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Fast 10 Jahre lang haben Eva Karczag und ich uns nicht gesehen. Ziemlich
kurzentschlossen haben wir uns kurzgeschlossen und in Arnhem wieder getroffen., wo
Eva lebt. Wir haben uns gegenseitig über unsere Lebenssituationen, Interessens- und
Tätigkeitsfeldern auf den aktuellsten Stand gebracht. Wie in der Vergangenheit, jedoch
wegen der langen Zeit, in der wir uns nicht gesehen haben, auch ungewohnt und wieder
neu, haben wir improvisiert, uns in Körperarbeit und über interessante Texte zu
‚somatics’ (ein ominöser Begriff, meinten wir beide) ausgetauscht.
Der beiderseitige Wunsch ist da, Pläne zu machen und Strategien für ein zukünftiges
gemeinsames Projekt zu skizzieren. In diesem Projekt möchten Eva und ich, von da aus,
wo jede sich befindet, unsere Überkreuzungspunkte im (Postmodernen) Tanz, als wir
uns in den 80er Jahren in New York zum ersten Mal getroffen hatten, reflektieren. Die
Erfahrungen, die jede von uns in New York im Tanz gemacht hatte, waren wegweisend.
Wie können wahrnehmend-denkende Körper in Bewegung und eine Aussensicht auf das
eigene Tun im Horizont von aktuellen kulturwissenschaftlichen Themen und
gesellschaftlichen Lebensaktualitäten, die uns beide umtreiben, direkt aus und in
unseren Bewegungspraktiken zusammenkommen? Wie könnte dieses Projekt in Einem
Untersuchung, Statement und Reflektion zum sensorisch-wahrnehmenden Körper im
Kunst-Kontext sein und einen Raum schaffen, in dem die Zuschauer*innen,
Besucher*innen etc. nicht interaktiv, aber wahrnehmend berührt mit einbezogen
würden?
Damals im New York der 80er Jahre war Eva nicht nur für mich eine wichtige
Bezugsperson, Freundin und Lehrerin. Als Mitglied der Trisha Brown Company, als
Tänzerin und Workshopleiterin war sie im Nukleus des ‚melting pot’ des
zeitgenössischen (Postmodernen) Tanzes in New York sehr sichtbar. Sie hat mich und
andere ermutigt und auch unterstützt, den eigenen Impulsen im Tanz zu folgen und die
eigene Tanzforschung als gehaltvoll zu nehmen. In den 90er Jahren konnte ich mit ihr
und Malcolm Goldstein (Komponist/Violonist) als Trio zusammenarbeiten und in
Europa performen. Eva unterrichtete damals am EDDC (European Dance Development
Center in Arnhem, Netherlands), wo wir uns regelmässig zu Proben und Austausch
trafen, auch konnte ich an Workshop und am Unterricht teilnehmen.
Sie ist heute immer noch performend und Workshops leitend international unterwegs.
Über Jahrzehnte hat sie ein tiefgründiges Verständnis in somatischer/sensorischer
Bewegungspraxis, non-linearem Lernen und Erfahren im Tanz entwickelt. Für die Trisha
Brown Company vermittelt sie Repertoire und gehört auch zu ihrer ‚rotating faculty’.
Trotz meiner Hinwendung zu Bildender Kunst, Performance\Art und Cultural Studies
habe ich diesen Pfad nicht verlassen. In Ergänzung zum sensorischen und somatischen
Erfahren in der (Tanz-)Performance wollte ich auch andere Ebenen der Wahrnehmung
und des Denkens, wie Reflektion und Aussensicht auf das eigene performative Tun aus
der Sicht der Bildenden Kunst entwickeln. Ich betreibe nach wie vor Bewegungsforschung, die in meinen Einzelunterricht in AlexanderTechnik, ins Bewegungstraining,
das ich über viele Jahre entwickelt habe, und ins Vermitteln von Performance-Praxis an
(Hoch-)Schulen und in anderen Zusammenhängen einfliessen. Ich bin regelmässig im
Austausch mit anderen Bewegungsspezialist*innen. In all diesen Jahren habe ich auf
diesem Gebiet gründlichere Erfahrungen und Kenntnisse gesammelt. Ich möchte ihnen

