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1ausschwEifEndEs dEnkEn  
und übErspringEndE handlungEn

Bei paCt zollverein wird der grenzgang geübt: zwischen tanz und performance, zwi-
schen Wissenschaft und den Künsten, zwischen Fremdem und vertrautem. ebenda 
siedelten sich auch die eXploRatIonen an, auf der schwelle: ein symposium als 
lustvolle entdeckungsreise, das in einer ausschweifenden Bewegung Künstler ¹ und 
Wissenschaftler unter dem dach der ehemaligen Waschkaue versammelte, um über 
taktiken des lernens in und zwischen den beiden Feldern nachzudenken. und um han-
delnd zu forschen, denn während des symposiums wechselte die haltung ständig: 
die lernaktivisten gingen spazieren, sie kämpften, bastelten und sahen einander in 
die augen. Bei vorträgen, Workshops und künstlerischen arbeiten wurden verschie-
dene denk- und darstellungsweisen erprobt. geladene experten wie auch die teilneh-
menden lernaktivisten kamen aus verschiedenen professionen, unter ihnen Kultur-
wissenschaftler, tänzer, designer, pädagogen und architekten. Ihnen war gemeinsam, 
dass sie nach offenen lern- und Forschungsräumen suchten, wie sie immer häufiger 
in nicht-universitären Kontexten anzutreffen sind. Während die universitäten dank 
der Bologna-Reform zunehmend verschulte Formen des Wissenstransfers und be-
schleunigte ausbildungszeiten prägen, entsteht eine lücke, eine vakanz. Bei den  
eXploRatIonen wird diese produktiv umgewandelt, denn sie schaffen »Resonanz-
räume im umfeld des lernens«, so stefan hilterhaus, künstlerischer leiter von paCt.

1) der lesbarkeit halber  
verwenden wir bei personen-
bezeichnungen nur die männliche 
grammatische Form.

ExplorationEn 09
3. SympoSium für LernaktiviSten
Im Rahmen von tanzplan essen 2010 
paCt zollveReIn essen, 24. – 28. junI 2009

ÖffentLiCHeS proGramm:

24. Juni 2009  19 uhR
leCtuRe
natascha adaMowskY (d)
›dIes Ist KeIn spIel – plaY, aRt and sCIenCe‹

26. Juni 2009  20 uhR
tanz
Jonathan burrows (gB) / MattEo fargion (I / gB)
›Both sIttIng duet‹

27. Juni 2009  20 uhR
tanz
Jonathan burrows (gB) / MattEo fargion (I / gB)
›the QuIet danCe‹ / ›speaKIng danCe‹



2 3rungsprozessen erprobten die lernaktivisten unterschiedliche modi der er- und verar-
beitung: In der auseinandersetzung mit dem archiv erfuhren sie eine gleichzeitigkeit 
von vergangenheit, gegenwart und zukunft, denn es fungiert als seine eigene per-
manente variation. diese Beweglichkeit ist es auch, die die Intelligenz des menschen 
auszeichnet, seine Flexibilität und die unerschöpflichen variationsmöglichkeiten sei-
nes handelns: Weil der Körper ein gelernter und sich-erinnernder ist, weil er über 
eine vergangenheit verfügt, ist er offen für neue möglichkeiten und Reaktionsweisen. 
so spielten die eXploRatIonen taktiken durch, den Blick zu öffnen, Findungen zu 
machen und mit dem vorgefundenen neue umgangsweisen zu erproben. dabei wur-
den auch natur, stadt- und landschaftsräume auf ihre historischen gegebenheiten, 
gesellschaftlichen Konnotationen und die assoziativen Felder, die sie eröffnen, ab-
geklopft. offene Fragen bildeten den Boden, auf dem das symposium stattfand, un-
verhohlen und selbstverständlich unbeantwortet. dieses ›stattfinden‹ ist wörtlich zu 
nehmen, denn hier fand etwas einen platz, eine stätte, es wurde ein ort eingeräumt, 
in dem etwas in Bewegung geriet.

SCHweLLenfiGuren unD SCHLeCHte GrenZpoSten
nach den drei Ressourcen haben wir die Beiträge geordnet. Während des sympo-
siums verlief vieles assoziativ, dort eröffneten sich gedankliche, spielerische, mit 
links ausgreifende Übersprünge überraschend und doch einleuchtend, gewisserma-
ßen einen leicht verschobenen Blick auf dinge und Welt werfend, der erstaunliches 
zutage förderte. In schrift übertragen, müssen leitlinien eingezogen werden. neben 
den verhandelten stoffen queren diese methoden, sie fragen nach Weisen des zu-
gangs und des erkenntnisgewinns: spielen, übersetzen und vermitteln. alle drei 
sind schwellenfiguren, so wie die eXploRatIonen disziplinübergreifend ausgerich-
tet sind, werden hier umgangsweisen 
mit der grenzbewegung thematisiert. 
prototyp dieser schwellenfiguren ist der 
vermittler, der keine eigenen Inhalte ge-
neriert, sondern spielt und übersetzt. er 
ist ein schlechter grenzposten, der da-
rauf achtet, dass der schlagbaum immer 
oben bleibt und es keine passkontrollen 
gibt, er öffnet schleusen und verteidi-
gt schmuggelwege. dabei begegnet er 
dem spieler, dem alten traumgesicht, 
das sich auf der schwelle von Kunst und 
Wissenschaft herumtreibt und mit Kar-
ten, Würfeln und spielfiguren erkenntnis 
vor dem sinn generiert. Währenddessen erkundet der Übersetzer in künstlerischen 
arbeiten und Forschungsprozessen die jeweiligen spezifika einer sprache und tastet 
sie auf ihre Übertragbarkeit in eine andere ab.

das symposium ist ein modul von tanzplan essen 2010, der im Rahmen von tanzplan 
deutschland der Kulturstiftung des Bundes entstand. die drei module des essener 
tanzplans richten sich disziplinübergreifend an Künstler und Wissenschaftler, sie stel-
len ihnen offene Räume und vielseitige austauschformate zur verfügung. Kunst und 
Wissenschaft, praxis und theorie werden dabei als »zwei arten des Wissens, der 
auffassung und der Übersetzung von Welt« (josette Féral) begriffen. als zweites 

modul richten sich die »Werkwochen« 
an (ausbildungs-)Institutionen im land 
nRW, der internationale hochschulaus-
tausch agoRa lädt studierende ver-
schiedener künstlerischer disziplinen 
ein. so gliedert sich tanzplan essen 2010 
nahtlos in die arbeit von paCt zollverein 
ein, denn das haus erkundet handlungs-
räume und ihre grenzen, es arbeitet an 
der durchlässigkeit von gattungen und 
befragt künstlerische taktiken auf ihren 
gesellschaftlichen mehrwert. In einem 
vereinnahmenden, aber nicht gleichma-
cherischen gestus wird hier die neugier 
gepflegt, eine große offenheit für Be-
gegnungen mit dem unerwarteten. 

verHanDLunG Der StoffLiCHkeit 
die eXploRatIonen setzten auf verbindungen und differenzen, sie suchten das 
gemeinsame im verschiedenen, ohne in egalität abzudriften. neben dem lernen war 
dabei in ihrem dritten jahr erstmals ein weiteres thema auszumachen, wenn dies 
auch vollkommen absichtslos geschah, wie projektleiterin Isabel niederhagen erzählt: 
»alle ausgewählten positionen setzen sich explizit oder implizit mit dem thema ›Res-
sourcen‹ auseinander. Ich glaube nicht, dass das ein zufall ist, sondern dass dieses 
thema im moment in der luft liegt und in den verschiedensten disziplinen virulent zu 
sein scheint.« leitmotiv der erfahrungssatten, systematisch überfordernden tage war 
eine Bestandsaufnahme der gegenwart, die in die vergangenheit reicht und eine zu-
kunft eröffnet. die Frage lautete: Wie wollen wir leben? damit einher gingen Fragen 
nach Fantasiefähigkeit und dem vorstellungsvermögen, nach Formen der vergemein-
schaftung und der stelle und / oder dem moment, wo der eine den anderen berührt.
die Bewegung in eine zukunft geschah in Rückgriffen, im sich-erinnern, diesem refle-
xivem verb, das einen Reflex auslöst und etwas reflektiert: ein licht, das in die Räu-
me des gedächtnisses einfällt. die gehandelten Ressourcen hießen nicht erdöl, gold 
und steinkohle, sondern archiv, körper und raum, der zugriff auf Ökonomie und 
Ökologie erfolgte über grundlegende stoffliche parameter menschlichen daseins. In 
performances, (nach)erzählungen sowie gleichzeitigen produktions- und archivie-

GLoSSar

anfanGen 
[mhd. anv~ahen, ahd. anaf~ahan.  
In den übrigen westgermanischen 
sprachen bedeutet das partikel-
verb ›anpacken‹] 1) »das fängt ja 
gut an!« ausdruck des galgen-
humors, wenn etwas gleich am 
anfang misslingt 2) »Whenever it 
starts it is the right time.«  
harrison owen 

anGriff 
1) ist verteidigung 2) »greif nicht 
in ein Wespennest, doch wenn du 
greifst, so greife fest.« matthias 
Claudius 3) »Keine einzige zelle 
des Komplexes george Foreman 
war auf eine niederlage vorbe-
reitet.« alban lefranc

antworten 
»Wir werden verantwortlich,  
indem wir – handelnd oder spre-
chend – auf den Ruf bzw. die auf-
forderung einer person oder  
sache antworten.« Émilie hache /  
Bruno latour

arCHitektur 
1) »der erste Beweis der existenz 
besteht darin, daß man den Raum 
besetzt.« le Corbusier 2) »das 
gehirn des schleuderzungensala-
manders hat dieselbe architektur 
wie das des menschen.« thomas 
Christaller

arCHiv 
[aus ml. achívum zu lat. archíum 
zu gr. archeion »amtsgebäude«, 
lokalbildung zu gr. árchein »regie-
ren, herrschen«; aufbewahrungs-
ort für öffentliche urkunden und 
dokumente]. 1) »das archiv bietet 
für mich eine möglichkeit, etwas 
zu erinnern, das ich nie erlebt 
habe. es kann durch meinen Kör-
per sichtbar werden und durch ihn 
in unordnung geraten.« martin 
nachbar; > erinnern 2) »archive 
handeln vom verschwinden.« 
Wolfgang ernst



4 5zudem werden Bälle aufgenommen, die gespielt wurden: natascha adamowskys 
gesprächsspiel taucht in den Fragen an die interviewten teilnehmer auf, Fragen, die 
im archiv von herbordt / mohren fielen, werden an Isabel niederhagen weiter ge-
reicht. Für anderes gab es kaum Übersetzungsmöglichkeit in die zwei dimensionen 
der schrift, handelten die eXploRatIonen doch vorrangig mit erfahrungswerten. 
so gibt es, in ermangelung und erweiterung, eine Bauanleitung für ein Kaleidoskop. 
denn das Kaleidoskop ist eine dankbare metapher für die denk- und darstellungswei-
sen, die während des symposiums zusammenkamen: eine flirrende vielfalt der For-
men und Inhalte, sich farbig brechend, kontrastierend und einschließend.

Esther Boldt und Nadine Vollmer, September 2009

EsthEr boldt (*1979) StuDierte anGewanDte tHeaterwiSSenSCHaften in GieSSen.  
Seit 2005 freie tHeaterkritikerin unD JournaLiStin in frankfurt am main, u. a. für 
nachtkritik, ballettanz unD Die taz. SCout Beim feStivaL impulse 2007 unD 2009, Jury-
mitGLieD Beim »HÖrSpieL DeS JaHreS 2009« unD in Der tHeaterJury DeS nationaLen  
performanCe netZeS (npn).

nadinE VollMEr (*1981), StuDierte meDien- unD kuLturwiSSenSCHaft in DüSSeLDorf  
unD nanteS Sowie DramaturGie Bei HanS-tHieS LeHmann in frankfurt am main unD  
in pariS. LeBt aLS freie DramaturGin in frankfurt am main, arBeitete ZuLetZt am 
SCHauSpieLfrankfurt. 

GemeinSam kuratierten BoLDt + voLLmer Die tranSDiSZipLinäre veranStaLtunGSreiHe 
recherchen 09: handeln am frankfurter künStLerHauS mouSonturm.



� 7werde doch auch sonst nichts allein über sein gegenteil definiert: »jedem ist klar, 
dass essen etwas anderes ist als spazieren gehen, Küssen oder schlafen. trotzdem 
würde niemand auf die Idee kommen, essen als nicht-schlafen zu definieren.« zwi-
schen spiel und nicht-spiel zu unterscheiden, käme einer Freund-Feind-unterschei-
dung gleich, die das spiel in eine reine oppositionsrolle bringt und impliziert, es ließe 
sich nicht aus sich selbst heraus verstehen. auch die definition vom spiel als ›tun als 
ob‹, als nachahmung stellt seine eigenständigkeit infrage: »spiel ist auch ein simula-
tionsmodell, aber es erschöpft sich nicht in der logik seiner stellvertreterfunktion.«
Fruchtbarer als diese beiden abgrenzenden definitionen des spiels findet adamowsky, 
sein potenzial anhand von drei Begriffen zu umreißen: präsenz, Begegnung und parti-
zipation. Beim spielenden stellt sich ein besonderes gefühl der präsenz ein, da  
das spiel »tor zu ekstatischem erleben« sein kann, ein »dynamisches arrangement 
kultureller spannungsverhältnisse«. als ort der Interaktionen werden – spielerisch 
wie spielend – verbindungen zwischen dem menschen und seiner umwelt geschaf-
fen, aber auch zwischen spieler und spielgegenstand, subjekt und objekt, zwischen 

Intellekt und sinnlichkeit: »es hat die  
Fähigkeit, verbindungen herzustellen 
und in einer ästhetischen Form ein ge-
steigertes erleben zu schaffen.« spielen 
ist eine intensive Form der erfahrung, 
ein Freiraum, der unbedingte teilhabe 
erfordert. eine rein distanzierte, analy-
tische Betrachtung ist unmöglich; dies 
gilt auch für den, der vom spiel spricht: 
er kann es nur als spielender tun. spieler 
und träumer, so adamowsky, sind  
Überflussgestalten.

als spieler befindet er sich immer »between identities«, denn adamowsky definiert 
spielen mit Richard schechner als »Bewegungsmodus des nicht-Identischen«, der 
zwischengestalten hervorbringt. »die Frage ist: Wie geben wir uns selbst im spiel 
zu denken? meine these lautet: die vernunft braucht das spiel, denn im spiel wird 
auf ganz vitale Weise erkannt.« dabei müsse man achtgeben, das spiel nicht dis-
kursiv zu überfrachten, denn letztlich sei spielen immer banal. aber es könne Blick-
schranken öffnen, zur Bewegungs- und Begegnungsform werden, »die zwischen dem 
archaischen Konkret-sinnlichen und dem möglichkeitsraum des distanzierend-ab-
strakten vermitteln kann.« und nicht zuletzt rücken die drei Begriffe präsenz, Be-
gegnung und partizipation das spiel sowohl in die nähe des wissenschaftlichen 
experiments als auch der künstlerischen arbeit, denn hier berühren sich die verfah-
rensweisen  
disziplinübergreifend: »spiel ist ein erkennen vor dem sinn. das phänomen des spiels 
ist damit untrennbar in die Räume der vernunft eingelassen.«

