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Out there is a �eld 

Barbara Kraus macht sich auf den Weg, um Nietzsche zu treffen. Gemeinsam gehen 
sie über weite Felder, hohe Berge und bis ans Meer. Sie begegnen sich in nächtlichen 

dunklen Wäldern. Überwinden Hindernisse. Immer in Bewegung. Niemals 

Im Dialog mit der Philosophin Elisabeth Schäfer erkundet Barbara Kraus die 

diesen Begegnungen und ihrer fünfmonatigen Geherfahrung über die Alpen kreiert 

improvisatorisch weiterspinnt. Der lange Atem von Franz Hautzinger eröffnet, im 

Körper und Gedanken.

Gespenster und Kobolde versammeln sich an Orten, die wir fürchten, dort beginnt es zu tanzen. 
Barbara Kraus
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Barbara Kraus dankt allen Beteiligten insbesondere Philipp Gehmacher, Gabrielle 
Cram, Friedl Sobota, Akemi Takeja und Christa Polster sowie dem Tanzquartier Team 
(insbesondere Monika, Geri, Harry und Hannes).

Auch wenn ihr im Sterben liegt. Wenn ein Sterbender eines Tages auf seiner Stirn nicht wahr, 

die kleinste Berührung von Licht und Sonne spürt, die ihn mit dem Tod versöhnt – ich sage, das 

wäre eine phantastische Steigerung der Lebensmacht.

Gilles Deleuze

Out there is a Field ist dem Andenken und Atem meines Vaters gewidmet.



Sobald man die Berge von ihren Falten ausgehend begreift und vor allem sieht und anfasst, verlieren 

sie ihre Härte, werden die Jahrtausende wieder, was sie sind, nicht Beständigkeit, sondern Geschmei-

digkeit und Zeit im Reinzustand. Nichts ist aufregender als die unablässige Bewegung dessen, was 

unbeweglich zu sein scheint.

Gilles Deleuze



DIALOGISCHE ANNÄHERUNGEN

Wir umkreisen ein Tränengespräch, teilen Atem und Stille und tasten uns mit

mit Haut und Haar dem Intensiv-werden, Tier-werden, Unwahrnehmbar-werden… begegnen 
und verlassen Nietzsche bei jeder performativen Momentaufnahme durch den Blick 

Donnerstag 2. Juni_Jacques Derrida
Endlich sage ich, endlich schreibe ich, endlich lese ich. Endlich wiederhole ich: 
„Endlich ist mein Bündelchen für Sie bereit!“ [1] Fast können wir mit Sicherheit 
sagen, es muss schon viele Bündelchen gegeben haben, die geschnürt wurden, dass 
es nur den einen Satz braucht: „Endlich ist mein Bündelchen für Sie bereit!“ Alles 

Seither lese ich, lese die gefallenen Frühlingsblüten mit vorsichtigen Händen, taste mich blind lesend 

mit tastenden Händen durch die Räume zwischen den Zeilen. Umkreise die Tränen.

Freitag 3. Juni_Rosi Braidotti 
Do you really …
Do you really want …
Do you really want to become …

I mean: a plant!
[...]

Die Pausenkönigin lächelt und geht weiter. Sie ist müde von dem jahrtausend alten Spiel. Sie geht 



Samstag 4. Juni_Hélène Cixous
Da bist du. Und da gehst du. Eine Erinnerung an eine permanente Ankunft. Post

The dawn of writing.

Nietzsche. Sie trinken gemeinsam Tee in einer algerischen Küche in Paris. Auf 

wimmelnden Silbenansammlungen nur die „Atmung der Materie“ [2] Dieser 

Chaosmos [3], den wir bewohnen, an dem wir teilhaben, ist nicht unser Eigentum. 
„[W]as unser ist löst sich von uns ab [...].“ [4] Die Schlangen häuten sich, auch ich 
häute mich, beständig verliere ich meine Haut und gewinne eine neue hinzu, beson
ders bei intensiver Sonneneinstrahlung; diese Kraft der Gestirne! Ihre beständigen 

so gerne sicher sein möchte, dass es existiert, ganz unabhängig und alleine, getrennt von allen 

____________________________
[1] Zitiert nach: Jacques DERRIDA, Sporen. Die Stile Nietzsches, in: Werner HAMACHER (Hg.), Nietzsche aus 

Frankreich, Berlin/Wien: Europäische Verlagsanstalt 2007, 183–225, hier 183.
[2] Hélène CIXOUS, Die Orange Leben, in: dieselbe, Weiblichkeit in der Schrift, Berlin: Merve 1980, 108–128, hier 114.
[3] Hélène CIXOUS, Das Lachen der Medusa, aus dem Französischen von Claudia Simma, in: Esther HUTFLESS, 
Gertrude POSTL, Elisabeth SCHÄFER, Das Lachen der Medusa zusammen mit aktuellen Beiträgen, Wien: Passagen 
2012, 45; Hervorhebung von mir (E.S.).
[4] Ebenda 35 und siehe auch den Beitrag: Flugschrift, in: Esther HUTFLESS, Gertrude POSTL, Elisabeth 
SCHÄFER, Das Lachen der Medusa zusammen mit aktuellen Beiträgen, a.a.O., 107–108. 



endlich schreibe ich in die Hand 
und schreibe unsere gemeinsame Arbeit weiter, adressiere sie an Dich, weil mir das 
helfen wird über mich hinauszugehen, weiterzugehen. Du sprachst von Deiner 

aber wie wir beide wissen und bereits herausgefunden haben, gibt es Dinge, die 
lassen sich nur blind sehen

über uns hinaus in die Welt überhaupt die einzige Möglichkeit zu sehen. Ich war blind 

Aber Du sprichst nicht nur von blind sein, sondern auch von der , und 
dieses schöne Wort enthält sowohl die  als auch die , und zwischen die 
beiden schmiegt sich ein vereinzeltes, kleines s ein, im Dazwischen angesiedeltes, eine 
Bewegung hin zu einem neuen werden. Wir werden beide zu etwas anderem durch unsere 
Begegnung. Und dieses etwas anderes werden macht Angst und löst Schrecken aus. Ich 
spüre eine starke Erschütterung, durch die Begegnung mit diesen vielen mir fremden 

erschüttert wurdest, durch die Begegnung unser unterschiedlichen Felder und Prak

Fluchtlinien , die Spuren der Schrift in den 
Körpern und die mannigfaltigen Körper der Schrift. Das was unser ist, löst sich von uns 

ab...[...]

[...]

Intensiv-werden, Tier-werden, Unwahrnehmbar-werden ... Wir sind unterschiedlich. Auch das 

Furchtlos, gütiger Blick. Es gibt diesen Wunsch, etwas mit Dir zu teilen, das sich in 
der Abwesenheit, wie in der Anwesenheit, nur durch Wörter mitteilen lässt, die dann 

[...]

Etwas hat sich geöffnet, ein Abgrund, ein Fall ins Ungewisse. Eine Intensität, die 
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Performancereihe The Call of  Things.

Sabina Holzer. Weiters gestaltet er performative Interventionen und Arbeiten mit 

KMET 

kmet.klingt.org

lebt und arbeitet in Wien und ist bildender Künstler, Filmemacher, Bühnenbildner.
www.paulhorn.at

Bodenkultur Wien. Sein Interesse gilt den dringlichen gesellschaftlichen Fragen 
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schaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten dem künstlerischen Arbeiten zugrunde liegen. 
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Wir müssen dem Kapital die Stirn bieten!

Alain Badiou


