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1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit ist Teil meiner Masterarbeit „And the boat goes backwards“ im
Studiengang „Choreographie und Performance“ am Institut für angewandte
Theaterwissenschaft in Gießen. In ihrer Gesamtheit besteht die Masterarbeit aus einer
praktischen Tanzinszenierung und einer hierauf bezogenen schriftlichen Ausarbeitung
und Reflektion. Die vorliegende Arbeit ist somit als schriftlicher Teil der Masterarbeit eng
mit dem praktischen Entstehungsprozess der Inszenierung „And the boat goes
backwards“ verknüpft, die sich inhaltlich mit der Erfahrung von Kontinuität und
Diskontinuität in Bezug auf unser zeitliches Empfinden beschäftigt.
Um einen Einblick in den praktischen Arbeitsprozess zu geben, orientiert sich die
schriftliche Arbeit an dessen Verlauf und beginnt in Kapitel 2 mit dem Konzept des
Stückes, welches den Ausgangspunkt des gesamten Prozesses markiert. Dem Konzept
folgt in Kapitel 3 eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Zeitmodellen Henri
Bergsons und Byung-Chul Hans, welche ebenfalls im Arbeitsverlauf vor dem
praktischen Probenbeginn stattfand. Durch diese theoretische Auseinandersetzung
öffnen sich die Ränder des Konzepts noch einmal, wodurch eine Vielzahl neuer Fragen
und Zusammenhänge entsteht, die ich in Kapitel 4 als Notizen aufliste. Diese Notizen
zeigen somit den Gedankenstand nach der theoretischen Recherche und vor Beginn
der praktischen Arbeit.
Im Kapitel 5 verengt sich der Fokus in Zusammenhang mit dem praktischen
Probenbeginn, wobei zwei verschiedene Vorstellungen von Körper im Mittelpunkt der
Recherche stehen: der Körper, der sich erinnert und der Körper, der seine Erinnerung
verliert. Hierbei geht es im Rahmen der vorliegenden Arbeit weniger um die
Rekonstruktion des Arbeitsverlaufs, als um verschiedene Fragestellungen und Themen,
die innerhalb der praktischen Arbeit auftauchen und von Bedeutung sind. Neben
Einblicken in den choreographischen Arbeitsprozess geht es in diesem Zusammenhang
auch um den Umgang mit den Ebenen Sound und Licht. Im Anschluss hieran lege ich
mit Hilfe verschiedener Skizzen in Kapitel 6 die choreographische Struktur der
Inszenierung offen und ziehe im letzten Kapitel ein kurzes Resümee.
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2. Konzept „And the boat goes backwards“
Zu meinem choreographischen Ansatz: In meinen bisherigen Arbeiten suche ich einen
allegorischen Körper – einen Körper, der zur Projektionsfläche für Assoziationen, Bilder
oder Erfahrungen wird. Einen Körper, der nicht festschreibt, sondern umschreibt. Einen
Körper, der mich und andere Menschen berührt. Um diesen Zustand herzustellen,
arbeite ich im Entstehungsprozess einer Choreographie mit Geschichten, Bildern,
Erinnerungen, etc., mit denen ich den Körper konfrontiere und auf die er reagiert.
Hierbei wende ich verschiedene Techniken an, in denen ich das Material solange
wiederhole und umforme, bis es sich für neue Deutungsmöglichkeiten öffnet. Der
allegorische Körper ist nicht beliebig, sondern beinhaltet mehrere Möglichkeiten
zugleich, die auch in der Rezeption greifbar sind. Ich suche in meiner Arbeit einen
Körper, der sowohl entschieden und konkret, als auch in seiner Lesbarkeit offen ist.
In meinem neuen Projekt werde ich mich mit der Erfahrung von Kontinuität und
Diskontinuität in Bezug auf das zeitliche Empfinden beschäftigen. Die Choreographie
untersucht die Thematik der zeitlichen Dis-/Kontinuität auf den Ebenen Bewegung,
Sound/Sprache und Licht, wobei alle drei Ebenen gleichberechtigt ineinander verwoben
werden beziehungsweise nebeneinander stehen.
Geschichtlich betrachtet lassen sich verschiedene Wahrnehmungen von Zeit benennen.
In der mythologischen Weltsicht ruht die Zeit wie ein Bild. Mit dem frühen Christentum
gewinnt das lineare Zeitmodell an Bedeutung. Ein einschneidender Umbruch in der
naturwissenschaftlichen und philosophischen Auffassung von Zeit geschieht mit
Einsteins Raum-Zeit-Theorie Anfang des 20. Jahrhunderts. In diesem Zusammenhang
wird die Notwendigkeit des zeitlichen Ablaufs und der kausalen Bezüge durchbrochen.
Ereignisse können gleichzeitig oder völlig unabhängig voneinander existieren.
Kausalitäten ergeben sich aus dem jeweiligen Blickpunkt, von dem man Ereignisse
betrachtet. Dieses Konzept bestimmt bis heute unser Forschen und Nachdenken über
die Zeit, jedoch ergeben sich in einer in vielen Bereichen digitalisierten Welt
Problematiken: Menschen empfinden die Beschleunigung und die Ziellosigkeit von
Informationen zunehmend als Herausforderung an ihr zeitliches Empfinden.
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Der Philosoph Byung-Chul Han führt in seinem Denken den Begriff der atomisierten Zeit
ein. Die atomisierte Zeit zerstört die Erfahrung von Kontinuität. Es gibt in unserer
Gegenwart nur noch wenig Raum für zeitintensive Erfahrungen, vielmehr werden diese
durch punktuelle, zeitarme Erlebnisse und Informationen ersetzt, die in keinen größeren
Sinnzusammenhang gesetzt werden können. Byung-Chul Han beschreibt den Zustand,
in dem Ereignisse zusammenhangslos im Raum schwirren, als sinnlosen „Hyperraum“.
Das Verschwinden der Umlaufbahn der Dinge, die diesen eine Richtung, d.h. einen
Sinn verleiht, ist nach Byung-Chul Han sowohl für die allseits empfundene
Beschleunigung als auch für den Stillstand der Dinge verantwortlich und verursacht ein
Gefühl von „nicht mehr wissen, wohin.“ Die Unfähigkeit zur narrativen und temporalen
Synthese ruft nach Byung-Chul Han eine Identitätskrise hervor. Der Philosoph Jean
Francois Lyotard wendet die Krise des Sinns hingegen in Richtung einer Chance für
eine besondere „Seinserfahrung“.
Der Arbeitsprozess meiner Choreographie „And the boat goes backwards“ setzt an
diesem Punkt an. In welche Richtung bewegen wir uns, wenn alle Richtungen offen
erscheinen? Bewegen wir uns in einem sinnlosen „Hyperraum“, in dem wir haltlos wie
Objekte umherschwirren? Verlieren wir in einer atomisierten Zeit zwangsläufig unsere
Geschichte und Identität und verfallen in einen Zustand der objekthaften
Bewegungslosigkeit? Oder brauchen wir neue Praktiken für einen Umgang mit dem
Unstabilen, Unsteten? In unserem Arbeitsprozess werden wir neue Fortbewegungsmöglichkeiten erfinden. Wir werden Anspruch auf etwas erheben, was wir noch
verhandeln müssen. Wir werden Dinge hören und dabei das Sichtbare ausklammern.
Wir werden Orientierung verlieren. Wir werden Dinge entstehen lassen, die auch in der
Stille beweglich bleiben. Wir werden behaupten, unendlich viel Zeit zu haben. Wir
werden Sprachen und Bewegungen mit flüchtigen Grammatiken erfinden. Wohin führt
körperliche Bewegung, wenn sie nirgendwo hinführt? Zu welcher „Seinserfahrung“
gelangen wir? Und was verbleibt mit dem Wunsch, Dinge zu ordnen und zu verstehen?
„And the boat goes backwards“ untersucht das Feld zwischen Kontinuität und
Diskontinuität. Das Projekt zielt darauf ab, ein weit verbreitetes gesellschaftliches
Phänomen zu untersuchen: die allseits empfundene Beschleunigung ohne
wahrnehmbare Zielrichtung und die hieraus resultierende Frage, in welche Richtung wir
uns bewegen. Das Theater wird hierbei zu einem exemplarischen Raum für die
3

Wahrnehmung unserer atomisierten Zeit, wobei es primär um die Suche nach
Möglichkeiten eines Umgangs mit dieser geht. Das Theater ist in unserer Gesellschaft
einer der wichtigsten Orte, an dem wir Zeit intensiv erfahren können.

Förderung:
Koproduzenten: Sophiensaele Berlin, Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt
Unterstützt von: dem Kulturamt Frankfurt a.M., dem Kulturamt Gießen, den Tanztagen
Berlin, der Crespo Foundation, der Hessischen Theaterakademie, dem Verein der
Freunde und Förderer der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt, e.V.

Team:
Konzept und Choreographie: Antje Velsinger
Tanz: Lea Martini und Antje Velsinger
Musik und Komposition: Boris Hegenbart/ Markus Popp
Dramaturgie: Stine Hertel
Licht: Camilla Vetters
Kostüm: Julia Laube
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3. Theoretische Recherche zum Thema Zeit
Im Folgenden beleuchte ich auf theoretischer Ebene zwei verschiedene Zeitmodelle der
Philosophen Henri Bergson und Byung-Chul Han. Hierzu möchte ich vorab noch eine
Bemerkung zum Verlauf des künstlerischen Prozesses anführen. Ich habe im
Arbeitsprozess von „And the boat goes backwards“ die Entscheidung getroffen, die
theoretische Recherche und den praktischen Prozess zeitlich voneinander zu trennen.
So habe ich mich zusammen mit der Dramaturgin Stine Hertel vor Beginn des
Probenprozesses sehr intensiv mit verschiedenen Zeittheorien beschäftigt: neben
Bergson und Han unter anderem mit den Philosophen Walter Benjamin, Gilles Deleuze
und Jean-Francois Lyotard. Gemeinsam haben wir verschiedene Fragestellungen
gesammelt, welche für die praktische Auseinandersetzung interessant sein könnten. Ab
dem Beginn der praktischen Arbeit haben wir eine theoretische Auseinandersetzung
weitestgehend gemieden, um einen zu großen Einfluss der Theorie auf den praktischen
Arbeitsprozess zu verhindern. So sind hauptsächlich verschiedene Fragen aus der
Theorie in den praktischen Prozess eingeflossen, wobei sich im Arbeitsprozess viele
Fragen verschoben haben, oder weniger produktiv waren als angenommen. Die
inhaltliche Reihenfolge der vorliegenden schriftlichen Arbeit (Konzept – theoretische
Recherche – Beschreibung des praktischen Arbeitsprozesses) entspricht somit dem
zeitlichen Verlauf des gesamten Prozesses. Im Moment des Schreibens dieser Arbeit
entstehen jedoch auch neue Verknüpfungen zwischen Theorie und Praxis, die während
des Probenprozess noch nicht präsent waren.

3.1.1. Das Konzept der Dauer // Henri Bergson
In seiner Philosophie formuliert Henri Bergson wesentliche Gedanken über das
Verhältnis von Raum und Zeit. Die Wirklichkeit beschreibt Bergson als eine
Verschränkung von räumlicher und zeitlicher Sphäre. Historisch betrachtet wendet sich
Bergson mit seiner Philosophie gegen ein lineares Zeitmodell, wie es beispielsweise
von Sir Isaac Newton Ende des 17. Jahrhunderts formuliert wurde. Wurde die Zeit von
Newton noch auf ein Ziel gerichtet, als gleichmäßige, kontinuierliche Größe gedacht, die
unbegrenzt ist, so stellt Bergson die Idee der subjektiven Dauer und der Gleichzeitigkeit
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ins Zentrum seiner Überlegungen. So bricht er mit der linearen Ausrichtung der Zeit und
ihren Kategorien Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft, die in einem unaufhaltsamen
Fluss des Geschehens ineinander übergehen, und entwirft eine Theorie der
Gleichzeitigkeit, welche einer Koexistenz von Gegenwart und Vergangenheit Ausdruck
verleiht.
Der Gedanke der Gleichzeitigkeit oder der Zeit als „Vielheit“ weist inhaltliche Parallelen
zu Albert Einsteins Relativitätstheorie auf, jedoch kritisiert Bergson Einstein in einer
wesentlichen Grundannahme. In der Relativitätstheorie Einsteins hängt die Zeit von den
räumlichen Koordinaten ab und bringt hierdurch verschiedene Zeitgefüge hervor,
wodurch es zu einer radikalen Verräumlichung der Zeit kommt. Bergsons Hauptkritik an
Einsteins Theorie liegt darin begründet, dass Einstein Raum und Zeit nicht nur
vermengt, sondern ihre grundsätzliche Verschiedenheit auflöst. Laut Bergson sind
Raum und Zeit jedoch zwei essentiell unterschiedliche Größen, die ihrem Wesen nach
nicht verwandt sind. Die „Vielheit“ der Zeit in Bergsons Philosophie entsteht somit nicht
durch die Anbindung an den Raum, sondern basiert auf der qualitativen
Unterschiedlichkeit innerhalb der zeitlichen Sphäre. Bergson zieht in seiner Philosophie
auf theoretischer Ebene eine klare Trennlinie zwischen Raum und Zeit. Der Grund für
diese Trennung liegt in der Art und Weise begründet, mit der sich der Mensch die
Größen Zeit und Raum erschließt. Bergsons zugrunde liegende These ist, dass sich der
Mensch den Raum durch die Wahrnehmung, die Zeit jedoch durch das Gedächtnis
erschließt.

