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Magnus Rosengarten: Ich finde es faszinierend: Genau in diesem Raum wurde letztes Jahr 
deine Installation A Continual Cry gezeigt, die auch im November im Rahmen von Ámà: 4 
Tage zu Fürsorge, Reparatur und Heilung zugänglich war. Ich bin an diesen vier Tagen immer 
wieder hergekommen und habe die Arbeit gesehen und erlebt und war extrem fasziniert, 
bin geradezu eingetaucht. Ich erinnere mich – und das ist tatsächlich mehrmals passiert –, 
dass ich gegangen bin und mich richtig nach deinem Körper gesehnt habe, nach deiner 
physischen Präsenz. Ich möchte dieses Interview mit der Frage beginnen, wie die letzten 
zwei Jahre die Beziehung zu deinem Körper als Performer*in, speziell als Performance-
Künstler*in, verändert haben. Hat sie sich drastisch verändert? Hat sie sich 
weiterentwickelt? Wo stehst du in diesem Moment? 

 
SERAFINE1369: Ich glaube, sie ist intensiver geworden. Ich fühle mich – ich will nicht sagen: 
kostbarer. Aber mir ist bewusster, was es bedeutet, meinen Körper im Kontext einer 
öffentlichen Performance zu präsentieren: Was mir das gibt und was es mir nimmt und 
wann ich das in einen Kontext einbringen will und wann ich lieber etwas anderes einbringen 
möchte. Es scheint mir etwas eher möglich zu sein, eine andere Art von Medium 
einzusetzen, als diesen Körper tanzen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das mit meinem 
Selbstvertrauen zu tun hat oder mit der Zeit, in der ich nicht performt habe, und in der das, 
was sonst Performance für mich war, irgendwie in mein Schreiben einsickern und sich 
einbetten musste, und in mein Sprechen und meine Arbeit mit dem Raum. Vielleicht fühle 
ich mich in anderen Bereichen sicherer, und das gibt mir die Möglichkeit, anders mit 
meinem tanzenden oder darstellenden Körper umzugehen und auf Details zu achten. Ich 
spüre mehr Details und ich fühle mehr über meinen Körper hinaus. Ich habe mehr Gefühl für 
den Maßstab dessen, was ich körperlich fühle oder erlebe, während ich auftrete.  

Magnus Rosengarten: Und wie wirkt sich das auf dein Verhältnis zum Publikum aus? Hat 
sich das Publikum verändert? Ich denke auch an die vielen Menschen, die längere Zeit in 
Isolation und in Lockdowns verbracht haben, und in verschiedenen Gemütsverfassungen. 
Wie empfindest du das Publikum an diesem Punkt? 

SERAFINE1369: Ich führe viele Gespräche mit verschiedenen Menschen, und dabei kommt 
schon ein veränderter Sinn für persönliche Grenzen zum Vorschein. Das kann sich auf ein 
Nahrungsmittel beziehen, auf eine Arbeitssituation oder auf die Entscheidung, sich in einem 
bestimmten sozialen Raum aufzuhalten. Aber ich höre und spüre es auch am eigenen Leib: 
Menschen begegnen ihren eigenen Grenzen auf eine andere Art und Weise. Und, ja, es gibt 
eine erhöhte Sensibilität. Und wenn ich von Erfahrungen mit meinem eigenen Körper und 
der Performance spreche und von dem Maßstab, dem Heranzoomen und Herauszoomen, 
dann geht es dabei vielleicht um eine erhöhte Sensibilität, die auch auf einer energetischen 
Ebene liegt und mit der Durchlässigkeit unseres Körpers, der Haut, zu tun hat. Und darüber 
hinaus gibt es eine Art von ... Hunger ist vielleicht ein großes Wort, aber es gibt eine Art von 
Aufregung und Hunger, einfach zusammenzukommen und gemeinsam in einem Raum zu 
sein – auch wenn eine gewisse Angst damit verbunden ist –, die Aufregung darüber, dass 
gleich eine Show beginnt oder etwas passiert. Es gab Momente, in denen ich dachte: „Ach, 
eigentlich ist es egal, was ich mache.“ Denn wenn ich einfach auftauche und die Leute 
zusammenkommen, ist das bereits ein Phänomen, das vermisst wurde. Also, ein Teil dessen, 
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was sich im Verhältnis verändert hat, ist diese Freude, jemanden zu empfangen, die*der 
auftritt.  

