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Performing in Between Times
An Introduction
F RIEDERIKE O BERKROME AND V ERENA S TRAUB

In current performance and theatre practices, the term ›preenactment‹ has increasingly attracted attention. Performance collectives such as Hofmann&Lindholm,
Friendly Fire, Interrobang or Public Movement use the term in different spellings and
different contexts to highlight and reflect on imagined futures in the light of current
experiences of (political) crisis. Their preenactments for example deal with the status and expectations of European citizens towards their governments, with urban
archives of the future, or update political theatre forms such as Brecht’s Lehrstück
from a future perspective. 1 Thus, they invent hypothetical scenarios, speculate
about possible futures and set out to experiment with fictitious time(s) and space(s)
in order to gain insight into the present. As a concept, however, preenactment has
only recently appeared in academic contexts (Czirak et al. 2019; Kaiser 2014; Marchart 2014), so that a theoretical elaboration is still pending. This is all the more
surprising, since forms of reenactment in the arts have been subject of substantial
discussion in theatre, performance and literary studies within the last decade (Heeg
et al. 2014; Roselt/Otto 2012; Schneider 2011). The present volume addresses this
research gap and aims at introducing an interdisciplinary perspective on the temporal entanglements and affective dimensions of re- and pre-enactment.
In a narrow sense, reenactments can be understood as repetitions of past events.
The term derives from the field of historical didactics (Collingwood 1946/1993)
and refers to performances that aim at faithfully reproducing historical events and

1

We refer here to Interrobang’s work Preenacting Europe (2014), Hofmann&Lindholm’s
Archiv der zukünftigen Ereignisse (2011) and Friendly Fire’s Preenacting the Lehrstück
(2017). Friendly Fire’s preenactment piece was also performed during the conference
P/RE/ENACT! Performing in Between Times at ICI Berlin on October 27, 2017.
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promise an authentic re-experience. Recent scholarship on reenactment, however,
has highlighted the fact that each repetition always implies deviations from the previous event and is decisively shaped by the present perspective (Fischer-Lichte
2012). It is this emphasis on the iterability that enables expanding the concept of
reenactment towards the future – an approach that has already been tried and tested
in the arts. Whereas preenactment has up until now been used to indicate a reversal
of reenactments’ temporal structure, we want to take a step further and emphasize
the fundamental interdependence and interconnectedness of pro- and retrospection
as well as the instability of each temporal perspective: just as forms of reenactment
always contain a prospective dimension, preenactment scenarios require and include a retrospective dimension. 2 We thereby encourage a new perspective on
(p)reenactment that transgresses the loops of reoccurrence, repetition or duration
and initiates processes of transition and new beginnings, processes that work as a
means of redirection and relief.
To emphasize this temporal entanglement at the level of writing, the authors use
various notations such as p/re/enactment, pre-enactment or (p)reenactment throughout the volume. These heterogeneous spellings on the one hand indicate the shifting
temporal dimensions of the concept and on the other hand point to and accentuate
the individual components of a theory of preenactment: actualizations of the past
(re-), realizations of possible futures (pre-) as well as their intersection in actions
and practices (enact). In its literal sense, »to enact« means to make a bill into a law
or to bring something into force. Thus, it not only entails every-day acts of playing
social roles that constantly need to be reenacted and actualized and whose effects
reach into the future. Enactments also relate to judicial and political practices and
contain a powerful dimension that can have both emancipatory as well as stabilizing
or even regressive effects. Taking these different semantics of ›enactment‹ into account, we want to think of pre-enactment not only in relation to artistic performances, but also to social developments and political phenomena of our contemporary
world.

2

The theoretical considerations on p/re/enactment presented in this introduction are based
on the collaborative theme group-work within the Collaborative Research Centre (CRC)
1171 »Affective Societies«, funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
Members of this group are Adam Czirak, Sophie Nikoleit, Friederike Oberkrome, Verena
Straub, Robert Walter-Jochum and Michael Wetzels. Parts of this introduction can also
be found in our conceptual outline published as Czirak et al. 2019.
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(P)R EENACTMENT

Fig. 1: Harun Farocki: Serious Games I: »Watson is Down«

Copyright: Harun Farocki GbR, Berlin

Harun Farocki’s four-channel video installation Serious Games I-IV (2009-2010)
can serve as a vivid illustration of several key aspects of (p)reenactment this volume pursues. 3 Artist and director Harun Farocki is well known for his documentary
films in which he combines found footage with his own film material and critically
analyzes the relevance and the impact of media and image practices on society. Serious Games consists of four parts that each investigate a different aspect of the relationship between contemporary warfare and virtual reality. For part one of the series, entitled »Watson is Down«, Harun Farocki filmed a drill at a Marine Corps
Base in California in which four Marines are seen during a training unit seated in
front of their laptops (Fig. 1). Their instructor who is placed in the back of the room
uses a computer program that simulates a future operation in Afghanistan. The digital images appearing on their screens are thus based on geographical data of the actual landscape. »Three Dead«, part II of the series, documents another military
training unit in California. This time, however, the soldiers do not act in virtual reality, but within a full-scale model of an Afghan city, in which 300 extras represent
the village population. As the fictive town is primarily built out of containers, visually it appears as if reality had been modeled on a computer animation (Fig. 2). 4 In

3

The work was initially produced for the exhibition Serious Games that took place in 2011
at Mathildenhöhe Darmstadt and that was curated by Harun Farocki and Antje Ehmann
(for further information see Beil/Ehman 2011). Serious Games was again exhibited at
Hamburger Bahnhof in Berlin in 2014.

4

See also Francesca Cavallo’s contribution in this volume that examines Serious Games
III from a risk management perspective.
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part III, entitled »Immersion«, Farocki shows yet another dimension of how contemporary warfare is affected by computer simulation techniques. In contrast to the
first two parts in which virtual scenarios are used for recruitment and training, herein, they serve as a means of therapy for war veterans. The film shows a workshop
presentation introducing a new software to psychologists working with warveterans who suffer from Posttraumatic Stress Disorder (Fig. 3). In the fourth and
final part of the series, »A Sun Without Shadow«, Farocki compares these two
computer programs used for either training or reworking war experiences on an aesthetic level and adds a layer of reflection to the whole series.
Fig. 2: Harun Farocki: Serious Games II: »Three Dead«

Copyright: Harun Farocki GbR, Berlin

Fig. 3: Harun Farocki: Serious Games III: »Immersion«

Copyright: Harun Farocki GbR, Berlin
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Especially part I and III of the series offer valuable insights that can serve as starting points to think about p/re/enactment strategies in a broader sense. At first sight,
one could conceive of the therapy sessions shown in part III »Immersion« as a form
of reenactment in which the veterans revisit and re-live their emotionally disturbing
experiences during war. Part I, »Watson is down«, on the other hand, appears as a
form of preenactment whereby soldiers prepare for their future involvement in
combat scenarios and train to cope with the affective tensions such operations
cause. Interestingly, however, the soldiers’ preenactments as well as the veterans’
reenactments are connected by the use of similar computer simulation techniques.
In this sense, virtual reality seems to work as a prism that enables both the projection into the future and a reflection of the past. By superimposing different temporal
dimensions, Serious Games emphasizes the fundamental interconnectedness of reand preenactments, which becomes even more obvious as the videos are experienced simultaneously in the exhibition space (Fig. 4).
Fig. 4: Harun Farocki: Serious Games I-IV,
Exhibition View at Hamburger Bahnhof, Berlin

Copyright: Harun Farocki GbR, Berlin

Taking a closer look at the individual video-clips, one can observe shifting temporal
constellations even in the sequences themselves. During the therapy workshop, for
example, the veteran switches from a narration in the past tense to the present tense,
from recalling the events out of his memory to re-experiencing them physically.
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This sequence highlights that past traumatic experiences are never fully concluded
but are preserved in the present and sometimes even dominate actual experiences
and actions. The documented scene becomes even more complex considering that
this is not a real therapy session, but a workshop demonstration of the newly developed simulation software and its technical features. As the viewer comes to realize,
the supposed veteran is in fact an actor who imagines and anticipates the potential
reactions of a future patient. Thus, what Harun Farocki presents us here is a preenactment of a potential, future war reenactment. For the spectator of the video installation, this insight sheds a different light on the images seen beforehand and blurs
the boundaries between both temporal modes – an observation that resonates with
the broader concept of p/re/enactment we want to further develop in this volume.

