
Abstract

Minor Kulturvermittlung  

frotter ist ein performatives Vermittlungsprojekt auf der Suche nach einer 
eigenen Übersetzung des titelgebenden Begriffs in Bewegung und Klang. Die 
reliefartigen Zeichnungen der Künstlerin sind statisch-fragmentarische Resul-
tate eines zeitaufwändigen, physischen Arbeitsprozesses von Reiben, Drü-
cken, Pressen und Modellieren.
Nadine Kunz (Bewegung) und Emile van Helleputte (Klang) übertragen As-
pekte von Anna Barriballs Arbeitsweise und ihren Zeichnungen in dynami-
sche und körperliche Gesten, die sie den Besucher:innen als flüchtiges Ereig-
nis in den Räumlichkeiten der Ausstellung präsentieren.

FROTTER -
une réaction performative

Thema
Einer meiner Interessen in der Betrachtungs-
weise künstlerischen Arbeiten liegt in den 
performativen Handlungsweisen, denen der 
sichtbare Ausstellungsgegenstand zu Grun-
de liegt. Was zeigt sich mir? Was hat der:die 
Künstler:in gemacht? Was ist sichtbar? Und 
was ist im Sichtbaren unsichtbar? 

Mit dem Kunsthaus Pasquart als Koopera-
tionspartner hatte ich die Möglichkeit, die-
se Fragen in einem Vermittlungskontext zu 
bearbeiten und sie in einer eigene dynami-
schen Form aufzugreifen und wiederzugeben. 
Die Einzelausstellung der britischen Künstle-
rin Anna Barriball (*1972) diente mir hierzu 
als Ausgangslage.

Die reliefartigen, zarten Zeichnungen von 
Anna Barriball entstehen durch ein zeitinten-
sives, frottage*-artiges Verfahren mit Bleistift, 
Pinsel oder ihren Fingern, womit das Graphit 
oder die Tusche auf das Papier übertragen 
wird. Das Resultat zeigt einen eigenen Körper, 
der zwischen Objekt und Fläche assimiliert. 
Sichtbar wird eine skulpturhafte Erscheinung 
der abgedruckten, architektonischen Ober-
fläche.  

Das von der Frottage abgeleitete Verb „frot-
ter“ (franz. reiben) diente mir als leitendes 
Motiv in der weiteren Ausarbeitung des Ver-
mittlungsprojektes. In einer künstlerischen 
Kunstvermittlung, mit experimentellem An-
satz, soll ein flüchtiges, performatives Ereignis 
in den Ausstellungsräumlichkeiten im Kunst-
haus Pasquart präsentiert werden. Der Be-
griff des Reibens in Relation zu der Arbeits-
weise von Anna Barriball, wird dabei in die 
Dimensionen der Bewegung und des Klangs 
transferiert und beabsichtigt Teilaspekte ih-
rer Arbeiten dem Betrachtenden in einer an-
deren Sinnlichkeit erfahrbar zu machen. 

PLANUNG UND METHODE
Diese Grundidee fragte nach einer kollabo-
rativen Arbeitsweise. Zusammen mit Nadi-
ne Kunz (Bewegung, BA Fine Arts) und Emile 
Van Helleputte (Kontrabass, MA CAP) skiz-
zierten wir einen eigenen dramaturgischen 
Rahmen, indem wir mittels Improvisationen 
und Repetitionen unterschiedliche Klang- 
und Bewegungselemente entwickelten. Der 
gemeinsame Ausstellungsbesuch diente uns 
als zentraler Ausgangspunkt.

Welche weiteren Aspekte übetragen wir in 
Gesten und Handlungen? Wie viel Wissen 
brauchen die Performenden? Welche Mög-
lichkeiten hat der Tanz gegenüber dem Klang 
vice versa? Welche Verbindung besteht zwi-
schen den Performenden? Welche Haltung 
nehmen die Performenden ein? Wie konkret 
wird komponiert und choreografiert? Wie viel 
und was wird improvisiert? Gibt es einen dra-
maturgischen Verlauf, einen Spannungsbo-
gen? Wie reagieren die Performenden auf 
das Publikum? In welcher räumlicher Situa-
tion wird die Reaktion gezeigt? Wie fangen 
wir an? Was erscheint und was verschwindet? 

In dem sechswöchigen Probenprozess haben 
uns diese und weitere Fragen bis zum Schluss 
begleitet. In den Räumlichkeiten der Ausstel-
lung wurde ausprobiert, choreografiert, an-
nulliert, improvisiert, komponiert, repetiert, 
reflektiert und wieder reagiert, bis eine fina-
le Version grob festgelegt war.

ERGEBNIS
Die performative Reaktion wurde schlussend-
lich in zwei von insgesamt acht Räumen der 
Einzelausstellung den Besucher:innen prä-
sentiert. Unterschiedliche Eckpunkte, wie 
zum Beispiel wer beginnen wird, welche Po-
sitionen eingenommen werden, wie aufs Pu-
blikum reagiert wird, wurden festgelegt. Wäh-
rend einer vierzigminütigen performativen 
Handlung wurden die entwickelten Elemente 

in einer spontanen, situationsabhängigen Dy-
namik präsentiert. Das Ziehen des aufrechten 
Kontrabasses über den Boden, kriechartige 
Bewegungen entlang den architektonischen 
Kanten des Raumes waren zwei von einzel-
ne Elementen der performativen Reaktion. 
Diese andauernden und sich wiederholenden 
Fragmente kreierten eine Situation, in denen 
den Betrachtenden die Möglichkeit gegeben 
war, sich auch auf die Werke von Anna Bar-
riball einzulassen.

Ausblick
Meine Erfahrung der diversen Rollen inner-
halb der Arbeitsgruppe, als auch die künst-
lerische Strategie der Vermittlungspraxis, hat 
in meinem Denken Fragen konstruiert, wie: 
Wie sehr, ist der Begriff der Vermittler:innen 
ausdehnbar? Wo und wie kann Vermittlung 
überhaupt stattfinden? Welche gestaltbare 
Form kann sie annehmen? In welcher Kons-
tellationen kann Vermittlung auftreten? Was 
kann sichtbar gemacht werden? In bevorste-
henden Vermittlungsprojekte sind Fragen wie 
diese denkbare Anschlüsse. 

*Die Frottage ist eine Drucktechnik, wo durch das Abreiben mit Bleistift die 
Struktur einer Oberfläche auf ein Papier übertragen wird.
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«Mirror Window Wall II» (2008) 

Emile van Helleputte und Nadine Kunz bei einer Probe in der Ausstellunssituation im Pasquart. 
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