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Iris	Dittler	und	Thomas	Ballhausen

Phantombetrieb .
Fragmente	über	Notation .

Auftakt

Phantom – ein potenzieller Umriss von etwas, das (noch) keinen 
Körper hat
(Phantom als Umriss eines Begehrens)

Vielleicht ist man einfach viele Phantome? Ist der „Phantombetrieb“ 
ein Ort der Potenzialität oder eine Geisterbahn?

— Hier würde mich die „Heimsuchung“ interessieren, als eine Art 
der Verkörperung sozusagen.
Das erschreckende UND beruhigende(ver-selbst-sichernde) wäre 
dann die WIEDERKEHR, ein Wiederkehren der Motive in unter
schiedlichen Materialien oder Gesten.
So spielen sich die Motive durch die Körper, haften an Stellen an, 
deklinieren sich durch die Eigenheiten der einzelne Bereiche. 
→ Ein ähnliches Motiv (Spannungsverhältnis) im Knie würde ande
re Bewegungen generieren als in der Hüfte... etc.
Wo passt etwas hin? Wo setzt man etwas ein? (gedanklich)
(id)

I .	Die	auf	den	Körper	wirkenden	Kräfte

Wo taucht etwas auf und wie? Wo beginnt die Bewegung?
Aus welchem Spannungsverhältnis (und ich nehme an, dass jede 
Position, in der man sich befindet, ein Spannungsverhältnis der 
Kräfte bezeichnet)
ergibt sich ein Richtungsvektor – anderswohin?

„The	way	you	dance	to	reggae	is	different	from	the	way	
you	might	dance	to	death	metal .“

(Jonathan	Burrows:	A	Choreographer’s	Handbook)

„Fragen	=	Wissenwollen	–	und	Antworten?“
(Bernhard	Waldenfels:	Philosophisches	Tagebuch)
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...im Advanced Research Lab in Italien hat der Kurator Simone 
 Menegoi mich verwundert gefragt, warum ich denn diese „dark 
sides“ nicht stärker in meine gestische Arbeit einbringe. Vielleicht 
weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es an einem gewissen 
Punkt in diesem Strudel der wilden widerstreitenden Körperglie
der (Meg Stuart) kein Entkommen mehr gibt ...und dem Wunsch, 
zwischen Excess und Collapse eine noch andere Ebene zu finden, 
eine Form des „In-Gewahrsam-Nehmens“ dessen, was da ist, auch 
des Bösen, „Grauslichen“ oder Unangenehmen.
(id)

...etwas anderes zeigen wollen – und auch können, insbesonde
re in der Auseinandersetzung mit der Frage nach der „Nota

tion“, der Frage nach dem Vermerk, einer Verschriftlichung, die 
immer wieder neu entziffert werden will, nicht zuletzt auch vom 

Schreibenden, vom (sogenannten) Verfasser. Tritt da nicht ein 
künstlerisches Werk an die Stelle eines anderen, ganz Stellvertreter, 
also fantôme? Mich begeistert – oje, was für eine Formulierung sich 

da ein schleicht – die Vorstellung, dass der papierne Platzhalter für 
beispielsweise das entlehnte Buch im Französischen ein Phantom 

ist, ein verweisender Stellvertreter. 
(tb)

Das eine muss mit dem anderen nicht deckungsgleich sein.
Es muss nur den gedanklichen Konnex und die Erinnerung an 
das damit verbundene Körpergefühl erzeugen.  ES MUSS ET
WAS WIEDER-ERZEUGEN KÖNNEN. Es ist sozusagen der 
Letzt-Rest einer Erfahrung, der das Bild dieser Erfahrung wieder 
auftauchen lassen kann!!

NOTATION-NOTIZ
Eine Kurzschrift, die der Zeichnung näher ist als der Sprache...