M EDIATIZED

AND

AFFECTIVE P/R E /E NACTMENTS

Besides these temporal interrelations and interruptions, Serious Games elucidates
further aspects that are central to our conceptualization of p/re/enactment, which are
the spheres of mediatization and gaming as well as their affective dynamics. As the
virtual reality scenarios presented in Serious Games already demonstrate, an understanding of (p)reenactment needs to move beyond the definition of an »embodied«
live performance and also include mediated situations and encounters. In »Watson
is down«, for example, both the aesthetic and the operational mode of the training
software remind us of ego-shooters: the soldiers in front of their laptops navigate
their virtual tanks through the Afghan war landscape and act on behalf of their avatars as if taking part in a real operation guided by their instructor (Fig. 5).
Fig. 5: Harun Farocki: Serious Games I: »Watson is Down«

Copyright: Harun Farocki GbR, Berlin
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Considering such highly mediatized forms of p/re/enactment, it becomes all the
more necessary to question the paradigm of ›liveness‹ which continues to inflect
recent developments in theatre and performance studies (Phelan 1993; Auslander
1999). However, in mediatized p/re/enactment practices it becomes crucial and obvious that their occurrence in the here and now entails a multiplicity of possible enactment situations: (p)reenactments are thus not generally bound to the temporal or
spatial co-presence of the actors involved, which is why they can no longer be regarded as singular events but as events that can continually be actualized at different times and in various contexts. Mediatized (p)reenactments perform (between)
times and spaces.
As much as the soldiers in Farocki’s video are undergoing strategic military
training for future manoeuvres, this form of training also establishes a specific affective orientation towards the experience of war situations. 5 One can assume that
many of these young soldiers are too familiar with ego-shooter games and may associate feelings of excitement and pleasure with their aesthetics. Can this be interpreted as an attempt to reduce possible traumatization by anticipating and lowering
levels of fear and intimidation? Following this line of thought, one could speak of
the soldiers’ preenactments as an »affective prophylactic«, to use Richard Grusin’s
term (Grusin 2010: 46). Grusin coined the term ›premediation‹ to highlight the fact
that all possible scenarios of the future have already been mediated, meaning they
have been anticipated through the media before they even occurred. His thoughts on
the relation between re- and premediation resonate with our notion of preenactment. Rather than »getting the future right«, the main aim of premediations,
according to Grusin, is to »prevent the experience of a traumatic future by generating and maintaining a low level of anxiety as a kind of affective prophylactic«
(ibid.). Can we think of p/re/enactments in a similar way? How does the affective
arrangement of computer games alter or influence the soldiers’ actions and experiences in the field? What is at stake when games all of a sudden turn serious?
In light of these considerations, affect can be seen as another crucial vector that
relates future, present and past, even though it seems problematic to reduce the affective potential of premediation to ›negative‹ affects such as traumatizing experiences. Similar to premediation, the p/re/enactment of future events not only shapes
present affectivities, but also has the potential to transform, lower or heighten their
intensities in the future – be it as a ›prophylactic‹ or, more positively, as a form of
training, preparation, rehearsal or pleasant anticipation. An understanding of
p/re/enactments as events whose affective potentiality derives from the past and the

5

For a detailed analysis of Serious Games see Engberg-Petersen (2017) who especially
focuses on the connection between military technologies, perception and aesthetic experience in Serious Games and traces their relationship in a historical perspective.
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future – and is furthermore not limited to immediate bodily experiences – shifts the
focus to relational dimensions between times and spaces which have not been widely considered yet. This interdisciplinary volume thus examines (p)reeanctment’s
affective dynamics as well as their mediation of times and spaces in various social,
medial, political and activist contexts.

