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Einleitung
Die Frage (oder Suche) nach dem ‹eigenen Raum,› beziehungsweise
nach den territorialen Aneignungs- und Ausdehnungsmöglichkeiten eines
‹Handlungsraumes,› dient hier nicht mehr zur theoretischen Reflexion
(siehe Teil I des Katalogs), sondern als Basis für die Entwicklung einer körperund raumbezogenen Praxis.
In dieser Praxis wird der eigene Körper als Medium benutzt, um zwei verschiedene Räume in einem Kontext zu vereinen: den biographischen (das
heißt: die Unruhen und persönlichen Entfaltungen, die hauptsächlich aus
der ständigen Bewegung zwischen Berlin und Brasilien entstehen) und den
globalen — eine Welt im Umbruch, in der Werte wie Flüchtigkeit, Wurzellosigkeit und das Sich-Ständig-Neuerfinden Standard geworden sind.
Ausgehend von dieser Beziehung ermöglicht dieser Körper-im-Wandel die
Existenz eines anderen Ortes — eine Art von ‹Behausung,› die als Konvergenz
von Ort und Selbst oder als lokale Identität erlebt werden kann. Die Dramaturgie dieses Ortes entsteht aus der Produktion von sinnlichen Briefen, verfasst
in einer essenzieller Sprache, die sich mit räumlichen Konzepten wie z.B.
Lokalität, Umsiedlung, Anpassung und Ausgrenzung auseinandersetzen.
Diese Briefe gestalten sich aus Zitaten, die sich zwischen Fabeln und alltäglichen
Gewohnheiten hin und her bewegen; sie beschreiben auf einer bildhaften,
nicht-linearen und assoziativen Weise die Wege und Umwege eines Menschen,
der seinen Herkunftsort verlassen hat und versucht, sich einer neuen Realität
anzupassen — oder der (im metaphorischen Sinne) deplatziert ist. Denn
inwieweit ist der Ort mein Ort und mein Ort mein eigenes Leben?

The question (or search) for one’s ‹own space› or for the possibilities for territorial
appropriation and expansion of a ‹space of activity› is posed here not for theoretical
reflection (see part 1 of the catalogue), but as a basis for the development of a bodyand space-based practice.
In this practice the body is used as a medium to unite two different spaces in one
context: the biographical (i.e., the disquiet and personal developments that mostly
arise through the continual movement between Brazil and Berlin) and the global — a
world in transition, in which values such as fleetingness, rootlessness, and the constant
reinvention of the self have become standard.
Developing from this relationship, this body in transition makes the existence of another
site possible — a kind of ‹abode› experienceable as a kind of convergence of site and
self or as local identity. The dramaturgy of this site comes about from the production
of sense-based letters, composed in an essential language that explores spatial concepts
such as locality, resettlement, adaptation, and ostracism.
These letters are formed through quotations that move back and forth between narratives and everyday habits; in a figurative, non-linear, and associative way, they describe
the paths and detours of a person who has left his point of origin and attempted to
adapt to a new reality — or one who is (in a metaphorical sense) out of place. To what
extent is a site my site and my site my own life?
This performance practice is dedicated to such a variant of movement between sites
by attempting to re-discover space as a map, as much in connection to the topics of
migration in this thesis project as well as to the energy and vitality supplied by one's
own background.

Dieser Art von örtlicher Bewegung widmet sich diese Performance-Praxis,
in dem sie versucht, den Raum als Landkarte neu zu erfinden, sowohl in
Verbindung mit dem Migrations-Thema von dieser Masterarbeit als auch mit
der Energie und Vitalität, die sich aus der eigenen Herkunft speist.
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Brief 1: Der Unheimliche Körper
Von: Nathalie Fari
An: Alte Freundin
Datum: 30.03.2008 Sauen Berlin/Brandenburg

Meine Liebe,
auch wenn ich mich kaum bewegen kann, muss ich Dir schreiben. Meine Gedanken geben mir keine Ruhe, sie kreisen rastlos in meinem Raum herum. Ich kann
mich kaum erinnern an das, was geschehen ist. Mein Körper zittert so stark und
ich habe ein Geschmack von Erde im Mund. Eine kühle und grobe Erde, die mein
Gehirn überschwemmt.
Jedes Mal wenn ich versuche aufzustehen, wird mir schwindlig. Ich muss mich sofort
wieder hinlegen. Dann taucht immer dieses Bild auf: wie wir unschuldig unter dem
grünen Regenschirm sitzen. Ein Regenschirm, der wie ein dickes, fleischiges Blatt
ist und uns aber vor gar nichts schützt. Was habe ich denn überhaupt im Kopf?
Ich muss es wissen. Ein paar Mal sind diese Priester erschienen, die immer das
gleiche fragen: Was machen Sie denn hier? Ich verstehe die Frage nicht, weil ich
ja mit dem Auto gekommen bin. Sie meinen, mein Auto kann ja gar nicht fahren.
Es steht still auf der grünen Wiese, neben dem verlassenen Hof, wo es nur kahle
Bäume und Restmüll gibt. Da ist keine Spur von Leben.
Ach meine Liebe, kannst Du mir weiter helfen? Wir sind doch gemeinsam hingefahren? Wir wollten der Gertraud und dem Herbert Blumen bringen, Rosen und
weiße Lilien. Ich weiß noch, wie ihr Wohnzimmer mit diesen Blumen geschmückt
war; wie Gertraud jeden Sonntag diesen wunderbaren Kuchen auftischte. Der
Geruch von knackigen Kirschen, und der Geschmack von Erde sind das nicht
Beweise, dass ich noch am Leben bin?
Auch wenn ich unbeweglich bin und auch wenn ich viele Nächte nicht geschlafen
habe — Du weißt doch, wie mich Schlaflosigkeit immer wieder gequält hat. Mein
Platz ist zwar klein und eng, ich kann auch nicht sehen, was auf dieser Welt
passiert.

