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0.0.0 Kurzbeschreibung (Un)Posing:

#unposing #karinsmedia #perform #performingarts #performance #human #being #humanbeing #life #live #stopthinking #startbeing #meditation #transcendence #tm #tran-

scendentalmeditation #focus #awareness #innerpeace #sensitivity #love #media #mediaart #art #multimedia #kunst  #visual #virtual #data #space #public #publicspace #pop-

up #exhibition #reallife #participation #experience #happening #experiment #karin_schedlbauer #adbk #akbild #thankful #eckhardttolle #grotowski #streetlife #streettheater 

#theater #crossmedia #multimedia #acting #feeling #youtube #online #social #socialmedia #free #bestthingsinlifearefree  

Instagram: @KarinsMedia @KarinsActing @Karin_Schedlbauer; YouTube: UnPosing + KarinsMedia; Twitter: @KarinsMedia; Facebook: @KarinsMedia

(Un)Posing ist ein PopUp-MultiMedia-Performance-Experiment.

Posing, abgeleitet vom englischen „to pose“ (= posieren), ist ein Begriff aus der Werbe- und Modewelt, der das Posieren für Fotoaufnahmen, Werbedrehs, Events oder ähnlichem 

umschreibt. Im Kern geht es dabei um eine strategisch, beziehungsweise kompositorisch geleitete Zurschaustellung. 

Aber gibt es hierfür einen Gegenentwurf? Kann ein Mensch  nicht posieren? Aus dieser Fragestellung habe ich den Begriff des (Un)Posings entwickelt, der mich, vor dem Hinter-

grund eines medienkritischen Diskurses, zu meinen performativen Arbeiten gebracht hat.

(Un)Posing stellt die Frage nach beobachten und beobachtet werden. 

(Un)Posing hebt die klare Trennung zwischen Zuschauer und Performer auf.

(Un)Posing schafft einen temporären, gemeinsam erfahrbaren Erlebnis-Raum. 

(Un)Posing hinterfragt und erforscht visuell – Neu(-an-)Ordnung findet statt.

(Un)Posing arbeitet mit Menschen, für Menschen, über Menschen,...

(Un)Posing ist ein ontologisches Experiment.

Format: Jedes (Un)Posing ist ein One-Take-Film – eine 15 minütige zentralperspektivisch angelegte Plansequenz

(Un)Posing Projekt + Artistpage: http://flachware.de/karin-schedlbauer/ YouTube Link (ABO, follow and enjoy): https://youtu.be/lg_x2lZmvq8 
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Performance by * www.Karin-Schedlbauer.de * Biographie:

Mein Name ist Karin Schedlbauer. Ich bin Medien- und Performance-Künstlerin sowie ausgebildete Schauspielerin, Artistin und Tänzerin.

Derzeit lebe und arbeite ich freiberuflich international mit Wohnsitz in München und Wien. Im Sommer 2019 habe ich mit dem (Un)Posing Projekt mein Diplom Freie Kunst (Neue 

SPO) an Akademie der bildenden Künste München erhalten. 2018 war ich mit dem (Un)Posing Experiment in der finalen Auswahlrunde für den Meisterschüler Kunst und Medien 

der UDK Berlin. Die Betreuungszusage hierfür erteilte Prof. Anna Anders. Von März 2017 bis März 2019 war ich Daad Stipendiatin an der Akademie der bildenden Künste Wien bei 

Prof. Carola Dertnig im Fachbereich für Performative Künste. Diese Zeit nutzte ich für die Fortsetzung und Entwickling des (Un)Posing Experiments und startete die internationale 

Produktion von seriellen Live- und Video-Performances. Ferner schrieb ich dieses Buch über diese multi-disziplinäre Arbeitsmethodik. Bis Februar 2017 habe ich an der Akademie 

der bildenden Künste in München (Klasse Prof. Stephan Huber) mit den Arbeitsschwerpunkten Film-, Medien- und Performance-Kunst studiert und mit klassischem Diplom absol-

viert. Während meines Studiums habe ich mein Spektrum an Multimedia-, Bild-, Design-, SocialMedia- sowie physischen und Performanceparametern kontinuierlich erweitert. Au-

ßerdem habe ich mir ein breites Fachwissen angeeignet und immer medienübergreifend gearbeitet. Neben meinem eigenen künstlerischen Schaffen und dem Studium bin ich seit 

2014 Mitglied des Ensembles der Staatsoper München, für das ich in vielen verschiedenen Produktionen wie z.B. Karl V (La Fura dels Baus) mitgewirkt habe und darin bis heute auf 

der Bühne der Bayerischen Staatsoper München zu sehen bin. 2012 absolvierte ich meine Paritätische Bühnenreife Schauspiel, Wien. Vor meinem Studium an der Akademie der bil-

denden Künste München habe ich zunächst Theater, Bewegungstheater, Tanz und Akrobatik in Deutschland (Neue Münchner Schauspielschule, Etage Berlin, Helmut Becker, Mario 

Andersen u.a.), in Spanien (Familie Flöz) und an der Ècole de Cirque Canada studiert. Zum Auftakt meiner eigenen künstlerischen Entwicklung hatte ich bereits 2005 erste eigene 

experimentelle Kurzfilme gedreht. Diese kreative Reise macht mich zu einer breit aufgestellten, sowie in allen Teilbereichen sehr gut ausgebildeten, multi-disziplinär arbeitenden 

Allrounderin mit breitem Praxis- sowie Fachwissen. 

1.0.0 Allgemeines:

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit dieser Arbeit habe ich mich für die überwiegende Verwendung eines Geschlechts entschieden,

dies soll aber keinesfalls als Ausschluss oder Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts gelten.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit habe ich mich ferner KarinsMedia genannt.
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1.1.0 Begriffe und Herleitung:

Das Leben eines (Performance-) Künstlers = Per*Form = Ein Leben für die Form

Synonyme Per*Form:

Vorführen, aufführen, durchführen, ausüben, leisten, ausführen, verrichten, vollbringen, funktionieren, tun, versehen, vollziehen, auftreten, spielen1

Synonyme Per-Form-ance:

Leistung, Erfüllung, Vorstellung, Leistungsfähigkeit, Durchsatz, Kapazität, Last, Aufführung, Ausführung, Darbietung, Verrichtung, Arbeitsleistung, Betriebseigenschaft2

Alleine diese Begriffe hören sich eher nach der Beschreibung im Beiheft einer Maschine, als nach einer sinnlichen oder gar künstlerischen Beschreibungen einer Kunstgattung an. 

Auffallend an dieser Stelle ist, dass sich die aufgeführten Begrifflichkeiten zunächst einmal im Bereich maschineller Beschreibungen einordnen lassen, obwohl sie tatsächlich auch 

die Arbeit eines Schauspielers/Models/Tänzers/Artisten/Varietékünstlers, sowie eines (Performance-) Künstlers im allgemeinen definieren können.

All diese darstellenden Künstler aus unterschiedlichen Kunstgattungen haben im Kern eines gemeinsam: Sie sind in der Regel gut ausgebildete Form-Erfüller. So betrachtet kann 

man daraus schließen, dass sie eigentlich lediglich die zu erfüllende Form (Schauspiel, Tanz, Artistik, Musik, Bildende Künste usw.) und  deren Formsprache, auf die sie sich spezi-

alisiert haben, unterscheiden. Im Kern nutzen sie jedoch die gleichen Kräfte um künstlerisch zu arbeiten. Das bedeutet, sie alle ordnen sich der ihnen auferlegten, zu erfüllenden 

Rollen- beziehungsweise Ausdrucks-Formen unter, um die von ihnen verlangte Form zu füllen/erfüllen – zu verkörpern. Dabei ist es egal, ob die darzustellende Form von Regisseur 

(Schauspieler in Film / Theater), Photograph (Model), Choreograph (Tänzer / Varietékünstler / Circus-Artisten) oder Performer (Selbstinszenierung / Performancekünstler) zur Ver-

fügung gestellt wird. Es geht immer um die Erfüllung der jeweiligen Form durch den darstellenden Künstler.

 

Doch worum geht es dabei im Kern dieses künstlerischen Schaffens? Was stellt die antreibende Kraft für den Künstler dar? Und wie unterscheiden sich diese Kräfte in ihrem Aus-

druck? Handelt es sich hierbei vielleicht sogar um eine grundsätzliche, jedem Menschsein innewohnende antreibende Kraft?

Spielen wir nicht alle schlussendlich ständig wechselnde Rollen zwischen Berufs- und Privatleben? Ist das was den darstellenden Künstler beispielsweise vom Firmenvorstand, dem 
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Arzt, der Sekretärin oder der Hausfrau unterscheidet nicht letztlich nur durch die Wahl der jeweiligen (Erscheinungs-)Form, den Kontext und das Bewusstsein dafür zu verstehen? 

Kann somit nicht das ganze Leben als ein einziges Spiel verstanden werde, dessen Art des Erlebens letztlich nur eine Frage des Bewusstseinszustandes, des Kontextes und der 

Form/Konstitution/Erscheinung/Konditionierung des jeweils erlebenden Menschens ist?

Künstler, egal welcher Art der Form sie sich zugehörig fühlen, sind oftmals auf der Suche nach Balance und Struktur in ihrem Leben. Nach eigenen Angaben suchen viele von ih-

nen nach Halt und Stabilität in der (Ausdrucks-)Form. Sehr häufig haben sie, sieht man sich ihre Biographien näher an, in ihrer Kindheit einschneidende Erfahrungen gemacht, die 

sie aus ihrer Mitte, aus ihrem Sein oder der psychischen Verankerung im Selbst gerissen haben. Diese Menschen suchen über die kreative künstlerische Ausdrucks-Form zum Ei-

nen einen Zufluchtsort, ein Zuhause, eine Art Schildkrötenpanzer. Einen eigenen kreativen Kontext mit Struktur in dem sie sich auskennen, geschützt und wohlfühlen, sich öffnen 

und zeigen können und der im Gegensatz zum Chaos der Außenwelt für sie kontrollierbar ist. Sie erschaffen sich ihre eigene Wirklichkeit – ihr Bild von der Welt – ihre eigene Form. 

Grundsätzlich und unabhängig von der Wahl der Ausdrucksformen, den Rollen und der späteren Kunstprodukte, unterscheiden sich hierbei zwei Arten von Künstlern enorm in ih-

rem Wesenskern. Gemeint ist hiermit ihre Grundausrichtung, die sie antreibende Kraft, die dem eigenen künstlerischen Schaffen zugrunde liegt.

Geht man nach Eckhard Tolle und seinen Erkenntnissen über das menschliche Bewusstsein3 so gibt es zum einen Menschen, die im Ego verhaftet sind. Ihr Antrieb ist der Wunsch 

nach Anerkennung, die ständig Befriedigung im Außen suchend. Ist man, nach Tolle, mit diesem Typus konfrontiert, wird man eine starke Zielgerichtetheit in ihrem kreativen Schaffen 

erkennen können. Es geht ihnen primär um die Erschaffung eines guten Resultats mit dem man „sich sehen lassen kann“ - und vor allem gesehen wird. Diese Menschen sind, nach 

Tolle, abgetrennt von der schöpferischen Kraft des Universums und agieren aus einem massiven Mangel heraus. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich Eckhart Tolle zustimmen:

Diese Menschen brauchen und verlangen stets zu bekommen, sie fühlen sich häufig alleine, ihr energetisches Niveau ist zumeist eher niedrig und sie wirken oftmals gestresst, rast- 

und ruhelos – von etwas getrieben. Zudem beschreibt Tolle, dass man sich in ihrer Gegenwart häufig benutzt, instrumentalisiert, gebraucht oder gar missbraucht fühle. Manche 

sollen diesen Typus Mensch auch als Energie saugend empfinden oder demjenigen Narzissmus vorwerfen.Tolle schlussfolgert, dass Ihrer Kunst ein Selbstzweck – die Befriedigung 

des eigenen Egos – zugrunde liegt.
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Dem gegenüber stellt Tolle eine ganz andere Spezies von Künstlern, die aus einem höheren Bewusstseinszustand heraus agieren und deren schöpferische, universelle Kraft sich aus 

dem Enthusiasmus speist. Nach Tolle empfinden sich diese Menschen selbst, meist demütig, lediglich als Öffnung durch die Energie aus der unmanifestierten Quelle allen Lebens - 

zum Wohl aller - durch sie hindurchfließt. Sie verstehen sich selbst eher als Medium/Instrument, die ihren Körper, Geist, Seele dem künstlerischen Schaffensprozess zur Verfügung 

stellen. Sie handeln aus einem selbstlosen Zustand des Seins heraus. Anstatt sich selbst als berühmten Schauspieler, Schriftsteller, Künstler usw. zu sehen, haben sie verstanden, 

sich und ihr kreatives Schaffen als etwas zu sehen, das eine Vielzahl von Menschen inspiriert und deren Leben bereichert. 

Sie spüren wie ihr Tun nicht nur ihr eigenes Leben bereichert und vertieft, sondern auch das unzähliger anderer. Diese Menschen ziehen ihre Schaffenskraft aus der Fülle des Ge-

bens - dem Enthusiasmus, der den mentalen Entwurf in die physische Dimension überträgt. Tolle beschreibt diese Menschen als solche, die meist sehr viel zu geben haben, man 

empfindet sie als herzlich, genügsam und angenehm. Sie verlangen nichts, weil ihnen nichts fehlt. Sie sind sehr rücksichtsvoll und verfügen über eine hohe Achtsamkeit und Prä-

senz. Sie sind verbunden mit der schöpferischen Kraft und haben begriffen, dass sie nichts alleine tun können, was von Bedeutung sein wird. Sie sind im Einklang mit dem Uni-

versum, im Sein verwurzelt und meist hervorragende Energieumwandler/Katalysatoren für negative Schwingungen, Wut, Angst und vieles mehr. Es ist der kreative Gebrauch des 

Denkens, der ihrem Schaffen zugrunde liegt und daher ohne Verlangen – ohne Ego.