3.1.2. Raum, Materie und Wahrnehmung
Laut Bergson versetzt die Wahrnehmung den Menschen von vorne herein in die
Materie. Die Materie ist gleichzusetzen mit dem Raum und dem Objektiven, wobei der
Mensch ihr immer mit der Wahrnehmung begegnet. Im Raum befinden sich alle Dinge
nebeneinander, sodass sie aktuell sind, an der Oberfläche sichtbar. Im Raum besteht
eine Vielheit von Äußerlichkeit, Gleichzeitigkeit, des Nebeneinanders, der Ordnung, des
graduellen Unterschieds, eine numerische Vielheit, die diskontinuierlich und aktuell ist.1
Bergson, Henri: Materie und Gedächtnis. Eine Abhandlung über die Beziehung zwischen Körper und
Geist, Hamburg : Meiner 1991, S.54
1
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Der Raum ist somit eine Aneinanderreihung von unterschiedlichen Objekten, die auf
verschiedene Weise unterteilt werden können. Bevor diese Unterteilungen stattfinden,
sind sie vom Denken jedoch bereits als möglich erfasst, ohne dass dies die
Gesamterscheinung des Raum oder der Objekte ändert. Die verschiedenen
Möglichkeiten im Raum sind alle aktuell – im Gegensatz zur Erinnerung, die virtuell ist.
Die Materie hat folglich keine Virtualität und keine verborgene Potenz, es ist nichts in ihr
enthalten, was nicht grundsätzlich schon da ist. Die Materie gleicht daher einem Bild, in
dem alles sichtbar ist.
Auch die Wahrnehmung selbst ist nach Bergson Materie, da sie (durch die materielle
Beschaffenheit der Nerven, Zellen, etc.) deren Verlängerung in unserem Körper
darstellt. Bergson geht davon aus, dass das Gehirn selbst ein Teil der materiellen Welt
ist, woraus sich im Umkehrschluss ergibt, dass die Nervenzentren das Bild des
Universums nicht entstehen lassen können, da sie selbst Teil von ihm sind. 2 Das
Nervensystem funktioniert wie eine Schaltzentrale, die Bewegungen weiterleitet, verteilt
oder aufhebt. Der Körper ist der Mittelpunkt der Wahrnehmung: wenn er im Raum den
Ort wechselt, verändern sich alle anderen Bilder entsprechend, nur er bleibt
unveränderlich. Bewusst wahrnehmen heißt zugleich immer eine Auswahl zu treffen.
Aus diesem Grund ist menschliche Wahrnehmung zwangsläufig lückenhaft, wobei die
Lücken auf nicht vorhandene Bedürfnisse zurückzuführen sind. Um diese Lücken zu
füllen und ein Gesamtbild entstehen zu lassen, müssen die verschiedenen Sinne in
Übereinstimmung gebracht werden.3 Nach Bergson ist der Körper Materie und
demnach ein Bild in der Gesamtheit der materiellen Welt, das sich wie alle anderen
Bilder verhält, indem es Bewegung aufnimmt und abgibt; der jedoch bis zu einem
gewissen Grad entscheiden kann, in welcher Form er das Empfangene zurückgeben
will. Der Körper ist ein Gegen-stand, der andere Gegenstände bewegt, er ist ein
Zentrum von Handlung, jedoch kann er keine Vorstellung erzeugen.
Bergson unterscheidet daher zwischen zwei verschiedenen, nebeneinander
existierenden Systemen, in denen Bilder existieren: die Wahrnehmung des Universums
und das Universum selbst. In der menschlichen Wahrnehmung befinden sich die Bilder
des Universums in ständigem Wandel, da sich der Körper in ständiger Bewegung
2
3

Vgl. dazu Bergson 1991, S.3
Vgl. dazu Bergson 1991, S. 35
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befindet. Im Gegensatz hierzu steht das Bildersystem des Universums, in dem alle
Bilder relativ unveränderlich existieren.4 Wahrnehmung ist immer selektiv und hängt
davon ab, was uns interessiert oder was für uns wichtig ist. In jedem Fall ist die
Wahrnehmung immer an die äußere, reale Welt gebunden.

3.1.3. Zeit und Gedächtnis
Im Gegensatz zu Materie, Raum, Bild und Körper, die sich durch die Wahrnehmung
erschließen, entzieht sich die zeitliche Sphäre der Wahrnehmung. Die Zeit erschließt
sich durch das Gedächtnis, durch die Erinnerung und versetzt den Menschen von
vornherein in die Sphäre des Geistes. Obwohl sich die beiden Vorgänge der
Wahrnehmung und der Erinnerung ständig kreuzen, sind sie nach Bergson
grundverschieden.5 Im Gegensatz zum Raum, der objektivier- und teilbar ist, besitzt die
Zeit verborgenes und somit virtuelles Potential. Nach Bergson finden sich im Zeitlichen
die wesentlichen, qualitativen Unterschiede, die es sich zu erforschen lohnt.
Das Gedächtnis ist nach Bergson keine Materie, sondern er versteht es als Umgang mit
der Materie auf geistiger Ebene. Wahrnehmung und Erinnerung unterscheiden sich
demnach grundlegend: die Wahrnehmung bezieht sich auf das Gegenwärtige, ihre
Objekte sind gegenwärtig, nützlich, aktiv und aktuell. Die Erinnerung bezieht sich auf
das Vergangene, ihre Gegenstände sind. Die Gegenstände der Vergangenheit haben
sich aus dem Aktiven zurückgezogen, sie sind virtuell. So unterscheidet Bergson in
seiner Philosophie zwischen sein und gegenwärtig sein, dem Virtuellen und dem
Aktuellen.

Vgl. dazu Bergson 1991, S. 40
Vgl. dazu Deleuze, Gilles: Henri Bergson. Zur Einführung, Hamburg: Junius 2007,
S. 40
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Abb. 16

In seinem Zeitmodell ordnet Bergson die Vergangenheit in einem kegelförmigen Körper
an. Innerhalb des Kegels befindet sich die gesamte Vergangenheit. An der Spitze des
Kegels steht der menschliche Körper (S), welcher sich im gegenwärtigen Moment
befindet und die Welt subjektiv wahrnimmt (E). Die Vergangenheit ist somit immer auf
den gegenwärtigen Moment ausgerichtet. Im Moment des Erinnerns wird die
Vergangenheit unter einem bestimmten Kriterium durchsucht und in Beziehung zum
gegenwärtigen Moment gebracht. Die Kegelschnitte (AB oder A’B’, etc.) symbolisieren
temporäre Ordnungssysteme, welche bei der Durchsuchung der Vergangenheit unter
einem bestimmten Kriterium entstehen. Die Kegelschnitte stellen somit verschiedene
Möglichkeiten dar, in der Gesamtheit der Vergangenheit Informationen zu ordnen und
sie in Beziehung zum gegenwärtigen Moment zu setzen.
Im Gegensatz zur Wahrnehmung, die den Dingen nichts hinzufügt, sondern nur das
eliminiert oder addiert, was für das Handeln eine Rolle spielt, ist Erinnerung immer
subjektiv. Sie reicht dem Menschen ein Bild seiner Vergangenheit, die von der
Vergangenheit aller anderen Menschen verschieden ist. Vergangenheit ist daher für
jeden Menschen einzigartig. Dank der Erkenntnis des Vergangenen ist es dem
Menschen möglich, sich von den wahrgenommenen Dingen im Hier und Jetzt zu
distanzieren und zu relativieren.7
6
7

Abbildung veröffentlicht in: http://swiki.hfbk-hamburg.de:8888/medienphilosophie2/12
Vgl. dazu Bergson 1991, S. XXXIII
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Bergsons Modell des Kegelschnitts verdeutlicht noch einmal auf bildlicher Ebene die
von ihm aufgestellte Trennung zwischen materieller und geistiger Sphäre. Um
überhaupt Zugang zur Vergangenheit zu erlangen, muss die Ebene der subjektiven
Wahrnehmung (E) überwunden werden – die Vergangenheit liegt außerhalb der
materiellen Sphäre, jenseits des gegenwärtigen Moments, in dem sich der Körper
befindet. Bergson spricht in diesem Zusammenhang auch von einem „Sprung in die
Vergangenheit“ oder einem „Sprung in die Ontologie“8 Dieser Sprung markiert den
Übergang vom gegenwärtig sein zum sein, oder anders formuliert, vom Aktuellen zum
Virtuellen.
Der Moment des konkreten Erinnerns ist somit der Moment, in dem das Erinnerte aus
der Sphäre des Virtuellen in den Bereich des Aktuellen kommt. Es ist wieder
gegenwärtig und wird daher nützlich. Gleichermaßen wie wir Raum und Materie dort
wahrnehmen, wo sie sind, und nicht in uns selbst, erfassen wir auch das Vergangene
dort, wo es ist – in ihm selbst und nicht in uns, in unserer Gegenwart. 9 Ebenso wie die
Trennung zwischen materieller und geistiger Sphäre führt diese Überlegung Bergson zu
der These, dass eine Vergangenheit im Allgemeinen existiert. Das Gedächtnis ist somit
kein anonymes Archiv, das dauernd ergänzt wird, und auch kein Ordner, der die
Ereignisse sortiert und festhält; es ist im Gegenteil eine lebendige, individuelle und
geistige Realität.10 Vergangenheit und Gegenwart gehen somit nicht, wie im linearen
Zeitmodell, im stetigen Fluss der Zeit ineinander über. Die Vergangenheit folgt nicht der
Gegenwart, sondern wird von ihr als Bedingung vorausgesetzt. Die Bergsonsche Dauer
zeichnet sich somit nicht durch ein Nacheinander, sondern durch die Koexistenz aus, in
der Vergangenheit und Gegenwart nicht voneinander getrennt werden können.

3.1.4. Das Konzept der Gleichzeitigkeit
Im Gegensatz zum linearen Zeitmodell, welches die Zeit in verschiedene Zeitspannen
unterteilt und Zeit als objektives Maß begreift, das immer mit der gleichen
Geschwindigkeit voranschreitet, untersucht Bergson mit dem Begriff der „Dauer“ die
Beschaffenheit der Zeit selbst. Da die Vergangenheit in Bergsons Theorie im
Vgl. dazu Deleuze 2007, S. 82
Vgl. dazu Deleuze 2007, S. 75
10
Vgl. dazu Bergson 1991, S. XVII
8
9
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Allgemeinen existiert, sind Erinnerungen nicht im Gehirn gespeichert, sondern sie
erhalten sich selbst – sie sind in der Dauer selbst gespeichert.11 Erst durch die
Erinnerung wird das Virtuelle wieder zum Bild und somit real: ein Erinnerungsbild
entsteht.
In Bergsons Theorie zeichnen sich sowohl der Raum als auch die Zeit durch eine
„Vielheit“ aus, wobei es sich hierbei um jeweils unterschiedliche Formen handelt. Die
Vielheit der Dauer ist die des Aufeinanderfolgens, während die des Raums eine der
Gleichzeitigkeit ist. So treten in der Dauer die verschiedenen Elemente immer
nacheinander auf, sodass Dauer ständige Veränderung bedeutet. Im Raum hingegen
sind die Elemente alle zur gleichen Zeit präsent.12 Die Dauer besteht aus einer Vielheit
von sich durchdringenden Momenten, wobei jeder Augenblick eine Spur im darauf
folgenden Moment hinterlässt. Jeder Moment kündigt den folgenden an und bewahrt,
was ihm vorausging.13 Im Gegensatz zum Raum, in dem das eine Element immer
außerhalb des anderen liegt, ist es innerhalb der Dauer unmöglich, die Konturen der
einzelnen Momente klar zu benennen. Bergson vergleicht die Dauer daher mit dem
beständigen Fließen eines Stroms.
Bergson denkt Zeit nicht als messbare Einheit oder Zeitspanne, sondern als erlebbare
Zeiträume oder Zeitfelder, welche sich in kontinuierlichen Übergängen befinden.
Obwohl er sich mit seiner Zeittheorie gegen ein lineares Zeitmodell wendet, in welchem
Zeit als eine, allgemein umfassende Größe gedacht wird, geht er interessanterweise
trotzdem von einer universalen Dauer aus, welche die individuellen Zeitfolgen
zusammenhält. Innerhalb der universalen Dauer existieren verschiedene Zeitfolgen, die
gleichzeitig ablaufen. Sie beeinflussen sich gegenseitig, organisieren sich in
wechselseitigen Bezügen und bilden einen Rhythmus. Jede Dauer splittert sich auf in
unterschiedliche Grade, Intensitäten, Kontraktionen, von denen sie erfasst wird. So
zeichnet sie sich durch eine Vielheit komplexer geistiger Einheiten aus, deren
Bestandteile miteinander verschmelzen. Für den Menschen ist die Dauer in ihrer
Obwohl Bergsons These der Trennung zwischen Materie und Gedächtnis im Nachdenken über Zeit
sehr produktiv ist, lässt sie dennoch eine grundlegende Frage entstehen: Nach Bergsons Theorie sind im
Körper – als Teil der Materie – keine Erinnerungen gespeichert. Wie sind dann unbewusste körperliche
Ticks, Haltungen oder Traumata zu erklären? In Bergsons Theorie sind alle Erinnerungen (des Körpers)
virtuell und geistig, somit nicht nützlich, was jedoch nicht erklärt, warum sie dennoch häufig reale
Auswirkungen haben.
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Prozesshaftigkeit spürbar. Der Rhythmus der verschiedenen Zeitfolgen nimmt für jedes
Ding einen individuellen Verlauf. Das „Sein in der Zeit“ ist für Bergson die individuelle
Dauer und somit wesentliches Grundmerkmal aller Dinge.
Während der Körper die Instanz der Wahrnehmung ist, ist das Bewusstsein die Instanz
der Erinnerung. Obwohl beide Prozesse verschiedenen Ursprungs sind, sind sie
trotzdem untrennbar miteinander verbunden. In der Praxis durchdringen sich
Wahrnehmung und Erinnerung fortwährend und tauschen durch eine Art Endosmose
etwas von ihren Substanzen aus.14 Während die Wahrnehmung verschiedene,
diskontinuierliche Ansichten der Materie liefert, schaltet das Gedächtnis durch die
Aktualisierung – den Vorgang des Wiedererinnerns – permanent Vergangenes in das
Gegenwärtige ein.
Gedächtnis und Dauer haben bei Bergson zwei Funktionen: sie dienen der
Aufbewahrung und der Anhäufung der Vergangenheit in der Gegenwart. Die Dauer ist in
der Sichtweise Bergsons das Gegenteil eines unaufhörlichen Vorbeigehens, eines
Verschwinden ins Nichts, eines Alterns und Vergehens. Dauer als Gedächtnis ist nach
Bergson kumulierend. Sie ist ein Bewahren und Behalten. „Nichts geht verloren, ich
bleibe der, der ich war.“15 So ist die Vergangenheit latent oder virtuell, machtlos oder
unbewusst, geistig oder unausgedehnt, in jedem Fall hat sie nie aufgehört zu existieren.
Die Bergsonsche Dauer lässt folglich einen mächtigen Vergangenheitsraum entstehen.
Das Subjekt muss mit der Vergangenheit umgehen und kann sich ihrer nicht entziehen.
Gleichzeitig ist die Dauer jedoch auch ein schöpferischer Prozess. Im Moment der
Aktualisierung wird das Virtuelle zum Aktuellen, wodurch ein Erinnerungsbild entsteht.
Dieses aktuelle Erinnerungsbild hat nun aufgehört zu sein, es wird gegenwärtig, was
nach Bergson die Vorraussetzung dafür ist, dass es wahrgenommen werden kann. Im
Moment des Aktualisierungsprozesses kann das Erinnerungsbild somit auch Bewegung
oder Handlung entstehen lassen.
Da das Subjekt im Wahrnehmungsprozess bis zu einem gewissen Grad selbst
entscheiden kann, wie es mit dem Empfangenen umgeht, ist Erinnerung ebenfalls
14
15
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immer auch ein schöpferischer Prozess. Dauer bedeutet daher auch, sich zur Zeit zu
verhalten. Hieraus wird deutlich, dass Bergson ein Subjekt voraussetzt, welches aktiv
und schöpferisch handelt. Das Subjekt kann mit Wahrnehmungs- und
Erinnerungsbildern umgehen und durch die Fähigkeit zur Reflektion Distanz zum
eigenen Selbst herstellen. Die Bewahrung und Anhäufung der Vergangenheit in der
Gegenwart hat nach Bergson folglich keine Archivierungsfunktion. Die Dauer ermöglicht
einen schöpferischen Umgang mit der Vergangenheit, in dem sich der Mensch zu
dieser aktiv verhalten kann.

