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1 Einleitung 

Der Himmel verläuft von einem Weiß der Wolken hinüber in ein dunkles Grau und löst 

sich dann in einem rosa-gelben Sonnenlicht auf. Die Bäume ragen in das Licht hinein. 

Das schwarze Dach, was sich über zickzackförmige Industriestreben und einige Stahlträ-

ger in der Luft hält, ist nach oben hin aufgebrochen. Die Dachplatten stehen in den Him-

mel hinein. Darunter Mauern in geraden und runden Anordnungen, in lila, grün, schwarz, 

blau besprüht. Verteilt zwischen Mauern, Schutt und Kies liegen Stahlträger abgebrochen 

auf ganzer Fläche verstreut. Zwischen all dem ragen kleine Büsche in dunklem Grün em-

por. Im vorderen Teil läuft eine Person, der Kamera den Rücken zuwendend, fort. Sie 

hebt die Arme in die Luft. Die Arme verlieren sich in der Farbe der herabgeregneten 

Stahlträger. Daneben eine Person, die Arme asymmetrisch zu den Seiten streckend und 

noch weiter hinten, kaum zu erkennen zwischen Mauern, zwei weitere Menschen, die 

durch die Trümmer mäandern. Über dem Bild eine weiße Schrift, mit rosa-blauem Schat-

ten, sie sagt „TECHNODRIFT About Creations Hosting Workshops Calendar“.1 

Derart präsentiert sich das Open Source Format des Technodrifts auf der Homepage der 

Choreografin Maria F. Scaroni. Auf der Website sind alle nötigen Informationen enthal-

ten, um in Selbstorganisation einen Technodrift durchzuführen. Vorzugsweise in einer 

Gruppe, denn “[i]f shared with other bodies, alone, together, its potency grows exponen-

tially”2. Maria F. Scaroni gibt das Format außerdem in Workshops und Festivalkontexten 

weiter.  

Die Basis des Technodrifts besteht aus dem beständigen Gehen auf einen Technobeat. 

Das Gehen darf nach einiger Zeit in ein Tanzen überborden, so wie es auf dem online 

verfügbaren Foto sichtbar ist; eine Gruppe von Menschen technodriftet durch den öffent-

lichen Raum. Sie haben sich in eine urbane Ruine verirrt und tanzen in den Abend hinein.  

Diese künstlerische Praxis des Technodrifts stellt den Ausgangspunkt der vorliegenden 

Arbeit dar, aus der heraus sich ein Problemfeld und später spezifische Analysepunkte 

entwickeln. Die vorliegende Arbeit möchte Teile des Technodrifts als Phänomene be-

schreiben und diese in eine Theorie des kollektiven Widerstands im öffentlichen Raum 

 
1
 Vgl. Scaroni 2020b. 

2
 Scaroni 2020b, S.1. 
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überführen. Dabei ergeben sich Fragen aus dem Material und werden mithilfe der Groun-

ded Theory an das Material zurückgestellt: Wie der Titel dieser Arbeit bereits bekannt 

gibt, wird das widerständige Potenzial des Gehens, genauer: des kollektiven Gehens auf 

einen Beat im öffentlichen Raum betrachtet. Dabei orientieren wir uns an folgenden Fra-

gen: Welche kultur-ästhetische Bedeutung hat das Grundvokabular menschlicher Fortbe-

wegung: das Gehen? Auf welche Art und Weise stellt das gemeinsame Gehen auf einen 

Beat im öffentlichen Raum eine temporäre, widerständige Kollektivität her? Welche Ef-

fekte können diese Praktiken erreichen? 

Strukturgebend für das Forschungsverfahren ist die Grounded Theory. Sie stellt ein Ver-

fahren der qualitativen Sozialforschung dar, mit dem Ziel eine gegenstandsverankerte 

Theorie aus den Daten heraus zu formulieren. In einem ersten Methodenteil wird die 

Funktionsweise der Methode und ihre Anpassung an das Forschungsinteresse aufgezeigt. 

Die methodische Triangulation besteht vor allem aus der Grounded Theory und der phi-

losophischen Lektüre von ästhetischen, sozialwissenschaftlichen und anthropologischen 

Konzepten, die es ermöglicht, sowohl qualitative Daten zu kodieren und Kategorien dar-

aus zu entwickeln, als auch aus gesellschaftlichen Diskursen und bestehenden Theorien 

abzulesen, wie sich das Gehen auf einen Beat wissenssoziologisch und sozialsemiotisch 

manifestiert.3  

Das Kernphänomen des Technodrifts fasse ich als das widerständige kollektive Gehen 

auf einen Beat zusammen. Daraus leite ich ein diskursives Problemfeld ab, das im theo-

retischen Teil dieser Arbeit besprochen werden soll.  

Beschleunigungsmechanismen haben seit der Moderne dazu geführt, dass dem Gehen in 

Literatur und Wissenschaft eine große Aufmerksamkeit zuteil wurde. In der von Walter 

Benjamin eingeführten Figur des Flaneurs konterkariert sich ein Gegensatz zwischen der 

Veränderung von Städten hinsichtlich ihrer errungenen maschinellen Möglichkeiten, das 

Verhältnis von Raum und Zeit vom Körper zu entkoppeln, und dem privilegierten Status 

von Langsamkeit.4 Die Entdeckung des Gehens innerhalb der performativen Künste folgt 

der Annahme, dass der Rückbezug auf die Grundbewegung der menschlichen Füße den 

 
3
 Vgl. Sommer 2018, S.105ff. 

4
 Vgl. Sahraoui 2020. 
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Körper in seiner potenziell obsolet werdenden Funktion rehabilitiert. Es entstehen wal-

king performances und Techniken des Herumschweifens, welche nach postmoderner 

Auffassung das Gehen in eine subversive Praxis verwandeln.5  

Das kollektive Gehen auf einen Beat ist überdies eine synchronisierende Praxis, in zwei-

erlei Hinsicht: Zum einen mit der Musik und zum anderen mit dem Kollektiv, das die 

gehende Person umgibt. Es beruht auf der Idee des Entrainments, der uns innewohnenden 

Fähigkeit einem Beat zu folgen.6 Synchronisierungsprozesse sind vielschichtig und vor 

allem geben sie Auskunft darüber, wie sich Kollektivität vollziehen kann. 

Funktional differenzierte und industrialisierte Gesellschaften und Räume unterliegen be-

stimmten Beschleunigungs-, Funktionalitäts- und Lustparadigmen. Diese in Begrenzung 

mündenden Mechanismen können durch das Gehen auf einen Beat aufgebrochen werden.  

Nachdem diese Konzepte eingängig erläutert werden, möchte ich den Technodrift in sei-

ner Komplexität und mithilfe des Dispositiv-Begriffs darstellen. Der Technodrift entzieht 

sich einer eindeutigen Rahmung, da er durch seine mediale Verfügbarkeit, simultane Ma-

terialisierungsmomente und konzeptuellen Ebenen nie in Gänze beschreibbar wird. An-

satzweise greifbar wird er in der vorliegenden Arbeit innerhalb eines Interviews mit der 

Choreografin Scaroni, der Dichten Beschreibung7 eines von mir selbstorganisiert durch-

geführten Technodrifts und den online verfügbaren Sound- und Textmaterialien.  

Im zentralen, abschließenden Analyseabschnitt wird der Technodrift bezüglich der ge-

nannten Datenbasis und des ergänzten Diskursfeldes auf bestimmte Aspekte hin befragt. 

Die Aspekte ergaben sich aus dem Datenmaterial und wurden anhand dessen, sowie des 

Theoriefeldes analysiert. Zentrale Aspekte sind hierbei die Rolle von mentaler und räum-

licher Desorientierung, die dysfunktionale Nutzung des Stadtraums und deren Auswir-

kungen, das Verhältnis zwischen beschleunigter Technomusik und -kultur und der ent-

schleunigenden Wirkung des Gehens und zuletzt die Funktion des äußeren Rahmens und 

der Textebene innerhalb des Technodrifts. Aus dem Analyseteil ergeben sich Generali-

sierungen, die im Fazit resümiert werden.   

 
5
 Vgl. Fischer 2011. 

6
 Vgl. Matthias 2017. 

7
 nach Clifford Geertz; Vgl. Geertz 1983. 
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2 Methode 

2.1 Verfahrensrahmen 

Die Grounded Theory ist eine Strategie, beziehungsweise ein Angebot, systematisch mit 

Daten umzugehen und Beschreibungen und Erklärungen zu konzeptualisieren. Dabei 

handelt es sich um ein nicht-standardisiertes, qualitatives Paradigma theoriegenerieren-

den empirischen Arbeitens.8 Kern der Grounded Theory ist die komparative Analyse, de-

ren Aufgabe darin besteht, die Daten „in den Dimensionen ihres sozialen Sinns, ihrer 

Relevanzen, (dynamischen) Strukturen und Relationen herauszuarbeiten“9. Dieses Ver-

fahren nennt sich Kodieren und funktioniert folgendermaßen: „Die im Kodieren aufge-

stellten ‚Kodes‘ und, davon ausgehend, die entwickelten ‚Konzepte‘ werden wiederum 

schrittweise zu ‚Kategorien‘ zusammengeführt, die in zentralen Kategorien (‚Schlüssel-

kategorien‘) münden.“10 Die Grounded Theory als rahmende Methode zu nutzen ist sinn-

voll, weil die Wahl der Forschungsfrage auf Betrachtung des Fallbeispiels hin getroffen 

wurde und die Grounded Theory von einem unvoreingenommenen Einblick ins Feld aus-

geht. Unvoreingenommen in dem Sinne, als dass die Forschungsfrage noch nicht fest-

steht.  

Um die Grounded Theory über den ethnologischen Kontext, aus dem sie entspringt, hin-

aus zu nutzen, benötigt es Anpassung und Weiterentwicklung der Verfahrensvorschläge. 

Die Heterogenität der zu untersuchenden Daten stellte eine Herausforderung innerhalb 

des Verfahrens der Datenerhebung und Kodierung dar. Deshalb wird in der vorliegenden 

Arbeit eine Methodentriangulation vorgenommen, die vorwiegend aus der Grounded 

Theory und der hermeneutischen Lektüre von überwiegend fachwissenschaftlicher Lite-

ratur besteht, innerhalb der Datenerhebung jedoch weiterhin die Dichte Beschreibung 

nach Clifford Geertz und andere methodische Werkzeuge11 nutzt, die zumeist aus dem 

gleichen Paradigmenwechsel innerhalb der Ethnologie und Anthropologie entspringen. 

Maßgeblich wurde der dreischrittige Kodierungsprozess einer performanceanalytischen 

 
8
 Vgl. Petzold/Bischof/Heise 2018, S.4f. 

9
 Ebd, S.4. 

10
 Ebd., S.5. 

11
 Vgl. Geertz 1983; siehe ‘Datenerhebungsmethode’. 



5 

 

Adaption unterworfen. Diese Arbeit beruht auf der grundsätzlichen Annahme, dass em-

pirische Daten in Kombination mit wissenschaftlicher Literatur und Einblicken in gesell-

schaftliche Diskurse am Besten aufzeigen können, wie sich das Gehen auf einen Beat 

kulturhistorisch und sozialsemiotisch strukturiert.12 Vereinzelt wird außerdem Literatur 

genutzt, die sich zwischen fachwissenschaftlichen Kontexten und politischen Diskursen 

ansiedelt, um auch postkoloniale und feministische Kritik zentraler Begriffe westlicher 

Philosophie und Ästhetik einfließen zu lassen. 

Die Grounded Theory soll als Verfahrensrahmen dienen, womit ermöglicht wird Abkür-

zungsstrategien vorzunehmen:  

„In dieser Weise bietet die Grounded Theory reflexive Kodier- und Konzeptualisierungsstra-

tegien, um ein systematisches Vergleichen von empirischem Material und Abgleichen mit 

den entwickelten Konzepten anzuleiten sowie explizierbar und intersubjektiv nachvollzieh-

bar zu machen“13 

Ich folge damit Petzold, Bischof und Heise in ihrem Praxisbuch zur Grounded Theory, 

welche die unterschiedlichen Verwendungsweisen als methodisch und methodologisch 

legitim erachten, wenn sie dem übergeordneten Ziel einer „gegenstandsadäquaten Theo-

riebildung durch eine intensive, empirische Auseinandersetzung [mit dem jeweiligen For-

schungsfeld - d.V.] dient“14. 

2.2 Datenerhebungsmethodik 

Ein zeitgenössisches, choreografisches Dispositiv benötigt dementsprechend vielfältige 

Datenerhebungsmethoden. Das Dispositiv Technodrift gilt als Ausgangspunkt für die Da-

tensammlung und die Datenanalyse im Sinne der Grounded Theory. Eng verwoben mit 

dem Analyseprozess wurde das empirische Material abwechselnd kodiert und Daten wur-

den gesammelt. Da die Grounded Theory das Verfahren, als auch das Ergebnis umfasst, 

unterscheidet sich das vorliegende Ergebnis erheblich vom methodischen Prozess:  

Ihr Ergebnis, die wissenschaftliche Theorie, sollte eine geordnete, abstrahierte und generali-

sierbare Folge von konzeptuellen Aussagen sein, während der Prozess ihres Herstellens häu-

fig eher ein Nebeneinander statt ein Nacheinander von Vorgängen ist, das phasenweise aus-

probiert, auch irren kann und korrigiert wird, anstatt stringent zu schlussfolgern.15 

 
12

 Vgl. Sommer 2018, S.105ff.  
13

 Petzold/Bischof/Heise 2018, S.8. 
14

 Ebd. 
15

 Ebd., S.2. 
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In der vorliegenden Arbeit wird zunächst die Lektüre von Maria F. Scaronis publiziertem 

Spell zum Technodrift eingesetzt, um das Format zu beschreiben. Außerdem wird die 

Dokumentation eines im September 2021 durchgeführten Technodrifts genutzt, um eine 

exemplarische Materialisation des Dispositivs aufzugreifen. Dafür werden die Aktionen 

aller Teilnehmenden mithilfe von ethnografischen Methoden der teilnehmenden Be-

obachtung, genauer der Dichten Beschreibung nach Clifford Geertz, als Resultat des 

durchgeführten Technodrifts beschrieben. Die Dichte Beschreibung ist eine Methode der 

Ethnologie. Dabei soll der:die Forschende die eigene Position mit einbeziehen.16 Seit den 

1960er Jahren dominiert die durch die Dichte Beschreibung angeregte Lehre der interpre-

tativen Anthropologie. Durch einen Paradigmenwechsel im Kulturverständnis stand und 

steht nunmehr „die Generalisierung im Rahmen des Einzelfalls“17, statt dem bis dahin 

vorherrschenden Streben nach allgemeinen Aussagen, die sich auf verschiedene Fälle be-

ziehen, im Vordergrund.18 „Dichte Beschreibungen wirken literarisch, sie folgen aber 

dennoch wissenschaftlichen Erkenntniszielen und basieren auf der Genauigkeit von Den-

ken und Darstellen.“19 Zeitgenössische Methoden der Kulturanthropologie plädieren dar-

über hinaus für eine Notation körperlicher Erfahrung innerhalb des Felds. Das Ziel sei es, 

„Körperlichkeit und körperliche Erfahrung als bewusste Erkenntnisquelle in der Feldfor-

schung zugänglich zu machen“20. Der Technodrift wurde zunächst „mittels einer totalen 

Immersion“21 erfahren und daraufhin auf Beobachtung, Empfindung und Reflexion hin 

dokumentiert. 

Angesichts einer methodischen Lücke im Bereich der zeitgenössischen darstellenden 

Künste beschreibt der Theaterwissenschaftler Peter M. Boenisch ethnografische Ansätze 

und genauer die Dichte Beschreibung als fruchtbares Werkzeug. Bei der Dichten Be-

schreibung gehe es nicht um die „unmittelbare Dokumentation der künstlerischen Arbeit 

[…], sondern um das beschreibende Erfassen und analytisch-kritische Verstehen jener 

komplexen, situativen Prozesse“22. 

 
16

 Vgl. Geertz 1983. 
17

 Ebd., S.37. 
18

 Vgl. ebd. 
19

 Eisch-Angus, S.2. 
20

 Mohr/Vetter 2014, S.102. 
21

 Ebd, S.105. 
22

 Boenisch 2020, S. 243. 
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Die teilnehmende Beobachtung wird durch das Transkript eines Gesprächs vom 10. Sep-

tember 2021 mit der Choreografin Maria F. Scaroni ergänzt. Im darauf folgenden Analy-

seteil wird das Interview eine intensivere Auseinandersetzung erfahren. In den Theater-

wissenschaften wird das Interview vermehrt eingesetzt, um auch das Verhältnis von Ab-

sicht und Zufall und das Wechselverhältnis von Produktionstechnologien, Biografien und 

der Entwicklung neuer Theaterformen zu analysieren.23 Das Gespräch gilt als Expert:in-

neninterview, „da bei der Befragung das Expertenwissen einer Person im Vordergrund 

steht, also ihr spezialisiertes Wissen über einen Sachverhalt“24.  

Wie bereits deutlich wurde, orientiere ich mich nicht an einer Distanzierung des Kunst-

werks oder der Künstler:innen, um vermeintliche Objektivität zu (v)erlangen. Dem Para-

digmenwechsel der Anthropologie folgend beziehe ich mich sowohl auf subjektive Er-

fahrbarkeit und Intentionalität als auch auf empirisch belegbare Kontextualisierungen und 

Begriffsarbeit.  

  

 
23

 Vgl. Balme/Syzmanski-Düll 2020. 
24

 Käser 2020, S.303. 
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3 Theoretischer Hintergrund 

Walking collectively on a beat as a form of misbehaviour ist eine These und geht von 

bestimmten Grundannahmen aus. 

Die These sieht das Gehen in einem künstlerisch-historisch gewachsenen Zusammenhang 

und die daraus entstandenen Technologien des Gehens, Herumschweifens oder Flanie-

rens. Die These versteht den Beat als ein Synchronisierungsmerkmal. Die These hat be-

stimmte Vorannahmen zu Kollektivität und Missverhalten. In diesem Abschnitt werden 

diese Grundannahmen aufgegriffen und in einen kunst- und kulturwissenschaftlichen 

Kontext gerückt. Dabei steht die theoretische Fassung des Problembereichs im Fokus. So 

lässt sich mit der These im Weiteren besser operieren und das Fallbeispiel an ihr bespre-

chen. 

