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the no-show
Performance, euforia & herbst, 2015

mit: Caroline Oismüller, Johannes Bode, Mario Strk, Martin Sagmüller, 
Moritz Hierländer, Rina Juniku, Roman Wurz, 

Kamera: Christian Pfabigan, Video: Reinhard Pölzl, Licht: Rainer Wandaller

Progress Festival, Wald4tler Hoftheater, Pürbach/NÖ
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“No to spectacle / no to virtuosity / no to transformations and magic and make believe / no to the 
glamour and transcendency of the star image”  Yvonne Rainer, “No Manifesto”, 1965

Yvonne Rainers Forderung zum Trotz wurde alles zum Spektakel: Stars überall, reines Image. Nun 
heißt es: “Performe!”.  “In der emerging-Performance-Gesellschaft sind wir […] alle Künstler, bzw. 
Virtuosen […] . Das Immateriellwerden der Arbeit führt zu einer Universalisierung serviler Tätig-
keit: alle sind Servicekräfte”, schreibt Alexander Karschnia (in: Groß/Lehmann 2012, S 64) mit 
Verweis auf Paolo Virno. Virno selbst schreibt: “Die Ähnlichkeit zwischen PianistIn und KellnerIn, 
die Marx erkannt hat, findet eine ungeahnte Bestätigung in jener Epoche, in der alle Lohnarbeit 
etwas von der ‘ausführenden KünstlerIn’ hat.” (Virno, S 48) 
Überall Stars, also gibt es keine Stars mehr. Überall Performer, also gibt es keine Performer mehr.
Arbeit ist Virtuosität – und Virtuosität plötzlich nur mehr Lohnarbeit? Wenn alle Performer sind, 
will keiner mehr Performer sein: Wo bleibt da die Distinktionsleistung? Doch die Inszenierung der 
eigenen Persönlichkeit als etwas Besonderes – etwa im Web – hat eigentlich zum Ziel, sich als 
normal darzustellen: Jeder ist heutzutage begabt, kreativ, bringt Leistung und erlebt wahnsinnig 
viel (siehe etwa www.kinspiracy.com).
Euforia & Herbst konstruieren in “the no-show” eine Lücke: Alleinunterhalter-König Boris Urban 
tritt auf der falschen Bühne auf. Ein Double muss einspringen. Wir schicken die MusikerInnen und 
SchauspielerInnen ins Backstage, um ihre Arbeitsbedingungen neu zu verhandeln. Das restliche 
Personal arbeitet an einer Exit-Strategie. Vielleicht kann ein gutes Crowdfunding-Video Geld in die 
Kassa spülen? Im Publikum wird längst nach einem Ersatz-Double gesucht. “The no-show” ist eine 
performative Montage, die sich immer neu erfindet und (er-)probt, verweigert, wegdiskutiert, die 
taumelt, in der Doubles verschwinden und andere auftauchen. “The no-show” spielt mit medialer 
Präsenz bei gleichzeitiger Abwesenheit, mit Bildern, die sich selbst konstruieren und auch selbst 
wieder zerstören.

Als “no-show” bezeichneten ursprünglich Fluggesellschaften jene Passagiere, die trotz Buchung 
nicht erscheinen. Mittlerweile hat sich der Begriff aber auch in der Arbeitswelt oder bei Verans-
taltungen etabliert: “Um eine maximale Auslastung ihres Angebots zu erreichen, kalkulieren Ve-
ranstalter gelegentlich no-shows ein und vergeben mehr Plätze, als tatsächlich vorhanden sind, 
sie überbuchen also ihr Angebot. Tritt die erwartete no-show-Quote nicht ein, stehen allerdings 
verbindlich bestätigte und eventuell sogar schon bezahlte Plätze nicht zur Verfügung, d. h. der 
Veranstalter kann seinen vertraglichen Pflichten nicht nachkommen.” (Wikipedia)
Auch wenn die Bedingungen schlecht sind: Die KünstlerInnen können nicht streiken. Doch wovon 
wir hier sprechen, ist eine Exit-Strategie. Boris Urban hört auch im Backstage nicht auf, zu perfor-
men. Währenddessen spielen die anderen, die Bühne ist überall. “Als zweite Folge der immateriel-
len Arbeit und  komme es zu einer paradoxen Gleichzeitigkeit von Amateurismus und Expertise.” 
(Karschnia, in: Groß/Lehmann 2012, S 64) Unser dritter Weg ist der”Exit”, wie ihn Paolo Virno 
versteht: Als Ausweg aus einem Konflikt, als Eroberung von Zeit zum Durchatmen und zum Ent-
wickeln neuer Taktiken. Auch das Zaudern oder Zögern könnte so eine Bewegung sein. Für Joseph 
Vogl bewirkt das Zaudern eine “Aussetzung des dramatischen Akts” (Über das Zaudern, S 47). 
In Verdoppelungen und “Posen” scheint eine spielerische Ambivalenz durch: Das Publikum soll 
nicht ergriffen sein oder getäuscht werden, sondern es soll das Spiel durchschauen – und trotz-
dem mitspielen. Es geht dabei nicht um zwanghafte Partizipation, sondern darum, durch kle-
ine Bedeutungsverschiebungen (etwa durch die Lücke auf der Bühne und das Bespielen anderer 
Orte) bestimmte Verhältnisse verhandelbar zu machen. Das gesamte Gelände des Hoftheaters 
(ursprünglich ein Bauernhof) wurde als Spielraum mit seinen “Zwischenorten der Performativität” 
inszeniert, die BesucherInnen wurden zu Co-AkteurInnen der Raumproduktion.

