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claudia bosse /theatercombinat
168 stunden

 (a tribute to everyday life 
and franz erhard walther)

eine 168-stunden-performance & live-installation im stadtraum wiens 
16. juni, 17.30h – 23. juni 2018, 17.29h

brache in der mollardgasse 14, 1060 wien

foto: eva würdinger

täglich 
17h poetische begegnungen (7 objekte an 7 tagen)

ca 21h projektion der texte des tages

eine produktion von theatercombinat
eine koproduktion mit tanzquartier wien
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vision einer performance,
die noch nicht stattgefunden hat / teil 1 

körper auf einem feld. auf ihm spuren von gewesenem. spuren eines 
gebäudes welches nicht mehr besteht, spuren, die auf seine abwesenheit 
verweisen. auf der wuchernden abwesenheit zwei flächen, zwei gleiche 
flächen. auf diesen flächen lebensnotwendiges, tisch stuhl bett toilette 
kocher etc. alles ohne wände alles sichtbar. auf diesen zwei flächen je ein 
körper der sitzt liegt steht scheisst isst schreibt denkt schläft geht wäscht 
isst. sie tun gleiches, anders, zu anderen zeiten. ähnliches, auf je einer der 
flächen, die benachbart sind auf dem grund. jede fläche ist ihr rahmen, 
der rahmen von handlungen, rahmen ihrer existenz. flächen gepflanzt 
auf einen unbeachteten raum mit spuren von gewesenem. ein raum der 
wuchert. grün überwuchert den raum, erobert ihn zurück. umgeben von 
häusern fenstern balkonen durchsichten vielem anderen leben das hinter 
diesen mauern sich verbirgt, stattfindet, dann manchesmal heraustritt 
auf die strasse, sich zeigt.  aber das hinter diesen mauer zeigt sich nicht. 
vermutungen, nur vermutungen darüber was sich verbirgt. vermutungen 
aufgrund von details die zur strasse drängen, sich dort zeigen.

dann treten sie heraus, die beiden gerahmten körper aus ihren rahmenden 
flächen, greifen etwas gemeinsam. verlassen ihre flächen, überschreiten 
sie und tun etwas gemeinsam, sie falten, entfalten weiches material 
biegbar nicht hart, farbig nicht weiss und verschwinden in ihm, oder 
treten auf es, oder dehnen es, spannen es, verändern es und sich. eine 
dritte oder vierte ordnung, zu den anderen ordnungen, die ordnung der 
strasse mit mauern und fenstern, die ordnung der reste von gewesenem 
das überwuchert wird, die ordnung der zwei flächen mit den zwei körpern, 
die austellen was andere wohl auch ähnlich tun, hinter den fenstern, 
hinter den mauern, aber doch anders. diese andere ordnung, die weiche 
ordnung des veränderbaren materials, das zur skulptur wird, und zeit 
wird, mit den körpern die zur raumzeit werden, indem sie zu skulpturen 
werden in der fusion mit dem weichen material. eine relation, nun auch 
zueinander.  die weiche ordnung über die anderen ordnungen hinweg, 
in die anderen ordnungen hinein. handelbar zerreissbar fragil geformt 
formend sich und das ermöglichende umgebende. franz erhard walther, 
eine der inspirationen, einer der väter dieser zärtlichen zeit mit material, 
die raum erst erscheinen lässt, in dieser ordnung der poesie, der zeit im 
raum. erscheinung von etwas, was die skulptur in die zeit und in den raum 
stülpt, belebt, durch verschiedene körper. 

dann nach einer stunde oder 30 minuten treten sie wieder heraus, nehmen 
wieder anders gestalt, die form gerinnt, wird wieder eingeatmet vom alltag, 
zusammengefaltet die entfaltung, eine langsame transformation zurück. 
die spur bleibt, als wieder gefaltetes objekt aus stoff und sie treten zurück 
in ihre andere rahmung, in die flächen, die gleich sind, gleich gross 35 
m2 eine ideal garconière: sitzen liegen stehen scheissen waschen essen 
denken schreiben beobachten liegen stehen gehen sitzen schreiben liegen 
essen kochen scheissen etc. 

