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KON-TEXTEN 
Zum Thema Stimme/Präsenz/Performance 

Eine Bühne voller Notizen, mit tausenden kleinenZetteln Gedankensplittern, 
ganzen Heften…. 
Unterrichtsbegleitungen , Regie,-und Konzeptionsentwürfen… 

KON-TEXTEN I beinhaltet das Zusammenfügen von angesammeltem Text- 
und Gedankengut zum Thema „Vielfältigkeit der menschlichen Stimme im 
künstlerischen Ausdruck“ insbesondere bezüglich meines Fokus der 
„StimmPräsenz im zeitgenössischen Performance Verständnis". Nach dem 
Motto: zusammenbringen, aufarbeiten, ordnen, sortieren- und als 
Vorentwurf eines Manuskriptes und eventuell späterer Veröffentlichung 
erfassen. 

Die Grundlage meines künstlerischen Themas betrifft den stimmlichen 
Ausdruck in zeitgenössischer Performance. Dieses Thema bestimmt sowohl 
eigene StimmTanzProduktionen und Stimmperformances als auch meine 
begleitende Arbeit als Regisseurin, Coach oder Dozentin zum Thema 
Stimme/ Präsenz/ Bewegung für professionelle Künstler 
unterschiedlichster Genre bis Laien. 
Im Laufe meiner langjährigen praktischen Erfahrungen, vereinzelten 
Vorträgen und Reflexionen, hat sich ein unschätzbarer Wert an kleinen 
Aufzeichnungen, Notizen, Hinweisen, Theorie-Ansätzen, Skizzen, 
angerissenen Inspirationen, Ideen und Materialhinweisen in meinen 
Unterlagen gesammelt. Anlass dazu gab der philosophisch orientierte 
Stimmansatz von A.Wolfsohn und R.Hart, auf deren Tradition meine 
Arbeit aufbaut, sich jedoch im Rahmen eigener Forschungen, Recherchen 
und Analysen zum Thema 'Stimme und Präsenz' zu einer eigenen Richtung 
ergänzt und verselbständigt hat. 
Mein Vorhaben bezieht sich nun darauf, dieses angesammelte Text- und 
Gedankengut zusammenzubringen, es aufzuarbeiten, zu ordnen, zu 
sortieren und in der Form eines Manuskripts als Vorentwurf einer evt. 
späteren Veröffentlichung zu erfassen. 
Im Mittelpunkt steht das Thema „Vielfältigkeit der menschlichen Stimme 
im künstlerischen Ausdruck“ insbesondere bezüglich meines Fokus der 
„StimmPräsenz im zeitgenössischen Performance Verständnis“.  

Diese Recherche und Aufarbeitung dient dazu, meine zukünftige 
künstlerisch Arbeit vertiefend zu gestalten und die Erfahrungen nachhaltig 
zu verankern, grundlegen, umsetzen und unter Umständen im größeren 
Rahmen weitergeben zu können. Sie ist im engeren Sinne jedoch 
produktionsunabhängig und im Zuge der ausgebremsten praktischen 
Arbeitsbedingung von Covid 19 eine sinnvolle theoretische 
Nachbearbeitung, die im Alltagsleben praktisch orientierter Künstler 
weitgehend zu kurz kommt.  
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