the no-show



“

Dirty Dancing
euforia & herbst, Performance, 2014
Gruppenausstellung “Naturmaschine”, Meridian Passage Gmünd/NÖ

Es geht um die notwendigkeit, den energieüberschuss ohne gewinn zu verlieren.
Alles ist langweilig, doch die Langeweile ist zum Glück nur oberflächlich. Sie kann uns nicht angreifen, 
weil wir schon wieder wo anders sind. 
Nichts hat Dauer. Doch wir können noch, nichts ist unmöglich. Dieser Tanz geht noch, der eindeutige. 
Kommt mal runter und feiert gemeinsam.
Man zielt mit den Filmen, mit der Musik, mit den Theatern, mit den Clowns und Clowninnen auf die 
kleinen Einheiten, auf die Dörfer und Menschen vor Ort, und vernichtet dort die verzweifelte Lange-
weile. Die Langeweile, die uns befallen würde, die uns befällt in der freien Zeit, in der Einteilung des 
Überschusses. Im Erleben des Mehr.
Faktum ist doch eher, dass sich im Moment niemand auskennt. 
Aber wir lassen uns unsere Koproduktion nicht kaputtmachen!
Kommt mal runter und feiert gemeinsam.

Man beachte die Waden. Linkes Bein, rechtes Bein. Pathologische Zustände. Ein Übermaß von Positiv-
ität. Zuviel des Gleichen.
Eine Alm, links von uns. Ein Abstecher, und wir sind unten oder oben. Wir haben die Wahl. 
Ein Familien-Van, ein LKW, zwei Radfahrer und unzählige Traktoren ziehen vorbei.  Das Navi sagt: In 
drei Kilometern rechts halten. Wir brauchen noch fünf Minuten. 
Keine Schnörkel mehr. Keine Schlenker. Kein Verfahren mehr. Keine flaschen Abzweigungen. Keine 
Fragen mehr. Die Fettleibigkeit der Gegenwart. 
wahllos feiern leute hier erfolg. eine karaoke party in schlechter auflösung. singt und tanzt!
es ist ein wummern in der magengegend in der würmergrube
ein blähen blitzblonde perücken blitzblonde perücken
ein finaler silvesterknaller
jahreszahlen-countdowns
kommt mal runter und feiert gemeinsam

Noch 5 Minuten
Allgemein muss man dabei natürlich haushalten
Muss auf den Haushalt achten
immer zuerst auf den eigenen
wie beim Rettungsschwimmen
im Notfall K.O. schlagen
sonst gehen beide unter
sonst gehen beide unter
dann ist keinem geholfen

euforia & herbst verwenden Samples von “Field Recordings” (im wahrsten Sinne 
des Wortes Aufzeichnungen von natürlichen Schallereignissen in der Natur), dazu 
hört das Publikum einen eingesprochene Text-Collage zum Thema Produktivität 
und Tanz mit Anspielungen an die Clubkultur sowie das eingedeutschte Zitat von 
Adrian Piper aus ihren “Funk Lessons”: “Come down and party together”. Die 
beiden “Tänzer” hören jedoch über Kopfhörer anderen Sound, nämlich “funktio-
nelle” Club-Musik. Die Tanzbewegungen sind ebenso der Club-Kultur entnommen 
- basierend auf derm grundlegenden “Funk-Step”, ebenso aus “Funk Lessons” von 
Adrian Piper. 
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 Einzelgepräche
Euforia & Herbst, Performance, 2013 

Synkoop, Gruppenausstellung, Wien

Euforia & Herbst luden im Zuge der Gruppenausstellung “per Se” einezelne Aus-
stellungsbesucher zu Geprächen ein, ohne anzukünden, worum es gehen wird. 
Die Besucher wurden nur im Eingangsbereich dazu aufgefordert, eine Nummer 
für das “Einzelgespräch” zu ziehen. Anhand eines Fragebogens, den wir je nach 
Gesprächspartner anderes abarbeiteten, wurde ein Gespräch geführt, das ein-
erseits Fragen aus Bewerbungsgesprächen enthielt, andererseits aber auch auf 
persönliche Erfahrungen abzielte: Die Fragen “Kannst du tanzen?” oder “Kannst 
du fechten - welchen Sport machst du?” führten zum Austausch über Tan-
zschritte oder Waffengebrauch. Die Tänze wurden, wenn angebracht, während 
des Gesprächs ausprobiert.

könnt ihr fechten? - “nein. aber mit schusswaffen umgehen.”
welche schusswaffen? - “präzisionsgewehre.”
also keine handfeuerwaffen? - “nein, klassisch, mit zielfernrohr auf lange 
distanzen.”

es gibt einige “beste momente”. aber ich hab ein bild im kopf: ich als dreijährige 
in einem langen klein auf einer tribühne in rostock. ich hab mich gedreht und 
getanzt… so ein gefühl hatte ich nie wieder

a lot of failure. still failure. ... time-management is important for me. i´m trying 
to be effective. everything has to be at the point.