Schon Jesus sagte: „Ich kann nichts von mir aus tun.“ (Johannes 5.30)

Nach Tolle verleiht Enthusiasmus allem, was man tut, eine gewaltige Kraft, sodass diejenigen, die noch keinen Zugang zu dieser Kraft gefunden haben, ehrfurchtsvoll über diese 

Leistungen staunen und sie meistens mit dem ausführenden Individuum gleichsetzen. Diese Menschen werden häufig als sehr angenehm, ruhig und besonders empfunden und die-

nen anderen oftmals als „Muse“ – Quelle der Inspiration. Sie sind gute Begleiter und Teamplayer. Sie nehmen ihren Antrieb aus dem enthusiastischen Tun – es gibt keine Gewinner 

oder Verlierer, denn andere werden nicht ausgeschlossen, sondern einbezogen (Publikum/Kollegen). Andere Menschen müssen nicht ausgenutzt oder manipuliert werden, wie es 

bei Ego-getriebenen Künstlern der Fall ist, weil dem Tun die Kraft der Schöpfung selbst zugrunde liegt, die keine Energie aus einer zweiten Quelle benötigt.

„Das Ego verlangt stets danach, von Menschen oder Dingen etwas zu bekommen. Der Enthusiasmus gibt von seiner eigenen Fülle ab. Enthusiasmus und Ego können nicht neben-

einander existieren.“4
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Doch welche der künstlerischen (Ausdrucks-)Formen sind schlussendlich erfolgreich? 

Wann wird wer, womit und warum zur Ikone, zum Star, zum Vorbild seiner Kunstgattung?

Ist nicht schlussendlich alles nur eine Frage der Form?

2.0.0 Der Mensch als Marke: Ikonen der Moderne & berühmte Vorbilder:

In der Vorbereitung des (Un)Posing-Projektes habe ich mich, nach anfänglich naturalistischen Selbsttests an die Analyse einiger, für das Experiment intuitiv ausgewählter Ikonen, 

verschiedener darstellender Kunstgattungen begeben, um deren Erscheinungsbilder, Formen und Biographien zu studieren.

Um die Figuren in einem zweiten Schritt als (Un)Posings in den öffentlichen Raum zu stellen, wurden sie zunächst in einer Art Hommage als Inszenierung „frei nach“ für das (Un)

Posing-Projekt in einem Foto- und Videomorph-Projekt im Studio rekonstruiert und porträtiert. 

Jede dieser Ikonen ist in ihrer Auswahl lediglich stellvertretend für einen Stereotyp. In der Theorie ist die Auswahl für das Experiment ins Unendliche erweiterbar. Grundlage für die 

Recherche und die Auswahl war der hohe Wiedererkennungswert, den uns die Bilder von bekannten Persönlichkeiten bieten. Ziel war es, zu erforschen, wie sich das Verhalten der 

Passanten (= Zuschauer) unter dem Einfluss des Wiedererkennungseffektes der ikonischen Formen, verglichen mit den ursprünglichen Selbstinszenierungen, verändert. Schluss-

endlich handelt es sich „nur“ um ein gut inszeniertes Reenactment von beliebten Star-Images sogenannter Ikonen. Aus performativer Sicht ist es ein reizvolles Spiel mit der Form 

mittels Masken, Kostümen und Körperhaltungen. Darüber hinaus ist es sehr interessant zu erfahren, wie es sich anfühlt, beispielsweise in die Form von Marylin Monore zu schlüpfen.

In einem weiteren Arbeitsschritt wurde das Studioprojekt der Ikonen im schwarzen geschlossenen (Un)Raum (siehe Abb. Ikonen S.10-27), mit den Ikonen die auf der Straße live 

performten (siehe Abb. (Un)Posing Stills), in einem interaktiven, partizipativen, multimedialen Ausstellungsraum mit 7- bzw. 8-fach Projektionen und den passenden Live-Perfor-

mances der Ikonen zusammengeführt. So wurde eine Gegenüberstellung der Digital- und Analog-Selfies für die Ausstellungsbesucher erlebbar und sichtbar gemacht. Hierfür arbei-

te ich bis dato mit den im folgenden abgebildeten Ikonenbildern, da ich sie als herausragende Talente Ihrer Kunst betrachte.
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Diese darstellenden Künstler machen sich und ihren ausgebildeten Körper - ihr Instrument, in jedem dieser Fälle zum Material der entsprechenden Kunstgattungen. Sie ordnen sich 

demütig der Erfüllung der entsprechenden Rollen, Bildern, Images und Szenerien unter, die ihnen abverlangt werden. Hierbei ist es zunächst einmal, für den Vorgang allgemein, 

egal ob diese fremd- oder selbstgeschaffen sind. 

Sie alle sind Meister ihres darstellenden Faches und kombinieren ihre Formen des Ausdrucks zumeist auch mit fließendem Übergang zwischen den einzelnen Kunstgattungen z.B.   

Schauspiel und Model, Gesang und Schauspiel, Tanz und Schauspiel. Es wirkt fast so, als hätten sie jegliche dieser Ausdrucksformen zur Perfektion verinnerlicht und könnten mit 

spielerischer Leichtigkeit zwischen den Formen wandeln. Im Vergleich wird erkennbar, dass der Unterschied nicht so groß ist wie vielleicht anfänglich angenommen und alle ihren 

Erfolg der totalen Hingabe an die Form, der Perfektionierung ihrer Arbeit in Inhalt und dem Abarbeiten an der jeweiligen Form gemein haben. Sie sind Form-Wandler sowie -Erfüller. 

Dieser Fähigkeit des multiplen Ausdrucks bzw. der Verkörperung unterschiedlicher Formen des Ausdrucks liegt eines zu Grunde: Die Nicht-Anhaftung – Identifikation mit der Form. 

Das bedeutet sich nicht zu 100% mit z.B. der zu spielenden Figur zu identifizieren, um sie später wieder ablegen zu können und zum eigenen Selbst oder zur nächsten Figur wech-

seln zu können. 

Diese Art des Kreierens ist selbstlos in Ihrem Tun und somit nicht vom Ego angetrieben. Es ist anzunehmen, dass ihre antreibende Kraft der Enthusiasmus ist, der alles verbindet, 

und dem sie ihre große Sympathie und Anerkennung zu verdanken haben. Sie handeln bewusst geführt und verbunden mit der Kraft des Universums für selbiges. Selbst verstehen 

sie sich meist „nur“ als Medium, durch das Bewusstsein auf diese Welt einfließt.567
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3.0.0 Das (Un)Posing Experiment: Das Spiel mit der (Selbst-)Inszenierung:

Auch das (Un)Posing Projekt speist sich aus dieser Energie. Es ist die Freude am Spiel mit der Form - das Nicht-anhaften-wollen – die KarinsMedia in der eigenen Arbeit, in al-

len Projekten und Ausdrucksformen antreibt. Der Wunsch danach, viele Erfahrungen aus verschiedenen Perspektiven des Menschseins sammeln zu können, um die Welt und das 

menschliche Sein ein Stück besser zu verstehen, spielt hierbei die wichtigste Rolle. Der Wunsch, selbst eigene Bilder und Figuren gestalten zu können, deren Formen sie sich an-

schließend unterordnet, um sie selbst zu bespielen, drängte KarinsMedia nach und nach immer mehr aus den bekannten Arbeitsumfeldern Theater, Film, Werbung, Varieté/Circus 

hin zur bildenden Kunst, in der sie nach Eigenständigkeit, Freiheit, eigener Form- und Bildgestaltung unter Verwendung ihres Instruments (= des menschlichen Körpers) in seiner 

Gesamtheit aus Körper, Geist und Seele suchte – und nach wie vor sucht.

Susanne Widl beschrieb diesen Prozess im Dialog mit Carola Dertnig sehr schön: Carola Dertnig: „Wie sind Sie zur Performance gekommen?“ Susanne Widl: „Durch meine Arbeit 

als Model und Schauspielerin. Ob im Studio oder vor dem Photographen, auf der Bühne vor dem Publikum, im Set vor dem Regisseur oder auf dem Laufsteg, immer musste ich in 

Kostüme schlüpfen und eine Rolle spielen, eine andere Identität annehmen. Bald erkannte ich, dass auch das Alltagsleben eine Bühne ist. Kleidung, Make-up und Körpersprache wirken 

auf der Straße ebenso wie auf dem Catwalk. Alles hat den Charakter einer Performance. Ich musste nur lernen, meine eigenen Performances zu spielen und nicht die anderer. Ich 

wollte die Darstellung in Eigenregie übernehmen, die Arbeit des Visagisten, Kostümbildners etc. selbst leisten und habe das sogar bei meinen Shootings für Werbeplakate gemacht.“8

Auch die Arbeit von KarinsMedia wurde so, über genau diesen von Susanne Widl beschriebenen Prozess, der gesellschaftlichen Schublade der Kunstgattung „Performance Kunst“ 

näher gebracht bzw. zugeordnet. Von der Sehnsucht danach der permanenten Fremdbestimmung, Unterdrückung und Abhängigkeit zu entkommen und aus der fiktiven Kunst-La-

bor-Welt auszubrechen, entstand eines Tages zufällig, aus dem Outtake eines eigenen Kurzfilmes, das (Un)Posing_01. Mit einer begehbaren Multimedia-Rauminstallation des (Un)

Posing_01, im Stand-Alone Whitecube präsentiert, absolvierte KarinsMedia 2017 das Diplom an der AdbK München unter Professor Stephan Huber. Dies war der Auftakt einer lan-

gen Reise auf der Suche nach künstlerischer Eigenständigkeit, Unabhängigkeit und der Freiheit dieses Projektes sowie der eigenen Performance On- wie Off-Stage. Eine Bewusst-

werdung des Seins über die Abarbeitung an der Form – dem eigenen Körper und seinen dadurch gewonnenen Sinnes-Erfahrungen auf allen Ebenen.
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(Un)Posing arbeitet an den Schnittstellen zwischen bildender und darstellender Kunst. Es versucht, die klassischen Kunstformen (Theater, Film, Werbung, Foto, Varieté, bildende 

Kunst) unter Verwendung der neuen Möglichkeiten, die uns Social-Media-Plattformen bieten, neu zu denken, zu interpretieren, zu konstellieren und sich zunutze zu manchen – 

spielerisch und frei, im Rahmen seiner Möglichkeiten, damit umzugehen.

3.1.0 (Un)Posing Anmerkungen: Antriebskraft & Anliegen:

Ich erschaffe eigenständige Medien- und Kunst-Konzepte zum Thema Selbst- vs. Fremd-Inszenierung in und mittels Kunst und Medien.

Im Zentrum meiner Arbeit steht die Frage: Welche Rolle spielt das Individuum in der multimedialen Gesellschaft?

Wie definieren und inszenieren sich die jeweiligen Rollen (Geschlecht, Typ, Persönlichkeit,...)?

Hierzu arbeite ich mit dem zufälligen Moment des Kontaktes zwischen Künstlerin und Passanten im öffentlichen Raum. Ich experimentiere mit den Parametern Anpassung vs. Ent-

fremdung, Identifikation vs. Differenzierung u.v.a., um so eine medienkritische Position eines Zeitphänomens sichtbar, erlebbar und spielbar zu machen. Ferner ist es ein Experi-

ment mit Realität und Illusion innerhalb der virtuellen, sowie in der realen Welt. Es ist eine Gegenüberstellung der Schnelllebigkeit der „Generation Selfie“9 im digitalen Zeitalter vs. 

Entschleunigung des 15-minütigen Live-Performance-Selfies, das analog und lebendig verweilt und so erlebbar und dokumentierbar wird.

(Un)Posing ist ein ontologisches Experiment, das beobachtenden Charakter hat und dessen Ende offen ist.

Ziel dieses Projektes ist es eine humoristische Reflexion, mittels Kunst und Medien, in Bezug auf den menschlichen Körper als Material innerhalb von Kunst und Medien zu erar-

beiten und visuell sichtbar werden zu lassen. Es ist sowohl ein Spiel mit den Darstellungsformen, als auch mit den analogen und medialen Möglichkeiten der Präsentationsformen. 

(Un)Posing ist ein Spiel mit den Erscheinungsformen des menschlichen Seins.
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Mit diesem Projekt möchte KarinsMedia andere Menschen dazu inspirieren, den Mut zu haben, ihre eigenen Formen und Komfortzonen bzw. die gesellschaftlichen Normen, Formen 

und Strukturen kritisch zu hinterfragen und sich ggf. zu wagen, aus ihnen herauszutreten - hinaus zuwachsen, um sich neu zu (er-)finden. Es ist eine Einladung sich anders als ge-

wohnt selbst zu erfahren – und wenn es nur für einen Abend, einige wenige Stunden, einen besonderen Moment ihres Lebens ist. Der eine Moment der unmittelbaren Selbst-Er-

fahrung, der vielleicht dazu beitragen kann eine Erkenntnis über das eigene Bewusstsein zu gewinnen, die sich ggf. auf ihr ganzes Leben, auf die Summe all ihrer erlebbaren Mo-

mente, auswirken kann. Das Loslösen aus der eigenen Form, der Perspektivwechsel und die Erfahrung, führt zu einer Freiheit, durch die eine Erweiterung des eigenen Bewusst-

seinszustandes und eine damit verbundene Freiheit der Wahl, welche Formen man erfüllen möchte, geschaffen wird. Das (Un)Posing Projekt ist für mich eine Studie des Lebens 

– des menschlichen Daseins, das dazu dient, das reale Leben in Interaktion mit dem Publikum (den zufälligen Passanten auf der Straße) zu erleben, zu dokumentieren und auszu-

werten, um so den kollektiven Bewusstseinszustand zu erforschen, zu hinterfragen und hoffentlich etwas zu erweitern.

