
Für die Verwirklichung der wissenschaftlichen Begleitung und Dokumentation bedanken wir uns herzlich bei dem 
Förderprogramm der Sparkasse KölnBonn.

Das MAD Festival wird gefördert von: Barnes Crossing- Freiraum für TanzPerformaceKunst wird gefördert von:

Movement & Art Development Festival (MAD):
 Zahlen. Daten. Fakten. 

BARNES CROSSING – Freiraum für PerformanceTanzKunst richtet seit 2011 jährlich das MAD Festival 
aus. 

Das MAD Festival bietet jungen ChoreographInnen und KünstlerInnen sieben Tage lang Raum und Atmo-
sphäre zur Arbeit an Kurzchoreographien und mündet in einer Festivalperformance. Zwei Mal kommen 
die Kurzproduktionen von je 10-15 Minuten Länge bei BARNES CROSSING in der Wachsfabrik im 
Kölner Süden zur Aufführung. Sie entstehen in der einwöchigen Residenz oder sind Weiterentwicklungen 
bereits existierender Stücke.
 
Programmatisch zielt das MAD Festival auf künstlerische Vielfalt und mutige Ideen. Ausgewählt werden 
Projekte, die mit einem aussagekräftigen inhaltlichen und künstlerischen Konzept überzeugen; die Teilneh-
merInnen haben unterschiedliche Hintergründe und künstlerische Schwerpunkte. Neben der Förderung 
von vier bis fünf regionalen Gruppen oder EinzelkünstlerInnen wird immer auch ein überregionaler 
Gast eingeladen, um Vernetzung und Austausch junger KünstlerInnen zu ermöglichen.
 
MAD als Sprungbrett zur Professionalisierung für den talentierten Nachwuchs zu gestalten, ist das 
besondere Augenmerk der künstlerischen Leitung. So erfahren die TeilnehmerInnen dramaturgische und 
technische Unterstützung und erhalten in einem internen Showing im Vorfeld mit anschließender ge-
meinsamer Refl exion konstruktives Feedback zu einem frühen Zeitpunkt der Residenz. Darüber hinaus 
werden die beiden Festivalauftritte bezahlt. Nach Ablauf des Festivals wird den TeilnehmerInnen professi-
onelles Bewerbungsmaterial in Form eines Videos des Festivalauftrittes sowie Fotomaterial und ein Pres-
sespiegel zur Verfügung gestellt. 

Barnes Crossing ist angesiedelt in der Wachsfabrik in Köln-Sürth und verfügt über zwei Studios: Eine Pro-
bebühne (300 m2) und ein Studio (100 m2). Ein Arbeitsplatz mit W-LAN und ein Gästezimmer sowie ein 
charismatisches Café im Grünen sorgen für konzentriertes und angenehmes Arbeiten. 

Der besondere Ort und der Facettenreichtum des Dargebotenen locken Publikum und Presse gleicher-
maßen an und sorgten in der Vergangenheit für sehr gut besuchte Vorstellungen und ein hohes Maß an 
öffentlicher Aufmerksamkeit.

Tanzinteressierte entdecken in diesem genreübergreifenden Experimentierraum für Tanz, Choreo-
graphie, Performance, Kunst und diskursive Formate die ganze Spannbreite des zeitgenössischen 
Tanzes.
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Kunst und Wissenschaft/Philosophie sind innovative Kulturtechniken, deren Verhältnis, Nähe oder Un-
terschiedlichkeit nicht nur an Kunsthochschulen derzeit intensiv beforscht wird. Die immer wichtiger 
werdende Forderung nach diskursiver Verortung des tänzerischen Nachwuchses spiegelt sich u.a. in der 
Tatsache, dass seit dem Bologna-Prozess ‚Artistic Research‘, also die künstlerische Forschung an europäi-
schen Ausbildungsstätten in die Curricula integriert ist. 

Nicht zuletzt kann Kunst mithilfe theoretisch-wissenschaftlicher Perspektiven als Handlung, Ereignis oder 
Erfahrung refl ektiert werden, denen es mehr um die Sensibilisierung und Etablierung einer ästhetischen 
Mentalität zu tun ist als um ‚die eine, richtige‘ Werkanalyse. 

Dies ist ein zentraler Punkt bei der Bildung von Öffentlichkeit: Ziel ist es, einerseits Begeisterung für 
künstlerische Prozesse und für den Tanz als eine der spannendsten Kunstformen der Gegenwart zu wecken 
und andererseits den Austausch mit wissenschaftlichen Diskursfeldern zu fördern. Zwischen vielen Welten 
und deren Zugängen Kommunikation herzustellen bedeutet Wege zu Veränderungen zu öffnen. Es gilt, 
die MAD-Zuschauer-Frage: Was hat denn das mit Tanz zu tun?, diese Irritation als Gelingensbedingung von 
Neuem in der Gemeinschaft zu diskutieren. 
Wenn wir Wirklichkeit als einen aktiven Formungsprozess begreifen, sind künstlerischer und wissen-
schaftlicher Kreativität in ihrem gegenseitigen Befruchtungsprozess keine Grenzen gesetzt. Ein interdiszip-
linäres Zueinander-Rücken kann innovationsfördernde kulturelle Faktoren aktivieren und die Forschungs-
kompetenz auf allen Seiten ausbauen.

MAD – Tanzwege

„Es ist eine Generation von Künstlern, die neue tänzerische Wege geht und dabei auch zur ästhetischen 
Herausforderung wird.“ (Klaus Keil in: Choices 08/2011)

MAD richtet sich an den professionellen Nachwuchs der darstellenden Künste mit dem Schwerpunkt 
Tanz, dessen Selbstverständnis weit über die traditionellen Vorstellungen von und Erwartungen an Tanz 
hinausgeht. 

Die TeilnehmerInnen 2011 und 2012 waren AbsolventInnen der Folkwang Hochschule, Essen, der Hoch-
schule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin, der Arnhem School of Dance, Arnheim (NL), Akrobaten 
der Hochschule der Zirkuskünste ESAC in Brüssel, PerformerInnen des Masterstudiengangs Performance 
Studies in Hamburg sowie Studierende und AbsolventInnen aus den Fachbereichen Tanz und angewandte 
Tanzwissenschaften der Hochschule für Musik und Tanz (ZZT) in Köln.

Die Erstlingswerke 2012 feiern das Transitive, allen geht es um das Erproben ihrer eigenen Ästhetik und so 
bedienen die Stücke unterschiedlichste Wahrnehmungs- und Diskursebenen. 

Das pluralistische Verständnis von Tanz zeigte sich in der Erweiterung seiner Grundkonstanten – Raum, 
Bewegung und Rhythmus – durch die Verwendung und Entfremdung alltäglicher Dinge wie Lebensmittel 
und Werkzeug. Die Einbindung von Spaghetti, Äpfeln und Kreissäge schaffte ästhetische und urkomische 
Situationen, die in der Transformation ins Absurde universellen Fragen nach Neuanfängen, Freundschaft 
und dem Mensch als KünstlerIn tänzerisch nachgingen. Die Ritualisierung und Erforschung von Bewe-
gung auch in der Interaktion mit Sprache waren ebenso charakteristische Bestandteile der MAD-Arbeiten 
2012 wie die Freiheit der Abstraktion. In der Konzentration auf eine Zeremonie der Wiederholung, die 
eigentlich keine ist, zogen beispielweise minimalistische Positionen das Publikum in eine Präzision von 
Dynamik und Form.

Eine weitere Schlüsselkategorie aller Stücke war der Umgang mit und der Einsatz von Musik. Allen Stü-
cken gemeinsam war, dass die (Eigen-)Kompositionen speziell für das jeweilige Stück und dessen Ideen 
entstanden sind. Oft lassen sich thematische Bezüge auf einer auditiven Ebene wiederfi nden: Wir bemerken 
das Kauen der Äpfel während auf der visuellen Ebene die Obstinstallation in Bewegung versetzt wird oder 
hören den Robotersong wenn die Performerin vor unseren Augen den Modus ihrer Identität wechselt. 

In der Prozessualität und Performanz des gesamten Tanzgeschehens bei MAD 2012 gab es vielfältige 
beeindruckende Momente der Unmittelbarkeit, von denen man sich ein Verweilen im Moment ihres Ver-
schwindens wünschte.
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Disziplinenübergreifender Forschungszusammenhang: 
Tanz-Ideen und Tanz-Wirklichkeiten 

Sie haben es ... 

Dieses Strategieposter zeigt das MAD Festival als eine künstlerische Forschungs- und Produktionsstätte, 
das einen zeitgenössischen, offenen Tanzbegriff zelebriert, der über die Grenzen der ‚klassischen‘ Stile und 
Künste hinaus die Faszinationskraft künstlerischer Setzungen erfahrbar macht. 

Die wissenschaftliche Begleitung des MAD Festivals schafft neue Impulse für Rezeptionskulturen und 
Blickänderungen: Über die kommunikative Nähe zu den Teilnehmenden nimmt die wissenschaftliche 
Begleitung die Mittlerfunktion für eine programmatische Durchlässigkeit von Kunst und Wissenschaft, 
von Kunst und Publikum bzw. Öffentlichkeit ein und schafft aktiv Öffnungen und Motivationen, die 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit Kunst, Tanz und Performance unter Einbezug der Einblicke in 
Produktionsprozesse ermöglichen. 
Mit der Aufmerksamkeit auf produktive und innovative Prinzipien von künstlerischer Gestaltung leistet 
wissenschaftliche Begleitung einen innovativen und unverzichtbaren Beitrag zu MAD als einem progressi-
ven öffentlichen Ort unserer künstlerischen und sozialen Gegenwart.  

                                                                                                                             ... in der Hand!            

Der erweiterte Tanzbegriff in der Künstlerischen Forschung  
(Artistic Research)

Von künstlerischer Forschung wird vor allem seit der Konzeptkunst in den 1960er Jahren gesprochen, als 
sich eine Wende von der Werk- hin zur Produktions-Ästhetik vollzog. Gerade für den (Konzept-)Tanz 
heute ist diese Ära einer künstlerischen Avantgarde (z.B. Judson Church) prägend gewesen. 
Bewegungskulturen und Wissenskulturen sind stets im Umbruch, beiden wird eine hauptsächlich kollekti-
ve Genese nachgesagt. Den Disziplinen gemeinsam ist es, die konstitutiven Bedingungen von Menschsein in 
der Welt zu verhandeln und darzustellen. Die Generierung von Präsenzen im Tanz ist eine bestimmte Art 
und Weise, sich traditionelle Darstellungsformen aber auch Gegenwartskulturen und (mögliches) Zukunfts-
wissen in kritischer Praxis anzueignen, zu materialisieren, zu gestalten und zu konstituieren. 
Die Bedeutung körperlicher Aspekte bei Wissensproduktionen gerät verstärkt in den Fokus der Wissen-
schaft (vgl. die Diskussion um Embodiment), so dass Tanz-Kunst in der Zukunft mehr denn je ein Ort des 
Denkens und des Forschens sein wird.
 
Menschliche Selbstvergewisserung steht im Mittelpunkt sowohl von Kunst als auch Wissenschaft. Inter-
disziplinäre Debatten bzw. Artistic Research nähern beide über die Problematisierung von Wissens-Re-
präsentationen und Darstellungs-Formen einander an, verhandeln aber auch z.B. die spezifi schen Arten je 
besonderer, nämlich ästhetischer bzw. wissenschaftlicher Refl exion. 

Einsicht in und Erforschung der Wissensbestände und -generierung von Kunst und ihre Funktion bei Be-
deutungskonstitutionen überhaupt führten zum Dialog und Grenzverkehr der Disziplinen. Der Rekurs 
auf die (Medien der) Darstellung sowohl von Kunst als auch von Wissenschaft hat gezeigt, dass die Auffas-
sungen einer nur begriffl ichen Wissenschaft und einer nur darstellenden Kunst in dieser strikten Trennung 
nicht mehr gelten; nicht nur greifen beide auf erfahrungshaltiges Material zurück, auch die Selbstrefl e-
xivität ist beiden Sphären eingeschrieben. Längst gelten Kunstwerke nicht mehr nur als auratische und 
fi nite Werke, sondern die Transformation des autonomen Kunstwerks zum Objekt aber auch vor allem 
im Tanz seit den 1990ern sichtbar, die Verschiebung vom Werk zum Prozess steht verstärkt im Zentrum 
künstlerischen Schaffens und Forschens. Aufgrund der Verlagerung auf das Prozesshafte der künstlerischen 
Praktiken sind diese selbst als Tätigkeiten von einer ‚Aura des Genies‘ mehr und mehr entfernt und werden 
leichter nachvollziehbar bis mitgestaltbar.
 
Die Arbeit der - bewegten und bewegenden - Künste am und mit Wirklichkeitsprinzipien, ihre künst-
lerischen Aneignungsprozesse, ihre Materialfi ndung und Formgenese liefern das Unverlangte und Uner-
wartete, dessen Einzigartigkeiten gerade auch mit der Aufmerksamkeit auf den Entstehungsprozess einer 
Choreographie plausibel und anschaulich gemacht werden können. 

Wissenschaftliche Begleitung als experimentelle Forschung:
Wie kann die wissenschaftliche Dokumentation/Begleitung 
des MAD Festivals verstanden werden und was kann sie           
leisten?

Was? – Ausgangspunkt und Fokus
•   In der Überzeugung, dass Beobachtungen und Aktionen sich gegenseitig beeinfl ussen und Wechselwir-
kungen unterliegen werden Schichten des choreographischen Produktionsprozesses und der künstlerischen 
Wissensproduktion analysiert und sichtbar, nachvollziehbar sowie produktiv gemacht.

Wie und wozu? – Methodologie, Methode und Praxis
•   Prozessbeobachtungen als Einblicke in Denk- und Arbeitsprozesse der KünstlerInnen: Es galt Implizi-
tes explizit zu machen und einen Transfer nach innen (MAD intern) und außen (Öffentlichkeit) zu leis-
ten. Die Beobachtungen boten vielfältige Gelegenheiten zur Diskussion, Refl ektion und Perspektivierung 
künstlerischer Arbeiten.
•   Wissenschaftliche Begleitung als dokumentarische Feldforschung: teilnehmende Beobachtung als Zeu-
genschaft insbesondere der Probenprozesse: Festumrissene Vorgehensweise, die sich als Methode vor allem 
als Einstieg in das zu erforschende Setting eignete. Zentrale Handlungsabläufe und Beziehungen, deren Or-
ganisation und Hierarchisierung, sowie Defi nitionen kultureller Normen wurden beobachtet, identifi ziert 
und analysiert. Die Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung fl ossen in die Probenprozesse ein.
•   Wissenschaftliche Begleitung als begleitende Beobachtung: Offene, mit den TeilnehmerInnen zu gestal-
tende Formate und Möglichkeiten. Das Spezifi sche der Dialogizität zwischen Kunst und Wissenschaft, 
zwischen Kunst- bzw. Tanzschaffenden und (Tanz-)Wissenschaftstreibenden wurde als zu hebender Schatz 
entdeckt und je neu im Prozess der Begegnung erarbeitet. Mit Hilfe der Technik der philosophischen Mä-
eutik wurden Theorieangebote für konkrete Fragen in der praktisch-künstlerischen Arbeit, im Sinne 
einer Theoriesprechstunde bzw. tanzwissenschaftliches Diskursbüros gemacht. Damit operierte die wis-
senschaftliche Begleitung an der Schnittstelle zwischen theoretischer und praktischer Refl exion und 
förderte die Verbindung von künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeit.
•   Wissenschaftliche Begleitung als vermittelnde Visualisierung: Übersetzungshilfe zwischen künstlerischer 
Produktion und Öffentlichkeit durch Gespräche mit dem Publikum und Posterpräsentation. Dadurch 
beteiligte sie sich an der Bildung einer (städtischen) kulturellen Identität und Öffentlichkeit (Publikum, 
TanzkritikerInnen, (Tanz-)Wissenschaft etc.)
 

Fazit und Zukunftsausblick
•   Die sichtbaren Konsequenzen von Fragen nach Intentionen und impliziten Vorverständnissen (Warum 
machst du xx? Warum ‚funktioniert’ xx für dich (nicht)? Was genau heißt funktionieren? Was und wie re-
fl ektierst Du?) zeigten die zentrale Funktion des Feedbacks und des Austauschs. Das Sich-Vergewissern im 
Dialog mit anderen und aus unterschiedlichen Perspektiven – die der Kollegenschaft aus Tanz und anderen 
Kunstsparten, die der Mentorinnen der künstlerischen Leitung als auch die des wissenschaftlichen Blick-
winkels – waren Motor der Produktion und Produktivität. Darüber hinaus arbeiteten alle TeilnehmerInnen 
inhaltlich an Themen, die sich für ein wissenschaftlich- philosophisches Zusammenarbeiten anboten: Im 
gemeinsamen Gespräch wurden gesellschaftstheoretische Diskurse zeitgenössischer Wissenschaft (Gen-
der, Identität etc.) intensiv diskutiert.
•   Aktuell und für die Zukunft gilt: Durch die Erforschung der Kulturtechniken von (künstlerischen) Ent-
wurfs-, Produktions- und Rezeptionsprozessen wird die (Wissens-)produktion zeitgenössischen Tanzes 
gefördert, bereichert und publik gemacht. Ihre Bedeutung spiegelt sich auch in aktuellen interdisziplinären 
Wissenschaftsdiskursen wieder.

MAD – Tanznetze

„Das Besondere an MAD war die Möglichkeit des Austauschs mit den anderen Künstlern während des 
kreativen Prozesses und mitzubekommen wie jeder an einem unterschiedlichen Punkt seiner Arbeit war. 
MAD war ein sehr angenehmer Rahmen, mit unglaublich engagierten Organisatoren – genau das Richti-
ge, um kreativ zu arbeiten.“ (Zitat Teilnehmerin 2011)

MAD ist/ generiert/ bietet/ fördert: 

ein einmaliges • Aufführungs-, Arbeits- und Ideennetzwerk für den Nachwuchs, in dem der   
Austausch über eigene künstlerische Fragestellungen sowie die Entwicklung neuer Projektideen   
im Vordergrund steht. 

institutio• nalisiertes Mentoring und dramaturgische Unterstützung sowohl in ritualisierter Form  als 
auch bei spontanem Bedarf: Feedbackrunden in Einzelgesprächen sowie nach dem internen   
„Work-In-Progress“ Showing aller Beteiligten nach der Hälfte der Residenzzeit.

eine•  Möglichkeit die eigene Ästhetik und künstlerische Position zu erproben, wahrzunehmen   
und zu schärfen.

Profi • lierung des eigenen Marktwerts u.a. für Förderanträge. 

prof• essionelles Bewerbungsportfolio, das Foto- und Videomaterial sowie Pressespiegel beinhaltet. 

Ideen•  und ihre gekonnte Umsetzung innerhalb weniger Tage als Voraussetzung für das Bestehen      
in der freien Tanz- und Kunstszene.

das • Krisenmanagement von Technikproblemen und Aufführungsstress zu üben.

ein • Kontaktnetzwerk, nachhaltige Szene-Vernetzung und Alumni-Pfl ege.

the• oretische Refl ektionen über die Kunstform Tanz: 
Welcher Tanzbegriff liegt Deiner choreographischen Praxis zugrunde? »
Welchen Tanzbegriff bringen Sie/ bringst Du als ZuschauerIn mit?  »

dem•  Publikum einen kuratierten und kompakten Überblick über den vielversprechenden 
Nachwuchs der Tanz-Stadt Köln und damit neue Einblicke in die Kulturlandschaft der Stadt.

MAD thematisiert und trägt dadurch zur Sicherung des Tanzes und seiner Zukunft in Köln bei.

www.barnescrossing.de

Den Wegen choreographischen Materials auf der Spur: 
Einblicke in künstlerische Prozesse 

www.barnescrossing.de
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Tatsache, dass seit dem Bologna-Prozess ‚Artistic Research‘, also die künstlerische Forschung an europäi-
schen Ausbildungsstätten in die Curricula integriert ist. 

Nicht zuletzt kann Kunst mithilfe theoretisch-wissenschaftlicher Perspektiven als Handlung, Ereignis oder 
Erfahrung refl ektiert werden, denen es mehr um die Sensibilisierung und Etablierung einer ästhetischen 
Mentalität zu tun ist als um ‚die eine, richtige‘ Werkanalyse. 

Dies ist ein zentraler Punkt bei der Bildung von Öffentlichkeit: Ziel ist es, einerseits Begeisterung für 
künstlerische Prozesse und für den Tanz als eine der spannendsten Kunstformen der Gegenwart zu wecken 
und andererseits den Austausch mit wissenschaftlichen Diskursfeldern zu fördern. Zwischen vielen Welten 
und deren Zugängen Kommunikation herzustellen bedeutet Wege zu Veränderungen zu öffnen. Es gilt, 
die MAD-Zuschauer-Frage: Was hat denn das mit Tanz zu tun?, diese Irritation als Gelingensbedingung von 
Neuem in der Gemeinschaft zu diskutieren. 
Wenn wir Wirklichkeit als einen aktiven Formungsprozess begreifen, sind künstlerischer und wissen-
schaftlicher Kreativität in ihrem gegenseitigen Befruchtungsprozess keine Grenzen gesetzt. Ein interdiszip-
linäres Zueinander-Rücken kann innovationsfördernde kulturelle Faktoren aktivieren und die Forschungs-
kompetenz auf allen Seiten ausbauen.

