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VorBemerKUnG zUm spiel
kathrin busch unter mitarbeit von  
dagmar jäger und margit schild

„stille post“ ist bekannt als beliebtes kinderspiel, bei dem mehrere perso-
nen im kreis sitzend eine botschaft weiterflüstern. der Empfänger sagt sie 
so, wie er sie versteht, dem nächsten mitspieler ins ohr, bis der letzte in 
der runde das geheimnis lüftet. größtes vergnügen bereitet dieses spiel 
durch die vieldeutigen verfälschungen des inhalts, die ins unsinnige ge-
wendete sprache und die wild wuchernden Assoziationen. der reiz des 
spieles verdankt sich der zuvor nicht absehbaren verwandlung weiter ge-
reichter Worte und der spannung, was aus den botschaften im ohr der 
anderen wird. Am Ende ist jeder einzelne mitspieler überrascht, dass er
teil an einer transformation hat, bei der die ursprüngliche mitteilung sich
verliert, obwohl jeder einzelne doch nur das tatsächlich gehörte weiter-
sagt. 
Was geschieht nun aber, wenn sich kulturproduzentinnen aus den berei-
chen Architektur, bildende kunst, design, film, fotografie, komposition,
landschaftsarchitektur, medienkunst, musikvermittlung und philosophie 
zusammenfinden und das spiel „stille post“ zum künstlerischen prinzip er-
heben, um sich ‚botschaften’ in form realer Werke mitzuteilen? Wenn jede
die von ihrer vorgängerin empfangende Arbeit in ihre eigene sprache oder
ihr spezifisches medium übersetzt, sie damit verändert und als „remake“ 
weiter zirkulieren lässt? 
Ausgehend von drei Arbeiten haben sich 11 künstlerinnen und Wissen-
schaftlerinnen auf das spiel der transformation eingelassen. jede der be-
teiligten Akteurinnen hat in einer festgelegten Zeit von je 14 tagen in ei-
ner zuvor bestimmten reihenfolge auf die drei Arbeiten in einem jeweils
anderen transformationszustand reagiert. dabei ist streng darauf geach-
tet worden, dass keine zweimal auf die gleiche mitspielerin antwortet und
sich die größte vielfalt an disziplinären und medialen übersetzungen ergibt.
Zugleich wurde die Einhaltung des stillschweigens gefordert: in dem 22 
Wochen währenden transformationszeitraum verständigten sich jeweils 
nur die beiden an der übergabe beteiligten miteinander, die übrigen er-
fuhren erst am schluss von dem, was zwischen allen anderen übertragen 
wurde. 
Anders als beim kinderspiel werden diese Zwischenzustände in der Aus-
stellung und mit der Edition publik gemacht, so dass der betrachter drei 

reihen von Werken in ihrer genealogie mit dominanten linien, umbrü-
chen oder Abzweigungen nachvollziehen kann. Wenn auf eine Zeichnung 
mit musik reagiert wird, auf dieses Hörstück eine serie von collagen folgt,
die zum Anstoß für eine raum-installation wird, dann vollzieht sich damit 
eine schier unentwirrbare verfransung der gattungen. von interesse sind
dabei sowohl die Anknüpfungspunkte zwischen den kunstformen und diszi-
plinen, in denen sich schnittstellen von positionen, themen und verfah-
ren widerspiegeln, als auch die sichtbarmachung des im laufe der umar-
beitungen nicht mitgeteilten oder verloren gegangenen. nicht nur die 
möglichkeiten gleichrangiger inter- oder transdisziplinarität, sondern auch
die unübersetzbarkeiten und die Zäsuren werden erfahr- und nachvoll-
ziehbar. 
die Ausstellung „stille post!“ rückt anders als üblich nicht das einzelne
Werk, sondern den transformationsvorgang als solchen in den blick und 
will aus ihm Einsichten in den schaffensprozess gewinnen. manche idee 
verliert sich bereits bei der ersten umarbeitung, während sich details – 
seien es bildliche motive oder formale setzungen – über mehrere phasen 
erhalten können. Wieder anderes zieht sich gleichsam wie ein unsichtba-
rer unterfaden durch und wird erst in einem späteren Werk von einer ganz 
anderen produzentin wieder an die oberfläche geholt. 
der bildteil der vorliegenden Edition übernimmt die im vorwege festge-
setzte Abfolge und zeigt die Arbeiten der drei spielrunden im verlauf der 
umwandlungen. Ausgehend vom begriff „post“, auf den jeweils die erste
künstlerin als Auftakt reagiert hat, folgen in chronologischer reihung die 
übrigen Werke. die drei parallel verlaufenden runden sind in getrennten 
leporellos abgebildet. den einzelnen Arbeiten ist ein kurzes, lediglich drei 
fragen umfassendes interview, das auf der schwelle der übergabe ent-
standen ist, zur seite gestellt. die Akteurinnen hatten sich geeinigt, dass 
die nachfolgende spielerin zu dem erhaltenen objekt nachfragen an die 
produzentin richten darf. ihre Antworten sind der jeweiligen Abbildung bei-
gesellt – gemeinsam dokumentieren sie den Ausgangsstoff der überar-
beitung.
nicht alle Werke lassen sich bildlich wiedergeben, so dass die Edition 
durch eine begleit-dvd ergänzt wird, welche die beiträge der Zeitkünste:  
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musik und video archiviert. der textband will eine reflexion des spielpro-
zesses leisten und die kunsttheoretischen implikationen des interdisziplinär-
en transformationsprojekts in den blick nehmen. die Erfahrungen mit den 
gesetzten spielregeln der transformation – etwa mit der zeitlichen be-
grenzung oder der vorgeschriebenen, linearen reihenfolge – sowie ihren 
konsequenzen für das eigene, künstlerische vorgehen werden aus der pers-
pektive verschiedener kunstformen und Wissensfelder kommentiert. in 
besonderem maße fordert die intermediale durchquerung von genres und 
disziplinen die theoretische betrachtung heraus, die sich stringenterwei-
se selbst als transformatorische praxis zu begreifen hat. die tatsache, dass 
die überschreitung der gattungsgrenzen nicht nur die präsentationsform 
in der Ausstellung, sondern bereits den interdisziplinär zugeschnittenen 
transformationsvorgang betrifft, hat die beteiligten nicht selten veranlasst, 
sich auf fremde, unerprobte medien und Ausdrucksweisen zu verlagern. 
Zu untersuchen bleibt, ob – wenn auch die eigene kunstform oder diszi-
plin verlassen wird – sich dennoch ein für jede beteiligte typischer stil im 
sinne einer singulären reaktionsform nachweisen lässt. Wenn bei „stille 
post!“ Anknüpfen, umwandeln und reagieren explizit den schaffenspro-
zess bestimmen und die angeeignete und transformierte Arbeit im eige-
nen Werk ihre spuren hinterlässt, dann stehen damit außerdem die herge-
brachten konzepte von urheber- und Autorschaft in frage. schließlich mag 
man das spiel „stille post“ als eine Allegorie auf die struktur der mittei-
lung verstehen, die sich in der bandbreite von verstehender Aneignung, 
aber auch transformierender Abstoßung bis hin zu unwillkürlichem miss-
verstehen und offensichtlich verfälschung vollzieht. 
in der prozessbetrachtung wird sowohl eine selbstreflexion des spielpro-
zesses durch die involvierten künstler- und Wissenschaftlerinnen als auch 
eine kunsttheoretische kontextualisierung durch zwei außenstehende 
Autorinnen vorgenommen. der beitrag von margit schild, die als land-
schaftsarchitektin zu temporären installationen/interventionen im kontext 
räumlicher planung geforscht hat, widmet sich den spielregeln des pro-
jekts in ihren sowohl einschränkenden wie generativen Auswirkungen für 
die entstandenen Arbeiten. die sich wissenschaftlich mit dialogischen Ent-
wurfsprozessen befassende Architektin dagmar jäger formuliert in ihrem 

