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CARNET
liebe carnet-leser/Innen

es freut mich sehr, immer wieder ein echo von ihnen zu erhalten. das motiviert 
mich, weitere „carnets“ zu gestalten. es macht mir spass und freude, wenn ich von 
ihnen ein neues thema erhalte und bearbeiten kann.

im 2008 kommt neu hinzu, dass zwischen den von ihnen gestellten themen meine 
tagebuch-notizen vorkommen. unter dem titel......notice (zb. CAIRONOTICE) ent-
stehen texte, gepaart mit fotografien, welche auf meinen streifzügen entstanden 
sind.
umsomehr bin ich gespannt welche neuen themen von ihnen gestellt werden. also 
schreiben sie mir ihre ideen.

carnet-story, r.hauswirth@gmx.net

mit herzlichen grüssen

ralph hauswirth



seite3

LABOR
irene maag hat das thema:

„Labor“ vorgeschlagen. Eine Zusammenarbeit von Carnet und Labor-der Plattform 
für Performancekunst im Kaskadenkondensator.

Mit diesem Carnet nehmen wir das Labor 31 zum Thema Gesamtkunstwerk unter 
die Lupe.

Labor - die Plattform für Performancekunst:

Seit 2003 wird im Labor an monatlichen Treffen im Kaskadenkondensator aktiv 
Performance-Kunst praktiziert, reflektiert und dokumentiert. Im Labor werden 
experimentier- und spielfreudig künstlerische Neukonstruktionen der Wirklichkeit 
entwickelt. Die Plattform bietet Gelegenheit, Neues auszuprobieren. Themen aus 
dem wirklichen, dem virtuellen und dem ausgeheckten Leben, sowie gezielt unter-
schiedliche Aspekte der Performance-Kunst werden untersucht und erforscht.

Die einzelnen Labors unterscheiden sich voneinander und bearbeiten das Thema 
Performance von verschiedensten Seiten her. Die Teilnehmenden können Perfor-
mance-Ideen zu den jeweiligen Themen mitbringen, um diese live zu testen, wobei 
Einzelperformances wie auch Gruppenarbeiten erprobt werden. Im Anschluss 
werden die Performances im Kreise aller Teilnehmenden besprochen. Eingeladene 
Wortgäste übernehmen dabei den Part des „Auges von Aussen“, um die Reflexion 
zu vertiefen. 

Die Laborveranstaltungen sind generell für ein am Prozess interessiertes Publikum 
offen. Jeweils Ende Saison gelangt im Destillat ein erarbeitetes Programm mit 
einer Auswahl des Erforschten zur öffentlichen Aufführung: dieses Jahr am Freitag, 
9. Mai 2008 um 20 Uhr. Herzlich willkommen!

Aus der offenen Plattform Labor formierte sich das gleichnamige Performance-
kollektiv LABOR. Es tritt unabhängig von der Plattform an verschiedenen Orten in 
variabler Besetzung auf.

Anmerkung:
In diesem Carnet ist Labor aus gestalterischen Gründen mit Grossbuchstaben 
geschrieben. Obwohl wir normalerweise mit LABOR (in Grossbuchstaben geschrie-
ben) das Kollektiv meinen, handelt es sich hier ausschliesslich um die Plattform.
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Herzlich willkommen zum

Labor 31: GESAMTKUNSTWERK
Sonntag, 13. Jan. 08 | 14-18 Uhr

Labor - die Plattform für Performancekunst

Diesmal erklären wir das Labor selbst zum Gesamtkunstwerk - Bereits 
das Betreten des Laborraums versteht sich als Auftakt zu einer drei-
stündigen Performance. Alle TeilnehmerInnen können auf ihre ganz in-
dividuelle Art und Weise Teil des Gesamtkunstwerkes ‚Labor‘ werden, 
indem sie eine Handlungsidee oder ein Konzept mitbringen und unmit-
telbar nach dem Betreten des Raums mit der Umsetzung beginnen. Die 
Kleidung - speziell oder alltäglich - ist bereits Kostüm. Das Mate-
rial, das sie mitbringen, ist Requisite und jede vollzogene Handlung 
ist Teil des Gesamtkunstwerks.