I NVESTIGATING R E -

AND

P RE -E NACTMENT

This is the starting point for the following reflections on re- and pre-enactments in
the arts and academia; reflections that have been presented and fruitfully discussed
during the international conference P/RE/ENACT! Performing in Between Times
that took place in October 2017 in collaboration with the ICI Berlin. It was organized by the interdisciplinary working group on (p)reenactment that is part of the
Collaborative Research Centre 1171 »Affective Societies« at Freie Universität Berlin. The members of this working group respectively the editors of this book share
different disciplinary backgrounds, ranging from art history, literature and theatre
studies to sociology, a variety that is also reflected and exceeded in the volume’s
compilation. As the term ›preenactment‹ has found its way into academic discourse
through theatre practice, the volume opens with a conversation between the theatre
practitioners Nina Tecklenburg (Interrobang) and Sven Lindhom (Hofmann&Lindholm), led by theatre scholar Doris Kolesch. The text is a transcript of a
panel discussion that took place during the conference; as such, it gives a vivid insight into the pre-enacting performance work of the two theatre collectives. While
dealing with the temporalities and affectivities of p/re/enactment is central to all
contributions, the book’s overall structure puts special emphasis on certain dimensions of (p)reenactment relating to our discussion of Harun Farocki’s Serious
Games above. The first section starts with texts that address forms of pre-enactment
on a basic theoretical and/or historical level. The following segments on Corporealities, Politics, Media/Fiction and Gaming then each accentuate a certain aspect of
the spectrum of p/re/enactment performances, ranging from embodied theatre practices to highly mediatized game scenarios, from political activism to fictionalized
utopias.
Theories/Histories
The first section of the book sets the stage for the volume by reflecting on fundamental theoretical and historical premises of p/re/enactment. It starts with Adam
Czirak’s essay »Theatre of Radical Fictionality. Episodes from the History of
(P)Reenactments« in which he radically deconstructs the schematic juxtaposition of
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re- and preenactment. The contribution is based on an episodic passage through European theatre history: in ancient tragedy, in Shakespeare’s theatre but also in Bertolt Brecht’s tradition of epic theatre, Czirak discerns different scenarios in which
forms of re- and preenactment collide. According to Czirak, these episodes share
their part in the history of a »theatre of radical fictionality« that suspends a dichotomous hierarchy of theatrical representation and make it impossible to identify distinct temporal, local or semantic references. Rather, the discussed examples constantly provoke questions and demand an »unfinishable research for the relay between the performative and its one specific meaning« (p. 60) – a challenge that this
volume will devote itself to.
Maria Muhle takes a skeptical perspective on the time-logical separation of reand Preenactment, too. She questions the assumption that the former is usually associated with reality, whereas the latter is often considered as a practice of possibilities.
Muhle unfolds her critical perspective alongside an intensive discussion of Hans
Blumenberg’s concepts of Präfiguration (prefiguration) and Vorahmung (preimitation), which each describes different constellations between nature and technology, reality and possibility. While prefiguration sensitizes the reader to the repetitive
contexts of history, but ultimately works on the realization of possibilities (and thus
has a potentially determinant effect), Muhle presents pre-imitation as a mortgage of
imitation: it indicates »the interdependence of ›man‹ and ›nature‹ – and thus breaks
with the hierarchical ›model‹ of modelling itself« (p. 74). Subsequently, she pleads for
an anachronistic intertwining of reenactment and preenactment, which no longer corresponds to any unambiguous logic of time. Thus, p/re/enactment’s concrete historical
and/or reality effects need to be questioned all the more. Muhle follows this approach
by highlighting the anachronisms in Colson Whitehead’s Underground Railroad, a
novel that revisits and reinvents the history of the informal escape route for slaves
from the southern to the northern States of America.
Friedrich Balke’s contribution »Flashes and Arrows, Jumps and Slips. LouisFerdinand Célines (P)Reenactments« is designed as a close-reading of works by the
French writer Louis-Ferdinand Céline. He focuses on two scenes from the novel
Voyage au bout de la nuit (Journey to the End of the Night) and the mythical ballet
Foudres et flèches (Flashes and Arrows) and concentrates his analysis on the dynamic figures of jumps and slips already mentioned in the title. In the first part of
the essay, which serves as a poetological and political classification, he reads these
forms of movement as permeated by political affects. In the second part of the contribution, he traces these constellations of lapses and leaps within the texts. According to Balke, the scene from the Voyage presents the »reenactment of a key situation as a repetition of affective recruiting that determines all war history« (p. 88);
the ballet scene, on the other hand, creates a »utopian future scenario« (ibid.) that is
equally bound to physical forms of movement.
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Corporealities
The following section connects the above-mentioned temporal discrepancies of preenactment to different experiences of corporeality. Veronika Darian’s contribution
focusses on the complex and sometimes even contradictory temporalisations in a
»Theatre of Age/ing« between reenactment and preenactment. According to Darian,
these forms of theatre present personal life stories not in linear progression, but
through a playful cross-over of foresight, retrospection, and actualization. Thus,
»Theatre of Age/ing« works against a temporal logic of development which has
been effective since the beginning of modernity. Rather, it highlights the cracks,
ruptures and discrepancies in the lives of its protagonists. Ensuing from these theoretical considerations, Darian undertakes an analysis of various examples and deals
with Jens Sparschuh’s novel Das Leben kostet viel Zeit (Life Costs a Lot), Max
Frisch’s play Biografie. Ein Spiel (Biography. A Play), Samuel Beckett’s absurd
drama Krapp’s Last Tape and Gob Squad’s Performance Before Your Very Eyes
(2011). In doing so, she illustrates the different temporal paths that p/re/enactments
may take – »linear, circular, parallel, jumping, repetitive« (p. 118).
In her reflections on how »Opening Space in Time« could be possible through
»Gestures of Pre- and Re-Enactment«, Rebecca Schneider continues the discussion
of different forms of temporalization, but with a stronger focus on a concrete embodied practice and its political potential, namely the »Hands Up«-gesture in Black
Lives Matter-protests. Both referring to, but also distinguishing her own approach
from Althusser’s scenario of interpellation, Schneider is particularly interested in
the space opened up by the imperfection of each repeated call. According to
Schneider, it is neither re- nor preenactment alone, but the simultaneity of both call
and response, a »response of surrender reenacted as a call to refuse to surrender«
(p. 124f.), that allows the »Hands Up«-gesture to move »laterally, slantish, transversally, […], but surely collectively« (p. 126). This way, the gesture might offer a
means of expressing solidarity, a means of giving the past a different future and
vice versa.
Politics
Building on the above, this section concretizes the political dimensions of preenactment in that it sheds light on how such performances may challenge established
orders of political action by p/re/enacting practices and rhetorics of change. In his
essay »Time Loops. Political-theoretical Reflections on Preenactments and Real
Utopias«, Oliver Marchart examines the significance of preenactments for political activism and bases his considerations on an antagonistic ontology of the political. Accordingly, true political action is only possible when an antagonism erupts.
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If such a moment does not occur, political activism can test itself in the form of
preenactments, that is, the »artistic anticipation of a future political event« (p. 130).
Although preenactments can transpose neither antagonism nor political events as
such from the future into the present, according to Marchart, they do provide a form
of training: preenactments allow to practice a political mode of action in order to be
prepared for the moment of actual conflict. The essay explores this chiastic relationship referring to the concept of prefiguration, too; this time theorized from the
perspective of political practice and interpreted in the sense of the necessary construction of time-loops.
Susanne Foellmer’s text »(Pre-)Enacting Resistance? Protest and the Means of
Staging« starts with her personal experience of a political demonstration against
Donald Trump’s politics that took place in February 2017 in Berlin. Starting from
her initial impression that the protest »didn’t feel ›real‹, but rather like a mis-enscène«, her contribution investigates the relations between protest and staging as
well as »the links between action, enactment and agency« (p. 141). As Foellmer’s
close observations demonstrate, it becomes undecidable whether the overly mediatized protest march »qualifies as a pre-enactment of an enacted protest action« or as
»the re-enactment of a multitude of marches seen before« (p. 151). Her article thus
highlights the intricate temporal and medial entanglements of political events such
as protest marches.
Using the example of the re-staged tribunals of the Swiss theatre-maker Milo
Rau, Robert Walter-Jochum deals with the temporalities of a certain concept of
affect – that of outrage or indignation. Rau’s reenactments take up political conflicts that have not received a legitimate trial and therefore anticipate a situation
of coming justice. Walter-Jochum’s contribution »(P)re-enacting Justice: Milo
Rau’s Tribunals as a Theatre of Outrage« proceeds from the thesis that Rau’s tribunals can be understood as ›affect machines‹ that are supposed to spark outrage
in the audience. Drawing on political manifestos of outrage such as Stéphane
Hessel’s polemic Indignez-vous! (Time for Outrage!) or Milo Rau’s pamphlet
Was tun? (What Is to Be Done?), it examines the communicative strategies of two
exemplary (p)reenactments, the Kongo Tribunal (Congo Tribunal; 2015) and the
Moskauer Prozesse (Moscow Trials; 2013). Walter-Jochum’s analysis shows, on
the one hand, how strongly Rau’s utopian actions focus on the affective generation of outrage by reactivating historical documents of highly charged political
events. On the other hand, it makes clear that outrage can be consciously activated and used, thus sensitizing the viewer to its political ambivalence.

20 | FRIEDERIKE O BERKROME AND V ERENA STRAUB

Media/Fiction
Our proposition to expand conceptualizations of p/re/enactment by including mediatized situations is the starting point for the third section that focuses on the interrelations between reality and fiction – a relationship that is strongly based on practices
of mediatization. Throughout her text »Rehearsing Disaster. Pre-Enactment Between
Reality and Fiction«, Francesca Laura Cavallo investigates forms of preenactment
that develop, rehearse or reflect on strategies of risk and catastrophe management both
in the arts and in the everyday. As our present is fundamentally shaped by economic
uncertainties, social instabilities and globally reaching phenomena of crisis, Cavallo
argues for an increasing relevance of such mechanisms that rehearse, predict and anticipate possible future scenarios, for example in fire drills or war simulations. However, she remains sceptical about the beneficiaries of »rehearsing disaster«-techniques
in the everyday because they might »promote a sense of both anxiety and security,
which can support or undermine policy and ideology« (p. 182). In an extensive discussion of Rosa Barba’s artistic research project, The Empirical Effect (2010), Cavallo
thus advocates for a decidedly critical potential of reflecting risk management in artistic (p)reenactments.
In her article entitled »P/re/cording the Future«, Tina Turnheim offers a close
reading of a ›pre-enactment‹ initiated by the performers and cultural theorists Margarita Tsoumou and Tim Stüttgen. As Turnheim argues, Wir sind ein Bild aus der
Zukunft (We Are an Image From the Future; 2012) investigates the temporal intricacies of documentary and puts into practice different ways to premediate the future. The performance, for example, confronts the language and simulations of
weather forecasts with that of the financial market which are both imagined as medial preemptions of future events that influence our behavior in the present. Drawing from Walter Benjamin’s reflections on historiography, Turnheim shows that the
artistic performance »searches for the interruption of linear time, for splinters of the
present, in which past and future collide and ›recognition‹ becomes possible«
(p. 214).
Heiko and Friedrich Kirschner’s article »Situated drama – a framework for
preenacted storytelling« introduces an explorative approach to how preenactment as
a concept can serve as an intermediary between sociology, digital media and puppetry. Guided by social theory, the authors argue that preenactment can be understood as an ongoing process of interpretation and communication in specific strategies of staging in everyday life. Combining these theoretical backgrounds in the
form of a polymythic drama, the authors describe how the situated framework of
the game-based performance Battle Royale (2015) they put into practice serves as a
›bridge‹ of tension between everyday life and art. Heiko and Friedrich Kirschner
also show how typical social patterns of participants take over a performance, mak-
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ing visible the deep connection of everyday life and ›playing‹ games as a process of
p/re/enactment.
Gaming
As a specific form of mediatized (p)reenactments, the contributions in the final section focus on digital and analog gaming strategies. In his article »Be Kind Rewind«,
Benjamin Beil draws our attention to computer games and their specific potential
in creating alternative and paradox temporalities. His analysis of contemporary
computer games shows a variety of different strategies how conventionalized game
structures (such as the death of the character, rewind functions or restart logics) are
made plausible within the larger narration of the game – resulting in a self-reflexive
»playing about the game« (p. 245). By conceiving of computer games as a »pop
cultural repertoire of (new) medial temporalities« (p. 241), Beil’s article opens up a
new object for research on preenactment that informs current discourses in performance or theater studies. The article concludes with the critical remark that – despite their distinctive temporal structures – many contemporary computer games do
not fully realize their potential in transcending everyday experiences of time and
instead remain committed to a supposed paradigm of reality.
Drawing from her experience as a game designer, Daniela Kuka’s contribution
is both a vivid exploration of actual games to envision possible futures and a theoretical reflection of their potentials and limits. Her experimental approach to game
design is reflected in the various gaming scenarios that she put into practice for her
project preenaction.de. In her article, Kuka argues for a reading of (p)reenactment
that is not so much concerned with different temporalities but based on previous
experiences and the resulting different expectations of players. She finally takes a
critical stance towards the current trend of gamification as a tool to enhance productivity in business contexts.
This juxtaposition of digital and analogue pre-enactment techniques again
stresses the relevance of an expanded notion of preenactment in increasingly mediatized and networked worlds. Conceived as a means to elucidate not only the interconnectedness of temporalities, but also the relations between art, politics and the
social, an expanded concept of p/re/enactment promises new possibilities for analysing social and political change and their complex affective dynamics.
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»Zukunft als Erfahrung ermöglichen«
Ein Gespräch über Theorie und Praxis des (P)Reenactments
N INA T ECKLENBURG (I NTERROBANG ) UND S VEN L INDHOLM
(H OFMANN &L INDHOLM ) IM G ESPRÄCH MIT D ORIS K OLESCH

