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„The ceiling and the floor fell in love, but only the wall 
knew.“*
Hat diese Verbundenheit etwas mit Nähe zu tun ?  
Klingt das überhaupt plausibe ?
  Wenn man sich eine Erzählung als eine gerade Linie 
vorstellt, die sich an irgendeinem Punkt verliert, wenn 
man sie sich als eine Linie vorstellt, die sich in einen Raum 
verwandelt – einen heimgesuchten oder verwunschen 
Ort – als eine Anhäufung von Möglichkeiten, die sich stän-
dig re-aktualisieren – wäre man trotzdem noch in der 
Lage, die Umrisse des Raumes auszumache ?
  Denkt man Erzählungen als Werkzeuge, die uns dabei 
helfen, kontingente Vorgänge in einen sinnvollen Bezug 
zu setzen – wie lässt sich das Verhältnis von Plausibilität 
und Kausalität beschreiben ? Wie findet man sich in  
einer Geschichte zurecht, die kein Ende hat, die keinen 
Abschluss findet … in der Ereignisse als lose Enden  
auftauchen und auf eine beiläufige Berührung warten ?

In a Room ist ein Ausstellungsprojekt in der Wohnung 
der Künstlerin Claudia Heinzler, das versucht, sich diesen 
Fragen zu nähern. 

Ausstellungsdauer: 
23 April – 14 Mai 2017

Führungen: 
Samstag 29 April, Freitag 05 Mai, Donnerstag 11 Mai, 
Samstag 13 Mai, 16 – 18 Uhr und auf Anfrage

Die Ausstellung ist das zweite Kapitel von anoraks Reihe 
Mixed Feelings, kuratiert von 

Lukas Ludwig, Johanna Markert, Florian Model

*Adam Rex, Wall of Essence, Magic the Gathering (Stronghold Expansion Pack 1998)



Claudia Heinzler
Beuteltier

Johanna Markert

Johanna Ihr spielt bei In a Room eine Doppelrolle, zum 
einen seid ihr ausstellende Künstler*innen, zum anderen 
findet die Ausstellung in eurer Wohnung statt. Wie fühlt 
sich das an ?

Beuteltier  
Claudia Ich dachte spontan an „Wer bin ich und wenn ja, wie viele ?“. 
Die Situation ist durchaus aufregend und ungewohnt. Ich freue mich 
sehr und bin gespannt wie es sein wird mit den verschiedenen Arbei-
ten bei mir zu Hause zu leben, im Alltag. Ich bin neugierig, ob bezie-
hungsweise wie sich meine Wahrnehmung, mein Zugang und meine 
Haltung dazu im Laufe der Zeit verändert. Naja, und dazwischen die ei- 
gene Arbeit; das ist noch etwas eigenartig und ein unsicheres Terrain.
  Ich gebe viel preis von mir – meine privaten Räume und auch 
meine Arbeit.

Johanna  Wir finden es sehr großzügig von euch diese 
Ausstellung in eurer Wohnung zu beherbergen. Uns inter-
essiert die Zusammenkunft der Arbeiten einerseits, aber 
auch die Schwelle zwischen privatem und öffentlichem 
Raum, die in der Ausstellung in gewisser Weise inszeniert 
wird. Manchmal frage ich mich, was passiert, wenn diese 
Intimität und Privatsphäre eurer Wohnung – der immer 
auch eine Verletzlichkeit und Unsicherheit innewohnt –  
öffentlich wird und ob das etwas mit Ausbeutung und Voyeu- 
rismus zu tun hat. Das ist ein ambivalentes Gefühl im 
Prozess des Ausstellungsmachens. 
  Gleichzeitig ist das Spannungsverhältnis von Vertraut- 
heit und Distanz im Erfahren von Räumen ein Aspekt, der 
in den Arbeiten der Ausstellung immer wieder auftaucht. 
Hier stellt sich für mich die Frage, inwieweit sich ein Ge- 
fühl von Nähe manchmal durch eine Distanzierung  
einstellt, wodurch eine Bezugnahme erst möglich wird. 
  Bezogen auf eure Arbeiten würde mich interessieren, 
wie die Wandzeichnung von Beuteltier entstanden ist 
und wie sich dadurch eure Wahrnehmung der Wohnung 
verändert hat ?