My Dear,
Even if I can barely move, I have to write to you. My thoughts will not let me be; they
are circling restlessly around my room. I can barely remember what happened. My
body is shaking so strongly and I have the taste of dirt in my mouth. A cold and coarse
earth flooding my brain.
Each time I attempt to stand up, I become dizzy. I have to lie down again immediately.
Then this image always returns of us sitting innocently beneath a green umbrella. An
umbrella like a thick, fleshy leaf, that doesn’t protect us from anything at all. What is
going on in my head?
I have to know. A couple of times these priests appear who always ask the same question:
what are you doing here? I don’t understand the question because I came by car. They
say, my car can’t be driven at all. It’s parked quietly on the green meadow next to the
abandoned farm, where there’s only bare trees and garbage. There’s no trace of life.
Oh, my dear, can you help me? We drove there together, didn’t we? We wanted to
bring Gertraud and Herbert flowers, roses and white lilies. I can still remember how
their living room was decorated with these flowers, how Gertraud would serve these
wonderful cakes on Sundays. The scent of crisp cherries and the taste of earth: are
those not proof that I am still alive?
Even if I am immobile and have not slept for many nights — you know how insomnia
has always tortured me. It’s true my place is small and cramped, I can’t see what is
going on in this world.
But there’s also a little place here for you. I’m looking forward to your visit! And please
don’t forget to bring the flowers, my favorite flowers!
Your old friend Nathalie

Aber es gibt auch hier ein Plätzchen für dich. Ich freue mich auf Dein Besuch! Und
vergiss bitte nicht die Blumen mitzubringen, meine Lieblingsblumen!
Deine alte Freundin Nathalie
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ÜBER BRIEF 1
Der erste Brief wurde im Rahmen des Workshops Präsentation und perfomativer Raum von der Theaterregisseurin und Dozentin Ingrid L Ernst in
Brandenburg, im Gutshof Sauen der Berliner Kunsthochschulen (Universität
der Künste, Ernst Busch, Hanns Eisler und Weißensee), kreiert und auch
einmalig vorgeführt.

The first letter, The Uncanny Body, was created and performed one time within the
framework of the workshop Präsentation und performativer Raum (Presentation and
Performative Space) by the theater director and teacher Ingrid L Ernst in Brandenburg
at the estate Sauen from the Berlin art schools (Universität der Künste, Ernst Busch,
Hanns Eisler, and Weißensee).

Die ländliche Atmosphäre und der typische Leerzustand der brandenburgischen
Umgebung haben dazu beigetragen, dass dieser Brief gespenstige Konturen angenommen hat. Denn er bezieht sich auf ein Bild, in dem die Perfomerin zwischen
zwei fremden Gräbern liegt — ein Foto, das spontan während der Ortserkundung entstanden ist.

The rural atmosphere and the typical vacancy of the Brandenburg environment contributed to the haunting contours that the letter took on. The letter refers to an image
in which the performer lies between two unknown graves — a photo that came about
spontaneously while looking for sites.

Dieses merkwürdige Bild kommuniziert nicht nur mit anderen Bildern, sondern
es unterstützt auch die Handlung dieses Briefes — ein zerbrechlicher und zugleich
starker Körper, der zwischen Traum und Wachsein versucht herauszufinden,
warum er an diesem Ort gelandet ist; ein Zustand der nächtlichen Unruhe,
der der Perfomerin bekannt ist.
So berührt dieser Brief einen besonderen Aspekt des Fremdseins, bei dem
man sich im eigenen Körper fremd fühlt. Dieses Fremdgefühl ist oftmals ein
Zeichen dafür, dass man noch nicht gelernt hat, seinen Körper zu bewohnen
oder zu beheimaten — ein heikler Prozess, der hauptsächlich in der Adoleszenz
beginnt und der sich manchmal bis ins hohe Alter hinzieht. Denn den eigenen
Körper zu bewohnen, heißt auch, einen inneren Frieden zu finden und eine
elementare Akzeptanz zu entwickeln, was aber nicht immer einfach und
unproblematisch ist — es kann auch vorkommen, dass man es nie wirklich
schafft, sich mit dem Körper (oder Wurzeln) zu versöhnen.