DORIS KOLESCH: Ich freue mich sehr und begrüße ganz herzlich Nina Tecklenburg
von Interrobang und Sven Lindholm von Hofmann&Lindholm. Wir haben hier
Künstler_innen zu Gast, die beide Spezialist_innen und Expert_innen für Preenactments sind.
Nina Tecklenburg ist Mitglied der Künstlergruppe Interrobang. Interrobang
entwickelt neue künstlerische Formate, um sich mit aktuellen gesellschaftlichen
Fragen auseinanderzusetzen, nicht zuletzt indem sie das Publikum zum (Mit-)
Spielen auffordern und es dazu bringen, sich mit aktuellen gesellschaftlichen, sozialen Themen zu beschäftigen. In diesen Aufführungen wird die theatrale Gemeinschaft oft als eine Art gesellschaftlicher Mikrokosmos reflektiert, in dem bestehende Regeln und Strukturen thematisiert, aber auch spielerisch hinterfragt werden
können. In den Spielzeiten 2012/13 und 2013/14 haben Interrobang, gefördert von
der Kulturstiftung des Bundes, in den Sophiensaelen Berlin neue Aufführungsformate erprobt, die sich mit Zukunftsentwürfen auseinandersetzen. Sie nannten diese
Formate Preenactments, eine Art Erforschung von Zukunft mit den Mitteln des
Theaters und der Performance.
Hannah Hofmann und Sven Lindholm entwickeln seit etwa 2000 als Hofmann&Lindholm künstlerische Interventionen, Hörspiele, Rauminstallationen und
Inszenierungen. Auch Hofmann&Lindholm experimentieren mit dem künstlerischen Format bzw. mit dem Verfahren des Preenactments: So war ihr Preenactment
Archiv der zukünftigen Ereignisse 1 für den Grimme Online Award 2012 nominiert.

1

Hofmann&Lindholm: Archiv der zukünftigen Ereignisse. Pre-enactment/begehbares
Hörstück. Deutschlandradio Kultur/Schauspiel Köln 2011.
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Mit Bezug auf ihre künstlerische Arbeit sagen Hofmann&Lindholm, dass sie »szenische Gebrauchsanweisungen mit wechselnden Komplizenteams« 2 entwickeln.
Dazu sicher später mehr!
Meine erste Frage geht an Nina Tecklenburg: Interrobang hat sozusagen den
Brexit vorweggenommen, das Preenactment von 2014 war ›erfolgreich‹ – was war
der Hintergrund, vor dem Preenacting Europe 3 entstanden ist?
NINA TECKLENBURG: Wir haben in einer Art Forschungsprozess über zwei Jahre verschiedene Preenactment-Formate ausprobiert. Preenacting Europe war eines,
bei dem wir sehr stark mit Fiktion gearbeitet haben, und zwar im Sinne eines Planspiels. Die Idee entstand bereits 2011 – man plant diese Projekte ja immer etwa
zwei Jahre, bevor man sie dann realisieren kann. Damals hatten wir den Eindruck,
dass das Wort ›Reenactment‹ in aller Munde war. Da wir uns bereits in früheren
Arbeiten mit Zukunftsszenarien beschäftigt hatten, dachten wir: Warum nennen wir
das, was wir machen, nicht einfach ›Preenactment‹? – Und zwar vor dem Hintergrund des Reenactments, das wir damals erst einmal ganz naiv im Sinne des Historical Reenactments verstanden haben: als eine inszenierte Wiederholung eines historischen Ereignisses, bei dem Menschen sich in Szene setzen, um durch dieses Ereignis ›hindurchzugehen‹ und Geschichte als eine besondere Erfahrung zu erleben.
Beim Preenactment wollen wir demgegenüber die Zukunft als Erfahrung ermöglichen. Im Reenactment wird die Dichotomie zwischen historischem Ereignis und
dem Moment der Geschichtsschreibung, also der Archivierung des Ereignisses, ins
Abbildung 1: Interrobang: Preenacting Europe

Copyright: Archa Theatre Prague/AKCENT Festival, Foto: René Volfík

2

Siehe https://www.hofmannundlindholm.de/de/personen/vita (26.02.2018).

3

Interrobang: Preenacting Europe. Sophiensaele Berlin u.a. 2014.
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Wanken gebracht, und das probieren wir mit dem Preenactment im Hinblick auf die
Zukunft. Also: wie können wir zukünftige Ereignisse gegenwärtig und ›leibhaftig‹
vorwegnehmen, oder anders, wie kann etwas, das noch nicht ist, pre-enacted werden? Bei Preenacting Europe, das parallel zur Europawahl realisiert wurde, ging es
uns inhaltlich um den Gedanken, mehr politische Mitsprache im Rahmen einer europäischen Politik zu realisieren, ein Thema, das vielen während des Wahlkampfs
zur Europawahl zu kurz kam. Wie könnte eine alternative Europapolitik und damit
ein alternatives Europa aussehen? So ist dieses Stück entstanden. Es ist ein Planspiel mit Elementen aus bekannten Gesellschaftsspielen, die wir zitieren und modifizieren. Es gibt zum Beispiel ein überdimensional großes Kartenspiel mit Ereigniskarten und Joker; es gibt einen Wettkampf in Form eines Wahlkampfes; es gibt
Stimmkarten für das Publikum, die irgendwann zu einer Art Währung werden, mit
der man in bestimmte politische Maßnahmen investieren kann; es gibt eine Schiedsrichterin und ein ausgetüfteltes Regelsystem. Das, was in diesem Planspiel entsteht,
so unsere Hoffnung, sind mögliche Zukünfte Europas. Dafür geben wir zu Beginn
der Performance zunächst mehrere Optionen zur Auswahl – neue utopische Gesellschaftssysteme, die sich dann im Zusammenspiel mit den Zuschauer_innen jeden
Abend anders realisieren und erweitern. Interessanterweise hatte das Preenactment
bislang sein stärkstes Potenzial da, wo etwas Unvorhersehbares passierte und das
von uns erfundene Regelsystem in irgendeiner Form gesprengt wurde. Da gab es
zum Beispiel Momente, in denen die Schiedsrichterin vom Publikum abgewählt
wurde, in denen wir als Performer_innen nicht wussten, was passiert, und sich alles
plötzlich neu gefunden und erfunden hat.
Abbildung 2: Interrobang: Preenacting Europe

