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In der westlichen Welt - in ihrer Kultur, ihrem Alltag, ihrer Politik - ist die Vergänglichkeit mit
Angst verbunden. Der Tod als Sinnbild dieser Angst zeigt unseren verzweifelten Umgang mit Werden und
Vergehen. Wir verdrängen diesen biologischen Prozess mit vermeintlicher Raffinesse und versuchen mit
allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln festzuhalten, zu bewahren, zu konservieren, zu archivieren
und versuchen so der Vergänglichkeit zu entkommen. 
Die Vorstellung, ein Leben, ein Wirken, ein Schaffen sei vorbei, treibt uns zu irrealen Handlungen,
um in Erinnerung zu bleiben. Das Bewahren von Geschehenem ist eines der höchsten Güter. Wenn schon
nicht der biologische Körper überlebt, dann sein Ebenbild aus Stein oder Bronze. Wir produzieren und
bewegen Material in der Hoffnung, dass was bleibt und hoffen auf ein Leben nach dem Tod. Doch was
bleibt wenn nichts bleibt?
Die Erinnerung an einen Menschen, an eine Situation oder an ein Ereignis hält die Authentizität
wach, die ausgestrahlt wurde und in der Erinnerung der Zeugen weiterlebt. Der Gegenstand ist
lediglich eine Krücke, um den Vorgang des Vergessens nicht allzuschnell voranschreiten zu lassen. 
In der bildenden Kunst ist es das "Bild an der Wand", welches den hohen Anspruch der Ewigkeit für
sich in Anspruch nimmt. Die Arbeit von Malern oder Plastikern führt zu Bildern oder Objekten, die in
aller Regel dafür geschaffen sind, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte zu überdauern. Die Arbeit des
Performance-Künstlers hingegen ist ganz auf den Moment hin ausgerichtet. So anstrengend sein körper-
licher Einsatz ist, so flüchtig ist das Resultat. Der kreative Akt ist das Produkt, das Kunstobjekt.
Was bleibt ist subjektive Erinnerung und Erfahrung – ein Potential, das wachhält.
Geradeaus geht die Kunst von BBB Johannes Deimling, setzt jeden Schritt auf den festen Grund
gemachter Erfahrung und kommt immer wieder von Neuem im Hier und Jetzt an.

Zerstörte Bilder

1988 bestellte mich BBB Johannes Deimling in sein kleines Atelier. Er malte gerade die letzten
Bilder einer Serie von 1000 Porträts - schnell gemalte Gesichter im Format 80x60. Laut ertönte die
Sonate in Urlauten von Kurt Schwitters. Er verwendete für diese Serie alles was sich zum Malen
eignet, alle erdenklichen Farben, Stifte, Steine, Teereste, eben alles was Spuren hinterlässt. Er
malte wie besessen knapp eine Woche an diesem Stapel Papier. Ich kam in sein Atelier, weil er jeman-
den brauchte, der den nun folgenden Akt bezeugte. Wir gingen auf einen weitläufigen Acker, auf dem
BBB sorgfältig die 1000 Blätter zu einem Stapel ordnete. Mit Benzin übergoss er den Block aus Papier
und warf ein brennendes Streichholz darauf. Der Stapel loderte in Flammen auf, die Gesichter ver-
schwanden Blatt für Blatt, Gesicht für Gesicht und die Asche verteilte sich von der warmen Luft
hochgewirbelt auf dem Acker. Wir standen wortlos daneben und schauten dem fressendem Feuer zu, wie
es innerhalb von wenigen Minuten das Produkt der tagelangen Arbeit im Atelier zu Asche verwandelte.
In den folgenden Jahren malte BBB Johannes Deimling immer wieder Bilder, die er nach Beendigung
jedes Mal erneut auf unterschiedliche Weise und unter Zeugen zerstörte. Eine Serie großformatiger
Bilder auf Plastiktüten gemalt verschwand im Recyclingcontainer des Grünen Punktes. Gestempelte
Bilder wurden im Rhein versenkt, Zeichnungen vor öffentlichen Mülleimern zerknüllt und entsorgt. Es
war jedes Mal kein verzweifelter oder destruktiver Akt der Zerstörung oder Aggression, sondern der
Beginn seiner Arbeit an der performativen, ephemeren und prozesshaften Kunst. Er schaffte sich Platz
und Raum für Neues.
platz

Die erste Performance

"Eitemperale Leimkomposition" war der Titel und der Versuch, nicht nur den Zerstörungs-, sondern auch
den malerischen Akt in einem ephemeren Ereignis darzustellen. Er legte eine längliche weiße Leinwand
in das Gras, warf nacheinander vierzig Eier darauf, bestreute sie mit rotem Pigment, schüttete einen
Becher Leim darüber, nahm einen Schrubber und vermengte und vermischte heftig schrubbend die Zutaten
bis schließlich ein rotes Bild dem Trocknungsprozess ausgeliefert im grünen Rasen lag. Im Anschluss
rollte er das Bild ein und legte es zum Müll. 
BBB Johannes Deimling versteht sich selbst als Maler, der Bilder kreieren will, dem Bilder immer
extrem wichtig sind, der den Prozess zum ausstellbaren Produkt doch nur selten verfolgt. 
Die Weiterentwicklung der zerstörten Bilder, die nun nicht mehr gemalt, sondern live gemacht wurden,
führten zu den agierten Bildern. Er selbst ist der Pinsel, der Stift, der seine ephemeren Spuren in
Zeit und Raum hinterlässt. Das Vergehen dieser Bilder braucht den bewussten Akt der Zerstörung nicht
mehr, sondern verschwindet im Moment seines Erscheinens. 

Vergänglichkeit ist Qualität
von Dr. Eduard Fried



1"Entwickle aus jedem essbaren Ding 
was dessen natürlicher Beschaffenheit 
am meisten angemessen ist."

(Carl Friedrich von Rumohr)

Eine große Leidenschaft köchelt in BBB Johannes Deimling, wenn er sich dem alltäglichsten Bereich
menschlicher Existenz widmet: Der Nahrung. Beschaffung, Zubereitung, Verzehr, Verdauung von Nahrung -
ein fortwährender Kreislauf, ein Vorgang, der menschliche Bewegung ermöglicht und am Laufen hält.
Ganz selbstverständlich und doch außergewöhnlich.
Nahrung verwendet der Künstler als künstlerischen Werkstoff, als Material und Symbol. Es geht ihm um
Nähe zwischen dem künstlerischen Werk und seinen Betrachtern. Nahrung ist als ein international les-
bares Zeichen mit hohem ideellen Wert versehen. "Fleisch ist ein Stück Lebenskraft" oder "Unser
täglich Brot gib uns heute" - Schlagworte die gesellschaftlich und kulturell in der performativen
Kunst Deimlings gespiegelt werden. 
Nahrung ist Kompensation, Überfettung und Bulimie. Sie ist Kommunikation, Geschäft und
Familienzentrum. Sie ist Luxus, Lust und Leidenschaft. Sie ist Verzweiflung, Hoffnung und Sehnsucht.
Sie ist physisch, geistig und virtuell. 
Ähnlich wie beim Kochen einer Mahlzeit bereitet er seine agierten Bilder zu. Schälen, Zerkleinern,
Würzen, Rühren, Komponieren, Servieren werden zu lebendigen Pinselstrichen. 
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Im Oktober 1998 nahm ich in Berlin an dem Performance-Festival
"Ohne Strom" teil. Nicht als Performance-Künstler, sondern als
schreibender Beobachter meiner Berufung als Journalist folgend. In
besonderer Mission: Fünfzehn Performances an drei Abenden standen
auf dem Programm.
BBB Johannes Deimling war auf Einladung von Dr. Alexander Tolnay
Organisator, Kurator und Künstler der 6. Performance Konferenz
"Ohne Strom" im Neuen Berliner Kunstverein. Alle Performances
sollten gänzlich ohne Elektrizität auskommen. Verwenden doch viele
Performancekünstler Video, Recorder, Mixer, Kochplatten und was
auch immer an elektrischen Geräten. Mit dem "Strom-Ausfall" ging
der Verzicht auf die übliche Form der Dokumentation der
Performances einher. Keine Videokamera, kein Recorder, nicht mal
Fotografieren war erlaubt.
Wie lässt sich so ein Festival ohne Strom aber verewigen und also
beschreiben? Schreibend. Also pinselte ich von Anfang bis Ende
der Veranstaltung all das auf, was ich mitbekam, was ich sah,
hörte, roch und sonst wie aufschnappte oder mir in den Sinn kam.
Das erbrachte 40 Schreibmaschinenseiten vertextlicher, subjektiv
gefilterter Performance-Kunst-Betrachtungen. 
Eine der Fragen, die mich beim Schreiben am meisten beschäftigte,
war die, wie ich die vielen verschiedenen Töne und Geräusche be-
und vor allem aufschreiben sollte. Etliche Besucher des Festivals
indes beschäftigten sich dagegen mit ganz anderen Fragen. Mit
meiner Person nämlich. "Und was machst du hier?", fragte zum
Beispiel eine Frau, "machst du auch eine Performance?" Nein,
eigentlich nicht, antworte ich. "Sieht aber so aus", konterte die
Dame. 

Die fließenden Übergänge von Pausen und Performances sowie der
bewusste Verzicht, die einzelnen Performances anzusagen, sorgten
für zusätzliche Irritationen. 
Weil man aber nicht alle teilnehmenden Performance-Künstler per-
sönlich kennt, deutet man jede etwas ungewöhnliche Regung eines
Menschen als den möglichen Beginn der nächsten Performance. Das
kulminierte in einer absurden wie lustigen Situation: Wir standen
in einem Grüppchen von Zuschauern beieinander und plauderten.
"Das Manko von Performance ist, dass man sie nicht einüben und an
ihnen nicht herum feilen kann, sondern dass sie im Moment ent-
steht", spricht eine kunterbunt gekleidete Frau mit voluminösem
Hut. "Und das verleiht ihr manchmal den Makel von Unbeholfenheit,
von Ungeübtheit". 
"Wieso Makel?", wende ich ein. Doch in dem Moment beginnt neben
uns ein ganz in Schwarz gekleideter Herr höchst umständlich und
extrem auffällig und auch definitiv zu lange mit seinem
Regenschirm zu hantieren, obwohl es draußen gar nicht regnet. Wir
wissenden, performanceerprobten Kenner der Szene raunen uns ein 



Einladungskarte zur 6. Performance Konferenz, im Neuen Berliner Kunstverein.
Teilnehmende Künstler: Heinrich Lüber, Ulrich Lepka, Boris Nieslony
Florian Gass, Stephan US, Ric Allsopp, Franz Gratwohl u.a.

Silence
Beschreibung aus: Kurt Schwitters Allmanach, 1989 von Klaus E. Hinrichsen, S. 108

"hierzu hielt er eine Tasse auf einem Unterteller in der Hand – beides Dinge, die
sehr knapp und deshalb im Lager begehrt waren – und flüsterte "Silence". Langsam
bewegte er die Tasse kreiselnd auf dem Unterteller. Während seine Stimme lauter
wurde, beschleunigte er die Bewegung der Tasse. Plötzlich schrie er mit enormer
Lautstärke "Silence", ließ die Tasse in die Luft fliegen und schlug sie mit dem
Unterteller nieder. Beide Stücke fielen in Scherben zu Boden. ..."

Die Performance mit dem Titel "Silence" wurde von Kurt Schwitters 1940 in dem
englischen Internierungslager auf der Isle of Man uraufgeführt.
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"ahhhh!" zu, die nächste Performance beginnt! Mitten unter uns! Wie clever! Die anderen
Festivalbesucher haben es gar nicht mitbekommen! Nur wir!
Doch nach einer Minute ist der durchgeschüttelte Schirm wieder zusammen gefaltet, der Mann steht
einfach nur da wie zuvor. Und wartet – wie wir auf die nächste Performance. Es handelte sich um
einen normalen Festivalbesucher wie du und ich. Wir lachten lange über die Situation. 

b

Kurt Schwitters, 1887 in Hannover geboren und 1948 im englischen Exil in Kendal gestorben, trug von
1919 bis 1947 immer wieder maßgeblich zur Geschichte der Lautpoesie bei. An der endgültigen Fassung
der Partitur zur "Ursonate" arbeitete und feilte der Verfasser zehn Jahre lang – an sich schon ein
performativer Akt.
Im Schlussteil seiner Ursonate – oder wie das Tondokument vom 5. Mai 1932 ansagte: "Sonate in
Urlauten" – stellt Kurt Schwitters dreimal sehr prägnant die Frage nach dem Buchstaben B, dem
"beee". 

aus dem SCHLUSSATZ

Zätt üpsilon iks wee fau Uu Tee äss ärr kuu Pee Oo änn ämm Ell kaa Ii haa Gee äff Ee dee zee beee?
Zätt üpsilon iks wee fau Uu Tee äss ärr kuu Pee Oo änn ämm Ell kaa Ii haa Gee äff Ee dee zee beee?
Zätt üpsilon iks wee fau Uu Tee äss ärr kuu Pee Oo änn ämm Ell kaa Ii haa Gee äff Ee dee zee Aaaaa.
Zätt üpsilon iks wee fau Uu Tee äss ärr kuu Pee Oo änn ämm Ell kaa Ii haa Gee äff Ee dee zee beee?

BBB Johannes Deimling stellte die drei B’s 1988 vor seinen bürgerlichen Namen, "damit die Frage nach
den drei B’s erhalten bleibt." Sie bleibt in der Tat erhalten, denn so ziemlich jeder fragt ganz
automatisch, was es mit dem BBB vor seinem Namen auf sich hat. Eine Hommage an Kurt Schwitters, denn
durch das ständige Erzählen, ruft BBB Johannes Deimling die Geschichte Schwitters in Erinnerung und
erläutert auch immer wieder gern die genaue Herkunft der drei Buchstaben. Oft auch mehrere Male an
einem Abend. Kurt Schwitters würde das sicher gefallen. 
Das Stellen und Aufwerfen von Fragen interessiert den Künstler generell in seiner Kunst und schafft
durch Fragenstellungen und Infragestellungen neue Räume für Assoziationen und Sichtweisen. Der Name
also als erstes Hinweisschild auf seine Kunst.



b

"Ein Dorf im Balkan" nannte BBB Johannes Deimling im Februar 1999
einen Performanceabend im Neuen Berliner Kunstverein (NBK). Zu
Beginn sitzt er unter einem Schirm an einem Tisch. In seiner
braunen Lederaktentasche – eines seiner Markenzeichen zu dieser
Zeit – sind die Utensilien verstaut. Deshalb ja auch der
Regenschirm. Denn so wird nur Stück für Stück erkennbar, dass
Hände und Kopf über und über mit Pflasterstreifen beklebt sind.
Das sieht nicht menschlich, sondern wie ein Wesen aus den Weiten
des Weltraums aus. 
Aus der Tasche holt er Knäckebrot, Messer und Margarine hervor.
Aber er isst nicht. Statt dessen baut er ein Dorf. Scheibe für
Scheibe streicht er die Kanten mit Margarine ein und setzt die
Scheiben wie Wände zusammen. Vier kleine Knäckebrot-Häuschen und
ein größeres Gebäude, das einer Kirche ähnelt, dazu Zäune, fer-
tig. Doch die Idylle ist nur von kurzer Dauer. BBB Johannes
Deimling klebt kleine rote Feuerwerkskörper an die Knäckebrot-
Gebäude. Sie fliegen mit lautem Knall auseinander. 
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Danach regnet es Buchstabennudeln auf die Ruinen. Die Teigwaren
von A bis Z können als Kommentar auf den Journalismus verstanden
werden. Geht die Performance doch auf eine Zeitungsmeldung
zurück, die BBB Johannes Deimling erst am Morgen beim Frühstück
(Knäckebrot?) las: "Zivile Opfer bei Bombenangriff".
Der durch die Luft gewirbelte Buchstabensalat steht für die
Tatsache, dass damals wie heute über kriegerische Konflikte oder
ganz aktuell über weltweiten Terrorismus immer wieder viel gere-
det wird und die Wortblasen doch bekanntlich am Ende selten etwas
nützen. Gut dass wir wenigstens darüber geredet haben.
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Immer wieder Knäckebrot, Buchstabennudeln, aber auch gern und reichlich
Mehl, Mohn, Milch, Fische, Margarine, Brote und Brotteig, Baguette und
Rettiche etc.: BBB Johannes Deimling arbeitet seit 1990 mit Lebensmitteln
in seinen Performances. Er benutzt Lebensmittel als Medium, um
"Existenznähe" zu erzeugen. Denn mit einem nackten Körper kann man heutzu-
tage nicht mehr provozieren. Wohl aber mit der bewussten Zerstörung von
Lebensmitteln. Solche Akte bieten moralische Angriffsfläche,
Interpretations- und Projektionsflächen (siehe Butterberge, Milchseen, BSE,
Pausenbrote...) zuhauf.
"... bis einer heult" ist der Titel einer Landschaft in agierten Bildern,
2002 in der Berliner Galerie engler&piper gezeigt: 
In einer Ecke liegen ordentlich geordnet verschiedenste Materialien auf dem
Boden, darunter Speck, Brot, Fisch, Milch und Rettiche. BBB Johannes
Deimling läuft mit einem Kinder-Glockenspiel durch den weißen, kahlen Raum.
Er durchwandert die Galerie und spielt dabei die Tonleiter rauf und runter.
Plötzlich bleibt er stehen und spielt abermals die Tonleiter runter – doch
nur bis zum Ton D. Er hält sodann einen Moment inne und legt das
Glockenspiel auf dem Boden ab. 
Mit einem Brotmesser schneidet BBB Johannes Deimling den Kanten eines
Brotlaibes ab und stellt den größeren Teil des Brotes auf zwei
Plastikpuppenbeine. Er baut ein Kinder-Bügelbrett auf, legt eine Forelle
darauf und stellt das Erwachsenen-Bügeleisen auf die höchste Stufe ein.
Während es aufheizt, dreht BBB Johannes Deimling mit einem kleinen
Spielzeugflugzeug ein paar Runden durch die Luft. Der Flug endet
schließlich jäh in einem Stück Speck, in dem sich das Flugzeug bis zur
Hälfte hinein bohrt.
Mit nasser Kreide schreibt er das Wort "Aggression" auf den Boden und wirft
mehrere Male mit voller Wucht Buchstabennudeln auf den langsam trocknenden
und dadurch immer deutlich sichtbareren Schriftzug. In ein kleines
Schwarzbrot steckt er vier Plastikautoreifen. Mit diesem Brotauto-Autobrot
fährt BBB Johannes Deimling zum Schriftzug und parkt es auf der
"Aggression". 
Zurück zum auf dem Mini-Bügelbrett liegenden Fisch. Hier hält der Künstler
nun Koran und Bibel in den Händen: Welten prallen aufeinander, denn mit all
seiner Kraft schlägt er die beiden Bücher immer wieder zusammen und reibt
sie hastig und schnell aneinander. Er versucht, die Intensität von Mal zu
Mal zu erhöhen. Erschöpft legt er wenig später die beiden Heiligen
Schriften beiseite, um den Fisch zu bügeln. Von links und von rechts. Den
leicht erwärmten Fisch legt er auf beide Bücher ab. 
In ein mit Wasser gefülltes Trinkglas wirft BBB Johannes Deimling
nacheinander 25 Aspirin-Brausetabletten. Sie sprudeln so stark, dass der
Aspirin-Cocktail überschäumt. Dann pustet er einen weißen Luftballon auf
und legt diesen in der Nähe des Schriftzuges "Aggression" ab. Eine
Zündschnur wird entzündet und zündelt vor sich hin. Derweil geht BBB
Johannes Deimling an einen anderen Ort des Raumes und steckt jeweils vier
Gabeln in drei Rettiche. Die sehen jetzt wie seltsame Pferde mit grünem
Schwanz aus. Vor den drei Tierwesen schreibt er mit Kreide das Wort
"RETTDICH". Genau in diesem Moment platzt der Luftballon dank Zündschnur.
Es wirbelt "Amerika" in Form von nationalfarblich passendem Konfetti und



kleinen USA-Fähnchen durch die Luft. Sie steckten im weißen Luftballon. 
Mit einem kleinen Spielzeug-Panzer fährt BBB Johannes Deimling durch die bislang entstandene Landschaft
und streut währenddessen mit Schwung Pfeffer in die Schussrichtungen des Panzerrohres durch den Raum.
Schließlich übergießt er den gesamten Panzer mit Zuckerguss. Wenn’s im richtigen Leben doch auch so ein-
fach wäre.
Zum Schluss der Performance – wie erst später klar ist! – öffnet er hastig zehn Ein-Liter-Packungen
Milch und schüttet sie in einen schwarzen Eimer. Mit dem gefüllten Eimer geht er aus dem Galerieraum
hinaus, schließt hinter sich die Tür und nimmt mit dem Eimer in den Händen Anlauf. BBB Johannes
Deimling schüttet die Milch gegen die Eingangstür der Galerie. Die klatscht mit lautem Knall dagegen und
läuft herab. Weiße Lachen und Rinnsale bilden sich vor der Eingangstür auf dem Bürgersteig. Nach einem
Moment kommt der Performer wieder hinein. Hockt sich vor das Glockenspiel und spielt nun einen einzigen,
nämlich den eingangs ausgelassenen C-Ton – und verlässt den Raum.
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Dank der alltäglichen, ganz natürlichen wie simplen Materialien und Alltagsgegenstände baut BBB
Johannes Deimling emotional berührende Bilder. Agierte Bilder, die ohne einstudierte Mittel auskommen
und deshalb risikoreich sind. Klappt alles? Erreichen die agierten Bilder das Publikum? Die
Performance ist vor allem dann gelungen, wenn das Publikum etwas zum Grübeln, zum Nachdenken, zum
Reden und zum Nachhausetragen hat. Wenn die Performance nicht einfach nur zu Ende ist und niemanden
wirklich bewegt hat. Wenn die Performance nur ein weiteres Happening im großen Event-Kunstbetrieb
darstellt. Was nicht bedeutet, dass die Performances von BBB Johannes Deimling keinen Spaß machen.
Ganz im Gegenteil. Qualitativ wie sensitiv von erster Güte sind sie Kunst, die sich am Bild orien-
tiert. Mit Amüsement und Tiefgang, mit Verstand und Gefühl.
Er löst Assoziationsketten aus. Jeder Zuschauer interpretiert für sich. Erst durch den Austausch
entsteht das gesamte Bild.