Esther Boldt 

Beginnt das spiel beim startschuss? Woher weiß ich, dass ich ein spieler bin? und 
wann ist schluss mit lustig? In ihrem eröffnungsvortrag gibt die Berliner Kulturwis-
senschaftlerin natascha adamowsky anstöße für die vier tage explorationen und 
thematisiert denk- und darstellungsweisen. unter dem titel »dies ist (k)ein spiel 
– play, art and science« geht sie analogien und differenzen von spiel, Kunst und zeit-
genössischen Wissensformen nach – und thematisiert damit die für das symposium 
zentrale Frage, ob und wie die Bereiche sich verbinden lassen. Ist künstlerische  
arbeit Forschung? generieren spiele Wissen? Wann ist künstlerische praxis spiel? 
auf den ersten Blick ist das spiel nicht Bestandteil des wissenschaftlichen erkennt-
nisverfahrens, sondern vielmehr ein untersuchungsgegenstand. adamowsky aber 
möchte es als mediale praktik ästhetischer Kommunikation verstehen, als zugangs-
weise zu Welt und erkenntnis, und hierfür seine ambivalenzen und zwischenräume 
fruchtbar machen. dabei spricht sie in ihrem wortwendigen vortrag in einer mischung 
aus Faszination und Befremdung vom spiel, da es ein ausgesprochen ambivalentes 
Kulturphänomen sei: ein »zwischen-phänomen«, das sich diversen definitionen an-
schmiegt, vielfach instrumentalisierbar und doch nicht erschöpfend ausbeutbar,  
banal und vielschichtig.
zuerst aber gilt es, das spiel von Ressentiments zu befreien. »das spiel kommt da, 
wo es um harte Fakten und große Kunst geht, nicht vor«, so adamowsky. »auch die 
verbindung von Kunst und spiel ist in der modernen gesellschaft nicht üblich, der 
Künstler wird nicht als spieler oder spielender thematisiert.« dabei geriet es erst in 
der moderne richtig in verruf. In der galanten Wissenschaft des 1�. bis 18. jahrhun-
derts (›artful science‹) beispielsweise wurden erkenntnis, geselligkeit und sinnlichkeit 
eng verbunden. gesprächs- und salonkreise luden zu nach Regeln durchgespielten 
gesprächen, die vor allem eine anregende stimmung stiften sollten und hierfür fanta-
siefördernde maßnahmen wie imaginäre Räume und gedankenspiele entwarfen.

präSenZ, BeGeGnunG, partiZipation
erst ende des 19. jahrhunderts wurde das spiel mit unernst, Fiktion und müßiggang 
gleichgesetzt. nach adamowsky fand eine gesellschaftliche ausgrenzung und margi-
nalisierung des spiels aus allen ernsthaften lebensvollzügen statt, auch wenn in  
der moderne dem spiel eine Fülle von Räumen eingeräumt werden: zockerei, mimesis 
und Rausch haben Konjunktur. jedoch gibt es kaum präzise definitionen vom spiel.  
zu weit gefasst, wird der Begriff beliebig – alles kann spiel sein. zu eng gefasst, wird 
er in der bürgerlich-kapitalistischen vorstellung vom spiel, die es »wesentlich als  
differenzbegriff zum nicht-spiel verhandelt.« dies, so adamowsky, sei erstaunlich, 

metHoDen i: SpieLen 

ErkEnntnis Vor dEM sinn
DinGe 
[ahd. thing, ›(gehegte, gefriedete)  
volksversammlung‹, auch zur 
gerichtsverhandlung, dann 
allg. ›verhandlung, versammlung‹. 
daraus entwickelte sich (schon 
ahd.) die Bed. ›angelegenheit‹, 
›sache‹] 1) »Was es für eine Be-
wandtnis mit den gegenständen 
an sich und abgesondert von aller 
dieser Rezeptivität unserer sinn-
lichkeit haben möge, bleibt uns 
gänzlich unbekannt.« Immanuel 
Kant 2) »dinge und ihr Kontext 
stehen nie still, sondern bewegen 
sich immer, die Welt widerfährt 
uns.« natascha adamowsky; 
> pathos
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Stefanie katH, LeHrerin für kunSt unD BioLoGie, kÖLn

Was führt dich her?
die neugierde. und das Bedürfnis nach einer plattform, die einen anregenden, entde-
ckenden und offenen austausch ermöglicht. Für mich sind die eXploRatIonen ein 
solches einzigartiges Format, welches insbesondere durch seine interdisziplinäre aus-
richtung heraussticht.

Was ist lernen für dich oder vielmehr lernerfahrung?
schön, dass du von lernerfahrung sprichst, denn lernen ist für mich ein sehr subjek-
tiver prozess, das hat sich auch hier beim symposium bestätigt. Ich finde, lernen ist 
nicht ausschließlich mit der nachahmung gleichzusetzen, wie es beispielsweise beim 
aikido oder bei martin nachbar zur sprache kam. nachahmung ist für mich eher der 
Beginn des lernens, sie schafft eine Basis, eine grundlage für neu-Konstruktion und 
neu-lernen.

und wann oder wie lernt man?
meiner meinung nach gibt es zwei motivationen. erstens: Ich bin irritiert. das hand-
werk des nachahmens hilft mir nicht weiter, weil ich mit einem problem konfrontiert 
bin, das eine neu-Konstruktion erfordert, und ich mache eine eigene emotionale ler-
nerfahrung, die sich verankert und die mich weiterbringt. die zweite motivation ist 
es, eine positive erfahrung zu machen, und dann den drang zu spüren, weiter zu ler-
nen, weil ich etwas entdecke, was mich neugierig macht, eine erkenntnis, die mich 
herausfordert und bestärkt, denn lernen ist auch immer ein moment der Ich-Bildung.

Kann man, beispielsweise in deinem Beruf als lehrerin, diese lernprozesse induzieren?
ja. Indem man bewusst Irritationen schafft, menschen damit konfrontiert und sie zu-
gleich darin bestärkt, strategien zu finden und signalisiert, dass man ihnen eine pro-
blemlösung zutraut.

Welche Rolle spielt Frustrationserfahrung beim lernen?
je nach alter spielt sie natürlich eine unterschiedliche Rolle, kleinen Kindern bei-
spielsweise muss man mehr lösungsstrategien bereitstellen, unter denen sie wählen 
können. eine Frustrationserfahrung muss zu einem bestimmten grad gegeben sein, 
aber immer mit der möglichkeit einhergehen, diese zu überwinden, damit es schließ-
lich zu einem erfolgreichen Resultat kommt. da braucht man natürlich Begleitung, die 
das abschätzen kann. Im künstlerischen Fach geht das besser, denn im Künstlerischen 
ist das prozesshafte eher angelegt.

Wie profitierst du von der interdisziplinären ausrichtung der eXploRatIonen?
Für mich persönlich entdecke ich hier viel neues und erhalte ganz konkrete anre-
gungen aus anderen Feldern, lerne projekte kennen, auf die ich sonst wohl nicht ge-
stoßen wäre. Für meine arbeit profitiere ich, weil ich neue herangehensweisen an die 
Initiierung von prozessen kennenlerne. des Weiteren ergeben sich hier für mich per-
spektivische anregungen für mein arbeitsfeld. Ich habe die hoffnung, dass das Fach 
Kunst im schulischen Kontext erweitert werden kann, sodass es nicht ausschließlich 
darum geht, gestalterisch tätig zu sein oder Bilder zu analysieren, das erfahrungsre-
pertoire könnte etwa um tanz, theater aber auch Raum-erforschende projekte er-
gänzt werden. Ich möchte dem Fach qualitativ einen besseren stand geben, weil darin 
prozesshaftes lernen und entwicklungen möglich sind, und erhalte hier anregungen 
etwa durch das wiederkehrende Raumthema bei osa und hubertus ahlers.

Wie sieht eine solche erweiterung des Faches konkret aus?
In meiner schulischen arbeit ermutige ich meine schüler, die umgebung der schule 
zu erforschen, sich durch Recherchen, das zeichnen von Karten und ihre Übersetzung 
in Bilder zu erschließen. oftmals verschiebe ich den Kunstunterricht auch in die turn-
halle, wo schüler tanzend anderen modell zur entwicklung von zeichnungen stehen 
können. Ich habe die hoffnung, schüler mit einer Begeisterung für Kunst und Kultur 
aus der schule entlassen zu können, und mit der Fähigkeit, mit vielfältigen Formen des 
Betrachtens in die Welt zu gehen und etwas daraus zu machen.

und nun die gesprächsspielfrage: du sollst in einer halben stunde einen aufsatz über 
das orientierungsvermögen der grünen meeresschildkröte schreiben. Welche drei 
stichwörter gibst du in deine suchmaschine ein?
Biologie grüne meeresschildkröte.

irritiErEn und initiiErEn einDrinGLinG 
1) »etwas vom eindringling muss 
der Fremde haben, sonst büßt er 
seine Fremdheit ein. […] Bleibt 
er ein Fremder, nachdem er ange-
kommen ist, hört sein ankommen 
nicht auf. er wird nicht einfach 
›heimisch‹ […]. er ist weiterhin 
einer, der ankommt, der sich im 
Kommen befindet. sein ankom-
men ist in jeder Beziehung immer 
noch ein eindringen. er kann sich 
auf kein Recht, keine vertrautheit, 
keine gewöhnung berufen, im 
gegenteil: es ist eine störung, ein 
aufruhr im Innersten.« jean-luc 
nancy; > gastfreundschaft

erfaHrunG 
[mhd. ervarn, ahd. irfaran be-
deutete ursprünglich »reisen; 
durchfahren, durchziehen; er-
reichen«, wurde aber schon 
früh im heutigen sinn gebraucht 
als »erforschen, kennenlernen, 
durchmachen«. Besonders wird 
das 2. partizip erfahren seit dem 
15. jh. als adjektiv für »klug, be-
wandert« gebraucht. dazu gehört 
Erfahrenheit (15. jh.), während 
Erfahrung (mhd. ervarunge) als 
verbaldsubstantiv im sinne von 
»Wahrnehmung, Kenntnis« ver-
wendet wird (mhd. auch »durch-
wanderung, erforschung«)]
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Wie hast du hier künstlerische Forschung kennen gelernt?
Ich sehe hier, wie verschiedene leute theorie und künstlerische verfahrensweisen 
miteinander verzahnen, wie Fragestellungen immer weiter ineinandergreifen, am 
ende aber keine theoretische abhandlung dabei herauskommt, sondern wie bei  
martin nachbar tanz. das arbeitet jetzt in mir, und ich frage mich, wie ich das wei-
terverfolgen kann, und welche möglichkeiten für eine solche art der auseinander-
setzung es in dem Bereich gibt, in dem ich arbeite. Wie kann ich beispielsweise auf-
merksamkeit dafür schaffen, dass schauspiel nicht nur eine aufführung auf der Bühne 
ist, die rezipiert wird, sondern ein gegenstand, mit dem ich meine umwelt erforsche? 
Wie kann ich es umsetzen, das theater nicht als produkt zu begreifen, sondern als ge-
meinsamen suchvorgang?

SaraH iSraeL, DramaturGin, StuttGart

zu Beginn eine gesprächsspielfrage: erkläre deine arbeit, als ob du es mit einem  
beliebten spiel zu tun hättest, und erkläre seine Regeln. 
die Regeln des spiels sind meiner meinung nach, permanent die bestehenden Regeln 
zu verändern. tragischerweise geht das nicht, ohne neue Regeln aufzustellen, aber 
das Wichtige liegt darin, dass die Regel immer flexibel ist.

Wendest du das in deiner arbeit als dramaturgin an? 
Ich versuche es. Was mich interessiert, ist die entwicklung von neuen Formaten und 
damit die Frage, wie ich Impulse geben kann, die bestehenden strukturen des sprech-
theater-orientierten Betriebs, in dem ich arbeite, zu verändern. auch in den produk-
tionsprozessen geht es für mich im grunde um das ständige Brechen von selbst auf-
gestellten Regeln. sobald es seitens der Regie, ausstattung und dramaturgie ein 
Konzept gibt, von dem aus man losgeht, ist meine arbeit eigentlich, im prozess wieder 
so offen zu sein, dass jede Regel, die durch das Konzept aufgestellt wurde, auch wie-
der über den haufen geworfen werden kann.

Was haben lernen oder Forschen mit diesem prozess zu tun? 
man könnte meinen, die Forschung sei mit dem aufstellen eines Konzeptes abge-
schlossen, und danach ginge es nur noch um seine darstellung. Ich finde aber, dass 
es auch in den proben um Forschungsfragen geht, wie beispielsweise »Was heißt es 
heute Romeo zu spielen?«. zum einen für den schauspieler und zum anderen für mich 
als Beobachter, wenn man Forschung als einen Beobachtungs- und auswertungs-
prozess definiert, dann findet sie hier statt. und netterweise sehr spielerisch. martin 
nachbar hat betont, wie wesentlich die erfahrung für das lernen oder Wissen ist, und 
damit sind wir an dem für mich wesentlichen aspekt von theater: der erfahrbarkeit. 
der schauspieler, der etwas erfährt, der zuschauer, der etwas erfährt, um dann mit 
dem erfahrenen umzugehen, sich auch aufs spiel zu setzen und es auszuwerten, das 
ist ein lernprozess, eine ausprobierende suchbewegung.

solch eine suchbewegung sind ja auch die eXploRatIonen. Was hat dich her geführt?
mein verdutzt-sein darüber, die ausschreibung der eXploRatIonen zu finden und zu 
merken, dass ich mir die Frage danach, was künstlerische Forschung ist und ob sie bei 
mir vorkommt, noch nie gestellt habe.

rEgEln übEr dEn haufEn wErfEn

erinnern 
»Fortwährend löst sich ein Blatt 
aus der Rolle der zeit, fällt heraus, 
flattert fort – und flattert plötzlich 
wieder zurück, dem menschen in 
den schoß. dann sagt der mensch 
›ich erinnere mich‹ und beneidet 
das tier, welches sofort vergißt 
und jeden augenblick wirklich 
sterben, in nebel und nacht zu-
rücksinken und auf immer verlö-
schen sieht.« Friedrich nietzsche; 
> Fantasie, archiv

eXperten 
[aus lat. expertus ›erprobt‹; per-
son, die über überdurchschnitt-
lich umfangreiches > Wissen auf 
einem oder mehren bestimmten 
sachgebieten oder über spezielle 
Fähigkeiten verfügt. verbindet 
sich ausbildung in einem Fachge-
biet und erwerbstätigkeit / Beruf, 
spricht man von profi (professio-
nist)] mit hubertus ahlers omni-
präsente erklärer einer überkom-
plex gewordenen gegenwart, die 
für den einzelnen undurchdringlich 
bleibt und in der sich alles wie ein 
zauber entwickelt.



