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Interviews 

Tanzforum Berlin Portrait (2020): https://www.tanzforumberlin.de/en/artist/kareth-schaffer/ 

KCRW Interview zu Dancing Against the Far Right, von Monika Müller-Kröll(2019): https://
kcrwberlin.com/2019/01/choreographer-and-performer-kareth-schaffer-on-dancing-against-the-far-
right/ 

Wombat Radio Interview zu Merkel Dances (2019): https://wombatradio.com.au/kareth-schaffer-
and-cathy-walsh/ 

Art Link  Interview zu Cassandra Has Turned 2, von Louise Trueheart (2018): http://
www.berlinartlink.com/2018/04/17/escapism-practice-of-prophecy-an-interview-with-kareth-
schaffer/ 

Pressestimmen:  
Zu Cassandra Has Turned 2 (2018): 

  “Voice and speaking, sound and rhythm, pronunciation and stressing syllables, vocals high  
 and low, soft and fiercely are unravelling meaning behind words - mere words become more 
 than themselves and are exhaled and enhance, are enhanced, by the movement of bodies and 
 I don’t know what the motor is - word or movement of bodies or sound…” (Anne Kuehn,  
 International Notice, a season of performnace writing #2)

Zu Unheard Of (2016): 

“Ihr Studio ist hauptsächlich für Thriller ausgestattet, und wenn die Energie der Vorlagen 
auf die Darsteller überspringt, entstehen skurrile Gruselszenen. Bei Kareth Schaffer deutet 
sich…die sphinxhafte Begabung an, kippende Atmosphären zu schaffen.” (Astrid Kaminski, 
die tageszeitung, 09.11.2015)  

Zu An Animal Went Out (2016): 

 “Das Stück gründet in konzeptuellen Überlegungen und ist doch sehr vergnüglich…Lustvoll  
 werden die alten Geschichten zerpflückt. Und es macht Spaß, diesem übermütigen   
 Trio zuzusehen. Unterhaltung ist offenbar nicht mehr verpönt in der jungen Tanzszene. Das  
 lässt hoffen….” (Sandra Luzina, Tagesspiegel 12. 01.2016) 

„Das mag alles etwas chaotisch klingen – und eigentlich war es das irgendwie auch. Aber 
dieses Chaos machte ungemein Spaß, nicht zuletzt auch durch die sympathische und 
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erfrischend unprätentiöse Bühnenpräsenz der drei Künstlerinnen, die allesamt auch mal 
über sich selbst lachen konnten…“ (Thomas Schaupp, ada Studioschreiber, 22.09.2014,  
http://www.ada-studio.de/pages/texte/text-ndext1-2014.html) 

Zu As Easy As 1, 2, 3 (2014): 

„..Eine Performance, die neugierig auf mehr macht und Kareth Schaffer zur begabten 
Absolventin des Hochschulzentrums für Zeitgenössischen Tanz.“ (Susanne Gietl, globe-m,  
05.01.2014, http://www.globe-m.de/de/boulevard/der-klang-des-tanzes) 

"Langeweile konnte zumindest bei Kareth Schaffer gar nicht erst aufkommen. Ihr Stück 
„As Easy as 1, 2, 3“ hat gute Chancen auf den Titel „Kürzeste Choreografie 2014“.....Von 
ihr möchte man jedenfalls mehr sehen...." (Sandra Luzina, Berlin Tagesspiel, 06.01.2013: 
http://www.tagesspiegel.de/kultur/festival-in-den-berliner-sophiensaelen-taenzerischer-
wildwuchs/9289864.html 

"Kareth Schaffer zeigt also Blitzlichter einer Geschichte, einem Daumenkino nicht 
unähnlich, durchaus witzig und charmant und mit 3 Minuten Länge perfekt..." (Frank 
Schmid, kulturradio rbb, 06.01.2013: http://www.kulturradio.de/rezensionen/buehne/
2014/sophiensaele-eroeffnung-tanztage-berlin.html) 
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Wir treffen uns vor der Botschaft der Republik Indonesien in Berlin. 
Die Choreografin Kareth Schaffer kommt gerade vom Training: 
Balinesischer Tanz für Fortgeschrittene. Unterricht nimmt sie bei 
Ketut Tutiek Rahayu, der Presse- und Kulturreferentin der Botschaft. 
Die Dame gibt hier Tanzunterricht für die Söhne und Töchter ihres 
Landes, die es nach Berlin verschlagen hat. Kareth Schaffer, die blonde 
Tänzerin, Performerin und Choreografin, ist gut in diese Community 
integriert. Den Tanz hat sie auf Bali gelernt: als Stipendiatin des «Pina 
Bausch Fellowship».