h

Er sitzt gerne stundenlang und nicht nur in Berliner Cafés, die als Szenecafés gelten, aber eher zu
den ruhigeren, nicht ganz so angesagten und damit überlaufenen Etablissements zählen. Das ist sein
Lieblingsvergnügen und Fundus zugleich. 
Er trinkt dort etwas, isst manchmal ein Stück Kuchen, raucht eine, liest Zeitung oder ein Buch,
macht sich Gedanken, die er gern auf kleinen Zetteln notiert. Und er guckt sich um. Immer auf der
Suche nach einer neuen Idee für eine Performance. Er trägt auch immer seine kleine Digitalkamera mit
sich, damit er jederzeit Fotos machen kann. Vorzugsweise von scheinbar alltäglichen Dingen,
Situationen, und Orten, die beim genaueren Betrachten doch etwas aus dem Rahmen fallen. Wie zum
Beispiel einem unscheinbaren, schmalen Zwischenbau, der sich eingepresst zwischen zwei eng beieinan-
der stehenden Wohnhäusern befindet und nur eine graue Tür, aber kein einziges Fenster aufweist.
Vielleicht wurde hier irgendwann einmal kurzerhand einer dieser sehr engen Durchgänge, wie man sie
aus verwinkelten Altstädten kennt, einfach zugemauert. Oder einer Verkehrsinsel, die begrünt, ohne
jeden weiteren Gegenstand im grauen Meer der Straßen liegt. BBB Johannes Deimling bleibt auch dann
stehen und fotografiert, notiert und skizziert Menschen, die sich in bestimmten alltäglichen
Situationen bewegen, wie die Situation an einer Straßenkreuzung an der die Ampel ausgefallen ist und
ein Verkehrspolizist gestikulierend den Verkehr regelt.
Solche Alltags-Bilderwelten münden in agierte Bilder. Sie stehen synonym- und metaphernhaft für die
uns umgebenden und von BBB Johannes Deimling filtrierten, in den Blickpunkt gerückten Bilderwelten. 

a

In seiner Küche gibt es ein viereckiges Abzugsrohr. Hoch oben führt es etwa 30 Zentimeter vor der
Decke von der einen Seite des Raumes zur anderen. Es ist gerade Platz für ein kleines altes
Schiefertäfelchen. Mit weißer Kreide schrieb wohl BBB Johannes Deimling selbst zwei Worte drauf:
"Hoch oben".
Auf dem Regal mit Tassen und Tellern liegt ein Stück Speck, schon leicht ranzig. Mitten im Speck
steckt ein kleines Spielzeugflugzeug, halb versenkt. 
Im Arbeitszimmer steht eine Brotpuppe, auf zwei Plastik-Puppenbeinen ruht ein halber Laib Brot. Über-
all trifft man hier auf bekannte Objekte aus seinen Performances. 
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BBB Johannes Deimling trinkt gerne Tee. Schwarzen Darjeeling. Zuhause und in Cafés, auch abends in
seiner Stammkneipe, die etwa einmal im Jahr wechselt. Er mag ebenso grünen Tee, den aber auch mit
einem Schuss Milch. Nur keine Früchtetees. Er kreierte sich eine spezielle Deimling-Tee-Mischung aus
grünem und schwarzem Darjeeling, die in zwei Phasen zubereitet wird. Bier und Wein kann ihm nor-
malerweise gestohlen bleiben. Dafür liebt er Kuchen zu essen und auch zu backen. Berühmt ist sein
sogenannter Männerkuchen, ein vollwertiger Rührkuchen voller ganzer Nüsse und Rosinen, richtige
Männernahrung eben, den aber natürlich auch Frauen essen dürfen. Mit dieser "Tee und Kuchen
Mentalität" bleibt er seiner Geburts- und Heimatstadtstadt Andernach treu. Das kleine Bäckerjungen
Städtchen am Rhein, welches der Sage nach von zwei Bäckerjungen vor einem Überfall geschützt wurde,
legte ihm seine Backkunst wohl in die Wiege. Beim Backen entspannt der Künstler und früher selbst
einmal Bäckerjunge und zieht natürlich auch hieraus Ideen für seine performative Kunst.
"Ich bin absoluter Teetrinker", hat mir BBB Johannes Deimling einmal nach der dritten Kanne
Schwarztee verraten. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Man könnte auch sagen, dass bei ihm die
Teestunde 24 Stunden währt. "Thé-le-vision" wäre ein anderes, von Deimling selbst erdachtes Wort für
seinen ausgeprägten Teekonsum. Ich möchte es als eine Art Langzeit-Performances bezeichnen. Mit
steten Teilnehmern, nämlich BBB Johannes Deimling und seiner Frau Steffi Wurster. Und wechselnden
Performance-Gästen aller Couleur, bei der die Beteiligten wechseln, z.B. Freunde wie die
Performancekünstler Stephan US und Antoni Karwowski. Und selbst die Titel der Tee-Performances vari-
ieren. Einer der letzten hieß "Wollen-wir-nach-dem-Essen-noch-eine-Kanne-schwarzen-Tee-trinken?" 

250 g Butter, 125 g brauner Zucker, 125 g weißer Zucker, 5 Eier, 1 Päckchen Vanillinzucker, 1 große Zitrone, 250 g Weizenmehl, 250 g Roggenmehl, 1 Päckchen Backpulver,
1 Teelöffel Kaisernatron, 0,2 Liter Milch, 200 g Rosinen, 200 g ganze Mandeln, 200 g ganze Haselnüsse, 100 g ganze Paranüsse, 1 Päckchen Puderzucker
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Im Bad von BBB Johannes Deimling sieht es aus wie anderswo auch. Badewanne, Klo, Döschen und Tuben
mit Cremes etc. Nur ein kleines Detail fällt aus dem Rahmen. Doch das sieht nur

der Besucher, der sich auf die Klobrille setzt. Dann nämlich rückt es in
AAugenhöhe: In einem kleinen Schraubglas, das wohl einst Marmelade
beherbergte, liegen Barthaare, ganz kurze, wahrscheinlich gesammelt aus den
Rasuren mit einem Trockenrasierer. Ein kleines Etikett verkündet, dass es
sich hierbei um "Johannes BBBarthaare" handelt, gesammelt seit 1998.
dDas Glas ist erst etwa einen Finger breit gefüllt. Es wird wohl noch eine
ganze Weile dauern, bis das Glas voll ist. Und dann? Wahrscheinlich kommen
die Barthaare dann in einer haarigen Performance (Der Bart ist ab!) zum
Einsatz? Die Frage erübrigt sich. Ist das Ritual des Rasierens und

Entleerens der Haare ins Schraubglas doch schon an sich ein performativer Akt.
Dient der schnöde Alltag und dessen Versatzstücke doch als riesiges, unerschöpfliches Reservoir für
BBB Johannes Deimling. Und wenn es die eigenen Barthaare sind...

s

Apropos Körper: Betrachten wir doch einmal den Körper des Performers. Wer BBB Johannes Deimling gut
kennt oder einfach schon öfter vor Beginn seiner Performances gesehen hat, weiß, dass er nervös
wird, bevor es los geht. Obwohl es dazu aus Sicht des kritischen Beobachters keinerlei Grund gibt.
"Der Mann ist einfach gut", hat mir eine Freundin nach einem seiner Auftritte zugeraunt. 
Doch immer wieder aufflackerndes Performance-Lampenfieber ist nur all zu menschlich und macht ihn
sympathisch. Sobald alles aufgebaut ist, alle Utensilien bereit liegen, er seine für die Performance
ausgewählte Bekleidung trägt, läuft er ständig hin und her, raucht noch eine und ist kaum ansprech-
bar. Am besten lässt man ihn die letzte halbe Stunde vor einer Performance ganz in Ruhe.
"Lampenfieber ist wichtig, um eine intensive Handlungskraft zu erreichen und präzise und wach zu han-
deln", sagt BBB Johannes Deimling.
Ich darf mich hier selbst zitieren, denn für das Handelsblatt beschrieb ich die entsprechende
Szenerie zu Beginn einer Performance, die zur Arbeitsreihe "Deutschland, Deutschland", gehört, einst
so: 

Er ist aufgeregt. Er wird bald tanzen, obwohl er das "gar nicht mag und richtig kann. Zum ersten Mal
– in einer Performance. Eine nervöse Stunde tanzt BBB Johannes Deimling mit Salzstreuern in den
Händen zu verschiedenen Versionen des Deutschlandliedes wild und kraftvoll. Zum Schluss läuten die
Glocken einer Danziger Kirche die deutsche Nationalhymne, eine Aufnahme von 1938. Die Salzstreuer
sind nun leer, tanzend hat der 31-Jährige gegen das Deutschlandlied an- und mit sich selbst
gekämpft, sich verausgabt und geschwitzt, ist gestrauchelt. Fühlt Herzrasen und Wadenschmerz.
Umsonst: Gegen dieses Lied kann keiner antanzen, allenfalls tanzend Gedanken nahe bringen. Die am
Ende leeren Salzstreuer will Deimling als Kommentar verstanden wissen. Mangel an Salz steht für "ein
Land ohne Geschmack."
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Achtung These! BBB Johannes Deimling ist ein Kraftmensch. Das sieht man praktisch der zuletzt
beschrieben wie allen seinen Performances an. Denn mal tanzt BBB Johannes Deimling bis zur
Erschöpfung, mal lässt er sich von Dutzenden Kilogramm Mehl restlos einstäuben, um scheinbar ewig
völlig bewegungslos auszuharren. Oder klettert auf eine Kanzel und hält eine überdimensionale Fahne
mit der Aufschrift "ICH" so lange hoch, wie er kann: Die Arme werden langsam schwer wie Blei. Fangen
an zu zittern. Der Schweiß bricht aus. Die Arme krampfen, die Beine tun weh. Die Hüfte beginnt zu
schmerzen. Er atmet immer schneller. Keucht. Ringt um Luft. Bis er wirklich und tatsächlich völlig
erschöpft zusammen bricht. Der Kampf mit dem Ego währte knapp zwanzig Minuten. 

e

Das BBB Johannes Deimling ein Kraftmensch ist, gilt nicht nur im praktischen, künstlerischen Sinne,
sondern auch theoretisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn er kämpft gegen den inflationären
Gebrauch des Begriffs Performance an. Weil sich heutzutage viel zu viele Veranstaltungen in den
Sparten Theater, Tanz, Musik, Literatur und sogar Mode und im allgemeinen Event-Bereich mit dem Label
der Performance unverdientermaßen schmücken. 
Denn was macht eine Performance aus? Sie lebt vom Augenblick, kommt ohne einstudierte Elemente aus,
ist einmalig und nicht wiederholbar. So ähnlich und natürlich ausführlicher erklärt das BBB Johannes
Deimling auch als Dozent für Performance-Art an der F + F Hochschule für Kunst- und Mediendesign in
Zürich und in Berlin im Rahmen eines erstmals durchgeführten bundesweiten Forschungsprojektes, das
Schülern innerhalb des Kunstunterrichtes unter anderem performative und prozessorientierte Kunst
näher bringen soll. Und auch immer wieder gern nach seinen Auftritten. Man muss ihn nur – nach einer
verdienten Ruhepause – ansprechen und entsprechende Fragen stellen

i

"durchbeißen" hieß eine Performance aus dem Jahre 2000, die BBB Johannes Deimling zusammen mit seinem
Freund und Performancepartner Stephan US aus Münster eine Stunde lang betrieb. Mit beiden Händen
hielten beide ein etwa 1,40 Meter langes und 35 Zentimeter breites Brot vor ihren Mündern. Sie bis-
sen sich der Länge nach durch, Stück für Stück. Und hörten erst auf, als sie sich durchgebissen hat-
ten und die Brotteile zu Boden fielen. Durch die harte Kruste bluteten beider Münder.
Das agierte Bild ist ein Beispiel für zwei der wichtigsten thematischen Schwerpunkte im künst-
lerischen Schaffen von BBB Johannes Deimling. Die seit 1990 immer wiederkehrende Beschäftigung mit
Lebensmitteln in seinen Performances – und die Abarbeitung am eigenen Körper. Damit will er die
"Grenzen des Körpers anhand der Kunstform Performance" erforschen und austesten. 
Ausgangspunkt der künstlerischen wie vorab theoretischen Auseinandersetzung sind die heutigen
Möglichkeiten von Medizinern und Genetikern und letztlich auch der kosmetischen Chirurgie. Nichts
scheint mehr unmöglich. Das "Entfernen und Verpflanzen von Körperteilen, das Aufziehen von Föten in
künstlichen Gebärmüttern, das Einpflanzen von elektrischen Geräten in den menschlichen Körper." BBB
Johannes Deimlings Objekt "Essen gehen" versinnbildlicht seine Bedenken und Ängste: Ein quer
aufgeschnittener Laib Mischbrot ist auf zwei Plastikpuppenbeine montiert.
Solch drastische Eingriffe in den Körper verändern die Wirklichkeit. Eine veränderte Selbstwahr- 
nehmung des aus Not oder Gefallsucht manipulierten Körpers und das einhergehende veränderte Körper-
bewusstein haben mentale und psychische Auswirkungen. Dabei hat die Wechselwirkung zwischen Umwelt
und Ernährung gepaart mit einer zunehmenden Belastung des Körpers durch Allergien, Umweltgifte und
Krankheiten fatale Folgen. "Der Körper wird sprachlos gemacht", weil Mensch sich heute im Wortsinne
wie auf seelischer Ebene einverleibt, was ihn krank werden lässt – statt kaputt zu machen, was ihn
kaputt macht. Vielmehr wird der Körper durch die Mode, durch Tragen von Schmuck, durch Tatoo, Pier- 
cing oder Branding zu einer "gesellschaftlichen Projektionsfläche." An diesem soziologisch-kul-
turellen Aspekt setzt sein Performance-Begriff an: "In einer Performance transformiert sich der per-
sönliche Körper in ein Zeichen von allgemeiner Bedeutung.".
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Diese "Zeichen von allgemeiner Bedeutung" kommen in seinen Performances
unglaublich leicht daher. Sie wirken weder bemüht noch belehrend, sondern ver-
mitteln reine Lust am Tun.
Das überträgt sich auf den Zuschauer, der zum Mitfühlenden wird. Das liegt vor
allem daran, dass BBB Johannes Deimling sein Publikum nicht mit der didaktischen
Keule erschlägt. Hier ist kein Weltverbesserer am Werk, sondern einer, der sich
als genauer Beobachter der Welt und all ihren alltäglichen Daseinsformen
erweist. Ganz im buddhistischen Sinne – erkennen, nicht tadeln, ändern – legt
BBB Johannes Deimling den Finger in manche Wunde. Erkennt Missstände, tadelt sie
jedoch nicht, sondern stellt sie in seinen Performances dar, schafft ein Abbild
der Welt, wie er sie wahrnimmt. Nicht, wie sie ihm gefällt.
Die emotionale Wirkung, weit über die reine Sinneserfahrung hinaus gehend, wie
die Hintersinnigkeit seiner Arbeiten stellt sich durch Zweckentfremdung ein: Mit
jeder Handlung verfremdet er etwas Altbekanntes dadurch, dass er Alltagsobjekte
wie die immer wieder zum Einsatz kommenden Buchstabennudeln völlig unüblich ein-
setzt. 
Das Ändern allerdings muss jeder für sich alleine übernehmen. Die Performances
von BBB Johannes Deimling können nur eins – und das ist unglaublich viel –
Denk- und Fühl-Anstöße ganz ohne Zeigefinger sein. 

l

"Unüblich" ist auch ein passendes Wort mit Blick auf manche Rezipienten. Gerade
Menschen, die noch nie zuvor eine Kunst-Performance gesehen haben, tun sich
mitunter anfangs schwer mit dem Begriff, der Darstellungsform und dem Fakt, das
nach einer Performance nichts bleibt "außer" Erinnerung und Dokumentation.
Üblicherweise habe Kunst doch so oder so auszusehen, wie man das einst im
Schul-Kunst-Unterricht lernte. Doch wer sich einlässt, kann unübliche Einsichten
gewinnen. So wie beispielsweise der Vater von BBB Johannes Deimling, der nicht
einmal zu einer Performance in das Andernacher Rathaus kommen wollte. Er kam
nach Zögern und Zweifeln dann doch und war bewegt, berührt und begeistert.

i

Die performative Installation "Cover Your Tracks" aus der Arbeitsreihe "kopflos"
ist aus einer Landschaft in agierten Bildern hervorgegangen. Die Multiplikation
führte zu Präsentationen im öffentlichen Raum. Ort der Performance ist nun stets
ein öffentlicher Raum, eine Fußgängerpassage, ein Park, ein von Menschen stark
frequentiertes Gebäude. Heute ist eine Teilnahme nach einem zwei- bis
dreistündigen Workshop von jedem durchführbar. Die Agierenden, ganz in schwarz
gekleidet, begeben sich anfangs in eine kniende Position. Ihre Hände und Füße
sind nackt. 
Sie stecken ihren Kopf in einen großen Blumentopf, der dann mit Hilfe eines
Dritten ganz mit Erde bedeckt wird. Von außen betrachtet scheint es so, als
wäre der gesamte Kopf gänzlich in der Erde versunken. In dieser Position ver-
harren die Akteure im Schnitt 30 bis zu 100 Minuten. Dann ziehen sie ihren Kopf
langsam aus dem Blumentopf und distanzieren sich vom Gesamtbild.
Mannigfaltige Deutungsansätze bieten sich an, unter anderem der Aspekt der
Schaffung von einer privaten, ja autistischen Sphäre unter der Erde inmitten
pulsierender, städtischer Öffentlichkeit. 
Doch hier soll ein anderes, auf der Hand liegendes Bild Würdigung finden, das
eng mit der Dozententätigkeit BBB Johannes Deimling verbunden ist. Denn an
"Cover Your Tracks" beteiligten sich in Berlin, Mannheim oder Münster Menschen,
die größtenteils nie zuvor eine Performance gestalteten, geschweige denn daran
dachten, dies jemals zu tun. Studenten machten mit, Arbeiter und Angestellte,
Freunde des Künstlers und immer wieder Schüler. So auch in Münster. Was
Passanten zu Kommentaren wie "Das ist Heilerde, nach sechs Wochen wächst
Verstand!" hinriss. 
Auch wenn dieses Statement sicherlich eher negativ oder höchstens bemüht lustig
angesichts der PISA-Studie gemeint war, passt es jedoch gut ins folgende
Deutungsbild: Bemüht sich BBB Johannes Deimling doch mit der "Cover Your
Tracks"-Reihe zwar nicht vordergründig, aber dennoch um den Performance-
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Bei einem Bier – BBB Johannes Deimling trank
natürlich einen Tee – erzählte er mir von einem
Vorhaben, dass bislang leider noch nicht in die
Tat umgesetzt ist. Aber vielversprechend klingt
und als Beleg für die innovativen Ideen von BBB
Johannes Deimling in Sachen Performance-Kunst
gelten kann.
Mittlerweile blickt er auf insgesamt über 120
verschiedene Performances zurück. Da sie von
der Einmaligkeit leben und nicht einstudiert
werden, sind sie meistens nur ein einziges Mal
zu erleben. Selbst in einer der raren
Wiederholungen handelt es sich bekanntlich um
keine exakte Wiedergabe der Performance, denn
das ist aus auf der Hand liegenden Gründen
schlicht unmöglich. 
Dokumentationen in Form von Fotografien oder
noch besser Videomitschnitten können jedoch
auch nur ein ungefähres, weil subjektives wie
zweidimensionales Abbild einer Performance
bieten. Nichts ersetzt das Dabeisein wirklich.
Deshalb ist es ausgesprochen schade, dass viele
seiner exzellenten Performances nur einmal zu
sehen waren. 
Doch das Vorhaben von BBB Johannes Deimling,
seine Performances auch von anderen Akteuren
aufführen zu lassen, könnte Abhilfe schaffen.
Es wäre nicht anders zum Beispiel als im
Theater, wo sich viele Regisseure an ein und
dem selben Stück interpretierenderweise abar-
beiten. Oder in der Musik. Es wird bei diesem
Gedanken auch deutlich, dass BBB Johannes
Deimling immer wieder den Performance-Begriff
versucht zu erweitern, auszuloten und
voranzureiben.

g

Performen kann man überall. Das beweist BBB
Johannes Deimling mit der Wahl seiner
Auftrittsorte. "Es kommt auf die Performance
an, nicht auf die Räumlichkeiten oder den
Analss". Deshalb finden seine Performances in
etablierten Galerien, Museen und auf
Kunstmessen sowie in Hinterhofateliers, auf der
Straße, in Kaufhäusern oder anderen "Off"-Orten
statt. So erreicht Performancekunst viele
Menschen und verliert den Nimbus der "hohen
Kunst", weil sie tiefer in Alltagswelten ein-
dringt.