3.1 Walking: zur Kulturgeschichte des Gehens und Umherschweifens 

Um das Gehen innerhalb der darstellenden Kunst zu kontextualisieren ist es wichtig zu 

beurteilen, welche kulturgeschichtliche Rolle das Gehen in der Kunst spielt. Dabei wer-

den weniger jene Auseinandersetzungen mit dem Medium Gehen betrachtet, die ein Ab-

bild der gehenden Person zeichnen. Stattdessen soll eine performative Auseinanderset-

zung mit dem Gehen, dem leiblichen Vollzug des Gehens, in den Blick geraten. Ralph 

Fischer beschäftigt sich in walking artists – über die Entdeckung des Gehens in den per-

formativen Künsten mit eben jenem Phänomen, das die körpereigene Fortbewegungstech-

nik ins Zentrum der Forschung stellt:  

Gehen ist ein rhythmisch-alternierender Prozess, der sich räumlich, zeitlich, lautlich entfaltet 

und unmittelbar an die Körperlichkeit eines Subjekts gebunden ist, eine Bewegung in Raum 

und Zeit, ein flüchtiger Prozess, der gemäß des ephemeren Charakters performativer Ästhe-

tik, im Augenblick – Schritt für Schritt – entsteht und verschwindet und allenfalls Abdrücke 

erzeugt.25 

Seit Beginn der Industrialisierung spitzt sich ein Beschleunigungsprozess des menschli-

chen, urbanen Lebens immer mehr zu. Während in der Moderne die Geschwindigkeits-

veränderungen noch als Sieg des menschlichen Ingenieursgeistes über Zeit und Raum 

rezipiert werden, entwickelt sich in der Postmoderne eine Furcht vor dem obsolet wer-

denden Grundmaterial menschlicher Existenz: des Körpers und den ihm innewohnenden 

 
25

 Fischer 2011, S.19. 
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Fähigkeiten. Deshalb entsteht in den unterschiedlichsten Sparten der Kunst eine Rückbe-

sinnung auf das Grundvokabular menschlicher Bewegung, darunter auch das Gehen. In 

den sechziger Jahren entstanden die walking art, pedestrian dance und walking perfor-

mances. Verbindendes Element war die künstlerische Auseinandersetzung mit der Bewe-

gung der menschlichen Füße. Der Wandel vollzog sich darin, das Gehen nicht bloß als 

untergeordnetes Element vielschichtiger Körpertechniken zu begreifen, sondern es als 

Prototyp menschlicher Fortbewegung ins Zentrum künstlerisch-performativer Auseinan-

dersetzung zu rücken.26 Das Gehen als Kunstform könne als „ästhetische Gegenkultur 

gegen das Prinzip der Beschleunigung“27 begriffen werden. Der Kulturphilosoph Paul 

Virilio sprach von dem andauernden „Verschwinden des anthropologisch-geographi-

schen Bezugsraums“28. Die Beschleunigungstechnologien werden hier als Gefahr zur 

Verkümmerung eines menschlichen Raum-Zeit-Verständnisses herangezogen. Im Gehen 

als Kunstform wird die Wiederentdeckung der Nähe zur Umwelt, die „Überwindung der 

geschwindigkeitsinduzierten Desorientierung“29, die Besinnung auf den Körper und sei-

ner „kinästhetischen, motorischen und multi-sensorischen Qualitäten“30 gesucht. Und da-

mit rückt „die vielgeschmähte Kategorie der Langsamkeit in den Mittelpunkt ästhetischer 

Reflexion“31. Zwar erhielt erst in der Postmoderne das Element der Langsamkeit Einzug 

in den professionellen Tanzdiskurs. Innerhalb der Literatur ist die Langsamkeit des Ge-

hens jedoch schon in der Moderne, mit Aufkommen der Industrialisierung und der Ver-

änderung der Städte, ein weitverbreitetes Motiv. Am markantesten und für unseren For-

schungsgegenstand nutzbar konturiert sich dies in der literarischen Figur des männlichen 

Flaneurs und des Müßiggangs. Dabei handelt es sich etwa bei Walter Benjamin um ein 

gemächliches und gleichmäßiges Gehen in stiller Betrachtung der Umwelt. Walter Ben-

jamin beschreibt den Flaneur in seinem unvollendeten Passagen-Werk anhand Pariser 

Passagen des 19. Jahrhunderts und Beschreibungen seiner Berliner Kindheit.32 Während 

die arbeitnehmende und konsumierende Bevölkerung dem schnellen Strom nacheilt, fin-

 
26

 Vgl. Fischer 2011, S.17ff. 
27

 Ebd, S.21. 
28

 Virilio 1990 zit. nach Fischer 2011, S.32. 
29

 Fischer 2011, S.33. 
30

 Ebd. 
31

 Ebd., S.34. 
32 Vgl. Weidmann 1992.; Benjamin 2000. 
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det der Flaneur innere Ruhe, Inspiration und Gelassenheit im beharrlichen Langsam-

sein.33 Aus der Zeit stammen die berüchtigten Bilder von Herren mit angeleinten Schild-

kröten, als einprägsame Verkörperung der Entschleunigung des Flaneurs. Wenngleich 

sich die Lebensumstände und Klassenverhältnisse der Moderne bis heute erheblich ver-

ändert haben, ist das Motiv des Flanierens, des sich Zeit-lassens und in-Gedanken-

Schwelgens bis heute als ein Privileg zu betrachten. Nicht bloß aus ökonomischen Ge-

sichtspunkten, in Zuordnung der Flanerie zu einer nicht zu Lohnarbeit verpflichteten Be-

völkerungsgruppe. Sondern auch, weil die Erhabenheit, die sich bei Benjamin durch das 

Flanieren aufbaut, nicht von allen Menschen zu erreichen ist. Solistische Langsamkeit im 

öffentlichen Raum zu praktizieren, erfordert ein Selbstverständnis, welches marginali-

sierte Menschengruppen nicht zuteil wird. Es erfordert ein Sicherheitsgefühl im langsa-

men Schwelgen und ein Erlauben des eigenen Blickes auf das Umfeld. Dem Flanieren, 

als exklusive männliche Praxis, stellen die Verfasser:innen im jüngst erschienen Sammel-

band FLEXEN – Flâneusen* schreiben Städte die Praxis des Flexens entgegen. Mit die-

sem Begriff versuchen die Autor:innen die Flanerie zugänglicher zu machen und Auf-

merksamkeit auf die Einseitigkeit der Figur des Flaneurs zu lenken: 

Flexen heißt, mich dort zu bewegen, wo ich nicht vorgesehen bin und etwas tun zu wollen, 

was für mich erst einmal als etwas Ungewöhnliches gilt. Deswegen flexe ich. Meine Präsenz 

ist nicht […] fraglos akzeptiert wie sie es für die traditionellen Flaneure ist.34 

Das Flexen kann dementsprechend nicht mehr bloß ein nettes Herumspazieren, ein Lust-

wandeln oder eine Selbstverständlichkeit sein. Flanieren in Form von Flexen allen Men-

schen zugänglich zu machen bedeutet Städte neu zu definieren und jedes Erleben sichtbar 

zu machen.35 Somit werden partizipative Formate und Technologien des Gehens im ur-

banen Raum, die einen Rahmen für jene schaffen, denen die Flanerie bisher verwehrt 

blieb, zu einer demokratischen Praxis. 

Zur Zeit der Postmoderne entwickelte Guy Debord, einer der zentralen Protagonisten der 

Interventionistischen Internationalen, das Dérive, eine Theorie des Umherschweifens:  

[…] dérive (literally: ‚drifting‘) [is] a technique of rapid passage through varied ambiances. 

Dérives involve playful-constructive behaviour and awareness of psychogeographical ef-

fects, and are thus quite different from the classic notions of journey or stroll36. 

 
33

 Vgl. Sahraoui 2020. 
34

 Dündar et al. 2020, S.9f. 
35

 Vgl. ebd., S.9ff. 
36

 Debord 1958. 
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Debord überführt damit praktisch die Flanerie in eine Kunstpraxis und macht sie so poli-

tisch und gesellschaftlich wirksam. Das Dérive ist eine Recherchepraxis, die durch ihren 

experimentellen Aufbau Trennlinien und Hegemonien der Stadt aufdecken kann, die auf 

keiner Karte und keinem Stadtplan auftauchen. Das Dérive kann zwar allein begangen 

werden, die Empfehlung lautet aber zu mehreren loszuziehen, um einen größeren Out-

come zu ermöglichen. Um ein Dérive zu begehen, sollten alle alltäglichen Aktivitäten 

und Motivationen unterbrochen werden „and let themselves drawn by the attractions of 

the terrain and the encounters they find there.“37  

Diese Methode des subversiven Gehens im öffentlichen Raum wurde fortan von vielen 

weiteren Künstler:innen aufgegriffen.38 Unter anderem der belgische Künstler Francis 

Alÿs baut in seinen Arbeiten auf das Konzept des Dérive auf und beschreibt: „walking in 

particular drifting […], is already – within the spees culture of our time – a kind of re-

sistance“39. Auch hier wird das Gehen als eine Gegenposition zur Geschwindigkeit mar-

kiert und darüber hinaus über diese Eigenschaft als widerständige Praxis bezeichnet. Das 

Dérive gilt auch als eine der Ausgangspunkte für den Technodrift von Maria F. Scaroni, 

der im Weiteren dieser Arbeit ausführlich besprochen wird.  

3.2 collectively on a beat: Kollektivität und Synchronisierung 

Gehen ist ein rhythmischer Prozess und beruht auf Wiederholung. Von dieser Wiederho-

lung macht auch rhythmische Musik Gebrauch. Hören wir einen Beat, können wir diesem 

mit den Beinbewegungen folgen. Dieser Prozess nennt sich Entrainment: die uns inne-

wohnende Fähigkeit einem Rhythmus zu folgen. Keinem anderen Lebewesen auf dieser 

Erde ist diese Fähigkeit gegeben. Entrainment, so der Choreograf und Tanzwissenschaft-

ler Sebastian Matthias, lässt sich als „Vermögen der menschlichen Wahrnehmung einen 

externen periodischen Stimulus mit einer motorischen Synchronisierung zu verknüp-

fen“40 verstehen. Auf die Praxis des Gehens auf einen Beat bezogen, bedeutet dies, den 

Stimulus der Musik mit der Beinbewegung des Gehens in Zeitlichkeit zu verbinden – die 

wahrgenommene Akustik wird in ein motorisches Spiegelbild von Schritten übersetzt. 
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 Debord 1958. 
38

 Vgl. Fischer 2011, S.37. 
39

 Alÿs 2007 zit. nach Fischer 2011, S.36. 
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 Matthias 2017, S.188. 
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Entrainment, so wird vermutet, dient der Wahrnehmungsverarbeitung zeitlicher Pro-

zesse.41 So liegt es nicht fern, die genuin menschliche Eigenschaft des rhythmischen Ge-

hens als einen Urakt der Menschwerdung zu begreifen: mit der Aufrichtung der Körper-

achse durch die zweibeinige Fortbewegung, entstand die Fähigkeit in einem pendularen 

System von Schritten in Beinbewegung und Schwingen der Arme einem Rhythmus zu 

folgen und so Zeitlichkeiten komplexer zu verarbeiten. Eine Befähigung, an der die Kör-

perarbeit der Postmoderne festhält, um der technologisierten Zeitlichkeit von motorisier-

ter Fortbewegung nicht die Hoheit über den Rhythmus unserer Zeit zu geben. 

Beim Entrainment handelt es sich jedoch nicht bloß um eine Form der Gleichmäßigkeit 

und Gleichförmigkeit. Matthias versteht unter Entrainment auch eine Koordination, bei 

der zwar mit Musik metrische Anfangspunkte von Bewegung zeitlich markiert werden, 

jeder Anfangspunkt aber auch einen Bewegungsumkehrpunkt darstellt, aus der eine neue 

Richtung oder eine neue Bewegung hervorgehen kann.42 Entrainment beruht demnach 

auf Wiederholung, nicht aber auf kinetischer Homogenität und kann auf diesem Wege 

impulsfördernd wirken: 

Folgt ein Tanzender den Konsequenzen seiner Impulse in seinem Körper und spürt den ana-

tomischen Gegebenheiten nach, so bringen diese ihn in neue Handlungsrelationen seiner 

Körperteile, die er vorher nicht geplant hatte.43 

Sebastian Matthias untersucht in seiner Promotionsforschung das Groove-Feld: einen 

Mechanismus, der etwa in Clubs oder bestimmten partizipativen Kunstzusammenhängen 

zu beobachten ist, wenn sich mehrere Körper zusammen zu Musik bewegen und einander 

bedingen. Viele Mechanismen des Grooves lassen sich auch auf unseren Forschungsge-

genstand übertragen, da auch im gemeinsamen Gehen auf einen Beat der zuvor beschrie-

bene akustische Reiz der Musik und der visuelle Reiz des Kollektivs Einfluss auf das 

Fortbestehen des performativen Formats haben. Sebastian Matthias beobachtet, „dass es 

Probanden im Club oder Kunstkontext leichter fällt, in der Umgebung von anderen Tan-

zenden eine Tanzbewegung aufrechtzuerhalten oder fortzuführen.“44 Bei der Anglei-

chung und Bezugnahme des eigenen Körpers auf andere Körper spricht Matthias von A-

lignment. Hierbei handelt es sich nicht um cues oder Anpassung an eine gesamte Bewe-

gungssequenz, sondern um das Aufgreifen eines „provisorisch identifizierten qualitativen 
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Bewegungsmodus“45. Im Groove-Feld ereignet sich demnach eine Art visuelles Entrain-

ment, das wie die Musik mitreißend wirkt. Visuelle Stimuli werden in motorische Er-

scheinungen übersetzt.46 Das Kollektiv potenziert die Impulsübertragung, wodurch nicht 

mehr nur ein Körper in ständiger Verhandlung mit der Musik eine Form erlangt. Statt-

dessen bilden mehrere Körper eine Kette von Stimuli, die ein Groove-Feld erzeugen und 

sich in gewissem Maße verselbstständigen.47 Gabriele Brandstetter, Kai van Eikels und 

Anne Schuh nennen dieses Einschwingen eine Form der Synchronisierung. Grundan-

nahme besteht darin, dass Körperprozesse sich potenziell mit allem synchronisieren 

möchten, was den eigenen Frequenzen nicht zu fern ist. Dabei wird der menschliche Herz-

schlag als Referenz herangezogen, um den herum sich menschliche Synchronisierungs-

mechanismen organisieren.48 Der menschliche Körper durchläuft eine Verlangsamung 

der Herzschlagfrequenz: während das Herz eines:r Neugeborene:n noch rund 120 mal in 

der Minute schlägt, kann dieser Wert im Alter von 70 Jahren schon bei nur noch 70 Schlä-

gen liegen. Daraus ergibt sich ein Spielraum von beats per minute49 (bpm), mit denen 

sich der menschliche Körper synchronisieren kann. So liegt es nahe, dass nicht jeder Kör-

per mit der gleichen Disposition zur Synchronisierung durch das Leben geht und sich 

diese Disposition durchaus verändern kann.  

Wenn wir also das Gehen auf einen Beat als Mittel partizipativer Kunst betrachten, spielt 

Synchronisierung in zweierlei Hinsicht eine maßgebliche Rolle. Zum einen als auditives 

Entrainment in Form von Musik, mit dem sich das Tempo des gehenden Körpers syn-

chronisiert und zum anderen als Alignment, indem Impulse und Bewegungsumkehr-

punkte von anderen Körpern im sich bewegenden Körper resonieren und den Groove 

aufrechterhalten. 

Brandstetter, van Eikels und Schuh schlagen in ihrer Auseinandersetzung mit dem Syn-

chronisierungsbegriff eine weitere Verknüpfung vor. Als Funktionsweise von menschli-

cher Interaktion beobachten sie die „Differenz zwischen Synchronisierung und Herstel-

lung von Synchronizität“50. Zwar gibt es ein dem Menschen innewohnendes Verlangen 
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nach Synchronizität, doch ist menschliche Interaktion ein ständiges in and out of sync.51 

Dadurch entsteht auch beim Versuch von Synchronisierung, etwa beim gemeinsamen Ge-

hen auf einen Beat, Versetzung – eine polychrone Verfassung des Gleichzeitigen.52 In 

dieser Begriffsverwendung hat Synchronisierung einen organisatorischen Effekt, der 

mehrere Menschen als Zusammen erscheinen lässt. Im Weiteren spricht van Eikels vom 

Prinzip der „durch Synchronisierung vermittelten Kollektivität“53. Sie ist von Horizonta-

lität abhängig und ein reziproker Vorgang. Im Kontext künstlerisch-kollektiver Organi-

sation formulieren Brandstetter, van Eikels und Schuh einen Zusammenhang zum politi-

schen Prinzip der Selbstorganisation. Kollektivität durch Synchronisierung sei ein prak-

tischer Zugang zur Anarchie und eine „Öffnung [der – d.V.] sich als exklusiven Gemein-

schaft oder Institution verfestigenden Dynamik“54. Innerhalb der Selbstorganisiertheit 

findet ein radikal demokratischer Prozess gegenseitiger Synchronisierung statt.55 Dem 

Prinzip der durch Synchronisierung vermittelten Kollektivität zu folgen und ihn künstle-

risch zu erforschen, beinhaltet demzufolge eine dezidiert politische Dimension.  

Bezüglich des politischen Handelns hieße das, Synchronisierung weniger im Hinblick auf 

das große In-Erscheinung-treten zu sehen, als Vehikel einer protestierenden, fordernden oder 

ihren Dissens zur Schau stellenden Massendemonstration, und sie stattdessen mehr für kol-

lektive Wahrnehmungs- und Orientierungstechniken zu nutzen.56  

Darunter fallen jene Techniken, denen in dieser Arbeit die Aufmerksamkeit zukommt. 

Politisch werden diese Techniken auch dadurch, dass sie das Kollektive als Organisati-

onsprinzip sichtbar machen: „Eine Kunst des Kollektiven hat politische Kraft […] darin, 

dass sie mit den Trennungen, (Ver-)Teilungen und Zerstreuungen in den funktional dif-

ferenzierten, postidentitären Gesellschaften umgeht“57. 

Wenn von Kollektivität im Kontext der Kunst die Rede ist, stellt sich schnell die Frage, 

welche Form der Kollektivität damit gemeint ist. Erika Fischer-Lichte spricht von Kol-

lektivität, als einen Vorgang der performativen Gemeinschaftsstiftung und -festigung58. 

Kai van Eikels fordert in seinem Band zur Kunst des Kollektiven ein neues Denken des 

Kollektiven:  
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Wir erkennen das Kollektive nicht mehr lediglich in seinen Repräsentationen und in jenen 

Ordnungen, die als überindividuell verfasstes Ganzes das Handeln der Einzelnen integrieren. 

Wir haben angefangen, Kollektivität als eine Wirklichkeit der Praxis zu bemerken59. 

Diesem Verständnis folgend bedeutet es, Kollektivität, ähnlich der vorangegangenen 

Epistemologie der Synchronisierung, als einen Vorgang zu begreifen, der performativ 

hergestellt wird. In walking collectively, als Teil meiner These, zeichnet sich dieses Ver-

ständnis als ein kinetischer Vorgang ab. Walking collectively ist also kein übergeordnetes 

Konzept, an dem sich Performende orientieren könnten, sondern es stellt sich im Vollzug 

erst her. 

3.3 as a form of misbehaviour: Lust am Tanzen als Konzept des Widerstands 

Bei der Betrachtung einzelner Elemente des Forschungsgegenstandes wurden bereits wi-

derständige und politische Dimensionen deutlich.  

Misbehaviour bedeutet Fehlverhalten oder schlechtes Benehmen. In ihrem Sammelband 

embodied resistance – challenging the norms, breaking the rules beschäftigen sich Chris 

Bobel und Samantha Kwan zu Beginn mit der Verbindung von embodied constraint und 

resistance.60 Handlungen, die auf einer Normabweichung aufbauen, werden zunächst als 

Einschränkungen wahrgenommen. Es bedarf bestimmter psycho-sozialer Prozesse, um 

aus dem Missverhalten Widerstand herzuleiten. Schlechtes Benehmen und Widerstand 

haben demnach besonders im feministischen Diskurs, aber auch darüber hinaus eine enge 

Verknüpfung, da das Wehren gegen soziale Codes zu einer Reaktion in Wahrnehmung 

von Fehlverhalten führt, ungeachtet dessen, ob sie als widerständig intendiert sind. Ich 

benutze im Folgenden also Widerständigkeit und misbehaviour als verwandte Begriffe. 

Dies macht insofern Sinn, als in der vorliegenden Arbeit sowohl Widerständigkeit als 

auch Fehlverhalten (misbehaviour), als Bedrohung von bestehender gesellschaftlicher 

Ordnung begriffen werden.61 Dabei folgen wir der Herangehensweise des zuvor beschrie-

benen Kollektivitätsbegriffs und begreifen Widerständigkeit und Fehlverhalten aus der 

performativen Praxis des Vollzugs heraus. Widerständigkeit wird hier über seine Perfor-

mativität heraus und weniger über seine emotional-psychologische Dimension betrachtet. 

Marieke Teigeler konstatiert in ihrer Dissertation das Unbehagen als Widerstand „aus 
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dem Involviertsein heraus“62 zu verstehen, „[n]icht als Vorgang der Erklärung, sondern 

der Eröffnung, der Unterbrechung, der Irritation“63. Dazu ist es immer notwendig den 

Status quo gesellschaftlicher Realitäten in Bezug zur künstlerischen Praxis zu setzen.64  

Um weiter auf die Widerständigkeit der Praktik des gemeinsamen Gehens auf einen Beat 

einzugehen, möchte ich drei Prämissen aufstellen, wiederholen, beziehungsweise aus den 

vorangegangenen Kapiteln schlussfolgern, aus denen widerständige Dimensionen her-

vorgehen: 

1. Urbane Räume und urbanes soziales Leben erfahren einen Beschleunigungspro-

zess. 

2. Urbane Räume und urbanes soziales Leben sind durch Funktionalität strukturiert. 

3. Lust ist in urbanen Räumen ein untergeordnetes Organisationsprinzip. 

Die erste Annahme wurde bereits im ersten Teil dieses Kapitels ausgeführt. In der perfor-

mativen Beschäftigung mit dem Gehen, als eine entschleunigende Fortbewegung, kann 

eine Widerständigkeit gegenüber der bestehenden Beschleunigung diagnostiziert werden. 

Oder wie Ralph Fischer über die resistierend entschleunigende Funktion des Körpers als 

Material äußert: „Vielleicht liegt die Lösung im Körper, jenem, im Schatten der modernen 

Beschleunigungstechnologien schwerfällig, fragil und obsolet erscheinenden Grundma-

terial menschlicher Existenz“65. 

Die zweite Annahme beschäftigt sich abgesehen vom Fortbewegungsmittel mit der Frage 

nach Orientierung und Nutzung von urbanem Raum. Die Prämisse geht davon aus, dass 

eine bestehende soziale Ordnung der Funktionalität Wege nutzt, um etwas oder jemanden 

zu erreichen. Menschen gehen über Ampeln, um zum Supermarkt zu gelangen, sie nutzen 

die Parks, um spazieren zu gehen. Sogar Momente der Lust haben meist eine klare Form 

und Begrenzung: der Spiel- oder Bolzplatz hat einen klaren Eingang und die Lust am 

Spiel ist vorgesehenermaßen in diesem Rahmen zu vollziehen – um mit der Lust am Spiel 

nur ein Beispiel von lustvollem Handeln im Stadtraum zu nennen. Walking collectively 

on a beat as a form of misbehaviour kann diese Ordnung außer Kraft setzen, weil im 
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gemeinsamen Gehen auf einen Beat die Funktionalität des Ortes verlassen wird und sich 

mehrere Körper synchronisiert miteinander und zu einem Beat – eventuell sogar im Sinne 

von Tanzen – bewegen. Es bedeutet Widerständigkeit in der Nutzung von Dysfunktiona-

lität des Urbanen zu verstehen. Wobei die letzte Prämisse angeschnitten wäre: sich über 

Prinzipien von Lust im Stadtraum zu bewegen, setzt die bestehende Ordnung der Stadt in 

Frage. Zur Ausführung dieses Gedankens möchte ich Barbara Ehrenreichs anthropologi-

sches Werk Dancing in the Streets – A history of Collective Joy aufgreifen. Ehrenreich 

begreift das gemeinsame Tanzen als eine anthropologische Konstante, der zu verdanken 

sei, dass Menschen sich in größeren Gruppen zusammenfinden und sich über jene iden-

tifizieren können: „anthropologists tend to agree that the evolutionary function of dance 

was to enable – or encourage – humans to live in groups larger than small bands of closely 

related individuals.“66 Um sich in größeren Gruppen zusammenzufinden war eine Tech-

nik notwendig, die über die Logik von Sprache und verbaler Kommunikation hinausging. 