Die Medienkünstlerin und Professorin für Kunst und Medien der Universität der Künste Berlin, Anna Anders, beschreibt die Arbeit folgendermaßen: „Karin Schedlbauer trägt im wahrs-

ten Sinne ihre Haut zu Markte – kommerziell für Werbung und Fernsehen, Theater u.a. und künstlerisch im Rahmen eigener Performances im öffentlichen Raum. Sie schlüpft hierbei 

in das Erscheinungsbild stereotyper Frauenrollen und steht wie ein zur Salzsäule erstarrtes Model im Großstadtgewirr oder halböffentlichen Räumen. Sie setzt sich den Reaktionen der 

Passanten aus und auf den ersten Blick ist es schwer zu erkennen, ob es sich hierbei um ein eitles Zurschaustellen handelt oder um eine Hinterfragung von (weiblichen) Klischees.

Es ist der Künstlerin ein ernstes Anliegen, Frauenbilder zu karikieren und fließende Übergänge zu schaffen zwischen Kunst, Kommerz und Alltag. Sie entzieht sich klaren Zuordnun-

gen und Bewertungskriterien und nutzt unterschiedliche Vermarktungsstrategien. Sie „postet“ die Videodokumentationen ihrer Langzeit-Performances auf Social-Media-Plattformen 

wie Instagram oder YouTube und setzt sich dem Unverständnis oder „Likes“ der „User“ aus, gleichzeitig spielt sie mit den Regeln des Kunstmarktes.“10

Dem möchte ich ergänzend hinzufügen, dass es mir um ein allgemeines Spiel mit den Formen der gesellschaftlichen Rollen geht. Ich sehe die Arbeit stellvertretend für jegliche Far-

be, Form, Geschlecht des menschlichen Körpers und schließe ein Spiel mit optisch männlichen Charakter-Studien in meiner weiteren Arbeit grundsätzlich nicht aus. Jedoch ist dies 

für die Kernaussage meiner Arbeit irrelevant und würde schlussendlich nur ein weiteres Spiel mit der Form, in diesem Fall: der Männlichkeit, darstellen, um den eigentlichen Kern 

meiner Arbeit über die Masse geformter, performter und dokumentierter Stereotypen noch deutlicher zum Vorschein treten zu lassen. 
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Dies würde nur dazu dienen ein erweitertes Projektionsspektrum für die Zuschauer/Betrachter zu schaffen, um sich selbst noch leichter mit der Arbeit identifizieren zu können. Ich 

sehe mich selbst hierbei lediglich, ähnlich einer in der Familienaufstellung altbekannten Stellvertreter-Funktion, als Projektionsfläche, die dem Betrachter zur freien Assoziation, Iden-

tifikation und Projektion zur Verfügung  steht. (Un)Posing ist ein „Work in Progress“, eine Arbeit für und über das Bewusstsein und die in ihm liegenden Kräfte und Möglichkeiten.

3.2.0 (Un)Posing Gestaltungsparameter allgemein:

Der minimal-theatrale Charakter der (Un)Posings wird durch die wenigen beeinflussbaren Parameter der Inszenierung deutlich. Performance, Maske und Kostüm, Location, Kame-

ra, in einer starken Reduktion ihrer Mittel verwendet sind alles, was KarinsMedia in den Pop-Up Performances zur Verfügung steht, um deren Entstehen und Vergehen sowie des-

sen Dokumentation zu realisieren.

4.0.0 (Un)Posing Per-Form-ance = Die Verkörperung:

Ihr wohnt der Versuch der Objektivierung und Selbstreflexion inne, der eine Möglichkeit zur Loslösung aus der Verhaftung mit jeglicher Form in sich birgt.

Schon bei Shakespeare heißt es in Hamlet 3. Aufzug, 1. Szene: „Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage“ Englisch: „To be, or not to be, that is the question”

Das (Un)Posing stellt sich der Fragestellung im wahrsten Sinne des Wortes, KarinsMedia bleibt stehen und stellt sich unmittelbar und schutzlos dem Moment des Seins. Es möchte 

allen freiwillig, unfreiwillig, bewussten wie unbewussten Beteiligten eine andere Dimension und Perspektive des Lebens und menschlichen Seins eröffnen und begreifbar machen. 

Es visualisiert uns das Leben auf der öffentlichen Bühne der Welt, im Ausschnitt seiner Kamera, in jedem ungeschnitten dokumentierten Moment als einzigartig und in Verbindung 

mit allem und jedem stattfindend. Es spielt deshalb ganz bewusst mit der Unmittelbarkeit des realen Kontaktes mit Menschen auf offener Straße und schafft so scheinbar zufällige, 

vielen unbewusste „Wir“-Räume, indem es sich für kurze Zeit den öffentlichen Raum zur Bühne seines minimalistischen Theaters macht.

(Un)Posing möchte auf die bereits von Albert Einstein beschriebene optische Täuschung des Bewusstseins, das „illusorische Ich“ (Mein, Mich, Mir,...)11, den Urfehler des trügeri-

schen „Ich“-Gefühls sowie auf die Vergänglichkeit und Flüchtigkeit aller Formen anspielen. Es lädt die Zuschauer dazu ein, diese Illusion zu erkennen, ihr so ein Ende zu setzen und 
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sich über das Darüber-bewusst-werden davon zu befreien. (Un)Posing möchte dazu einladen, sich selbst zu verlieren, um sich zu finden. Es möchte Mut machen das eigene Ego 

zu verlieren und über den Verlust des Egos an Bewusstsein zu gewinnen. Über die bewusste Wahrnehmung des Seins, stellvertretend verkörpert durch die Performerin, wird zu ei-

ner Loslösung aus der Identifikation mit der eigenen Form angeregt. Frei nach dem Motto der Überschrift des Orakels von Delphi „Erkenne DICH SELBST! - Werde, der DU BIST!“12

Der Performerin wird hierbei die selbstlose, stellvertretende Rolle eines Frequenz Erhalters, eines von Performance zu Performance die optische Erscheinung wechselnden, gesell-

schaftlichen Stereotypes als Hilfestellung sowie Projektionsfläche - als eine Art lebendiger Katalysator zuteil. Als energetischen Ausgleich dafür wird der Performerin die Zeit und 

der Raum der Performance zur Verfügung gestellt, um die jeweilig gewählte Erscheinungsform mit dem Formlosen zu durchdringen und sich im bewussten Sein zu üben. Hierbei 

ist wichtig zu erwähnen, dass nach Eckhart Tolle13, die Welt der Form ohne die Dimension der Formlosigkeit nicht bestehen kann, das Experiment gelingt also nur, wenn es Karins-

Media gelingt, die Dauer der gesamten Performance selbst- und formlos bewusst im Sein zu verweilen – eine moderne Version von Meditation immer und überall unter vielen un-

kontrollierbaren Umständen.

Die Stille der Performance eröffnet Raum - formlos, zeitlos und frei von Denken und Ego. Im Still-sein liegt die Kraft reinen unkonditionierten, formlosen und ewigen Bewusstseins 

– eine außerordentliche Präsenz des allem und jedem Gewahr-Seins ohne zu denken oder zu handeln.14

(Un)Posing begreift das Bewusstsein als Organisationsprinzip, als Intelligenz hinter der Entstehung jeglicher Form. Es versteht die Freude am Sein als wahres Glück und den Sinn 

des Lebens - als inneres Ziel jeglichen menschlichen Seins.

KarinsMedia setzt sich selbst, in der minimal-theatralen Anordnung und durch das 15-minütige innehalten/einfrieren in den statuarisch wirkenden (Un)Posing-Performances unmit-

telbar den Passanten, die zu Zuschauern und Protagonisten zugleich werden, und deren bewussten oder unbewussten Reaktionen schutzlos aus. Ihr einziger Mitwisser ist hierbei 

die unsichtbare Kamera, die diesen Vorgang still beobachtend dokumentiert.
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Die Arbeitsweise ist dabei unter anderem inspiriert von Grotowskis Konzept des armen Theaters und der Aufführung als einem Akt der Grenzüberschreitung.15 Grotowski definiert 

das Theater „als das,`was zwischen Zuschauer und Schauspieler stattfindet´“16 und reduziert entsprechend sein Theater-Laboratorium von einem Theater, das reich an Mitteln ist 

und nicht nur bildende Künste und Musik, sondern auch Beleuchtungs- und Toneffekte für seine Zwecke nutzt, auf ein armes, ein asketisches Theater, „in dem die Schauspieler und 

das Publikum das einzige sind, was übrig geblieben ist. Alle anderen visuellen Elemente werden mit dem Körper des Schauspielers aufgebaut.“17

Bereits Ende der 50er Jahre fing Grotowski an, ein Theater zu konzipieren, das imstande sein sollte, dem Verschwinden des Körpers wirkungsvoll zu begegnen: „Theater – durch die 

Technik des Schauspielers, seine Kunst, in der der lebende Organismus nach höheren Zielen strebt – liefert eine Gelegenheit für etwas, das man Integration nennen könnte: eine 

Totalität der physischen und geistigen Reaktionen.“18 Die Rolle ist nicht länger Ziel und Zweck der Tätigkeit des Schauspielers, sondern lediglich ein Mittel zur Erreichung eines an-

deren Ziels. Denn der Schauspieler verwandelt sich durch seinen totalen Akt nicht in eine Rollenfigur, sondern in einen neuen Menschen. Dieser neue Mensch ließe sich als „integral“ 

bezeichnen, insofern er die Dualismen von Instinkt und Intellekt, Denken und Fühlen, geistiger und physiologischer Reaktion aufgehoben hat; als „ganz“, insofern er keine Kompo-

nente seiner menschlichen Natur unterdrückt, sondern alle in gleicher Weise auslebt; als „ich-frei“, insofern er weder auf der Einzigartigkeit seines Ich beharrt, wie das „ich-hafte“ 

neuzeitlich-bürgerliche Individuum, noch sein Ich in der Regression auf einen mythischen, „ich-losen“ Zustand aufgibt, sondern die Grenzen seines Ich bewusst überschreitet.19

Grotowski diagnostiziert als Krankheit der Zeit ein Auseinanderfallen von Intellekt und Instinkt, von Denken und Fühlen, das dazu geführt habe, dass der einzelne im Alltagsleben 

eine Reihe von Rollen und Masken annehmen muss. Aufgabe des Schauspielers soll es nun sein, zum Ablegen seiner Masken fähig zu werden, zu seiner „wirklichen Substanz“ vor-

zudringen und so physische und geistige Reaktionen ineinander zu integrieren. Grotowski erklärt „die Suche nach dem Ich“ zum vornehmsten „Recht unseres Berufs“, zu „unserer 

ersten Pflicht“. Die „Suche nach dem Ich“ hat aber weder mit Narzissmus noch mit der Beschäftigung mit den eigenen privaten Problemen und Gefühlen irgendetwas zu tun. Der 

Körper des Schauspielers erhält also in Grotowskis Theater eine neue Funktion und Bedeutung.20 Die Wirkung des Theaters sollte nach Grotowski ausschließlich auf der Beziehung 

zwischen den physisch präsenten Schauspielern und den physisch präsenten Zuschauern beruhen. Die Bedingung der Möglichkeit von Theater avancierte hier zu seinem einzigen 

und exklusiven Wirkungsmittel. Um dies erreichen zu können, müssen besondere Bedingungen erfüllt sein: „[...] die Distanz zwischen dem Schauspieler und dem Publikum (muss) 

abgebaut werden.“21 Der Schauspieler darf andererseits auch „nicht für das Publikum“ spielen, „er muss in Konfrontation mit den Zuschauern, in ihrer Gegenwart spielen. Noch bes-

ser, er muss seinen authentischen Akt anstelle des Zuschauers vollziehen.“22 
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Der Schauspieler agiert als Stellvertreter des Zuschauers – wie Christus als Stellvertreter für die sündige Menschheit. Und wie Christus den Menschen zur Nachfolge aufruft, so der 

Schauspieler Grotowskis den Zuschauer: „Dies ist nicht nur für den Schauspieler, sondern auch für das Publikum ein Exzess. Der Zuschauer versteht bewusst oder unbewusst, dass 

ein solcher Akt ihn dazu auffordert, das gleiche zu tun.“ Um die Fähigkeit und Möglichkeit des Zuschauers zur „Nachfolge“ sichern zu können, sind zwei Voraussetzungen zu schaf-

fen: Erstens muss die räumliche Anordnung eine direkte Konfrontation zulassen. Zweitens muss das Spiel der Schauspieler als totaler Akt vollzogen werden.

 „Grotowski schuf für jede seiner Inszenierungen eine neue räumliche Anordnung.Das gesamte Theater war Handlungsort.“23

Das Innehalten/Verweilen von KarinsMedia in ihrer Performance, die hierbei ganz bewusst auf den Einsatz von anderen Schauspielern als ausführende Akteure verzichtet, lässt sich 

mit einem Sich-Widersetzen, dass sich dem Prozess der Zivilisation und dessen Verklärung des Körpers entgegenstellt, interpretieren.