Copyright: Archa Theatre Prague/AKCENT Festival, Foto: Pavlína Jáchimová
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DORIS KOLESCH: Wie wichtig ist dabei der Zusammenhang zwischen dem
künstlerischen Format, der Form, und dem Preenactment? Inwiefern gibt es bestimmte theatrale Mittel, die das Preenactment besonders gut ermöglichen?
NINA TECKLENBURG: Unsere Arbeiten grenzen sich deutlich vom klassischen
repräsentativen Theater ab. Was wir niemals wollten, ist, auf der Bühne eine Art
Science-Fiction zu erzählen. Stattdessen verstehen wir das Preenactment als etwas,
das ein soziales Ereignis forciert, in dem Zuschauerinnen und Zuschauer sich verhalten müssen, in dem das eigene Handeln Konsequenzen hat und man mit dem eigenen Verhalten konfrontiert wird. In unseren Arbeiten gibt es immer eine Verstrickung in den Gegenstand und zugleich eine kritische Distanzierung von dem, was
passiert. Insofern sind die Formate, die wir wählen, fast immer partizipativ, oft sind
es auch installative Arbeiten, durch die man hindurchgeht, in die man auch sein eigenes Material einbringt – über ›Big Data‹ haben wir beispielsweise ein Stück gemacht, in das man eigene Daten einspeist 4 –, uns geht es um Erfahrung, um eine Art
reflexives Embodiment des Themas. Das Preenactment erweitert diese künstlerische Herangehensweise ins potenziell Zukünftige.
DORIS KOLESCH: Es gibt ja inzwischen auch viele Gruppen, die vor diesem
Hintergrund die Aufführungssituation ins Unendliche, ins nicht mehr Begrenzbare
ausweiten, mit anschließenden Gesprächen und Bezugnahmen, durch die das Publikum auch nach der Aufführung noch aktiv ist. Das macht Interrobang eher nicht. Ist
das eine bewusste Entscheidung, die Konzentration auf die Erfahrungsdimension im
Theater, von der ausgehend dann auch etwas passieren soll, was dann nicht mehr
weiter zu beeinflussen und zu kontrollieren ist?
NINA TECKLENBURG: Ich glaube, in dem Sinne holen wir die Selbstreflexion
nicht so sehr in die Kunst rein – die kann dann im Foyer stattfinden! Aber es stellt
sich tatsächlich die Frage, wie weit man die Selbstreflexivität, die uns auch wichtig
ist, innerhalb der Aufführung treiben will. In Bezug auf unsere Theaterformen kann
man sicher sagen: Wir machen ein bestimmtes Projekt nicht, weil es ein besonders
tolles Format hat, sondern weil wir ein spezifisches Thema mit einem bestimmten
Format auf ergiebige und relevante Weise reflektieren können. Und dann bleibt es
auch bei diesem Format und das Thema oder die Aufführungserfahrung wird nicht
mit einer inszenierten After-Show-Discussion oder Ähnlichem noch mal durch den
selbstreferenziellen Kakao gezogen.
DORIS KOLESCH: Hofmann&Lindholm haben schon 2011 das Archiv der zukünftigen Ereignisse in Köln eröffnet, einen Audioparcours mit über 30 Hörstücken
im öffentlichen Raum. Die Hörer_innen bewegen sich mit ihren Smartphones durch
die Stadt und bekommen vor Ort Audiotracks zugespielt mit direktem Bezug zum

4

Interrobang: To Like or Not to Like. Ein Big Data Spiel. Schauspiel Leipzig/Sophiensaele
Berlin 2016.
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jeweils aktuellen Standort. Das Spannende an diesen Audiotracks ist: Sie nehmen
Situationen vorweg, die passieren könnten – ein Spitzenpolitiker nimmt seine Wahlkampfrede vorweg, eine Hundertjährige feiert verfrüht ihren 101. Geburtstag, der
ehemalige Baudezernent der Stadt Köln betritt das noch nicht existierende Denkmal
für den Einsturz des Stadtarchivs, man hört die Fußballreportage eines ChampionsLeague-Finales mit dem 1. FC Köln oder man bewegt sich durch eine Ausstellung,
die erst Monate später zu sehen sein wird. Wie kam es zu dieser Arbeit?
SVEN LINDHOLM: Zwei Dinge vorneweg: Wir wurden vorher als Expert_innen
für Preenactments eingeführt – ich bin mir gar nicht sicher, ob das zutrifft. Ich habe
eher das Gefühl, dass ich gerade in Bezug auf Fragen zum Preenactment einen blinden Fleck habe – wir werden sehen, was es damit auf sich hat. Das Zweite, es wurde gesagt, wir wären Performancekünstler – da ist es vielleicht ganz hilfreich, festzuhalten: Wir, also Hofmann&Lindholm, stehen nicht auf der Bühne, wir inszenieren eher bzw. arbeiten konzeptuell an solchen Dingen. Wir haben uns sehr früh und
sehr lange schon mit bestimmten Themen auseinandergesetzt – mit Wiederholungen, mit Serien, mit konventionalisierten Abläufen, mit Simulationen. Wir haben
bereits 2006 mit dem Katastrophenschutz und der Feuerwehr gearbeitet, 5 und zuletzt haben wir in Stuttgart eine Arbeit gemacht, in der wir uns mit ritualisierten,
konventionalisierten Abläufen beschäftigt haben. Für die Arbeit Familie Weiß 6 haben wir eine Familie in der Innenstadt von Stuttgart einziehen lassen, die dort drei
Monate ganz normal gelebt hat. Das Ungewöhnliche war, dass es diese Familie
nicht gab. In der gesamten Zeit haben über 400 Menschen die Anwesenheit der Familie simuliert. Anhand von Partituren haben die Menschen das normale, das alltägliche Leben dieser Familie umgesetzt. Insofern ist ein Umgang mit konventionalisierten Formen für unsere Arbeit wichtig.
Beim Archiv war es so, dass wir von Deutschlandradio angefragt wurden – mit
uns die Kollegen von Rimini Protokoll und Ligna 7 –, um eine Arbeit mit einer bestimmten Technik zu machen, die es einem erlaubt, sich durch die Stadt zu bewegen und dabei automatisiert, GPS-basiert über das Handy einen Track zugespielt zu
bekommen. Das Naheliegendste wäre es gewesen, Besonderheiten eines ungewöhn-

5

Hofmann&Lindholm: Vom Feuer. Übung zur Katastrophenbereitschaft im Theater. FFT

6

Hofmann&Lindholm: Familie Weiß. Nachbarschaftssimulation. Schauspiel Stuttgart 2015.