MAD – Tanzwege

„Es ist eine Generation von Künstlern, die neue tänzerische Wege geht und dabei auch zur ästhetischen 
Herausforderung wird.“ (Klaus Keil in: Choices 08/2011)

MAD richtet sich an den professionellen Nachwuchs der darstellenden Künste mit dem Schwerpunkt 
Tanz, dessen Selbstverständnis weit über die traditionellen Vorstellungen von und Erwartungen an Tanz 
hinausgeht. 

Die TeilnehmerInnen 2011 und 2012 waren AbsolventInnen der Folkwang Hochschule, Essen, der Hoch-
schule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin, der Arnhem School of Dance, Arnheim (NL), Akrobaten 
der Hochschule der Zirkuskünste ESAC in Brüssel, PerformerInnen des Masterstudiengangs Performance 
Studies in Hamburg sowie Studierende und AbsolventInnen aus den Fachbereichen Tanz und angewandte 
Tanzwissenschaften der Hochschule für Musik und Tanz (ZZT) in Köln.

Die Erstlingswerke 2012 feiern das Transitive, allen geht es um das Erproben ihrer eigenen Ästhetik und so 
bedienen die Stücke unterschiedlichste Wahrnehmungs- und Diskursebenen. 

Das pluralistische Verständnis von Tanz zeigte sich in der Erweiterung seiner Grundkonstanten – Raum, 
Bewegung und Rhythmus – durch die Verwendung und Entfremdung alltäglicher Dinge wie Lebensmittel 
und Werkzeug. Die Einbindung von Spaghetti, Äpfeln und Kreissäge schaffte ästhetische und urkomische 
Situationen, die in der Transformation ins Absurde universellen Fragen nach Neuanfängen, Freundschaft 
und dem Mensch als KünstlerIn tänzerisch nachgingen. Die Ritualisierung und Erforschung von Bewe-
gung auch in der Interaktion mit Sprache waren ebenso charakteristische Bestandteile der MAD-Arbeiten 
2012 wie die Freiheit der Abstraktion. In der Konzentration auf eine Zeremonie der Wiederholung, die 
eigentlich keine ist, zogen beispielweise minimalistische Positionen das Publikum in eine Präzision von 
Dynamik und Form.

Eine weitere Schlüsselkategorie aller Stücke war der Umgang mit und der Einsatz von Musik. Allen Stü-
cken gemeinsam war, dass die (Eigen-)Kompositionen speziell für das jeweilige Stück und dessen Ideen 
entstanden sind. Oft lassen sich thematische Bezüge auf einer auditiven Ebene wiederfi nden: Wir bemerken 
das Kauen der Äpfel während auf der visuellen Ebene die Obstinstallation in Bewegung versetzt wird oder 
hören den Robotersong wenn die Performerin vor unseren Augen den Modus ihrer Identität wechselt. 

In der Prozessualität und Performanz des gesamten Tanzgeschehens bei MAD 2012 gab es vielfältige 
beeindruckende Momente der Unmittelbarkeit, von denen man sich ein Verweilen im Moment ihres Ver-
schwindens wünschte.
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Disziplinenübergreifender Forschungszusammenhang: 
Tanz-Ideen und Tanz-Wirklichkeiten 

Sie haben es ... 

Dieses Strategieposter zeigt das MAD Festival als eine künstlerische Forschungs- und Produktionsstätte, 
das einen zeitgenössischen, offenen Tanzbegriff zelebriert, der über die Grenzen der ‚klassischen‘ Stile und 
Künste hinaus die Faszinationskraft künstlerischer Setzungen erfahrbar macht. 

Die wissenschaftliche Begleitung des MAD Festivals schafft neue Impulse für Rezeptionskulturen und 
Blickänderungen: Über die kommunikative Nähe zu den Teilnehmenden nimmt die wissenschaftliche 
Begleitung die Mittlerfunktion für eine programmatische Durchlässigkeit von Kunst und Wissenschaft, 
von Kunst und Publikum bzw. Öffentlichkeit ein und schafft aktiv Öffnungen und Motivationen, die 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit Kunst, Tanz und Performance unter Einbezug der Einblicke in 
Produktionsprozesse ermöglichen. 
Mit der Aufmerksamkeit auf produktive und innovative Prinzipien von künstlerischer Gestaltung leistet 
wissenschaftliche Begleitung einen innovativen und unverzichtbaren Beitrag zu MAD als einem progressi-
ven öffentlichen Ort unserer künstlerischen und sozialen Gegenwart.  

                                                                                                                             ... in der Hand!            

Der erweiterte Tanzbegriff in der Künstlerischen Forschung  
(Artistic Research)

Von künstlerischer Forschung wird vor allem seit der Konzeptkunst in den 1960er Jahren gesprochen, als 
sich eine Wende von der Werk- hin zur Produktions-Ästhetik vollzog. Gerade für den (Konzept-)Tanz 
heute ist diese Ära einer künstlerischen Avantgarde (z.B. Judson Church) prägend gewesen. 
Bewegungskulturen und Wissenskulturen sind stets im Umbruch, beiden wird eine hauptsächlich kollekti-
ve Genese nachgesagt. Den Disziplinen gemeinsam ist es, die konstitutiven Bedingungen von Menschsein in 
der Welt zu verhandeln und darzustellen. Die Generierung von Präsenzen im Tanz ist eine bestimmte Art 
und Weise, sich traditionelle Darstellungsformen aber auch Gegenwartskulturen und (mögliches) Zukunfts-
wissen in kritischer Praxis anzueignen, zu materialisieren, zu gestalten und zu konstituieren. 
Die Bedeutung körperlicher Aspekte bei Wissensproduktionen gerät verstärkt in den Fokus der Wissen-
schaft (vgl. die Diskussion um Embodiment), so dass Tanz-Kunst in der Zukunft mehr denn je ein Ort des 
Denkens und des Forschens sein wird.
 
Menschliche Selbstvergewisserung steht im Mittelpunkt sowohl von Kunst als auch Wissenschaft. Inter-
disziplinäre Debatten bzw. Artistic Research nähern beide über die Problematisierung von Wissens-Re-
präsentationen und Darstellungs-Formen einander an, verhandeln aber auch z.B. die spezifi schen Arten je 
besonderer, nämlich ästhetischer bzw. wissenschaftlicher Refl exion. 

Einsicht in und Erforschung der Wissensbestände und -generierung von Kunst und ihre Funktion bei Be-
deutungskonstitutionen überhaupt führten zum Dialog und Grenzverkehr der Disziplinen. Der Rekurs 
auf die (Medien der) Darstellung sowohl von Kunst als auch von Wissenschaft hat gezeigt, dass die Auffas-
sungen einer nur begriffl ichen Wissenschaft und einer nur darstellenden Kunst in dieser strikten Trennung 
nicht mehr gelten; nicht nur greifen beide auf erfahrungshaltiges Material zurück, auch die Selbstrefl e-
xivität ist beiden Sphären eingeschrieben. Längst gelten Kunstwerke nicht mehr nur als auratische und 
fi nite Werke, sondern die Transformation des autonomen Kunstwerks zum Objekt aber auch vor allem 
im Tanz seit den 1990ern sichtbar, die Verschiebung vom Werk zum Prozess steht verstärkt im Zentrum 
künstlerischen Schaffens und Forschens. Aufgrund der Verlagerung auf das Prozesshafte der künstlerischen 
Praktiken sind diese selbst als Tätigkeiten von einer ‚Aura des Genies‘ mehr und mehr entfernt und werden 
leichter nachvollziehbar bis mitgestaltbar.
 
Die Arbeit der - bewegten und bewegenden - Künste am und mit Wirklichkeitsprinzipien, ihre künst-
lerischen Aneignungsprozesse, ihre Materialfi ndung und Formgenese liefern das Unverlangte und Uner-
wartete, dessen Einzigartigkeiten gerade auch mit der Aufmerksamkeit auf den Entstehungsprozess einer 
Choreographie plausibel und anschaulich gemacht werden können. 

Wissenschaftliche Begleitung als experimentelle Forschung:
Wie kann die wissenschaftliche Dokumentation/Begleitung 
des MAD Festivals verstanden werden und was kann sie           
leisten?

Was? – Ausgangspunkt und Fokus
•   In der Überzeugung, dass Beobachtungen und Aktionen sich gegenseitig beeinfl ussen und Wechselwir-
kungen unterliegen werden Schichten des choreographischen Produktionsprozesses und der künstlerischen 
Wissensproduktion analysiert und sichtbar, nachvollziehbar sowie produktiv gemacht.

Wie und wozu? – Methodologie, Methode und Praxis
•   Prozessbeobachtungen als Einblicke in Denk- und Arbeitsprozesse der KünstlerInnen: Es galt Implizi-
tes explizit zu machen und einen Transfer nach innen (MAD intern) und außen (Öffentlichkeit) zu leis-
ten. Die Beobachtungen boten vielfältige Gelegenheiten zur Diskussion, Refl ektion und Perspektivierung 
künstlerischer Arbeiten.
•   Wissenschaftliche Begleitung als dokumentarische Feldforschung: teilnehmende Beobachtung als Zeu-
genschaft insbesondere der Probenprozesse: Festumrissene Vorgehensweise, die sich als Methode vor allem 
als Einstieg in das zu erforschende Setting eignete. Zentrale Handlungsabläufe und Beziehungen, deren Or-
ganisation und Hierarchisierung, sowie Defi nitionen kultureller Normen wurden beobachtet, identifi ziert 
und analysiert. Die Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung fl ossen in die Probenprozesse ein.
•   Wissenschaftliche Begleitung als begleitende Beobachtung: Offene, mit den TeilnehmerInnen zu gestal-
tende Formate und Möglichkeiten. Das Spezifi sche der Dialogizität zwischen Kunst und Wissenschaft, 
zwischen Kunst- bzw. Tanzschaffenden und (Tanz-)Wissenschaftstreibenden wurde als zu hebender Schatz 
entdeckt und je neu im Prozess der Begegnung erarbeitet. Mit Hilfe der Technik der philosophischen Mä-
eutik wurden Theorieangebote für konkrete Fragen in der praktisch-künstlerischen Arbeit, im Sinne 
einer Theoriesprechstunde bzw. tanzwissenschaftliches Diskursbüros gemacht. Damit operierte die wis-
senschaftliche Begleitung an der Schnittstelle zwischen theoretischer und praktischer Refl exion und 
förderte die Verbindung von künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeit.
•   Wissenschaftliche Begleitung als vermittelnde Visualisierung: Übersetzungshilfe zwischen künstlerischer 
Produktion und Öffentlichkeit durch Gespräche mit dem Publikum und Posterpräsentation. Dadurch 
beteiligte sie sich an der Bildung einer (städtischen) kulturellen Identität und Öffentlichkeit (Publikum, 
TanzkritikerInnen, (Tanz-)Wissenschaft etc.)
 

Fazit und Zukunftsausblick
•   Die sichtbaren Konsequenzen von Fragen nach Intentionen und impliziten Vorverständnissen (Warum 
machst du xx? Warum ‚funktioniert’ xx für dich (nicht)? Was genau heißt funktionieren? Was und wie re-
fl ektierst Du?) zeigten die zentrale Funktion des Feedbacks und des Austauschs. Das Sich-Vergewissern im 
Dialog mit anderen und aus unterschiedlichen Perspektiven – die der Kollegenschaft aus Tanz und anderen 
Kunstsparten, die der Mentorinnen der künstlerischen Leitung als auch die des wissenschaftlichen Blick-
winkels – waren Motor der Produktion und Produktivität. Darüber hinaus arbeiteten alle TeilnehmerInnen 
inhaltlich an Themen, die sich für ein wissenschaftlich- philosophisches Zusammenarbeiten anboten: Im 
gemeinsamen Gespräch wurden gesellschaftstheoretische Diskurse zeitgenössischer Wissenschaft (Gen-
der, Identität etc.) intensiv diskutiert.
•   Aktuell und für die Zukunft gilt: Durch die Erforschung der Kulturtechniken von (künstlerischen) Ent-
wurfs-, Produktions- und Rezeptionsprozessen wird die (Wissens-)produktion zeitgenössischen Tanzes 
gefördert, bereichert und publik gemacht. Ihre Bedeutung spiegelt sich auch in aktuellen interdisziplinären 
Wissenschaftsdiskursen wieder.

MAD – Tanznetze

„Das Besondere an MAD war die Möglichkeit des Austauschs mit den anderen Künstlern während des 
kreativen Prozesses und mitzubekommen wie jeder an einem unterschiedlichen Punkt seiner Arbeit war. 
MAD war ein sehr angenehmer Rahmen, mit unglaublich engagierten Organisatoren – genau das Richti-
ge, um kreativ zu arbeiten.“ (Zitat Teilnehmerin 2011)

MAD ist/ generiert/ bietet/ fördert: 

ein einmaliges • Aufführungs-, Arbeits- und Ideennetzwerk für den Nachwuchs, in dem der   
Austausch über eigene künstlerische Fragestellungen sowie die Entwicklung neuer Projektideen   
im Vordergrund steht. 

institutio• nalisiertes Mentoring und dramaturgische Unterstützung sowohl in ritualisierter Form  als 
auch bei spontanem Bedarf: Feedbackrunden in Einzelgesprächen sowie nach dem internen   
„Work-In-Progress“ Showing aller Beteiligten nach der Hälfte der Residenzzeit.

eine•  Möglichkeit die eigene Ästhetik und künstlerische Position zu erproben, wahrzunehmen   
und zu schärfen.

Profi • lierung des eigenen Marktwerts u.a. für Förderanträge. 

prof• essionelles Bewerbungsportfolio, das Foto- und Videomaterial sowie Pressespiegel beinhaltet. 

Ideen•  und ihre gekonnte Umsetzung innerhalb weniger Tage als Voraussetzung für das Bestehen      
in der freien Tanz- und Kunstszene.

das • Krisenmanagement von Technikproblemen und Aufführungsstress zu üben.

ein • Kontaktnetzwerk, nachhaltige Szene-Vernetzung und Alumni-Pfl ege.

the• oretische Refl ektionen über die Kunstform Tanz: 
Welcher Tanzbegriff liegt Deiner choreographischen Praxis zugrunde? »
Welchen Tanzbegriff bringen Sie/ bringst Du als ZuschauerIn mit?  »

dem•  Publikum einen kuratierten und kompakten Überblick über den vielversprechenden 
Nachwuchs der Tanz-Stadt Köln und damit neue Einblicke in die Kulturlandschaft der Stadt.

MAD thematisiert und trägt dadurch zur Sicherung des Tanzes und seiner Zukunft in Köln bei.

www.barnescrossing.de

Den Wegen choreographischen Materials auf der Spur: 
Einblicke in künstlerische Prozesse 

www.barnescrossing.de



Für die Verwirklichung der wissenschaftlichen Begleitung und Dokumentation bedanken wir uns herzlich bei dem 
Förderprogramm der Sparkasse KölnBonn.

Das MAD Festival wird gefördert von:Barnes Crossing- Freiraum für TanzPerformaceKunst wird gefördert von:

Movement & Art Development Festival (MAD):
 Zahlen. Daten. Fakten. 

BARNES CROSSING – Freiraum für PerformanceTanzKunst richtet seit 2011 jährlich das MAD Festival 
aus. 

Das MAD Festival bietet jungen ChoreographInnen und KünstlerInnen sieben Tage lang Raum und Atmo-
sphäre zur Arbeit an Kurzchoreographien und mündet in einer Festivalperformance. Zwei Mal kommen 
die Kurzproduktionen von je 10-15 Minuten Länge bei BARNES CROSSING in der Wachsfabrik im 
Kölner Süden zur Aufführung. Sie entstehen in der einwöchigen Residenz oder sind Weiterentwicklungen 
bereits existierender Stücke.
 
Programmatisch zielt das MAD Festival auf künstlerische Vielfalt und mutige Ideen. Ausgewählt werden 
Projekte, die mit einem aussagekräftigen inhaltlichen und künstlerischen Konzept überzeugen; die Teilneh-
merInnen haben unterschiedliche Hintergründe und künstlerische Schwerpunkte. Neben der Förderung 
von vier bis fünf regionalen Gruppen oder EinzelkünstlerInnen wird immer auch ein überregionaler 
Gast eingeladen, um Vernetzung und Austausch junger KünstlerInnen zu ermöglichen.
 
MAD als Sprungbrett zur Professionalisierung für den talentierten Nachwuchs zu gestalten, ist das 
besondere Augenmerk der künstlerischen Leitung. So erfahren die TeilnehmerInnen dramaturgische und 
technische Unterstützung und erhalten in einem internen Showing im Vorfeld mit anschließender ge-
meinsamer Refl exion konstruktives Feedback zu einem frühen Zeitpunkt der Residenz. Darüber hinaus 
werden die beiden Festivalauftritte bezahlt. Nach Ablauf des Festivals wird den TeilnehmerInnen professi-
onelles Bewerbungsmaterial in Form eines Videos des Festivalauftrittes sowie Fotomaterial und ein Pres-
sespiegel zur Verfügung gestellt. 

Barnes Crossing ist angesiedelt in der Wachsfabrik in Köln-Sürth und verfügt über zwei Studios: Eine Pro-
bebühne (300 m2) und ein Studio (100 m2). Ein Arbeitsplatz mit W-LAN und ein Gästezimmer sowie ein 
charismatisches Café im Grünen sorgen für konzentriertes und angenehmes Arbeiten. 

Der besondere Ort und der Facettenreichtum des Dargebotenen locken Publikum und Presse gleicher-
maßen an und sorgten in der Vergangenheit für sehr gut besuchte Vorstellungen und ein hohes Maß an 
öffentlicher Aufmerksamkeit.

Tanzinteressierte entdecken in diesem genreübergreifenden Experimentierraum für Tanz, Choreo-
graphie, Performance, Kunst und diskursive Formate die ganze Spannbreite des zeitgenössischen 
Tanzes.
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werdende Forderung nach diskursiver Verortung des tänzerischen Nachwuchses spiegelt sich u.a. in der 
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Erfahrung refl ektiert werden, denen es mehr um die Sensibilisierung und Etablierung einer ästhetischen 
Mentalität zu tun ist als um ‚die eine, richtige‘ Werkanalyse. 

Dies ist ein zentraler Punkt bei der Bildung von Öffentlichkeit: Ziel ist es, einerseits Begeisterung für 
künstlerische Prozesse und für den Tanz als eine der spannendsten Kunstformen der Gegenwart zu wecken 
und andererseits den Austausch mit wissenschaftlichen Diskursfeldern zu fördern. Zwischen vielen Welten 
und deren Zugängen Kommunikation herzustellen bedeutet Wege zu Veränderungen zu öffnen. Es gilt, 
die MAD-Zuschauer-Frage: Was hat denn das mit Tanz zu tun?, diese Irritation als Gelingensbedingung von 
Neuem in der Gemeinschaft zu diskutieren. 
Wenn wir Wirklichkeit als einen aktiven Formungsprozess begreifen, sind künstlerischer und wissen-
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Situationen, die in der Transformation ins Absurde universellen Fragen nach Neuanfängen, Freundschaft 
und dem Mensch als KünstlerIn tänzerisch nachgingen. Die Ritualisierung und Erforschung von Bewe-
gung auch in der Interaktion mit Sprache waren ebenso charakteristische Bestandteile der MAD-Arbeiten 
2012 wie die Freiheit der Abstraktion. In der Konzentration auf eine Zeremonie der Wiederholung, die 
eigentlich keine ist, zogen beispielweise minimalistische Positionen das Publikum in eine Präzision von 
Dynamik und Form.

Eine weitere Schlüsselkategorie aller Stücke war der Umgang mit und der Einsatz von Musik. Allen Stü-
cken gemeinsam war, dass die (Eigen-)Kompositionen speziell für das jeweilige Stück und dessen Ideen 
entstanden sind. Oft lassen sich thematische Bezüge auf einer auditiven Ebene wiederfi nden: Wir bemerken 
das Kauen der Äpfel während auf der visuellen Ebene die Obstinstallation in Bewegung versetzt wird oder 
hören den Robotersong wenn die Performerin vor unseren Augen den Modus ihrer Identität wechselt. 

In der Prozessualität und Performanz des gesamten Tanzgeschehens bei MAD 2012 gab es vielfältige 
beeindruckende Momente der Unmittelbarkeit, von denen man sich ein Verweilen im Moment ihres Ver-
schwindens wünschte.
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Disziplinenübergreifender Forschungszusammenhang: 
Tanz-Ideen und Tanz-Wirklichkeiten 

Sie haben es ... 

