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Der folgende Text ist parallel veröffentlicht im ersten Band der Schriftenreihe Kunst
Medien Bildung: Torsten Meyer / Julia Dick / Peter Moormann / Julia Ziegenbein (Hrsg.):
where the magic happens. Bildung nach der Entgrenzung der Künste. München: kopaed
2016 (Kunst Medien Bildung 1)
Es ist mir wichtig, gleich zu Beginn darzulegen, aus welcher Perspektive ich diesen Beitrag
formuliere, nämlich vor dem Hintergrund einer eigenen künstlerischen Praxis. Aus diesem
Grunde erscheint es mir logisch, diese spezifische Sicht durch Bildmaterial aus eben dieser
Praxis zu veranschaulichen – auch wenn dies etwas narzisstisch daherkommen mag.
Um einem möglichen Missverständnis vorzugreifen: Die gezeigten Abbildungen (vgl. Abb.
1-2) in diesem Beitrag sollen zwar meine spezifische Perspektive aufzeigen, aber nicht
Vorlage sein für das im Beitrag beschriebene Projekt.
Die Abbildungen zeigen das Projekt HUB, eine Serie von sechs mehrstündigen PerformanceInterventionen an einer Baustelle in Zürich zwischen September 2013 und Mai 2014.
Ich bin in diesem Projekt in einer Aluminium-Konstruktion an einem Gebäude fixiert, das
gerade erst gebaut wird. Ich verschiebe mich mit jeder Intervention und wandere sozusagen
mit dem Gebäude Etage um Etage nach oben. Ich bewege – das Gebäude im Rücken – meine
Arme und versuche in diesem Ausgesetzt-Sein mich respektive die Situation zu artikulieren
– mit den Armen rudernd zu einer Sprache zu finden.
Unter dem Titel performance lab (occupy experience) möchte ich eine Untersuchung an der
Zürcher Hochschule der Künste vorstellen, die noch in ihren Anfängen steckt. Daher
erlaube ich mir, den Tagungstitel temporär etwas zu verändern: WHERE THE MAGIC
HAPPENS – HOPEFULLY .
Einer der aktuell nach wie vor wichtigsten Aspekte in der Auseinandersetzung mit Kunst
und Bildung ist die ästhetische Erfahrung. Gemeint ist damit in einem starken Sinne die
Aisthēsis, d. h. die Affektion sowie das eigene Betroffen-Sein in und durch Situationen und
in und durch Prozesse, in denen man mitwirkt. Er-Fahrung bedeutet somit immer erst
Widerfahrung (vgl. Mersch 2015) sowie das produktiv-reflexive Entlangarbeiten daran.
Dies lässt sich weder über eine bloße Objektivierung noch bloße Subjektivierung des
Erfahrens von Situationen angemessen thematisieren und reicht weit über die klassischen
Eingrenzungen der Felder „Kunst“ und „Bildung“ hinaus. Vor diesem Hintergrund ist
zeitgenössische Kunstpädagogik und generell eine Pädagogik nicht möglich, ohne integral
die performativen Aspekte mitzudenken. Da wird unmittelbar eines der Kernerlebnisse
didaktischer Konfiguration nachvollziehbar: Das gegenseitige Aussetzungs- und
Transformationsverhältnis von Lehrenden und Lernenden.
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An der Zürcher Hochschule der Künste werden Fachpraktiken, Fachwissenschaften und Aspekte der Vermittlung in einem Haus angeboten. Damit ist uns ein idealer Rahmen
gegeben, um an konkreten Situationen die Schnittflächen von ästhetischen und sozialen
Praktiken „in actu“ zu untersuchen. Dieser Rahmen erlaubt es, dem Performativen ein
methodisches Apriori zuzusprechen und die Thematisierung ästhetischer Erfahrung selbst
als Performance zu begreifen: als experimentelle Setzung nämlich, die selbst immer schon
ein eigenes Aussetzen und Ent-Setzen in Live-Situationen mitbezeichnet.
Der Ansatz fragt also nach einem experimentellen kreativen Tun, aber – vielleicht im
Unterschied zu anderen Beiträgen dieser Sammlung – nach einer „coefficient performance“.
Dies als Ergänzung zu den aktuell auch in der ZHdK diskutierten Ansätzen der „radical“