3.2.1. Die Zeitkrise der Konsum- und Freizeitgesellschaft //
Byung-Chul Han
Während Bergson in seinem Zeitmodell noch von einer Dauer ausgeht, die als
verlässliche, kontinuierliche Größe existiert, vertritt der zeitgenössische Philosoph
Byung-Chul Han eine hierzu konträre Position. Unsere Gesellschaft verliert laut Han
zunehmend ihre Fähigkeit, das Langsame und Dauernde wahrzunehmen. In seinem
2009 erschienen Buch „Der Duft der Zeit“ beschäftigt er sich mit der gegenwärtigen
Zeitkrise unserer Gesellschaft, die ihm zufolge mit einem Imperativ der Arbeit
zusammenhängt, der den Menschen zum arbeitenden Tier degradiert, welches nicht
mehr fähig ist, Dauer zu erfahren oder sich geschichtlich zu verorten.
Han geht von der These aus, dass das Zeitalter der Beschleunigung bereits vorbei ist.
Daher ist auch die heutige Zeitkrise nicht direkt auf diese zurückzuführen, sondern das
Empfinden von Beschleunigung ist nur eines der Symptome temporaler Zerstreuung.
Die Zeitkrise unserer Gesellschaft geht nach Han auf eine Dyschronie zurück, die zu
unterschiedlichen temporalen Störungen und Missempfindungen führt. Der Zeit fehlt ein
ordnender Rhythmus, wodurch sie außer Takt gerät.16 Diese Dyschronie führt Han unter
anderem darauf zurück, dass die Entfernungen in Raum und Zeit durch den Gebrauch
neuer Medien abgeschafft werden und somit eine „Implosion“ im räumlichen und
zeitlichen Gefüge entsteht.17

Han, Byung-Chul: Duft der Zeit. Ein philosophischer Essay zur Kunst des Verweilens, Bielefeld:
transcript 2009, S. 7
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Byung-Chul Han unterscheidet zwischen drei verschiedenen Zeitmodellen: der
mythischen Zeit, der geschichtlichen Zeit und der Punkt-Zeit.18 Während die mythische
Zeit wie ein Bild in sich ruht, ist die geschichtliche Zeit gerichtet und bewegt sich auf
einer Linie. Die geschichtliche Zeit selektiert und kanalisiert die verschiedenen
Ereignisse und zwingt diese in eine narrative Linie. Durch den Verlust der narrativen
Spannung zerfällt die Linie der geschichtlichen Zeit zu Punkten, welche richtungslos
schwirren. Han bezeichnet diesen Zustand auch als das Ende der Geschichte, wobei
das Narrativ in der atomisierten Zeit durch Informationen ersetzt wird. Die Information
besitzt nach Han eine völlig neue Zeitlichkeit, sie hat keine Dauer, sondern ist punktuell
und kann somit als das neue Paradigma der atomisierten Zeit bezeichnet werden. Im
Gegensatz zur mythischen und geschichtlichen Zeit, welche beide eine Kontinuität
bilden, stehen die Punkte der atomisierten Zeit in keinem Zusammenhang, es entsteht
keine Dauer, sondern es entstehen leere Intervalle in den Zwischenräumen. Der
Mensch reagiert auf die leeren Intervalle mit Beunruhigung, Langeweile und dem
Bedürfnis, diese sensationsarmen Spannen zu verkürzen.
Durch den unserer Gesellschaft immanenten Imperativ der Arbeit, welcher das aktive
Handeln in das Zentrum unserer gesellschaftlichen Produktivität stellt, wird die
Langeweile zusätzlich verstärkt. So muss der Handlungsimpuls immer wieder neue
Objekte besetzen, um die drohende Langeweile zu vermeiden. Laut Han ist die
atomisierte Zeit das Zeitmodell unserer Konsum- und Freizeitgesellschaft. Obwohl den
Menschen in unserer Gegenwart durch die Produktivitätssteigerung eine große Menge
an Freizeit zur Verfügung steht, bleibt der seit den Calvinisten bestehende Imperativ der
Arbeit weiterhin bestehen. Der Zwang zur Arbeit geht jedoch überwiegend nicht mehr
von der Lebensnotwendigkeit aus, sondern von der Arbeit selbst. Die
Arbeitsgesellschaft ist nach Han daher eine Gesellschaft, in der die Arbeit sich, abgelöst
von der Lebensnotwendigkeit, zu einem Selbstzweck verselbständigt und absolut
setzt.19 Durch die Produktivitätssteigerung entsteht ein Überschuss an Zeit, die
wiederum mit neuen Ereignissen gefüllt wird, die flüchtig und kurzfristig sind. Der
kapitalistische Imperativ zum Wachstum führt dazu, dass Dinge in immer schnelleren
Abständen produziert und konsumiert werden müssen. Durch die atomisierte Zeit
stehen die einzelnen Informationen in keinem Zusammenhang mehr, sodass das
18
19
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Fehlen des Kontinuierlichen und Dauerhaften dazu führt, dass Verweilen unmöglich
wird. Dinge wollen konsumiert werden, um wiederum Platz für Neues zu schaffen. So
steht die Dauer nach Han im extremen Gegensatz zum Konsum, weshalb das
Langsame ganz zu verschwinden droht.20
Der Verlust der Langsamkeit führt dazu, dass die kontemplative Dimension
menschlichen Handelns verloren geht: Handeln wird zur puren Aktivität und Arbeit. Der
Mensch wird nach Han daher zum arbeitenden Tier, welches seine Fähigkeit zur
Reflektion verliert. Die Fokussierung auf die Aktivität hat Han zufolge ebenfalls
Auswirkung auf das Denken selbst, welches aus Mangel an Zeit immer nur das Gleiche
produziert. Weil die Ruhe im Denken fehlt, werden abweichende Ansichten vermieden.21
Die Zeit beeinflusst demnach auch das Denken selbst, woraus Han eine weitere
Problematik ableitet. Im Gegensatz zum Rechnen lässt sich das Denken nicht beliebig
beschleunigen, es funktioniert auch nicht linear, sondern über Umwege, das Verweilen
und die Fähigkeit zur Reflektion. So folgert Han aus der verschwindenden Langsamkeit
in unserer Gesellschaft eine menschliche Unfähigkeit, das Langsame überhaupt noch
wahrnehmen zu können. Die Verabsolutierung der Arbeit vertreibt alles aus dem Leben,
was keine Aktivität ist, und vernichtet das Indirekte und Umweghafte. Diese Entwicklung
hat nach Han weit reichende Auswirkungen: „Nimmt man der Sprache das Indirekte, so
nähert sie sich einem Schrei oder Befehl. Auch Freundlichkeit oder Höflichkeit beruhen
auf dem Umweghaften und Indirekten. Die Gewalt dagegen ist dem Direkten
zugewandt. Fehlt dem Gehen jedes Zögern, jedes Innehalten, so erstarrt es zu einem
Marsch. Unter Zeitdruck weichen auch das Ambivalente, das Ununterscheidbare, das
Unscheinbare, das Unentscheidbare, das Schwebende, das Komplexe oder das
Aporetische einer plumpen Deutlichkeit.“22
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3.2.2. Der Verlust von Dauer und Erfahrung
Während in einer gerichteten Zeit temporale Spannungsverhältnisse entstehen,
gleichen in der atomisierten Zeit die Ereignisse und Zeitpunkte einander. Zeit verliert
ihren Halt, stabilisierende Rhythmen und Taktungen verlieren immer mehr an
Bedeutung, sodass die temporale Zerstreuung das Leben immer mehr aus dem
Gleichgewicht bringt. Laut Han bringen gerade die Pluralität der verschiedenen
Zeitläufe und die vermeintliche Freiheit der Selbstgestaltung eine Überforderung mit
sich, welcher die meisten Menschen nicht gewachsen sind. So ist Beschleunigung nur
dann sinnvoll, wenn man auf ein Ziel hinsteuert. Ist dieses nicht vorhanden, entsteht ein
richtungsloses Schwirren unzusammenhängender Einzelinformationen. Das
Fortschreiten weicht einem Schweben, wobei die Wahrnehmung für nicht kausale
Zusammenhänge sensibilisiert wird.23
Die atomisierte Zeit beinhaltet folglich eine Problematik, welche das Subjekt und die
Erfahrbarkeit der materiellen Dinge betrifft. Die zugrunde liegende Ursache dieser
Problematik ist die charakteristische Beschaffenheit der Information. Wie bereits
dargelegt, ist die Information punktuell und besitzt daher laut Han keine Dauer. Bezieht
man in diese Überlegung Hans die Zeittheorie Bergsons mit ein, könnte man
argumentieren, dass die Information gegenwärtig ist, dass sie als Teil der materiellen
Sphäre per se keine Dauer hat, sondern hierfür erst ein Prozess der Aktualisierung und
der Reflektion notwendig ist. Die von Han aufgeführte Problematik bleibt jedoch
trotzdem bestehen. So ist es weniger die Information selbst, sondern die
Informationsdichte, welche dazu führt, dass Dinge nicht mehr erfahren werden können.
Laut Han erfassen Erfahrung und Erkenntnis immer einen weiten Zeitraum, wodurch sie
zeitintensiv sind. Im Gegensatz hierzu stehen Erlebnis oder Information, welche beide
zeitarm sind. Ebenso wie Bergson betont Han die notwendige Verschränkung von
Vergangenheit und Gegenwart für den Erkenntnisgewinn. Um Erkenntnis zu erlangen,
muss der Mensch durch die sinnliche Erfahrung der materiellen Welt die Vergangenheit
und die Gegenwart miteinander in Beziehung bringen.
Laut Han ist die Information jedoch per se zeitarm und zeitlos. Sie zeichnet sich durch
eine temporale Neutralität aus und kann beliebig oft abgerufen und gespeichert werden,
23
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ohne dass sie kontextabhängig ist.24 Aus dieser temporalen Neutralität folgert Han, dass
Informationen in einem zeitleeren, ungeschichtlichen Raum existieren können. So
formuliert er einen direkten Zusammenhang zwischen Materie und Gedächtnis: „Wird
den Dingen das Gedächtnis genommen, werden sie zu Informationen oder auch zu
Waren. Sie werden in einen zeitleeren, ungeschichtlichen Raum verschoben. Dem
Abspeichern der Informationen geht das Löschen des Gedächtnisses, das Löschen der
geschichtlichen Zeit voraus.“25
Es wird deutlich, das Han und Bergson zwei grundlegend verschiedene Vorstellungen
vom Verhältnis zwischen Materie und Zeit haben. Während Bergson eine strikte
Trennung zwischen Materie und Gedächtnis verfolgt, geht Han davon aus, dass den
Dingen selbst ein Gedächtnis oder eine Geschichte innewohnt. Trotz dieser
unterschiedlichen theoretischen Überzeugungen existiert eine wichtige Parallele in
ihrem Denken: das Sein findet nur in der zeitlichen Dauer statt. Um Erkenntnis zu
gewinnen, muss das Gegenwärtige mit dem Vergangenen verschränkt werden,
wodurch die Möglichkeit der Distanzierung des eigenen Selbst stattfinden kann. Erst
durch die Fähigkeit zur Reflektion und der Möglichkeit zur Kontextualisierung kann mit
der eigenen Geschichte umgegangen werden. Im Zeitalter der Punkt-Zeit stellt sich mit
Byung Chul-Han demnach die grundlegende Frage, ob wir durch den Mangel an
Erfahrungsmöglichkeiten Gefahr laufen, unsere Geschichte zu verlieren.
Denkt man noch einmal an Bergson zurück, entschärft sich zunächst dieser Konflikt, da
Bergson die Wahrnehmung der materiellen Welt und den Zugang zur zeitlichen Sphäre
durch das Gedächtnis voneinander trennt. So ist die Dauer bei Bergson nicht an die
Langsamkeit gebunden, sondern die Dauer beinhaltet eine Vielzahl von verschiedenen,
kontinuierlichen Strömen, die einen Rhythmus bilden, der nicht zwangsläufig langsam
sein muss. Die Zeitlichkeit der materiellen Dinge spielt für Bergson per se keine Rolle,
sodass der Umgang mit Informationen kein grundlegendes Problem für das Gedächtnis
darstellt. Zusätzlich lässt sich anmerken, dass Han in seiner Analyse der
zeitgenössischen Gesellschaft im Hinblick auf die materielle Sphäre sehr einseitig
argumentiert. Ohne Zweifel kann die Information im Hinblick auf unseren Umgang mit
neuen Medien als das Paradigma der atomisierten Zeit bezeichnet werden, jedoch
24
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besteht unser Umgang mit der materiellen Welt immer noch zum großen Teil aus realen
Dingen: wir pflegen und bauen Museen, Archive und Bibliotheken, wir haben immer
noch reale Körper, wir bewegen uns in architektonischen Gebäuden, wir durchqueren
Städte, Landschaften oder Natur, wobei all dies immer noch kontinuierlich und erfahrbar
ist.
Trotz dieser Relativierung bleibt Hans Analyse jedoch aktuell und legt wesentliche
Problematiken dar. So ist es offensichtlich, dass der Imperativ der Arbeit und die hohe
Informationsdichte in neuen Medien dazu führen, dass immer weniger Zeit besteht, bei
Dingen zu verweilen. Die Totalisierung des Hier und Jetzt und der immer schneller
getaktete Konsumzwang führen dazu, dass dem Subjekt immer weniger Raum für
Erfahrungsmöglichkeit verbleibt. Auch wenn bei Bergson die Zeitlichkeit der materiellen
Dinge zunächst keine Rolle spielt, ist auch hier in dem Moment der kritische Punkt
erreicht, in dem die Informationsdichte so hoch ist, dass aus „Zeitmangel“ keine
Verschränkung mehr zwischen materieller und zeitlicher Sphäre stattfinden kann.
Genau an diesem Punkt verliert das Subjekt seine Fähigkeit zum aktiven Umgang mit
der Vergangenheit, es kann sich nicht mehr aktiv zu dieser verhalten.
Interessanterweise schließt sich an dieser Stelle wieder der Kreis zu Byung-Chul Han,
der diese Unfähigkeit zum Verweilen dafür verantwortlich macht, dass der Mensch zum
arbeitenden Tier degradiert wird und so seine Geschichte verliert.
Es besteht somit ein direkter Zusammenhang zwischen dem Erfahren der materiellen
Welt, der Fähigkeit zur Kontextualisierung und dem Zugang zur eigenen Geschichte.
Laut Han zeichnen sich Erfahrungen dadurch aus, dass sie denjenigen, der sie macht,
verwandeln. Sie unterbrechen die Wiederholung des Gleichen. Empfänglich für
Erfahrungen wird man nicht dadurch, dass man aktiver wird, sondern durch eine
besondere Passivität. Nicht ein Mehr an Tätigkeit, sondern das Innehalten-Können
unterscheidet nach Han das Handeln vom Arbeiten.26 „Wer nicht zu zögern vermag, ist
ein Arbeiter.“27
So stellt Han zwei Subjektmodelle einander gegenüber: zum einen den Menschen, der
fähig ist, innerhalb der materiellen Welt zu verweilen, der Erfahrungen macht,
26
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Zusammenhänge schaffen kann und das Indirekte wahrnehmen kann. Dieses Subjekt
kann sich selbst in der Geschichte verankern, hat somit selbst eine Geschichte und
kann sich aktiv zu ihr verhalten. Dem entgegen setzt Han ein Subjekt, dessen Umgang
mit der Welt durch den Konsum von Informationen und Dingen bestimmt ist. Durch die
Informationsdichte und den Imperativ zur Arbeit wird jede Form von Kontemplation und
Reflektion erschwert. Die Einzelinformationen können nicht mehr miteinander in
Verbindung gebracht werden, sie lassen sich in keinen geschichtlichen Zusammenhang
bringen, wodurch das Subjekt die eigene Geschichte verliert.
Der Arbeitsprozess von „and the boat goes backwards“ setzt – wie bereits eingangs im
Konzept erläutert – an diesem Punkt an und untersucht zwei Arten von Körper: den
Körper, der sich erinnert und den Körper, der seine Erinnerungen verliert. Innerhalb des
künstlerischen Kontexts sollen beide Körper hergestellt werden, um sie zu erfahren,
anzuschauen und zueinander in Beziehung zu setzen. Hierbei ist die Neugier zentraler
Antrieb – weniger eine moralische Bewertung, wie sie Byung-Chul Han durchführt. Wie
sieht ein Körper aus, der seine Erinnerungen verliert? Und vor allem, was bedeutet dies
für den choreographischen Kontext?
Bevor ich zum nächsten Kapitel übergehe, möchte ich kurz auf meinen Gebrauch des
Wortes Körper eingehen, um Missverständnisse zu vermeiden. Mir ist bewusst, dass
die Formulierung „der Körper, der sich erinnert“ nach einer Auseinandersetzung mit
Bergson problematisch ist, da Körper in diesem Zusammenhang durch Subjekt ersetzt
werden müsste. Da ich jedoch als Choreographin den Körper immer bereits in seiner
Verschränkung mit der geistigen Ebene denke, bleibt diese Begriffsnutzung zwar
konträr, doch ist sie im Rahmen dieser Arbeit produktiv, da es primär um die
Untersuchung von Bewegung und Körperlichkeit geht. Wenn ich daher im Folgenden
über den Körper spreche, ist somit nicht nur der materielle Körper gemeint, sondern der
Körper innerhalb des choreographischen Prozesses. Dieser Körper ist ein denkender
Körper, der temporär mit einem Subjekt verglichen werden kann.
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4. Notizen // Öffnung des Feldes // Übergang von der theoretischen
Recherche zur praktischen Arbeit
Fragen an den Körper und den choreographischen Prozess:
Untersuchung von zwei verschiedenen Körpern: der Körper, der sich erinnert // der
Körper, der seine Erinnerung verliert. Wie kann der choreographische Prozess mit dem
Verlust von Kontinuität und der damit verbundenen Erfahrung produktiv umgehen?
Oder häuft Choreographie auch nur Ereignisse an? Untersuchung von zeitlichen
Handlungen: zögern, warten, sich beeilen, ausharren, stolpern, gelassen sein, erinnern,
wiederholen, wieder sehen, ... Untersuchung der verschiedenen Modi des zeitlichen
Seins: arbeiten, ruhen, kommunizieren, spielen, ... Was passiert mit dem Körper, wenn
Sinneinheiten immer weiter zersplittern? Übertragung auf die Bewegungsebene:
Sprung in die Ontologie kann auch Suche in der Bewegung sein. Wann fügt sich etwas
zusammen? Wie können wir aus dem virtuellen Archiv der Erinnerungen Bewegungen
entstehen lassen und mit ihnen arbeiten? Spiel mit der zeitlichen Struktur:
Vergangenheit und Gegenwart sind nicht linear – Untersuchung der Wiederholung in
der choreographischen Struktur. Bewegen wir uns in einem sinnlosen „Hyperraum“, in
dem wir haltlos wie Objekte umherschwirren? In welcher Hinsicht ist der Gedanke der
Dauer, der verschiedenen Zeitfolgen und der Gleichzeitigkeit choreographisch
interessant? Arbeit mit Zäsuren, Trennung der Ebenen von Sound, Licht und
Bewegung. Wie können wir in der Choreographie mit der zeitlichen Orientierung
spielen? Gibt es Markierungen von Zeitpunkten? Wie bewege ich mich durch das
Musikmaterial? Fragen nach dem Rhythmus: Wie lässt sich Zeit in verschiedene
Richtungen inszenieren? Beschleunigung / Verdichtung / multiple Zeiträume / Taktung /
Entschleunigung, Allmählichkeit, Warten, Zögern, verschiedene Rhythmen.