österreich ist da sehr langsam, es passiert sehr wenig. das motiviert mich - 
wenn wir was verändern können…. die frage ist, wie kann man die menschen 
dort abholen, wo sie sind… ich kann sehr überzeugend sein.
(Ausschnitte aus den Interviews)
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Die Kunst, im Nichts zu sein
euforia & herbst, Performance & Video (HD, 49 min), 2013

mit: Jan Walter, Johannes Bode, Julia Herbster, Julia Novacek, Lisa 
Weidenmüller, Martin Sagmüller, Moritz Hierländer und Roman Wurz

Performances: 
Wald4tler Hoftheater, 15., 16. & 17. August 2013

Screenings:
Rundgang, Semperdepot, 2014 
Art Walk, Groß Siegharts, 2015
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Ein Gegenstück

“Die Kunst, im Nichts zu sein” ist eine Mischung aus Performance, szenischer Instal-
lation und Videodreh um einen vor Publikum scheiternden Alleinunterhalter.
Alleinunterhalter Boris Urban probt seine Show. Oder ist das bereits sein Auftritt? 
Keiner weiß das so genau, klar ist nur eines: Die Outfits, die Bühne, die Show  - da-
ran muss noch gearbeitet werden. Doch der Diskurs über die Meßbarkeit von Arbeit 
und Erfolg führt genauso Nirgendwohin wie die immer absurder scheiternden Auf-
tritte des Musikers. In der Abwesenheit eines weiteren Ziels proben die Akteure nun 
das Aushalten kollektiver Untätigkeit. Das “Gegenstück” zur Hyperaktivität und zum 
Leistungsimperativ ist eine skurriles Anti-Drama – ohne zielgerichtete Maßnahmen, 
ohne eindeutige Antworten, aber inklusive positiver Handlungsansätze. euforia & 
herbst machten das Wald4tler Hoftheater drei Tage lang zum post-apokalyptisches 
Arbeits-Camp, eine höchstpersönliche Rettungsmaßnahme nach der großen Krise. 

Die Frage nach Erfolg und Scheitern wird im wahrsten Sinne des Wortes auf die 
Probe gestellt. Das, was hier an produktiver Arbeit verrichtet wird, ist nur schwer 
zu erkennen. Probt der Alleinunterhalter? Unterhält er die Anderen? Oder unter-
hält er sich selbst (und das reicht)? Eine Tätigkeit, die nichts produziert, ist nicht 
per se erfolglose Arbeit.  Als-ob-Untätigkeit ist für uns zwischen Verausgabung und 
Erschöpfung, unproduktiver Tätigkeit und produktiver Untätigkeit angesiedelt. Wir 
beschäftigen uns mit Nietzsches ruhendem Blick, Kontemplation und Verweigerung; 
aber fast schon unweigerlich auch mit Getriebenheit, unermüdlicher Dynamik und 
Flexibilität. Und schließlich auch mit der Frage: Welches Potential hat das Nichts? Es 
geht um einen Möglichkeitsraum, in der sich “Leistung” und “Verwertbarkeit” wieder 
voneinander entkoppeln. 

“Das Doping macht gleichsam eine Leistung ohne Leistung möglich.”
(Byung-Chul Han: Müdigkeitsgesellschaft, S. 56)

Im Hoftheater wurde nicht der Theatersaal, sondern der Innenhof bespielt. Eine 
Bühne gab es, jedoch nur für den Alleinunterhalter. Aber auch diese Bühnensitua-
tion funktionierte nicht nach dem Prinzip der unsichtbaren “Vierten Wand”, sondern 
wurde ironisch gebrochen: Die Bühne steht schief, immer wieder funktioniert etwas 
nicht, sie muss durchgehend erweitert oder abgebaut werden. Dazu dienen manipu-
lierte Elemente aus der Veranstaltungstechnik, unentwirrbare Kabelknäuel, schep-
pernde Lautsprecher, abstürzende Kabeltrommeln.  
Der Text von euforia & herbst montiert Zitate aus Interviews mit ausgewählten 
Gesprächspartnern (“Alltagsexperten”), aus Filmen (z.B. “Der Senkrechtstarter”) 
und Theorie-Texten neu. Es werden so neue Möglichkeiten und unterschiedliche, 
positive Ansätze zum Nichtstun dokumentiert. Die Songs des Alleinunterhalters wur-
den mit Moritz Hierländer eigens für die Performance entwickelt.

Wer das Lernen übt, vermehrt täglich.
Wer den Sinn übt, vermindert täglich.

Er vermindert und vermindert,
bis er schließlich ankommt beim Nichtsmachen.
Beim Nichtsmachen bleibt nichts ungemacht.

Das Reich erlangen kann man nur,
wenn man immer frei bleibt von Geschäftigkeit.

Die Vielbeschäftigten sind nicht geschickt,
das Reich zu erlangen.