(claudia bosse)
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in einer 168-stunden-performance im wiener stadtraum leben die 
künstlerin claudia bosse und die architektin bettina vismann eine woche 
lang in einem installativen setting auf den verwilderten spuren eines 
abgerissenen hauses in einer baulücke. die beiden künstlerinnen werden 
während 168 stunden den ort nicht verlassen. sie leben öffentlich einsehbar 
und ohne mauern in den spiegelbildlich angeordneten grundrissen von 
2 aufgeklappten ein-raum-wohnungen mit je einem tisch, einem stuhl, 
einem bett. sie stellen sämtliche handlungen ihres alltags – essen, 
schlafen, waschen, kochen, lesen etc – aus und beobachten zugleich 
schreibend dieumgebung als anthropologinnen des alltags.

ihr tagesablauf folgt einem synchronen ablauf mit schreibpraxis und 
nachmittäglichen poetischen begegnungen – täglich um 17h. mit textilen 
objekten, inspiriert vom bildhauer franz erhard walther, überschreiten sie 
das wohnsetting, vermessen das gelände und verhandeln über objekte 
ihre körper im raum zueinander und in der zeit.

der alltag der umgebung verschränkt sich mit dem alltag der 
performerinnen. sie nehmen die bewegungen der umgebung schreibend 
auf und veröffentlichen allabendlich nach sonnenuntergang ihre täglichen 
journale als projektionen auf die wände der angrenzenden häuser. es 
entsteht ein essay des städtischen alltags.

168 stunden untersucht rituale und rhythmen des alltags, deren 
subversion durch poetische verfahren, sowie das potenzial des handelns 
und dessen wiederholende routinen. die überwucherte baulücke wird über 
die dauer von 168 stunden ein ort des verweilens, der anwesenheit und 
eine poetische reflektion der möglichkeiten unseres handels.

die performance ist permanent öffentlich und kann von     besucher_
innen, anwohner_innen oder passant_innen jederzeit besucht werden: 
168 stunden lang non-stop oder in selbstgewählten ausschnitten, 
nachmittäglich bei den poetischen begegnungen (17h) oder abends bei 
den projektionen der texte des tages (ca. 21h).

ein essay des 
städtischen 
alltags

7 objekte an 
7 tagen

168 stunden

über alltag, behutsame beobachtungen 
und poetische zusammenkünfte

foto: eva würdinger
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programm gemeinsamer handlungen

claudia bosse und bettina vismann leben 168 stunden lang öffentlich in 
einem gespiegelten raumsetting auf der brache und werden in dieser zeit 
den ort nicht verlassen. in folgende festgelegten zeiträumen synchro-
nisieren die beiden performerinnen ihren alltag und ihre künstlerische 
praxis. in den objekt anwendungen findet die einzige direkte körperliche 
bezugnahme zwischen den beiden statt.

16. juni 
17.30h einzug der beiden künstlerinnen
18 – 21h schreiben
21h projektion der texte des tages 

17. juni
11 – 14h schreiben
17h poetische begegnung: aktivierung von objekt 1
18 – 21h schreiben 
21h projektion der texte des tages

18. juni
11– 14h schreiben
17h poetische begegnung: aktivierung von objekt 2
18 – 21h schreiben 
21h projektion der texte des tages

19. juni
11 – 14h schreiben
17h poetische begegnung: aktivierung von objekt 3
18 – 21h schreiben 
21h projektion der texte des tages

20. juni
11–14h schreiben
17h poetische begegnung: aktivierung von objekt 4
18–21h schreiben 
21h projektion der texte des tages

21. juni
11–14h schreiben
17h poetische begegnung, aktivierung von objekt 5
18 –21h schreiben 
21h projektion der texte des tages

22. juni
11–14h schreiben
17h poetische begegnung, aktivierung von objekt 6
18–21h schreiben 
21h projektion der texte des tages

23. juni
11–14h schreiben
17h poetische begegnung, aktivierung von objekt 7
17.29h 
ENDE
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vision einer performance,
die noch nicht stattgefunden hat/ teil 2

a) anthropologinnen des alltag 
sie sitzen und sehen und werden gesehen wie sie sitzen und sehen 
und schreiben und werden gesehen wie sie sitzen und sehen und 
beobachten und denken und schreiben was sie sehen und dabei was sie 
sehen gesehen werden und wie sie das gesehene beobachten und das 
beobachtete schreibend festhalten, wobei sie gesehen werden.

b) die beobachtende 
sie will wissen, wie sie sehen, was sie sehen und was sie denken, wenn 
sie mich sehen und ich gesehen sie sehe, wie sie mich sehen, mich 
beschreiben, wenn ich gehe auf der strasse und sie mich sehen und ich 
will wissen wie sie mich sehen während ich sie sehe. 
nach sonnenuntergang sehe ich, was sie gesehen haben, ich sehe es 
auf den wänden der häuser, in denen sich andere leben, wie meines, 
verbergen. 

