der des systems, in dem er agiert.

Warum habt ihr Gesa ziemer, Ulrich schötker und Cornelius borck ein zweites mal  
eingeladen?
Sh: Die drei eröffneten eine optimale Reflexionsmöglichkeit unserer eigenen arbeit. ei-
nerseits im sinne einer vertiefung und eines perspektivwechsels der vorhergehenden 
beiträge, andererseits in Form weiterer erkundungen der von ihnen angelegten Wege: 
bei Ulrich schötker etwa, vermittlung neu zu denken, bei Gesa ziemer kollaborative 
arbeitsmethoden, Wissenschaft und körperbilder bei Cornelius borck. sie waren auch 
sparringspartner und Ratgeber beim Diskutieren möglicher themenbereiche, schließ-
lich können sie die Wirkung einer solchen veranstaltung formulieren, rückspiegeln und 
so auch zur substanz des Ganzen werden.
ip: neben unserer eigenen motivation, mit den Dreien weiter zu arbeiten, wurde der 
Wunsch nach kontinuität auch von vielen teilnehmern aus dem letzten Jahr formuliert. 
nach den beiträgen der drei bei eXploRatIonen 07 ergab sich ein enormer Diskus-
sionsbedarf, der in der kürze der zeit nicht befriedigt werden konnte. In den Feedback-
schreiben vieler teilnehmer wurden die beiträge von Gesa, Ulrich und Cornelius explizit 
als nachhaltig wirkender Input erwähnt.

lEErStEllEn UnD lErnräUME
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Im hinblick auf die drei schwestern kunst, Wissenschaft und philosophie:  
Wie entsteht die programmstruktur?
Sh: Uns interessieren unterschiedliche entfernungen zum thema. aus großer Distanz 
gibt es diese übergreifenden, verbindenden und wunderbaren suchbewegungen nach 
Wahrheiten, parabeln und allianzen in der philosophie. Daneben die Wissenschaft, die 
in ihrem versuch nach analyse und Genauigkeit, nach vorübergehenden tatsachen-
behauptungen stabilität im Realen verheißt. Und die kunst, die sich mit der suche nach  
Form, symbol, kristallisierung, verflüssigung, transformation und Übersetzung behaup-
ten will, ist ganz nah dran. Wir durchsuchen künstlerische positionen, und wir suchen 
nach spuren der anwendung in den verschiedenen Wissensbereichen.
ip: oft beginnt die planung mit einem abtasten in alle Richtungen. Ich fand es dabei in 
diesem Jahr erstaunlich, dass stefan und ich ganz unabhängig voneinander dieselben 
Fährten verfolgten und sich diese zum teil auch in den Gesprächen mit den einzelnen 
Referenten fortsetzten. so hat uns z. b. das thema der kollektiven Intelligenz und der 
schwarmtheorie sehr beschäftigt. bei unserem treffen mit Gesa ziemer stellte sich 
dann heraus, dass sie im moment genau an diesem phänomen forscht. In den Gesprä-
chen mit den Referenten überlegen wir oft gemeinsam, wie ein beitrag aussehen könn-
te. aber ebenso wichtig ist es uns, dass die Referenten einen Input geben, an dem sie 
selbst gerade arbeiten. Denn auch sie sollen ja etwas von der veranstaltung mitneh-
men und sie für sich nutzen können. Ulrich meinte in diesem Jahr zu mir: »bei euch zu 
sein, das ist für mich immer wie eine Fortbildung.« ein schönes kompliment für unseren  
konzeptionsansatz, finde ich.

Scheitern  
»ever tried. ever failed. no 
matter. try again. Fail again. 
Fail better.« samuel beckett

Sprache  
»Wenn ich ein Wort gebrau-
che«, sagte humpty-Dumpty 
in recht hochmütigem ton, 
»dann heißt es genau, was 
ich für richtig halte – nicht 
mehr und nicht weniger.« le-
wis Carroll: »alice hinter den 
spiegeln«.

Spuren  
[ahd. spor ; zu idg. sper- ›mit 
den Füßen treten‹; verwandt 
mit Sporn und spreizen] rote 
Fäden, die sich mit der zeit 
durch die eXploRatIonen 
08 ziehen, überraschende und 
willkürliche verknüpfungen 
eröffnen, zusammenhänge 
herstellen und als praktische 
Übungen in sprunghaftem 
Denken die assoziationsfä-
higkeit herausfordern.

Warum gibt es auch öffentliche programmpunkte wie vorträge und performances? 
ip: Ich finde es wichtig, bei einem symposium, das sich mit dem thema lernen be-
schäftigt, viele unterschiedliche Formate zu haben, in denen es – bedingt durch den  
Inhalt, aber auch die struktur oder den gesetzten Rahmen – auf ganz unterschiedli-
che art und Weise um die vermittlung von Information oder auch Wissen geht. Durch 
das nebeneinander dieser vielen verschiedenen Formate in relativ kurzer zeit wird ein 
Reflektieren nicht nur über die Inhalte, sondern auch die Form der vermittlung möglich. 
Welche vor- und nachteile haben die einzelnen Formate? Gibt es Inhalte, die nach einem  
bestimmten Format verlangen? Und schließlich: habe ich als lernender präferenzen für 
ein bestimmtes Format?

Was bringt die Öffnung des Rahmens hin zur Öffentlichkeit, was in der Umkehrung  
seine schließung?
Sh: Die Öffnung vollzieht die gleiche bewegung wie das symposium selbst, nämlich 
die verknüpfung von ergiebigen Wissensbereichen mit der Realität der Öffentlichkeit. 
Für das symposium und die teilnehmer ist es eine interessante verschiebung, wenn 
der arbeitsraum unvermittelt zum öffentlichen Raum erklärt wird und damit indirekt 
auch unser auftrag formuliert ist.