Norbert Elias hat den Prozess der Zivilisation unter anderem als einen fortschreitenden Abstraktionsprozess beschrieben, in dem der Abstand des Menschen zu seinem eigenen 

Körper und zum Körper anderer Menschen immer größer wird. Mit der Erfindung und Ausbreitung der neuen Medien in unserem Jahrhundert hat dieser Prozess in gewisser Wei-

se einen Höhepunkt erreicht: Die Körper verflüchtigen sich zu medialen Abbildungen, die sie trotz scheinbarer Nähe in ferne Distanz entrücken und jeglicher Berührung auf immer 

entziehen.24 Indem das Theater – beispielsweise eines Grotowskis – in dieser Situation auf den menschlichen Körper als die Bedingung seiner Möglichkeit reflektiert, reflektiert es 

daher zugleich auf das Stadium, in das der Zivilisationsprozess gegenwärtig eingetreten ist.

Grotowski entwickelte sein Theater in den 60er Jahren, als sich in Europa die Expansion der neuen Medien hin zu ihrer heutigen Omnipräsenz erst abzeichnete. Er reagierte auf 

sie mit einer radikalen Absage, die als eine ähnlich rigorose Zivilisationskritik zu verstehen ist, wie sie seinerzeit Rousseau leistete: Nicht durch ein weiteres Fortschreiten des Zivi-

lisationsprozesses kann das Versprechen einer Befreiung der Menschheit aus ihren Fesseln eingelöst werden, sondern nur durch eine sofortige und bedingungslose Rückkehr zum 

menschlichen Körper als seiner Basis. Nur durch seine Befreiung kann die abendländische Kultur verwirklicht werden. 
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Der menschliche Körper ist der gesuchte Ort ihrer Erfüllung. Nicht durch immer größere Abstraktion in elektronisch hergestellten Abbildungen wird der Mensch seinen Körper dem 

von Licht durchstrahlten verklärten Gotteskörper annähern, sondern nur, indem er im lebendigen Organismus seines Körpers alle Blockierungen aufhebt und sich selbst als psycho-

physische Einheit wiederherstellt.25

Die „Erlösung“ des Zuschauers wird daher nur stattfinden, wenn er dem „heiligen Schauspieler“ nachfolgt. Dem Prozess der Zivilisation setzte Grotowski also sein Projekt einer 

Verklärung des menschlichen Körpers entgegen, dessen Verwirklichung wohl im Theater seinen Ausgang nehmen kann, jedoch letztendlich allen Mitgliedern der westlichen Gesell-

schaften in Gegenwart und Zukunft überantwortet und aufgegeben ist.26 

Was dann folgt, weist wiederum Parallelen zu Robert Wilsons Arbeitsweise auf, indem KarinsMedia ohne jegliche Berührungsängste, dabei mit den neuen und neusten Medien um-

geht und sie souverän als hervorragende Instrumente handhabt, um ihre Visionen angemessen in die Wirklichkeit umsetzen zu können. Indem sie diese dergestalt auf ihren inst-

rumentalen Charakter reduziert, bringt sie sie um die in sie hineinprojizierte utopische Dimension.27 

Ihr Einsatz ist nicht auf die Zukunft gerichtet, in der das vom Zivilisationsprozess gemachte Versprechen endlich eingelöst wird, sondern ganz kompromisslos auf die Gegenwart. 

Wie Wilsons Theater scheint auch das (Un)Posing Projekt zu sagen: „Seht sie euch an, diese Körper, die ihr im Namen eines anderen verschwinden lassen wollt, seht ihr Leuchten, 

und begreift – sie sind doch bereits und von Anfang an, was ihr werden wollt: verklärte Körper!“28 

Dem menschlichen Körper wird hier seine Aura zurückerstattet, die ihm der Prozess der Zivilisation geraubt hat. Den millionenfach reproduzierbaren Abbildungen der technischen 

und elektronischen Medien tritt auf der (Un)Posing-Bühne des Lebens der menschliche Körper, in Form der Künstlerin selbst als Stellvertreterin für Alles und Jeden und der sie um-

gebenden Menschen, in seiner Einzigartigkeit gegenüber.

All das ist in der absoluten Gegenwärtigkeit des Theaters, in der physischen Präsenz von Künstlerin und Zuschauer längst eingelöst.
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4.1.0 (Un)Posing = Pose: Architektur des menschlichen Körper:

Die Wahl der Körper-Haltungen – der Posen – die die jeweiligen Figuren einnehmen können, und das in die selbigen „Einfrieren“ für 15 Minuten, ist das einzige zulässige darstel-

lende Parameter, des Experiments. Es verzichtet vollständig und radikal auf die populären, bewertbaren und erwarteten darstellenden Möglichkeiten wie Bewegung des Körpers, 

Gestik, Mimik, Sprache, Text, Tanz, Akrobatik oder Gesang, die man sonst in sämtlichen Bereichen der darstellenden Künste – egal ob Theater, Varieté, Circus, Burlesque, Tanzthe-

ater, Performance, Film, Fernsehen, Werbung, u.a. – als zu beherrschende Standardelemente für eine gelungene Performance voraussetzt.

Das (Un)Posing Experiment reduziert die Möglichkeiten des Spiels massiv. Es beschränkt das darstellende Spiel auf ein Minimum, das stille Stehen. Das stille Stehen, stellt laut Eu-

gen Harold Rabine, die höchste Differenzierung von Bewegung dar. (Un)Posing bedient sich des stillen Stehens, um sich auf das wesentliche, grundlegende zu konzentrieren und 

zu fokussieren – nämlich den menschlichen Körper als Kunstwerk. Es ist der Versuch durch Reduktion der Handlungsspielräume eine Ruhe, Schlichtheit und Klarheit – architekto-

nischen Statuen gleich – in der körperlichen Form zu finden. Die unterschiedlichen Posen unterstreichen hierbei den jeweiligen Charakter der darzustellenden Stereotype und sind 

zugleich die für die Performerin zu erfüllende – oder besser: mit Bewusstsein zu füllende – zur Verfügung stehende, körper-architektonische Form. 

Das Verfahren gleicht dem von Marcel Duchamp eingeführten, als er 1913 Readymades signierte und als Kunstwerk ins Museum stellte: Der ruhende Körper der Künstlerin wird 

auf der Bühne als ruhender Körper jeweils in seiner, mittels Maske und Kostüm immer neu inszenierten, Eigenart ausgestellt. Er soll nicht als Zeichen für etwas anderes wahrge-

nommen werden, sondern die Aufmerksamkeit konzentriert sich auf den Körper selbst in seiner Konkretheit, Eigenart und die Ruhe, Klarheit sowie Besonderheit seiner Nicht-Be-

wegungen29 = (Un)Posings. 

Hier wird Gertrude Steins berühmter Satz, „A rose is a rose is a rose ...“,30 theatral verwirklicht: Der menschliche Körper ist ein menschlicher Körper ist ein menschlicher Körper. Ge-

genstand des Kunstwerks und der Aufführung ist nicht etwas, das mit diesem Körper, anderen Objekten usw. Dargestellte. Ähnlich Wilsons Theater avanciert der ruhende Körper 

der Künstlerin stattdessen selbst zum Kunstwerk. Die Ausstellung ihres spezifischen Seins auf der Bühne vollzieht, was Arthur Danto „die Verklärung des Gewöhnlichen“31 nennt: 

Durch sein bloßes Ausgestellt werden auf der Bühne verklärt sich der Körper der Künstlerin zu einem Kunstwerk.
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Bei dieser Arbeitsweise spielt die Verwandlung von KarinsMedia in die jeweiligen Stereotype eine wichtige Rolle, da diese sie zu gesellschaftlichen Stereotypen oder auch bekann-

ten Stellvertretern transformieren lässt. Diese Transformation ist es, die ihr die selbstlose Darstellung über die jeweilige Form erst ermöglicht und ihre Arbeit mit einer anderen Di-

mension, multiplen Perspektiven und Abstraktionsmöglichkeiten anreichert.

5.0.0 (Un)Posing Transformationen: Wandelbarkeit und Spielbarkeit des körperlichen Erscheinungsbildes:

KarinsMedia macht sich mit diesem Arbeitsschritt nicht, wie etwa Marina Abramovic, selbst als Mensch zur Marke. Sie gleicht in ihren transformativen Möglichkeiten der Darstellung 

und Arbeitsweisen vielmehr einem Chamäleon-Effekt eines David Bowie, der für den Betrachter Fragen aufwirft: Wer bin ICH? Welche Maske(n) trage ich? Bin ich mir dessen be-

wusst oder unbewusst? Warum trage ich sie und was verbirgt sich dahinter?

Es ist ein Spiel mit den Parametern der Verwandlungskunst, den Masken und Kostümen, die Schein und Sein spielerisch zu erfahren und zu hinterfragen versuchen.

5.1.0 Maske und Kostüm: Hilfsmittel der Form-ver-Wandlung:

Nach Laura Sheleen geht schon für unsere Vorfahren ebenso wie auch für uns selbst eine Darstellung immer aus einem Trieb hervor. Die Herstellung von Masken, die Schaffung von 

Tänzen, von Musik usw. sind darstellerische Tätigkeiten, die aus der Absicht, ja dem Bedürfnis entstehen, dem offensichtlichen Nicht-Sinn unseres Triebchaos Sinn zu geben.32 ´Die 

Masken werden immer in Verbindung mit Tänzen, Ritualen und Theateraufführungen verwendet und bringen die Probleme des Menschen zum Ausdruck. „Man weiß nicht, ob die 

Maske den Tanz oder der Tanz die Maske hervorgebracht hat.“33 Auf jeden Fall aber hat die Maske die Bewegungen bestimmt. Der Träger einer Maske, die einen Daimon (schützen-

den Geist) darstellt, wird nicht die gleichen Bewegungen ausführen wie der Träger einer Maske, die Dämonen (bösen, quälenden Geist) darstellt. Handlungen, die so symbolisch sind 

wie Tanz, Pantomime oder Theater, bringen tiefe körperliche und psychische Bedürfnisse zum Ausdruck und ermöglichen die Abfuhr von angestauten Affekt- und Triebspannungen.

Mit einer Maske zu tanzen und etwas darzustellen ist für den handelnden Menschen ein Mittel, seine alltägliche Identität zu transzendieren, seine Phantasien und seine irrationa-

len, imaginären und imaginalen Strebungen symbolisch auszudrücken und zu projizieren. Durch diese Handlungen der Darstellung kann der Mensch das ihn überwältigende „Es“ 

(Groddeck), das „das Andere“ (Lacan) meiner selbst ist, das mir selbst meinem bewussten Ich unbekannt, aber in meinem (verdrängten) Unbewussten vorhanden ist, auf Distanz 
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halten. Nur ein vorhandenes Es kann dargestellt werden. Eine Darstellung ist das äußere Zeichen einer inneren Präsenz. Wenn dieses Zeichen verdrängte Triebe darstellt, die dem 

gegenwärtigen, aktuellen Ich unbekannt sind, kann man von einem Symbol sprechen. Eine Funktion des Symbols ist, auf das „ Es“ zu verweisen, das anderswo (dem Bewusstsein 

nicht gegenwärtig) ist und das im (gegenwärtigen und bewussten) Hier und Jetzt fehlt.

Die symbolischen Darstellungen in den Künsten ermöglichen den Menschen (Sendern und Empfängern), die Distanz zu schaffen, die notwendig ist, um den Prozess der Differen-

zierung zwischen den äußeren physischen Objekten und den inneren psychischen Objekten beginnen zu können. Dieser Prozess kann die verworrenen existentiellen Vorstellungen 

vom Sein nach und nach verändern, indem er diese Vorstellungen ordnet und sie ausrichtet - auf eine fortschreitende Öffnung des reflexiven Denkens und des Geistes. Dabei wer-

den die Maske, der Tanz, die szenischen Darstellungen, die Kunst überhaupt, zu Objekten des Überganges und der Veränderung.

Nach Freud besteht die Hauptfunktion der Kunst wesenhaft darin, unsere Phantasien ohne Schuldgefühle ausleben zu können und nicht dafür bestraft zu werden. Was die Maske 

anbelangt, so wird der geschulte analytische Betrachter feststellen, dass die Maskenträger einige verhältnismäßige Veränderungen in ihren Phantasien und ihren Schuldgefühlen 

erleben. Unter der Maske versteckt, kann sich der Träger den Grenzen seines Ichs und seines Über-Ichs entziehen. Da er seine eigenen Hemmungen verliert, lässt der maskierte 

Mensch die Prinzipien seiner wahren Identität (sein Wesen) zum Vorschein kommen und kann eine Zeit lang dem, was er zu sein meint (dem Ich), oder dem, was er sein zu müs-

sen glaubt (vom Über-Ich diktiert), entfliehen.34„Das Gesicht ist der Sitz des Geistes. Das Gesicht zu verändern heißt, einen anderen Geist zuzulassen. Dieses andere Gesicht nennt 

man eine Maske.

