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4. Veranstaltung
„Befragung
hegemonialer
Strukturen. Entwicklung
der freien Theater– und
Performanceszene in
Berlin seit den 1990erJahren“
Datum: Dienstag,
5. November 2013, 19 Uhr

Heimo Lattner stellt Aenne Quiñones vor:
Aenne Quiñones ist seit September 2012
Kuratorin und stellvertretende künstlerische Leiterin des HAU Hebbel am Ufer
in Berlin. Nach ihrem Studium an
der Humboldt-Universität war sie bis
Mitte der 1990er-Jahre wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Ostberliner Akademie der Künste, bevor sie 1996 als
Mitbegründerin des Festivals „reich &
berühmt“ ihre Tätigkeit am Berliner
Podewil begann. Hier entwickelte sie
von 1997 bis 2002 als Mitglied der
künstlerischen Leitung das Programm
im Bereich Theater und Performance.
Von 2002 bis 2011 arbeitete sie an der
Volksbühne Berlin, und hier insbesondere
als Kuratorin und Dramaturgin für die
Spielstätte im Prater in Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Leiter
René Pollesch. Sie entwickelte u.a.
Produktionen mit Gob Squad, Schorsch
Kamerun, Stefan Pucher, René Pollesch
und Forced Entertainment.
#00:05:54-8# Heimo Lattner: Dass die
freie Szene heute so geschlossen auftreten kann, ich denke an die Koalition
der Freien Szene, das Netzwerk Freier
Projekträume, die Initiative Haben und
Brauchen, hat seinen Ursprung in den
1990er-Jahren. Wie begründete sich
diese freie Szene in den Nachwendejahren? Woher kamen die Protagonistinnen und Protagonisten und unter
welchen Rahmenbedingung wurde damals produsziert?
#00:06:38-0# Aenne Quiñones: Ich kann
in erster Linie für das Podewil sprechen,
weil ich da ab Mitte der 1990er-Jahre
tätig war und freue mich auch, dass
einige bekannte Gesichter aus der
Zeit heute hier sind. 1996 haben wir
„reich & berühmt” gegründet. Wir
haben uns gefragt, was im Theater
jenseits der großen Institutionen aktuell
entsteht. Das Institut für Angewandte
Theaterwissenschaft in Gießen förderte
damals ein anderes Herangehen an das,
was eine Aktion im öffentlichen Raum

sein kann. Was bedeutet Autorenschaft?
Was heißt es, sich als Subjekt auf eine
Bühne zu stellen und das jenseits von
Schauspiel und literarischem Theater?
Es ging darum, mit ganz anderen Tools
umzugehen und diese zur Grundlage
der Arbeit zu machen. Kathrin Tiedemann, Carena Schlewitt und mir ging es
darum, ein Forum zu schaffen, um diese
Entwicklung sichtbar zu machen und zu
zeigen, dass es auch andere Arten von
Bühnenproduktionen gibt. Dafür war

das Podewil, als ein zunächst relativ undefinierter Rahmen, ein idealer Ort. Das
Haus war nicht als Theaterort definiert,
hatte aber auch eine Bühne. Das Podewil war ja zu Ostzeiten in Mitte das
größte Kulturhaus in Berlin [Anm. d.
Redaktion: vormals Haus der Jungen
Talente]. Es war für unsere Zwecke gut
geeignet, weil man auf verschiedenen
Ebenen Dinge installieren konnte und
eine gewisse Freiheit hatte und auch
Probenräume im Haus vorhanden waren. Es gab bestimmte Gruppierungen
wie showcase beat le mot oder She She
Pop, die, wie gesagt, ganz andere ästhe-
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tische Formate mitbrachten; zum Teil
denke ich, beeinflusst durch bestimmte
Entwicklungen im englischen Raum.
Forced Entertainment waren eine Referenz für viele deutsche Gruppen, die
damals begannen Theater zu machen.
Von dort kam auch der Begriff „Live
Art“. Wir haben hier nie einen adäquaten Begriff gefunden. […] Das, was
das Podewil ausgezeichnet hat, war
seine Offenheit als interdisziplinäres
Kunstzentrum und dass Produktion und
Präsentation an ein und demselben Ort
stattfanden. Damals in den 1990er-Jahren gab es noch, wie es Heiner Müller

einmal bezeichnete, eine Art marktfreien Raum. Es herrschte nicht diese
Art der Nachfrage und man konnte
relativ entspannt arbeiten. Die Stadt war
nicht durchdefiniert und dadurch waren
ganz andere Freiräume vorhanden. […]
Auch was die finanzielle Ausrichtung
betrifft, war die Situation eine andere.
Das Podewil hatte einen eigenen
Produktionsetat. Das klingt für heutige
Verhältnisse ziemlich luxuriös.

sich heterogene Formen, nicht nur im
Theaterbereich, sondern auch in vielen
anderen Kulturbreichen, entwickeln konnten. War das Podewil ein Verein oder
eine GmbH? Es war ja auch ein freier
Träger.
#00:13:22-8# AQ: In den 1990er-Jahren
war es eine landeseigene GmbH, das
heißt, es gab Zuwendungen vom Land
Berlin und dann musste man auch hie