Fragen an die Musik und an das Licht:
Wie kann ein musikalischer Umgang mit der zeitlichen Ontologie aussehen? Wie geht
man mit der Tatsache um, dass elektronische Musik per se immer diskontinuierlich ist
und unser musikalisches Empfinden durch ihre Collagenhaftigkeit geprägt hat? Musik
20

vollzieht sich immer in der Zeit – was entsteht, wenn wir Musik im Raum anordnen? Auf
welche Weise strukturieren Musik und Licht die Zeit, wie strukturieren sie den Raum?
Arbeit mit Tonhöhen, Tontiefen. Was bietet die Musik der Erinnerung? Wie können wir
durch Licht Räume entstehen lassen, die Erinnerungen hervorrufen – wie können wir es
benutzen, um Erinnerung auszulöschen? Gleicht man beim Hören zwischen
verschiedenen Dingen ab? Welche Materialität haben Ton und Licht im Hyperraum?
Welchen Körper haben Klang und Sound?

Fragen an die ästhetische Erfahrung / Wahrnehmung:
Was bedeuten Plötzlichkeit, Langsamkeit, Kontinuität und Diskontinuität in Bezug auf
unsere Wahrnehmung und unsere Empfindungen? Was passiert, wenn der Zeit der
ordnende Rhythmus fehlt? Ist die Erfahrung von zeitarmen Phänomenen nicht von
vornherein ein Paradox, da wir sinnlich erfahrende Wesen sind? Wann überwiegt
gegenwärtige Wahrnehmung, wann Erinnerung? Rückbeziehe ich mich als Zuschauer
oder sind Dinge so dringlich, dass ich sie nur noch wahrnehmen kann? Was bedeutet
die Zwangsverstrickung zwischen Erinnerung und Wahrnehmung für die ästhetische
Erfahrung? Kann die ästhetische Erfahrung diese Verbindung lockern, indem neue
Bezüge hergestellt werden? Können wir wie Maschinen Informationen nur aufnehmen?
Gibt es einen Auffassungsmodus, der den zeitarmen Informationen gerecht wird und
selbst keine Zeit benötigt?
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5. Praktische Recherche und Probenprozess
Wie aus dem vorangegangenen Fragenkatalog ersichtlich ist, haben sich innerhalb der
theoretischen Recherche zahlreiche Fragen entwickelt. Wie zu Beginn jedes
Probenprozesses, dem ein Konzept und eine theoretische Recherche zugrunde liegt,
stellt sich auch bei „And the boat goes backwards“ die Frage, wie man in die Praxis
einsteigt. Durch die theoretische Recherche entsteht ein verzweigtes Geflecht von
Gedanken und Verknüpfungen mit enormer Reichweite. Im Gegensatz zu Gedanken,
die häufig schnell darin sind, Distanzen zurückzulegen und Verknüpfungen herzustellen,
zeichnet sich für mich choreographische Arbeit in erster Linie durch konkrete Versuche
und Handlungen aus. Der Moment des Anfangens bedeutet daher für mich, innerhalb
des geöffneten Feldes das zu formulieren, was am Dringlichsten ist, um an diesem
Punkt mit der praktischen Arbeit zu beginnen.
Mein zentrales Interesse innerhalb der Produktion „And the boat goes backwards“ ist
die Untersuchung zweier Körper: des Körpers, der eine Geschichte hat – und des
Körpers, der seine Geschichte verliert. In meinen beiden letzten Arbeiten
„wall/paper/wall“ und „this is it, but without us“ betrachte ich den Körper als
vielschichtiges Archiv, in dem Teile unserer Erfahrungen gespeichert sind.
Choreographisches Arbeiten bedeutet für mich, in diesem Archiv Spuren zu entdecken,
Fragmente freizulegen, um diese zu abstrahieren, neu zu verknüpfen und für ein
Publikum als ästhetische Erfahrung zugänglich zu machen. Der Körper, der eine
Geschichte hat, knüpft daher in gewisser Hinsicht an meine bisherige choreographische
Arbeitsweise an.
In meiner Arbeit habe ich ein großes Interesse daran, Bewegungsmaterial zu finden,
das auf mehreren Ebenen spricht. Es handelt sich hierbei um Material, zu dem der
Tänzer nicht nur einen physischen, sondern auch einen emotionalen und zeitlichen
Bezug hat. Durch diesen vielschichtigen Bezug öffnet sich die Bewegung, sie wird mehr
als ihre abstrakte Form und bietet gleichzeitig mehrere Deutungsmöglichkeiten. Im
choreographischen Prozess benutze ich den Vorgang der Aktualisierung daher häufig
als aktives Arbeitswerkzeug: welche Erinnerung, welches Bild oder welche Emotion
entsteht beim Tänzer, wenn er bestimmtes Bewegungsmaterial ausführt? Welche
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Assoziationen entstehen beim Betrachten einer Bewegung? Diese Verbindung von
Bewegung und Gedächtnis ist für mich sehr produktiv, da ich davon ausgehe, dass der
Zuschauer in besonderer Weise davon berührt wird, womit er sich durch seine eigenen
Erfahrungen in Beziehung setzen kann.
Die von Byung-Chul Han entworfene Theorie des Hyperraums und der damit
einhergehenden Atomisierung der Zeit und dem Verlust des Gedächtnisses wirft somit
auch innerhalb des choreographischen Kontextes grundlegende Fragen auf. Was
passiert mit dem Körper, wenn er die Fähigkeit verliert, Dauer wahrzunehmen?
Welchen Körper lässt die atomisierte Zeit entstehen – was ist das Interessante und
Spannende an ihm – ist er spannend? Was bedeutet es für choreographische Arbeit,
wenn in unserer Gegenwart zeitintensive (ästhetische) Erfahrungen immer häufiger
durch die Konsumierung von zeitleeren Informationen ersetzt werden? Was wollen wir
dann spezifisch von der Erfahrung im Theater – soll sie einen Gegenpol zur
allgemeinen Atomisierung und Zeitarmut bilden? Soll das Theater genau diesen Raum
für zeitintensive Erfahrungen konservieren, der in unserer Gesellschaft immer mehr
verschwindet? Oder sollte sich das Theater gerade mit dieser Schnelligkeit und
Informationsdichte konfrontieren?
Der Arbeitsprozess zu „And the boat goes backwards“ nähert sich diesen Fragen an,
indem er sowohl den Körper, der sich erinnert, als auch den Körper, der seine
Erinnerung verliert, auf verschiedenste Weisen untersucht. Hierbei geht es weniger
darum, diese beiden Körper einander gegenüberzustellen, als vielmehr zu untersuchen,
wie sie beschaffen sind, wo der eine in den anderen Körper übergeht und welche
Konsequenzen sich aus beiden ergeben. Neben dieser Untersuchung geht es innerhalb
des Probenprozesses ebenfalls um eine intensive Ergründung verschiedener
Rhythmen, Zeitfolgen und Zeitqualitäten. Im Folgenden werde ich verschiedene
Momente aus dem neunwöchigen Probenprozess beschreiben, um einen Einblick in die
praktische Arbeit zu geben. Hierbei geht es nicht um einen chronologischen Ablauf,
sondern um Einblicke in verschiedene Recherchen. Im zeitlichen Verlauf des
Probenprozesses haben die verschiedenen Recherchen nicht zwangsläufig
nacheinander stattgefunden, sondern in den meisten Fällen abwechselnd oder
gleichzeitig.
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5.1. Parcours // Vor- und Rückspulen // Entstehung von Zeitschleifen

Wir legen sowohl Punkte im Raum als
auch Wege zwischen ihnen fest,
wobei wir jedem Punkt im Raum eine
Aktion, Haltung oder Geste zuordnen.
Nachdem wir Punkte, Wege und
Material festgelegt haben, bewegen
wir uns erst jeweils getrennt für 40
Minuten innerhalb des Parcours,
wobei die festgelegte Reihenfolge
nicht geändert wird. Der Parcours legt
somit einen räumlichen Ablauf fest,
jedoch ist es möglich, sich innerhalb des festgelegten Parcours vor- und rückwärts zu
bewegen und mit verschiedenen Tempi zu spielen. Innerhalb der 40 Minuten entsteht
nach einiger Zeit ein interessantes Zeitgefüge: sowohl das Vergangene als auch das
Zukünftige sind vorgegeben, wobei nur die Entscheidungsfreiheit besteht, sich in die
(bereits bekannte) Zukunft oder die (bereits bekannte) Vergangenheit zu bewegen.
Durch die permanente Aktion des Vor- und Zurückbewegens innerhalb eines
festgelegten Ablaufs entsteht eine interessante Wahrnehmung von Zeitlichkeit.
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft können nicht mehr als linearer Ablauf
empfunden werden, sondern es entsteht die Empfindung einer zirkulären Zeit, die
nirgendwo hinläuft, jedoch in ihrer Qualität beeinflusst werden kann. So entsteht der
Eindruck eines Filmes, der mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Rhythmen vorund zurückgespult werden kann.
Nachdem wir uns innerhalb des Parcours jeweils getrennt bewegt haben, setzen wir die
gleiche Anordnung im Duo fort, wodurch die Situation komplexer wird. Da beide
innerhalb des räumlichen Verlaufs zwischen vorwärts und rückwärts sowie im zeitlichen
Verlauf in der Qualität variieren, entstehen verschiedenste Kombinationen und
Aufeinandertreffen. Obwohl sich beide im gleichen Parcours bewegen, findet das
Aufeinandertreffen immer in unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen
Zusammenhängen statt. Eine seltsame Kombination von Wahrnehmungen bildet sich:
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einerseits bildet die zirkuläre Zeit eine Verwirrung in der zeitlichen und räumlichen
Orientierung, andererseits entstehen immer neue Situationen innerhalb des Duos, ohne
dass das eigene Material sich verändert.
Gleichzeitig führt die aufgestellte Anordnung in direkter Weise in die Thematik der
Erinnerung. Obwohl die einzelnen Aktionen, Haltungen oder Gesten zufällig gewählt
wurden, ist es unmöglich, bei der Bewegung durch den Parcours nur bei der aktuellen
Bewegung zu bleiben. Beim Ausführen der Bewegung gibt es immer wieder Türen,
durch die man in die Zeit fällt; Aktualisierungsprozesse entstehen, sodass die
Bewegungen sich im Laufe der Wiederholungen mit Erinnerungsbildern oder Emotionen
verknüpfen. Die Vor- und Zurückbewegungen lassen den Eindruck eines Vor- und
Rückspulens in der Zeit entstehen.
Im Gespräch über die gemachten Erfahrungen mit der Manipulation von Zeitverläufen
entsteht eine Verknüpfung zum Experimentalfilmer Martin Arnold, welcher in seinen
Filmen häufig kurze Sequenzen auf einen viel längeren Zeitraum streckt, sodass eine
Dehnung in der Zeit entsteht. Innerhalb dieser Zeitdehnung entstehen veränderte
Bezüge, die auch unsere Wahrnehmung von Sinnzusammenhängen verändern. In
diesem praktischen Zusammenhang wird noch einmal deutlich, in welcher Weise der
Rhythmus der Zeit Sinn bildet oder ihn verhindert.