Tao te king, Vers 48 (Köln 1982)

Die Kunst, im Nichts zu sein



“ Die Kunst im Nichts zu sein

JAN ihr wisst auch nicht, wie es ist, auf 350 m2 alleine zu sein! Und nichts zu tun 
zu haben. Ich bin nachts wach und höre geräusche. untertags auch! ich habe das 
monatelang kaum ertragen, bin dann mit dem auto ziellos durch die gegend gerast! 
erst später hab ich dann die pflanzen hinterm haus entdeckt, und die kleinen, herum-
krabbelnden tiere, und bin stundenlang im garten rumgelaufen.
(Textausschnitte)

Aktuere: Jan Walter, Julia Novacek, Julia Herbster, Johannes Bode, 
Lisa Weidenmüller, Martin Sagmüller, Moritz Hierländer, Roman Wurz
Text: Johannes Bode, Martin Sagmüller
Kamera: Christian Pfabigan 
Videoprojektionen: Reinhard Pölzl
Audio: Andreas Harrer
Licht: Rainer Wandaller
Installationen, Bühne, Ausstattung: Johannes Bode, Julia Herbster
Videoschnitt: Johannes Bode

Eine Koproduktion von euforia&herbst, sub etasch und Wald4tler Hoftheater. 

Lisa, kommt aus der Bar raus:
ok, hört zu, wir ziehen das durch. das hab ich gerade auch meiner beraterin er-
zählt, ich schwörs. ihr könnt mir glauben. Und auch sie sagt: ja. und wisst ihr was: 
der typ hat schon wieder eine buchhandlung eröffnet, stell dir das mal vor, das ist 
die zwölfte. in irgendeinem kaff, von dem ich vorher nicht mal gehört hab. an der 
schwarzmeerküste oder so. klingt irgendwie nach kazachstan. der hat über das ganze 
land verteilt buchhandlungen. ich hab keine ahnung, wie der das auf die reihe kriegt. 
und ich bin bei denen teilzeit angestellt, und weiss nicht mal, was das heißt. ich weiss 
nicht mal, wo die ihren sitz haben. ich kann die nicht mal erreichen. bis vor kurzem 
hatte ich sogar eine deutschsprachige assistentin in moskau. eine katastrophe. ..also 
ich hab jetzt nix zu tun. ich mach das merchandising und die CI, kein problem.
__

LISA Wer kein Geld hat, kann sich diesen Stress nicht vorstellen. Könnt ihr euch 
vorstellen, wie es ist, drei Kinder in Privatschulen zu haben und daran zu denken, sie 
herausnehmen zu müssen?
JULIA Der neue Selbständige bleibt da cool und sitzt eine Halbierung seines Einkom-
mens locker aus. 
JAN Wahrscheinlich würdest du selbst noch beim Fressen aus der Mülltonne eine 
souveräne Figur machen.
JULI die gelassenheit, von der ich rede, hältst du nicht mal 5 minuten aus!
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“Bitte werfen Sie eine Münze ein!”

“Iring Fetscher deutet unter ironischer Nennung marxistischer Fachkolle-
gen die drei Gaben (Tischlein deck dich, Goldesel, Knüppel aus dem Sack, 
Anm.) als Feudalismus, Kapitalismus und revolutionären Volkskrieg oder 
als technologischen, ökonomischen und politischen Aspekt der bürgerli-
chen Revolution.”
(vgl. Iring Fetscher: Wer hat Dornröschen wachgeküßt? Das Märchen-Ver-
wirrbuch. Hamburg und Düsseldorf 1974, zit. n. http://de.wikipedia.org/
wiki/Tischchen_deck_dich,_Goldesel_und_Kn%C3%BCppel_aus_dem_
Sack#cite_note-4)

Der “Goldesel” häuft - als Vorläufer der “Cash Cow” – für den Besitzer 
Kapital an, wenn jemand der Aufforderung folgt und Geld einwirft. Die 
Münzen rollen vom Münzeinwurf durch den Esel und fallen aus dem Hin-
terteil innerhalb des Käfigs zu Boden. Beim Ausmisten des Stalles können 
die Münzen vom Besitzer einfach entnommen werden. Doch wie auch im 
Märchen ist der Esel Segen und Fluch zugleich: Das Publikum verlangt eine 
Reaktion oder Gegenleistung. Der Apparat spricht zwar (“Bitte werfen Sie 
eine Münze ein!”), jedoch zu einem rein zufälligen Zeitpunkt und eben nicht 
als durch die Münze ausgelösten Reflex. 
Der Esel verrichtet immaterielle Arbeit bzw. produziert durch seine Anwe-
senheit Mehrwert für den Besitzer. Man könnte auch sagen: Im Grunde 
arbeitet der Esel nicht, sondern das Geld “arbeitet”, ähnlich wie am Finanz-
markt. Die Investition des Künstlers (Arbeitskraft, Material) wirft auf Dauer 
immer mehr Gewinn ab.