nicht relativ schnell wieder abgewickelt
worden.
[…]
#00:16:25-4# N.N.: Wie kam es dazu,
dass das Podewil relativ schnell zum
TESLA wurde?
#00:16:33-2# AQ: Zur besagten GmbH
gehörte nicht nur das Podewil, sondern
auch das Puppentheater Schaubude und
das Theater am Halleschen Ufer. Als
das Hebbel-Theater 2003 neu besetzt
wurde, gab es von der Kulturpolitik die
Fragestellung, zu welcher GmbH das
Theater am Halleschen Ufer zukünftig
gehören sollte. Wir als Podewil wollten
uns auf unser interdisziplinäres Profil
konzentrieren und wir hatten auch gar
nicht die Mittel, um noch ein zusätzliches
Haus zu bespielen. Wir traten zurück,
zumal Thomas Flierl, der damals neue
Kultursenator, schon einmal den Versuch
gestartet hatte, dem Podewil erhebliche
Mittel zu kürzen. Ab da fing es an,
schwierig zu werden [Anm. d. Redaktion:
2005 wurde das Podewil in das Medien/
Kunst/Labor TESLA umgewandelt, welches
2007 seine Aktivitäten einstellte. Die Beauftragung mit dem künstlerischen Programm wurde auf Initiative der kulturpolitischen Entscheidungsträger des Landes Berlin nicht verlängert.].
#00:18:37-6# HL: Mitte der 1990er-Jahre
waren also neue Theater- und Performanceformate am Start. Welche neuen
Inhalte kamen mit den neuen Formaten auf die Bühne?
#00:19:03-9# AQ: Es ging darum, eine
Form von Zeitgenossenschaft für sich
herzustellen. Wo sind wir hier? Was ist
die Stadt? Wie kommen wir in dieser
Umgebung vor? Wie kann man sich
in diesen komplexen gesellschaftlichen
Veränderungen positionieren und dabei
das Publikum einbeziehen und neue
Formate entwickeln? Jeder hat seine
Referenzpunkte gesucht, die dann
natürlich auch nicht den klassischen
Theaterbackground zum Gegenstand
haben konnten, sondern aus ganz
anderen und sehr vielfältigen Quellen
schöpften. Die Inhalte haben sich dann
oft über die Formate selbst vermittelt.

#00:12:55-0# Annette Maechtel: Viele
kommunale Einrichtungen wurden nach
der Wende in freie Trägerschaften
umgewandelt. Man hoffte dadurch, nicht
abgewickelt zu werden. Die dezentrale
Kulturarbeit hat über die Form der
freien Trägerschaft in den 1990er-Jahren Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen als
Finanztopf anzapfen können. Diese ABMMaßnahmen sind später ausgelaufen.
Sie haben aber dazu beigetragen, dass

und da für bestimmte Projekte zusätzliche Gelder einwerben. Es war aber von
der Stadt eingerichtet worden. Man
wusste ursprünglich nicht genau, was
man mit dem Gebäude anfangen
sollte. Wer entsprechend überzeugend
argumentierte, bekam den Zuschlag, vereinfacht gesagt. Ich glaube aber nicht,
dass die Gründung des Podewil mit einer langen inhaltlichen Konzeptionslinie
verbunden war, sonst wäre es ja auch

#00:21:17-5# N.N.: […] Man machte Projekttheater. Das heißt, wir hatten vorher
keinen Text, wir schöpften aus dem,
was uns gerade wichtig war. Politische
Thematiken oder ästhetische Strategien
und Biografien spielten auf einmal eine
große Rolle. Das war sehr direkt und
sehr lebendig, wie da gearbeitet wurde.
[…]

#00:27:46-2# HL: Welche Orte gab es
neben dem Podewil noch?
#00:28:00-3# N.N.: Das Theater am
Halleschen Ufer war ein wichtiger
Ort. Aber auch die Parochialkirche
neben dem Podewil. Man hat sich viele
Sachen angesehen. Es gab Kontakte und
Einladungen, für bestimmte Orte etwas
zu entwickeln. Es wurden einem sozusagen künstlerische Entscheidungen
mit den Räumen zur Verfügung gestellt.
#00:29:49-9# Steffi Weismann: Der Prater war auch ein wichtiger Ort. Die
Praterspektakel gingen dort 1995 los.
Da haben sich unterschiedliche Konstellationen gefunden wie z.B. der
Sklavenmarkt oder die Glücklichen Arbeitslosen. Es wurde nicht direkt Theater gemacht, man hat sich viel mehr mit
den Veränderungen in der Gesellschaft
befasst.
#00:30:58-3# AQ: […] Es ging nicht
darum, mit wenigen Mitteln das herzustellen, was die Theaterinstitutionen
sowieso schon machen.
[…]

Performances und unterschiedliche
andere Sachen statt, von denen man
zufällig gehört hatte. Das wurde auch
nicht groß veröffentlicht. Das war ein
sehr wichtiger Faktor. […]
#00:41:09-9# N.N.: Viel hat einfach auch
in Wohnungen stattgefunden.
#00:41:15-0# HL: Aber auch freie Produktionen brauchen in einem bestimmten Rahmen letztlich Geld. Auf welche
Förderstrukturen hatte man als Produzent Zugriff?
#00:41:21-2# AQ: Dadurch, dass die
Nachfrage nicht so groß war wie heute,
war das etwas einfacher. Wir bekamen
als Podewil neben den Projektgeldern
auch vom Hauptstadtkulturfonds zusätzliche Unterstützung und für die
Gruppen selber gab es Mittel beim Senat.
#00:42:21-3# N.N.: Die Senatsförderung ist aber mittlerweile etwas ausdifferenzierter. Es gibt Förderungen, die
über mehrere Jahre gehen, was für
Gruppen ein Vorteil ist. Aber die
Konkurrenz ist wahnsinnig groß geworden. Selbst Leute, die seit vielen