auf verschiedenen Ebenen in der performativen Live- und Filmarbeit als auch in der
Vermittlungspraxis mehr Raum geben.
Anlässlich meines Aufenthalts in Arnhem haben Eva und ich eine Konferenz zu
‚intersectionality’ besucht. In dieser Konferenz haben wir Verbindungen zu unserer
Tanz-Praxis ausmachen können, wie wir Bewegung und Begegnung mit Anderen im
Raum erfahren. Unser Verständnis von Bewegung im Raum in den Performing Arts und
in Performance\Art scheint mit intersektionalem Denken und Tun kompatibel zu sein.
Das gemeinsam Erfahrene und Besprochene an der Konferenz, herausgehörte KeyWörter werden Einfluss haben auf unsere (erneute) Zusammenarbeit. Es wird für beide
ein Anknüpfen mit Neuanfang sein.
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Im Folgenden gebe ich fragmentarisch Gehörtes, das noch nachklingt, wieder, sozusagen
was von der Konferenz ‚an mir kleben’ geblieben ist.
‚Intersectionality’ sei eine Denkweise. Was ‚intersectionality’ bedeutet und bewirkt, lässt
sich nur im praktischen Lebens- und Arbeitsalltag anhand von konkreten Beispielen
beschreiben. So haben alle Referent*innen direkt aus ihrer Praxis und ihrem Umfeld
berichtet und damit immer wieder betont, dass ‚intersectionality work in practice’ sei.
Und erneut bin ich über den Namen Sarah Ahmed im Zusammenhang mit ‚subject
mapping’ gestolpert.
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Die Organisator*innen sahen diese Konferenz als eine kollektive Anstrengung und
Herangehensweise. In einem ersten Teil (Missing Data and Platforms) wurden Zahlen
und Fakten mitgeteilt sowie Initiativen (im Kollektiv oder durch einzelne couragierte
Menschen) vorgestellt.

Nancy Jouwe (teacher, researcher and speaker) moderierte die Konferenz und
informierte in der Einführung (key-note) in einer kurzen Tour d’Horizon zur Entstehen
und zum Begriff von ‚intersectionality’. Ich war erstaunt zu erfahren, dass diese
Denkweise auf Sojourner Truth (1797–1883), zurückzuführen ist. Sie wuchs als Sklavin
auf. Freigelassen, wurde sie eine kämpferische Advokatin für die Abschaffung der
Sklaverei, Bürger- und Frauenrechte. Sie ist vor allem für ihre Rede zu rassischen
Ungleichheiten «Ain’t I a Woman?» bekannt, die sie an der Ohio Women’s Rights
Convention 1851 gehalten hat.
Nancy erwähnte Beispiele von Frauen (die Schriftstellerin Astrid Roemer und die
Kolumnistin Seada Nourhussen), die in der Jetzt-Zeit direkt rassistischen, ausgrenzenden
Angriffen durch stereotype Denkweise ausgesetzt sind. ‚Intersectionality’ sei zu
unterscheiden von ‚diversity’, letztere ‚put things on top of each other’ oder ‚on one
another’. Zum ersten Mal hörte ich den Begriff ‚pilarisation’, er meint Ausgrenzung auf
religiöse und politische Zugehörigkeiten bezogen. Und es gäbe ein Black Archive, das auch
‚schwarze Bibliothek’ sei. Haben wir etwas Gleichwertiges in der Schweiz, Minderheiten
und Menschen betreffend, die Ausgrenzung erfahren? Wenn ‚quality’ versus ‚quantity’ ins
Feld geführt würde, sei das immer ein ‚cop out’ und meine ‚not to consider’. Aber beide
(zusammen) seien ‚intersectional tools’. Der Begriff ‚race’ sei (in den Niederlanden) seit
dem 2. Weltkrieg ein Tabu, was aber nicht heisse, dass Rassismus verschwunden sei.
Allgemein könne gesagt werden, dass das Sprechen zu ‚gender, race and ability’ nie in
einer intersektionellen Weise geschehen würde. Viel vom Kunst-Kanon sei unsichtbar:
Nancy nannte die Künstler*in Iris Kensmil, (sie hatte z.B. ein Portrait von Sojourner Truth
gemalt), die die Niederlande an der Biennale Venedig 2019 vertreten hatte. Empirische
‚data’ könne den Diskurs mit Aktivismus antreiben und den ‚narrative’ verändern.