Wir werden von 14 bis 17 Uhr eine Nonstop Performance durchführen. 
Unsere Schreiberin wird uns wie immer begleiten. Das ganze Geschehen 
wird von zwei Videokameras auf Stativ aufgezeichnet. Im Anschluss 
werden wir bis ca. 18 Uhr über das entstandene Gesamtkunstwerk re-
den.

mehr Infos zu Labor siehe www.kasko.ch
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LABOR
BERICHT: Labor 31, GESAMTKUNSTWERK

13.01.2008 im Kaskadenkondensator BASEL

Setzung des Themas und Laborleitung: Hansjörg Köfler, MIRZLEKID
Projektverantwortliche: Irene Maag, Isabel Rohner und Hansjörg Köf-
ler
Schreiberin: Ariane Tanner

Beteiligte an der Nonstop Performance:
Tom Lang, Ralph Hauswirth, Andrea Végh, Werner Suter, MIRZLEKID 
(Hansjörg Köfler), Isabel Rohner (ab ca.15:00), Irene Maag (ab ca. 
15:30)

Medien: Juri Jumkov (ab ca.15:00) Photograph der Basellandschaftli-
chen Zeitung, Pia Zeugin (ab ca.16:00) Journalistin der Baselland-
schaftlichen Zeitung

Fotografin: Simone Fuchs (ab ca.16:00)

14:00 Begrüssung mit Erklärung des Ablaufes des Nachmittags.
 
Zwei Videokameras sind im Raum aufgestellt und werden das Geschehen 
im ganzen Raum filmen.
 
14:30 Ich habe bereits ein Gestell aus Holzlatten im Raum aufge-
stellt. Mit einer Heissleim-Pistole beginne ich in diesem Konstrukt 
Heissleimfäden zu spannen. Werner Suter schüttet einen kleinen Sack 
voll Sand im hinteren Teil des Raumes auf den Boden. Andrea Végh 
liest aus ihrer mitgebrachten Zeitung vor. Ralph Hauswirth ist auf 
der Suche nach einem guten Fotosujet und stellt ab und zu ein be-
schriebenes Blatt auf das Sims der Wand. Darauf sind auch Zeichnun-
gen zu erkennen. 
Tom Lang arbeitet kniend auf dem Boden an seinem mitgebrachten Lab-
top. Neben ihm liegt ein kurzer Strick.

Ich beginne die Heissleimfäden auch zu den anderen Leuten hin zu 
spannen. Oder auch über sie hinweg. Ich ziehe die Fäden durch den 
ganzen Raum. Werner Suter spielt mit der Situation der zugezogenen 
Türe. Er geht ein und aus. Raucht Zigaretten und redet lautstark mit 
Andrea. Später bringt er lange gelbe Stöcke auf einem Schieberolli 
herein, dann drei Exemplare seines steten Gefolges von hellbraunen 
Plüschmäusen. Er setzt sie auf den Boden und redet mit ihnen. Ich 
ziehe weiterhin die Heissleimfäden durch den Raum. Ich verbinde da-
mit die Personen untereinander oder versuche sie einzuspinnen. Da-
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zwischen spanne ich weiterhin Fäden zum Holzgestell. Es wird immer 
wieder lautstark gesprochen. Texte werden rezitiert. Laute Gespräche 
zwischen den Teilnehmenden finden statt. Ralph macht immer wieder 
Fotos. 

Isabel Rohner betritt den Raum. Eine ihrer Hände steckt in einem mit 
Wasser gefüllten Kondom. Sie geht immer wieder zu Leuten hin und er-
klärt ihnen, dass sie perfekt sei. Sie zeigt einzelne Körperpartien 
und sagt jeweils dazu, wie perfekt sie sind. Immer wieder sagt sie, 
sie ist ein perfektes Kunstwerk. 

Ein Herr betritt zur selben Zeit wie Isabel Rohner den Raum. Später 
stellt sich heraus, dass es Juri Jumkov, Fotograf der Baselland-
schaftlichen Zeitung ist. Er ist mit Fotokameras, Objektiven und 
einer Fototasche ausgerüstet. Paparazzimässig fotografiert er das 
Geschehen.

Irene Maag betritt den Raum mit einem Tisch unterm Arm und einer 
alten Kofferschreibmaschine in der anderen Hand. Sie stellt die 
Schreibmaschine auf, spannt ein Blatt ein und beginnt zu tippen. Sie 
schreibt bis an das Ende der Nonstop Performance um ca. 17:00.

Andrea gähnt immer wieder, spaziert umher, spricht einzelne Sätze. 
Sie scheint sich zu langweilen. Ich spreche laut: „Wem Langweilig 
ist, der denkt nicht mit!“ Tom Lang vollführt mit seinem Strick di-
verse Handlungen. Mit den von Werner hereingebrachten hellen Bambus-
stöcken wird gespielt oder gearbeitet. Verschiedene weitere Begeben-
heiten passieren.