Das gemeinsame Hören von Rhythmus und die Simultanität im Tanz konnten Zusam-

menhalt erzeugen, wenn sich der Tanz „intrinsically pleasurable“67 anfühlte, was an ihrer 

Intensität in kleineren Gruppen nicht zu erreichen war. Obwohl sich aus der Aktion des 

Tanzes keine direkte, praktische Funktion für den Menschen in dem Moment des Voll-

zugs ableiten ließ, wie etwa die Nahrungsgewinnung oder Verteidigung, schien es so viel 

Lust zu erzeugen, dass er:sie bereit war Energie darauf zu investieren. Auch Sebastian 

Matthias konnte dies in der zeitgenössischen Erforschung der gemeinsamen Bewegung 

auf einen Beat feststellen: “[…] sie [die Probanden - d.V.] verspüren jedoch eine Lust, 

wenn sie beginnen, ihren Körper zur Musik mitzubewegen“68. Barbara Ehrenreich spricht 

dem Widerstehen vor dem Beat eine verlockende Wirkung zu: „In fact, we tend to enjoy 

rhythmic music and may be so aroused by watching others dance that we have hard time 

keeping ourselves from jumping in”69. Neben der evolutionären Funktion der Organisiert-

heit in größeren Gruppen, vermuten Brandstetter, van Eikels und Schuh außerdem einen 

entwicklungspsychologischen Zusammenhang zum Genuss von Synchronisierung. Die 

„frühe Erfahrung des attunement zwischen Baby und Mutter beziehungsweise Betreu-

ungsperson“70 könne dafür verantwortlich sein, dass sich Synchronisierung als Genuss 
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und lustvoll anfühlen kann. Die langsame körperlich-mentale Entwicklung und die auf-

fallend geminderte Selbstständigkeit des menschlichen Säuglings im Vergleich zu ande-

ren Säugetieren führt zu einer Notwendigkeit des langen Getragen-Werdens. Die Auf-

merksamkeit des Säuglings entwickelt sich zum eigenen Schutze zu einer Synchronisie-

rung mit der Betreuungsperson hin, um die Nähe und Betreuung zu gewährleisten. Dem-

zufolge reagiert das Unbewusste eines Menschen auf Synchronisierung mit Entspanntheit 

und Genussempfinden. 

Tanzen gilt als eine der akzentuiertesten Formen von kollektiver Synchronisierung. Das 

ekstatische Moment des gemeinsamen Tanzens sieht Ehrenreich jedoch aus dem öffent-

lichen Raum verbannt:  

Not only has the possibility of collective joy been marginalized to the storefront churches of 

the poor and the darkened clubs frequented by the young, but the very source of this joy – 

other people, including strangers – no longer holds much appeal71. 

Als großes Problem einer zivilisierten Gesellschaft seien andere Menschen nicht Kom-

pliz:innen der gemeinsamen Ekstase, sondern Konkurrent:innen um die Erfüllung indivi-

dueller Bedürfnisse.72 Der urbane Raum und die Straße wird zum Schauplatz gegenseiti-

ger Behinderung individuellen Fortschritts. Die Moderne Zivilisation sei in der heutigen 

Form nicht kompatibel mit ekstatischen Ritualen.73 Demzufolge liegt die These dieser 

Arbeit darin bestätigt, dass allein das Ausführen rhythmischer Simultanität im öffentli-

chen Raum eine Irritation darstellt. Oder um in konsequenter Sprechweise fortzufahren: 

das kollektive Gehen auf einen Beat scheint nicht mit der dominierenden Norm von Nutz-

barkeit des Stadtraums einherzugehen. 

Nichtsdestotrotz sei das gemeinsame Tanzen auf den Straßen „good, and expressive of 

our artistic temperament and spiritual yearnings as well as our solidarity“74. Das Verlan-

gen nach gemeinsamer Ekstase sei also nicht verschwunden oder obsolet geworden, es 

sei bloß schlichtweg nicht mehr vorgesehen. Statt kollektiver Lust nachzugehen, seien 

Konsum, Spektakel und kommerzielle Unterhaltung an ihre Stelle getreten. Den Grund 

der Repression von kollektiver Lust sei die soziale Hierarchie moderner Zivilisation: 

„[E]cstatic rituals still build group cohesion, but when they build it among subordinates 

– peasants, slaves, women, colonized people – the elite calls out its troops.”75 Während 
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75

 Ebd., S.252. 



19 

 

Hierarchie Exklusion bewirkt, sei die kollektive Ekstase ein inklusiver Vorgang. Gemein-

sames Tanzen, das keine monetären oder funktionalen Interessen impliziert, sondern le-

diglich die Lust der Synchronisierung im Zentrum hält, ist demnach aus sich heraus anti-

hegemonial. Auf partizipative künstlerische Formate überführt hieße das einen Rahmen 

zur öffentlichen Auslebung von Lust, gemeinsamem Tanzen im öffentlichen Raum auch 

mit Fremden zu schaffen, um die kollektive Ekstase zurück in den öffentlichen Raum zu 

bringen. Ehrenreich sieht darin eine gewisse Dringlichkeit: 

The capacity for collecitve joy is encoded into us almost as deeply as the capacity for the 

erotic love of one human for another. We can live without it, as most of us do, but only at the 

risk succumbing to the solidarity nightmare of depression. Why not reclaim our distinctively 

human heritage as creatures who can generate their own ecstatic pleasures out of music, col-

our, feasting, and dance?76  
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4 TECHNODRIFT - Maria F. Scaroni 

„I don't want that to be a score. I want it to be a medicine. I want it to be intended as such. 

But it is also an artistic practice if you want. I feel the language can shift the context” – 

Auszug aus dem Interview mit Maria F. Scaroni77. 

Der Technodrift ist eine Kunstpraxis, die sich eventuell als partizipative Performance, 

open source Workshop oder Silent Discowalk beschreiben ließe. Die hinter dem Tech-

nodrift stehende Künstlerin Maria F. Scaroni distanziert sich von einer genaueren Benen-

nung des Rahmens. Die Dissonanz zwischen der künstlerisch sinnvollen und wissen-

schaftlich notwendigen Sprache durchzieht die Performance Studies und Tanz- und The-

aterwissenschaften. Sprache verändert den Kontext und damit umzugehen wird im Wei-

teren Aufgabe dieser Arbeit sein. 

Wegen der Vielschichtigkeit des Formats bediene ich mich in der vorliegenden Arbeit 

unterschiedlicher Erhebungs- und Analysetechniken aus Ethnografie, den Sozialwissen-

schaften und der Theaterwissenschaft.  

Der Theaterwissenschaftler Gerald Siegmund führt das Dispositiv als Gegenmodell zum 

Aufführungsbegriff ein. Der von Foucault etablierte Begriff wurde zunächst als Beschrei-

bung von Machtinstrumenten und Einschränkungen verstanden. Ich nutze jedoch ein ge-

neratives, produktives Dispositivverständnis. Siegmund begründet diesen Vorschlag mit 

den verschiedenen Formaten, Medien und Orten an denen sich zeitgenössische darstel-

lende Kunst zutragen kann.78 Demnach könne die Aufführung als „Materialisation eines 

ästhetischen Dispositivs“79 verstanden werden. Einige Dispositive können sich jedoch 

nicht zu jeder Zeit materialisieren. Dispositive sind dann Anordnungen, auf die mit Auf-

führungen geantwortet werden kann. So lässt sich das Dispositiv des Technodrifts in sei-

ner Komplexität gut fassen. Es ist ein Konzept, das erst durch seine Materialisierung, also 

seinen Vollzug, Kräfte und Wirkungen erhält. Trotzdem aber lässt diese Denkweise auch 

zu, die Gedanken der Choreografin und die begleitenden Schriftstücke und Videos als 

Teile des Dispositivs Technodrift zu betrachten. Und so die Durchführung nicht nur der 

Beschreibung und Analyse zu unterziehen.  
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Das fachwissenschaftliche Novum, Theater unter epistemologischen Prämissen als Anord-

nung, als Dispositiv zu denken, besteht folglich darin, die Materialisation in einer Aufführung 

und die Herausbildung weiterer spezifischer Formate […] weit differenzierter als bislang im 

Wechselspiel historischer, gesellschaftlicher, institutioneller und ästhetischer Bedingungen 

beschreiben zu können.80 

Mit dem Dispositv-Begriff geht eine Methodik der Dispositivanalyse einher, die ich in 

dieser Arbeit jedoch nicht als produktiv ansehe. Ich nutze das Konzept dementsprechend 

als strukturgebend, nicht jedoch als grundlegend methodisch. Dies beruht auf dem Ver-

ständnis ein Dispositiv als Ganzes analysieren zu können. Dabei werden alle Ebenen des 

Dispositivs hierarchisch gleichgestellt. Stattdessen baut sich die Forschung an dieser Ar-

beit an der Grounded Theory auf, da es das Dispositiv, den Technodrift, als den Aus-

gangspunkt der Forschung betrachtet. Zwar soll der Einzelfall in Generalisierung mün-

den, dies jedoch mithilfe von über das Dispositiv hinausgehenden Erkenntnisquellen. 

TECHNODRIFT 

„It’s so simple, that it‘s kind of too simple. […] You want to be really intentional about 

stepping. It’s not about the speed, it’s more about the intention to be on the beat.”81  – 

beschreibt Maria F. Scaroni die Herangehensweise zum Technodrift.  

Der Rahmen des Technodrifts ist ein in Teilen vorgegebener Bewegungsmodus im öf-

fentlichen Raum, der aus kollektivem Gehen auf Technomusik und der Idee des Dérive 

besteht. 2020 veröffentlichte Scaroni den Spell zum Technodrift. Auf drei Seiten be-

schreibt sie die Funktionsweise des Drifts und stellt ihn als open source Format frei ver-

fügbar auf ihre Homepage. Dazu werden mehrere frei zugängliche DJ-Sets vom Lecken-

Kollektiv veröffentlicht, die auf einer Länge von etwa einer Stunde die Sound-Datei für 

den Drift bieten.82 Der Spell beschreibt auf einer poetischen Ebene das Potenzial des 

Technodrifts und gibt konkrete Instruktionen. An dieser Stelle soll zunächst die praktische 

Funktionsweise, also die Instruktionen im Vordergrund stehen, um das Format zu be-

schreiben. Scaroni charakterisiert den Technodrift als eine Technologie der Ekstase, als 

das Gehen auf einen Beat, als ein Workout. Auf jeden Beat solle ein Schritt treffen und 

der Schwung der Arme mitgenommen werden. Repetition und Intention seien der Schlüs-

sel für eine Trance. Der Technodrift habe einen Anfang und ein Ende. Die Sounddatei auf 

dem Abspielgerät vorbereitet und mit Kopfhörern ausgestattet, soll man sich versammeln, 
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die Musik gemeinsam starten und daraufhin gemeinsam loslaufen. Das Gehen soll mit 

der Absicht verfolgt werden die Erde mit jedem Schritt zu beleben. An Ampeln oder 

Kreuzungen soll das Gehen auf der Stelle weitergeführt werden.83 Die Entscheidung über 

den Verlauf der Route soll nonverbal getroffen werden: „If you are at an intersection and 

don’t know where to go, step in place and negotiate the direction or ‘speak’ through the 

feet and flock on.”84 Nach Beendigung der Musik empfiehlt Scaroni erst einmal in der 

Gruppe zusammen zu bleiben und füreinander da zu sein, denn „one can get quite high, 

so help each other to come down“85. Teil des open source Formats ist es nach jedem 

durchgeführten Technodrift ein Foto an Maria F Scaroni zu schicken. So wird auf ihrer 

Website die Fülle der durchgeführten Drifts sichtbar.  

 

Abbildung 1: Technodrift Assemblage auf der Homepage von Maria F. Scaroni 

Zu Forschungszwecken dieser Arbeit organisierte ich am 20. September 2021 einen Tech-

nodrift im Hamburger Stadtteil St. Pauli, dessen Dichte Beschreibung ich hier exempla-

risch nutzen werde.  

Treffpunkt war der Eingang eines ehemaligen Friedhofs, der heute ein Park ist. Der Ort 

befindet sich an einer Straße, die an der parkabgewandten Seite ein Fußballfeld, eine 

Wiese, eine Schule und ein Café bietet. Nachdem alle Teilnehmenden nach und nach 

eingetroffen waren, wurden die Grundprinzipien des Technodrifts einmal von der Host 

(mir) des diestägigen Drifts zusammengefasst. Zuvor wurden die Musik und Texte von 
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Maria F. Scaroni zur Verfügung gestellt. Bei Ankunft aller vier Teilnehmenden wurden 

die Abspielgeräte zusammengehalten, von drei heruntergezählt und gestartet. Der Kreis 

öffnete sich zu einer Seite und wir gingen in einer Reihe laufend los. 

 

Abbildung 2: Technodrift: Sehr kleine Schritte. 

Zunächst gingen wir einige Zeit nur geradeaus und blieben nebeneinander, wenngleich 

der Beat schnell war und alle Teilnehmenden sehr kleine Schritte taten, um nicht zu 

schnell davonzugehen. Die erste Straßenlaterne stand uns im Weg und wir waren gezwun-

gen etwas auseinander zu gleiten. Ich ging über eine Wiese, um der Laterne auszuweichen 

und spürte Genuss darin eine unebene Oberfläche zu begehen und einen eigenen Weg auf 

dem Hügel zu finden, bei dem ich es mir erlaubte schneller zu gehen. Wir kamen zum 

Seiteneingang des Parks und nach einem kurzen Innehalten und auf der Stelle Gehen ent-

schied sich eine Person in den Park zu gehen und alle folgten. Wir gingen nun schwarm-

artiger durch den Park: eine Person nutzte die Wiese, eine andere den Schotterweg und 

wieder eine andere schlängelte sich durch Büsche. Doch wir behielten die gleiche Rich-

tung bei. An einer Wiese angelangt, breiteten wir uns dort aus, schlugen immer wieder 

Haken zwischen Bäumen, blieben aber zunächst im Radius der Wiese. Ich bemühte mich 

mir meine Jacke auszuziehen, ohne dabei das Gehen zu unterbrechen. Auf der Wiese 

wurden die Bewegungen aller Teilnehmenden raumgreifender und als Tanz erkennbar. 

Durch die Anwesenheit der Gruppe hatte ich die Erlaubnis zu tanzen. Auch wenn Pas-

sant:innen einen Blick auf uns warfen, fühlte ich mich, durch die Einheitlichkeit der 
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Gruppe in Aktion, auf eine 

Weise unbeobachtet. Die Inter-

aktionen unter den Teilnehmen-

den beschränkten sich vor allem 

auf das Zusammenbleiben und 

Richtungsentscheidungen. Alle 

Teilnehmenden schienen durch 

die Musik in einer eigenen audi-

tiven Blase zu sein. Ich begann 

die Aufmerksamkeit noch mehr 

auf die Musik zu lenken und in-

tensivierte den Kontakt zum Bo-

den: Musik, Ohren, Beine, Bo-

den. Durch den weichen Boden 

der Wiese konnten die Schritte 

aufgefangen werden und ich 

konnte höheren Druck ausüben. 

Nach einer Weile, ich kann nicht 

sagen, wieviel Zeit vergangen 

war, hatte ich das Bedürfnis weiterzuziehen und mit dem Beat Strecke zu machen. Ich 

machte ein paar Bögen, in eine Richtung, um dies anzudeuten und schon folgten alle mit 

den Bögen und nach und nach zogen wir im Park weiter: unter Bäumen, auf alten Grab-

steinen, über Wurzeln. Wir mäanderten durch den Park, sodass immer eine andere Person 

die Richtung angab. Es ergaben sich viele Kurven in den Wegen und Richtungen, kurze 

Zusammenkünfte und Ausschweifen. 

Als sei es ein kollektives Bedürfnis, bewegte sich die Gruppe immer zügiger dem Aus-

gang des Parks entgegen. Im schnelleren Technodriften in die gleiche Richtung entstan-

den starke Gefühle der Verbundenheit und Stärke. Parade-ähnlich zogen wir auf den Beat 

gehend in Richtung Ausgang. Wir wichen einem Kinderwagen aus und ließen Fahrräder 

ausweichen. Vom Ausgang des Parks aus verliefen mehrere rondellförmig angeordnete 

Straßen. Der Gang der Gruppe verlangsamte sich und das Innehalten, um eine Richtungs-

entscheidung zu finden, wiederholte sich. In einem Moment der räumlich engen Zusam-

menkunft bewegte sich die Gruppe simultan in eine Richtung, wobei die vorne stehende 

Abbildung 4: Technodrift: Musik, Ohren, Beine, Boden. 

Abbildung 3: Technodrift: unter Bäumen, auf alten Grabsteinen. 
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Person nicht mehr die Entscheidungsmacht trug. Die Köpfe waren in die Mitte der Zu-

sammenkunft gerichtet. Bei Entschluss der Richtung zerfaserte die Gruppe wieder und 

lief versetzt auf einem kleinen Bürgersteig, an Hauseingängen vorbei. Die privaten Haus-

eingänge und Kellertreppen wurden nach und nach begangen. Alles im gleichmäßigen 

Rhythmus der Musik auf den Ohren und ohne Eile. Ein Innenhof bot Platz für eine ge-

meinsame Auskundschaftung. Der Fokus auf die Musik wich der Neugier den Innenhof 

zu begehen. Wir schauten uns einmal rhythmisch um. Beim Erblicken eines Bewohners 

des Innenhofs, der aus dem Fenster schaute, bewegten wir uns langsam aus dem Hof 

zurück zur Straße. Von dort gingen wir wieder ein Stück in zügigem Tempo, überquerten 

eine Baustelle, übergingen Absperrungen und gelangten auf einen Schulhof. Auf einer 

Schaukel des Schulhofs befanden sich Jugendliche, die sichtlich irritiert von unserer 

rhythmischen Anwesenheit waren. Ich fühlte mich unwohl, verkleinerte die Bewegungen 

und zog mich auf den unteren Teil des Schulhofs zurück. Ich bewegte mich langsamer 

und sinnlicher über einen Bolzplatz, während die anderen entfernt von mir Steine und 

Zäune begingen. Ich schloss die Augen, stand mitten auf dem Bolzplatz und tanzte in 

kleinsten Schritten, als die Musik endete.  

 

Abbildung 5: Technodrift: als die Musik endete. 
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5 Analyse 

Im vorangegangenen Kapitel wurde der Technodrift als choreografisches Dispositiv dar-

gestellt. Im folgenden Schritt soll aus den unterschiedlichen Interaktionen und Materiali-

täten des Technodrifts eine Analyse in Verbindung zur Forschungsfrage vorgenommen 

werden. In Bezug auf die Begriffe des Theorieteils wird das empirische Beispiel auf seine 

Funktionsweise hin befragt.   

Die Grounded Theory wird weiter als Methode genutzt. Bei dem Verfahren werden zur 

Erkenntnisgewinnung der Argumente des Analyseteils, laufende komparative Analysen, 

also ein ständiges Vergleichen der Daten, durchgeführt.86 Nachdem sich aus dem Samp-

ling des empirischen Beispiels eine Forschungsfrage und ein theoretisches Problemfeld 

ergaben, werden in diesem Kapitel die Aspekte der Forschungsfrage in Bezug zu dem 

Interview, den in der Dichten Beschreibung erkennbaren Phänomenen, den vorliegenden 

Textmaterialien zum Technodrift, den eingangs eingeführten theoretischen Begriffen und 

Konzepten und ergänzender Literatur gesetzt. Bei der Grounded Theory ergeben sich Fra-

gen aus den Daten, die nach und nach immer wieder an das Material zurückgestellt wer-

den können. Durch die Weiterführung des theoretischen Problembereichs anhand des 

Fallbeispiels ergeben sich teilweise neue fachliche Bezüge. Dieses Verfahren ist Teil der 

komparativen Analyse und des kontinuierlichen Vergleichens.87 Wie schon zur Differenz 

zwischen Ergebnis und Methode eingangs erläutert wurde, waren diese Leitlinien ord-

nungsgebend im Arbeitsprozess, stellen jedoch nicht die Struktur dieser Arbeit dar, wel-

che einer eigenen inneren Struktur der Nachvollziehbarkeit folgt. 