Agnès Saal (Senior Civil Servant for Equality, Diversity and the Fight against
Discrimination Equality and Diversity Departement Ministry of Culture France) konnte
nicht da sein, Delphin Bedel stellte sie und die von ihr initiierte «Equality Roadmap in
Culture 2019–2022» in Frankreich in einem aufgezeichneten Telefongespräch vor. Ihr
gemeinsamer Austausch hatte die Vorlage gegeben für diese Roadmap-Konferenz in
Holland.
Galit Eilat (curator / researcher) nennt ihre Recherche ‚The lobotomised museum / The
art object and its context - the politics of collecting – the collecting of politics. Sie arbeitet
am Van Abbe Museum in Eindhoven. Sie macht Recherche zu was eine ‚collection’ ist. Es
hätte signifikante Unterschiede ja Diskrepanzen in der Repräsentation der ‚collection’
und des ‚archives’ gegeben, das hätte sie irritiert. Sie sieht beide als gleichwertig, wenn
nicht das Archiv noch wichtiger sein könnte, weil es den Kontext eines Werkes
wiedergeben kann. Sie erwähnte auch, dass während dem 2. Weltkrieg Kunst einen
wichtigen Stellenwert bekam. Eindrücklich liess sie die auseinanderdriftenden Datas zur
Repräsentation von Frauen und Männern (in der ‚collection’) ‚in einer Ausstellung auf
einer Wand visualisieren: mit einer ca. 1 Meter langen Linie, die die Frauen und einer
mehreren Meter langen Linie, die die Männer-Vertretung repräsentiert. Die
Besucher*innen konnten dieser Linie sowohl entlang- als auch daran vorbeigehen. Nach
ihr widerspiegle dieses Prozentverhältnis die Gesellschaft, und die Gesellschaft müsse
emanzipiert werden und nicht die Geschlechter. Viele Museums-Sammlungen seien
durch ‚stealing and luting’ aufgebaut worden. Auch rief sie dazu auf ‚when you need to
construct your history you build your own archive’, und ‚the collection belongs to the
people’.

Ganz direkt aus der Praxis als ‚a queer collective at Tender Center’, lasen Yin Yin Wong &
Katherine McBride einen Text vor, der als Manifest des ganzen Kollektivs (von 11
Personen) gelten könnte, weil er im Sinne aller Mitglieder des Kollektivs verfasst wurde.
Sie betonten, dass sie mit ihrem direkten Sprechen, hier und jetzt nicht das Kollektiv
vertreten würden. Sie erzählten von den Aktivitäten des Kollektivs und wie wichtig das
gemeinsame Erleben sei, sei es durch Workshop, Parties, Agitation, Gärtnern, Ko-Lernen
und vieles mehr. Tender Center ist ein offener Raum, das Kollektiv will daraus ein
‚community center for culture’ machen.

Pauline Salet (independent researcher) besuchte für ihre Masterarbeit «Count Me In: a
Feminist Critique on the State of the Art in Eight Dutch Museums’ (2018)» Museen in
den Niederlanden und untersuchte, dem Beispiel der ‚Guerilla Girls’ folgend, die
Vertretung von Frauen in den Museen.

