
DenkRaum 12 
 
und 
 
'Offener Raum ' | Mehrfaches Angebot im Loft (3. Stock) der Urania 
 
Rebekka Uhlig 
 
Ein Ziel vor Augen immer schon da  - ein Raum erlebter Entschleunigung 
 
Die Kunst der kleinen Schritte besteht darin, mit einem Ziel vor Augen in Bewegung und 
gleichermaßen jeden Augenblick bereits angekommen zu sein.  
Es ist die Kunst, das richtige Tempo zu finden.  
Das richtige Tempo vermittelt zwischen den verschiedenen, eine Handlung 
bestimmenden, Realitäten: Die Realitäten, die wir vorfinden und die Realitäten, die wir 
mitbringen. Was uns im Alltag oft nicht gelingt, ja als Paradoxon erscheint und vielleicht 
auch eines ist, ist prozessorientiertes und gleichermaßen zielgerichtetes Dasein. Das 
bewusste Setzen der Füße, Schritt für Schritt, im richtigen, gemessen an der 
Geschwindigkeit der getriebenen Welt, in der wir leben, entschleunigten Tempo.  
Es geht um Dasein im Handeln.  
Handeln wir im richtigen Tempo, werden wir erkennbar und können wir erkennen.  
 
Als Performancekünstlerin stehen die alltäglichen Handlungen des Stehens und des 
Gehens sowie die entschleunigte Bewegung seit vielen Jahren im Mittelpunkt meiner 
Auseinandersetzung in Soloperformances und in der Arbeit mit Gruppen. In der scheinbar 
simplen Handlung und in dem Bemühen um Präzision werden die Wesensarten der 
unterschiedlichen Menschen, die die Handlung ausführen, besonders sichtbar.  
Mein Ansatz in dieser Arbeit ist, dass es kein äußeres Maß gibt, was die Qualität der 
Handlung bestimmt. Jede/Jeder ist der eigene Maßstab, jede/jeder bringt die eigenen 
„100%“ mit, unabhängig von körperlichen und geistigen Voraussetzungen. Diese 100% 
werden sichtbar, nutzbar, bleiben erhalten, ja wachsen über sich hinaus im engagierten 
bewussten Tun in kleinen Schritten.  
 
 
 
Die Künstlerin Rebekka Uhlig lädt ein zur entschleunigten Bewegung. Nach kurzer 
Einführung in die Kunst des langsamen Gehens ist der Raum offen für eine gemeinsame 
Handlung: Die langsame Bewegung, schweigend. Eine papierene Installation steht zur 
Verfügung, um aufsteigende Gedanken niederzuschreiben oder zu zeichnen. Die 
Begegnung wird per Video aufgezeichnet. Es entsteht eine künstlerische Dokumentation 
einer Ästhetik des Unvorhersehbaren, stimmig, weil aus ganzer Konzentration entstanden 
im Hier und Jetzt.  
Das Erlebte wird in einer abschließenden Runde gemeinsam reflektiert.  
 
Präsentiert wird die per Video aufgezeichnete künstlerische Dokumentation am Sonntag 
während des Schlussvortrages. 
 
Die Teilnehmerzahl des DenkRaums ist begrenzt auf 20 Personen. 
 
Wichtiger Hinweis 
 
Sie haben die Gelegenheit, in einem offenen Angebot 

 ohne jede Anmeldung,  
 ganz für sich,  
 über einen von Ihnen bestimmten Zeitraum, 
 ohne die Reflexionsphase in der gemeinsamen Runde und 
 außerhalb des DenkRaumes  

am Freitag| 21. November 2014 | 17:30 Uhr bis 18:45 Uhr und 18:45 Uhr bis 20:00 Uhr  



und am  
Samstag| 22. November 2014 | 17:15 Uhr - 18:30 Uhr  
Erfahrungen in diesem 'Offenen Raum' zu sammeln. 
 
Möglich ist das im Loft der Urania | 3. Stock  