Düsseldorf/HAU Berlin 2006.
7

Für die Reihe »Radioortung – Hörspiele für Selbstläufer« im Deutschlandradio Kultur
entstanden neben dem Archiv der zukünftigen Ereignisse folgende Arbeiten: Ligna: Verwisch die Spuren! Deutschlandradio Kultur/Deutsches Theater Berlin 2010; Rimini Protokoll: 50 Aktenkilometer. Ein begehbares Stasi-Hörspiel. Deutschlandradio Kultur/HAU
Berlin 2011; Rimini Protokoll: 10 Aktenkilometer Dresden. Ein begehbares StasiHörspiel. Deutschlandradio Kultur/Staatsschauspiel Dresden 2013.
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lichen Ortes zu thematisieren, zu denen man dann zusätzliche Hinweise hätte abspielen können – da wäre man aber letztlich nicht weiter als bei weiterführenden
Informationen für Touristen gewesen. Für uns war es aber sehr viel interessanter,
reale Zusammenhänge und Fiktionen zu mischen – und so kamen wir auf die Idee,
Erwartbares und Mögliches vorwegzunehmen. Uns gefiel die Vorstellung, dass,
wenn Menschen auf die Baustelle der Kölner Moschee zugehen, dort gerade mit
den entsprechenden Protagonisten die zukünftige Einweihungsfeier stattfindet. Oder
wir wollten gerne eine Antizipation des Moments schaffen, an dem ein Soldat von
seinem Afghanistan-Einsatz zurückkehrt – zusammen mit einem realen Soldaten,
der kurz vor der Abreise nach Afghanistan steht. Wir haben dementsprechend viele
Einzelpersonen und Repräsentanten angesprochen und sie gebeten, mit uns zusammen Ereignisse vorwegzunehmen. Sie sollten sich bestimmte Aspekte schon im
Vorfeld ausmalen, wir haben dann vor Ort gestützte Interviews geführt – »Stellen
Sie sich vor, dass das jetzt passiert!« – und die Tracks aufgenommen. Karin Beier,
die damalige Leiterin des Schauspielhauses, hat ihren Abschied aus Köln vorweggenommen, indem sie durchgespielt hat, was sie sagen wird, wenn sie auf der Bühne steht. Mit Martin Börschel von der Kölner SPD sind wir im Jahr 2011 bereits
seine Wahlkampfrede für 2014 durchgegangen. Wenn man sich das also heute anhört, klingt es in gewisser Weise veraltet, aber damals war es das natürlich nicht
und hat potenzielle Zukunft vorweggenommen. Hört man es sich unabhängig von
dem Ort an, zu dem es gehört, fehlt hier ein unglaublich wichtiger Aspekt, es handelt sich nämlich nicht um ein reines Hörspiel, sondern es ist wichtig, dass man vor
diesem Ort steht, zu dem der Track gehört – das kann ein menschenleerer Ort sein
oder ein überfüllter etc.
Dieses Archiv hat die Besonderheit, dass es nicht wächst, wie andere Archive,
sondern stetig abnimmt. Unser Konzept besagt, dass ein Ereignis aus dem Archiv
herausgenommen wird, sobald es sich auf die eine oder andere Weise eingelöst hat.
Wir haben mit 37 Klanginseln angefangen und inzwischen sind fast die Hälfte der
Inseln aus dem eigentlichen Archiv entfernt worden. Aber die andere Hälfte existiert noch, wenn Sie jetzt nach Köln kommen, können Sie immer noch an diversen
Orten Vorwegnahmen hören. Beispielsweise hat die Einweihung der Moschee immer noch nicht stattgefunden, obwohl das schon Ende 2011 der Fall sein sollte. 8

8

Das vorliegende Gespräch wurde im Oktober 2017 geführt. Unterdessen hat – im September 2018 – die Einweihung der Moschee im Stadtteil Köln-Ehrenfeld stattgefunden.
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Abbildung 3: Ort des einstigen Stadtarchivs in Köln,
Schauplatz im Archiv der zukünftigen Ereignisse von Hofmann&Lindholm

Copyright: Hannah Hofmann

Sie werden wissen, dass in Köln das Stadtarchiv eingestürzt ist – es sind zwei Menschen gestorben, es sind Unmengen Archivgut verloren gegangen. Das war für uns
Anlass über ein Archiv nachzudenken, das nicht Dokumente mit Bezug auf Vergangenes sammelt, sondern solche mit Zukunftsbezug. Derjenige, der damals als
Erster für den Einsturz schuldig gemacht wurde, war der Baudezernent Bernd
Streitberger. Mit ihm haben wir gesprochen und gefragt: Wann wird dieses Loch,
das da in Köln noch an der Stelle des alten Stadtarchivs zu sehen ist, geschlossen
sein? Er meinte damals, 2017 wird es so weit sein, und es wird dort ein stiller Raum
als ›Gedächtnis der Stadt Köln‹ zu finden sein, der an die Situation des Einsturzes
erinnert. Bislang ist dort nichts gebaut worden, aktuell überlegt man tatsächlich
eher, dort eine Shopping Mall hinzubauen. Damals ging Herr Streitberger davon
aus, dass es 2017 diesen stillen Raum dort geben würde, in unserem ArchivAudiotrack betritt er diesen Raum am 14. November 2017.
DORIS KOLESCH: In den Audiotracks treten reale Akteure auf, etwa ein SPDPolitiker, der Baudezernent und andere – und diese Personen werden in den Texten
zu diesen Performances als ›Komplizen‹ bezeichnet. Was hat es mit diesem Begriff
des Komplizen auf sich?
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SVEN LINDHOLM: Den Begriff haben wir schon sehr früh verwendet, erstmals
im Jahr 2003. 9 Der Hintergrund ist, dass wir uns im Rahmen vieler Arbeiten in
Grauzonen der Legalität bewegten. Wir machten Aktionen, bei denen vielfach unklar war, ob das möglicherweise strafbar ist. Das waren zum Teil ganz kleine Interventionen; beispielsweise hat eine junge Frau für uns mit Etiketten versehene Kleidungsstücke in eine Karstadt-Filiale getragen, mehrere Monate lang, und so das
Sortiment und damit das Angebot des Warenhauses kontinuierlich vergrößert. Bei
dieser Frau handelt es sich natürlich nicht um eine Performerin im engeren Sinne,
wir fingen an, von Komplizinnen und Komplizen zu reden. Den Begriff benutzen
wir auch bei der genannten Arbeit Familie Weiß, bei der eben auch unklar ist, wie
das rechtlich zu verstehen ist. Insofern war es auch dort naheliegend, von Kompliz_innen zu reden. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob der Begriff eigentlich
auch beim Archiv zutreffend ist – es gibt eine andere Arbeit, die wir in Basel umgesetzt haben, 10 da haben wir von »Simulant_innen« geredet, und möglicherweise wäre das auch bei dieser Arbeit der treffendere Begriff.
DORIS KOLESCH: Wir haben vorher schon einmal über den Begriff der Aufklärung gesprochen, und bei aller Unterschiedlichkeit der Arbeiten von Hofmann&
Lindholm und Interrobang zeichnet sie ja alle ein aufklärerischer, kritischer Anspruch aus, so würde ich das zumindest sehen. In diesen partizipativen Aufführungsformaten soll bei aller Kunsthaftigkeit eine Irritation der Alltagswahrnehmung gelingen, eine Verschiebung etablierter Ordnungen, Regeln usw. Mit welchen künstlerischen Verfahren lässt sich sicherstellen – oder vielleicht ist das ja auch gar nicht
möglich –, dass wirklich experimentiert wird, dass wirklich Neues entsteht und nicht
die erstbesten Klischees und Stereotype wiedergegeben werden, die einem einfallen,
wenn man Zukunft imaginiert?
NINA TECKLENBURG: Das ist ja sicher der Grund, warum man Kunst macht
und keine Politik zum Beispiel. Bei der Müllermatrix 11, einer interaktiven TelefonAudioinstallation von 2016, die ohne Performer in einer offenen Foyer-Situation
stattfindet, haben wir O-Ton-Material von Heiner Müller verwendet und daraus eine ›Matrix‹ gebaut, ein sich gefühlt ins Unendliche weit verzweigender AudioHypertext, durch den die Teilnehmenden sich mit einer Telefontastatur navigieren
können. Wir arbeiten sehr häufig und gerne mit einer Multioptionalität beziehungsweise mit verschiedenen Wahlmöglichkeiten. Wir experimentieren damit,
dass die Zuschauer jeweils unterschiedliche Dinge erleben, dass sie vereinzelt werden, obwohl man eigentlich ein großes Kollektiv im Raum bildet, aber jeder Einzelne nimmt seinen eigenen Weg durch die Aufführung. Im Fall der Installation Die

9

Hofmann&Lindholm: Aspiranten. FFT Düsseldorf u.a. 2003.