5.1 Sich verlieren: Desorientierung 

 “It relies on techno music and on the privilege to access an environment and allows you 

to be lost in public in a sonic bubble on your own”88, beschreibt Maria F. Scaroni. Mit 

dem Umherschweifen des Technodrifts geht die Idee einher eine Desorientierung erlan-

gen zu können. Einen Zustand, der üblicherweise dort zufällig zustande kommt, wo Men-

schen sich in der Stadt verirren, ist hier Teil eines planbaren Konzepts. Schon in Walter 
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Benjamins Idee der Flanerie wird diese Möglichkeit als fruchtbare Technik bemerkt: 

„Sich in einer Stadt nicht zurechtfinden heißt nicht viel. In einer Stadt sich aber zu verir-

ren, wie man in einem Walde sich verirrt, braucht Schulung“89. Nicht das stagnierende, 

stockende Verzweifeln auf der Suche nach einem Ziel, sondern das bewegte Mäandern 

durch unbekannte Ecken ist die Praxis des Flaneurs. Marcella Schmidt di Friedberg be-

schreibt in Geographies of Disorientation die Fähigkeit zur (Des)orientierung als ein 

„complex set of components from the cognitive-intellectual, emotional, sensory-motor, 

cultural and social spheres“90 und entkoppelt es damit vom rein räumlichen Verständnis. 

Vorherrschend sei ein negatives Verständnis des Sich-Verirrens und seine Verknüpfung 

mit Angst.91 Dabei habe das Verirren immer eine Verbindung zum Neuen und Unbekann-

ten: „getting lost may alternatively be loaded with expectations, the desire for change, 

and the longing for novel encounters and explorations; it may become, so to speak, a 

vocation”92. 

Doch was ist notwendig, beziehungsweise welche Schulung benötigt es, um die Wahr-

nehmung derart zu verändern, um intentional in einer Stadt, die man überdies womöglich 

kennt, verloren zu gehen? 

A. Alterierter Bewusstseinszustand 

Um intentional verloren zu gehen bedarf es einer Veränderung des Bewusstseinszustan-

des. Im Technodrift kommen unterschiedliche Techniken zum Tragen, die es dem Indivi-

duum ermöglichen diesen alterierten Bewusstseinszustand zu erlangen. Orientierung 

nicht als Maßstab des Gehens zu betrachten und sogar einen Genuss in der Kontrollab-

gabe des Verirrens zu erleben ist Inhalt dieses Analyseabschnittes. 

Scaroni spricht dabei von einem altered state of consciousness93, einem durch mentale 

Prozesse hervorgerufenen Zustand der Hyperkonzentration: ein Status zwischen dem 

Wach- und Schlafzustand, bei dem sich Hirnwellen verlangsamen und eine Entspannung 

eintritt. Unter Angst und Kontrolle ist dieser Zustand undenkbar. Es bedarf der Hervor-

bringung eines gewissen Kontrollverlustes oder anders gesagt einer Kontrollabgabe, 

wenn wir den Prozess als etwas Aktives begreifen möchten, um diese Hyperkonzentration 

zu erreichen. Techniken, welche dies ermöglichen, werden in den Neurowissenschaften 
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auch Sensorische Deprivation oder Restricted Environmental Stimulation Technique ge-

nannt. Sie führen zu einem Entspannungsprozess, der unter anderem durch verminderte 

psychologische Erregung, langsame Theta-Hirnwellen und Gefühle der Selbstentgren-

zung, des Wohlbefindens und Zufriedenheit gekennzeichnet ist.94 Der altered state of 

consciousness ist ein maßgebliches Element des Technodrifts, das neben der Funktion des 

Verirrens weitere Funktionen innehat, die in den folgenden Kapiteln weiter erläutert wer-

den.  

Das Entrainment ist ein maßgeblicher Anker in der Verlagerung von Aufmerksamkeit. 

Anker werden im Mentaltraining Impulse genannt, die es der praktizierenden Person er-

möglichen schneller oder leichter oder geradezu in die Hyperkonzentration zu gelangen. 

Der konsequente Vollzug von Schritten auf das Metrum der Musik bildet den Kern des 

Technodrifts: „Bring it back to stepping, or the feet conversation with the earth […]. It is 

an active meditation after all”95. Die Aufmerksamkeit liegt stets darin den Beat mit den 

eigenen Schritten zu synchronisieren. Die Schritte der anderen Teilnehmenden haben 

zwar eine synchronisierende Wirkung, sind dem akustischen Entrainment jedoch unter-

geordnet. Beim Technodrift handelt es sich weniger um soziales Tanzen, es ist eher ein 

Tanzen in Kopräsenz anderer. Die Schritte sind im Technodrift das, was ich als zweite 

Aktivität beschreiben möchte und als mentale und gegebenenfalls physische Grundvo-

raussetzung für das Verirren sehe.  

Die Hyperkonzentration ist die Bedingung für das Verirren, sie ist jedoch nicht die dazu-

gehörige Instruktion. Denn Desorientierung ist in seiner Struktur gegenläufig zur Idee 

von Fokus. Es ist unmöglich sich ausschließlich auf das Verlieren zu konzentrieren, um 

verloren zu gehen. „Shifting focus a little bit, enough to getting away from your habits”96 

– es Bedarf einer Tätigkeit, sei es einer mentalen, die es dem:der Herumschweifer:in97 

erlaubt den Fokus von der Orientierung weg, hin zu etwas anderem zu lenken. Innerhalb 

der zeitgenössischen Tanzimprovisation findet dieses Prinzip Beachtung; in der Idee ei-

nen unbekannten Ort mit Bewegungen zu erreichen. Dies ist die intentionale Desorientie-

rung im eigenen Körper. Laut Gitta Barthel ist diese notwendig, um eine wichtige Ziel-

setzung der Improvisation zu erfüllen: „das Entwickeln von bisher nicht geläufigem Be-

wegungsmaterial [und - d.V.] das Vertrautwerden mit Bewegungsqualitäten, die bisher 
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eher gemieden wurden“98. Dazu gestaltet es sich als weniger fruchtbar mit einer direkten 

Aufforderung auf die Suche nach etwas Unbekanntem zu gehen; stattdessen werden in 

der Tanzimprovisation häufig bewegungsstimulierende zweite Anweisungen genutzt, die 

es ermöglichen auf die Suche nach dem Unbekannten der eigenen spontanen Kreation zu 

gehen. Barthel schlägt dafür konkrete oder metaphorische Vorstellungsbilder vor, die das 

„sensorische Erleben ansprechen [und - d.V.] den kinästhetischen Sinn einbeziehen“99. 

Die Ausführung der Bewegungsaufgabe ist hier die zweite Aktivität. Der Technodrift 

funktioniert in gewisser Weise reduziert in Äquivalenz zur Tanzimprovisation. Dies be-

deutet in dem Kontext jedoch keinen leichtfälligeren Vollzug, denn je mehr Anforderun-

gen und Aktivitäten gestellt und ausgeführt werden, desto leichter kann es gelingen in 

eine Hyperkonzentration einzutauchen und das eigentliche Ziel, die Verirrung, auszu-

klammern. Simpler funktioniert der Technodrift durch die Einfachheit der Bewegungsan-

weisung. Während in der Tanzimprovisation konkrete Vorstellungsbilder lauten können: 

„Nehmt den Ellenbogen als Ursprung eurer Bewegung“100 oder in metaphorischen An-

weisungen: „Stellt euch vor, eure Gelenke sind wie Kaugummi“101, liegt die Aufforde-

rung im Technodrift im einstündigen Schritte tun: „STICK TO THE STEPPING“102. Ver-

bindlich mit der Anweisung des Gehens umzugehen, bedeutet Repetition und Eingehen 

eines Grooves, jedoch bis auf bestimmte Arm- und Achsenverschiebungen auch eine ge-

wisse physische Monotonie. Um damit auf Sebastian Matthias und die Funktionsweise 

des Grooves zurückzukommen:   

Tanzende kehren immer wieder zum Bounce, zu Schwingen oder Schlagen zurück, ohne dass 

diese sich weiterentwickeln müssen. Der tänzerische Groove umkreist ein ähnlich bleibendes 

Bewegungsmaterial; es geht nicht darum Neues zu entwickeln, sondern darum, individuell 

einen Zustand zwischen einem kollektiv verstärkten und einem differenzierten Bewegtsein 

zu erreichen – zwischen Hier und Anderswo. Groove vermittelt die Erfahrung eines mäan-

dernden somatischen Stroms ohne Ziel.103 

Damit beschreibt Matthias nicht nur das Wiederholungsspiel der tänzerischen Bewegung 

im Groove, sondern findet eine poetische, tanztheoretische Übersetzung für das, was sich 

abspielt, wenn das Entrainment zum mentalen Hauptfokus des:der Tanzenden wird: ein 

mäandernder, somatischer Strom ohne Ziel. Eine einfache Anweisung zur erfolgreichen 
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Bewusstseinsveränderung zu nutzen ist konsistent mit der meditativen Idee des Tech-

nodrifts: „It is an active meditation after all“104. Somatisch ist der Vorgang, weil er die 

Dichotomie zwischen Körper und Geist verlässt und im Sinne einer körperlichen Wahr-

nehmung beide Einheiten miteinander verknüpft. ‚Soma‘ benennt den Körper in seiner 

Fülle von Lebendigkeit und Empfindsamkeit, „rather than a mere physical body that 

could be devoid of life and sensation“105. Ein Gedanke, der in somatischen Tanztechniken 

genutzt wird, um nicht bloß die Form des Tanzes zu betrachten, sondern auch die menta-

len Aus- und Wechselwirkungen mit dem Körper. Es handelt sich um dezidiert physische 

Praxen, die dem mentalen Zustand eine starke Kraft beimessen.106 Betrachtet man bei-

spielsweise die somatische Tanztechnik des Gaga nach Ohad Naharin, so wird deutlich, 

dass die Bewusstseinserweiterung Kernelement des Trainings ist. „Throughout the class, 

participants are guided by a series of evocative instructions deployed to increase aware-

ness of and further amplify sensation”107, heißt es über die Gaga-Technik. 

Die Repetition stellt ein Element innerhalb von Ekstasetechniken dar, die ich eingangs 

mithilfe von Barbara Ehrenreich und ihrem Werk Dancing in the Streets – A History of 

Collective Joy eingeführt habe. Ehrenreich folgt den Erkenntnissen des Historikers Mir-

cea Eliade und sieht im akustischen Entrainment ein Kernelement der techniques of ecs-

tasy. Unter ecstasy wird im modernen westlichen Verständnis jedoch entweder die syn-

thetische Droge MDMA108 verstanden oder ein mit Wildheit verknüpfter, beängstigender 

und häufig verachteter Zustand des Selbstverlusts.109 Ehrenreich beschreibt den Eingang 

von Ekstase in das koloniale, westliche Bewusstsein wie folgt: „In fact, the capacity for 

abandonment, for self-loss in the rhythms and emotions of the group, was a defining fea-

ture of ‚savagery‘ or otherness generally, signaling some fatal weakness of mind“110. Eks-

tase und Rausch wurden kategorisch als wüst eingestuft. 

Sich selbst zur Musik oder in einer Gruppe – und dementsprechend die Orientierung in-

nerhalb eines urbanen Raums – zu verlieren, wird in künstlerischen Arbeiten, wie dem 

Technodrift, mit einer neuen Erfahrung und Vorannahmen besetzt. Das Verirren muss 

nicht mehr als jugendliche, bemitleidenswerte Orientierungslosigkeit, als biografische 
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Metapher und Phase des Realitätsverlusts wahrgenommen werden. Geistesschwäche wird 

umgekehrt in die Wertschöpfung aus einem erweiterten Bewusstseinszustand. Im Tech-

nodrift gilt die Orientierungslosigkeit als Strategie: „As a sort of incantation or mantra, it 

conjures expansion, polyamory, gathering, solidarity, collaboration, de-atomization, lon-

ging.“111 Das Mantra-artige Gehen, zusammen mit dem Schwung der Arme soll in seiner 

Repetition gemeinsame Ziele zum Ausdruck bringen. Selbstverlust steht dabei im Zei-

chen der Gemeinschaftlichkeit.  

B. Collective self-loss 

Innerhalb der Interviews und des Vollzugs des Technodrifts bricht immer wieder das Ar-

gument des Kollektivs und die Rolle von Gemeinschaft hindurch. Präziser im Kontext 

des Kapitels von Desorientierung formuliert: im Technodrift lassen sich mehrere Facetten 

der Auswirkung von Gruppenerfahrung auf die Ermöglichung des Verirrens feststellen. 

Zunächst ergibt sich ein intendiertes Verhältnis zwischen Gruppe und Verantwortung. 

Wenn nicht mehr der:die Tanzende selbst verantwortlich für den Weg ist, den das Kol-

lektiv zurücklegt, sondern eine Zerstreuungsdynamik aller Teilnehmenden die Rou-

tenentscheidungen fällt, reduziert sich auch die Verantwortung und Aufmerksamkeit je-

der:s einzelnen. Scaroni empfiehlt einen non-verbalen Aushandlungsprozess, der darauf 

beruht als Gruppe zusammenzubleiben und sich in körperlicher Kommunikation den Weg 

zu bahnen: „If your friends are slower you can loop back and forth, and catch them. If 

you are at an intersection and don’t know where to go, step in place and negotiate the 

direction or ‘speak’ through the feet and flock on.”112 Über die Füße zu sprechen bedeutet 

auf soziale Codes von Aushandlung in Form von Blickkontakt oder Gestik zu verzichten. 

Stattdessen kann die Konzentration auf die Bewegung der Beine im Rhythmus der Haupt-

fokus jedes:r einzelnen bleiben, wodurch eine Richtungsentscheidung aus der Repetition 

im Gehen in unbestimmter Zeitlichkeit entsteht. So auch im zuvor dicht beschriebenen, 

eigens durchgeführten Technodrift, bei dem sich in einem Moment die Gruppe zu einer 

Blase versammelt und wie durch eine kollektivierte Entscheidung eine Richtung findet. 

Der Weg kann dann als eine Pore wahrgenommen werden, dessen Nähren nicht in der 
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Verantwortung der:des Einzelnen liegt und in einer Aufschwemmung mündet. Ein Pro-

zess der Kollektivorganisation kommt zum Tragen. Selbstorganisation in Zerstreuung 

bieten Platz für einen verlorenen Bewusstseinszustand.  

C. Sicherheit als Bedingung für absichtsvolles Verirren 

Maria F. Scaroni bemerkt außerdem ein Phänomen, das auch die Autor:innen von Fle-

xen113 zum Kernargument gekürt haben: Sicherheitsgefühl ist der Schlüssel zum Verlau-

fen im urbanen Raum. Unter Angst ist es unmöglich die Aufmerksamkeit vom Ort weg, 

hin zur Affektivität des Beats oder Tanzens zu verlagern: „So the other access need of 

this practice is a place where you feel safe enough to be able to be lost”114. Die Freiheit 

sich im öffentlichen Raum zu verlaufen hängt von der Möglichkeit ab ein Sicherheitsge-

fühl zu haben. Diese Zugänge werden bei Schmidt di Friedberg als Privileg oder der Mög-

lichkeit den „delicious flavour of getting lost“ zu schmecken beschrieben: „under condi-

tions of peace and liberty playing with the loss of orientation can enlarge the horizon of 

experience and joy”115. 

Neben der Eigentümlichkeit eines jeden einzelnen Ortes, kann auch an ein und demselben 

Ort das Sicherheitsgefühl individuell sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Wäh-

rend ein männlicher Flaneur seiner Definition zufolge im Modus des Herumschweifens 

Erleichterung und Ruhe findet, ist es für Menschen anderer Klassen, Geschlechter oder 

Marginalisierungsverhältnisse (Traumata und andere psychologisch-biografische Gründe 

einmal ausgeklammert) nicht möglich sich allein in Sicherheit zu wiegen. Maria F. 

Scaroni beschreibt diese Dimension wie folgt: 

And in terms of the topic of women walking together, queers walking together. The fact that 

a lot of bodies don't feel free in public space. A lot of bodies are hyper alert. A lot of bodies 

need to hide in order to strip off or move freely. Where is, when you're together you can 

create this bubble where you for once can reclaim space without being afraid of being at-

tacked, beaten up, arrested. […] But if you are a straight, white dude, who goes around like 

this, it's like: ok yes. But otherwise, you cannot do it. So, what is public space then? What is 

public? For a lot of people, it's a terror.116 

Dementsprechend schlägt Scaroni vor, den Technodrift in Gemeinschaft zu begehen. Ne-

ben vielen anderen Effekten hilft die Sicherheit als Teil eines Kollektivs beim Modus des 

Verirrens. Nicht jede Stadt sei prädestiniert, um darin zu driften und sich sicher zu fühlen. 

Der Technodrift beruht auf dem Privileg herumlaufen zu können, manche Städte seien 
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weniger auf das Gehen, sondern eher auf die Fortbewegung mit dem Auto ausgelegt oder 

in Sektionen unterteilt, die untereinander schwer durchlässig sind.117 Somit beruht der 

Weg des Verirrens nicht bloß auf Zufall, sondern auf städtebaulichen Konstanten, die das 

Schweifen steuern. Diese Ansicht teilt auch Guy Debord, wenn er den Faktor des Zufalls 

in die Dérive-Praxis einordnet: 

Chance is a less important factor in this activity than one might think: from a dérive point of 

view cities have psychogeographical contours, with constant currents, fixed points and vor-

texes that strongly discourage entry into or exit from certain zones.118  

Demnach besitzt jede Stadt psycho-geografische Konturen, die Desorientierung und ein 

sinnliches Verlieren begünstigen oder erschweren können.  

Während üblicherweise die Orientierung Ziel des urbanen Gehens ist, entsteht hier der 

Wunsch das zu erreichen, was sonst tunlichst zu vermeiden gilt: sich Verirren. Scheitern 

wird zum Ziel des Handelns, wie auch J. Halberstam innerhalb der Gender Studies über 

die Queer Art of Failiure beschreibt: „The queer art of failure turns on the impossible, the 

improbable, the unlikely, and the unremarkable. It quietly loses, and in losing it imagines 

other goals for life, for love, for art, and for being”119.  

Übung in der Praxis des Sich-Verlierens zu entwickeln, sie sogar strategisch hervorzuru-

fen, ist demzufolge eine queere Technologie. Sie ist queeres Fehlverhalten und wirkt 

durch die Neuformulierung von Orientierungsparametern auch hier enthierarchisierend.  

5.2 Dysfunktionalität 

Der Technodrift lädt zu einem Neudenken von Nutzung des Stadtraums ein. Im selbstor-

ganisiert durchgeführten Drift wurden alte Grabsteine zum Tanzen genutzt und von ihrem 

Zweck der Trauer- und Erinnerungskultur entfremdet. Hauseingänge wurden rhythmisch 

begangen, ohne dass die Eingänge, Häuser und Wohnungen Zielorte der Umherschwei-

fenden gewesen wären.  

Dies lässt sich als Gegenposition zur eingangs beschriebenen Prämisse der Funktionalität 

urbaner Räume erfassen. Dabei lässt sich die Abweichung von funktionaler Logik hier 

noch weiterdenken.  
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A. Dysfunktionalität von Tanz 

Die augenscheinlichste Dimension liegt in der äußeren Wahrnehmung des Tanzens per 

se, dem Ausdruck rhythmischer Körperbewegungen. Im Technodrift ist dies ein exklusi-

ver Prozess: Passant:innen hören die Musik nicht und sind auch nicht eingeladen dem 

Kollektiverlebnis aktiv beizuwohnen. Sie sehen ausschließlich den Stadtraum unüblich 

begehende Menschen. Maria F. Scaroni beschreibt dies, und der Ausdruck wurde infol-

gedessen Ausgangspunkt dieser Arbeit:  

It affirms dancing as a form of misbehaviour. So there is something about functional move-

ment like if you see somebody jogging, you kind of opt out of the perception you say: ah yes 

this is jogging. Right, left, right, left120. 

Damit geht Scaroni vor allem auf den Normzustand ein. Nicht das Fehlverhalten, das 

Widerständige wird beschrieben, sondern das, woraus das Fehlverhalten erst resultieren 

kann: der selektiven Wahrnehmung von Bewegung. Unser Bewusstsein entwickelt im 

Laufe des Heranwachsens Strategien, um routiniert und energieeffizient visuelle und au-

ditive Reize zu filtern. Während Kinder noch neugierig fragen, warum die Person durch 

den Park renne, weil sie der Funktion des sportlich-ertüchtigenden Rennens noch nicht 

gewahr sind, können erwachsene Menschen die joggende Person aus ihrer Wahrnehmung 

ausklammern. Sie können vorhandene Dinge unsichtbar machen, wenn sie durch Ge-

wohnheit bekannt sind. Sie sind Teil des vertrauten, alltäglichen Bewegungsrepertoires. 

Der Technodrift hält Mechanismen bereit, die es vorbeigehenden, routinierten Stadtnut-

zer:innen schwer macht, die Aufmerksamkeit abzuwenden. Sie werden aufmerksam auf 

tanzende Menschen im Stadtraum, weil dies nicht der funktionalen und gewöhnlichen 

Nutzung des Stadtraumes entspricht. Damit wird das Tanzen, als „form of misbehavi-

our“121 bekräftigt.  