oder „critical pedagogy“. Mit „coefficient“ meine ich die „Konstanten“ in einer Gleichung,
die aber andere Werte verkörpern, je nachdem, in welchem Zahlenraum die Bezifferung
ihres Wertes wurzelt. Dieser Ansatz könnte die feste Verkettung des Begriffs „Performance“
an die oft zugeschriebenen Aspekte „Ereignis“, „Präsenz“, „Authentizität“ etwas lösen und
sowohl offen legen, was in actu verhandelt wird, als auch die jeweiligen Bedingungen oder
Werte/Variablen, die in sie eingehen.
Die Idee ist also, durch eigens erzeugte Settings die These ins Zentrum zu stellen, dass sich
Muster und Konstellationen nur in und mit offenen Widerfahrungs- und
Transformationsverhältnissen artikulieren und explorieren lassen.
Die angestrebte Experimentalanordnung – oder besser die angestrebten „ExperimentalKörper“, deren Aktivitäten durch Regelsysteme hindurch dekliniert werden – geht weder
von einer immer schon gegebenen „Grundlage“ noch von originären „disziplinären
Besitzständen“ aus, sondern artikuliert selber laufend die jeweils geltenden Relationen.
Das Versprechen ist, dass sich im performance lab eine Art „allgemeine Literacy“
entwickeln und kultivieren lässt, wobei Praktiken selber als Ausdruck von Erkenntnis
verstanden werden sollen. Eine solche Literacy reagiert darauf, dass Begriffe, die als
grundlegend für Kunst und Kunstvermittlung gelten – wie Kunst, Bild, Werk und dazu
korrespondierend Autorschaft, Originalität, Authentizität usw. – zur Disposition stehen.
An dieser Stelle möchte ich nun einige Arbeitsbegriffe im aktuellen Arbeitsstand dieses
Projekts umschreiben. Auf Grund der thematischen Ausrichtung der Tagung WHERE THE
MAGIC HAPPENS habe ich mir erlaubt, zwei Begriffe hier nochmals aufzuführen, die ich
bereits in einem Beitrag in What‘s Next? Art Education skizziert hatte.
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Situational Synthesis1
Nach Foucault sagt jede Kultur alles, was sie sagen kann. Es sind die Bedingungen der
Formierung der Aussage, die ihren Gehalt bestimmen. Daher macht es Sinn, diese
Bedingungen sichtbar zu machen, wie Adele Clarke in Situational Analysis (Clarke 2005) im
Anschluss an Foucault herausgearbeitet hat. Das performance lab möchte nun aber über die
Analyse historischer oder kontemporärer sozialer Phänomene hinausgehen, indem die
Bedingungen der Formierung von Aussagen als freie Variablen aufgefasst werden. Wir
möchten den Fokus auf den wechselseitigen Zusammenhang von Bedingungen und
Möglichkeiten legen, indem eine gedachte Offenheit erst zu einer Situation führt, in der sich
Handlungsräume und Aussagen aktualisieren können. Ausgangspunkt könnten ver-rückte
Settings sein – verrückt, weil die Stränge der Setzungen diskret behandelt werden und
deswegen Experimentierung zulassen.
Die Induktion einer Synthese geschieht hier also praktisch und mittels einer vorgängig
erstellten „Story“ oder eines partiell fiktionalen Settings, einer eingeschobenen Struktur, in
die sich die Mitglieder einer Peergroup einfühlen und einarbeiten.
Die Frage für uns ist: Wie lässt sich ein Setting herstellen, in dem die performativen
Prozesse erste provisorische Stabilisierungen, temporäre Hilfsstrukturen (Auxiliary
Constructions), Auflösungs- oder Kristallisationsprozesse überhaupt erkannt und allenfalls
festgehalten werden könnten? (Unter Einbezug der nie eingrenzbaren Wechselwirkungen
zwischen Voraussetzung, Setzung, Aussetzungen, Bezugs-Setzungen und Transpositionen
oder Übersetzungen) Welche Formen des Festhaltens, der Notation von „Vor-Spezifischem“,
von Singulärem könnten dadurch einen produktiven Widerhall erzeugen, der die
Geschehnisse nicht wieder auf tradierte Formen reduziert, sondern Erfahrungsräume einer
möglichen Zukunft erschließt?

