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1. Die Unterteilung ist einerseits
geschlossen genug, um die An-
spielung an eine Behörde glaub-
haft zu machen und den
entfernten Eindruck eines Laby-
rinthes zu wecken.

2. Sie ist andererseits offen ge-
nug, um den Spielern eine Intui-
tion für den Zusammenhang und
ein Gefühl für den gemeinsamen
Rhythmus zu erlauben und die
Neugier der Zuschauer auf das
wachzuhalten, was sie gerade
nicht sehen können.

3. Die Stellwände werden entlang
eines Gestaltungsrasters aufge-
stellt, das passend zu den gege-
benen Eigenschaften des
Raumes (Fenster, Nischen etc.)
entwickelt wird.

Die Frankfurter Botschaft findet statt als performative
Installation aus parallelen und unabhängigen Perfor-
mances. Dazu wird der Raum szenographisch in ver-
schiedene Spielflächen unterteilt. Die Szenographie, als
visuelle Gestaltung des Raumes, bietet zugleich den
Rahmen, welcher die unterschiedlichen Einzelperfor-

mances zusammenfasst und ihnen den Eindruck eines
geplanten kompositorischen Ganzen verleiht. Die
Zuschauer bewegen sich durch diese Installation wie
durch eine Ausstellung. Sie sind zugleich mit der Freiheit
wie mit der Notwendigkeit konfrontiert, ihr ästhetisches
Erleben in eigener Regie zu bestimmen.

Raumgestaltung
Die Szenographie bringt das Frankfurter „Europavier-
tel“ als visuelles Motiv in die „Frankfurter Botschaft“.
Die Unterteilung des Raumes erfolgt durch Stellwände,
die beispielsweise Fassaden des Europaviertels in stili-
sierter Weise abbilden, als wäre der Raum ein verklei-
nertes Modell dieses Stadtteils. Die Performances
selbst bleiben davon größerenteils unberührt. Vor al-
lem wäre es wünschenswert, dass das Grundmotiv
„Behörde und Verwaltung“ erhalten bleibt. Bloß finden
diese behördlichen Vorgänge „im Europaviertel“ statt,

also einem Raum, der bürgerliche Geschmacklosigkeit
mit kapitalistischer Protzigkeit, korruptionsfreundli-
cher Stadtplanung und ostentativer Klassentrennung
verbindet; und dies alles im Gewande oberflächlicher
Modernität.
Der folgende Grundriss soll einen Eindruck vermitteln,
wie die Raumaufteilung aussehen könnte. Er geht
dabei allerdings von keinem der Räume aus, die bisher
im Spiel sind, sondern – für den bloßen Zweck der
Illustration – von einem völlig fiktiven.
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Das „Grundkonzept“ stellt das Prinzip „performative Installation“ in
einer Weise vor, die für die bisherigen Überlegungen zur „Frankfurter
Botschaft“ geeignet scheint und präsentiert einen visuellen Rahmen.
Hier folgen weitere konzeptionelle Erwägungen, mit der Absicht, die
bisher frei strömenden Ideen kompositorisch gestaltbar zu machen.

Dabei soll die Möglichkeit zu individuellen Arbeiten bei minimaler Ab-
stimmung erhalten bleiben. Einige Punkte werden dennoch Koordina-
tion erfordern. Wenn Vieles hier nicht aufgenommen wurde, so
lediglich aufgrund meines (Olivers) Erinnerungsvermögens, nicht
aufgrund eines Werturteils.

"Behörde und Verwaltung" ist das Grundmotiv. D.h. was
immer an anderen seltsamen Performances als Abwei-
chungen und Verzweigungen zusätzlich stattfindet: der
Grundcharakter einer surrealen Behörde sollte in der
Wahrnehmung des Publikums erhalten bleiben. Das hat
den wesentlichen Effekt, dass besagte Verzweigungen
und Abweichungen durch den Verwaltungskontext ent-
sprechende Konnotationen erhalten.