This peculiar image not only communicates with other images but also supports the
narrative in this letter — a fragile and at the same time strong body that, between
dreaming and waking, attempts to discover why it has ended up at this site; a situation
of nocturnal disquiet familiar to the performer.
In this way, the letter touches on a special aspect of being foreign, in which one feels
foreign in one’s own body. This feeling of foreignness is often a sign that one has not
yet learned to inhabit one’s body or to be at home in one’s body — a delicate process
that generally begins in adolescence and extends into old age. For to inhabit one’s own
body also means finding an inner peace and developing an elementary acceptance,
which is, however, not always easy and unproblematic — it can also come about that
one never really succeeds in becoming reconciled with one’s body (or roots).
A person is not master of his own house; if he were, he could keep that which is strange
and uncanny away from the body and flee to the familiar. Yet the uncanny that Freud
talks about is thoroughly nested in the home. It does not live outside one’s own four walls.
(Waldenfels 2006, p 120)

Der Mensch ist nicht Herr im eigenen Hause, wäre er es, er könnte sich das Fremde
und Unheimliche vom Leibe halten und sich ins Heimische flüchten. Doch das
Unheimliche, von dem Freud spricht, nistet sich durchaus im Heim ein, es haust
nicht außerhalb der eigenen vier Wände. (Waldenfels 2006, s 120)
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Brief 2: Die entsetzte Lage
Von: Nathalie Fari/ inspiriert nach Vilém Flusser
An: Fremder Zuschauer
Datum: 15.05.2008 HELMHOLTZPLATZ BERLIN

Fremder Zuschauer,

Dear Stranger,

Falls Dir noch nicht bekannt ist, werden Menschen oft von irgendwo meist nirgendwohin versetzt. Und wenn sie dabei nicht umkommen, werden sie irgendwo Fremd.
Obwohl das schon immer so war, seit Menschen sesshaft wurden, ist es immer wieder
entsetzlich. Alle drei Phasen sind entsetzlich: die erste des Versetzenwerdens, die
zweite des im Leeren Schweifens, und die dritte des irgendwo Strandens. Denn
die erste Phase entsetzt aus der Realität stützenden Boden, die zweite setzt in
eine Zwischen-Realität aus, und die dritte versetzt in eine unannehmbare Realität
zweiten Grades.

If you were not yet aware, most often people from somewhere are resettled to nowhere.
And if they do not die in the process, then they become foreign somewhere. Although
that has always been the case, at least since humans became settled, it is always unsettling.
All three phases are unsettling; the first of becoming displaced, the second of wandering in the emptiness, and the third of becoming stranded somewhere. The first phase
unsettles one out of the ground that supports reality, the second exposes one to a second
reality, and the third resettles one into an unacceptable second-degree reality.

Das ist keine selbstverständliche Lage. Im Gegenteil: Der Unterschied zwischen der
Pflanzen- und der Tierwelt ist, dass Tiere nicht gesetzt werden, sondern gelegt oder
geworfen. Vom Standpunkt der Pflanzen sind Tiere entsetzt und daher entsetzlich.
Wie dies vom Standpunkt der Tiere aussieht, ist schwer auszumachen, weil sie im
Gegensatz zu den Pflanzen eigentlich keinen Standpunkt haben. Sie haben einen
Liegepunkt und Lebensweg, und sind selten im Stillstand.
Das ist der Grund, warum Menschen außerordentliche unruhige Tiere sind: sie fahren
nicht nur immer fort, sondern sie sammeln Erfahrungen und geben sie weiter. Und
wenn sie nach ihren Wurzeln suchen, dann hat man bei ihnen einen Gemüseausdruck.
Verwurzelte, sitzende Menschen, sind erfahrungsarme Kräuter. Und um Mensch im
vollen Sinn des Wortes zu sein, muss man entsetzt sein.
Wenn Du darüber nachdenkst, würdest Du zum Schluss kommen, dass Mensch im
vollen Sinn des Wortes und entsetzt das gleiche ist. Wir alle sind versetzt, wann immer wir entsetzt wurden. Das Sitzen, so wie wir es gerade erleben, wird uns immer
wieder ausgetrieben. Damit ist die Behauptung, wir alle seien entsetzt von so einer
Banalität, dass man darüber vergisst, was für ein Entsetzen damit ausgesagt wird.
Aber diese Banalität ist nicht, was hier gemeint wird. Sondern gemeint ist, dass wir
uns in dem Entsetzen wieder erkennen: Du bist in der gleichen Lage wie ich, nur
paar Zentimeter versetzt.

This is no natural situation. On the contrary; the difference between the plant and
animal worlds is that animals are not settled, but rather laid or cast. From the standpoint
of plants, animals are unsettled and therefore unsettling. How this is, from the animal’s
standpoint, is hard to tell, for they, unlike plants, actually have no standpoint. They have
a lying-point and a path of life. They are rarely in standstill.
That is why people are extraordinarily restive animals; not only are they constantly
pursuing, but they are also collecting experiences and conveying them to others. And
if they search for their roots, they use a vegetable expression. Rooted, sitting people are
weeds lacking in experience. In order to be a person in the fullest sense of the word,
one has to be unsettled.
If one thinks about it, then one comes to the conclusion that to be a person in the fullest
sense of the word and to be unsettled are the same thing. We are all displaced, whenever
we are unsettled. Sitting, as we now experience it, is repeatedly driven out of us. So the
assertion that we are all unsettled is so banal that one forgets how unsettling it is. But
this banality is not intended here. Rather what is intended is that we recognize one
another in the unsettledness; you are all in the same situation as I, only resettled a few
centimeters away.
inspired by «Der Freiheit des Migranten», Philo 2000, Berlin/
Wien, s 35 – 36