Bali ist ein Traum. Auf der Insel gibt es 45 Arten, Gamelan in Orchestern 
zu spielen. Es existieren über hundert Tänze, heilige, profane und sol-
che für Touristen. Neben Reiki, Yoga und 
Meditation, gern in schicken Ressorts an 
tropischen Stränden ausgeübt, ist es vor 
allem die gewachsene Kultur, die lockt. 
Auch Kareth Schaffer lockte sie. Vor vier 
Jahren zum ersten Mal. Dabei hatte sie 
mit Bali nur wenig zu tun. Zuletzt stellte 
sie in Berlin mit ihrer performativen 
Installation «Cassandra Has Turned – 1» 
ihr starkes, kluges Improvisationstalent 
unter Beweis. Im Hauptberuf gehört sie 
zur hiesigen zeitgenössischen Szene. 
Am Hochschulübergreifenden Zentrum 
Tanz der Hauptstadt hat sie studiert. 

Als Tänzerin ist sie oft und meist bei deufert&plischke zu erleben, ei-
nem Choreografenpaar, das gern nach den Möglichkeiten eines epi-
schen Tanzes fragt, einer Erzählweise, die auf Bali durch hinduistische 
Mythen angetrieben wird. 2015 hatte die heute 31-Jährige hier erst-
mals Urlaub gemacht. Besonders beeindruckt war sie von der steinal-
ten Kompanie Oleg Tambulilingan. Entstanden 1952, bereiste diese 
Tourneetruppe Europa und die USA und führte das auf Bali bislang 
unbekannte Format des Duos ein: Mann tanzt mit Frau. Undenkbar 
in der balinesischen Tradition. Dennoch gehört das Duo längst zum 
Repertoire, als ein Beispiel der biegsamen Art der balinesischen Kultur.

entdeckungsreise___________

Mit dem________«Pina Bausch Fellowship» können Tanzschaffende jetzt überall
auf der Welt neue Erfahrungen sammeln. Auch Kareth Schaffer hat davon profitiert.
Auf Bali. Von Arnd Wesemann 

die Jury: Eun-Me Ahn, Shantala 

Shivalingappa und Enrique Rivera

Foto: Sala Seddiki/Pina Bausch 

Foundation

Kareth Schaffer
tanz magazin, August/September 2019
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Monatelang genoss Kareth Schaffer auf der Insel Gamelankonzerte 
und wandelte auf den Spuren eines Exotisten, des aus Russland 
stammenden Deutschen Walter Spies. 1927 schuf der Maler und 
Musiker auf Bali ein Kulturzentrum, scharte die Tänzerinnen und 
Musiker der Insel um sich, deren Töchter und Söhne noch heute von 
Ubud oben in den Bergen bis Kerobokan unten im Süden für all jene 
Tanzvorstellungen sorgen, die nur für Touristen gedacht sind. Einer 
der Nachfolger von Werner Spies, der mit sehr kritischen Augen auf 
diese Entwicklung schaut, ist Vaughan Hatch, ein Gamelanspieler aus 
Neuseeland. Gemeinsam mit seiner Frau, der Tänzerin und Sängerin 
Putu Evie Suyadnyani aus Java, leitet er das Mekar Bhuana Center in 
der Hauptstadt Denpasar. Hier war Kareth Schaffer zu Gast.