Woher resultiert euer Interesse an lernprozessen?
Sh: ausgangspunkt war unsere erfahrung eindimensionaler unhinterfragter lernformen,  
die in der kunstausbildung zu finden sind und die so diametral den erfahrungen in der 
künstlerischen praxis gegenüberstehen, mit ihren schwungvollen, verschmitzten, sub-
versiven, zum teil kollaborativen praktiken. zugespitzt kann man sagen, dass die jungen 
tänzer zu soldaten und Diven ausgebildet werden, obgleich nach der ausbildung  
kolla boration, Individualität und eigensinn erwartet werden. Das gilt auch für meine  
erfahrungen mit dem allgemeinen schulsystem. nachher braucht man etwas anderes 
als das Gelernte, Disziplinierte.
Gehen wir davon aus, dass lernprozesse unser verhältnis zur Welt, unsere bewegung,  
Wahrnehmung, unser vergessen, unsere leidenschaft, Frustration, trauer beeinflussen,  
bestimmen, prägen und gestalten, also auch sein sind, so wird das be- und Durch-
leuchten dieser prozesse und neuer handlungsoptionen zu einer grundlegenden Wir-
kungsform in unserer Welt. Das spiel, das Umgehen, das Finden und die loslösung 
von zielen ist eine beharrliche behauptung, die der kunst inne ist und vielen anderen 
gesellschaftlichen Feldern. sie sind wunderbare ausgangspunkte, in dieser Welt ver-
schlossen türen zu öffnen und andere Wege zu erproben.
ip: Ich finde peter sloterdijks Definition (oder Utopie?) vom lernen als libidinösen akt, 
als »vorfreude auf sich selbst« wunderbar. Und daran anschließend interessiert mich 
die Frage, warum lernen in unserer Gesellschaft so problematisiert ist und in vielen 
kontexten oft mit Frust anstatt mit lust besetzt ist. es ist toll zu erleben, dass bei  
eXploRatIonen offensichtlich ein Raum entsteht, in dem mit lust gefragt, gelernt, 
verworfen und diskutiert wird.
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Du studierst philosophie und kulturreflexion. Was bedeutet das?
zunächst wurde der studiengang in Witten/herdecke als »philosophie und kulturwis-
senschaft« bezeichnet, aber dann wurde schnell klar, dass es nicht im konventionellen 
sinne um kulturwissenschaften geht, sondern vielmehr um eine interdisziplinäre Re-
flexion auf kultur mit den mitteln von kunst, philosophie und Wissenschaft. Davon hat 
Dirk Rustemeyer hier ja auch gesprochen.

Wie findest du die eXploRatIonen bisher?
sehr schön, ich genieße das total. Ich hatte die befürchtung, dass es hier stark um tanz-
spezifische Fragen geht und war positiv überrascht, dass es nicht so ist, denn da habe 
ich keine großen kompetenzen. Ich finde den tagesablauf sehr spannend mit seinen 
ständigen Form- und ortswechseln, mit kleinen Workshops, vorträgen und tischgesprä-
chen. man befindet sich so ständig im Wandel und hat nicht das Gefühl, überfordert zu 
sein, obwohl man sehr aktiv ist.

Was hast du hier gesucht?
Ich hatte ein bild von der veranstaltung, dass hier viele leute ähnliche Fragen umtrei-
ben, die eben lernen und vermittlung angehen, und die Wege suchen, wie sie dies in 
die praxis umsetzen. Ulrich schötker erzählte gerade davon, wie notwendig ein Rück-
bezug auf die theoretische Reflexion ist, und ich bin froh, diese möglichkeiten kennen 
zu lernen.

Wie ist deine persönliche lernerfahrung?
Ich habe gemerkt, dass ich bestimmte bedingungen brauche, um mich gut konzentrie-
ren zu können, und dass mein lernen raum- und zeitgebunden ist. aber sonst ist das für 
mich total mysteriös, es gibt natürlich aha-momente, aber es stellt sich häufig erst im 
nachhinein heraus, welches ereignis oder welche begegnung zu so etwas wie einem 
lernen geführt hat, dass es überhaupt einen Gewinn von Wissen gab. Ich glaube, das 
macht die Wichtigkeit des erfahrungsaustausches, der hier stattfindet, recht deutlich. 
Wenn Wissen oder lernprozesse vor allen über das machen von erfahrungen ermöglicht 
werden, dann ist ein interdisziplinärer austausch natürlich umso sinnvoller, da er neue 
erfahrungen vermitteln kann, von denen man vorher vielleicht gar nicht wusste, dass sie 
so möglich sind. Das beste Wort für das, was gerade bei den eXploRatIonen passiert, 
finde ich: hier ist es inspirativ. es werden zahlreiche ansatzmöglichkeiten offeriert, an 
denen man anknüpfen kann, und paCt zollverein ist als ort natürlich super dafür.

taktik  
[grch. taktike (techne) ›kunst 
der anordnung‹; zu tattein 
›aufstellen‹] 1) kunst der 
truppenführung während 
des kampfes; 2) geschicktes, 
planmäßiges vorgehen.

tranSformation  
[lat. transformare ›umwan-
deln, umgestalten‹] 1) allge-
mein eine veränderung der 
Gestalt, Form oder struktur. 
eine transformation kann 
ohne verlust der substanz 
bzw. des Inhalts erfolgen.  
2) Übergangszustand, häu-
tung, die im Falle desjenigen, 
der zu > Wissen kommt,  
jedoch schwer verortbar ist 
und häufig im Unsichtbaren 
stattfindet.