Auf der Seite trägt der Anhäufungsapparat den Schriftzug “Auch ich muss 
es verstehen”, ein Zitat von Berthold Brecht, das hier auf eine zweite Ebe-
ne der Ausweglosigkeit hinweist: Trotz oder gerade weil der Esel sich in 
einem ausbeuterischen Verhältnis befindet, bleibt ihm als erster Schritt in 
Richtung Ausweg nur die Reflexion der (gesellschaftlichen) Verhältnisse 
und seiner Arbeitsbedingungen. („Auf einen Längsbalken, der die Decke 
von Brechts Arbeitszimmer stützt, sind die Worte gemalt: ,Die Wahrheit 
ist konkret.’ Auf einem Fensterbord steht ein kleiner Holzesel, der mit dem 
Kopf nicken kann. Brecht hat ihm ein Schildchen umgehängt und darauf 
geschrieben: ,Auch ich muss es verstehen.’“ (Walter Benjamin, Aufzeich-
nungen 1933-1939. In: Gesammelte Schriften. Frankfurt am Main, Band 
VI, 1985)
Betrachtet man die “Funktion” der Münzen bzw. den aktiven Vorgang des 
Einwerfens als Selbstzweck (eben ohne Gegenleistung), so wird Geld auf 
eigene Weise ästhetisiert und im übertragenen Sinn zur “Liquidität” (der 
Esel “trinkt” das Geld).

der anhäufungsapparat
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we, in exit

euforia & herbst, Performance, Video (HD, 25 min), 2011
mit: Martin Sagmüller, Johannes Bode, Carola Schmidt,

 Katharina Halmdienst, Günter Schütt

Performances:
Eisenberger Fabrik, Gmünd, 2011

mo.e, Wien, 2011
Videoscreening:

brut, Wien, 2011

Videostill aus “we, in exit”



“ we, in exit

views, kurze Gespräche und Textfragmente. Die transkribierten Interviews wurden 
zerschnitten und neu zusammengesetzt. Ein unstrukturierter Diskurs über Arbeit, 
über das Sprechen über Arbeit, verschiedene Arbeitsformen und –taktiken, über 
persönliche Geschichten, Bedürfnisse und (Un-)Sicherheiten sowie über das Nich-
tstun, Hedonismus und Verweigerung. Die Akteure haben sich für die Performance 
(und bei der Performance) am Text “abgearbeitet”, gewisse Passagen angeeignet, 
andere abgelehnt. “Rollen” oder “Rollenbilder” lösen sich nicht nur in der Arbeits-
welt, sondern auch in der Performance selbst auf. Diese ist vielmehr geprägt von 
einem Suchen, einer Unruhe, vom Sprechen über Arbeit und von der Arbeit an der 
Sprache. Diese Unruhe wird von den “Entspannungsclips” von Carola Schmidt im-
mer wieder unterbrochen. 
Dem Gedanken des Dokumentarfilmemachers Frederick Wiseman, dass das doku-
mentierte Material manipuliert werden muss, um als Film zu funktionieren, steht die 
Frage nach Autorschaft und Sprecherposition gegenüber. In dem Projekt “we, in exit” 
werden die Verwendung von dokumentierten Aussagen der InterviewpartnerInnen, 
die Vielstimmigkeit und die Ironie als offengelegte Taktik verstanden, die Differen-
zen, Widersprüche und Ambivalenzen durchscheinen lässt.  Die Performance wurde 
in leer stehenden Fabrikhallen bzw. Werkstätten umgesetzt: In der Eisenberger Fab-
rik in Gmünd und im mo.e in Wien. Das Element des “Videodrehs” wurde in Perfor-
mance eingebunden, ebenso wie die nur bruchstückhaft vorhandenen “Narrationen” 
von Probe, Aufführung, Workshop, Experiment, Selbsthilfehrupper, Ferienlager, etc. 
So wird eine Dokumentation entwickelt, dessen “Inszenierung” dazugehört.

“Was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die 
Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. 
Was könnte verhängnisvoller sein?”  Hannah Arendt, 1958 

Was tun, wenn das, was uns angeblich zu dem macht, was wir sind – die Arbeit, der 
Beruf, die Berufung –, nicht mehr in gewohnter Weise verfügbar ist?  Das Projekt 
“we, in exit” beschäftigt sich mit aktuellen Arbeitsbedingungen junger Menschen, 
vor allem mit Nicht- Arbeit, Als-Ob-Arbeit und Improvisations-Strategien, die als 
identitätsstiftend jenseits der klassischen Erwerbsarbeit gesehen werden. Euforia 
& Herbst interviewten ausgewählte Personen und verwendeten diese Aussagen - 
anonymisiert und neu editiert -, um neue Möglichkeiten und unterschiedliche Be-
wegungsansätze zu dokumentieren. Die Erzählungen über selbstbestimmte Arbeit 
bzw. Nicht-Arbeit wurden in Kooperation mit Carola Schmidt performativ umgesetzt. 
Aus dem Text entstand eine Performance, die als Mischung aus theatralischem Road 
Movie, multimedialer szenischer Inszenierung und Videodreh umschrieben werden 
könnte. Die beiden Performances wurden auf Video aufgezeichnet, im Anschluss 
wieder neu editiert und zu einem Video montiert.

Strategien der Nicht-Arbeit und der Als-Ob-Arbeit: Stabilisierung des In-
stabilen. Exklusion. Kein Befreiungsprojekt. 