inspiriert von «Der Freiheit des Migranten», Philo 2000, Berlin/
Wien, s 35 – 36
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ÜBER BRIEF 2
Ausgehend von der Workshop-Reihe Urban Stories (Interventionen im
Stadtraum), von der Künstlerin und Kunstpädagogin Karla Sachse, wurde
der zweite Brief entwickelt. Bei dieser Gelegenheit sollten sich die Teilnehmer auf den Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg, Berlin konzentrieren: einen
belebten Platz, an dem sich stolze Mütter oder Väter mit ihren Kindern gerne
zum Plaudern oder zum Spielen treffen; dazwischen einige Obdachlose und
Punks — die wahrscheinlich mit der Zeit vertrieben werden…
Dieser Brief hat einen direkten Bezug zur Theorie, insbesondere zu Vilém
Flussers Gedanken. An diesem Ort befasst er sich hauptsächlich mit der Doppeldeutigkeit des Wortes entsetzt, das Flusser entweder (und wie gewohnt) als
Synonym für empört und fassungslos verwendet, oder als Metapher für eine
Situation, in der man den eigenen sitz im Sinne von Heimat verloren hat —
eine Situation, die schon ausführlich untersucht wurde.
Deswegen wurde die Lesung dieses Briefes auf Stühlen (insgesamt vier) oder,
besser gesagt, zwischen den Stühlen geprobt. Nicht nur wegen der Handlung,
sondern auch, um den öffentlichen Raum, beziehungsweise die Passage am
Helmholtzplatz einzugrenzen und wenn möglich zu besetzen. Dies ist aber der
Perfomerin nicht leicht gefallen, besonders der Versuch, eine Brücke zu den
Passanten zu schlagen - in so einem Raum ist die Auffassung und Bewegung
der Menschen eigenartig, er erfordert eine Beobachtungszeit vor Beginn
des Projekts. Aber dadurch konnte die Performerin immerhin die ent-setzte
Situation selber real erleben und auch in der eigenen Haut spüren (dabei ist
dieser Platz der Performerin sehr vertraut).
Laut Aristoteles begannen die Leute immer wieder aus dem Entsetzten heraus zu
philosophieren. Und da sich die Leute nur selten selbst entsetzen, ist Vertreibung
eine gute Methode, Mensch im vollen Sinn dieses Wortes zu werden.
(Flusser, 2007, s 36)

The second letter, The Unsettled Situation, was developed in the workshop held by
the artist and art educator Karla Sachse as part of the workshop series Urban Stories
(Interventions in Urban Space). On this occasion, the participants were asked to gather
at Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg in Berlin: a vibrant square where proud mothers
and fathers bring their children to play and talk; alongside the neighborhood-punks
and homeless, who are likely to be pushed out in time.
This letter directly refers to theory, specifically to the thoughts of Vilém Flusser. At this
site it deals mostly with the double meaning of the word entsetzt (unsettled/displaced),
which Flusser uses either, and usually as a synonym for incensed and stunned or as
a metaphor for a situation in which one has lost one’s own sitz (seat). In this case the
word sitz is used as a metaphor of one’s homeland — a situation that has already been
investigated at length.
For this reason, the reading of this letter is performed on chairs or, better yet, between
chairs. Not only because of what it deals with but also in order to restrict, and where
possible, occupy the public space and the passage through Helmholtzplatz. However,
this was not easy for the performer, especially not the attempt to build a bridge to the
passerbyer — in such a space, people’s perception and movement is peculiar; it requires
a period of observation before the project begins. Nevertheless, as a result of this, the
performer was able to experience the un-seated situation herself and to feel it inside
her own skin (although the performer is very familiar with the square).
According to Aristotle, people always began to philosophize from displacement/unsettledness
[Entsetzen]. And since people only seldom unsettle themselves, displacement is a good method
to become human in the fullest sense of the word.
(Flusser 2007, p 36)
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Brief 3: Die anderen Orte
Von: Nathalie Fari/
inspiriert nach Clarice Lispector
An: Zigeunerin aus Bukarest
Datum: 12.07.2008 Weißensee Kunsthochschule Berlin

Liebe Frau mit meinen weißen Schuhen,

Dear lady with my white shoes,

Einglück es gibt Dich. Mir würde nur die Präsenz eines einzigen Menschen auf
weltweitem Boden reichen, um mein Bedürfnis nach Anerkennung zu stillen.
Das bedeutet weiter nichts als den tiefen Wunsch nach Nachbarschaft. Denn
ich habe mich geirrt, als ich mir vor langer Zeit eingebildet habe, ich könnte die
Menschheit und die Welt retten.

It’s great that you’re here. The presence of one single person in this whole wide world
would be enough for me to calm my need for recognition. By that I mean nothing more
than the deep desire for neighborly feeling. I was wrong when I thought, so long ago,
that I could save humanity and the world.