Claudia  Diese Wandzeichnung hat Erschrecken und Faszination 
ausgelöst (lacht). Beuteltier war eher kleiner als die Wandzeichnung. 
Wir waren frisch eingezogen, die Wände waren weiß und aus irgend- 
welchen Gründen muss er alleine gewesen sein. Dann kam er stolz 
und hat gesagt: „Das sind Apfelbäume.“ und wir waren wirklich  



... to be continued ...



erschrocken, aber gleichzeitig absolut fasziniert von der Konzentration 
und Schlüssigkeit der Zeichnung.

Johanna Teil deines Arbeitsmaterials sind Bilder von der 
Weltraummission Rosetta. Mich würde interessieren,  
was dein Verhältnis zu diesen Aufnahmen ist ? Was faszi-
niert dich daran ?

Claudia Mit dem Weltraum oder ‚Outer Space‘ beschäftige ich mich 
schon seit einer Weile. Faszinierend daran finde ich, dass dieser 
Raum irreal erscheint, obwohl er real ist. Man weiß, dass es ihn gibt 
 – es gibt Weltraummissionen, Teleskopaufnahmen etc. – trotzdem ist 
es ein Raum der existiert, aber eigentlich nicht begehbar ist. In frü- 
heren Arbeiten habe ich mit Screenshots von Computerspielen gear-
beitet – dieser Raum existiert in einem ähnlichen Spannungsverhältnis 
und ist nicht begehbar, außer als Avatar. Dieses Verhältnis interes-
siert mich, denn es erscheint abstrakt.
  Auf die Bilder der Rosettamission bin ich in Zeitungen und  
Nachrichtenberichten gestoßen und sie haben eine Art Sogwirkung 
entwickelt. Zu den Bildern kommt die Mission, die nach der Urmaterie 
forscht, um das Sonnnensystem besser zu verstehen. Sie sucht da- 
nach wie Leben auf die Erde kam. Ich verbinde den Kometen also 
einerseits mit der Erforschung des Ursprungs menschlichen Lebens, 
auf der anderen Seite hat er etwas Bedrohliches. Dieses Spiel finde 
ich sehr reizvoll.

Johanna Du beschäftigst dich mit dem Weltraum, als  
einem fremden, immer schon vermittelten Ort. Gleichzei- 
tig wird diese Beschäftigung Teil der Ausstellung in dei- 
ner Wohnung, die dein privater Lebensraum ist. Die Frage 
nach Maßstab und Wahrnehmung von Raum taucht für 
mich hier wieder auf.
  Besonders denke ich dabei an Emily Wardills Video 
The Palace, bei der man zunächst nicht genau weiß, ob  
es sich um mikroskopische oder makroskopische Auf- 
nahmen handelt. Nach und nach baut sich dann eine 
Vertrautheit auf und man beginnt einzelne Dinge zu iden- 
tifizieren, die Ecke eines Türrahmens zum Beispiel.  
Man muss viel von sich hineinlegen, um diese Bilder zu 
stabilisieren. Mich erinnert dieses Verhältnis an deine 
Bildsprache und die Textfragmente, die als eine weitere 
Ebene in J’ai tant rêvé auftauchen.

Claudia Ganz bestimmt. Der Blick in den ‚Outer Space‘ funktioniert 
auch als eine Projektionsebene. Früher hat man in den Himmel 
geschaut und man dachte in der Ferne verschwinden alle Sorgen. Es 
gab die Vorstellung des Himmels als Gottessitz, die auch mit einer 
Vorstellung von Unendlichkeit zusammenhängt. Die Textfragmente 



funktionieren ähnlich: „J’ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité.“ (Ich 
habe so viel von dir geträumt, dass du deine Realität verlierst.)  
oder „J’ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je 
m'éveille.“ (Ich habe so viel von dir geträumt, dass ohne Zweifel  
keine mehr Zeit bleibt aufzuwachen). Sie stammen aus dem Gedicht 
J’ai tant rêvé de toi (1926) von Robert Desnos. Es gibt da für mich  
Zusammenhänge, aber die funktionieren eher wie Fragmente aus einer 
Geschichte oder einer Beziehung. Dabei geht es nicht unbedingt  
um eine konkrete Person, als vielmehr um die Vorstellung eines  
Gegenübers. 