ein gespräch mit michaela englert, Studentin der philosophie und kulturreflexion 

Woher kommt dein Interesse an der kunstvermittlung?
von einem eigenen Interesse an der kunst und eigenen positiven wie negativen er-
fahrungen in meiner schulzeit. bei einem schulprojekt in der pinakothek der moderne 
entdeckte ich, dass es eine vielzahl menschen zwischen kunst und Öffentlichkeit gibt, 
wie Restauratoren, das aufsichtspersonal und eben kunstpädagogen, von denen der 
normale besucher gar nichts mitbekommt. Das hat mich sehr interessiert, dieser amei-
senbau museum, und schließlich habe ich eine Facharbeit über besucherverhalten im 
museum geschrieben.

iM StänDiGEn WanDEl
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nur befruchtet. es spielt die Gesetzlosigkeit ebenso an wie das verlieben, es bringt 
situativ verschiedene elemente in verbindung und schafft konnexionen. Ähnlich wie 
Cornelius borck macht auch Gesa ziemer den Inhalt zur Form ihrer Darstellung, sie 
performt komplizenschaft, indem sie umgehend Fäden spannt zu den zuhörern, ihnen 
Funktionen zuweist und so die einseitigkeit der vortragssituation einerseits themati-
siert und sie andererseits reduziert. aber nicht nur durch direkte ansprache, sondern 
auch unterirdisch spannt die komplizenschaft Fäden, wie die Choreografin und tänzerin 
anna huber es in ziemers komplizen-Film beschreibt. es gehört zur mikrodynamik der 
komplizenschaft, wie huber sagt, »am ganzen körper augen und ohren zu haben« für-
einander. In dem an- und abschließenden spiel üben sich die teilnehmer selbst im affir-
mativen Denken: In zwei Gruppen wird das Gespräch zu jeweils einem thema geführt, 
es ist verboten, »Ich« zu sagen sowie negative begriffe zu verwenden. In wunderbaren, 
teilweise absurden Faltungen legt sich die so eingegrenzte sprache um die negativität  
und das allein stehende subjekt herum, die zugleich als wirkmächtige konventionen 
des sprechens aufscheinen.

umwege  
es gilt, den Gang der Darstel-
lung selbst zu einem modus 
der bewegung zu machen: 
»er gleicht eher dem tasten 
und herumgehen als dem ziel-
strebigen Weg von a nach b. 
Ihm liegt scho n die alte ein-
sicht zugrunde, dass man auf 
Umwe gen häufig mehr erfährt 
als auf dem kürzesten Weg.« 
karl schlögel

utopie  
[aus altgrch. ou- ›nicht‹ und 
tópos ›ort‹] 1) Wunschvor-
stellung, die zwar denkbar 
ist, aber vor dem jeweiligen 
historisch-kulturellen hinter-
grund häufig noch nicht oder 
nicht mehr realisierbar; > Drei 
schwestern 2) potenzial von > 
projekten und ihrem verspre-
chen auf eine > zukunft 3) Ge-
sellschaftsordnung, die bisher 
keinen ort hat und nur als Ge-
danke oder Idee existiert.

An welchen Lernaktivisten und Reiseleiter sich im Bejahen und Wir-Sagen üben, Zeugen  
einer feindlichen Übernahme werden und auch andernorts die ebenso gefährlichen wie 
spannenden Potenziale der Bandenbildung untersuchen, bevor sie am ganzen Körper 
Augen und Ohren füreinander bekommen.

an den letzten beiden tagen führt der rote Faden über kollaborationen, kollisionen, 
komplizenschaften und andere Formen der bandenbildung. beim lernaktivismus, so die 
zürcher philosophin gesa ziemer, ist erfindung angesagt. »Wissensproduktion und 
anarchie: experimentelle Forschung« heißt ihr vortrag, in dem sie die affirmation zum 
ausgangspunkt nehmen möchte, das moment der bejahung in lern- und erkenntnis-
prozessen. es hat in der kunst tradition, von der auslassung, der negation, der lücke 
zu sprechen, mithin ist der Ja-sager, der opportunist eine unterschätzte Größe. mit 
paul Feyerabends »Wider den methodenzwang« entwickelt ziemer den begriff eines 
heiteren anarchismus, der die hemmungslosigkeit der Wissenschaftler befördern soll. 
anarchie definiert sie als »Gesellschaftsordnung ohne ordnung«, ihre teilnehmer sind 
»rücksichtslose opportunisten«. somit sei anarchie ein affirmatives konzept, der Regel-
bruch setzt die Regelkenntnis voraus. Die heiter-anarchische Wissenschaft verwendet 
keine bestimmte methode, sie findet, ohne zu suchen, und nimmt, was ihr passt. Ihre 
Wissenschaftler »sind verführbar, sie wildern und sind agenten ihrer eigenen Überra-
schung.« Und sie können von der kunst lernen, denn in der Wissenschaft ist die neu-
erfindung von methoden nicht Usus, wohl aber in der kunst.

mit Gilles Deleuze, der zweiten Referenzfigur dieses vortrags, ist lernen eine bewe-
gung der creatio continua: erkennen heißt immer komponieren, und alle Wissenschaft 
war einmal kunst. Die trennung der drei schwestern ist somit eine artifizielle, Deleuze 
interessiert sich für Feldüberschreitungen und Überlappungen, für die nachbarschafts-
pflege. Wissenschaft und kunst bilden echoräume füreinander aus, das moment der 
nachbarschaft ist ein affirmatives. »bei beiden philosophien«, so ziemer, »ist das mo-
ment der kollektivität wichtig. sie haben kein Interesse am Individuum.« Und so stellt 
sie ihr eigenes konzept der komplizenschaft vor, das eine spezifische Form der kollekti-
vierung darstellt. strafrechtlich bedeute »komplizenschaft« in der schweiz, dass 1) ge-
meinsam ein entschluss gefasst wird, 2) eine tat geplant und sie 3) ausgeführt werde. 
auf komplizenschaft steht eine hohe strafe, unabhängig davon, wer die tat tatsächlich 
vollzieht. Dies erklärt sich einerseits daraus, dass häufig in der hierarchie niedrigste-
hende die taten ausführen, andererseits aus der Furcht des staates vor bandenbildung. 
In Wissenschaft und kunst ist komplizenschaft ein produktives, affirmativ eingefärbtes  
konzept, das der sprachliche kontextwechsel von der kriminologie in die philosophie 