Die Maske ermöglicht eine Vermittlung zwischen diesem Einen und jenem Anderen: Mit Darstellung, der Identifikation und der Benennung, die die Maske ermöglicht, können die 

Grenzen der Verdrängung zurückgedrängt und die Angst, vom und im Anderen verschlungen zu werden vermindert werden.“ Die Menschen haben mit der Maske von Alters den 

magischen-religiösen-sozialen Riten Gestalt verliehen, heute ebenso wie in prähistorischer Zeit. Mit dem Mythos und durch den Ritus schafft sich die Menschheit selbst den Entwurf 

ihres (triebhaften, imaginären) Begehrens und die Verheißung der (imaginalen) persönlichen und kollektiven Überwindung. 
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In dieser Entwicklung über das Imaginäre zum Imaginalen wird die Maske selbst zum Objekt der Besetzung durch die möglichen Kräfte, ein Objekt, das durch den Wunsch nach 

Übergang eine Verwandlung ermöglicht. Der Träger einer Maske kann sich durch Identifikation in ein, von ihm projiziertes, mythisches Wesen verwandeln, das die Masken be-

wohnt. Aufgrund dieser Identifikation mit dem dargestellten Wesen kann der Akteur das Andere in sich selbst erfahren, es integrieren und so zu einer realen psychischen Verän-

derung gelangen. Die zwiespältig angelegte Konfusion kann zwischen der Treibwelt des Imaginären, der mythischen Raum-Zeit und der existenziellen Welt der realen Raum-Zeit 

aufgespalten werden. Mit diesem neuen Bewusstsein kann es sich der Akteur erlauben, von einer Welt in die andere zu gehen, ohne Angst, verschlungen (d.h. von seiner Identi-

fikation beherrscht) zu werden.35

Als Objekt und Ort der Projektion gehört die Maske zu einer Objektkategorie mit einer besonderen Funktion, einer Funktion, die immer mit dem Anderen in Verbindung steht. Alle 

Masken, Symbole von menschlichen Leidenschaften – werden Träger einer ästhetischen Inspiration. Sie werden in realistische Masken, abstrakte Masken, expressionistische Mas-

ken, kubistische, geometrische, surrealistische, anthropomorphe, barocke, kosmetische, allegorische Masken etc. unterteilt. Jede Maske wird von ihrem Schöpfer mit einer Bedeu-

tung versehen, und wer sie auf seinem Gesicht trägt, öffnet sich, um vom geheimnisvollen Geist der Maske durchdrungen zu werden.´36 Beim Zuschauer bewirkt die Gleichzeitigkeit 

des visuellen Eindrucks der Maske und der Körperbewegung die Überwindung des bewussten Ichs, weil das Sehen der Bilder den Betrachter durchdringt und die Aktualisierung der 

tief liegenden Schichten des kollektiven Unbewussten bewirkt.

Die Produktion der Maske und ihre Handhabung erregt in fast allen Kulturen der Welt unsere Bewunderung und die maskierten Wesen faszinieren fortwährend. Das kann man als 

Bestätigung dafür betrachten, dass es sich dabei um etwas Universales und Konstantes handelt. Die Geschichte zeigt, dass die Menschheit den Wunsch, sich ihre Gegenstände zu 

schaffen, nicht aufgegeben hat. Das Schaffen gehört zu den wichtigsten Aktivitäten, durch die sie ihre Möglichkeit zur Verwandlung entwickelt. Die Geschichte der Maske spiegelt 

die Entwicklung des Geistes. Der Kontext verändert sich von Generation zu Generation, aber der zugrundeliegende Antrieb bleibt derselbe. Die Maske wird zum Gegenstand wis-

senschaftlicher und künstlerischer Forschungen.
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So auch im (Un)Posing Experiment. Für den Menschen unserer Zeit ist nicht Gott, der Unbekannte, Gegenstand einer Maske, sondern das, was in ihm, in uns selbst unbekannt ist 

und in unseren Händen Gestalt annehmen möchte. Der Homo ludens*37, der spielende Mensch, sucht sich selbst und geht, von Verkörperung zu Verkörperung von Manifestation 

zu Manifestation, von Veränderung zu Veränderung. Sein ewiges Übergangsobjekt scheint eine Maske zu sein. Sein ewiger Veränderungsentwurf scheint das Begehren zu sein, sich 

zu demaskieren, um anders, um er selbst zu werden.38 

* „Der Mensch braucht das Spiel als elementare Form der Sinn-Findung.“39

Im Gegensatz zu beispielsweise Cindy Sherman arbeitet KarinsMedia in ihren Selbst-Inszenierungen nicht mit einer clownesken, ironischen, sarkastischen Überhöhung oder wer-

tenden Verzerrung als Stilmittel, das manchmal auch bewusst dilettantisch wirkende (Re-)Inszenierung hervorbringt, sondern versucht, die Nachgestaltungen der Formen so na-

turalistisch und perfekt, wie es ihre körpereigene Form und die ihr zur Verfügung stehenden Hilfsmittel der Veränderung technisch zulassen, nachzuempfinden. Es ist keine gesell-

schaftliche Kritik oder Wertung in diesem Arbeitsschritt enthalten. Vielmehr wird hierbei schlicht auf handwerkliche Perfektion und wertfreie solide (Nach-)Gestaltung gesetzt, um 

die Präsentation als eine Art Hommage möglichst nah an das Original anzulehnen.

Das Kostüm fungiert hier als wichtige Ergänzung, um die Maske zu vervollständigen und die Verwandlung vom Gesicht bzw. Kopf auf den gesamten Körper der Figur zu übertragen. 

Die beiden Komponenten werden als eine gesamte Einheit begriffen und in feinem Zusammenspiel mit- und aufeinander abgestimmt, um es zu einem in sich stimmigen Stil, einer 

homogenen Form der Figur werden zu lassen.
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6.0.0 Transparente immersive Raumstrukturen im öffentliche Raum: (Un)Posing Theaterraum = (Film-)Location + Kameraposition:

In diesem nächsten Schritt geht es dem Projekt um die Verortung der mit o.g. Parametern erschaffenen Figur. Auch hier beschreitet (Un)Posing unkonventionelle Wege und begreift 

und behauptet den öffentlichen Raum bzw. den partizipativen Ausstellungsraum als Theaterraum. Im Zusammenspiel mit der immer gleichbleibenden, zentralperspektivisch, in der 

Totale angelegten Kameraposition, die als einzig bewusster Zuschauer der Performerin als Fixpunkt im Verborgenen zur Verfügung steht, ist die Verortung von Figur und Kamera 

im öffentlichen Raum von zentraler Bedeutung für die Arbeitsweise. Dieser Aufbau wird so zu einer minimalistisch gestalteten, theatralen Versuchsanordnung.

Die gewählte Location wird, nach Grotowski, für die immer gleichbleibende Dauer der Performance von 15 Minuten zur Bühne, zu „den Brettern, die die Welt bedeuten“40 – für den 

Schauspieler/Performer = die Künstlerin KarinsMedia selbst.

Die Wahl der Location findet hier immer in feiner Abstimmung mit den entsprechenden Figuren, bestehend aus Pose, Maske und Kostüm, statt und rundet so die Komposition der 

Versuchsanordnung ab. Es hat sich über den Produktionszeitraum hinweg herausgestellt, dass sowohl öffentliche Plätze mit großem als auch mit kleinem Publikum – sowohl im ur-

banen Großstadtgewirr als auch in weniger belebten halb-öffentlichen Räumen, die die Figur in einen thematischen wiedererkennbaren Kontext setzt , z.B. Lara Croft in einem his-

torischen Kloster, erfolgreich funktionieren. Natalie Bredella41 beschreibt hierzu passend, sich auf Josef Früchtl beziehnend, das Verhältnis zwischen imaginären und realen Räumen 

mit folgenden Worten: „Realität, so das Argument, ist definiert durch die subjektive Handlungskompetenz, der Film verweigert sie den rezipierenden Subjekten, also ist das, was 

er zeigt, seine Welt, nicht real.“42 

Real sind die Räume, in denen wir körperlich handeln können. Imaginäre Räume sind dagegen die auf der Leinwand, die wir physisch nicht betreten können, wie lebensnah sie uns 

auch erscheinen und wie stark sie uns auch emotional ansprechen. Die imaginären Räume auf der Leinwand sind nicht Wirklichkeit, sondern Darstellung von Wirklichkeit. Daher 

kann Früchtl sagen: „Der Akt des Wahrnehmens ist real, die Filmbilder (selber) sind wirklich, nicht aber das, was sie zeigen. Die gezeigte, jenseits von Raum und Zeit angesiedelte 

Wirklichkeit des Wahrnehmungsaktes und Unwirklichkeit des Wahrgenommenen, die Gleichzeitigkeit von (der Form nach) Präsenz und (dem Gehalt nach) Absenz des Filmbildes, 

die es zu einem imaginären Signifikanten, einem bildhaft idealisierten Bedeutungsträger macht.“43 
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Räume auf der Leinwand wie beispielsweise „das Hochschnellen aus einer Strassenschlucht hinauf auf die Dächer der Wolkenkratzer“ existieren nicht außerhalb des Films, aber da-

mit ist ihre Darstellung noch nicht herabgesetzt, sondern sie kann vielmehr unsere volle Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. In seinem Aufsatz „Art as Dramatization“ weist Ri-

chard Shusterman darauf hin, dass das englische Wort „to dramatize“ bedeutet, wie er dem Lexikon entnimmt, „to put something on stage, `to make some event or story and put 

it in the frame of a theatralic performance or the form of a play or scenario.´ This sense of `dramatize´ highlights the fact that art is putting something into a frame, a particular 

context or stage that sets the work appart form the ordinary stream of life and thus marks it as art.“44

Anna Anders kommentierte hierzu in einem der ersten Gespräche, über das (Un)Posing Experiment: „Sie können doch nicht versuchen, das ganze Leben in dieses Projekt zu ste-

cken.“ KarinsMedias Antwort hierauf, nach dem Motto `Yes – I can!´oder `Was nicht passt wird passend gemacht!´ ist das (Un)Posing. Über das Leben, mit dem Leben und für 

das Leben – das Leben selbst in seiner Zufälligkeit und Unberechenbarkeit wird hiermit in dieser experimentellen Versuchsanordnung theatraler und inszenatorischer Parameter zur 

Kunst oder die Kunst zum Leben je nach Perspektive des Betrachters oder des Performers.45

Diese Rahmung führt dazu, dass der Rezipient von dem Geschehen physisch getrennt wird, und diese Trennung ist die Voraussetzung dafür, dass er sich in psychischer Hinsicht inten-

siv auf das Dargestellte einlassen kann, ohne auf seine eigene Sicherheit und seine Interessen zu achten. Das kann auch erklären, warum die imaginären Räume auf der Leinwand 

als ́ wirklicher´ erfahren werden als reale, in denen wir körperlich anwesend sind. Die von Shusterman46 entwickelte Auffassung, nach der Kunstwerke etwas auf die Bühne bringen, 

indem sie sich vom Strom des alltäglichen Lebens abheben und gestalten, wird in Backstage-Filmen selbst thematisch. In den Räumen der Backstage wird darüber verhandelt, wie 

etwas auf die Bühne gebracht und welche Wirkung damit angestrebt werden soll. Insofern ist der Backstage-Film ein reflexives Genre, in dem über Aufführungen reflektiert wird. 

Die für die „Architektur des Zuschauens“ konstitutive Unterscheidung zwischen realen und imaginären Räumen scheint gegenwärtig in Frage gestellt zu werden. In ihrem Buch „Äs-

thetik der Immersion. Raum-Erleben zwischen Welt und Bild. Las Vegas, Washington und die White City“ beschreibt Laura Bieger ein Phänomen, das die Differenz zwischen realen 

und imaginären Räumen aufzulösen scheint: immersive Räume. Es handelt sich hier um Räume, „in denen Welt und Bild sich überblenden und wir buchstäblich dazu eingeladen 

sind, uns in die Welt des Bildes zu begeben und uns in ihr zu bewegen. 
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Und: es sind Räume, in denen sich die Wirklichkeit der Welt und die Wirklichkeit des Bildes in der unmittelbaren Wirklichkeit des Körpers konsolidieren.“47 Bieger hebt die Bedeu-

tung immersiver Räume in unserer Lebenswelt hervor, allerdings ist es gerade deshalb wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Immersion, wie sie Bieger für Las Vegas beschreibt, 

für die Rezeption von Filmen nicht gilt. Wie sehr der Filmzuschauer emotional in die dargestellte Welt auf der Leinwand involviert ist, sein Körper befindet sich in einem anderen 

Raum, und er kann sich mit einem Blick zum Nachbarn vergewissern, dass er sich in diesem Raum und nicht in dem auf der Leinwand befindet. 