#00:36:50-5# N.N.: Das Tacheles
gab es auch.
#00:36:56-2# SW: Und die KuLe
natürlich. Diese Räume waren in
den frühen 1990er-Jahren Club
und Theater. Es gab hier auch
Ausstellungen und wir hatten
drei Performancefestivals. In
der Strelitzer Straße gab es
auch noch den Hochzeitsraum.
#00:37:35-0# N.N.: Das Dock 11
in der Kastanienallee war auch
am Start. Am Anfang waren die
auch durchlässiger, es hat sich
erst später das klare Tanzprofil
formuliert. Anfang der 1990er-Jahre fand
dort der Performance Kongress statt.
Es gab aber einfach auch viel mehr temporäre Orte.
#00:38:03-0# N.N.: Das ist ein wesentlicher Punkt. Es gab neben den Orten,
deren Namen wir heute noch kennen,
viele Orte, die gar keinen Namen oder
nur temporäre Namen hatten. […] Vor
der Wende gab es in Westberlin die
Off-Theater, da war es auch relativ billig sich einzumieten. Die haben in den
1990er-Jahren dann ziemlich schnell
zugemacht, weil es einfach teurer wurde.
Stattdessen gab es in Ostberlin diese
Dinger, die einfach da waren. Keiner
wusste eigentlich genau warum und
für vier oder sechs Wochen war nachts
dann Club und Kunst, und da fanden

Jahren arbeiten, können nicht damit
rechnen, sich mit einem der Töpfe
kontinuierlich zu fördern. Es gibt für
kleine Projekte noch die bezirkliche
Kulturförderung, die gab es damals auch
schon. Aber was es eben nicht mehr
gibt, ist ein eigener Produktionsfond für
mehrere Häuser in der Stadt. Das ist ein
wesentlicher Unterschied. Heute ist das
eigentlich nur noch das HAU.
#00:43:04-1# AQ: Beim HAU ist es aber
auch so, dass wir die drei Häuser nicht
ausschließlich mit diesen Mitteln bespielen können. Damals hat das Geld
aber glücklicherweise noch nicht eine
so große Rolle gespielt wie jetzt.
#00:45:32-5# Janine Eisenacher: Wie sahen die Organisationsstrukturen im Po-

dewil aus? Wodurch unterschied sich
eure Arbeitsweise von anderen Theater
organisationen?
#00:45:49-3# AQ: Es war eine sehr produktive Struktur, weil sie auf Interdisziplinarität aufgebaut war. Es gab
Kuratoren für die einzelnen Bereiche.
Es gab einen Geschäftsführer, der aber
auch künstlerischer Leiter war. Es
waren also mehrere Leute künstlerisch
verantwortlich für das ganze Haus. Die
Artists in Residence waren dabei ein
wichtiger Faktor für die Entwicklung
des Ortes. Die Anwesenheit der
Künstler und ihre Arbeit vor Ort haben
das Haus entscheidend mitgeprägt.
[...] Es gab in der Stadt eine andere
Offenheit beziehungsweise ein anderes
Funktionieren der Häuser untereinander.
Man konnte sich sehr gut austauschen.
Das hatte eine andere Dynamik als
heute. Das Podewil war kein groß
ausgestattetes Haus mit hunderten
Angestellten, aber es machte Sinn, so
wie es organisiert war. Das Haus reagierte auf die Bedürfnisse der Künstler.
#00:48:29-3# SW: Es gab eine ganz
klassische Hierarchie, wie sie in solchen
Häusern üblich ist, aber die Situation
befand sich in ständigem
Umbau. Es war nie sicher, wie es
weitergehen wird. Die Rolle der
Oberen war nicht ganz sicher,
sie wurden oft ausgetauscht.
Es gab auch die Möglichkeit,
Dinge selbst zu gestalten, ohne
Kuratoren.
#00:49:09-8# AQ: Mein Begriff
des Kuratierens ging zunächst
einmal davon aus, dass ich
Arbeitsprozesse
beobachten
konnte, also das, was im Haus
passierte und dann ging es
darum, dem Ausdruck zu
verleihen und mit den Künstlern
inhaltliche Linien zu entwickeln. Die
permanente Übergangssituation hat sich
positiv auf das künstlerische Arbeiten
ausgewirkt. Diese Situation entsprach
auch dem, was in der Stadt passierte.
Ost und West sind 1989 aufeinandergeprallt und man wusste noch nicht so
genau, was daraus werden würde. Oder
wollte es vielleicht einfach nicht so
genau wissen zu diesem Zeitpunkt.
#00:50:18-5# HL: So viel zur Überschrift
der Veranstaltung: Auflösung hegemonialer Strukturen.
#00:50:59-2# Achim Lengerer: Ich habe
zu dieser Zeit in Frankfurt am Main
studiert und die Frage, ob Ost oder
West, spielte dort keine Rolle, man war
selbstverständlich aus dem Westen. Und

ich habe den Eindruck, dass das Podewil ebenfalls eine recht westdeutsche
Angelegenheit war.
#00:52:16-5# SW: Das ist sie vielleicht
geworden, aber grundsätzlich war das
nicht so.

#00:58:01-7# SW: Es gab den starken
Wunsch, kollektive Arbeitsformen zu entwickeln, das brannte uns, die wir aus
dem Westen kamen, unter den Nägeln.
Ich habe die Beobachtung gemacht, dass
Künstler aus dem Osten keine große
Lust auf Gruppenprozesse hatten.

#00:52:27-5# N.N.: Das ist vielleicht dein
Eindruck, aber als ich dort war, waren
da keine Ossis.

#00:59:14-9# AM: Warum meinst du,
dass euch das unter den Nägeln gebrannt hat?