SaMStaG, 18.10.08 & SonntaG, 19.10.08



36 37
von der aneignung des fremden sprech-Raumes geht es zur aneignung fremder Cho-
reografien und körper-bilder, denn mit der unmöglichen Unterscheidung von Ich und 
nicht-Ich, mit Formen der aneignung des Fremden setzt sich auch der tänzer und  
Choreograf vincent dunoyer auseinander. Im Gespräch mit dem tanzkritiker und  
architekten pieter t’jonck stellt er seine arbeit vor. Dunoyers Choreografien sind aus-
nahmslos von anderen künstlern geliehen, seit beginn seiner karriere als unabhängiger 
tänzer hat er nie originale hergestellt. er glaube nicht an selbst- und eigenschöpfung, 
sei erst mit 24 Jahren zum professionellen tänzer geworden und habe sich erst an die-
ses bild von ihm selbst gewöhnen müssen – ähnlich sei es ihm mit dem Choreografen-
Dasein gegangen. t’Jonck weist darauf hin, dass Dunoyers arbeiten ihre bedeutung 
allein aus der aktion gewinnen, sie hätten keinen subtext, keine abgründe. Ihr trans-
parenter herstellungsprozess überlässt vieles dem zuschauer, die Choreografien ge-
winnen ihre komplexität gerade durch diese offenlegung. beispielhaft erzählt Dunoyer, 
wie er steve paxton bat, eine Choreografie für ihn zu schaffen. Dieser aber sagte: »I’ve 
got nothing to offer you.« Da begann Dunoyer, eine Improvisation paxtons mithilfe  
eines videos einzustudieren. so überführt Dunoyer ein einmaliges, da improvisiertes  
ereignis, in einen Reproduktionszusammenhang. er trainierte in paxtons studio, das 
dieser selbst kaum nutzte – Dunoyer schildert dies als spiegelungsmoment, denn er 
selbst bemerkte fasziniert eine große äußere Ähnlichkeit zwischen paxton und ihm. 
Diese interessierte ihn, »the imitation of him and I was interested to exist within this 
impossible task.« er beschreibt dieses existieren innerhalb einer unmöglichen aufga-
be und den probenprozess selbst als begegnung mit einem abwesenden, denn paxton 
nahm kaum notiz von ihm: »I couldn’t approach steve in another way this time. this 
was a way to connect with him, I could really feel him physically.« so entstand eine  
paradoxe lehrer-schüler-beziehung, der der mentor sich verweigerte, eine nähe und 
ein lernen sich in der erarbeitung seiner bewegungen aber dennoch herstellte: »the 
text of the dance is within the body.« Diese spezifische eigenschaft des tanzes inter-
essiere ihn, so Dunoyer. t’Jonck weist auf die analogie zu andy Warhols Werk hin,  
allerdings sei die sache komplizierter, wenn sie den körper betreffe. Die Choreografie 
erscheint als etwas, das sich plötzlich jenseits von begriffen wie ›original‹ und ›Remake‹ 
zwischen zwei körpern aufspannt, diese in ein spannungsreiches verhältnis setzt.

vergeSSen  
[mhd. vergezzen aus ahd. for-
gezzan; mit vorsilbe ver-, die 
das Umkehren ins Gegenteil 
anzeigt, zu engl. *get ›be-
kommen, erhalten‹ aus got. 
bigitan ›finden‹ aus germ. *get 
›erreichen, fassen‹; Grundbe-
deutung also ›aus dem (geisti-
gen) besitz verlieren‹]

zerSetzte identitäten und geLiehene choreografien
anschließend stellt die performerin Sharon Smith die künstlerische arbeit der per-
formerin eva meyer-keller vor, die aufgrund ihrer schwangerschaft nicht selbst da 
sein kann. Und im laufe ihrer vorstellung, ihrer Repräsentation einer anderen startet 
sie eine feindliche Übernahme, tritt aus der stellvertreterfunktion heraus in die zwei-
fel-hafte selbstrepräsentation. ein höchst spannender prozess, den sharon smith mit 
körpervergleichen eröffnet: sie attestiert verschiedene körpergrößen, haarfarben und 
brustumfänge und verweist auf also die stets mangelhafte Repräsentation der abwe-
senden. eva meyer-keller arbeitet in ihren performances häufig mit modellen, »In-
appropriate measures to unterstand a too complex world«, so ihr titel. sie nähert sich 
der Welt in ihrer unmittelbaren Umgebung, sie untersucht etwa den tod, indem sie 
kirschen auf 34 unterschiedliche Weisen ermordet (»Death is certain«), und im einge-
spielten videointerview stellt sie ihren modellbau als vehikel für Gedanken vor, das 
einen Denkprozess auch beim zuschauer auslösen soll. Diese Wege der Welttransfor-
mation und -befragung durch verkleinerung, abbildung und Umformung determiniert  
smith zunehmend durch einbringen ihrer eigenen Fragestellungen, die vor allem um 
ihren als ungesichert empfundenen status als Frau kreisen. sie entwirft ein selbstbild 
als differentes Wesen, das sich – ganz feministische tradition – in affirmation des  
patriarchalen systems als summe dessen versteht, was ein mann nicht ist: das andere 
Geschlecht eben. vor allem aber präsentiert sie selbst sich als mit zweifeln behafte-
tes, nicht-identisches Individuum, das sich in projekten artikuliert und ebenda seiner 
eigenen heterogenität auf die spur kommen möchte. Das erinnert an Dirk Rustemeyer, 
der in seinem eröffnungsvortrag festgestellt hatte, »Ich ist ein Unbekannter.« »Ich« ist 
das, was zusammengehört, von dem wir denken, dass es »meins« ist. »Ich« wird so zur 
prozessstruktur und Identität eine zuschreibung, deren Darstellung immer an Unmög-
lichkeit grenzt.
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ein gespräch mit Bettina Schlote, coach 