Johanna Ich denke da an das Träumen und Vergessen 
als innere Prozesse, denen eine geheimnisvolle Nähe 
innewohnt. Beides sind Vorgänge, die eher passieren, als 
dass man sie kontrollieren könnte. In der nachträgli- 
chen Reflektion verändert sich dann das Verhältnis zu 
diesen Erfahrungen – sie werden erzählbar, aber mit einer 
gewissen Zeitverschiebung und Distanz. Ist die wissen-
schaftliche Annäherung an den Weltraum durch Messver-
fahren und Bildaufnahmen verschieden davon oder gibt  
es da Gemeinsamkeiten ?

Claudia Beides sind Versatzstücke: In den Textfragmenten bleibt 
noch sehr viel mehr offen als in den Ausdrucken und Fotografien, die 
ich weiter verarbeite. Das Bildmaterial kommt zunächst objektiver 
oder neutraler daher. Der Text mit dem Spiegel generiert ein Bild und 
vermischt sich mit der Realität und dem Umraum. Dabei durch- 
dringen sich die verschiedenen Wahrnehmungsebenen. Daran inter- 
essiert mich besonders die gegenseitige Bedingtheit zwischen  
Imaginärem und Realem.

so oder so wirkt und trotzdem lässt man es wirken. Oder gerade weil 
man etwas durchschaut, wird man so genervt, dass man Abstand 
nehmen möchte. Darin gibt es ein Hin und Her oder Vor und Zurück.
  In diesem Sinne könnte man vielleicht von einer Oberfläche  
sprechen. Etwas ist da, ist anwesend aber gleichzeitig gibt es auch 
ein Dahinter, aber versteckt von etwas irgendwie Oberflächlichem. 
Für mich gibt es da einen Bezug zu Gruppendynamiken, als einer 
Summe von vorhersehbaren Handlungen und Stimmungen und gleich- 
zeitig sind diese Dynamiken auch irgendetwas ganz anderes, etwas 
nur zum Teil Kontrollierbares und Unbekanntes.
  Man kann Stimmungen ja auch beeinflussen. Zum Beispiel ist man 
manchmal schlecht gelaunt und möchte eigentlich auch nicht gut 
gelaunt sein und trotzdem hört man Happy Music und entweder bes-
sert sich die Laune oder man wird so richtig sauer. Irgendwie bemerkt 
man, dass man beeinflusst wird und gleichzeitig kann man nicht 
genau vorhersagen in welche Richtung. Irgendwie muss ich an meine 
Schwester denken: Immer wenn sie traurig ist, schaut sie Bilder von 
früher an und es wird noch trauriger.



Lukas Es ist interessant, wie die verschiedenen Elemente 
in der Arbeit zusammenkommen. Dabei denke ich, dass 
man viele dieser Elemente mit einer bestimmten Art von 
Film assoziiert. Ein weiteres Element, das in diesem  
Kontext spannend ist, ist die ‚Auflösung‘ ganz am Ende. 
In dieser Szene fällst du gewissermaßen aus der Rolle 
und fragst dein Gegenüber „Was soll ich jetzt machen ?“ 
und obwohl das Voiceover bereits klar macht, dass es 
sich bei deinem Gegenüber um einen Schauspieler han-
delt, gibt es eine Ebenenverschiebung. Das klassische 
Beispiel wäre der Schauspieler, der sich direkt an das Pu- 
blikum wendet.

Signe Die vierte Wand, …
Lukas … genau, in diesem Kontext fand ich besonders 
spannend, dass auch das Durchbrechen der vierten Wand 
als ein Klischee oder Stereotyp auftaucht …