Nach meiner Rückkehr aus Bukarest habe ich verstanden, dass dieser alte Traum
so schön und unmöglich ist, wie auch der sich selber zu retten. Und wenn das so
unmöglich ist, warum sollte ich zu meinem Land zurück? Vielleicht weil es nötig
ist, etwas zu haben. Vielleicht wegen dem Bewusstsein, dass meine Anwesenheit
das einzige ist, was mich nicht verlässt. Und deswegen suche ich das Fremde und
das Gewohnte.
Alles das, was ich gerade erzähle ist eine Nachricht, die meine Lust Ratschläge zu
geben, befriedigt. Denn Ratschläge zu geben, bedeutet von sich selber zu sprechen. Und hier bin ich... Nichts gibt dem Menschen mehr Recht, als sein eigenes
Leben. Das Wunder, Dich in den weißen Schuhen atmen zu sehen, inspiriert
mich zu meiner Lust Steine zu werfen. Sei mir nicht böse, aber paar Menschen
sind geboren, um Steine zu werfen.
Sobald wir diesen Punkt geklärt haben und sobald Du mir erlaubt hast Steine zu
werfen, kann ich Dir von anderen Orten berichten:
Lehne Dich an die Wand. Schließe Deine Augen. Während 37 Sekunden werde ich
nichts sagen, damit Du an diese anderen Orte denken kannst. Es wäre noch besser,
wenn Du nicht in Worten denkst, sondern in einem Zustand von globaler Präsenz, als
eine Bedingung für die Existenz dieser anderen Orte. Sie sind so schön.
Wenn ich diese anderen Orte zeige, verschwinden sie Stein für Stein. Sobald ich
den ersten werfe, gibt es sie nicht mehr und ab dem zweiten, bauen sie sich nicht
mehr auf. Falls ich sie zeige, siehst Du nur Bilder als Photographie. Deswegen zeig
ich sie nicht und so werden sie Dir fremd.

After my return from Bucharest I understood that this old dream is so beautiful and
impossible . And if that is so impossible, why should I return to my country? Perhaps
because it is necessary to have something. Perhaps because of the awareness that my
presence is the only thing that does not leave me. And that’s why I seek the strange
and the familiar.
Everything that I am now telling you is a message satisfying my desire to give advice.
Because giving advice means speaking about oneself. And here I am… Nothing justifies
one as much as one’s own country. The miracle of seeing you breathe in those white
shoes inspires me to throw stones to my heart’s desire. Don’t be angry with me, but
some people are born to throw stones.
As soon as we have settled this point and as soon as you have allowed me to throw
stones, then I can tell you about other places:
Lean against the wall. Close your eyes. For thirty-seven seconds I will say nothing so that you
can think in this place. It would be even better if you do not think in words, but rather in a state
of global presence, as a condition for the existence of these other places. They are so beautiful.
If I show you these other places, they disappear stone by stone. As soon as I throw the
first one, it ceases to exist, and after the second, they no longer reconstruct themselves.
If I show them to you, you will only see images as photography. That’s why I won’t show
them and they will be strange to you.

ÜBER BRIEF 3
Der dritte Brief wurde in Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Performer
und Linguisten Wagner Schwartz entworfen und am Tag der Offenen Tür in
der Berliner Kunsthochschule Weißensee mehrmals vorgeführt. Dafür wurde
eine der Garagen (Nummer 3) der Hausmeister, die sich mitten auf dem
Gelände befinden, leer geräumt und neu eingerichtet — ein ungewöhnlicher
Ort, der dem Brief eine magische Atmosphäre verliehen hat.
Dieser Brief (inspiriert von einem Text von der brasilianischen Schriftstellerin
Clarice Lispector) beschreibt in einer metaphorischen Sprache das räumliche
und territoriale Fremdsein. Hier wird das fremde Element nicht mehr von
Innen wahrgenommen, sondern von Außen — ein Phänomen, das besonders
beim Reisen entsteht.
Durch das Reisen kann man die fremden Orte erkunden, was aber nicht immer bedeutet, dass man sie wirklich erfährt; dass man das Fremde als Eigene
erlebt. Auch wenn man bei jeder Reise eindrucksvolle und unvergessliche
Momente erlebt, sind diese Momente kein Maßstab für so eine Erfahrung.
Denn damit man einen fremden Ort erfahren kann, muss man sich in ihm
verlieren… (wie z.B. auf Pilgerreisen).
In diesem Sinne setzt sich dieser Brief mit dem Wandern (oder Pilgern)
auseinander, in dem er mit der Vorstellungskraft des Zuschauers arbeitet: Er
wird eingeladen, an einem Ort zu denken, an dem er noch nie gewesen ist,
oder an dem er sich fremd fühlt. Dabei ist nicht der Ort das erträumte Ziel,
sondern der Weg, den er selber beschreitet...

The third letter, Other Sites, was drafted in collaboration with the Brazilian performer
and linguist Wagner Schwartz and presented multiple times at the open days at the
Berlin Kunsthochschule Weißensee. One of the caretaker’s garages (number 3) located
in the middle of the premises was cleaned out and re-arranged for this — an unusual
site that gave the letter a magical atmosphere.
This letter (inspired by a text by the Brazilian writer Clarice Lispector) describes spatial
and territorial foreignness in metaphorical language. In the letter, the foreign element
is no longer perceived from inside, but rather from outside — a phenomenon that
especially arises through travel.
Through travel one can investigate foreign sites, which does not always mean that one
really experiences them; that one experiences the foreign as one’s own. Even if in every
trip one experiences impressive and unforgettable moments, these moments are no
measure for such an experience. In order to be able to experience a foreign place, one
has to lose oneself in it … (as for example in a pilgrimage).
The letter deals in this sense with wandering (or pilgrimage), in that it works with the
imagination of the viewers: they are invited to think of a place where they have never
been or where they feel foreign. In this, the site is not the goal that is dreamed of, but
rather the path that is tread. . .
One must live one’s life as a pilgrimage in order to become lost in a wilderness — in a land
without destination, one must give a purpose to wandering. As a pilgrim, one can do more than
wander — one can wander somewhere.
(Bauman 1997/2002. p 167)

