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Nobis Conecta # 1 –
Multimediale Performance-Kunst

A

m 14. Juli 2017 fand die erste Aufführung von Roberta
de Lacerda Medinas Projekt „Nobis Conecta“ als
Abschluss des Masterstudiengangs „Professional Media
Creation“ statt, einer Kooperation des SAE Institute
Bochum mit der Folkwang Hochschule der Künste. Das
Projekt „Nobis Conecta“ besteht seit 2015 und zielt darauf ab, Künstler aus verschiedenen Sparten miteinander
zu vernetzen und gemeinsame Aufführungen zu realisieren, in denen die Berührung und Kommunikation mit dem
Publikum eine wichtige Rolle spielt. Der Artikel basiert auf
einem Interview mit der Künstlerin und wirft einen Blick
hinter die Kulissen der Aufführung und den kreativen und
technischen Entstehungsprozess.

Einleitung
Bei Nobis Conecta # 1 handelte es sich um ein multimediales Performance-Stück mit Tanz, Video, Theater und
Musik, das auf Improvisation basiert. Hierfür haben sich
vier Künstler zusammengefunden: die Tänzerinnen Carolina Paludo Sulczinski und Mònica Sicart Adell (B. A. Tanz,
3. Jahrgang), Cellist Jonas Wolf (M. A. Musikwissenschaft)
und die Performerin Ottoline Calmeijer Meijburg (Physical
Theater), die einem Teil des Textes „Ich bin, wie du mich
siehst“ der brasilianischen Schriftstellerin und Journalistin Clarice Lispector eine eigene Interpretation gegeben
hat – de Lacerda Medina zeichnete darüber hinaus für die
audiovisuellen Live-Effekte verantwortlich.
Auf eine Bühne wurde bewusst verzichtet; dadurch
sollte die Konzentration des Publikums auf den Entwicklungsprozess des Stücks erhöht und eine Interaktion mit

den Darstellern ermöglicht werden. Es wurde der Versuch
unternommen, durch die Augen des Publikums zu sehen
und zu verstehen, wie sie die Protagonisten gesehen
haben. Vorab wurde die Erlaubnis des Publikums eingeholt, dieses filmen zu dürfen. Die dahinterliegende Intention war, so alle Ebenen der Performance miteinander zu
verbinden: die Künstler, die Technologie und das Publikum.

Eingesetzte Technik
Für diese Performance wurden zwei Computer (Macbook
Pro – für Audio und Mac Pro Tower – für Video) verwendet, zusammen mit Patches der grafischen Entwicklungsumgebung Max/MSP, die für Echtzeitprozesse ausgelegt
ist und die Interaktion zwischen Live-Performern, Video
und Audio ermöglichte. Zusätzlich wurden zwei kleine
USB-Kameras (Microsoft LifeCam VX-700) aufgestellt, mit
denen verschiedene Effekte in das Video- und Audiomaterial eingefügt wurden. Eine Kamera hat mittels Patch im
ersten Computer Effekte
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gebotenen Möglichkeiten „verliebt“: „Man kann so viel
damit machen und als ich es langsam erlernt habe, hat
es mich selbst näher zu meinem Projekt gebracht. Ich
verstehe, dass es für einen Künstler nicht immer einfach
ist, mit einem technischen Gerät oder einer Maschine
zu interagieren. Ich hatte ein Thema dahinter, die ganze
Aufführung, und damit konnte ich dieses Ziel erreichen.“
Die Künstler, die mit ihr zusammenarbeiteten, hätten zu
Beginn zum Beispiel Schwierigkeiten gehabt, eine Verbindung mit der Kamera herzustellen. „Aber als ich ihnen
meine Geschichte erzählt habe, konnten sie gut verstehen,
was es bedeutet und warum sie es so machen sollen. Aber
ich werde hier nicht zu viel verraten, da wir vielleicht noch
weitermachen werden!“
Performance ohne Bühne –
die Darsteller agierten inmitten des Publikums
USB-Kabel direkt mit dem Computer verbunden war. Von
diesem Interface aus gingen zwei Audiokanäle zur PA-Anlage.
Auf einem zweiten Computer war ein Patch zur Videosteuerung installiert. Dazu wurden zwei verschiedene
Videos von einer Tänzerin verwendet, die de Lacerda
Medina selbst aufgenommen hat. Ein Video wurde mit
einer Canon 600D aufgenommen, das zweite Video mit
einem Sony-Camcorder (NEX-FS700R Super 35), da es in
Slow Motion realisiert werden sollte. Zur Live-Steuerung
des Videos wurde ein Mini Controller (Korg Nano Control)
verwendet.

Persönlicher Hintergrund
De Lacerda Medina hatte nach eigenen Angaben zuvor in
der Video-Produktion gearbeitet, zunächst für Werbung
und Fernsehen in Brasilien. Mit dem Umzug nach Berlin
begann sie, sich auch in die Videoprojektion einzuarbeiten mit dem Ziel, die Projektion mit anderen Kunstformen
zu verbinden.
In ihrem Master hatte sie ihren erstem Kontakt mit
der Max/MSP-Umgebung und sich direkt in die dadurch

Die Akteure
sahen sich
auch selbst
auf der Bildwand
Bilder: Roberta de
Lacerda Medina

Herausforderungen
Bei der Umsetzung des Stücks galt es, zwei große Schwierigkeiten zu lösen – technische und strukturelle. Da de Lacerda
Medina noch nicht hundertprozentig mit der Max/MSP-Umgebung vertraut war, war es für sie immer schwierig eine
Funktion komplett richtig zu machen: „Ich wollte ein Patch
erstellen, mit dem ich die Geschwindigkeit des Video kontrollieren konnte. Aber als ich alles fertig hatte, merkte ich,
dass ich einen Fehler gemacht hatte und musste wieder
von vorne beginnen.“ Als alle Patches fertig waren und
mit der Probe angefangen wurde, konnte der Computer
die Videodaten nicht richtig auslesen. Auch die Netzwerkverbindung zwischen den Computern funktionierte nicht
immer optimal.
Doch die technischen Startschwierigkeiten konnten
relativ leicht gelöst werden. Der eigentliche Knackpunkt
lag in der Struktur der ganzen Performance, denn es mussten Regieanweisungen für alle Künstler gegeben werden.
„Es war meine erste Erfahrung damit, und auch wenn ich
eine Struktur aufgebaut hatte, wollte ich diese doch etwas
variieren und wusste nicht genau, wo die Grenze zwischen
meiner Aufgabe und der Improvisation der Künstler und
ihrer Aufgabe war. Sie mussten die Technik verwenden,
aber gleichzeitig auch die Freiheit haben, ihre Performance
so zu gestalten, wie sie wollen.“ ø
Angela Bünger, FKT