Ausgangsmaterial und Grundlage für das Projekt “we, in exit” sind 12 längere Inter-

we, in exit im mo.e, Wien
Fotos: Annalisa Cannito, 
Reinhard Pölzl



“we, in exit

- dann fangen wir doch mal zu arbeiten an. 
- arbeiten wir an der umsetzung. 
- arbeiten wir. das geht mir ohnehin alles viel zu langsam. 
- improvisieren wir. 
- aber das mit der improvisation geht mir auch viel zu langsam. wir müssen daran arbeiten, 
ohne da großartig improvisieren zu müssen. 
- immerhin haben wir nicht 800 kilometer zurückgelegt, um da jetzt irgend etwas hinzuimprovi-
sieren. 
- das wird doch alles viel zu teuer sonst. 
- wir dürfen nicht vergessen, dass wir kein geld für das alles haben. 
- jede minute verliere ich mehr und mehr geld durch diese aktion. mein stundenlohn liegt im 
minus-bereich. was soll ich da noch verhandeln? 
- wir können nur noch schadensbegrenzung betreiben. 
- und dieser text hindert uns nur an dieser begrenzung. 
- dieser text ist nichts anderes als der verlust von geld. 
(Textausschnitt aus dem “Intro”)

Akteure: Katharina Halmdienst, Martin Sagmüller, Günter Schütt, 
Johannes Bode, Julia Herbster, Sara Paloni
Videoclips: Carola Schmidt
Inszenierung: euforia&herbst
Kamera: Christian Pfabigan, Carola Schmidt, Leopold Singh
Technik: Andreas Harrer, Leo Riegler, Reinhard Pölzl
Schnitt/Postproduktion: Johannes Bode
Mit Unterstützung von: come on/Kultur Niederösterreich, Akademie der bildenden Künste Wien
Übergänge-Prechody, sub etasch

‚[Man kann sagen], daß der Nomade ... derjenige ist, der sich nicht bewegt. Während der Mi-
grant ein [amorph oder feindlich gewordenes] Milieu verlässt, ... ist der Nomade derjenige, der 
nicht fortgeht, der nicht fortgehen will, der sich an diesen glatten Raum klammert ... und der das 
Nomadentum als Antwort [auf den gekerbten Raum des Staatsapparats] ... erfindet. Natürlich 
bewegt sich der Nomade, aber sitzend, er sitzt nur, wenn er sich bewegt.  ... Kurz gesagt, man 
könnte sich darauf einigen, dass nur Nomaden eine absolute Bewegung ... haben; die Wirbel- 
oder Drehbewegung gehört wesentlich zu ihrer Kriegsmaschine. Die Nomaden sind da ... wann 
immer sich ein glatter Raum bildet, der alles zerfrisst und der sich in alle Richtungen auszubreiten  
versucht.’ 
Gilles Deleuze und Félix Guattari, Tausend Plateaus, S. 649 f 

‚Unter „Bohème” verstehe ich jene Klasse von Individuen, für die Existenz ein Problem, Umstände 
einen Mythos und Schicksal ein Mysterium darstellen; die keinen festen Aufenthaltsort, keinerlei 
Zuflucht haben; die nirgendwohin gehören und überall angetroffen werden, die keine bestim-
mte Berufung haben, aber fünfzig Berufen nachgehen; die, zum größten Teil, sich des Morgens 
erheben, ohne zu wissen, wo sie zu Abend essen werden; die heute reich sind und morgen am 
Hungertuch nagen; die bereit sind, ehrlich zu leben, wenn es ihnen möglich ist, und anders, wenn 
sie es nicht können.’ 
Adolphe d’Ennery und Jean Grangé, Les bohémiens de Paris, S. 539

Videostills aus “we, in exit”
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Dance! Dance! Dance!

euforia & herbst, Performance, 2009 
Johannes Bode, Martin Sagmüller

GasttänzerInnen: Andreas Harrer, Alexander 
Steininger,  Petra Winkler, Katrin Kammerer, 

Dominik Frank, u.a. 

Performances:
Viennese Soulfood/Roter Bogen, Wien, 2009

Seedcamp, Kautzen, 2009
“d´Wintergschicht”, Heidenreichstein, 2011

Dance! Dance! Dance!, Roter Bogen, Wien



“Dance! Dance! Dance!

“Tanz! Tanz! Tanz!” 
(Aus dem Englischen von Martin Stefan Sagmüller) 

“Dance! Dance! Dance!” ist ein DJ-Set mit Choreographie, eine praxisnahe 
Lecture für angehende Animateure, eine Tanzperformance für Großraum-
discos und eine Karaoke-Show ohne Mikrofonkabeln. 
Die Bühne ist der Club, die Tanzfläche, der Floor. Für bezahlte Gasttän-
zerInnen und das Publikum gibt es eigene Podeste. Masken, Hawaikränze 
oder Lametta (je nach Saison) gibt es für alle. euforia und herbst entwer-
fen damit gleichzeitig auch ein ganzheitliches Fitnesstraining für Techno-
Liebhaber. 
Der DJ-Starkult und das Mixing werden naiv überhöht und ironisiert. Ver-
pönte Pausen im Musik-Flow entstehen dabei höchstens, wenn der DJ beim 
Öffnen der fünften Sekt-Flasche zu lange braucht. Die Rave-Kultur, die als 
antikommerzielle DIY-Bewegung startete, wird in diesem Entwurf vom Kopf 
auf die Füße gestellt. 

