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Und innen, 
der Garten



artenübergreifende 
Kooperation

Jene entscheidungen und trans-
formationen, die in unserer Zeit 
so dringend notwendig sind, 
damit wir wieder lernen, oder 
auch: überhaupt einmal lernen, 
weniger tödlich zu sein, res-
ponsabler, besser gestimmt, 
offener für Überraschungen (…) 
müssen wir ohne Garantien oder 
erwartungen von Harmonien 
mit jenen machen, die nicht wir 
selbst sind – und auch nicht ge-
sicherterweise das andere. 

 donna Haraway 

Von Und mit: 
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                  anton fiscHer
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blÜtenöffnUnG
tHe sUn Was settinG. it sent a 
Golden sHimmer across tHe Wa-
ter liGHtninG tHe forest a Pale 
yelloW Green. tHe birds Were 
qUieter and sloWly, one by one, 
froGs Joined in a resoUndinG 
cHorUs. We PrePared for oUr Vi-
Gil. WitHin tHe HoUr tHe sKy Was 
blacK and only tHe briGHtest 
stars sHoWed tHroUGH a layer 
of tHin cloUd coVerinG tHe si-
lent forest. We Had been WaitinG 
almost tWo HoUrs and tHe bUds 
Had not cHanGed. as i stood tHe-
re WitH tHe dim oUtline of tHe 
forest all aroUnd i Was sPell-
boUnd. tHen tHe first Petal beG-
an to moVe and tHen anotHer as 
tHe floWer bUrst into life. it Was 
oPeninG so qUicKly. 
marGaret mee 

störUnGen

störung kann eine Veränderung der Um-
weltbedingungen bedeuten, die wieder-
um eine deutliche Veränderung in einem 
ökosystem verursacht. Überschwem-
mungen und brände sind störungen; auch 
menschen und andere lebewesen können 
störungen verursachen. störungen kön-
nen ökosysteme erneuern oder auch ver-
nichten. 

Was als störung begriffen wird, ist stets 
sache der Perspektive. aus sicht der 
menschen hat die störung, die einen 
ameisenhügel verwüstet eine ganz ande-
re dimension als die, die eine stadt aus-
löscht. aus der Perspektive der ameise 
sieht das völlig anders aus. Zur beur-
teilung von störung gibt es keinen ein-
heitlichen standard. ob eine störung als 
solche zu buche schlägt, hängt davon ab, 
wie wir leben. das heißt, wir müssen den 
beurteilungsverfahren aufmerksamkeit 
zollen, durch die wir überhaupt erst von 
einer störung Kenntnis erhalten. 

             anna tsing 



installation 

eine künstlerische auseinan-
dersetzung mit nicht-mensch-
lichem leben ist immer mehr 
angewiesen auf Wissenschaften 
und techniken, die Prozesse und 
Kommunikationswege für uns 
übersetzen können. die sound-
licht installation der lecture 
Performance ermöglicht eine 
interaktion zwischen den Per-
formerinnen und den Pflanzen 
auf der bühne.

die elektrischen mikrospan-
nungsschwankungen der Pflan-
zen werden durch die sensoren 
auf ihren blättern erfasst und 
digitalisiert. die dadurch ge-
wonnen daten sind die Grundla-
ge der Klanglandschaft. durch 
Veränderungen in ihrer Umge-
bung wie feuchtigkeit, tempe-
ratur, licht und berührungen 
reagieren die Pflanzen. diese 

reaktionen werden in störge-
räusche und wandelnde lichtsi-
tuationen übersetzt. Pflanzen 
und theatrale Gärten können so 
zum organischen medium für die 
elektronische erzeugung von 
sound und lichtveränderungen 
werden. dadurch entsteht ein 
artenübergreifendes Zusam-
menarbeiten. die installation 
hat das Potential mit den ande-
ren Komponenten der lecture 
Performance zu kooperieren 
oder sie zu stören. sich wech-
selseitig verändernde Prozes-
se, Kontamination und arten-
übergreifende abhängigkeiten 
können dadurch untersucht und 
offengelegt werden. 



imPressUm 

Und innen, der Garten ist das masterabschlussprojekt 
von Janka dold im fach dramaturgie an der Hmt leipzig und das diplomprojekt von 
amelie sabbagh im studiengang bühnen-und Kostümbild an der HfbK dresden.

24.-27. september 2020, annalinde Gärtnerei leipzig

der text der lecture wurde maßgeblich von donna Haraways Publikation Unruhig 
bleiben – die Verwandtschaft der arten im chthuluzän, anna tsings 
der Pilz am ende der Welt und tagebucheinträgen von margaret mee aus in search 
of flowers of the amazon forests inspiriert und bezieht textausschnitte dieser
 Werke mit ein.
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