Den Horizont erweitern
Möglich gemacht hat die Einladung das «Pina Bausch Fellowship». Seit 
2016 loben die Kunststiftung NRW und die Pina Bausch Foundation ein 
solches Stipendium aus. Viermal im Jahr wird ein Aufenthalt an einem 
 renommierten Institut im Ausland gefördert. 2500 Euro gibt es im Monat, 
dazu den Flug. Einzige Voraussetzung: Man muss eine abgeschlossene 
Tanz- oder Choreografie-Ausbildung nach- und die Einladung eines 
Partnerinstituts vorweisen. Altersbeschränkung gibt es keine. Die drei-
köpfige Jury aus aller Welt – derzeit sind es Eun-Me Ahn aus Südkorea, 
Shantala Shivalingappa aus Indien und Enrique Rivera aus Chile – ver-
gibt Stipendien von drei bis sechs Monaten Länge, unabhängig von 
der Nationalität. Ein Russe kann in Deutschland studieren, eine Inderin 

Foto: John B. Senter III
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wurde), arrangiert sich mit den 
Fremden. Dass sich nach Walter 
Spies nun auch ein Neuseeländer 
wie Vaughan Hatch so intensiv 
um die hiesige Kultur bemühen 
kann, hat Schaffer überrascht. Wo 
amerikanische und europäische 
Kulturwissenschaftler die Hoheit 
über einen Kulturraum mit mög-
lichst indigenen Vertretern besetzt 
sehen wollen, gilt auf Bali die bloße 
Meisterschaft. Sie wird bewusst 
nicht mit nationalistischer Herkunft 
und Blutsbande in Verbindung ge-
setzt. Bali fühlt sich vielmehr ge-
ehrt durch das Interesse, das man 
an der Insel zeigt. Weil hier Tanz 
und Musik nicht schriftlich, son-
dern körperlich weitergereicht 
werden, lässt man der Forschung 
freie Hand. Archaische Formen von 
Musik und Tanz aus der Zeit vor 
der Kolonialisierung gehen oft ver-
loren. Wenn sie überleben, dann 
meist in entlegenen Orchestern 
oder in lokalen Tanzschulen. 

Diese Kultur, die anspruchsvoll ein mindestens 13-köpfiges Gamelan-
Orchester pflegt und zwölf Tänzer auf die Bühne bittet, unterhält in 
jedem Dorf das Ensemble eines kleinen Staatstheaters. Auf unseren 
Dörfern steht oft nicht mal mehr ein Gasthaus. Kareth Schaffer macht 
unsere Kultur-Ignoranz wütend. Ihr engagierter Auftritt zuletzt beim 
«Runden Tisch Tanz» in Berlin fand auch vor dem Hintergrund ihrer 
Bali-Erfahrungen statt: Ensembles sollten endlich kulturell in der Stadt 
fest verankert und institutionell bezahlt werden. Nur so kann es ihrer 
Meinung nach eine wachsende Kultur geben, die wie in Bali zu einem 
Magneten des Tourismus wird. Niemand würde auf die Idee kommen, 
den balinesischen Meisterinnen und Meistern ihre Existenz zu rau-
ben. Auf Bali gelernt hat Kareth Schaffer, dass Kultur etwas ist, das 
nicht hinterfragt werden kann. Bei uns verstehen wir darunter unsere 
Sprache, unsere Arbeit, unsere Eigenheiten. Der Tanz dagegen, dieses 
archaische Können eines jeden Homo sapiens, gilt bei uns, anders als 
in Bali, als gefährdete Art.

Bewerbungen für das «Pina Bausch Fellowship» sind online noch bis zum 

15. September möglich: www.fellowship.pinabausch.org

ihren Horizont in Brasilien erweitern, 
eine Amerikanerin aus Chicago, die in 
den Niederlanden aufgewachsen ist 
und in Berlin ihren Lebensmittelpunkt 
fand, eben Kareth Schaffer, darf Tanz 
in Bali studieren. Das hat sie 2018 
getan, ohne Hintergedanken. Damit 
hat sie sich regelkonform verhalten. 
Das Fellowship will keine Projekte 
und keine Stückentwicklung för-
dern. Es geht um neue Impulse 
für die Kunstschaffenden, wie sie 
auch Pina Bausch erfuhr, als sie – 
dank des Deutschen Akademischen 
Austauschdiensts – von 1959 bis 1962 
in New York als «Special Student» 
der Juilliard School eingeladen war.
 
