INTERVIEW

Zina Vaessen
Die Kirche als Bühne für
mehrere Generationen
Foto: Fidel Sanchez Gomez

„Was ich in all meinen Arbeiten
versuche: Sehgewohnheiten zu
brechen.“
Zina Vaessen (*1983, CH) ist freischaﬀende Choreografin und Tänzerin.
2020/2021 erhielt Vaessen eine Förderung der Stadt Freiburg sowie des LAFTBaden Württemberg für eine Serie von Bürgerprojekten im ländlichen Gebiet
in Kirchenräumen in und um Freiburg. Umgesetzt werden drei Projekte: In der
St. Andreas Kirche / Weingarten Freiburg, in der 600 Jahre alten Kirche St.
Aegidius im Sulzburger Ortsteil St. Ilgen sowie in der St. Johannes Kirche
Emmendingen. Die Tanzprojekte sind Mehrgenerationen-Projekte (8-99
Jahren) und stehen allen Interessierten oﬀen.
„Es macht mir Spaß, alltägliche Bewegungen der Menschen zu beobachten.
Ich genieße ungewöhnliche Formen und Zeitabläufe: Bewegungen, die
ungenau erscheinen, die kaum wahrnehmbar von der Erwartung abweichen,
deren Charakter sich nur im genauen Hinsehen erschließt. Aus diesem Grund
konzentriert sich meine Arbeit auch auf den Prozess des Beobachtens“, so
Vaessen.
Nach einem Studium der Soziologie in Genf sowie Musik- und
Bewegungspädagogik an der staatl. Musikhochschule in Trossingen und
Stockholm schloss sie 2013 ihre Ausbildung in Tanz, Improvisation und
Performance an der TIP in Freiburg (D) ab. Von 2014 bis 2018 war sie Mitglied
der Kompanie OFFSPACE in Kassel und produzierte mehrere Arbeiten,
gefördert von den Kulturämtern Freiburg und Kassel. 2018 wurde sie mit
einem Stipendium des Tanznetze Freiburg gefördert, in dessen Rahmen die
Choreografin Jana Unmüßig (F/D) ihre choreografischen Recherchen als
Mentorin begleitete. Zina Vaessens choreografische Methoden sind durch
Techniken aus der Praxis der Bildenden Kunst und des Filmschnitts geprägt.
www.zinavaessen.com
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JK: Seit letztem Jahr realisierst du eine
Serie von Tanzprojekten in verschiedenen
Kirchenräumen in der Freiburger Region.
Die Projekte sind für Laien aus allen
Altersstufen, also von 8 - 99 Jahren. Was
war deine Intention/ Motivation?
ZV: In meinem ersten kulturellen
Bildungsprojekt, in dem ich mitarbeitete, war
eine Frau aus Namibia dabei. Ihr Kind war 6
Wochen alt. Entweder hielt ich das Kind in
den Armen oder sie hatte es in einem
Tragetuch während der gesamten
Aufführung auf ihrem Rücken. Das Kind war
total zufrieden und die Mutter auch. Es
brauchte allerdings eine Weile bis ich nicht
mehr jedes Mal, wenn sie einen Sprung
machte oder sich tief vornüberbeugte, den
Atem anhielt. Ich hatte wirklich Angst, dass
das Kind rausfällt. Ich glaube, dass der
Umgang dieser Frau mit ihrem Kind mich
sehr inspiriert hat und mich irgendwie auch
glauben lässt, dass Kinder nicht immer extra
Betreuung brauchen, sondern auch einfach
im Kreis der Erwachsenen mit dabei sein
können.
In den Stücken, die ich derzeit mit den Laien
erarbeite, geht es um individuelle
Lebenswege und die Kreuzungspunkte
dieser unterschiedlichen Lebenswege.
Heterogene Gruppen sind für mich bei der
Auseinandersetzung interessanter als eine
eher homogene Gruppe.
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Außerdem habe ich den Eindruck, dass sich
unsere Gesellschaft nicht nur in Klassen,
sondern immer mehr in Generationen
aufspaltet. Jung und Alt verlieren sich aus
dem Blick. Und die Frage „woher man
kommt“ und „wo will man hin“, wird natürlich
nochmal spannender, wenn auch ein Altersund Generationenvergleich hergestellt
werden kann.
JK: Eines der Projekte fand in Freiburg im
Stadtteil Weingarten statt, das Zweite im
ländlichen Raum in St. Ilgen im
Markgräflerland, und das Dritte in der
Kleinstadt Emmendingen. Wie haben sich
die Projekte unterschieden, vielleicht auch
in Bezug auf die Größe der Orte, welche
Menschen haben mitgemacht?
ZV: Die Gruppen unterschieden sich insofern
sehr stark, als dass ich in Weingarten keine
Kinder oder Jugendlichen in der Gruppe
hatte, in St. Ilgen schon. Über das Projekt in
Emmendingen kann ich noch nichts sagen, da
es noch nicht begonnen hat. Dass in
Weingarten keine Kinder und Jugendliche
kamen, lag an der Art der Werbung. Für St.
Ilgen habe ich viel gezielter jüngere
Teilnehmer zu erreichen versucht. Das war
notwendig. Ansonsten ist es mir aufgrund der
Pandemie nicht wirklich möglich gewesen,
Menschen für das Projekt zu gewinnen, die
vorher so gar keinen Zugang zu Kunst und
Zeitgenössischem Tanz haben. Das liegt