Eine uns allen unbekannte Frau betritt den Raum. Sie redet mit Juri. 
Sie will sich auf einen Stuhl setzen. Ich verweigere ihr das Sich-
Hinsetzen in dem ich Fäden über den Stuhl zu spannen beginne. Sie 
setzt sich später in den hinteren Teil des Raumes und beginnt auf 
ihrem Computer zu schreiben. Ich hole das Blatt, welches ich zu Be-
ginn des Nachmittages an die Türe geklebt habe, und lege es ihr vor 
die Nase. Auf dem Blatt steht: 
>Zutritt nur mit einer ca. dreistündigen Nonstop Performance<. 
Gegen 17:00 hören die meisten Beteiligten mit ihrer Performance auf 
und gehen in den Vorraum hinaus. Zum Schluss sind noch Irene, Pia, 
Ariane und ich im Raum.

Als alle ihre Handlungen beendet haben, gehen wir zur Jause [Öster-
reichisch] (Pick Nick) über. Das Gespräch folgt. In einer Runde wird 
über das Geschehene und Gesehene berichtet. (Aus Zeitgründen lei-
der nicht ausgiebig genug). Wir stellen fest, dass diesmal zeitweise 
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vier Personen mit beobachtendem Schreiben beschäftigt waren. 

Mit dem Inhalt und dem Ergebnis dieses Labor nachmittags bin ich ei-
gentlich recht zufrieden. 
Ein >Gesamtkunstwerk< kam dabei zustande. 
Bestehend aus Texten, Art-Performances, Video Aufnahmen, Photos, 
Zeichnungen, Installationen und einem Objekt. Das Ganze würde in 
einem White Cube resp. in einen Kunstraum als Kunstwerk nachgestellt 
werden können. 

Unzufrieden bin ich mit dem Ablauf des Nachmittages. Vor allem wegen 
den immer wieder, nach und nach, dazukommenden Beteiligten oder dem 
plötzlichen dazustossen fremder Personen.
Ich konnte den von mir grob geplanten Ablauf nur schwer oder teil-
weise gar nicht durchführen.

16.01.2008, NUK-Uster, Hansjörg Köfler für das Labor
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LABOR 31: „Gesamtkunstwerk“
13-01-08

von Ariane Tanner

Ein roter Hut in der Mitte des Raumes auf stehendem Mensch. Ein Com-
puter mit Teetasse und fettem Buch vor kniendem Mann als ad hoc-
Büro. Ein Schreibbüro auf einem Sims von einem, der sich anderswo 
aufhält und fotographiert. Holzskulptur im Raum, dünne Streben, an-
einandergeschraubt; eine vermeintliche Bohrmaschine dient mit ihrer 
Spitze zum Abspulen? Hinsetzen? Durch-den-Raum-Ziehen von Fäden, von 
klebrig scheinenden, weisslichen Fäden. Leim? von Holz zu Holz, von 
Verputz zu Linoleum, von Haut zu Schuhleder. Ein Häufchen Sand wird 
von einem anderen auf dem Boden hinterlassen.

Es wird geredet und kommentiert. Zwei stehen verloren herum, sie 
goutieren jedes neue Element, das sich auf so überraschende Art 
und Weise in ihrem unmittelbaren Umfeld abspielt. Eine Selbstun-
terhaltung, während die Show läuft, als Teil der Show? Man ist an 
die zwei in der Loge vorne rechts während der Muppetshow erinnert, 
denen es eher um ihre Selbstproduktion als um dasjenige geht, was 
auf der Bühne passiert. Hier aber keine Bühne und keine Loge, auch 
keine zwei schimpfenden Alten, sondern nur zwei Beobachtende, die 
jetzt noch nicht genau wissen, was sie zu tun haben und sich deshalb 
auf halbtheatralische, intellektuelle Sätze verlegen. Oder aber die 
alltäglichen Sachen werden dann in den Raum getragen. Das, was man 
kennt: eine Zeitung zum Beispiel, die man dann lesen und sich da-
mit (keine) zweieinhalb Stunden beschäftigen kann. Räuspern ist da-
zwischen nötig, Seufzen über die gedruckten Belanglosigkeiten, die 
sich gemeinhin in Zeitungen, vor allem den lokalen, finden, die ei-
nem jahraus/jahrein die eigene Belanglosigkeit unmissverständlich 
vor Augen führen. Desgleichen Alltägliches schwant einem, wenn man 
sieht, was man so vor einem Computer tut: Tippen, Sich an den Kopf 
Greifen, Warten, Klicken, Gucken, Sich Ärgern. Arbeiten als Perfor-
mance? (Nichts leichter als das; hätte ich mir doch genauso meinen 
Computer mitnehmen und dann stundenweise arbeiten und dazwischen ein 
bisschen „Gesamtkunstwerk“ beobachten können?) Geräusche braucht es 
auch, um die Maschine anzutreiben, mit ihr kommunizieren ist nötig, 
um sie zu animieren.