10 Hofmann&Lindholm: Basler Unruhen. Intervention. Stadt und Theater Basel 2010.
11 Interrobang: Die Müllermatrix. Interaktive Audioinstallation. HAU Berlin 2016.
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Müllermatrix ist es so, dass wir 180 Audiofiles mit Interviewmaterial und Lesungen
von Heiner Müller inhaltlich umsortiert und neu zusammengeschnipselt haben, und
zwar so – und hier kommt jetzt die künstlerische Strategie der Verfremdung ins
Spiel –, dass die Schnitte stets hörbar bleiben. Wir haben eine buchstäblich zerstückelte oder brüchige Figur gebaut, nämlich ›Herrn Müller‹, mit der man telefonieren kann. In der Installation gibt es eine lange Reihe von schlichten quadratischen
Tischen, ausgestattet mit jeweils einem Telefon und Kopfhörern, Notizblock, Stift
und einer Retro-DDR-Lampe, sodass das Ganze ein bisschen was von einer StudyRoom- oder Bibliothekssituation hat, andererseits aber auch an eine Verhörsituation
erinnert. Dabei war es uns wichtig, dass eine Art Konversationssituation entsteht, in
der die Teilnehmenden mit ›Herrn Müller‹ über die Telefontastatur kommunizieren.
Die Installation beginnt zum Beispiel mit einem Begrüßungstext von ›Herrn Müller‹, der mit einer Aufforderung endet: »Stimmst du mir zu, dann wähl die 1;
stimmst du mir nicht zu, dann wähl die 2« –, und dann kommentiert ›Herr Müller‹
anschließend die jeweiligen Entscheidungen, alles natürlich immer in der Originalstimme Heiner Müllers. Das verwendete Audiomaterial hat dabei ganz unterschiedliche stimmliche Qualitäten, die hörbar bleiben; es reicht von Quellen aus den frühen 70er-Jahren bis hin zu seinen letzten Interviews mit Alexander Kluge, in denen
er nur noch flüstern konnte. Insofern wird, durch die hörbaren Schnitte und die
transparente Komposition des Materials, ›Herr Müller‹ zu einer zutiefst artifiziellen
Figur, mit der man dort interagiert. Preenactment-Potenzial hat diese Arbeit insofern, als uns interessiert hat, was Heiner Müller in diesen drei Jahrzehnten irgendwann einmal gesagt hat, das eine mögliche Antwort auf aktuelle Probleme unserer
Gegenwart sein könnte. Das heißt, wir haben im Prinzip das Preenactment von Heiner Müller in diesen Dokumenten aufgespürt und ihn auf unsere Gegenwart antworten lassen. Was hat Heiner Müller damals unwissentlich für das Jahr 2016 oder
2017 vorweggenommen?
Und, um noch mal auf diesen Begriff zu kommen, was heißt eigentlich
Preenactment? Da stellt sich dann die Frage, ob man das nicht immer erst nachträglich sagen kann. Ist das Preenactment nicht etwas, was immer einen gewissen zeitlichen Abstand braucht, damit es als Preenactment erkennbar ist? In der Installation
Die Müllermatrix haben wir die Idee des Preenactments nochmal anders gedacht als
im Planspiel Preenacting Europe. In der Müllermatrix sind es eben die Dokumente
Heiner Müllers, die das Potenzial des Preenactments haben, und das war für mich
im Produktionsprozess schon erstaunlich zu entdecken, wie präzise Heiner Müller
bestimmte aktuelle Themen vorweggenommen und Probleme vorhergesehen hat,
wie etwa die massiven Flüchtlingsströme nach Europa. Da gibt es einige Interviews
aus den späten 80ern oder frühen 90er-Jahren, in denen er prophezeit, dass sich
Menschen aufgrund wirtschaftlicher Ungleichheiten in großen Massen auf den Weg
in sogenannte Wohlstandsländer aufmachen werden. Wir lassen Müller aber auch
auf Fragen zur Gegenwart oder zur Zukunft des Theaters antworten, sodass sich
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Abbildung 4: Interrobang: Die Müllermatrix

Copyright: Fanny Frohnmeyer

noch eine zweite Preenactment-Ebene ergibt, in der Müller aus der Vergangenheit
in unsere Zukunft schaut. Das hat natürlich immer auch etwas Gespenstisches, denn
wir wissen, dass wir über die Telefontastatur eine Konversation mit jemandem führen, der nicht mehr lebt, die reale Stimme Heiner Müllers ist ja als solche präsent.
Das Telefon wird zum Boten in das Totenreich und von dort aus geht es zurück in
die Zukunft. Gleichzeitig handelt es sich um eine Orakelfigur zwischen Fiktion und
Realität, wobei stets hörbar bleibt, dass wir diese Orakelfigur sehr bewusst in Szene
gesetzt haben und es sich nicht wirklich um Heiner Müller handelt – oder doch?
SVEN LINDHOLM: Ich komme noch einmal zurück auf die Frage: »Entstehen da
nicht Stereotype?« Ich würde erst einmal sagen: Ja, sobald wir, wie bei dem Archiv,
über bestimmte Ereignisse nachdenken, kommen wir zu ›Stereotypen‹. Nehmen wir
als Beispiel die vorweggenommene Trauerfeier des Kardinals im Dom. Da gibt es
ganz klare Routinen und Vorschriften, die regeln, wie das abzulaufen hat und wird.
Wir haben uns erkundigt und erfahren, was im Falle einer entsprechenden Trauerfeier gesungen wird, welche Szenarien zu erwarten sind. Insofern konnten wir eine
Routine akustisch vorbereiten, die recht realistisch ist. Oder beispielsweise die
Heinrich-Heine-Preisverleihung in Köln. Wir haben mit der Frau gesprochen, die
für das Protokoll verantwortlich ist. Das heißt: Die Person, die für den reibungslosen Ablauf der Verleihung zuständig ist, konnte uns ein idealtypisches Szenario beschreiben – gewissermaßen ein ›Stereotyp‹ der Veranstaltung. Und wir konnten uns
bei der Erstellung der Tracks daran orientieren. Durchbrochen werden die Stereotype allerdings, sobald die Tracks mit der Vorwegnahme an dem Ort abgespielt werden, auf den sie sich beziehen – und an dem sich ganz offensichtlich andere Vor-
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gänge als die beschriebenen abspielen. Durchbrochen werden die Stereotype in der
Differenz, die sich auftut zwischen dem, was zu hören ist, und dem, was zu sehen
ist. Wenn ich beispielsweise vor dem Loch des zusammengestürzten Stadtarchivs
stehe und den Track mit Herrn Streitberger und seiner Antizipation des ›Stillen
Raums‹ höre, dann scheint es mir, als würde ich ein altes Foto zu einem aktuellen
Bericht sehen; ein Foto von einem Ort, der so nicht mehr existiert. In dieser Spannung werden die Stereotype durchbrochen.
DORIS KOLESCH: Weil wir jetzt zwei dominant akustische Beispiele diskutiert
haben, fällt mir jetzt etwas Visuelles ein. Roland Barthes hat sein Buch über die Fotografie eingeleitet mit diesem Satz anlässlich des Fotos des Bruders von Napoleon
Bonaparte: »Ich sehe die Augen, die den Kaiser gesehen haben.« 12 Er sieht aktuell
etwas, was ihm in seiner eigenen Lebenszeit eigentlich unmöglich ist. Diese paradoxe (Ir-)Realität ist dann die Triebfeder für das ganze Fotografiebuch und man
könnte sagen, die Debatte um das Reenactment bezieht sich ganz stark im Rahmen
des Embodiment-Diskurses auf die Verkörperungsdimension und die Relevanz von
Erlebensprozessen. Wenn man das jetzt auf das Preenactment bezieht: Wie verhält
es sich mit der Auswahl der Materialien, ob Akustisches oder Visuelles, gibt es da
Materialien, bei denen man sagen kann, das ist sperriger, das ist geeigneter?
SVEN LINDHOLM: Wenn ich noch einmal auf das Archiv zurückkommen darf:
Das Initiieren persönlicher Vorwegnahmen fiel häufig schwer. Ein Mann hat die
konkrete Beerdigung des eigenen Partners vorweggenommen. Das war nicht einfach. Oder wir haben mit jemandem gearbeitet, der an Demenz erkrankt ist, und
gemeinsam überlegt, welche Erinnerungen zu einem späteren Zeitpunkt verschwunden sein werden. Das fiel schwerer als die Preisverleihung, weil tatsächlich
in diesem Falle ganz klar Emotionen anwesend sind und eine unglaubliche Dichte
an Affekten zu finden ist. – Einen auf andere Weise sperrigen Fall hatten wir bei
der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit in Köln, die sich um die Sicherheit von Atomkraftwerken kümmert. Da ging es um die Antizipation eines
AKW-Großschadens. Erschreckend war es, zu realisieren, dass es für bestimmte
Fälle keine Routinen gibt.
NINA TECKLENBURG: Ich würde diesbezüglich noch mal auf die Müllermatrix
zu sprechen kommen. Im Prozess des Machens standen wir erst mal vor einer unglaublichen Schreibtischarbeit. Wir haben dieses Material, die Interviews, immer
wieder gehört und eine Art Transkript erstellt und haben das dann erst mal inhaltlich vorsortiert: Welche Themen sind für unsere Gegenwart relevant, auf die Müller
eine Antwort geben könnte? Uns war aber wichtig, keine reine Audioinstallation zu
machen, in der man Heiner Müller zu bestimmten Themen reden hört. Stattdessen