“Natürlich ist funktionale Tanzmusik ohnehin kein Ort für viele Worte. In der Dis-
co-Ära erzählte meist schon allein der Groove genug, weswegen sich die Wortbe-
iträge auf erlebnisfördernde Imperative wie “Freedom!” oder “Dance, Dance, Dance” 
beschränkten.” (Spex 330; Jänner 2011)

“As a space of rhythmic excess, auditory pleasures, and corporeal gyrations, the 
dance club bristels with music so as to break apart the individual body into a series 
of parts (...). Dance brings up a larger question related to bodily constitution, and 
how music and the aural environment creates structures onto which the body may 
latch, align rhythm to rhythm, achieve security, experience exitement, as well as 
fear and loss. For the body, in drawing from and acting upon the environment, cre-
ates its own architectonic structure based on patterns of behavior, production and 
consumption, entertainment, and pleasure.” (Brandon LaBelle: Background Noise, 
NY 2008, 251-252)

“Animateur ist die Bezeichnung für einen professionellen Unterhalter und Gäste-
betreuer. Auf Geheiß ihrer Auftraggeber sollen Animateure Fröhlichkeit und Lebens-
freude ausstrahlen, gute Laune verbreiten und durch geeignete Aktionen (Anima-
tion) dafür sorgen, dass sich Gäste oder Kunden wohl fühlen und nicht langweilen.”

“In den späten 1980ern entwickelten sich in Nordengland Raves, ein- oder meh-
rtätigige Veranstaltungen an speziellen Orten, die dem ekstatischen Tanz zu elek-
tronischer Musik dienten. Ursprünglich als antikommerzielle Gegen-bewegung zum 
Thatcherismus der 1980er in Großbritannien entstanden, entwickelten sich auch in 
dieser Szene bald kommerzielle und marktförmige Strukturen. Entstanden aus der 
Acid House-Szene setzten sich Verhaltensweisen und Gebräuche, die sich auf den 
Raves entwickelt hatten, auch bald in vielen stationären und dauerhaften Diskos 
durch. Alkohol wurde im Vergleich zu etablierten Nachtclubs und Kneipen wenig kon-
sumiert, dafür etablierten sich bestimmte Drogen wie Ecstasy. Im Technobereich 
mutiert der DJ nicht selten zum Star (...). In größeren Discos wird oft auch eine 
bauliche Abtrennung zwischen DJ und Tanzvolk vorgenommen, etwa durch hohe 
Bühnen.” (beide Zitate: Wikipedia)

Seedcamp, Kautzen, NÖ
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feast
Performance, euforia & herbst, 2009 

mit Johannes Bode, Martin Sagmüller, Annalisa Cannito

Performances:
Roter Bogen, Wien, 2009
sub etasch, Gmünd, 2009

“soundpicknick”, translocation 09, Grafenschlag, 2009



“

Oben: “Feast“, Roter Bogen, Wien; Unten: Feast als Soundpicknick in Grafenschlag

ja, ich denke, würden wir unseren geist nicht einsetzen zum zweck des genusses, wäre das 
verrat am menschlichen.
wo doch alles in krisen und in blasen und vorstellungen ist, wo doch alles platzen kann, und sich 
über uns ausbreiten kann. 
du mußt dich doch zurücknehmen können, das ist die hauptbedingung des genusses.
die leute haben eben keinen hausverstand mehr.
ich war einer der wenigen, die schon 2002 gesagt haben: das geht übel aus. es kann der ATX 
nicht so groteske Zuwachsraten haben.
die originalität ist der ästhetik verlorengegangen, denn sie ist in die bilder verschwunden, und 
damit in home-pcs, plasma-fernseher, werbe-plakate und hochglanz-magazine.
die originalität ist aus der ästhetik verschwunden, weil die ästhetik auch sonst überall ist, im 
essen, in den gebrauchsgegenständen, und die ästhetik ist funktionalität für das schnelle, un-
zusammenhängende, einfache.
die ästhetik ist nur mehr im moment, zusammenhängend ästhetisch denken ist uns verlorenge-
gangen, das leben als verlauf sieht niemand mehr ästhetisch.
die lebensführung ist keine ästhetische kategorie mehr - die lebensführung ist dem zwang der 
funktionalität unterworfen.
doch produziert irgendwann, müssen wir annehmen, die produktion ihre eigene konvention. 
sollten wir also von dauer sprechen, von sukzession in der zeit, sprechen wir von konvention, 
von wiederholung, von langeweile.
in der kunst wird das werden des subjekts dargestellt, da gibt es kein resultat, da kann es kein 
resultat geben.
die ästhetik muss nur ihren rang zurückerobern - dann ist jeder krieg und jede krise nichts an-
deres als eine faszinierende dramaturgische wendung. 
(Textausschnitt aus “Feast”)