12 13ausgehend von der zeche zollverein stellt ahlers kritische Überlegungen zur lern- 
und arbeitsstruktur der gegenwart an. obgleich das Ruhrgebiet nachträglich mit  
etiketten wie »Kathedralen der arbeit« versehen werde, die einen »mythos vom 
helden der arbeit« pflegen, würde hier de facto an der »abschaffung menschlicher 
arbeit durch den vollautomatisierten produktionsprozess« gearbeitet. diese tendenz 
ist noch immer gültig, auch 20 jahre nach schließung der zeche: allerorten wird er-
werbstätigkeit als voraussetzung für gesellschaftliche teilhabe verhandelt und so 
das Individuum unter normierungsdruck gesetzt. das natürliche Bedürfnis des ler-
nens ist einer hohen Institutionalisierung unterstellt. arbeit und arbeitsbilder haben 
sich gewandelt, »strategische positionierungen am markt sind wichtiger als das tun 
selbst.« hier wird das von politik und Wirtschaft geforderte »lebenslange lernen« zur 
drohkulisse, denn es impliziert die lebenslange notwendigkeit zur Re-Integration, da 
man sich seines status’ auf dem arbeitsmarkt nie sicher sein kann: »unsere heutige 
Bildung hat in ihrer Funktion als zeitlich gedehnter Initiationsritus unter anderem eine 
verlängerung des lehrlingsdaseins zur Folge.« Innerhalb des gegenwärtigen Bildungs- 
und ökonomischen systems betrachtet ahlers also den lernprozess äußerst kritisch 
als einen normierenden.

(ent)täuSCHunGen unD kinDerfraGen
Für die arbeit unter tage dagegen gab es keine ausbildung, dort war ›learning by  
doing‹ angesagt, um eine schnelle steigerung der produktionskapazität durch hinzu-
fügen frischer arbeitskräfte zu erreichen. die hohe Komplexität der kapitalistisch ge-
prägten gegenwart, so könnte man ahlers’ thesen zuspitzen, versetzt das Individuum 
in einen permanenten status der unmündigkeit, während es zugleich auf sich selbst 
zurückgeworfen wird, um die eigene position innerhalb dieser struktur zu sichern.  
lernen bedeutet für ihn aber auch immer, »sich zu ent-täuschen und dumme Kinder-
fragen zu stellen.« ein ort für solche Kinderfragen könnten die eXploRatIonen sein, 
hier könne gelernt werden, ohne auf Ideologien und Ideologiegestalten zurückzugrei-
fen, »die eXploRatIonen geben Raum, mit gedanken zu experimentieren.«
zur veranschaulichung seiner thesen und zur Rück-eroberung des öffentlichen 
Raumes geht es danach zu geführten streifzügen über die zeche. eigentlich sollte 
dort im »pflanzlichen gesellschaftsspiel« von den lernaktivisten gundermann ge-
pflanzt werden, eine pflanze, mit der man der legende nach schlösser und türen öff-
nen kann. auf dem zollvereins-gelände ist aber nur eine bestimmte Bepflanzung er-
laubt, und so scheitert das spiel am Regularium: um Konflikte zu vermeiden, werden 
die spaziergänger lieber sonnenblumenkerne ausstreuen. Im losen parcours ziehen 
sie über das gelände, lernen die spezifischen Fähigkeiten von Robinien kennen, erhal-
ten denkanstöße von Immanuel Kant, erich Fromm und elias Canetti.
am tag zwei der eXploRatIonen sieht das Foyer nicht mehr aus wie zuvor. das 
symposium verwandelt es in einen schauraum, in dem allerorten entdeckungen zu 
machen sind – wie die post-Its, die einer der teilnehmer auf gegenstände, Wände 
und türen klebt und die teils direkte Kommentare wie »nahrung«, teils verrätseltes 

Wie Lernaktivisten und Experten Land nehmen, sich an den Grenzen der Legalität  
stoßen, über urbane Räume und andere Landschaften nachdenken und schließlich  
orientierungslos werden.

»Ich möchte eine art einfühlung in den ort geben«, erzählt Hubertus ahlers, »und 
ihn mit dem thema lernen verknüpfen, was sehr spannend ist.« mit seiner »landnah-
me. ein rein pflanzliches gesellschaftsspiel« eröffnet der »catholic worker« ahlers 
den ersten tag der eXploRatIonen, indem er eine skizze von dem ort entwirft, an 
dem das symposium stattfindet – zuerst in einem vortrag, dann bei einem spazier-
gang über das zollvereins-gelände. veränder- und manipulierbare Räume, die eng mit 
der Wahrnehmung verknüpft sind, und räumliche gebilde, in denen sich gesellschaft-
liche verbindungen umsetzen, spielen bei den eXploRatIonen vielfach eine Rolle. 
es geht um gelebte, bewohnte Räume – seien es nun städte oder landschaften, ge-
baute oder natürliche umwelt. sie sind möglichkeitsräume, die Begegnungen schaf-
fen, flüchtige allianzen und langfristige Beziehungen.

reSSourCen i: raum

räuMungEn und VErortungEn

fantaSie 
[aus griech. phantasía ›erschei-
nung‹, ›vorstellung‹, ›traumge-
sicht‹, ›gespenst‹] 1) das, was 
mit einem durchgehen und / oder 
für das man eine Begabung ha-
ben kann, kurz: ein notwendiger 
Überschuss 2) »das letzte, das 
verlorene – das ist es, das meine 
phantasie beflügelt. Was neu und 
vielversprechend ist, hat mich nie 
angezogen. Weder anfang noch 
entwicklung sind aufregend. erst 
wenn ein ort altert, wenn er dem 
ende zugeht, kann man etwas 
menschliches darin entdecken. 
nur das, was unvollkommen ist, 
kann uns trösten, weil wir dann 
begreifen, daß wir nicht einsam 
sterben werden.« andrzej stasiuk;  
> archiv



14 15kundgeben wie »an-passung ent-passung«. und diarähmchen inklusive linsen kleben 
an türrahmen, sie zeigen Fotos kurioser Räume, parkplätze, die an Wände geklappt 
sind, ein puppenhaftes häuschen, das auf stelzen in den himmel ragt. schaukästen 
im miniaturformat von osa, office for subversive architecture.
es ist eine für sie untypische situation, erzählen anja ohliger und ulrich Beckefeld 
von osa, denn gewöhnlich sprechen sie nur vor Fachpublikum, also vor architekten 

über ihre projekte. Für das symposium 
aber sind solche Kontextverschiebungen 
Konzept. seit 199� besteht osa, eine 
acht mitglieder umfassende arbeitsge-
meinschaft, die sich mit der experimen-
tellen gestaltung und transformation 
von urbanen Räumen befasst. Bei ihren 
gemeinsamen projekten steht die »les-
barkeit der orte« im Fokus, »wir versu-
chen, einen schlüssel zu finden, um Räu-
me, ausgehend von ihrer Wahrnehmung, 
zu verändern.« mit diesen temporären 
um- oder verwandlungen gehen subtile 
Bedeutungsverschiebungen einher, mit 
durchaus spielerischen aspekten. In der 
Regel geschehen sie auf eigene Initia-
tive, seltener sind es auftragsarbeiten. 
Wie auch bei ahlers’ gesellschaftsspiel 
stößt sich der umgang mit öffentlichem 

Raum schnell an Regularien – stets bewegen sie sich am Rande der legalität, was 
aber, wie Beckefeld lapidar sagt, auch pragmatische gründe hat – es ist schlicht zu 
umständlich, für alles genehmigungen einzuholen: »Wenn ich sage, ich mache nur  
legales, kann ich gleich zu hause bleiben.«
vor ihren Raumtransformationen steht stets die genaue Beobachtung des ortes und 
der Beziehungen, die er durch Blickachsen oder Wege herstellt, seiner historischen 
und sozialen topographie. stets thematisiert osa auch die arbeitsweise von archi-
tekten, ihre ordnende, benennende, bedeutende tätigkeit. so beschreibt ohliger 
ihre arbeit als »sehr persönliche, neugierige auseinandersetzung mit orten. Wir su-
chen nach einem dreh, nach einer subjektivierung des ortes, und treten mit ihm in 
Kommunikation. das fängt damit an, vom Raum zu lernen.« Bei dem projekt »point of 
view« ging es ihnen darum, so Beckefeld, »eine bestimmte soziale, räumliche situ-
ation sichtbar zu machen.« In london zerschneidet ein blauer Bauzaun den stadtteil 
stratford, er grenzt die Baustelle des olympiageländes für die sommerspiele 2012 ab. 
so stellt er ein »totes gebiet mitten in der stadt her«. um diesen plötzlich unzugäng-
lich gewordenen öffentlichen ort, der auch die ihn umgebenden Wegebeziehungen 
und geländestrukturen prägt, anders sichtbar zu machen, stellten osa eine treppe an 

seine außenseite – im Blau des zaun gestrichen, mit dem doppeldeutigen schriftzug 
»point of view« versehen – standpunkt und sichtpunkt. die treppe erlaubte es den 
passanten, so ulrich Beckefeld, »selbst zu entscheiden, die treppe hoch zu gehen und 
sich in Beziehung zu setzen zur situation.« 

kein ort. nirGenDS
städtebauliche schwellengebiete scheinen ein Kerninteresse von osa zu sein, die 
doppel- und vieldeutigkeiten, die sich an ihnen aufsuchen, herausstreichen, markie-
ren und umkonnotieren lassen. Ihre tätigkeit bestehe darin, Räume aufzufinden, für 
die sie eine Fantasie übrig haben. so gestalteten sie auf einem verlassenen Bahn-
gelände, ebenfalls in london, ein auf stelzen stehendes Bahnwärterhäuschen zum 
eigenheim um – samt frischem anstrich, Blumenkästen auf den Fensterbänken und 
einem kleinen vorgarten, so Beckefeld, »das stückchen erde, auf das man seinen grill 
und seinen liegestuhl stellen kann.« heraus kommt ein Bild, »das das ›ideal home‹ 
transportiert« – ist doch für die Briten ihr eigenes haus noch wichtiger als für die 
deutschen. gelegen in einem armen viertel londons, das von olympiabauten und  
expandierenden Banken bedroht wird, sorgte das häuschen trotz des Barbecue-nach-
mittags für die nachbarschaft, den osa veranstaltete, für misstrauen. eine örtliche 
verpflanzung und verschneidung realer und imaginärer Räume, der entwurf eines 
sehnsuchtsortes, der zugleich ein neues licht auf den Raum warf, an dem er veror-
tet war. so pflegen osa einen spielerischen und zugleich kritischen umgang mit or-
ten und urbanen strukturen, schaffen temporär neue Bildräume und Blickpunktver-
schiebungen. »Wir begreifen den Raum als partner«, erzählt ohliger, »den man ernst 
nimmt, bei dem man sucht, wo seine potenziale sind, diese herauskitzelt, damit etwas 
neues entsteht, aber verbunden mit dem, was wir vorgefunden haben.«
Ähnlich geht die Spaziergangswissenschaft vor, die in den 1980er jahren von  
lucius Burckhardt begründet wurde. auch Burckhardt wollte architektur und städte-
planung durch genaue Beobachtungen und analyse der bestehenden räumlichen 
strukturen erweitern, damit sie nicht als Fremdkörper agieren, sondern auf vorgefun-
denes reagieren und damit umgehen. an der Kasseler Fakultät für architektur, stadt- 

und landschaftsplanung begründete er die spazier-
gangswissenschaft, auch promenadologie genannt.  
sie untersucht das verhältnis des menschen zum Raum, 
den er durchquert – sei es nun zu Fuß oder per eisen-
bahn, schiff, Flugzeug oder auto. mobilität generiert 
jeweils spezifische landschaftsbilder, eine spezifische 
Raumwahrnehmung und -gestaltung. der verleger martin  
Schmitz hat bei dem 2003 verstorbenen Burckhardt 
in Kassel studiert und lehrt heute selbst dort. In es-
sen stellt er Burckhardts thesen vor, in einem zuweilen 
heiter-ironischen vortrag, in dem er medial vermittelte 
landschaftsbilder untersucht – sei es durch literatur, 

GaStfreunDSCHaft 
1) »Reine und unbedingte gast-
freundschaft […] ist von vorne-
herein offen für wen auch immer, 
der weder erwartet noch eingela-
den ist, für jeden, der als absolut 
fremder Besucher kommt, der 
ankommt und nicht identifizierbar 
und nicht vorhersehbar ist, alles 
andere als das.« jacques derrida; 
> eindringling 2) »We’re trying  
to be on the same roof as the  
audience.« matteo Fargion 3) vier 
tage mit offenen türen und töp-
fen bei paCt



1� 17Werbung oder Film. In ihnen beobachtet er eine von der globalisierung getragene  
und beförderte austauschbarkeit geographischer Räume zugunsten von mehr oder 
minder imaginären landschaftsbildern, die bestimmte landschaftliche merkmale  
wie »sonne und strand« von ihrem geographischen ort entkoppeln. durch die hohe  
mobilität und die durchlässigkeit der grenzen wird das landschaftsbild seinem geo-
graphischen, historischen und sozialen Kontext entrissen. »Wir fahren nicht mehr an  
einen geographisch spezifischen ort«, so schmitz, »sondern dieser wird überlagert 
von Freizeitökonomie und Freizeitaktivität.« Im anschluss an diese weitgehende  
orientierungslosigkeit geht die spaziergangswissenschaft zurück auf die orte, denkt  
darüber nach, wie sie wieder eine erkennbare sprache erhalten können, die beispiels-
weise einen park in paris auf den ersten Blick von einem in Berlin unterscheidet und 
ihm so wieder eine lokale zugehörigkeit verschafft. sie untersucht die versprechen 
der landschaft, ist sie doch nicht mit natur zu verwechseln, sondern ein Konstrukt, 
das wir zu lesen gelernt haben.

aLS wir erinnerten
Im Beitrag von Gesa Ziemer und Steven Spier spielen ebenfalls Räume eine Rolle, 
die konstruiert, erinnernd gestaltet werden. Für »Widersprüche fordern – am Bespiel 
stadtforschung« haben sie das Format eines seminars gewählt, »es ist so konserva-
tiv, dass es schon wieder radikal ist«, findet die philosophin und Kuratorin ziemer. In 
zwei gruppen verteilen sich die lernaktivisten, um eine erzählung und einen Film zu 
diskutieren. In beiden wird eine ein- oder auswandererperspektive auf einen stadt-
raum geworfen, dessen Wahrnehmung sich unlösbar mit persönlicher geschichte 
verknüpft. steven spier, präsident der hafenCityuniversity in hamburg, liest mit den 
lernaktivisten »max aurach« von Wolfgang g. sebald. Bei seinen streifzügen durch 
manchester wird dem erzähler der fremde Raum zum anlass des erinnerns, die ver-
staubten, ausgestorbenen straßen, in denen nur schatten, Kinder und gespenster 
seinen Weg queren, verquicken sich mit prekären erinnerungen, von denen man nicht 
weiß, ob sie so statthatten. »er findet eine stadt«, so spier, »die ebenso entfremdet 
ist wie er selbst.« Wie sebald Fundstücke, eindrücke und erinnerungen zu einer erzäh-
lung verbindet, montiert jem Cohen sie zu einem Film, den gesa ziemer zeigt. »lost 
Book Found« folgt einem »sidewalkfisher« durch new York. versatzstücke einer doku-
mentierten Realität, poetischer Kommentar und flüchtige visuelle eindrücke verbinden 
sich im ton des erinnernden erzählens zu einem stadtportrait. Für ziemer ist der Film 
ein perfektes modell von stadtforschung, in dem alle klassischen Forschungskriterien 
geschmeidig erweitert werden. spier und ziemer geht es darum, andere Formen der 
Wissensproduktion stark zu machen, die mit den bestehenden Regeln und Institutio-
nen spielend eine neue Form künstlerischer Forschung ermöglichen.