12 Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie. Aus dem Französischen von Dietrich Leube, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1985, S. 11.
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war uns die theatrale Situation der Installation wichtig – dass man in einem Foyer
sitzt und beobachtet wird, dass man selbst beobachten kann, aber vor allem war es
uns wichtig, die Kommunikationssituation zwischen ›Herrn Müller‹ und mir als
Zuhörerin in diesem Foyer zu betonen – eine Kommunikationssituation, die einerseits fingiert ist und zugleich ihre eigene Präsenz im Hier und Jetzt zum Thema
macht. Man kann also sehr gut wahrnehmen, dass es sich bei ›Herrn Müller‹ um
eine erfundene Person handelt, die aber gleichwohl sehr reale Effekte in der Kommunikationssituation der Installation zeitigt. Wir haben diese Effekte inszeniert,
indem wir unser Audiomaterial nach selbstreferenziellen Stellen durchforstet haben.
Das heißt nach Passagen, in denen Heiner Müller auf die Interviewsituation selbst
verweist, in denen er die damaligen Zuschauer oder Zuhörer direkt anspricht oder er
mit den Interviewpartnern über was ganz anderes redet als über die Frage, die gerade verhandelt wird. Das sind Momente, die herausfallen aus der inhaltlichen Konversation, wenn er etwa sagt: »Wir können ja auch erstmal eine Raucherpause machen«, »Schade, ich dachte, wir könnten uns ein bisschen streiten« usw. Ein toller
Fund waren auch Audio-Passagen, die auf unsere Inszenierung Heiner Müllers
selbst verweisen, wenn er zum Beispiel sagt: »Ich bin eine manipulierte oder manipulierende Menschmaschine« oder »es ist mir nie gelungen, irgendein Zitat unverändert zu übernehmen«. Und solche Passagen bildeten für uns einen ganz großen
Pool, aus dem wir für die Montage dieser Texte geschöpft haben, damit die Installation selbst eine Art ›Embodied Experience mit Heiner Müller‹ sein kann. Das heißt
ein – durchaus mit Müller-Humor gefülltes – Preenactment, bei dem verschiedene
Zeit- und Realitätsebenen miteinander verschränkt werden. Da ist zum einen die
Vergangenheit Heiner Müllers, die ja durch seine zum Leben erweckte Originalstimme verbürgt wird, zum anderen ist da die von uns in Szene gesetzte Gegenwart
der Hör- bzw. Kommunikationssituation, die mit einer fiktionalen Figur stattfindet
und die dabei auch noch mögliche Zukünfte entwirft, nämlich auf der Grundlage
von Müllers Texten und Interviews. Diese ganzen Überlappungen haben immer
wieder einen gespenstischen Effekt, ähnlich einer Prophezeiung, die Realität wird.
DORIS KOLESCH: Hofmann&Lindholm haben noch eine weitere Arbeit realisiert, die für unsere Frage des Preenactments relevant ist, und zwar die Basler Unruhen. Was ist das für eine Arbeit?
SVEN LINDHOLM: Wir sind 2010 vom Theater Basel eingeladen worden. Mit
250 bis 300 Schweizerinnen und Schweizern haben wir Fotos und Filmaufnahmen
erstellt, die ein nur für die Inszenierung stattgefundenes Ereignis bezeugen. Die fiktiven Dokumente der Basler Unruhen zeigen reale Szenarien, die wir gemeinsam
mit den Beteiligten umgesetzt haben. Wir haben das Rathaus besetzt, Straßenblockaden durchgeführt, Ausschreitungen initiiert, den örtlichen TV-Sender besetzt.
Bemerkenswert war das große Interesse der Fernsehsender und Zeitungen, die beobachteten, was da in Basel passierte. Das Schweizer Fernsehen und die Basler Zeitung brachten zunächst wöchentlich, dann täglich Meldungen zu den Vorgängen in
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den Straßen Basels. Am Anfang hieß es: »Theater Basel inszeniert Unruhen«, bald
darauf wurde das Theater nicht mehr genannt und es hieß nur noch »Basler Unruhen« in Anführungszeichen; und dann waren irgendwann auch die Anführungszeichen weg. Und das Schweizer Fernsehen hat uns dann aufgenommen, als würden
die Unruhen gerade vor sich gehen, während wir das Schweizer Fernsehen dabei
aufgenommen haben, wie die uns aufnehmen, usw. usf. Über dieses Spiel entstand
eine, denke ich, reizvolle Spannung.
Abbildung 5: Hofmann&Lindholm: Basler Unruhen

Copyright: Hannah Hofmann

Warum ich das Gefühl habe, dass das sehr gut in den Bereich passt, über den wir
hier nachdenken: Die »Basler Unruhen« können meiner Meinung nach ebenso als
Re- wie als Preenactment verstanden werden, zumindest scheint eine Unterscheidung der beiden Begriffe hier nicht wirklich zu funktionieren. Ausgangspunkt des
Projekts war damals die Annahme, dass alle Beteiligten Bilder von Aufständen,
Tumulten, Erhebungen vor Augen haben werden – nicht weil sie Unruhen erlebt
oder sich mit dem Thema tiefergehend auseinandergesetzt haben, sondern weil sie
irgendwann einmal mit Fotos oder Aufzeichnungen von konkreten Unruhen in Berührung gekommen sind. Diese Bilder oder Projektionen konnten wir aktivieren,
ohne konkrete Fotos zu bemühen oder Abläufe vorauszuplanen. Stattdessen standen
wir vor dem Rathaus und sagten: »Dies ist das Rathaus und hier soll jetzt gestürmt
werden!«, und jeder wusste sofort, was zu tun ist – und zwar deswegen, weil bestimmte Bilder von vergleichbaren Situationen im Kopf sind, und auf die mussten
wir nur zugreifen. Rumänien 1989. Der Mauerfall. Und so weiter. Wir waren sehr
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zurückhaltende Regisseure – wir haben nur gesagt: »Das ist jetzt diese Situation, in
der der TV-Sender gestürmt wird«, und jeder wusste, wie das zu laufen hat. Das
sind vielleicht die Stereotype, von denen vorhin die Rede war. Nicht konkrete Fotos
wurden von uns reenactet, aber aktuelle Projektionen und Vorstellungen in der
Stadt verbildlicht; als Möglichkeit preenactet. Aber hier werden die Begriffe Reund Preenactment eben sehr unscharf. Es gab übrigens keine Notwendigkeit, die
»Basler Unruhen« vor irgendjemandem zu verheimlichen, und wir haben also auch
mit der Polizei zusammengearbeitet. Wir haben gemeinsam überlegt: Wo würden
die Fensterscheiben eingeworfen werden? Es gab einen reichen Schweizer, der uns
seinen alten Jaguar zur Verfügung gestellt hat, und wir haben die Polizei gefragt:
»Wo stellen wir den hin? Wo würde der zertrümmert werden?« Man hat uns den
entsprechenden Platz gezeigt und dann wurde das dort umgesetzt. Wir haben gefragt: »Gibt es einen Wasserwerfer?« Und die haben gesagt: »Nein, nein, den gibt
es nur in Zürich und der wurde auch dort kaum eingesetzt.« Wir haben den Rat der
Stadt kontaktiert, ihnen das Konzept erklärt und gesagt: »Wir brauchen das Rathaus!« Und die meinten: »Alles klar, zwischen 13 und 17 Uhr könnt ihr das Rathaus stürmen.«
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