(claudia bosse)

foto: eva würdinger
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wie verbringen wir unseren alltag? welche handlungen bestimmen ihn. 
welche gedanken ermöglicht er. 
die arbeit 168 stunden öffnet zwei aufgeklappte einraumwohnungs-
settings ohne wände und ohne dach auf den überresten eines 
abgerissenen hauses. in diesem installativen setting von claudia bosse 
wohnen über 168 stunden zwei künstlerinnen und stellen sämtliche 
handlungen ihres alltags aus: essen, schlafen, waschen, schreiben, 
lesen etc. 
in ihrer anwesenheit– in dieser offenen anlage– beobachten sie 
schreibend den um sie herum stattfindenden alltag der bewohnerinnen 
der umliegenden häuser sowie der passantinnen. 
einmal am tag begegnen sie sich, die beiden benachbarten 
bewohnerinnen dieser urbanen wuchernden lücke. die beiden parallelen 
universen begegnen sich über textile objekte, die die jeweilige 
angedeutete wohnstruktur der beiden flächen überschreiben. weiche 
skulpturen, die die körper erst formen, verbinden die begegnung dieser 
zwei körper als poetische überschreitungen oder überschreibung der 
brachen fläche im öffentlichen raum. 
eine andere zeit und eine andere ordnung im raum. 
jeden tag wird ein anderes textiles objekt neue raum- und 
zeitverhältnisse ermöglichen und markieren. der ausnahmezustand im 
alltäglichen ausnahmezustand, für 30 oder 60 minuten. danach kehren 
beide jeweils in ihre einraumuniversen zurück, führen ihr leben fort, 
beobachten ihre umgebung. 
ausgestellte anthropologinnen des alltags, die allabendlich ihre 
subjektiven beobachtungen parallel in den raum zurückgeben aus 
dem sie entstanden sind. zurück auf die wände bewohnter häuser als 
textperformances nach sonnenuntergang. 

„ich möchte einen ort des verweilens, der irritation, der reflektion, der 
anwesenheit, der poesie der möglichkeiten unseres handels eröffnen 
über die dauer von 168 stunden. eine verwucherte urbane lücke im 
öffentlichen raum von wien, gerahmt vom bewohnten häusern.“

(claudia bosse)

a tribute to daily life
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a tribute to franz erhard walther

“mich interessierte die malerei als handlung, wie bei jackson pollock zum 
beispiel. ich habe dann begonnen die malprozesse in materialprozesse 
überzuführen. die bilder waren nicht vollständig, der betrachter sollte sie 
vervollständigen. aber letztlich führte dies dann logischerweise zur lager-
form als werkform.”

(franz erhard walther)

“ich habe die arbeiten am boden ausgelegt – in den raum hineinent-
wickelt. erst bei diesen prozessen beim stapeln und legen habe ich die 
handlung als werkform entdeckt und dahingehend weiterentwickelt, dass 
ich dann werkstücke gemacht habe, die tatsächlich zu handhaben sind. 
die hand wurde zum sockel für das objekt. in der folge habe ich dann die 
technik des nähens entdeckt und größere formate entwickelt. diese setz-
ten dann am gesamten körper an.”

(franz erhard walther)

“zunächst waren meine handlungsabläufe klar definiert, doch mit dem 
aufkommen der performancekunst wurde dies plötzlich vereinnahmt oder 
auch dadurch erklärt. denn natürlich meine kunst hat ja auch einen per-
formativen ansatz. doch sind die beiden begriffe grundverschieden. die 
performance bedingt ein publikum. bei mir ist dies eine angelegenheit 
zwischen werk und betrachter – und sie ist die ausnahme. die handlung 
muss nicht immer sein. aber sie muss erkennbar sein, wenn man das 
objekt betrachtet. daher habe ich auch die „lagerform“ entwickelt, sie ist 
eigentlich der hauptteil der konzeption. heute wo wir auf die entwicklung 
der performancekunst aus einem gewissen abstand zurückblicken kön-
nen, ist die unterscheidung zu meinem ansatz viel klarer.”