Magnus Rosengarten: Da wir gerade über Sinne, Körper und Erfahrungen nachdenken, 
möchte ich auch über visions sprechen, das Performance-Programm, das du für diesen 
Oktober – für die Ausstellung über Fürsorge, Reparatur und Heilung – kuratierst. In diesem 
Monat wird viel passieren, und ein Teil davon ist eine Akupunkturklinik. Ich fand das so 
faszinierend, denn ich denke, wenn man sich behandeln lässt, hat das normalerweise einen 
sehr klaren Ablauf. Man trifft sich mit der Therapeut*in, legt sich hin und die Nadeln werden 
gesetzt. Ich habe im Wesentlichen zwei Fragen: Warum denkst du, dass es interessant ist, so 
etwas in einem Museum zu inszenieren? Und warum glaubst du, dass es für die 
Besucher*innen notwendig ist? Beziehungsweise, was erhoffst du dir von ihnen, oder 
warum sollten sie mitmachen? Werden sie sich behandeln lassen? Und wenn ja, warum 
könnten sie sich dafür entscheiden? 

SERAFINE1369: Oft beziehungsweise zunehmend – und definitiv im britischen Kontext – ist 
Kunst eine Art Pflaster, das anstelle von Sozialhilfe, Gesundheitsfürsorge oder Bildung 
benutzt wird. Und manchmal denke ich, dass die Kunst der falsche Ort dafür ist. Oder ich 
habe das Gefühl, dass Künstler*innen stark unter Druck gesetzt werden, das zu 
manifestieren, worum sich eigentlich diese anderen Institutionen kümmern sollten. Wenn 
ich über ein Programm nachdenke, das sich mit den Themen Fürsorge, Reparatur und 
Heilung befasst, erzeugt das auf mich einen großen Druck. Es gibt viele Probleme, nicht 
wahr? Es gibt viele Kämpfe, und die Körper sind durch diese Art von dramatischer 
Veränderung gegangen, die der Lockdown mit sich brachte – durch die Angst vor COVID. Wir 
sind tief betroffen, und ich denke, es gibt ein großes Trauma. Und ich hoffe, dass … als 
Bewegungspraktiker*in bin ich daran interessiert ... ich bekomme viel mit, wenn ich meine 
verkörperte Erfahrung erlebe. Und wenn ich mich bewege, gibt es eine Ebene von 
ästhetischer Empathie. Und ich hoffe, dass andere Körper auch auf irgendeine Weise bewegt 
werden, sei es durch die Aufmerksamkeit für den eigenen Körper oder durch das 
Wahrnehmen. Und vielleicht kann diese Klinik das auf eine direktere Art und Weise tun. 
Akupunktur ist in meiner Performance-Praxis schon seit einer Weile sehr präsent. Ich habe 
zum Beispiel vor manchen Aufführungen Behandlungen durchgeführt, um bestimmte 
Zustände hervorzurufen, oder wir haben uns während der Aufführung Nadeln setzen lassen. 
Es ist ein interessantes System, mit Körpern zu arbeiten. Die Vorstellung, dass unser Körper 
die Fähigkeit hat, sich selbst zu heilen, unterstützt durch die Stimulation bestimmter 
Meridiane, halte ich für ein nützliches Konzept. 

Magnus Rosengarten: Im Laufe des Monats wirst du wahrscheinlich auch Praktiker*innen 
einladen, Künstler*innen, mit denen du bereits zusammengearbeitet hast. Vielleicht kannst 
du ein wenig über einige Personen sprechen, die du einladen möchtest, und darüber, wie 
das Programm von visions auch zu den großen Themen der Ausstellung passt. 