Esther Boldt 
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Konntest du von der interdisziplinäre ausrichtung des symposiums profitieren?
ja, auf alle Fälle. mich interessiert an dieser stelle besonders das transferpotential, 
die Frage, wie sich erkenntnisse und strategien von einer disziplin in die andere über-
tragen lassen und natürlich auch die differenz der sichtweisen, die Reibungsflächen 
im denken verursacht und den eigenen Blick schärft. Besonders spannend war für 
mich in diesem zusammenhang der aspekt der »Künstlerischen Forschung«, der im-
mer wieder an verschiedenen stellen aufgetaucht ist. 

und jetzt die gesprächsspielfrage: Was ist das ei des Columbus?
Ich glaube, das ei des Kolumbus ist die große sehnsucht. die sehnsucht, im Konglo-
merat von ahnungen, Wünschen und visionen genau auf den Kern zu stoßen. aber 
auch hier gibt es weitere Fragen: Was war zuerst? Columbus oder das ei? oder ist 
vielleicht sogar Columbus selbst das ei?

SaBine LuCke, yeHuDi menuHin StiftunG / muS-e

Was hat dich interessiert an den eXploRatIonen?
die dokumentationen der vergangenen eXploRatIonen haben mich neugierig ge-
macht. Beim lesen war eine große Intensität und dichte zu spüren, und ich stieß auf 
viele vertraute, aber auch neue inspirierende spuren. mich reizt das Querdenken, die 
möglichkeit, am »Rande« der Fachgebiete interdisziplinäre zwischenräume auszuloten 
und dabei gemeinsam neuland auf künstlerischem und pädagogischem terrain zu be-
treten. 

Wie ist dein beruflicher hintergrund?
Ich bin Kunstpädagogin und arbeite als programmentwicklerin für die Yehudi menuhin 
stiftung deutschland.

und welche Rolle spielt das lernen dort?
Im Kontext des mus-e programms und der mus-e modellschule arbeitet die stif-
tung sehr intensiv an der schnittstelle zwischen Kunst und schule mit dem anliegen, 
künstlerische Qualitäten für das lernen und die Qualitätsentwicklung von schule zu 
beschreiben und sichtbar zu machen.

Wo kommen künstlerische und pädagogische prozesse zusammen? und gibt es  
unterschiede?
der künstlerische prozess ist in meinen augen sehr komplex und unwägbar. seit jah-
ren befrage und untersuche ich meine eigenen prozesse, aber es scheint, als bliebe 
immer ein stück geheimnis zurück, das sich hartnäckig der Beschreibung entzieht. 
pädagogische prozesse hingegen zeichnen sich eher durch konkrete zielsetzungen, 
planbarkeit und den anspruch der transparenz aus. auf den ersten Blick scheint sich 
hier ein Widerspruch zu konstruieren. nichts desto trotz kommen für mich beide pro-
zesse im Begriff des »lernens« zusammen. lernen ist für mich lebenslange Befra-
gung, entdeckung und aneignung von Wirklichkeit. das geschieht auch in künstle-
rischen prozessen. Ich bin überzeugt, dass sich mit und in der Kunst auf besondere 
Weise lernen lässt, und dass künstlerische Qualitäten und strategien pädagogische 
prozesse sehr befruchten können.

dEnkErischE rEibungsflächEn

kÖrper 
[aus lat. corpus, erschien zuerst in 
der Bed. Leichnam; biolog. ›leib‹, 
das optisch in erscheinung tre-
tende material oder dessen teile, 
unabhängig davon, ob es lebt 
oder nicht] »Ich weiß nicht, ob 
jemals festgestellt wurde, daß 
ein hauptmerkmal des lebens die 
separatheit ist. Wenn uns keine 
Fleischesschicht umhüllt, sterben 
wir. der mensch existiert nur in 
dem maße, in dem er von sei-
ner umwelt abgesondert ist. die 
schädeldecke ist der schutzhelm 
eines Raumfahrers. Bleib drinnen, 
oder du gehst zugrunde. der tod 
ist enkleidung, der tod ist Kom-
munion. es mag wunderbar sein, 
mit der landschaft eins zu wer-
den, aber es wäre auch des zarten 
egos ende.« vladimir nabokov



20 21den angemessenen strategien, ästhetische Bildung zu vermitteln und heranwachsen-
den bildnerische und mediale Kompetenzen zu ermöglichen. vielmehr möchte er ihnen 
anhand künstlerischer prozesse spielerische denk- und handlungsweisen sowie ein 
eigenes urteilsvermögen an die hand geben. und das nicht etwa für ein leben ›da 
draußen‹. »schule ist ein öffentlicher ort, an dem gesellschaft passiert, und der nicht 
nur so tut als ob.« meint schötker und sorgt für einen der vielen ach ja-momente auf 
den eXploRatIonen. schon im letzten jahr betonte er, wie wichtig das Überschrei-
ten von (Konditionierungs-)grenzen für die selbstpositionierung sei, denn »wer schon 
weiß, kommt nicht über den horizont des Bekannten hinaus«. mit einer gehörigen 
portion nicht-Wissen losgehen, grenzübertritte und Überraschungen zulassen, so 
kann die expedition »lernen« gelingen. gleiches gelte für die pädagogen: »If you don’t 
know it, teach it!«.

tun oDer tun aLS oB
zur veranschaulichung der fruchtbaren Begegnung zwischen Kunst und Bildung  
hat schötker videoarbeiten aus dem projekt »Walden # 3« mitgebracht, die in zu-
sammenarbeit mit Kindern und jugendlichen entwickelt wurden und beispielhaft das 
Wertesystem »schule« befragen. In »stören wir?« etwa, einer arbeit von annette  
Krauss mit schülern des Carl-orff-gymnasiums in unterschleißheim, sieht man ver-
suche des geschmeidigen (ver)störens und unterlaufens von Konventionen im schul-
alltag. einmal bleiben die schüler während der grünen ampelphase mitten im her-
dengang stehen, ein andermal verstecken sie sich in fremden Klassenräumen, treten 
während einer unterrichtsstunde hinter dem vorhang hervor und verlassen kommen-
tarlos das erschlichene territorium, oder sie ahmen jemanden fast unmerklich nach. 
durch kleine amüsante verschiebungen und tricksereien thematisieren sie, wie ver-
haltensnormen verinnerlicht werden oder wie man ihnen widersteht. man muss also 
nicht wie thoreau den vollständigen entzug zur herausbildung des selbstverständ-
nisses wählen, es reicht, sich an sein postulat des zivilen ungehorsams zu erinnern: 
»Indem die Konditionierung thematisiert wird, ist sie schon gestört.« meint schötker. 
selbstverständlich gehe es hier nicht nur um subversive taktiken, schließlich brau-
che jedes gesellschaftliche zusammenleben seine ordnungen und Regeln. gleichzei-
tig sei die Befähigung der schüler, diese zu erkennen, zu reflektieren und mit ihnen 
zu spielen immens wichtig. damit sei die Frage nach Konditionierung nicht aus der 
Welt, doch gehe es darum »mit zu entscheiden, wie man konditioniert werden will«. 
Inwieweit das bei all den unterschwelligen Konditionierungen möglich ist, bleibt of-
fen. dennoch ist klar: genauso wie die Kunst nicht als ein vom leben getrenntes 
spiel(feld) zu betrachten sei, sei die schule nicht als Funktions-, sondern als lebens-
ort anzuerkennen. Bleibt Kunst im Kunstsystem und Bildung im Bildungssystem, so 
hat sie keine gesellschaftliche Wirkung. dem entgegen formuliert ulrich schötker die 
vermittlung als Kontaktstelle zur gesellschaft.

Nadine Vollmer

ulrich Schötker ist müde an diesem sonntagmorgen. er kommt aus münchen, wo 
gerade eine tagung im Rahmen der von Christiane mennicke und ihm kuratierten  
ausstellung »Walden # 3 oder die schule des lebens« zu ende gegangen ist, aber 
scheinbar ist er immer noch fitter als wir. »guten morgen!« sagt er energisch,  
»guten morgen … guten morgen … guten morgen …« plätschert es vereinzelt aus 
den Reihen der lernaktivisten. »das fängt ja gut an!« grinst er und legt gleich los. 
denn mit dieser kleinen verfehlten Konditionierungsleistung befinden wir uns schon 
mitten im thema seines vortrags.

In den 1930er jahren steckte der Behavi-
ourist Burrhus Frederic skinner Ratten in 
eine Box. er fand heraus, dass die lern-
reaktionen seiner Ratten nicht allein  
von ihnen vorausgehenden stimuli ab-
hängig waren, wie es noch pawlow be-
hauptet hatte, sondern vor allem von 
Reizen, die im nachhinein erfolgten. die 
»operante Konditionierung« war ent-
deckt und fortan sollten lernprozesse 
durch Belohnungs- oder Bestrafungs-
formen gezielt gesteuert werden.  
1948 formulierte er seinen entwurf in 
dem Roman »Walden two« über eine fik-
tive aggressionsfreie gesellschaft.  
er bezog sich damit auf den 1845 er-

schienen erfahrungsbericht »Walden or life in the Woods « von henry david thoreau, 
da es auch skinner paradoxerweise um ein freies und unabhängig geführtes leben 
ging. seit den 1950er jahren setzte sich seine leicht vermittelbare verhaltenstheorie 
trotz konkurrierender gesellschaftsmodelle weltweit in allen Bildungssystemen durch. 
vorstellungen von programmierbarkeit, effizienzsteigerung und Funktionalisierung 
hielten einzug in das system »unterricht« und werden heute mit der Bologna-Reform 
sogar bis in die universitäten getragen.
der Kunstpädagoge und Kunstvermittler ulrich schötker, zum dritten mal zu gast bei 
den eXploRatIonen, noch immer glücklicher Klassenlehrer an einer gesamtschule 
in hamburg und fröhlicher grenzgänger zwischen Kunst- und Bildungssystem, hält da-
gegen. schule und Bildung müssten mithilfe von gegenwartskunst, Kunst- und Kultur-
pädagogik dringend neu gedacht werden. dabei gehe es nicht nur um die suche nach 

metHoDen ii: vermitteLn 

störEnfriEdE, EindringlingE  
und schutzräuME

konZentrieren 
entlehnt aus frz. concentrer »in 
einem punkt vereinigen«, zu 
frz. centre »mittelpunkt« aus lat.  
centrum, aus gr. kéntron, eigentlich 
»stachel«, zu gr. kenteín »stechen« 
und lat. Con-; > vermitteln
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woLfram SanDer, DipL. tHeaterwiSSenSCHaftLer, BerLin
 
eine gesprächsspielfrage: Was kann man tun, wenn die sonne gerade nicht da ist? 
man kann sich eine ersatzsonne bauen. man kann sich die sonne imaginieren. man 
kann sich fragen, inwieweit die sonne für einen wichtig ist und was man ohne sie 
macht. 

Was ist lernen für dich?
eine Frage wie die nach der sonne kann ein guter auslöser sein, um gewohnte Kon-
texte in Frage zu stellen. sie lösen möglicherweise erst einmal ein unbehagen aus, 
führen zu scheitern und setzen so einen lernprozess in gang, in dem man den ge-
wohnten und bewährten Rahmen verlassen muss.

lernen durch scheitern – hat das etwas mit deiner gewohnten lern- und arbeits-
weise zu tun?
zumindest versuche ich, wach zu bleiben. das nicht-lineare verfolgen von sachen, 
also immer wieder Bezüge herzustellen zwischen dingen, die möglicherweise wieder 
woanders hinführen als gedacht und neu zum nachdenken anregen, ist teil davon. 
Ich habe beispielsweise erst etwas handwerkliches gelernt, tischlerei, weil ich rein 
musisch erzogen wurde und irgendwann – und zwar tatsächlich bei den pfadfindern 
– gemerkt habe, dass mich vieles fasziniert, das nicht durchs nachdenken, sondern 
durchs machen funktioniert. Ich habe nach meiner ausbildung lange eine für mich 
geeignete Werkstätte gesucht, aber keine gefunden. das ist das zweite, dass man 
dinge ausprobiert, sich aber weiterhin die Frage stellt: Ist es das jetzt? Wenn nicht, 
muss man konsequent sein und mut zu Brüchen haben. nichtsdestotrotz habe ich 
später beim studium der angewandten theaterwissenschaften gemerkt, dass mein 
erlerntes praktisches denken mir im neuen Kontext half.

Wie würdest du deine arbeit beschreiben?
Ich habe mein studium gerade beendet und schau jetzt, wohin mich das alles führt. es 
gibt ja immer Inputs, die einen wie kleine nadelstiche treffen. Bei relativ affektiven 
Kunstformen wie musik oder tanz ist das oft der Fall. und dann hat man das gefühl, 
dass ganz viele potenzielle lebensentwürfe in einem schlummern. das Interessante 
an dem entwurf, für den ich mich nun nach meinem studium entschieden habe und 
der noch so im Werden ist, ist, dass das eine position ist, die als scharnier, als punkt 
der Begegnung funktioniert zwischen mir und den dingen, die mich interessieren.

infragEstEllEn und  
bEssEr schEitErn

die eXploRatIonen als verknüpfungsstelle verschiedener disziplinen, denk-  
und arbeitsweisen scheint deinem Weg, sich dingen und der Welt zu nähern, sehr  
zu entsprechen …
Ich glaub der antrieb ist die erfahrung, dass sich in der zunehmend globalisierten 
Welt allerlei zusammenhänge verkompliziert und spezifiziert haben, und dass man of-
fenbar immer in der position des nicht-Wissenden ist. es kann nicht darum gehen, zu 
einem superspezialisten zu werden, sondern eher darum, neugierig zu sein auf ver-
knüpfungspunkte zwischen interessanten Bereichen. hier bei den eXploRatIonen 
eine gebündelte Form von, nennen wir sie spezialisten, zu finden, ist eine wunderbare 
gelegenheit, um bei auf den ersten Blick diametral entgegengesetzten Bereichen wie 
der spaziergangswissenschaft und den »Choreographic objects« von Forsythe verbin-
dende punkte zu finden, an denen man andocken kann. so werden Impulse gegeben, 
sich an modelle von denk-, lern- und arbeitsweisen zu erinnern und in ihnen eine 
neue Relevanz zu entdecken.

maLoCHe 
[aus dem Rotwelschen, wo es seit 
dem 18. jh. bezeugt ist. dorthin 
über wjidd. meloche, maloche, 
›arbeit‹, aus hebr. melā(’)

¯
kā(h), ›ar-

beit‹; schwere arbeit]