Der Leim expandiert, wird mal da mal dort festgemacht, um dann eine 
fast unsichtbare Spur abzuspulen, vielleicht bis zur nächsten Wand, 
vielleicht bis zu einer Holzstrebe, vielleicht bis zu einer aufge-
schlagenen Zeitung, einem Computer. Der Büromensch klatscht. Der mit 
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dem Sand trägt Plüschtiere in eine Ecke. Kommt dann mit einer Ta-
sche, zerknüllt transparentes Papier geräuschvoll im Gehen, raschelt 
mit einer Verpackung. Die Shoppy-Stofftasche bleibt hinter ihm lie-
gen, er holt weisse Papierbögen hervor. Die legt er musterartig aus 
und lässt einen Kreisel laufen, der Muster in grüner Farbe auf dem 
weissen Untergrund hinterlässt. Punktgenau dreht er sich beim zwei-
ten Mal. Die restlichen Blätter werden eingepackt. Nochmal Konzent-
risches entstehen lassen, den Kreisel antippen, Muster bewirken wol-
len. Jetzt führt der Klebstoff auch zu meinem Blatt: An langem Kabel 
geführt gelangt die Leimpistole zum Papier, tippt es kurz an, um 
dann ihre Fäden weiterzuspinnen. Der Leimer trägt eine Mütze. Wird 
raumgreifender, im Grossen, wie im Kleinen: er umgarnt eine Hand, 
mit der sich ein Mensch auf dem Boden abstützt; bildet eine fragile, 
dennoch wirkungsvolle Schranke rund um Personen, die sich in Ecken 
herumdrücken; macht auch nicht Halt vor dem sichtbar wertvollen Ge-
rät eines Fotographen und den Haaren desselben, der eintrat und wie 
wild zu knipsen und zu blitzen anfing. Fotographen besitzen unge-
schriebene Privilegien, von denen sie fraglos ausgehen: Sie dürfen 
sich auch vor die Schreiberin stellen, breitbeinig, um D A S  Bild 
zu ‚schiessen‘ (!), während die Schreibende sich einen langen Mo-
ment lang mit der Aussicht auf eine schwarze Levi’s begnügen muss, 
obschon sie sich einen optimalen, den ganzen Raum abdeckenden Blick-
winkel ausgesucht hatte. Der Computermensch verlässt für kurze Zeit 
seine Bodenstation, bindet eine Schnur an einen Arm des Holzgerüsts 
– der Bemützte arbeitet unentwegt –, um nach kurzer Betrachtung ei-
nes herumschwebenden Leimfadens wieder zu seinem iBook zurückzukeh-
ren und technische Daten abzulesen. Der Blitzer macht schwarz gewan-
det scheinbar beflissen seinen Job.

Plötzlich ist eine da, die auf dem Stuhl hinter der Zeitungsleserin 
sitzt. Eine nackte Zehe streckt sie dieser entgegen, um zu zeigen, 
dass dieselbe Zehe „perfekt“ sei. Schuh und Socke müssen einhändig 
ausgezogen werden, weil die linke Hand in einer wassergefüllten, 
ballonartigen Latexblase steckt. Dicklich-verschwommene Finger ei-
ner unbrauchbar gewordenen Hand. Auf dem Holzgestell entsteht all-
mählich ein spinnwebenhaftes Gebilde, zerbrechlich, nicht in jedem 
Licht erkennbar, einzelne Verdichtungen schimmern weisslich, ande-
re Klebspuren bleiben unsichtbar. Als Schuh und Socke die perfekte 
Zehe wieder vor der möglichen Unbill der Welt schützen, bewegt sich 
die Hand im Wasserballon zum am Boden knienden Computermenschen, um 
mit der anderen Hand eine Wade zu entblössen: „Sieh! Meine Wade ist 
perfekt!“ – „Substream raus, Daten Makro, Zeichenkette. Nicht iden-
tisch mit deiner Wade, die Wade ist eine Form.“ – Der Mensch mit dem 
zweckentfremdeten Kondom umkreist den Computer. Die Hand im Feuch-
ten, stundenlang. Ein Sandwich wird vertilgt, Braunbrot. Rohrhölzer, 

