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versuch, !nzukommen in dem film, 
in dem wir uns befinden.

r"ume sch!ffen,
mit r"umen in beziehung treten,

r"ume in bewegung setzen,
bewegung in r"umen in beziehung setzen,

beziehungen von bewegungen setzen,
r"ume versetzen …

the hum!n form = die menschliche gest!lt?
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MANOS TSANGARIS
All die uninszenierte Intimit"t …

Auszüge !us dem Fotot!gebuch der J!hre %$&' bis %$%$ zwischen 
T!iw!n, Hongkong, Athen und dem Bergischen L!nd: Bilder einer 
tr!nsn!tion!len künstlerischen Recherche.

Die Texte b!sieren !uf einem Vortr!g vom '. M!i %$%$ mit dem Titel 
„Unusu!l Observing“ zum Them! Tr!nsdiszipli n!rit"t (über Zoom) 
!n der Zürcher Hochschule der Künste.

Die szenische Anthropologie !ls Arbeitsmethode des Kompo-
nisten M!nos Ts!ng!ris stellt den Menschen ins Zentrum von "sthe-
tischer Erf!hrung inner- und !ußerh!lb von Kunst-R"umen. 

MANOS TSANGARIS ist Direktor der Sektion Musik  

der Ak!demie der Künste. 



oder zu er!hnen.
emp!thie hier, !ufmerks!mkeit dort.

„Aufmerks!mkeit ist d!s n!türliche Gebet der Seele.“
– Nicol!s M!lebr!nche (!ngeblich) n!ch P!ul Cel!n  

n!ch W!lter Benj!min

„Alles, w!s ist und entsteht - entsteht !us einer 
Geisterberührung.“

– Nov!lis

 
d!s tr!ns ist !uch der notwendige, 

blinde fleck des komponisten.
w!s wir zum sehen br!uchen und nicht betr!chtet  

werden k!nn oder d!rf, um d!s sehen 
nicht zu verhindern.

ϭ�und hier?

ich denke in kleinen strophen:
szenische erinnerung.

szenische vor!us!hnung.
d!seinstest.

es wird zu wenig getestet.
wir sehen nur, w!s wir wissen oder zu wissen meinen.

(kunst des verbergens)

geschichten !nlegen wie f"hrten, !llerdings
nicht um zu t"uschen, sondern zu erinnern.

die theorie ist g!nz und g!r in der künstlerischen  
pr!xis !ufgehoben, die g!nz und g!r 

in der theorie !ufgehoben ist. 

w!s soll eine komponistin tun !ngesichts und 
vor der leere des leeren bl!tts 

oder des leeren screens?  
(und beide sind schon so voll.)
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zelte ϭ  sch!lte ϭ hum!nit"t
(mhd. sch!lte „St!nge zum Fortstoßen des Schiffes“)

die zelte sind durch ihre grenzen und ihr leg!to,
!lso die differenz und den !tem definiert –

kontinuit"t, wiederholung des !tems,  
seine unterbrechungen !n den endpunkten  

von ein und !us, 
die vorstellung seiner beendigung 
der beendigung von gegenw!rt …

beide jetzt: zelt-stoffung und -bewegung
bilden die szene, szenische !hnung, 

szenische erinnerung !us:
jetzt ger!de (klopfklopfklopf !n die scheibe des  

endger"ts) ist es !uch, !ber nicht nur die h!rte gl!tte 
gl"serne scheibe des monitors,

es ist !uch d!s fortschreiten des leg!to und 
die differenzierung des fortschreitens meiner  

*spr!ch

komponieren heißt d!seinsmodelle entwickeln und  
!uf den prüfst!nd stellen: intensivtest!

in deutschl!nd (ϭ europ!)  
„ …muss mehr getestet werden“.

den film modulieren …
verschiedene sch!lten probieren.

!uch und ger!de wenn diese zelte, sch!ltungen,  
szenen leicht und spielerisch d!herkommen,  

stellt jede d!von die d!seinsfr!ge.
d!s ist die fr!ge n!ch ihrem ende 

und ihrer besonderen unendlichkeit.

„Der Microcosmus ist d!s Höchste für den Menschen.  
/Cosmometer sind wir ebenf!lls./“ 

und:
„Nichts ist dem Geist erreichb!rer !ls d!s Unendliche.“

– Nov!lis
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nichts bringt uns so sehr in gef!hr, 
unser h!us zu verl!ssen, wie schönheit.

(die sch"rfe der schneide, den schnitt w!gen, 
 den schnitt selbst zerlegen.)

sie ist die einzig fürchterliche friedliche w!ffe.

übersch!ub!re versuchs!nordnungen!

„Gest!lt h!t nur für uns,
w!s wir übersch!uen können.“

– K!roline von Günderrode 

„ich“ !llerdings ist hier ein szenisches ich. 

komposition wird !nders ged!cht:
keine sinfonien, kein l!ptop !rtist, keine filmmusik usw.,

sondern r!um-und-bewegungs-erkundung 
!ls d!seins-erkundung.

(zeit: bewegung – r!um: stoffung.)

o perh!ps …
es geht ums g!nze!

(im doppelten sinne der formulierung.)

dieses ϭ durch ϭ hindurch ϭ über … hin!us
des tr!ns h!t zun"chst !uch etw!s von 

einer perfor!tion,
wenn m!n sich d!s im physisch pl!stischen oder  

g!r skulptur!len sinne vorstellen m!g.

ϭ hinübertr!gen. tr!nsport oder met! phorein.

„Der Mensch: Met!pher“  
 – Nov!lis
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ich denke g!r nicht von verschiedenen gebieten, 
gewerken des d!seins, disziplinen !us 

zu einer !rt synthesis der überschreitung hin, 
sondern sie ist der perm!nent gegebene überg!ng, 

gleichs!m n!türliches zentrum des d!seins, 
d!s nur perm!nent gestört wird von den 
widerstreitenden, !uch widerstrebenden  

r"umen, sph"ren unserer erörterung –  
durchkreuzt (!uch erstritten) …

wo befinden wir uns, wie erfinden wir uns, wie  
erstreiten wir d!s, wo wollen wir hin, w!s hindert uns?

möchte versuchen, mich !uf dieses moment 
zu konzentrieren (es zu umkreisen), wo wir versuchen 

unsere gegenw!rt zu verstehen.
und d!s vor !llem d!nn mit und in der kunst,

und speziell !uch in  
perform!tiver, szenischer komposition … 

skené = zelt

… und wieweit sich d!s zwischen unserer endlichkeit  
(der endlichkeit überh!upt) und unserer unendlichkeit 

des inneren erlebens !bspielt und ereignet.
punkt der durchdringung von innen und !ußen.

„Der Sitz der Seele ist d!, wo sich Innenwelt und 
Außenwelt berühren. Wo sie sich durchdringen,  

ist er in jedem Punkte der Durchdringung.“
 – Nov!lis

tr!ns ist, wenn die komposition gelingt, 
sozus!gen der norm!l-(fließ-)zust!nd.

!ber wenn d!s eintritt, wird es n!türlich umso  
schwieriger, es von !ußen zu betr!chten  

und !usein!nderzunehmen. es ist nicht sortierb!r.

 inter ist d! wesentlich übersch!ub!rer. 
die dort, wir hier. und jetzt probieren wir es m!l.

d!seinsmodelle im intensivtest.

#(



AUF! AN DIE ENDGERÄTE!!

Es ist schön, so klein zu sein.

 
 

„Unser Geist ist ein Verbindungsglied  
des völlig Ungleichen.“

– Nov!lis
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