#00:52:31-2# AQ: Die Frage ist letztlich,
was gab es für Möglichkeiten, sich mit
so einer Ästhetik auseinanderzusetzen.
Ich habe mich aber auch oft gefragt,
wo sind denn jetzt die Ostler in diesem
Podewilkontext der 1990er-Jahre? Es
brauchte, denke ich, einfach mehr Zeit.
Es gab das Theater Zinnober zu Ostzeiten als die einzige freie Gruppe,
mehr oder weniger, aber die waren dann
schon wieder an einem anderen Punkt,
weil sie relativ bald ihr eigenes Theater
gegründet haben und das Podewil in
dem Sinne auch nicht brauchten.

#00:59:26-5# SW: Viele von uns haben an der HdK studiert, in unterschiedlichen Fachbereichen. Wir hatten das
Gefühl, dass das Umfeld sehr unpolitisch war. Wir wollten auf die Straße, wir
wollten etwas bewegen, Kunst und Leben zusammenbringen. Wir haben versucht, das eigene Ego zurückzustellen
und gemeinsam etwas auf die Beine zustellen. Das Wirgefühl wurde thematisiert und es wurde versucht, dieses zu
definieren. Anders hätte so ein Projekt
wie die KuLe auch nicht so lange funktioniert. Wir formulierten ein Antikonzept zur akuten gesellschaftlichen
Entwicklung. Das Gemeinschaftliche
war nicht angesagt, nachdem das so-

#00:55:45-0# N.N.: Man darf nicht vergessen, dass es zu der Zeit ein sehr
starkes Osttheater gab: Berliner Ensemble, die Volksbühne und Frank
Castorf, der Christoph Schlingensief mit
reingeholt hat. Carl Hegemann war da
oder Matthias Lilienthal, daran haben sich die Leute, die nach Berlin
kamen, auch orientiert. Es gab die
dissidentische Szene, die sich damals
rund um Torpedokäfer versammelte,
was dann zu Orten wie Kaffee Burger
oder Rumbalotte continua führte. Die haben uns mit der Zange nicht angefasst. Es gab eine eindeutige KunstKunstideologie. Da kamen diese Fuzzis
aus dem Westen, die sagten: „Proben
tun wir eh nicht und wir interessieren
uns für amerikanisches Mainstreamkino. Wir lesen Spex und hören Schallplatten und daher haben wir unsere
Themen.“ Das hat schon ziemlich gekracht.
#00:56:51-8# AQ: In der DDR gab es
die Super-8-Filmszene und es gab
eine Literaturszene, die einen anderen Background hatte als den
offiziellen staatlichen Kulturbegriff.
Theater war durch andere Ästhetiken
geprägt und hatte eher nicht diesen
Projektcharakter.
#00:57:53-0# N.N.: Es gab aber auch
eine Underground-Performanceszene.
#00:57:53-0# AQ: Das waren aber vor
allem bildende Künstler und Filmemacher, die auch Performance gemacht
haben.

zialistische Modell gescheitert war. Wir
haben das im kleinen Rahmen versucht, ohne Anspruch es richtig zu
machen. Einfach undogmatisch. Und wir
hatten verschwenderisch viel Zeit. [...]
#01:02:12-3# HL: Es stehen mit dem
Zehnpunkteplan der Koalition der
Freien Szene konkret Forderungen im
Raum. Welche Maßnahmen würdest
du, Aenne, als wesentlich erachten, um
die Zukunft der freien Theater- und
Performanceszene in Berlin zu sichern?
#01:02:46-4# AQ: Dem, was die unabhängigen Produktionen leisten, hinkt

die Kulturpolitik hinterher. Es gibt
mittlerweile andere Formen des Produzierens, die ebenso eine Berechtigung
haben und die nicht entsprechend
berücksichtigt werden. Es ist wichtig,
dass durch solche Plattformen, wie sie
schon genannt wurden, sichtbar gemacht
wird, was in der Stadt alles passiert. […]
Die Künstler selber haben zu wenige
Möglichkeiten, um kontinuierlich Unterstützung für ihre Arbeit zu finden. Das,
was im Senat eingestellt ist für freie
Projekte, reicht nicht aus und auch beim
Hauptstadtkulturfonds hat sich vieles
verändert. Der wurde als Förderinstrument aufgeweicht. Er enthält Dinge, die
da gar nicht reingehören und die einmal
neu sortiert werden müssten, um zu
sehen, was tatsächlich passiert und was
sich damit sinnvoll verbinden lassen
würde. Es muss mehr Geld in diese
Entwicklung gesteckt werden, sonst
besteht die Gefahr, dass sie weg bricht.
#01:06:17-6# HL: Vielen Dank, Aenne
Quiñones, für das Gespräch.Wir machen
15 Minuten Pause und danach geht es
mit den Vertreterinnen des Performer
Stammtisch weiter.

TEIL 2
Im zweiten Teil der Veranstaltung
widmen sich die drei Performancekünstlerinnen Tone Avenstroup, Janine
Eisenächer und Anja Ibsch in einem
speziell für die Veranstaltung entwickelten Gesprächsformat den unterschiedlichen Etappen von Organisationsformen, den Formaten des Öffentlichwerdens, den personellen Konstellationen und Zusammenarbeitsphasen
des informellen Performancekünstler_
innen-Netzwerks Performer Stammtisch
seit seiner Gründung in den Jahren

