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Interview
Interview : Stefan Wagner

« Mich reizt
das Unaussprechliche »
Interview mit Nicole Bachmann,
Zürich 28. Dezember 2011

den Text und ich regulierte die Lautstärken der Stimmen am
Mischpult. Das ganze war ein Musikstück mit einer Partitur, die zu
einer Hörerfahrung mutierte, bei der man nicht immer den Inhalt
verstand, sondern eine Ahnung durch die wechselnden Sprech
intensitäten erhielt. Der Text über Erfahrung wird zur Erfahrung.

Stefan Wagner : Wenn man deine Texte liest, dann hat man
weniger das Gefühl, es handle sich um konkrete Poesie,
sondern um Anweisungen für Aufführungen.
Nicole Bachmann : Wenn ich schreibe, dann hat das mit Spra
che zu tun, aber letztlich dreht es sich bei meinen Texten mehr
um die Verortung einer Person in einem Raum. Es wird ein per
formativer Konnex zwischen Raum und Text erzeugt, der durch
das Lesen entsteht und Beziehungen zwischen Leserschaft,
Text und Ort aufzudecken sucht. Dabei spielen auch der Lese
rhythmus und die Textgestaltung eine Rolle, vielleicht sogar
mehr als in der herkömmlichen Poesie oder Lyrik.

SW : Du gibst neben diesen performativen Arbeiten auch
Zines heraus. Welchen Stellenwert haben Publikationen in
deiner künstlerischen Arbeit ?
NB : Damit begonnen habe ich vor einigen Jahren mit der Ab
sicht, ein Netzwerk zu schaffen, indem ich Texte von Philoso
phen und mir selbst publizieren konnte, aber auch visuelle Ar
beiten von Freunden. Das alles ist sehr frei angelegt, verfolgt
keine inhaltlichen oder theoretischen Absichten. So gelang es
mir auch, von dem slowenischen Philosophen Mladen Dolar ei
nen unabgedruckten Text erstmals zu veröffentlichen.

SW : Gerade in der Umsetzung im Raum mittels verschiedener Materialien wie Licht, Sound, Textilien oder Plakate rufst
du theatrale Situationen hervor. Wie baust du deine Arbeiten
thematisch und räumlich auf ?
NB : Anfänglich steht meist eine Vorstellung einer Skulptur oder
Installation, aus der sich dann ein Text entwickelt. Ob diese dann
in einer Bühnensituation oder lediglich in einem Plakat endet,
ergibt sich aufgrund der räumlichen Situation. Sicherlich kann
man auch mein Interesse an Janet Cardiff erkennen, wenn ich
Stimmen in der Installation flüsternd sprechen lasse, bis man
sie kaum mehr hören kann ; oder Samuel Beckett, dessen Werk
in den Grenzbereichen der Bildenden Kunst und des Theaters
liegt. Die beiden offensichtlichsten Unterschiede zum Theater
liegen darin, dass ich keine detailliert ausgeführte Narration su
che und keine Bühnen- oder Zuschauersituation besteht. Es ist
mehr eine Auslotung des Performativen. Meine Installationen
sind reduziert, eher abstrakt gehalten, sodass der Besucher
zum Akteur wird, um eine Erfahrung zu machen.

SW : Vor einigen Jahren hast du ein Video gedreht, in dem
Gender-Fragen aktuell wurden. Inwiefern sind deine Arbeiten
politisch zu verorten ?
NB : Du spielst auf « Uncertainties » (2007) an, in der ich nackte
Männer filmte. Diese Arbeit hatte natürlich eine politische Kom
ponente, weil damit Geschlechterkonstruktionen angeschnitten
wurden. Letztlich glaube ich aber, dass darin mehr ein über
geordnetes Interesse zu finden ist, das ich heute deutlicher
zeige. Es ging mir mehr um Posen und damit um die Frage der
Subjektivität.
SW : Hast du dir jemals überlegt, ein Drehbuch für ein
Sprechtheater zu schreiben ?
NB : Überlegt schon, nur würde mir das wohl nicht entspre
chen, weil inhaltlich zu viel festgelegt würde. Was mich mehr
reizt, ist das Unaussprechliche –nicht oder noch nicht Ausge
sprochenes. Es geht mir weniger um die Vollständigkeit eines
Gedankens, sondern um eine Auffächerung, in der räumliche
wie subjektive Assoziationen wirksam werden.

SW : In der South London Gallery hast du die Performance
« An Experiential Treaty on Words and Other Things » (2011)
gemacht, in der du Spracherfahrungskonzepte aufgreifst.
NB : An dem Performance-Abend haben drei Personen einen
von mir verfassten Text gelesen, dessen Inhalt von Walter
Benjamin, Giorgio Agamben und Kate Love inspiriert ist. Kurz
zusammengefasst geht es mir darum, Sprache und Erfahrung
als Instrumente der Wissensproduktion jenseits rationaler Philo
sophiemodelle zu etablieren. Die Sprechenden lasen gleichzeitig

SW : Was folgt in diesem Jahr ?
NB : Eine weitere Zuspitzung. Zurzeit arbeite ich an einer Skulp
tur aus Bühnenelementen, die mit einer Audioarbeit gezeigt
werden. Die unterschiedlichen Stimmen bilden darin lediglich
Färbungen, die einen Rezeptionsteppich für den Zuhörer aus
rollen. Das wird dann ein Theater ohne Schauspieler, zumin
dest ohne deren körperlich-visuelle Repräsentation. Es ist also
mehr eine Quintessenz des Performativen, die ich zu destillie
ren suche.
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