(franz erhard walther)

“du hast den begriff “skulptur” damals klar für dich definiert. gerade heu-
te, da viel mit performance gearbeitet wird, wird der begriff skulptur ger-
ne vermieden. welche bedeutung hat für dich der körper beziehungsweise 
der körpereinsatz innerhalb der skulptur?”

“den begriff “skulptur” habe ich verwendet, da durch ihn die körperhan-
dlungen an die kunst und ihre geschichte gebunden wurden. in den an-
fangsjahren war oft die tendenz da, sie aus dem kunstkontext zu lösen. 
der körper kann bei den werkhandlungen zu einem plastischen material 
werden. er kann raum definieren und in den handlungen zeit artikulieren. 
raum und zeit werden so zu künstlerischen materialien – gebunden an 
den körper und dessen bewegungen. skulptur erhält eine zeitlichkeit, sie 
hat einen ephemeren charakter.”

(interview von marco fiedler mit franz erhard walther. aus: www.ifa.de/themen/kunst-
und-kulturaustausch/interview-mit-franz-erhard-walther.html )
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“du hast wenige werke im öffentlichen raum gemacht. doch spielt der 
raum in deinem werk eine große rolle.”

“ja sowohl der raum, aber auch das moment des zeitlichen. beides spielt 
in der handlung, wenn ich mit dem objekt und meinem körper agiere, 
eine große rolle.und zwar die realzeit. die zeit ist ja in der kunstgeschichte 
immer präsent. aber denken sie an die malerei – die zeit ist eingefroren. 
realzeit gab es nur im theater. durch den handlungsablauf ist jedoch sow-
ohl die realzeit, als auch der realraum teil des kunstwerkes geworden.”

(interview von sylvie aigner mit franz erhard walther, aus: www.parnass.at/aktuelles/
franz-erhard-walther-in-der-wiener-secession)

franz erhard walther ist ein deutscher bildhauer, konzept-,  installations- 
und prozesskünstler geboren in fulda in 1939, lebt und arbeite ebenda. 
2017 wurde er auf der 57. biennale von venedig als bester künstler mit 
dem goldenen löwen ausgezeichnet.

franz erhard walther 
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biografien

claudia bosse (D/AT)
ist choreographin, künstlerin und künstlerische leiterin der trans-
disziplinären companie theatercombinat. nach dem studium der schaus-
pielregie an der hochschule für schauspielkunst ernst busch berlin ent-
wickelt sie raumchoreographische arbeiten, chor-stücke, urbane interven-
tionen sowie „politische hybride“ als raumspezifische mehrmediale bege-
hbare settings. sie arbeitet mit vorliebe mit gemischten ensembles von 
laien, performer_innen, schauspieler_innen und tänzer_innen an gesa-
mtkunstwerken, sowie in und mit verschiedenen öffentlichkeiten. claudia 
bosse kreiert international arbeiten, inszenierungen und installationen für 
museen, architekturen, theater und urbane räume. sie unterichtet, hält 
vorträge, veröffentlicht und initiiert oder nimmt teil an research-projek-
ten. kontinuierliche zusammenarbeit mit künstler_innen und theoretiker_
innen verschiedener genres, insbesondere mit dem soundartist günther 
auer. seit vielen jahren untersucht sie (den urbanen) raum als textur für 
choreographisches material und poetische subversionen.

als letzte projekte entstanden seit 2017 the last IDEAL PARADISE für 
die tanzplattform deutschland 2018, WITNESSING OF THE TREES für das 
museo da imigracao in sao paulo, POEMS of the DAILY MADNESS – ein sing-
spiel gemeinsam mit günther auer, EXPLOSION der STILLE – a silent cho-
rus, ein performatives monument im öffentlichen raum, beide in Wien, das 
noise-happening VzV,vK! / REENACTING THE ARCHIVE – part 2 mit günther 
auer, im rahmen eines mehrteiligen rechercheprojekts in düsseldorf, AP-
PLIED POETICS in urban space mit den urban curators kiew, sowie die se-
rie IDEAL PARADISE (donaufestival 2015, FFT düsseldorf, explore festival 
bukarest, tanzquartier wien, weltmuseum wien, ImPulsTanz festival u.a.).                                                                                                            
www.claudiabosse.blogspot.co.at

bettina vismann (D)
nach dem studium der architektur in stuttgart, london und zürich arbeitete 
sie in den architekturbüros saurebruch hutton und suter+suter. während 
ihrer lehrtätigkeit als assistenzprofessorin für architektur an der tu ber-
lin, an der eth zürich, bei aa (architectural association) london sowie im 
master-studiengang “raumstrategien – forschende kunst im öffentlichen 
kontext” an der kunsthochschule berlin-weißensee realisierte sie etliche 
projekte. 1999 arbeitete sie mit annemarie hürlimann am konzept für die 
ausstellung „fremdkörper“ für das deutsche hygiene-museum in dresden. 