Man muss sein Leben als eine Pilgerreise leben, um nicht in einer Wüste verlorenzugehen — in einem Land ohne Bestimmung muss man dem Wandern einen
Zweck unterlegen. Als Pilger kann man mehr tun als wandern — man kann
irgendwohin wandern.
(Bauman 1997/2006, s 167)
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Things Exist by Mistake

(titel VON Slavoj Žižek)

Estou em Berlim, longe do local aonde passei a minha infancia e juventude.
Mas o que ainda me resta de um lugar quando o penso à distância? Talvez a
aparente fortuna de ser um estrangeiro ou o surgimento de um novo hábito
que pretende expandir a idéia geral de mundo. (mito)

Ich befinde mich in Berlin, fern von dem Ort, an dem ich meine Kindheit und Jugend
verbracht habe. Was bleibt von diesem Ort, wenn ich an ihn vom weitem denke? Vielleicht
das scheinbare Glück Ausländer zu sein, oder die Entwicklung neuer Gewohnheiten,
die die allgemeine Weltvorstellung erweitern sollen. (Mythos)

O estrangeiro é aquele que põe o presente (Umfeld) em estado de risco. Um
pequeno deslocamento pode sugerir uma disponibilidade criativa no corpo
daquele que deixa o seu lugar, para traduzir ou falsear uma paisagem vista
espontaneamente — acostumar-se ou acomodar-se a uma cultura é predicado
mórbido (pode matar a própria subjetividade) em qualquer instância.

Der Ausländer ist derjenige, der sein Umfeld in einen Risikozustand versetzt. Die
kleinste Bewegung ist ausreichend, um die Kreativität eines Körpers zu fördern, der
seinen Ort verlässt. Dieser Körper übersetzt oder täuscht eine Landschaft vor, die er
spontan erblickt — sich an eine Kultur zu gewöhnen oder anzupassen ist an jeder Stelle
eine marode Angelegenheit (es kann die eigene Subjek-tivität ruinieren).

Enxergo-me pensando na idéia de estrangeiro e como não existe nada que
não possa ser questionado, esse estado só pode existir no próprio corpo. O
processo criativo é necessário à situação de ser estrangeiro (essa é única saída).
Esse é um desempenho natural, estimulado pela mesma máquina (corpo):
Faço uma seleção de paisagens as quais quero me tornar íntimo. Meu corpo
é quem me indica o que escolher. Acostumar é um estado passivo. O corpo
precisa escutar e incitar dentro de uma cultura. Os sentidos estão sempre
abertos depois de um longo exercício de percepção.

So denke ich an die Situation eines Ausländers. Da es nichts gibt, was nicht hinterfragt
werden kann, ist dieser Zustand nur im eigenen Körper erfahrbar. Der kreative Prozess
ist notwendig, um sich mit dieser Situation zurechtzufinden (es ist der einzige Ausweg).
Das ist eine natürliche Leistung, die durch die selbe Maschine (Körper) gefördert
wird: Ich selektiere nur die Landschaften, die mir vertraut werden sollen. Dazu gibt
mir mein Körper die Hinweise: sich an etwas zu gewöhnen, ist ein passiver Zustand.
Der Körper muss in eine Kultur hineinhören und von ihr angestiftet werden; die Sinne
sind nach einer langen Wahrnehmungsübung immer offen.

As paisagens que vejo só podem se politizar através da minha reação. Passo a
acreditar que essa pode ser uma chance de desdobrar a ordem de uma violência
normatizada — em que as coisas têm sentido único (de que tudo é igual).

Die Landschaften, die ich erblicke, können sich nur durch meine Reaktion verändern.
Langsam beginne ich zu glauben, dass dies eine Möglichkeit ist, die Ordnung einer
bestimmenden Gewalt zu entfalten — in der die Sachen einen einzigen Sinn haben
(alles ist gleich).

Há felicidade e até um certo tipo de humor em ver-se brincando ou se encontrando em um espaço muitas vezes inóspito, como um monte de neve branca
na rua, mas se esse é o lugar em que estou, ora, essa é a minha casa.
Wagner Schwartz, Feb 2009
wagnerschWartz.COM
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Es gibt eine gewisse Freude und sogar Humor, sich beim Spielen zu beobachten oder
beim Begegnen in einem Raum, auch wenn er oftmals ungastlich ist, wie der weiße
Schnee auf der Strasse. Wenn das der Ort ist, an dem ich mich befinde, ist auch das
mein Zuhause…

Brief 4: Heimat ist Saudade
Von: verstorbene Opa aus Ostpreussen
An: Nathalie Fari
Datum: 22.10.2008 Potsdam

Meine liebe Enkelin,

My dear grandchild,

ich habe eine sehr wichtige Sache erfahren: die Stadt meiner Herkunft ist kaum größer
als ein Koffer! Das erscheint mir gar nicht verwunderlich. Ich weiß ja, dass es außer
den großen Städten wie Berlin, New York, São Paulo, noch Hunderte von anderen gibt,
die manchmal so klein und eng sind, dass man sie kaum auf der Landkarte sieht.

I have learned a very important thing: the city of my birth is barely larger than a suitcase! That does not strike me as astonishing. I certainly know that besides the large
metropolises such as Berlin, New York, São Paulo, there are hundreds of others, some
so small and cramped they can barely be seen on the map.

