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Mach, was du liebst, und liebe, was du tust. Motivation und Herausforderung für
die „Lieblingsperformance“ von Barbara Kraus beruhen auf der Annahme, dass
sich alles gerne und freiwillig ereignet, solange es nicht unter Druck gesetzt wird.
Inwieweit dies im Kontext einer Tanzplattform möglich ist und produktiv gemacht
werden kann, wird sich zeigen. Vielleicht hilft es, so zu tanzen, als ob niemand
zuschauen würde ...
Die „Lieblingsperformance“ beschäftigt sich mit der Potenzialität des gegenwärtigen Moments in Bezug zu dem Kontext, in dem sie stattfindet, und ist deshalb
fortwährender Veränderung unterworfen. Inhaltlich nimmt sie Bezug auf das
Konzept des „organlosen“ Körpers von Deleuze und Guattari, welches einen Körper
beschreibt, der sich durch Transition und Mannigfaltigkeit jeglicher interpretatorischer Festschreibung entzieht. Auf ihm bewegen sich im ständigen Ablauf von
Werden und Vergehen Intensitäten, Wellen, Vibrationen und Lüste, wodurch ein
individuelles Ich nicht mehr festzumachen ist. Der organlose Körper ist eine unorganisierte Seinsweise mit der Eigenschaft einer produktiven Matrix, auf dem sich
vorübergehend Schichten von Organismus, Signifikanz und Subjektivierung ablagern können. So sind auch die Protagonisten und Protagonistinnen der „Lieblingsperformance“ vorübergehend als Gestalt, Zeichen, Subjekt oder Konzept präsent
und gleichzeitig undefinierbar bzw. abwesend, da sie sich ständig im Übergang
befinden.
Do what you love and love what you do. Both the motivation of, and the challenge
for, Barbara Kraus’ “favourite performance” rest on the assumption that in the
absence of pressure, things tend to happen freely and joyfully. The extent to which
such a concept may be possible or brought to fruition within the context of dance
will show itself. It may well be enough to dance as if no-one was watching …
The “favourite performance” deals with the potential of the current moment in
relation to its context and is therefore itself in a state of constant change.
The themes explored in the “favourite performance” refer to Deleuze’s and
Guattari’s notion of the “body without organs”, a notion which describes the body as
a collection of potentials in transition evading any interpretative fixing. Intensities,
waves, vibrations and desires move in a steady stream of comings and goings,
such that an individual ego cannot be pinned down or made out anymore. The body
without organs is an unorganized way of being with the character of a productive
matrix on which temporary layers of organisms, meanings and subjective views
may come to rest. The protagonists of the “favourite performance” are thus by
equal means temporary presences – forms, signs, subjects or conceptual ideas –
and absences, too, since they evade definition because of their transitory nature.
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