Die Ablenkung eines Lichtstrahls beim Übergang von einem Me
dium in ein anderes.
(id)

Wie sich Schweigen, Dunkelheit und Nacktheit ähnlich sind, sind 
alle gleich neutral oder vielleicht auch richtiger: nicht neutral. 

Die Übergänge wollen moderiert werden, Ansätze der Ver
schriftlichung scheinen mir hier eine Möglichkeit zu sein, einen 
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Experimentbetrieb zu setzen, also loszulegen, ohne sofort auf eine 
Verwertbarkeit hinwirken zu müssen. Es wird wichtiger, sich der 
sich immer häufiger akzentuierenden Vernutzungsbetrieblichkeit 

zu entziehen. Es ist ein Heraustreten aus der Konvention, aus dem, 
was angebracht ist. Dann werden die Karten neu gemischt, die 

wesentlicheren Fragen (also vielleicht auch: die Fragen nach dem 
Wesentlichen) gestellt. Und hier eine Form beizustellen, die (po

tenziell) alles kann, aber eben nichts muss...
(tb)

Der Glaube, dass die Körper in ihren Gesten sozusagen die Wahrheit 
sprechen, (und/oder dass man ihnen dadurch die Geschichte auch ab
nehmen darf!!?). Heute tendiert das expressionistische Element ja eher 
dazu, Misstrauen zu erwecken, zumindest in der intellektuellen Kul
turelite, oder? Mich interessiert diese Idee des „Die Wahrheit Sprech
ens!?“ des Körpers bzw. wie sich das Ganze in Beziehung zur Fiktion 
(im Kopf oder in der Kunst) und zur eigenen Vorstellungsfähigkeit 
verhält. Nachdem ich da einen spannenden Artikel  Hypochondriasis: 
the ironic disease entdeckt hab und nicht ohne eine gewisse Selbstironie 
meiner eigenen Arbeit gegenüber stell ich mir so Fragen wie: Kann 
man etwas körperlich (nach)fühlen, was nicht da ist? Ist man dann 
beim Wahn? Oder bei der Prophetie? Oder kann „die Fiktion im Kopf 
und in der Kunst“ doch körperliche Sedimente kreieren, Ablagerungen, 
die subjektiv wahrnehmbar sind und insofern (nachdem Wirklichkeit 
ja so relativistisch definiert wird) auch etwas wie einen Tatsächlich-
keits anspruch erhebt. Bin ich dann als choreografisch Tätige irgendwie 
eine „körperliche – Geschichtenerzählerin“, die in ihrer eigenen Ge-
schichte gefangen ist? Und wie, verdammt nochmal, schafft man denn 
den Sprung „aus sich heraus“ und wird sosehr zum Bild, dass man sich 
als kulturelles Konstrukt sehen und decodieren kann!?
(id)

...und der Hinweis auf Hypochondria (aber welchen Artikel meinst 
Du da?), das ist allerdings eine spannende Sache. Ich bin mal über 
ein Buch von Bellings gestolpert (A Condition of Doubt), habe mir 

das aber bislang noch nicht näher angesehen. Das Heraustreten aus 
dem Körper und das Nachspüren des Nicht-Vorhandenen realisiert 

sich für mich beim Schreiben etwa als Spur, eben als die Wörter, 
Sätze usw., die ich um ein „Sehnen“ herumbaue. Eben schreibe ich 
einen Text der sehr stark von der Thematik des „Verlusts“ getragen 

ist, das spielt in meine (gegenwärtige?) Antwort wohl hinein…
(tb)
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II .	Der	Prozess,	das	Prozessuale,	der	wandernde	Blick

Mein künstlerischer Zugang baut sicherlich darauf auf, (Erkenntnis)
Werte aus der Beobachtung des Körperraumes zu filtern.
Eine Wahrnehmungs-schlaufe ergibt sich, wenn man die Aufmerk
samkeit von einem Körperbereich in einen anderen verlagert, eine 
Zeichnung, eine gedankliche Spur, (ein inneres Modellieren, ein 
Verlagern und Verschieben)

Hier gibt es von Grund auf eine Umstülpung der Wahrnehmung. 
Es ist ein tastendes Sehen.