Signe … eine scheinbare Metaebene, die dann doch keine ist.
Lukas Mit dieser Ebene passiert interessanterweise das- 
selbe wie mit den anderen Floskeln, sie bleiben Floskel 
und sind trotzdem inhaltlich relevant. Ich finde das ist ein 
sehr wichtiger Punkt; ich glaube auch, dass sehr roman-
tische Liebesfilme aus diesem Grund funktionieren. Ich 
kann zwar aus einer Haltung heraus behaupten, dass der 
Film eine Schnulze ist. Das bedeutet: Entweder ich fange 
an zu lachen oder ich sorge dafür oder tue zumindest 
so, als ob es mich nichts angeht. Aus eigener Erfahrung 
kann ich aber sagen, dass obwohl diese Filme mitunter 
nur aus Versatzstücken dieses Liebesfilm-Setzkasten 
zusammengebaut sind, kann so ein Film Reaktionen oder 
Affekte auslösen. Ich glaube acting normal hat relativ viel 
mit diesem Verhältnis zu tun. Deswegen ist der Sound-
track so ein wichtiger Teil der Arbeit für mich

Signe Das stimmt. Für mich ist es kein Problem die gleichen Mittel 
wie in einer Liebesschnulze zu benutzen, aber … es darf ein ‚Aber‘ 
geben. Eigentlich ist der Begriff Klischee eine Art Abwehrmechanis-
mus. Das Spannende ist die Frage, ob nicht doch etwas passiert – ich 
glaube sogar, dass relativ viel passiert. Genau deswegen haben diese 
Begriffe so ein Potential. Es ist spannend, wenn man affektiv rea- 
giert, obwohl man denkt, dass man etwas bereits durchschaut hat und 
zum Beispiel erkennt, dass diese Reaktion irgendetwas mit einem 
Setting oder Soundtrack zu tun hat.
Vielleicht wird man vor allem dann beeinflusst und vielleicht auch nicht 
in der Art und Weise, die man erwartet hat. Ich finde es sehr span- 
nend, dass man denkt, dass man durchschauen kann warum etwas 

Anna Romanenko & Björn Kühn
anorak

anorak Eure Arbeit Frucht und Sprechen besteht aus meh- 
reren Teilen, einem Workshop/einer Performance, einer 
Publikation und einer Skulptur. Wie stehen die einzelnen 
Teile im Verhältnis und wie hat sich die Arbeit entwickelt ?

Anna & Björn Am Anfang gab es nur die Früchte, die in die Flaschen 
hineinwuchsen. 2014 waren wir auf einer Sommerresidenz bei der 
Utopiana Association in Genf. Die hatten damals einen wunderschönen 
Garten mit allerlei Obstbäumen und wir hatten dieses schöne Kon-
zept von einem Märchen, bei dem ein Junge aus einem Pfirsich geboren 
 wurde und wir wollten Obstgeist machen und hatten den Winter zuvor 
damit verbracht Flaschen zu blasen mit kurzen Hälsen und dick- 
en Bäuchen. Als wir dann angekommen waren und die Flaschen über 
die kleinen Früchte gestülpt hatten, brach plötzlich unser ganzes 
Konzept ein. Übrig blieben wir und die Früchte, die in die geblasenen 
Flaschen wuchsen. So saßen wir dann den ganzen Sommer da und 
sahen den Früchten beim Wachsen zu, schützten sie vor Regen und 
Wind und brüteten was wir wohl tun könnten. Es war ein Suchen,  
Finden und Verwerfen, das sich noch über die nächsten Jahre erstre-
cken sollte. Den entscheidenden Ausschlag gab dann ein Gespräch 
mit der Kuratorin Anna Barseghian, mit der wir beim Abendessen auf 
armenische Vorfahren, Tischsitten und auf das Trinksprechen ge-
kommen sind. Und dann war es da: Trinksprechen. Und die Arbeit im 
Kern schon fertig. 
  Danach haben wir uns der Sache aus unterschiedlichen Winkeln 
genähert – über Theorien des Sprechaktes, über syntaktische Ebenen, 
durch verschiedene Trinkkulturen, über den ‚Unfailing Table‘, eine 
biblische Vorstellung von den Gerechten, die nach dem Ende der Welt 
am unerschöpflichen Tisch sitzen und bis in Ewigkeit in ihren Tier-
körpern von den nachzeitlichen Monstern essen … usw. Aber alles im 
Endeffekt nur um am politischen und ethischen Potenzial dieser 
sozialen Technik zu kratzen. Stell dir vor, wie oft du in der Situation 
bist: eine Runde von Leuten, zusammengekommen aus was immer 
für Gründen, und du hast diese Technik, dieses rhetorische Geschick 
plötzlich einen Trinkspruch zu machen, der die Vorzeichen der Zu-
sammenkunft verändern kann, der einen Vektor zeichnen kann von 
einer anderen Gemeinschaft… wie mächtig dieses mikropolitische 
Instrument wäre. Das wollten wir haben und auch anderen geben.
  Erst später ist uns aufgefallen, dass wir während dieser Zeit und 
eigentlich für ein anderes Projekt – den Verlag für Handbücher – ein 
Handbuch über den Obstbau gelesen hatten.  Gottfried von Franken 
verfasste es im 14. Jahrhundert und schildert darin allerlei mögli-