Wenn es nach Früchtl das konstitutive Unterscheidungsmerkmal zwischen realen und imaginären Räumen ist, dass wir nur in jenen handelnd in das Geschehen eingreifen können, 

liegt die Annahme nahe, dass das Internet dieser Unterscheidung von Früchtl erhaben ist. Dies lässt sich daraus schlussfolgern, dass wir in seinen virtuellen Räumen durchaus zu 

handeln vermögen, obwohl sich auch hier die Körper der Benutzer, wie Christiane Funken und Martina Löw verdeutlichen, außerhalb des virtuellen Raumes befinden.48 Die Spieler 

von Computerspielen gehen nie ganz in den Räumen des Netzes auf. Sie sind nicht im Computer, sondern sitzen vor ihm.49

Wir können uns im Internet von unserem Körper befreien und eine neue körperlose Identität annehmen, aber nach Shusterman verkennt diese Argumentation, dass durch die Ner-

ven und die Augen unseres zurückgelassenen Körpers die virtuellen Räume wahrgenommen werden. „Virtual reality is experienced through our eyes, brain, glands, and nervous 

system. Even in the mediatic fantasy of Gibson´s Neuromancer, cyberspace is savored and suffered sensually through the body (the cyber-cowboy Case emerging physically drai-

ned form his escapades in the Matrix).“50

Wiederholt ist bereits erwähnt worden, dass unter dem Einfluss der neuen Medien die Differenz zwischen imaginären und realen Räumen, wie sie der Architektur des Zuschauens51 

zugrunde liegt, aufgelöst wird. In seinem Buch „Architekturtheorie heute“ schreibt Jörg H. Gleiter: „Das digitale Habitat ist eine Tatsache. Es beschwört gleichsam die Krise des Rea-

len. Rücksichtslos drängen die ins Unsichtbare sich verflüchtigenden Technologien allem und jedem ihre digitale Logik auf. Sie greifen dabei in die über Jahrhunderte etablierte Pra-

xis der Architektur ein und fordern sie in ihrer zentralen Funktion heraus, als jene kulturelle Praxis nämlich, mit der die kulturelle Logik einer Zeit ihre Übersetzung in die Sichtbar-

keit und materiell-sinnliche Erfahrbarkeit findet.“52 Nach Gleiter verliert die Architektur im Zeitalter des Digitalen ihren Bezug zur Realität, der für sie bis dahin konstitutiv gewesen 

ist. Es verflüchtigt sich die Realität „in der Virtualität der neuen Medientechnologien“53 und stelle damit die „ontologisch Eindeutigkeit [der Architektur] als materiellste und damit 
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konkreteste aller kulturellen Praktiken“54 in Frage. In seinem Beitrag „Architecture: From Location to Nonlocation, from Presence to Absence“ zu dem von ihm und Georg Flachbart 

herausgegebenen Band „Disappearing Architecture. From Real to Virtual to Quantum“ betont Peter Weibel, dass Entmaterialisierung und Ortslosigkeit die neuen Kategorien sein, 

mit denen Architektur gekennzeichnet werden muss.55

Stimmt jedoch die These, dass die neuen digitalen Medien zu einem Realitätsverlust und zum Verschwinden der Architektur führen, sodass die Differenz zwischen Virtuellem und 

Wirklichkeit und die zwischen dem Bild eines Objekts und dem Objekt selbst aufgelöst werden? Einiges spricht dafür. Zumindest auf den ersten Blick. Beim Surfen im Internet sto-

ßen wir ständig auf Situationen, deren ontologischer Status nicht klar ist: Handelt es sich um reale oder fiktive Situationen? Handelt es sich um eine Live-Übertragung oder um eine 

Aufzeichnung? Diese Unsicherheiten, die sich leicht vermehren ließen, legen den Schluss nahe, dass die von den neuen Medien geprägte Welt wenig mit der traditionellen Vorstel-

lung von Realität zu tun hat. Wir leben nach Jean Baudrillard in simulierten Welten, ohne zu wissen, was Bild und was Realität ist, sodass der Begriff der Realität selbst obsolet 

geworden ist: „Die Realität geht im Hyperrealismus unter, in der exakten Verdoppelung des Realen, vorzugsweise auf der Grundlage eines anderen reproduktiven Mediums – Wer-

bung, Photo etc. - und von Medium zu Medium verflüchtigt sich das Reale.“56

Für die These des Verlustes der Realität spricht ferner, dass wir zunehmend in (digitalen) Welten leben, die außerhalb unserer Reichweite liegen und in denen wir körperlich nicht 

anwesend sind. Darauf weist Angela Keppler in ihrem Essay „Mediale Erfahrung, Kunsterfahrung, religiöse Erfahrung“ eindringlich hin: „Die Begegnung mit Situationen, in denen sie 

nie waren und nie sein werden, ist für die heutigen Menschen dank der Massenmedien zu einem ganz alltäglichen Ereignis geworden. Die Situation, die erfahren wird, ist bei der 

Verfolgung einer Kriegsberichterstattung oder eines Fußballspiels im Fernsehen eine gänzlich andere als die, in der erfahren wird.“57 Für Keppler ergibt sich aus dieser Situation die 

Erkenntnis, dass die Unterscheidung zwischen imaginären und realen bzw. zwischen realen und simulierten Räumen zwar schwieriger geworden ist, aber sie bestreitet entschieden, 

dass sich daraus ergibt, dass die Differenz zwischen imaginären und realen Welten und die zwischen dem Bild eines Objektes und dem Objekt selbst verschwinden. Diese Differen-

zen sind weiterhin für unsere Orientierung in der Welt konstitutiv. Wird diese elementare Fähigkeit des Menschen, zwischen einem Gegenstand und dem Bild eines Gegenstandes 

zu unterscheiden, durch die neuen Medien aufgehoben?
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In dem Essay „Medien der Realität – Realität der Medien“ setzt sich Martin Seel mit der Auffassung auseinander, dass die neuen Medien das Reale zum Verschwinden bringen und 

wir nur noch in simulierten Welten leben. Gegen diese Auffassung wendet er zunächst ein, dass sie selbst naiv ist, wenn sie annimmt, dass wir früher die Realität unverstellt wahr-

genommen haben. Wir haben auch früher nicht die Realität wahrgenommen, wie sie ist, sondern unsere Erkenntnis war durch Medien vermittelt. Wir brauchen das Medium Licht, 

um Dinge sehen zu können. Erst das Licht mit Hilfe des Auges erschließt uns die sichtbare Welt. Wie uns der Körper die Welt erschließt hat uns die Phänomenologie eindringlich 

beschrieben, und ihre Erkenntnisse scheinen auch heute nicht überholt. Ein weiteres zentrales Medium ist die Sprache. Auch sie bildet die Welt nicht einfach ab wie sie ist, sondern 

die sprachlichen Strukturen beeinflussen, wie wir über die Dinge sprechen und uns über sie verständigen.

Bereits Platon hat sich mit der Frage beschäftigt, wie die Medien unsere Wahrnehmung und Erkenntnis der Dinge verfälschen.58 Gegen Seels Argumentation kann der Einwand er-

hoben werden, dass sich unsere Situation durch die neuen digitalen Medien so radikal verändert hat, wodurch die ontologische Unterscheidung zwischen Virtuellem und Realität 

hinfällig geworden ist. Seel selbst stellt sich diesem Einwand und untersucht, was ein „umfassender Computer“ leistet. Er umfasst das Internet und einen „umfassenden Fernsehses-

sel“, der es ermöglicht, dass wir uns in virtuellen Räumen bewegen können.59 Nach Seels Auffassung beherrscht dieser Computer nicht nur die verschiedenen Medien der Sprache 

und Schrift, des Bildes und des Klangs, sondern vermag „die Formen der visuellen, bildlichen, akustischen und sprachlichen Wahrnehmung der Welt, so stark [zu transformieren], 

dass bei Benutzern zumal Theoretikern dieses Mediums gelegentlich der Eindruck entsteht, es handle sich hier um eine ganz andere (oder um einen völligen Verlust der) Welt.“60 

Dieser Eindruck vom Verlust der Welt wird nach Seel noch dadurch verstärkt, dass wir durch den umfassenden Computer in einem schnellen Wechsel Räume, die außerhalb unse-

rer Reichweite liegen, betreten können und dabei den Raum, in dem wir uns körperlich befinden, aus dem Blick verlieren. Aber selbst bei diesem umfassenden Computer, so betont 

Seel, befinden wir uns nicht im, sondern vor dem Computer und damit in einem Raum, der sich von den virtuellen Räumen, die wir imaginär betreten, unterscheidet. Insofern gilt 

auch für den umfassenden Computer die Architektur des Zuschauens.

Gegen diese Auffassung könnte man einwenden, dass wir im Cyberspace, anders als im Kino, wo wir nicht in die imaginären Räume auf der Leinwand handelnd eingreifen können, 

handeln können. Aber selbst hier ist, wie Seel ausführt, die Differenz zwischen imaginären und realen Räumen wirksam: „Denn sobald wir nicht länger wüssten, dass der Raum, 

den wir in unserem integrierten Fernsehsessel erfahren, nicht der Raum ist, in dem wir faktisch sind, wäre das was wir erfahren, nicht länger ein anderer Raum, sondern ein 
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chaotisches Andrängen von visuellen Impulsen, dem wir ohne Ordnungsmöglichkeit – eben hilflos wie angstvoll – ausgeliefert wären. Raumwahrnehmung ist nur möglich, wo das 

Subjekt dieser Wahrnehmung die Position seines Leibes kennt, wo es in einem minimalen Sinne weiß, wo es ist (anderenfalls wäre es nicht einmal fähig, sich zu verirren).“61

Die Differenz zwischen dem realen und dem virtuellen Raum lässt sich somit nicht so einfach auflösen, wie es einige Medien- und Architekturtheoretiker behaupten. Dennoch ver-

ändern die digitalen Technologien, wie Mario Carpo zeigt, den Charakter der Entwurfsprozesse in der Architektur, was nach seiner Ansicht zum Guten wie zum Schlechten führen 

kann: „Interaktivität, Kooperation und Partizipation implizieren alle einen Kontrollverlust über das Endprodukt, und die klassischen Begriffe von ikonischer, visueller und authenti-

scher Identität werden unausweichlich unter digitaler und endloser Variabilität zu leiden haben.“62

Aus diesen Gesetzmäßigkeiten heraus habe ich meine Recherchen zu den o.g. „Ikonen“ angestellt und mich schlussendlich dazu entschieden, neben den mir eigenen auch mit ihren 

Erscheinungsformen für die (Un)Posings zu arbeiten, da sich durch diese Transformationen in den Figuren der generelle Verlust, der den medialen Möglichkeiten geschuldeten visu-

ellen Stabilität, sowie der persönlichen Identitäten für das Projekt zusätzlich verstärkt und es so über die Identifikationsebene eine breitere Masse an Menschen ansprechen kann.

„Dieser generelle Verlust von visueller Stabilität kann aber zur Wiederbelebung von älteren – aus der Zeit von Alberti stammenden – Mustern visueller Identifikation frühen.“63 Doch 

die Anerkennung von Interaktivität, Kooperation und Partizipation bedeutet nicht den Verlust von Realität und der Unterscheidungsfähigkeit zwischen dem Bild, dem Entwurf, auf 

der einen Seite und dem Gegenstand, dem hergestellten Gebäude, hier der (Un)Posing Performance in Form einer lebendigen Statue, auf der anderen Seite. Wichtig ist an den 

Überlegungen von Carpo, dass die Architekturtheorie verfolgt, wie sich die digitalen Entwurfsmethoden auf die Architektur und die Raumkonzeptionen auswirken. In diesem Zu-

sammenhang gewinnen in Bezug auf die digitalen Bilder auch die algorithmischen Funktionen, die ihnen zugrunde liegen, an Bedeutung. Während die radikale Medientheorie be-

hauptet, dass die neuen Medien nicht mehr Realität vermitteln, sondern sie erzeugen, sodass die Differenz zwischen Realität auf der einen Seite und Imagination und Fiktion auf 

der anderen Seite verschwindet, sucht Richard Shusterman die Bedeutung des Begriffs Medium zu bestimmen: „As its etymology (Mittel) makes evident, a medium is something 

that stands in the middle, typically between two other things of terms between which it mediates.“64

Auf (Un)Posing übertragen ist hier die Performerin selbst das Medium, das zwischen den Welten (digital vs. analog) steht.
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Medien können daher die Erkenntnis einer Sache erleichtern oder erschweren, erhellen oder verfälschen, aber sie erzeugen sie nicht. Um eine kritische Einstellung zu behalten, ist 

es für Shusterman bedeutend, sich nicht unkritisch den jeweils neuesten Medien zu überantworten, sondern auch die alten Medien wie Bücher, Zeitungen, Radio, Fernsehen und 

Videos zu beachten. Dadurch kann verhindert werden, dass die Menschen von den Fortgeschrittensten überwältigt und ihre Erfahrungsmöglichkeiten eingeschränkt werden: „In 

short, reducing our choice of media to those that are most technologized, or even that engage the most sensory modalities, will result in an impoverished experiance. Paradoxically, 

such reducing diversity will also render our experience less coherent.“65

Unter den Medien nimmt der Körper eine Sonderstellung ein. Er erschließt uns mit seinen Bewegungen und Sinnen die Welt und bestimmt aufgrund seiner Bedürfnisse, wie wir die 

Dinge wahrnehmen. Deshalb sind auch die digitalen Technologien daran zu messen, inwieweit sie den Erfahrungen der Körper im Raum gerecht werden, denn, so Shusterman: „In 

the highest flight of mediatic technology, it [the body] is always present.“66 Diejenigen Medientheoretiker, die hoffen, dass die Körperlichkeit des Menschen im Cyberspace überwun-

den werden kann, scheinen ein zentrales Motiv der abendländischen Kulturgeschichte aufzugreifen: von Platon über das Mittelalter bis in die Neuzeit ist der Körper immer wieder als 

Gefängnis der Seele, von dem sie befreit werden muss, verstanden worden. Es hat aber auch immer wieder Denker gegeben, die die Bedeutung des Körpers für unsere Erkenntnis 

und für unsere Orientierung in der Welt hervorgehoben haben.