Pragmatogonie
In diesem Projekt soll eine Perspektive gewählt werden, die die gegenseitige Bedingtheit
von „Praxis“ (hier als konkrete Erfahrung, als Konkretion verstanden) und „Theorie“ (hier
als Abstraktion verstanden) neu und produktiv aufeinander bezieht. Dazu würde ich den von
Michel Serres (1987) geprägten Zugang der „Pragmatogonie1“ vorschlagen – einer
Erkenntnisweise in und durch die Praxis selbst d. h. aus der Perspektive von Praktiken.
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Plasma
Darunter wird ein nicht statisches, aber auch nicht dynamisches Umfeld der
Möglichkeiten/Virtualität verstanden. Nicht ein „strömender Fluss des Wissens, der mich
mitreißt2“, sondern vielmehr eine Aktiviertheit, die sich nicht bewegt: „alles, was schon da
ist“. Das Plasma ist deshalb nicht einfach als „das außerhalb des labs“ zu denken, sondern
vielmehr als dessen Voraussetzung und Quelle zugleich. Das lab definiert sich jeweils über
eine selektiv permeable Abgrenzung dazu: Strukturen, Regelwerke, „Kulturen“ werden
gezielt angeeignet/eingeschoben oder bewusst ausgefiltert.

Performativität
Performative Prozesse möchte ich in der hier gemeinten „Leserichtung“ zu bestehenden
kulturellen Codes in ein spezifisches, kritisches/produktives Verhältnis setzen und dadurch
eine neue Realität mit entsprechend neuen Codes herstellen – sei es durch deren
wiederholtes Einschreiben in die Gegebenheiten oder durch Verschiebungen dieser
Gegebenheiten.
Der hier angestrebte Ansatz möchte im Sinne von John McKenzie den Fokus auf die
Produktion von Zukunft legen: (proto-performance – vielleicht lässt sich dieser von Valie
Export 1990 verwendete Begriff in einer neuen Weise umnutzen?)

Permaterialität
Dieser bereits in What‘s Next 2013 vorgeschlagene Begriff versteht Material in den
Begriffen einer relationalen Körperlichkeit im Sinne von Judith Butler, also nicht als
absolute Größen. Es sind also auch nicht nur die „möglichen Interaktions-, Transfer- und
Interferenzmodi verschiedener Materialien bzw. Materialitäten4“ gemeint, vielmehr steht
der Begriff selber zur Disposition.
Permaterialität ignoriert also nicht die je aktuellen Bedingungen der Materialien im Spiel,
dieser Ansatz versucht vielmehr genau diese aktuellen Verhältnisse im Auge zu haben.

Dividuum
Relevant sind nicht mehr Individuen, sondern Dividualitäten5 im Sinne von Gerald Rauning,
Teilungen und verschiedene Ichs, die je nach Kontext aktiv sind – und sich auch nicht länger
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einer je stringenten Biografie verpflichtet fühlen. Vielmehr handeln diese pragmatisch,
wendig und lustvoll, konstruieren sich nach Bedarf.

Literacy
„Being literate“/„literacy“ – in dem hier verstandenen Sinne, dass man selber seinen Namen
(darunter) schreibt/schreiben kann – verbindet eine situative Erfahrenheit mit einem neuen
Verständnis von Autorschaft, Subjektivität und Verantwortung. Diese Literacy hat viel damit
zu tun, dass die entsprechenden Abstraktionsebenen6 erkannt werden, auf denen man
Aussagen und Vorschläge macht. Sie umschreibt hier ein Vermögen, das dem eigentlichen
Wissen vorgelagert ist.

Abb. 1
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Abb. 2

Anmerkungen
1 Siehe auch: Performobotics – ein Siebter Sinn für beschleunigte Gesellschaften, Eingabe
für eine interne Anschubfinanzierung eines KTI-Projekts entsprechend der
Forschungsinitiative des SDN „Design im Kontext technologischer Entwicklungen“, Wenger,
Bühlmann, Lüber, Wassermann, Gross, HGK, FHNW, 2009.
2 Vgl. auch: Pragmatogony: The Impact of Things on Humans C.S. de Beer 2010.
3 Diskurs „als Fluß von Wissen bzw. sozialen Wissensvorräten durch die Zeit“ (Jäger 1993
und 1999).
4 Vgl: SNF-Projekt „Intermaterialität“ der Kunsthochschule Bern,
http://www.hkb.bfh.ch/?id=2457 [10.10.2015].
5 „Das Ich, das hier spricht, will eine Linie sein, die die Mannigfaltigkeit teilt, von der sie
herkommt, und die sie zugleich affirmiert. Keine Auslöschung, sondern Wiederholung der
Mannigfaltigkeit. Pseudonyme, multiple Namen, Verästelungen und Fiktionalisierungen des
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Ichs, Condividualitäten, alles kann vorkommen, solang das Ich nicht den Fetisch des
Namens bedient.“ Gerald Raunig: Dividuum, transversal texts, 2015.
6 Abstraktion soll hier als Gegensatz zu Generalisierung verstanden werden.
Generalisierung versucht deskriptiv
Dinge in einer gemeinsamen Klasse einem Kriterienkatalog abzubilden. Abstraktion erfindet
selber Kriterien, unter denen sich Gemeinsamkeiten finden lassen könnten.

Abbildungen
Abb. 1-2: HUB, Performance im Rahmen von Under Construction, Kurator: Patrick Huber,
Auftraggeber: SBB, unterstützt von KiöR (Kunst im öffentlichen Raum Zürich), Foto: Brigitte
Rufer/Samuel Rauber.
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