
Misdirection (AT)
Eine irreführende Phase

„The true skill of the magician is in the skill he exhibits in influencing the spectators mind.” 
Dariel Fitzkee

TachoTinta arbeitet zusammen mit Gastkünstler*innen an Fragen und Erfahrungen kultureller Missverständnisse. Eine 
erste Präsentation dieser Auseinandersetzung war das Tanzstück „Cultural Drag“, in dem, ausgehend von persönlichen 
Erfahrungen mit alltäglichem Rassismus, mit Strategien des Drag Stereotype hinterfragt und entlarvt wurden. Während 
des Entstehungsprozesses von „Cultural Drag“ wurden wir nicht nur mit Stereotypen kultureller Identitäten konfron-
tiert, sondern auch mit möglichen Ursprüngen solcher Stereotype, die letztlich zu Diskriminierungen führen können. 
Von diesem Punkt aus gehen wir in Richtung einer neuen Produktion mit dem Arbeitstitel „Misdirection“, in der wir 
weiter erforschen, welche Möglichkeiten Choreographie hat, sich zu Fragen kultureller Missverständnisse zu verhalten. 
Wir begeben uns auf die Suche nach Erzählungen und Situationen, die die öffentliche Meinung lenken, nach verborge-
nen Details, die die Wahrnehmung verschieben und verschiedene Bilder kultureller Identitäten de-formieren. 

Geschichten und Bilder die Stereotypen erzeugen, sind oft irreführend, oder platt. Warum also glauben wir ihnen so 
schnell? Stereotype führen zu Fehleinschätzungen von Kommunikation und Emotion; kulturelle Missverständnisse wer-
den dadurch weiter geschürt. Jeden Tag spielen wir mit Wahrnehmungen und wird mit unserer Wahrnehmung gespielt – 
was geschieht also, wenn wir versuchen, diese Wahrnehmung wahrnehmbar zu machen? Politik und Marketing verfügen 
über eine scheinbar endlose Zahl von Strategien, um Aufmerksamkeit zu lenken, was oft selbst dann funktioniert, wenn 
wir uns der Mechanismen bewusst sind.

„Misdirection“ vereint das künstlerische Team der drei Tanzkünstlerinnen von TachoTinta und ihre Gäste des letzten 
zusammen mit einem Magier als neuen Gast in einer künstlerischen Komplizenschaft. Gemeinsam gehen wir auf die Su-
che nach den Schwachstellen in unserer Wahrnehmung, durch die sich stereotype Geschichten und vorurteilsbehaftete 
Bilder in unsere Weltsicht hineinschleichen.

Wir werden szenisch erforschen, wie die Magie mit unserem Wunsch spielt getäuscht zu werden, aber auch mit unserer 
Sehnsucht nach einfachen Erklärungen. „Zauberei!” (oder vielleicht „so sind sie halt!“). Ein Magier gewinnt das Vertrau-
en und die Bereitschaft des Publikums, wissentlich in eine Falle zu tappen. Der Tanz spielt mit der Wahrnehmung von 
Körper, Raum und Zeit, so wie die Magie mit der Aufmerksamkeit spielt. Wie können wir also diese beiden Taktiken und 
Techniken zusammenführen, um die Risse in der Wahrnehmung des Publikums zu finden und diesen sensiblen Punkt 
in uns allen in den Vordergrund zu rücken?