Nachwuchs. Egal, ob tatsächlich irgendwann der
eine oder andere Teilnehmer wirklich zum
Performancekünstler mutiert oder nicht. Mit den
Performances im öffentlichen Raum, mit der
Teilnahme von Menschen wie du und ich, eröffnet
der Performancekünstler neue Erlebnis- und
Wahrnehmungs-Horizonte, konfrontiert auf einfach
und spielerische Weise Otto-Normalverbraucher
mit einer zeitgenössischen Kunstform.
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Für eine ganz bestimmte Form meiner künstlerischen Performance-
Arbeit verwende ich den Begriff "Landschaft in agierten Bildern".
Formal geht es um das Schaffen einer ephemeren Landschaft aus
nonverbal, neutral ausgeführten Handlungen mit ausgesuchtem
Material und deren Spuren. Die Handlung ist bestimmend, ständig
wird etwas aufgebaut, verstreut, zusammengefügt, gegeneinander
geschlagen, mit Kreide geschrieben, Material in Verbindung zu
anderen Gegenständen gesetzt. Ganz bewusst und planerisch werden
ephemere Bilder oder Objekte realisiert und im Raum positioniert.
Es entstehen die sogenannten agierten Bilder. Mittels des
Collageprinzips fügen sich mehrere agierte Bilder zu einem neuen
Werk zusammen. Hierbei werden Handlungsstrukturen, -abläufe, -
tempi, -dauer und -intensität zerlegt und neu zusammengestellt. Es
entstehen Verwebungen der einzelnen Handlungen und es ergeben sich
nicht zuvor bestimmbare Freiräume, die wiederum Bilder und Bezüge
hervorbringen.
Diese Landschaften in agierten Bildern sind ein Fundus, denn es
lassen sich Teile heraustrennen und zu eigenständigen performativ-
en Arbeiten weiterentwickeln. 
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ich Krieg die Tür nicht zu 1

In heller Kleidung betrete ich den Raum und gehe zu einem kleinen
Podest, auf und vor dem die Materialien liegen. Ein aus zwei
Holzlatten zusammengebundenes Kreuz hänge ich an die Wand. Mit
nasser Kreide schreibe ich "Dein Wille geschehe" auf den Boden.
Der Schriftzug wird deutlich nach dem Trocknungsprozess sichtbar.
In meiner linken Hand halte ich verschlossen mehrere
Dollarscheine. Mit der rechten mache ich drei magische Bewegungen.
Die Hand öffnet sich langsam und die Geldscheine fallen auf den
Boden. Einer Pistole ähnlich ziele ich mit einer Hand in den Raum
und erzeuge mit dem Mund ein Schussgeräusch, lasse eine
Metallkugel zwischen den Fingern haltend durch den Raum fliegen.
Ich errichte unweit des Kreideschriftzuges eine Hausfassade mit
Fenster und Tür. Ein schwarzes, ein rotes und ein gelbes
Playmobilmännchen stelle ich nebeneinander mit dem Blick auf die
Dollars gerichtet auf. Aus einer Packung schütte ich Salz so auf
den Boden, dass AFRIKA deutlich zu lesen ist. Wieder lasse ich
die Metallkugel durch den Raum schwirren. Ich lege einen kleinen
Teppich aus, eine Zwiebel und ein Messer auf die Dollarscheine
und lege drei Schraubzwingen auf die Aktionsfläche. Erneut lasse
ich die Metallkugel durch den Raum fliegen. Mit dem Messer schäle
ich die Zwiebel und schneide sie auf den Dollarscheinen in
Stücke. Ich beuge mich mit den Augen dicht an die Zwiebelstücke.
Meine Augen beginnen zu tränen. "Weinend" lege ich den Koran auf
die Bibel und zwinge sie mit den drei Schraubzwingen sehr fest
aneinander. Sieben Glasscheiben lege ich in die Aktionsfläche. Mit
der Zunge lecke ich das "D" des Kreideschriftzuges (Dein) weg und
erstetze es durch ein "M". Die Hände zu einer Pistole gefaltet
gehe ich jeden Zuschauer ab und "erschiesse" nur die männlichen
Betrachter. Mit einem roten Filzstift tupfe ich mehrere Male auf
verschiedene Partien meines Körpers und beginne mich zu kratzen.
Die Handlung steigere ich allmählich, bis ich mich wie wahnsinnig
kratze. Mit Klebeband binde ich mir sieben Laibe Brot vor den
Bauch. Mit einem Pinsel streiche ich mir lässig über den
Brotbauch, stecke im Anschluss sieben Chinakracher hinein und
zünde sie an. Ich befreie mich vom Bauch und stecke Puppenhände
in die Brote. Einen kleinen Anker werfe ich ohne Schnur in den
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Raum. Den Schriftzug AFRIKA fege ich nebenbei unter den Teppich. Auf den Teppich lege ich einen
Kopfsalat, ziehe mir rote Stümpfe an, lege mir Handschellen um, stelle mich auf einem Bein in den
Salat und stopfe mir sieben Hamburger nacheinander in den Mund. Die Playmobilmännchen stelle ich nun
auf ein Siegerpodest und nehme ihnen die Haare ab und stopfe Stroh in ihre Köpfe. Die Metallkugel
lasse ich wieder durch den Raum fliegen und sie über den Glasscheiben auf den Boden fallen, die
durch den Aufprall zersplittern. Auf die Einschlagstelle lege ich das runde Logo der Zigarrettenmarke
LUCKY STRIKE. Das "M" des Schriftzuges aus Kreide lecke ich auf und ersetze es durch ein "K". Vom
Kreuz aus spanne ich einen weißen Faden bis zu einer Puppenhand, die im Brot steckt. Mit roter Tinte
ziehe ich die weiße Linie nach. Aus einer Tüte nehme ich mehrere Nudelbuchstaben in den Mund und
pruste sie über die verschiedenen Stationen der Landschaft. In meiner Hand halte ich eine zart weiße
Rose mit Trauerflor, halte einen Moment inne, werfe sie dann in die Mitte der Landschaft und ver-
lasse den Raum.
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Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

Ich stehe vor dem Publikum und strecke meinen rechten Arm aus, halte die Hand einer
Pistole ähnlich in Richtung der Zuschauer. Mit dem Mund erzeuge ich ein Schussgeräusch,
gehe plötzlich mit einer Metallkugel eine gerade Linie durch den Raum und begleite sie mit
einem fliegenden Geräusch. In die linke Hand lege ich ein aufgepustetes rotes Herz aus
Plastik. Mit den Fingern drücke ich leicht das Herz in einem pulsierendem Rhythmus, mit
der Zeit entweicht die Luft, da ich den Verschluss des Plastikherzens nicht verschlossen
habe. Ich knie mich auf den Boden, schreibe mit blauer Kreide DEIN WILLE GESCHEHE und
drücke fortwährend das Herz mit der linken Hand. Es ist ausgepumpt, labberig, ich lasse es
fallen. Mit voller Wucht werfe ich händeweise Nudelbuchstaben auf den blauen Schriftzug am
Boden. Eine nackte Kinderpuppe halte ich in meinen Armen und streichle sie liebevoll und
setzte sie behutsam auf der Erde ab. Ich breite eine amerikanische Fahne aus, schneide auf
ihr eine Zwiebel in Stücke, knie mich vor die Fahne und beuge mich mit offenen Augen und
durch die Nase atmend über die Zwiebelstücke. Meine Augen beginnen zu brennen und zu trä-
nen. Ich stehe auf, die Tränenflüssigkeit läuft mir aus den Augen. Ich hebe grob die Puppe
auf und schneide ihr mit einer großen Schere die Gliedmaße stückweise ab und lasse sie
achtlos fallen. Ich lege 15 kleine Würstchen auf den Boden und streichle sie liebevoll.
Konfetti-Buchstaben schütte ich in meinen Mund und puste sie drei, vier Mal hoch in die
Luft. Die Buchstaben wirbeln durch den Raum und verteilen sich auf dem Boden. Zwei Bücher,
die Bibel und den Koran, nehme ich in je eine Hand und schlage sie heftig gegeneinander
und reibe heftig und schnell die beiden Titelseiten aneinander. Erschöpft lege ich sie auf
den Boden nieder. Mit ausgestrecktem Arm, die Hand zur Pistole haltend gehe ich auf die
männlichen Zuschauer zu und "erschieße" sie mit einem Geräusch, bei jedem halte ich direk-
ten Augenkontakt. Ich stelle eine Holzpuppe auf und zünde sie an. Während sie brennt,
fange ich mich heftig und fast verzweifelt an zu kratzen, am Kopf, Hals, Brust, Rücken und
an den Beinen. Mit bloßen Händen zerstöre ich ein Spielzeugauto, eines der teuren Modelle
eines Mercedes. Zerstört und verbeult lasse ich ihn liegen. Sechs Brote binde ich mir vor
den Bauch und stecke einige Kracher in den Laib und zünde sie. Die Kracher sprengen
Brotfetzen ab. Mit einem Messer befreie ich mich und pflanze
in je ein Brotlaib eine Puppenhand. Mit einem Lippenstift male
ich mir die Lippen rot und küsse leidenschaftlich und hinge-
bungsvoll Dollarnoten ab und lege sie auf die Fahne. Aus einer
Kiste entnehme ich mehrere goldene Schellen und lasse sie über
meine Hand auf den Boden fallen. Die Glöckchen bimmeln, klin-
gen über den Boden und verteilen sich kullernd über die
gesamte Landschaft. Ich zünde mir eine dicke Zigarre an und
male mit weißer Kreide eine weiße Weste auf mein schwarzes
Hemd. Mit einem Schwamm wische ich das "D" des blauen
Schriftzuges durch und ersetze es durch den Buchstaben "K",
sodass KEIN WILLE GESCHEHE zu lesen ist. Die Metallkugel vom
Beginn lasse ich wieder mit gleichem Geräusch durch den Raum
fliegen. Die Kugel stoppt direkt vor meiner Stirn. Ich lasse
sie fallen und verlasse den Raum.
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LASS DIR KEIN BROT AUFBINDEN
von Steffi Wurster

Der Wille zum Machen o.a. the great Selbst
Manöver im Minutentakt/aus Ärger/aus Notstand

Ein Vertreter der Streitkräfte geht seinen Weg. Er bindet sich Brote um den Bauch.

Clov: Why this farce day after day?
Hamm: Routine. One never knows.

Jahrtausende trugen die Säumer zentnerschwere Lasten durch die Berge. 
Heute tragen sie eine Bombe am Körper, weil sie unter Bomben gelitten haben.

Punktuelle Brücken schießen durch den Raum. 

Haltung kommt von Hochhalten (eine Ich-Fahne und jede Menge Materie)
zu Fuß im Brot auf dem Vormarsch

Diese Bilder sind echt.

Bewegtermaßen baut er den Raum voll. Kontaktiert das Material und  baut Hochburgen aus Knäckebrot.
Baut auf, kippt um.
Die Bilder bluten aus.
Bestand hat wenig.
Ländlich landet eine Ladung Sprengstoff. Das Dorf ist hin. Durchgeknallt. Der Wiederaufbau des zer-
störten Landes fällt aus. Ein hartes Brot für die Zukurzgekommenen. Wen juckts.

Er gibt sich unbekümmert,  fast trotzig.

Can´t fight the future ?
Can´t fight what I see ?

Eine Horde Playmobilmännchen steht rum und kriegt die Tür nicht zu. Bald wird sie sich in Bewegung
setzen.

Ein sicherer Instinkt für Zerstörung.

Kein Frieden den Puppen. Armeen von Playmobilmännchen  traben durch die Vorgärten. Die Angriffe sind
lautlos und nicht gerade spektakulär. 

Unermüdlich schleppt sich der Kampf und der Performer seine Brote.

We are the Champions (gezwungenermaßen)

fassungslos befleckt und auf den Punkt gebracht: der Transport menschlicher Massen in Regionen, die
Ihnen nicht unbedingt gut bekommen, kann neugierig machen. Gastspiel der Haut. Kratzer schlagen aus
und treffen den blinden Fleck. Wehgeschrei schreitet vorüber. 
Wen kratzen heute noch Kratzer ?

Leute lauern an allen Ecken des Raums. Potentielles Einschlaggebiet.

Keiner weiß genau wie es weitergehen wird.

Platzhirsche stecken  gehörnt den Kopf in den Raum. Es herrscht keine Illusion über mangelnde
Kampfkraft.

Pfeifend saust die Welt durch seinen Kopf.
Alle Vögel fliegen hoch – der perfekte Soundtrack für den Frühling. 
Tanzend zur Hymne der Sonne entgegen,
Lufthohlheit, ein deutscher Bratling. 
Der Berg geht nicht aus dem Weg. Das Flugzeug landet mit der Nase im Speck - auf der Suche nach der
verlorenen Zeit. Total überschminkt schiebt er sich die Dollars in den Arsch. Mit Kussmund, na danke.
Danke für die Kuhluft.

Jemand macht ein Photo.

Erst reinbeissen, dann durchbluten. Auf die Plätze fertig los. Brötchen holen bis zur Erschöpfung.
Die Tüte ist längst zugeschneit, weiträumig  wird die Unfallstelle umgangen. 

road-movie

Ein Brot bekommt Räder.
Ein Brot bekommt Beine und entpuppt sich.

Unterwegs trifft es einen Fisch in der Tiefkühltruhe des Kaisers. Es zieht ihm Schwimmflügel über.
Luftpolster heben den Untertan aus der Kiste. 

Vom Kreuz führt ein blutiger Faden zu Haus und  Fleisch. Betröpfelt weiß es nur mehr zu blubbern. 
Ein Nudelbuchstabenregen geht über allem nieder. Es soll wieder Rummel sein!

Wer sind die armen Würstchen? (laßt euch kein Brot aufbinden)
Das Preisausschreiben!

Kugeln sausen durch den Raum. Der Performer schießt das Publikum nieder. Seine Wut trifft alle. Der
ganze Scheißladen wird zugeklatscht. Zum Glück ist die Tür zu. Bäche im Rinnstein - süßer die Glocken
nie klingen.

Tief unter Nottingham liegt der Nightclub The Bomb.

Punktuelle Brücken schießen durch den Raum/letztlich bleibt jeder hinter seiner Spiegelbrille allein.



ich Krieg die Tür nicht zu 2

Ph
ot

o:
 
BB

B 
J.

 
De
im
li
ng



Ph
ot

os
: 

P.
 
Pe

ll
in

i



Augenzeuge

Mit einem Glockenspiel in der Hand betrete ich den Raum. Ich spiele während ich gehe die Tonleiter
vom Ton C ausgehend hoch und wieder runter, wieder hoch und wieder runter, ... . An einem Punkt im
Raum bleibe ich stehen, spiele die Tonleiter rauf und wieder runter, dieses Mal aber nur bis zum
Ton D und lege das Glockenspiel auf den Boden. Aus einer Plastikfolie ziehe ich einen Fisch und
lege ihn auf das Glockenspiel. Mit einem Brotmesser schneide ich einem Laib Brot den Kanten ab und
stelle das Brot auf zwei Puppenbeine. Zwei Weißbrote höhle ich aus und trage sie als Schuhe. Ich
lasse ein Spielflugzeug fliegen und lande mit der Spitze in einem Stück Speck, Amerikanisches
Konfetti streue ich über die Situation. Ich binde mir ein Buch vor den Kopf und zerbreche 31
Bleistifte am Knie. Nehme das Buch vom Kopf und öffne hastig 20 Brausetabletten Aspirin und werfe
sie in ein Glas Wasser. An meine Knie wickele ich mit Frischhaltefolie zwei Stücke Butter, ver-
brenne eine Deutschlandfahne, reibe mir die Asche auf die Stirn, beiße längs in eine Banane, falle
auf die Knie und reibe mir mit den Handballen kräftig die Augen rot. Ich nehme den Fisch vom
Glockenspiel und lege ihn in einen Schwimmflügel, puste die Luftkammern auf und lege das Objekt in
den Raum. Dann schlage ich den Ton C auf dem Glockenspiel und verlasse den Raum.





Hand aufs Herz

Mit einem Glockenspiel in der Hand betrete ich
den Raum. Ich spiele während ich gehe die
Tonleiter vom Ton C ausgehend hoch und wieder
runter, wieder hoch und wieder runter ...  
an einem Punkt im Raum bleibe ich stehen,
spiele die Tonleiter rauf und wieder runter,
dieses Mal aber nur bis zum Ton D und lege das
Glockenspiel auf den Boden. Auf zwei Plastik
Puppenbeine stelle ich ein ganzes Toastbrot.
Mit Butter beschmiere ich die Toastbrot
Scheiben und lege sie mit der Butterseite auf
meinen Kopf, auf meinem Kopf wächst ein Turm.
Ich nehme eine Packung mit Nudel Buchstaben,
male mit Kreide einen Punkt auf den Boden,
stelle das Päckchen darauf, nehme Anlauf und
schieße die Nudel Packung durch den Raum. Eine
Porzellan Tasse werfe ich einige Male hoch in
die Luft, lasse sie dann achtlos auf den Boden
fallen. Ich öffne den Gitarrenkoffer, nehme
die Gitarre und singe das Lied "Ein bißchen
Frieden". Ich knie mich vor eine Schüssel mit
Wasser und wasche mir schnell und heftig die
Hände mit Seife. Ich werfe einen toten Fisch
auf die Aktionsfläche, nehme einen Schwimm-
flügel hervor, lege den Fisch in die
Schwimmhilfe und puste beide Luftkammern auf
und lege ihn zunächst auf den Boden, später
dann in die Schüssel mit Seifenwasser. Zwei
gleich große Brote höhle ich aus, ziehe meine
Schuhe aus und trage die Brotlaibe als Schuhe.
Ich gehe zu dem Glockenspiel, schlage den Ton
C und gehe aus dem Raum.
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Haut ab

In ein kleines Schwarzbrot stecke ich
vier Reifen und fahre mit dem Brotauto
umher. An einen Fleischerhacken hänge
ich ein großes Stück Speck. Ich stecke
eine Plastikblume in die Ritzen des
Holzbodens und stelle einen nackten
Puppenmann in der Nähe des Auto auf und
lege ihm einen Schlüssel in die Hand.
Ich klebe mir einen Riegel vor den Mund
und schließe ihn. Mit einem Spielzeug
Panzer fahre ich umher und streue
Pfeffer in die Schussrichtungen des
Panzers. Aus einem Buch "Mein Körper"
reiße ich die Abbildung eines Skeletts
heraus und stelle es vor den Panzer.
Mit einem kleinen Flugzeug fliege ich
umher und "lande" im Speck. Mit vier
dünnen Hölzchen erhöhe ich ein
Playmobilpferd. Ich schreibe mit nasser
Kreide "EHRE" auf den Boden. Ich binde
mir mit Klebeband eine ausziehbare
Antenne an den Kopf und fahre sie hin
und wieder aus und ein und reibe meinen
Körper mit einer Festplatte ab. Mit
Zuckerguss übergieße ich den Panzer und
bestreue ihn mit Nudelbuchstaben. Aus
der Hand des nackten Puppenmannes nehme
ich den Schlüssel und stecke ihn in das
Brotauto, stecke vier kleine Kracher
hinein und entzünde sie. Drei kleine
Porzellan Goldengelchen werfe ich in die
Luft und lasse sie auf dem Boden fal-
len. Zwei zerspringen, einer kullert
herum. Ich nehme der Mann-Puppe ihren
Kopf ab und stecke ihn auf den Stil der
Plastikblume. Ich verbrenne eine kleine
Deutschlandfahne und reibe mir die Asche
ins Gesicht. 
Auf ein Schlüsselanhängerschild schreibe
ich "GLÜCK", nehme den Schlüssel aus
dem Autobrot, stecke ihn an den
Anhänger und hänge den Schlüssel an die
Wand. Ich lege nacheinander zwei
Forellen in je einen Schwimmflügel und
puste die Luftkammern auf und lege sie
in die Landschaft. Ich knie mich auf
den Boden und lecke den Schriftzug Ehre
ab, stehe auf und gehe.
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Lebensmittel

Situation
Die Grundstruktur des Ablaufes der insgesamt 9 agierten Bilder lehnt
sich an das Stadtwappen Andernachs an. Um ein Zentrum sind kreisför-
mig acht Punkte markiert, die Endpunkte des schwarzen Kreuzes und der
beiden sich kreuzenden Schlüssel. Im Zentrum liegt der aus
Knäckebrotscheiben gelegte Schriftzug "KOSOVO". An den acht Punkten
liegt das jeweilige Material. 

1) Ich entfalte ein weißes Taschentuch und lege es auf den Boden. Aus
meiner Hosentasche entnehme ich meinen Schlüsselbund, löse Haus- und
Wohnungsschlüssel ab und lege sie gekreuzt auf das Taschentuch. Mit
rotem Gewürz bestreue ich beide Schlüssel. 

Ich gehe über den Schriftzug aus Knäckebrot zu Punkt 2.

2) Auf ein Silbertablett lege ich drei Brötchen, stecke in jedes
einen Chinakracher und entzünde nacheinander die Zündschnur.

Ich gehe über den Schriftzug aus Knäckebrot zu Punkt 3.

3) Ich schütte in meine Hand trockenen Reis und esse ihn.

Ich gehe über den Schriftzug aus Knäckebrot zu Punkt 4.

4) Über einen kleinen Tisch breite ich die Deutsche Nationalfahne als
Tischtuch aus und wachse drei Kerzen in den Farben schwarz, weiß und
rot darauf und zünde die Kerzen an.

Ich gehe über den Schriftzug aus Knäckebrot zu Punkt 5.

5) Aus einem Beutel werfe ich einem Sämann gleich Geldmünzen auf den
Boden.

Ich gehe über den Schriftzug aus Knäckebrot zu Punkt 6.

6) Ich wasche mir meine Hände in einer Schüssel mit Wasser solange,
bis die Seife verschwunden ist.

Ich gehe über den Schriftzug aus Knäckebrot zu Punkt 7.

7) Einen Bund roter Rosen schlage ich mit voller Wucht auf 
den Boden, bis nur noch die Stiele übrig sind.

Ich gehe über den Schriftzug aus Knäckebrot zu Punkt 8.

8) Ich lege zwei Fische in je einen Schwimmflügel, puste die
Luftkammern auf und lege sie in eine große Schüssel mit Wasser.

Ich gehe über den Schriftzug aus Knäckebrot zum Ausgangspunkt, nehme
meine zwei Schlüssel und befestige sie an dem Schlüsselbund und ver-
lasse dem Ort. Vom Schriftzug am Boden sind lediglich die zertretenen
Krümmel übriggeblieben.
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Aus aktuel lem Anlass wurde gestern d ie 1998 von dem Ber l iner
Pe r fo rmance -Küns t l e r  BBB  Johannes  De im l i ng  en two r fene
Performance,  von Stephan US aus Münster  aufgeführ t .  US nahm
die Grundlage der Performance auf und führte s ie erweitert  vor
dem Gebäude des Regierungspräs identen zu der  momentanen
Situat ion als Performance "Kosovo-aktuel l "  aus. Dabei zerstörte
US die Knäckebrotscheiben gelegte Schr i f t ,  indem er darüber l ief .

(MZ 27.03.1999)
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.Im Laufe der Zeit

Situation
An verschiedenen Stellen in den zwei Galerie Räumen befinden sich mehrere
Materialhaufen.

BBB Johannes Deimling (BBB) und Franz Gratwohl (FG) betreten gemeinsam durch die
Galerietür den Raum. Aus einem großen Sack nimmt FG mehrere Hände voll
Nudelbuchstaben und verteilt sie nacheinander an verschiedenen Orten in beiden
Räumen. BBB geht in den hinteren Raum und sticht vier Spaghettis in je eine Tomate
und stellt das tierähnliche Objekt auf. Es entsteht eine Horde von Tomatentieren,
denen mit der Zeit die dünnen Beine durchknicken und umfallen. FG schließt eine
Kochplatte an und stellt einen Topf mit Wasser darauf und schaltet ihn auf die
höchste Stufe ein. Im anderen Raum nagelt BBB acht Salatköpfe an die Wand. FG
stellt einen Fernseher auf, wobei die Fläche des Monitors nach oben zeigt und schal-
tet ihn ein. Blaues flimmern ist zu sehen. BBB kommt in den selben Raum und pflanzt
vier Baguettes in je einen Blumentopf. In die Enden der Baguettes steckt er
Chinakracher, die er nacheinander anzündet und schreibt mit Kreide "Im laufe der
Zeit" davor. In diesem Moment schlägt FG zwei Eier auf den Blauen Monitor auf. BBB
geht zum Kochtopf, dessen Wasser bereits eine Weile kocht und wirft einige
Geldmünzen in das Wasser. FG steckt je vier Gabeln in drei Laibe Brot und stellt
sie auf. BBB zieht seine Schuhe aus und steckt seinen Kopf in einen Blumentopf. FG
streut mehrere Hände Blumenerde darüber und gießt Wasser aus einer Gießkanne in den
Blumentopf. BBB zieht plötzlich schnaufend und prustend seinen Kopf aus dem Topf. FG
und BBB befestigen an der Wand ein Vogelhäuschen. Mit Draht bindet jeder einen
marinierten Hühnerschenkel an die linke und rechte Seite des Häuschens. Aus dem
kochenden Wasser fischen sie mit Mühe die Geldstücke heraus, stecken sie sich in
ihre Taschen und verlassen gemeinsam durch die Tür die Galerie.
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gezwungenermassen

Mit schwarzer Hose und weißem Hemd bekleidet sitze ich auf einem
Stuhl im Schaufenster der Galerie. An meinen Füßen trage ich zwei
Laibe Brot als Schuhe. 20 Schraubzwingen sind an meinem Körper
festgeschraubt. Zwischen den Klemmen stecken mehrere
Dollarscheine. Am Kopf ist die Bibel und der Koran an die Schläfen
mit Zwingen befestigt.  In dieser Position verharre ich einer
Skulptur gleich für die Dauer von 60 Minuten.



Ph
ot

os
: 

L.
 