che Techniken im Umgang mit Obst am Baum. Dabei geht es immer 
darum, wie man Früchte, die noch am Baum wachsen manipuliert. 
Beispielsweise wie man sie färbt, in anthropomorphe Formen wachsen 
lässt, sie süßt, sie würzt, oder Edelsteine darin versteckt, alles Mögli-
che und teilweise Unmögliche.
  Und als wir dann den Verlag für Handbücher realisierten, haben 
wir in der Tradition des Handbuchschreibens einfach seine Techniken 
im Umgang mit Obst mit unseren ergänzt und so ist das Handbuch 
Frucht und Sprechen entstanden. Die Säule war dann ein Bühnenbild für 
das Ausagieren der Trinksprechtechnik im Handbuch im Rahmen  
der szenischen Buchvorstellung Theater der Bedienbarkeit.
Ihr seht das Verhältnis der einzelnen Teile ist sehr verwoben mitein-
ander, hat Übergänge zu anderen Arbeiten von uns und ist selbst  
in sich noch nicht mal dasselbe. So ist zum Beispiel allein der Work-
shop/die Performance, die wir schon mehr als 20 Male über Europa 
verteilt präsentiert haben, sehr unterschiedlich. Wie wird getoastet ? 
Welche Hebel benutzen wir, um zu erklären was wir sagen wollen,  
welche pädagogischen Techniken verwenden wir ? Oft nutzen wir die 
Tatsache, dass wir zu zweit sind und überlagern so verschiedene 
Ebenen derselben Sache. Anna führt beispielsweise in linguistische 
Strukturen ein und Björn erzählt vom ‚Unfailing Table ‘. Wichtig ist 
wohl der Kern der Arbeit, das Trinksprechen und die Katalysatoren, die 
Obstgeister, die eine Art Vortex bilden, in den sich dann alles hin- 
eindreht.

anorak Wir finden sehr spannend, wie ihr das Trinkspre-
chen als eine Praxis beschreibt. Die Frage nach den 
‚Vorzeichen ‘ (vielleicht auch Atmosphäre oder Stimmung) 
einer Zusammenkunft beschäftigt uns auch in unserer 
eigenen Arbeit – sowohl was die Veranstaltungen als auch 
das Ausstellungsmachen angeht. Dabei finden wir vor 
allem wichtig, dass ihr das Trinksprechen als Potential 
versteht, als etwas was tatsächlich wirksam werden kann 
als „Vektor … einer anderen Gemeinschaft“, als Ort an 
dem gearbeitet wird.
  In diesem Kontext mussten wir an die Veranstaltung 
7 Types of Ambivalence mit Mike Sperlinger und dessen 
Auseinandersetzung mit Tarot-Karten denken. Denn 
obwohl das Legen der Tarotkarten normalerweise nicht in 
größeren Gruppen praktiziert wird, kann man die gezo-
genen Karten ebenfalls als eine Art Vektor verstehen, als 
Tönung oder Vorzeichen, vor deren/dessen Hintergrund 
Ereignisse zu Erzählungen werden.

Uns interessiert, wie ihr den Trinkspruch selbst definieren würdet. 
Handelt es sich dabei um eine literarische Gattung oder ist das  

einmal ein sehr heteronormatives Konzept darstellt. Trotzdem bleibt 
irgendwas an den Klischees wirksam. Damit meine ich, dass es zu 
einfach wäre zu behaupten, das Klischee sei unwirksam, oder ein rein 
formaler Modus ohne Inhalt.
Signe Zu diesem Thema möchte ich nur sagen: Das Bonbon schmeckt 
ja immer noch.

