
Es muss nicht immer nackt sein
Über Vorurteile und Duration-Projekte: HAZ-Gespräch mit Mitgliedern der International Performance

Association Hildesheim /2. Festival vom 13. bis 16. Dezember in Kulturfabrik und Theaterhaus

Sina Wachenfeldarbeitet mit
ihrem Körper, mit Fäden und Verschnürungen.

Und sind Sie nackt?
Pfingsten:Ja. Aber das
war ein langer Prozess.
Erst war ich angezogen
und hatte große Scheu vor

Nacktheit. Aber in ' ei
nem Seminar hat sich

herausgestellt, dass
die Kleidung stört .

Ich hab es mit Un-
terwäsche aus-
probiert. Und in
zwischen habe
ich meine
Scheu über-
wunden und

bin eben nackt.

Das Performance-Festival läuft vom i 3. bis 16.
Dezember im Theaterhaus und in der Kultur
fabrik. Kartenvorbestellung, Kontakt und
Workshopanmeldung unter 69771 94 oder
www.i-pah.de.

sehe und ein gelbes Paar High Heels.
Den Gegensatz zwischen Körper und
Material finde ich spannend. Wenn an-

dere nach der Performance sagen,
das war feministisch , dann

freut mich das.

Ergebnis aus dem Sommercamp 2007 von
IPAH, wo sich internationale Performance
künstler und -qruppen zum Austausch in Hil
desheim getroffen haben: Fotos: IPAH

Viele Menschen
scheuen die Performance.

weil sie Angst haben. sie nicht
zu verstehen.

Pfingsten: Man muss sich von diesem
Anspruch befreien, etwas verstehen zu
müssen oder sollen. Besser ist, sich da
rauf zu freuen, dass man hier etwas er
lebt. Außerdem ist eine, Performance
kein geschlossenes ' System , ' man 'aarf
.auchjweggehen . Und eine ,ge~QimlP1ce

qarf ~prchaus aU:hFalJap . ~~l!g~~~in...
) • I ~.,

sant
sind.

Diemüs
sen keine
Botschaft
haben.
Pfingsten:

Ich gehe in
tuitiv vor, Mein Arbeitsmaterial sind
mein eigener Körper, den ich beherr
sche und kontrolliere, eine rote Gasfla-

Ist das nicht masochistisch?
PfingstE!n: Nein. Wenn-er seinen Körper
als grundlegendes Material begreift,
dann könnte eine Verletzung im über':'
tragenen Sinne als Verletzung des sozül,
len Gefüges gemeint sein. :i. i~ '!

.) , ~ , .
Performen Sie selber auch? .' .

Wachenfeld: ich habe vor
einem J alir . angefan

gen. Icli bin eben
keine Malerin.

Aber in 'der
Performance
kann ich
.handeln , . '
Aktion ma;

..' chen, Bilder
erschaffen,
die spap.

nend und
inte

res-

serem Festival dauern die Performances
zwischen 30 Minuten und drei Stunden.

Hab~ri"Performancesimmer etwas mit
Blut. Selbstverstümmelung und nackter
Haut zu tun?
Wachenfeld. Es gibt Künstler, die damit
arbeiten. Aber das ist kein Garant für
eine starke Performance.

spiel ein Jahr als Obdachloser oder in
einem Käfig oder aneinander gefesselt
gelebt. Jamie McMurry hat zum Beispiel
sich in seiner 365-Tage-Akt ion jeden
Tag etwas Anderes ausgedacht. Bei un-

Haben Sie Künstler aus der Schweiz.
England und Amerika eingeladen, um
solche Unterschiede vorzuführen? '
Wachenfeld. Der Austausch ist wichtig,
um zu zeigen, wie groß die Unterschiede
sein können. Und er ist , befruchtend.
Deshalb nehmen wir ' als ' IP AH ja auch
an Festivals wie in Glasgow teil.

Wie lange dauern
Performances?'
Pfingsten: Das kann mit dem
Zusammenklatschen der
Hände vorbei sein, aber
auch Tage bis Wochen
dauern. In solch
einer Duration
Perfor
mance
haben
Perfor
mer
zum
Bei-

Sind Performances gesellschaftskritisch?
Pfingsten: Eigentlich ist es eine ideale
Kunstform für Gesellschaftskritik, wo
für sie auch in Ländern, wo es soziale .
Unterdrückung und politische Span
nungen wie in Guatemala gibt, genutzt
wird. Deutsche Performancekünstler
sind oft egozentrisch. Aber wir können
es uns auch erlauben. Denn bei uns ist es
gesellschaftlich möglich, ' sich auf sich
selbst zu konzentrieren.

nicht, ich mache es.
Pfingsten: Theater will etwas erzählen .
Es gibt Regie und Dramaturgie. Perfor
mance ist da weniger festgelegt. Und
viel lebendiger.

HILDESHEIM. Im Frühjahr 2006 ha
ben sich 25 Kulturwissenschaftler unter
Initiator Jürgen Fritz zur IPAH (Inter
national Performance Association Hil
desheim) zusammengeschlossen, um
Performancekunst in der Domstadt vor
zustellen und zu etablieren. Nämlich mit
einem regelmäßigen Festival, das 
deutschlandweit einmalig - Künstler
aus aller Welt hier versammelt.

Inzwischen hat der Verein fast 40 Mit
glieder und das zweite Festival steht vor
der Tür. Vom 13. bis 16. Dezember wer
den renommierte Künstler sowie
Newcomer ihre Weltsicht auf verschie
denen Bühnen darstellen. In Workshops
können sich Anfänger oder Fortge
schritte weiterbilden lassen.

Muss eine Performance immer mit
Blut zu tun haben und sind Performer
nicht irgendwie egozentrisch, fragte
HAZ-Kulturredakteurin Martina Prante
die IPAH-Vorsitzende Heike Pfingsten
und PR-Frau Sina Wachenfeld.

HAZ: Die Performance Art kommt aus
der Bildenden Kunst. Was unterscheidet
die bei den Sparten?
Heike Pfingsten: Künstler begreifen ihr
Werk erst als Werk, wenn es fertig und
abgeschlossen ist. Das Produkt steht im
Vordergrund. Der Prozess wird weder
präsentiert noch rezipiert. Die Perfor
mance ist prozessorientiert. Spannend
ist, wie Dinge entstehen, wie sich etwas
aufbaut. Am Ende ist es abgeschlossen,
da bleibt nichts, was man verkaufen
könnte.

Könnte das ein Grund sein. dass die
Performance Art vielen suspekt ist?
Pfingsten: Das trägt sicher dazu bei. Der
Zugang zum Prozess ist komplizierter,
als wenn etwas fertig
präsentiert wird.
Kunst kann
man von der
Leinwand
wegkaufen.
Die Perfor
mance aber
hat Livecha-
rakter. Man
muss dabeige
wesen sein. Mit
anderen zusammen.

Ist Performance eine
Form von Theater?
Sina Wachenfeld: Nein. Sie

, verortet sich im Bild. Da geht
es nicht um Rollen, um Spielen, um
das tun-aIs-ob. Ich spiele