In dem Sammelband „Leibhaftige Vernunft. Spuren von Merleau-Pontys Denken“ beginnt Charles Taylor seinen Beitrag mit der Feststellung „Hätte man das philosophische Erbe 

Merleau-Pontys in einem Satz zusammenzufassen versucht, so könnte man sagen, dass er uns wie kein anderer Denker beigebracht hat, uns selbst als leiblich Handelnde zu ver-

stehen.“67 Unser Zugang zur Welt ist der eines leiblich Handelnden, für den Orientierung wie Vorder- und Hintergrund und Oben und Unten konstitutiv sind. Ohne sie gäbe es für 

ihn kein Wahrnehmungs- und Handlungsfeld: „Denn die Dimension oben/unten hat die Bedeutung für mich als einen leiblich Handelnden, der in einem Schwerefeld Tätigkeiten 

ausübt (z.B.: Gehen, Stehen, UnPosing, Performance, Akrobarik, Leben). Ich muss mich aufrecht halten, um zu handeln, oder wenigstens meine Stellung mit der Anziehungskraft 

in Balance bringen.“68 Gegen diese Auffassung kann man den Einwand erheben, dass wir nicht nur Handelnde sind, sondern Dinge betrachten, beurteilen und über sie reflektieren 

können. Taylor begegnet diesem Einwand mit dem Argument, dass nicht die betrachtende Einstellung die ursprüngliche ist. Bevor wir lernen, die Welt zu betrachten, müssen wir 

sie uns mit unseren leiblichen Tätigkeiten erschließen. 
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Nur das Vorurteil der modernen Philosophie, die Körper und Geist trennt, erweckt den Eindruck, als wäre es die ursprüngliche Einstellung, dass wir der Welt kontemplativ gegen-

über stehen. Daher kann Taylor sagen: „Es ist der große Irrtum der traditionellen Erkenntnistheorie, diese Einstellung als unproblematischen Ausgangspunkt unseres Wissens von 

der Welt vorauszusetzen.“69

Es gibt Erkenntnisse, die wir nur mit unseren körperlichen Tätigkeiten gewinnen können. Insofern setzt der Computer diese Raumerfahrungen bereits voraus. Es wird hier von einer 

anderen Seite Seels Einsicht bestätigt, dass wir zentrale Kategorien unserer Raumwahrnehmung nur in realen Räumen erwerben können. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, 

dass der Pragmatismus für die Auseinandersetzung mit den neuen Medien und den digitalen Technologien von zentraler Bedeutung ist. Nach Jonathan Crary liegt dessen Aufgabe 

darin, zwischen „our absorption into disembodied technological environments“ und „‚real lived extensive space“70 zu vermitteln. Diese Zielsetzung betont auch Anthony Vidler. In 

einem Interview in der Zeitschrift „Texte zur Kunst“, die dem Thema „Raum“ gewidmet ist, hebt er hervor, dass durch die Digitalisierung das Bedürfnis entsteht, mit dem Realen in 

Verbindung zu treten. Künstler und Architekten wollen die digitalen Medien nutzen, aber zugleich wollen sie sich ihnen nicht ausliefern, sondern sie kritisch kontrollieren. Wie aber 

kann das geschehen, wenn „keineswegs feststeht, dass nach dem Eintreten in das Feld des Digitalen überhaupt noch Kritikfähigkeit gewährleistet werden kann?“71 Vidler stellt somit 

die Frage in den Raum, wie in einer digitalen Welt überhaupt Kritik am Digitalen möglich sein kann. Sie ist möglich, da wir, um uns überhaupt in imaginären und virtuellen Räumen 

bewegen zu können, uns bereits in realen Räumen bewegt haben müssen. Auch wenn es schwieriger wird, den Unterschied zwischen virtuellen und realen Räumen zu bestimmen, 

lassen gerade diese Schwierigkeiten erkennen, dass wir nicht auf diesen Unterschied verzichten können, sondern dass er unverzichtbar ist.

Damit stellt sich für die Architektur sowie für das (Un)Posing Experiment die Frage, wie sie die Beziehung zwischen virtuellen und realen Räumen bestimmt und wie sie deren Zu-

sammenspiel konzipiert. Eine kritische Architekturtheorie wird sich nicht nur an den fortgeschrittensten Medien orientieren (oder nach ihnen ausrichten), sondern alle Medien be-

rücksichtigen, da somit am ehesten eine Erweiterung an Reflexion unserer Raumerfahrungen möglich wird.

Das (Un)Posing Experiment kann deshalb also zum einen live und analog unmittelbar und spontan im öffentlichen Raum erlebt werden. 

Zum anderen geht es jedoch im Web 2.0 auf die Reise in die digitale Welt und untersucht so die Schnittstellen zwischen virtueller und realer Welt.
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7.0.0 (Un)Posing online: Analog meets Digital=Selbstinszenierung meets Selfie: Ein MultiMedia-Selfie als virales Marketing-Experiment im Web 2.0:

Ob auf Instagram als KarinsMedia Fotofeed, auf Facebook als eigenständige KarinsMedia-Seite (Person des öffentlichen Lebens), die als eine Art News-Block des Projekts fungiert, 

auf Twitter mit News-Ankündigungen oder auf YouTube mit zwei Channels (Un)Posing und KarinsMedia in filmisch-dokumentarischer Form – (Un)Posing stellt sich der Welt online 

vor und versucht so das multimediale Netzwerk zu durchdringen, zu verstehen und sich für seine virale Verbreitung zu Nutze zu machen. Es kann also im Netz konsumiert, durch 

den Vorgang des Uploads, in seiner Erscheinungsform transformiert, für die Welt sichtbar werden und als eine Art virales, sich selbst präsentierendes, Medien-Kunst-Selfie betrach-

tet werden, das formwandelnd mit sämtlichen seiner (Erscheinungs-)Formen spielt.

Darüber hinaus taucht es im Ausstellungsraum in neuer Form aus dem Digitalen wieder auf um im realen, multimedial-immersiven Raum mehrdimensional, digital und analog zu-

gleich, in einer Gegenüberstellung von digital und real zu- und miteinander zu erscheinen. Es setzt sich so in einen neuen Kontext und versucht damit, eine Brücke zwischen der 

analogen und digitalen Welt zu schaffen und sich dort zu verorten.

Die verschiedenen Formen der Konsumierbarkeit dieser Arbeit unterscheiden sich allerdings in ihrer Wahrnehmung, im Erleben für den Zuschauer, erheblich: „[…] Grundbedingung 

aller Bühnenwirkungen ist die des tatsächlich da-seienden Menschen. Denn nicht in den Worten und Gebärden der Schauspieler oder in den Geschehnissen liegt die Wurzel der 

Theatereffekte, sondern in der Macht, mit der ein Mensch, der lebendige Wille eines lebendigen Menschen, unvermittelt und ohne hemmende Leitung auf eine gerade so lebendi-

ge Menge ausströmt. Die Bühne ist absolute Gegenwart. […] Das Fehlen dieser „Gegenwart“ ist das wesentliche Kennzeichen des „Kino“. Nicht weil die Filme unvollkommen sind, 

nicht weil die Gestalten sich heute noch stumm bewegen müssen, sondern weil sie eben nur Bewegungen und Taten von Menschen sind, aber keine Menschen. Dies ist kein Man-

gel des „Kino“, es ist seine Grenze, sein principium stilisationis. Dadurch werden die unheimlich lebensechten, nicht nur in ihrer Technik, sondern auch in ihrer Wirkung der Natur 

wesensgleichen Bilder des „Kino“ keinesfalls weniger organisch und lebendig, wie die der Bühne, sie erhalten nur ein Leben von völlig anderer Art.“72

Während das Theater die tatsächliche Präsenz des lebendigen Körpers auf der Bühne verlangt, die face-to-face-Kommunikation zwischen Schauspielern und Zuschauern, arbeitet 

der Film – hier die filmischen (Un)Posings – ebenso wie die elektronischen Medien – mit zweidimensionalen Abbildungen des menschlichen Körpers, für deren Rezeption lediglich 



59

bestimmte technische Geräte gegeben sein müssen, nicht aber eine spezifische soziale Situation. Nach Fischer-Lichte liefert die Reflexion auf die phänomenologische Eigenart von 

Theater und Film insofern eine Begründung dafür, dass die neuen Medien trotzt ihrer großen Attraktivität für die Massen letztendlich dem Theater keine, seine Existenz wahrhaft 

gefährdende Konkurrenz zu machen vermögen. Dieses Argument ist unverändert gültig. Es enthält allerdings im Kontext der Verhältnisse, welche die zweite Hälfte unseres Jahr-

hunderts in der westlichen Kultur prägen, einen neuen Stellenwert. 

Die faktische Omnipräsenz der neuen Medien hat zu einer permanenten Verwandlung der uns umgebenden lebendigen Körper in mediale Abbildungen geführt. Selbst an Ereig-

nissen, die wesentlich durch die physische Präsenz charakterisiert sind, wie Zirkus, Sportveranstaltungen, Rockkonzerte, wird via elektronischen Medien teilgenommen. Dabei sein 

heißt: am Fernseher dabei sein. Auch Theateraufführungen und Gottesdienste gelangen auf diesem Wege ins heimische Wohnzimmer, ins Schaufenster des Kaufhauses, in die B-

Ebenen der Großstädte.

Während die tatsächlichen Körper an die Koordinaten von Raum und Zeit gebunden sind, können sich ihre Abbildungen frei in Raum und Zeit bewegen. Die Abbildungen treten an 

die Stelle der realen Körper und verdrängen sie mehr und mehr aus dem Blickfeld. Die Abbildungen der Körper vervielfältigen sich und bringen allmählich die Körper selbst zum Ver-

schwinden. Das solcherart von den neuen Medien verursachte Verschwinden der Körper hat das Theater, dessen unerlässliche Voraussetzung die physische Präsenz der Menschen 

darstellt, zutiefst affiziert. Von den verschiedensten Theaterleuten wurden bereits Versuche unternommen, mit theatralen Mitteln auf den Körper als die Bedingung der Möglichkeit 

des Theaters, auf seine ontologische und phänomenologische Eigenart zu reflektieren.73

Das (Un)Posing Experiment ist hier mutig und geht mit allem, was es erforscht und erfährt crossmediale Wege ins Unbekannte. Es verortet sein minimalistisches Pop-up-Theater 

ungeschützt im öffentlichen Raum, den es als seine Bühne behauptet. Was die Kamera entdeckt und dokumentiert, ist wie eine Menschenmenge unter dem Vergrößerungsglas, die 

die ganze Zeit nach präzisen, gemeinsamen, aber ungenannten Normen lebt. Sie würde sehen, dass in einem Gemeinwesen das Theater entweder keine besondere Funktion ver-

sieht – oder eine einzigartige. Die Einzigartigkeit der Funktion besteht darin, dass es nirgendwo sonst zu finden ist als in der Unmittelbarkeit des Moments.74
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Die Performerin bietet sich hier immer in der Gegenwart dar. Somit kann sie mithilfe der dargebotenen Performance, zufällig auf sie treffende, Passanten aus dem Zustand des Un-

bewussten reißen. Dieses unerwartete, unmittelbare, scheinbar aus dem Nichts auftauchen, der in vollem Bewusstsein dort verweilenden Künstlerin, kann es allerdings auch kurz-

zeitig sehr beunruhigend wirken lassen.

Später bietet das Projekt seine Dokumentationen im Web 2.0 und im immersiven multimedialen Ausstellungsraum dar und lässt die Transformationsprozesse des Digitalen durch-

laufend, beobachtend ohne Widerstand zu leisten geschehen, ohne genau zu wissen, wohin die Reise geht.

Das Spiel mit dieser Form dient dazu, Raum und Zeit (real wie digital) neu denken, zu erforschen und bewusster erfahren zu können und hat dazu beigetragen, KarinsMedia auf der 

Suche nach dem Sinn des Lebens und dem, was uns Menschen analog ausmacht, zu folgender Erkenntnis zu bringen, die der Schauspieler Jim Carrey in seiner Rede über das Erwa-

chen zu vollem Bewusstsein so wunderbar formuliert hat: „...vor ein paar Monaten, nachdem ich Eckhart Tolle schon eine Weile kannte und ich seine Bücher studiert habe wachte 

ich auf und habe es plötzlich verstanden: Ich habe plötzlich verstanden warum Denken nur eine Illusion ist und wie Gedanken verantwortlich sind für das Leiden das wir erfahren. 

Und dann fühlte ich mich plötzlich als würde ich auf diese Gedanken von einer anderen Perspektive aus schauen und ich habe mich gewundert WER es ist, der sich bewusst ist über 

das was ICH denke? Und plötzlich wurde ich in dieses unbeschreibliche sich ausdehnende Gefühl der inneren Freiheit „geworfen“. Freiheit von mir selbst, von meinen Problemen, 

meinen Gedanken und ich erkannte dass ich größer bin als das was ich mache, größer als mein Körper und ich war ALLES und JEDERMANN. Ich war nicht länger nur ein Bruch-

stück des Universums – ich war das Universum. Und seit diesem Tag versuche ich wieder dorthin zu gelangen... es kommt... und es geht... das ist wie Wellenreiten... manchmal bin 

ich auf der Welle... manchmal nicht... aber zumindest weiß ich wo ich hin will und ich möchte so viele Menschen wie möglich mitnehmen weil das Gefühl so unbeschreiblich ist.“75

In diesem Sinne möchte das (Un)Posing Experiment, in all seiner Vielschichtigkeit und Komplexität, mit all den ihm zur Verfügung stehenden analogen wie digitalen Mitteln, egal 

ob live oder online – zufällig oder bewusst erfahren – die Menschen visuell dazu einladen, inne zu halten, zu Entschleunigen, sich Zeit zu nehmen, die Perspektive zu wechseln und 

sich selbst und das Leben so vielleicht etwas bewusster und ggf. sogar mit einem selbstironischen Augenzwinkern zu erleben und zu betrachten.
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(Un)Posing ist eine visuelle Einladung ins Sein - eine Hommage an das einzige das im realen Leben von wirklich erfahrbarer und nachhaltiger Bedeutung ist – das JETZT in seiner 

Endlosigkeit, Tiefe, Kraft, Macht und Schönheit. Erlebt und erfahren durch den eigenen Körper in Einklang mit Geist und Seele.

Eigene Bilder und Vorstellungen von der Welt verleihen Macht, doch machen sie wirklich frei?!? Und warum dann das ganze Theater?

7.1.0 (Un)Posing als visuelle digitale Bildung=„Ich und Welt“: Eine einfache Kernfrage an den „homo digitalis“ im Web 2.0. #Wer bin ich wirklich?#:

„Wer bin ich?“ Ich, Selbst und Ego sind sozusagen Schlüsselbegriffe und damit auch der „Wesenskern der Selfiemanie“. Das ist im Prinzip bildungsrelevant im Wechselspiel zwischen 

„Ich“ und „Welt“, etwa im Spiel mit Bildern und Sehen lernen, Sichtweisen und Wunschprojektionen, Wahrnehmen und Selbstgestalten. Auch vielerlei weitere Begriffsassoziationen, 

die diskursive Bezüge öffnen, bieten sich an: Selbstinszenierung, Selbstermächtigung, Selbstbespiegelung, Selbstinterpretation, Selbstvermarktung, Selbstdestruktion etc. Soweit 

abgesehen von den neuen Methoden und Präsentationen nichts Neues. Auch bietet sich an: Das transformative ICH zugunsten von Identifikation, Illumination, Interpretation, Iro-

nie, Illusion, Irritation. Sowie: Das Selbstportrait als schöner Schein, als Spiel mit Phantasien und Kreativität, performativ und kommunikativ.