24 25seit neun jahren beschäftigt sich nachbar mit diesem zyklus aus fünf tänzen, die 
in je vier minuten länge einen menschlichen affekt behandeln: eitelkeit, Begierde, 
hass, angst und liebe. Begonnen hat er mit einer eher zufälligen sichtung einer Ko-
pie des Films von 19�7 aus dem deutschen tanzarchiv. dore hoyer war eine der her-
ausragenden tänzerinnen und Choreografinnen des deutschen ausdruckstanzes (dort 
jedenfalls wird sie abgeheftet), martin nachbar ist ebenfalls tänzer und Choreograf, 
und er ist der erste mann, der die »affectos humanos« rekonstruiert und getanzt hat.
seine lecture performance ist aufführung und auseinander gefaltete aneignung 
zugleich. vor unseren augen vollzieht sich ein archiv, reflektiert sich von allen sei-
ten, spielt sämtliche ebenen und untiefen des Rekonstruierens durch und produziert 
über den vorgang des einordnens ein gemeinsames gedächtnis. stückchenweise 
schält sich aus dem sprechen tanz heraus, das sprechen-über ist gleichzeitig das tun. 
stückchenweise legt sich auch ein medienwechsel offen: aus einem Körper wird ein 
Film wird eine Kopie wird wieder Körper, jedoch ein anderer. aus dore hoyers  
»affectos humanos« wird martin nachbars »urheben aufheben«, ist es schon gewor-
den und wird es mit jeder aufführung aufs neue werden. die abkürzung »ua« meint 
nicht nur »urheben aufheben«, sondern eben auch »uraufführung« und hebelt damit 
im doppelten sinne Konzepte von originalität, autorschaft, Bedeutungszuweisung 
und -festschreibung aus. zugleich verweist sie auf den akt des Rekonstruierens, der 
sowohl Übersetzung als auch neuaufbau ist, »das archiv bietet für mich die möglich-
keit, etwas zu erinnern, das ich nie erlebt habe. es kann durch meinen Körper sichtbar 
werden und durch ihn in unordnung geraten«.

verGeSSen HeiSSt JetZt erinnern: keine SCHiCHt im SCHaCHt
dazu erzählt nachbar eine seiner liebsten anekdoten. Wie er mit seinem ersten  
erlernten tanz »hass« zu Waltraud luley, einer inzwischen 94 jahre alten tänzerin, 
pädagogin und ehemaligen assistentin dore hoyers, nach Frankfurt fuhr, um sich ihre 
zustimmung für das aufführen der tänze abzuholen. er erzählt, wie er die ersten Be-
wegungen machte, bei denen die Finger krallenartig gekrümmt werden und sich ab-
wechselnd rauf und runter bewegen. Während er spricht, hebt er die hände lasch rauf 
und runter. alle lachen, diese pointe ist erprobt und verlässlich. Waltraud luley sei 
weniger amüsiert gewesen, fährt er fort, und während er spricht, formt er die hände 
zu gespannten Krallen, bewegt sie rauf und runter. dann fordert er die lernaktivisten 
auf, die geste nachzuahmen. selbst wenn es ganz gut zu klappen scheint, spürt man, 
dass das mit der Wiederholung und nachahmung eine wacklige angelegenheit ist. 
trotzdem wird man später, wenn man die geste im tanz entdeckt, sich an sie erinnern, 
sie besser erkennen und dechiffrieren können.
sich an sie erinnern. martin nachbar hat den fünf affekten hoyers weitere hinzu-
gefügt, eingefügt: erinnern und vergessen schieben sich zwischen angst und liebe. 
damit benennt er zwei weitere grundvoraussetzungen des menschlichen daseins, 
die auch sich gegenseitig bedingen. Im prozess des Rekonstruierens – »wiederho-
len, nachahmen, sich selbst befragen, den gegenstand befragen, abgleichen, sich 

Wie die Lernaktivisten und Experten Ablagerungsschichten abtragen, zu Erinnerungs-
bergwerkern und Fabelerzählern werden und Zukunftsarchive basteln. 

Konzentriertes einatmen, ausatmen, manchmal ein kleiner Keucher. schritte, leichte,  
stampfende, eine raschelnde hose, ja stimmt, die Bewegung erkenne ich, hier hat 
er sich gereckt, dort war er am Boden und dort drüben … erinnerungsreste aus dem 
eben aufgeführten tanz von martin nachbar setzen sich bruchstückhaft, unchrono-
logisch und asynchron vor dem inneren auge zusammen, während man sein aufge-
zeichnetes atmen hört, gewissermaßen wieder hört und doch zum ersten mal. das 
atmen legt sich als erinnerungsspur in den leeren Raum, und nachbars Körper, der in 
diesem moment nur da steht und uns zuschaut, wie wir seinen tanz erinnern, bewegt 
sich durch den Raum, hinterlässt spuren. zu den handfesten staubspuren, die seine 
Füße unter seiner tafel weggeraubt und während der vergangenen minuten im Raum 
verteilt haben, gesellen sich imaginäre, flüchtige, die sich in der erinnerung zu einem 
Bild malen, die da sind und zugleich doch schon vergangen. Wir befinden uns mitten in 
der lecture performance »urheben aufheben – ein (selbst)versuch« von martin nach-
bar, einer Rekonstruktion der 19�2 entstandenen »affectos humanos« von dore hoyer. 

reSSourCen ii: arCHiv

unglEichzEitigE glEichzEitigkEitEn 
und andErE MöglichkEitsräuME

neuGier 
verwandt mit frz. curieux ›neu-
gierig, seltsam‹, forschendes, 
fragendes Befremden in der Be-
gegnung mit unbekanntem, mit 
etwas, das uns widerfährt oder 
entgegnet.



2� 27einem Bild: der vW-Bulli ist auberginefarben, der Film hat einen starken gelbstich, 
er riecht nach frisch gemähter Wiese und Benzin, und die Frau trägt einen rot-weiß 
geringelten Badeanzug mit abnähern. das eis ist gebrochen, der performergeist er-
wacht. martin nachbar schraubt seinen Körper in die höhe zu einem Brett, steigt auf 
ein unsichtbares Fahrrad und spielt jacques tatis (un)glückseligen Briefträger, und 
Isabel niederhagen spricht mit funkelnden augen über eine verheimlichte Ratte, die 
ein spitzenkoch ist. man entsinnt sich der französischen landstraßen, obwohl man 
den Film noch nie gesehen hat und lauscht gebannt einer erinnerung, die zu einem 
pamphlet wird für alle unterdrückten, gegen absahner und profiteure.
Recall, wiederrufen, zurückrufen, bleib hier, erinnerung! doch so einfach ist das nicht 
und das ist gut so. denn hier, auf dem schmalen grat oder im tiefen abgrund zwi-
schen tatsächlich erlebtem und Imaginiertem, entsteht die besondere Qualität des  
erinnernden erzählens. mit henri Bergson sind wir »unaufhörlich schaffend und re-
konstruierend tätig«, denn die individuelle erinnerung ist ein konstruktiver prozess, 
bei dem im Rückgriff auf einen vergangenheitsfundus und durch die vermittlungs-
leistung des Bewusstseins, durch eigene Wahrheits- und Kohärenzkriterien etwas 
neu erfunden und inszeniert wird. die neurowissenschaften haben dafür das schöne 
Wort »Konfabulation« erfunden: mit oder zusammen phantasievoll erzählen. man er-
innert sich an Fragmente und baut sie zu einer neuen erzählung zusammen, wie der 
benjaminsche »grübler, dessen Blick, aufgeschreckt, auf das Bruchstück in seiner 
hand fällt« und der zum allegoriker wird.
Bei Herbordt / mohren werden wir am samstagmittag alle zu erfindenden For-
schern und spurenvernichtenden archivaren. am tag zuvor haben wir mit natascha 
adamowsky universen gebastelt, nun schnipseln wir uns ein archiv. die autoren und 
Regisseure melanie mohren und Bernhard herbordt, die zwischen versatzstücken 
des alltäglichen lebens aus text, ton, Bild und Bewegung nach den möglichkeiten ei-
ner anderen Wirklichkeit fahnden, veranstalten einen Workshop zum ersten teil ihrer 
theatertrilogie »alles was ich habe« unter dem titel: »alles was ich habe # 1: arbeit. 
lecture, kollaboratives ereignis und archiv«. Wie in all ihren arbeiten geht es um For-
men der archivierung und des gedächtnisses, um erinnerungen und Überlagerungen, 
um partizipation, zeitschaltuhren und entwürfe einer anderen (besseren?) zukunft.

erinnern, vergessen« – gibt es zwangsläufig verluste, werden entscheidungen ge-
fällt, klaffen lücken auf, in denen neues in der auseinandersetzung mit altem ent-
deckt und produziert wird. die erinnerungsarbeit wird zum Körperwissen, der Körper 
wiederum zum erinnerungsträger, jede auseinandersetzung mit dem archiv bringt 
das archiv und seine gegenstände überhaupt erst hervor. dore hoyers Körper wird 
von martin nachbars Körper überlagert und scheint gleichzeitig durch ihn hindurch, 
(selbst)vergangenheit und gegenwart vollziehen sich zur gleichen zeit und greifen 
produktiv ineinander: »Bewege dich stets so, als verließest du die position, die ge-
rade aufgehört hat zu sein.« Indem man den immer schon gestorbenen augenblick, 
dem man gerade noch »verweile doch« nachrufen möchte, durch den eigenen Körper 
rauschen lässt, vollzieht man neue Bewegungen. vergegenwärtigung, verfertigung, 
schon wieder weg. dem tanz liegt diese Flüchtigkeit im Besonderen inne. nachbar 
meint, ihn interessiere »die ernsthaftigkeit an der vergeblichkeit des versuchs«, die in 

der gleichzeitigkeit des ungleichzeitigen 
auch die höchstmögliche annäherung  
an den gegenstand erlaube. »Wie kann 
ich in der distanz schwitzen?« fragt er, 
zieht die augenbrauen hoch und grinst.
mit ablagerungen und zutageförde-
rungen geht es weiter. doch der Kom-
munikationsdesigner und dozent für 
trickfilm Bernd terstegge will nicht 
anfangen. er ist einer der erfinder des 
projekts »total ReCall – internatio-
nales Festival des nacherzählten Films«, 
aber er möchte lieber nicht darüber spre-
chen, sondern die lernaktivisten zum 

Filmenacherzählen überreden. seit 1999 treffen sich im freien Wettstreit männer 
und Frauen auf dem »Filmfestival ohne Bild« in Berlin, düsseldorf, zürich und anders-
wo und erzählen sich Filme. die Regeln sind einfach: man stelle sich an ein Redner-
pult, warte die erklingende Fanfare ab und lege los. strengstens auf zehn minuten 
begrenzt und vor allem: ohne hilfsmittel, nur mit sich allein, dem publikum und seiner 
erinnerung. 

BLeiB unD komm ZurüCk
nach ein paar zögerlichen minuten findet sich ein mutiger. jonas leifert stellt sich 
hinter das Rednerpult, um gleich wieder davon zurückzuweichen. er hebt die arme in 
die höhe wie eine Bauchtänzerin, bewegt hakig-kreisend seine hüften und versucht 
gleichzeitig seinen Körper schwerfälliger zu machen als er ist. er erinnert sich an  
einen Kurzfilm, der offenbar nur aus einer eindrücklichen szene bestand, in der eine 
äußerst dicke Frau sich auf der stoßstange eines vW-Bulli schlängelnd tanzend ein-
mal rund um den Bus herum bewegte. jonas’ Worte und Bewegungen werden zu 

patHoS 
[aus lat. passion / es, 
dt. ›passivität‹; aus gr. páthos 
›leiden‹, ›leidenschaft‹, zu 
gr. páschein ›leiden‹, ›erleiden‹, 
›erdulden‹] »ein aspekt der natur, 
die wir sind – affizierbar, passi-
bel, voller neigungen und Widrig-
keiten und zudem Widerfahrnis-
sen ausgesetzt.« philipp stoellger



28 29ZurüCk in Die Zukunft: vorn iSt DaS paraDieS
es geht gleich los. das spielfeld und seine Benutzungsordnung liegen offen vor uns, 
es gibt zuschauerbänke, fünf tische mit schreibtischlampen, papier und stiften, 
eine Kamera, einen Computer mit Internetzugang, eine menge Fragen und denk-
anstöße rund um das thema »arbeit«. spuren sollen wir hinterlassen, fordern uns 
herbordt / mohren in einer einführung auf, in der bestimmten zeit zum bestimmten 
thema alles Wissen, alle erfahrungen und geschichten, eben alles, was wir haben, 
ansammeln, es uns gegenseitig präsentieren und damit eine andere zukunft der ar-
beit schreiben. sechzig minuten laufen rückwärts, sechs gruppen haben sich zusam-
menzufinden, die acht minuten zeit haben für jede station. soweit der auftrag, dann 
der start und kein zurück. Während an fünf tischen gearbeitet wird, besetzt die üb-
rige gruppe die position des zuschauers: »their job is not to dance but to watch other 
people dancing« würde jérôme Bel sagen. geschäftiges treiben, mal leise konzen-
triert, mal diskutierend, mal lacht einer, es wird gelesen, geraschelt, geschrieben, 
gearbeitet. dann ziehen die gruppen im uhrzeigersinn weiter. diejenigen, die gerade 
noch Beobachter waren, werden zu akteuren und beginnen mit dem »abschied« in 
eine neue zukunft. so heißt der erste tisch, die Frage lautet: »Wie wollen wir arbei-
ten?«. da sitzen wir dann, kennen uns gut, wenig oder gar nicht, sollen uns eine arbeit 
ausdenken und uns gegenseitig befragen. die ersten Kommentare und Ideen brechen 
hervor und die erste Weigerung, etwas zu hinterlassen, bricht aus. vererben ist nicht. 
trotzdem oder gerade deshalb beginnen wir, zurückgelassenes anzufassen und die 
vorgefundene ordnung durcheinander zu bringen. der gesamte parcours ermittelt das 
verhältnis von Identität und arbeit und forscht nach Ideen einer zukünftigen, anderen 
oder besseren arbeit. die spanne reicht von henry Ford bis hin zum propagandeur 
vom ende der arbeit jeremy Rifkin, dazwischen findet man gar ein lied: »vorbei vor-
bei vorbei vorbei vorbei vor-horbei / vorbei vorbei vor vorbei vorbei / jetzt isser end-
lich vorbei« singt peterlicht auf einem zettel das »lied vom ende des Kapitalismus«. 
archivmaterial wird vernichtet und hergestellt, geschichte unterbrochen, zeit geteilt 
und während wir arbeiten, denken wir uns eine Idee von arbeit aus. Recherche, probe 
und präsentation finden sowohl nacheinander als auch gleichzeitig statt. enden wird 
die ganze expedition mit einem »aufbruch«. dann ist die zeit um, und zurück bleibt 
das begehbare archiv einer einstündigen praxis. Begegnungen, möglichkeiten, uto-
pien und durchstreichungen liegen vor uns wie schildkröten auf den nebligen Feldern 
unserer zukunft. »die archivierung« schreibt derrida, »bringt das ereignis in gleichem 
maße hervor, wie sie es aufzeichnet«. hoffentlich schläft das archiv nicht ein, hof-
fentlich kommt bald jemand vorbei und macht unordnung, wirbelt staub auf. denn 
ohne diese ist das archiv gar nicht existent – so wie die künstlichen halden aus stein, 
schutt und altlasten auf dem zechengelände, die wir für hübsche natur hielten, bevor 
hubertus ahlers mit uns spazieren ging.