2002/03. Dabei formulieren und diskutieren sie Fragen nach dem „Wir“
bzw. den verschiedenen „Wirs“, die es
innerhalb des Performer Stammtisches
gab, gibt oder auch nicht. Was sind
diese „Wirs“, die sich einerseits im
Rahmen der regelmäßigen öffentlichen
Veranstaltungen des Performer Stammtisches ergeben haben? Und was sind
die „Wirs“, die sich andererseits
innerhalb des informellen Netzwerks
sowie innerhalb des Organisationsund Kernteams und seiner Struktur
wie Arbeitsweise entwickelt haben, in
Relation zu Begriffen wie „Gruppe“ und
„Kollektiv“? Und wie un-einig ist und
agiert dieses „Wir“? Avenstroup, Eisenächer und Ibsch kommen für diese Veranstaltung zum ersten Mal in dieser
Konstellation zusammen. Sie kennen
sich durch den Kontext des Performer
Stammtisches, dem sie zu unterschiedlichen Zeiten in verschiedenen Rollen
assoziiert waren bzw. sind.
Tone Avenstroup, Janine Eisenächer und
Anja Ibsch reorganisieren den Raum
Das vorher gesetzte theatrale Licht
wird zugunsten des normalen Leuchtstoffröhrenlichts verändert. Anja Ibsch
fegt den Raum, füllt das Zusammengefegte in ein Glas mit Wasser und
trinkt es. Janine Eisenächer legt auf
einen Tisch verschiedene Objekte,
Bücher sowie vorbereitete Karteikarten mit Schlüsselbegriffen wie
„Gruppe oder Netzwerk?”, „Selbstverständnis“, „Haltung“, „Motivation“,
„Verantwortung“, „Sichtbarkeit nach
innen und außen“, „Wertschätzung“,
„Geschlechterrollen“, „Solidarität“. Anhand dieser befragt sich die Dreierrunde zunächst gegenseitig. Im Verlauf
des Gesprächs zitiert Tone Avenstroup
aus Guy Debords „Theorie des Umherschweifens“: „Man kann allein umherschweifen, alles deutet aber daraufhin, dass die zahlenmäßige Verteilung
in mehrere Kleingruppen von je zwei
bis drei gleich bewussten Personen am
fruchtbarsten ist, wobei die Kontrolle
der Eindrücke dieser verschiedenen
Gruppen es ermöglichen sollte, objektive Schlüsse zu erzielen. Wünschenswert ist es, dass die Gruppen
bei jedem Umherschweifen anders zusammengesetzt sind. Bei mehr als vier
bis fünf Teilnehmern nimmt der spezifische Charakter des Herumschweifens schnell ab und es ist auf jeden Fall unmöglich über etwa zehn
hinauszugehen, ohne dass das Experiment des Umherschweifens in
mehrere, gleichzeitig durchgeführte
Experimente aufgeteilt wird.“(1) Dazu
merkt Avenstroup an: „Das heißt „wir“,
also etwas gemeinsam zu machen, geht
nur mit zwei, drei, vier, fünf Personen,

zu zehnt wäre das unmöglich, wenn
Debord recht haben sollte.“ Im Anschluss tritt Janine Eisenächer an den
Overheadprojektor und beschreibt die
Entwicklung des Performer Stammtisches aus der Perspektive ihrer eigenen Erfahrung. Sie stellt anhand eines
Zeitdiagramms verschiedene Konstellationen von Personen sowie die unterschiedlichen Organisationsformen des
Performer Stammtisches vor [siehe Bild
Seite 6/7]. Im Verlauf öffnet sich die Präsentation zu einer Diskussion mit dem
Publikum, an der sich die Begründer und
Organisatoren des Performer Stammtisches Jörn J. Burmester und Florian
Feigl aktiv beteiligen.

#00:00:11-2# Jörn J. Burmester: [...] es
gab nicht mehr diese Idee von Produktion mit großem Bühnenbild und so,
sondern ging in Richtung Performancekunst. In dem Moment, als wir
gesagt haben, wir machen keine
Produktionen mehr, ging es dann
natürlich auch um die Frage der Subventionen. Für Performancekunst gibt
es bis heute keine Finanzierungsmöglichkeiten. Es gibt zwar eine
Performancesparte in der darstellenden
Kunst, aber man muss zum Beispiel
angeben, wann die sechs Wochen
Probezeit sind. In der Kulturverwaltung
gibt es ein vollkommen anderes Verständnis von Performance, das ist bis
heute so. Aber es ging auch einfach
um die Möglichkeit, zu zeigen und zu
sehen. Da kam dann die Idee auf, sich
Arbeiten gegenseitig zu zeigen. Wie
es gerade geht bzw. wo man mit der
Arbeit gerade steht. Wo es eventuell
noch mehr Vorbereitung brauchte,
erzählte man einfach über den Stand
der Dinge. Es ging ja nicht darum, ein
fertiges Produkt zu zeigen. Es war eine
Ausbildung, die ich nicht hatte, die
ich mir selber durch den ständigen
Austausch und das Sehen von Beispielen ermöglicht habe. Ich würde das
als permanente Weiterbildung bezeichnen.
#00:01:55-0# Anja Ibsch: Das, was da