fortsetzung seite 26
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eintritt der schreibdame
die diagonale schriftecke
performance schrift
die kreisel tanzen kreise in grün
der pistolen mann
die schreibmaschine kämpft um ihr dasein
kunswerkgesamtheit
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tipp tipp tippensalat
triatlon der gegenstände
der dritte mann
tastenlegastenie
blonder computer



seite19

LABOR



seite20

LABOR

3 s
b a w e t z p u z z s.
d, d m i  h j g. a d z.
p, z u s.
e d r a, d w d e h.
u w k e m d h g b i e z
, b. z? a f? o a f, a?

g h i e, e p p
z m, e n, e a d m h.
?
w s w s?
e s.
e s?
d. e s w. d m h k, w m w.

s a n d. s f a d f.
d a.
d. h d e m d b d z t? e m s?
e d n.
l n?
s, d 13. j 2008
... u-l. v l?

e l b.
a, i h m d s a, b s...
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wenn man das macht am morgen nach dem aufstehen, 
3 seiten schreiben auf diese weise, dass könne 
man damit herausfinden, was man wirklich möchte 
mit seinem leben....

wenn die 3 seiten geschrieben sind und man am 
nachmittag feststellt, dass in diesem moment das 
wirkliche geschieht mit seinem leben, würde man 
dann am morgen noch früher aufstehen?
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ein druckfertiges resultat abzugeben, das wäre 
doch eine herausforderung. und wie kommt ein mit 
der HERMES geschriebenes blatt in eine zeitung, 
bzw. zeitschrift?
als foto? oder als fake, abgeschrieben?

die zeitschrift hat HERMES‘S text gescannt. die 
moderne hat zugeschlagen. 
der haptische akt wird durch den computer nicht 
verdrängt. die tastatur reagiert einfach auf die 
finger, anders.
der gedanke durchfliesst in beiden fällen die 
menschliche essenz. sie ist durch synthetik
nicht zu ersetzen.
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Weidenhölzer, dünne Bambushölzer werden auf einem Wagen hineinge-
bracht. Computerdaten und Schauen: erkläre einem kleinen Mädchen, 
das mit Wasserballons spielt, die Welt. Einer bringt einen weite-
ren Faden, der sich mit den anderen an der Maschine verbindet. Fä-
diges, Leimiges im Raum, auf Haaren, auf Brillen, an der Wand, auf 
der Holzskulptur, während Muster auf einem Papier entstehen, feine 
Strukturen, die der Kreisel mit Filzstiftspitze hinterlässt. Die 
Schweiz ist tolerant: hier darf man noch rauchen, in den Off-Räumen 
der Kunst.

Was macht die Kunst zum „Werk“ und dies dann zum „gesamten“?
 „Gesamtkunstwerk“ meint etwas Absolutes. Alles soll da drin Platz 
haben, es ist etwas Ganzes, Insgesamtes, fast schon Vollkommenes, 
auch Abgeschlossenes. (Habe ich ein Gesamtkunstwerk, braucht’s dann 
je noch ein zweites?) Das „Ganze“ kann wohl nur durch eine höhe-
re Sendung erreicht werden. Wie auch das „Werk“ ein wenig veraltet 
klingt. Was steckt da drin? Tue Gutes. Vollbringe ein Werk. Und zum 
Schluss des Lebens kannst du dann rückschauen und auf dein „Lebens-
werk“ blicken. Sehr viele hohe Ansprüche auf einmal. Auch wenn es 
nicht ein Lebenswerk ist, das an diesem Sonntagnachmittag entstehen 
soll, und auch keine Vollkommenheiten im Experimentierfeld des La-
bors, so doch zumindest so etwas wie ein Gesamtkunstwerk. Was macht 
es aus? Braucht es eine raumgreifende Performance, damit etwas zum 
Gesamtkunstwerk wird? Das „Gesamte“ würde dann so interpretiert wer-
den, dass das im ganzen Raum vorhandene Material, alle anwesenden 
Leute und sämtliche Raumbegrenzungen miteinbezogen d.h. mit Leimspu-
ren markiert und derart buchstäblich  miteinander verwickelt werden. 
Der Leim als roter Faden, der sich durch den Raum und die Zeit von 
zweieinhalb Stunden einer Nonstop-Performance zieht.
Oder braucht es Einzelaktionen, die sich verknüpfen? Bilden ver-
schiedene gleichzeitig ablaufende Performances, die nonstop fortge-
setzt werden, ein Ganzes? Irgendetwas muss sich zusammenfügen aus 
dem Partikularen. Es kann nicht nur die Gleichzeitigkeit der Tätig-
keiten im selben Raum sein, die es ausmacht, nicht nur die Additi-
on der Einzelaktionen. Das Ganze ist mehr als seine Teile. Dadurch, 
dass sich unterschiedliche Dynamiken in einer interaktiven Umwelt 
abspielen, entsteht etwas Neues, Unvorhergesehenes, das ‚über‘ oder 
‚unter‘ dem sichtbaren Geschehen läuft und dennoch Teil der Sicht-
barkeit ist: Etwas emergiert, entwickelt sich aus dem fortdauernden 
Prozess der Veränderung der Einzelheiten.