feast

“Feast” ist die Reflexion eines ästhetisierten, beschleunigten, zweckentfremdeten 
“Fressens”, einer abgehobenen Konsumästhetik, die, so der Befund, in den letzten 
Jahren immer mehr und bis zum Zusammenbruch zum Selbstzweck (Systemerhal-
tung) erhoben wurde (und immer noch wird). 
Das Textmaterial von “euforia & herbst” wird - ausgehend von der Auseinanderset-
zung mit ästhetischen Theorien (Kierkegaard, Adorno) - performativ auf drei Ebenen 
umgesetzt: Das Konsumieren (in diesem Fall das Essen) und die Vorbereitung auf 
diesen Konsum wird reflektiert und so vollzogen, dass auf das Medium Sound Rücksi-
cht genommen wird, ebenso wie auf das Medium Video. Das Darüber-Sprechen (also 
die Reflexion) wird schlussendlich wieder Selbstzweck, auf dem Weg des ästhetisi-
erten Wiederholens (oder Reproduzierens). 
“Feast” deshalb, weil die Vorgänge ausufern, unkontrollierbar anwachsen und (vor 
Erschöpfung) in sich zusammenfallen. Das schlussendlich ebenso Unkontrollierbare 
an der Performance sind die Geräusche, die in Loops wiedergegeben werden. Das Of-
fensichtliche ist der rein ästhetische Genuss im Moment, der kein Davor und Danach, 
keine Ethik, kennt. 

In Kooperation mit Viennese Soulfood & sub etasch.
Fotos: Rania Moslam, Annalisa Cannito, euforia & herbst.



“

Krisen sind nicht von Ungewissheit und Unsicherheit geprägt, 
sondern eine richtige Krise entsteht erst dann, wenn die Situ-
ation unkontrollierbar ist.  Im Video “Krise” erhalten die ang-
esprochenen ZuschauerInnen Anweisungen von unbestimmter 
Autorität. Der Grund für die Maßnahmen ist unbekannt. Im 
Zentrum stehen Anweisungen, die die Öffentlichkeit des Einzel-
nen unterbinden und seine Handlungsoptionen einschränken 
sollen. Die Angesprochenen werden aufgefordert, ihre Medien-
kanäle einseitig – also ausschließlich für den Empfang – offen zu 
halten. Doch auch die Anweisungen sind durch Bildstörungen und 
Tonausfälle lückenhaft.
Das Bild wird schließlich gebrochen: Der Uniformierte bricht bei 
der Auzählung von Regeln und Ausnahmen in Lachen aus und 
kann sich selbst nicht mehr unter Kontrolle halten.

Videostills aus “Krise”

krise
euforia & herbst , Video, 2007

DVD-PAL, 4:49 min

Ausstellungen:
Das Spiel mit der Angst, Gruppenausstellung, 

Kulturkeller Dobersberg, 2010



“

euforia & herbst

euforia & herbst ist ein Performance-Kollektiv, das sich mit den Themen 
Arbeit, Nichtstun, Konsum, Glücksversprechen, Leistung und deren Über-
schneidungen beschäftigt, wobei der Diskurs bzw. das Sprechen über die-
se Themen und die Improvisation einen zentralen Stellenwert einnehmen. 
Bewußt naive Annäherungen an alltägliche, aber hochkomplexe Themati-
ken werden ebenso ausprobiert wie philosophische Ansätze, wobei beides 
nebeneinander bestehen muss.
Bei der Umsetzung einzelner Projekte wird die Gruppe erweitert: euforia 
&  herbst arbeiten nicht nur mit unterschiedlichen Partnern aus den Berei-
chen bildende Kunst, Literatur oder Musik zusammen, sondern auch mit 
“professionellen Laien” aus allen Lebensbereichen, etwa als GasttänzerIn 
(wie  bei “Dance! Dance! Dance!”) oder als InterviewpartnerIn (wie bei 
“we, in exit”). Entstanden ist euforia & herbst 2007.

Kontakt: johannes@subetasch.org
euforiaundherbst.org

cv

Projekte 
(Auswahl)

2015 the no-show Performance, Progress Festival #7, Wald4tler 
 Hoftheater, Pürbach/NÖ
2014 Naturmaschine Gruppenausstellung, Viertelfestival 
 Waldviertel, Meridian Passage Gmünd
2013 perSe, Gruppenausstellung, synkoop, wien
 Die Kunst im Nichts zu sein, Wald4tler Hoftheater, Pürbach
2012  Art Walk Filmscreening, Groß Siegharts
2011 you can be my double if i can be yours Videoscreening/Perfor 
 mance, brut, Wien
 we, in exit Performance, Eisenberger Fabrik Gmünd & mo.ee   
 Wien
2010 Das Spiel mit der Angst Gruppenausstellung, Dobersberg/NÖ
2009 Dance! Dance! Dance! Performance, Roter Bogen Wien & Seed 
 camp, Kautzen/NÖ
 translocation09 Gruppenausstellung, Grafenschlag/NÖ
 Feast Performance, Roter Bogen Wien und sub etasch Gmünd
2007 KunstHausHornFest Festival, Horn/NÖ