Lukas (lacht)… , vielleicht könnte man das Klischee auch 
als eine Art Display beschreiben, dabei denke ich zum 
Beispiel an die Parkbankszene in acting normal. An diesem 
Punkt kommt auch die Wiederholung ins Spiel.
  Interessant für uns war, dass es in acting normal einen 
zeitlichen Ablauf gibt – Video und Film sind zeitbasierte 
Medien. Gleichzeitig wird eine andere Zeitlichkeit einge-
führt, die nicht mehr chronologisch, nichtmehr ‚Uhrzeit‘ 
ist. Stattdessen gibt es eine Zeitlichkeit, die auf einer an- 
deren Grundeinheit basiert als Sekunden, Minuten und 
Stunden. Es wird schwierig zu bestimmen, was früher und 
was später passiert ist. An diesem Punkt greift auch  
die Vorstellung von Kausalität und Chronologie nicht mehr.

Signe Dazu weiß ich gar nicht genau, was ich sagen will. Mir ist 
wichtig, dass das alles mit einer Dringlichkeit erzählt wird, sodass man  
das Gefühl hat, dass etwas erzählt werden möchte, etwas erzählt 
wird – und trotzdem kommt man nicht an einen Ausgangspunkt.

Lukas Könnte man vielleicht sagen, dass ähnlich zur Rolle 
des Klischees oder den stereotypen Szenen eigentlich 
auch das ‚let’s go back a little‘, das wiederholt im Video 
auftaucht, als eine Art Rahmen sozusagen in einer Re- 
miniszenz an die klassische Erzählung auftaucht, der dann 
sukzessive entleert wird.

Signe Meinst du damit, dass auch das ‚let’s go back a little‘ eine Art 
Floskel, in diesem Fall eine Floskel der Erzählstruktur ist ?

Lukas Ja, zu Anfang folgt auf ‚let's go back a little‘ noch 
der Szenenwechsel in die Wohnung. Spätestens an dem 
Punkt an dem sich assoziativ eine Beziehungsgeschichte 
aufbaut, verschwindet diese Zeitlichkeit und das ‚let’s  
go back a little‘ hat nichts mehr mit einem zeitlichen ‚Zu- 
rück‘ zu tun.

Signe Floskeln sind Gehäuse für alles was man hineinlegen kann 
oder möchte. Das ist ein bisschen wie mit den zwei Personen, die diese 
Bilder zu suchen scheinen, auch sie sind eine Art Gehäuse. Es geht 
natürlich auch darum Bilder für Gedanken und Gefühle zu finden und 
dann nimmt man Dinge, die man schon kennt und denkt: Das hier 
kann ich dafür benutzen, aber das ist alles … Ich weiß nicht genau, wie 
viel ich sagen sollte. Sprache ist auch selbst eine Floskel.



Signe Raunkjær Holm
Lukas Ludwig

Lukas Vor einiger Zeit hatten wir über Artist Statements 
gesprochen, und da ich zu dieser Form künstlerischer 
Selbstauskunft ein eher ambivalentes Verhältnis habe, 
möchte ich die erste Frage wie folgt formulieren: Gibt  
es so etwas wie ein generelles Interesse, dass du in deiner 
Arbeit identifizieren würdest, oder das zur Zeit eine  
wichtige Rolle spielt ?

Signe Zwang, Macht oder Beziehungsstrukturen sind Themen meiner 
Arbeit. Ich finde es allerdings interessanter zu beobachten, dass es in 
meinen Arbeiten oft sowas wie einen Disclaimer gibt. In diesem Kon- 
text musste ich an das ‚Jantegesetz‘ denken. Das ‚Jantegesetz‘ 
stammt aus Aksel Sandemoses Roman Ein Flüchtling kreuzt seine Spur 
(En flyktning krysser sitt spor, 1933) über eine fiktive Dorfgemeinschaft.
  Man könnte sagen, dass es sich dabei um Gebote handelt, wie  
z. B. du sollst nicht denken, dass du besser bist als Andere, oder du sollst 
nicht denken, dass du etwas kannst oder dass du etwas zu sagen 
hast. Es gibt oft dieses Element, dass sich etwas selbst auseinander- 
nimmt, oder im Weg steht. Ein anderes Beispiel wäre vielleicht ein 
sehr starres, kalkuliertes Konzept, in dem es egal ist, wie sich die Dar- 
steller verhalten. Es gibt etwas, das sich selbst einschränkt. Das 
könnte man als Disclaimer bezeichnen.