Dort, wo das Taktil-Kinästhetische Bilder erzeugt.

Danke nochmals für die Filme. Ich bin jetzt total reingekippt in die 
ersten Jahrzehnte der Filmgeschichte und fange gleich mal mit den 
Klassikern an,
das Dreyer Jeanne D’Arc Gesicht und die Caligari Ausstattung etc.
(Hast du auch so etwas wie eine latente Angst, dass dir schlechte 
Filme deine Lebenszeit rauben!?)
(id)

...wie ein (mitunter: grausames) Spiel, dessen Regeln wir als 
Spielende kennen und leben. Aber bleibt das Spiel an sich erhalten, 

wenn wir, also alle Spielenden, verschwunden sind? Bleibt etwas 
wie Lesbarkeit, oder bleiben nur ein Brett, verschiedene Figuren, 
deren Qualitäten sich nicht mehr erschließen, und Züge, die nun 

unausgeführt bleiben?
(tb)

Ich glaube man müsste mit den gleichen Bestandteilen ein neues 
„Spiel“ erfinden.
Mich langweilen Spiele generell sehr schnell, oder ich habe keine 
Geduld, die Regeln zu lernen, um dann mit ihnen irgendetwas 
schon bereits Vorgezeichnetes zu „gewinnen“. 
Ich tappe also viel zu gerne im Dunkeln.
(id)

Und vielleicht drängen sich ja durch die Beschaffenheit der Be
standteile des – verlassenen – Spiels sowieso immer wieder ähnli
che Züge (Bewegungen) auf? Wie stark ist die suggestive Kraft 
der gegebenen Elemente also, wie wirkt sich ihr bloßes „Noch-im



	 Phantombetrieb	 93

mer-Dasein“, ihre Präsenz auf die Teilnehmenden aus? Und Körper 
verändern sich ja auch mit der Zeit, nicht nur individuelle Körper, 
die Körper der TänzerInnen aus den 80ern sind auch andere als jene 
der zeitgenössischen... (in Folge der veränderten Trainingsmetho
den oder Körperauffassungen etc.)

Ich muss an eine Choreografie von Lucinda Childs denken und da
ran, dass diese Choreografie ja mit und für die Körper ihrer Gene-
ration gemacht worden sind. Die Körper der TänzerInnen aus der 
Vorstellung 2010 haben eine doch sehr andere Qualität (athletischer, 
dabei geht aber irgendeine Feinheit verloren)
Dann gab es eine riesige Videoprojektion über ihnen, damalige 
Videoaufnahmen derselben Choreografie.
Und es war mir, als würde man ihnen ansehen, dass sie in einem 
fremden Gewand stecken!!
(id)

...diese nicht für die Öffentlichkeit gemachten Aufzeichnungen, 
die mal eine Position, dann wieder eine Sequenz zu beschreiben 
scheinen, eine zeichnerische Kurzschrift, die, im Gegensatz zu 

klassischen Systemen des Verzeichnens und Nachmachens, aber, 
zumindest in einem kleinen Ausmaß, Zugaben und Freiräume 

zuzulassen scheint...
(tb)

Wie schwierig es ist, das Spezifische zu notieren! (wiederzubeleben 
und wieder zu erleben)
Je allgemeiner, desto anwendbarer die Notation vielleicht.
Aber hier auch der Reiz, das Spezifische in andere Medien zu tragen, 
zu übersetzen, zu bergen, aufzubewahren...zu musealisieren? Hof
fentlich nicht nur. Schön wäre, wenn dieser Letzt-Rest Zündstoff 
bleibt, um später noch Neues (an)zu stiften.

