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OUT THERE IS A FIELD 
Begleittext Barbara kraus 
[27. November 2015 – Philosophy On Stage #4 – Tanzquartier Wien HALLE G] 
 
 
 
Kraus macht sich auf den Weg, um Nietzsche zu treffen. Gemeinsam gehen sie über 
weite Felder, hohe Berge und bis ans Meer. Sie begegnen sich in nächtlichen Träumen 
und schlaflosen Nächten. Schließen Freundschaft. Verirren sich in dunklen Wäldern. 
Überwinden Hindernisse. Immer in Bewegung. Kommen niemals an. Unaufhörliches 
Werden. Gemeinsam den letzten Dingen entgegen gehen. Jeder Schritt ein Fall. 
Gemeinsam gehen. Gemeinsam denken. Das Denken zum Tanzen bringen. Die Augen 
schließen und tanzen. Zum Raum wird hier die Zeit. 
 
Johnny macht sich auf den Weg, um Friedrich zu treffen. Gemeinsam sitzen sie im 
Anzengruber und debattieren bis ins Morgengrauen über Gott und die Welt. Verlieren 
und finden sich im dionysischen Taumel Jenseits von Gut und Böse. Nietzsches Kopf 
ist zu groß für Johnny, deshalb verwandelt er sich in einen einzigen Gedanken und 
reist als dieser durch entfernte Galaxien. Dort entdeckt er in einem Staubkorn ein 
ganzes Universum. Und freut sich und staunt wie ein Kind. So als hätte er noch nie 
die Sonne und Wolken gesehen. Und sagt zu Friedrich: „Jenseits von richtig und 
falsch ist ein weites Feld, dort treffen wir uns.“ 
 
In der Dunkelheit einer diffusen Zwischen-Welt schenkt Barbara Kraus dem 
Kräftefeld der anwesenden Menschen und Dinge ihre uneingeschränkte, 
anarchistische Aufmerksamkeit. In der Ausgesetztheit des Ereignisses riskiert sie als 
performatives Medium ihre schöpferische Selbst-Erweiterung mit ungewissem 
Ausgang. Ihr Körper agiert bei dieser Reise als sensibles, seismografisches 
Instrument, wo zellulare Ahnungen auf wirbelnde Gedanken und kinästhetische 
Empfindungen auf hellsichtige Träume treffen und die Potentialität des Ereignisses 
mitsamt Nietzsche eingeladen ist, sich zu verkörpern. Gemeinsam mit Nietzsche 
erforscht Barbara Kraus im Rahmen von POS#4 die wunderbaren Möglichkeiten des 
mit-ein-ander-es-sein und geht als Sprengkapsel des Werdens mit dem um was bereits 
da und geschenkt ist – der Boden unter den Füßen, ein Feld der relationalen 
Potentialitäten.  
 
Barbara Kraus geht. Geht auf Nietzsche zu und von ihm weg, lässt den Blick über die 
weiten Felder schweifen, spürt den Boden unter den Füßen, begegnet einer 
Gemeinschaft von Fremden und dem langen Atem der Dinge, die sich versammelt 
haben an Orten, die wir fürchten. Dort beginnen wir zu tanzen. 