Du arbeitest als freiberuflicher Coach für Jugendliche und junge erwachsene.  
Was heißt das konkret?
konkret ist das abhängig vom anliegen, mit dem sie kommen. Das kann Unterstützung 
bei berufsfindungsfragen sein; oder manchmal geht es darum, selbstbewusstsein auf-
zubauen, z. b., um ein vorstellungsgespräch vorzubereiten. manchmal geht es um ent-
scheidungen oder um die Frage, wofür man überhaupt geeignet sein könnte usw. Ich  
arbeite allerdings nicht nur mit Jugendlichen; das ist einer meiner schwerpunkte.

Was hat dich veranlasst, an den eXploRatIonen 08 teilzunehmen?
Das Unterthema transformationen hat mich sehr angesprochen. Ich freue mich, dass 
die aus neuzeitlichen traditionen rührende trennung von »kunst« und (natur-)Wissen-
schaft zu ende sein soll.

Wie hast du das symposium erlebt? Gibt es etwas, das dich besonders angeregt hat?
Die heterogenität von angebot und teilnehmern fand ich sehr inspirierend.

konntest du für deine tägliche arbeit vom symposium profitieren?
klares Ja! Ich konnte ein weiteres mal mein bewusstsein für die bedeutung von  
bewegung schärfen.

Was heißt »lernen« für dich? Wie ist deine persönliche lernerfahrung?
Für mich ist lernen abenteuer: es erweitert den Geist und damit den blick auf die  
Welt, den kosmos und das leben. lernen hat viel mit Freiheit zu tun: Die Freiheit,  
lernen zu können und durch das Gelernte immer freier zu werden.

FrEiHEit lErnEn

wiSSen  
[mhd. wizzen aus ahd. wizzan 
aus got. witan ›wissen‹ aus 
idg. *ueid- ›sehen, erblicken‹; 
perf. *uoida ›ich habe ge-
sehen, erblickt = ich weiß‹] 
mit Dirk Rustemeyer kein 
fester boden der Gewisshei-
ten, sondern eine ordnung 
von > transformations- und 
Differenzierungsprozessen.

einmaL auSLaufen
eine Übung in physischer aufmerksamkeit bringt der letzte morgen: Der Choreograf, 
tanzpädagoge und performer david zambrano stellt vorab kurz sich und seine arbeit 
vor und macht den lernaktivisten dann beine. zunächst sollen sie über die große bühne  
gehen, erst vorwärts, dann rückwärts, kollisionen sind in der dichtgedrängte Gruppe 
natürlich zu vermeiden. zambrano steigert tempo und komplexität, indem er vorwärts- 
und Rückwärtsbewegungen sich abwechseln lässt, blick- und sprachkontakt bei be-
gegnungen einführt, musik einspielt, die zur umgehenden tempobeschleunigung führt 
und schließlich auch noch körperdrehungen einarbeitet. Diese Dramaturgie der allmäh-
lichen steigerung weckt eine enorm hohe aufmerksamkeit für die anderen körper im 
Raum, die man per blick und sprache adressiert, aber im dichten Gewusel, im freudi-
gen ameisentanz entwickelt man vor allem sehr physisch eine empfindsamkeit fürein-
ander, wenn die schulterblätter schon wissen, dass jemand von hinten kommt. Jenes 
zitat aus ziemers komplizen-Film wird körperlich erfahrbar, man entwickelt am ganzen 
körper sinnesorgane füreinander.
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erkunden und entdeckungen zeigt. Die lernaktivisten gehen auf große Fahrt, erobern 
sich etwas von der kühnheit des aufbruchs zurück, setzen in der auseinandersetzung 
die sicherheit ihrer professionalität aufs spiel. noch einmal schlögel: »man muss sich 
der einschüchterung und der Disziplinierung, die in den Disziplinen selbst liegt, für einen  
augenblick wenigstens entziehen, um einen blick auf das Ganze werfen zu können.«

Wer eine Reise tut, hat etwas zu erzählen, weil er unterwegs etwas erfuhr: sie ist eine 
anspruchsvolle Form, erfahrung zu sammeln, der erkundung und exploration. so sind 
die eXploRatIonen eine fünftägige Fahrt über Gattungs- und Genregrenzen hinweg, 
wo man sich ein neues vokabular zulegt und neue maßstäbe, die Welt zu vermessen. 
Das symposium ist dem tonmodell verwandt, das eine Gruppe am zweiten tag bastel-
te: eine aufgeschnittene halbe Weltkugel, deren mittelpunkt zum treffpunkt wurde, an 
dem menschen unterschiedlicher nationen, hintergründe und Interessen zusammen-
kommen – eine begegnungsreise ins Innere, auf halbem Weg von jedem ort der erde.

zukunft  
[zu zukommen, urspr. ›das 
Dazugekommene‹] Der päda-
gogik ebenso wie > projekten 
inhärentes versprechen auf 
eine (sich ereignende) zu-
kunft, in diesem Feld einer 
Gegenwart, die sich nicht 
selbst genügt, sondern eine 
Richtung hat, den zeitstrahl 
voran.

zumutung  
an- und Überforderung von  
1) kindern und 2) kunstrezipi-
enten. zu 1) zumutung durch 
Disziplinierung im prozess der 
erziehung; 2) zumutung bei 
der Rezeption widerständiger, 
reizvoller kunstwerke, die 
einen unmittelbaren einstieg 
verunmöglichen und > Umwe-
ge, > transformationen und 
andere > taktiken der annä-
herung erfordern, > scheitern 
nicht ausgeschlossen.

ein symposium als Forschungsreise ist eine wunderbare behauptung und ein ausge-
sprochenes Ideal. auf paCt zollverein wird es gleich mit einem abenteuerlustigen plu-
ral versehen: eXploRatIonen. ein symposium als entgrenzende ausschweifung, das 
mit der vorsilbe ex- eine werfende Geste vollführt und Weltzugewandtheit signalisiert, 
eine lust an der ausschweifung, an selbst- und Fremdbegegnungen. 