Naomie Pieter (Black Queer & Trans Resistance Netherlands) eine junge Aktivistin im
Bereich Kunst, Kultur und ‚Politics’, die nicht selber da sein konnte – es wurden Bilder
gezeigt und ein Text von ihr gelesen – ist Gründerin und Mitglied verschiedener
aktivistischer Bewegungen («mars voor het recht om jezelf te zijn», «pon di pride»).
Bevor der zweite Teil begann, gab es einen Performance-Zwischenhalt. «Live, Laugh,
Limerence, 2019» von Marijke De Roover. Eva und ich vermuteten, dass sie MusicalTraining gehabt hatte. Wir lagen falsch, denn in ihren Lebenslauf sind ‚nur’ ein ‚BA und
MA of Fine Arts erwähnt. Die junge Performerin bestach durch ihren ‚professionellen
Auftritt’: ihre Performance war durchgetaktet, mit von ihrer klaren Stimme,
unbeeindruckt und sicher vorgetragenen Text-Zitaten. Stummfilm-Projektionen und
andere Filmausschnitte, Karaoke, Oper, Musical und Disneyland stützen ihren Plot. Diese
Performance war nicht improvisiert, sie war ‚well staged’. Die junge Frau trug blumige
Highheels, rote Strümpfe und ein Ballettkleid, das billig wirkte, weil es zu lang war und
der Tüllstoff intensiv künstlich rosarot brillierte. Und sie konnte singen! Sie gab einen
ganzen Medely-Strauss von Ohrwurm-Melodien zum Besten, beinahe wie in einer
Sendung von «Germany sucht den Superstar». Ihr Text sprach von Liebe, wie sie
kulturell als Performance organisiert wird, und heteronormative Strukturen bestätigt,
die überall spielen. Ich war nicht nur von ihrem Performance-Auftritt beeindruckt, auch
vom Textinhalt, den sie uns gut verpackt mitteilte. Trotzdem war die Performance für
meinen Geschmack fast zu geschliffen. Ich vermisste, dass sie nicht hin und wieder ein
wenig aus dem Konzept kippte, auf ihren Highheels umknickte oder umkippte, wobei ich
nicht gewollt hätte, dass sie sich ihren Knöchel-Fuss-Knöchel verletzt hätte.

Im zweiten Teil (Art Education, Discrimination and Harassement) beeindruckte mich vor
allem Petra Van Brabandt (philospher, professor Sint-Lucas Antwerpen) Input. Ihr Votum
war emotional, persönlich, direkt und eindringlich, fast aufwieglerisch. So stellte sie sich
als ‚white, middle-class, academic woman’ vor, die obwohl ihr familiärer Hintergrund
‚lower-class’ sei, jetzt privilegiert sei. Auf eine Nachfrage hin aus dem Publikum, ob sie
sich, wenn sie sich so vorstelle, nicht schon wieder entschuldige, antwortete sie: sie
wolle andere ermutigen ihre (privilegierte) Stellung zu benennen und zu reflektieren.
Sie betonte, dass unsere Körper durch Rhythmus sozialisiert würden (Militär, Schule
etc.) und dass Rhythmus in unseren Gesellschaften pornografisch sei: ‚it depends what
kind of rhythm you are organizing, e.g. (even) your burn-out is profitable, we are
engaged in a profitable rhythm.’ Sie fordert auf ‚to put our bodies ,at stack’, auf dass, was
wir bewirken, wieder auf uns zurückfällt? Und es brauche ‚complicity’ und not ‚allies’
und in Institutionen ‚quota on all levels’, denn ‚who is cleaning up the space, after you
left it after teaching in it?’ Organisationen und Institutionen seien ‚violent places’. Das
Wort ‚patience’ sei ein ‚designed tool to keep power’. ‚Embodied experiences are not
valued’, deshalb benötigen wir (doch) ‚data’, obwohl ‚data’, also Zahlen in Bezug auf
Ungleichgewicht an dieser Konferenz auch kritisch diskutiert wurden.
Angelegenheiten seien nie ‚a matter of opinion’, sie meinte ‚keep this word out’ und
‚undo the knowledge, stay constantly moving’.