Eine Schreibmaschine wird hereingebracht, auf einen Tisch gestellt 
und mit Fingern traktiert. Die Gummiblase rund um eine linke Hand 
ist für eine Weile verschwunden. Von da, wo sie hinging, werden nun 
Getränke geholt. Hochhackige Schuhe, die zu blonden Haaren gehören, 
durchqueren klackend den Raum; das Gesicht unterhalb der Haare lacht 
laut auf. Ein weiterer Fotoapparat wird hereingetragen und in Aktion 
gebracht.

Mein Schreiben wurde ein Schreiben über das Scheitern eines Plans. 
Nonstop-Performances zum Thema „Gesamtkunstwerk“ hätte es geben sol-

fortsetzung von seite 14
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len, die mit dem Eintritt in den Raum genau um 14.30 Uhr beginnen 
und bis 17 Uhr andauern. Späteres Hinzukommen nicht erwünscht, un-
ter den Teilnehmenden ist nur, wer eine Performance mitgebracht hat. 
Die Frage stellt sich mit aller Dringlichkeit: Was tue ich, wenn ich 
zweieinhalb Stunden Zeit habe? Ich muss mir etwas einfallen lassen. 
In einer Bewegung zu verharren, ist schwierig. Schreiben zum Bei-
spiel ist, wie sich zeigte, gut möglich. Eine Tätigkeit wie das Ein-
leimen von einem Holzgestell plus die Vernetzung eines ganzen Raumes 
hält man auch so lange durch. Aber sonst? Die Bewegungen verändern 
sich, wenn man zweieinhalb Stunden Zeit hat; man muss ökonomisch mit 
seinen Energien haushalten; man muss seine Langeweile im Zaum hal-
ten. Macht man alles absichtlich in Zeitlupentempo, um sich zu scho-
nen? (Auf einem Laufband gehen, wäre möglich. Wie wäre es mit Bohnen 
schälen? Oder aber die Linsen bzw. Erbsen sortieren: die guten ins 
Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Oder was noch? Ein Buch le-
sen... aber warum sollte das eine Performance sein? Wenn ich gleich-
zeitig die gelesenen Seiten zerrisse, reichte das schon? Vielleicht 
müsste ich dazu mindestens Homer lesen. Oder irrelangsam einen Ka-
nister leer trinken, mit einem Strohhalm, nur da sein und trinken. 
Hand- oder Kopfstand liegt nicht drin, das Blut im Hirn ist auf die 
Dauer zu unangenehm. Putzen wäre möglich. Den Raum putzen, Quadrat-
meter für Quadratmeter... Oder sich auf dem Rücken liegend auf dem 
Boden herumschieben, von einem Ende zum andern. Einfacher scheint 
es fast, acht Stunden zu performen, dösend oder schlafend im Bett 
und sich dabei besuchen oder filmen lassen.) Die Tätigkeit, die sich 
zweieinhalb Stunden lang durchhalten lässt, macht noch nicht das 
Gesamtkunstwerk. Es braucht einen Plan, der ein Ziel erkennen lässt, 
gleichzeitig aber offen ist für spontane Verbindungen. Damit der 
Raum und die sich darin Bewegenden auf die Beteiligten wirken kön-
nen. Damit sich ein Rhythmus einstellt, der das vereinzelte gleich-
zeitige Tun als ein sinnfälliges Ganzes erscheinen lässt. Damit eine 
Dramaturgie über die Zeit und Einzelaktionen hinweg entsteht.