De

ll
ef

an
t



Auf die Plätze

Mit schwarzer Sporthose und weißem Laibchen knie ich zwischen zwei weißen Wänden (Abstand ca. 15
Meter, Ausrichtung der Wände nach Westen und Osten) in Startposition auf dem Boden, in der Mitte
der beiden Wände liegen zwei Diktiergeräte. Ich rufe laut "Auf die Plätze, fertig, los!" und laufe
schnell zur anderen Wand. Dort drehe ich mich um, knie mich auf den Boden, rufe laut "Auf die
Plätze, fertig, los!" und laufe schnell zur gegenüberliegenden Wand. So laufe ich fortwährend hin
und her, bis ich meine physische Grenze erreicht habe. Ich schwitze stark, mein Atem ist hörbar
und tief. Dann unterbreche ich den Lauf, nehme die Diktiergeräte in die Hände und halte sie in
Siegerpose in die Höhe. Das Lied mit Text "Auferstanden aus Ruinen" und das "Deutschlandlied" wer-
den gleichzeitig abgespielt.
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Auf einen Blick

Auf meinen Augen sind zwei
Mineralwasser Dosen befestigt.
Mit heftigem Kopfschütteln und
ruckartigem Umherschauen wird
der Doseninhalt durchgeschüt-
telt. Diese Handlung vollziehe
ich bis meine physische Grenze
erreicht ist. Mit zwei spitzen
Gegenständen steche ich gleich-
zeitig in die Dosen. Das Wasser
spritzt mit Druck aus den
Löchern.



Doń t hurt me

Schwarz gekleidet, die Füße,
die Hände und den Kopf über
und über mit Pflasterstreifen
beklebt, sitze ich in einigen
Cafes in Berlin-Mitte und lese
eine Tageszeitung.

Ph
ot
os
: 

N.
 
At
zl





Brötchen holen

Ich liege mit meinem Fahrrad auf dem Boden. Mein Hut liegt etwas
entfernt. Die gesamte Unfall-Situation ist mit 80 kg Mehl einge-
siebt. Nach einer Stunde stehe ich extrem langsam auf, nehme Hut
und Fahrrad und verlasse den Raum.
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Leiter rauf

Ich liege, so als sei ich von der Leiter gestürzt, auf dem Boden. Ein Hammer, Nägel,
ein Spiegel und eine Holzleiter liegen verteilt um mich herum. Ein Fuß liegt zwischen
beiden Leiterteilen, der Spiegel lehnt an der Leiter. Die gesamte Situation ist mit ca.
80 kg Mehl bestäubt. In dieser Position bleibe ich über eine Stunde bewegungslos liegen.
In extrem verlangsamten Tempo stehe ich auf und ziehe meinen eingeklemmten Fuß aus der
Leiter. Der obere Teil der Leiter fällt auf den Unteren und durch den Ruck wird die
Fläche des bemehlten Spiegels sichtbar. Langsam verlasse ich die Situation.



Versalzer

Ein Ei im Eierbecher. Eierlöffel, Messer und ein großer Salzstreuer. 
Ein Mann köpft das Ei, legt das Hütchen daneben, nimmt den Salzstreuer und
salzt das Ei. Durch die großen Öffnungen des Streuers rieselt das Salz ohne
Ruckbewegungen heraus. Von der Ei-Situation bleibt am Ende ein Salzhaufen übrig.
Akteur: Michael Walter
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Eine kleine Kunstkritik
Die Performance findet an einem etwas abgedunkelten Ort statt.

In meiner Hand, die ich zu einer Faust zusammengeballt habe, halte ich Zehn
Dollarscheine. Mit der anderen Hand "zaubere" ich die Dollars aus der Hand
hervor und lege Sie auf den Boden. Schnell ziehe ich mich aus. Ich ziehe einen
Damenslip an, schlüpfe in zwei rote Neylonstrümpfe und lege mir ein mir viel
zu enges, weißes Kinderkleid an. Mit weißem Puder betupfe ich meinen Kopf. Ich
höhle zwei Laibe Brot aus und ziehe sie als Schuhe an. Ich beginne
herumzutänzeln und dabei "We are the Champions" zu singen. Ich tanze und singe
und tanze auf den mittlerweile abgefallenen Brotschuhen herum. Abrupt stoppe
ich den Tanz und knie mich auf den Boden. Die Beine etwas gespreizt, den
Oberkörper mit den Ellenbogen abgestützt. Langsam ziehe ich mein Röckchen hoch
und stecke mir nacheinander die Zehn Dollarscheine in mein Hinterteil. Danach
stehe ich auf, mache einen Knicks und verlasse den Raum.
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Kein schöner Land

Ich liege schwarz gekleidet auf dem Boden. Mein gesamter Körper
ist mit circa 80 kg Mehl bestreut. Nichts ist mehr von mir zu
sehen. Durch einen Schlauch atme ich. In zugedeckter Pose bleibe
ich 30 Minuten liegen. Dann stehe ich in zeitlupen Tempo auf. Aus
meiner Hemdtasche ziehe ich eine kleine Schweizer Fahne und
stecke sie in den höchsten Mehlberg. Mit einem Leiterwagen fahre
ich mehrere Male über die entstandene Mehllandschaft und summe
dazu die Melodie des Liedes "Kein schöner Land...". Die Reifen
durchfahren die Miniaturberglandschaft und hinterlassen eindeutige
Spuren. Ist alles plattgefahren, lasse ich den Leiterwagen los
und verlasse den Raum.
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Medien Mythen Märchen (Teil1)

Ich zerreisse eine Tageszeitung und wiege das Papier auf
einer Waage aus. Aus 125 g Butter, 125 g Zucker, 2 Eiern,
Vanillin Zucker, Backpulver, Milch und dem abgewogenen 250g
Zeitungspapier bereite ich einen Teig zu, fülle ihn in eine
Form und backe einen Kuchen daraus. Ich schneide den Kuchen
an, esse den Kuchen Stück für Stück auf, dazu trinke ich Tee
und lese Zeitung.

Medien Mythen Märchen
(Teil2)

Auf einem Barhocker sitze ich
nackt in einem leeren, kalten
Raum. In meinem Mund halte ich
eine Steckdose, in meiner Hand
ein ca. fünf Meter langes Kabel.
Am Kabelende ist ein mit
Batterie betriebener
Kassettenrekorder mit einer
leeren Kassette im Fach
angeschlossen. Mein Körper ist
mit Kleister beschmiert. Ich
bestreue mich mit
Nudelbuchstaben und stecke den
Stecker in die Dose, den Mund.
In diesem Moment wird der
Startknopf des Rekorders
gedrückt. Die Kassette läuft 45
Minuten leer, auf voller
Lautstärke. Während dieser Zeit
zittert mein Körper vor Kälte.
Einzeln fallen die
Nudelbuchstaben von mir ab. Das
Rauschen der Kassette ist zu
hören.
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Medien Mythen Märchen (Teil4)

Aus mehreren Titelseiten von Tageszeitungen reiße ich das Datum heraus und lege die Fetzen auf
ein kleines Schälchen. Ich zünde die Daten an und schreibe den Buchstaben Alpha auf die Wand.
Die Zeitungen lege ich einem Weg gleich zur gegenüberliegenden Wand. Mit Ajax-Pulver und
Schwamm schrubbe ich die Titelseiten ab. Mit Kleister reibe ich mir den Kopf ein und beklebe
ihn mit Nudelbuchstaben. Ich gehe zur Alpha Wand und breche an meinem Knie pro Schritt einen
ungespitzten Bleistift und laufe zwischen den Wänden hin und her, nehme das Schälchen mit
Asche und schreibe den Buchstaben Omega auf die andere Wand und verlasse die Situation.
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nationale Identität

Ich stehe regungslos auf einer Deutschlandkarte. Aus einem tragbaren CD-Player ertönt ca. 9
Minuten lang Joseph Haydns Streichquartett C-Dur op.76 No. 3 (II. Satz). Eine Version dieses
Liedes spielt anschließend eine Militärkapelle. Ich stecke mir Oropax in die Ohren und schalte
den CD-Player aus. Da die Fahne mit einem Faden fixiert ist, bleibt sie beim loslassen in
gleicher Position. In ein Glas mit Wasser werfe ich nacheinander 25 Aspirin-Brausetabletten. Ich
gehe zur Fahne und schneide den Adler heraus. In einer Pfanne erhitze ich 250g Butter. Mit einer
Schere teile ich den Bundesadler in zwei Hälften und lege sie in das heiße Fett. An der
Gasflamme entzünde ich eine Deutschlandfahne, die Asche reibe ich mir auf die Stirn, beiße in
eine Zitrone und reibe mir mit den Handballen die Augen rot. Ich gehe zur Pfanne und entnehme
ihr ein zusammengeschmolzenes Stück Plastik und lege es auf den Teller. Ich ziehe mir Hemd, Hose
und Schuhe an und setze mich an den Tisch, lege mir eine kleine Fahne als Lätzchen um und beiße
in die Fahnenreste. Spucke den Inhalt aus und verlasse den Raum.
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Dorn Rose

Ein Mann und eine Frau begegnen sich. Der Mann hält der Frau eine
rote Rose hin. Die Rose hat keine Blätter und besteht nur aus der
Blüte und einem mit Dornen besäten Stil. Die Frau reißt in der
Manier "Er liebt mich, er liebt mich nicht" nonverbal die Blätter
der Rose ab und läßt sie auf den Boden fallen. Nach einem Moment
des Innehaltens gibt der Mann den Rosenstil der Frau. Er bricht
die Dornen am Stil ab und klebt sie mit Klebstoff in das Gesicht
der Frau. Das Gesicht füllt sich mit Dornen. Sind alle Dornen
aufgeklebt, verläßt der Mann die Situation und geht weg vom Ort
des Geschehens. Die Frau bleibt einen Moment stehen und geht. 

Nicht Wissen, sondern Tun.
von Susanne Linck

Erklär’ mir die Kunst!
Performance bzw. die Kunst allgemein ist immer eine andere
Sprache, kann nie befriedigend in die Wortsprache übersetzt wer-
den. Immer ist ein gewisses Faszinosum enthalten, das über
Denkmodelle/Weltbilder (die wiederum an die Sprache gebunden sind)
hinaus geht, sie reizt, aber keine eindeutige Erklärung zulässt. 

Erklärung oder Erfahrung.
Der Verstand allein wird uns nie Eintritt gewähren in eine Kunst,
in der gespielt werden darf: In der die Dinge und Sachen betra-
chtet, begriffen und benutzt werden dürfen, um eine direkte
Erfahrung zu machen mit unserem Ich/Selbst/Dasein, d.h. eine exis-
tenzielle Erfahrung.

Bilder einlassen.
Performance lebt von der Erfahrung im zweifachen Sinne: Sie ist
an ein Individuum gebunden, das mit allen Sinnen Performance
erlebt und erfährt – nicht begutachtet. Diese individuelle
Wahrnehmung ist gekoppelt an bereits gemachte Erfahrungen: Unsere
inneren Bilder und Vorstellungen schaffen den Hintergrund, vor dem
das neue Bild, die neue Erfahrung wirkmächtig wird. 

Kunstbegriff? 
Erweitert wird die Mitte, indem der Zuschauer zum Teilnehmer wird
und eine Erfahrung machen kann, wenn er sich darauf einlässt.
Welche Bilder entwickeln sich bei mir, wenn ich an einer
Performance teilnehme? Wer außen vor bleibt, hat sich selbst
schon ins Aus gestellt. 

Nicht Wissen, sondern Tun.
In diesem Sinne kann auch von ‚Aktionskunst’ gesprochen werden.
Das Ergebnis und die Erfahrung sind nicht festzulegen. Ahnung ist
möglich.  
Deutung persönlich.

Perform as you are! - How are you?
Performance kann die Umsetzung einer persönlichen Befindlichkeit
sein, eine Reaktion auf das örtliche Umfeld, auf die Teilnehmer,
auf spontane Erlebnisse und Ergebnisse. 

Nehmen Sie teil?
Steigen Sie das nächste Mal ein und nutzen Sie die Chance eine
Erfahrung zu machen. 
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Salt Dancer
dance like nobody is watching you

Mit kurzer, schwarzer Turnhose und einem weißen Sportlaibchen bekleidet betrete ich barfüßig die
Aktionsfläche. In meinen Händen halte ich zwei mit Salz gefüllte Salzstreuer. An der Wand steht
ein Kassettenrecorder. Ich drücke den Startknopf. Mit Glocken ertönt das Deutschland Lied in
einer Aufnahme von 1938 der St. Katharinen Kirche in Danzig. Währenddessen bleibe ich stramm ste-
hen. Es folgen nun einige Aufnahmevariationen der Deutschen Nationalhymne im zeitlichen Verlauf:
1941, 1950, 1973, 1990. Zu dieser Musik tanze ich ausdrucksvoll und expressiv. Am Ende stelle ich
die beiden, leeren Salzstreuer nebeneinander auf den Boden. Die Glocken ertönen und ich bleibe
schwitzend und heftig atmend, stramm stehen.
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Sprachlos

Mein Körper ist mit Nudelbuchtsaben beklebt. Ich sitze regungslos, einer Skulptur gleich in
einer Ausstellung.
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Swing

Mein Kopf, meine Hände und Füße sind mit Pflasterstreifen übersäht. Ich sitze auf einer
Schaukel, nehme Schwung und lasse mich wieder ausschaukeln.
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verkehrsberuhigte Zone

Im U-Bahn-Zwischengeschoss der U-Bahnlinie 6 - Giselastraße Nord in München stehen bewegungslos
mehrere Personen. In Ihren Händen halten sie zwei durchsichtige Tragetaschen gefüllt mit Mohn. Unten
in den Tragetaschen ist je ein Loch gebohrt, aus denen der Mohn während 40 Minuten herausrieselt und
die Schuhe bedeckt.
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Wille

Ich stehe auf der Kanzel in der Zionskirche und halte eine 2,40 x 3,60 Meter große, weiße Fahne mit
der schwarzen Aufschrift "ich" in meinen Händen. Ich halte die Fahne solange, bis sie beginnt 
schwerer und schwerer zu werden. Ich setze die Fahne nicht ab, versuche sie mit aller Kraft hoch-
zuhalten. Ich stemme mich gegen den sich immer weiter neigenden Winkel der Fahne, merke das meine
Kraft nachläßt. Ich kann die Fahne nicht mehr halten, sie gleitet mir aus den Händen und fällt zu
Boden. Ich gehe von der Kanzel.
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"Die Verwandlung des Willens in körperliche
Bewegung ist die einzige Stelle der Welt, wo das
"Magische" wirklich ist, das heißt, wo ein
Geistiges sich unmittelbar in physische und psy-
chische Wirklichkeit umsetzt."
(Karl Jaspers)

Ein Bild für Neukölln
Beobachtungen von Dr. Eduard Fried

BBB Johannes Deimling steht auf dem Dach der Citytoilette an der Karl-Marx-Straße
Ecke Ganghoferstraße in Berlin-Neukölln. Dienstag Vormittag, eine stark befahrene
Kreuzung mit vielen Autos, Menschen, Geschäften und einer U-Bahnstation in der Nähe.
In diesem Wirrwarr entrollt Deimling eine 2,40 x 3,60 Meter große, weiße Fahne.
Langsam erscheinen schwarze Balken, die sich binnen Minuten als riesiges "ich" ent-
puppen. Inmitten des hektischen Treibens steht BBB da und hält seine Fahne. Der
Künstler wirkt wie eine Figur, das Ganze wie ein Zeichen. "Ist der doof?" - die
Frage eines vorbeigehenden Jugendlichen – Gelächter bei seinen Begleitern. BBB hält
die Fahne eine Weile, wechselt die Position ein wenig, sein Blick ist konzentriert.
"Wie lange macht der das schon?", will ein junger Mann wissen und bleibt stehen.
Die Fahne beginnt sichtlich schwerer und schwerer zu werden. Das Gesicht des
Performance-Künstlers ist angestrengt. Er setzt die Fahne am Körper nicht ab, hält
sie lediglich in den Händen. Deimling versucht sie mit all seiner Kraft hochzuhal-
ten. Eine Menschentraube hat sich vor der öffentlichen Toilette gebildet. Die
Menschen reden miteinander, sprechen, und diskutieren. Autos hupen beim Vorbeifahren
und einige Fahrer feuern den kämpfenden Künstler mit Zurufen an. Die Polizei kommt,
schreitet aber nicht ein. Es wird viel gesprochen. BBB Johannes Deimling stemmt
sich gegen den sich immer weiter neigenden Winkel der Fahne. Er schnauft und pustet
hörbar. Er beißt die Zähne zusammen und zieht die Fahne wieder hoch. Die
Anstrengung steht ihm ins Gesicht
geschrieben. "Der Arme kann ja gar nicht
mehr! Wie lange will der das noch machen?"
fragt besorgt eine ältere Frau, ihr Mann
diskutiert mit den Polizeibeamten. BBB
schwitzt. Seine Arme wackeln, aber Deimling
will nicht aufgeben, sein "ich" solange
hochzuhalten, wie es eben nur geht. Der
Kampf währt 17 Minuten. Die Fahne gleitet
ihm aus den Händen und fällt auf den
Boden. Er geht erschöpft in die Hocke und
hält beide Hände vor sein Gesicht. Von den
stehen gebliebenen Zuschauern bekommt er
beim Herabklettern Beifall. Der Polizist
bemerkt positiv die körperliche Anstrengung
der Aktion und nimmt die Personalien auf.
Der "Vorfall" wird als Ereignis im
öffentlichen Stadtraum in den polizeilichen
Akten vermerkt. 
BBB Johannes Deimling setzt mit seiner
Aktion "Wille" gerade in Berlin-Neukölln
ein klar verständliches Bild des Alltags in den öffentlichen Raum. Der gezeigte
Kampf ist in Neukölln wahrscheinlich alltäglicher und existentieller als anderswo in
Berlin. 
"Ein treffendes Bild für Neukölln!" bemerkt Jemand beim vorbeigehen.
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Das lateinische Wort coblenz bedeutet: Zusammenfluß zweier Ströme
und ist Name und Programm der Zusammenarbeit von Stephan US und BBB
Johannes Deimling, die seit 1997 gemeinsam Performances entwickeln
und aufführen.
Zentrales Thema der coblenz-Performances sind die beiden Pole
schwarz und weiß. Innerhalb der Aktionen wird versucht die dazwi-
schen liegenden Graustufen zur Überwindung der Gegensätze zu nutzen.





EHRE

Raumsituation
Auf einer Fläche von ca. 20 x 12
Metern hängt in der Mitte der
rechten Hälfte ein schwarzer Anzug
an einem langen Seil, links in 3
Metern entfernt steht ein Stuhl,
über dem zwei Dalmatinerbademäntel
hängen. An der Wand hinter dem
Anzug befindet sich das
Materiallager, die Batterie. In
der äußeren, vorderen rechten Ecke
stehen zwei Trommeln. In der Mitte
der anderen Hälfte hängt ein Seil
herab.

Handlungsbeschreibung
Stephan US (US), hell gekleidet,
und BBB Johannes Deimling, in dun-
kler Kleidung, betreten den Raum
und gehen zur Batterie.
Beide bewegen sich zurück in den
Raum und stellen sich in einem
Abstand von 5 Metern gegenüber.
Auf ihrer linken Handfläche liegt
je ein Packen auf DIN A5 zurecht
geschnittene Zeitungsseiten. Mit
der rechten Hand drücken sie sich
einen weißen Bilderrahmen um ihr
Gesicht. Beide schießen gleich-
zeitig wie bei einem
Torwartabschlag die Seiten in die
Luft. Die Blätter wirbeln durch
die Luft und bilden auf dem
Betonboden eine zufällige
Struktur. Nach einer kurzen Zeit
des Innehaltens verbeugen sich
beide voreinander, wobei der
Rahmen vom Gesicht fällt. 
BBB stellt sich vor dem Publikum
auf und malt mit weißer Kreide
eine Weste auf sein schwarzes
Hemd. US geht zur Batterie und
trägt Salz und 30 kleine Pflanzen
(Klatschmohn, Löwenzahn,
Birkensetzlinge etc.) zur äußeren
linken Aktionsfläche und beginnt
die Pflanzen in Salz
einzupflanzen. Mit gemalter weißer
Weste gräbt BBB gemeinsam mit US
die Pflanzen in Salz. US stellt
sich vor dem Publikum auf und malt
mit Kohle eine schwarze Weste auf
sein weißes Hemd.



BBB verlässt das Feld der Salzpflanzen und geht gemeinsam mit US zur
Batterie. BBB geht mit 3 Packungen Mehl und Sieb zum Schlagzeug, US
stellt sich mit einem schwarzen Eimer und 10 Liter Milch schräg neben
ihm auf und beginnt die Milch in den Eimer zu füllen. BBB siebt das
Mehl über die Trommeln und hält mit zwei Schlagzeugstöcken in den
Händen solange inne, bis US die ganze Milch in den Eimer gefüllt hat.
BBB setzt mit dem Trommehlwirbel ein, sobald US den Eimer mit der
ausgestreckten Hand in die Höhe hält. Das Mehl staubt auf, der
gedämpfte Klang des Schlagzeugs wird immer lauter. US lässt den Eimer
fallen. BBB stoppt das Spiel. Durch den Aufprall entsteht für einen
kurzen Augenblick eine zwei Meter hohe Säule aus Milch, welche sich
im nächsten Moment über den Boden ergießt. BBB und US tanzen jeder
für sich im Walzerrhythmus zur Batterie.
BBB geht mit zwei Roggenbroten in die Mitte des Handlungsraumes,
zieht seine Schuhe aus und höhlt das Brot so aus, dass zwei Schuhe
aus Brot entstehen. Er steigt mit den Füssen in die Brotschuhe.
Währenddessen nimmt US eine Staude von 6 Bananen, geht zum herabhän-
genden Seil und bindet diese in einer Höhe von ca. 50 cm über dem
Boden fest. BBB läuft mit den Brotschuhen durch den Raum. US, die
Bananen in einer Hand haltend, entfernt sich soweit von der Wand,
dass er die Bananen in der Höhe gerade noch halten kann. Er lässt sie
los, die Bananen klatschen mit einem Schwung gegen die Wand und pen-
deln im Raum. Er geht zurück und wiederholt den Vorgang. BBB zieht
die Brotschuhe aus und stellt sie unter den Anzug und zieht seine
Schuhe wieder an.
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BBB und US gehen zurück zur Batterie und nehmen eine Tasse mit Untertasse, einen Löffel, ein
Kaffeedeckchen, eine Kanne Kaffee, ein Paket Zucker, einen Zuckerstreuer und bauen das Kaffeegedeck
in der Mitte vor dem Publikum auf. US schenkt den Kaffee ein, BBB füllt den Zuckerstreuer und streut
Zucker hinein. US rührt mit dem Löffel um. BBB streut in einem schnellen Rhythmus immer weiter
Zucker in den Kaffee. US rührt und rührt. Der Kaffee beginnt sich langsam heller zu verfärben, wird
zähflüssiger. BBB füllt den Zuckerstreuer nach und streut weiter Zucker in den Kaffee. US rührt
weiter. Der Zucker löst sich immer weniger im hellbraunem Kaffee. BBB füllt den Zuckerstreuer erneut
nach und streut weiter Zucker in den Kaffee. US rührt immer weiter.   
Der Zucker will sich kaum noch lösen, der Kaffee wird steifer, die Tasse beginnt sich um ihre eigene
Achse beim Rühren zu drehen. Die Tasse fällt um, der dickflüssige Kaffee quillt aus der Tasse.