5.2. Der Körper, der eine Geschichte hat
Wie funktioniert Erinnerung in Bewegung?
Der Raum ist zunächst leer. Wie geht man in einen Raum hinein, von dem man noch
nicht weiß, was er bereit hält? Welche Körper lässt dieser Raum entstehen? Wir
beginnen damit, an zwei Solos zu arbeiten, die beide mit dem bewussten Prozess des
Erinnerns auf körperlicher Ebene arbeiten. Hierbei geht es weniger darum, sich an
bekanntes choreographisches Material zu erinnern, sondern um die Suche nach
virtuellen Körpern, die sich in unserem Gedächtnis befinden. Körper, die uns auf
verschiedene Weise in der Vergangenheit begleitet haben, denen wir begegnet sind, die
eine Bedeutung hatten, jetzt jedoch virtuell sind. Es geht hierbei nicht um das Große
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oder Wichtige, nicht um eine Rekonstruktion der eigenen Geschichte, sondern eher um
die Suche nach Details, an denen unsere Aufmerksamkeit hängen bleibt.
So wird der Aktualisierungsprozess, welcher im Moment der Betretung des
performativen Raumes beginnt, zu einem aktiven Arbeitswerkzeug. Gesucht werden
Bilder, Emotionen und Bewegungen, die sich Zugang zum gegenwärtigen Moment
verschaffen. Dieser Vorgang ist komplex und fordert sowohl beim Tänzer als auch beim
Beobachter eine offene und empfindsame Haltung. Im Gegensatz zu einem Moment im
Alltag, in dem wir uns an eine bestimmte Situation in der Vergangenheit erinnern wollen
und nach dieser konkreten Erinnerung in unserem Gedächtnis suchen, hat die Suche
im performativen Kontext vorerst kein bestimmtes Ziel. Interessant ist zunächst, was
von alleine als Empfindung oder Bild in unser Bewusstsein kommt, wobei der Tänzer in
jedem Moment eine Auswahl trifft, welchen Empfindungen und Bildern er nachgeht.
Hierbei geht es nicht um eine Verkörperung von Bildern im metaphorischen Sinn,
sondern um die Benutzung von Erinnerung als Einstieg in andere Körper,
Körperhaltungen oder Bewegungsqualitäten.
So ist die entstehende Improvisation ein Spiel mit dem Ineinandergreifen verschiedener
Zeitebenen. Indem sich der Tänzer innerhalb des performativen Raumes bewegt, lässt
der Raum auf verschiedenen Ebenen Erinnerungsbilder, Empfindungen und Emotionen
entstehen, die der Tänzer benutzen, in die er hinein gehen und die er weiterentwickeln
kann. Gleichzeitig ist es für diese Arbeit wichtig, dass es einen außen stehenden
Betrachter gibt und somit eine performative Situation entsteht. Die Arbeit mit dem
eigenen Erinnern ist also sowohl auf der Ebene des Tänzers, als auch auf der Ebene
des Beobachters/ Choreographen produktiv, sodass im Anschluss an jede Improvisation
ein Austausch im Gespräch stattfindet. Hierbei ist spannend, woran sich die
Aufmerksamkeit bindet – an welchen Körpern bleibt meine Aufmerksamkeit als
Beobachter hängen? Bei welchem Material entsteht beim Tänzer das Gefühl, dass dort
mehr zu entdecken ist?
In diesen Gesprächen versuchen wir gegenseitig, unsere Wahrnehmungen und
Assoziationen möglichst konkret zu beschreiben, sodass durch diesen Austausch nach
und nach ein Inventar an verschiedenen Körpern entsteht, zu denen spezifische Bilder
und Bewegungsqualitäten gehören. Im Verlauf des Probenprozesses kommen wir
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immer wieder auf diese Solos zurück, sodass sich das Material entwickelt: bereits
vorhandenes Material wird wiederholt, neues Material entsteht, anderes Material
verschwindet, weil es sich nicht mehr herstellen lässt. Im Verlauf dieses Prozesses
verändert sich somit auch der Prozess der Aktualisierung. Beim ersten Entdecken eines
Materials ist das Erinnern ein klarer Übergang vom Virtuellen zum Aktuellen, da etwas
in unser Bewusstsein kommt, was vorher nicht aktuell war.
Da wir innerhalb des choreographischen Prozesses mit den entstehenden Körpern und
Erinnerungen arbeiten, über sie sprechen und sie abstrahieren, ist das
Wiederaufsuchen des Materials anders als die erste Entstehung. Wir versuchen, auch
hierbei im Modus des Erinnerns zu bleiben und nicht in einen automatischen Umgang
mit dem Material zu verfallen. Hierdurch bleibt das Material in einem ständigen Wandel,
da jedes Wiedererinnern das Potential hat, Material zu verändern und mit einer neuen
Empfindung zu verknüpfen. Es geht in diesem Zusammenhang somit nie um eine
„museale“ Ausstellung, sondern um das Erleben im gegenwärtigen Moment. Auf diese
Weise ist das Wiedererinnern – ganz im Sinne Bergsons – ein schöpferischer Akt, da
das Erinnerte sich in Veränderung befindet. Im Laufe des Probenprozesses konkretisiert
sich das Material immer stärker, sodass die erinnerten Körper immer konkreter werden
und gleichzeitig auch innerhalb des Raumes ihren Ort finden.
Die entstandenen Körper in den jeweiligen Solos sind folglich das Ergebnis zweierlei
Auswahlprozesse. Der erste Auswahlprozess ist der, den der Tänzer von innen heraus
trifft, indem er sich für ein Material entscheidet und dieses innerhalb des
Probenprozesses immer wieder aufsucht. Die zweite Auswahl geschieht aus der
choreographischen Außenperspektive, wobei die Suche nach einem allegorischen
Körper im Mittelpunkt steht. Geht man davon aus, dass sowohl Tänzer als auch
Zuschauer in ihrem subjektiven Wahrnehmungsprozess das Vergangene mit dem
Gegenwärtigen verschränken, sind jene Bewegungen besonders interessant, die
mehrere Deutungsmöglichkeiten offen lassen, ohne beliebig zu sein. Der Körper, der
sich erinnert, funktioniert somit auf zweifache Weise: dadurch, dass sowohl Tänzer als
auch Zuschauer mit ihrem eigenen Aktualisierungsprozess arbeiten, entsteht bei beiden
ein schöpferischer Akt im Austausch mit der eigenen Vergangenheit. Indem der Tänzer
die verschiedenen Körper als Projektionsfläche öffnet und sie dadurch für den
Zuschauer erlebbar macht, wird dieser, in Ermangelung eines metaphorischen und
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damit eindimensionalen Bildes, auf die eigenen Assoziationen und die eigene
Vergangenheit zurückgeworfen.

Erinnerung und Sprache
Die Untersuchung des Körpers, der sich erinnert, bringt uns im Verlauf des
Probenprozesses zu Marcel Proust und dessen Werk „Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit“. Durch den Akt des Erzählens und des Erinnerns löst der Autor die
Krise des Subjekts, indem er hiermit eine zeitliche Kontinuität herstellt, die auch dem
Subjekt eine Dauer verleiht. Proust verwendet eine sehr bildhafte Sprache, die sich
durch zahlreiche Assoziationsverknüpfungen auszeichnet. So wandert der Blick durch
das Fenster des eigenen Zimmers, zu den Wolken, deren Form eine Erinnerung an das
Haar der Geliebten auslösen, wodurch ein weiterer Gedankenfluss ausgelöst wird. Ein
Geruch oder ein Geschmack werden plötzlich zur Tür, durch die sich längst
Vergangenes in die Gegenwart schiebt, sodass ein kontinuierlicher Zeitfluss aus
Wahrnehmungs- und Erinnerungsbildern entsteht. Es ist bei Proust nicht der Inhalt der
Gedanken, der sich kontinuierlich entwickelt, sondern vielmehr der Akt des
kontinuierlichen Beobachtens und Erinnerns, der eine Dauer entstehen lässt.
Um diese Verknüpfung von Wahrnehmung und Erinnerung weiter zu untersuchen,
experimentieren wir im Probenprozess mit Textimprovisationen, in denen assoziative
Verknüpfungen zwischen verschiedenen Erinnerungsströmen entstehen. Ähnlich wie
auf der Bewegungsebene ist diese Methode weniger produktiv, wenn man eine aktive
Haltung einnimmt und sich zu sehr auf das Erinnern fokussiert. Interessant wird es
jedoch dann, wenn man – wie Proust auch – von einem kleinen Detail ausgeht, welches
man im Raum beobachtet und nicht versucht, irgendetwas „Spannendes“ herzustellen.
Nach einer Weile stellt sich dann ein Gedankenfluss ein, der seinen eigenen Rhythmus
bildet. Hierbei entstehen interessante Verknüpfungen zwischen Situationen, Menschen,
Gerüchen, Farben, Gefühlen und Orten, die auseinander hervorgehen und ineinander
übergehen. Im Probenprozess nehmen wir diese Improvisationen mit einem
Aufnahmegerät auf und transkribieren sie. Aus diesen Texten haben wir verschiedene
Sätze heraus genommen, um mit ihnen weiter zu arbeiten.
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Leute, die vom Bordstein fallen. Die großen Feste, mit den ausgestreckten Armen nach
oben. September/ Oktober. Das Zurückbleiben, das Sehen der roten Scheinwerfer. Der
Moment des in-die-Tasche-Steckens. Eine vertrackte Haltung. Mit vielen vielen Tieren
in dieser Kiste zu sein, gefesselt zu sein, in dieser Kiste. Etwas ganz langsam nicht
geschafft zu haben. Jemand, der auf einem großen Haus steht und runter guckt.
Jemand, der sehr gläubig war. Rot, blau. Ein großer Haufen unbekanntes Material.
Ständig unterbrochen zu werden. Vor dem Schlafen einen Gang machen. Hygiene. Das
war meine Idee. Das Publikum, das an meinem Rockzipfel nagt. Bilder gefunkelt. Der
Anschlag zu einer Lesung, zu der ich gern gehen würde. Gewimmel. Durch eine blaue
Tür gehen. Einen Knopf drücken.
Die ausgewählten Sätze sind folglich aus ihrem Kontext herausgenommen. Obwohl
gerade die Verknüpfung von Erinnerungen und Wahrnehmungen sehr interessant ist,
wird während der Proben schnell deutlich, dass viele der enthaltenen Bilder zu deutlich
sind, um mit ihnen weiter zu arbeiten. Bei der Auswahl geht es somit vor allem darum,
Sätze auszuwählen, die Spielraum für eigene Assoziationen lassen, gleichzeitig jedoch
konkret sind.
Im Probenprozess untersuchen wir verschiedene Umgänge mit Text, wobei immer die
Frage im Mittelpunkt steht, wie ein gesprochener Satz als Projektionsfläche für die
Erinnerungen des Zuschauers dienen kann, ohne dabei narrativ zu sein. Der Umgang
mit Sprache ist einerseits spannend, da sie viel präzisere Inhalte trägt, andererseits
läuft sie immer auch Gefahr, im Vergleich mit dem Körper zu eindeutig zu sein. Es stellt
sich außerdem die Frage, an wen der Text gerichtet sein muss, damit eine theatrale
Erzählsituation vermieden wird. Um den Sätzen ihre Narrativität zu nehmen, betrachten
wir sie als Einzelbilder, die wir in den Raum legen, die somit ihren eigenen Ort
bekommen und sich vom Sprecher lösen. Um die Eindeutigkeit in der Sprache zu
vermeiden und sie der Bewegung anzunähern, experimentieren wir im Probenprozess
damit, bestimmte Bewegungen und Gesten einzelnen Sätzen zuzuordnen. Dies hat zur
Folge, dass sowohl Sprache als auch Bewegung zu einem Bedeutungssystem werden,
welches teilweise verstanden wird, gleichzeitig jedoch Leerstellen in der
Bedeutungszuschreibung entstehen lässt. Diese Überschneidung von Sinnproduktion
und Leerstellen ist die Vorraussetzung für Assoziationsverknüpfungen.
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Obwohl der Umgang mit den ausgewählten Sätzen und ihre Verbindung mit Gesten
oder Bewegungen innerhalb des Probenprozesses auch viele Schwierigkeiten und
Fragen entstehen lassen haben, liegt in ihnen ein großes Potential. Dieses Potential
liegt vor allem im Zusammenspiel von konkreter Bedeutung und den Erinnerungs- und
Assoziationsverknüpfungen, die sie auslösen können. Da Sprache in erster Linie
Bedeutungsträger ist, ist diese grundsätzlich konkreter und narrativer als Bewegung.
Hierdurch entsteht häufig der Eindruck, dass Bewegung im performativen Kontext
interessanter ist als Sprache, da sie eine größere Spanne der Lesbarkeit bietet.
Denkt man Sprache jedoch im performativen Kontext ähnlich wie Bewegung als
Projektionsfläche, bekommt sie eine andere Funktion. Nicht mehr die erzählende
Funktion steht dann im Vordergrund, sondern ihre Fähigkeit, beim Zuschauer
Assoziationen zu erzeugen, die an dessen eigene Erinnerungen anknüpfen. So
erzählen Satzfragmente wie Das Zurückbleiben, das Sehen der roten Scheinwerfer.
Eine vertrackte Haltung. Ein großer Haufen unbekanntes Material, etc. keine
Geschichte, sondern ihre Leerstellen zielen darauf ab, in Verbindung mit den Körpern
auf der Bühne beim Zuschauer eigene Empfindungen hervorzurufen. Alle ausgewählten
Sätze zeichnen sich daher dadurch aus, dass sie gleichzeitig konkret und mehrdeutig
sind. Im Verlauf des Probenprozesses entwickelt sich eine Szene, die in Kombination
von Sprache, verschiedenen Gesten, Positionen und Richtungen innerhalb des Raumes
ein komplexes Geflecht an Bedeutungssystemen entstehen lässt, in dem sich
Bedeutung und Leerstellen abwechseln.

5.3. Der Körper, der seine Erinnerung verliert
Die Suche nach einem Körper, der seine Erinnerung verliert, startet mit einem Paradox.
Dieses Paradox besteht in erster Linie im Zusammentreffen einer philosophischen und
damit geistigen Theorie mit einer physischen Realität, der wir innerhalb der praktischen
Arbeit begegnen. Während der Mensch auf geistiger Ebene problemlos mit
Fragmentierung und Diskontinuität umgehen kann, bleibt die physische Realität seines
Körpers immer kontinuierlich. Der Körper ist analog und kann ohne Verletzung nicht
fragmentiert werden. Da unsere Wahrnehmung unseren Körper als kontinuierlich in der
Zeit existierend wahrnimmt, besitzt dieser immer auch eine Vergangenheit.
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Der von Byung-Chul Han beschriebene „Hyperraum“, in dem Zeit- und Sinneinheiten
umherschwirren, steht somit zunächst im Gegensatz zur Kontinuität des Körpers. Um
sich im choreographischen Prozess der atomisierten Zeit anzunähern und diese auch in
ihrer Auswirkung auf den Körper zu untersuchen, ist es daher zunächst interessant, den
Körper mit einem möglichst hohen Maß an Fragmentierung zu konfrontieren. Hierzu
stellen wir verschiedene Rahmenbedingungen und Regeln auf, die den Körper auf
verschiedene Weise dazu bringen sollen, zeitliche und räumliche Orientierung zu
verlieren. Im Gegensatz zur Arbeit mit dem Körper, der sich erinnert, in welcher der
Aktualisierungsprozess zum Arbeitswerkzeug wird, geht es nun um die Verhinderung
von Aktualisierungsprozessen. Im Verlauf des Probenprozesses führen wir
verschiedene Versuchsanordnungen durch, in die ich im Folgenden einen Einblick
geben werde.