passierte, empfand ich als großen Luxus: Wer gerade in Berlin vorbeikam,
konnte dort etwas machen. Es war aber
auch etwas halb Geheimes, obwohl ich
das so nie empfunden habe [...]
#00:02:03-4# JJB: [...] nicht geheim, aber
wir haben kein Aufheben darum gemacht. Wir wollten keine Werbung
machen, sondern es sollte schon für
die Leute sein, die sich dafür interessieren. Wir haben nie Publikum gesucht. Es
ging eher darum, dass man etwas zeigen
wollte, um zu wissen, was die anderen
davon halten. Es geht eigentlich darum,
dass du einen Rahmen hast, in dem es
Leute gibt, die ungefähr verstehen, was
du machst und du deine künstlerische
Praxis vorstellen kannst. Es gab auch
mal die Überlegungen einen Verein zu
gründen, aber es war eine bewusste Entscheidung dagegen. Dadurch dass jeder, der seine Arbeit Performancekunst
nannte, seine Arbeit vorstellen konnte,
wurde es auch zunehmend so, dass der
Performer Stammtisch genutzt wurde
von Leuten, die in Berlin nur zu Besuch
waren und nicht regelmäßig kamen. Das
war auch spannend, aber es wurde zu
einer Art Serviceeinrichtung und es
ging verloren, dass man sich regelmäßig traf. Also die Bewegung, dass
man zusammenkommt, auseinandergeht, wieder nach zwei Wochen zusammenkommt fehlte.
#00:04:49-1# Tone Avenstroup: Wir wollten eigentlich mehr ein allgemeines
Gespräch führen zu Fragen der Kollektivität: „Wir contra Ich“, was im
Kunstbereich sehr, sehr klar ist: „Ich“
als der Schöpfer, als Ego und „Wir“,
da ist man Teil von etwas, das ist, was
nicht so richtig passt im Betrieb, weil da
muss man ein „Ich“ sein und ein „Ich“
verkaufen. Klar, man kann auch „Uns“
verkaufen. Ist es ein Kollektiv zwischen
„Ich und Wir“ oder „Wir und Ihr“? Das
hat man auch ein bisschen gemerkt bei
diesem Gespräch: „Wir“ ist […] „WirUns“ oder „Ihr-die Anderen“?
#00:05:52-0# JJB:
Beim Performer
Stammtisch ganz bestimmt „Ich und
Wir“. Beim Performer Stammtisch ist ein
Tisch, da kommen die ganzen einzelnen
„Ichs“ zusammen, kommen und tauschen sich aus, und dann gehen sie
wieder und machen ihr Zeug. Es ist nicht
der Sinn, etwas zusammen zu machen,
das ist natürlich passiert, ist aber nicht
der Sinn.
#00:08:04-6# AI: Das hat aber auch
etwas sehr Niedrigschwelliges. Auch
wenn es eine Infrastruktur gibt, die
Erfahrung hat und die konstant ist,
so ist der Performer Stammtisch ein

Ort, an dem man ankommt und sofort
daran teilhaben kann. Das können Institutionen schwerer leisten. Aber diese
Art von kultureller Infrastruktur ist für
mich sehr wichtig, ein Gefühl zu bekommen: da bin ich zugehörig.
#00:10:07-4# TA: Sozusagen wie ein Teil
von einem Kollektiv?
#00:10:14-6# JJB: Nein, ich glaube nicht,
dass es ein Kollektiv ist, sondern eher
ein Durchgang. Weil viele sind nur mal
eben hier, auch mal nur für ein Jahr,
und dann ziehen sie wieder weiter [...]
aber dass es so etwas gibt, ein Platz
mit verschiedenen Positionen, die auch
verschiedene Begriffe von dem haben,
was sie machen, das kann sehr wichtig
sein.
#00:11:09-9# Publikum: Warum wollt ihr
nicht gemeinsam produzieren?
#00:11:14-3# JJB: Als der Kreis noch
sehr klein war, da war das selbstverständlich, dass aus dem Kreis sich
auch immer wieder Projekte bilden.
Aber mittlerweile ist der Kreis so groß,
dass es sich ausdifferenziert hat. [...]
Produktion ist schwierig, weil die Leute aus zu unterschiedlichen Bereichen
kommen. Es gibt Leute, die machen
ein paar Skizzen und dann machen sie
etwas für zehn Minuten in einem Raum
alleine. Andere wiederum entwickeln
Gruppenperformances, die fast wie
Theaterstücke aussehen. Wir wollen das
alles zusammen sehen, aber das kann
man nicht alles zusammen produzieren.

#00:12:57-1# Janine Eisenächer: Die Frage,
die sich anschließt ist, ob sich der Performer Stammtisch als ein „Wir“ versteht? Oder existieren unterschiedliche
„Wirs“? Es gibt bei jedem Stammtisch
ein neues „Wir“. Es ist ja viel mehr
eine netzwerkartige Struktur. In erster
Linie ist es eine künstlerische und
ökonomische Notwendigkeit, dass ein
Raum geschaffen wird, in dem etwas
gezeigt und diskutiert werden kann.
Diese Strukturen entfalten auch ihre

Dringlichkeit aus einer ökonomischen
Problemlage heraus.
#00:14:22-4# Florian Feigl: Beim Stammtisch nicht, da würde ich es genau andersherum sehen, da ging es immer
zuerst um die Kunst, mit den Leuten
über Kunst zu reden. Die Ökonomie
war immer explizit eine no-budget, noprofit Ökonomie. Wer hier etwas zeigt,
bekommt kein Honorar, aber es findet
ein Austausch, ein Gespräch über Kunst
statt. Das müssen wir klar kriegen, da
ging es nie um ein „Wir“, da ging
es immer um Kunst. Es ging um
einen erweiterten Kunstbegriff. Also
Leute, die soziale Praxen vorgestellt
haben, Leute, die ihre Solopraxen
vorgestellt haben, aber immer, um
darüber zu reden. Deshalb ist „Subbotnik“ als Begriff dafür extrem wichtig, denn man ging zum Stammtisch,
um gemeinsam über Kunstpraxen zu
sprechen. Es bot einen Ort für Praxen,
und hier muss man noch mal einen Bogen zum Anfang des Abends schlagen,
die eben nicht am Podewil einen
Ort hatten. Es ging um Kunstpraxen,
die erstmal gar nicht wahrgenommen
wurden.

frühen Jahren. [Anm. d. Redaktion: Die
Frage bezieht sich auf das von Janine
Eisenächer auf dem Overheadprojektor
gezeigte Diagramm.]
#00:20:32-0# JE: Ich habe die eingetragen, weil es Mitte 2012 wieder
zurückgegangen ist zu einem Diskussionsformat, wo es nicht mehr darum
ging, dass jeden zweiten Montag im
Monat eine Performanceveranstaltung
stattfindet. Da hat sich die Qualität des