BBB und US bewegen sich gemeinsam
zur Batterie. Mit 100
Papierfliegern geht BBB in die
Mitte der rechten Hälfte der
Aktionsfläche und beginnt die
Papierflieger in alle Richtungen
zu werfen. US geht mit einer 4
Meter hohen Leiter zu den
Salzpflanzen, stellt sie in den
Händen haltend hin und klettert an
ihr hoch. Nach 3-4 Stufen fällt er
mit der Leiter auf die
Salzpflanzen. Ein metallener Knall
erfüllt die Halle. Ein Teil der
Salzpflanzen ist zerstört. US
wiederholt diesen Vorgang immer
wieder aus anderen Positionen.
Laute metallene Knalle ertönen im
Raum, bis fast alle Salzpflanzen
zerstört sind. In dieser Zeit
wirft BBB weiterhin Papierflieger,
mittlerweile mehrere auf einmal.
Die Flieger liegen im ganzen
Aktionsraum verteilt.
BBB und US gehen zum Stuhl, ziehen
sich die Dalmatinerbademäntel über
und gehen ein paar Schritte nach
vorne. Beide versuchen nun den
anderen hochzuheben. Ein merk-
würdiger, voller Kraft strotzender
Körperknäuel in schwarz-weiß
bewegt sich auf der Stelle. Keiner
von Beiden schafft es, den anderen
zu heben. Nach zwei Minuten hören
sie auf und lassen die Bademäntel
auf den Boden fallen.
BBB und US laufen zurück zur
Batterie, BBB nimmt die mit Wasser
gefüllte Gießkanne, US 20
Bleistifte und beide gehen zum
Stuhl. BBB stellt sich mit der
Gießkanne auf den Stuhl, US
daneben. US beginnt die Bleistifte
über das Knie zu brechen, gleich-
zeitig begießt BBB ihn mit Wasser
bis alle Bleistifte gebrochen
sind.
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Beide gehen zur Batterie und nehmen jeder ein Federballschläger,
eine Packung mit 10 Eiern und stellen sich ca. 3 Meter voneinan-
der entfernt in die Raummitte. BBB nimmt ein Ei, schlägt es, US
schlägt es zurück, das Ei zerbricht. US schlägt das nächste Ei,
BBB schlägt zurück, das Ei zerbricht erneut. Dieses wiederholen
sie abwechselnd, bis alle Eier verbraucht und zerbrochen sind.
Beide lassen den Schläger auf den Boden fallen und gehen zur
Batterie.
BBB und US legen sich jeder einen ein Liter Milchpack auf den
Kopf und pieken mit einem spitzen Gegenstand mehrere Male durch
den Karton. Mit beiden Händen drücken beide gleichzeitig die
Milch aus der Verpackung.
BBB geht mit einem wassergefüllten Eimer, Spülmittel und
Schneebesen an den vorderen Rand der linken Hälfte, schreibt mit
Kreide EHRE auf den Boden, stellt den Eimer auf das Wort, und
füllt das ganze Spülmittel ein. Mit schnellen Schlägen mit dem
Schneebesen lässt er das Wasser aufschäumen. Der Schaum läuft
langsam über den Rand des Eimers auf das Wort EHRE und beginnt es
langsam zu bedecken. BBB schlägt mit dem Schneebesen bis zur
Erschöpfung. 
Gleichzeitig zieht US die zerstörten Pflanzen aus dem Salz, nimmt
12 Häuflein Salz und ordnet sie so auf einer Freifläche im Raum
an, dass sie die Ziffernpunkte einer Uhr zeigen. In jedem Haufen
der Uhr steckt er eine kleine Europaflagge. Er geht zu einem
Zuschauer aus dem Publikum, fragt wie spät es ist und legt die
Uhrzeit "22.10 Uhr" mit den Schlagzeugstöcken als Zeiger. BBB und
US gehen zur Batterie, nehmen jeder einen morschen 1 Meter langen
Birkenstamm in beide Hände, stellen sich im Raum ca. 5 Meter
gegenüber auf, gehen gleichzeitig schnell zwei Schritte aufeinan-
der zu und werfen die Stämme so gegeneinander, dass sie wie ein
Kreuz aufeinanderschlagen. Ein Ast zerbricht in drei Stücke. 



BBB und US gehen zur Batterie, nehmen den Spiritus und BBB übergießt den Anzug von oben bis unten
damit und US zündet den Anzug an den Beinen an. Der Anzug beginnt lichterloh zu brennen. BBB und US
stellen sich seitlich neben den brennenden Anzug und spielen ein Klatschspiel, wie es Kinder spielen.
Nur sprechen sie dabei einen Countdown von 10 nach 1. Null sprechen sie nicht, sondern halten inne
und beginnen von neuem zu zählen. Der Anzug brennt in vollen Flammen, das Seil brennt durch, der
Anzug fällt auf den Boden. In diesem Moment hören BBB und US auf mit dem Spiel. Beide gehen zum Rand
der Aktionsfläche und signieren auf dem Boden abwechselnd in weiß und schwarz : "coblenz 28.06.2002
BBB Johannes Deimling Stephan US". Beide gehen, der Anzug brennt weiter.    
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Blutlecken

Situation im Raum 
Der Raum ist leer, die Seitenwände sind weiß. Auf der Stirnseite des
länglichen Raumes hängt ein großer schwarzer Vorhang. Ihm gegenüber
steht die Batterie, eine Ansammlung von Materialien, die zur
Realisierung benötigt werden. Im hinteren Drittel hängen zwei Schnüre
von der Decke. Vor dem schwarzen Vorhang stehen zwei Glasscheiben
(ca. DIN A 4), auf denen die beiden Portraits der Performer Stephan
US und BBB Johannes Deimling mit gelber Leuchtfarbe gemalt sind.
Durch die zwei Glaspyramiden an der Decke fällt Tageslicht in den
Raum ein.

T a g e s l i c h t

Coblenz betritt den Raum. Stephan US (US): dunkle Kleidung, BBB
Johannes Deimling (BBB): helle Kleidung. In ihrer rechten Hand halten
sie je einen Packen auf DIN A4 zurecht geschnittene Zeitungsseiten
und stellen sich im hinteren Drittel des Raumes nebeneinander auf,
holen mit der rechten Hand Schwung und werfen die Zeitungsseiten
kräftig gegen die gegenüberliegende Wand. Die Seiten wirbeln durch
die Luft und bilden auf dem Boden eine Fläche.
BBB geht zur Batterie und nimmt sieben Toastbrotscheiben, sucht sich
einen Ort und baut daraus ein Haus. Zwischenzeitlich legt US eine
tote, getrocknete Schnake auf ein kleines, weißes Kärtchen und posi-
tioniert sie behutsam vor sich auf den Boden. Er geht zur Batterie
und legt einen weißen Teller in das Zentrum des Raumes auf den er
eine frische, blutige Schweine-Leber legt. US holt ein Sieb und eine
Packung Mehl und beginnt das Mehl auf den Boden zu sieben. BBB posi-
tioniert sich in unmittelbarer Nähe von US und schneidet nacheinander
ein Graubrot und ein Weißbrot auf. US siebt das Mehl, während BBB
damit beginnt, die Brotscheiben linienförmig und hochkant auf den
Boden zu stellen. US fegt mit einem kleinen Bäckerbesen das Mehl zu
einer quadratischen Fläche. BBB bringt 20 Briketts, stellt sie neben
die weiße Mehl Fläche. 
Beide hocken sich, nehmen je zwei Briketts in ihre Hände und schlagen
sie mit Wucht auf das gesiebte Mehl. Diese Handlung vollziehen beide
bis alle Briketts verbraucht sind.
US stellt einen weißen Toaster neben das Toastbrot-Haus und schließt
ihn an Strom an. BBB zündet Zigaretten an und stellt sie vertikal auf
den Filter hin. US kommt zu BBB. Beide zünden nun Zigaretten an und
stellen sie angeraucht auf. Während dieser Handlung wird der Raum
verdunkelt. Die Glut der Zigaretten ist in der Dunkelheit sichtbar.
Es riecht nach Zigarettenrauch. ... 



D u n k e l h e i t

Die Gesichter auf der Glasscheibe sind deutlich
in der Dunkelheit zu erkennen. US und BBB tasten
sich ohne Licht zu den Scheiben, heben sie hoch
und knibbeln, während sie sich langsam in die
Mitte des Raumes bewegen, die Gesichter von den
Scheiben ab. Erst ein Auge, dann die Nase und
so weiter. Die leuchtenden Reste stecken sie in
ihre Hosentaschen. Es herrscht ein kurzer Moment
von Dunkelheit und Stille. Jetzt lassen beide
ihre Glasscheiben auf den Boden fallen.
US kniet sich nieder und leckt wie ein Hund mit
seiner Zunge die Leber ab. BBB knipst eine
Taschenlampe an, die diffus die Situation
beleuchtet. Mit Kreide schreibt BBB "Blut le-
cken" vor US auf den Boden. Das Licht der
Taschenlampe erlischt. Viermal ertönt ein Handy
Klingelzeichen. US geht ans Telefon und fragt
"Hallo? ... Hallo?". Lautes blöken von Schafen
ist zu hören. Das Raumlicht wird angeschaltet. 

K u n s t l i c h t

US steht in typischer Handy Manier da. Einen
Moment ist das Blöken der Schafe noch zu hören,
dann schaltet US das Telefon aus. Er geht zum
Toaster, baut das Haus auseinander und toastet
die Scheiben, solange bis sie schwarz und
verkohlt sind. Mit diesen Scheiben baut er
erneut ein Haus.
Während dieser Zeit hockt BBB an den Raumseiten
und zeichnet rhythmisch mit Kreide Strichlisten
auf den Boden. 
Beide gehen zur Batterie und positionieren zwei
quadratische Holzplatten unter den beiden
Schnüren, die von der Decke hängen. In die
Schlaufen hängen sie je einen Kleiderbügel und
wachsen eine weiße (US) und eine schwarze (BBB)
Kerze in der Mitte des Holzquadrates fest und
lassen sie brennen. Sie ziehen ihre Hemden aus
(BBB: weiß, US: schwarz) und hängen sie auf den
Kleiderbügel. Die Hemden drehen sich und
berühren fast die Flammen der Kerzen. US und BBB
stellen sich rechts und links der Hemden auf und
schlagen im Herzrhythmus mit ihrer rechten Hand
auf die linke Brusthälfte. US´ schwarzes Hemd
fängt Flammen und beginnt zu brennen. Die
Flammen des Hemdes durchtrennen die Schnur, das
Hemd fällt auf das Holzquadrat. US stoppt das
Schlagen, während BBB weiter auf seine linke
Brustseite schlägt. Mit der Zeit rötet sich die
Stelle der Haut auf die BBB die ganze Zeit
schlägt. Nach einer Weile verlangsamt BBB das
Herzschlagen, stoppt und pustet seine Kerze aus. 
Coblenz verläßt den Raum.
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Einwurf

Im Raum stehen und liegen verteilt einige Gegenstände. In einer Ecke
steht ein Stuhl, links ein Fußball, davor ein paar Turnschuhe, darauf
ein Trikot und ein weißes Hemd. An der Lehne hängt ein Kleiderbügel
aus Holz. In der Mitte des Raumes baumelt von der Decke ein Faden mit
einer Schlaufe. Ein brauner Koffer liegt auf dem Boden unweit steht
ein Autoreifen. Um die Szenerie herum steht oder hockt das Publikum.
Stephan US (US), in schwarz gekleidet, und BBB Johannes Deimling
(BBB), weiß gekleidet, betreten den Raum. Jeder trägt in der linken
Hand einen schwarzen 10 Liter Eimer und in der Rechten einen Packen
auf DIN A4 geschnittene Zeitungsseiten. Beide stellen sich gegenüber,
etwa 5-6 Meter von einander entfernt auf und schauen gerade aus. Nach
einem kurzen Moment des Innehaltens, stülpen sie sich gleichzeitig der
Eimer über den Kopf und werfen mit Wucht die Zeitungsseiten in die
Luft. Die Seiten wirbeln durch den Raum und bilden auf dem Boden eine
zufällige Fläche. US und BBB nehmen den Eimer vom Kopf und position-
ieren ihn auf der neu entstandenen Fläche. Aus der Hemdtasche nimmt
BBB ein schwarzes Tuch, US ein Weißes und binden es sich um ihren
rechten Oberarm. BBB holt aus dem Koffer sieben Liter Milch und schüt-
tet sie nacheinander in seinen Eimer. Zur gleichen Zeit bläst US einen
schwarzen Luftballon auf, den er zum Platzen bringt und aus dem ein
weißes, rohes Ei fällt und auf den Boden platscht. BBB entnimmt der
Tasche eine Dose Schneespray und besprüht damit seine schwarzen
Schuhe. US sucht sich einen neuen Standort und legt sich ausgestreckt auf den Boden. Vor sein
Gesicht legt er einen toten, schwarzen Vogel, ein paar Rollen Mullbinden sowie zwei weiße
Flügel. Er wickelt den Vogel in Mullbinden ein und arbeitet ebenso die beiden weißen Federn
mit ein, bis ein weißes Vogel-Objekt entstanden ist. Während des Verbindens rollt BBB den
Autoreifen einige Male über den Körper des am Bodenliegenden. BBB läßt den Reifen quer durch
den Raum rollen und beschleunigt nun extrem seine Handlungen stark: Er zieht seine Sachen
aus. Sein weißes Hemd hängt er über den Kleiderbügel und dann an die Schlaufe der Schnur in
der Mitte des Raumes. Er zieht sein Fußballdreß an, nimmt den Ball in beide Hände und macht
zwei Einwürfe, längs und quer durch den Raum. Schnell zieht sich BBB wieder an und sucht sich
einen Platz im Raum, wo er schnaufend zwei Tafeln Schokolade, eine Weiß, die andere dunkel-
braun, zerstückelt und zu einem Schachbrett zusammenfügt.
In dieser Zeit hat US einige weiße Schafe in den Raum gestellt und legt nun ein Silbertablett
auf den Boden, genau unter das Hemd in der Mitte des Raumes. Auf das Tablett wachst er eine
schwarze Kerze und zündet sie an. Nach einer Zeit fängt das Hemd an zu brennen. Die Flammen
durchtrennen schließlich die Schnur, das Hemd fällt halb brennend auf das Tablett. Aus dem
Koffer holt BBB ein schwarzes Kabel und gibt ein Ende US in die Hand, umwickelt ihn und
steckt das Kabel zusammen. US steht gefesselt da, während BBB ihm eine Glühbirne über den

Kopf hält.
BBB nimmt den toten, weiß verbundenen Vogel vom Boden
auf, geht zum Fenster, öffnet dieses und wirft den
Vogel in einem Bogen hinaus.
US setzt einige Schafe auf das Schokoladen
Schachbrett. Zehn Liter Milch packt er neben seinen
schwarzen Eimer. BBB geht zu US und beide tauschen
ihre Armbinden. BBB kniet sich vor seinen schwarzen,
mit Milch gefüllten Eimer und taucht sein Kopf ein.
Er beginnt die Milch zu trinken, kommt plötzlich aus
der Milch heraus, atmet heftig und taucht erneut ein
um zu trinken. Schluckgeräusche sind deutlich zu
hören.
Gleichzeitig beginnt US die Milch nacheinander in
seinen Eimer zu füllen. Zunächst öffnet er der Norm
entsprechend die Tüten, steigert seine Handlungen bis
er schließlich die Tüten mit beiden Händen aufreißt.
BBB trocknet sich außer Atem den Kopf ab. 
US nimmt den Eimer mit einer Hand am Henkel, hebt ihn
mit ausgestrecktem Arm in die Luft und läßt ihn auf
den Boden knallen. Durch den Aufprall entsteht eine
über zwei Meter hohe Milchsäule für einen kurzen
Augenblick im Raum. Beide verlassen gleichzeitig den
Raum.
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Miniatures

Stephan US (US), dunkel gekleidet und BBB Johannes Deimling (BBB), hell
gekleidet liegen auf dem Boden und rollen einen kleinen Spielzeug-
Fußball hin und her. BBB steht plötzlich auf, läßt den Ball von US ins
Leere laufen. Er nagelt ein Stück Speck an die Wand, leert eine Packung
Mehl auf einer Konzerttrommel, legt an anderer Stelle eine Gerberablüte
auf den Boden. US baut mehrere Plastikschweine zu einer Gruppe auf,
legt auf die Gerberablüte eine schwarze Barbiepuppe und hängt einen
kleinen weißen Rahmen an die Wand. BBB stellt zwei Playmobilmännchen in
den Raum, die auf Pferden sitzen. Anschließend entleert er eine Flasche
Rasierwasser über der auf der Blume sitzenden Barbiepuppe. US nimmt die
Männchen von den Pferden. Er geht zum Rahmen an der Wand, schreibt mit
Kreide das Datum in den Rahmen und bindet ein schwarzes Band an den
weißen Rahmen. Dort verweilt er einige Zeit. US stellt eine Kaffeetasse
auf den Boden und schenkt Kaffee ein. BBB nimmt einen Zuckerstreuer und
streut immer wieder und wieder Zucker in die Tasse. Die füllt sich mehr
und mehr mit Zucker, der Kaffee läuft über und das Rühren des Löffels verlangsamt sich sichtlich.
BBB läßt ein kleines Flugzeug durch den Raum umher fliegen. Der Flieger landet in der Speckschwarte
und steckt zur Hälfte im Speck. US pustet einen großen Luftballon auf. Im inneren des Ballons sind
mehrere kleine Plastiksoldaten. US pustet solange bis der Ballon platzt und die Soldaten durch den
Raum wirbeln. In diesem Augenblick fängt BBB an, auf der Trommel herumzuwirbeln so, daß das Mehl
aufstäubt. US wirft zuerst Liebesperlen vor die aufgestellten Schweine und dann vor die Füße des
Publikums. BBB steckt in der Zeit mehrere Geldscheine in den kleinen weißen Rahmen und entzündet ein
paar Streichhölzer, die eine Art Bengalisches Feuer erzeugen. BBB und US nehmen jeder eine Packung
Mohrenköpfe und schlagen damit auf die schwarze Barbiepuppe ein. Von der Puppe ist nichts mehr zu
sehen. Schwarze und weiße Luftschlangen werden von beiden über die süße Angelegenheit gepustet. Die
beiden Pferde der Playmobilmännchen erhöht BBB mit dünnen Holzstöcken und gleichen so den Pferden
Salvador Dali´s. In der Zeit baut US die kleinen Plastiksoldaten auf und kickt jeden Einzelnen mit
einer Tippkickfigur. Während des Wegkickens klebt BBB US mehrere Achtungsschilder in verschiedenen
Sprachen ins Gesicht. Beide ziehen sich ihren Pullover aus, stecken ein Uhrwerk in den Mund, dessen
Sekundenzeiger das Wort
"jetzt" dreht, ziehen aus
ihren Hemdtaschen rote und
gelbe Karten, schneiden
sich die Hemdtaschen weg
und der jeweilige
Personalausweis, der auf
der Bruststelle klebt, wird
sichtbar. BBB und US gehen
zu dem Rahmen, jeder nimmt
einige Scheine, läßt die
Hosen runter und steckt
sich diese in den After.
Beide nehmen danach die
Haare der Playmobilfiguren
ab und stecken Stroh in die
Köpfe. Sie stellen die
Figuren so in das Fenster,
daß sie hinausschauen. Aus
Kohlebriketts bauen US und
BBB ein Haus. Der Innenraum
des Hauses ist mit reich-
lich Kohlenanzündern
gefüllt. Das Haus wird
entzündet. BBB und US hal-
ten eine Angel über das
brennende Haus, an der ein
kleines weißes Kinderhemd
hängt. Das Hemd fängt nach
einer Zeit Feuer und
durchtrennt die Schnur. Das
Hemd fällt auf das bren-
nende Haus. Coblenz verläßt
den Raum  
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auf dem aufsteigenden Ast

Stephan US (US), dunkel gekleidet, und BBB
Johannes Deimling (BBB), hell gekleidet,
betreten den Raum. BBB nimmt eine Metallleiter
und versucht diese frei im Raum stehend hinauf
zu steigen. Er versucht es einige Male, bal-
anciert, die Leiter kracht laut zu Boden und
BBB stolpert durch den Raum. Er hebt die
Leiter auf und versucht erneut, diese
unmögliche Handlung zu vollführen. US stellt
die dicken Holzäste so aufeinander, dass sie
einen langen Ast ergeben sollen. Sie stürzen
um, er baut sie erneut auf und die Äste fallen
rumpelnd auf den Boden. Während dieser
unmöglichen Handlung spricht US monoton
fortwährend die erste Strophe von "Der Mond
ist aufgegangen". Immer wieder poltern die
Äste zu Boden und das Krachen der Leiter
erfüllt den Raum. US und BBB wechseln sich ab,
US an der Leiter, BBB arbeitet mit den dicken
Ästen und spricht dabei monoton die erste
Strophe des Wiegenliedes. Nach einer Zeit
stellen US und BBB plötzlich die dicken Äste
der Größe nach an die Wand und legen die
Leiter, einer Brücke ähnelnd, obenauf. US
schreibt mit weißer Kreide auf weißer Wand,
BBB mit weißer Kreide auf den dunklen Boden
den Satz: "Nur Esel bauen Brücken" und ver-
lassen gemeinsam die Situation.
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coblenz oder wie es die Pilze machen
von Stephan US

Fast zeitgleich als der Name coblenz – Zusammenfluss zweier Ströme durch BBB Johannes
Deimling entstand, entdeckte ich das Bild des Pilzes, das für mich die Zusammenarbeit
mit anderen Menschen, aber ganz speziell mit BBB Johannes Deimling symbolisiert:

...Das vielfach in der Dunkelheit der Erde, im Schwarz, lebende Fadengeflecht der
Pilze, das Mycel, besteht aus verzweigten weißen Fäden. Jedes dieser Fäden stellt eine
Zellreihe dar, ein Ganzes und gleichzeitig ein Teil. BBB Johannes Deimling und ich sind
zwei dieser Fäden, quasi zwei unterirdische Ströme. Bei der Fruchtkörperbildung (Pilz =
Performance) verflechten sich diese Fäden mit all ihrer Erfahrung, Kommunikation und
Information dicht miteinander, strömen die Flüsse zusammen, und bilden so ein dichtes
Flechtgewebe, einen Strom, das als junger Pilz, als Quelle, aus der Dunkelheit ans
Licht dringt. Dort bilden sie kleine Sporen (Erinnerung), welche vom Wind leicht 
verweht werden. Wenn die Sporen günstige Bedingungen finden, beginnen sie zu keimen.
Ein neues Mycel entsteht. Der alte Pilz vergeht, doch die weißen Fäden, BBB Johannes
Deimling und ich, breiten sich weiter aus. Und es wachsen neue Pilze...