Continuous talking – while continuous moving
Diese Improvisationstechnik knüpft an eine Technik des kontinuierlichen Schreibens der
Surrealisten an. In unserem Kontext übertragen wir den Gedanken der kontinuierlichen
Textproduktion zugleich auf die Ebenen Bewegung und Sprache. Die Regeln sind
simpel und trotzdem eine Herausforderung: auf der Ebene der Bewegung muss ein
kontinuierlicher Bewegungsfluss hergestellt werden, sodass der Körper nie zum
Stillstand kommt. Hierbei ist es wichtig, nicht in bekannte Bewegungsmuster oder
Abfolgen zu fallen, sondern ständig neue Impulse und Richtungswechsel zu setzen. Auf
der sprachlichen Ebene muss permanent gesprochen werden, wobei jede Form von
bekannter Nacherzählung vermieden wird. Es soll über etwas gesprochen werden, was
nicht bekannt ist, was man in diesem Moment entstehen lässt, sodass sowohl das
Sprechen, als auch die Bewegung zu einem schöpferischen Akt werden. Gleichzeitig
wird der schöpferische Akt innerhalb jeder Ebene immer wieder von der jeweilig
anderen Ebene gestört, was zu permanenten Brüchen führt. Der Körper produziert
somit sowohl auf Sprach- als auch auf Bewegungsebene eine hohe Informationsdichte,
wobei er gleichzeitig durch diese gestört wird.

31

Die Technik des kontinuierlichen Sprechens bei gleichzeitiger kontinuierlicher
Bewegung ist eine erste Annäherung an den Körper in der atomisierten Zeit. Der
Zwang, sowohl auf Bewegungs- als auch auf Sprachebene kontinuierlich Aktionen zu
produzieren, lässt immer neue Informationen entstehen, die sich gleichzeitig
auslöschen. Durch die Unfähigkeit des Innehaltens wird sowohl beim Tänzer als auch
beim Zuschauer der Aktualisierungsprozess erschwert, sodass kaum Möglichkeit
besteht, die einzelnen Aktionen in einen Sinnzusammenhang einzuordnen.
Gleichzeitig ist es sehr interessant, den Körper in dieser permanenten Aktivität zu
beobachten. Es entsteht der Eindruck eines Leerlaufs, in dem sich Sprache und
Bewegung in einer ziellosen Schlaufe befinden. Innerhalb dieses Leerlaufs entstehen
winzige Sinnfragmente, die lesbar sind, jedoch im nächsten Moment wieder zerfallen.
Denkt man in diesem Zusammenhang an Hans Beschreibung zurück, leuchtet das Bild
des Schwirrens ein. Gleichzeitig wird auch deutlich, dass dieser Zustand sowohl beim
Herstellen als auch in der Rezeption ein äußerst hohes Maß an Konzentration benötigt,
das jedoch bereits nach circa zwei bis drei Minuten radikal abnimmt. Während in den
ersten Minuten sowohl beim Handeln als auch beim Zusehen ein Zustand entsteht, in
dem man plötzlich nicht mehr weiß, wo man sich in der Zeit befindet, erschöpft sich
diese Faszination schon nach kurzer Zeit. Man steigt aus der Betrachtung aus, da man
den Körper im Überfluss der zeitleeren Informationen nicht mehr greifen kann und
beginnt, sich zu langweilen.

Zustand des Zitterns
In mehreren gesetzten Zeiträumen von jeweils circa einer Stunde bringen wir den
Körper in einen Zustand des Schüttelns und Zitterns. Hierbei geht es darum, durch die
physische Aktion eine Wahrnehmungsverschiebung herzustellen, welche den Körper in
seiner zeitlichen und räumlichen Orientierung herausfordert. Im andauernden Zittern
und Schütteln verändert sich die Wahrnehmung des Raumes: die klaren
Raumstrukturen und Zusammenhänge lösen sich auf und es entstehen flimmernde
Bilder, die keine klaren Konturen besitzen und sich nicht mehr an einen Ort im Raum
anbinden lassen. Gleichzeitig beeinflusst das Schütteln und Zittern das emotionale
Empfinden: nichts steht still, die Umgebung lässt sich nicht mehr klar einordnen,
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wodurch mit der Zeit die Empfindung eines Kontrollverlustes entsteht. Zudem wird auch
die Reaktionsfähigkeit des Körpers in hohem Maße eingeschränkt, da er nur noch
begrenzt die Möglichkeit hat, auf einzelne Reize zu reagieren. Während sich der Körper
in diesem Zustand durch den Raum bewegt, werden sowohl Gleichgewichts- als auch
Orientierungssinn beeinträchtigt. Raumrichtungen wie oben und unten, rechts und links
lösen sich immer mehr auf, sodass der Körper in eine Orientierungslosigkeit hineinfällt,
die ebenfalls das zeitliche Empfinden für Geschwindigkeit beeinträchtigt.
Während das Schütteln und Zittern beim Herstellen teilweise mit einer physischen
Übelkeit einhergeht und ein mentales Loslassen des eigenen Orientierungswillens
fordert, ist die Beobachterperspektive sehr interessant. Der Körper wird zu einem
flimmernden Wesen, welches immer in Bewegung ist, jedoch nie irgendwo ankommt.
Trotz ständiger Beweglichkeit bleibt die Bewegung ohne Richtung und ohne Ziel. Die
Tatsache, dass der Körper nie in einem Bild ankommen kann, macht es für den
Betrachter schwierig, den Körper als Subjekt zu begreifen. Er wird vielmehr zum
flimmernden Material, welches sich innerhalb seiner Bewegung der Bildproduktion
verweigert. Obwohl dieser Zustand es unmöglich macht, innerhalb seiner Bewegungen
konkrete Aktionen, Richtungen oder Bilder zu finden, die einen Aktualisierungsprozess
auslösen, erinnert der entstehende Gesamteindruck jedoch trotzdem an etwas bereits
Bekanntes. Der zitternde und sich schüttelnde Körper erinnert teilweise an jene Körper
Meg Stuarts, die sie in ihren früheren Arbeiten inszeniert hat. Es entsteht das Bild eines
pathologischen Körpers, der nicht fähig ist, zur Ruhe zu kommen. Innerhalb des
Probenprozesses haben wir sehr viel über diesen Körper gesprochen. Es ist nicht
verwunderlich, dass er im Kontext der Untersuchung von Fragmentierung und
Diskontinuität auftaucht, wobei er sicherlich auch eine Kraft und ein Potential besitzt.
Trotzdem werde ich während des Probenprozesses nie das Gefühl los, dass er
eigentlich ein Klischee ist. Was zeigt dieser zuckende Körper – neben unseren kleinen
Problemen mit unserem Ego?

Zustand der Diskontinuität
In diesem Versuch arbeiten wir mit der Vorstellung, permanent neu anzufangen. Jede
Aktion und jede Bewegung wird hierbei als in sich abgeschlossen gedacht, wodurch
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jede Kontinuität verhindert werden soll. Die Diskontinuität kann auf alle Ebenen
übertragen werden. Mit jeder Aktion ändert sich beispielsweise der Weg im Raum, die
Zeitlichkeit von Bewegung, die Ebene auf der man sich bewegt, der Impuls, von dem
man Bewegung denkt, etc. Nach einer Weile stellt sich beim Machen ein völlig
sinnentleertes Gefühl ein, bei dem es keinen Unterschied mehr macht, wo sich der
Körper im Raum befindet oder welche Bewegung oder Aktion er ausführt.
Im Rückblick wird deutlich, dass dieser Bewegungszustand ebenfalls Ähnlichkeiten zum
Multicentered Body beinhaltet, mit dem unter anderem der Choreograph William
Forsythe arbeitet. Den Körper als multizentristisches Wesen zu betrachten, welches in
Sekundenschnelle das Zentrum der Intention wechseln kann, ist vielleicht die logischste
Konsequenz in einer atomisierten Zeit. Interessanterweise sieht Forsythe gerade in der
Reizüberflutung durch verschiedenste Informationen einen Auslöser für körperliche
Denkprozesse. In diesem Zusammenhang werden Informationen in hoher
Geschwindigkeit direkt in Bewegung umgesetzt, sodass mehr auf physische Intelligenz
und weniger auf geistige Reflektion zurückgegriffen wird.

Alles zum ersten Mal tun
Dieser Zustand ähnelt teilweise dem Zustand der Diskontinuität, jedoch hat er eine
andere Intention, die in der Neugier begründet liegt, Dinge neu zu erleben. Wir
experimentieren mit der Vorstellung, alles zum ersten Mal zu tun oder zu sehen. Hierbei
versuchen wir, uns in einen Zustand zu versetzen, in dem Bilder und Gegenstände neu
betrachtet werden, losgelöst von ihrem Nutzen oder ihrer Bedeutung. Nach einiger Zeit
stellt sich ein interessanter Zustand ein, der eine andere Form von Wahrnehmung
entstehen lässt, in der die Welt als eine sich schnell ablösende Abfolge von Bildern
begriffen wird. Die Gegenstände im Raum lösen sich in ihren Grenzen und Definitionen
auf und zerfallen in ihre partiellen Qualitäten, wie Farbe, Helligkeit, Geschwindigkeit,
Textur, etc. Dieser Zustand ist von der Perspektive des Handelns sehr interessant, da
mit der Dauer eine neue Form der Wahrnehmung entsteht. So ist der Vogel, der am
Fenster vorbeifliegt, nicht mehr in erster Linie ein Vogel, sondern er zerfällt in seine
Einzelteile – seine Geschwindigkeit und die Flugbahn in der er sich bewegt, seine Farbe
und Textur, etc. In gleicher Weise zerfallen auch die Bewegungen des Körpers in die
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Wahrnehmung verschiedener Körperteile, verschiedene Geschwindigkeiten innerhalb
des Körpers, Raumorientierung, etc.
Von der Beobachterperspektive sind sowohl der Zustand der Diskontinuität als auch die
Vorstellung, alles zum ersten Mail zu tun, teilweise problematisch. Häufig lässt sich eine
interessante Präsenz wahrnehmen, jedoch ist es schwierig, das entstehende Material
zu fassen und darüber konkret zu sprechen. Durch ihre radikale Fragmentierung lässt
die Diskontinuität auf der Ebene der Wahrnehmung alles in Einzelteile zerfallen. Sie
geht daher häufig mit einer Irritation beim Betrachter einher, da es nichts gibt, an dem
sich die Aufmerksamkeit festhaken kann. Innerhalb des Arbeitsprozesses entsteht
dadurch zunächst eine große Frustration. Was suchen wir? Wie sieht dieser Körper
aus? Warum ist das Material so schwer fassbar und zeigt sich nur im Klischee des
pathologischen Körpers oder in einer Bewegungsform wie dem multizentristischen
Körper? Nach zahlreichen weiteren Annäherungsversuchen wird deutlich, dass die
Atomisierung von Sinneinheiten genau diese Fragilität und Bezugslosigkeit entstehen
lässt, die in ihrer Konsequenz dem Betrachter immer wieder das Bild des Körpers
entzieht. Will man das Klischee des zuckenden, pathologischen Körpers vermeiden, der
eher einer Metapher gleicht, stellt sich die Frage, wie man choreographisch genau
diese Bezugslosigkeit inszenieren kann.

5.4. Bilder und ihre Verwischung
Stellt man den Körper, der eine Geschichte hat, dem Körper, der seine Erinnerung
verliert, gegenüber, werden wesentliche Unterschiede deutlich. Innerhalb der
choreographischen Arbeit schöpft der Körper, der eine Geschichte hat, aus seinen
Erinnerungsbildern, wobei er gleichzeitig auch beim Betrachter solche auslöst.
Vorraussetzung für diese Verknüpfung ist, dass der Körper eine Form findet, eine
Bewegungsqualität und einen Ort im Raum, an dem er ein vielschichtiges Bild
entstehen lassen kann. Dieses Bild hat einen Ort und eine Dauer und kann daher vom
Zuschauer wahrgenommen und mit Assoziationen belegt werden. Der allegorische
Körper zeichnet sich folglich dadurch aus, dass er für den Zuschauer zugänglich,
gleichzeitig jedoch nie eindeutig ist. Die Untersuchung des Körpers, der seine
Geschichte verliert, zeigt, dass sich dieser in seinem Wesen gerade durch die
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Unfähigkeit auszeichnet, ein Bild entstehen zu lassen. Die Diskontinuität der
atomisierten Zeit zerlegt alle Zusammenhänge in ihre Einzelteile, was zur Folge hat,
dass der Körper nirgendwo bleiben kann oder zur Ruhe kommt. Diese Unruhe führt
einerseits dazu, dass die Einzelinformationen vom Betrachter nur sehr schwer zu einem
zugänglichen Gesamtbild zusammengefügt werden können. Andererseits wird auch der
Aktualisierungsprozess erschwert, da es nur wenig gibt, an dem sich die
Aufmerksamkeit des Betrachters festhaken kann.
So führt im choreographischen Prozess die Suche nach beiden Körpern zur Ebene der
Rezeption, wobei zwei zentrale Fragen wichtig werden: Wie kann man Körper
inszenieren, die Zugang zur eigenen, individuellen Geschichte öffnen? Wie kann man in
gegenläufiger Richtung diesen Zugang zur Erinnerung verweigern?

Oder anders

formuliert: Wie können wir bewegliche und vielschichtige Bilder entstehen lassen – und
sie in umgekehrter Richtung verwischen, auslöschen oder ausradieren? Im Laufe des
Probenprozesses entsteht somit eine Verschiebung des Fokus. Während im bisherigen
Arbeitsprozess der Körper ohne Erinnerung im Hinblick auf die innere Wahrnehmung
untersucht wurde, steht nun die Frage im Vordergrund, wie sich dieser Körper für ein
Publikum erfahrbar machen lässt. Im Verlauf der Arbeit werde ich im Bezug auf die
Ebenen Licht und Sound auf diesen Gedanken der Auslöschung oder Verwischung als
Inszenierungsstrategie zurückkommen.
Vorher möchte ich jedoch noch auf eine weitere Bewegungsrecherche innerhalb
unseres Arbeitsprozesses eingehen, die uns überraschenderweise ebenfalls zu der
Verwischung von Sinnzusammenhängen geführt hat. m Verlauf des Probenprozesses
untersuchen wir verschiedene zeitliche Qualitäten, wobei die extreme Langsamkeit in
Bewegung unser größtes Interesse weckt. Wir versuchen, die Langsamkeit als
Bewegungszustand zu etablieren, wobei wir sie nicht als Verlangsamung, sondern als
Grundzustand denken. Während Byung-Chul Han in seinem Umgang mit der
atomisierten Zeit gerade die Langsamkeit und die Gelassenheit als Methode beschreibt,
sich wieder in der Zeit zu verorten, machen wir eine andere Beobachtung.
Obwohl die Bewegung des Körpers in der Langsamkeit kontinuierlich und gleichzeitig
klar verortbar ist, entsteht bei der Betrachtung eine seltsame Sinnentleerung. Durch die
Langsamkeit befindet sich der Körper des Tänzers in einer anderen Zeitlichkeit als der
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Blick des Zuschauers. Hierdurch entsteht eine Distanz, die es für den Zuschauer
schwierig macht, empathischen Zugang zum Körper auf der Bühne zu bekommen und
ihn als Projektionsfläche für eigene Emotionen oder Erinnerungen zu nutzen. Der
Körper wird durch die andere Zeitlichkeit, in der er sich befindet, folglich vom Zuschauer
entfernt, sodass er nur noch aus der Distanz betrachtet werden kann. Auch aus der
Perspektive des Tänzers entsteht eine Distanz zum eigenen Körper. Die Langsamkeit
lässt ein Gefühl der Leere entstehen, Bezüge zum eigenen Empfinden gehen verloren
und der Körper wird eher als etwas Fremdes wahrgenommen. Es lässt sich folglich in
der Rezeption von extremer Langsamkeit und Diskontinuität eine Gemeinsamkeit
beobachten, die darin besteht, dass sich die Körper entleeren und somit der Lesbarkeit
entziehen. Bilder fangen an zu flimmern, Bedeutungsmöglichkeiten werden verwischt,
sodass Langsamkeit und Diskontinuität Möglichkeiten beinhalten, Bilder zu verwischen
und Narration zu verhindern.