Weil der Globus keine weißen Flecken mehr hergibt, führt die Forschungsreise nicht 
über den Weltrand hinaus. vielmehr geht sie ins Innere des Wissens, spürt dort Grenz-
ziehungen auf und unterwandert diese ebenso lässig wie hartnäckig: bei den Feld-
überschreitungen zwischen künsten, der philosophie und den Wissenschaften. Das 
entdeckerpotenzial liegt hier in der Grenzüberschreitung des eigenen professionellen 
kontextes, im attackieren und eliminieren der blickschranken, die Disziplinen stets ei-
gen sind, in der Infragestellung einer spezialisierungs- und nischenkultur unter der prä-
misse, dass man gerade beim streunen zwischen den Feldern, mit synthetisierendem 
blick auf neuland stoßen könnte – was man prompt tut, mit der nase, mit den händen, 
den schulterblättern oder dem knie. Denn dafür, dass die transdisziplinarität nicht nur 
modische phrase bleibt, sorgt die handlungsgebundenheit der eXploRatIonen: man 
setzt sich auseinander, im Wechsel der vermittlungsformen werden verschiedene zu-
gänge zu Wissen und lernprozessen erfahren, theoretische Reflexion und praktische 
tätigkeit sind immer schon miteinander verbunden. Während der Wechsel von orten, 
zeiten und vermittlungsstrukturen lernt man scheinbar beiläufig viel über die möglich-
keiten des lernens selbst, nicht zuletzt weil das symposium selbst eine ideale lern-
umgebung generiert, Freiräume schafft und inspirative potenziale der Überschreitung.

von den see- und Raumfahrern übernehmen die endeckungsreisenden ihre haltung zur 
Welt: eine erhöhte neugier, eine intensivierte aufmerksamkeit, mit sirrenden nerven-
strängen und offenen sinnen. Wo das bekannte land endet, dort, »wo alles offen ist 
und nur derjenige eine Chance hat, dessen sinne hellwach sind« (karl schlögel), wird 
eine hochgradige neugier und Weltzugewandtheit entwickelt, die sich in aufbrüchen, 

EntDEckUnGSrEiSEn inS innErE
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goB Squad
mit sitz in berlin, hamburg und nottingham arbeiten die sechs künstlerInnen 
von Gob squad gemeinsam an konzeption, Inszenierung und Darstellung von 
live-events und realisieren seit 1994 produktionen im Grenzbereich von thea-
ter, performance, kunst und medien. Der internationale Durchbruch gelang Gob 
squad mit ihrem erfolgreichen auftritt im Rahmen der documenta X (1997).
In den letzten Jahren entstanden über 25 projekte, die nicht nur in theatern 
und Galerien, sondern auch mitten in der urbanen lebenswelt platziert waren 

– z. b. in Wohnhäusern, auf U-bahngleisen, parkplätzen, hotels oder direkt auf der straße.
Das kontinuierliche moment in der arbeit des internationalen künstlerkollektivs liegt 
in der permanenten neudefinition seiner medien und ausdrucksformen, die von projekt 
zu projekt zwischen performance, videoinstallation, live-Film, Internetkunst, hörspiel, 
medien-happening oder urbaner Intervention wechseln.
Gleichzeitig ist es Gob squads erklärtes ziel, eine begegnung mit dem zuschauer zu 
ermöglichen, die über die klassische situation eines passiven Rezeptionsverhältnisses 
hinausgeht. www.gobsquad.com

rikke Luther & ceciLia wendt / the Learning Site
Die arbeit von Rikke luther und Cecilia Wendt (the learning site) fokus-
siert die lokalen bedingungen, in denen sich ihre kunstpraxis ansiedelt. Dies 
schließt die kritische betrachtung der vorliegenden materiellen Ressourcen 
und Ökonomien innerhalb spezifischer situationen ein. Jede situation kann 
die Untersuchung ökonomischer und ökologischer Faktoren mit sich bringen, 
gleichzeitig jedoch auch die von arbeits- und besitzstandsrecht sowie die der 
bedingungen der produktion und Distribution von Wissen, welche im tandem 

erforscht werden, um eine vielfalt verschiedener kritischer perspektiven zu entwickeln. 
Die bildenden künstlerinnen Rikke luther und Cecilia Wendt aus kopenhagen / malmö  
sind mitbegründerinnen von the learning site und waren ebenfalls mitbegründerinnen 
von n55 (1996-2004). Derzeit arbeiten sie als senior lecturer-tandem für kunst am 
DJk, Dänemark. www.learningsite.info

nataScha adamowSky
studium der medien- und kulturwissenschaft an der hochschule der künste 
berlin; promotion 1998 am Fachbereich allgemeine literatur- und medien-
wissenschaften der Universität siegen mit der Dissertation »spielfiguren in 
virtuellen Welten«; seit 2002 Juniorprofessorin für kulturwissenschaft (spiel-
theorie / medienkultur) am kulturwissenschaftlichen seminar der humboldt-
Universität zu berlin.

