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Nicht nur symbolisch betrachtet steht eine Brücke  für Verbindungen und 
Kommunikation, aber damit gleichzeitig auch für Trennungen und Ein-

schränkungen. Sie zeigt uns unsere Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Die 
physikalisch-architektonische Brücke, die man wortwörtlich „begehen“ kann, 

ist auch als ein Werkzeug der symbolischen Brücke betrachtbar. 
Die Essenz einer Brücke, liegt in der Wunschvorstellung nach "mehr", nach 

etwas Neuem, nach etwas Anderem... Wenn man schließlich die Brücke 
geschaffen hat, der Wunschvorstellung gefolgt ist, und man im symbolischen 
Sinn die Brücke begangen, geschlagen oder überquert hat, wird man auf der 

anderen Seite neben den Unterschieden auch Ähnlichkeiten und Gemein-
samkeiten finden. Ob diese neuen/alten oder teils neuen/alten Erfahrungen 

einem gefallen oder nicht, ist jedem überlassen. Man kann die Brücke wieder 
überqueren und zurückgehen, man kann auch das ständige Pendeln bevor-
zugen, man kann aber auch neue Brücken schaffen und noch weitergehen. 
Gefragt ist die individuelle Flexibilität der Person. - wichtig ist die Erfahrung. 
Die geistigen, symbolischen Brücken spielen für den Menschen eine große 
Rolle. Die Menschen erschaffen sie, und begehen sie täglich; bewusst oder 

unbewusst. Menschen begehen selbst laufend Brücken. Dabei können je 
nach Situation die Rollenverteilungen unterschiedlich ausfallen. (Man kann 

auf jemanden zugehen bzw. man kann auf sich zukommen lassen.) Aber 
damit etwas passiert – der „Funke“ Überspringt – muss ein Weg her. Ein 

solcher Weg, ein solches Werkzeug, ist dieses Projekt. 

Die Teilnehmer müssen zusammenarbeiten, um die richtige Reihenfolge und 
die richtigen Stellungen in den Hosen zu finden. Um in die Hosen reinzukom-

men müssen sie einander stützen, halten und lenken. Teilweise ist es not-
wenig, aus Gleichgewichtisgründen, sich auf den Anderen voll und ganz zu 

verlassen.
Das Projekt ist für die Teilnehmer ein Spiel und eine Erfahrung des Vertrau-

ens und der Zusammenarbeit zugleich.

Grundkonzept des Projektes ist die Auseinandersetzung mit Verbindungen 
oder Überbrückungen, die man geschaffen haben will oder nicht. Jenen die 

erwünscht oder gezwungen sind.
Gerade gesellschaftliche und soziale Konfliktthemen heben die Spannung der 

Performance.  – Verbindungen zwischen Menschen –  Ob man sich kennt 
oder nicht, ob man ein Mann oder eine Frau ist, oder sonstige Eigenschaften 

die teilnehmenden Personen haben, spielen eine Rolle.  – denn man soll 
erfahren mit diesen umzugehen. 

Das Happening wurde in den unterschiedlichen Runden mit bekannten Per-
sonen durchgeführt und auch mit sich fremden Menschen, mit Männern und 

Frauen in unterschiedlichen Altersgruppen, im öffentlichem und geschlos-
senem Raum... Damit man das Ziel (in diesem Fall das Anziehen der Hosen) 

erreicht werden konnte, musste man aufeinander eingehen. 

Das Verständnis der architektonischen Brücke als plastisches, skulpturales 
Objekt und die  Behandlung des Themas – der symbolischen Brücken, die für 

Flexibilität, Verbindungen und Grenzenlosigkeit stehen – widersprechen und 
ergänzen sich auf eine gewisse Weise. So hat sich das Thema "bewegte 

Skulptur" und/oder "starre Bewegung" entwickelt (beide Begriffe tragen 
eigentlich schon Widerstrüche in sicht). Es stellte sich die Frage des Über-

ganges zwischen der Bewegtheit und der Erstarrung. Die teilnehmenden 
Personen erfahren durch ihre Einschränkungen in den Beinen, ihre Freiheiten 

mit dem Oberkörper. 
Die Freiheit, die ihnen bleibt, kann als die zwischenmenschliche Brücke 

betrachtet werden, denn die Teilnehmer unterstützen sich mit den Händen, 
Oberkörper und verbaler Kommunikation. Das eigentliche Werkzeug – die 

physikalische Brücke – in diesem Fall die Hosen, weisen sie in ihre 
Schranken und zwingen sie zu der obrig genannten Freiheit. Die physika-

lische, architektonische Brücke wird hier materialisiert als physikalische, 
textile Brücke; wobei die symbolische Brücke auf der immateriellen Ebene 

bleibt. 

Dort wo keine Nähte vorhanden sind, sind die Teilnehmer für sich - sind sie 
nicht verbunden, sie können und sollen sich frei bewegen. So entsteht eine 

auf gewisse Weise erstarrte Bewegung oder bewegte Skulptur. 
Die Notation einer Skulptur - einer Bewegung, die viele Variationen aufweisen 

kann. 
Wieso gerade Hosen genommen wurden? : weil uns unsere Beine die Stabil-

ität geben, weil sie uns  von einem Ort zum anderen bringen - weil sie auch 
als unsere "Wurzeln" zu verstehen sind.

das Happening  - die Performance

eine Brücke und eine andere Brücke

symbolische Bedeutung/Konzept und formale Ausführung

Ablauf der Performance
Anziehen der Hosen
Ausziehen der Hosen


