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Meine Motivation,Tanz zu machen,
war zu allerersteinepolitische:Ich betrachteKommunismusund Kapitalismus als zwei Versionen einer Gesellschaftskonzeption,
die sich lediglich
DieseGesellschaftskonzeption
in der Distributionsfrageunterscheiden.
oder diesesZiviiisationsmodell wtirde ich folgendermaßenbeschreiben:
Ohne Titel . Foto: Kisten Pieroth, Berlin

Umwandlungvon Natur in Güter, einerseits,um Mangelund Knappheitzu
reduzieren,
andererseits,
um dieBedrohungdurchdieNatur zu verringern;
beidesnatürlich mit dem Ziel, die Lebensqualitätzu steigern.Der erstmalige Angebotsüberschuss
an Grundversorgungsowiedie Gefährdungder
>Natur<durch den Menschenim letztenJahrhundertstellengrundlegende
Axiome und damit die Konfiguration diesesModells in Frage.Mein Punkt
ist, dassdie Objekthaftigkeit BildenderKunst tiefverwurzelt ist in unserer
und dassTanz - alsein anderestraditioheutigenGesellschaftskonzeption
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nelles,künstlerischesMedium - ein Paradigmaseinkönnte für eineandere

My initial motivationwasquiteclearly

Konzeption, die Folgendesakzentuiert:Gegenwartanstellevon Ewigkeit,

asjust 2 versionsof
a politicalone.I would considercommunism/capitalism

Transformation von Handeln anstellevon Transformation von Material,

the samemodelofhow to organizesociety,whichbasicallyonly differ in their

Gleichzeitigkeitvon Produktion/Deproduktion anstellevon Vachstums-

ideasabout distribution. This model would be: transformationof nature

Tino sehgal

supplyshortageandto diminishthe
into supplygoodsin orderto decrease

ökonomie.

threatsofnature, both ofcourse to enhancequality oflife. The appearance
demFilm
Malkovich"
"BeingJohn
von SpikeJonzewird John Malkovich die Chanceangeboten,durch seine
eigenenAugen zu schauen- wie ein fremder Mensch aus seinemKörper
würde.Vas er dann erlebt,ist ein endloserFlussvon
herausschauen
"Mal-

ofexcesssupplyaswell asthe "endangeringofnature< through mankind in
the last century questions basic premisesand thus the config-urationof
this model.My point is that the objecthoodofvisual art is deeplyembedded
in this model (howexactlywouldsurpassthe givenframe)andthat dance- as

kovich". Alle Menschen sehenauswie er, alles,wasdie Leute sagen,ist er.

anothertraditionalartisticmedium- couldbe a paradigmfor anotherkind of

Kurz gesagt,es ist "Malkovich Malkovich!" Die Arbeiten des Künstlers
Tino Sehgalfunktionierenaufdie gleicherl{/eise.Es ist "Tino Sehgal?Tino

modelwhich is concernedwith presenceinsteadofeternity, transformation

SehgalTino SehgalTino Sehgal!" In dem Film mit John Malkovich, wie
in der Arbeit Tino Sehgals,passiertdasVesentliche ohne Ankündigung

deproductioninsteadof economicsof growth.

of acts instead of tranformation of material,simultaneity of production/
Tino

Sehgal

In SpikeJonze'sfilm "Being John
Malkovich" Malkovich is offered to look out through his own eyes.To
kursivenOperation.DasVorhaben(Prämisse)Tino Sehgalslautet einfach: be inside himselfas another.lü/hat he experiencesis an endlessflow of
(ohneTitel, ohneEtikette).DasPublikumerlebteineVerschiebungwegvon

Ausdruck,Handlungund Ana$se in Form und Inhalt zugunsteneinerdisDashierist Choreografie!
OhneTitel, sieist nichtüberdiesoderdas,sieist

Malkovich. Everybody looks 1ike,all everybodysaysis him, in short it is

Malkovich!". Tino Sehgal'swork asan artist functions in the
"Malkovich
sameway,it is "Tino Sehgal?Tino SehgalTino Sehgal,Tino Sehgal!".In
Prinzipeinwie eineIdeologie the scenewithJohn Malkovich asin Tino Sehgal'swork, alwaysannounced
Diskursdarstellen".Er setztein ästhetisches
- dasPublikummussan diesemProzessdesEntfaltensselberteilnehmen. untitled, the spectatorexperiencesa shift awayfrom expression,narrative
(reine)Choreografiein dem Sinne,dassdie Choreografiesich a1sDiskurs

entfaltet.Doch Tino Sehgaiflihrt diesenProzessweiter alslediglich "einen

Dieses
SehgalTino Sehgal"-Konzeptnimmt einekritischeHaltung
"Tino
der Ontologie(Philosophie
des'Seins") derBühneein.Vas ist
gegenüber
Mediums?Aber noch
"Präsenz"?Vas ist die Geschichteeinesflüchtigen
wichtiger,
SehgalTino Sehgal"wird über- und durchkreuzt,wird
"Tino
Figur symbolisiertdie Choreografie
a1sKonzept-und
FS@Diese

and anaiysisin respectofform and content,to a discursiveoperation.\trhat
untitledis not about
Tino Sehgalproposesis,simply:This is choreography!
this or that, it is choreography,in the sensethat it unfolds choreographyas
discourse.Tino Sehgal,however,takesit beyondrepresenting'a. discourse,
andthefocusofhis investmentis insteadon the ideologr,in which the specta-

bezeichnetden Tanz als "Differenz.. Die jüngsten Arbeiten Tino Sehgals tor engagesin the processofunfolding. Conceptually"Tino SehgalTino
Märten Spängberg
Sehgal"becomesa criticalposturein respectofontologiesof the stage.Vhat
sind strategisch
extremzeitgenössisch.
is presence?
Vhat is the historyof a volatilemedia?But more important
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it is a 'Tino SehgalTino Sehgal"which is crossedout/over:Tii#gd
rürherethe figure signifieschoreogaphyasconcept,anddesignatesdanceas
differance.Tino Sehgal'srecentproposal(s)is (are)strategicallyextremely

conremPorary.
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