Dieses Strategieposter zeigt das MAD Festival als eine künstlerische Forschungs- und Produktionsstätte, 
das einen zeitgenössischen, offenen Tanzbegriff zelebriert, der über die Grenzen der ‚klassischen‘ Stile und 
Künste hinaus die Faszinationskraft künstlerischer Setzungen erfahrbar macht. 

Die wissenschaftliche Begleitung des MAD Festivals schafft neue Impulse für Rezeptionskulturen und 
Blickänderungen: Über die kommunikative Nähe zu den Teilnehmenden nimmt die wissenschaftliche 
Begleitung die Mittlerfunktion für eine programmatische Durchlässigkeit von Kunst und Wissenschaft, 
von Kunst und Publikum bzw. Öffentlichkeit ein und schafft aktiv Öffnungen und Motivationen, die 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit Kunst, Tanz und Performance unter Einbezug der Einblicke in 
Produktionsprozesse ermöglichen. 
Mit der Aufmerksamkeit auf produktive und innovative Prinzipien von künstlerischer Gestaltung leistet 
wissenschaftliche Begleitung einen innovativen und unverzichtbaren Beitrag zu MAD als einem progressi-
ven öffentlichen Ort unserer künstlerischen und sozialen Gegenwart.  

                                                                                                                             ... in der Hand!            

Der erweiterte Tanzbegriff in der Künstlerischen Forschung  
(Artistic Research)

Von künstlerischer Forschung wird vor allem seit der Konzeptkunst in den 1960er Jahren gesprochen, als 
sich eine Wende von der Werk- hin zur Produktions-Ästhetik vollzog. Gerade für den (Konzept-)Tanz 
heute ist diese Ära einer künstlerischen Avantgarde (z.B. Judson Church) prägend gewesen. 
Bewegungskulturen und Wissenskulturen sind stets im Umbruch, beiden wird eine hauptsächlich kollekti-
ve Genese nachgesagt. Den Disziplinen gemeinsam ist es, die konstitutiven Bedingungen von Menschsein in 
der Welt zu verhandeln und darzustellen. Die Generierung von Präsenzen im Tanz ist eine bestimmte Art 
und Weise, sich traditionelle Darstellungsformen aber auch Gegenwartskulturen und (mögliches) Zukunfts-
wissen in kritischer Praxis anzueignen, zu materialisieren, zu gestalten und zu konstituieren. 
Die Bedeutung körperlicher Aspekte bei Wissensproduktionen gerät verstärkt in den Fokus der Wissen-
schaft (vgl. die Diskussion um Embodiment), so dass Tanz-Kunst in der Zukunft mehr denn je ein Ort des 
Denkens und des Forschens sein wird.
 
Menschliche Selbstvergewisserung steht im Mittelpunkt sowohl von Kunst als auch Wissenschaft. Inter-
disziplinäre Debatten bzw. Artistic Research nähern beide über die Problematisierung von Wissens-Re-
präsentationen und Darstellungs-Formen einander an, verhandeln aber auch z.B. die spezifi schen Arten je 
besonderer, nämlich ästhetischer bzw. wissenschaftlicher Refl exion. 

Einsicht in und Erforschung der Wissensbestände und -generierung von Kunst und ihre Funktion bei Be-
deutungskonstitutionen überhaupt führten zum Dialog und Grenzverkehr der Disziplinen. Der Rekurs 
auf die (Medien der) Darstellung sowohl von Kunst als auch von Wissenschaft hat gezeigt, dass die Auffas-
sungen einer nur begriffl ichen Wissenschaft und einer nur darstellenden Kunst in dieser strikten Trennung 
nicht mehr gelten; nicht nur greifen beide auf erfahrungshaltiges Material zurück, auch die Selbstrefl e-
xivität ist beiden Sphären eingeschrieben. Längst gelten Kunstwerke nicht mehr nur als auratische und 
fi nite Werke, sondern die Transformation des autonomen Kunstwerks zum Objekt aber auch vor allem 
im Tanz seit den 1990ern sichtbar, die Verschiebung vom Werk zum Prozess steht verstärkt im Zentrum 
künstlerischen Schaffens und Forschens. Aufgrund der Verlagerung auf das Prozesshafte der künstlerischen 
Praktiken sind diese selbst als Tätigkeiten von einer ‚Aura des Genies‘ mehr und mehr entfernt und werden 
leichter nachvollziehbar bis mitgestaltbar.
 
Die Arbeit der - bewegten und bewegenden - Künste am und mit Wirklichkeitsprinzipien, ihre künst-
lerischen Aneignungsprozesse, ihre Materialfi ndung und Formgenese liefern das Unverlangte und Uner-
wartete, dessen Einzigartigkeiten gerade auch mit der Aufmerksamkeit auf den Entstehungsprozess einer 
Choreographie plausibel und anschaulich gemacht werden können. 

Wissenschaftliche Begleitung als experimentelle Forschung:
Wie kann die wissenschaftliche Dokumentation/Begleitung 
des MAD Festivals verstanden werden und was kann sie           
leisten?

Was? – Ausgangspunkt und Fokus
•   In der Überzeugung, dass Beobachtungen und Aktionen sich gegenseitig beeinfl ussen und Wechselwir-
kungen unterliegen werden Schichten des choreographischen Produktionsprozesses und der künstlerischen 
Wissensproduktion analysiert und sichtbar, nachvollziehbar sowie produktiv gemacht.

Wie und wozu? – Methodologie, Methode und Praxis
•   Prozessbeobachtungen als Einblicke in Denk- und Arbeitsprozesse der KünstlerInnen: Es galt Implizi-
tes explizit zu machen und einen Transfer nach innen (MAD intern) und außen (Öffentlichkeit) zu leis-
ten. Die Beobachtungen boten vielfältige Gelegenheiten zur Diskussion, Refl ektion und Perspektivierung 
künstlerischer Arbeiten.
•   Wissenschaftliche Begleitung als dokumentarische Feldforschung: teilnehmende Beobachtung als Zeu-
genschaft insbesondere der Probenprozesse: Festumrissene Vorgehensweise, die sich als Methode vor allem 
als Einstieg in das zu erforschende Setting eignete. Zentrale Handlungsabläufe und Beziehungen, deren Or-
ganisation und Hierarchisierung, sowie Defi nitionen kultureller Normen wurden beobachtet, identifi ziert 
und analysiert. Die Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung fl ossen in die Probenprozesse ein.
•   Wissenschaftliche Begleitung als begleitende Beobachtung: Offene, mit den TeilnehmerInnen zu gestal-
tende Formate und Möglichkeiten. Das Spezifi sche der Dialogizität zwischen Kunst und Wissenschaft, 
zwischen Kunst- bzw. Tanzschaffenden und (Tanz-)Wissenschaftstreibenden wurde als zu hebender Schatz 
entdeckt und je neu im Prozess der Begegnung erarbeitet. Mit Hilfe der Technik der philosophischen Mä-
eutik wurden Theorieangebote für konkrete Fragen in der praktisch-künstlerischen Arbeit, im Sinne 
einer Theoriesprechstunde bzw. tanzwissenschaftliches Diskursbüros gemacht. Damit operierte die wis-
senschaftliche Begleitung an der Schnittstelle zwischen theoretischer und praktischer Refl exion und 
förderte die Verbindung von künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeit.
•   Wissenschaftliche Begleitung als vermittelnde Visualisierung: Übersetzungshilfe zwischen künstlerischer 
Produktion und Öffentlichkeit durch Gespräche mit dem Publikum und Posterpräsentation. Dadurch 
beteiligte sie sich an der Bildung einer (städtischen) kulturellen Identität und Öffentlichkeit (Publikum, 
TanzkritikerInnen, (Tanz-)Wissenschaft etc.)
 

Fazit und Zukunftsausblick
•   Die sichtbaren Konsequenzen von Fragen nach Intentionen und impliziten Vorverständnissen (Warum 
machst du xx? Warum ‚funktioniert’ xx für dich (nicht)? Was genau heißt funktionieren? Was und wie re-
fl ektierst Du?) zeigten die zentrale Funktion des Feedbacks und des Austauschs. Das Sich-Vergewissern im 
Dialog mit anderen und aus unterschiedlichen Perspektiven – die der Kollegenschaft aus Tanz und anderen 
Kunstsparten, die der Mentorinnen der künstlerischen Leitung als auch die des wissenschaftlichen Blick-
winkels – waren Motor der Produktion und Produktivität. Darüber hinaus arbeiteten alle TeilnehmerInnen 
inhaltlich an Themen, die sich für ein wissenschaftlich- philosophisches Zusammenarbeiten anboten: Im 
gemeinsamen Gespräch wurden gesellschaftstheoretische Diskurse zeitgenössischer Wissenschaft (Gen-
der, Identität etc.) intensiv diskutiert.
•   Aktuell und für die Zukunft gilt: Durch die Erforschung der Kulturtechniken von (künstlerischen) Ent-
wurfs-, Produktions- und Rezeptionsprozessen wird die (Wissens-)produktion zeitgenössischen Tanzes 
gefördert, bereichert und publik gemacht. Ihre Bedeutung spiegelt sich auch in aktuellen interdisziplinären 
Wissenschaftsdiskursen wieder.

MAD – Tanznetze

„Das Besondere an MAD war die Möglichkeit des Austauschs mit den anderen Künstlern während des 
kreativen Prozesses und mitzubekommen wie jeder an einem unterschiedlichen Punkt seiner Arbeit war. 
MAD war ein sehr angenehmer Rahmen, mit unglaublich engagierten Organisatoren – genau das Richti-
ge, um kreativ zu arbeiten.“ (Zitat Teilnehmerin 2011)

MAD ist/ generiert/ bietet/ fördert: 

ein einmaliges • Aufführungs-, Arbeits- und Ideennetzwerk für den Nachwuchs, in dem der   
Austausch über eigene künstlerische Fragestellungen sowie die Entwicklung neuer Projektideen   
im Vordergrund steht. 

institutio • nalisiertes Mentoring und dramaturgische Unterstützung sowohl in ritualisierter Form  als 
auch bei spontanem Bedarf: Feedbackrunden in Einzelgesprächen sowie nach dem internen   
„Work-In-Progress“ Showing aller Beteiligten nach der Hälfte der Residenzzeit.

eine •  Möglichkeit die eigene Ästhetik und künstlerische Position zu erproben, wahrzunehmen   
und zu schärfen.

Profi • lierung des eigenen Marktwerts u.a. für Förderanträge. 

prof • essionelles Bewerbungsportfolio, das Foto- und Videomaterial sowie Pressespiegel beinhaltet. 

Ideen •  und ihre gekonnte Umsetzung innerhalb weniger Tage als Voraussetzung für das Bestehen      
in der freien Tanz- und Kunstszene.

das • Krisenmanagement von Technikproblemen und Aufführungsstress zu üben.

ein • Kontaktnetzwerk, nachhaltige Szene-Vernetzung und Alumni-Pfl ege.

the • oretische Refl ektionen über die Kunstform Tanz: 
Welcher Tanzbegriff liegt Deiner choreographischen Praxis zugrunde?  »
Welchen Tanzbegriff bringen Sie/ bringst Du als ZuschauerIn mit?  »

dem •  Publikum einen kuratierten und kompakten Überblick über den vielversprechenden 
Nachwuchs der Tanz-Stadt Köln und damit neue Einblicke in die Kulturlandschaft der Stadt.

MAD thematisiert und trägt dadurch zur Sicherung des Tanzes und seiner Zukunft in Köln bei.

www.barnescrossing.de

Den Wegen choreographischen Materials auf der Spur: 
Einblicke in künstlerische Prozesse 

www.barnescrossing.de



Für die Verwirklichung der wissenschaftlichen Begleitung und Dokumentation bedanken wir uns herzlich bei dem 
Förderprogramm der Sparkasse KölnBonn.

Das MAD Festival wird gefördert von:Barnes Crossing- Freiraum für TanzPerformaceKunst wird gefördert von:

Movement & Art Development Festival (MAD):
 Zahlen. Daten. Fakten. 

BARNES CROSSING – Freiraum für PerformanceTanzKunst richtet seit 2011 jährlich das MAD Festival 
aus. 

Das MAD Festival bietet jungen ChoreographInnen und KünstlerInnen sieben Tage lang Raum und Atmo-
sphäre zur Arbeit an Kurzchoreographien und mündet in einer Festivalperformance. Zwei Mal kommen 
die Kurzproduktionen von je 10-15 Minuten Länge bei BARNES CROSSING in der Wachsfabrik im 
Kölner Süden zur Aufführung. Sie entstehen in der einwöchigen Residenz oder sind Weiterentwicklungen 
bereits existierender Stücke.
 
Programmatisch zielt das MAD Festival auf künstlerische Vielfalt und mutige Ideen. Ausgewählt werden 
Projekte, die mit einem aussagekräftigen inhaltlichen und künstlerischen Konzept überzeugen; die Teilneh-
merInnen haben unterschiedliche Hintergründe und künstlerische Schwerpunkte. Neben der Förderung 
von vier bis fünf regionalen Gruppen oder EinzelkünstlerInnen wird immer auch ein überregionaler 
Gast eingeladen, um Vernetzung und Austausch junger KünstlerInnen zu ermöglichen.
 
MAD als Sprungbrett zur Professionalisierung für den talentierten Nachwuchs zu gestalten, ist das 
besondere Augenmerk der künstlerischen Leitung. So erfahren die TeilnehmerInnen dramaturgische und 
technische Unterstützung und erhalten in einem internen Showing im Vorfeld mit anschließender ge-
meinsamer Refl exion konstruktives Feedback zu einem frühen Zeitpunkt der Residenz. Darüber hinaus 
werden die beiden Festivalauftritte bezahlt. Nach Ablauf des Festivals wird den TeilnehmerInnen professi-
onelles Bewerbungsmaterial in Form eines Videos des Festivalauftrittes sowie Fotomaterial und ein Pres-
sespiegel zur Verfügung gestellt. 

Barnes Crossing ist angesiedelt in der Wachsfabrik in Köln-Sürth und verfügt über zwei Studios: Eine Pro-
bebühne (300 m2) und ein Studio (100 m2). Ein Arbeitsplatz mit W-LAN und ein Gästezimmer sowie ein 
charismatisches Café im Grünen sorgen für konzentriertes und angenehmes Arbeiten. 

Der besondere Ort und der Facettenreichtum des Dargebotenen locken Publikum und Presse gleicher-
maßen an und sorgten in der Vergangenheit für sehr gut besuchte Vorstellungen und ein hohes Maß an 
öffentlicher Aufmerksamkeit.

Tanzinteressierte entdecken in diesem genreübergreifenden Experimentierraum für Tanz, Choreo-
graphie, Performance, Kunst und diskursive Formate die ganze Spannbreite des zeitgenössischen 
Tanzes.
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Kunst und Wissenschaft/Philosophie sind innovative Kulturtechniken, deren Verhältnis, Nähe oder Un-
terschiedlichkeit nicht nur an Kunsthochschulen derzeit intensiv beforscht wird. Die immer wichtiger 
werdende Forderung nach diskursiver Verortung des tänzerischen Nachwuchses spiegelt sich u.a. in der 
Tatsache, dass seit dem Bologna-Prozess ‚Artistic Research‘, also die künstlerische Forschung an europäi-
schen Ausbildungsstätten in die Curricula integriert ist. 

Nicht zuletzt kann Kunst mithilfe theoretisch-wissenschaftlicher Perspektiven als Handlung, Ereignis oder 
Erfahrung refl ektiert werden, denen es mehr um die Sensibilisierung und Etablierung einer ästhetischen 
Mentalität zu tun ist als um ‚die eine, richtige‘ Werkanalyse. 

Dies ist ein zentraler Punkt bei der Bildung von Öffentlichkeit: Ziel ist es, einerseits Begeisterung für 
künstlerische Prozesse und für den Tanz als eine der spannendsten Kunstformen der Gegenwart zu wecken 
und andererseits den Austausch mit wissenschaftlichen Diskursfeldern zu fördern. Zwischen vielen Welten 
und deren Zugängen Kommunikation herzustellen bedeutet Wege zu Veränderungen zu öffnen. Es gilt, 
die MAD-Zuschauer-Frage: Was hat denn das mit Tanz zu tun?, diese Irritation als Gelingensbedingung von 
Neuem in der Gemeinschaft zu diskutieren. 
Wenn wir Wirklichkeit als einen aktiven Formungsprozess begreifen, sind künstlerischer und wissen-
schaftlicher Kreativität in ihrem gegenseitigen Befruchtungsprozess keine Grenzen gesetzt. Ein interdiszip-
linäres Zueinander-Rücken kann innovationsfördernde kulturelle Faktoren aktivieren und die Forschungs-
kompetenz auf allen Seiten ausbauen.

MAD – Tanzwege

„Es ist eine Generation von Künstlern, die neue tänzerische Wege geht und dabei auch zur ästhetischen 
Herausforderung wird.“ (Klaus Keil in: Choices 08/2011)

MAD richtet sich an den professionellen Nachwuchs der darstellenden Künste mit dem Schwerpunkt 
Tanz, dessen Selbstverständnis weit über die traditionellen Vorstellungen von und Erwartungen an Tanz 
hinausgeht. 

Die TeilnehmerInnen 2011 und 2012 waren AbsolventInnen der Folkwang Hochschule, Essen, der Hoch-
schule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin, der Arnhem School of Dance, Arnheim (NL), Akrobaten 
der Hochschule der Zirkuskünste ESAC in Brüssel, PerformerInnen des Masterstudiengangs Performance 
Studies in Hamburg sowie Studierende und AbsolventInnen aus den Fachbereichen Tanz und angewandte 
Tanzwissenschaften der Hochschule für Musik und Tanz (ZZT) in Köln.

Die Erstlingswerke 2012 feiern das Transitive, allen geht es um das Erproben ihrer eigenen Ästhetik und so 
bedienen die Stücke unterschiedlichste Wahrnehmungs- und Diskursebenen. 

Das pluralistische Verständnis von Tanz zeigte sich in der Erweiterung seiner Grundkonstanten – Raum, 
Bewegung und Rhythmus – durch die Verwendung und Entfremdung alltäglicher Dinge wie Lebensmittel 
und Werkzeug. Die Einbindung von Spaghetti, Äpfeln und Kreissäge schaffte ästhetische und urkomische 
Situationen, die in der Transformation ins Absurde universellen Fragen nach Neuanfängen, Freundschaft 
und dem Mensch als KünstlerIn tänzerisch nachgingen. Die Ritualisierung und Erforschung von Bewe-
gung auch in der Interaktion mit Sprache waren ebenso charakteristische Bestandteile der MAD-Arbeiten 
2012 wie die Freiheit der Abstraktion. In der Konzentration auf eine Zeremonie der Wiederholung, die 
eigentlich keine ist, zogen beispielweise minimalistische Positionen das Publikum in eine Präzision von 
Dynamik und Form.

Eine weitere Schlüsselkategorie aller Stücke war der Umgang mit und der Einsatz von Musik. Allen Stü-
cken gemeinsam war, dass die (Eigen-)Kompositionen speziell für das jeweilige Stück und dessen Ideen 
entstanden sind. Oft lassen sich thematische Bezüge auf einer auditiven Ebene wiederfi nden: Wir bemerken 
das Kauen der Äpfel während auf der visuellen Ebene die Obstinstallation in Bewegung versetzt wird oder 
hören den Robotersong wenn die Performerin vor unseren Augen den Modus ihrer Identität wechselt. 

In der Prozessualität und Performanz des gesamten Tanzgeschehens bei MAD 2012 gab es vielfältige 
beeindruckende Momente der Unmittelbarkeit, von denen man sich ein Verweilen im Moment ihres Ver-
schwindens wünschte.
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Künste hinaus die Faszinationskraft künstlerischer Setzungen erfahrbar macht. 

Die wissenschaftliche Begleitung des MAD Festivals schafft neue Impulse für Rezeptionskulturen und 
Blickänderungen: Über die kommunikative Nähe zu den Teilnehmenden nimmt die wissenschaftliche 
Begleitung die Mittlerfunktion für eine programmatische Durchlässigkeit von Kunst und Wissenschaft, 
von Kunst und Publikum bzw. Öffentlichkeit ein und schafft aktiv Öffnungen und Motivationen, die 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit Kunst, Tanz und Performance unter Einbezug der Einblicke in 
Produktionsprozesse ermöglichen. 
Mit der Aufmerksamkeit auf produktive und innovative Prinzipien von künstlerischer Gestaltung leistet 
wissenschaftliche Begleitung einen innovativen und unverzichtbaren Beitrag zu MAD als einem progressi-
ven öffentlichen Ort unserer künstlerischen und sozialen Gegenwart.  

                                                                                                                             ... in der Hand!            