`Und eben das ist auch und schon immer die Funktion der Künste und symbolischer Kulturen, also des „Ästhetischen“ gewesen. Im Horizont der Bildkünste sind wir damit durch-

aus auch in den Revieren von Kubismus, Surrealismus, Manierismus. Und im medialen Kontext von Foto, Film, Video usw. sowieso als personale Praxis potenziell aller: Wir machen 

uns die Welt. Und wir stellen eine entscheidende bildungsrelevante Erkenntnisfrage: Wer/Wie bin ich, wer/wie kann und will ich sein?

In der digitalen Welt, dem Netz und den Plattformen ergeben sich dafür nun auch ziemlich neu für alle jede Menge Bühnen, Auftrittsoptionen, Orientierungsimpulse, Spielfelder 

und Kommunikationskontexte – durchaus mit Risiken und Chancen im permanenten Wandel. Die möglichen digitalen Selbstbespielungen bzw. Selbstbespiegelungen im Netz sind 

ja eigentlich, im Prinzip, „märchenhaft“. Wer ist wer und wie und was ist im ganzen Land? Eigentlich ein schönes Spiel visueller Kommunikation aller Art und weltweit. Es geht also 

um `Selbstprofilierung´ in den Spielarten des Ego-Inszenierens und Selbst-Transformierens als ästhetische Aktivität, bis zur Sebsttransgression, um den permanenten Bedarf auch 

der selbstkritischen (bildlichen) Selbstreflexion. 
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Hier beginnt dann auch die (kunst- und kultur-)pädagogische und didaktische Auftragslage im Genetationenverhältnis und entsprechend technologischer Innovationsdynamik.

Der Kulturwissenschaftler und Philosoph der UDK Berlin, Bygung-Chul Han, der sich mit aktuellen Themen und Phänomenen wie „Transparenzgesellschaft“, digitaler Rationalität und 

kommunikatives Handeln auseinandersetzt, geht den analog-digitalen Paradigmenwechsel sehr grundsätzlich an. Sozusagen, von Gutenberg ins Internet, als Schwarmbewegung, 

wohin auch immer. „Wir hinken dem digitalen Medium hinterher, das unterhalb bewusster Entscheidung unser Verhalten, unsere Wahrnehmung, unsere Erfindung, unser Denken, 

unser Zusammenleben entscheidend verändert. Wir berauschen uns heute am digitalen Medium.“76 Er fordert eher Distanz und Respekt als Spektakel und Skandal im Umgang mit 

dem „digitalen Affektmedium“, wie er es auch nennt, den „Empörungswelten“ (Shitstorm) im Netz, entsprechend des neuen Schwarmverhaltens des „homo digitalis“ in allerdings 

faktisch vereinzelter Realpräsenz im digitalen Raum. Aktuell spricht/schreibt er auch vom „Terror des Gleichen“ mit Konsequenzen der „Ereignisblindheit“ und „Seinsvergessenheit“ 

im „digitalen Gestöber von Daten und Informationen“77 Es geht nun und neu auch um Gegenimpulse zur digitalen Informationsdiktatur.´78

Als eben solchen versteht sich das (Un)Posing Experiment, ohne bisher bewiesen haben zu können, dass dieser auch langfristig gelingt. Das muss und wird die Zeit und der digi-

tale Fortschritt zeigen.

In der Konsequenz ist hier ein immanenter Medienbildungsauftrag im kreativ-gestaltenden Spiel mit den real-digitalen Existenzzuständen und Wechselbezügen enthalten: Die bil-

dende Qualifizierung des Verhältnisses von „Ich und Welt“ (=Bildung!), auch entsprechend der Aussage: „Denken des Anderen“ im Horizont von Gesellschaft, Wahrnehmung und 

Kommunikation heute. „Selbstsein bedeutet nicht einfach frei sein. Selbst ist auch Bürde und Last“. Das Ego. Es geht um das Ich-Sein, „selbst sein zu gestalten“ und dabei die su-

chende Neugierde: Wer bin ich wirklich?

Es wirkt fast wie ein Paradoxon, stellt man dieses neue digitale Ich-Sein den Lehren Eckhart Tolles sowie Grotowskis armen Theater, über das bewusste, analoge und selbstlose So-

Sein, gegenüber, wie es die Künstlerin unter dem Pseudonym KarinsMedia mit dem (Un)Posing Experiment tut.
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Hierzu schreibt Tobias Rüther im Feuilleton der Frankfurter Allgemeine Zeitung über Künstlerinnen und ihre Selbstinszenierung anhand von Beispielen von Patti Smith bei Donna 

Leon, dass dies ein durchaus übliches Phänomen ist: „Künstler tragen Kostüme, um arbeiten zu können. Sie verkleiden sich, legen sich in Pose, geben sich neue Namen: Das bringt 

die Beschäftigung mit Fiktion offenbar so mit sich. Man wird selbst ein bisschen fiktional. Es gibt bei Menschen, die Kunst machen, offenbar ein spezielles Verhältnis zum Uneigent-

lichen, zur Pose, zur Inszenierung. Der Konflikt zwischen innen und außen, Grenzen des Menschenmöglichen und dem Wunsch, sie zu überschreiten, hat die Kunst, die dabei her-

auskam, immer nur interessanter gemacht: Etwas zu sein, aber dabei immer zugleich etwas anderes darstellen zu wollen.“79

Passend dazu schreibt Kerstin Hallman: „Die performativen Ereignisse des Transformierens zeigen sich nicht nur durch deren mediale Symbolisierungen und Darstellungsformen, 

sondern wirken auch durch ihre Präsenz im wahrnehmungs- und situativ-intensiven Handlungsaugenblick, was gerade für das Verständnis synästhetischer Wahrnehmung bedeut-

sam ist. Deren Performanz verweist auf die Bedeutung von Wahrnehmung, Leiblichkeit, Zeit- und Räumlichkeiten, Szenarien und die Interaktivität der Teilhabenden untereinander 

sowie mit den Medien des Transformationsprozesses.“80 Es geht also um „Ich-Fragen“: „Spiegelbilder und Spiegelspiele, Ver- und Entzauberung, sowie Verzerrung, Abstraktion und 

Selbsttransformation, Maskerade und Selbstinszenierung.81

Dies beginnt etwa hierzulande eben schon beim berühmten Dürer-Selbstbildnis und der Geburt von Individualität und Selbstdarstellung in der Renaissance um 1500, im Bild, als 

Wunsch und Projektion, als Überschreitung.“82 Identitätsspiele als Konstruktionen, Experiment, ästhetisch-bildliche Selbstinszenierung, Reproduktion, öffentliche Präsentation: eben 

das ermöglichen Selfies als selbst-bildende und kreativ-experimentelle Chance in der permanenten und allgegenwärtigen digitalen Netz-Präsenz auch potenziell für alle. 

„Dazu gilt es, Realisierungschancen und Gestaltungsmotivationen im professionellen Kontext kulturell-medialer Bildung anzubieten, live, inszeniert, sozial und lokal eingebettet, 

kulturell-künstlerisch herausfordernd und arrangiert: Selfies durchaus auch als Kunstvermittlung 2.0 und von Dürer bis Sherman, Hugo und Lisa vom Hasenbergl in München und 

Cindy und Suleiman aus Marzahn in Berlin und so weiter, auch frei nach Cindy Sherman „mithilfe von Make-up, Perücken, Kostüm ggf. Prothesen, sowie in Rollen, die zwischen pro-

vokativ, passiv, pornographisch und grotesk oszillieren.“83
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Das ist das Potenzial und das Privileg der Künste – wenn man es kann und realisiert, etwa in Bilderserien wie Cindy Sherman 2016 in ihren edlen Altersinszenierungen. „Sie per-

formt sich in einer alternativen Wirklichkeit: Als mit Stolz gealterte Filmdiven“84 – immer sie selbst in Pose und selbst inszeniert.85 

Künstlerinnen können, sollen, dürfen, müssen das... so auch KarinsMedia. Die Botschaft: (Un)Posings sind Status-Updates!

Diese Bilder werden nicht mehr an die Wand gehängt, sondern im „globalen Dorf“86 durchs Netz gejagt. Und eben das ist neu, ein ästhetisches Phänomen, digital-analog. „Mit dem 

Selfie erschaffen wir nicht nur unsere digitalen Avatare, sondern produzieren ein neues, digital basiertes Selbst-Bewusstsein“.87 Selfies sind demnach Statusupdates, Selbsterfin-

dungs- und Transformationsmittel, ästhetisch-bildnerische Ego-Performationen und Ich-Transformationen mit und ohne Kunstabsicht, und im Prinzip von, für und mit allen: Dies 

definiert auch ihre bildenden Chancen, mit und ohne Kunst, mit und ohne anleitende Gelingensbedingungen im Kontext elementaren ästhetischen (Selbst-)Lernens.88

Auch das 15-minütige longdurational (Un)Posing-Selfie in totaler Zentralperspektive mit minimal-theatraler Essenz ist davon im Netz nicht zu befreien, sondern klar als solches zu 

verorten. Doch anders als viele andere Selbstinszenierungen sucht es durch das bewusste Spiel mit den oben erörterten, bekannten, verschiebbaren Parametern die Sehgewohn-

heiten der Betrachter gegen den Strich zu bürsten, zu irritieren und so ein Alleinstellungsmerkmal im immer gleichen www. zu definieren und etablieren. Es möchte zum kritischen 

Hinterfragen der Sehgewohnheiten und der (Selbst-)Inszenierungsformen des Zeitphänomens einladen.

Ferner zeigt (Un)Posing uns visuell, um auch Dr. Quantum noch zu Wort kommen zu lassen, auf sehr ruhige, nonverbale, kontemplative Art, dass alles miteinander verschränkt war 

als der Urknall passierte und das bedeutet, dass alles immer noch miteinander verbunden ist. Raum ist nur eine Konstruktion, die die Illusion vermittelt, dass es voneinander ge-

trennte Objekte gibt.89

Es ist also nur die Frage in wieweit wir uns dessen bewusst sind und in welchen Kontext wir unseren Erlebnis-Raum setzen.
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Peter Brook endet hierzu passend in „Der leere Raum“90 über das unmittelbare Theater mit folgenden Worten:

Im täglichen Leben ist „wenn“ eine Fiktion, im Theater ist „wenn“ ein Experiment. Im täglichen Leben ist „wenn“ ein Ausweichen, im Theater ist es Wahrheit.

Wenn wir uns Durchgerungen haben, an diese Wahrheit zu glauben, dann sind Theater und Leben eins.   

Das ist ein hohes Ziel.

Das Spielen erfordert viel Arbeit. 

Aber wenn wir die Arbeit als Spiel empfinden, dann ist sie keine Arbeit mehr. 

Ein Spiel ist ein Spiel. 

Mein theatrales digital-analoges (Jump-and-Run-)Spiel * Das (Un)Posing-Experiment * by Karin Schedlbauer alias KarinsMedia
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8.0.0 Nachwort/FAZIT:

Das (Un)Posing Experiment gibt mir die einzigartige Möglichkeit, das reale Leben aus vielen verschiedenen Perspektiven erleben und betrachten zu dürfen. Es hat mir von Beginn 

an interessante Erfahrungen ermöglicht, die Beobachtungen und Denkanstöße zur Folge hatten, welche mich weiter als ich je zu träumen gewagt hätte über meine eigene Kom-

fortzone hinaus gebracht haben.

Es hatte und hat auf mich definitiv einen, im Selbstexperiment am eigenen Leib erfahrenen, das eigene Bewusstsein radikal erweiternden Effekt, wie er in dieser Arbeit, unter an-

derem von Eckhart Tolle und Grotowski, zitiert wird. Das Projekt hat es mir ermöglicht noch einmal anders als bisher über meine, im Beruf und eigenen Performances erfahrenen 

Darstellungen, den gesamten Vorgang des darstellenden Spiels und den allgemeinen Vorgang des (Selbst-)Inszenierens, mit all seinen Möglichkeiten zu reflektieren.

(Un)Posing hat ferner dazu beigetragen, dass ich mein eigenes Leben, nach der Rückkehr von den Dreharbeiten in selbiges immer wieder mit einem neuen frischen Blick, voll tie-

fer Dankbarkeit und angereichert mit einer guten Portion Humor und Selbstironie erleben darf.

Ich kann nur jeden Menschen dazu ermutigen, dieses Experiment einmal selbst nachzustellen. Einfach mal 15 Minuten irgendwo stehen zu bleiben und sich wirklich mutig, selbst- 

und schutzlos auf das einlassen, was auch immer, im Moment um einen herum und im eigenen Inneren passiert.

Diese Selbsterfahrung erklärt vermutlich mehr als all diese hier darüber geschriebenen Worte.***

Ich wünsche mir für das (Un)Posing Projekt, dass es als kleiner aber feiner Beitrag verstanden wird, der den Menschen in der Schnelllebigkeit der heutigen Zeit Mut macht, einfach 

mal stehen zu bleiben, sich ihre Zeit zu nehmen, um das Leben, den aktuellen Moment, bewusst und voll gegenwärtig genießen zu können – denn sie dürfen es.

*** Live is NOW ***
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