Liebe Paulette,
Schön dass du dich meldest!
Ich komme am 4ten September am frühen Abend an, vielleicht können wir uns einfach so schnell
wie möglich treffen und ich erkläre dir alles bei einem Glas Wein?
Ganz grob vorweg: Ich habe mir im Juni im Rahmen der Residenz eine Hütte im Wald gebaut in der
ich anschließend gewohnt habe, da die Organisation keine Unterkunft für die luxemburgischen
Künstler gestellt hat... Das Häuschen bestand aus in Beton gegossenen Stöcken die ich dort im
Wald fand und einem Überdach aus Stoff und Plastikplane.
Während diesem Monat habe ich die Leute zu mir in die Hütte eingeladen um gemeinsam die
Schattenspiele der Blätter auf meinen Wänden anzukucken.
Dann ist das Projekt weiter nach Saarbrücken gezogen, wo eine Wohnung zu Verfügung stand. Ich
brauchte also kein Dach mehr über dem Kopf sondern einen Teppich unter den Füssen. So habe
ich aus dem Holzrahmen der Hütte einen Webstuhl gebaut und aus dem Überdach einen Teppich
gewebt.
Während meines Aufenthaltes im Wald habe ich Henry David Thoreau’s Buch WALDEN gelesen,
vielleicht kennst du das?! Auf jeden Fall habe ich dort viele Elemente meiner eigenen Reflexionen
wiedergefunden und wollte diese teilen.
Das Buch ist ziemlich gesellschaftskritisch aber auch sehr utopistisch. Zwischen Verzweiflung und
Hoffnung, Religion und Naturgesetzen, Microcosmen und Macrokosmen, Himmel und Erde, Wald
und Stadt.
Mit vielen Sachen bin ich auch nicht einverstanden, diese habe ich im Buch durchgestrichen, es
bleiben also nur noch Fragmente des Textes übrig, mein eigenes Walden sozusagen.
Diese “Vision”, (und ich benutze dieses Wort bewusst da es in Verbindung mit der Kontroversität
der Performance steht), möchte ich nun vom Wald in die Stadt bringen.
Ich werde meinen Teppich auf den Rücken schnallen und durch Berlin gehen bis ich einen Platz
finde wo ich mich niederlassen möchte, den Teppich auslegen und aus dem veränderten Buch
vorlesen. Ich werde ein Kostüm tragen das aus natürlichen Elementen (Sachen die ich um meine
Hütte herum gesammelt habe) und synthetischen Elementen besteht.
Ich hoffe dass ich es fertig bringe eine Art Installation zu sein, gleichzeitig im Einklang mit dem
Ort, aber auch irgendwie fehl am Platz.
Eine Lösung muss ich jedoch noch finden, aber vielleicht können wir die auch zusammen besprechen.
Und zwar habe ich bedenken dass die Tatsache dass mich jemand begleitet die “Magie brechen”
kann und dem Moment die Authentizität nimmt. Ich muss noch etwas darüber nachdenken, oder
vielleicht wird es klarer wenn ich die Performance bis einmal gemacht habe... Mir ist aber wichtig
dass die Dokumentation kein Video ist, ich möchte etwas persönlicheres und abstrakteres haben...
Ich denke noch darüber nach.
Du siehst, es ist alles noch nicht so klar, aber mir ist es wichtig genau die richtige Form zu finden,
da ich selber erst kürzlich auf der Dokumenta ein paar Mal die frustrierende Erfahrung gemacht
habe, vor den “toten” Überresten einer Performance zu stehen. Ich möchte versuchen einen Schritt
weiter zu gehen und auch die “Reste” zu animieren.
Vielleicht ist das aber auch nicht möglich, und es ist wie mein Freund sagt, die Essenz selbst der
Performance dass man entweder da ist wenn sie stattfindet oder nicht. Aber noch bin ich nicht
bereit das zu akzeptieren...
Im Anhang noch ein paar Bilder dazu...