Meine Stadt finde ich auch nicht mehr auf der Landkarte. Das einzige, was ich noch
weiß ist, dass sie das letzte Mal in 1945 von einem brasilianischen Soldat besichtigt
wurde. Er hatte damals bei der Potsdamer Konferenz im Schloss Cecilienhof einen
Vortrag über seine letzten Eindrücke gehalten. Aber niemand hatte ihm zugehört, und
zwar wegen seines preußischen Anzuges. Die großen Leute sind so.

I can also no longer find my city on the map. The one thing I still remember is that it
was last viewed in 1945 by a Brazilian soldier. At the time, he delivered a lecture on his
recent impressions at the Potsdam Conference at Cecilienhof. But nobody listened,
because of his Prussian uniform. The great people are like that.

Wenn ich mich nicht irre, wiederholt er seinen Vortrag dieses Jahr in einem Haus in
der Lindenstrasse 15, auch in Potsdam. Da solltest Du mal hingehen. Wahrscheinlich
trägt er dieses Mal einen anderen Anzug.
Hoffentlich schaffst Du das zeitlich, denn ich brauche Deine Unterstützung — Land
der dunklen Wälder und kristallen Seen, über weite Felder lichte Wunder gehen
(Ostpreußenlied). Du weißt doch, wie sehr ich meine Stadt vermisse. Bei jedem Ruck
und Tritt muss ich an sie denken.
Weißt du noch, wie Du mir auch ein Gedicht in Eurem Garten voller Palmen vorgetragen hast? Ich habe es kaum verstanden, aber es wäre wichtig, wenn Du es dem
brasilianischen Soldat schickst. Du hast doch noch Briefmarken von Deiner wertvollen
Sammlung übrig. Ich fürchte zwar, er wird nicht genau verstehen, aber nur er kennt den
Schlüssel. Denn es sind nun schon einundsiebzig Jahre her, dass ich von meiner Stadt
geflüchtet bin. Es ist traurig, eine Stadt zu vergessen. Nicht jeder hat eine Stadt.
Außerdem ist es schwer, sich nochmals aufs Reisen einzulassen, wenn man nur diese
verrottete Landkarte besitzt. Vielleicht kann Dir der brasilianische Soldat beim Vortrag mehr Informationen geben. Er glaubte ja immer, ich würde diese Enge ertragen.
Aber sie treibt mich langsam in den Wahnsinn. Nur Kanten und Ecken zu sehen ist
fast das gleiche, wie in einem Container durch die Welt zu düsen, ohne darin etwas
zu finden, wo sowieso niemand war: in der Heimat.

Unless I’m mistaken, he will repeat his lecture this year in a house at Lindenstrasse
15, also in Potsdam. You should go there. He will probably wear a different uniform
this time.
I hope you can get there on time because I need your support — Land of the dark
forests and crystal-clear lakes, across broad fields go light miracles (Song of Prussia).
You know how I miss my city. At every twist and turn, I think about it.
Do you still remember how you recited a poem for me in your garden full of palms? I
barely understood it, but it is important for you to send it to the Brazilian soldier. Surely
you have stamps left from your valuable collection. Yet I’m afraid he will not exactly
understand, but only he has the key. It has already been seventy-one years since I fled
my city. It is sad to forget a city. Not everyone has a city.
It is also difficult to bring oneself to travel once more when one only has a decomposing
map. Maybe the Brazilian soldier can give you more information during the lecture.
He always thought I would be able to handle this constriction. But it’s slowly driving
me insane. To only be able to see corners and edges is almost the same as drifting
around the world in a container, without finding anything in there, where nobody
was anyway: in the homeland.
But you could speak to the great people so that they could give me back my old refugee
passport. With it I might be able to see my city once more.

Aber Du könntest doch mit den großen Leute reden, damit sie mir meinen alten
Flüchtlings-Pass wieder geben. Mit ihm kann ich vielleicht doch noch meine Stadt
sehen.
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ÜBER BRIEF 4
Der vierte und letzte Brief wurde in Zusammenarbeit mit der PerformanceKünstlerin und Dozentin Maren Strack für das Heimatfestival in Potsdam
konzipiert und an den Ausstellungstagen mehrmals präsentiert.

The fourth and last letter, Homeland is Saudade, was conceived in collaboration with
the performance artist and teacher Maren Strack for the Heimatfestival in Potsdam,
and was presented multiple times during the exhibition.

Die Räumlichkeiten dieses Festivals, insbesondere das unter Denkmalschutz
stehende Haus in der Lindenstrasse 15 im Zentrum von Potsdam, waren eine
perfekte Kulisse für diesen Brief. Denn in seinem Kernpunkt beschäftigt er
sich nicht nur mit dem Begriff Heimat, sondern auch mit seiner Übersetzung
in eine andere Sprache, seine Bedeutung in einer anderen Kultur. Da die
Perfomerin selber den Zustand des Heimwehs kennt, war dies eine fruchtbare
Gelegenheit, einen Querschnitt in die Biographie der Familie zu setzen,
zumal ihre Großeltern (väterlicherseits) zu der Generation gehört, die aus
dem damaligen Ostpreußen geflohen ist und dadurch die Heimat verloren
hat. Dieses historische Faktum hat in der Familie eine Suche nach anderen
Heimaten ausgelöst, warum sie heutzutage auch ziemlich weit verteilt ist.