Der erweiterte Tanzbegriff in der Künstlerischen Forschung  
(Artistic Research)

Von künstlerischer Forschung wird vor allem seit der Konzeptkunst in den 1960er Jahren gesprochen, als 
sich eine Wende von der Werk- hin zur Produktions-Ästhetik vollzog. Gerade für den (Konzept-)Tanz 
heute ist diese Ära einer künstlerischen Avantgarde (z.B. Judson Church) prägend gewesen. 
Bewegungskulturen und Wissenskulturen sind stets im Umbruch, beiden wird eine hauptsächlich kollekti-
ve Genese nachgesagt. Den Disziplinen gemeinsam ist es, die konstitutiven Bedingungen von Menschsein in 
der Welt zu verhandeln und darzustellen. Die Generierung von Präsenzen im Tanz ist eine bestimmte Art 
und Weise, sich traditionelle Darstellungsformen aber auch Gegenwartskulturen und (mögliches) Zukunfts-
wissen in kritischer Praxis anzueignen, zu materialisieren, zu gestalten und zu konstituieren. 
Die Bedeutung körperlicher Aspekte bei Wissensproduktionen gerät verstärkt in den Fokus der Wissen-
schaft (vgl. die Diskussion um Embodiment), so dass Tanz-Kunst in der Zukunft mehr denn je ein Ort des 
Denkens und des Forschens sein wird.
 
Menschliche Selbstvergewisserung steht im Mittelpunkt sowohl von Kunst als auch Wissenschaft. Inter-
disziplinäre Debatten bzw. Artistic Research nähern beide über die Problematisierung von Wissens-Re-
präsentationen und Darstellungs-Formen einander an, verhandeln aber auch z.B. die spezifi schen Arten je 
besonderer, nämlich ästhetischer bzw. wissenschaftlicher Refl exion. 

Einsicht in und Erforschung der Wissensbestände und -generierung von Kunst und ihre Funktion bei Be-
deutungskonstitutionen überhaupt führten zum Dialog und Grenzverkehr der Disziplinen. Der Rekurs 
auf die (Medien der) Darstellung sowohl von Kunst als auch von Wissenschaft hat gezeigt, dass die Auffas-
sungen einer nur begriffl ichen Wissenschaft und einer nur darstellenden Kunst in dieser strikten Trennung 
nicht mehr gelten; nicht nur greifen beide auf erfahrungshaltiges Material zurück, auch die Selbstrefl e-
xivität ist beiden Sphären eingeschrieben. Längst gelten Kunstwerke nicht mehr nur als auratische und 
fi nite Werke, sondern die Transformation des autonomen Kunstwerks zum Objekt aber auch vor allem 
im Tanz seit den 1990ern sichtbar, die Verschiebung vom Werk zum Prozess steht verstärkt im Zentrum 
künstlerischen Schaffens und Forschens. Aufgrund der Verlagerung auf das Prozesshafte der künstlerischen 
Praktiken sind diese selbst als Tätigkeiten von einer ‚Aura des Genies‘ mehr und mehr entfernt und werden 
leichter nachvollziehbar bis mitgestaltbar.
 
Die Arbeit der - bewegten und bewegenden - Künste am und mit Wirklichkeitsprinzipien, ihre künst-
lerischen Aneignungsprozesse, ihre Materialfi ndung und Formgenese liefern das Unverlangte und Uner-
wartete, dessen Einzigartigkeiten gerade auch mit der Aufmerksamkeit auf den Entstehungsprozess einer 
Choreographie plausibel und anschaulich gemacht werden können. 

Wissenschaftliche Begleitung als experimentelle Forschung:
Wie kann die wissenschaftliche Dokumentation/Begleitung 
des MAD Festivals verstanden werden und was kann sie           
leisten?

Was? – Ausgangspunkt und Fokus
•   In der Überzeugung, dass Beobachtungen und Aktionen sich gegenseitig beeinfl ussen und Wechselwir-
kungen unterliegen werden Schichten des choreographischen Produktionsprozesses und der künstlerischen 
Wissensproduktion analysiert und sichtbar, nachvollziehbar sowie produktiv gemacht.

Wie und wozu? – Methodologie, Methode und Praxis
•   Prozessbeobachtungen als Einblicke in Denk- und Arbeitsprozesse der KünstlerInnen: Es galt Implizi-
tes explizit zu machen und einen Transfer nach innen (MAD intern) und außen (Öffentlichkeit) zu leis-
ten. Die Beobachtungen boten vielfältige Gelegenheiten zur Diskussion, Refl ektion und Perspektivierung 
künstlerischer Arbeiten.
•   Wissenschaftliche Begleitung als dokumentarische Feldforschung: teilnehmende Beobachtung als Zeu-
genschaft insbesondere der Probenprozesse: Festumrissene Vorgehensweise, die sich als Methode vor allem 
als Einstieg in das zu erforschende Setting eignete. Zentrale Handlungsabläufe und Beziehungen, deren Or-
ganisation und Hierarchisierung, sowie Defi nitionen kultureller Normen wurden beobachtet, identifi ziert 
und analysiert. Die Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung fl ossen in die Probenprozesse ein.
•   Wissenschaftliche Begleitung als begleitende Beobachtung: Offene, mit den TeilnehmerInnen zu gestal-
tende Formate und Möglichkeiten. Das Spezifi sche der Dialogizität zwischen Kunst und Wissenschaft, 
zwischen Kunst- bzw. Tanzschaffenden und (Tanz-)Wissenschaftstreibenden wurde als zu hebender Schatz 
entdeckt und je neu im Prozess der Begegnung erarbeitet. Mit Hilfe der Technik der philosophischen Mä-
eutik wurden Theorieangebote für konkrete Fragen in der praktisch-künstlerischen Arbeit, im Sinne 
einer Theoriesprechstunde bzw. tanzwissenschaftliches Diskursbüros gemacht. Damit operierte die wis-
senschaftliche Begleitung an der Schnittstelle zwischen theoretischer und praktischer Refl exion und 
förderte die Verbindung von künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeit.
•   Wissenschaftliche Begleitung als vermittelnde Visualisierung: Übersetzungshilfe zwischen künstlerischer 
Produktion und Öffentlichkeit durch Gespräche mit dem Publikum und Posterpräsentation. Dadurch 
beteiligte sie sich an der Bildung einer (städtischen) kulturellen Identität und Öffentlichkeit (Publikum, 
TanzkritikerInnen, (Tanz-)Wissenschaft etc.)
 

Fazit und Zukunftsausblick
•   Die sichtbaren Konsequenzen von Fragen nach Intentionen und impliziten Vorverständnissen (Warum 
machst du xx? Warum ‚funktioniert’ xx für dich (nicht)? Was genau heißt funktionieren? Was und wie re-
fl ektierst Du?) zeigten die zentrale Funktion des Feedbacks und des Austauschs. Das Sich-Vergewissern im 
Dialog mit anderen und aus unterschiedlichen Perspektiven – die der Kollegenschaft aus Tanz und anderen 
Kunstsparten, die der Mentorinnen der künstlerischen Leitung als auch die des wissenschaftlichen Blick-
winkels – waren Motor der Produktion und Produktivität. Darüber hinaus arbeiteten alle TeilnehmerInnen 
inhaltlich an Themen, die sich für ein wissenschaftlich- philosophisches Zusammenarbeiten anboten: Im 
gemeinsamen Gespräch wurden gesellschaftstheoretische Diskurse zeitgenössischer Wissenschaft (Gen-
der, Identität etc.) intensiv diskutiert.
•   Aktuell und für die Zukunft gilt: Durch die Erforschung der Kulturtechniken von (künstlerischen) Ent-
wurfs-, Produktions- und Rezeptionsprozessen wird die (Wissens-)produktion zeitgenössischen Tanzes 
gefördert, bereichert und publik gemacht. Ihre Bedeutung spiegelt sich auch in aktuellen interdisziplinären 
Wissenschaftsdiskursen wieder.

MAD – Tanznetze

„Das Besondere an MAD war die Möglichkeit des Austauschs mit den anderen Künstlern während des 
kreativen Prozesses und mitzubekommen wie jeder an einem unterschiedlichen Punkt seiner Arbeit war. 
MAD war ein sehr angenehmer Rahmen, mit unglaublich engagierten Organisatoren – genau das Richti-
ge, um kreativ zu arbeiten.“ (Zitat Teilnehmerin 2011)

MAD ist/ generiert/ bietet/ fördert: 

ein einmaliges • Aufführungs-, Arbeits- und Ideennetzwerk für den Nachwuchs, in dem der   
Austausch über eigene künstlerische Fragestellungen sowie die Entwicklung neuer Projektideen   
im Vordergrund steht. 

institutio • nalisiertes Mentoring und dramaturgische Unterstützung sowohl in ritualisierter Form  als 
auch bei spontanem Bedarf: Feedbackrunden in Einzelgesprächen sowie nach dem internen   
„Work-In-Progress“ Showing aller Beteiligten nach der Hälfte der Residenzzeit.

eine •  Möglichkeit die eigene Ästhetik und künstlerische Position zu erproben, wahrzunehmen   
und zu schärfen.

Profi • lierung des eigenen Marktwerts u.a. für Förderanträge. 

prof • essionelles Bewerbungsportfolio, das Foto- und Videomaterial sowie Pressespiegel beinhaltet. 

Ideen •  und ihre gekonnte Umsetzung innerhalb weniger Tage als Voraussetzung für das Bestehen      
in der freien Tanz- und Kunstszene.

das • Krisenmanagement von Technikproblemen und Aufführungsstress zu üben.

ein • Kontaktnetzwerk, nachhaltige Szene-Vernetzung und Alumni-Pfl ege.

the • oretische Refl ektionen über die Kunstform Tanz: 
Welcher Tanzbegriff liegt Deiner choreographischen Praxis zugrunde?  »
Welchen Tanzbegriff bringen Sie/ bringst Du als ZuschauerIn mit?  »

dem •  Publikum einen kuratierten und kompakten Überblick über den vielversprechenden 
Nachwuchs der Tanz-Stadt Köln und damit neue Einblicke in die Kulturlandschaft der Stadt.

MAD thematisiert und trägt dadurch zur Sicherung des Tanzes und seiner Zukunft in Köln bei.

www.barnescrossing.de

Den Wegen choreographischen Materials auf der Spur: 
Einblicke in künstlerische Prozesse 

www.barnescrossing.de



Für die Verwirklichung der wissenschaftlichen Begleitung und Dokumentation bedanken wir uns herzlich bei dem 
Förderprogramm der Sparkasse KölnBonn.

Das MAD Festival wird gefördert von: Barnes Crossing- Freiraum für TanzPerformaceKunst wird gefördert von:

Movement & Art Development Festival (MAD):
 Zahlen. Daten. Fakten. 

BARNES CROSSING – Freiraum für PerformanceTanzKunst richtet seit 2011 jährlich das MAD Festival 
aus. 

Das MAD Festival bietet jungen ChoreographInnen und KünstlerInnen sieben Tage lang Raum und Atmo-
sphäre zur Arbeit an Kurzchoreographien und mündet in einer Festivalperformance. Zwei Mal kommen 
die Kurzproduktionen von je 10-15 Minuten Länge bei BARNES CROSSING in der Wachsfabrik im 
Kölner Süden zur Aufführung. Sie entstehen in der einwöchigen Residenz oder sind Weiterentwicklungen 
bereits existierender Stücke.
 
Programmatisch zielt das MAD Festival auf künstlerische Vielfalt und mutige Ideen. Ausgewählt werden 
Projekte, die mit einem aussagekräftigen inhaltlichen und künstlerischen Konzept überzeugen; die Teilneh-
merInnen haben unterschiedliche Hintergründe und künstlerische Schwerpunkte. Neben der Förderung 
von vier bis fünf regionalen Gruppen oder EinzelkünstlerInnen wird immer auch ein überregionaler 
Gast eingeladen, um Vernetzung und Austausch junger KünstlerInnen zu ermöglichen.
 
MAD als Sprungbrett zur Professionalisierung für den talentierten Nachwuchs zu gestalten, ist das 
besondere Augenmerk der künstlerischen Leitung. So erfahren die TeilnehmerInnen dramaturgische und 
technische Unterstützung und erhalten in einem internen Showing im Vorfeld mit anschließender ge-
meinsamer Refl exion konstruktives Feedback zu einem frühen Zeitpunkt der Residenz. Darüber hinaus 
werden die beiden Festivalauftritte bezahlt. Nach Ablauf des Festivals wird den TeilnehmerInnen professi-
onelles Bewerbungsmaterial in Form eines Videos des Festivalauftrittes sowie Fotomaterial und ein Pres-
sespiegel zur Verfügung gestellt. 

Barnes Crossing ist angesiedelt in der Wachsfabrik in Köln-Sürth und verfügt über zwei Studios: Eine Pro-
bebühne (300 m2) und ein Studio (100 m2). Ein Arbeitsplatz mit W-LAN und ein Gästezimmer sowie ein 
charismatisches Café im Grünen sorgen für konzentriertes und angenehmes Arbeiten. 

Der besondere Ort und der Facettenreichtum des Dargebotenen locken Publikum und Presse gleicher-
maßen an und sorgten in der Vergangenheit für sehr gut besuchte Vorstellungen und ein hohes Maß an 
öffentlicher Aufmerksamkeit.

Tanzinteressierte entdecken in diesem genreübergreifenden Experimentierraum für Tanz, Choreo-
graphie, Performance, Kunst und diskursive Formate die ganze Spannbreite des zeitgenössischen 
Tanzes.
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Kunst und Wissenschaft/Philosophie sind innovative Kulturtechniken, deren Verhältnis, Nähe oder Un-
terschiedlichkeit nicht nur an Kunsthochschulen derzeit intensiv beforscht wird. Die immer wichtiger 
werdende Forderung nach diskursiver Verortung des tänzerischen Nachwuchses spiegelt sich u.a. in der 
Tatsache, dass seit dem Bologna-Prozess ‚Artistic Research‘, also die künstlerische Forschung an europäi-
schen Ausbildungsstätten in die Curricula integriert ist. 

Nicht zuletzt kann Kunst mithilfe theoretisch-wissenschaftlicher Perspektiven als Handlung, Ereignis oder 
Erfahrung refl ektiert werden, denen es mehr um die Sensibilisierung und Etablierung einer ästhetischen 
Mentalität zu tun ist als um ‚die eine, richtige‘ Werkanalyse. 

Dies ist ein zentraler Punkt bei der Bildung von Öffentlichkeit: Ziel ist es, einerseits Begeisterung für 
künstlerische Prozesse und für den Tanz als eine der spannendsten Kunstformen der Gegenwart zu wecken 
und andererseits den Austausch mit wissenschaftlichen Diskursfeldern zu fördern. Zwischen vielen Welten 
und deren Zugängen Kommunikation herzustellen bedeutet Wege zu Veränderungen zu öffnen. Es gilt, 
die MAD-Zuschauer-Frage: Was hat denn das mit Tanz zu tun?, diese Irritation als Gelingensbedingung von 
Neuem in der Gemeinschaft zu diskutieren. 
Wenn wir Wirklichkeit als einen aktiven Formungsprozess begreifen, sind künstlerischer und wissen-
schaftlicher Kreativität in ihrem gegenseitigen Befruchtungsprozess keine Grenzen gesetzt. Ein interdiszip-
linäres Zueinander-Rücken kann innovationsfördernde kulturelle Faktoren aktivieren und die Forschungs-
kompetenz auf allen Seiten ausbauen.

MAD – Tanzwege

„Es ist eine Generation von Künstlern, die neue tänzerische Wege geht und dabei auch zur ästhetischen 
Herausforderung wird.“ (Klaus Keil in: Choices 08/2011)

MAD richtet sich an den professionellen Nachwuchs der darstellenden Künste mit dem Schwerpunkt 
Tanz, dessen Selbstverständnis weit über die traditionellen Vorstellungen von und Erwartungen an Tanz 
hinausgeht. 

Die TeilnehmerInnen 2011 und 2012 waren AbsolventInnen der Folkwang Hochschule, Essen, der Hoch-
schule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin, der Arnhem School of Dance, Arnheim (NL), Akrobaten 
der Hochschule der Zirkuskünste ESAC in Brüssel, PerformerInnen des Masterstudiengangs Performance 
Studies in Hamburg sowie Studierende und AbsolventInnen aus den Fachbereichen Tanz und angewandte 
Tanzwissenschaften der Hochschule für Musik und Tanz (ZZT) in Köln.

Die Erstlingswerke 2012 feiern das Transitive, allen geht es um das Erproben ihrer eigenen Ästhetik und so 
bedienen die Stücke unterschiedlichste Wahrnehmungs- und Diskursebenen. 

Das pluralistische Verständnis von Tanz zeigte sich in der Erweiterung seiner Grundkonstanten – Raum, 
Bewegung und Rhythmus – durch die Verwendung und Entfremdung alltäglicher Dinge wie Lebensmittel 
und Werkzeug. Die Einbindung von Spaghetti, Äpfeln und Kreissäge schaffte ästhetische und urkomische 
Situationen, die in der Transformation ins Absurde universellen Fragen nach Neuanfängen, Freundschaft 
und dem Mensch als KünstlerIn tänzerisch nachgingen. Die Ritualisierung und Erforschung von Bewe-
gung auch in der Interaktion mit Sprache waren ebenso charakteristische Bestandteile der MAD-Arbeiten 
2012 wie die Freiheit der Abstraktion. In der Konzentration auf eine Zeremonie der Wiederholung, die 
eigentlich keine ist, zogen beispielweise minimalistische Positionen das Publikum in eine Präzision von 
Dynamik und Form.

Eine weitere Schlüsselkategorie aller Stücke war der Umgang mit und der Einsatz von Musik. Allen Stü-
cken gemeinsam war, dass die (Eigen-)Kompositionen speziell für das jeweilige Stück und dessen Ideen 
entstanden sind. Oft lassen sich thematische Bezüge auf einer auditiven Ebene wiederfi nden: Wir bemerken 
das Kauen der Äpfel während auf der visuellen Ebene die Obstinstallation in Bewegung versetzt wird oder 
hören den Robotersong wenn die Performerin vor unseren Augen den Modus ihrer Identität wechselt. 

In der Prozessualität und Performanz des gesamten Tanzgeschehens bei MAD 2012 gab es vielfältige 
beeindruckende Momente der Unmittelbarkeit, von denen man sich ein Verweilen im Moment ihres Ver-
schwindens wünschte.
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Disziplinenübergreifender Forschungszusammenhang: 
Tanz-Ideen und Tanz-Wirklichkeiten 

Sie haben es ... 

Dieses Strategieposter zeigt das MAD Festival als eine künstlerische Forschungs- und Produktionsstätte, 
das einen zeitgenössischen, offenen Tanzbegriff zelebriert, der über die Grenzen der ‚klassischen‘ Stile und 
Künste hinaus die Faszinationskraft künstlerischer Setzungen erfahrbar macht. 

Die wissenschaftliche Begleitung des MAD Festivals schafft neue Impulse für Rezeptionskulturen und 
Blickänderungen: Über die kommunikative Nähe zu den Teilnehmenden nimmt die wissenschaftliche 
Begleitung die Mittlerfunktion für eine programmatische Durchlässigkeit von Kunst und Wissenschaft, 
von Kunst und Publikum bzw. Öffentlichkeit ein und schafft aktiv Öffnungen und Motivationen, die 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit Kunst, Tanz und Performance unter Einbezug der Einblicke in 
Produktionsprozesse ermöglichen. 
Mit der Aufmerksamkeit auf produktive und innovative Prinzipien von künstlerischer Gestaltung leistet 
wissenschaftliche Begleitung einen innovativen und unverzichtbaren Beitrag zu MAD als einem progressi-
ven öffentlichen Ort unserer künstlerischen und sozialen Gegenwart.  

                                                                                                                             ... in der Hand!            

Der erweiterte Tanzbegriff in der Künstlerischen Forschung  
(Artistic Research)

Von künstlerischer Forschung wird vor allem seit der Konzeptkunst in den 1960er Jahren gesprochen, als 
sich eine Wende von der Werk- hin zur Produktions-Ästhetik vollzog. Gerade für den (Konzept-)Tanz 
heute ist diese Ära einer künstlerischen Avantgarde (z.B. Judson Church) prägend gewesen. 
Bewegungskulturen und Wissenskulturen sind stets im Umbruch, beiden wird eine hauptsächlich kollekti-
ve Genese nachgesagt. Den Disziplinen gemeinsam ist es, die konstitutiven Bedingungen von Menschsein in 
der Welt zu verhandeln und darzustellen. Die Generierung von Präsenzen im Tanz ist eine bestimmte Art 
und Weise, sich traditionelle Darstellungsformen aber auch Gegenwartskulturen und (mögliches) Zukunfts-
wissen in kritischer Praxis anzueignen, zu materialisieren, zu gestalten und zu konstituieren. 
Die Bedeutung körperlicher Aspekte bei Wissensproduktionen gerät verstärkt in den Fokus der Wissen-
schaft (vgl. die Diskussion um Embodiment), so dass Tanz-Kunst in der Zukunft mehr denn je ein Ort des 
Denkens und des Forschens sein wird.
 
Menschliche Selbstvergewisserung steht im Mittelpunkt sowohl von Kunst als auch Wissenschaft. Inter-
disziplinäre Debatten bzw. Artistic Research nähern beide über die Problematisierung von Wissens-Re-
präsentationen und Darstellungs-Formen einander an, verhandeln aber auch z.B. die spezifi schen Arten je 
besonderer, nämlich ästhetischer bzw. wissenschaftlicher Refl exion. 