Nadine Vollmer

rauSCHen 
[mhd. rûschen und riuschen, ›ge-
räusch machen‹; in der älteren 
sprache vielfach von der ungestü-
men, wilden bewegung lebender 
wesen, daher stürmen (unbändig, 
unüberlegt oder zum > angriff)]
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Wo profitiert die veranstaltung besonders von ihrer disziplinübergreifenden ausrichtung? 
durch das sehr breit gefächerte programm mit Beiträgen aus ganz unterschiedlichen 
Bereichen fühlen sich auch teilnehmer mit ganz unterschiedlichen hintergründen an-
gesprochen. so ist die gruppe immer sehr heterogen und gleichzeitig unwahrschein-
lich offen – sogar für auf den ersten Blick abwegig erscheinende Inputs. aufgrund der 
vielen verschiedenen perspektiven, die die teilnehmer und Referenten in das sympo-
sium einbringen, sind austausch, diskussionen und Kommunikation sehr lebendig.

Wie forschen Künstler? Ist das ein spiel? 
Forschen bedeutet, grenzen zu verschieben und dadurch bisher unentdecktes sicht-
bar zu machen – oder zumindest eine neue perspektive auf bereits Bekanntes zu er-
öffnen. diese Qualität findet sich ebenso in herausragenden (natur)wissenschaftlichen  
und künstlerischen projekten wie auch im spiel. 

Wo liegen deines erachtens die Berührungspunkte von Kunst und gesellschaft, von 
deren verlust ulrich schötker sprach? 
Ich glaube gar nicht, dass die Berührungspunkte verloren gegangen sind. Kunst exis-
tiert immer im Kontext der gesellschaft, in der sie entsteht. und ebenso wird die ge-
sellschaft auch von der Kunst beeinflusst und geformt, die sie hervorbringt. Ich finde 
es im gegenteil im moment eher bedenklich, dass diese Berührungspunkte zuneh-
mend forciert hergestellt werden – und zwar auf Kosten der Kunst, wie man es am 
aktuellen kulturpolitischen Bildungsdiskurs ablesen kann. Kunst benötigt ihren auto-
nomen Freiraum und darf nicht instrumentalisiert werden. das heißt nicht, dass sie 
fernab jeder Realität im elfenbeinturm entstehen soll.

Was kann man tun, wenn die sonne gerade nicht da ist? 
den eigenen schatten vermissen.

gibt es eine arbeit im schlaf?
ja natürlich! Wenn wir dass, was unser gehirn im schlaf abarbeitet, auch noch tags-
über erledigen müssten, kämen wir gar nicht mehr aus dem Burn out raus!

Was hält uns zusammen? 
neugier. 

Was tun wir, wenn wir spielen?
uns in eine neue Relation zur Welt setzen, indem wir grenzen überschreiten und ver-
schieben. nach dem spiel ist immer anders als vor dem spiel …

iSaBeL nieDerHaGen, proJektLeiterin von tanZpLan eSSen 2010

Welche erfahrungen habt ihr mit dem Format eXploRatIonen gemacht? haben sich 
absichten, schwerpunkte, Funktionsweisen, strukturen geändert?
Bei der ersten ausgabe 2007 hatten wir zeitfenster eingebaut, die von den teilneh-
mern selbst gefüllt werden sollten / konnten. Wir wollten Räume und material zur 
verfügung stellen, es aber den leuten in selbstorganisation überlassen, wie sie die 
zeit nutzen. das hat allerdings kaum funktioniert, weil die Referenten-Beiträge solch 
einen großen Redebedarf schufen, dass es die teilnehmer vorzogen, weiter in der 
großen Runde zu diskutieren. die so genannten Freiräume schrumpften gegen null. 
Im nachhinein fanden wir – und auch viele der teilnehmer – diese ungemeine dichte 
der Beiträge und diskussionen aber gerade spannend. die einzelnen positionen ha-
ben sich so auf ziemlich faszinierende Weise zu einem konsistenten thementeppich 
verwoben. deshalb sind wir auch bei den folgenden ausgaben dabei geblieben, viele 
starke positionen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu setzen und die teilneh-
mer so vielleicht auch latent zu überfordern, was eine unglaubliche energie freisetzen 
kann.

Wie ergeben sich thematische schwerpunkte – wie etwa in diesem jahr das  
leitmotiv »Ressourcen«? 
In der Regel folgt das thema den Beiträgen. Wir halten das ganze jahr über augen, 
ohren, nase, mund offen und treffen dabei auf texte, personen, performances, For-
mate, die wir spannend für unseren Kontext finden. Wir sammeln alles, recherchieren, 
diskutieren, drehen und wenden, führen gespräche mit den potentiellen Referenten 
über ihre momentanen arbeitsfelder und das, was sie im moment interessiert und be-
schäftigt. Im laufe dieses prozesses haben wir dann in diesem jahr festgestellt, dass 
sich alle ausgewählten positionen explizit oder implizit mit dem thema »Ressourcen« 
auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass das ein zufall ist, sondern dass dieses the-
ma im moment in der luft liegt und in den verschiedensten disziplinen virulent zu sein 
scheint. 

 
hat sich für euch der Begriff des lernens durch die erfahrung mit den explorationen 
geändert? 
Für mich auf jeden Fall. er ist für mich umfassender als früher. es ist bei mir die Über-
zeugung gewachsen, dass eine leichte Überforderung dem lernen gut tut.
ulrich schötker hat 2008 in seinem Beitrag ja auch davon gesprochen, dass lernen 
immer etwas mit »zumutung« zu tun hat. Ich finde, das stimmt. denn nur, wenn ich 
unablässig meine grenzen verschiebe, kann ich mich weiterentwickeln. 

grEnzbErührungEn und  
übErfordErungstaktikEn

SCHiLDkrÖten 
1) »diese expedition hat niemals 
stattgefunden. Ich bedaure. es 
wäre eine expedition mit schild-
kröten gewesen, mit schildkrö-
ten, Regen, nebel und sturm. es 
wäre unvergesslich geworden. 
und doch haben wir sie gesehen, 
oder geglaubt sie zu sehen, oder 
was auch immer. Wer kann das 
schon wissen.« herbordt / mohren 
2) eine Frage der orientierung  
in natascha adamowskys 
gesprächsspiel

Sommer 
[aus mhd. sumer; ahd. sumar;  
engl. Summer; niederländ. zomer  
von idg. *sem- (sommer)] wärmste  
jahreszeit, liegt zwischen Frühling  
und herbst, meteorologisch vom 
1. juni bis 31. august; > sömmern

SÖmmern 
landsch. für sonnen; [vieh] im 
sommer auf der Weide halten; ich 
sömmere) 



32 33ihn selbst gewendet, und wir lernen: angriff wird zu verteidigung. natürlich handelt 
es sich beim aikido um einen simulierten Kampf, um einen konfrontativen dialog, der 
leicht und nahezu tänzerisch aussieht. »aber es geht darum, möglichst nah an die mög-
liche Realität heran zu gehen.« In kurzen Übungen greifen sich die lernaktivisten gegen-
seitig an, per griff ans handgelenk des Übungspartners oder schlag auf seine stirn. und 
erhalten eine ahnung davon, wie leicht es mit der richtigen Kenntnis und Übung sein 
kann, den anderen mit wenig druck und hoher präzision schachmatt zu setzen. 
das menschliche gehirn bezeichnet Christaller als eine »probehandlungssimulations-
maschine«. Im prinzip ist es permanent damit beschäftigt, handlungen und situati-
onen durchzuspielen – und auch in lernprozessen werden etwa Bewegungsabläufe 
gedanklich immer wieder durchgespielt. Über das lernen durch Wiederholung hinaus 
braucht es aber auch eine offenheit in der Weltbegegnung: denn diese steht, wie  
natascha adamowsky an anderer stelle sagte, nie still: »Womit hat man es zu tun, 
wenn man durch die Welt geht? mit dingen. dinge und ihr Kontext stehen nie still, 
sondern bewegen sich immer, die Welt widerfährt uns.« auf diese stetige verände-
rung der umwelt können menschen reagieren, indem sie gelernte erfahrungen und 
Wahrnehmungen mit neuen abgleichen und diese interpretieren. diese Flexibilität ist 
bei künstlicher Intelligenz aber noch nicht erreicht, erzählt Christaller: »Welche Be-
wegung welche Bedeutung hat, das muss Robotern explizit eingegeben werden.« und 
auch mit dem, was Christaller den »Kern der natürlichen Intelligenz« nennt, haben sie 
noch ihre schwierigkeiten: das verhalten von menschen vorhersagen zu können. Beim 
menschen ermöglichen sogenannte spiegelneuronen die einfühlung in das gegen-

über. dies wird derzeit bei Computerfußballspielen erprobt: Wenn die Roboter sich 
in ihr gegenüber hineindenken, herausfinden, was sie an seiner stelle tun würden, 
spielen sie deutlich erfolgreicher. empathievermögen und Intelligenz gehören also zu-
sammen. so oft der Körper im dienste der transzendierung des Fleisches unterschätzt 
wurde, so deutlich wird hier, dass er ein permanenter Konstitutionsprozess ist. er ist, 
wie gerald siegmund einmal schrieb, »nicht einfach gegeben, sondern eine leistung 
des Bewusstseins. Körper ist ein kognitiver akt der aneignung von Körper.«

Wie die Lernaktivisten und Experten einander mehr oder minder friedfertig gegenüber-
stehen, um sich eine runterzuhauen, Energien zu tauschen oder sich tief in die Augen  
zu schauen.

In der stille liegt die spannung. da greift Sabine Christaller ihren mann thomas an, 
mit ruhigen, energischen schritten, fasst nach seinem arm, ein kurzes messen von 
Kräfteverhältnissen und ihre umwendung, verhandlungen per Fingerdruck, dann rollt 
sie zu Boden. der angriff ist abgewehrt. und die hauptfrage des aikido in einigen 
kurzen, konzentrierten demonstrationen beantwortet: »gelingt es, eine aggression 
zum verschwinden zu bringen?«
In seinem vielfältig gestalteten symposiums-Beitrag verbindet thomas Christaller  
zwei auf den ersten Blick sehr heterogene Bereiche, die er im laufe seines lebens 
vereint hat: er ist leiter des Fraunhofer Instituts für intelligente analyse- und Informa-
tionssysteme und spricht als solcher über künstliche und menschliche Intelligenz.  
und er übt seit 1972 aikido, zeigt den lernaktivisten Übungen und lässt sie selbst pro-
bieren. In beidem wird er begleitet von seiner Frau sabine Christaller, mit der er ein  
aikido-studio in Bonn betreibt.
als Ingenieur fragt thomas Christaller sich: Was ist menschliche Intelligenz? Bei allen 
lebewesen, die ein gehirn und ein zentralnervensystem besitzen, hat es dieselbe ar-
chitektur. uns als menschen aber zeichnet aus, »dass uns viele verhaltensweisen zur 
verfügung stehen und wir unter ihnen wählen können.« die Flexibilität und lernfähig-
keit der menschlichen Intelligenz ist es, die ihre künstliche nachbildung bei Robotern 
und Computern erschwert. Begrüßungen unterscheiden sich beispielsweise je nach 
soziokulturellem hintergrund gravierend, aus einer großen Bandbreite möglicher ver-
haltensweisen werden einige ausgewählt und damit soziale verabredungen getroffen. 
Indem man den jeweiligen verhaltenskonventionen Folge leistet, geht man schwei-
gend einen pakt ein. doch man hat die Wahl, und es ist eben diese variabilität, die an-
dere menschen für uns unberechenbar macht. da wir auf sie angewiesen sind, müs-
sen wir ihr verhalten beobachten: »Was tun die und warum?«

konfrontative DiaLoGe unD anDere proBeHanDLunGen
»auch Kampf ist eine Form der sozialen Interaktion«, so Christaller, »und möglicher-
weise die höchste unberechenbarkeit, in die man eintreten kann.« darum ist das ziel 
jeden Kampfsports, die handlungsmöglichkeiten des anderen auf eine einzige zu be-
schränken, mit hebeln und gelenkblockaden wird der angreifer dazu gebracht, nach 
der pfeife des verteidigers zu tanzen. Im aikido wird die Kraft des angreifers gegen 

reSSourCen iii: kÖrper

ErzählungEn dEs glEichgEwichts
SpieL 
[mhd. spil, ahd. spil, mndd. spel(e), 
spil spol(e), mndl. spel. dazu das 
verb mhd. spil(e)n, ahd. spil~on, 
as. spilon; entsprechend afr. spil, 
spel und spilia. die ausgangsbe-
deutung scheint »tanz«, »tanzen« 
zu sein – alles weitere ist unklar]

StauB 
[aus ahd. stoup, mhd. stoup; 
mnd. stubbe, wozu in niedersach-
sen der als feuriger schweif in den 
schornstein eines hauses fahren-
de kobold Stöpke gestellt werden 
könnte, eigentlich die glückbrin-
gende sternschnuppe, wenn die 
lautlichen schwierigkeiten nicht 
zu grosz wären] 1) sammelbe-
zeichnung für feinste feste teil-
chen (Partikel), die in gasen, insbe-
sondere in der luft aufgewirbelt 
lange zeit schweben können 
(Schwebestaub) 2) Kohlestaub, der 
sich einer lavamasse gleichend 
auf dem Fußboden ansammelt und 
von dem max aurach behauptet, 
er stelle das wahre ergebnis sei-
ner fortwährenden Bemühungen 
dar und sei ihm das liebste auf 
der Welt. 3) »das nutzlose wird 
siegen / das nutzlose bleibt lie-
gen / also züchte ich mir staub« 
tocotronic



34 35kompLeXe SySteme unD GepfLeGte enerGiefeLDer
so erscheint der menschliche lernprozess als komplexes system mit zahlreichen  
variablen, in dem abweichungen und Fehler konstitutiv sind. als später, nach der ei-
genen aikido-erfahrung, Christaller und seine Frau noch einmal Übungen zeigen, ist 
das erwartbare und doch Überraschende eingetreten: der Blick hat sich gewandelt. 
durch die eigene körperliche erfahrung werden Kraft und gerichtete Konzentration 
sichtbar, wo vorher nur leichtigkeit zu sein schien; auch hier sind die spiegelneuronen 
zugange. Christaller selbst hat durch das aikido für seine Forschungsarbeit gelernt, 
»mich komplett darauf einzulassen, nicht zu wissen, was passiert.«
darum, sich auf etwas einzulassen, von dem man nichts weiß, geht es auch bei  
wanda Golonkas schamanismus-Workshop. und um Kraft- und energiefelder, die 
den lernaktivisten bereits im aikido begegneten, um die Frage: Wo fängt der ande-
re eigentlich an? Wie und wo erreicht man ihn? Wo synchronisiert man sich, wo gibt 
es Konflikte? die Choreografin, Regisseurin und schamanin lässt die lernaktivisten 
in einem stuhlkreis draußen platz nehmen, unter einem tief blauenden himmel. von 
diesem Workshop gibt es keine notizen. denn golonka fordert dazu auf, den stift ste-
cken zu lassen, man könne sich nur auf eine sache auf einmal konzentrieren: hören 
oder schreiben. also: hören. und erinnerungen zusammenfügen, im nachhinein.
Im schamanismus soll das gleichgewicht wieder hergestellt werden zwischen dem 
mensch selbst, der natur und anderen menschen. Krankheiten und Ähnliches werden 
als Resultate eines ungleichgewichts gedeutet. der schamane ist ein vermittler zwi-
schen diesseitiger und jenseitiger Welt, er reist zwischen beiden, um Informationen 
für sich oder für die gemeinschaft zu holen. schamanismus widme sich dem aufbau 
und der pflege von energie, um ein sauberes energiefeld zu schaffen. um das spüren 
und aufbauen von energie geht es auch in den Übungen, für die Wanda golonka den 
Raum über den lernaktivisten schließt. sie ruft die vier Winde herbei, und dann kann 
es losgehen: Ihre klare, pragmatische und unprätentiöse haltung macht es leicht, sich 
auf das ungewohnten einzulassen, die hemmschwelle hängt umgehend tief. jeweils 
zu zweien wird geübt und gespürt, welche Kraftfelder – und damit auch Beziehungen 
– es um und zwischen menschen gibt: einer etwa baut sein energiefeld auf, indem er 
etwas schönes denkt. und um den Körper entsteht ein Raum wie eine zweite haut, 
ein Kokon, ein unsichtbarer, aber wohliger daunenschlafsack. den der andere dann 
mit einem schlag oder schrei attackiert. oder golonka heißt die lernaktivisten, ein-
ander mit geschlossenen augen gegenüberzustehen, die handflächen voreinander, 
aber ohne sich zu berühren, und abwechselnd an die Farben Rot und Blau zu denken. 
Weniger als zu einer gedanken- kommt es zur temperaturübertragung zwischen den 
Körpern, und es wird beeindruckend spürbar, wie sie sich unabhängig vom hautkon-
takt berühren, überlappen.