Lukas In Bezug auf das Ausstellungsmachen gibt es 
ein ähnliches Verhältnis oder eine Art Beschränkung. Das 
bedeutet, dass ich nur diesen Raum oder dieses Material 
zur Verfügung habe. Ich habe also ein begrenztes Set an 
Möglichkeiten. Dieses Verhältnis hat für mich etwas mit 
der Rolle des Klischees, in Bezug auf acting normal zu tun.

Signe Mich interessieren Orte und Situationen, die bereits so oft  
beschrieben und gezeigt worden sind, dass die sie umgebende Sprache 
und die mit ihnen verbundenen Bilder abgenutzt erscheinen. Irgend- 
wie erinnert mich diese Situation an ein Bonbon, das immer noch warm 
ist von den Anderen, die schon daran gelutscht haben.
Es geht ja um Form und ich komme scheinbar immer wieder zurück 
zu diesen abgenutzten Bildern, wie zum Beispiel dem Clown, der 
Parkbank, oder überhaupt einfach zu Mann und Frau. Die Bilder wer-
den eine Ausrede.
Lukas Ich finde dieses Verhältnis zum Klischee extrem spannend. 
Zuerst erscheinen Klischees abgedroschen – es gibt einen Wieder- 
erkennungswert, die Inhalte erscheinen offensichtlich oder, wie du 
schon bemerkt hast, ‚ausgelutscht‘. Das trifft vielleicht auch in  
Bezug auf die Mann-Frau Beziehung zu, die heutzutage zunächst 

Entscheidende der performative Akt, die Ansprache ?
Anna & Björn Dieser Frage mussten wir uns stellen als wir das Buch 
Frucht und Sprechen zusammengestellt haben. Darin befinden sich 
insgesamt 71 ausgewählte Trinksprüche. Die meisten davon wurden 
tatsächlich performt. Allerdings gibt es zum Beispiel einen Trinkspruch 
(Kapitel 68), der mit zu unseren liebsten gehört:
„To all the people who don‘t like to speak in public but do a toast And“
  Der wurde allerdings nicht performt, sondern aufgeschrieben 
und von uns eingesammelt. Daran schließt sich auch die Frage an, 
wie wirksam ein ausperformter Toast in einer Umgebung, wie wir 
sie schaffen und wie sie Kunstkontexte vorgeben, überhaupt sein 
kann – inwieweit dieses abstrakte Know-How später wirksam  
werden kann. 
  Vielleicht geht es uns um eine Art zeitlich verschobener Anspra-
che, einen performativen Akt, den wir gar nicht mitbekommen, der 
sich möglicherweise irgendwann als lose Folge unserer Arbeit ereignet. 
Uns bietet sich dieser Akt nur als ebendiese Frage dar; als Frage nach 
der Medialität zwischen Literatur und Akt und als der doppelte Boden 
darunter, in dem sich die Vermittlung versteckt.



Nick McHarg 
Florian Model

Florian Deine neueste Arbeit Dolly Rig ist eine Installation, 
bestehend aus einer Holzkonstruktion, die als Kame- 
raschiene (Dolly oder Slider) fungiert. Dazu kommt ein 
Gestell, auf dem ein Beamer ein Video projiziert, wel- 
ches mit Hilfe der Kameraschiene aufgenommen wurde. 
Was war deine Idee dahinter ?

Nick In der Arbeit kommen zwei Interessen von mir zusammen: 
Zum einen gibt es den handwerklichen Aspekt, auf der anderen Seite 
gibt es das Filmische. Das Handwerkliche begann mit der gebogenen 
Holzstange, die sowohl etwas Gestaltetes als auch etwas Konstruiertes 
in sich trägt. Ich arbeitete viel mit Materialien aus der Landwirt- 
schaft und versuchte ein Werkzeug herzustellen. Es ging also nicht 
darum eine Skulptur oder Installation zu produzieren.