Einsicht in und Erforschung der Wissensbestände und -generierung von Kunst und ihre Funktion bei Be-
deutungskonstitutionen überhaupt führten zum Dialog und Grenzverkehr der Disziplinen. Der Rekurs 
auf die (Medien der) Darstellung sowohl von Kunst als auch von Wissenschaft hat gezeigt, dass die Auffas-
sungen einer nur begriffl ichen Wissenschaft und einer nur darstellenden Kunst in dieser strikten Trennung 
nicht mehr gelten; nicht nur greifen beide auf erfahrungshaltiges Material zurück, auch die Selbstrefl e-
xivität ist beiden Sphären eingeschrieben. Längst gelten Kunstwerke nicht mehr nur als auratische und 
fi nite Werke, sondern die Transformation des autonomen Kunstwerks zum Objekt aber auch vor allem 
im Tanz seit den 1990ern sichtbar, die Verschiebung vom Werk zum Prozess steht verstärkt im Zentrum 
künstlerischen Schaffens und Forschens. Aufgrund der Verlagerung auf das Prozesshafte der künstlerischen 
Praktiken sind diese selbst als Tätigkeiten von einer ‚Aura des Genies‘ mehr und mehr entfernt und werden 
leichter nachvollziehbar bis mitgestaltbar.
 
Die Arbeit der - bewegten und bewegenden - Künste am und mit Wirklichkeitsprinzipien, ihre künst-
lerischen Aneignungsprozesse, ihre Materialfi ndung und Formgenese liefern das Unverlangte und Uner-
wartete, dessen Einzigartigkeiten gerade auch mit der Aufmerksamkeit auf den Entstehungsprozess einer 
Choreographie plausibel und anschaulich gemacht werden können. 

Wissenschaftliche Begleitung als experimentelle Forschung:
Wie kann die wissenschaftliche Dokumentation/Begleitung 
des MAD Festivals verstanden werden und was kann sie           
leisten?

Was? – Ausgangspunkt und Fokus
•   In der Überzeugung, dass Beobachtungen und Aktionen sich gegenseitig beeinfl ussen und Wechselwir-
kungen unterliegen werden Schichten des choreographischen Produktionsprozesses und der künstlerischen 
Wissensproduktion analysiert und sichtbar, nachvollziehbar sowie produktiv gemacht.

Wie und wozu? – Methodologie, Methode und Praxis
•   Prozessbeobachtungen als Einblicke in Denk- und Arbeitsprozesse der KünstlerInnen: Es galt Implizi-
tes explizit zu machen und einen Transfer nach innen (MAD intern) und außen (Öffentlichkeit) zu leis-
ten. Die Beobachtungen boten vielfältige Gelegenheiten zur Diskussion, Refl ektion und Perspektivierung 
künstlerischer Arbeiten.
•   Wissenschaftliche Begleitung als dokumentarische Feldforschung: teilnehmende Beobachtung als Zeu-
genschaft insbesondere der Probenprozesse: Festumrissene Vorgehensweise, die sich als Methode vor allem 
als Einstieg in das zu erforschende Setting eignete. Zentrale Handlungsabläufe und Beziehungen, deren Or-
ganisation und Hierarchisierung, sowie Defi nitionen kultureller Normen wurden beobachtet, identifi ziert 
und analysiert. Die Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung fl ossen in die Probenprozesse ein.
•   Wissenschaftliche Begleitung als begleitende Beobachtung: Offene, mit den TeilnehmerInnen zu gestal-
tende Formate und Möglichkeiten. Das Spezifi sche der Dialogizität zwischen Kunst und Wissenschaft, 
zwischen Kunst- bzw. Tanzschaffenden und (Tanz-)Wissenschaftstreibenden wurde als zu hebender Schatz 
entdeckt und je neu im Prozess der Begegnung erarbeitet. Mit Hilfe der Technik der philosophischen Mä-
eutik wurden Theorieangebote für konkrete Fragen in der praktisch-künstlerischen Arbeit, im Sinne 
einer Theoriesprechstunde bzw. tanzwissenschaftliches Diskursbüros gemacht. Damit operierte die wis-
senschaftliche Begleitung an der Schnittstelle zwischen theoretischer und praktischer Refl exion und 
förderte die Verbindung von künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeit.
•   Wissenschaftliche Begleitung als vermittelnde Visualisierung: Übersetzungshilfe zwischen künstlerischer 
Produktion und Öffentlichkeit durch Gespräche mit dem Publikum und Posterpräsentation. Dadurch 
beteiligte sie sich an der Bildung einer (städtischen) kulturellen Identität und Öffentlichkeit (Publikum, 
TanzkritikerInnen, (Tanz-)Wissenschaft etc.)
 

Fazit und Zukunftsausblick
•   Die sichtbaren Konsequenzen von Fragen nach Intentionen und impliziten Vorverständnissen (Warum 
machst du xx? Warum ‚funktioniert’ xx für dich (nicht)? Was genau heißt funktionieren? Was und wie re-
fl ektierst Du?) zeigten die zentrale Funktion des Feedbacks und des Austauschs. Das Sich-Vergewissern im 
Dialog mit anderen und aus unterschiedlichen Perspektiven – die der Kollegenschaft aus Tanz und anderen 
Kunstsparten, die der Mentorinnen der künstlerischen Leitung als auch die des wissenschaftlichen Blick-
winkels – waren Motor der Produktion und Produktivität. Darüber hinaus arbeiteten alle TeilnehmerInnen 
inhaltlich an Themen, die sich für ein wissenschaftlich- philosophisches Zusammenarbeiten anboten: Im 
gemeinsamen Gespräch wurden gesellschaftstheoretische Diskurse zeitgenössischer Wissenschaft (Gen-
der, Identität etc.) intensiv diskutiert.
•   Aktuell und für die Zukunft gilt: Durch die Erforschung der Kulturtechniken von (künstlerischen) Ent-
wurfs-, Produktions- und Rezeptionsprozessen wird die (Wissens-)produktion zeitgenössischen Tanzes 
gefördert, bereichert und publik gemacht. Ihre Bedeutung spiegelt sich auch in aktuellen interdisziplinären 
Wissenschaftsdiskursen wieder.

MAD – Tanznetze

„Das Besondere an MAD war die Möglichkeit des Austauschs mit den anderen Künstlern während des 
kreativen Prozesses und mitzubekommen wie jeder an einem unterschiedlichen Punkt seiner Arbeit war. 
MAD war ein sehr angenehmer Rahmen, mit unglaublich engagierten Organisatoren – genau das Richti-
ge, um kreativ zu arbeiten.“ (Zitat Teilnehmerin 2011)

MAD ist/ generiert/ bietet/ fördert: 

ein einmaliges • Aufführungs-, Arbeits- und Ideennetzwerk für den Nachwuchs, in dem der   
Austausch über eigene künstlerische Fragestellungen sowie die Entwicklung neuer Projektideen   
im Vordergrund steht. 

institutio• nalisiertes Mentoring und dramaturgische Unterstützung sowohl in ritualisierter Form  als 
auch bei spontanem Bedarf: Feedbackrunden in Einzelgesprächen sowie nach dem internen   
„Work-In-Progress“ Showing aller Beteiligten nach der Hälfte der Residenzzeit.

eine•  Möglichkeit die eigene Ästhetik und künstlerische Position zu erproben, wahrzunehmen   
und zu schärfen.

Profi • lierung des eigenen Marktwerts u.a. für Förderanträge. 

prof• essionelles Bewerbungsportfolio, das Foto- und Videomaterial sowie Pressespiegel beinhaltet. 

Ideen•  und ihre gekonnte Umsetzung innerhalb weniger Tage als Voraussetzung für das Bestehen      
in der freien Tanz- und Kunstszene.

das • Krisenmanagement von Technikproblemen und Aufführungsstress zu üben.

ein • Kontaktnetzwerk, nachhaltige Szene-Vernetzung und Alumni-Pfl ege.

the• oretische Refl ektionen über die Kunstform Tanz: 
Welcher Tanzbegriff liegt Deiner choreographischen Praxis zugrunde? »
Welchen Tanzbegriff bringen Sie/ bringst Du als ZuschauerIn mit?  »

dem•  Publikum einen kuratierten und kompakten Überblick über den vielversprechenden 
Nachwuchs der Tanz-Stadt Köln und damit neue Einblicke in die Kulturlandschaft der Stadt.

MAD thematisiert und trägt dadurch zur Sicherung des Tanzes und seiner Zukunft in Köln bei.

www.barnescrossing.de

Den Wegen choreographischen Materials auf der Spur: 
Einblicke in künstlerische Prozesse 

www.barnescrossing.de



Für die Verwirklichung der wissenschaftlichen Begleitung und Dokumentation bedanken wir uns herzlich bei dem 
Förderprogramm der Sparkasse KölnBonn.

Das MAD Festival wird gefördert von: Barnes Crossing- Freiraum für TanzPerformaceKunst wird gefördert von:

Movement & Art Development Festival (MAD):
 Zahlen. Daten. Fakten. 

BARNES CROSSING – Freiraum für PerformanceTanzKunst richtet seit 2011 jährlich das MAD Festival 
aus. 

Das MAD Festival bietet jungen ChoreographInnen und KünstlerInnen sieben Tage lang Raum und Atmo-
sphäre zur Arbeit an Kurzchoreographien und mündet in einer Festivalperformance. Zwei Mal kommen 
die Kurzproduktionen von je 10-15 Minuten Länge bei BARNES CROSSING in der Wachsfabrik im 
Kölner Süden zur Aufführung. Sie entstehen in der einwöchigen Residenz oder sind Weiterentwicklungen 
bereits existierender Stücke.
 
Programmatisch zielt das MAD Festival auf künstlerische Vielfalt und mutige Ideen. Ausgewählt werden 
Projekte, die mit einem aussagekräftigen inhaltlichen und künstlerischen Konzept überzeugen; die Teilneh-
merInnen haben unterschiedliche Hintergründe und künstlerische Schwerpunkte. Neben der Förderung 
von vier bis fünf regionalen Gruppen oder EinzelkünstlerInnen wird immer auch ein überregionaler 
Gast eingeladen, um Vernetzung und Austausch junger KünstlerInnen zu ermöglichen.
 
MAD als Sprungbrett zur Professionalisierung für den talentierten Nachwuchs zu gestalten, ist das 
besondere Augenmerk der künstlerischen Leitung. So erfahren die TeilnehmerInnen dramaturgische und 
technische Unterstützung und erhalten in einem internen Showing im Vorfeld mit anschließender ge-
meinsamer Refl exion konstruktives Feedback zu einem frühen Zeitpunkt der Residenz. Darüber hinaus 
werden die beiden Festivalauftritte bezahlt. Nach Ablauf des Festivals wird den TeilnehmerInnen professi-
onelles Bewerbungsmaterial in Form eines Videos des Festivalauftrittes sowie Fotomaterial und ein Pres-
sespiegel zur Verfügung gestellt. 

Barnes Crossing ist angesiedelt in der Wachsfabrik in Köln-Sürth und verfügt über zwei Studios: Eine Pro-
bebühne (300 m2) und ein Studio (100 m2). Ein Arbeitsplatz mit W-LAN und ein Gästezimmer sowie ein 
charismatisches Café im Grünen sorgen für konzentriertes und angenehmes Arbeiten. 

Der besondere Ort und der Facettenreichtum des Dargebotenen locken Publikum und Presse gleicher-
maßen an und sorgten in der Vergangenheit für sehr gut besuchte Vorstellungen und ein hohes Maß an 
öffentlicher Aufmerksamkeit.

Tanzinteressierte entdecken in diesem genreübergreifenden Experimentierraum für Tanz, Choreo-
graphie, Performance, Kunst und diskursive Formate die ganze Spannbreite des zeitgenössischen 
Tanzes.
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Kunst und Wissenschaft/Philosophie sind innovative Kulturtechniken, deren Verhältnis, Nähe oder Un-
terschiedlichkeit nicht nur an Kunsthochschulen derzeit intensiv beforscht wird. Die immer wichtiger 
werdende Forderung nach diskursiver Verortung des tänzerischen Nachwuchses spiegelt sich u.a. in der 
Tatsache, dass seit dem Bologna-Prozess ‚Artistic Research‘, also die künstlerische Forschung an europäi-
schen Ausbildungsstätten in die Curricula integriert ist. 

Nicht zuletzt kann Kunst mithilfe theoretisch-wissenschaftlicher Perspektiven als Handlung, Ereignis oder 
Erfahrung refl ektiert werden, denen es mehr um die Sensibilisierung und Etablierung einer ästhetischen 
Mentalität zu tun ist als um ‚die eine, richtige‘ Werkanalyse. 

Dies ist ein zentraler Punkt bei der Bildung von Öffentlichkeit: Ziel ist es, einerseits Begeisterung für 
künstlerische Prozesse und für den Tanz als eine der spannendsten Kunstformen der Gegenwart zu wecken 
und andererseits den Austausch mit wissenschaftlichen Diskursfeldern zu fördern. Zwischen vielen Welten 
und deren Zugängen Kommunikation herzustellen bedeutet Wege zu Veränderungen zu öffnen. Es gilt, 
die MAD-Zuschauer-Frage: Was hat denn das mit Tanz zu tun?, diese Irritation als Gelingensbedingung von 
Neuem in der Gemeinschaft zu diskutieren. 
Wenn wir Wirklichkeit als einen aktiven Formungsprozess begreifen, sind künstlerischer und wissen-
schaftlicher Kreativität in ihrem gegenseitigen Befruchtungsprozess keine Grenzen gesetzt. Ein interdiszip-
linäres Zueinander-Rücken kann innovationsfördernde kulturelle Faktoren aktivieren und die Forschungs-
kompetenz auf allen Seiten ausbauen.

MAD – Tanzwege

„Es ist eine Generation von Künstlern, die neue tänzerische Wege geht und dabei auch zur ästhetischen 
Herausforderung wird.“ (Klaus Keil in: Choices 08/2011)

MAD richtet sich an den professionellen Nachwuchs der darstellenden Künste mit dem Schwerpunkt 
Tanz, dessen Selbstverständnis weit über die traditionellen Vorstellungen von und Erwartungen an Tanz 
hinausgeht. 

Die TeilnehmerInnen 2011 und 2012 waren AbsolventInnen der Folkwang Hochschule, Essen, der Hoch-
schule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin, der Arnhem School of Dance, Arnheim (NL), Akrobaten 
der Hochschule der Zirkuskünste ESAC in Brüssel, PerformerInnen des Masterstudiengangs Performance 
Studies in Hamburg sowie Studierende und AbsolventInnen aus den Fachbereichen Tanz und angewandte 
Tanzwissenschaften der Hochschule für Musik und Tanz (ZZT) in Köln.

Die Erstlingswerke 2012 feiern das Transitive, allen geht es um das Erproben ihrer eigenen Ästhetik und so 
bedienen die Stücke unterschiedlichste Wahrnehmungs- und Diskursebenen. 

Das pluralistische Verständnis von Tanz zeigte sich in der Erweiterung seiner Grundkonstanten – Raum, 
Bewegung und Rhythmus – durch die Verwendung und Entfremdung alltäglicher Dinge wie Lebensmittel 
und Werkzeug. Die Einbindung von Spaghetti, Äpfeln und Kreissäge schaffte ästhetische und urkomische 
Situationen, die in der Transformation ins Absurde universellen Fragen nach Neuanfängen, Freundschaft 
und dem Mensch als KünstlerIn tänzerisch nachgingen. Die Ritualisierung und Erforschung von Bewe-
gung auch in der Interaktion mit Sprache waren ebenso charakteristische Bestandteile der MAD-Arbeiten 
2012 wie die Freiheit der Abstraktion. In der Konzentration auf eine Zeremonie der Wiederholung, die 
eigentlich keine ist, zogen beispielweise minimalistische Positionen das Publikum in eine Präzision von 
Dynamik und Form.

Eine weitere Schlüsselkategorie aller Stücke war der Umgang mit und der Einsatz von Musik. Allen Stü-
cken gemeinsam war, dass die (Eigen-)Kompositionen speziell für das jeweilige Stück und dessen Ideen 
entstanden sind. Oft lassen sich thematische Bezüge auf einer auditiven Ebene wiederfi nden: Wir bemerken 
das Kauen der Äpfel während auf der visuellen Ebene die Obstinstallation in Bewegung versetzt wird oder 
hören den Robotersong wenn die Performerin vor unseren Augen den Modus ihrer Identität wechselt. 

In der Prozessualität und Performanz des gesamten Tanzgeschehens bei MAD 2012 gab es vielfältige 
beeindruckende Momente der Unmittelbarkeit, von denen man sich ein Verweilen im Moment ihres Ver-
schwindens wünschte.
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Disziplinenübergreifender Forschungszusammenhang: 
Tanz-Ideen und Tanz-Wirklichkeiten 

Sie haben es ... 

Dieses Strategieposter zeigt das MAD Festival als eine künstlerische Forschungs- und Produktionsstätte, 
das einen zeitgenössischen, offenen Tanzbegriff zelebriert, der über die Grenzen der ‚klassischen‘ Stile und 
Künste hinaus die Faszinationskraft künstlerischer Setzungen erfahrbar macht. 

Die wissenschaftliche Begleitung des MAD Festivals schafft neue Impulse für Rezeptionskulturen und 
Blickänderungen: Über die kommunikative Nähe zu den Teilnehmenden nimmt die wissenschaftliche 
Begleitung die Mittlerfunktion für eine programmatische Durchlässigkeit von Kunst und Wissenschaft, 
von Kunst und Publikum bzw. Öffentlichkeit ein und schafft aktiv Öffnungen und Motivationen, die 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit Kunst, Tanz und Performance unter Einbezug der Einblicke in 
Produktionsprozesse ermöglichen. 
Mit der Aufmerksamkeit auf produktive und innovative Prinzipien von künstlerischer Gestaltung leistet 
wissenschaftliche Begleitung einen innovativen und unverzichtbaren Beitrag zu MAD als einem progressi-
ven öffentlichen Ort unserer künstlerischen und sozialen Gegenwart.  

                                                                                                                             ... in der Hand!            

Der erweiterte Tanzbegriff in der Künstlerischen Forschung  
(Artistic Research)

Von künstlerischer Forschung wird vor allem seit der Konzeptkunst in den 1960er Jahren gesprochen, als 
sich eine Wende von der Werk- hin zur Produktions-Ästhetik vollzog. Gerade für den (Konzept-)Tanz 
heute ist diese Ära einer künstlerischen Avantgarde (z.B. Judson Church) prägend gewesen. 
Bewegungskulturen und Wissenskulturen sind stets im Umbruch, beiden wird eine hauptsächlich kollekti-
ve Genese nachgesagt. Den Disziplinen gemeinsam ist es, die konstitutiven Bedingungen von Menschsein in 
der Welt zu verhandeln und darzustellen. Die Generierung von Präsenzen im Tanz ist eine bestimmte Art 
und Weise, sich traditionelle Darstellungsformen aber auch Gegenwartskulturen und (mögliches) Zukunfts-
wissen in kritischer Praxis anzueignen, zu materialisieren, zu gestalten und zu konstituieren. 
Die Bedeutung körperlicher Aspekte bei Wissensproduktionen gerät verstärkt in den Fokus der Wissen-
schaft (vgl. die Diskussion um Embodiment), so dass Tanz-Kunst in der Zukunft mehr denn je ein Ort des 
Denkens und des Forschens sein wird.
 
Menschliche Selbstvergewisserung steht im Mittelpunkt sowohl von Kunst als auch Wissenschaft. Inter-
disziplinäre Debatten bzw. Artistic Research nähern beide über die Problematisierung von Wissens-Re-
präsentationen und Darstellungs-Formen einander an, verhandeln aber auch z.B. die spezifi schen Arten je 
besonderer, nämlich ästhetischer bzw. wissenschaftlicher Refl exion. 

Einsicht in und Erforschung der Wissensbestände und -generierung von Kunst und ihre Funktion bei Be-
deutungskonstitutionen überhaupt führten zum Dialog und Grenzverkehr der Disziplinen. Der Rekurs 
auf die (Medien der) Darstellung sowohl von Kunst als auch von Wissenschaft hat gezeigt, dass die Auffas-
sungen einer nur begriffl ichen Wissenschaft und einer nur darstellenden Kunst in dieser strikten Trennung 
nicht mehr gelten; nicht nur greifen beide auf erfahrungshaltiges Material zurück, auch die Selbstrefl e-
xivität ist beiden Sphären eingeschrieben. Längst gelten Kunstwerke nicht mehr nur als auratische und 
fi nite Werke, sondern die Transformation des autonomen Kunstwerks zum Objekt aber auch vor allem 
im Tanz seit den 1990ern sichtbar, die Verschiebung vom Werk zum Prozess steht verstärkt im Zentrum 
künstlerischen Schaffens und Forschens. Aufgrund der Verlagerung auf das Prozesshafte der künstlerischen 
Praktiken sind diese selbst als Tätigkeiten von einer ‚Aura des Genies‘ mehr und mehr entfernt und werden 
leichter nachvollziehbar bis mitgestaltbar.
 