Die Notizen also eines gescheiterten Gesamtkunstwerkprojekts: Weni-
ge haben eine Performance dabei. Es gibt zu viel Publikum hier. Eine 
kritzelt auf einen Block, die nächste schreibt auf einer Schreibma-
schine, die übernächste hackt in die Computertasten, einer schreibt 
in ein Notizbuch. Der letztere macht auch ab und an Bilder, aber die 
machen auch ein Journalist und unsere Performancefotographin. Die 
Zahl der beobachtenden Dritten übersteigt diejenige der Performen-
den. Ich notierte: „Die Lächerlichkeit, die entsteht, wenn jemand 
vor der Schreibmaschine schreibt und ein anderer Fäden über die Her-
mes 3000 zieht, während zwei Fotographen aus unterschiedlichen Win-
keln, aber ziemlicher Nähe das Geschehen fotographieren.“ Oder war 
etwa das mit dem Gesamtkunstwerk gemeint? Die Performance, die durch 
verschiedene Medien simultan rückgespiegelt wird? Damit sozusagen 
eine Einheit zwischen Aktion, Rezeption und medialer Reproduktion 
entsteht?
Etwas ist da schief gelaufen, etwas hat nicht geklappt. Zu individu-
alistisch die einzelnen oder zu unvorbereitet. Kaum eine(r) nahm die 
Herausforderung an, zweieinhalb Stunden nonstop zu performen. Ei-
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nige stiessen später dazu oder waren ohne ersichtlichen Plan dabei. 
Strukturierende Elemente wie die Abgeschlossenheit des Raumes wurden 
nicht respektiert; mal war es nötig, Material für die Performance zu 
holen, mal verschwand man, mal verpflegte man sich. Und einmal mehr 
stand die Frage deutlich im Raume, was es eigentlich bedeutet, wenn 
man „performen“ möchte, und wie sich das unterscheidet von einer 
theatralischen Inszenierung.

Und was mache ich als Schreiberin eigentlich in dem Ganzen? Ich no-
tierte: „Meine Rolle hatte ich als Nichtbestandteil des Gesamtkunst-
werks zum Vorneherein deklariert. Ohne Unterlass also hier Buchsta-
ben aneinanderzureihen, das könnte eine Nonstop-Performance werden, 
wenn auch nicht eine, die zum Gesamtkunstwerk gehört. Sondern eher 
eine ziemlich selbstgenügsame Aktion. Schreiben ohne Unterlass, ohne 
Abzusetzen, nur das Umblättern der Seiten könnte die bereits ange-
spannte Schulter zwischendurch kurz entlasten. Dazwischen, wenn die 
Gedanken ausgingen, könnte man noch mehr abdriften, noch mehr sich 
im Wort gehen lassen und gar nicht mehr eigentlich sehen, was sich 
rundherum abspielt und nur noch Seltsamkeiten schreiben. Hauptsache, 
non-stop. Ohne zu wissen, für wen das denn gut sein soll. (...) Sie 
steht seit ein paar Zeilen vor mir, hatte eigentlich „Schau!“ ge-
sagt, aber ich trotze, tue so, als ob ich schreibe, was ich ja tue, 
ständig. Dazwischen habe ich einmal ein Sandwich gegessen, in der 
Linken haltend, an den möglichen Leimfäden vorbeimanövrierend, Bis-
sen zwischen Gedanken, Gedankenbisse, angeheizt durch ein Käsebrot, 
Energiezufuhr zwischen den Zeilen.“ Geschrieben wird viel: Lautstark 
auf der Schreibmaschine, in ein kleines Notizbüchlein, abseits ohne 
Blickkontakt zur Szene auf einem leisen Computer, auf einen weissen 
Block. Der einzige, der für die Performance schreibt, setzt das Wort 
„FETT“ mit Sand auf den Boden.

Meine Handschrift wurde schneller, ohne dass ich aufsah und sah, was 
ich gesehen haben sollte. Nach vielen weiteren Zeilen geht sie wie-
der und sagt, ihr Nabel sei perfekt, und das wäre mir nicht entgan-
gen, hätte ich nur schauen wollen. Dünne Bambusrohre hängen in der 
Höhe, eine Wandnische wird zum Sitzplatz, von dem Beine baumeln ge-
lassen werden, die Hände liegen locker zwischen den Oberschenkeln, 
der Blick geht nach unten. Es wird weitergesponnen, ein Holzgerüst 
wird Teil eines fragilen Gewebes aus erkaltenden Fäden. Die Wege im 
Raum haben sich an der Skulptur niedergeschlagen. Kurzes Antippen 
der Holzleisten an einem Punkt, um dann den Faden durch die Luft zu 
ziehen, Strecken von unten nach oben zurückzulegen, damit ein etwas 
angeschlagen aussehendes Spinnennetz entsteht.