Kareth Schaffer zückt ihr Handy 
und zeigt Bilder, die sie im baline-
sischen Tanzornat zeigen: blonde 
Haare über schwarzem Kunstdutt, 
viel Kajal und Schminke im klar kon-
turierten Gesicht, dazu ein seide-
nes Prinzessinnen-Gewand: «Das 
ist alles nur äußerlich. Im Tanz sel-
ber dagegen steckt eine enorme Präzision, eine seltsame Art der 
Gewichtsverlagerung, eine vollkommene Mechanik der Bewegung», 
sagt sie. Das habe sie im zeitgenössischen Tanz nie erlebt, weil er 
sich – so ihr Verdacht – nie wirklich aus der Tradition des Balletts be-
freien konnte. Die Kraft des Sprungs, das Einnehmen von Raum, die 
Streckung des Beins, die Verlängerung des Arms durch die Hand: 
Nichts davon findet sich im balinesischen Tanz. «Wie sähe ein zeitge-
nössischer Tanz aus, der auf der Grundlage des klassischen indone-
sischen Tanzes entstanden wäre?», fragt sie. Statt großen Sprüngen 
regiert hier «halus», das malaiische Wort für Raffinesse. Sie streckt 
die Hand aus, bittet sie zu schütteln. Die europäische Verbindlichkeit 
mahnt, ihre Hand mit einer gewissen Kraft zu nehmen. In Indonesien 
wäre das ein Fauxpas. Wer ihre Hand nimmt, sollte raffiniert jeglichen 
Druck vermeiden. So funktioniert auch der balinesische Tanz: Nie gibt 
es eine Streckung, dafür stets eine genau kalkulierte, also «raffinierte» 
Beugung des Knies, des Arms, des Halses, selbst des Fußes, dessen 
Zehen geflext und nicht gestreckt sind. «Mein Hauptproblem beim 
Lernen war, dass meine Bewegungen immer zu groß waren, zu raum-
greifend. Ich merkte aber, die Besetzung von Raum ist keine univer-
selle Qualität, nicht auf einer so kleinen Insel wie Bali.»

Freie Hand für die Forschung
Diese Insel, nur vierzig Jahre lang von den Niederländern koloni-
alisiert (anders als Jakarta, das als Batavia 400 Jahre lang besetzt 

Kareth Schaffer in ihrem Stück 

«Cassandra Has Turned – 1», 2017

Foto: Lena Mody
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preisverleihung mit:
Staatsballett Berlin

Isabelle Schad / 
Good Works

Ballett am Rhein
Bayerisches Junior Ballett 
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Lutz Förster

19.10.2019, 18 Uhr, 
Aalto Theater, Essen
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Isabelle Schad
 Jo Parkes  / 

Mobile Dance
anschließend:

Collective Jumps (Isabelle 
Schad, Laurent Goldring)

18.10.2019, 19 Uhr, 
PACT Zollverein, Essen

tagung positionen: tanz
18./19.10.2019, 

PACT Zollverein, Essen

Tickets: 0201/8122 200 oder tickets@theater-essen.de
Anmeldung zur Tagung unter www.deutschertanzpreis.de

Schirmherr:  Prof. Dr. Norbert Lammert, Bundestagspräsident a. D.; Gefördert durch Stadt Essen, das Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft NRW sowie aus Mitteln des Bundes; Medienpartner: tanz-Zeitschrift, tanznetz.de; Abb. ©Gert Weigelt





http://www.tagesspiegel.de/kultur/tanztage-berlin-die-grazie-des-seeloewen/12821204.html

Tanztage Berlin

Die Grazie des Seelöwen
Von Sandra Luzina

Liebes-Utopie und ein schwebendes Pappherz: Choreografien von Ania
Nowak und Karth Schaffer bei den Tanztagen Berlin