Die Arbeit der - bewegten und bewegenden - Künste am und mit Wirklichkeitsprinzipien, ihre künst-
lerischen Aneignungsprozesse, ihre Materialfi ndung und Formgenese liefern das Unverlangte und Uner-
wartete, dessen Einzigartigkeiten gerade auch mit der Aufmerksamkeit auf den Entstehungsprozess einer 
Choreographie plausibel und anschaulich gemacht werden können. 

Wissenschaftliche Begleitung als experimentelle Forschung:
Wie kann die wissenschaftliche Dokumentation/Begleitung 
des MAD Festivals verstanden werden und was kann sie           
leisten?

Was? – Ausgangspunkt und Fokus
•   In der Überzeugung, dass Beobachtungen und Aktionen sich gegenseitig beeinfl ussen und Wechselwir-
kungen unterliegen werden Schichten des choreographischen Produktionsprozesses und der künstlerischen 
Wissensproduktion analysiert und sichtbar, nachvollziehbar sowie produktiv gemacht.

Wie und wozu? – Methodologie, Methode und Praxis
•   Prozessbeobachtungen als Einblicke in Denk- und Arbeitsprozesse der KünstlerInnen: Es galt Implizi-
tes explizit zu machen und einen Transfer nach innen (MAD intern) und außen (Öffentlichkeit) zu leis-
ten. Die Beobachtungen boten vielfältige Gelegenheiten zur Diskussion, Refl ektion und Perspektivierung 
künstlerischer Arbeiten.
•   Wissenschaftliche Begleitung als dokumentarische Feldforschung: teilnehmende Beobachtung als Zeu-
genschaft insbesondere der Probenprozesse: Festumrissene Vorgehensweise, die sich als Methode vor allem 
als Einstieg in das zu erforschende Setting eignete. Zentrale Handlungsabläufe und Beziehungen, deren Or-
ganisation und Hierarchisierung, sowie Defi nitionen kultureller Normen wurden beobachtet, identifi ziert 
und analysiert. Die Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung fl ossen in die Probenprozesse ein.
•   Wissenschaftliche Begleitung als begleitende Beobachtung: Offene, mit den TeilnehmerInnen zu gestal-
tende Formate und Möglichkeiten. Das Spezifi sche der Dialogizität zwischen Kunst und Wissenschaft, 
zwischen Kunst- bzw. Tanzschaffenden und (Tanz-)Wissenschaftstreibenden wurde als zu hebender Schatz 
entdeckt und je neu im Prozess der Begegnung erarbeitet. Mit Hilfe der Technik der philosophischen Mä-
eutik wurden Theorieangebote für konkrete Fragen in der praktisch-künstlerischen Arbeit, im Sinne 
einer Theoriesprechstunde bzw. tanzwissenschaftliches Diskursbüros gemacht. Damit operierte die wis-
senschaftliche Begleitung an der Schnittstelle zwischen theoretischer und praktischer Refl exion und 
förderte die Verbindung von künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeit.
•   Wissenschaftliche Begleitung als vermittelnde Visualisierung: Übersetzungshilfe zwischen künstlerischer 
Produktion und Öffentlichkeit durch Gespräche mit dem Publikum und Posterpräsentation. Dadurch 
beteiligte sie sich an der Bildung einer (städtischen) kulturellen Identität und Öffentlichkeit (Publikum, 
TanzkritikerInnen, (Tanz-)Wissenschaft etc.)
 

Fazit und Zukunftsausblick
•   Die sichtbaren Konsequenzen von Fragen nach Intentionen und impliziten Vorverständnissen (Warum 
machst du xx? Warum ‚funktioniert’ xx für dich (nicht)? Was genau heißt funktionieren? Was und wie re-
fl ektierst Du?) zeigten die zentrale Funktion des Feedbacks und des Austauschs. Das Sich-Vergewissern im 
Dialog mit anderen und aus unterschiedlichen Perspektiven – die der Kollegenschaft aus Tanz und anderen 
Kunstsparten, die der Mentorinnen der künstlerischen Leitung als auch die des wissenschaftlichen Blick-
winkels – waren Motor der Produktion und Produktivität. Darüber hinaus arbeiteten alle TeilnehmerInnen 
inhaltlich an Themen, die sich für ein wissenschaftlich- philosophisches Zusammenarbeiten anboten: Im 
gemeinsamen Gespräch wurden gesellschaftstheoretische Diskurse zeitgenössischer Wissenschaft (Gen-
der, Identität etc.) intensiv diskutiert.
•   Aktuell und für die Zukunft gilt: Durch die Erforschung der Kulturtechniken von (künstlerischen) Ent-
wurfs-, Produktions- und Rezeptionsprozessen wird die (Wissens-)produktion zeitgenössischen Tanzes 
gefördert, bereichert und publik gemacht. Ihre Bedeutung spiegelt sich auch in aktuellen interdisziplinären 
Wissenschaftsdiskursen wieder.

MAD – Tanznetze

„Das Besondere an MAD war die Möglichkeit des Austauschs mit den anderen Künstlern während des 
kreativen Prozesses und mitzubekommen wie jeder an einem unterschiedlichen Punkt seiner Arbeit war. 
MAD war ein sehr angenehmer Rahmen, mit unglaublich engagierten Organisatoren – genau das Richti-
ge, um kreativ zu arbeiten.“ (Zitat Teilnehmerin 2011)

MAD ist/ generiert/ bietet/ fördert: 

ein einmaliges • Aufführungs-, Arbeits- und Ideennetzwerk für den Nachwuchs, in dem der   
Austausch über eigene künstlerische Fragestellungen sowie die Entwicklung neuer Projektideen   
im Vordergrund steht. 

institutio• nalisiertes Mentoring und dramaturgische Unterstützung sowohl in ritualisierter Form  als 
auch bei spontanem Bedarf: Feedbackrunden in Einzelgesprächen sowie nach dem internen   
„Work-In-Progress“ Showing aller Beteiligten nach der Hälfte der Residenzzeit.

eine•  Möglichkeit die eigene Ästhetik und künstlerische Position zu erproben, wahrzunehmen   
und zu schärfen.

Profi • lierung des eigenen Marktwerts u.a. für Förderanträge. 

prof• essionelles Bewerbungsportfolio, das Foto- und Videomaterial sowie Pressespiegel beinhaltet. 

Ideen•  und ihre gekonnte Umsetzung innerhalb weniger Tage als Voraussetzung für das Bestehen      
in der freien Tanz- und Kunstszene.

das • Krisenmanagement von Technikproblemen und Aufführungsstress zu üben.

ein • Kontaktnetzwerk, nachhaltige Szene-Vernetzung und Alumni-Pfl ege.

the• oretische Refl ektionen über die Kunstform Tanz: 
Welcher Tanzbegriff liegt Deiner choreographischen Praxis zugrunde? »
Welchen Tanzbegriff bringen Sie/ bringst Du als ZuschauerIn mit?  »

dem•  Publikum einen kuratierten und kompakten Überblick über den vielversprechenden 
Nachwuchs der Tanz-Stadt Köln und damit neue Einblicke in die Kulturlandschaft der Stadt.

MAD thematisiert und trägt dadurch zur Sicherung des Tanzes und seiner Zukunft in Köln bei.
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Das MAD Festival bietet jungen ChoreographInnen und KünstlerInnen sieben Tage lang Raum und Atmo-
sphäre zur Arbeit an Kurzchoreographien und mündet in einer Festivalperformance. Zwei Mal kommen 
die Kurzproduktionen von je 10-15 Minuten Länge bei BARNES CROSSING in der Wachsfabrik im 
Kölner Süden zur Aufführung. Sie entstehen in der einwöchigen Residenz oder sind Weiterentwicklungen 
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Programmatisch zielt das MAD Festival auf künstlerische Vielfalt und mutige Ideen. Ausgewählt werden 
Projekte, die mit einem aussagekräftigen inhaltlichen und künstlerischen Konzept überzeugen; die Teilneh-
merInnen haben unterschiedliche Hintergründe und künstlerische Schwerpunkte. Neben der Förderung 
von vier bis fünf regionalen Gruppen oder EinzelkünstlerInnen wird immer auch ein überregionaler 
Gast eingeladen, um Vernetzung und Austausch junger KünstlerInnen zu ermöglichen.
 
MAD als Sprungbrett zur Professionalisierung für den talentierten Nachwuchs zu gestalten, ist das 
besondere Augenmerk der künstlerischen Leitung. So erfahren die TeilnehmerInnen dramaturgische und 
technische Unterstützung und erhalten in einem internen Showing im Vorfeld mit anschließender ge-
meinsamer Refl exion konstruktives Feedback zu einem frühen Zeitpunkt der Residenz. Darüber hinaus 
werden die beiden Festivalauftritte bezahlt. Nach Ablauf des Festivals wird den TeilnehmerInnen professi-
onelles Bewerbungsmaterial in Form eines Videos des Festivalauftrittes sowie Fotomaterial und ein Pres-
sespiegel zur Verfügung gestellt. 

Barnes Crossing ist angesiedelt in der Wachsfabrik in Köln-Sürth und verfügt über zwei Studios: Eine Pro-
bebühne (300 m2) und ein Studio (100 m2). Ein Arbeitsplatz mit W-LAN und ein Gästezimmer sowie ein 
charismatisches Café im Grünen sorgen für konzentriertes und angenehmes Arbeiten. 

Der besondere Ort und der Facettenreichtum des Dargebotenen locken Publikum und Presse gleicher-
maßen an und sorgten in der Vergangenheit für sehr gut besuchte Vorstellungen und ein hohes Maß an 
öffentlicher Aufmerksamkeit.

Tanzinteressierte entdecken in diesem genreübergreifenden Experimentierraum für Tanz, Choreo-
graphie, Performance, Kunst und diskursive Formate die ganze Spannbreite des zeitgenössischen 
Tanzes.
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Kunst und Wissenschaft/Philosophie sind innovative Kulturtechniken, deren Verhältnis, Nähe oder Un-
terschiedlichkeit nicht nur an Kunsthochschulen derzeit intensiv beforscht wird. Die immer wichtiger 
werdende Forderung nach diskursiver Verortung des tänzerischen Nachwuchses spiegelt sich u.a. in der 
Tatsache, dass seit dem Bologna-Prozess ‚Artistic Research‘, also die künstlerische Forschung an europäi-
schen Ausbildungsstätten in die Curricula integriert ist. 

Nicht zuletzt kann Kunst mithilfe theoretisch-wissenschaftlicher Perspektiven als Handlung, Ereignis oder 
Erfahrung refl ektiert werden, denen es mehr um die Sensibilisierung und Etablierung einer ästhetischen 
Mentalität zu tun ist als um ‚die eine, richtige‘ Werkanalyse. 

Dies ist ein zentraler Punkt bei der Bildung von Öffentlichkeit: Ziel ist es, einerseits Begeisterung für 
künstlerische Prozesse und für den Tanz als eine der spannendsten Kunstformen der Gegenwart zu wecken 
und andererseits den Austausch mit wissenschaftlichen Diskursfeldern zu fördern. Zwischen vielen Welten 
und deren Zugängen Kommunikation herzustellen bedeutet Wege zu Veränderungen zu öffnen. Es gilt, 
die MAD-Zuschauer-Frage: Was hat denn das mit Tanz zu tun?, diese Irritation als Gelingensbedingung von 
Neuem in der Gemeinschaft zu diskutieren. 
Wenn wir Wirklichkeit als einen aktiven Formungsprozess begreifen, sind künstlerischer und wissen-
schaftlicher Kreativität in ihrem gegenseitigen Befruchtungsprozess keine Grenzen gesetzt. Ein interdiszip-
linäres Zueinander-Rücken kann innovationsfördernde kulturelle Faktoren aktivieren und die Forschungs-
kompetenz auf allen Seiten ausbauen.

MAD – Tanzwege

„Es ist eine Generation von Künstlern, die neue tänzerische Wege geht und dabei auch zur ästhetischen 
Herausforderung wird.“ (Klaus Keil in: Choices 08/2011)

MAD richtet sich an den professionellen Nachwuchs der darstellenden Künste mit dem Schwerpunkt 
Tanz, dessen Selbstverständnis weit über die traditionellen Vorstellungen von und Erwartungen an Tanz 
hinausgeht. 

Die TeilnehmerInnen 2011 und 2012 waren AbsolventInnen der Folkwang Hochschule, Essen, der Hoch-
schule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin, der Arnhem School of Dance, Arnheim (NL), Akrobaten 
der Hochschule der Zirkuskünste ESAC in Brüssel, PerformerInnen des Masterstudiengangs Performance 
Studies in Hamburg sowie Studierende und AbsolventInnen aus den Fachbereichen Tanz und angewandte 
Tanzwissenschaften der Hochschule für Musik und Tanz (ZZT) in Köln.

Die Erstlingswerke 2012 feiern das Transitive, allen geht es um das Erproben ihrer eigenen Ästhetik und so 
bedienen die Stücke unterschiedlichste Wahrnehmungs- und Diskursebenen. 

Das pluralistische Verständnis von Tanz zeigte sich in der Erweiterung seiner Grundkonstanten – Raum, 
Bewegung und Rhythmus – durch die Verwendung und Entfremdung alltäglicher Dinge wie Lebensmittel 
und Werkzeug. Die Einbindung von Spaghetti, Äpfeln und Kreissäge schaffte ästhetische und urkomische 
Situationen, die in der Transformation ins Absurde universellen Fragen nach Neuanfängen, Freundschaft 
und dem Mensch als KünstlerIn tänzerisch nachgingen. Die Ritualisierung und Erforschung von Bewe-
gung auch in der Interaktion mit Sprache waren ebenso charakteristische Bestandteile der MAD-Arbeiten 
2012 wie die Freiheit der Abstraktion. In der Konzentration auf eine Zeremonie der Wiederholung, die 
eigentlich keine ist, zogen beispielweise minimalistische Positionen das Publikum in eine Präzision von 
Dynamik und Form.

Eine weitere Schlüsselkategorie aller Stücke war der Umgang mit und der Einsatz von Musik. Allen Stü-
cken gemeinsam war, dass die (Eigen-)Kompositionen speziell für das jeweilige Stück und dessen Ideen 
entstanden sind. Oft lassen sich thematische Bezüge auf einer auditiven Ebene wiederfi nden: Wir bemerken 
das Kauen der Äpfel während auf der visuellen Ebene die Obstinstallation in Bewegung versetzt wird oder 
hören den Robotersong wenn die Performerin vor unseren Augen den Modus ihrer Identität wechselt. 

In der Prozessualität und Performanz des gesamten Tanzgeschehens bei MAD 2012 gab es vielfältige 
beeindruckende Momente der Unmittelbarkeit, von denen man sich ein Verweilen im Moment ihres Ver-
schwindens wünschte.
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Disziplinenübergreifender Forschungszusammenhang: 
Tanz-Ideen und Tanz-Wirklichkeiten 

Sie haben es ... 

Dieses Strategieposter zeigt das MAD Festival als eine künstlerische Forschungs- und Produktionsstätte, 
das einen zeitgenössischen, offenen Tanzbegriff zelebriert, der über die Grenzen der ‚klassischen‘ Stile und 
Künste hinaus die Faszinationskraft künstlerischer Setzungen erfahrbar macht. 

Die wissenschaftliche Begleitung des MAD Festivals schafft neue Impulse für Rezeptionskulturen und 
Blickänderungen: Über die kommunikative Nähe zu den Teilnehmenden nimmt die wissenschaftliche 
Begleitung die Mittlerfunktion für eine programmatische Durchlässigkeit von Kunst und Wissenschaft, 
von Kunst und Publikum bzw. Öffentlichkeit ein und schafft aktiv Öffnungen und Motivationen, die 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit Kunst, Tanz und Performance unter Einbezug der Einblicke in 
Produktionsprozesse ermöglichen. 
Mit der Aufmerksamkeit auf produktive und innovative Prinzipien von künstlerischer Gestaltung leistet 
wissenschaftliche Begleitung einen innovativen und unverzichtbaren Beitrag zu MAD als einem progressi-
ven öffentlichen Ort unserer künstlerischen und sozialen Gegenwart.  

                                                                                                                             ... in der Hand!            

Der erweiterte Tanzbegriff in der Künstlerischen Forschung  
(Artistic Research)

Von künstlerischer Forschung wird vor allem seit der Konzeptkunst in den 1960er Jahren gesprochen, als 
sich eine Wende von der Werk- hin zur Produktions-Ästhetik vollzog. Gerade für den (Konzept-)Tanz 
heute ist diese Ära einer künstlerischen Avantgarde (z.B. Judson Church) prägend gewesen. 
Bewegungskulturen und Wissenskulturen sind stets im Umbruch, beiden wird eine hauptsächlich kollekti-
ve Genese nachgesagt. Den Disziplinen gemeinsam ist es, die konstitutiven Bedingungen von Menschsein in 
der Welt zu verhandeln und darzustellen. Die Generierung von Präsenzen im Tanz ist eine bestimmte Art 
und Weise, sich traditionelle Darstellungsformen aber auch Gegenwartskulturen und (mögliches) Zukunfts-
wissen in kritischer Praxis anzueignen, zu materialisieren, zu gestalten und zu konstituieren. 
Die Bedeutung körperlicher Aspekte bei Wissensproduktionen gerät verstärkt in den Fokus der Wissen-
schaft (vgl. die Diskussion um Embodiment), so dass Tanz-Kunst in der Zukunft mehr denn je ein Ort des 
Denkens und des Forschens sein wird.
 
Menschliche Selbstvergewisserung steht im Mittelpunkt sowohl von Kunst als auch Wissenschaft. Inter-
disziplinäre Debatten bzw. Artistic Research nähern beide über die Problematisierung von Wissens-Re-
präsentationen und Darstellungs-Formen einander an, verhandeln aber auch z.B. die spezifi schen Arten je 
besonderer, nämlich ästhetischer bzw. wissenschaftlicher Refl exion. 

Einsicht in und Erforschung der Wissensbestände und -generierung von Kunst und ihre Funktion bei Be-
deutungskonstitutionen überhaupt führten zum Dialog und Grenzverkehr der Disziplinen. Der Rekurs 
auf die (Medien der) Darstellung sowohl von Kunst als auch von Wissenschaft hat gezeigt, dass die Auffas-
sungen einer nur begriffl ichen Wissenschaft und einer nur darstellenden Kunst in dieser strikten Trennung 
nicht mehr gelten; nicht nur greifen beide auf erfahrungshaltiges Material zurück, auch die Selbstrefl e-
xivität ist beiden Sphären eingeschrieben. Längst gelten Kunstwerke nicht mehr nur als auratische und 
fi nite Werke, sondern die Transformation des autonomen Kunstwerks zum Objekt aber auch vor allem 
im Tanz seit den 1990ern sichtbar, die Verschiebung vom Werk zum Prozess steht verstärkt im Zentrum 
künstlerischen Schaffens und Forschens. Aufgrund der Verlagerung auf das Prozesshafte der künstlerischen 
Praktiken sind diese selbst als Tätigkeiten von einer ‚Aura des Genies‘ mehr und mehr entfernt und werden 
leichter nachvollziehbar bis mitgestaltbar.
 
Die Arbeit der - bewegten und bewegenden - Künste am und mit Wirklichkeitsprinzipien, ihre künst-
lerischen Aneignungsprozesse, ihre Materialfi ndung und Formgenese liefern das Unverlangte und Uner-
wartete, dessen Einzigartigkeiten gerade auch mit der Aufmerksamkeit auf den Entstehungsprozess einer 
Choreographie plausibel und anschaulich gemacht werden können. 

Wissenschaftliche Begleitung als experimentelle Forschung:
Wie kann die wissenschaftliche Dokumentation/Begleitung 
des MAD Festivals verstanden werden und was kann sie           
leisten?

Was? – Ausgangspunkt und Fokus
•   In der Überzeugung, dass Beobachtungen und Aktionen sich gegenseitig beeinfl ussen und Wechselwir-
kungen unterliegen werden Schichten des choreographischen Produktionsprozesses und der künstlerischen 
Wissensproduktion analysiert und sichtbar, nachvollziehbar sowie produktiv gemacht.