corneLiuS Borck
Cornelius borck ist seit sommer 2007 professor für Geschichte, theorie und 
ethik der medizin und naturwissenschaften an der Universität zu lübeck und  
Direktor des dortigen Instituts für medizin- und Wissenschaftsgeschichte. 
Frühere stationen seines Werdeganges waren das max-planck-Institut für 
Wissen schaftsgeschichte in berlin, die bauhaus Universität Weimar, wo er 
eine Forschungsgruppe zum thema »Das leben schreiben. medientechnologie 
und die Wissenschaften vom leben 1800-1900« leitete, und zuletzt die mcGill 

University in montreal, kanada, wo er einen Canada Research Chair in philosophy and 
language of medicine innehatte. 
arbeitsschwerpunkte: körper, Geist und selbst in zeiten biomedizinischer visualisie-
rungsverfahren; historische epistemologie und medientheorie; mensch-maschine-ver-
hältnisse in kunst und Wissenschaft; Ästhetik und epistemologie des experiments.

vincent dunoyer
vincent Dunoyer begann seine professionelle karriere 1989 als tänzer für 
Wim vandekeybus, 1990 bis 1996 war er mitglied von anne teresa De keers-
maekers kompanie Rosas. seit 1997 performt und tourt er international seine 
»3 solos for vincent«, die die Wooster Group, steve paxton und De keersma-
eker für ihn choreografierten. seit 1998 arbeitet er als freischaffender tänzer 
und Choreograf, schuf die produktionen »etude #31« (1999), eine Installation  
zur musik von Conlon nancarrow, »vanity« (1999), für die er den mouson 

award des künstlerhauses mousonturm in Frankfurt erhielt, »the princess project« 
(2001), »solos for others« (2003) und gemeinsam mit p.a.R.t.s.-studenten »Cadavre  
exquis« (2005). »Cage on the beach«, basierend auf John Cages musik »Cheap Imitation 
part 1«, wurde 2008 für die erste ausgabe des Festivals Dansand! / oostende geschaf-
fen. Die Deutschlandpremiere seines stücks »sister«, das er gemeinsam mit anne  
teresa De keersmaeker schuf, wurde im Rahmen von eXploRatIonen 07 bei paCt 
zollverein gezeigt.

GElaDEnE ExpErtEn
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pieter t’jonck
pieter t’Jonck (*1960), architekt und kritiker, lebt und arbeitet in leuven, bel-
gien. 1984 begann er seine arbeit als professioneller tanz- und theaterkri-
tiker. »De standaard« wählte ihn aufgrund der Qualität seiner vorhergehen-
den artikel in »veto« aus. zugleich begann er eine laufbahn als architekt und 
lehrer am Fachbereich architektur der Genter Universität. viele seiner texte 
untersuchen darum die vielfältigen beziehungen zwischen architektur und Ur-
banismus einerseits, und theater oder tanz andererseits. ein Großteil seiner 

theatertexte beschäftigt sich natürlich mit der besprechung einzelner aufführungen. 
Die meisten texte, die in büchern oder magazinen erscheinen, geben allerdings einen 
größeren Überblick über den stand neuer entwicklungen in theater und tanz und ver-
suchen zu definieren, in welcher beziehung sie zu den entwicklungen in den anderen 
künsten stehen.

david zamBrano 
David zambrano tanzt seit über 20 Jahren. seine arbeit als künstler und päd-
agoge, führte zambrano in 40 länder, wo er mehr als 25.000 studierende un-
terrichtete. zudem trat er selbst an hunderten von orten weltweit auf. seine 
stücke reichen von Choreografie bis zu strukturierten Improvisation und reiner 
Improvisation. Geboren in venezuela, verbrachte zambrano 15 Jahre in new 
york und lebt nun in amsterdam, von wo aus er seine weltweite arbeit als 
performer und lehrer fortsetzt. seine Improvisation ist der kunst als kulturel-

ler austausch verpflichtet, den kreativen prozess in einer Welt ohne Grenzen entde-
ckend. Für zambrano stellt Improvisation eine kunst und Choreografie ein vehikel dar, 
seine Improvisationen weiter zu entwickeln. www.davidzambrano.org

geSa ziemer
philosophin, professorin für Ästhetik und kulturtheorie an der zürcher hoch-
schule der künste. Dozentin für bildtheorie an der F + F (schule für kunst- und 
mediendesign zürich). Freie theoriekuratorin, ständige mitarbeit steirischer 
herbst Graz. zurzeit Gastprofessur an der hafenCity University in hamburg im 
bereich kultur der metropolen.

eva meyer-keLLer
eva meyer-keller ist performance künstlerin und tritt im kontext von kunst-
galerien und theatern in ganz europa bis new york und australien auf. bevor 
sie in amsterdam das vierjährige studium für tanz und Choreografie an der 
school for new Dance Development (snDo) abschloss, studierte sie Foto-
grafie und bildende kunst in berlin (hdk) und london (Central saint martins, 
kings College). z. z. lebt und arbeitet sie in berlin. eva meyer-kellers aktivi-
täten als »performer« sind vielseitig: sie arbeitet oft an mehreren projekten 

gleichzeitig, präsentiert international ihre performances, entwickelt projekte in kolla-
boration mit anderen künstlern und Gruppen, tanzt für andere Choreografen und macht 
zunehmend videoarbeiten. neben ihren eigenen arbeiten war sie an projekten von  
baktruppen, Jérôme bel und Christine De smedt / les ballets C de la b beteiligt.  
www.evamk.de

uLrich SchÖtker
Ulrich schötker (*1971) arbeitet als kunstpädagoge und kunstvermittler. er war  
Wissenschaftlicher mitarbeiter im Institut für ästhetische erziehung / Universi-
tät hamburg. Für die documenta 12 übernahm er die leitung der vermittlung.
Gemeinsam mit Christiane mennicke kuratierte er 2006 die ausstellung und 
tagung WalDen #3 – oder Das kind als medium, kunsthaus Dresden (Fort-
setzung in münchen voraussichtlich sommer 2009).