team

konzept / raum/ objekte: claudia bosse
performance: claudia bosse, bettina vismann
kommunikation: vicky klug
assistenz: dagmar tröstler
technische leitung: marco tölzer
produktionsleitung: roma janus

eine produktion von theatercombinat
in koproduktion mit tanzquartier wien 
gefördert von wien kultur und bezirksvorstehung in mariahilf. 
danke an bip immobilien. 
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theatercombinat

theatercombinat ist eine formation zur produktion unabhängiger kunst- 
und theaterarbeiten mit sitz in wien, geleitet von der künstlerin und re-
gisseurin claudia bosse. sie versammelt schauspielerInnen, performerIn-
nen, tänzerInnen, theoretikerInnen, sound- und medienkünstlerInnen, 
architektInnen, bildende künstlerInnen, technikerInnen und bürgerInnen 
zur erforschung und umsetzung theatraler konzepte, die das theater über 
seine grenzen treiben und neue, provokante weisen der kommunikation 
mit publikum, raum und der organisierung von öffentlichkeit initiieren.  
 
die rauminszenierungen und gesamtraumchoreographien nutzen 
räume (zwischen), begreifen vorhandene strukturen als ausgang-
punkt für (choreografische) arbeit und loten möglichkeiten der ko-
präsenz verschiedener raumnutzerInnen aus. die produktionen er-
schaffen in zeiträumen von 1 woche bis 4 jahren aktions- und wah-
rnehmungsräume zwischen theater, installation, choreografie, per-
formance und diskurs und entstehen in städten wie wien, tunis, za-
greb, prag, düsseldorf, new york, genf, kiew, braunschweig, berlin.  

die arbeiten verstehen sich als radikale versuche des körperlichen denkens 
in räumen. in zeiten politscher kämpfe rückt dabei der öffentliche raum als 
aushandlungsort politischer und sozialer differenz in den fokus. sie ver-
weben mehrmedial recherchen zu projektspezifischen fragestellungen mit 
texten politischer theorie, archivmaterial, poetischen texten, medienfoot-
age, eigenen recherchedokumenten und autofiktionen der akteurInnen. 
wiederkehrend ist der einsatz von chor als politisch-ästhetische praxis. in 
meist mehrsprachigen, interdisziplinären ensembles schaffen die arbeiten 
zugleich soziale skulpturen als temporäre gemeinschaften einer körperli-
chen auseinandersetzung zu fragen unserer gegenwart.

der theaterverein theatercombinat wird gefördert mit mitteln der kul-
turabteilung der stadt wien - ma7.

sie zeigte ihre arbeiten in zahlreichen austellungen u.a. der 9. biennale 
für architektur in venedig, der art frankfurt (2002) und der 5. berlin bi-
ennale (2008). ausgehend von ihrer lehrtätigkeit entwickelte bettina vis-
mann eine praxis von performance-lectures, welche sie unter anderem 
präsentierte bei “a matter theater” im haus der kulturen der welt berlin, 
bei der “berlin biennale bb5” und bei “dirt-apparatus”, einem theaterfesti-
val von stefanie wenner. seit 2001 arbeitet sie als freischaffende architek-
tin und gründete das institut für geschmack – ein büro für architektur und 
interior design. neben ihrer tätigkeit als architektin führt sie ein langzeit-
forschungsprojekt zu theorien über staub- und abfallwirtschaft durch.

ihre essays und forschungen wurden veröffentlicht in zeitschriften wie 
“grey room, volume #2” und “urban china magazine” sowie in den sam-
melbänden “arbeit zeit raum. bilder und bauten im postfordismus” 
(turia+kant 2008), “staub – eine interdisziplinäre schnittstelle” (lit 2013) 
sowie “textures of the anthropocene. grain vapor ray” (mit press 2015).
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kontakt

theatercombinat-theaterverein
lesSOUTERRAINs!

mommsengasse 23 / 1-2
1040 wien

tel: +(43) 1 5222 509
produktion@theatercombinat.com

www.theatercombinat.com

© theatercombinat / wien, 2018