Wie und wozu? – Methodologie, Methode und Praxis
•   Prozessbeobachtungen als Einblicke in Denk- und Arbeitsprozesse der KünstlerInnen: Es galt Implizi-
tes explizit zu machen und einen Transfer nach innen (MAD intern) und außen (Öffentlichkeit) zu leis-
ten. Die Beobachtungen boten vielfältige Gelegenheiten zur Diskussion, Refl ektion und Perspektivierung 
künstlerischer Arbeiten.
•   Wissenschaftliche Begleitung als dokumentarische Feldforschung: teilnehmende Beobachtung als Zeu-
genschaft insbesondere der Probenprozesse: Festumrissene Vorgehensweise, die sich als Methode vor allem 
als Einstieg in das zu erforschende Setting eignete. Zentrale Handlungsabläufe und Beziehungen, deren Or-
ganisation und Hierarchisierung, sowie Defi nitionen kultureller Normen wurden beobachtet, identifi ziert 
und analysiert. Die Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung fl ossen in die Probenprozesse ein.
•   Wissenschaftliche Begleitung als begleitende Beobachtung: Offene, mit den TeilnehmerInnen zu gestal-
tende Formate und Möglichkeiten. Das Spezifi sche der Dialogizität zwischen Kunst und Wissenschaft, 
zwischen Kunst- bzw. Tanzschaffenden und (Tanz-)Wissenschaftstreibenden wurde als zu hebender Schatz 
entdeckt und je neu im Prozess der Begegnung erarbeitet. Mit Hilfe der Technik der philosophischen Mä-
eutik wurden Theorieangebote für konkrete Fragen in der praktisch-künstlerischen Arbeit, im Sinne 
einer Theoriesprechstunde bzw. tanzwissenschaftliches Diskursbüros gemacht. Damit operierte die wis-
senschaftliche Begleitung an der Schnittstelle zwischen theoretischer und praktischer Refl exion und 
förderte die Verbindung von künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeit.
•   Wissenschaftliche Begleitung als vermittelnde Visualisierung: Übersetzungshilfe zwischen künstlerischer 
Produktion und Öffentlichkeit durch Gespräche mit dem Publikum und Posterpräsentation. Dadurch 
beteiligte sie sich an der Bildung einer (städtischen) kulturellen Identität und Öffentlichkeit (Publikum, 
TanzkritikerInnen, (Tanz-)Wissenschaft etc.)
 

Fazit und Zukunftsausblick
•   Die sichtbaren Konsequenzen von Fragen nach Intentionen und impliziten Vorverständnissen (Warum 
machst du xx? Warum ‚funktioniert’ xx für dich (nicht)? Was genau heißt funktionieren? Was und wie re-
fl ektierst Du?) zeigten die zentrale Funktion des Feedbacks und des Austauschs. Das Sich-Vergewissern im 
Dialog mit anderen und aus unterschiedlichen Perspektiven – die der Kollegenschaft aus Tanz und anderen 
Kunstsparten, die der Mentorinnen der künstlerischen Leitung als auch die des wissenschaftlichen Blick-
winkels – waren Motor der Produktion und Produktivität. Darüber hinaus arbeiteten alle TeilnehmerInnen 
inhaltlich an Themen, die sich für ein wissenschaftlich- philosophisches Zusammenarbeiten anboten: Im 
gemeinsamen Gespräch wurden gesellschaftstheoretische Diskurse zeitgenössischer Wissenschaft (Gen-
der, Identität etc.) intensiv diskutiert.
•   Aktuell und für die Zukunft gilt: Durch die Erforschung der Kulturtechniken von (künstlerischen) Ent-
wurfs-, Produktions- und Rezeptionsprozessen wird die (Wissens-)produktion zeitgenössischen Tanzes 
gefördert, bereichert und publik gemacht. Ihre Bedeutung spiegelt sich auch in aktuellen interdisziplinären 
Wissenschaftsdiskursen wieder.

MAD – Tanznetze

„Das Besondere an MAD war die Möglichkeit des Austauschs mit den anderen Künstlern während des 
kreativen Prozesses und mitzubekommen wie jeder an einem unterschiedlichen Punkt seiner Arbeit war. 
MAD war ein sehr angenehmer Rahmen, mit unglaublich engagierten Organisatoren – genau das Richti-
ge, um kreativ zu arbeiten.“ (Zitat Teilnehmerin 2011)

MAD ist/ generiert/ bietet/ fördert: 

ein einmaliges • Aufführungs-, Arbeits- und Ideennetzwerk für den Nachwuchs, in dem der   
Austausch über eigene künstlerische Fragestellungen sowie die Entwicklung neuer Projektideen   
im Vordergrund steht. 

institutio• nalisiertes Mentoring und dramaturgische Unterstützung sowohl in ritualisierter Form  als 
auch bei spontanem Bedarf: Feedbackrunden in Einzelgesprächen sowie nach dem internen   
„Work-In-Progress“ Showing aller Beteiligten nach der Hälfte der Residenzzeit.

eine•  Möglichkeit die eigene Ästhetik und künstlerische Position zu erproben, wahrzunehmen   
und zu schärfen.

Profi • lierung des eigenen Marktwerts u.a. für Förderanträge. 

prof• essionelles Bewerbungsportfolio, das Foto- und Videomaterial sowie Pressespiegel beinhaltet. 

Ideen•  und ihre gekonnte Umsetzung innerhalb weniger Tage als Voraussetzung für das Bestehen      
in der freien Tanz- und Kunstszene.

das • Krisenmanagement von Technikproblemen und Aufführungsstress zu üben.

ein • Kontaktnetzwerk, nachhaltige Szene-Vernetzung und Alumni-Pfl ege.

the• oretische Refl ektionen über die Kunstform Tanz: 
Welcher Tanzbegriff liegt Deiner choreographischen Praxis zugrunde? »
Welchen Tanzbegriff bringen Sie/ bringst Du als ZuschauerIn mit?  »

dem•  Publikum einen kuratierten und kompakten Überblick über den vielversprechenden 
Nachwuchs der Tanz-Stadt Köln und damit neue Einblicke in die Kulturlandschaft der Stadt.

MAD thematisiert und trägt dadurch zur Sicherung des Tanzes und seiner Zukunft in Köln bei.

www.barnescrossing.de

Den Wegen choreographischen Materials auf der Spur: 
Einblicke in künstlerische Prozesse 

www.barnescrossing.de



Für die Verwirklichung der wissenschaftlichen Begleitung und Dokumentation bedanken wir uns herzlich bei dem 
Förderprogramm der Sparkasse KölnBonn.

Das MAD Festival wird gefördert von: Barnes Crossing- Freiraum für TanzPerformaceKunst wird gefördert von:

Movement & Art Development Festival (MAD):
 Zahlen. Daten. Fakten. 

BARNES CROSSING – Freiraum für PerformanceTanzKunst richtet seit 2011 jährlich das MAD Festival 
aus. 

Das MAD Festival bietet jungen ChoreographInnen und KünstlerInnen sieben Tage lang Raum und Atmo-
sphäre zur Arbeit an Kurzchoreographien und mündet in einer Festivalperformance. Zwei Mal kommen 
die Kurzproduktionen von je 10-15 Minuten Länge bei BARNES CROSSING in der Wachsfabrik im 
Kölner Süden zur Aufführung. Sie entstehen in der einwöchigen Residenz oder sind Weiterentwicklungen 
bereits existierender Stücke.
 
Programmatisch zielt das MAD Festival auf künstlerische Vielfalt und mutige Ideen. Ausgewählt werden 
Projekte, die mit einem aussagekräftigen inhaltlichen und künstlerischen Konzept überzeugen; die Teilneh-
merInnen haben unterschiedliche Hintergründe und künstlerische Schwerpunkte. Neben der Förderung 
von vier bis fünf regionalen Gruppen oder EinzelkünstlerInnen wird immer auch ein überregionaler 
Gast eingeladen, um Vernetzung und Austausch junger KünstlerInnen zu ermöglichen.
 
MAD als Sprungbrett zur Professionalisierung für den talentierten Nachwuchs zu gestalten, ist das 
besondere Augenmerk der künstlerischen Leitung. So erfahren die TeilnehmerInnen dramaturgische und 
technische Unterstützung und erhalten in einem internen Showing im Vorfeld mit anschließender ge-
meinsamer Refl exion konstruktives Feedback zu einem frühen Zeitpunkt der Residenz. Darüber hinaus 
werden die beiden Festivalauftritte bezahlt. Nach Ablauf des Festivals wird den TeilnehmerInnen professi-
onelles Bewerbungsmaterial in Form eines Videos des Festivalauftrittes sowie Fotomaterial und ein Pres-
sespiegel zur Verfügung gestellt. 

Barnes Crossing ist angesiedelt in der Wachsfabrik in Köln-Sürth und verfügt über zwei Studios: Eine Pro-
bebühne (300 m2) und ein Studio (100 m2). Ein Arbeitsplatz mit W-LAN und ein Gästezimmer sowie ein 
charismatisches Café im Grünen sorgen für konzentriertes und angenehmes Arbeiten. 

Der besondere Ort und der Facettenreichtum des Dargebotenen locken Publikum und Presse gleicher-
maßen an und sorgten in der Vergangenheit für sehr gut besuchte Vorstellungen und ein hohes Maß an 
öffentlicher Aufmerksamkeit.

Tanzinteressierte entdecken in diesem genreübergreifenden Experimentierraum für Tanz, Choreo-
graphie, Performance, Kunst und diskursive Formate die ganze Spannbreite des zeitgenössischen 
Tanzes.
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linäres Zueinander-Rücken kann innovationsfördernde kulturelle Faktoren aktivieren und die Forschungs-
kompetenz auf allen Seiten ausbauen.

MAD – Tanzwege

„Es ist eine Generation von Künstlern, die neue tänzerische Wege geht und dabei auch zur ästhetischen 
Herausforderung wird.“ (Klaus Keil in: Choices 08/2011)

MAD richtet sich an den professionellen Nachwuchs der darstellenden Künste mit dem Schwerpunkt 
Tanz, dessen Selbstverständnis weit über die traditionellen Vorstellungen von und Erwartungen an Tanz 
hinausgeht. 

Die TeilnehmerInnen 2011 und 2012 waren AbsolventInnen der Folkwang Hochschule, Essen, der Hoch-
schule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin, der Arnhem School of Dance, Arnheim (NL), Akrobaten 
der Hochschule der Zirkuskünste ESAC in Brüssel, PerformerInnen des Masterstudiengangs Performance 
Studies in Hamburg sowie Studierende und AbsolventInnen aus den Fachbereichen Tanz und angewandte 
Tanzwissenschaften der Hochschule für Musik und Tanz (ZZT) in Köln.

Die Erstlingswerke 2012 feiern das Transitive, allen geht es um das Erproben ihrer eigenen Ästhetik und so 
bedienen die Stücke unterschiedlichste Wahrnehmungs- und Diskursebenen. 

Das pluralistische Verständnis von Tanz zeigte sich in der Erweiterung seiner Grundkonstanten – Raum, 
Bewegung und Rhythmus – durch die Verwendung und Entfremdung alltäglicher Dinge wie Lebensmittel 
und Werkzeug. Die Einbindung von Spaghetti, Äpfeln und Kreissäge schaffte ästhetische und urkomische 
Situationen, die in der Transformation ins Absurde universellen Fragen nach Neuanfängen, Freundschaft 
und dem Mensch als KünstlerIn tänzerisch nachgingen. Die Ritualisierung und Erforschung von Bewe-
gung auch in der Interaktion mit Sprache waren ebenso charakteristische Bestandteile der MAD-Arbeiten 
2012 wie die Freiheit der Abstraktion. In der Konzentration auf eine Zeremonie der Wiederholung, die 
eigentlich keine ist, zogen beispielweise minimalistische Positionen das Publikum in eine Präzision von 
Dynamik und Form.

Eine weitere Schlüsselkategorie aller Stücke war der Umgang mit und der Einsatz von Musik. Allen Stü-
cken gemeinsam war, dass die (Eigen-)Kompositionen speziell für das jeweilige Stück und dessen Ideen 
entstanden sind. Oft lassen sich thematische Bezüge auf einer auditiven Ebene wiederfi nden: Wir bemerken 
das Kauen der Äpfel während auf der visuellen Ebene die Obstinstallation in Bewegung versetzt wird oder 
hören den Robotersong wenn die Performerin vor unseren Augen den Modus ihrer Identität wechselt. 

In der Prozessualität und Performanz des gesamten Tanzgeschehens bei MAD 2012 gab es vielfältige 
beeindruckende Momente der Unmittelbarkeit, von denen man sich ein Verweilen im Moment ihres Ver-
schwindens wünschte.

Das MAD Festival ist ein Projekt von:

Barnes Crossing - Freiraum für TanzPerformanceKunst
Industriestr. 170, 50999 Köln 
info@barnescrossing.de
www.barnescrossing.de
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Disziplinenübergreifender Forschungszusammenhang: 
Tanz-Ideen und Tanz-Wirklichkeiten 

Sie haben es ... 

Dieses Strategieposter zeigt das MAD Festival als eine künstlerische Forschungs- und Produktionsstätte, 
das einen zeitgenössischen, offenen Tanzbegriff zelebriert, der über die Grenzen der ‚klassischen‘ Stile und 
Künste hinaus die Faszinationskraft künstlerischer Setzungen erfahrbar macht. 

Die wissenschaftliche Begleitung des MAD Festivals schafft neue Impulse für Rezeptionskulturen und 
Blickänderungen: Über die kommunikative Nähe zu den Teilnehmenden nimmt die wissenschaftliche 
Begleitung die Mittlerfunktion für eine programmatische Durchlässigkeit von Kunst und Wissenschaft, 
von Kunst und Publikum bzw. Öffentlichkeit ein und schafft aktiv Öffnungen und Motivationen, die 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit Kunst, Tanz und Performance unter Einbezug der Einblicke in 
Produktionsprozesse ermöglichen. 
Mit der Aufmerksamkeit auf produktive und innovative Prinzipien von künstlerischer Gestaltung leistet 
wissenschaftliche Begleitung einen innovativen und unverzichtbaren Beitrag zu MAD als einem progressi-
ven öffentlichen Ort unserer künstlerischen und sozialen Gegenwart.  

                                                                                                                             ... in der Hand!            

Der erweiterte Tanzbegriff in der Künstlerischen Forschung  
(Artistic Research)

Von künstlerischer Forschung wird vor allem seit der Konzeptkunst in den 1960er Jahren gesprochen, als 
sich eine Wende von der Werk- hin zur Produktions-Ästhetik vollzog. Gerade für den (Konzept-)Tanz 
heute ist diese Ära einer künstlerischen Avantgarde (z.B. Judson Church) prägend gewesen. 
Bewegungskulturen und Wissenskulturen sind stets im Umbruch, beiden wird eine hauptsächlich kollekti-
ve Genese nachgesagt. Den Disziplinen gemeinsam ist es, die konstitutiven Bedingungen von Menschsein in 
der Welt zu verhandeln und darzustellen. Die Generierung von Präsenzen im Tanz ist eine bestimmte Art 
und Weise, sich traditionelle Darstellungsformen aber auch Gegenwartskulturen und (mögliches) Zukunfts-
wissen in kritischer Praxis anzueignen, zu materialisieren, zu gestalten und zu konstituieren. 
Die Bedeutung körperlicher Aspekte bei Wissensproduktionen gerät verstärkt in den Fokus der Wissen-
schaft (vgl. die Diskussion um Embodiment), so dass Tanz-Kunst in der Zukunft mehr denn je ein Ort des 
Denkens und des Forschens sein wird.
 
Menschliche Selbstvergewisserung steht im Mittelpunkt sowohl von Kunst als auch Wissenschaft. Inter-
disziplinäre Debatten bzw. Artistic Research nähern beide über die Problematisierung von Wissens-Re-
präsentationen und Darstellungs-Formen einander an, verhandeln aber auch z.B. die spezifi schen Arten je 
besonderer, nämlich ästhetischer bzw. wissenschaftlicher Refl exion. 

Einsicht in und Erforschung der Wissensbestände und -generierung von Kunst und ihre Funktion bei Be-
deutungskonstitutionen überhaupt führten zum Dialog und Grenzverkehr der Disziplinen. Der Rekurs 
auf die (Medien der) Darstellung sowohl von Kunst als auch von Wissenschaft hat gezeigt, dass die Auffas-
sungen einer nur begriffl ichen Wissenschaft und einer nur darstellenden Kunst in dieser strikten Trennung 
nicht mehr gelten; nicht nur greifen beide auf erfahrungshaltiges Material zurück, auch die Selbstrefl e-
xivität ist beiden Sphären eingeschrieben. Längst gelten Kunstwerke nicht mehr nur als auratische und 
fi nite Werke, sondern die Transformation des autonomen Kunstwerks zum Objekt aber auch vor allem 
im Tanz seit den 1990ern sichtbar, die Verschiebung vom Werk zum Prozess steht verstärkt im Zentrum 
künstlerischen Schaffens und Forschens. Aufgrund der Verlagerung auf das Prozesshafte der künstlerischen 
Praktiken sind diese selbst als Tätigkeiten von einer ‚Aura des Genies‘ mehr und mehr entfernt und werden 
leichter nachvollziehbar bis mitgestaltbar.
 
Die Arbeit der - bewegten und bewegenden - Künste am und mit Wirklichkeitsprinzipien, ihre künst-
lerischen Aneignungsprozesse, ihre Materialfi ndung und Formgenese liefern das Unverlangte und Uner-
wartete, dessen Einzigartigkeiten gerade auch mit der Aufmerksamkeit auf den Entstehungsprozess einer 
Choreographie plausibel und anschaulich gemacht werden können. 

Wissenschaftliche Begleitung als experimentelle Forschung:
Wie kann die wissenschaftliche Dokumentation/Begleitung 
des MAD Festivals verstanden werden und was kann sie           
leisten?

Was? – Ausgangspunkt und Fokus
•   In der Überzeugung, dass Beobachtungen und Aktionen sich gegenseitig beeinfl ussen und Wechselwir-
kungen unterliegen werden Schichten des choreographischen Produktionsprozesses und der künstlerischen 
Wissensproduktion analysiert und sichtbar, nachvollziehbar sowie produktiv gemacht.

Wie und wozu? – Methodologie, Methode und Praxis
•   Prozessbeobachtungen als Einblicke in Denk- und Arbeitsprozesse der KünstlerInnen: Es galt Implizi-
tes explizit zu machen und einen Transfer nach innen (MAD intern) und außen (Öffentlichkeit) zu leis-
ten. Die Beobachtungen boten vielfältige Gelegenheiten zur Diskussion, Refl ektion und Perspektivierung 
künstlerischer Arbeiten.
•   Wissenschaftliche Begleitung als dokumentarische Feldforschung: teilnehmende Beobachtung als Zeu-
genschaft insbesondere der Probenprozesse: Festumrissene Vorgehensweise, die sich als Methode vor allem 
als Einstieg in das zu erforschende Setting eignete. Zentrale Handlungsabläufe und Beziehungen, deren Or-
ganisation und Hierarchisierung, sowie Defi nitionen kultureller Normen wurden beobachtet, identifi ziert 
und analysiert. Die Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung fl ossen in die Probenprozesse ein.
•   Wissenschaftliche Begleitung als begleitende Beobachtung: Offene, mit den TeilnehmerInnen zu gestal-
tende Formate und Möglichkeiten. Das Spezifi sche der Dialogizität zwischen Kunst und Wissenschaft, 
zwischen Kunst- bzw. Tanzschaffenden und (Tanz-)Wissenschaftstreibenden wurde als zu hebender Schatz 
entdeckt und je neu im Prozess der Begegnung erarbeitet. Mit Hilfe der Technik der philosophischen Mä-
eutik wurden Theorieangebote für konkrete Fragen in der praktisch-künstlerischen Arbeit, im Sinne 
einer Theoriesprechstunde bzw. tanzwissenschaftliches Diskursbüros gemacht. Damit operierte die wis-
senschaftliche Begleitung an der Schnittstelle zwischen theoretischer und praktischer Refl exion und 
förderte die Verbindung von künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeit.
•   Wissenschaftliche Begleitung als vermittelnde Visualisierung: Übersetzungshilfe zwischen künstlerischer 
Produktion und Öffentlichkeit durch Gespräche mit dem Publikum und Posterpräsentation. Dadurch 
beteiligte sie sich an der Bildung einer (städtischen) kulturellen Identität und Öffentlichkeit (Publikum, 
TanzkritikerInnen, (Tanz-)Wissenschaft etc.)
 

Fazit und Zukunftsausblick
•   Die sichtbaren Konsequenzen von Fragen nach Intentionen und impliziten Vorverständnissen (Warum 
machst du xx? Warum ‚funktioniert’ xx für dich (nicht)? Was genau heißt funktionieren? Was und wie re-
fl ektierst Du?) zeigten die zentrale Funktion des Feedbacks und des Austauschs. Das Sich-Vergewissern im 
Dialog mit anderen und aus unterschiedlichen Perspektiven – die der Kollegenschaft aus Tanz und anderen 
Kunstsparten, die der Mentorinnen der künstlerischen Leitung als auch die des wissenschaftlichen Blick-
winkels – waren Motor der Produktion und Produktivität. Darüber hinaus arbeiteten alle TeilnehmerInnen 
inhaltlich an Themen, die sich für ein wissenschaftlich- philosophisches Zusammenarbeiten anboten: Im 
gemeinsamen Gespräch wurden gesellschaftstheoretische Diskurse zeitgenössischer Wissenschaft (Gen-
der, Identität etc.) intensiv diskutiert.
•   Aktuell und für die Zukunft gilt: Durch die Erforschung der Kulturtechniken von (künstlerischen) Ent-
wurfs-, Produktions- und Rezeptionsprozessen wird die (Wissens-)produktion zeitgenössischen Tanzes 
gefördert, bereichert und publik gemacht. Ihre Bedeutung spiegelt sich auch in aktuellen interdisziplinären 
Wissenschaftsdiskursen wieder.