Bei den Tanztagen Berlin wurde nun die Zeit der Zärtlichkeit ausgerufen. Der Dreier, der
sich in Ania Nowaks „Offering what we don’t have to those who don’t want it“ miteinander
vergnügt, ist freilich exklusiv weiblich. Bevor die jungen Frauen Berührungen
austauschen, widmen sie sich einer nostalgischen Kunst: dem Liebesbrief. Die
Korrespondenz eines weiblichen Liebessubjekts lässt bald ein Drama erahnen. Die
Herzdame, so die Klage, hecke ständig neue Projekte aus und nehme sich keine Zeit für die
Partnerin. Ein durchaus zeitgemäßes Dilemma! Die Krise der romantischen
Zweierbeziehung ist offenkundig.
Angetreten sind die drei Tänzerinnen aber, um etwa anderes zu verkünden: eine Liebes-
Utopie. Und sie geben auch Anschauungsunterricht: schmiegen sich aneinander und
streicheln sich hingebungsvoll. Ihre Kleider behalten sie dabei an. Das erinnert an die
Kuschelparties, die mal in Mode waren. Die sexuellen Fantasien, mit denen die Frauen
sich hier antörnen, sind nicht allzu wild. Doch es wirkt recht privat, wie sie mit
geschlossenen Augen die weiblichen Körper erkunden. Angeblich forscht Ania Nowak seit
zwei Jahren über neue Liebes- und Leibespraktiken. Das sieht man dem dürftigen Stück
aber nicht an.

 12.01.2016 15:16 Uhr

Szene aus "An Animal went out" von Kareth Schaffer - FOTO: MARIUS MAILÄNDER
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Um sexuelle Begegnungen geht es auch bei Kareth Schaffer, allerdings tappen die
Zuschauer in „An Animal Went Out“ im Dunklen, wer es mit wem treibt. Das zu ersinnen,
bleibt hier der eigenen Fantasie überlassen. Tanz hat immer etwas Mehrdeutiges, auch
wenn er sich auf Erzählungen bezieht. Das macht sich Schaffer zunutze. Die drei Tänzer
geben lediglich Hinweise – in getanzter, gesungener oder pantomimischer Form. Und
befragen dann das Publikum, was es gesehen hat. Das Stück gründet in konzeptuellen
Überlegungen und ist doch sehr vergnüglich. Martin Hansen tritt mit der blasierten Grazie
eines Ballettänzers auf und robbt dann wie ein plumper Seelöwe über den Boden. Die
reizende Kareth Schaffer besingt ferne Liebesgalaxien. Und Sandhya Daemgen drischt auf
ein schwebendes Pappherz ein, bis Federn auf das darunter liegende Paar regnen. Es gibt
lustige „Schwanensee“-Anspielungen und eine entzückende Sychronschwimm-Nummer.
Lustvoll werden die alten Geschichten zerpflückt. Und es macht Spaß, diesem
übermütigen Trio zuzusehen. Unterhaltung ist offenbar nicht mehr verpönt in der jungen
Tanzszene. Das lässt hoffen.
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Düsseldorf. Now & Next, die Vorstellung von jungen
Choreografen im Tanzhaus, war selten so geglückt
wie bei der neuesten Auflage. Den Anfang machte
Lena Flaigh, Tänzerin der Ben J. Riepe Kompanie
mit "Hertylandia" und den Markenzeichen, die
man von Riepe selbst und VA Wölfls Neuer Tanz
kennt. Die gezückte Pistole, die scheinbar naiven
Tanzschritte, die düstere Elektronik. Ganz
erstaunlich auch "Booty Camp" von Marie-Lena
Kaiser: Sieben junge Frauen wackeln auf
Endlosschleife bis zur Ermattung mit dem
Hinterteil. Das ist schlau, weil es die
Instrumentalisierung eines Augenblicks nimmt,
und in intelligente Tanzsprache übersetzt. Es
isoliert eine Geste und macht sie zu einer
feministischen Kritik. Von Thomas Hag

Wie klingt es, wenn Knochen brechen?, fragt Kareth Schaffer in

"Unerhört", zunächst ein heiteres Spiel um die Vertonung eines Kung

Fu-Filmes. Aber genauso ist es ein intelligentes Spiel mit

Geräuschkünsten und Wahrnehmung. Und ein Lob auf die analogen

Künstler, die Emotionen verstärken. Schließlich bot Enis Turan seine Sicht

des Starkults. Als androgyne Kunstfigur, halb Beauty, halb Beast, wie es

der Titel versprach, halb Lady Gaga, halb wilde Bestie. Keine neuen

Erkenntnisse zum Fan-Sein, bis Hüllen und Masken fallen. Das ergibt

einen neuen Star, von dem man noch hören wird. Von den anderen an

diesem denkwürdigen Abend auch.