Wir haben den Prozess in zwei Phasen unterteilt die Raum für den Austausch von Tricks und die Suche nach Geschich-
ten bietet. Nur die erste Phase ist Teil dieses Antrags. Wir werden uns zwischen Februar und Juni 2021 im Tanzatelier 
im Quartier am Hafen (Köln) und im Ringlokschuppen Ruhr treffen, um zu recherchieren und künstlerische Strategien 
auszutauschen, wie die Aufmerksamkeit der Zuschauer gelenkt werden kann. Dazu gehören ein Workshop mit einem 
Mitglied des Magischen Zirkels Deutschland und ein Austausch mit Katharina Rein, akademische Expertin für Bühnen-
magie. Parallel dazu werden wir nach Geschichten, Theorien und Imaginationen zur Wahrnehmung kultureller Identi-
täten suchen, die letztlich Missverständnisse schüren. Ausgangspunkt dieser Suche sind Erzählungen, die das Fremdbild 
von Migranten nähren.
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Diese erste Phase endet mit einer Probenphase im Juli-August 2021 im Quartier am Hafen in Köln bzw. in der Kunsthalle 
Rottstr.5 in Bochum, bei der die Performance um das gesammelte Material herum zu entgehen beginnen wird. Unum-
gänglich ist es an dieser Stelle, mit Testpublikum zu arbeiten, so dass am Ende dieser Phase eine Serie kleinerer Test-Acts 
stehen wird. Wir werden uns damit beschäftigen, wie Zuschauer*innen zu Komplizen gemacht werden können, sich 
bewusst in die Irre führen lassen und Wahrnehmungen verunsichern. Wie lassen sich Verbindungen zwischen diesem 
Wahrnehmungsspiel der Magie, den Möglichkeiten des Tanzes und den Ergebnissen der thematischen Erforschung kul-
tureller Identitäten herstellen?  Wie funktionieren Darstellungen von Identitäten in der Öffentlichkeit? Wie wird Migra-
tion dargestellt und diskutiert und wie nicht? Wer vertritt wen? Wie? Wozu? Welche Spuren hinterlassen solche Effekte 
in der kollektiven Vorstellung? Welche Spuren erkennen wir in unseren eigenen Vorstellungen? In unserem eigenen 
Körper? In der Magie fokussiert „Choreographic Misdirection“ den Körper als Dreh- und Angelpunkt für die Lenkung 
der Aufmerksamkeit; dies soll sich im Tanz widerspiegeln. Am Ende dieser Phase wird es eine Work-in-progress-Präsen-
tation geben, die mit dem Publikum getestet werden soll.

Eine zweite Phase dieses Projekts im Jahr 2022 (nicht Teil dieses Antrags) wird die Ergebnisse dieser ersten Phase zu einer 
großen Show erweitern, die die Ver-sprechen der Politik und die Techniken der magischen Künste zu einem schmerzhaf-
ten Ganzen zusammenführen wird.

Künstlerisches Team
Mijin Kim/   Co-Künstlerische Leitung, Kreation, Performance
Seulki Hwang/    Co-Künstlerische Leitung, Kreation, Performance
Silvia Ehnis Perez Duarte/  Co-Künstlerische Leitung, Kreation, Performance
Robin Junicke/    Dramaturgie
Enis Turan/    Kreation, Performance
Vincent Michalke/   Sound Design
Charlotte Ducousso/  Set Design
n.n./     Zauberkunst Input, Performance

Projektzeitraum
15. Januar 2021 - 1. Septmber 2021

Ein paar exemplarische Themenkomplexe, Erzählungen und Theorien, die den Ausgangspunkt unserer Recherche bilden:

Wenn “ching-chang-chong” als Werbung für 
Milchreis durchgeht und eine gelb eingefärbte 
Landschaft im Kino uns zu verstehen gibt, dass die 
Szene jetzt in Mexiko spiele, sind wir mitten in der 
Welt der kulturellen Stereotype. 

Die Soziologie verwendet den Begriff der cross-race 
bias, um das Phänomen zu beschreiben, dass es 
für uns unvergleichlich schwieriger ist, Emotionen 
zu lesen und Empathie bei Menschen mit scheinbar 
fremden Erscheinungsbildern zu zeigen.

Der Bühnenmagier Jasper Maskelyne stellte 
seine Kunst während des Zweiten Weltkriegs in den 
Dienst des britischen Militärs.

Die westliche Psychologie und Philosophie nennen den 
Moment, in dem ein Kind sich selbst im Spiegel erkennt 

das Spiegelstadium. Gleichzeitig verkennt es sich selbst 
in diesem Moment als eine Einheit. Die Phantasmago-

rie des natürlichen Ichs, der ungebrochenen Identität 
verhaftet und begleitet viele von uns ein Leben lang. Ist 
dieses Phänomen das ursprüngliche Missverständnis in 

uns selbst? Wenn diese Illusion jedoch brüchig wird, zeigt 
sich das spielerische Potenzial einer pluralen Identität, 

und es bietet sich die Chance, aktiv und bewusst zwischen 
den verschiedenen Rollen, die wir innehaben, zu wech-

seln. In der koreanischen Sprache wird zum Beispiel das 
Wort „unsere“ viel häufiger als „meine“ verwendet, um 
die Gemeinschaft über die Interessen des Einzelnen zu 

stellen. Es ist notwendig, solche Strategien und Haltungen 
auszuprobieren, die die Bedeutung des Wortes „Individu-

um“ (unteilbar) untergraben.