This festival’s spaces, especially the listed house at Lindenstrasse 15 in the center of
Potsdam, were perfect backdrops for this letter. For at heart, it deals not only with the
term Heimat (homeland) but also with its translation into another language, and its
meaning in another culture. Since the performer herself is familiar with the experience
of homesickness, this was a fruitful opportunity to provide a cross-section her family
biography; her (paternal) grandparents belong to the generation that fled from the
former East Prussia, and thereby losing their Heimat. This historical fact triggered in
her family a search for new homelands, which might be why they live fairly widely
spread today.

Jedoch reißt dieser Brief nicht nur das Biographische an; er wirft auch kurze
Einblicke in die Geschichte von Potsdam, speziell in die Nachkriegszeit. Aus
diesem Grund, wurde die Rolle eines brasilianischen Soldaten entwickelt, um
diesen Kontext zu verorten und gleichzeitig die Vermittlung zwischen der
Perfomerin und ihrem verstorbenen Opa zu ermöglichen. In diesem Brief
braucht er ja dringend ihre Hilfe… Somit schließt dieser vielschichtige Brief
einen Kreis, der in einer Art Rückzug begann, mitten in weiten Feldern und
ruhiger Stimmung, sich dann an einem städtischen und aufregenden Platz
aufhielt, zunächst an einem utopischen Ort und letztlich in einem engen
Zimmer über den Dächern von Berlin endete. Dieser Raum hatte zwar Türen
und Fenster, aber er war auch nur ein Zwischenstopp auf einer Suche, die bis
heute nicht vollendet ist.

Yet this letter does not only trace the biographical; it also casts its sight on the history
of Potsdam, especially in the post-war period. The role of a Brazilian soldier was developed for this reason to situate this context and simultaneously to attempt to bring
about a mediation between the performer and her deceased grandfather. In this letter
he desperately needs her help…
In this way this multi-layered letter comes full circle; beginning with a kind of retreat
in the middle of vast fields and a quiet atmosphere, then lingering at an exciting, urban
square, moving next to a utopian site, and finally ending in a small room above the roofs
of Berlin. Certainly this space had doors and windows, but it was also only a stopover
on a search that has to this day yet to be completed.
Homesickness is a dream of belonging — at least for once not just to a place, but also being
from there.
(Bauman 1997/2006, p 185)

Heimweh ist ein Traum von Zugehörigkeit — wenigstens einmal nicht nur an
einem Ort, sondern auch von dort zu sein.
(Bauman 1997/2006, s 185)
seite 51

Körper als Stabilität, Heimat und Kapital
Nathalie Fari wuchs als Tochter deutscher Einwanderer in São Paulo, Brasilien
auf. Ihre Eltern haben bewusst den Kontakt nach Deutschland, zur deutschen
Familie und Großeltern aufrecht erhalten, was dazu führte, dass Nathalie sich
in Brasilien nie richtig heimisch gefühlt hat. Einige Mitglieder der Familie
kehrten nach und nach in Richtung Deutschland zurück. Nathalie folgte
ihnen und lebt nun seit 4 Jahren in Berlin.
Aus der eigenen gegenwärtigen Lebenssituation und Lebenserfahrung heraus
zu arbeiten, kann zum Inhalt von Performances werden. Das ist bei Nathalie
Faris Performances der Fall. Ihr permanentes Thema ist die Identitäts- und
Heimatsuche zwischen Deutschland und Brasilien. Dabei waren ihre von 1997
bis 2005 in Brasilien entwickelten Performances mehr von der Frage an ihre
Identität als Frau und Heimatlose geprägt, während die seither in Deutschland
entwickelten Performances ein Versuch zur eigenen Verortung sowie eine
Reflexion über den Verlust des eigenen Bodens darstellen.

Für ihre abschließende Masterarbeit entwickelt Nathalie Fari nun ein bleibendes Performance Requisit das sich auf den nomadischem Charakter ihrer
Arbeiten bezieht: eine aufklappbare Straße. Damit hat sie das erste Mal ein
fortdauerndes Element für Ihre künstlerische Arbeit entwickelt.
Nathalie Fari hat mich um einen Bildbeitrag für ihren Katalog gebeten. Die Arbeit
Das Laufmascheninstnichtmehrzukittensolo entstand nach dem 11. September 2001
als vermehrt Bilder von Frauen in den Medien erschienen, die sich ihr Leben
lang unter langen Burkas verstecken müssen, sobald sie ihren privaten Raum verlassen. Für mich war diese Performance eine zeitlich begrenzte Auseinandersetzung mit dem Fremden im Zusammenhang mit dem aktuellen Tagesgeschehen. Bei Nathalie Fari hingegen ist die Auseinandersetzung mit dem Fremden
eine direkte Auseinandersetzung mit ihrem persönlichen Leben.

Nathalies Vorgehen beim Erstellen ihrer Performances könnte man als heimatlose
Arbeitsweise beschreiben: Schnelles Entwickeln immer neuer Performances
an immer neuen Plätzen. Mit ihrer starken körperlichen Präsenz agiert sie aus
der eigenen Situation der Heimatlosen heraus, und hat einen Blick, spontan
und professionell auf den Ort der Performance einzugehen.
In einer Position der Suchenden und Fragenden adressiert sie in ihren Performances fiktive Briefe an bekannte und imaginäre Personen, in welchen
letztendlich immer die Frage nach der Situation und Identität der Performerin gestellt wird. Ihr eigener Körper scheint der einzige Ort zu sein in
dem sie Heimat und Stabilität findet. Er ist das zentrale Medium jeder ihrer
künstlerischen Arbeiten.
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