Die Irritation besteht laut Scaroni in der polymorphen Gestalt des Tanzens. Wir sprachen 

bisher stets von Repetition und Wiederholung im Kontext von Groove und Bewegung auf 

einen Beat. Doch im Technodrift lässt sich durch den Übergang von Gehen zu Tanzen 

eine Eigenart feststellen; während sich Gehen in der Gleichmäßigkeit der pendularen Be-

wegung von Beinen und Armen kenntlich macht, entstehen im Tanzen Dissonanzen und 

Asymmetrien. „Dancing – because it's polymorphous and irregular and polyrhythmic – 
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makes you wonder: what's the function of that?”122 – Scaroni sieht Tanzen als einen di-

vergierend-oszillativen Vorgang. Die Anweisung lautete zwar, sich dem konstanten Ge-

hen zu verpflichten, doch ließ sich in der Durchführung feststellen, dass dies eher in einer 

konstanten Auseinandersetzung mit dem Beat vollzogen wurde. Die Abwechslung zwi-

schen rechtem und linkem Fuß wurde aufgehoben und die Tempi innerhalb des Körpers 

variiert. Polyrhythmus wird dies in den Musik- und Neurowissenschaften bezeichnet, so-

bald ein Körperteil ein anderes Metrum eingeht als ein anderer. So kann sich ein Arm 

beispielsweise in einem 3:8-Takt bewegen, während die Beine oder ein Bein weiter einem 

9:8-Takt folgt. Dies sei dadurch möglich, dass Menschen den Beginn eines Metrums un-

terschiedlich wahrnehmen und motorisch umwandeln können. Dementsprechend hören 

nicht alle Menschen den Upbeat, also den Auftakt, an der gleichen Stelle. Rhythmisch-

metrische Eigenheiten entstehen dann durch unterschiedliche Wahrnehmung der betonten 

und unbetonten Taktschläge. Ausgehend von einem geraden Takt, tendieren einige Men-

schen eher zum Downbeat, der Betonung auf die eins oder auf den Backbeat, der Beto-

nung auf die ungeraden, eigentlich unbetonten Zählzeiten.123 Polyrhythmischer Tanz ist 

in seiner Ausgestaltung polymorph, da der Rhythmus im Körper Gestalt annimmt. Wenn 

auch viele Tätigkeiten im Alltag polymorpher Formgebung folgen, so ist dies im Tanz 

durch musikalische Stimuli verstärkt und wird beim Technodrift deshalb nicht als übliche 

Abweichung aus dem Bewusstsein der Passant:innen selektiert, sondern als visuelle Irri-

tation wahrgenommen. 

B. Dysfunktionalität und Lust 

Im Technodrift lassen sich die Beteiligten darauf ein, eine Stunde auf Technomusik durch 

den Stadtraum zu schweifen. Es ist denkbar, dass sich die Teilnahme an Neugier orien-

tiert. Vor allem aber ist Lust124 an Bewegung und Musik ausschlaggebend. Der Tech-

nodrift geht dabei über die Voraussetzung für partizipative Kunst hinaus. Zwar erfolgt 

eine Verabredung und Instruktion durch den Spell von Maria F. Scaroni, doch gibt es 

keinen Moment des Mitmachens – Machen ist der Maßstab. Als Teil eines Kollektivs gilt 
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es eigene Voraussetzungen und Präpositionen zu finden, um ab der ersten Minute zu drif-

ten und die eigene Rauscherfahrung zum Ziel der Stunde zu machen. Das gemeinsame 

Tanzen wurde zuvor bereits als lustvoll orientiertes Prinzip mit den Ideen von Barbara 

Ehrenreich ausgeführt. Dabei wurde deutlich, dass gemeinsames Tanzen und Ekstase ei-

nen verbindenden Charakter haben. Scaroni führt diesen Gedanken weiter aus: “What is 

to feel good for nothing? What does that do to your inner world, but also to your ability 

to relate, to your ability to empathize, to your ability to participate. It is really relevant”125. 

Für Scaroni ist das ‚gute Gefühl‘ Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, dafür mit 

anderen Menschen in Verbindung zu treten und Mitgefühl zu entwickeln. Auch Gabriele 

Klein beschreibt in ihrer soziologischen Abhandlung zur Rave- und Clubkultur: „Musik 

und Tanz, das bringt Spaß und der kann sich bis zur körperlichen Ekstase steigern.“126 

Ungeachtet des Drogenkonsums, der gemeinhin als das ekstatische Potenzial schlechthin 

verherrlicht oder verschrien wird, sei dem Tanzen hier die Fähigkeit zugesprochen einen 

ekstatischen Zustand herbeizuführen. 

Die Politikwissenschaftlerin und Aktivistin des Schwarzen Feminismus127 Adrienne Ma-

ree Brown beschreibt Lust als ein Gefühl von Zufriedenheit und Freude128. Weiterhin 

entwickelte sie den Terminus des Pleasure Activisms, ein somatisch-politisches Konzept, 

das zum Umdenken von lustvollem Handeln als Ordnungsprinzip einlädt:  

[P]leasure activists believe that by tapping into the potential goodness in each of us 

we can generate a healing abundance where we have been socialized to believe only 

scarcity exists. […] [P]leasure activism is us learning to make justice and liberation 

the most pleasurable experiences we can have on this planet.129 

Somit schreibt Brown dem lustvollen Handeln eine produktive Dimension zu, die nicht 

etwa als Egoismus gewertet wird, wie es im westlichen Kontext und Produktivitätsnor-

mativ verbreitet ist. Stattdessen sieht Brown eine Gerechtigkeits-produzierende Dimen-

sion darin die eigene Lust auszuleben. Umgekehrt lädt sie dazu ein Gerechtigkeitspro-

zesse als lustvolle Prozesse wahrzunehmen. Ein ausgeglichenes Verhältnis zur eigenen 

Lust zu entwickeln hat somit eine demokratisierende Funktion.  

Für Scaroni gibt es eine falsche Vorstellung oder einen Missbrauch des Denkens über 

Lust, als etwas Hedonistisches oder Konsumtives. Sie fordert zum Umdenken auf – weg 
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von einer Vorstellung das Lustgefühl als eine Befreiung aus dem beruflichen Alltag zu 

betrachten, hin zu einem produktiven Alltagskonzept130: „[I]t's a daily moment to moment 

connecting to feeling. […] It's about valuing connection and awakeness and aliveness. 

But it's totally copted by industries”131. Somit kann der Technodrift als eine Einladung 

verstanden werden, das Genussgefühl im Tanzen in den Alltag und den Ort des täglichen 

Erlebens einzubauen und somit die Vorstellung aufzubrechen, dass Alltag ein produktiv-

funktionaler Raum sein sollte. Genuss reicht dann als Legitimation für das Ausführen 

einer Handlung. Auch stellt sich Pleasure Activism radikal gegen kapitalistische Befrie-

digungslogiken, die oft unter das Lustprinzip gefasst werden und meint:  

Moderation is key. The idea is not to be in a heady state of ecstasy at all times, but rather to 

learn how to sense when something is good for you, to be able to feel what enough is. Related: 

pleasure is not money. Pleasure is not even related to money, at least not in a positive way. 

Having resources to build unlimited amounts of pleasure leads to excess, and excess totally 

destroys the spiritual experience of pleasure.132 

Ekstase und Exzess werden hier als gegenläufige Phänomene verstanden. Nicht die an-

dauernde, unmittelbare Lustbefriedigung ist das Ziel des Pleasure Activisms, sondern das 

authentische Verhältnis zur eigenen Lust. Sich nach der Lust als einem Organisations-

prinzip zu orientieren, ist demnach eine verbindende und demokratisierende Tätigkeit. 

Unter dieser Prämisse können wir den Technodrift als eine Praxis verstehen, die das Lust-

prinzip zu einem legitimen Vorwand künstlerischer Produktionen macht.  

Stellen wir uns noch einmal das Kind aus dem oben aufgeführten Beispiel vor, das statt 

einer joggenden Person eine technodriftende Person auf der Straße sieht. Scaronis Ant-

wort auf die Frage des Kindes nach dem Sinn den Tanzens würde lauten: „[B]ecause it 

feels good“133. 

Barbara Ehrenreich beschreibt in ihrem Buch eine Situation, bei der Menschen in einer 

spontanen Ansammlung miteinander tanzen:  

There was no ‚point‘ about it – no religious overtones, ideological message, or money to be 

made – just the chance, which we need much more of on this crowded planet, to acknowledge 

the miracle of our spontaneous existence with some sort of celebration134. 

Neben dem Ausbleiben monetärer, religiöser oder ideologischer Funktionen spricht Eh-

renreich hier von dem Wunder spontaner Existenz. Scaroni spricht beim Technodrift von 

einer Kraft:„[T]he dogma is actually in trusting that there is this physicality that allows 
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you to get a feeling of connectedness to the beyond. That is undeniable”135. Und auch 

Brown betont, wie oben aufgeführt, die Wichtigkeit der spirituellen Erfahrung von Lust136 

und führt weiter aus: „[Pleasure – d.V.] is what our bodies, or human systems, are struc-

tured for; it is the aliveness and awakening, the gratitude and humility, the joy and cele-

bration of being miraculous.”137 Diesen Aspekt fasse ich als das spirituelle Moment 

zusammen.  

C. Spirituelles Moment 

In Verbindung zur Dysfunktionalität ist der spirituelle Anteil des Technodrifts, dessen 

Beschreibbarkeit eine der größten Herausforderungen dieser Arbeit ist, ein Zentraler. Spi-

ritualität entzieht sich der Funktionalität von Politik und Alltag. Das spirituelle Moment 

organisiert sich eng um den Lustbegriff und beschreibt weder eine religiöse Organisation, 

noch eine bestimmte Guru-Kosmologie. Es geht um die im Technodrift und in Literatur 

zu Lustprinzipien konstatierte Ebene, die sich an einem lückenhaft beschreibbaren Gefühl 

der Verbundenheit orientiert. Ehrenreich schreibt ekstatischen Ritualen eine künstleri-

sche, spirituelle und gemeinschaftliche Wirkung zu: „[E]cstatic rituals are also good, and 

expressive of our artistic temperament and spiritual yearnings as well as our solidarity“138. 

Im Technodrift gibt es keine kosmologischen Erklärungen: “[T]he story, the dogma you 

want to attach to it is yours. But there is something about acknowledging that there is a 

wide consciousness that holds us.”139 Es gilt selbst zu entscheiden, was die andere Kraft 

ist, die uns halten soll, doch ihre Existenz hält Scaroni für unbestreitbar. Aus unterschied-

lichen Denkschulen der Politikwissenschaft, Anthropologie und Tanzpraxis kommend, 

vereint die Position von Scaroni, Ehrenreich und Brown eines: die Überzeugung, über 

eine enge Verbindung mit der eigenen Lust eine weitere Verbindung ins Außen zu erlan-

gen. Bemerkenswert ist dabei die klare Distanzierung von religiösen oder kosmologi-

schen Erklärungsmustern. Gabriele Klein nennt dies einen Neotribalismus – durch „die 

tendenzielle Auflösung identitätsstiftender Einheiten“140 seien Menschen dazu gezwun-

gen selbst Normen und Orientierungseinheiten zu entwickeln. Das Konzept einer gewis-
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sen somatischen Spiritualität kann als „posttraditionale Form der Vergemeinschaf-

tung“141 bezeichnet werden. In einer Zeit der stetigen Abwendung von Religion und 

nicht-empirischer Wissenschaft, der Vorherrschaft des empirischen Materialismus und 

Pragmatismus, bietet der Technodrift und die damit verbundenen Denkfelder eine Ant-

wort. Das Aufgreifen einer Sehnsucht nach Verbundenheit und dem irrationalen Gefühl 

von Lust mündet in einer somatischen Einladung, statt einer religiösen Erwiderung. 

Durch das Neudenken von Bewegung im Stadtraum wird ein Erfahrungsraum eröffnet, 

dessen Nutzen nicht vorweggenommen wird, sondern körperlich-emotional nachvollzo-

gen werden muss. Somatisch insofern, als es mit und durch den Körper arbeitet, „enga-

ging us in our thinking, emotions, commitments, vision and action“142. 

Dieses Paradigma zwischen theoretischer Beschreibbarkeit und Unmöglichkeit greift E-

mily Royson in Ecstatic Resistance auf. Sie beschreibt Ecstatic Resistance als eine künst-

lerisch-politische Praxis, um das Imaginäre neu zu formulieren. Ecstatic Resistance ist 

dabei innerhalb der Domäne von Lust und dem Überschreiten des Möglichen angesie-

delt.143 “Ecstatic Resistance fundamentally alters the image and process of the political 

by developing strategies that bypass and subvert entrenched theoretical constructions that 

set the limits of the intelligence”144, heißt es dazu. Sich der Maßstäbe von Verständlich-

keit zu entziehen, wird zum politischen Potenzial. Im Technodrift bedeutet dies sich auf 

einen Prozess der Verbindung und der Ekstase einzulassen und sich dabei aktiv gegen 

eine Anforderung von Verständlichkeit zu stellen.  

5.3 Beschleunigung im Techno vs. Entschleunigung im Gehen 

Technomusik ist ein Genre im Bereich elektronisch produzierter Musik, das sich in den 

1980er Jahren aus der Stilrichtung des House entwickelte. Techno ist ein Sammelbegriff 

für technologisch-fortschrittliche, synthetisch produzierte Musik die sich auf unterschied-

lichen Skalen der Schnelligkeit (gemessen in bpm) und musikalischer Komplexität be-

wegt. Charakteristisch für die Technomusik sind die repetitiven Arrangements, mit denen 

experimentiert wird. In der Technomusik ist von Sets und Tracks, statt von Alben und 

Songs die Rede. Sie dauern meist länger, als übliche Musikstücke der Popkultur und sind 
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damit prädestiniert einen auf Wiederholung basierten Trancezustand herzustellen. 

Techno wird in wissenschaftlicher Auseinandersetzung unter den Überbegriff „EDM 

(Electronic Dance Music) zusammengefasst“145, was seine maßgebliche Verknüpfung 

zum Tanzen verdeutlicht.146 

Andererseits steht Techno für eine Subkultur, die sich parallel zur Ausbreitung der Mu-

sikrichtung formierte. Gabriele Klein beschreibt Phänomene dieser Club- und Ravekultur 

in einem ihrer frühen Werke Electronic Vibration.147 Techno sei im Wesentlichen eine 

Tanzkultur, die etwas verbindet, „was bislang nicht so recht zusammenzugehören schien: 

Technologie und Ästhetik, Computerisierung und Körperlichkeit, Professionalisierung 

und Spaß, Zukunftsweisendes und Leben im Hier und Jetzt, Individualität und Gemein-

schaft“148. 

In den Folgejahren formierte sich ein wissenschaftliches Feld um diese Themenbereiche 

herum, das sich aus den Cultural Studies, der Musikwissenschaft, der Soziologie, den 

Gender und Queer Studies und den Performance Studies zusammensetzt. Im Weiteren 

wird der Technodrift sowohl unter (pop)kulturellen als auch musikalischen Parametern 

des Techno beleuchtet und das weite Feld der Techno Studies mit all seinen Wissen-

schaftsbereichen genutzt.149 

Zum Technodriften wird eine Auswahl an Sets, in der Dauer von etwa einer Stunde, be-

reitgestellt. Das im Technodrift in Hamburg genutzte Set “Dancing at the Edge of the 

World”150 läuft in einer Geschwindigkeit von 130 bpm151. Anhand der beats per minute 

kann die Wirkung von Musik in aufputschend und beruhigend eingeteilt werden. Der 

Herzschlag des Menschen ist als Medium zu verstehen, um die repräsentative, intrinsi-

sche Geschwindigkeit des menschlichen Organismus anzugeben. Bei einem durchschnitt-

lichen Herzschlag von 72 bpm lässt sich Musik mit einer darüber liegenden bpm eher als 

agitierend und jene mit einer darunter liegenden bpm als entspannend aufgliedern. Sogar 

das Herz eines:r Neugeborenen schlägt nicht schneller als 120 mal pro Minute, welches, 
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ob seiner Unfähigkeit Schritte zu tun, natürlich auch noch nicht in der Lage wäre in eige-

nen Schritten einen Technodrift zu begehen.152 Im Laufe des Lebens verlangsamt sich 

diese Frequenz stetig. Demzufolge wirkt die Musik des Technodrift für den Menschen 

per se eher aufputschend. Dies ließ sich bei der Ausführung für die Stimulation von tän-

zerischer Bewegung und Rhythmusgefühl als produktiv erleben. Einem Rhythmus zu fol-

gen, der die physische Aktivität anregt, lädt zur Raumeinnahme und Erkundung ein. Doch 

inwieweit lässt sich dieses Phänomen vereinbaren mit der eingangs aufgeführten Prä-

misse, das Gehen auf einen Beat als entschleunigende Praxis zu verstehen? Mit Ralph 

Fischer wurde das Gehen als Kunstform als „ästhetische Gegenkultur gegen das Prinzip 

der Beschleunigung“153 charakterisiert. Das Verlernen eines menschlichen Raum-Zeit-

Verständnisses, das „Verschwinden des anthropologisch-geographischen Bezugs-

raums“154 und die „geschwindigkeitsinduzierte […] Desorientierung“155 sollen durch eine 

Rückbesinnung auf den Körper rückgängig gemacht werden. Innerhalb der theoretischen 

Analyse des Problemfeldes schien die Langsamkeit die Antwort auf den stetigen Ausbau 

von Beschleunigungstechnologien zu sein.  

Das Geschwindigkeitsmoment im Technodrift lässt sich nun auf drei Ebenen durchleuch-

ten: auf der technologischen Ebene von Körper in Bezug zum Beschleunigungsmedium 

(A), auf der physischen Ebene der körpereigenen (Fort-)Bewegungsprozesse (B) und er-

neut auf der somatischen Ebene des Zeit-Raum-Bewusstseins (C). 

A. Technik, Körper, Beschleunigung 

Beschleunigungstechnologien können unterschiedlichste Formen annehmen. Auf Fortbe-

wegung bezogen erhält die Erfindung des motorisierten Verkehrs einen entscheidenden 

Einfluss auf die veränderte Wahrnehmung von Körper in Raum und Zeit. Im urbanen 

Leben besteht diese Fortbewegung aus dem Nutzen von Untergrund-, Straßen-, und Stadt-

bahnen, Bussen oder Autos, um nur die gängigsten Medien zu nennen. Unter diesem As-

pekt kann das Gehen per se, egal mit welcher Geschwindigkeit als Gegenmodell zur Be-

schleunigung der Fortbewegungstechnologien gewertet werden. Unter Beschleunigungs-

technologien können aber auch jene Technologien gefasst werden, die unsere Kommuni-
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kations-, Konsum- und Organisationsprozesse beeinflussen. Darunter fällt auch das Nut-

zen von Smartphones und Kopfhörern als Übertragungsmedien von Musik, als auch die 

elektronisch produzierte und beschleunigte Technomusik per se.  

Hier lohnt sich ein Blick auf Aktivismusgeschichte und Technologien. Gabriele Klein 

beschreibt die politische Dimension des Techno: der Techno sei, aus Sicht von Vertre-

ter:innen der 68er-Bewegung, eine Kultur ohne politisch widerständige Wirkmacht. So 

heißt es beispielsweise zur Kapitalismuskonformität: „Techno scheint nicht im Ansatz 

eine Jugendkultur zu sein, die sich gegen die Konsumgesellschaft richtet“156. Dies macht 

unter der Argumentation der 68er dahingehend Sinn, als sie ihre eigene antikonformisti-

sche Haltung über „Authentizität, Innerlichkeit, Subjektivität und Reflexivität“157 defi-

niert. „Die Bewahrung des ‚Authentischen‘ und ‚Natürlichen‘ als eigentliches Ziel dieses 

Antikonformismus soll vor allem durch alternative Lebensentwürfe gewährleistet wer-

den“158, so Klein. Unter dieser Argumentation leitet sich die Einsicht ab, bloß die Rück-

besinnung auf den Körper, seine Natürlichkeit und die Langsamkeit, könnten antikonfor-

mistisch wirken und eine Gegenposition zum Status quo formieren. Techno wirkte me-

chanisch, eintönig, aggressiv und als „eruptive Feier kultureller Entfremdung“159. Zwar 

lässt sich der Technodrift nicht als Teil der beschriebenen Club- und Ravekultur fassen, 

da es als vorrangig künstlerisch motiviertes, reflexiv präsentiertes Dispositiv in Erschei-

nung tritt. Der Technodrift unterliegt nicht den kommerziellen und sozialen Gegebenhei-

ten der klassischen Techno-Party-Szene. Dennoch lassen sich aus Kleins Analyse einige 

Parameter für den Techno im Technodrift ableiten: auch hier handelt es sich um einen 

mechanisch produzierten Beat und ein in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich be-

sprochenes Interesse der Teilnehmenden „an der Befriedigung ihrer unmittelbaren Be-

dürfnisse und an dem Erleben von Intimität in und mit der Gemeinschaft“160. Der Techno 

entspreche nicht den Voraussetzungen für eine Gegenkultur, da ihre „sinnstiftenden Be-

standteile […] nicht in einer bewußten Gegnerschaft oder in einer ideologisch untermau-

erten Antihaltung“161 liegen. Klein charakterisiert den Techno, als eine „ästhetische, das 

heißt auf Sinnenhaftigkeit beruhende Kulturpraxis“162. Im Wesentlichen handelt es sich 
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hierbei um eine Tanzkultur, die sich über das kollektive Körpererleben zu Musik defi-

niert. Mit dem Techno, als ästhetische Kultur, entsteht ein Wandel des Begriffs des Poli-

tischen: „[S]ie erscheint […] als kulturelles Feld, in dem sich eine umfassende Verände-

rung der Kommunikationsformen abzeichnet, die dem Körperlichen und Sinnhaften eine 

größere Bedeutung beimißt“163. Von der Frankfurter Schule bis in die 68er Bewegung 

etablierte sich ein Widerstandsverständnis, welches:  

nach ihrem Wirklichkeitsmodell Sinnstiftung vor allem diskursiv, das heißt über Auseinan-

dersetzungen, Problematisierungen und Kontroversen erfolgen und damit – im Sinne kogni-

tiver Selbstreflexion – nur über eine Distanz zu sich selbst und zur Lebenswelt hergestellt 

werden kann164. 