5.5. Der Umgang mit Sound und Licht
Im Umgang mit Sound und Licht stellen sich die gleichen Fragen wie an den Körper.
Wie können wir Sound und Licht als Projektionsfläche nutzen, um mit ihrer Hilfe
Erinnerungen und Assoziationen entstehen zu lassen – wie können wir sie im
Gegenzug benutzen, um Erinnerung zu verwischen und um die Entstehung von Bildern
zu verhindern? Ausgehend von diesen Fragen suchen wir zunächst Sounds und Musik,
welche beim Hören eine starke, assoziative Wirkung haben. Dies sind neben ganz
konkreten Geräuschen wie dem eines Flugzeugs oder eines kleinen Pixels auch
atmosphärische Sounds, die beim Hören eher einen emotionalen Raum öffnen. Im
Verlauf des Probenprozesses experimentieren wir damit, bestimmte Geräusche oder
Melodien mit schon vorhandenem Bewegungsmaterial zu verknüpfen.
Diese Verknüpfung führt dazu, dass Bewegung und Sound innerhalb der
choreographischen Struktur in Sinnzusammenhänge gebracht werden und somit
vielschichtige Bilder entstehen lassen. Beispielsweise lässt die Berührung des Kopfes
mit der Hinterwand des Raumes eine Abfolge kurzer, hoher Töne entstehen. Die Wand
reagiert folglich auf die Berührung des Kopfes und gibt Sound, oder etwas von ihrer
DNA in den Raum hinein. Ein anderes Beispiel ist ein langsam ausgeführter Armkreis,
37

der von einer Hand initiiert wird. Sobald sich die Hand vom Knie löst, hört der
Zuschauer eine rumpelnde Soundatmosphäre, die in genau dem Moment verstummt, in
dem die Hand wieder das Knie berührt. Diese punktuelle Verknüpfung zwischen Soundund Bewegungsebene lässt auch auf zeitlicher Ebene eine interessante Spannung
entstehen, da Dinge unerwartet auftauchen und wieder verschwinden können. Es
entsteht der Eindruck von verschiedenen Türen, die geöffnet werden können und durch
die etwas in den Bühnenraum gelangen kann, was vorher an einem anderen Ort oder in
einer anderen Zeitlichkeit existiert hat.
Eine weitere interessante Möglichkeit besteht darin, dass der Sound zu einem bereits
etablierten Bild hinzukommt. Der Körper lässt beispielsweise das Bild des Abtauchens
entstehen, die Nase wird zugehalten, der Körper sinkt und kommt zum Liegen. Nach
einem Moment der Stille setzt der Sound eines Flugzeugs ein, welches sich langsam
von rechts nähert und über die Bühne und die Köpfe der Zuschauer hinweg fliegt.
Hierdurch gerät das Bild des Körpers auf der Bühne fast in Vergessenheit, wird jedoch
sicherlich vom Zuschauer in einen neuen Kontext gesetzt. Auch in diesem
Zusammenhang entsteht eine interessante Gleichzeitigkeit von Sound- und
Bewegungsebene, wobei beide Ebenen sowohl zusammen, als auch getrennt
voneinander wahrgenommen werden können. Dadurch entstehen jeweils
unterschiedliche Assoziationsketten.
Beim Experimentieren mit verschiedenen Soundelementen, die durch eine bestimmte
Aktion oder in einem bestimmten Moment ausgelöst werden, entstehen immer wieder
grundlegende Fragen: Wo kommt der Sound her? Wie kann man den Eindruck
vermeiden, dass jemand auf „play“ und „stopp“ drückt, um den Sound auszulösen? Wie
können diese Momente nicht gemacht wirken, sondern sich so in den Rhythmus des
Geschehens einfügen, dass sie zu Türen in andere Zeit-Räume werden? Es wird
deutlich, dass die Stille hierbei die größte Schwierigkeit darstellt, da Anfang und Ende
des eingefügten Soundmaterials in ihr immer einen deutlichen Bruch erzeugen. Boris
Hegenbart schlägt daher vor, aus den Sounds kurze Sequenzen herauszuschneiden
und aus ihnen „Frosttöne“ zu machen, mit denen wir die Szenen unterlegen. Wir
ersetzen somit die Stille durch extrem leise, kontinuierliche Töne, die vom Publikum
kaum wahrnehmbar sind, es jedoch einfacher machen, aus ihnen andere Geräusche
und Melodien hervorgehen zu lassen.
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Neben dem Experimentieren mit einzelnen Geräusch- und Melodiefragmenten in
Verbindung mit dem Körper geht es auf musikalischer Ebene außerdem darum, einen
Erinnerungsraum aus Geräuschen und Sounds herzustellen. Inspiriert von den Arbeiten
Janet Cardiffs möchte ich eine Szene entwickeln, die auf der Soundebene mit der
Verschränkung verschiedener Zeitebenen spielt, wobei Teile des szenischen Materials
in die Audioebene übertragen werden. Die Szene soll im letzten Drittel des Stückes in
völliger Dunkelheit stattfinden, sodass das Hören in den Vordergrund tritt und das
Publikum das Gehörte mit dem vorher Gesehenen abgleichen kann. Die Entwicklung
dieser Szene stellt sich im Verlauf des Probenprozesses als äußerst schwierig dar.
Boris Hegenbart befürchtet, dass die Szene im abgedunkelten Raum eher als
Konzertsituation oder Solo für die Lautsprecher wahrgenommen werden könnte und
somit aus der Gesamtstruktur heraus fällt. Um dies zu verhindern, konzentrieren wir uns
auf die Frage, wie wir auf der Audioebene die vorher anwesenden Körper erinnerbar
machen können, ohne dass sie sichtbar sind.
Nach vielen Experimenten nutzen wir als Material die Sätze aus der Sprachszene,
Audioaufnahmen unseres Bewegungsmaterials, bereits verwendete Soundelemente
und verschiedene Frosttöne. Aus diesen Aufnahmen und Materialien baut Boris
Hegenbart einen Erinnerungsraum für sechs Lautsprecher, der sehr räumlich
funktioniert. Während sich im Hintergrund des Raumes über zwei Monitorboxen
Stimmen und Atmosphären langsam von links nach rechts vorbeischieben und somit
einen kontinuierlichen Zeitfluss erzeugen, hört man im Vordergrund unsere Schritte, die
sich mit anderen punktuellen Geräuschen vermischen.

Es entsteht hierdurch ein

vielschichtiger Raum, in dem verschiedene Zeitströme gleichzeitig ablaufen. Auch
innerhalb des Musikraums greift das Prinzip des Erinnerns und Verwischens: indem der
Hörer verschiedenen Zeitströmen folgt, diese an bereits Gesehenes rückbindet,
entstehen vor seinem inneren Auge vergangene Bilder, die sowohl an das
Bühnengeschehen, als auch darüber hinaus anknüpfen können. Gleichzeitig geht diese
Zuordnung nie ganz auf, sodass immer wieder etwas hörbar ist, was nicht zuortbar ist.
Neben der Untersuchung von Geräuschen und Melodien, die Aktualisierungsprozesse
auslösen, entsteht auch auf der Ebene des Sounds die Frage nach dem Verlust von
Erinnerung. Ähnlich der Bewegungsebene sind jene Geräusche oder Melodien als
Projektionsfläche besonders geeignet, die sowohl konkret sind, als auch in ihrer
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Lesbarkeit mehrere Möglichkeiten anbieten. Die Auslöschung dieser Lesbarkeit
innerhalb der Soundebene führt uns zum Rauschen (white noise). Denkt man an ein
Radio, ist das Rauschen genau das Störgeräusch, welches den kontinuierlichen Strom
an Informationen stört und diese durch das Rauschen auslöscht oder unzugänglich
macht. Physikalisch gesehen besteht das Rauschen aus einem breiten, unspezifischen
Frequenzspektrum, welches alle Einzelinformationen in sich auslöscht. So begreifen wir
das Rauschen auf musikalischer Ebene als das Moment der Auslöschung, wobei es
ebenfalls Ähnlichkeiten mit dem Flimmern oder dem Schwirren aufweist. Im weiteren
Verlauf des Probenprozesses bringen wir das Rauschen immer mit dem Körper, der
seine Erinnerung verliert, in Verbindung. Musikalisch betrachtet bewegt sich die Suche
nach dem Körper, der sich (nicht) erinnert, demnach zwischen dem Auffinden assoziativ
belegbarer Geräusche und Melodien und deren Auslöschung durch das Rauschen.
In Bezug auf das Lichtdesign treffen wir innerhalb des Probenprozesses die
Entscheidung, dass wir das Licht dafür benutzen wollen, die Zeit zu strukturieren. Im
Verlauf der Inszenierung arbeitet das Licht daher mit einem Wechsel von langsamen,
kontinuierlichen Bewegungen und plötzlichen Sprüngen, wobei es immer darum geht,
Kontinuität und Diskontinuität für den Zuschauer erlebbar zu machen. Beispielsweise
arbeitet das Licht in den Solos am Anfang mit langsamen Wechseln zwischen hell und
dunkel, wobei es sich jeweils auf einen der beiden Pole zu bewegt. Innerhalb der
kontinuierlichen Bewegung gibt es kleine Sprünge im Licht, die jeweils an eine
bestimmte Bewegungsaktion oder an das Heraustreten aus dem Raum angebunden
sind. In einer anderen Szene, in der die Tänzerinnen beide nebeneinander sitzen und
mit den Oberkörpern in verschiedenen Rhythmen nach vorne klappen, hakt sich das
Licht an ihrem Rhythmus fest. Bei jedem nach vorne Klappen entsteht somit eine
andere Lichtstimmung, wodurch sich der Raum in permanenter Veränderung befindet.
In der Grundkonzeption arbeitet das Licht demnach in verschiedene Richtungen: es
unterstützt sowohl zeitliche Fragmentierung als auch kontinuierliche Langsamkeit.
Hierbei ist es teilweise an die Ebenen Bewegung oder Sound gekoppelt, oder es folgt
einen eigenen Rhythmus, wodurch zusätzliche Spannungen hergestellt werden.
Zugleich unterstützt das Licht die Körper und Szenen auch durch den Einsatz
verschiedener Lichtqualitäten, welche die Beziehung des Zuschauers zu den Körpern
auf der Bühne ebenfalls beeinflussen. Den Körper, der sich erinnert, setzt das Licht in
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einen dunkleren, etwas diffuseren Lichtraum, in dem Nähe zwischen Zuschauer und
Tänzern entsteht. Extremer Gegenpol hierzu ist das Licht für den Körper, der sich nicht
erinnert. Mit Flutern und harten Lichtwechseln wird auch auf der Ebene des Lichts eine
sinnlich erfahrbare Diskontinuität hergestellt, die eine Distanz zwischen dem
betrachtenden Blick und den Körpern entstehen lässt. Im Verlauf der letzten Szene der
Choreographie, in der die Körper nirgendwo mehr Halt finden und sich im ständigen
Fallen befinden, attackiert das Licht in letzter Konsequenz das Publikum, indem es sie
in aggressiver Weise mit Flutern anleuchtet. Zusammen mit dem gleichzeitigen
Rauschen auf der Soundebene bewirkt dieser Moment des Anleuchtens die
Auslöschung des zugänglichen Bildes. Das Licht blendet die Zuschauer in solch
extremer Weise, dass sie den Körper auf der Bühne völlig verlieren. Die sich ständig
wiederholenden Bewegungen, das immer gleiche Rauschen und die extreme Blendung
führen dazu, dass der Zuschauer einer extrem hohen Dichte an Informationen
ausgesetzt wird, gleichzeitig jedoch nirgendwo die Möglichkeit bekommt, sich im
Geschehen einzuhaken.