(Wie viele Leben hat man?)
(id)

Das Moment einer Anpassung, welche Geste macht für welchen 
individuellen Körper Sinn? Die Intention der Choreografie, die des-
halb stark auf den jeweiligen Körper eingeht, es bleibt fraglich, ob 
in der vorliegenden Form eine schlichte Übertragbarkeit machbar 
oder überhaupt wünschenswert wäre
(id)
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...ist mir die (eine?) Choreografie doch zuletzt auch ein wirkli
cher Schlüsselbegriff denkerischen Arbeitens und Verknüpfens 

geworden. In Form einer intellektuellen Logistik agiert sich eine 
nicht zuletzt auch ethisch und politisch (hoffentlich?) reflektierte 

Praxis einer Institution aus, die ihren wissenschaftlichen, kulturel
len, philosophischen usw. Kern nicht verleugnet oder unterdrückt, 
sondern eben als Vorteil anerkennt und entsprechend ausspielt. Für 

das einzelne Beispiel bedeutet das aber mitunter einen (sprachli
chen) Rückgriff auf Register, in denen sich auch die Termini des 
Konflikts, der Kritik (dazu an anderer Stelle mehr), der Episode 

finden lassen. Man darf die Verwerfungslinie nicht (mehr?) 
scheuen, will man tatsächlich etwas: SAGEN. (By the way: Ohne 
auf den literarischen Anteil verzichten zu müssen oder zu wollen.)

(tb)

Werden die Körper nicht neue, andere Gesten verlangen, brauchen 
und hervorbringen?
(id)

III .	Vom	Raum

Ob Paris eine unwirklichere Stadt ist als andere, ein Pariser Phan
tombetrieb, das Stellvertretende, ich hatte Dir ja schon vom fantôme 
geschrieben, das ist ein mich (vielleicht: viel zu sehr) interessieren

des Bild...
(tb)

EMPFINDUNGSRAUM
AUSDEHNUNG UND LOKALISIERUNG von Konzentra
tionsmomenten an bestimmten Orten: Einkerbung/Schnitt/Ob
jekt-ivierung
Die Intervalle bzw. gedanklichen Verbindungen zwischen diesen 
Orten könnte man als Trägerkonstruktion einer Vorstellung von 
Plastik betrachten.
 WIE IST MAN IN DEN RAUM GESPANNT?
Den „Empfindungsraum“ sehe ich als die räumliche (und zeitliche?)
Ausdehnung meines gesamten Körpers und seine Erweiterung in 
den Außenraum, die unmittelbare körperliche Umgebung, in die 
man eingreift.



	 Phantombetrieb	 95

WAS LIEGT IM UMKREIS? 
Ich nehme an, dass auch die Begriffe einen Umraum haben, in dem 
und durch den sie sich wandeln.
„Begriffs-aura“, die Konnotationen, Färbungen, das was mit-
schwingt, aber nicht sichtbar ist. Auch hier ein tastendes Verstehen, 
ein Ausprobieren und Abgleichen.
(id)

VERDINGLICHUNG
résidu-Bodensatz, Rest, Rückstand
– Sitz von ETWAS? Oder Abfall?
Die unerhörte Präsenz der Objekte...

Frage, wo ist der phantasmatische Raum und wo der reale
und was passiert in der Kollision der beiden?
Vielleicht gibt es auch gar keine Kollision, weil die beiden sowieso 
ineinander verwoben sind...
(id)

Der Umraum um den Körper ist ein durch Gesten hervorgeholter 
Raum. Wie aber projizieren wir den Innenraum in ein Kunstwerk, 
in ein Feld der Beobachtung? Ich beobachte einen Raum, der nicht 
greifbar ist, einen sich ausbreitenden Vorstellungsraum. 
(id)