SERAFINE1369: Das zweite Format im Szenario von visions ist das Listening Programme. Und 
auch da liegt mein Interesse auf der Aktivierung der Sinne und der Aufmerksamkeit und des 
Körperbewusstseins. Ich habe die Hoffnung, dass dieses rein akustische Programm den 
Körper dazu einlädt, auf eine andere Art und Weise im Raum zu sein; dass es eine 
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Erleichterung ist, wenn man nicht die ganze Zeit mit allen Sinnen arbeiten muss. Was 
bedeutet es, in diesem Raum zu sein und zuzuhören? Ich weiß nicht, ob sich jemand einen 
ganzen Tag Zeit für dieses Programm nehmen wird, aber vielleicht verschiebt sich etwas, 
wenn das Spektakel in deiner Vorstellung, in deiner inneren Reaktion stattfindet und nicht 
objektiv oder visuell ist. Ich finde es beruhigend, wenn ich mich von Klängen und Worten 
berieseln lassen kann. Die Künstler*innen, die ich eingeladen habe, arbeiten mit 
verschiedenen Praktiken: nicht alle arbeiten hauptsächlich mit Klang, einige arbeiten mit 
ihren Körpern, einige praktizieren Divination, verschiedene Arten von Divination, einige sind 
Musiker*innen, Komponist*innen, einige Kurator*innen, einige Performer*innen. Ich bin 
also sehr gespannt darauf, was diese verschiedenen Praktiken in den Klangbereich 
einbringen werden, denn ich denke, dass auch durch die Isolation, in meiner 
Lebenserfahrung, in den Kreisen, viele Leute anders mit Klang und Text gearbeitet haben. 
Weißt du, für mich bedeuteten Anrufe von Leuten viel mehr, waren viel weniger beiläufig. 
Ich habe mich geradezu ins Telefon gekrallt, um mit der Textur der Stimme von jemandem 
zusammen zu sein, um ihre Schwingungen zu empfangen. Das Zuhören wurde für mich fast 
zu einer Art Berührung. 
 
Magnus Rosengarten: Du arbeitest seit vielen Jahren mit bestimmten Praktiken. Ausgehend 
von dem, was ich gesehen und erfahren habe, bin ich sicher, dass die Fragen und Themen 
von Fürsorge, Reparatur und Heilung untrennbar mit deiner Praxis verbunden sind; oder 
dass sie schon immer da waren. Würdest du dem zustimmen? 

SERAFINE1369: Ich finde es schwierig oder vielleicht auch uninteressant, so explizit darüber 
zu sprechen. So etwas wie Choreografie zu machen, also mit anderen Menschen und ihren 
Körpern zu arbeiten, diese Körper zu dirigieren, den Raum mit diesen Menschen zu teilen 
und zu versuchen, eine Arbeit zu schaffen, das ist mir wichtig. Das ist ein komplizierter 
Raum, in dem man sich da bewegt, und auch aufgrund meiner Erfahrungen als Performer*in 
ist es für mich sehr wichtig, wie dieser Raum strukturiert wird. In diesem Zusammenhang 
kann ich von Fürsorge sprechen, z. B. im Studio, wenn ich dafür sorge, dass sich jemand 
repräsentiert fühlt, und wenn ich versuche, Gespräche zu führen, mich jemandem zu 
nähern, um über empfindliche Themen zu sprechen, wenn sie aufkommen, z. B. wie wir mit 
unserem eigenen Egoismus umgehen. Ich denke, das ist eine heikle Aufgabe, und außerdem 
erlebe und spüre ich in meinem Körper, dem Schwarzsein, eine Menge Feindseligkeit im 
öffentlichen Raum, im sozialen Raum, im institutionellen Raum. Wenn ich also Leute 
irgendwohin einlade, wenn ich Gastgeber*in bin, versuche ich, auf die Dinge zu achten, die 
sich für mich empfindlich, schwierig oder gewaltsam anfühlen können, wenn ich mich in 
Räumen von anderen befinde.  

 

 