Die Einzelperformances stehen für sich, können und
sollen aber gerne aufeinander verweisen.

Workshops als Kunst-
form

Workshops, die etwa eine halbe
Stunde dauern, in ihrer Form
ganz ernsthaft, in ihrem Inhalt
aber surreal sind. Diese können
teilweise als Vorbereitung zur
Publikumsteilnahme an anderen
Performances dienen.
- Workshop im Warten
- Sozial akzeptable Gemeinheit

im Alltag
- Sich bewegen wie ein Moderni-

sierungsverlierer
- Empörung und Protest

Publikumsinteraktion

- Speeddating mit Sachbearbei-
tern

- Stadtführung durch das Euro-
paviertelmodell, wobei der
Stadtführer den Text aus einem
Reiseführer zu einer agypti-
schen Nekropole nimmt.

- Organisierter (und im Zeitplan
exakt terminierter) Protest: Pu-
blikumsinteraktion mit vorge-
fertigten Schildern.

- Allgemein: Verschiedene "Sach-
bearbeiter", die merkwürdige
Personae (im Theatersinne)
präsentieren und den Zuschau-
ern surreale Verwaltungsvor-
gänge zumuten.

Theatrale Performance

- trauriger Zwangsvollstrecker
(Bernhard)

- Gentrifikationszauber
- Interview: Sickereffekt
- Steiff-Einzelhaus (aus

Showcase 3)

Abstraktere, körper- und
tanzzentrierte Perfor-
mance

- Modernisierungsverlierer-Butoh

Quermotiv: Verwal-
tungsvorgänge

Das Verwaltungsmotiv kann
am Rande selbst bei de-
njenigen Einzelperformances
vorkommen, die nicht unmit-
telbar etwas mit dem Thema
"Behörde" zu tun haben.

- Um bestimmte Formulare zu
erhalten, müssen Zuschauer
sich am Ende einer Einzel-
performance Teilnahme-
scheine von den Darstellern
ausfüllen lassen.

- Zuschauer werden bei Ein-
zelperformances nach will-
kürlichen Kriterien, wie z. B.
welche Farbe der Pullover
hat, zugelassen oder ausge-
schlossen.

- Pässe oder Formulare, die
zuvor ausgehändigt wurden,
werden an anderen Orten,
abhängig, wo ein Zuschauer
gerade teilnimmt, wieder
entzogen oder durch andere
ersetzt.

Lecture-Performance

Noch keine Vorschläge.

Klanginstallation

Eine oder zwei Nischen könnten
für kontinuierliche Klanginstal-
lationen reserviert sein. Z.B. eine
Collage aus Verwaltungsbeschei-
den, kontrastiert mit thematisch
zugehörigen PR-Verlautbarungen
und Äußerungen von Politikern.
Solche Klanginstallationen hät-
ten den weiteren Vorteil als zu-
sätzliches Element zur Stiftung
kompositorischer Einheit zu fun-
gieren.

Zentrale Großperfor-
mances

Performances, die entweder the-
matisch zentral sind oder die
viele Teilnehmer erfordern und
von daher rhythmische Aktzente
auf der Zeitachse setzen.
- Inthronisierung des Botschaf-

ters
- Sturm auf die Botschaft / Ab-

setzung des Botschafters
- Atztekisches Menschenopfer

(Beschreibung dieses Vor-
schlags erfolgt mündlich).

Die einzelnen Elemente können rotieren, sich wiederho-
len und abwechseln, sollten dies aber in einer abgespro-
chenen (und komponierten) Weise tun. Die Mehrzahl der
Einzelperformances sollte stationär sein, mit nur einigen
wenigen, wohl erwogenen Ausnahmen, damit der Aus-
stellungscharakter nicht verwässert und das Publikum
auch wirklich eine Wahl hat.

Diese Form einer performativen Installation nimmt be-
wusst in Kauf, dass kein Zuschauer alles mitbekommen
kann. Tatsächlich ist sogar genau das der Charme dieser
Form.