schlicht und einfach daran, dass ich eher über
Printmedien Werbung machen konnte und
nicht in Schulen, Vereinen und andere
Institutionen, um Menschen im direkten
Kontakt neugierig zu machen.
Aber auch die Gruppengröße und der Raum
haben eine große Wirkung auf die
Gruppendynamik und wie diese sich
gestaltet. Das Schöne für uns
Projektleiterinnen ist es tatsächlich, dass wir
genau all das beobachten dürfen, wie Raum
und Zeit aber eben auch unterschiedliche
Menschen, bei gleichem Thema immer
wieder ganz neu zusammen wirken und die
Dinge im Moment entstehen.
JK: Was inspiriert dich am Kirchenraum für
deine choreografischen Arbeiten?
ZV: Zum Thema des „Wohers“ und des
„Wohins“, der individuellen Lebenswege und
deren Kreuzungspunkte, passt die Kirche sehr
gut. Historisch gesehen sind Gotteshäuser ja
auch immer Orte der Zusammenkunft
gewesen. Besonders interessiert mich die
Umkehrung der Blickrichtung. Also das
Publikum in den Altarraum zu setzen,
während die Choreografie zwischen den
Kirchenbänken stattfindet und so die
gewohnte Perspektive zu verschieben. Was
ich in all meinen Arbeiten versuche:
Sehgewohnheiten zu brechen. Auch die
Einschränkungen durch die Kirchenbänke

Proben zu WOHER, WOHIN
By Zina Vassen, St-Aegidius Kirche St. Ilgen
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als Struktur zu nutzen und sich an dieser
gegebenen Einschränkung abzuarbeiten,
entspricht meiner choreografischen
Arbeitsweise sehr. Einschränkungen helfen
mir dabei mich nicht zu verlieren in all den
Möglichkeiten und Themen, die an das
Hauptthema angrenzen.
JK: Was vermittelt sich deiner Meinung
nach über künstlerische Prozesse?

