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wie sehr kann ein yogaraum wie y8 wirklich unabhängig, frei von der ökonomischen und sozialen realität 
sein? diese frage war der ausgangspunkt für silvia Kolbowskis installation unposed.

für diese installation wurden im Hauptraum von y8 drei diaprojektoren aufgestellt, die auf drei im raum 
angebrachten Projektionsflächen diapositive von ausgewählten Privatfotos von schülern des yogazentrums 
projizierten. auf der südwand des raumes waren ferner die von der Künstlerin verfassten titel dieser fotos 
in zwei spalten in deutsch und englisch zu lesen.

die fotos stammten ausnahmslos von teilnehmern der Kurse des y8-sivananda yoga centers. sie zeigten 
Personen bei (körperlichen) freizeitaktivitäten, wobei letztere nicht mit dem yoga(raum) in Verbindung 
stehen sollten. allerdings sollten diese aktivitäten, wie das yoga, zu einem Gewinn an körperlich-mentaler 
energie (surplus bodily energy) führen. diese art von aktivitäten, die unabhängig von nahrungsaufnahme, 
schutz, schlaf oder dem Verdienst des lebensunterhalts sind, wurden von ihr nicht-funktionelle aktivitäten 
genannt.

die fotos wurden während der yogastunden projiziert und zeigten eine Vielzahl solcher nicht funktioneller 
aktivitäten in zufälliger reihenfolge und Kombination. es wurden somit die (projizierten) aktivitäten, die 
außerhalb des Zentrums stattfinden und die (live ausgeführte) aktivität des yoga innerhalb des geschützten 
yogaraumes miteinander konfrontiert. und dabei gab es auf formaler ebene eine reihe von diskrepanzen.
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so wichen Geschwindigkeit und Bildfolge der Projektionen von der regelmäßigkeit der yoga-stellungen 
und vom rhythmus der atmung der praktizierenden schüler deutlich voneinander ab. eine weitere 
diskrepanz war, dass die von den schülern eingereichten Bilder ungestellt (unposed) und in ihrer abfolge 
unregelmäßig waren - während das yoga von der ausführung bereits festgelegter stellungen und von 
routinehafter regelmäßigkeit in der Praxis bestimmt wird.

es existierten auf diese weise zwei verschiedene arten von Bewegung, eine regelmäßige und eine 
unregelmäßige, in demselben raum. Zusätzlich wurde der raum, an dem normalerweise nur eine 
entspannende, in ihren emotionen reduzierte, meditative aktivität stattfindet, mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher aktivitäten und ihren jeweiligen physischen und geistigen räumen (d.h. auch emotionen 
und erinnerungen) visuell angefüllt.

yogapraktizierende öffneten während der Körperübungen neugierig die augen und erblickten evtl. sogar 
sich oder freunde und verließen den weg der konzentrierten entspannung zu dem sie eigentlich in das 
yogazentrum gekommen waren. teilweise trafen die projizierten Bilder auch auf die im raum stehenden 
yogaschüler, so dass die Bilder teilweise auf ihrer weißen yogakleidung zu sehen waren. die aktivität 
des yoga schien dadurch die einwirkung der Projektion, den eingriff der äußeren welt mit all ihren 
vereinnahmenden implikationen wie Gewalt, Kommerz etc. in den yogaraum zu absorbieren, aufzulösen.

auf inhaltlicher ebene war der einfluss der Projektionen geringer als vielleicht zu erwarten war: durchweg 
alle eingereichten (und auch gezeigten) fotos hatten eine bemerkenswert positive Grundhaltung, emotion 
oder thema, die bzw. das von der Haltung des yoga nicht so sehr abwich: menschen um ein osterfeuer, 
ein gebadet werdendes Kind, ein auf dem Gras liegender Hund etc.

silvia Kolbowski ist amerikanische Künstlerin und lebt und arbeitet in new york.