Esther Boldt
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eike DinGLer, DeSiGner, kÖLn

du bist bereits zum zweiten mal bei den eXploRatIonen. Was interessiert dich an 
dem Format?
Wir sprachen ja gestern darüber, dass es für arbeitsfelder wie unsere – grafik- 
design, journalismus – mangelnde Freiräume gibt im sinne von arbeitsstipendien, die 
einem luft zum ausprobieren, denken und vielleicht auch scheitern ließen. hier gibt 
es eine lücke, die die eXploRatIonen ein stückweit schließen. das letzte jahr war 
mein erstes als selbständiger designer, es ging ruppig und gerade durch, da gab es 
gar keine zeit, Informationen und einflüsse zu sammeln. das hole ich nun hier nach.

Ist das symposium in diesem jahr anders als im letzten?
ja, in diesem jahr ist die stimmung eine andere. denn es ist sehr abhängig von den 
anwesenden, von den teilnehmern vielleicht noch stärker als von den Referenten. 
aber ich kenne das Format natürlich nun auch besser, seine struktur, die Wege und 
den tagesablauf und habe so eine größere Konzentration und Bereitschaft, mich auf 
anderes einzulassen. Ich finde es schön, gesa ziemer und ulrich schötker wiederzu-
sehen, und dabei zu merken, dass sie nach einem jahr an anderen themen arbeiten 
– das ist für mich ein ermutigender gedanke.

Was heißt lernen für dich?
Wenn ich hierherkomme, öffnet das einen horizont für mich, gerade weil ich nicht aus  
dem tanzkontext komme. meine arbeit ist gerade eher aussaugend und leer machend,  
da tut es gut, den offeneren, weniger ergebnisorientierten Rahmen hier mitzukriegen, 
in dem aufgaben als möglichkeiten des ausprobierens aufgefasst werden. Ich finde 
es sehr wichtig, mich da munter zu halten, und dazu tragen die eXploRatIonen bei.

MuntEr blEibEn

Wie würdest du deine arbeit beschreiben?
Ich bin seit eineinhalb jahren selbständig und befinde mich noch auf der suche, wo 
das hingeht. zu enge spielräume machen keinen spaß, und ich suche noch danach, 
wer das braucht, was ich kann.

Was kannst du?
Formen finden, Konzepte, wie man kommuniziert, alternative Ästhetiken entwickeln 
und verbindungen zwischen Form und Inhalt herstellen. dabei bringen mich auch  
die Bereiche und methoden hier weiter, wo es darum geht, einen Raum zum sich-frei-
denken herzustellen.

und nun die gesprächsspielfrage: Was tun wir, wenn wir spielen?
Wir reorganisieren sachen ohne ein konkretes ziel. und haben spaß dabei.

univerSum 
[von lat. universus ›gesamt‹, zu 
unus und versus ›in eins gekehrt‹; 
allg. die gesamtheit aller > dinge; 
bes. der Weltraum, auch Weltall 
oder Kosmos (von griech. kósmos 
›Weltordnung‹, ›schmuck‹, ›an-
stand‹) Welt bzw. Weltall sowohl 
als sichtbares universum als auch 
als geordnetes, harmonisches 
ganzes] 1) was zum Basteln; je-
dem das seine, zusammenge-
setzt aus papiernen Begriffen, 
Bildchen und Konfetti für das 
> Rauschen 2) »die Welt ist nichts 
anderes als eine gesamtheit von 
raumzeitlichen universen (von 
gesellschaften, Kulturen, gemein-
schaften), die jeweils eine aus-
nahme bilden.« nicolas Bourriaud; 
> architektur



38 39Ihre duett-trilogie, die sie während der eXploRatIonen zeigen, ist ein offener 
künstlerischer Übersetzungsprozess. denn der tänzer und Choreograf Burrows und 
der Komponist und musiker Fargion untersuchen die grenze ihrer gattungen und ma-
chen dabei das verhältnis zwischen zeitgenössischer musik und tanz sichtbar. jede 
der künstlerischen sprachen bringt ihre eigenen unterschiede ein und bildet benach-
barte Bedeutungen aus. es ist der Rhythmus, der die Beziehung zwischen musik und 
tanz formt, zu einer betonten zeichenhaftigkeit des Körpers führt, von Blicken und 
gesten, von timing und absprachen. Burrows und Fargion spielen themen und va-
riationen durch, als seien sie musikalische leitmotive, die zu Körper werden, zu Be-
wegung, zu laut und schritt. teil zwei und drei der trilogie – »the Quiet dance« und 
»speaking dance« – sind Raumerkundungen in Bewegung und ton, in denen die Be-
wegungen des einen durch laute des anderen gelenkt werden und sie schritte ver-
folgen, Kreise ziehen, wie Wildgänse mit den armen schlagen und die Bühnenluft zum 
sirren bringen, sich silben auf der zunge zergehen lassen oder sie ebenda spalten. es 
entwickelt sich ein ironisches, zärtliches und präzises zusammenspiel, das die Choreo-
grafie entzifferbar, auszählbar macht, ein fast intimes erlebnis.

aufmerkSamkeitSraHmen fürS ZwieGeSpräCH
denn die Blicköffnung reicht auch ins publikum. Beziehungen auf der Bühne und im 
zuschauerraum werden so offen verhandelt, dass sie ein eigenes spannungsfeld her-
stellen, einen aufmerksamkeitsrahmen. In Blicken und gesten treffen Burrows und 
Fargion absprachen, die auch gebrochen werden, es entsteht ein Kräfte-, aber auch 
machtverhältnis und ein verschrobenes, immer wieder komisches, aber niemals  
albernes zwiegespräch. und eine offene, fragende untersuchung darüber, wo der 
tanz beginnt und wo die musik, die auch in der unterschiedlichen prägung der beiden 
Körper sichtbar wird. obwohl Fargion, der nun seit sieben jahren auf der Bühne tanzt, 
befindet: »I’m officially a dancer now.«
die grenzbewegung gebiert etwas drittes: musik wird in gesten übersetzt, ohne  
darin restlos aufzugehen, aus dem gestus des zeigens entsteht etwas neues. Wie  
im tanz und in der musik verabredungen unabdingbar sind, schaffen Burrows und  
Fargion durch Blicke und offene Cues eine meta-struktur, die eine eigene ästhetische 
Qualität gewinnt: die performance wird zur performance über performance, es ent-
steht ein komplizitärer Raum, der verbindungen zwischen den Künstlern und eben-
so zwischen Künstlern und publikum knüpft. der zuschauer kann förmlich mitzählen, 
die performance wird als struktur für ihn transparent. und schließlich buchstabieren 
auch die Künstler die partitur in ihren notizbüchern nach, während sie sie ausführen. 
dieses gemeinsame Buchstabieren und entziffern musikalischer Körpersprache wäh-
rend ihres entstehens ist alles andere als abstrakt, sondern höchst sinnlich, indem die 
Körper zu partituren werden, erhalten sie eine eigene, pulsierende stofflichkeit – ein 
still bebendes Fleisch, eine hand, die im auge des Betrachters einen ton anstößt, 
eine geste, die zum laut wird, die aneinanderkettungen von lauten, die sich zu klei-
nen geschichten fügen: »only in his dreams he knows how to fly.«

alles, was arme, hände, Finger können: wischen, winken, heben, senken, strecken, 
knicken, hängen, schweben, deuten, spüren. mit nahezu hypnotisierender präzision 
fahren zwei paar arme durch die luft, ffffft, streichen zwei paar hände über ober-
schenkel, ssst, klopfen Finger auf Knie, tocktock. nach kurzer zeit scheint sich das 
auge auf ungewohnte Weise mit dem ohr zu verbünden: man sieht Rhythmus und 
Rhythmuswechsel und beginnt vor einem inneren ohr, sie zu hören: Fffft, ssst, tock-
tock. dabei ist das »Both sitting duet« von Jonathan Burrows und matteo fargion  
fast lautlos. ein synästhetisches experiment, bei dem man unwillkürlich beginnt,  
musik in die Bewegungen hineinzudenken, nein: hineinzuhören. das schlagzeug heißt 
eben nicht zufällig so. Für ihr sitzendes duett haben die beiden Künstler die partitur 
von morton Feldmans »For john Cage« note für note, takt für takt in gesten über-
setzt – und dies so genau (und zugleich wunderbar eigen), dass einem permanent das 
kollektive gedächtnis ins gucken funkt.

metHoDen iii: üBerSetZen

partiturEn dEr stofflichkEit

wiSSen 
1) »je mehr erkenntnis, desto 
mehr möglichkeiten gibt es. das 
Wissen ist keine Kuhweide, die  
irgendwann abgegrast ist.«  
natascha adamowsky 2) »Wissen 
ist schädlich, denn sobald man 
etwas weiß, wird es schwierig, 
offen und kreativ zu bleiben; pro-
fessionalität ist eine Form der 
passivität.« john Cassavetes



40 41Übersetzung, sagt die Choreografin und tanzwissenschaftlerin nora Zuniga Shaw, 
gewinnt an Kommunikation, bringt aber auch immer einen verlust mit sich. sie prä-
sentiert die Internet-plattform »synchronous objects«, an der William Forsythe,  
maria pazzi und sie selbst fünf jahre lang gearbeitet haben. angestiftet und teilfi-
nanziert von Forsythe entstand die plattform in zusammenarbeit mit der ohio state 
university, an welcher pazzi am department of design und shaw am department of 
dance arbeiten. Im april diesen jahres wurde das kollaborative projekt erstmals prä-
sentiert, und shaw ist noch immer freudig-erregt darüber, diesen langen Forschungs- 
und entwicklungsprozess nun mit einer Öffentlichkeit zu teilen. das projekt hat zum 
ziel, choreografische Informationen und strukturen sichtbar zu machen, den höchst 
flüchtigen tanz in andere Formen der darstellung zu übertragen. damit richten sich 
»synchronous objects« an mindestens zwei adressaten: sie vermitteln Funktions- 

und leseweisen des zeitgenössischen 
tanzes an Rezipienten und öffnen damit 
einem breiteren publikum neue zugangs-
wege. zum anderen sind sie ein modell, 
das auch für andere professionen frucht-
bar gemacht werden kann, im sinne ei-
ner inspirativen, gattungsübergreifen-
den Weiterverarbeitung des materials 
durch experten unterschiedlicher diszi-
plinen: visualisierung und Übersetzung 
von denken in Bewegung und im Raum 
spielt nicht nur beim tanz eine Rolle. 
Choreografie versteht Forsythe als orga-
nisatorische praxis, in der grundlegende 
strategien des Kreativen zum einsatz 
kommen, die auch in anderen Bereichen 

relevant sind. so soll die nische des zeitgenössischen tanzes in zwei Richtungen ge-
öffnet werden: als im besten sinne pädagogische methode autorisiert sie den zu-
schauer, einen neuen Blick auf Choreografien zu werfen. darüber hinaus setzen die 
»synchronous objects« Impulse für Übersetzungs- und Übertragungsmöglichkeiten für 
andere experten kreativer Felder wie architekten und designer. 

ZufäLLiGkeiten unD vorStrukturierteS
die »synchronous objects« verarbeiten tanz in daten, und diese daten wiederum in 
unterschiedliche »Choreographic objects«, die organisationsprinzipien von tanz sicht-
bar machen. ausgangsmaterial hierfür ist Forsythes Choreogafie »one Flat thing, re-
produced« von 2000. nach unterschiedlichen Kriterien wurde versucht, die Choreo-
grafie zu strukturieren und zu übersetzen – dabei hätten sie sich an jedem punkt des 
arbeitsprozesses die subjektivität der generierten daten klar gemacht, so shaw. In 
Interviews mit den tänzern wurde rekonstruiert, was jeder tänzer zu welchem zeit-

punkt macht. denn auch der Choreograf selbst weiß dies nicht in jedem moment 
– ein schönes Beispiel für kollektive Intelligenz. außerdem wurde die Choreografie 
in hinblick auf drei systeme analysiert: Cue, alignement und Counterpoint. mehr als 
200 »Cues«, also zeichen, mit denen sich tänzer verständigen, hätten sie in »one Flat 
thing« gezählt. »alignements« bezeichnen Beziehungen, symmetrien und gruppen-
dynamiken, mit den Cues zeichnen sie eine Karte der verantwortlichkeiten im tanz.  
der schlüsselbegriff des projekts ist »Counterpoint«, definiert als »a field of action,  
in which the intermittent and irregular coincidence of attributes between organizational  
elements produces an ordered interplay.« ein zugleich offener und strukturierter  
Raum also, in dem zufälligkeiten und vorstrukturiertes ein geordnetes zwischenspiel 
produzieren.
In teils sehr konkreten, teils abstrakten visualisierungsmodellen, den »objekten« wer-
den Relationen sichtbar, Bewegungsimpulse und -richtungen – einerseits direkt im 
videomitschnitt, darüber hinaus aber auch in abstrakteren visuelle Formen, in Farben, 
Bewegungslinien und voluminöse Formen. als denk- und darstellungsmodell stehen 
»synchronous objects« den nutzern offen, die die Werkzeuge (»tools«) verändern kön-
nen oder neue erfinden. shaw sagt: »It’s no either-or-project, it’s a yes-and-project«. 
In dieser ausgreifenden Form hat es schon jetzt durchaus monströse züge, es braucht 
zeit und zuwendung, um sich einzuschauen – allerdings greift schnell, was shaw aus 
ihrer eigenen erfahrung während der entwicklungsarbeit erzählte: man sieht die Cho-
reografie danach mit anderen augen, entwickelt einen neuen Blick für Bewegungs-
qualitäten und Bezugssysteme, für das ebenso komplexe wie flüchtige Beziehungs- 
und Bewegungsgeflecht Choreografie.