MAD – Tanznetze

„Das Besondere an MAD war die Möglichkeit des Austauschs mit den anderen Künstlern während des 
kreativen Prozesses und mitzubekommen wie jeder an einem unterschiedlichen Punkt seiner Arbeit war. 
MAD war ein sehr angenehmer Rahmen, mit unglaublich engagierten Organisatoren – genau das Richti-
ge, um kreativ zu arbeiten.“ (Zitat Teilnehmerin 2011)

MAD ist/ generiert/ bietet/ fördert: 

ein einmaliges • Aufführungs-, Arbeits- und Ideennetzwerk für den Nachwuchs, in dem der   
Austausch über eigene künstlerische Fragestellungen sowie die Entwicklung neuer Projektideen   
im Vordergrund steht. 

institutio• nalisiertes Mentoring und dramaturgische Unterstützung sowohl in ritualisierter Form  als 
auch bei spontanem Bedarf: Feedbackrunden in Einzelgesprächen sowie nach dem internen   
„Work-In-Progress“ Showing aller Beteiligten nach der Hälfte der Residenzzeit.

eine•  Möglichkeit die eigene Ästhetik und künstlerische Position zu erproben, wahrzunehmen   
und zu schärfen.

Profi • lierung des eigenen Marktwerts u.a. für Förderanträge. 

prof• essionelles Bewerbungsportfolio, das Foto- und Videomaterial sowie Pressespiegel beinhaltet. 

Ideen•  und ihre gekonnte Umsetzung innerhalb weniger Tage als Voraussetzung für das Bestehen      
in der freien Tanz- und Kunstszene.

das • Krisenmanagement von Technikproblemen und Aufführungsstress zu üben.

ein • Kontaktnetzwerk, nachhaltige Szene-Vernetzung und Alumni-Pfl ege.

the• oretische Refl ektionen über die Kunstform Tanz: 
Welcher Tanzbegriff liegt Deiner choreographischen Praxis zugrunde? »
Welchen Tanzbegriff bringen Sie/ bringst Du als ZuschauerIn mit?  »

dem•  Publikum einen kuratierten und kompakten Überblick über den vielversprechenden 
Nachwuchs der Tanz-Stadt Köln und damit neue Einblicke in die Kulturlandschaft der Stadt.

MAD thematisiert und trägt dadurch zur Sicherung des Tanzes und seiner Zukunft in Köln bei.

www.barnescrossing.de

Den Wegen choreographischen Materials auf der Spur: 
Einblicke in künstlerische Prozesse 

www.barnescrossing.de
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Für die Verwirklichung der wissenschaftlichen Begleitung und Dokumentation bedanken wir uns herzlich bei dem 
Förderprogramm der Sparkasse KölnBonn.

Das MAD Festival wird gefördert von: Barnes Crossing- Freiraum für TanzPerformaceKunst wird gefördert von:

Movement & Art Development Festival (MAD):
 Zahlen. Daten. Fakten. 

BARNES CROSSING – Freiraum für PerformanceTanzKunst richtet seit 2011 jährlich das MAD Festival 
aus. 

Das MAD Festival bietet jungen ChoreographInnen und KünstlerInnen sieben Tage lang Raum und Atmo-
sphäre zur Arbeit an Kurzchoreographien und mündet in einer Festivalperformance. Zwei Mal kommen 
die Kurzproduktionen von je 10-15 Minuten Länge bei BARNES CROSSING in der Wachsfabrik im 
Kölner Süden zur Aufführung. Sie entstehen in der einwöchigen Residenz oder sind Weiterentwicklungen 
bereits existierender Stücke.
 
Programmatisch zielt das MAD Festival auf künstlerische Vielfalt und mutige Ideen. Ausgewählt werden 
Projekte, die mit einem aussagekräftigen inhaltlichen und künstlerischen Konzept überzeugen; die Teilneh-
merInnen haben unterschiedliche Hintergründe und künstlerische Schwerpunkte. Neben der Förderung 
von vier bis fünf regionalen Gruppen oder EinzelkünstlerInnen wird immer auch ein überregionaler 
Gast eingeladen, um Vernetzung und Austausch junger KünstlerInnen zu ermöglichen.
 
MAD als Sprungbrett zur Professionalisierung für den talentierten Nachwuchs zu gestalten, ist das 
besondere Augenmerk der künstlerischen Leitung. So erfahren die TeilnehmerInnen dramaturgische und 
technische Unterstützung und erhalten in einem internen Showing im Vorfeld mit anschließender ge-
meinsamer Refl exion konstruktives Feedback zu einem frühen Zeitpunkt der Residenz. Darüber hinaus 
werden die beiden Festivalauftritte bezahlt. Nach Ablauf des Festivals wird den TeilnehmerInnen professi-
onelles Bewerbungsmaterial in Form eines Videos des Festivalauftrittes sowie Fotomaterial und ein Pres-
sespiegel zur Verfügung gestellt. 

Barnes Crossing ist angesiedelt in der Wachsfabrik in Köln-Sürth und verfügt über zwei Studios: Eine Pro-
bebühne (300 m2) und ein Studio (100 m2). Ein Arbeitsplatz mit W-LAN und ein Gästezimmer sowie ein 
charismatisches Café im Grünen sorgen für konzentriertes und angenehmes Arbeiten. 

Der besondere Ort und der Facettenreichtum des Dargebotenen locken Publikum und Presse gleicher-
maßen an und sorgten in der Vergangenheit für sehr gut besuchte Vorstellungen und ein hohes Maß an 
öffentlicher Aufmerksamkeit.

Tanzinteressierte entdecken in diesem genreübergreifenden Experimentierraum für Tanz, Choreo-
graphie, Performance, Kunst und diskursive Formate die ganze Spannbreite des zeitgenössischen 
Tanzes.
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Kunst und Wissenschaft/Philosophie sind innovative Kulturtechniken, deren Verhältnis, Nähe oder Un-
terschiedlichkeit nicht nur an Kunsthochschulen derzeit intensiv beforscht wird. Die immer wichtiger 
werdende Forderung nach diskursiver Verortung des tänzerischen Nachwuchses spiegelt sich u.a. in der 
Tatsache, dass seit dem Bologna-Prozess ‚Artistic Research‘, also die künstlerische Forschung an europäi-
schen Ausbildungsstätten in die Curricula integriert ist. 

Nicht zuletzt kann Kunst mithilfe theoretisch-wissenschaftlicher Perspektiven als Handlung, Ereignis oder 
Erfahrung refl ektiert werden, denen es mehr um die Sensibilisierung und Etablierung einer ästhetischen 
Mentalität zu tun ist als um ‚die eine, richtige‘ Werkanalyse. 

Dies ist ein zentraler Punkt bei der Bildung von Öffentlichkeit: Ziel ist es, einerseits Begeisterung für 
künstlerische Prozesse und für den Tanz als eine der spannendsten Kunstformen der Gegenwart zu wecken 
und andererseits den Austausch mit wissenschaftlichen Diskursfeldern zu fördern. Zwischen vielen Welten 
und deren Zugängen Kommunikation herzustellen bedeutet Wege zu Veränderungen zu öffnen. Es gilt, 
die MAD-Zuschauer-Frage: Was hat denn das mit Tanz zu tun?, diese Irritation als Gelingensbedingung von 
Neuem in der Gemeinschaft zu diskutieren. 
Wenn wir Wirklichkeit als einen aktiven Formungsprozess begreifen, sind künstlerischer und wissen-
schaftlicher Kreativität in ihrem gegenseitigen Befruchtungsprozess keine Grenzen gesetzt. Ein interdiszip-
linäres Zueinander-Rücken kann innovationsfördernde kulturelle Faktoren aktivieren und die Forschungs-
kompetenz auf allen Seiten ausbauen.
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„Es ist eine Generation von Künstlern, die neue tänzerische Wege geht und dabei auch zur ästhetischen 
Herausforderung wird.“ (Klaus Keil in: Choices 08/2011)
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Tanz, dessen Selbstverständnis weit über die traditionellen Vorstellungen von und Erwartungen an Tanz 
hinausgeht. 
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schule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin, der Arnhem School of Dance, Arnheim (NL), Akrobaten 
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Tanzwissenschaften der Hochschule für Musik und Tanz (ZZT) in Köln.

Die Erstlingswerke 2012 feiern das Transitive, allen geht es um das Erproben ihrer eigenen Ästhetik und so 
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Bewegung und Rhythmus – durch die Verwendung und Entfremdung alltäglicher Dinge wie Lebensmittel 
und Werkzeug. Die Einbindung von Spaghetti, Äpfeln und Kreissäge schaffte ästhetische und urkomische 
Situationen, die in der Transformation ins Absurde universellen Fragen nach Neuanfängen, Freundschaft 
und dem Mensch als KünstlerIn tänzerisch nachgingen. Die Ritualisierung und Erforschung von Bewe-
gung auch in der Interaktion mit Sprache waren ebenso charakteristische Bestandteile der MAD-Arbeiten 
2012 wie die Freiheit der Abstraktion. In der Konzentration auf eine Zeremonie der Wiederholung, die 
eigentlich keine ist, zogen beispielweise minimalistische Positionen das Publikum in eine Präzision von 
Dynamik und Form.

Eine weitere Schlüsselkategorie aller Stücke war der Umgang mit und der Einsatz von Musik. Allen Stü-
cken gemeinsam war, dass die (Eigen-)Kompositionen speziell für das jeweilige Stück und dessen Ideen 
entstanden sind. Oft lassen sich thematische Bezüge auf einer auditiven Ebene wiederfi nden: Wir bemerken 
das Kauen der Äpfel während auf der visuellen Ebene die Obstinstallation in Bewegung versetzt wird oder 
hören den Robotersong wenn die Performerin vor unseren Augen den Modus ihrer Identität wechselt. 

In der Prozessualität und Performanz des gesamten Tanzgeschehens bei MAD 2012 gab es vielfältige 
beeindruckende Momente der Unmittelbarkeit, von denen man sich ein Verweilen im Moment ihres Ver-
schwindens wünschte.
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Blickänderungen: Über die kommunikative Nähe zu den Teilnehmenden nimmt die wissenschaftliche 
Begleitung die Mittlerfunktion für eine programmatische Durchlässigkeit von Kunst und Wissenschaft, 
von Kunst und Publikum bzw. Öffentlichkeit ein und schafft aktiv Öffnungen und Motivationen, die 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit Kunst, Tanz und Performance unter Einbezug der Einblicke in 
Produktionsprozesse ermöglichen. 
Mit der Aufmerksamkeit auf produktive und innovative Prinzipien von künstlerischer Gestaltung leistet 
wissenschaftliche Begleitung einen innovativen und unverzichtbaren Beitrag zu MAD als einem progressi-
ven öffentlichen Ort unserer künstlerischen und sozialen Gegenwart.  

                                                                                                                             ... in der Hand!            

Der erweiterte Tanzbegriff in der Künstlerischen Forschung  
(Artistic Research)

Von künstlerischer Forschung wird vor allem seit der Konzeptkunst in den 1960er Jahren gesprochen, als 
sich eine Wende von der Werk- hin zur Produktions-Ästhetik vollzog. Gerade für den (Konzept-)Tanz 
heute ist diese Ära einer künstlerischen Avantgarde (z.B. Judson Church) prägend gewesen. 
Bewegungskulturen und Wissenskulturen sind stets im Umbruch, beiden wird eine hauptsächlich kollekti-
ve Genese nachgesagt. Den Disziplinen gemeinsam ist es, die konstitutiven Bedingungen von Menschsein in 
der Welt zu verhandeln und darzustellen. Die Generierung von Präsenzen im Tanz ist eine bestimmte Art 
und Weise, sich traditionelle Darstellungsformen aber auch Gegenwartskulturen und (mögliches) Zukunfts-
wissen in kritischer Praxis anzueignen, zu materialisieren, zu gestalten und zu konstituieren. 
Die Bedeutung körperlicher Aspekte bei Wissensproduktionen gerät verstärkt in den Fokus der Wissen-
schaft (vgl. die Diskussion um Embodiment), so dass Tanz-Kunst in der Zukunft mehr denn je ein Ort des 
Denkens und des Forschens sein wird.
 
Menschliche Selbstvergewisserung steht im Mittelpunkt sowohl von Kunst als auch Wissenschaft. Inter-
disziplinäre Debatten bzw. Artistic Research nähern beide über die Problematisierung von Wissens-Re-
präsentationen und Darstellungs-Formen einander an, verhandeln aber auch z.B. die spezifi schen Arten je 
besonderer, nämlich ästhetischer bzw. wissenschaftlicher Refl exion. 

Einsicht in und Erforschung der Wissensbestände und -generierung von Kunst und ihre Funktion bei Be-
deutungskonstitutionen überhaupt führten zum Dialog und Grenzverkehr der Disziplinen. Der Rekurs 
auf die (Medien der) Darstellung sowohl von Kunst als auch von Wissenschaft hat gezeigt, dass die Auffas-
sungen einer nur begriffl ichen Wissenschaft und einer nur darstellenden Kunst in dieser strikten Trennung 
nicht mehr gelten; nicht nur greifen beide auf erfahrungshaltiges Material zurück, auch die Selbstrefl e-
xivität ist beiden Sphären eingeschrieben. Längst gelten Kunstwerke nicht mehr nur als auratische und 
fi nite Werke, sondern die Transformation des autonomen Kunstwerks zum Objekt aber auch vor allem 
im Tanz seit den 1990ern sichtbar, die Verschiebung vom Werk zum Prozess steht verstärkt im Zentrum 
künstlerischen Schaffens und Forschens. Aufgrund der Verlagerung auf das Prozesshafte der künstlerischen 
Praktiken sind diese selbst als Tätigkeiten von einer ‚Aura des Genies‘ mehr und mehr entfernt und werden 
leichter nachvollziehbar bis mitgestaltbar.
 
Die Arbeit der - bewegten und bewegenden - Künste am und mit Wirklichkeitsprinzipien, ihre künst-
lerischen Aneignungsprozesse, ihre Materialfi ndung und Formgenese liefern das Unverlangte und Uner-
wartete, dessen Einzigartigkeiten gerade auch mit der Aufmerksamkeit auf den Entstehungsprozess einer 
Choreographie plausibel und anschaulich gemacht werden können. 

Wissenschaftliche Begleitung als experimentelle Forschung:
Wie kann die wissenschaftliche Dokumentation/Begleitung 
des MAD Festivals verstanden werden und was kann sie           
leisten?

Was? – Ausgangspunkt und Fokus
•   In der Überzeugung, dass Beobachtungen und Aktionen sich gegenseitig beeinfl ussen und Wechselwir-
kungen unterliegen werden Schichten des choreographischen Produktionsprozesses und der künstlerischen 
Wissensproduktion analysiert und sichtbar, nachvollziehbar sowie produktiv gemacht.

Wie und wozu? – Methodologie, Methode und Praxis
•   Prozessbeobachtungen als Einblicke in Denk- und Arbeitsprozesse der KünstlerInnen: Es galt Implizi-
tes explizit zu machen und einen Transfer nach innen (MAD intern) und außen (Öffentlichkeit) zu leis-
ten. Die Beobachtungen boten vielfältige Gelegenheiten zur Diskussion, Refl ektion und Perspektivierung 
künstlerischer Arbeiten.
•   Wissenschaftliche Begleitung als dokumentarische Feldforschung: teilnehmende Beobachtung als Zeu-
genschaft insbesondere der Probenprozesse: Festumrissene Vorgehensweise, die sich als Methode vor allem 
als Einstieg in das zu erforschende Setting eignete. Zentrale Handlungsabläufe und Beziehungen, deren Or-
ganisation und Hierarchisierung, sowie Defi nitionen kultureller Normen wurden beobachtet, identifi ziert 
und analysiert. Die Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung fl ossen in die Probenprozesse ein.
•   Wissenschaftliche Begleitung als begleitende Beobachtung: Offene, mit den TeilnehmerInnen zu gestal-
tende Formate und Möglichkeiten. Das Spezifi sche der Dialogizität zwischen Kunst und Wissenschaft, 
zwischen Kunst- bzw. Tanzschaffenden und (Tanz-)Wissenschaftstreibenden wurde als zu hebender Schatz 
entdeckt und je neu im Prozess der Begegnung erarbeitet. Mit Hilfe der Technik der philosophischen Mä-
eutik wurden Theorieangebote für konkrete Fragen in der praktisch-künstlerischen Arbeit, im Sinne 
einer Theoriesprechstunde bzw. tanzwissenschaftliches Diskursbüros gemacht. Damit operierte die wis-
senschaftliche Begleitung an der Schnittstelle zwischen theoretischer und praktischer Refl exion und 
förderte die Verbindung von künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeit.
•   Wissenschaftliche Begleitung als vermittelnde Visualisierung: Übersetzungshilfe zwischen künstlerischer 
Produktion und Öffentlichkeit durch Gespräche mit dem Publikum und Posterpräsentation. Dadurch 
beteiligte sie sich an der Bildung einer (städtischen) kulturellen Identität und Öffentlichkeit (Publikum, 
TanzkritikerInnen, (Tanz-)Wissenschaft etc.)
 

Fazit und Zukunftsausblick
•   Die sichtbaren Konsequenzen von Fragen nach Intentionen und impliziten Vorverständnissen (Warum 
machst du xx? Warum ‚funktioniert’ xx für dich (nicht)? Was genau heißt funktionieren? Was und wie re-
fl ektierst Du?) zeigten die zentrale Funktion des Feedbacks und des Austauschs. Das Sich-Vergewissern im 
Dialog mit anderen und aus unterschiedlichen Perspektiven – die der Kollegenschaft aus Tanz und anderen 
Kunstsparten, die der Mentorinnen der künstlerischen Leitung als auch die des wissenschaftlichen Blick-
winkels – waren Motor der Produktion und Produktivität. Darüber hinaus arbeiteten alle TeilnehmerInnen 
inhaltlich an Themen, die sich für ein wissenschaftlich- philosophisches Zusammenarbeiten anboten: Im 
gemeinsamen Gespräch wurden gesellschaftstheoretische Diskurse zeitgenössischer Wissenschaft (Gen-
der, Identität etc.) intensiv diskutiert.
•   Aktuell und für die Zukunft gilt: Durch die Erforschung der Kulturtechniken von (künstlerischen) Ent-
wurfs-, Produktions- und Rezeptionsprozessen wird die (Wissens-)produktion zeitgenössischen Tanzes 
gefördert, bereichert und publik gemacht. Ihre Bedeutung spiegelt sich auch in aktuellen interdisziplinären 
Wissenschaftsdiskursen wieder.

MAD – Tanznetze

„Das Besondere an MAD war die Möglichkeit des Austauschs mit den anderen Künstlern während des 
kreativen Prozesses und mitzubekommen wie jeder an einem unterschiedlichen Punkt seiner Arbeit war. 
MAD war ein sehr angenehmer Rahmen, mit unglaublich engagierten Organisatoren – genau das Richti-
ge, um kreativ zu arbeiten.“ (Zitat Teilnehmerin 2011)

MAD ist/ generiert/ bietet/ fördert: 

ein einmaliges • Aufführungs-, Arbeits- und Ideennetzwerk für den Nachwuchs, in dem der   
Austausch über eigene künstlerische Fragestellungen sowie die Entwicklung neuer Projektideen   
im Vordergrund steht. 

institutio• nalisiertes Mentoring und dramaturgische Unterstützung sowohl in ritualisierter Form  als 
auch bei spontanem Bedarf: Feedbackrunden in Einzelgesprächen sowie nach dem internen   
„Work-In-Progress“ Showing aller Beteiligten nach der Hälfte der Residenzzeit.

eine•  Möglichkeit die eigene Ästhetik und künstlerische Position zu erproben, wahrzunehmen   
und zu schärfen.

Profi • lierung des eigenen Marktwerts u.a. für Förderanträge. 

prof• essionelles Bewerbungsportfolio, das Foto- und Videomaterial sowie Pressespiegel beinhaltet. 

Ideen•  und ihre gekonnte Umsetzung innerhalb weniger Tage als Voraussetzung für das Bestehen      
in der freien Tanz- und Kunstszene.

das • Krisenmanagement von Technikproblemen und Aufführungsstress zu üben.

ein • Kontaktnetzwerk, nachhaltige Szene-Vernetzung und Alumni-Pfl ege.

the• oretische Refl ektionen über die Kunstform Tanz: 
Welcher Tanzbegriff liegt Deiner choreographischen Praxis zugrunde? »
Welchen Tanzbegriff bringen Sie/ bringst Du als ZuschauerIn mit?  »

dem•  Publikum einen kuratierten und kompakten Überblick über den vielversprechenden 
Nachwuchs der Tanz-Stadt Köln und damit neue Einblicke in die Kulturlandschaft der Stadt.

MAD thematisiert und trägt dadurch zur Sicherung des Tanzes und seiner Zukunft in Köln bei.

Den Wegen choreographischen Materials auf der Spur: 
Einblicke in künstlerische Prozesse 

www.barnescrossing.de