Quelle: RP
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Dreck ist mehr als eklig

SPEKTAKEL Mud-Wrestling als schöne Kunst betrachtet: Mit Staub, Matsch und Kohlenhydraten 
nähert sich das Festival "Dreck: Ein Apparat" in den Uferstudios dem Begriff der Materie mit 
performativen Mitteln

VON ASTRID KAMINSKI

"Ich habe noch nie ein Publikum bei einer zeitgenössischen Performance gesehen, das ,Kämpft! 
Kämpft! Kämpft!' ruft", groovt Kareth Schaffer auf Englisch ins Mikro. Sie ist definitiv eine 
Naturbegabung als Wrestling-Kommentatorin. Sie macht nicht nur Stimmung, sie sagt den 
Zuschauern auch, wo's langgeht - mit ihnen selbst. Im Ring, der auf dem Innenhof der weitläufigen 
Uferstudios im Berliner Wedding aufgebaut ist, tummeln sich die Kracher*innen der Performance-
Szene.

Sie tragen rudimentäre Kostüme: "The Cosmetician" hat sich Gurken aufgeklebt, die sakrosankte 
"Deine Mudda" eine Daisy-Schleife im Haar, der siamesische Zwilling steckt zusammen im XL-
Pullover, und "Cerebro Gut Thunder", die Siegerin, zugleich die Kleinste des Casts, geht einfach 
nur brillenlos in den Matsch. Ja, Matsch, nicht Match, denn das hier ist "Dirty Money Mud 
Wrestling". Ein paar Kiezkids stehen mit in der lärmenden Menge. Es ist ihnen anzusehen, dass 
sie nicht so ganz wissen, wer hier wie tickt, aber ein Handyvideo ist es allemal wert.

Der Ring ist mit nassem Dreck gefüllt, es geht darum, sich metaphorisch am Geld abzuarbeiten. 
Am Steuergeld, das die sechs Wochen von "Dreck: Ein Apparat", dessen Auftakt das Wrestling ist, 
möglich macht, genauso wie an den 350-Euro-Wetteinsatz des Publikums. Die Metapher ist gut. 
Nicht nur, weil das Konzept aufgeht und die Zuschauer aus der ironischen Mitspielhaltung in 
echtes Wettkampffieber verfallen, sondern auch weil die Mud-Wrestler nach dem Kampf so 
aussehen wie die Arbeiter aus den Goldminen im Kongo. Schlammig eben. Und ausgezehrt. Der 
Körper als Beute des Systems.

Kochen mit Resten

Das Mud-Wrestling hat in dieser Form die junge Performerin Kereth Schaffer erfunden, das 
Konzept für "Dreck: Ein Apparat" stammt von der freien Kuratorin Stefanie Wenner. Aufbauend auf 
dem Pilzfestival "Mykorrhiza" vom Vorjahr, hat sie das turmhohe Heizhaus der Uferstudios zum 
Labor für Dreckfragen erklärt, in dem die eingeladenen Künstler mehrere Wochen residieren und 
ihre Projekt entwickeln. Zweimal wöchentlich werden sie präsentiert, gratis, dazu gibt es Left-over-
Dinners, Mahlzeiten aus Übriggebliebenem. Beim letzten Mal: Brötchenkörbchen mit 
Kartoffelstampf - nicht so gut für die Verdauung, aber gut gewürzt. Die Kiezkids essen lieber zu 
Hause.

Dabei ist es gemütlich im Heizhaus. Der Dreck liegt nur in Vitrinen oder unterm Mikroskop, 
angehäuftes Verpackungsmaterial ersetzt die Clubsessel, die Bar ist mit Rasen überwachsen, die 
Papp-Hocker sehen nach Design aus, und das Relief aus Tellern mit Resten in Form einer 
unfertigen Weltkarte ist auch nicht eklig. In diesem Setting mit Installations-, Atelier- und 
Clubanteilen kann man mit den Künstler*innen über ihre Projekte sprechen.

