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Wir konnen es nicht 

erleben! 
Auszuge aus einem Podiumsgesprach mit der Buhnenbildnerin Katja 

Eichbaum, dem Musiker und Regisseur Schorsch Kamerun und den 
Kunsthistorikern und Kuratoren der Fluxus-Ausstellung Bettina Kunz und 

Steffen Egle, moderiert von Dr. Ulrich Blanche, Kunsthistoriker 

U l r i c h  B l a nc he Was war zuerst da, 

die Idee ein Theaterstiick in Stuttgart 
zu machen oder die Idee, sich rnit 

Fluxus zu beschaftigen? 

S c h o r s c h  K a m e r u n  Wir haben 

letztes Jahr die Ausstellung Fluxus! 

"Antikunst" ist auch Kunstin der Staats

galerie gesehen, das war sehr span

nend. Fluxus ist schon etwas das 

rnich interessiert, auch da es zu den 
so genannten Gegenkulturen gehort, 

von einer solchen - dem Punk - kom
me ichja auch. Zunachst bin ich aber 
zu dem Ergebnis gekommen, Fluxus 

ist nichts fiir rnich, jedenfalls als 

Moglichkeit fiir eine Auffiihrung. 

U B Warum? 

S K Zum einen da es zeitlich noch 

nicht weit genug entfernt ist, wir im
mer noch sehr drin stecken. Und es 
zum anderen ein sehr radikaler Ge

danke war, der aber heute nicht mehr 

so wirkt. Es gibt bestimmte Aspekte 
daran, die eben sehr durchgesetzt er

scheinen. Bei sehr radikalen Grund
aufstellungen hat man haufig das 

Problem, dass sich das irgendwann 

einordnet. Die radikalste Geste lan-
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det heute am schnellsten im Muse

um oder im Privatfernsehen. Fluxus 

ist eine Kunst, die sich dem freien 
Denken widmet, die extrem freiheits

suchend ist. Aber gerade diese Pha

no me ne lassen sich auch besonders 
gut im Mainstream, gar in der Wer

bung verwerten und dann sind sie 

eben auch nicht mehr so scharf. Das 
lindert natiirlich nichts an den inte

ressanten Grundideen. Und daran 
halten wir uns auch. Einer der grog
en Grundgedanken von Fluxus istja 

das Netzwerk. Die Fluxus-Kiinstler 

waren untereinander stark vernetzt, 

haben sich in ihren Arbeiten aufei

nander bezogen. Eine Art erstes "In

ternet", wie es in einem Film zu die

sem Thema hejgt. Das heutige Inter
net ist als Kommunikationsverflecht

ung inzwischen auch ein solches 
durchgesetztes Phlinomen. Wir un

tersuchen nun den Gedanken, wie 

man rnit dem entfesselten Netzwerk 
wieder beherrschbar umgehen konnte. 

Daflir schaffen wir ein raumlich be

greifbares, analoges Netzwerk. Ne

ben mir und der Band, den Schau
spielerinnen und einer Tlinzerin ist 

da eine groge Gruppe von Menschen, 

die hier aus der Stadt kommen: 



Kunststudenten, Kunstdozenten, aber 
auch ein Posaunenchor. Sie alle 
kommen in diesen Raum, in das Fo
yer des Schauspielbauses, in diesen 
Parcours und probieren eine grund
siitzliche Gemeinsamkeit aus. Dabei 
interessieren uns besonders auch 
Fragen nach Zeitwahrnehmung, wie 
sie John Cage stellte. Aber die Um
setzung soli keine Eins-zu-eins-Uber· 
setzung sein, sondern nur verwandt. 
Unsere Grundsituation ist ein Kon
zert, das iiber Lautsprecher im gan
zen Foyer zu horen ist. Die Texte der 
Songs sind aus Gespriichen mit den 
Mitwirkenden des Projekts entstan
den. 

U B Du hast den Aspekt der Zeit ge
nannt. In den Fluxus-Projekten wur
de hiiufig mit sogenannten Event
scores, mit einer Art Partitur gearbei
tet. Gibt es so etwas bei euch auch? 

S K Wir arbeiten auch mit Parti
turen. Diese setzen wir dann unter
scbiedlich um - in Bewegung, Musik, 
Zeichnung etc. Aber auch ein "rich
tiges" Theaterstiick ergibt sich. 

B e t t i n a  K u n z  Musik und Fluxus 
hiingen sehr eng zusarnmen. Die Flu
xus-Kunst ist primiir aus der Musik 
entstanden, man hat die Ideen von 
John Cage aufgegriffen. Nur ging es 
den Fluxus-Kiinstlern stiirker darum, 
performative Elemente einzubauen. 
John Cage ging es vor allem um Mu
sik und um Kliinge. Hast du das, 
Schorsch, in irgendeiner Form auf
gegriffen? 
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S K John Cage war ja jemand, der 
sehr genau war, ein priiziser Musiker 
in dies em Sinne. !ch selbst komme 
eher aus dem Anti-Handwerk, aus 
der Punkbewegung, wo dieser Be
griff "Das kannst auch du" gilt. Man 
geht extra naiv an eine Sache heran. 
Wenn man das lange genug macht, 
beherrscht man es natiirlich auch ir
gendwann. Was mich deshalb beson
ders interessiert, ist das Experiment, 
der Zufall. Sich in eine neue Situati
on zu bringen, sich dabei selbst aus
zutricksen, damit wirklich Neues 
entsteht. Auch interessant: Sachen, 
die niemals "ferdg werden" konnen. 
Wie das wunderbare Langzeit-Pro
jekt "Klangwechsel" von John Cage 
in Halberstadt. 