text drei Annäherungen an das ästhetische spiel, um das dialogische, das 
mimetische und das Absichtsvolle der transformationshandlung nach re-
geln zu untersuchen. kathrin busch fragt aus philosophischer perspektive 
nach den kunsttheoretischen implikationen des transformationsprozesses 
und richtet ihr Augenmerk auf den stellenwert von Alteritätserfahrung bei 
der Entstehung des neuen. der text der medienkünstlerin sandra becker 01 
zu den spezifischen veränderungen von umwandlungsprozessen angesichts 
der technischen möglichkeiten von digitaler übermittlung rundet die re-
flexion der am projekt beteiligten Autorinnen ab. 
die beiden letzten beiträge werfen einen blick von außen auf die Ergeb-
nisse des transformationsprojekts und formulieren Ansätze seiner kunst-
wissenschaftlichen verortung. Während der Aufsatz von gundel matten-
klott den gruppenprozess fokussiert und „stille post!“ mit literarischen Ex-
perimenten kollektiver Autorschaft vergleicht, beschreibt der abschließen-
de text von ursula brandstätter vor musikpädagogischem Hintergrund das 
Zusammenspiel von transformation und kommunikation. 
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01.  der spielzeitraum beträgt 22 Wochen, beginn ist der 04.11.2005. 

02.  jede spielzeit einer Akteurin beträgt 2 Wochen. übergabetermin  
 ist jeweils der freitag alle zwei Wochen.

03.  jede Akteurin reagiert auf ein vorangegangenes objekt und gibt  
 ihr produkt ausschließlich an die nächste Akteurin weiter.

04.  der Ausgangsstoff ist der begriff „post“, er ist allen bekannt.

05.  drei Akteurinnen reagieren auf diesen ersten begriff.

06.  ihre drei Arbeiten werden, wie alle weiteren auch, ausschließ- 
 lich an die drei nächsten transformierenden Akteurinnen weiter 
 gegeben.

07.  jede Akteurin reagiert insgesamt drei mal auf eine vorange-  
 gangene Arbeit. Es gibt drei unabhängige spielrunden.

08.  jede Akteurin antwortet in jeder der drei runden auf eine  
 andere mitspielerin.

09.  die übergabe der Arbeit muss 1:1 erfolgen, d. h. das Ergebnis  
 einer Arbeitsphase wird im original weitergegeben.

10.  die vermittlung wird begrenzt, d. h. die abgebende Akteurin   
 erklärt nichts, sondern stellt hin, zeigt, spielt oder liest vor.

11.  jedes transformationspaar verfertigt ein übergabeprotokoll.   
 dieses ist als text mit drei fragen und max. 10 sätzen für die  
 Antwort zu verfassen.

spielreGeln
dagmar jäger und margit schild