Florian Wie siehst du das Verhältnis zwischen ästheti-
scher Erfahrung und Funktionalität der Skulptur ?

Nick Ich war zunächst wirklich nur an der Funktionalität des Sliders 
interessiert im Sinne eines Werkzeugs. Diese Funktionalität trans- 
formierte oder übersetzte sich dann in das Video. Es war nicht einmal 
geplant das Werkzeug als Teil der Installation auszustellen. Doch wäh- 
rend der Arbeit daran fand ich Gefallen an dem Werkzeug als Skulptur. 

Florian Wie kamst du denn darauf einen Slider / Dolly 
zu bauen ?

Nick Am Anfang meines Studiums war ich an Handheld-Kameras 
interessiert und dem amateurhaften Umgang mit Film. Doch  
nach und nach wollte ich professioneller werden, und der erste (auch 
durchaus klassische) Schritt war dann diesen Dolly zu bauen.

Florian Das Video, welches mit Hilfe des Sliders aufge- 
nommen wurde, erinnert mich an ‚Unboxing Videos‘: Dort 
werden neue Geräte ausgepackt und dann auf ihre Funk- 
tionalität hin geprüft, ohne dass Wert auf das dabei resul-
tierende ‚Test Footage‘ gelegt wird.

Nick Genau! Die unaufgeräumte Küche oder der vernachlässigte Gar- 
ten des Youtubers.

Florian Das Video zeigt quasi seinen Ursprung und die 
Gebundenheit zur Skulptur wird in dem Moment deutlich, 
in dem beides zusammen in einer Installation präsen- 
tiert wird.

Nick Und dadurch ist das Video nicht flach an der Wand, sondern 
beansprucht Platz und öffnet einen Raum. Das Podest ist da ganz 
ähnlich wie der Slider entstanden: Alles ist aus gefundenem Holz zu- 
sammengezimmert und beherbergt den Beamer, den dazugehörigen 

Laptop samt Kabeln.
Florian Du legst quasi deinen Prozess komplett offen.

Nick In unserem letzten Gespräch hast du die Arbeit awkward 
(unbehaglich) genannt und ich glaube das passt ganz gut. Der Slider 
selbst ist schäbig zusammengebastelt, alles sieht nach DIY aus, für 
mich fühlte sich das ziemlich geradlinig an.

Florian Normalerweise werden diese Slider aus Carbon 
hergestellt, deiner besteht aus Sperrholz.  

Nick Ich hab ein Video auf Youtube gesehen, wo ein Typ die Motoren 
von Festplatten ausgebaut hat um daraus eine Steadycam zu  
bauen. Am Ende sah es super professionell aus. Daran bin ich nicht 
interessiert.

Florian Zum Thema DIY: Vor 20 Jahren waren Slider, Steady- 
cams und Filmkameras unbezahlbar. Natürlich war  
damals der Markt kleiner und die Kameras größer. Seither 
gab es eine gewisse Demokratisierung der Filmtechnik. 
Siehst du dich in dieser Tradition ? Diese Entwicklung geht 
natürlich Hand in Hand mit den DIY Videos.

Nick Mir ging es um verschiedene Aspekte, am wenigsten Interessiert 
war ich jedoch am finalen Resultat. Ich wollte eher mit meinem  
Werkzeug arbeiten anstatt einen ruckelfreien, glatten / Hochglanz-Clip 
am Ende zu machen.

Florian Wir haben über die Ortsspezifik des Videos geredet, 
aber was ist mit dem Inhalt ?

Nick Ich war da sehr pragmatisch – für mich musste der Inhalt die-
ses Praktische wiederspiegeln. Durch die ‚Gebogenheit‘ der Holzstan-
ge braucht das Video einen Referenzpunkt. Denn wenn man nur eine 
Wand filmen würde, sähe man die Krümmung nicht. So hatten alle Vi- 
deos, die ich mit dem Dolly drehte einen Referenzpunkt, der die  
Kurve hervorhob.
  Inhaltlich wollte ich alltägliche Szenen und Umgebungen filmen. Ich 
wollte offensichtlich keine kinotauglichen Clips produzieren. Mir ging 
es eher darum, den Entstehungsprozess des Videos zu unterstreichen.