B K Ja genau, die Arbeit As Slow As 

Possible. Man soli die Partitur tatsiich
lich so langsam wie moglich spielen. 
In Halberstadt auf der grogen Orgel 
ist es daraufhin angelegt, dass es 639 

Jahre dauern soli. 

S K Solche Ideen treffen die Grund
frage. Sich darnit zu beschiiftigen, 
wie die Dinge starten, das interes
siert mich sehr. Auch die Aussage 
von Cage, dass Alles Musik ist. Nicht 
nur die Zerstorung eines Klaviers, 
sondern jedes Material, also auch 
aus Nicht-Instrumenten, Musik he
rauszuholen - diese Art der Umdeu
tung. !ch probiere mit meiner Band 
auf der Biihne Ahnliches: Man 
nimmt Dinge in die Hand, die sich 
eigentlich nicht spielen lassen. Denn 
wenn man etwas kann, wird es im un
giinstigen Fall zu etwas Langwei-

ligem, weil es erreicht ist. Und ich 
finde, in der Kunst soUte nie etwas 
giinzlich erreicht sein. Und so ist ja 
dieses Stiick von Cage auch angelegt: 
Wir konnen es nicht erleben! 

S t e f f e n  E g l e  Bei den friihen Flu
xus-Festivals blieb der Zuschauer 
meistens Betrachter. In deiner In
stallation kann man sich frei bewe
gen, umhergehen, so lange an einem 
Ort verweilen, wie man mochte. Wel
che Rolle hat bier der Betrachter? 

S K Es geht darum sich im Raum 
partizipatorisch frei bewegen zu 
konnen. Ich komme ja auch von der 
Biihne, wo es eine klare Trennung 
zwischen Mitwirkenden und Zu
schauern gibt. Das ist bier nicht so. 
Dennoch wird die Experimentauf
stellung "Analoges Netzwerk" zufor
derst von unseren Mitwirkenden 
ausprobiert, der Zuschauer betrach
tet eher. Er wird nicht angehalten, 
Dinge nach- oder mitzuspielen. Es ist 
also auf keinen Fall Mitmachtheater. 
Das hat auch mit dem Begriff Distanz 
zu tun, well jegliche Distanz heute 
iiberwunden scheint, alles so grau
sam aufdringlich ist. Deshalb finde 
ich es interessanter, wieder mehr Ab
stand zu entwickeln. Die Bewertung 
solcher Begriffe hat immer auch da
mit zu tun, in welcher Zeit man gera
de steckt. Distanz bedeutet das Ge
genteil von Spektakel, wir ab er befin
den uns - frei nach den Situationisten 

- mitten in der Gesellschaft des Spek
takels, alles ist permanent Spektakel. 
Somit schaue ich mir die Dinge oft 
lieber aus der Entfernung an, als dass 

mich jemand an den Ohren in eines 
dieser "durchinszenierten", grellen 
Events hineinzieht, welche uns tag
tiiglich auf den Senkel gehen. 

U B Wie ist dein Verhiiltnis zu die
sem Thema? Was bedeuten diese 
Uberlegungen fUr die Raumgestal
tung, Katja? 

K a t j a  E i c h b a u m  !ch habe mich 
schon hiiufiger mit Fluxus beschiif
tigt, da es Parallelen zu meiner eige
nen Arbeitsweise gibt. Schnittstellen, 
z.B. zwischen Fluxus und Minimal 
Art, an die ich mit meiner eigenen 
Denkweise ankniipfe. Schorsch und 
ich arbeiten seit einigen Jahren zu
sarnmen. Es passt sehr gut zu unserer 
Arbeitsweise, dass das Projekt bier 
im Foyer stattfindet, denn ich gestal
te hiiufig parkiihnliche Indoor-Land
schaften. Es gibt einen Parcours, 
kleine Landschaften, die man frei 
durchwandern kann. In klassischen 
Parks gibt es vergleichbare "Welten" 

- einen chinesischen Garten, eine 
kleine Ruinenlandschaft, eine Art 
Park im Park. An solchen Strukturen 
habe ich mich fUr die Installation 
orientiert. Aber man sieht auch Zi
tate von Experimentalarcbitektur, 
wie sie sich im Stadtraum findet. Es 
gibt eine Art Mini-Terrassengarten, 
aus dem es zur Premiere dampfen 
wird, iihnlich einer Moorlandschaft, 
die man durchschreiten kann, ein 

"Wiener Cafehaus", eine reanimierte, 
legendiire Stuttgarter Bar, eine Aus
grabungsstiitte .• 
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