Sharon Smith
sharon smith studierte performance kunst und musik (nottingham polytech-
nic) und tanz (school for new Dance Development, amsterdam). sie promo-
vierte in performance studies zum thema »something in the way she moves 

– politics of presence in the performance act«. sie kollaboriert mit Felicity 
Croydon in dem in london angesiedelten performance projekt max Factory.  
zudem performt sie seit 1996 mit der magpie Improvisation Company und 
arbeitet mit dem englisch-deutschen künstlerkollektiv Gob squad. mit max 

Factory erkunden Croydon und smith das Grenzgebiet zwischen den bildenden küns-
ten, performance und theater. ein Großteil ihrer arbeiten hat eine post-feministische 
tendenz. sie greifen kulturell kodierte bedeutungssysteme auf, um ihre arbiträre und 
grundlegend absurde natur aufzuzeigen. häufig geschieht dies, indem das Repertoire 
der bilder, Ideen und annahmen über den weiblichen körper unterlaufen wird.
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marianne Bäcker tanzdozentin ana franziSka Berkenhoff studentin ange-
wandte theaterwissenschaft mareike katharina BeSecke studentin  kultur- und  
Wirtschaftswissenschaften meLanie Brockmann tanz- und Grundschulpädagogin  
& tänzerin dani Brown Choreografin & tänzerin nai wen chang Regisseurin  
eike dingLer Designer BarBara eBner studentin tanz /Choreografie nana  
eger Choreografin & Wissenschaftlerin anat eiSenBerg Choreografin michaeLa  
engLert studentin philosophie und kulturreflexion cLaudia  feeSt-LieBerknecht  
kuratorin tanz & atem- und bewegungspädagogin  katja fiLLmann Regisseurin & 
performerin SuSanne fromme tanzdozentin LiLo  gennieS schulsozialarbeiterin 
damian gmuer tanzschaffender & student kulturmanagement annette hart-
mann tanz- und theaterwissenschaftlerin  pameLa hering tanzpädagogin iSaBeL 
maria hÖLzL tänzerin & produzentin für kunst und kultur eva-maria hoerSter 
Geschäftsführende Direktorin des hzt berlin  Lorenz  kieLwein kommunikations-
berater andrea kLaSSen Dozentin für kunstgeschichte und Feldenkrais pauLa 
kramer performerin, kulturpädagogin, event-managerin & politologin, jana Lüthje  
kulturmanagerin anke LuX tänzpädagogin & Choreografin iLdiko meny wissen-
schaftliche mitarbeiterin medizinische psychologie eLoiSa miraBaSSi tanzpädago-
gin katja münker tänzerin, Choreografin & Feldenkrais-pädagogin SaBine priLL-
witz eurythmistin, tanzpädagogin & Choreografin aLBert  queSada Choreograf & 
tänzer cLaudia reiff studentin tanz marina  SahnwaLdt Regis seurin & produ-
zentin Bettina SchLote systemischer Coach  SaBine Schneider Gestalterin & 
tanzpädagogin andrÉ Studt Dozent für angewandte theater- und medienwissen-
schaft Özge tomruk theaterwissenschaftlerin und -pädagogin  iSaBeLLa uhL stu-
dentin erziehungs- und bildungswissenschaft katja vaghi studentin Geisteswissen-
schaft & tänzerin eSther wagner  wissenschaftliche mitarbeiterin Bettina wind 
künstlerin & Dramaturgin mirko winkeL bildender künstler & student tanz

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 engagierte  
arbeit mit kindern und Jugendlichen; in berlin eine neue hochschule für tanz; Residenz-
programme, 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 präsentieren kön-
nen (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.  
biennale der tanzausbildung im haU / berlin im Frühjahr 08 ausgerichtet wurde. Darü-
ber hinaus werden u. a. arbeitstreffen im bereich tanzvermittlung und -theorie sowie 
Weiterbildungen organisiert, ein e-learning 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 Förderprogramme  
auf (z. b. für tanzpublikationen) und versucht, wie durch die zusammenarbeit mit allen 
tanzarchiven, ein starkes netzwerk für den tanz aufzubauen.

tanzplan DEUtScHlanD
WWW.tanzplan-DeUtsChlanD.De



 ExplorationEn 08
2. SympoSium für LernaktiviSten
tanzplan essen 2010 
C/o ChoReoGRaphIsChes zentRUm nRW e. v. 
bUllmannaUe 20a, 45327 essen
WWW.tanzplan-essen-2010.De

künStLeriSche Leitung stefan hilterhaus
projektkonzept stefan hilterhaus, Isabel pflug
projektLeitung Isabel pflug
aSSiStenz projektLeitung Isa köhler, leonie otto
projektteam katharina Charpey, melanie Dellmann, Ingo kaulbars,  
laura pilat, yvonne Whyte
finanzmanagement Dirk hesse
preSSe- und ÖffentLichkeitSarBeit nassrah-alexia Denif, birte Diekmann
technik Dirk ebbinghaus, pascal Gehrke, oded huberman, marcus keller,  
arnd Wortelkamp
kommunikationSBeratung lorenz kielwein
teXte esther boldt
fotoS Dirk Rose
videodokumentation Robin Junicke
redaktion Isabel pflug
geStaLtung labor b designbüro

tanzplan essen 2010 wird von tanzplan Deutschland gefördert.  
tanzplan Deutschland ist eine Initiative der kulturstiftung des bundes.

 