Anik Fournier (School of Missing Men/ professor BEAR/ArtEZ Fine Art) survey
conducted in 2019 amongst 135 alumni at her school to gain insight in the professional
activites of the alumni with regards to gender balance and equality by The School of
Missing Men, a student led platform that takes as its starting point the fact that 75 percent
of students at BEAR are women, a norm ratio in art schools across the Netherlands and
abroad. How is it then that the art-world continues to be for the most part male

dominated? The goal is to see how we can learn from our current situation, to see it both as
a set of systemic problems to investigate as well as a series of opportunities to take hold of.
Looking into social behaviors and the values ascribed to them, as performed in a poignant
manner in Ahsan’s Shy Radicals, becomes a crucial site to collectively reflect on and trouble
existing norms. Oft bleibe ich in solchen Konferenzen wo hängen, die Gedanken beginnen
zu rotieren, so verpasse ich das was folgt. In diesem Zusammenhang habe ich wohl Petra
Van Brabant’s Ausführungen nachgehängt und habe unweigerlich beim Input von Anik
Fournier geschlampt, bin nicht mehr mit den Zahlen, und wie die genau entstanden sind,
mitgekommen, deshalb gebe ich den Text von der Website wieder.

Isis Germano (ArtEZ HP/ studium generale) mit Latino-Wurzeln leitete die
Zuschauer*innen an, den Samba-Rhythmus vokal wiederzugeben. Sie sang dazu den
Text ihrer Präsentation, aus dem mir diese Sätze geblieben sind: ‚Samba is about social
practice’, ‚research is for sharing’ und ‚art exclusive inclusive’.
Nagaré Willemsen (coordinator Black Student Union at Rietveld/Sandberg), erzählte
frisch und mit Enthusiasmus, wie sie als einzige Studentin ‚of black colour’ ausgesetzt
war und wie die ‚Black Student Union’ sich formte. Die Zusammenkünfte seien wichtig
gewesen, hätten Freude gemacht und die ‚policy to speak up’ unterstützt.

Viel Publikum, der Saal war voll und fasste ca. 200: Student*innen, Künstler*innen,
Menschen mit akademischer Stellung in Jobs an Schulen hörten aufmerksam zu, dachten
mit, fragten nach. Die Konferenz schien nicht zuletzt nicht nur mich und Eva, sondern
ganz allgemein angeregt und motiviert zu haben. ‚We learn from each other through
sozializing’, ‚lived experiences count, they are available’, sagte eine der
Organisator*innen zum Schluss.
Was ich vermisst hatte und immer wieder an Konferenzen vermisse, dass die
Zuhörenden/Anwesenden neben (Kaffee- und Mittagessen-) Pausen, Gelegenheit
bekommen, sich aus ihren Stühlen zu bewegen. Nichts Aufreibendes und
Beeindruckendes muss da stattfinden. Eine leichte körperliche Verlagerung durch
Bewegen, wie auch immer angeleitet, könnte die Gedanken umleiten und anders in Fluss
bringen, einen wichtigen Betrag leisten, einen Unterschied zu bewirken.

Mein ‚Gekribbel’ (das ist Niederländisch und heisst ‚Gekritzel etc.), das mich tatsächlich
im Hinterher/Nachhinein gekribbelt hat, so dass es mich hat diesen ‚report’ schreiben
lassen. Immer gut, wenn Papieriges da ist, auf das unsereins krakelnd schreiben und
Zeichnen hinterlassen kann.
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