MMK 2018 – Wissenschaft als Performance
Was ist das? Oder: Was könnte das sein?
Eine erste Frage an die Teilnehmer......
Vorab schauen wir mal was Google anbietet:

Tja.
Wikipedia dazu:
Performance [p_'f_:m_ns] (englisch für Durchführung, Aufführung, Darstellung, Leistung)
steht für: Performance oder Performanz, das Leistungsverhalten von Soft- und Hardware in
der Informatik, siehe Rechenleistung,
Performance (Kunst), eine Form der Aktionskunst
Performance (Risikomanagement) oder Performanz, Maße für das Risiko-Ertrags-Verhältnis
einer Kapitalanlage....
...und danach folgen noch zahlreiche Filmtitel mit dem Wort „performance“...
Dann, zum Ausgleich, ein Blick in die Encyclopedia Britannica, 14. Ausgabe, 1929, einziger
Eintrag in Band 12, S. 507:
Internal Combustion Engines: „Rating and Performance“
Aha, also die Leistung von Verbrennungsmaschinen...
Dann Websters Collegiate Dictionary, 5. Ausgabe, 1940 - dort weiß man schon mehr, zu
„performance“ findet sich neben der schon bekannten Nennung von Motorleistungen eine uns
heute näher stehende Erklärung:“2. A deed; feat, hence, a public entertainment or exhibition
of skill“, dazu unter „perform“ zwei besonders anregende Erwähnungen: „ To make complete

by adding what is wanting, as a story or sum“ und „to carry out or execute some action,
engagement, or the like, to do something with spezial skill...“
Tja, Google, tja Wikipedia, was soll ich zu eurem Angebot sagen...?
Gehen wir daher zurück zu Webster´s und betrachten die gesamte „story“, also den WEG zur
„performance“. Da dieser recht komplex ist, habe ich dies, mich von Ort zu Ort bewegend,
erstmal händisch und mit meinem liebsten Denkwerkzeug, dem Bleistift getan.

Bald stellte ich dabei die Komplexität des umfangreichen Vorgangs, also der „Story“, fest und
gelangte nach und nach in weiteste Verzweigungen, z.B.:

Mit anderen Werkzeugen (Achtung, auch ein Arbeitsthema) sieht es etwa so aus wie unten,
aber abgebildet werden nur jeweils Ausschnitte des gesamten Prozesses.

Aus jedem der obigen Felder lassen sich, frei nach Webster´s: „To make complete by adding
what is wanting, as a story or sum“ wieder Abzweigungen bilden und mit Namen, Methoden
etc. füllen. Der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Paul Feyerabend ermunterte:
„Anything goes“ und nannte sein 1976 erschienenes Buch „Wider den Methodenzwang“ –
Skizzen einer anarchistischen Erkenntnistheorie. Auch die obigen „Zwischenräume“ lassen
sich mit weiteren Feldern, mit Oberthemen, Abzweigungen, Unterthemen usw. füllen. Hier
vorab noch einige Vertiefungen und Praxisverweise zu den obigen Feldern:

Zu dem bescheidenen Wort in der Mitte: Denken. Darüber schreibt der Physiker und
Wissenschaftsautor William Poundstone in seinem Buch „Im Labyrinth des Denkens“ (1993)
und gibt im Untertitel gleich entsprechende Hinweise „Wenn Logik nicht weiterkommt:
Paradoxien, Zwickmühlen und die Hinfälligkeit unseres Denkens“.
Michael Springer, promovierter Physiker und Autor bei „Spektrum der Wissenschaft“
beschließt seine Rezension des Buches nach kleinen Kritikpunkten dazu so: „Vielmehr ist die
souveräne Leichtigkeit zu bewundern, mit der man durch einen prachtvollen Irrgarten des
Denkens geführt wird.“
Wie hilfreich Umwege sein können, findet 1957 Wolfgang Clemen - im Nachwort zu
„Empfindsame Reise“ - bei Laurence Sterne, 1768: „Die üblichen Kunstgriffe der
Komposition, die Konventionen des Einführens, Überleitens, Ankündigens, Rückblickens und
Erläuterns verwendet Sterne, wo er sie benutzt, mit so anderen Vorzeichen und in so
überraschender Umkehrung, dass man sie manchmal nur mit Mühe in ihrem andersartigen
Gewand wieder erkennt...“ „...ein „Chaos von kaum zu entwirrenden Abschweifungen,
Unterbrechungen und sich überkreuzenden Erzählungsphasen....Heute hat man überdies
erkannt “...das dies „etwas höchst Modernes bedeutet: den Versuch, die gebrochene Linie
menschlichen Erlebens mit seinen Gedankensprüngen, seinen sonderbaren Windungen,
Überschneidungen und Querverbindungen im Material der Sprache nachzubilden.“
Dass der Weg oft mühsam ist, weiß jeder. Walter Seitter beschreibt in „Physik des Daseins“
ein spezifisches Problem und kommt zu Ergebnissen wie Hessel u.a. „Ich musste bzw. wollte
ein Thema für meinen Vortrag finden und dieses Finden-Wollen war ein Denkprozeß, der mir
ein Körperproblem aufwarf. Ich wollte nachdenken...Aber es war mir, als könnte ich dies
nicht - wie üblich – am Schreibtisch sitzend tun. Es war mir, als sollte ich im gehen denken
und schweifen und mich auch zum Notieren nicht niedersetzen müssen...Aufrecht musste ich
nach den Ideen haschen die in der Luft fliegen wie Himmelskörper.“ Und endlich kommt die
Lösung: „Es war das Bedürfnis nach einem Stehpult.“ Also etwas zwischen Ort und
Werkzeug...
Eine andere Möglichkeit der Findung erwähnt kurz und knapp Ian MacFayden in einem
Essay über William S. Burroughs (dessen schriftstellerische Cut-Up Methode, erfunden durch
Brion Gysin, auch zu den Text-Techniken gehört): „Auf Gelächter folgt Erkenntnis.“
Nun das Arbeitszimmer von Harald Szeemann