Der Computer ist verschwunden, die kleine Wandinstallation abge-
räumt, der Raum ist sehr viel leerer geworden. Immer noch wird Leim-
garn abgespult. Die Tasten der Schreibmaschine klappern. Ein Text 
wird fortgesetzt, der vorhin kurz vorgelesen wurde. Es ist plötzlich 
sehr friedlich hier drin. So könnte es recht lange weitergehen. Das 
ergäbe zumindest eine Langzeitperformance, aber wohl kein Gesamt-
kunstwerk. Die Frage, was es für Letzteres bräuchte, bleibt offen.

Die Schreiberin , April 2008
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Der Nachmittag bot Gelegenheit, sich mit dem Thema Gesamtkunstwerk 
auseinanderzusetzen. 
Es war ein in vieler Hinsicht untypischer Labor-Nachmittag. Zum Bei-
spiel war das Verhältnis von Dokumentierenden im Vergleich zu den 
Performenden überproportional. Mein Auftritt war diesbezüglich be-
zeichnend. An der Schreibmaschine tippend, entzog ich mich einer 
ikonografisch komponierten Performance (Komponenten, die allgemein 
wichtig sind für meine Performances) und genoss es für einmal, das 
Geschehen assoziativ zu dokumentieren, in einem bequemen Vertrauen, 
dass meine handlungsmässig geplante aber schlichte Präsenz zum Ge-
samtkunstwerk beitragen würde. Fazit: naja, nicht ganz! – und bequem 
geht‘s schon gar nicht.

Diskutiert wurde auch, ob es eher eine dreistündige Performance-Im-
provisation war und nicht ein Gesamtkunstwerk. 
Daneben deckte der Nachmittag intern noch ganz andere Fragen und un-
terschiedliche Ansichten auf, z.B. bezüglich Projektverantwortlich-
keit und Beziehung zur Presse. Zweifelsohne ein Labor-Experiment, 
das gemischte Gefühle und kontroverse Vorstellungen hervorbrachte 
und uns über den Nachmittag hinaus beschäftigt – also vielleicht 
doch ein Gesamtkunstwerk?

Irene im April 2008
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Im Labor 31 zum Thema Gesamtkunstwerk kokettiere ich mit der in der 
Zeit der Romantik entstandenen Idee des Gesamtkunstwerks, die das 
Schaffen des Künstlers dem Schaffen der Natur gleichsetzt. So zeige 
ich den anderen während den parallel aufgeführten Langzeitperfor-
mances verschiedene Teile meines Körpers und behaupte provokativ, 
dass diese perfekt seien. Meine Zehe ist perfekt, mein Knie ist per-
fekt, meine Brust ist perfekt. Und natürlich zeige ich auch meinen 
Nabel und auch dieser ist perfekt. Ich bin perfekt. Als Kontrast zu 
meiner Behauptung steht meine linke Hand, die wie eine deformierte 
Klumphand unbrauchbar am Körper runterhängt. 

Isabel Rohner, April 2008
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ZumBegriff„Gesamtkunstwerk“zweihistorischeErinnerungen:

Um1900standinWiendieIdeedesGesamtkunstwerksalsWilleund
(uneinlösbareUtopie)imMittelpunktkünstlerischenDenkensundHan-
delns:dieIdeevonderDurchdringungallerLebensbereichemitund
durchKunst.“OttoWagnersStationenderWienerStadtbahnwerdenals
„Gesamtkunstwerk“bezeichnet.
RichardWagner,derKomponist,sprachbereitsMittedes19.JH.vom
GKW.
EshandeltsichalsoumeinästhetischesKonzeptderdeutschenRo-
mantik.

UndEvaundAdele,daswandelndeKunstwerk,bezeichnensichderzeit
mitihrenAuftritteninLinzundinSalzburg(MuseumderModerne)
alsGKW.

Andrea-S.Végh
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protokoll eines gesamtkunstwerkes.

die beteiligten:
HERMES 3000
andrea vegh
ralph hauswirth am fotoapparat
tom lang immer am tun
hajück oder MIRZLEKID
arianne tanner, an der handschrift
ein mir unbekannter mann, auch am fotoapparat.
eine blonde frau am compi, abseits auch am schreiben. 
ist sie (ungewollt) auch teil des gesamtkunstwerkes?
werner suter, fast schon ein flirt.
isabel rohner aus der sichtweite...aber die hand 
steckt im kondom, das eigentlich keines mehr ist...wie 
lange geht es, bis die hand abstirbt?
irene maag an der hermes schreibend...klack-klack-
klack!
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