#00:18:39-1# JE: Über die Jahre haben
wir ja immer wieder gesprochen: Was
ist eigentlich der Stammtisch? Den
Stammtisch gibt es sozusagen nur
dann, wenn er stattfindet, wenn er sich
ereignet, der Stammtisch ist sozusagen
die „Veranstaltung“. Stammtisch ist aber
eben auch ein Organisationsteam und
eben auch, alle die kommen, immer
und auch die, die mal da waren,
das ist nicht schärfer oder genauer
definiert eigentlich. Man könnte an
dieser Stelle auch sagen, das sind ganz
unterschiedliche Formate von „wieauch-immer“, man kann auch sagen, das
„Wir“ ist mir darin nicht wichtig.
#00:19:35-9# JJB: Stammtisch ist da, wo
der Stammtisch-Aschenbecher steht.
Ja, es geht um einen Austausch der
Einzelnen. Wir haben ja gesagt, es
geht nicht um ein Kollektiv, es geht
nicht um eine Gruppe, es geht nicht um
eine Produktionsvereinigung. Das ist
natürlich auch ein Problem, denn jeder
der seine Sachen Performancekunst
nennt und ein-, zweimal dabei war,
kann sie hier zeigen.
#00:20:19-9# Publikum: Was ich nicht
verstehe ist, wo liegt denn dann
eigentlich die Zäsur? Was ist der
Unterschied zwischen irgendwelchen
Leuten, die Zeugs machen und Performance Art, über die man reden kann?
Wo war die Zäsur? was ist die Zäsur
[...] zum Performer Stammtisch aus den

Öffentlichwerdens nochmals geändert.
#00:24:54-2# JJB: Zunehmend haben
wir DVDs und Kataloge [...] mit Anfragen
zugesandt bekommen. Es kam uns so
vor, als ging es nur um das Abhaken
für den Lebenslauf. Wir mussten dann
immer zurückschreiben, dass wir gar
nicht dafür bezahlt werden und Interesse
haben, uns diese anzusehen, um dann zu
entscheiden, ob das interessant ist oder
nicht. In diesem Rahmen kuratieren wir
ja nicht, was wir in anderem Rahmen
auch machen, aber da müssen wir bezahlt werden und die Künstler. Das
Wichtige war, dass wir wahnsinnig gerne Gäste haben. Wir hatten immer die

Türen offen. Es wurde nicht an der Tür
geprüft, ob du Performancekünstler
bist, aber es muss einen Kern von Gespräch geben. Die Performer Stammtischabende haben drei Teile, die alle
gleich wichtig sind. Es geht immer zu
spät los, weil alle zuerst ein Bier trinken
und sich unterhalten und man über
Projekte redet, die man nicht an dem
Abend präsentiert. Danach dann die
Performance selber und das Gespräch
darüber. Dies hat sich über die Zeit

die Notwendigkeit für so einen Ort hat
sich dadurch auch verändert.
#00:29:10-8# AI: Was mich vielleicht an
diesem heutigen Abend vor allem
interessiert, ist das Verhältnis von so
einem Format wie Performer Stammtisch zu einer Institution. Was bedarf es,
um miteinander arbeiten zu können?
Ich bin nicht gegen Institutionen, aber
ich möchte, dass das kulturelle Feld in
seiner Breite abgebildet wird.

Leute gehen, bleibt das Wissen trotzdem bei der Institution. Das heißt nicht,
dass sich nicht auch selbstorganisierte
Zusammenhänge
institutionalisieren
können. Hinsichtlich des Wissens, das
produziert wird, sehe ich einen großen
Unterschied. Es ist ein Erfahrungswissen, das man nur durch die gemeinsame Erfahrung herstellt und das
nicht in hierarchischen Funktionen verortet ist.
#00:34:05-5# Heimo Lattner: Ich würde
dir gerne widersprechen, dass bei Institutionen Personen auswechselbar sind.
Letztendlich ist das ja das Problem, dass
viele Institutionen Personal einfach durch
Praktikanten etc. auswechseln und denken, der Laden läuft trotzdem. Ein bestimmtes Wissen, eine bestimmte Erfahrung, ein bestimmtes Engagement,
ein bestimmter Ehrgeiz ist doch nicht
austauschbar! Wegen dieser Haltung
gehen Kulturinstitutionen zugrunde!
#00:37:17-9# JE: Es gibt natürlich Institutionen, die damit anders umgehen.
Seit den 1990er-Jahren gibt es so viele
Räume in Berlin, die unterschiedliche
Institutionalisierungsprozesse hinter
sich haben, dass man sich für eine
Unterscheidung von Institution und
Nicht-Institution die jeweilige Organisation genauer ansehen müsste.
#00:32:19-1# Publikum: Was heute Abend
passiert, ist ja auch eine Form von
Definitionsanspruch, wie es gewesen
ist, Geschichtsschreibung und so weiter.
Aber ich bin auch ganz ermattet davon.
#00:32:42-1# Publikum: Aber es geht
doch darum, die Brüche zu bearbeiten
und das kann man ja nur tun, indem man
diesen immer wieder nachspürt. Daher
kommt ja die Energie, die darin tätig
ist.

immer mehr verändert, das ist in ein
Ungleichgewicht gekommen.
#00:25:45-3#JE: Es ist eine Entscheidung
für ein anderes Format gewesen. Das
Bedürfnis war sehr stark, wieder dahin
zu kommen, wieder zu dieser anfänglichen Struktur zurückzukommen
und auch unterschiedliche Gesprächsformate [...] genauer zu entwickeln.
#00:27:08-4# JJB: Aber ein Punkt ist
auch, dass es mittlerweile viel mehr
Infrastruktur für diese Arbeiten gibt.
Performancekunst als bildende KunstPraxis ist viel, viel präsenter als vor ein
paar Jahren. Das hat sich geändert und