"Wenn ich mir hier so das Geschriebene anschaue, 
bin ich wieder voll in unserem Element."

aus einem Brief von BBB Johannes Deimling an Stephan US
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Franz Gratwohl
geb. 1967 in Aarau
Performance- und Video-Künstler, Dozent
lebt und arbeitet in Zürich

Antoni Karwowski           
geb. 1948 in Polen
Performance-Künstler, Maler, Kurator, Kunstkritiker, Dozent
lebt und arbeitet in Chociwel
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Steffi Wurster
geb. 1971 in Ludwigshafen am Rhein
Bühnenbildnerin, Künstlerin
lebt und arbeitet in Berlin und Hannover

Dr. Eduard Fried
geb. 1968 in Essen
Verleger, Kunstkritiker, Soziologe
lebt und arbeitet in Berlin

Stephan US
geb. 1966 in Lohne bei Oldenburg
Performance-Künstler, Kurator, Dozent
lebt und arbeitet in Münster

M. Vänci Stirnemann
geb. 1951 in Zürich
Performance-Künstler, Inkart&text, Artist
Trading Cards, Organisator
lebt und arbeitet in Zürich



unter diesem Gesichtspunkt

Situation im Raum
Auf einem weißen Sockel liegt der Nachbau einer Geige und eine in
Zeitungspapier eingewickelte Säge. An einer acht Meter langen
Angel ist ein transparenter mit Helium gefüllter Ballon befestigt.
Die Angelspitze zieht nach oben. Vier große Landbrote liegen
nebeneinander auf dem Boden. Zwei bunte Hüte aus Bast stehen
neben dem weißen Sockel.

1)
Steffi Wurster (S.W.) mit einem zitronengelben Kleid und BBB
Johannes Deimling (BBB) mit hellblauer Hose und T-shirt bekleidet
betreten den Raum. Sie knien sich vor die am Boden liegenden
Landbrote und pulen mit ihren Händen Löcher in die Brote; ziehen
sich ihre Schuhe aus und die Brote als Schuhe an. S.W. nimmt die
Angel und positioniert sich so, dass Angelspitze und Ballon aus
der Türe des Raumes nach draußen ragen. Sehr langsam lässt sie
Schnur nach, so dass der Ballon kontinuierlich in die Höhe
steigt. BBB packt die Säge aus, steigt auf den Sockel und beginnt
die Geige durchzusägen. Beide Handlungen verlaufen parallel. Fällt
die eine Hälfte des Geigen Nachbaus zu Boden, wird die Angel
abgelegt. Der Ballon schwebt weit oben im Abendhimmel.

2)
S.W. und BBB ziehen ihre Brotschuhe aus und halten sich mit bei-
den Händen die bunten Basthüte, deren Hutdecke offen ist vor das
Gesicht. Beide rennen hastig suchend in alle möglichen Richtungen,
schauen durch die Basttrichter in den Raum und rufen fortwährend
"Hallo? Hallo?". Dieses Spiel wird so lange fortgesetzt, bis sie
sich zufällig begegnen und sich durch die Hutöffnungen anschauen.
Die Handlung stoppt.

3)
S.W. und BBB ziehen sich ihre Brotschuhe wieder an und stellen
sich in einem Abstand von ca. zwei Metern einander gegenüber und
setzten sich zwei verspiegelte Sonnenbrillen auf. Zwei grell gelbe
Fäden verbinden die beiden Brillen von Glas zu Glas. In dieser
Position bleiben sie etwa fünf Minuten regungslos stehen. Synchron
setzen sie ihre Brillen ab und schauen sich in die Augen. Nach
einem kurzen Moment legen sie die Brillen auf den Boden und ver-
lassen den Raum.
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"... Ich bat sie, mich anzuschauen, und nach
einem Moment - Pause - nach einem Moment tat sie
es, aber ihre Augen waren nur Schlitze, der
grellen Sonne wegen. Ich beugte mich über sie,
damit sie im Schatten wären, und sie öffneten
sich. Pause. Leise: Ließen mich ein. ..."

(aus: Das letze Band von Samuel Beckett)



Gesicht verlieren

Zwei Personen sitzen sich gegenüber. Auf ihren Köpfen klebt ca. zwei Zentimeter dick Hefeteig. Zwei
Löcher sind für die Atmung vorgesehen. An jedem Finger ihrer Hände sind krallenartig Gabeln befes-
tigt. Die Gabel Hände greifen in den jeweiligen gegenüber sitzenden Kopf. So bleiben sie zunächst
eine Zeitlang sitzen. Nun beginnen sie langsam damit den Teig ihres Gegenüber mit den Gabeln zu
essen. Partien der Gesichter werden sichtbar. Halb Teig, halb Gesicht stehen beide auf und verlassen
die Situation.
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Hoch Zeit

Am Eingangsportal einer Kirche stehen in Weiß gekleidet eine Frau und in Schwarz
gekleidet ein Mann.
Das Paar schreitet langsam vor zum Altar. Dort angekommen drehen sich Frau und Mann
um und laufen blitzschnell an ihren Ausgangspunkt zurück. Von Neuem schreiten beide
nebeneinander vor zum Altar, drehen sich um und laufen wieder zurück.
Diese Handlung wird einige Male wiederholt. Am Ende der Aktion laufen Frau und Mann
aus der Kirche raus.
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Men at work

Situation im Raum
Im Raum der Galerie liegt ein
großer Haufen an über 1000
Büchern unterschiedlichster
Größen und Inhalte. Dem
Bücherhaufen gegenüber ein
etwa gleich großer Haufen
Silbersand. Zwei Sandschaufeln,
Spaten, Speißkübel, vier Säcke
Zement, Abzieher, Maurerkelle,
Fugeisen und zwei Eimer stehen
und liegen herum.

Handlung
Stephan US, Franz Gratwohl und
BBB Johannes Deimling betreten
den Raum. Franz Gratwohl 
mischt Sand, Zement und Wasser
zu Speiß. BBB Johannes
Deimling sammelt Bücher zusam-
men und legt sie auf die von
Stephan US zuvor eingespeißte
Linie. So ziehen sie mitten im
Raum eine etwa 3 x 140 Meter
hohe Büchermauer. Während des
Mauerbaus, der nonverbal und 



schweißtreibend ausgeführt wird,
hört man aus zwei Lautsprechern
von Zeit zu Zeit einen vorbei-
fliegenden Helikopter. Die
Büchermauer fällt, bricht in der
Mitte nach vorne durch. Mit
einem dumpfen, lauten Krach
fällt der obere Teil der Mauer
zu Boden. Hastig schaufeln die
drei Performer je einen Sand-
hügel vor der Bücherwand, nehmen
die Haltung eines von hinten
Erschossenen ein und lassen sich
gleichzeitig fallen, stehen
sofort wieder auf um erneut die
Position enzunehmen und erneut
zu fallen. Zu dritt verlassen
sie gemeinsam den Raum.

Ph
ot

os
: 

S.
 
Wu

rs
te

r



P
E
R
F
O
R
M
A
T
I
V
E
 
I
N
S
T
A
L
L
A
T
I
O
Nperformative Installation

COVER YOUR TRACKS
aus der Arbeitsreihe "kopflos"

Eine Teilnahme an der Aktion Cover Your Tracks (CYT) ist nach einem
2-3 stündigen Workshop von Jedem durchführbar. Die teilnehmenden
Menschen begeben sich schwarz gekleidet (Hände und Füße sind nackt)
in die kniende Position (Ellebogen und Knie können mit Schaumstoff
gepolstert werden), stecken ihren Kopf in den Blumentopf, der
anschließend ganz mit Erde bedeckt wird. Da durch den Hinterkopf die
darüber geschüttete Erde von Gesicht, Nase und Mund ferngehalten
wird, ist es ohne Probleme möglich zu atmen. Von Außen betrachtet
hat es den Anschein als wäre der Kopf gänzlich in der Erde ver-
sunken.
In dieser Position verharren die Akteure so lange, wie sie diese
aushalten möchten (30-100 Minuten). Danach ziehen sie ihren Kopf aus
dem Blumentopf, distanzieren sich vom Gesamtbild und nehmen nach
einer Pause eine erneute Position ein. So verändert sich das Bild
während der gesamten Dauer seines Erscheinens und unterstreicht den
organischen Charakter der Aktion. Es wird allgemein auf die
Einhaltung einer formalen Präsentation Wert gelegt. Bewegungen der
Teilnehmer sind lediglich im Rahmen einer Körperregulierung der
knienden Position vorgesehen. Die Gliedmaße können sich frei in alle
Richtungen bewegen. Jede Bewegung äußert sich "wachsend", d.h. in
einem extrem langsamen Tempo. 
Eine minimale, choreographische Anordnung der Topfskulpturen ist
erforderlich, um die Wirkung des gesamten Bildes gegebenenfalls über
die Dauer mehrerer Stunden aufrecht zu erhalten. Je nach Örtlichkeit
(Fußgängerzone, Park, Gebäude) können die Skulpturen in Gruppen,
Reihen oder vereinzelt angeordnet werden.

COVER YOUR TRACKS eröffnet zwei performative Ebenen, die parallel
zueinander verlaufen und mit den Identitäten von Performer und
Betrachter spielt. Die erste Ebene spielt sich im Topf selbst ab.
Die Personen im Topf sind abgekoppelt von der Außenwelt in einer
intimen, persönlichen Situation. Die zweite, parallel existierende
Ebene ist die des Betrachters, der das Gesamtbild von Außen rezip-
iert. Es entsteht ein privater Ort inmitten der Öffentlichkeit. 
Hauptanliegen der performativen Installation ist das Schaffen dieses
Ereignisses. Das dabei entstandene Bild lebt von dem Zusammenspiel
zwischen öffentlichem Raum/Architektur, performativem Ereignis,
Akteur und den Betrachtern sowie von der Vielfalt an
Interpretations- und Deutungsmöglichkeiten.

COVER YOUR TRACKS wird seit 1999 vornehmlich in öffentlichen Räumen
präsentiert und ist doch nicht immer die gleiche Aktion. Die
Uniformität der Topf-Skulpturen zeigt sich stets als neues Bild an
den verschiedenen Orten öffentlichen Lebens. Auch durch die wechs-
elnden Teilnehmer erhält die Aktion immer wieder ein neues Gesicht.
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Underground
aus der Arbeitsreihe "kopflos"

Beide Performer stecken ihren
Kopf in ein zuvor
geschaufeltes Loch.
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kopflos
aus der Arbeitsreihe "kopflos"

Der Performer steckt seinen Kopf in ein bereits bestehendes Loch.
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Unter der duftenden Erde im Topf
Die Kopf-Sinne eingetaucht in Dunkelheit
Mild vom weichen feuchten Erdenwind umstrichen
Dumpf und schwach umtönt - verharrend
Verkehrt in der Unbeweglichkeit der Pflanze.

In dieser Kurzform würde ich meine Empfindungen beschreiben, die ich hatte, als ich, einer von 35
Mitwirkenden der Aktion "Cover Your Tracks" von BBB Johannes Deimling, den Kopf unter einem halben
Eimer Blumenerde begraben, vor einem der Tontöpfe kniete und versuchte die richtige Haltung für
Schultern, Rücken, Knie, Füße und Arme zu finden. Nachdem die Balance zwischen dem ruhig gestellten
Körper und dem Kopf im Topf hergestellt war, versank ich in der kühlen Welt des Wurzelreichs,
während die Nachmittagssonne noch eine Weile meinen Rücken wärmte. Die milden Erdgerüche hatten die
Nase schnell ermüdet, und aus der Dunkelheit kamen Musik und Gesprächsfetzen von Zuschauern. Einer
stellte fest, dass die Figuren sehr echt aussehen würden. Als ein anderer vermutete, dass die Körper
vielleicht doch Menschen seien, entbrannten Meinungsverschiedenheiten, die dazu führten, dass man mir
einen leichten Rippenstoß versetzte. Tritte auf die Finger hatte ich einkalkuliert, doch das kam
überraschend, konnte mich aber nicht mehr aus der Topfwelt herausreißen. Die Leute zogen bald ab,
und die Musik unter der Moltke-Brücke schob sich wieder an mein Wurzelohr. So begann ich eine sin-
gende Zwiesprache mit mir und dem Leben unter der Erde zu halten. Lebendig-Begraben-Fantasien zogen
mich weiter in das unterirdische Reich der Erde. Haare verästelten sich darin, und Zeit sprang in
eine andere Dimension. Wie lange würde eine Pflanze hier unbehelligt stehen können? Würde sie aus
menschlichem Aberwitz ausgerissen, auf Grund von Bauplänen weggebaggert, aus Unachtsamkeit zertreten
oder würden sich die Wurzeln durch den Topf schlagen, die Pflastersteine umklammern und darunter mehr
Erde und genug Wasser finden? 

Ich weiß nicht, wie lange ich an diesen Vorstellungen hing, als ich meine Beine nicht mehr spürte
und meine Arme eingeschlafen waren. Ich hob den Hintern an, bewegte die Schultern auf dem Topfrand
und ließ frisches Blut in die Extremitäten. Als ich den Kopf aus dem Topf zog, war Dunkelheit, und
ich ließ mich lahm auf das Pflaster rollen, wälzte mich herum und streckte mich. Langsam kam ich
wieder außerhalb der Pflanzenexistenz an und zu mir.

"Wie war das da drin?" wollte auf einmal jemand wissen. "Ganz anders als auf dem Bild auf der
Postkarte!" Das wusste ich sofort. Die Einladungskarte war mir zunächst bloß sinnbildlich erschienen.
Ich hatte das Bild mit der barfüßigen Person, die ihren Kopf in dem Blumentopf stecken hat, bloß mit
Sinnsprüchen wie "Den Kopf in den Sand stecken." besetzt. Dieser Kopfstoff war jetzt weg. Das
Erlebnis war eine Reise in die Zeit gewesen und hatte sich als Erfahrung mit der Geschichte des
Lebens verknüpft. Ich war aus der Zeit der "Langen Nacht der Museen" ausgestiegen und in eine ganz
andere Zeit eingetreten, in der Erdgeister das Sagen hatten. Inmitten des geschäftigen Treibens der
von den Museumsdirektoren animierten Stadt gaben Berliner Pflanzen den Ton an, mit denen ich eine
Weile Zwiesprache halten konnte.

Was hatte sich ereignet? Der ausgeschaltete Gesichtssinn und das Kopfüber veränderten die
Orientierung komplett. Nase und Ohren übernahmen die Leitung und führten mich aus der visuellen in
die viszerale Welt der Eingeweide des Körpers und der Erde. Einen starken Wechsel der Rolle und
Haltung hatte Deimling seinen Akteuren zugemutet. Jeder von ihnen hatte unterschiedliche Erfahrungen
gemacht und es mehr oder weniger lange ausgehalten. Letztlich entscheidend erwies es sich, dass durch
die Blumenerde um den im Tontopf steckenden Kopf der führende und die Menschen leitende Gesichtssinn
ausgeschaltet war, und damit die akustischen und olfaktorischen Sinnesreize hervortreten konnten. Sie
bilden andere Anker, wie die Hypnoseforscher sagen, und andere Anker ermöglichen ungewohnte Zugänge
zum Unbewussten.

Das Konzept der Aktion ist von hoher organisatorischer Flexibilität. Sie ist effektiv in der Wirkung
sowohl für Mitwirkende wie für Zuschauer. Sie kann nahezu überall und mit beliebig vielen Teilnehmern
durchgeführt werden. Auch ist es nicht unerheblich, dass diese Arbeit in Berlin entstanden ist, wo
gebaggert, versiegelt und betoniert wird, um in der Hauptstadt den Geschäften, den Waren, den
Dienstleistungen und letztlich den Menschen Beine zu machen. Deimling kehrt die Verhältnisse um, und
lässt die Akteure ihren Kopf der Erde zuwenden. Sie stehen nicht mehr auf den Füßen sondern ruhen
auf Knien und Kopf. Deimling lässt die Teilnehmer der Aktion zur Ruhe kommen und bei sich sein: eine
notwendige Maßnahme gegen Beschleunigung und Wahnsinn. 

Dr. Johannes Lothar Schröder
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Terrakotta zählt zu den ältesten künstlerischen Werkstoffen des Menschen – wobei der Blumentopf in
seiner handelsüblichen Form ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand und somit der jüngeren
Kunstgeschichte zuzuordnen ist. BBB Johannes Deimling, der in den vergangenen Jahren insbesondere als
Performance-Künstler international hervorgetreten ist, verknüpft in COVER YOUR TRACKS auf vielfältige
Weise das historische Moment mit zeitgenössischen Material- und Ausdrucksformen, der Performance und
der Installation.
Pflanzengleich scheinen sie aus Tongefäßen herauszuwachsen und sich in einer fließenden, organischen
Bewegung immer wieder zu erneuern. Das ephemere Bild kann ebenso als Memento mori gesehen werden,
das in einer unwirklichen Stadtlandschaft an "die von Menschen geprägte Natur – und umgekehrt an die
von Natur geprägte Identität der Menschen" (Paolo Bianchi) erinnert. Im Zusammenspiel von
öffentlichem Stadtraum, performativem Ereignis und Betrachter wird das Ephemere der Installation zu
einem Sinnbild, das den Bogen von der Vergänglichkeit der Pflanzen, Materie und der des Menschen bis
zur Vergänglichkeit auch des Neuen spannt.
Oder vergräbt der Mensch angesichts zivilisatorischer Un-Naturen einfach nur seinen Kopf und mithin
den Blick im sprichwörtlichen Sand? 
Der 1969 geborene, in Berlin lebende Deimling legt im Verlauf der Performance einen offenen Prozeß
an, der dem Betrachter ebenso vielfältige wie divergente und kontroverse Assoziations- und
Wahrnehmungsmöglichkeiten eröffnet. Der Begriff "track" kann als Spur, die die Akteure hinterlassen
oder aber verwischen gesehen werden, wie auch als Fährte, die der Künstler mit der performativen
Installation legt.

Text: Michaela Nolte / sic! projects

Kommentare der teilnehmenden
SchülerInnen in Münster:
"Ich habe die Kommentare gehört. War
voll lustig." Julius Eggert
"Ich habe total das Zeitgefühl ver-
loren." Otto Uhlhorn
"Das war eine andere Welt." Gesa Hauck
"Wie es wohl aussieht, der ganzen Welt
den Hintern entgegen zu strecken?"
Johanna Rademacher
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"Die einzig wirksame Art und Weise, die Dunkelheit dessen zu gewährleisten, was vor dem Licht der
Öffentlichkeit verborgen bleiben muss...ist eine Stätte, zu der niemand zutritt hat und wo man zu-
gleich geborgen und verborgen ist"

Hannah Arendt

Ein Platz, ein ganz zentraler der Stadt. Der Marktplatz. Es ist 16.00 Uhr, kühl, recht kühl sogar.
Ein eher trüber Tag.
Im Zentrum des Platzes stellen sich ca. 20-25 Personen zu einer Performance auf. Langsam wächst das
"bewegte Bild" heran. Erst einer, dann der nächste, dann der übernächste usw., bis es ein großes
"bewegtes, stilles Bild" geworden ist. Alle Performer (Frauen und Männer) sind schwarz gekleidet. Sie
kommen mit einem großen Blumentopf aus Terrakotta zur Mitte des Platzes. Sie gehen vor dem
Blumentopf, den sie vor sich hingestellt haben auf die Knie. Sie beugen sich soweit vor, bis ihr
Kopf und Teile des Halses in Topf verschwunden sind. Der Kopf ruht auf einer Schicht Graberde, die
zuvor bereits eingefüllt wurde. Nun kommt von außen noch weitere Erde hinzu. Sowohl BBB Johannes
Deimling, wie auch andere Helfer, schütten Erde über den hinteren Teil des Kopfes der Performer.
All das geschieht in Ruhe und wird mit großer Behutsamkeit ausgeführt. Schon nach kurzer Zeit bleiben
die ersten Passanten stehen. Im weiteren Verlauf der Performance werden es immer mehr werden.
Es dauert einige Zeit bis alle Performer in Position sind. Das Bild wächst heran und entfaltet in
seinem Wachsen eine ganz eigene Energie, die von Ruhe und Konzentration geprägt ist. Ein Gegenbild
zum Treiben der Passanten, die ihren Geschäften nachgehen, einkaufen oder nach getaner Arbeit auf dem
Heimweg sind.

Um die Performer hat sich nun ein großer Kreis von "Zuschauern" gebildet. Auch dieser wächst ständig.
Einzelne bleiben nur kurz stehen, schauen hin und gehen dann kopfschüttelnd weiter. Viele aber
bleiben länger. Da gibt es jene, die lange zuschauen und dabei in das Geschehen eintauchen. Sie wer-
den Teil des Ganzen, das sich hier voll- zieht. Ihre Art zu stehen und zu schauen drückt aus: Ich
bin im Bild. Ich teile das, was ich sehe.
Aber der größte Teil der "Zuschauer" steigt in Gespräche ein. Sinnfragen werden gestellt. Nach
Erklärungshilfen wird gefragt. Unmut wird geäußert. So geschieht es an verschiedenen Stellen, dass
sich viele Worte, Gespräche und laute Proteste der nach wie vor stillen und konzentrierten Aktion
entgegenstellen. Es ist wie eine Art pulsierender Ring, der sich um die agierenden Performer legt. Je
länger die Performance dauert, je stärker und lauter wird der Gesprächsanteil der Passanten und
Zuschauer.

Jene, die als Performer arbeiten, sind in einer Position, von der gesamten körperlichen Haltung her
betrachtet – die eine große Verletzlichkeit auszeichnet: Der Performer kniet auf dem
Kopfsteinpflaster. Sein Kopf ist in einem Blumentopf verborgen. Allem was um ihn herum geschieht ist
er schutzlos ausgeliefert.
Er scheint in eine andere Welt hineinzulauschen. Er beugt sich nieder, der Erde zu. Er steckt seinen
Kopf in einen Behälter. Dieser wird so zu einem Resonanzkörper – zu einem großen Ohr.
Ein Blumentopf ist ein Gefäß für Pflanzen. Im Topf unter der Erde befinden sich die Wurzeln. Genau
an der Stelle ist nun der Kopf des Performers und bildet den "Wurzelstock", der restliche Körper die
Pflanze.
Der Kopf ist verborgen. Kein Gesicht zu erkennen. Das Individuelle scheint fast völlig getilgt zu
sein. Nur die Körper der einzelnen Performer differenzieren. Die durchgehend schwarze Kleidung vere-
inigt sie an diesem Ort zu einer rätselhaften, mysteriösen Gruppe, die durch ihr sonderbares Tun den
Platz von seiner Alltäglichkeit befreien – zumindest für die Dauer der Performance. Das Geschehen
zwischen den einzelnen Performern hat etwas von einem ruhigen Atmen. Es sendet aus und empfängt.
Im Hinzutreten der Passanten und deren Teilnahme vollzieht sich die Performance. Das heißt, dass alle
Faktoren zusammen das ausmachen, was wir letztendlich Performance nennen. Ort und Stunde, Agierende
und Reagierende bilden zusammen eine Art "Körper" – eine Haut verschiedenster Energien, die vereint.
Dieser Platz der Stadt hat für mich sehr viel mit Ruhe zu tun. Hier öffnet sich ein weiter Raum, den
nun die Performer mit ihrem "Pflanzenkörper", mit ihrem Rücken spüren und ertasten können.