Geschehen und kriege dabei ziemlich viel
mit, ohne jedoch zu werten. Ich glaube das ist
spürbar und unterstützend für sie.
„Für mich kann alles interessant werden,
wenn das Brennglas richtig eingestellt ist,
wenn die Perspektive auf die Sache und
die Frage, die damit aufgeworfen wird, sich
mitteilt.“

Was dann am Ende zu sehen ist…das ist für
ZV: Das ungeheure Potential der Kreativität, mich nicht so viel anders als wie bei der
die in uns allen steckt, die Lust am Machen, Entwicklung eines rein künstlerischdas Glück seine eigene Instanz zu sein, die
choreografischen Projekts. Wir zeigen nur,
Freude am Teilen, die Möglichkeit zu spüren, was auch für einen Zuschauer interessant ist.
etwas oder sich zu verändern. Die
Ich nehme die Laientänzer*innen zu 100%
Möglichkeit anders wahrzunehmen, die
ernst. Wenn ich sie nicht herausfordern
eigenen Gesetze zu schreiben…
würde, würden sie mich und das Projekt auch
Liebe….Alles…
nicht ernst nehmen.
Was dabei vielleicht wichtig zu sagen ist: Ob
eine einzelne Bewegung oder „Szene“
interessant anzuschauen ist oder nicht, hat
viel damit zu tun, wie diese im Verhältnis zu
allen anderen „Szenen“ steht bzw. zum
ZV: Unterschiedlich…ich probiere
Thema, das man bearbeitet. Für mich kann
verschiedene Sachen aus. Menschen sind
von sehr unterschiedlichen Dingen inspiriert. alles interessant werden, wenn das Brennglas
Manche kommen erst richtig in Fahrt, wenn richtig eingestellt ist, wenn die Perspektive
auf die Sache und die Frage, die damit
sie eigentlich gar keine Vorgaben
aufgeworfen wird, sich mitteilt.
bekommen, außer ihrer eigenen Phantasie
zu folgen. Ich weiß, dass ich eine Art
zuzugucken habe, die einen Raum eröffnet, JK: Welches sind die Herausforderungen
in dem sich die TeilnehmerInnen wohl fühlen bei dieser Art von Projekten?
und sich meist wirklich sehr gern bewegen.
ZV: Die unterschiedlichen AufmerksamkeitsIch beobachte sehr aufmerksam das
JK: Wie bringst du die Teilnehmer*innen
in Bewegung und wonach wählst du aus,
was im Stück zu sehen sein wird?
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spannen der jeweiligen Altersgruppen auf
dem Schirm zu haben ist vielleicht die größte
Herausforderung. Vielleicht auch die
individuellen Bedürfnisse und
Erfahrungswerte der einzelnen TänzerInnen
stets im Blick zu behalten, während man an
einem Gesamtwerk baut. Die Menschen
wahrzunehmen damit diese ihr Potential
ausschöpfen können und gleichzeitig die
ganze Gruppe am Ende an einem anderen
Punkt steht, als am Anfang.
JK: Welche Momente empfindest du dabei
als besonders reich?
ZV: Ehrlich gesagt, ist jede Minute eines
solchen Prozesses enorm reich. Es ist einfach
etwas unglaublich Schönes und
Faszinierendes, als Gruppe für eine gewisse
Zeit lang zusammen zu kommen und ein
Stück zu entwickeln. Das bedeutet auch, dass
ich natürlich sehr glücklich bin, wenn wir nicht
nur eine gute Zeit miteinander verbracht
haben sondern, wenn das gemeinsam
erarbeitete Stück auch für andere Menschen,
also das Publikum, zum Erlebnis wird.
Aber um bestimmte Momente zu nennen:
Natürlich macht es mich glücklich und ich
sehe mich in meiner Arbeit bestätigt, wenn
eine Teilnehmerin immer wieder sagt, sie sei
nicht kreativ und dann am Ende des
Prozesses merkt, dass das nicht so ist…
JK: Herzlichen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führten Zina Vaessen und
Julia Klockow am 20.07.2021.
Redaktion: Julia Klockow

Weitere Informationen:
www.juliaklockow.com
www.zinavaessen.com
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Das Interview führte Julia Klockow im Rahmen ihrer Rechercheförderung
#take care, gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien, bereitgestellt von Neustart Kultur.
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