6. Die choreographische Struktur
Wie im bisherigen Verlauf der Arbeit deutlich wird, geht es in unseren Recherchen zur
Wahrnehmung zeitlicher Kontinuität und Diskontinuität um die Entwicklung
verschiedener Materialien auf den Ebenen Bewegung, Sound und Licht. Neben der
Materialentwicklung existiert jedoch noch ein weiteres Feld, mit dem wir uns während
des Probenprozesses intensiv beschäftigen, nämlich die Frage nach der zeitlichen und
räumlichen Struktur. Bergsons Modell der Gleichzeitigkeit und Dauer ist Ausgangspunkt
für verschiedene Überlegungen zum zeitlichen Ablauf innerhalb der Struktur der
Inszenierung. Im Probenprozess spielen wir daher mit unterschiedlichen strukturellen
Formen (der Wiederholung, des Vorweggriffs, des Schnitts, der Gleichzeitigkeit, etc.),
um so verschiedene Wege durch die Zeit und den Raum zu kreieren und zu
untersuchen.
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In diesem Zusammenhang bringt die Dramaturgin Stine Hertel die Idee des
labyrinthischen Raums von Joseph Vogl in den Probenprozess ein. Der labyrinthische
Raum besteht aus einer Vielzahl von Punkten, die miteinander in Verbindung gesetzt
werden, wobei alle Schwellen, Punkte und Markierungen in ihm nicht stabil sind. Vogl
spricht in diesem Zusammenhang auch von einem rhizomatischen Labyrinth, welches
nicht zwischen Innen und Außen unterscheidet. Im rhizomatischen Labyrinth ist jeder
Anfang immer schon eine Wiederholung und jede Wiederholung ein Anfang, da man
einen Ort nie bewältigen kann, sondern ihm immer wieder neu begegnet. Die
Wiederholung schafft Ankerpunkte in der Zeit. Diese Ankerpunkte sind Knotenpunkte,
an denen sich die Frage stellt, wie Zeit und Handlung weiter verlaufen. Wir übernehmen
diese Idee der Knotenpunkte in unseren Probenprozess und arbeiten mit festgelegten
Punkten, von denen aus Zeit und Handlungen in verschiedene Richtungen verlaufen
können. Diese Knotenpunkte sind in unserem Kontext festgelegte Figuren und
Positionen, an denen sich beide Tänzerinnen in der gleichen Zeit und am gleichen Ort
befinden. Aus diesen Knotenpunkten entwickeln sich verschiedene Zeitstränge. Die
Tänzerinnen treten aus den Knotenpunkten in unterschiedliche Zeitlichkeiten ein,
wodurch das Zusammensein zu einem Zusammensein in der Zeit wird.
Gleichzeitig suchen wir eine Struktur, die den Körper, der eine Geschichte hat, und den
Körper, der seine Erinnerung verliert, miteinander verbindet. Ziel ist es, sowohl die
atomisierte Zeit, als auch die Zeit als Dauer für den Zuschauer erlebbar zu machen. Die
Struktur spielt daher einerseits mit Dauer und Gleichzeitigkeit, sodass der Zuschauer
hierdurch ebenfalls auf seine eigene Geschichte zurückgreifen kann. Andererseits geht
es um den Versuch, einen Hyperraum entstehen zu lassen, der Sinneinheiten so
atomisiert, dass keine Wieder-Erinnerung stattfinden kann. Die Struktur von „And the
boat goes backwards“ kreiert somit verschiedene Zeit-Räume, die sich zwischen
Erinnerung und Auslöschung bewegen. Im Folgenden werde ich anhand von
verschiedenen Skizzen den szenischen Aufbau der Choreographie darlegen.
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„And the boat goes backwards“ // Szenischer Aufbau
Beim Eintreten des Publikums hat das Stück
bereits begonnen. Die Tänzerinnen liegen
am rechten vorderen Bühnenrand nebeneinander, während sie die Arme nach vorne
ausstrecken. Diese Position heißt Ladestation und funktioniert als zeitlicher und
räumlicher Knotenpunkt innerhalb der Struktur. Aus ihm werden innerhalb des Stückverlaufs mehrere Handlungs- und Zeitschlaufen hervorgehen. In der Ladestation
befinden sich die beiden Tänzerinnen in derselben Zeit und somit auch im selben Bild.
Lea beginnt ihr Solo und kippt aus
der gemeinsamen Zeit hinaus. Durch
ihre Bewegungen werden verschiedene physische Erinnerungen
im Raum abgelegt. Die entstehenden Körper öffnen Assoziationsräume und verschwinden
wieder. Antje bleibt in der Ladestation, wodurch zwei verschiedene
Zeitebenen entstehen.
Timefreeze I ist ein zeitlicher Vorweggriff
auf eine spätere Szene, in der die Zeit
angehalten wird und rückwärts läuft. Sowohl
auf der Lichtebene, als auch auf der
Bewegungsebene ähnelt der Timefreeze
einem Foto oder einem Filmstill auf das wir
blicken und unsere Gedanken rückwärts in
der Zeit wandern lassen.
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Antje beginnt ihr Solo und verlässt die
gemeinsame Zeit, den gemeinsamen
Knotenpunkt. Ein subtiler Ton kreiert
unmerklich einen Wechsel in der
Atmosphäre. Linien werden in den Raum
gezogen, an bestimmten Punkten öffnet
sich spezifisches Bewegungsmaterial,
wobei der Blick des Zuschauers Zeit
bekommt, zu verweilen. Ein Flugzeug
fliegt über die Köpfe hinweg. Bewegungen und Körper entstehen, sie sind sowohl
gegenwärtig als auch mit dem Gedächtnis verbunden und öffnen verschiedene
Möglichkeiten der Deutung. Währenddessen befindet sich Lea in der Ladestation, in
einer anderen Zeitlichkeit.
Das Kino ist der zweite Knotenpunkt
innerhalb der choreographischen
Struktur. Im Kino teilen beide Tänzerinnen eine gemeinsame Zeit, die sie
durch einen gemeinsamen Rhythmus
strukturieren. Konsequenz des Kinos ist
jedoch auch, dass sie aus ihm hinaus in
unterschiedliche Zeiten geschleudert
werden.
Das Kino wirft die Tänzerinnen in zwei unterschiedliche Zeitlichkeiten: Lea in einen
stetig umherkreisenden Roller Coaster
und Antje in eine Slow Motion. Durch die
unterschiedlichen zeitlichen Qualitäten
kippt auch der Raum aus seinem
Gleichgewicht. Die Soundebene ist an die
Slow Motion angebunden und setzt einen
tiefen, kontinuierlichen Drone-Ton in den
Raum, der eine Sogwirkung entstehen
lässt, die auch physisch erfahrbar ist.
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Lea beendet den Roller Coaster und
tritt aktiv in die Zeitlichkeit der Slow
Motion ein, indem sie Antjes Kopf
auffängt, der sich langsam dem
Boden nähert. Im Moment der
Berührung wird die zeitliche Distanz
aufgehoben, wodurch sich beide
wieder im selben Bild befinden. Durch
den Moment der Berührung entsteht
ein narrativer Moment, der durch
seine Isolation jedoch in keinen Sinnzusammenhang gebracht werden kann. Antjes
Kopf haltend, spricht Lea den Satz „If you close your eyes, you can go back in time“.

Diese Szene ist eng mit dem vorher
gesprochenen Satz verknüpft. In
ihrer Bewegungslosigkeit funktioniert
die Szene wie ein angehaltenes
Filmbild oder Foto, das die Körper
einschließt und von dem aus sich
der Betrachter in der Zeit zurückdenken kann.

Aus dem Timefreeze entsteht
eine zeitliche Verwirrung, in der
die Körper ihre Richtung verlieren. In der anschließenden
Szene sind die Fortbewegungen
daher ohne Ziel. Bewegung wird
zum Selbstzweck.
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Es entsteht eine Berührung, die
schon einmal in einem anderen
zeitlichen Verlauf stattgefunden hat.
Die Berührung bündelt die vielfältigen Bewegungsrichtungen,
sodass sich auch die Zeit wieder
verankert, während sich der Sound
in das Bild hineinsetzt. Jedoch fängt
dieses Bild nach kurzer Zeit an zu
flimmern, es zittert, verwischt und
löst sich auf. Der Raum wird verlassen, die Schuhe werden am Bühnenrand ausgezogen.
Neueintritt in den Raum ohne
Schuhe. Das Kino synchronisiert
erneut die Zeit in einem gemeinsamen Rhythmus. Mit jedem
Klappen entstehen neue
Erinnerungsbilder in den Köpfen
der Tänzerinnen, Sprünge in der
Zeit. Die Bilder bleiben unsichtbar, der Rhythmus ist teilbar, bis
sie aus ihm hinausgeschleudert
werden.
Die

Slow Motion lässt eine Zeitlichkeit

entstehen, die sich durch einen stetigen
Wandel auszeichnet und gleichzeitig kein
direktes Ziel verfolgt. Sie ist ein Aussteigen
und ein Hineinfallen in ein anderes zeitliches
Dasein. Durch die Slow Motion entsteht die
Möglichkeit, im Raum anwesend zu sein und
sich ihm gleichzeitig zu entziehen, wodurch ebenfalls eine Distanz zum zuschauenden
Blick kreiert wird.
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Die

Sprachszene ist ein Erin-

nerungsraum und entsteht durch
einen Bruch mit der Slow Motion.
Ähnlich wie die Bewegungen in den
Solos werden die Sätze wieder
erinnert. Im Zusammenspiel mit
Bewegungen, Gesten und
Raumwegen werden die Sätze in
den architektonischen Raum
hineingelegt und geteilt, sodass
dieser mit vielschichtigen Erinnerungen angefüllt wird. Am Ende der Szene löscht das Licht mit der Dunkelheit die
Körper aus, sodass nur noch die Stimmen wahrnehmbar sind. Die Tänzerinnen
verlassen im Dunkeln die Bühne.
In völliger Dunkelheit erinnert sich der
Soundraum a n d i e S t i m m e n , d i e
Bewegungen und Körper, die bisher
anwesend waren. Er bringt auf der
Audioebene verschiedene Zeitströme in
einem einzigen Hörraum zusammen.
Hierdurch entsteht ein komplexes
zeitliches Gefüge der Überlagerung,
Überlappung, Raffung und Ausdehnung, welches unabhängig von den realen Körpern
existiert.
Der Soundraum, in dem verschiedene
Erinnerungen und Zeitströme parallel anwesend
sind, wird durch einen radikalen Schnitt beendet.
Die Tänzer durchqueren den Raum und berühren
die hintere Wand mit den Händen. In diesem
Moment verliert die Zeit ihren Halt und kann sich
nicht mehr verorten. Die vielschichtigen Sounds
des Erinnerungsraums werden zu einem lauten
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Rauschen, wobei sich die Tänzer mit dem Rücken zum Publikum nur noch auf zwei
Linien vor- und zurück bewegen. Die Körper befinden sich in einem permanenten
Knicken und Fallen, wobei Arme und Hände passiv bleiben. Nach sechs Minuten in
diesem Zustand wird das Rauschen zu einem sehr unangenehmen Einzelton verdichtet,
während das Publikum durch Fluter direkt angestrahlt wird und hierdurch die fallenden
Körper nicht mehr direkt sehen kann. Das Zusammenspiel von Licht, Ton und
Bewegung bewirkt, dass der Körper auf der Bühne für den Zuschauer nicht mehr
greifbar ist. Bei gleichzeitiger Anwesenheit entzieht sich das Bühnengeschehen dem
Zuschauer, was damit einhergeht, dass er den Körper nicht mehr als Projektionsfläche
nutzen kann. Diese Unmöglichkeit auf den Körper zuzugreifen löst sowohl in den
Tänzern als auch im Betrachter einen Körper aus, der seine Geschichte verliert.
Das Rauschen endet in der
Ladestation, die einen neuen
Anfang auslöst. Eine neue
Zeitschlaufe entsteht, in der die
Rollen vertauscht sind und
beide Tänzerinnen sich in
einem gemeinsamen Material
treffen. Dieser kurze Moment
wird durch erneutes Auswischen und Rauschen durchbrochen, wodurch eine Gleichzeitigkeit von Erinnerung und Auswischen entsteht.

Nach einem kurzen Moment der Gleichzeitigkeit von Erinnerung und Auswischen geht auch die zweite Tänzerin
wieder ins Auswischen über, jedoch
dauert dieser zweite Teil nur noch wenige Minuten.
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In der letzten Szene der Inszenierung steigen beide Tänzerinnen nacheinander aus
dem kontinuierlichen Knicken und Fallen aus und setzen sich auf den Boden. Sie
kommen zurück zu einem Erinnerungsmaterial aus einem Solo, wobei es
trotzdem weiter rauscht. Die Zeit hängt
fest und es entsteht ein Zustand, der
nirgendwo hinführt, jedoch immer weiter
existieren kann. Das Licht geht aus,
während es rauscht. Dann stoppt auch
das Rauschen. Das Publikum atmet
erleichtert auf.
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7. Resümee
„And the boat goes backwards“ war eine fulminante Reise, in der wir vielen Fragen und
spannenden Dingen begegnet sind, von denen ich einige in dieser Arbeit
aufgeschrieben habe. Auch wenn die Arbeit auf mein Konzept zurückgeht und ich
während des Arbeitsprozesses die alleinige Verantwortung übernommen habe, ist „And
the boat goes backwards“ das Ergebnis einer Zusammenarbeit, in die nicht nur meine
eigenen, sondern ebenfalls die guten Ideen von Lea Martini, Stine Hertel, Boris
Hegenbart, Markus Popp, Camilla Vetters und Julia Laube eingeflossen sind.
Was haben wir gefunden? Wohin hat uns die Arbeit geführt? Wenn wir am Ende des
Arbeitsprozesses noch einmal zum Anfang blicken, finden wir folgende Fragen: In
welche Richtung bewegen wir uns, wenn alle Richtungen offen erscheinen? Bewegen
wir uns in einem sinnlosen „Hyperraum“, in dem wir haltlos wie Objekte
umherschwirren? Verlieren wir in einer atomisierten Zeit zwangsläufig unsere
Geschichte und Identität und verfallen in einen Zustand der objekthaften
Bewegungslosigkeit? Oder brauchen wir neue Praktiken für einen Umgang mit dem
Unstabilen, Unsteten?
Die Erfahrungen innerhalb des Arbeitsprozesses machen es schwierig, eindeutige
Antworten auf diese Fragen zu geben, vielmehr habe ich den Eindruck, dass die
Inszenierung genau diese Fragen selbst stellt. Innerhalb unserer Recherche haben wir
den Körper mit verschiedensten Formen extremer Fragmentierung konfrontiert, um
hieran zu untersuchen, wie er auf zeitliche und räumliche Desorientierung reagiert. Es
wurde deutlich, dass der von Han skizzierte „Hyperraum“ keineswegs ein Zustand ist, in
dem sich der Körper über längere Zeit aktiv bewegen kann. Sowohl Tänzer als auch
Zuschauer begegnen der extremen Fragmentierung nach einer kurzen, sehr hohen
Konzentration immer mit einem Zustand der Ermüdung und des Desinteresses. Hieraus
können zwei Schlüsse gezogen werden. Einerseits wird Han in seiner These bestätigt,
dass wir im „Hyperraum“ unsere Geschichte verlieren, weil wir uns nicht mehr zu etwas
in Beziehung setzen können und infolgedessen in einen Zustand der objekthaften
Bewegungslosigkeit verfallen. Die eigene Geschichte oder Erinnerung verlieren
bedeutet folglich, das wir in einen Zustand versetzt werden, in dem wir keine zeitlichen
Verknüpfungen mehr herstellen können, sodass keine Aktualisierungsprozesse
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stattfinden. Es kann kein Sein in der Zeit mehr existieren, wodurch das Subjekt
zwangsläufig in seiner Reflektionsfähigkeit bedroht wird.
Andererseits legt jedoch die der Fragmentierung folgende Ermüdung einen anderen
Zusammenhang offen, in dem Hans Theorie der atomisierten Zeit ihre Radikalität
teilweise verliert. Gerade die Ermüdung und das objekthafte Verharren des Körpers
zeigen, dass die physische Realität des Körpers im Gegensatz zur atomisierten Zeit
steht. Der Körper fällt somit immer wieder aus der atomisierten Zeit heraus, da er in
letzter Konsequenz in eine analoge Welt eingebunden ist. Auch wenn wir durch unseren
Umgang mit neuen Medien immer mehr zeit- und erfahrungsleere Informationen
konsumieren, bleibt unser Körper selbst analog, sodass wir nie grundsätzlich die
Fähigkeit verlieren, sinnlich wahrzunehmen und Wahrnehmung und Erinnerung zur
Erkenntnis zu verdichten. Da unser physischer Körper in der Fragmentierung nie in
seine Einzelteile atomisiert werden wird, sind wir der atomisierten Zeit nicht ausgeliefert,
sondern wir besitzen in ihr einen Handlungsspielraum.
Innerhalb des choreographischen Kontextes ist meiner Meinung nach genau dieser
Handlungsspielraum von besonderem Interesse. Welchen Körper wollen wir
inszenieren, welche Körper wollen wir auf der Bühne sehen? Mit der Inszenierung „And
the boat goes backwards“ habe ich versucht, sowohl die dauerhafte Zeit als auch die
atomisierte Zeit zu inszenieren, um sie als ästhetische Erfahrung für den Zuschauer
erlebbar zu machen. Hierbei ging es mir einerseits darum, verschiedene Bilder und
Atmosphären zu kreieren, um Zeit zum Duften zu bringen. Andererseits habe ich
versucht, diese Bilder wieder auszulöschen, indem ich einen Hyperraum kreiert habe, in
welchem dem Zuschauer das Bühnengeschehen in radikaler Weise entzogen wird.
Hierbei ging es mir darum, den Zuschauer mit seinen eigenen Bedürfnissen zu
konfrontieren und ganz bewusst an die Grenzen der Belastbarkeit zu gehen. Wie viel
Geschichtslosigkeit können wir vertragen? Wie viel Erinnerung brauchen wir? „And the
boat goes backwards“ sieht somit zwischen der Dauer und der Atomisierung ein
interessantes Potential, welches mit unserem Begehren spielt: Wie wollen wir der Welt
begegnen?
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