Eine Dreiviertelstunde ist vergangen. Die ersten Performer beenden ihr Tun. Auch der Kreis der
Zuschauer lichtet sich. Es ist ein "Zurück", das sich bei einigen eher schmerzlich vollzieht, bei
anderen freudig. Ich muß an Sloterdijks "Zur Welt kommen. Zur Sprache kommen." denken. Er sagt an
dieser Stelle: "Nur etymologisch scheint Kunst von Können zu kommen, in der Sache kommt Können selbst
schon von Eröffnen. Darum ist keiner Kunst der veristische Zug ganz fremd, denn was sich aussetzt,
auch Sanftes, Wehrloses, Inoffensives, eröffnet eine Welt und ist durch das bloße Herauskommen schon
eine Eröffnungsheftigkeit an sich. Aber die Kunst, wie alle übrige Schöpfung beginnt mit dem
Entschluss, sich zu konfrontieren und sich dem Schicherheitsrisiko auszusetzen."
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Zurück bleibt der Platz einer
Stadt. Zurück bleibt, was ge-
rade dort geschehen ist und was
davor dort geschehen war, vor
Tagen, Wochen, Monaten und
Jahren. Es wird für immer dort
sein. Als Substanz. Als vollzo-
gene Skulptur.
Die performative Installation
Cover Your Tracks von BBB
Johannes Deimling, die er von
anderen ausführen lässt – dieser Umstand verdient eine eigene Betrachtung an anderer Stelle – ver-
steht sich eben nicht als letzter Versuch, die Blicke endlich wieder auf die Kunst zu ziehen, sonder
vielmehr, so scheint es mir, geht es BBB Johannes Deimling um eine "Zugabe" – um eine Geste,
hineingegeben in das Ganze. Eine Analyse der Performance Cover Your Tracks von BBB Johannes Deimling 
im Vergleich mit Vanessa Beecroft und Anderen steht noch aus.

Wolfgang Sautermeister
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Michael Schmitz, Rainer Wöss, Roland P. Runge

Peter Büermann, Stephan US, Susanne Stühr, Nikolaus Atzl

Irina Thormann, Johannes L. Schröder, Franz Gratwohl

Isabel Atzl, Eduard Fried, Jennifer Molloy, Gesa Hauck

Constantin von Kleinsorgen, Johannes Rademacher, Julius Eggert

Marcel Mork, Friederike August, Miriam Dahlhaus

Jan Rickers, Jascha Riessemann, Mirijam Schmitz

Otto Uhlhorn, Sarah Spletzer, Anita Awad, Laura Mertens

Hanna Lork, Jürgen Kerstin, Stefan Vens, John Cullen

Steffi Weismann, Roland Moed, Barbara Ueber, Laura Schleussner

Alissa Kottmair, Tom Baade, Rahel Walti, Steffi Wurster

Johnny Mcdowel, Elke Heiden, BBB Johannes Deimling

Barbara Gifhorn, Hanna Lippmann, Kali Papatheodorou

Wasiliki Papatheodorou, Johannes Hartmann, Mariana Hutter

Goran Matosevic, Franziska Sautermeister, Andreas Merx

Gilbert Souvignier, Michael Kraus, Simon Walter

Enver Isuti, Anna-Maria Oeser, Melina Krieg

Sibille Schnid, Stephanie Fladung, Rebecca Arlinghaus

Carina Frohnapfel, Julia Hilger, Michael Swierzy

Hannah Wolf, Helen Stark, Stefan Zeyen, Adriana Ghinbos

Dietlinde Spieß, Sebastian Bleck, Susanne Wagner

Ines Eder, Heike Engels, Pia Zender, Maria Wölbert

Sophie Sanitvongs, Dorothea Schlänger, Stefanie Plattner

Eva Berlejung, Nicole Grimm, Elke Inders, Salma Regragui

u.v.a.m.
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sprechende Körper
FREIE Europäische Performance SCHULE

Die Möglichkeiten zur Neu- oder Rekonstruktion des
menschlichen Körpers durch Naturwissenschaftler und
Ingenieure gehören zu den wohl radikalsten
Erfahrungen gesellschaftlicher Entwicklung. Das
Entfernen und Verpflanzen von Körperteilen, das
Aufziehen von Föten in künstlichen Gebärmüttern, das
Einpflanzen von elektronischen Geräten, Veränderungen
und Züchtungen von Genetik und Geschlecht, oder einem
Schönheitsideal entsprechend Veränderungen an
Gesicht, Brüsten und Schenkeln, verheißen ein Leben
in einer anderen Welt. Neben die naturgegebenen
Körperteile gesellen sich immer mehr fremde
Körperteile. Nicht nur diese Veränderungen wandeln
den Blick und das Bewußtsein auf unseren Körper. Eine
immer dominierendere synthetische und schnelle Umwelt
hat Einfluß auf unser Körperbewußtsein, welches durch
Krankheiten, wie z.B. Bulemie, Aids und Allergien
zusätzlich belastet wird. Der Körper wird sprachlos.
Schon längst ist der menschliche Körper nicht mehr
nur Träger individuellen Lebens, sondern Träger und
Projektionsfläche gesellschaftlicher Entwicklungen
und Informationen, die selten etwas mit dem
Individuum selbst zu tun haben. Durch Schmuck, Mode,
Kosmetik, Bodybuilding, Musik sowie tragbare elektro-
nische Hilfsmittel u.v.a.m sendet der Körper Signale
aus. Selbstinszenierung hat eine enorme Bedeutung.
Wir sind in diesem Sinne schon lange nicht mehr Wir
selbst, sondern einer Tafel gleich, die lesbar ist
und eine Information trägt, die nicht von uns selbst
ist. Das ICH ist verschwindend klein geworden und
wird in ein absurdes Spiel von tätsächlicher, sowie
fremd zugeordneter Existenz getrieben. Der Mensch
lernt immer stärker sich in einer Masse zu verbergen,
um sich ihr zu entziehen. Er zeigt sich nicht mehr
als eigenständige Persönlichkeit im Leben. Gerade
junge Menschen werden von der Vielzahl an zusätzlich
verordneten Körper-Teilen überhäuft. Es entsteht ein
überdurchschnittlicher Druck, der zur Lähmung von
individuellem Denken und Handeln führt.
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sprechende Körper 

Zeitgenössische europäische Performance-Kunst arbeitet mit dem Körper in Zeit und
Raum, im Hier und Jetzt und nutzt ureigenste Energiequellen, die nichts mit denen
der Esoterik zu tun haben. Jeder Mensch trägt performative Energie in sich. Sie
ist nutzbar wie Hände, Ohren, Mund, Augen oder Beine. In einer Performance trans-
formiert sich der persönliche Körper in ein Zeichen von allgemeiner Bedeutung.
Körper und Handlung werden zu einem Bild. Mittels dieser Transformation entwirft
der Künstler Körperbilder, die kein Produkt sind, sondern lediglich einen Blick
auf die Gesellschaft ermöglichen, der im besten Fall zum Überdenken eigener
Befindnisse, Haltungen oder Meinungen animiert. Die Vergänglichkeit performativer
Kunst ist kein Makel, sondern ein Qualitätsmerkmal. Prozesshafte Kunst muss
nichts werden, sondern ist immer präsent. Der performative Körper ist Motiv und
Inhalt des kreativen Aktes, ein Gegenpol zur simulierten Körperlichkeit.
Performance bezieht immer die Person, das Persönliche ein, indem sie den Körper
und seine Äußerungen konsequent auf die Präsenz seines ICH`s verweist.
Individuelles Denken und Handeln erhält eine Sprache, einen persönlichen
Ausdruck. Performance ist ein Seismograph, der im Hier und Jetzt agiert und
reagiert, ähnlich der menschlichen Haut.

Mehr Wert
Zeitgenössische Performance-Kunst als Lehr- und Lernfeld im Bereich der bildenden
Kunst dient nicht ausschließlich der künstlerischen und bildnerischen
Weiterentwicklung, sondern zielt über die Grenzen der Kunst hinaus auf die
Entwicklung von Haltung und Person. Durch die intensive Beschäftigung mit dem
eigenen Körper, jenem Medium, welches alle anderen Medien ausführen kann, sind
Performance-Erfahrungen intermediär anwendbar, d.h. sie sind auf andere künst-
lerische (Malerei, Fotografie, Installation, ...) und nicht künstlerische
Bereiche (z.B. Bewerbungsgespräch, Werbung, Wirtschaft, ...) übertrag- und
anwendbar. 
Im Zentrum des Unterrichts steht die Kommunikation durch den Körper, die
Wahrnehmung der eigenen Person im Umgang mit alltäglicher Kommunikation in Raum
und Zeit. Dies führt zu einer Sicherheit des eigenen Handelns und schließlich zu
der Kraft aus sich heraus handeln zu können. Der Lernstoff ist bei einer
Performance die Aufmerksamkeit und Wachheit. Es gilt den eigenen Körper als
Werkzeug zu begreifen und zu nutzen. Der Körper wird zu einem Ort ästhetischer und ethischer
Erfahrung. Im Wechselspiel von individueller- und Gruppenarbeit werden basissoziale Haltungen
trainiert. 

Neben den Grundlagen für die Präsentation eigenständiger Performances, wird ein kunstgeschichtlicher
Hintergrund dieser Kunstform vermittelt, der die Zusammenhänge von gesellschaftlich politischem
Zeitgeschehen und Performance aufzeigt.
Die Vermittlung von Performance-Kunst folgt der Fragestellung "Wie?". Sie zielt auf ein Bewusstwerden
des eigenen Körpers, der eigenen Präsenz in Zeit und Raum. Die Frage "Wie?" verweist wertfrei auf
wesentliche Aspekte der Performance und fördert die Selbst- und Fremdwahrnehmung (Wie stehe ich? Wie
ist mein Blick? Wie ist die Situation? ...). Die Antworten (zu verstehen als Arbeitsprozess) veran-
schaulichen, wie mit dem eigenen Körper und der eigenen Präsenz ein Bild kreiert, ein Zeichen ge-
setzt, eine Aussage gemacht, ein Ausdruck gefunden wird.
Performance gibt dem Körper seine Sprache zurück und stärkt ihn im Kampf gegen seine Entmündigung und
Ermüdung. 

Stuhlgang
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Lebensweg

Im Raum liegen auf dem Fußboden
mehrere Lebensmittel in einer
Linie (Mohrenköpfe, Kekse, Bohnen,
Brot, Salz und Mehl). Am Ende, an
der Wand klebt ein schwarzer
Streifen. 
Dietlinde Spieß schreitet mit
schwarzem Rock und weißen Pullover
langsam über die Lebensmittel.
Dabei hat sie die Hände gefaltet
und hält so gleichzeitig ein
schmales Glas mit rotem
Theaterblut. Während sie andächtig
geht, singt sie mit leiser, zit-
triger Stimme "Ihr Töchter Zion",
aus dem Oratorium "die Geburt und
das Leiden Jesu" von M. Bartholdy.
Am Ende angekommen dreht sie sich
um. Die schwarze Linie an der Wand
und ihr Körper lassen den Eindruck
eines Kreuzes entstehen. Langsam
hebt sie das Glas und lässt die
rote Flüssigkeit über ihre Lippen
auf ihren weißen Pullover fließen.
Langsam, wie sie gekommen ist,
geht sie den selben Weg wieder
zurück. Dabei schiebt sie mit den
Füßen die Lebensmittel wieder
zusammen und singt eine Schlaufe
aus "Ihr Töchter Zion".
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Elemensch II

Den Kopf mit Grünzeug umbun-
den, weiße Nachthemden und
grüne Gummistiefel. So halten
Maria Wölbert und Pia Zender
mit beiden Händen ständig ein
Fernglas vor ihren Augen. Sie
bewegen sich in den Galerie
Räumen langsam umher. Immer
wieder bleiben Sie stehen und
Schauen, suchen - immer
wieder neue Positionen.
Schließlich treten Sie aus
dem Raum heraus auf die
Straße, lockern auf dem
Gehweg ein paar Pflastersteine
und schauen mit dem Fernglas
in das Loch.
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geradeaus Katalogpräsentation
Ink art&text, CH-Zürich 2003, Einladung: SAMISDAT, Vänci Stirnemann

geradeaus Katalogpräsentation
National Museum, PL-Stettin 2003, Einladung: SAMISDAT, Marta Poszumska, Antoni Karwowski

geradeaus Katalogpräsentation
engler&piper Projekte, D-Berlin 2003, Einladung: SAMISDAT, Galerie engler&piper

Gulasch agiertes Bild im öffentlichen Raum, Duo mit Steffi Wurster (240 Minuten)
Galerienrundgang Berlin-Mitte, D-Berlin 2003, Einladung: Dr. Eduard Fried

Medien Mythen Märchen (Teil 6) agierte Bilder, ein Triptychon (15 Minuten)
Anprobe 03, Kunstspeicher, D-Friedersdorf 2003, Einladung: Christiane Wartenberg, Susanne Stühr

Ich Krieg die Tür nicht zu (Teil 2) agierte Bilder (20 Minuten)
Freiheit, Galerie Schafschetzy, A-Graz 2003, Einladung: Margit Schafschetzy, Lucia Dellefant, Anton Petz

gezwungener Maßen Still-life Performance (2x60 Minuten)
Freiheit, Galerie Schafschetzy, A-Graz 2003, Einladung: Margit Schafschetzy, Lucia Dellefant, Anton Petz

Ich Krieg die Tür nicht zu (Teil 1), Videopräsentation (25 Minuten)
Graz Performances, kunst.wirt.schaft, A-Graz 2003, Einladung: H.J. Tauchert, R.J. Kirsch

Ich Krieg die Tür nicht zu (Teil 1), Landschaft in agierten Bildern (25 Minuten)
Graz Performances, Ultimate Akademie, D-Köln 2003, Einladung: H.J. Tauchert, R.J. Kirsch

unter diesem Gesichtpunkt agierte Bilder - ein Triptychon, Duo mit Steffi Wurster (15 Minuten)
rencontres internationales PARIS-BERLIN, F-Paris 2003, Einladung: Jean Francois Rettig, Nathalie Hénon

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Landschaft in agierten Bildern (22 Minuten)
tivoli Performance Abend, D-Berlin 2003, Einladung: Eva Diekritz, Richard Rabensaat

gehört von Publikation
Zitate von BBB Johannes Deimling, D-Berlin 2003, Einladung: SAMISDAT, Dr. Eduard Fried

Improvisation & Inszenierung Performance-Unterricht
F+F, Hochschule für Kunst und Mediendesign, CH-Zürich 2002, Einladung: F+F – Sandi Paucic

sprechende Körper Vortrag (60 Minuten) 
Performance Tage, Fachhochschule Ottersberg, D-Ottersberg 2002, Einladung: Prof. H. Westendorp, 
Irina Thormann

If only my Heart had a voice Radio Interview (40 Minuten) 
BBB J. Deimling im Gespräch mit Birgit Bauer und Eva Mayer, D-Mannheim 2002, Einladung: Heart Gallery

Cover Your Tracks VIII + IX performative Installation (60 Minuten) 
mit Studenten der Freien Kunstschule Rhein-Neckar, der Freien Europäischen Performance Schule, 
stadtraum()privatraum, Fußgängerzone Planken, Marktplatz, D-Mannheim 2002, (K) Einladung: zeitraum_EX!T
Büro für Kunst

sprechende Körper Performance-Seminar
Freie Kunstschule Rhein-Neckar, D-Mannheim 2002, Einladung: Dr. Juliane Huber/Prof. Ursula Pawlak

Eine kleine Kunstkritik agiertes Bild (15 Minuten)
Galerie wandelbar art international, CH-Gstaad 2002, Einladung: Harry Reichenbach

Wille agiertes Bild (20 Minuten)
boxion Kunstpreis, D-Berlin 2002, Einladung: Tom Haer

Wille agiertes Bild (20 Minuten)
Magistrale, 48 Stunden Neukölln, D-Berlin 2002, (K) Einladung: Uwe Jonas

Ehre (s/w – Nr. 4) coblenz Performance, Duo mit Stephan US (40 Minuten)
1. Performance-Abend, D-Ilsede 2002, (K) Einladung: Helge Meyer, Marco Teubner

Hautaufgaben 3 Performances von Studenten der Freien Europäischen Performance Schule (50 Minuten)
Galerie engler&piper, D-Berlin 2002, Einladung: FREIE Europäische Performance SCHULE

...bis einer heult Landschaft in agierten Bildern (20 Minuten)
Galerie engler&piper, D-Berlin 2002, Einladung: Galerie engler&piper

Cover Your Tracks VII performative Installation, mit 11 Schülern des Gymnasiums Paulinum (60 Minuten)
Circles, Salzstraße, D-Münster 2002, Einladung: ephemer - Stephan US, Anna Stern

Cover Your Tracks VI performative Installation, mit 6 Teilnehmern (60 Minuten)
Circles, Fußgängerzone, D-Havixbeck 2002, Einladung: ephemer - Stephan US, Anna Stern 

Hautaufgaben 2 Performances von Studenten der Freien Europäischen Performance Schule (75 Minuten)
Kunstverein Trier, Galerie junge Kunst, D-Trier 2002, Einladung: FREIE Europäische Performance Schule

Tischlein deck Dich coblenz Performance, Duo mit Stephan US (15 Minuten)
Kunstverein Trier, Galerie junge Kunst, D-Trier 2002, Einladung: Sebastian Böhm, Susanne Linck
Beschreibung: Stephan US (US) und BBB Johannes Deimling (BBB) sitzen an einem kleinen Tisch auf dem Ein Tischtuch liegt. Auf ihren Gesichtern
klebt ein Fladen Marzipan. Mit einer Zahnbürste putzen sie sich die Münder frei. Zahnbürste und Marzipan legen sie auf den Tisch und breiten
darüber eine neue Tischdecke aus. Die Fläche des Tisches wird mit Mehl bestäubt und anschließend mit voller Wucht Kohlebriketts auf das Weiß
geschlagen. Es staubt. Über diese Situation wird ein weiteres Tischtuch ausgebreitet und eine Tasse mit Unterteller und ein Zuckerstreuer darauf
gestellt. US schüttet heißen Kaffee in die Tasse und rührt mit einem Löffel den Kaffee um, fortwährend schüttet BBB Zucker in die Tasse. Diese
wird über und über mit Zucker gefüllt, das Rühren wird allmählich behäbiger. Die Tasse kippt und beide verlassen den Ort.

geradeaus Photo: S. Wurster

Tischlein deck Dich Photo: VD S. Linck

Gulasch Photo: S. Kreiterling



Haut ab Landschaft in agierten Bildern (25 Minuten)
Kunstverein Trier, Galerie junge Kunst, D-Trier 2002, Einladung: Sebastian Böhm, Susanne Linck

Hautaufgaben 2 Einzelausstellung
Kunstverein Trier, Galerie junge Kunst, D-Trier 2002, Einladung: Sebastian Böhm, Susanne Linck

Medien Mythen Märchen (Teil 5) Landschaft in agierten Bildern (20 Minuten)
Anprobe 02, Kunstspeicher, D-Friedersdorf 2002, Einladung: Christiane Wartenberg

Miniatur in der bildenden Kunst Gruppenausstellung des Kunstpreises
Stadtgalerie, D-Fürstenwalde 2002, (K) Einladung: Kulturamt der Stadt Fürstenwalde

pakt im NBK Vortrag und Performance von pakt 
Neuer Berliner Kunstverein, D-Berlin 2002, Einladung: Dr. Alexander Tolnay

Improvisation & Inszenierung Performance-Unterricht
F+F, Hochschule für Kunst und Mediendesign, CH-Zürich 2002, Einladung: F+F, Sandi Paucic

40 mal 40 x 40 Gruppenausstellung 
Landtag Rheinland-Pfalz, D-Mainz 2002, Einladung: Heinrich Nebgen

Fressen und gefressen werden Still-life Performance, Duo mit Franz Gratwohl (30 Minuten) 
Bone VI, Schlachthaus Theater, CH-Bern 2001, (K) Einladung: Norbert Klaasen, Markus Henschler
Beschreibung: In der Mitte des Raumes steht ein Tisch mit weißem Tischtuch. Unter dem
Tischtuch liegt ein großes, leicht gekochtes Stück Fleisch und eine Lampe.
Zwei Personen betreten den Raum und legen sich rechts und links auf den Tisch unter das
Tischtuch. Aus ihren Hosentaschen ziehen sie schweizerisches Geld, Scheine und Münzen,
legen es auf die Tischdecke und pressen ihre Hände auf das Geld. Diese Situation bleibt
für ca. 20 Minuten bestehen. 
Das Licht geht aus. Unter der Tischdecke wird die Lichtquelle angeschaltet. Ein diffuses
Licht dumpfe Schatten. Man hört Geschmatzte und die Tischdecke bewegt sich heftig. Die
Hände werden fester auf das Geld gepresst, die Beinstellungen werden kämpferischer.
Beide Personen  essen das Fleisch.

Miniatures (s/w – Nr.3) coblenz Performance, Duo mit Stephan US (45 Minuten) 
LUXUS, D-Berlin 2001, Einladung: Dr. Eduard Fried

a war peace agiertes Bild (20 Minuten) 
art migration, National Museum, PL-Stettin 2001, Einladung: Antoni Karwowski
Beschreibung: Mit einer Zitrone im Mund trommele ich auf einer mit Mehl und kleinen
Plastik-Soldaten bedeckten Oberfläche einer Konzerttrommel, bis kein Soldat mehr auf der
Trommel liegt. Anschließend lasse ich Mohn auf die Trommel rieseln und verlasse den Ort.

Augenzeuge Landschaft in agierten Bildern (20 Minuten)  
Sülzer Salon, D-Köln 2001, Einladung: Enno Stahl, Kerstin Adamek

Sicherheit (DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND) agiertes Bild (30 Minuten)  
Kophar Sureal, pakt-Performances, D-Berlin 2001, (K) Einladung: pakt
Beschreibung: Mit Dübeln und Schrauben befestige ich eine Deutschlandfahne an der Wand

Medien Mythen Märchen (Teil 4) agiertes Bild (15 Minuten)  
Int. Baltic Biennal, PL-Stettin 2001, (K) Einladung: Antoni Karwowski

nationale Identität agiertes Bild (30 Minuten)  
Hybrid-Performance-Projekt, D-Münster 2001, (K) Einladung: Stephan US - ephemer

ich agiertes Bild (8 Minuten)  
Performance-Club, D-Berlin 2001, Einladung: Performance Club
Beschreibung: Ich tippe mit meinem Zeigefinger auf meine Nase und sage "ich". Diese Handlung steigere ich allmählich.
Ich tippe heftig und wild auf meine Nase und schreie gegen Ende das Wort "ich". Aus meiner Nase läuft Blut.