Über die Körperbasiertheit davon auszugehen, dass sich solche Kulturen unpolitisch ver-

halten und wirken, ist jedoch eine vorschnelle Schlussfolgerung. Nicht bloß die aktive 

Problematisierung und Reflexivität können Wandel und Widerstand hervorrufen, was ich 

schon zu Beginn in meinen Anmerkungen zu Widerständigkeit zu verdeutlichen inten-

dierte. Embodied Resistance geht hauptsächlich von einer körperbezogenen, politischen 

Wirksamkeit ohne reflexive Bedingung aus. Und auch hinsichtlich der Abwehr von Tech-

nologie als Verkümmerung der Nahsinne und Abkehr vom ‚eigentlich‘ Authentischen 

und Natürlichen greift hier zu kurz. So argumentierten auch die Anhänger:innen des Cy-

berfeminismus, der sich um die Publikation von Donna Haraways Text A Cyborg Mani-

festo im Jahre 1984 bildeten. „Digitalen Technologien, so die damals verbindende Zuver-

sicht, wohne ein emanzipatorisches Potenzial inne, das eine konterhegemoniale Techno-

politik ermögliche“165, fasst Sabine Weier166 zusammen. Seitdem entwickelten sich meh-

rere feministische Strömungen, wie Networked Feminism, Digital Feminism, Xenofemi-

nism, Insta-Feminism, Post-Cyberfeminism, deren vereinende Idee eine Abkehr „von 

marxistischen und psychoanalytischen Welterklärungsmodellen oder dem Mythos einer 

verlorenen Einheit mit der Natur und damit einhergehenden misogynen Stereotypen“167 

ist. Als Oberbegriff gilt hier der Technofeminismus, der als Sammelbegriff für kritische 

und experimentelle Positionen steht, welche die Technologie nicht als verächtliche Er-

rungenschaft, „sondern als eine Fülle unterschiedlicher Werkzeuge und Praktiken be-
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trachten, deren genderpolitische Bedeutung immer auch durch jene sozialen Kontexte be-

stimmt wird, die sie zugleich informieren und beeinflussen.“168 Somit wird die Techno-

logie nicht als Allheilmittel verherrlicht, eher gilt sie als ernstzunehmendes Medium für 

aktivistische Anstöße: „Die radikalen Möglichkeiten technologischer Mediation […] sol-

len jedenfalls nicht länger nur den Interessen des Kapitals zugutekommen. Es geht um 

einen Feminismus, der sich auch mit Computern wohlfühlt.“169 Die viel geächtete Di-

mension der Entfremdung stößt nicht mehr auf Bedauern, sondern gilt als befreiendes 

queer-feministisches Element, um den Körper seiner angeborenen Unfreiheit zu entzie-

hen.170 

Insofern ist es nicht abwegig die technologisch entwickelte Musik des Techno im Tech-

nodrift als technofeministisches Werkzeug für kollektive Synchronisierung und Ekstase 

zu betrachten. Der Technofeminismus braucht hier keine klare Gegenposition: Das akti-

vistische Moment im Hier und Jetzt reicht aus, um eine antikonformistische Haltung auf-

zustellen. Und somit gilt auch das Argument der Entschleunigung nicht als verkürzt be-

trachtetes, kritisches Element zu küren. Die schnellen Schritte und die aufputschende 

Wirkung verdankt der Technodrift der Technisierung von Produktion und Alltag. In An-

lehnung an Gabriele Klein ist es die technologische Maschine, die Subjektivität in ver-

schiedenen Formen herstellt, wenn die Musik Personen in einen Trancezustand bringt: 

„Technik ist hier von einem Medium der Entzauberung zu einem Medium der Verzaube-

rung geworden“171. 

Damit verliert die Entschleunigung in ihrer Widerständigkeit jedoch nicht vollends an 

Bedeutung. Es gilt lediglich ihre Wirkungen im Einzelnen zu betrachten und andersherum 

Beschleunigung nicht als toxischen Gegenpol abzutun. Die Antwort auf die Frage, ob 

eine Praktik schlussendlich in ihrer Ganzheit entschleunigend wirkt, auch wenn sie be-

schleunigende Mittel nutzt, steht derweil noch aus. 

B. Fortbewegungsprozesse 

Somit schließt sich die Betrachtung der körpereigenen (Fort-)Bewegungsprozesse an. 

Zwar erlebten die Teilnehmenden ein attunement mit der Musik, also eine Erfahrung der 
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Angleichung des körpereigenen Tempos an die Geschwindigkeit der Musik und somit 

eine aufputschende Wirkung auf ihren Organismus. Die faktische Fortbewegung jedoch 

geschah erheblich langsamer, als die der vorbeiziehenden Passant:innen. Dies zeigt sich 

um die Abbildung ‚sehr kleine Schritte‘ herum: Der schnelle Beat führte zu recht schnel-

len, dafür aber kleinen Schritten, da sich der Fokus hauptsächlich auf die Aufmerksamkeit 

auf die Gruppe, die bremsende Dynamik des nebeneinander Gehens auf begrenztem 

Raum und die Unsicherheit über die Richtung der Bewegung durch den urbanen Raum 

richtete. Eine aufputschend wirkende Musik führt demzufolge zwar zu einer Beschleuni-

gung des Organismus (sichtbar in Beschleunigung von Artikulation und Kreislauf), nicht 

jedoch zu einer Beschleunigung von räumlicher Fortbewegung. Die Nutzung von Be-

schleunigungstechnologien in Technomusik und Übertragungsgeräten führt im Zusam-

menspiel mit kollektiven Angleichungs- und Aushandlungsprozessen zur Entschleuni-

gung.  Die Bewegung ist nicht bloß innerhalb der Kinesphäre eines:r einzelnen poly-

morph; auch die choreografische Anordnung der Gruppe gestaltet sich diffusiv. Später 

entstehen Schlenker und Bögen im ständigen Bewegtsein, während sich die räumliche 

Fortbewegung kontinuierlich langsam und neben dem Tanzen sukzessiv vollzieht. 

C. Geschwindigkeitswahrnehmung 

Ein drittes Element des Entschleunigungs-Paradox im Technodrift bildet die somatische 

Ebene des Zeit-Raum-Bewusstseins. Wenn auf Kopfhörern abgespielte Technomusik be-

schleunigend, und der Kollektivmoment entschleunigend auf den Organismus wirken, 

wie verhält sich dann die subjektive Wahrnehmung zu Geschwindigkeit?  

Erlebt wird sowohl die Geschwindigkeit der Musik und der Füße, als auch die Langsam-

keit der räumlichen Fortbewegung. Wie schon im Kapitel zu Desorientierungsmechanis-

men beschrieben, kann die Repetition einen alterierten Wahrnehmungszustand hervorru-

fen. Dabei handelt es sich weniger um einen überfordernden Zustand von Zerfaserung 

und Multiaktionismus, sondern vielmehr um ein Einschwingen der Hirnwellen auf eine 

bestimmte Geschwindigkeit. Bei der Aktivität der langsamen Theta-Wellen entsteht ein 

Gefühl von Entspannung und Ruhe. In den Neurowissenschaften wird zwischen Alpha-, 

Beta-, Theta- und Delta-Wellen unterschieden. Alpha- und Betawellen sind eher im be-

wussten Wachzustand aktiv und Delta-Wellen entsprechen den Gehirnwellen des tiefen 

Schlafzustandes. Theta-Wellen bilden den Bereich dazwischen ab und sind bekannt dafür 

eine Verbindung vom Bewussten zum Unbewussten zu bilden. Theta-Wellen sind in Me-
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ditations- und Trancezuständen aktiv oder in der Phase des Einschlafens.172 Dieser Zu-

stand ist im Technodrift so aufschlussreich, da sich die Frage der Kopräsenz von Schnel-

ligkeit und Langsamkeit darin widerspiegelt. So ließ sich beobachten, dass die Teilneh-

menden im Technodrift nach und nach in der Bewegung ausladender wurden und sich 

weiter voneinander entfernten, sobald die Verunsicherung über Aushandlungsprozesse 

nachließ. Die Gesamtheit an Bewegung nahm zu und dementsprechend die Zerstreuung 

in Raum und Zeit. Mit Zunahme der Raumnahme verlagerte sich die Aufmerksamkeit der 

Teilnehmenden allmählich und schleichend auf das Tanzen und die Schritte. Dies zeigt 

sich in der Dichten Beschreibung beispielsweise folgendermaßen: Ich begann die Auf-

merksamkeit noch mehr auf die Musik zu lenken und intensivierte den Kontakt zum Bo-

den: Musik, Ohren, Beine, Boden173. Eine ruhige, alterierte Aufmerksamkeit auf den Kör-

per und seine Subjektivität tritt ein. 

Die Verschiebungen der Parameter von Zeit auf der Körperebene in Bezug zum techno-

logischen Beschleunigungsmedium, auf der physischen Ebene der körpereigenen 

(Fort)Bewegungsprozesse und auf der somatischen Ebene des Zeit-Raum-Bewusstseins 

führen uns zurück zur Grundidee der ecstatic resistance. Royson beschreibt die Gleich-

zeitigkeit von Schnelligkeit und Langsamkeit innerhalb des Ekstatischen als Potenzial, 

um das Konzept eines linearen Zeitsystems zu brechen: “The temporality of the ecstatic 

opens a non-linear experience in which connections are made at break neck pace and a 

moment later time appears to stop us in the dynamism of one challenging thought.” 174 

5.4 Framing 

Ekstase wird oft als spontane, wilde, unbeherrschte Ausschreitung des Geistes in andere 

Sphären betrachtet. Dabei bleibt ungeachtet, dass geplante Ekstase durchaus eine Form 

strukturierter kultureller Systeme sein kann. So beschreibt Ehrenreich in ihrer anthropol-

ogischen Betrachtung des gemeinsamen Tanzens: „The behaviour that seemed so ‘sav-

age’ and wild to western observers was in fact deliberately planned, organized, and at all 
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times subject to cultural rules and expectations.”175 Um die Technik des Technodrifts 

vollziehen zu können, bedarf es eines organisatorischen Rahmens. 

A. Zeitliche Längen 

Scaroni grenzt den Technodrift auf die zeitliche Länge des ausgewählten Sets ein. Die im 

September 2021 in Hamburg genutzte Datei dauert 1:00:38 Stunden. Durch die ausge-

wählte Datenerhebungsmethode der Dichten Beschreibung und die damit verbundene Im-

mersion in das Studienfeld gibt es keine weiteren zeitlichen Dokumentationsparameter. 

Es ließ sich jedoch feststellen, dass es eine gewisse Zeit braucht, um sich auf den Beat 

‚einzutunen‘, sich mit ihm zu synchronisieren. Zunächst geschieht dies durch Gehen auf 

den Beat.  

Stefan Goldmann beschreibt in seinem Beitrag in Techno Studies den Techno, als abso-

lute Musik. Ihm zufolge sei Techno nicht mehr bloß über den Clubkontext denkbar. Zwar 

sei dies eine verbreitete Anschauung, da der Techno auf kürzere Einheiten fixiert ist und 

die Formebenen sparsam ausgearbeitet sind und demzufolge außermusikalische Gründe 

für die Existenz des Techno bemüht werden. Goldmann zufolge lässt sich jedoch kein 

einheitlicher Bezugsrahmen finden, in dem sich der Techno heutzutage bewegt, weshalb 

die rein auditive Perspektive auf den Techno notwendig sei. 176  

Im Gegensatz zu analog produzierter Musik, führt durch „die Präzision der digitalen Syn-

these“177 jeder gleiche Auslöser das gleiche Ergebnis herbei. Die Repetition ermöglicht 

es eine Nuance in ein kategoriales Ereignis umzuwandeln.178 Dies funktioniert über das 

„Fixieren einer Zusammenstellung spezifischer Klangeigenschaften in einem Medium, 

dessen Fähigkeit zur exakten Reproduktion diese erst erfahrbar macht“179. Mit anderen 

Worten: Die konstante Wiederholung schafft demzufolge erst eine erlebbare Kategorie, 

während einzelne Sounds zunächst nur als Nuancen zur Verfügung stehen. „Techno-

Tracks vermitteln dadurch ihre individuellen Grundlagen in Echtzeit, im Verlauf des 

Tracks indem sie sich auf Lernvorgänge stützen, die das Gehörte erst verständlich ma-

chen.“180 Dies erklärt den Prozess des Eintunens (to tune in) auf einen Beat: Jeder Track 

präsentiert sich nicht über eine Melodie, welche Teilnehmende zu rezipieren vermögen, 
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sondern über sich wiederholende Beats, die innerhalb jedes Tracks aus Nuancen neue 

Kategorien hervorbringen. 

Weiterhin können wir uns die Frage stellen, inwieweit jene Kategorien innerhalb der 

Gruppe unterschiedlich wahrgenommen werden. Dazu nutzen wir den Begriff des Rhyth-

mus, da er neben Kategorien und Nuancen der Faktor ist, über den wir Musik in simultane 

Bewegung übersetzen. Anhanddessen lässt sich ein Vergleich der Wahrnehmung vorneh-

men. Der Rhythmus wird als Wechsel von Kürzen und Längen aufgefasst.181 „Außer 

Taktakzenten gibt es […] rhythmische Akzente“182, die in Form von Kategorien wahr-

nehmbar werden. Wir konnten konstatieren, dass die Wahrnehmung der betonten Schläge 

zwischen beispielsweise Backbeat zu Downbeat oder den Körperteilen variieren, sodass 

im Tanzen eine polymorphe Ausgestaltung stattfindet. Die Wahrnehmung der Base Line, 

also des angebenden Taktes, der maßgeblich für die Schrittgeschwindigkeit zuständig ist, 

wird jedoch von allen Menschen gleich wahrgenommen. Allerdings variiert die Überset-

zung in Bewegung von Mensch zu Mensch – dies hängt unter anderem an der individu-

ellen kreativen Ausgestaltung und den sich unterscheidenden Fähigkeiten einen (gleich-

mäßigen) Rhythmus auszuführen. Deshalb ließ sich feststellen, dass die Teilnehmenden 

im Technodrift zwar nicht rhythmisch identisch liefen, das Grundtempo, also der spür- 

und erkennbare Groove jedoch vergleichbar war. Die Teilnehmenden bewegten sich im 

gleichen Groove-Feld.183 

B. Zeitlicher Rahmen 

Im Vergleich zu Techniken des Herumschweifens oder Rauscherfahrung innerhalb der 

Clubkultur, dauert der Technodrift eine recht kurze Zeitspanne an. Guy Debord schlägt 

in seiner Theorie des Dérive vor, einen ganzen Tag von morgens bis abends zu nutzen, 

um auf produktive Weise ein Terrain zu erkunden und sich emotional zu verlieren184. 

Ekstatische Erfahrungen innerhalb eines Clubs oder Festivals dauern meist auch mehrere 

Stunden oder sogar Tage an. In einer Zeitspanne von einer Stunde einen ekstatischen Zu-

stand zu erleben und sich daraufhin wieder daraus zu lösen, ist dementsprechend äußerst 

ungewöhnlich. Auch Scaroni beschreibt:  
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A lot of people find it liberating that it has a beginning and an end. Because people were 

surprised that within one hour you can literally change your physical and mental state. 

Whereas often in the club it's really pursuing getting lost really far.185 

Teilnehmer:innen scheinen zumeist erleichtert davon zu sein in einem zeitlich begrenzten 

Rahmen gemeinsam verloren zu gehen186. Der Verlust von zeitlicher Kontrolle, wird 

gleichermaßen mit dem ekstatischen Zustand verknüpft wie der Verlust von Selbstkon-

trolle. Damit erhält der Technodrift den organisatorischen Rahmen von Bewusstseinspra-

xen, die eine regelmäßige Übung vorschlagen, um ihre Wirkung zu potenzieren. Erneut 

greift hier die Argumentation von Adrienne Maree Brown das Lustprinzip nicht als All-

gegenwärtigkeit von Ekstase misszuverstehen.187 Stattdessen ist Mäßigung ein grundsätz-

licher Pfeiler des Pleasure Activism. Sich auf einen zeitlich begrenzten Rausch einzulas-

sen, bedeutet Übung darin zu entwickeln ekstatische Momente in ihrer Alltäglichkeit 

wahrnehmen zu können. Nach dem Technodrift im September 2021 fuhren die Teilneh-

menden mit dem Fahrrad zum Supermarkt, fütterten ihr Kind und gingen zu einer Thea-

terprobe – was bei zivilisatorisch üblichen Rauscherfahrungen in Club oder Rave-Kultur 

meist nur verkatert, mit Schlafmangel, einem herabgesenkten Serotoninspiegel188 und 

Kopfschmerz möglich ist. 

C. Text 

Der immer wieder aufgegriffene Spell von Maria F. Scaroni bildet die Instruktion für den 

Technodrift. Auf drei Seiten wird auf poetisch-reflexive Weise das Konzept und dessen 

Intentionen beschrieben. Dieser Text und die Audiodateien werden online zur Verfügung 

gestellt. Scaroni macht das Format damit zugänglich: “[I]t would be hedonistic if you take 

it for your own or consume it and then not making it accessible to others”189. Wenn wir 

Hedonismus als das Streben nach privatem Glück in der Erfüllung individueller Lust be-

greifen, dann sollte das Lustmotiv und das individuelle Verlorensein im Technodrift nicht 

als hedonistisch missverstanden werden. Das Dispositiv, als Angebot, Rahmen oder 

Score, aufgrund dessen sich Menschen zusammenfinden, zielt auf den Kollektivmoment 
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ab. Lust wird als Medium genutzt, um alterierte Zustände, Verbindungen und Widerstand 

aufzubauen. Lust erfüllt im Technodrift nicht nur einen Selbstzweck.  

Insofern lässt sich der Technodrift mit Gabriele Kleins Worten und auch im Sinne der 

Postmoderne zwischen ästhetischer Kultur und Gegenkultur situieren, da er sich „als eine 

bewusste, diskursiv hergestellte Alternative zu dem Bestehenden“190 präsentiert. Zwar ist 

der Technodrift als antikonformistisch sichtbar und für interessierte Menschen auf kon-

zeptueller Ebene textlich und auditiv zugänglich, im Moment des Vollzugs jedoch bedient 

er sich Ausschlussmechanismen. Vorbeilaufende Menschen werden zu Betrachter:innen, 

können jedoch schwer erfahren, um welche künstlerische Arbeit es sich in dem Moment 

handelt. Spontane Partizipation ist im Augenblick des Vollzugs nicht mehr möglich, wo-

mit sich der Technodrift erneut den Eigenarten der Techno-Kultur annähert. Der Tech-

nodrift kennt „keine stabilen Ausschlusspraktiken, sondern [ist - d.V.] zugleich integrativ 

und destinktiv“191.  
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6 Fazit 

Innerhalb dieser Arbeit habe ich das kollektive Gehen und Tanzen auf einen Beat auf 

unterschiedlichen Ebenen beleuchtet. Zunächst in Form eines theoretischen Problemfel-

des. Neben der kulturhistorischen Einordnung wurde das widerständige Moment des Phä-

nomens beschrieben. Widerständigkeit, verstanden als Bedrohung der bestehenden ge-

sellschaftlichen Ordnung, erreicht das gemeinsame Gehen auf einen Beat durch Momente 

von Entschleunigung, Ablehnung der Funktionalität des Stadtraums und die Sichtbarma-

chung von Aspekten des Lustvollen.  

Das Gehen wurde nach Ralph Fischer zu einem Gegenmodell der seit der Moderne an-

dauernden Beschleunigungsmechanismen gewertet. Dabei ist der physische Rückbezug 

ein konzeptuell widerständiges Moment: „Vielleicht liegt die Lösung im Körper, jenem, 

im Schatten der modernen Beschleunigungstechnologien schwerfällig, fragil und obsolet 

erscheinenden Grundmaterial menschlicher Existenz“192.  