#00:29:36-5# Publikum: Was ist denn
für dich eine Institution? Kann man das
wirklich heute noch unterscheiden?
#00:29:44-7# AI: Ganz klassisch gibt es
eine Infrastruktur von Leuten, die dafür
bezahlt werden, diese Infrastruktur aufrecht zu erhalten, damit Sachen stattfinden können.
#00:30:51-5# JE: Für mich ist eine Institution durch eine hierarchische Infrastruktur sehr stabil. Aus dem Grund sind
ja auch die Leute, die darin arbeiten,
größtenteils austauschbar. Es gibt klare
Aufgabenbereiche, Funktionen, Bereiche,
die personenunabhängig sind. Wenn die

#00:31:04-3# JE: In den selbstorganisierten
Zusammenhängen, in denen ich bisher
war, war es immer ein Schwerpunkt,
dass es in dem „Wir“ eine Differenz
gibt. Dass es nicht eine Identität als
„Wir“ gibt, sondern verschiedene
„Ichs“. Aufgrund dessen gibt es ganz
verschiedene Narrationen dazu.
#00:38:02-0# Publikum: Wenn wir über
Formate des „Wir“ sprechen, dann
sprechen wir doch über Strukturen. Was
wurde durch selbstorganisierte Formate
des „Wirs“ möglich, was in anderen
Strukturen nicht möglich ist? Was ist
die Notwendigkeit dieser anderen
Strukturen?
#00:39:54-1# Publikum: Die spannende
Frage ist doch, was diese Strukturen

projekte sowie Performanceveranstaltungen. Sie ist Mitglied unterschiedlicher
Gruppen u.a. der Ultimate Académie
Köln (1993–1999), der Berliner Gruppe
pakt (2000–2004), der Rheinischen Fundamentalisten in Köln (seit 1995), des
Berliner Performer Stammtisches (seit
2005), der Association for Performance
Art in Berlin (seit 2013). 2005 organisierte Anja Ibsch die 13. Performance
Art-Konferenz zum Thema Kooperation
in Berlin.

Bildunterschriften:

des „Wirs“ ermöglichen oder verunmöglichen im Zusammensein und Handeln? Beim Performer Stammtisch habe
ich das so verstanden, dass es um den
Versuch geht, durch einen Zusammenhang bestimmte Dinge immer wieder
zu ermöglichen und diesen Raum zu
schützen. Welches Wissen oder Handeln
geht durch bestimmte Strukturen einfach auch verloren?
#00:42:52-4# JE: Schutzraum ist eine
sehr gute Bezeichnung. Es geht genau
darum, was kann in einem geschützten
Raum stattfinden? Wie lange ist dieser
Raum geschützt? Was braucht es dafür,
dass der Raum geschützt ist? Aber dieser Raum lässt sich nur durch Handlung
herstellen.
#00:44:32-6# AL: „Notwendig“ ist als
Begriff heute öfters gefallen. Auf der
Website der KuLe steht: „Das Haus in
der Auguststraße ist ein durch selbstbestimmte und partizipative Handlungen angeeigneter Ort – also eine
„Notwendigkeit“ wie Heiner Müller
in einer Begegnung mit dem Haus
anmerkte.“ Das sind zwei Aspekte
von Notwendigkeit, die nicht von dem
Gleichen ausgehen. Das eine ist ein
Problem, eine Not, die man wendet und
dadurch etwas initiiert, und das andere
startet nicht von der Not, sondern von
einer Sehnsucht. Einmal kollidieren und
das andere Mal koalieren.
#00:44:48-6# JJB: Das ist ja auch noch mal
eine gute Beschreibung, wo der Übergang zur Institution ist: Wenn das Ding,
das man einmal in die Spur gesetzt
hat und das dann immer macht, was es
machen soll, dann wird es irgendwann
zur Institution. Solange noch die Möglichkeit besteht, es immer wieder zu
überprüfen und nicht nur zu gucken,
macht es noch das, was wir ursprünglich
wollten, sondern macht es auch das,
was wir heute brauchen.
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Tone Avenstroup ist eine norwegische
Lyrikerin, Dramaturgin, Regisseurin und
Performancekünstlerin. Zwischen 1982
und 1987 studierte sie Theater- und
Literaturwissenschaft an der Universität
Bergen. 1985/1986 legte sie ein Gaststudium im Fach Theaterwissenschaft an
der Humboldt-Universität Berlin, DDR
ein. 1986 mitbegründete sie in Bergen
die Theatergruppe Baktruppen und war
Mitglied bis 1995. Seit 1990 lebt sie
in Berlin. Von 1997 bis 2000 arbeitete
sie in der Performancegruppe Akt. Sie
war Redakteurin der Zeitschrift Gegner.
Janine Eisenächer ist seit 2006 als freischaffende Performancekünstlerin, Kuratorin und Autorin tätig. Sie entwickelt
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Eisenächer Vorstandsmitglied und Teil
des Programmierungsteams des Berliner
Kunstvereins und Projektraums Flutgraben e.V. Sie studierte Philosophie,
Theater- und Literaturwissenschaft an
der Freien Universität Berlin, sie lebt
und arbeitet in Berlin.
Anja Ibsch, geboren 1968, aufgewachsen in Köln, lebt seit 1999 in Berlin. Sie
arbeitet in den Bereichen Performance
Kunst und Installation und organisiert
Ausstellungen, internationale Austausch-
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