Esther Boldt 

Zitate 
fortlaufende anverwandlung, 
Überschreibung, verwischung 
von vor- und / oder Fürsprechern 
unter den geladenen experten, 
die unverhohlene und verhohlene 
Weiterverarbeitung von diebes-
gut, das alsbald einen gemein-
samen teppich aus Begriffen, 
erfahrungen, unbenennbarem 
ausbildete.
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materiaLien:

– 3 streifen spiegelglas oder spiegelfolie
– 1 pappstreifen mit den gleichen maßen
– 2 dreiecke aus dünnem acrylglas, eines davon mit sandpapier aufgeraut 
– pappe 
– farbige glassplitter, -perlen oder -figuren 
– tesaband und klarer tesafilm

BauanLeitunG:

der pappstreifen und die beiden spiegelstreifen werden mit der spiegelschicht nach 
innen mit Klebestreifen zu einer dreieckigen Röhre zusammengeklebt. auf ein ende 
der Röhre wird das dreieck aus klarem acrylglas mit tesafilm geklebt. ein etwa 2 cm 
breiter pappstreifen wird so um dieses ende der Röhre geklebt, dass er etwa 1 cm 
übersteht. In die so entstandene Kammer legt man farbige glassplitter, -perlen oder 

-figuren. das offene ende der Kammer wird mit dem mattierten acrylglasdreieck ab-
geschlossen und das andere, noch offene ende der Röhre mit einem pappdreieck  
verschlossen, das in der mitte ein sichtloch hat.

kalEidoskop bauanlEitung
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nataSCHa aDamowSky
studium der medien- und Kulturwissenschaft an der hochschule der Künste Berlin; 
promotion 1998 am Fachbereich allgemeine literatur- und medienwissenschaften der 
universität siegen mit der dissertation »spielfiguren in virtuellen Welten«; seit 2002 
juniorprofessorin für Kulturwissenschaft (spieltheorie / medienkultur) am Kulturwis-
senschaftlichen seminar der humboldt-universität zu Berlin.

HuBertuS aHLerS
geb. 25. 02. 19�5 in oberhausen, studium diplom Biologie, 1994–1999 Öffentlich-
keitsarbeit Internationale Bauausstellung emscher park, 1999–2004 geschäftsführer 
zeitsprung, agentur für IBa-nachsorge, seit 2005 als mitglied der Catholic-Worker-
Bewegung auf der suche nach modellen zur Förderung menschlichen Überlebens 
innerhalb des totalen Ökonomismus. aktuell arbeitet hubertus ahlers in oxford am 
aus- und aufbau eines »hauses der gastfreundschaft«. 
erklärung: eine der effektivsten Waffen der verwertungsindustrie ist die alternativ-
losigkeit isolierter Individuen. der aufbau von Basisgemeinschaften ist daher  
grundlage für einen Widerstand, der sich nicht nur in demonstrationen oder 
pamphleten erschöpft.

tHomaS unD SaBine CHriStaLLer
thomas Christaller: jahrgang 1949, studium der mathematik, phsyik und Informa-
tik in marburg und Bonn. promotion in der Informatik an der universität hamburg. ab 
1991 Institutsleiter an dem ehemaligen gmd-Forschungszentrum für Informations-
technik und heute teil der Fraunhofer gesellschaft. Wissenschaftliche schwerpunkte: 
Künstliche Intelligenz, verhaltensorientierte Robotik. neben dem studium ab 1972 
Beginn mit aikido, einer japanischen Kampfkunst. 1984 den 1. dan und seit 2004 den 
4. dan. schüler von Katsuaki asai und nobuyuki Watanabe.

Sabine Christaller: jahrgang 1955, studium der Betriebswirtschaft in Bochum.  
ausbildung zur physiotherapeutin und Feldenkrais-pädagogin (Feldenkrais-zentrum 
bei dr. Chava shelhav). arbeitet zur zeit als pädagogin für somatisches lernen  
(Feldenkrais-pädagogin) und als freie mitarbeiterin in einer physiotherapeutischen 
praxis. zu ihren Klienten gehören menschen aller altersklassen und Berufsgruppen, 
z. B. musiker, psychologen, sportler, mütter aber auch ältere menschen bis hin zu 
hochbetagten in altenheimen. seit 1985 betreibt sie aikido, viele jahre unter direkter 
anleitung von Katsuaki asai. sie hat den 3. dan.

wanDa GoLonka
1958 in lyon geboren. zwei töchter. tanzausbildung im Centre de danse Rosella  
hightower und an der Folkwang hochschule.
schamanische ausbildung bei the Four Winds society in energie-medizin –  
healing the light body school.
2001–2009 hausregisseurin und mitglied des leitungsteams des schauspielfrankfurt.
seit 2008 als schamanisch praktizierende tätig.

meLanie moHren & BernHarD HerBorDt 
arbeiten als autoren / Regisseure für theater und Rundfunk. zwischen text-, ton-, 
Bild- und Bewegungsversatzstücken des alltäglichen lebens fahnden sie nach den 
möglichkeiten einer anderen Wirklichkeit. Ihre Inszenierungen entstehen in enger  
Kollaboration mit Künstlern unterschiedlichster Kunstsparten und wurden unter  
anderem am staatstheater stuttgart, dem theater Bonn, Kampnagel hamburg,  
dem Künstlerhaus mousonturm oder den sophiensaelen Berlin gezeigt. sie wurden 
mit zahlreichen preisen und stipendien ausgezeichnet, z. B. dem nRW-hörspielpreis, 
dem produktionspreis der Beethovenstiftung Bonn, dem preis des Internationalen  
theaterinstituts music theatre now! oder mehrmaligen arbeitsstipendien der nRW-
hörspielförderung. 2008 / 2009 sind herbordt / mohren stipendiaten der akademie 
solitude stuttgart. 

martin naCHBar
Choreograf. lebt und arbeitet meistens in Berlin.
studierte an der sndo, amsterdam, an p. a. R. t. s., Brüssel und in new York. seine 
arbeiten – darunter »mnemonic nonstop« (gemeinsam mit jochen Roller), »Repeater 
– tanzstück mit vater« und »urheben aufheben« – touren international. seine texte 
werden in diversen europäischen tanz- und theatermagazinen veröffentlicht. außer-
dem unterrichtet nachbar regelmäßig an der sndo, amsterdam, und an der Fu Berlin. 
seit 2008 studiert er in amsterdam master of Choreography.

gEladEnE ExpErtEn
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die seit 199� bestehende arbeitsgemeinschaft beschäftigt sich mit der experimen-
tellen gestaltung und transformation von städtischen Räumen in ihren unterschied-
lichen erscheinungsformen. neben der erprobung von Interventionspraktiken ist  
es der gruppe ein anliegen, über projekte im Realraum neue zugänge zu lesarten  
und potentiellen nutzungen des öffentlichen Raumes für den Betrachter zu schaffen,  
die damit der diskussionsbelebung wie auch als Initialzündungen künftiger entwick-
lungen dienen.
die acht mitglieder von osa leben und arbeiten in Frankfurt, darmstadt, münchen, 
Rotterdam, london, graz und Wien als architekten, Künstler und hochschullehrer.
www.osa-online.net

martin SCHmitZ
geb. 195�, verleger, autor und dozent. studium bei lucius Burckhardt in Kassel, autor 
von »Currywurst mit Fritten – Über die Kultur der Imbißbude« 1983, Kurator des Film-
programms der 8. documenta 1987 und der tagung »dilettantismus« in görlitz 1995, 
lehraufträge in Weimar und Kassel. herausgeber der Bücher von lucius Burckhardt 
»Wer plant die planung? – architektur, politik und mensch« (mit jesko Fezer) 2004 
und »Warum ist landschaft schön? – die spaziergangswissenschaft« (mit markus  
Ritter) 200�. Kurator des »documenta urbana«-symposiums »Kunst plant die pla-
nung«, 2007 und des ersten internationalen Kongresses über spaziergangswissen-
schaft, Frankfurt am main, 2008. www.martin-schmitz-verlag.de

Steven Spier
ist Rektor der neuen hafenCity universität hamburg, einer universität für gebaute 
umwelt und metropolenentwicklung, und gastprofessor am Fachbereich architektur 
an der university of strathclyde glasgow. er war hier vorher leiter des Fachbereichs. 
er hat zahlreiche artikel über schweizer architektur verfasst, ebenso wie »swiss 
made«, ein Buch über neue schweizer architektur. außerdem schreibt er über Chore-
ografie als ein system der Raumorganisation. er hat mit dem masters of architecture 
und mit dem Bachelor of arts in philosophie abgeschlossen.

uLriCH SCHÖtker
geb. 1971, arbeitet als Kunstpädagoge und Kunstvermittler. er war Wissenschaft-
licher mitarbeiter im Institut für ästhetische erziehung / universität hamburg. Für die 
 documenta 12 übernahm er die leitung der vermittlung. gemeinsam mit Christiane  
mennicke kuratierte er 2007 die ausstellung und tagung Walden # 3 – oder das 
Kind als medium, Kunsthaus dresden (Fortsetzung in münchen im juni 2009).
ulrich schötker ist derzeit innerhalb eines schulversuchs der hamburger schul-
behörde an der erich-Kästner-gesamtschule Klassenlehrer der 5b.

BernD terSteGGe
selbständiger diplom-Kommunikationsdesigner und dozent für trickfilm an der 
Folkwang hochschule in essen. 1999 startete er in zusammenarbeit mit axel ganz 
das projekt »total ReCall – Internationales Festival des nacherzählten Films«.
www.total-recall.org

GeSa Ziemer
philosophin und professorin in den Bereichen Kulturtheorie und Ästhetik an der zür-
cher hochschule der Künste. Ko-leiterin des studienganges »Kultur der metropole« 
an der hafenCity universität hamburg. Kuratorin freier projekte, u. a. regelmäßig für 
den steirischen herbst graz. 

noraH ZuniGa-SHaw
Choreografin und Kunstwissenschaftlerin am ohio state university department of 
dance, wo sie als professorin und leiterin der Fakultät tanz und technologie lehrt. 
als eine der künstlerischen leiterinnen von ›synchronous objects for one Flat thing, 
reproduced‹ konzentriert sich ihre Forschungsarbeit auf die interdisziplinäre ausein-
andersetzung mit verkörpertem Wissen und der Übertragung von choreografischen 
strukturen im tanz in daten und interaktive visualisierungen. sie veröffentlicht regel-
mäßig im Bereich tanz und technologie. 
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Gitta BartHeL Choreografin, tanzpädagogin & wissenschaftliche mitarbeiterin für 
performance studies nataSCHa CartoLaro studentin Kultur, Ästhetik, medien 
nai wen CHanG Regisseurin eike DinGLer designer SuSanne fromme tanz-
dozentin eva maria GauSS performerin & Kulturadministratorin der Kulturstiftung 
des Bundes Joa HuG tänzer & Forscher SaraH iSraeL dramaturgin StepHanie 
JuraSCHek doktorandin Bildungswissenschaft Stefanie katH montessori päd-
agogin eva kiefer projektleiterin Kunst / gesellschaft pauLa kramer performe-
rin & projektmanagerin kulturelle Bildung markuS kuCHenBuCH musiker, perfor-
mer & vermittler wuBkJe kuinDerSma tänzerin Lina kukuLiS-Suta tänzerin, 
Choreografin & studentin tanzwissenschaft SaBine LuCke programmentwicklerin 
der Yehudi menuhin stiftung urSuLa niLL tänzerin raSmuS norDHoLt student 
theaterwissenschaft nina peLLetier projektkoordinatorin der Yehudi menuhin 
stiftung karen piewiG studentin zeitgenössische tanzpädagogik SeBaStian 
prantL Künstlerischer leiter des tanz atelier Wien CaroLine reDer sozio-kultu-
relle Beraterin für architektur und Raumgestaltung maGDaLena ruDe studentin 
Kunstpädagogik GreGor runGe student theaterwissenschaft oLiver SaCHSe 
wissenschaftlicher mitarbeiter für architektur und städtebau woLfram SanDer  
student angewandte theaterwissenschaft Bettina SCHLote systemischer Coach 
LyDia SCHuLZe HeuLinG physikerin & performerin Line SpeLLenBerG studen-
tin angewandte theaterwissenschaft naoko tanaka Bildende Künstlerin ÖZGe 
tomruk theaterwissenschaftlerin & -pädagogin katJa vaGHi Choreografin & 
tänzerin naDine voSS studentin theaterwissenschaft JuLia warnemünDe 
studentin theaterwissenschaft

tEilnEhMEndE ExpErtEn

tanZpLan DeutSCHLanD 

– ist eine mit 12,5 mio euro ausgestattete 5-jahres Initiative der Kulturstiftung des 
Bundes, die über match-funding mehr als 20,5 mio euro für den tanz mobilisiert hat

– entwickelt bis zum jahr 2010 eine vielzahl nachhaltiger maßnahmen für den tanz

– fördert herausragende modell-projekte ›vor ort‹ in Berlin, Bremen, dresden, 
düsseldorf, essen, Frankfurt am main, hamburg, münchen und potsdam 

– unterstützt publikationen, die Koproduktionsförderung des nationalen performance 
netzes (npn), Künstleraufenthalte im Rahmen der tanzplattform deutschland sowie 
einmalig die Internetportale dance-germany.org und tanznetz.de 

– engagiert sich für die ausbildung: Biennale tanzausbildung, Forschungsprojekt 
tanztechniken, Forsythe’s »synchronous objects for one Flat thing, reproduced«, 
pädagogenausbildung tanz in schulen, Weiterbildungen für dozenten und 
professoren, ausbildungskonferenz tanz etc.

– organisiert Workshops zu den themen Kuratieren, Residenzprogramme, transition, 
deutsche tanzarchive etc.

– publiziert jahreshefte, ausbildungsadressen, tanzprojektfördermöglichkeiten, 
Webseite verbund deutsche tanzarchive

– kooperiert mit allen maßgeblichen tanz-Institutionen und -Förderern sowie mit allen 
staatlichen ausbildungsinstitutionen für tanz.

tanzplan dEutschland
WWW.tanzplan-deutsChland.de



 ExplorationEn 09
3. SympoSium für LernaktiviSten
Im Rahmen von tanzplan essen 2010 
paCt zollveReIn essen, 24. – 28. junI 2009

 ExplorationEn 09
3. SympoSium für LernaktiviSten
tanzplan essen 2010 
C/o ChoReogRaphIsChes zentRum nRW e. v. 
Bullmannaue 20a, 45327 essen
WWW.tanzplan-essen-2010.de
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künStLeriSCHe LeitunG stefan hilterhaus
proJektkonZept stefan hilterhaus, Isabel niederhagen
proJektLeitunG Isabel niederhagen, Isa Köhler
aSSiStenZ proJektLeitunG jonas leifert, leonie otto
proJektteam Katharina Charpey, melanie dellmann, Yvonne Whyte
finanZmanaGement dirk hesse
preSSe- unD ÖffentLiCHkeitSarBeit nassrah-alexia denif, Birte diekmann
teCHnik joachim Büchel, dirk ebbinghaus, pascal gehrke, oded huberman,  
marcus Keller, arnd Wortelkamp
teXte esther Boldt, nadine vollmer
fotoS dirk Rose, alastair muir (s. 38)
viDeoDokumentation Robin junicke
reDaktion Isabel niederhagen
GeStaLtunG labor b designbüro

tanzplan essen 2010 wird von tanzplan deutschland gefördert.  
tanzplan deutschland ist eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes.

 