Nicht greifbar? Visuell nicht greifbar. 
Der Raum, der nicht greifbar ist, weil er selbst das ist, was greift?
Weil er so unglaublich, unerträglich alltäglich präsent ist, dass er ei
gentlich wieder verschwindet. Und zumeist nur dann auftritt, wenn 
irgendetwas drückt oder schmerzt.
Schade. Zumindest durch den Tanz erahne ich, dass da noch mehr 
möglich ist.
Und dass der sich ausbreitende Vorstellungsraum auch auf seinen 
Träger/seine Trägerin verweist bzw. sich in deren Gesten u. Bewe
gungen spiegelt.
Das hat sicher auch mit Sensibilisierung zu tun. ((Über-sensibilis
ierung, - Hypochondrie?))
Oder: Vielleicht kann ich mich ja mit „dem Feind“ verbünden, so 
lange das Spiel noch nicht verloren ist?
(id)
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Wie aber findet man die Orte, das Verwiesene, im Körper? Ist das 
der Versuch der Lokalisierung einer inneren Architektur? Und 

wenn ja, wie überführt man das in Lebendigkeit? 
(tb)

IV .	Das	Wahrnehmen	der	Verluste

Das Wahrnehmen einer LEERSTELLE, um die sich die Dinge 
strukturieren.
Kann man auch etwas verlieren, das man nie besessen hat?
Oder ist es dann bloß Implosion eines phantasmatischen Gebildes 
ohne Körper.
Entstehen hier die Phantome?
Im Sog-Zentrum einer LEERSTELLE?

KEIN GEDICHT OHNE AKUTEN MANGEL. (Handke)
(id)

Das was vergeht, der Verlust, das Gedenken, die Begrabenen und 
die Verwickelten, ich habe das Gefühl, hier wird eine Widmung 
fällig werden. Die Frage nach dem Verlust erscheint mir zentral. 

(tb)

Ad. zur Projektion,
aus dem Körper projizieren, ein FALL

Durch die gedankliche Verschiebung der Körpergrenzen (auf die 
Orte, wo eine Bewegung entsteht) kommt es zu einem Frei-geben 
oder einem Absondern der 
„Körperempfindungs-konglomerate“ = Objekte, 
mit dem Vorzeichen des freiwilligen Verlusts.
Es ist ein Offenlegen dieser „Körper-Innenraum-Sphäre“.

In dieser Art der Verdichtung und Konzentration wäre man bald bei 
einer Giacometti-Figur, oder?
(id)

Die choreografierten Körper werden um Objekte ergänzt, die weit
ere Ebenen der Wahrnehmung aufmachen. Wie viele Dinge gehen 
am vorgegebenen Weg verloren? Aber es ist eben keine psycholo
gisch motivierte Bewältigungsarbeit. Jeder Weg funktioniert für 



	 Phantombetrieb	 97

sich – trotz der Verschiedenartigkeit der Körper und Objekte, soll 
ein „Überspringen“ ermöglicht werden. Das hat wohl damit zu tun, 
dass die Arbeit aus der Perspektive einer Installation entworfen und 
gemacht ist.
(id)

V .	Begriffsbildungen

Wo ist der tatsächliche Körper – und wo ist die Vorstellung, die 
diesen Körper wie ein Kunstwerk formen kann? In einer komplexen 
Arbeit werden Sedimente und Schichten freigelegt, die dem Körper 
diese Freiheit lassen.
(id)

...wie ein Dritter, der hinzutritt...
(tb)

Es gibt wohl etwas wie eine Notwendigkeit, sich Begriffe zurecht
zulegen, um sich vermittelbar zu machen. Dem steht die Eigenwil

ligkeit, ja die Widerspenstigkeit des Notats gegenüber, das immer 
wieder neu gelesen werden will. Weil man aber dahingehend nicht 

alles sagen kann und das Beschriebene ob seiner Fragilität unter 
den Begriffen förmlich zerbrechen würde, wählt man einen Um

weg. Es sollen (müssen?) in diesem Fall keine harten, gar zu klaren 
Worte sein. Vielmehr ist die Nähe zur Poesie gefragt.