und Friederike Mayröcker

Fundstücke (bei Schriftstellern) auch u.a. bei Rike Felka: Das räumliche Gedächtnis, 2010.
Zur denkenden Bewegung, wie auch bei Seitter, Franz Hessel „Ein Flaneur in Berlin“,
(Spazieren in Berlin, 1929) „Flanieren ist eine Art Lektüre der Straße, wobei Menschen,
Gesichter, Auslagen, Schaufenster, Café-Trassen, Bahnen, Autos, Bäume zu lauter
gleichberechtigten Buchstaben werden, die zusammen Worte, Sätze und Seiten eines immer
neuen Buches ergeben...“
Guy Debord/Situationisten und das „ziellose Umherschweifen in den Städten“,1957; als
„Psychogeografie“...

Georges Perec, beim „Versuch einen Platz in Paris zu erfassen“, 18.10.1974
Tobias Scheffel notiert dazu, dass Perec alles notiert „was passiert, wenn nichts passiert
außer Zeit, Menschen, Autos und Wolken“ All das, was „ man im Allgemeinen nicht notiert,
was nicht bemerkt wird, was keine Bedeutung hat.“ Eine Schule der Wahrnehmung.

Bazon Brock, Professor für Ästhetik und Kunstvermittlung, Chronologie seiner „Ereignisse“

Ein kleiner Hinweis: Der Name Bazon (griechisch für „Schwätzer“) stammt von Brocks
Lateinlehrer. Jürgen Johannes Hermann Brock

Prof Dr. Grob, Wirtschaftsinformatiker, Münster
...schrieb das/eines der ersten Bücher über mediengestützte Präsentationstechniken. Er begann
seine Vorlesungen - bevor er den Raum betrat - eine zeitlang mit einer Toneinspielung von
„Also sprach Zarathustra“, aus „2001-Odyssee im Weltall“.
Von ihm gibt es eine Zitatsammlung aus Vorlesungen, davon eine Auswahl:

Beispiele für wissenschaftliche Publikationsformen und autorenbestimmte Text-Bild
Nutzung: Prof. Heiner Mühlmann, aus: MSC – Die Antriebskraft der Kulturen..

Prof . Manfred Sommer, aus „Suchen und Finden“, 2002

Prof . Manfred Sommer, aus: „Von der Bildfläche“, 2016

„Textformen“- Eine Auswahl:
Kurz genannt schon Cut-Up, dann etwa „Zettels Traum“ von A. Schmidt (hier besonders
schön ein Vergleich zwischen dem „collagierten“ Original und der neu aufgelegten gesetzten
Form, weiter typografische gestaltete Romane (etwa: Reif Larsen/Die Karte meiner Räume;
T.M. Wolf/Sound; Mark Z. Danielewski/Only Revolutions... u.v.a. .....
Als ein nur wunderbares Beispiel für den Umgang mit Text - hier zur Stadtentwicklung - eine
Arbeit von Sandra Gallian, 1999 – man kann in den Text „zoomen“ und er hat Klänge!

Nicht zu vergessen Texterstellungsmaschinen ( „Die Kunst-Scheibe“, „WortSpielZeug“,
Enzensberger...) ...und dann was Leser UND/oder Autoren (Nebenwege des Schreibens) mit
den Texten/Büchern noch machen ...

Möglichkeiten für die Teilnehmer bei der MMK: ein oder mehrere Felder finden und mit
Beispielen, Methoden oder Vorschlägen/Namen füllen oder vorhandene ergänzen,
erweitern... Ich bringe dann noch den obigen Plan mit, erweitert...
nn