Das Gehen auf Musik im öffentlichen Raum, woraus sich ein tänzerisches Fortbewegen 

ergibt, widersetzt sich der Funktionsgebundenheit der architektonischen Begebenheiten 

des urbanen Raums. Das Ausführen rhythmischer Simultanität im öffentlichen Raum be-

wirkt überdies Irritation, da die dominierende Norm von Nutzbarkeit des Stadtraums ge-

brochen wird. Aus dem theoretischen Teil fasse ich zusammen, dass partizipativ-künstle-

rische Formate zur öffentlichen Auslebung von Lust in gemeinsamem Tanzen einen Rah-

men für kollektive Ekstase schaffen, welche in funktional differenzierten und industriali-

sierten Gesellschaften und Räumen einen systematischen Ausschluss erfährt. 

Auf den theoretischen Teil folgt das empirische Beispiel. Der Technodrift von Maria F. 

Scaroni wird mithilfe von unterschiedlichen Methoden der qualitativen Sozialforschung 

dargestellt: ein Dispositiv, dessen Materialisierung im kollektiven Gehen auf einen Tech-

nobeat beginnt und sich innerhalb einer Stunde zu einem Tanzen entwickeln kann.  

Der Kern dieser Arbeit ist der abschließende Analyseteil. Dabei wird der Technodrift mit-

hilfe der genannten Datenbasis und des ergänzten Theoriefeldes auf bestimmte Aspekte 

hin befragt. Die vier Analysekapitel befassen sich mit der Rolle von mentaler und räum-

licher Desorientierung, der dysfunktionalen Nutzung des Stadtraums und deren Auswir-

kungen, dem Verhältnis zwischen beschleunigender Technomusik und -kultur und der 

 
192

 Fischer 2011, S.33. 



52 

 

entschleunigenden Wirkung des Gehens und zuletzt der Funktion des äußeren Rahmens 

und der Textebene. 

Unter dem Begriff der Desorientierung wird der Technodrift auf Techniken der mentalen 

und physischen Verlorenheit hin befragt. Dabei orientiere ich mich vorrangig an Barbara 

Ehrenreichs und Scaronis Terminologie des „collective self-loss“193. Der Begriff beinhal-

tet zum einen den Kollektivmoment und zum anderen den Aspekt des Verirrens. Anhand 

des Technodrifts konnte konstatiert werden, dass der Repetition einer Tätigkeit ein tran-

ceartiges Potenzial innewohnt. Bei einer Hyperkonzentration auf eine Aktivität, kann das 

Gehirn einen erweiterten Bewusstseinszustand erreichen. Bedingung dafür, und dies ließ 

sich anhand tanzimprovisatorischer Parameter veranschaulichen, ist eine zweite Aktivität: 

Der Wunsch zum Gefühl des Sich-Verlierens reicht nicht aus, um jenes zu erlangen. Es 

gilt einer zweiten Instruktion zu folgen. Im Technodrift ist dies das Gehen, beziehungs-

weise Tanzen auf Technomusik. Potenziert wird dieses Gefühl durch die Unterstützung 

des Kollektivs. Zum einen auf der Ebene von Sicherheit, womit eine erste große Kritik 

an der Figur des Flaneurs und einem dogmatisch verstandenen Langsamkeitsnormativ 

sichtbar wird: nicht jeder Mensch ist mit dem Privileg ausgestattet allein durch die Stadt 

zu gehen und Langsamkeit zu proklamieren. Im Technodrift können Menschen sich einer 

Gruppe anschließen und dadurch im Schutze der Gruppe in sich selbst verloren gehen. 

Zum anderen unterstützt das Kollektiv bei der Kontrollaufgabe und hilft somit sowohl 

beim räumlichen, als auch mentalen Desorientierungsprozess. 

Das Gefühl des Verlorengehens ist ein zutiefst lustvolles Moment. Diese Lust in den 

Stadtraum zu überführen, ihn spürbar und sichtbar zu machen, macht einen Teil der Wi-

derständigkeit des Technodrifts aus. Diese Strategien des Verlorenseins sind das, was Eh-

renreich als „Techniques of Ecstasy“194 bezeichnet. Sich gemeinsam auf eine sichere 

Reise durch die Stadt zu begeben und dabei einem repetitiven Technobeat zu folgen ist, 

was die Autor:innen Dündar, Göring, Othmann und Sauer als widerständiges Flexen be-

zeichnen und Guy Debord als desorientierendes Driften. Im Technodrift spielt sich ein 

driftendes Flexen ab, ein flexendes Driften - ein Fliften. 

Während üblicherweise die Orientierung das wegweisende Element von Fortbewegung 

darstellt, nutzt der Technodrift das Gegenteil. Die Desorientierung führt die Teilnehmen-

den zu sich selbst und bringt sie zu etwas Neuem und Unbekanntem: „[G]etting lost may 
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alternatively be loaded with expectations, the desire for change, and the longing for novel 

encounters and explorations; it may become, so to speak, a vocation”195. 

Weiterhin konnte herausgearbeitet werden, dass der Technodrift eine dysfunktionale Nut-

zung des Stadtraums vorschlägt. Durch die polymorphe Ausgestaltung der tänzerischen 

Bewegung wird sie als visuelle Irritation wahrgenommen. Außerdem stellt der Fokus auf 

den Lustmoment im Tanz eine Abkehr von dem Produktivitäts- und Funktionalitätsnor-

mativ von Stadt dar. Mithilfe des Pleasure Activisms nach Adrienne Maree Brown wurde 

das Handeln nach Lust jenseits kapitalistischer Befriedigungslogiken kontextualisiert und 

das Technodriften als eine Gelegenheit erschlossen, „to learn how to sense when some-

thing is good for you, to be able to feel what enough is“.196 In diesem Prinzip verbirgt 

sich ein spirituelles Moment oder eine von Gabriele Klein beschriebene „posttraditionale 

Form der Vergemeinschaftung“197. Die Sehnsucht nach Verbundenheit und dem irratio-

nalen Gefühl von Lust führt zu dem, was ich eine somatische Spiritualität nenne: Durch 

das Neudenken von Bewegung im Stadtraum wird ein Erfahrungsraum eröffnet, dessen 

Nutzen nicht vorweggenommen wird, sondern körperlich-emotional nachvollzogen wer-

den muss. 

Somit kann der Technodrift als eine Einladung verstanden werden, das Genussgefühl im 

Tanzen in den Alltag und den Ort des täglichen Erlebens einzubauen, bestimmen doch 

produktiv-funktionale Aktivitäten, bei denen Genuss nicht als Legitimation ausreicht, den 

urbanen Alltag. 

Der Technodrift beruht auf Technomusik. Technomusik ist in seinem Ursprung Tanzmu-

sik, wodurch eine direkte Verbindung zur Rave- und Clubkultur entsteht. Die repetitiven 

Arrangements in einer aufputschenden Geschwindigkeit sind prädestiniert dafür einen 

Trancezustand herzustellen. Dies bildet einen scheinbaren Widerspruch zu der entschleu-

nigenden Wirkung, die zuvor dem Gehen als Medium zugesprochen wurde.  

Innerhalb der Analyse konnte die Geschwindigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven 

betrachtet werden, um eine differenziertere Einordnung von Be- und Entschleunigung 

bezogen auf den Technodrift zu sichern.  

 
195

 Schmidt di Friedberg 2018, S.8. 
196

 Brown 2019, S.15. 
197

 Klein 1999, S.49. 



54 

 

Das Hören von Technomusik wurde als äußeres, technologisch verstärktes und synthe-

tisch produziertes Medium betrachtet, dessen Wirkung auf den Körper nicht zwangsläufig 

und ausschließlich beschleunigend wirkt. Zwar wirkt die Musik agitierend und stimuliert 

tänzerische Bewegung, im Sinne des Technofeminismus muss dies jedoch keine System-

konformität bedeuten. Stattdessen wird die Technomusik zur Agentin für einen Trance-

zustand, der zur physischen Aktivität anregt, zu Raumeinnahme und Erkundung einlädt 

und die Herstellung von Subjektivität bewirkt. 

Im Sinne eines körpereigenen Bewegungsprozesses wirkt das Gehen im Technodrift auf 

räumlicher Dimension tatsächlich jedoch entschleunigend, beziehungsweise die Nutzung 

von Beschleunigungstechnologien in Technomusik und Übertragungsgeräten führt im 

Zusammenspiel mit kollektiven Angleichungs- und Aushandlungsprozessen zur Ent-

schleunigung. Der Körper befindet sich in seiner Kinesphäre in einem ständigen poly-

morphen Bewegtsein, doch die choreografische Anordnung und räumliche Fortbewegung 

erfolgt diffusiv und langsam. 

Als letzte Perspektive innerhalb des Entschleunigungs-Paradox beziehe ich mich erneut 

auf die Ebene von mentaler und räumlicher Wahrnehmung. An diesem Punkt finden sich 

die Elemente von Schnelligkeit und Langsamkeit in einer Kopräsenz zusammen. Bei der 

erhöhten Konzentration auf die Beinbewegungen und die Musik vergrößert sich die po-

lymorphe Ausgestaltung bei einer gleichzeitig ruhigen, alterierten Aufmerksamkeit auf 

den Körper. 

Im letzten Teils des Analysekapitels beschäftige ich mich mit der Rahmung des Tech-

nodrifts und seiner Auswirkung auf den ekstatischen Zustand und das subversive Poten-

zial. Technomusik funktioniert über Nuancen und Kategorien, die von dem:der Rezipi-

ent:in während des Hörvorgangs erlernt werden. Der Körper benötigt eine gewisse Zeit, 

um sich auf den Beat zu synchronisieren und mit dessen Hilfe einen Trancezustand zu 

erreichen. Innerhalb des Technodrifts haben die Teilnehmenden lediglich eine Stunde 

Zeit, um sich einzutunen und abzudriften. Wir konnten konstatieren, dass diese organisa-

torische Rahmung dazu beitragen kann Lust und Ekstase in einen alltäglichen Kontext zu 

rücken und ihn nicht als willkommene Abwechslung am Wochenende, sondern als Übung 

oder Praxis des Selbstverlierens im Kollektiven Bewegen zu begreifen.  
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Durch die Rahmung des Technodrifts in eine textliche Ebene, die als Ausgangspunkt für 

den Vollzug gilt, erhält der Technodrift ein Merkmal einer Gegenkultur, „als eine be-

wusste, diskursiv hergestellte Alternative zu dem Bestehenden“198. Deshalb und weil die 

Materialien online frei zugänglich bereit stehen, erhält der Technodrift eine inklusive Di-

mension. 

In der Analyse konnten einige Aspekte der theoretisch untermauerten These empirisch 

hinterfragt und ergänzt werden. Zentral ist die Erkenntnis, dass Entschleunigung und die 

Abkehr von Beschleunigungstechnologien nicht per se als widerständig betrachtet wer-

den können. Im empirischen Beispiel gilt, sowohl das emanzipatorische Potenzial der 

Beschleunigungstechnologien zu nutzen, als auch dem Gehen und der mäandernden Wir-

kung von Musik und Trance eine Entschleunigung zuzusprechen. Im Sinne des Techn-

ofeminismus kann auch eine technologisch produzierte Musik in Paarung mit dem pri-

mären Element des Gehens und Tanzens, emanzipatorisch wirken. Das Flanieren wird im 

Technodrift in ein zeitgenössisches, feministisches Format übersetzt - er ist der Spiegel 

für eine neue Art der urbanen, technisierten Widerständigkeit. 

Außerdem konnte der Aspekt des eingangs erläuterten Lustprinzips ausdifferenziert wer-

den und über Dysfunktionalität und Desorientierung eine neue performative Dimension 

erhalten. 

Innerhalb dieser Arbeit wurde eine Generalisierung vom Einzelfall ausgehend vorgenom-

men. Der Technodrift bildet dementsprechend bloß eine bestimmte Form von kollekti-

vem, choreografischem Gehen ab. Um eine breitere Perspektive auf kollektive, wider-

ständige Bewegungspraktiken zu erlangen, würde sich eine Betrachtung weiterer künst-

lerischer Formate, die das Gehen auf einen Beat zur subversiven Technologie gemacht 

haben, lohnen. So zum Beispiel Janet Cardiffs Soundwanderung durch den Central Park 

in New York mit dem Titel Her Long Black Hair. Dabei werden die Teilnehmenden ein-

geladen auf die Geräusche der Stadt einen rhythmischen Gang zu finden: „[Y]ou have to 

think about the sound like a symphony“199. Dabei lenkt Cardiffs Stimme an bestimmte 

Orte, die sie mit historischen Erzählungen an ein ‚Du‘ richtet. Zu analysieren wäre hier 

beispielsweise, inwieweit die direkte Ansprache den Orientierungsprozess der Teilneh-

menden verändert. Außerdem ließe sich vergleichend analysieren welche Auswirkungen 

die Polyphonie von Klängen der Stadt im Gegensatz zur Musik auf die Übersetzung von 
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Bewegung hat und inwieweit dies die Wahrnehmung hinsichtlich Geschwindigkeit und 

Konzentration verändert. 

Vielleicht läuft just in diesem Augenblick jemand in einen Abend hinein, die Steppjacke 

in Leoprint bis oben zugeknöpft, die kornblumenfarbene Mütze über die Ohren gestülpt. 

Vielleicht läuft neben ihm:ihr ein Kind, mit Kopfhörern auf den Ohren, die auf dem klei-

nen Kopf riesig erscheinen. Vielleicht schweift eine weitere Person im Slalom zwischen 

ihnen hindurch. Vielleicht durchqueren sie Parks, tanzen auf Brücken und driften durch 

Einkaufsstraßen. Vielleicht ist es ein kalter Winterabend, die Sonne steht tief am eisklaren 

Himmel. Eine Gruppe technodriftet irgendwo gerade die Lüste des Alltags in Ekstase.  

Ich möchte es hoffen, denn die Erkenntnisse dieser Arbeit stehen im Zeichen des Voll-

zugs: bloß in Kollektivität, in Sinnlichkeit und im Hier und Jetzt entfaltet sich jedes ein-

zelne Wort dieser Analyse in seiner ganzen Gestalt. Deshalb ende ich mit Barbara Ehren-

reich im vielzitierten Dancing in the Streets: “[T]here is no word for the love – or the 

force need – that leads individuals to seek ecstatic merger with the group.”200
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01:38  1 

Perhaps you read it as we said before and then we comment on it? 2 

01:38 3 

>>The technodrift is a technology of ecstasy done alone or together.<< Any questions? 4 

01:52  5 

Did you ever do it alone? 6 

01:52  7 

Yes. It started as a solo practice. I did several projects about being lost and walking in the city. I'm 8 

a walker. And then when I started clubbing, which was quite late, I was already 35 and I got injured. 9 

So I couldn't really dance. It was a lot of loss. But I could still walk. And then one day I was listening 10 

to a set and I was walking. And I was like: this is really basic but there is something about walking 11 

on a beat that feels satisfying, that felt reviving. And then during a workshop we were forced to be 12 

outside because there was an epidemic of this skin disease: scabies. And instead of cancelling the 13 

workshop I moved it outdoors dealing with getting lost and I proposed it to a group of people and 14 

I realized what could happen when you are in a group. So that was 6 years ago or something. And I 15 

kept doing it sometimes to talk about getting lost and club culture together. But when the pandemic 16 

hit I was with some friends who had done it with me in a workshop years back and we we're like: 17 

the technodrift. This is what can keep us dancing. 18 

03:38  19 

So the pandemic did not create the technodrift? 20 

03:45  21 

No the technodrift came useful during the pandemic to be able to keep dancing and being together 22 

and breathe together and move together. And what made it work is that it moves through space. 23 

We bypassed the Tanzverbot because when the pandemic hit you could not stop and dance in place, 24 

you could not be in group. But the fact that it moves through space and the police were confused 25 

about what that was but they gave us their okay. Because it's not static. It came in handy. It's suit-26 

able for the pandemic. That's when the text is also written. And technology of ecstasy is an adap-27 

tation of a terminology that comes from early ethnographer, anthropologists Marcea Eliade and 28 

Barbara Ehrenreich. Barbara Ehrenreich quotes these techniques of extasy in her book Dancing in 29 

the Streets - a History of collective joy. That's a strong reference for me. The question is like: if this 30 

techniques of ecstasy were functional to social organisation, how come that it had disappear? How 31 

come that the western mind and whiteness and colonisation suppressed this moments of collective 32 

self loss? 33 

05:29  34 

One sentence full of content. Thanks. 35 

05:38  36 
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>>It relies on entrainment, the inbuilt ability of the human body to fall into rhythm and on stepping. 1 

Walking forward or on place with a down spill. Playing the earth with some intention and thrust.<< 2 

So the technology that the body has inbuilt systems - one of them is we are one of the few species 3 

that can sink into a rhythm. You hear a rhythm, and you go with it. There is different speculations 4 

about the evolutionary function of dancing and why we have developed this ability. Drumming 5 

around the fire and sinking into rhythm created courage for hunting bigger mammals. Because the 6 

human beings are quite fragile animals, but they are very good in organizing together. That's what 7 

make them strong to somewhat conquer territory and preventing from being hunted by much big-8 

ger and much stronger animals. So there is this speculation about the evolutionary function of danc-9 

ing. It's a powerful technology we have inside of us and what that can create: create togetherness, 10 

create courage, create even altered body states, the connection with another kind of conscious-11 

ness. So there is something about humanity and the ability to sink into rhythm that is very strong. 12 

And of course, it's an ableist practice, because it relies on walking and stepping. So the indication 13 

here is to step. Looking at the anatomy of the legs a lot for the technodrift. And it's like the legs are 14 

the femur heads orbits in the socket. You have this double pendulum of the legs. There is time in 15 

the legs and there is a forceful, almost like attaching to the ground and thrusting through. Going 16 

through the motion. And it's emphasized in the drift so it's really about stepping into the earth and 17 

feeling its support. 18 

08:49  19 

And you would say with a wheelchair you couldn’t reach this thrust? 20 

08:49  21 

I don't know because I'm not a wheelchair user. I feel that I can not answer that question. Everybody 22 

and especially people with diability they're specialists of their own bodies. Of course you can feel 23 

it, but I feel that this repetition maybe it's not accessible to every body. But I don't know, I never 24 

experienced that. 25 

09:21  26 

And you also talk about the arms? 27 

09:24  28 

Yes, the swinging of the arms and legs basically. Because to create entrainment, the oldest forms 29 

of extasy, rely on repetition. Even the simplest gesture it will alter your mind state. For able bodies 30 

it's possible if you can walk and swing your arms this is one repetition that occurs in the body first. 31 

>>It relies on techno music and on the privilege to access an environment and allows you to be lost 32 

in public in a sonic bubble on your own.<< So the other access need of this practice is a place where 33 

you feel safe enough to be able to be lost. Or to not be exaggeratedly self-conscious. I mean Berlin 34 

is a great place because there is a lot of space, you can walk. In a lot of cities, you cannot really walk 35 

around. They are not walk around cities. 36 

10:46  37 
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Yes, the other day I went to Vienna and I thought everything is more limited than in Berlin. Usually, 1 

you can't just cross a park you have to step through something. So I also feel it's pretty opened 2 

here. 3 

11:03  4 

Yes, I feel at places where mostly people go around with cars. Or that are sectioned out. I don't 5 

know, sometimes it's not given that you feel access to public space, to streets. 6 

11:38  7 

Another question about getting lost. I just asked myself how do you intentionally get lost? Because 8 

I would say it's the opposite of intentional acting, to be lost. It's like a mistake or a failure or is 9 

considered like this. What is the technology of getting lost? 10 

11:59  11 

I mean following the walkers, drifters I feel like, when you walk for a long amount of time, depends 12 

also on the place, but I experienced that you can reach a place where you don't know where you 13 

are. You have to presume this orientation to reach a place, a state where you say, I don't know 14 

exactly where I'm located right now. It's also a bit improvisation, reaching a place where you truly 15 

don't know what's going to happen. It's about putting some energy into wanting to get to a place 16 

that you don't know yet. There is an intention of pursuing an activity to the point where you don't 17 

exactly know. It's like when you have a good conversation that you putting some inputs, or you ask 18 

some questions, or you listen or you change the subject and at a certain point if it's a good conver-19 

sation you can reach a point where you say: how did we get here? 20 

13:44  21 

But usually you need a second activity right? Because if you would walk through city with the inten-22 

tion of getting lost, I would say it's harder than doing it while dancing or walking or drifting. Because 23 

you have the chance to forget to be lost and then be lost at one point. And in dance improvisation 24 

I would say it's the same, you're not thinking about getting to a unknown place before you get 25 

there. Or at least just at a certain point, but you need another activity or a task or a rhythm. 26 

14:24  27 

I don't know. I guess it can happen spontaneously and then realizing: I'm lost. Or with some inten-28 

tion or task: ok I'm gonna walk for three hours or I only turn right, or I slow down my movement 29 

while improvising. Shifting focus a little bit, enough to getting away from your habits. So yes, there 30 

is how to create conditions to be lost. Yes. 31 

14:59  32 

Yes, that's it. 33 

14:59  34 

>>Otherwise said for the profane it is a walk on a beat. Yes it's basically stepping on the beat. 35 

Though it is a conscious spell to revive the earth. To become host of an inner rave, a requiem to the 36 

dance floor, a feast to the sacred relationship/ entanglement of our bodies with gravity and lev-37 

ity.<< Do you have anything about this? 38 
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15:29  1 