(tb)

Man muss sich auf eine Ebene begeben, wo ich noch von nichts 
weiß. Was habe ich vorher nicht gewusst, was habe ich zuvor noch 
nicht gedacht? Hier passiert ein Abgleich mit dem Körpergefühl, 
wenn und weil es nicht sagbar ist. Der Körper sagt, was stimmig 
und richtig ist, eben weil es ansonsten noch nicht sagbar ist. Der 
Körper legt im Umgang mit den zusätzlichen Materialien etwas frei, 
er deckt auf. Der Körper birgt.
(id)

Eine spezielle Geste, ein plötzlich auftauchendes Bild, das was in 
einem Wort mitschwingt... Beiläufiges, die Textur eines Materials
Für mich liegt es im Detail, dass etwas eine Beweiskraft/Überzeu
gungsgewalt ausübt -
indem es eine Art Resonanz mit dem(eigenen) Körper erzeugt.
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Und es geht eigentlich dann nur noch ums Detail, weil das wie 
Eckpunkte die Orte sind, wo sich etwas entscheidet, scheidet, wo 
etwas sagt, dass es nur so und nicht anders sein kann, dass das Spezi
fische mit dem Jetzt (m)eine Wirklichkeit konstituiert. (das ist sicher 
neurotisch)
(id)

Aber wie kann dann ein größeres Bild entstehen?
Zwischen den Details verliert man sich wieder und tappt im 
Dunkeln, bis sich der nächste kurze „ja das ist es und nichts an
deres“-Moment einstellt.
Hier natürlich der Wunsch ein größeres, übergeordnetes Konzept 
würde am Anfang stehen und alles andere daraus eine logische 
Folge sein. Dem ist leider nicht so.
So lange man (in dieser Weise) „Teil der Dinge“ ist, scheint es 
schwierig etwas zu erkennen, das außerhalb der eigenen Reichweite 
besteht. (Aber vielleicht reichen wir auch weiter als wir denken. - 
der eigene Spielraum ist ev. unterschätzt. Daran möchte ich zumin-
dest gerne glauben.) Ich versuche vielleicht eine körpereigene Logik 
langsam aufzudecken, in Materialien zu „bannen“, mittels Gesten 
voranzutreiben und damit ein wachsendes Feld zu generieren.
(Ist das wie Bewegungen zu erlernen, von denen man vergisst, dass 
man sie sich selbst ausgedacht hat?) Ausgrabungen. Ich schweife ab.
(id)

...die (typografisch umgesetzte) Rechtsbündigkeit meines Denkens, 
wenn man so will, lässt mich nach der diskursiven Stiftungsmacht 

von conservare fragen... und nach der notwendig werdenden, 
mehrfach zu lesenden Kritik der Archive (Fähigkeit, Würdigkeit, 

usw.), insbesondere, wenn ich Fragen des Dokumentierens oder des 
Forschens mit den Mitteln der Künste miteinrechne.

(tb)

Ich habe nicht den Anspruch, alles zu Ende zu erklären.
(id)

Muss aufhören zu schreiben, bevor mir das Misstrauen an der 
Sprache wieder alle Sätze zerstückelt.
(id)

Editorische	Notiz

Der	vorliegende	Auszug	aus	
einem	Briefwechsel	bezieht	
sich	auf	Iris	Dittlers	Arbeit	

LOST	OBJECTS	(2014),	eine	
Performance	für	4	Tänzerin-

nen	und	5	Objekte .	(Valentine	
Mahe,	Annie	Belet,	Claire	de	

Monclin,	Camille	Roulin)

Diese	Performance	ist	im	
Rahmen	des	BKA-Auslands-
ateliers	in	Paris	entstanden	

und	wurde	am	15 .12 .2014	im	
Zentrum	für	Tanz	MICA-

DANSES	präsentiert .

www .articulate .at

https://vimeo .
com/115196807