Ein ähnlich irres Event wie das Wrestling könnte der "Dirty Secret Choir" der Schaumexperten 
cobratheatre.cobra werden. Derzeit bietet das Kollektiv in der Weddinger Nachbarschaft einen 
Tausch an: Hausputz gegen dreckige Geschichten. Aus denen sollen dann wiederum Songs 
werden. Der Aufruf zum Mitsingen sei auch noch erwähnt.



Als theoretischer Hintergrund dient Wenner die Schule des "Neuen Materialismus", die die Dinge 
in ihrer Materialität als dynamisches Prinzip mit einer interaktiv wirksamen Potenzialität begreift. 
Zentral steht dabei, etwa bei der Theoretikerin Jane Bennett, der - ursprünglich 
sozialwissenschaftlich besetzte - Begriff der Assemblage als Miteinander von Dingen, Beispiel 
Plastiklandschaft im Ozean. Am 25. Juni (erst) wird der Dreck-Begriff in dieser Hinsicht in einer 
Lecture der Expertin Diana Coole von der Birkbeck University of London unter die Lupe 
genommen.

Der Ansatz ist nicht unspekulativ, und die Frage, wohin das Ganze eigentlich will, steht durchaus 
im Raum. Aber so muss es für Prozesskunst ja auch sein. Mal fällt die Rede auf das Anthropozän, 
das Zeitalter der menschengemachten Natur, mal überlegt jemand, ob das Internet der Dinge dem 
New Materialism implizit ist, mal geht es um Recycling - obwohl es eigentlich gerade nicht um 
Recycling gehen soll, denn das ist für die Dreckisten viel zu alibibelastet -, mal um Dreck als Müll, 
als Magie, Medizin, dann wieder um die Schwerkraftlosigkeit von Staub.

Eines aber ist schon einmal klar: Dreck ist mehr als eklig. Gelegentlich sogar tatsächlich magisch, 
etwa wenn sich Maika Knoblich und Hendrik Quast absurd relaxt wie Prinz und Prinzessin bei der 
Pause von einer unmöglichen Aufgabe durch ihre "Fortune Teller"-Performance quatschen. 
Sämtliche Bleigieß-, Wolkenguck- und Freundin-Lese-Erfahrungen kommen zum Einsatz, um aus 
dem Kaffeesatz des mokkatrinkenden Publikums zu lesen. Ständig gibt es was zu lösen, aber 
keine Lösungen. Mit ihrer Donquichotterie beförderten sie ihre Gäste auch ohne harte Drogen ins 
Delirium.

Anders unspektakulär und eine Art Prototyp-Apparat ist als belebendes Denkspiel das Tarotlegen 
mit der Architektin Bettina Vismann. Ihr "Deck-of-Dust"-Kartenset bietet einen faszinierenden 
Zettelkasten zur Geschichte des Staubs, von den Atomisten und Lukrez zum Reinraum, von Da 
Vincis skurriler Tuschezeichnung "The rain of householdobjects" zum selbstreinigenden Haus und 
Nanotechnik. Mit vier zufällig gezogenen Karten entstehen gemeinsame Denkbewegungen und 
Denkmodelle. Der nicht berechenbare Staub ist für sie ein Transmitter zwischen physischer und 
fiktionaler Welt. Nun ist Staub, auch wenn ihn Paracelsus als "Schmutz der Erde" bezeichnete, 
nicht unbedingt Dreck. Aber im kosmischen Staubregen zu sitzen, bis zu 40.000 Tonnen sind es 
pro Jahr, ist zumindest ein gutes Setting, um über Dreck nachzudenken anstatt einfach 
gedankenlos darin zu ersticken.

"Dreck: Ein Apparat", Uferstudios, bis 11. Juli, Programm unter: www.uferstudios.com

Bleigieß-, Wolkenguck- und "Freundin"-Lese-Erfahrungen kommen zum Einsatz

[Druckansicht schließen]