Yes, actually connecting to our collective work. I was asking myself what is the spiritual part or 2 

which role does the concept of magic play there? Because if you say, "revive the earth", what do 3 

you mean or what is it useful for? 4 

15:57  5 

From a spiritual point of view, I feel that - I mean magic, there are many ways of talking about it - 6 

but one way I remember is TAZ: Temporary Autonomous Zone by Hakim Bey. And talking about 7 

magic somehow as the pursuing a non-ordinary state of consciousness. We're hacked into a kind of 8 

normal or normative perceptions of reality so there is a dedication to keep shifting perspective and 9 

perception. So not be fixated in reality as what it is, or you think it is. And also, possibly using your 10 

sensorium, using your perceptive ability to be able to change your mind. Which means also poten-11 

tially embracing other points of view. So that’s when the magical becomes political in a certain way. 12 

If you think of perspectivism, this text by Viveiro de Castro talking about indigenous cosmology and 13 

the humanness that is in everything. Meaning being to be able to ask yourself: what if, what is 14 

another way of perceiving and this is what drugs do. But we have these magical technologies inside 15 

the body that can help us change perceptions. So there is that magic part to me. And magic to me 16 

is aliveness. To put intention in your life to recognize what feels alive and what doesn't. And the 17 

"reviving the earth" comes also from two things. One that comes to mind - now that I'm improvising 18 

- is this ecosexual question. ?? and her partner started this ecosexual movement. And the question 19 

is: what if we think of the earth not as our mother, but as our lover. Then there is a whole set of 20 

shifts in thinking that the earth is just there and is unconditionally giving versus there is a mutuality, 21 

there is an exchange, there is a taking and a giving. It changes a lot our relationship to extraction, 22 

to taking, to being the main character of the story as humans. And then I feel that the pandemic - 23 

for a lot of people - taking the pandemic almost as a gift, a cry from the earth going like: just fucking 24 

stop what you're doing. It's like a hardcore medicine somehow to understand our relationship with 25 

aliveness. What is alive and what is that we're killing somehow. There is something with dancing, 26 

especially in this relying on the gravity, on the weight of the body, whether it is skipping or rolling 27 

or pressing. But we're indetted and we could call out some sort of gratefulness for the ability to be 28 

here. There is almost a giving thank you to the earth, to the ground that holds you. The ground 29 

holds you unconditionally if you are Donald Trump or Elon Musk or Mother Teresa, the earth 30 

doesn't care. There is this powerful: what do you give back somehow? There is that magic. 31 

20:15 32 

Thank you. 33 

20:19 34 

>>A covid-suitable medicine to support the psychological and physical effects of social distancing, 35 

isolation, disorientation. It affirms the need to exchange energy amongst friends and strangers, 36 

beyond verbal communication. It's analogue. It affirms dancing as a form of misbehaviour.<< So 37 

there is something about functional movement like if you see somebody jogging, you kind of opt 38 

out of the perception you say: ah yes this is jogging. Right, left, right, left. Or I don't know. 39 

21:17 40 

Yes but children sometimes see people jogging and they say: what is he doing? 41 
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21:11 1 

Ok, see, that's the opposite. Exactly. So, if you're kind of jogging or even walking and you raise an 2 

arm or do a little turn with your head, you know you become self-conscious. Or people start looking 3 

at you like: what's going on? Why do you have to move your body irregularly? It sets up an alarm 4 

or curiosity. Dancing - because it's polymorphous and irregular and polyrhythmic - makes you won-5 

der: what's the function of that? Is it to get fit? Is it to look good? We're so organized around func-6 

tion and we're not so much organized around pleasure. This is Adrienne Maree Brown from pleas-7 

ure activism makes a beautiful question: what is to orient around pleasure as an organizing princi-8 

ple? As opposed to function. And I find this really profound. What is to feel good for nothing? What 9 

does that do to your inner world, but also to your ability to relate, to your ability to empathize, to 10 

your ability to participate. It is really relevant. And I think there is also in terms of misbehaving or 11 

fielding, let's say fielding for once, that is deeply transformative. Also, not just of how you feel as a 12 

subject, but that it prepares for being able to relate. Which means to be able to be political also. 13 

There is a relationship of feeling good and your interest for being in this world somehow, not just 14 

for coping but for changing it. Not for functional productivity. That's a long view of change. It's never 15 

enough for the reason - but why are they doing it? - because it feels good. Because if I feel good, I 16 

don't feel depressed. I don't need to take drugs. I don't need to do 15 different kinds of therapy. I 17 

feel connected. And feeling connected is really relevant to a person and his social wellbeing. 18 

24:06 19 

I get it. But it seems absurd, that organizing beyond pleasure or through pleasure makes you mis-20 

behaving already. Because this is what you said on the long run. But you're right, I would say you're 21 

right. 22 

24:30 23 

Yes. There is also a misconception or a misuse of thinking pleasure as something hedonistic or con-24 

sumptive. I think that's the shift to be done. I'm not having fun of feeling pleasure as a relief from 25 

my Monday to Friday schedule. This is how people also understand clubbing or transgression. Like 26 

I get out in the weekend. But no, it's a daily moment to moment connecting to feeling. And I think 27 

there's a big paradise in shifting. And it's not about new age. It's about valuing connection and 28 

awakeness and aliveness. But it's totally copted by industries. 29 

25:19 30 

But then it's also interesting to see the technodrift like an inclusive practice or something. Because 31 

then again it would be hedonistic if you take it for your own or consume it and then not making it 32 

accessible to others. But I think at the point where it is accessible it can't be hedonistic anymore or 33 

it has to be described differently. 34 

25:53 35 

I feel - at least during the pandemic - people understood that there is something about the necessity 36 

of another way of being together. That being together is really relevant for people’s wellbeing. And 37 

needing also to be together not through language or through consumption. For those who enjoy it 38 

- I mean it's not for everybody that feel connected through movement but definitely for those who 39 

value that - it's: oh wow I need to do that. I need to establish connection. I need to be with other 40 
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people nonverbally. I need to feel that I'm breathing. Otherwise, if this is not in my life, I get de-1 

pressed, I get sad, I get neurotic. And then also knowing: yes, I can do the technodrift alone but 2 

actually I need to be together. Don't need to talk to you or whatever but there is a mission from 3 

people - especially in the western world - that we need each other. Because it feels different. Even 4 

if you don't talk to each other, you'll be like: wow I can not do this alone. So the question is: what 5 

can you do together that you can not do alone? And you can do a lot of theory, a lot of meditation, 6 

a lot of what not, but it's the conference of theory that makes it a rich ecology of thoughts. It's the 7 

sanga in the meditation, the group meeting. You always have to bring it back to the mention of 8 

togetherness. You can not do yourself new age solo trip. You need to bring it to a collective dimen-9 

sion. 10 

27:47 11 

I also think the collective dimension is powerful here, even if you don't interact so much, but there 12 

is this subtle interaction. Which is kind of more meaningful. Because the verbal communication you 13 

can also exchange in a digital space, but 14 

28:18 15 

It felt sense. It's showing up and agreeing. I mean showing up physically, but also online there is a 16 

power of showing up. And also the fact that you're in an agreement and in a commitment. This 17 

brings you out of your own little world. 18 

28:36 19 

But I feel like this corporal part in the moments when you - I experienced these moments as pow-20 

erful - where we couldn't decide where to go. And I think these corporal - it depends on the bodies 21 

and if nobody wants to lead this is a powerful moment - where you 22 

29:06 23 

negotiation 24 

29:06 25 

That's it. And you don't negotiate by words or by arguments. Perhaps there are other arguments, 26 

but this point is very powerful. 27 

29:23 28 

Yes, these moments of deciding and feeling the decision somehow. 29 

29:29 30 

The collective decisions. 31 

29:29 32 

Yes. >>It bows to the vibe as the master. It is not fitness, though it’s a workout. Its success at be-33 

coming an altered state of consciousness relies on your desire to raise aliveness within yourself.<< 34 

29:48  35 

Yes, that's what you said before. 36 
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29:48  1 

>>Thus, it is a self-reviving spell, an agency builder. It’s not dogmatic, though it is intentional. So no 2 

guru cosmology, but also no ‘whatever’. Treasure the instructions, they are portals. It has a begin-3 

ning and an end.<< 4 

I feel a distinction between a technodrift and a sound walk. You need to step on the beat. Even 5 

when you are waiting at a traffic light you step, step, step. You keep the live trance. And that com-6 

mitment will change, will alter your mind state. It will kick in, will make some neuroreceptor step 7 

in. When you repeating movement somehow is similar to when you take MDMA, ecstasy, a certain 8 

neuroreceptor gets called into action. And that it what creates this feeling from me as a single being 9 

to the we-feeling. That's why it's called the we-drug. And when you're on ecstasy you feel a dispo-10 

sition to repeat movement. That's why it's fitting so well with house and techno music. And there 11 

is this pleasure of repeating an action. So, you can, without the drug, you can start with the ancient 12 

way of getting high. Because when you start repeating a movement, little by little you will dissolve 13 

the self and join kind of a we-consciousness: "oh my god, I feel so connected." That feeling. So, you 14 

need to engine through the body which is keep a thing that makes it is the step, step, step, step, 15 

step. Even if you’re looking at the clouds. Dancing around with your friend. Whatever. But you have 16 

to keep the stepping. So, there is a freedom to it, but there's a difference to walking around and 17 

listening to music. Also, because the energy is not around the head and about a sightseeing. But it's 18 

really in the legs, in the down. And i feel it is also a good practice because this culture is to gear 19 

towards the upper. To the head. There is a way to redirect the energy through the heart, down to 20 

the pelvis, down to the leg, into the earth. So, it's free and it's fun and so on. There is no dogma 21 

like: "go to your chacra and connect to fifth dimension south." But the dogma is actually in trusting 22 

that there is this physicality that allows you to get a feeling of connectedness to the beyond. That 23 

is undeniable, unless you're a materialist Marxist that persistently denies the presence of otherness 24 

to something beyond. That's an ideology somehow, but there is something that I think it's undeni-25 

able. When you alter your perception, your consciousness, there is a connection to something that 26 

is beyond. And the story, the dogma you want to attach to it is yours. But there is something about 27 

acknowledging that there is a wide consciousness that holds us. And you feel it on the dance floor. 28 

A lot of people feel it through drugs. 29 

33:48  30 

But if you say at the dance floor. I was asking myself; you talk about entrainment and repetition in 31 

the bodies. And for example, if you go clubbing you are synchronising with everybody in the room. 32 

Because everybody is listening to the music and you're fitting into the rhythm of the space. But if 33 

you're technodrifting it's just the community or just yourself or let's say a limited amount of people 34 

synchronising. I don't know if you would call it synchronising, but they go in this repetition, and 35 

everybody goes there. 36 

34:40  37 

Yes, but first of all it's not - when you hear it from a neurological point of view not everybody hears 38 

the "one" in the same way. Some people feel - a beat is like a phenomenon. Phenomenology of 39 

sound. You hear the beat but it's actually space, it's not a point. You will never have a one, one, 40 

one. Unless you are in the military. But it's a fiction, because some people hear the end of the beat. 41 

The one is heard and felt very differently and also once you step into the one whether it is with 42 
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your feet or other body parts, the wave travels into your body in ways that it's always polyrhythmic. 1 

It's never synchronicity of identical perception. That's what you have on the dance floor, and you 2 

also have it on how the beat manifests through the body throughout the arms, throughout the 3 

torso, the legs. We are technically on the same beat, but it's heard and perceived different. So, the 4 

synchronicity is more a synchronicity of energy and a vibe and a pulsing. But it's not an identical 5 

one, one, one. 6 

35:59  7 

Of course. But still I would say there's a huge difference if you do it in public if you feel - I wouldn't 8 

say identical beat with the others - but you are in a way connected to a beat. But the rest of the city 9 

is not. Concerning to this altered state of consciousness: which part does this speed and movement 10 

play? 11 

36:51  12 

In the sound? Yes. And? 13 

36:50  14 

I ask myself if it helps, because the bubble and the community and the beat gets more powerful or 15 

does it even change that there is another speed around you? Because I would really say there is a 16 

difference between clubbing and techno drifting. 17 

37:18  18 

Yes, it's completely different things. I was talking about the music per se. And the rhythm it creates 19 

in the body somehow this polyrhythmic perception of what sounds like a regular beat. But yes, it 20 

affects that you're in an environment that hears differently. You're in a bubble. But it's not an en-21 

vironment. I don't know what to say about that. 22 

A lot of people find a liberating that it has a beginning and an end. Because people were surprised 23 

that within one hour you can literally change your physical and mental state. Whereas often in the 24 

club it's really pursuing getting lost really far. And often having hard time: "how do I go home?" 25 

How to return? It's a frame that is similar to a dynamic meditation, I don't know if you know Oshos' 26 

dynamic meditation. Often you repeat one action for a long time. And within this time, you really 27 

shift. Through physicality you shift your emotional and mental state. 28 

38:47  29 

And where would you say does it end? That's what I was asking myself while doing. Because you 30 

also say: "let's end it with walking". And I was feeling the end at the end of the track. But then again 31 

taking care of each other before leaving individually is kind of part of it. What would you say? 32 

39:17  33 

Yes. I know that there is no need to be dogmatic about it, because you trust that there is a wisdom 34 

that comes up. People take their headphones off, and they're generally altered. Meaning that they 35 

are happier that how they started. They had empathized with other people: "I don't know what's 36 

going on with you, but I know you're somewhere." And you want to linger, and you want to stay 37 

and feel a little longer. So mutual care and landing comes spontaneously. 38 
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39:57  1 

Yes, perhaps you rather mean that being conscious about the end helps and it's not important 2 

where the end exactly is. But it's important to know that there will be a beginning and an end to 3 

move within the space between. That's at least what I understood. 4 

40:27  5 

What I wanted to communicate is a precise moment in time. It's one hour. People also to not say: 6 

"we don't know where we're going." Because when you hear drift, most people think we drift and 7 

who knows what's gonna happen. No, it's like a precise moment when you commit to become lost 8 

and it's to make safety to say it will end. We will stop at one hour so to orient people to what they 9 

are getting into somehow. 10 

41:06  11 

>>If shared with other bodies, alone, together, its potency grows exponentially. Plus, you need at 12 

least a buddy to feel the permission to be a bit idiotic or wonderful in public space. They become 13 

helpers for you to shift the legs and arm patterns and let the body unfold.<< When I do it alone or 14 

when you do it alone, especially because I'm a woman and depends where you walk you feel more 15 

or less safe. The hour you walk. I keep it like a walk. So, I know that I'm dancing but it looks like I'm 16 

walking. Unless there is nobody watching and I'm in a bushes and I start dancing on my own. But as 17 

soon as there is even just one person you start making strange shapes. You start enjoying yourself. 18 

You start signalling with your body that you are having pleasure. You do a little skip, or you move 19 

your arms and you open them. And so you start misbehaving. Not like to be stupid in space, but 20 

you just feel more free to move. This is the power of the other. It allows, it opens up the possibilities 21 

of feeling in the body. Yes of course you can do it alone. People are so concerned about being in 22 

groups or collective avoidance, but then you realize it's not about being cheeky and "oh you do this 23 

and I do this" - being in a silly involved dialogue. But you feel in the moment that there are other 24 

people. There is permission to express somehow. That's why we need each other. Because we can 25 

enable and support each other’s expression. As individuals. 26 

43:00  27 

I also ask myself if it's like a parade phenomenon or something. That you already by two you feel 28 

like a mission or 29 

43:12  30 

That’s complicity. 31 

43:14  32 

That's it 33 

43:21  34 

That's why it's: what can you do together that you can't so alone? 35 

43:24 36 

>>Thus, spread the vibe, cultivate contagion.<< And then here it goes into more detailed descrip-37 

tions. As I said before. >>A walk is the portal, the way in. STICK TO THE STEPPING and swinging of 38 
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the arms, it is a way to activate a different part of the brain that releases endorphins and activate 1 

neuro receptors, creating a sense of expanded consciousness, or ‘high’. As for any attempt at reach-2 

ing a trance state, REPETITION is the key.<< Yes. >>You are committed to 1 hour. Enter patiently, 3 

let it be ‘just a walk’ or a dance disguised as a walk for the first 15 min. It will pay back. The swinging 4 

of arms and legs is the baseline, one basic form of repetition in the body, together with breath and 5 

heart beat. The legs have a poem to them. ONE to TWO to MANY. one bone to two bones of the 6 

lower leg, to many bones of the feet. One to two to many. One to two to many. One to two to 7 

many. As a sort of incantation or mantra, it conjures expansion, polyamory, 8 

gathering, solidarity, collaboration, de-atomization, longing. There is a POLYRHYTHM in the bones 9 

of the legs. So we step on one-one-one-one… but the reverb through the body, the shock wave, is 10 

polyrhythmic. Just stick to it, you will feel it when you are in it and the walk becomes a walk with 11 

more expressive arms, then the legs might start to skip a bit so the walk softens and unfolds into a 12 

dance-like parade. We ended up pausing at some turns where the city became such a spectacular 13 

host and were just dancing, like a small club, then moved on…..so it becomes an in an out of dancing 14 

eventually. Bring it back to stepping, or the feet conversation with the earth, when you get in a 15 

bored or undetermined zone, that is what in mindfulness practice is called you anchor. It is an active 16 

meditation after all. How to start and end: Prepare the track on your device. Test it’s working. You 17 

have headphones. Small ritual: join the devices together like the mosquetier’s spades or a team 18 

cheer; connect with each other though eye contact and count down 3-2-1 and press play at the 19 

same time. Then start stepping forward on the beat with a wilful intention, playing the earth, reviv-20 

ing its heart with your stepping. Strong legs, soft heart. Get lost. If you come across a traffic light, 21 

keep the stepping, just in place. If your friends are slower you can loop back and forth, and catch 22 

them. << or I would say if there are people with long legs - that's what I say when I host it - there 23 

are people with longer legs and people with shorter legs and different gates. I tell people to not try 24 

to be on the same pace but eventually move forward and then loop back. So you're really entering 25 

your stepping and you're start basically weaving back and forth. Stay connected, stay in your own 26 

rhythm and pace and stay connected through strategising. Maybe I take a curve and I go back. 27 

>>When done, stay together a bit so you can check with everybody how they are, one can get quite 28 

high, so help each other to come down if you know that’s what you need.<< 29 

47:08 30 

Yes. This part is more technical. Why do you call this a spell? 31 

47:48 32 

Spell is something you put some action and intention to shift reality somehow. The imagination is 33 

that if we would dance - and there is a part of mourning that is not in there - but there is something 34 

about if peoples body would feel commit to give back some energy. Let's say giving back to the 35 

earth, giving back to what sustains us somehow. So entering to a practice of both reclaiming and 36 

returning and restituting. You're basically practicing this paradigm shift. So it's a spell to conjure 37 

energy and redirect it. So you make a spell to get a job, you make a spell to often get rid of bad 38 

energy or what not. So we can also try to make a spell not for your personal needs, but for collective 39 

needs. We all need the earth to be loved and to be respected and to understand how it is. Yes, that 40 

about the spell. 41 

49:40 42 
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This spell, would you say it's important to read it before you do the technodrift? 1 

49:57 2 

I don't know. Some people got very dogmatic. Some people - you know my friends said: I thought 3 

you were queer [laughs] - they stand and they read the whole thing. And I didn't say to do that. This 4 

is more a poetic way to lay out a cosmology. And lay out instructions. I wrote it partly to spread it. 5 

I mean how do people do it without me being there. So at first I did a lot of technodrifts with my 6 

friends and then I involved the collective to let them know: we do it together. I show or say some 7 

things but then you have to organize your owns. Even if I'm not there. We did as many as posible 8 

with me there. But basically making people feel agent of being spreaders. So it wouldn't all go back 9 

to me. In order to do that I can support you with a text. So it's easier for them to be hosts. It can go 10 

around without me going there. That's why I wrote it. 11 

52:16 12 

Yes. And also because it's pretty helpful. I think it's very helpful, because it describes the technique 13 

but it's also poetical. So it gives you an idea of what it is. So you get the groove. I don't know, I think 14 

it helps to get in a mood. 15 

52:44 16 

And I also call it spell, like bringing in this witchcraft terminology or talking about medicine. It's 17 

different than: this a contemporary art task. That goes into some counselled resource catalogue. I 18 

don't want that to be a score. I want it to be a medicine. I want it to be intended as such. But it is 19 

also an artistic practice if you want. I feel the language can shift the context. And in terms of the 20 

topic of women walking together, queers walking together. The fact that a lot of bodies don't feel 21 

free in public space. A lot of bodies are hyper alert. A lot of bodies need to hide in order to strip off 22 

or move freely. Where is, when you're together you can create this bubble where you for once can 23 

reclaim space without being afraid of being attacked, beaten up, arrested. It's not a performance 24 

in public space. But it is definitely a soft, radical way to just feel. And we forget how much. Because 25 

this is not a guerrilla intervention. It's just being free in space. But if you are a straight, white dude, 26 

who goes around like this, it's like: ok yes. But otherwise, you cannot do it. So, what is public space 27 

then? What is public? For a lot of people, it's a terror.28 
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