Ich sehe was, was Du nicht siehst Landschaft in agierten Bildern (25 Minuten)  
44 Four For Schwedt, Galerie Claudia Richert, D-Schwedt 2001, Einladung: Antoni Karwowski 

Swing agiertes Bild (60 Minuten)  
Kophar Sureal, pakt-Performances, D-Berlin 2001, Einladung: pakt

ich ist jeder Deutscher Banner, 400x150 cm
Preisträger, Tag der Deutschen Einheit, Straße des 17. Juni, D-Berlin 2001, Einladung: Landesverband Berliner Galerien/Partner für Berlin

Hautaufgaben 1 Einzelausstellung 
Cuba Cultur Centrum, D-Münster 2001, (K) Einladung: Stephan US

KLiP - Kunst und Lernen im Prozeß
Mitarbeit am fünfjährigen Forschungsprojekt KliP (Kunst und Lernen im Prozeß), Ein Vorhaben des Landes Berlin in Zusammenarbeit mit der Bund-
Länder Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung in Bonn im Rahmen des bundesweiten Programms "Kulturelle Bildung im
Medienzeitalter", Im Projekt mit Bärbel Rothhaar und Susanne Thäsler, D-Berlin 2001, Einladung: Dr. Angelika Tischer, Berliner Landesinstitut
für Schule und Medien

Im Biss Ausstellungsbeteiligung 
artforum berlin, Galerie Zagreus, D-Berlin 2001, (K) Einladung: Ulrich Krauss

Hautaufgaben 2 Photo: S. Linck

Fressen und gefressen werden Photo: L. Peters

Sicherheit Photo: S. Wurster

ich Photo: S. WursterHautaufgaben 1 Photo: S. Linck

a war peace Photo: S. US



verkehrsberuhigte Zone performative Installation mit 7 Teilnehmern (240 Minuten) 
(base.ment), Münchner U-Bahn, D-München 2001, (K) Einladung: Lucia Dellefant

Improvisation & Inszenierung Performance-Unterricht
F+F, Hochschule für Kunst und Mediendesign, CH-Zürich 2001, Einladung: F+F Sandi Paucic

fare un giro Ausstellungsbeteiligung 
Caduta Sassi, Kunstverein München, D-München 2001, Einladung: Caduta Sassi

Bilderwelten Weltenbilder Performance-Unterricht
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, D-Trier 2001, (K) Einladung: Susanne Linck

gezwungenermaßen Still-life Performance (60 Minuten)  
Anprobe 01, Kunstspeicher, D-Friedersdorf 2001, Einladung: Susanne Stühr
Beschreibung: Ein stattlich gekleideter Mann steht an einem Holzbalken. Sein Körper ist mit 25
Schraubzwingen an dem Holzbalken festgeschraubt.

Salt Dancer (Deutschland Deutschland) agiertes Bild (15 Minuten)  
F+F Performance Event, spheres, CH-Zürich 2001, Einladung: Franz Gratwohl, F+F

Auf die Plätze, fertig, los (Deutschland Deutschland) agiertes Bild (30 Minuten)  
rencontres internationales PARIS-BERLIN, école des beaux arts, F-Paris 2001, Einladung: Jean Francois
Rettig, Nathalie Hénon

Salt Dancer (Deutschland Deutschland) agiertes Bild (15 Minuten)  
Salz Arm, pakt-Performances, D-Berlin 2001, (K) Einladung: pakt, Projektraum

Versalzer (Blanc No.3) agiertes Bild (30 Minuten)
Salz Arm, pakt-Performances, (Akteur: Michael Walter), D-Berlin 2001, (K) Einladung: pakt, Projektraum

Leiter rauf, Leiter runter (Blanc No.2) Still-life Performance (60 Minuten)
National Museum, PL-Stettin 2000, (K) Einladung: Antoni Karwowski

auf dem aufsteigenden Ast coblenz Performance, Duo mit Stephan US (15 Minuten)
Kunstwerke, D-Köln 2000, (K) Einladung: A. Schubert

durchbeißen agiertes Bild, Duo mit Stephan US (50 Minuten)
Brot Zeit Projekt, D-Berlin 2000, (K) Einladung: Ulrich Krauss

Bread Heads agiertes Bild, Duo mit Stephan US (40 Minuten)
Brot Zeit Projekt, D-Berlin 2000, Einladung: Ulrich Krauss

Dein Laib komme Landschaft in agierten Bildern (20 Minuten)
Brot Zeit Projekt, D-Berlin 2000, Einladung: Ulrich Krauss

Brötchen holen (Blanc No.1) Still-life Performance (60 Minuten)
Brot Zeit Projekt, D-Berlin 2000, Einladung: Ulrich Krauss

Brot Zeit Performance-Abend, Organisation
Koch/Kunst Galerie Zagreus, D-Berlin 2000, Einladung: Ulrich Krauss und BBB J. Deimling

Underground Still-life Performance, Duo mit Franz Gratwohl (40 Minuten)
20 Jahre Rote Fabrik, CH-Zürich 2000, Einladung: Rote Fabrik

Gesicht verlieren Still-life Performance, Duo mit Franz Gratwohl (30 Minuten)
Physical Vehicle, Performancefestival, ICA, GB-London 2000, (K) Einladung: Rajelle Niemann

Hand aufs Herz Landschaft in agierten Bildern (15 Minuten)
5. int. Performancetag, CH-Giswil 2000, Einladung: Monika Günther, Ruedi Schill

Kein Schöner Land agiertes Bild (40 Minuten)
Trumschloß Holligen, CH-Bern 2000, Einladung: Harry Reichenbach, Matthias Sommer

Dorn Rose agiertes Bild, Duo mit Steffi Wurster (20 Minuten)
The Cunst V, Performancefestival, D-Köln 2000, Einladung: Bob Montague

Blick agiertes Bild (10 Minuten)
Galerie Walden, D-Berlin 2000, Einladung: Ulrich Lepka

Happy Birthday Johannes Internationales Mail-art Projekt
Gutenberg Pavillon, D-Mainz 2000, (K) Einladung: Ben Patterson

Memory agiertes Bild, Duo mit Steffi Wurster (25 Minuten)
Neues Problem, D-Berlin 2000, Einladung: T-Set
Beschreibung: Auf zwei Kinderstühlchen sitzen eine erwachsene Frau und ein erwachsener Mann vor einem
Kindertisch. Auf dem Tisch liegen Memory Karten. In extremen Zeitlupentempo spielen Sie das Spiel solange, bis
alle Karten vom Tisch sind.

Sprachlos (Medien, Mythen, Märchen - Teil 3) Still-life Performance (60 Minuten)
Kunstkreuz, D-Berlin 2000, (K) Einladung: Kulturring e.V.

Underground Still-life Performance, Duo mit Franz Gratwohl (30 Minuten)
Galerie Commercio, CH-Zürich 2000, Einladung: Claire Ernst

Blutlecken s/w – Nr. 2 coblenz Performance, Duo mit Stephan US (45 Minuten)
Cuba Cultur Centrum, D-Münster 2000, (K) Einladung: ephemer

Improvisation & Inszenierung Performance-Unterricht
F+F, Hochschule für Kunst und Mediendesign, CH-Zürich 2000, Einladung: F+F, Sandi Paucic

gezwungenermaßen Photo: S. Wurster

Memory Photo: BBB J. Deimling

Bilderwelten Weltenbilder Photo: S. Linck

Improvisation & Inszenierung Photo: BBB J. Deimling



Hochzeit (Deutschland Deutschland) agiertes Bild, Duo mit Irina Thormann (60 Minuten)
Zionskirche, D-Berlin 2000, Einladung: J. und G. von Reichenbach

Men at work agiertes Bild, Trio mit Stephan US und Franz Gratwohl (95 Minuten)
OFK, D-Offenbach 2000, Einladung: Dr. Eduard Fried, OFK

Gesicht verlieren Still-life Performance, Duo mit Franz Gratwohl (30 Minuten)
Künstlerhaus Mousonturm, art frankfurt, D-Frankfurt 2000, (K) Einladung: Christine Peters

Gesicht verlieren Still-life Performance, Duo mit Franz Gratwohl (30 Minuten)
Stadtgalerie, CH-Bern 2000, Einladung: Beate Engel

Hochzeit (Deutschland Deutschland) agiertes Bild, Duo mit Irina Thormann (30 Minuten)
Gemeinde Katernberg, D-Essen 2000, Einladung: Gemeinde Katernberg

8.30 Alexanderplatz Performance und Videoinstallation, Duo mit Irina Thormann (60 Minuten)
Urban Dialogues, D-Berlin 1999, Einladung: Urban Dialogues e.V.

Medien, Mythen, Märchen (Teil 2) Still-life Performance (45 Minuten)
Projektraum, D-Berlin 1999, Einladung: Projektraum

Cover Your Tracks IV performative Installation, mit 12 Teilnehmern (240 Minuten)
Sophiensaele, D-Berlin 1999, Einladung: Kulturamt Berlin-Mitte

Big Red agiertes Bild, Duo mit Franz Gratwohl (20 Minuten)
KULE, D-Berlin 1999, Einladung: S. Vens, S. Weissmann
Beschreibung: BBB Johannes Deimling und Franz Gratwohl sitzen auf zwei Stühlen an der Wand. Der Raum
ist dunkel, lediglich ein Spott erhellt einen Punkt vor den beiden. Neben den Stühlen stehen mehrere
Packungen mit Zimt-Kaugummis (Big Red). Sie beginnen die Kaugummis zu entwickeln und zu kauen. Dies
vollziehen sie mit über 1200 Stück. Die durchgekaute Masse legen sie auf die vom Spot beleuchtete
Fläche. Neben ihnen türmen sich mit der Zeit das Verpackungspapier und der Kaumasse-Berg wächst
beständig. Sind alle Kaugummis durchgekaut, formen sie einen menschlich ähnelnden Körper und verlassen
die Szenerie.

Cover Your Tracks II performative Installation, mit 25 Teilnehmern (180 Minuten)
lange Nacht der Museen, D-Berlin 1999, Einladung: sic!projects, Michaela Nolte

Medien, Mythen, Märchen (Teil 1) agiertes Bild (60 Minuten)
Club, D-Berlin 1999, Einladung: Club

Improvisation & Inszenierung Performance-Unterricht
F+F, Hochschule für Kunst und Mediendesign, CH-Zürich 1999, Einladung: F+F, Sandi Paucic

Kopf ist rund Akustische Performance, Trio mit I. Keiner und S. Bechtold (30 Minuten)
Outdoorgames, Klasse Rebecca Horn, HDK, D-Berlin 1999, Einladung: I. Keiner und S. Bechtold

Cover Your Tracks I performative Installation, mit 7 Teilnehmern (160 Minuten)
ehem. Postfuhramt, D-Berlin 1999, (K) Einladung: aktionsgalerie

Erinnerung agiertes Bild (12 Minuten)
Performance Club, D-Berlin 1999, Einladung: Performance Club
Beschreibung: Ein Tisch steht im Raum. Ich betrete den Raum, lege sorgsam ein
Tischtuch darüber und stelle eine ein Herd-Kochplatte darauf. Auf die Herdplatte
stelle ich einen Topf, in den ich einen Liter Milch einfülle. Ich schalte die
Kochplatte auf die höchste Stufe ein und stelle mich zu den Zuschauern. Die Milch
fängt an zu kochen und läuft über. Ich gehe zum Tisch und schalte die Herdplatte
aus. Es riecht nach verbrannter Milch.

Landscape Vol. 3 Landschaft in agierten Bildern (25 Minuten)
OFK, D-Offenbach 1999, Einladung: Dr. Eduard Fried, OFK

Einwurf s/w - Nr. 1 coblenz Performance, Duo mit Stephan US (40 Minuten)
Galerie Nord, D-Berlin 1999, Einladung: Kulturamt Tiergarten Berlin

Zeit Esser Performance Projekt und Ausstellung
Galerie Nord, D-Berlin 1999, Einladung: Kulturamt Tiergarten Berlin

Ein Dorf im Balkan agiertes Bild (30 Minuten)
Neuer Berliner Kunstverein, D-Berlin 1999, Einladung: Dr. Alexander Tolnay

Don´t hurt me agiertes Bild (120 Minuten) 
In verschiedenen Cafes in Berlin-Mitte, D-Berlin 1998, Einladung: Eduard Fried

Der Künstler ist anwesend Vortrag und Performance (25 Minuten) 
Galerie Caduta Sassi, D-München 1998, Einladung: Florian Gass

Ohne Strom 6. Performance Konferenz, Organisation 
u.a. mit Stephan US, Franz Gratwohl, INFuG, Boris Nieslony, Ric Allsopp, Florian Gass, H. Jörg Tauchert, Heinrich Lüber, D-München 1998,
Einladung: Dr. A. Tolnay, Neuer Berliner Kunstverein

Landscape Vol. 2 Landschaft in agierten Bildern, Duo mit Franz Gratwohl (40 Minuten)
Neuer Berliner Kunstverein, D-Berlin 1998, (K) Einladung: Dr. Alexander Tolnay

von A nach B agiertes Bild (je 30 Minuten)
Ati Performance Tour, GB-London, F-Paris, CH-Basel, D-Berlin 1998, Einladung: Eduard Fried
Beschreibung: Im Raum der Galerie stehen zwei identische Tischsituationen (Tischdecke, Teller, Besteck, Glas, Servietten, Schüssel, Blumenvase
mit Blumen, Flasche, Kerzenständer mit Kerze) die komplett in Grün, bzw. Rot gehalten sind. Je eine Frau und ein Mann sitzen dem Tisch
entsprechend Grün, bzw. Rot gekleidet regungslos auf Stühlen davor. Nach einem ganz bestimmten Ablauf beginne ich die beiden Situationen kom-
plett miteinander zu vertauschen. Zuerst die Tischacsessoires, dann die Tische selbst und schließlich die Personen auf den Stühlen. Grün ist nun
dort wo Rot war und umgekehrt. Während des Austauschprozesses entstehen verschiedene Farbkombinationen.

Big Red Photo: Deimling/Gratwohl

Landscape Vol. 3 Photo: BBB J. Deimling

Improvisation & Inszenierung Photo: BBB J. Deimling



So klug als wie zuvor agierte Bilder, ein Triptychon (20 Minuten)
Brücken Akademie, D-Nürnberg 1998, Einladung: Ulrich Lepka
Beschreibung: Einen Stuhl aus Holz, dessen Beine mit mehreren Kohleanzündern versehen sind, stelle ich bei
betreten der Aktionsfläche auf. Links des Stuhles lege ich eine Rose und rechts ein silbernes Tablett.
1) Ich knie mich auf den Boden zur Rose und zupfe ihr die Blütenblätter nacheinander aus. Mit einem
Prittstift klebe ich sie im Anschluß wieder an und stelle sie in eine Vase.
2) Auf das silberne Tablett streue ich dunkle Graberde und "pflanze zwei Puppenarme und zwei Puppenbeine
ein.
3) Ich setze mich auf den Stuhl und zünde mit einem Feuerzeug die vier Stuhlbeine an. Ich stehe nach einer
kurzen Zeit auf, gehe zur Rose und knicke sie um und verlasse das Bild. 
Der Stuhl brennt völlig ab.

Lebensmittel Landschaft in agierten Bildern (30 Minuten)
Historisches Rathaus, D-Andernach 1998, Einladung: Ferdinand Argenton, Kulturamt Andernach

One Hand Clapping II Landschaft in agierten Bildern, Trio mit Vänci Stirnemann und Gido Dietrich (40
Minuten)
Art public, ES-Barcelona 1998, (K) Einladung: Club 7 / pseudo büro of instigation
Beschreibung einer Schlüsselszene: Wir betreten den Raum. Plötzlich ist durch die geöffneten Fenster der
Galerie ein sehr lauter Knall einer Explosion zu hören. Wir reagieren nicht darauf und jeder geht seiner
Handlung nach. Boom ein zweiter Knall. Einige der Zuschauer lehnen sich aus dem Fenster um nachzusehen was
das ist. Boom ein dritter lauter Knall. Wir vollziehen unsere Handlungen weiter wie besprochen. Merklich
für uns und die Zuschauer festzustellen, dass die Explosionsgeräusche die Intensität unserer Handlungen
extrem steigert. Boom der nächste Knall. In regelmäßigen Abständen knallt es und die nicht geplanten
Explosionen werden unseren Handlungen zugeordnet. Wir kommen langsam zum Ende unserer
Performance und gingen gemeinsam aus dem Raum. Boom, das war der letzte Knall.
(Es stellte sich später heraus, dass Jungen im Hinterhof Kracher gezündet haben, deren
Schall sich durch die engen Häuser extrem potenziert hatte.) 

One Hand Clapping I Landschaft in agierten Bildern, Trio mit Vänci Stirnemann und Gido
Dietrich (40 Minuten)
Galeria Cruce, ES-Madrid 1998, (K) Einladung: Club 7 / pseudo büro of instigation
Beschreibung einer Schlüsselszene: Ich stehe mit weißem Hemd und weißer Hose bekleidet mit
dem Rücken an die Wand gelehnt. Schuhe und Strümpfe habe ich zuvor ausgezogen. Ich schlage
die Zeitung "EL PAIS" auf und beginne zu lesen, bzw. versuche es, da ich spanisch nicht
lesen kann. Es ist so heiß in der Galerie, dass sich die Schweißtropfen auf meiner Stirn
sammeln und im Sekundentakt über den Nasenrücken auf die Zeitungsseiten tropfen. So stehe
ich etwa für vier Minuten. Plötzlich und unerwartet spüre ich wie jemand etwas pulvriges
auf die nackten Füße streut. Ohne nachzusehen wer das ist oder was dort passiert verharre
ich in meiner Position des Zeitungslesers. Die Schweißtropfen durchnässen das
Zeitungspapier. Nach weiteren vier Minuten falte ich die Zeitung zusammen und sehe intensiv
rotes Pimiento Pulver auf meinen Füßen. Ich gehe von der Wand in den Raum und hinterlasse dabei meine Fußspuren auf dem Boden.
(Stunden nach der Performance brannten meine Füße durch das in die Poren der Haut eingedrungene Gewürz. Eine Erinnerung an dieses Bild.)

Silence agiertes Bild (12 Minuten)
Pozzopozzozza Museum, D-Berlin 1998, Einladung: Carlotta Brunetti, Julia Lohmann

I´m sick of art agiertes Bild (25 Minuten)
Performance Stipp, D-Bielefeld 1998, Einladung: Ralf Filges
Beschreibung: Ich sitze an einem großen Tisch mit grauem Tischtuch. Vor mir steht ein
weißer Teller, Gabel und Messer daneben. Mehrere duzend Bananen liegen vor dem Teller.
Meine Hände sind mit Schnüren an die Bestecke befestigt. Ich nehme eine Banane, schäle
sie und esse sie mit Messer und Gabel auf. Mit der nächsten Banane verfahre ich genau-
so. Diesen Prozess vollführe ich bis zur völligen Übelkeit und kotze schließlich den
Bananenbrei in mehreren Schüben auf den Tisch.

Landscape Vol. 1 Landschaft in agierten Bildern, Duo mit Franz Gratwohl (35 Minuten)
Galerie im Seifenhaus, D-Berlin 1998, Einladung: Tanja Jecht

Werkzeug Publikation (25 Minuten)
Dokumentation 1996-1998, D-Berlin 1998, Einladung: SAMISDAT, Edurad Fried

No Tech Teilnehmer der Podiumsdiskussion
Podewil, D-Berlin 1998, Einladung: Rolf Langebartels / Mathias Osterwold

Performance Club Organisation
Themenorientierte Treffen in der Wohnung von BBB Johannes Deimling, D-Berlin 1998, Gäste: Emmett Wiliams, Christian Hasucha, Wolf Kahlen, Antoni
Karwowski, Ulrich Lepka, Boris Nieslony, Roi Vaara, Franz Gratwohl, Stephan US, Rolf Langebartels u.v.a.

One Hand Clapping I Photo: H. Alvarez

I´m sick of art Photo: S. US

Werkzeug Bild: SAMISDAT

So klug als wie zuvor Photo: MIKI



Deimling/US/Gratwohl 1999

Performancehymne



1969
geboren am 1. Juni 1969 in Andernach am Rhein

1988-93
zerstörte Bilder

1989-92
pädagogische Ausbildung in Köln

1988
Namensänderung in BBB Johannes Deimling nach der Ursonate von Kurt Schwitters

seit 1990
diverse Musik-Projekte, u.a. als Schlagzeuger bei Bondage Bagage

1992
erste Performances mit Lebensmitteln 

seit 1993
Aktionen im öffentlichen Raum

1994
Begegnung mit Lucia Dellefant, gemeinsames Atelier bis 1996

1996
Arbeitsbegriff "agierte Bilder"

seit 1996
Vorträge und Seminare 

1996
Begegnung mit M. Vänci Stirnemann

seit 1997
Organisator, Kurator und Vermittlung von Performance-Art
u.a. Querschnitt, Ohne Strom, Ereignis-Reihe, Typus, Temps Images

seit 1997
Zusammenarbeit mit Stephan US unter dem Namen coblenz

1998
Gründung Performance Club

1998
Mitbegründer von SAMISDAT (Book on demand Verlag) mit Dr. Eduard Fried

1998
Arbeitsbegriff "Landschaften in agierten Bildern"
Arbeitsbegriff "Performance-Art-Brut"

seit 1998
Zusammenarbeit mit Franz Gratwohl

seit 1999
Zusammenarbeit mit Antoni Karwowski (art migration, Baltic Biennale)

1999
Arbeitsbegriff "performative Installation"

seit 1999
Dozent für Performance an der F+F Kunst und Medienschule in Zürich

seit 2000
Zusammenarbeit mit Steffi Wurster

2001
Gründung und Leiter FREIE Europäischen Performance SCHULE

2003
Filmprojekt "Sisyphos macht Performance"
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Wandlung
von Susanne Stühr

Irgendwann so um 1996/1997 lernte ich BBB Johannes Deimling kennen.
Die Kunstgattung "Performance" hat mich früher – ehrlich gesagt - nie sehr inter-
essiert. Vielleicht konnte ich mich mit meiner norddeutschen Zurückhaltung nie so
recht mit dem Einsatz des Körpers in der Öffentlichkeit anfreunden.
Ich bin jedoch durchaus hingegangen und hab mir´s angesehen...
Ich bin immer wieder hingegangen und habe so im Laufe der Jahre einige Perfor-
mances von BBB Johannes Deimling verfolgt. Als er mich einlud, bei einer seiner
Arbeiten zu assistieren, wurde ich, wie so oft, überrascht. Auf einem 
breiten, betonierten Mittelstreifen standen riesige Blumentöpfe aus Ton verteilt.
Die Besucher wurden zu Akteuren. Sie knieten vor den Töpfen, steckten ihren Kopf
hinein und ich schüttete vorsichtig Erde auf ihr Haupt. Es entstand ein äußerst
merkwürdiges, geradezu absurdes Bild: Menschen, die aus Töpfen zu wachsen
schienen. Aber gravierender als dieses Bild war die Erfahrung, die dort im Geruch
der Erde, mit geschlossenen Augen und stark gedämpfter akustischer Wahrnehmung
jeder für sich machte. Die Teilnehmer waren für eine Weile der Welt entrückt und
gleichzeitig der Erde so nah wie nie (Cover Your Tracks).
Überraschung ist das markanteste Element der Arbeit von BBB Johannes Deimling.
Ich meine damit eine sich unmerklich vollziehende Veränderung, die dann plötzlich
vom Bewusstsein wahrgenommen wird, die körperlich wirkt, innere Bilder
provoziert, die wider des eigenen Willens an die Oberfläche steigen. So bei-
spielsweise als Verwandlung, in der Verwunderung in Übelkeit kippt (Medien Mythen
Märchen Teil 1), oder Leichtigkeit und Humor, die sich langsam in Grauen umbilden
(Salt-Dancer). Es finden sich spielerische Momente, gepaart mit Irritation, die
in Entsetzen und Trauer übergehen (Ein Dorf im Balkan). Man erlebt auch das
Erstaunen über Schönheit, die in endgültiger Stille aufgeht (Brötchen holen).
BBB Johannes Deimling setzt häufig seinen Körper bis zur Schmerzgrenze als Medium
ein. Er gibt sich hin. Diese Hingabe wirkt zugleich kraftvoll und beunruhigend.

Ich geh´ wieder hin... 
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