Lenio Kaklea
Enzyklopädie der Praktiken

Jeder hat Praktiken - sie können privat oder
öffentlich, geistig oder körperlich, originell oder
wenig spektakulär sein. Sie können selbst erfunden,
erlernt,
wohltuend
oder
anspruchsvoll
sein.
Allmählich können Praktiken zu Ritualen werden, wie
den Abwasch machen, einkaufen gehen, Sport
treiben, den Garten machen, das Fahrrad in Stand
halten, Muscheln sammeln, Videos posten, auf
Baustellen herumlaufen.
Meine Praktik ist es, Praktiken zu sammeln. Ich
möchte mit der „Enzyklopädie der Praktiken“ der
Nachbarschaft von Katernberg eine umfangreiche
Sammlung von den Praktiken der Menschen der
Umgebung erstellen, die hier leben, arbeiten oder
sie besuchen. Die Ergebnisse werden als Buch bei
PACT Zollverein herausgebracht und dann als
Material für eine choreographische Arbeit genutzt.
Lenio Kaklea

Praktik
Als Praktik wird eine routinierte Handlung verstanden, die bewusst
ausgeführt wird.
Zum Beispiel: Basketball, Siebdruck, Graffiti, einen Trinken, Klempnern,
u.v.m.

1. Wie heißt deine Praktik?

2. Wie wichtig ist dir das Ausführen deiner Praktik auf einer Skala von 1 bis 10 [10 am
besten]?

3. Wo führst du die Praktik aus?

4. Wann genau führst du diese Praktik aus? (welcher Tag? welche Uhrzeit? ein
bestimmter Moment?)

5. Wie oft führst du die Tätigkeit aus? (Wie oft am Tag, in der Woche oder im Jahr?)

6. Wurdest du jemals für die Ausübung bezahlt?

7. Welche Hilfsmittel, Werkzeuge oder Accessoires verwendest du?

8. Wie hast du diese Praktik entdeckt, erlernt oder erfunden?

9. Kannst du die Ursprünge deiner Praktik zurückverfolgen?

10. Wann hast du mit der Ausübung begonnen und warum? Ist der Beginn an ein
bestimmtes persönliches oder historisches Ereignis geknüpft?

11. Hast du jemals damit aufgehört? Wenn ja, ist dies geknüpft an ein bestimmtes
persönliches oder historisches Ereignis?

12. Welche Umstände

sind für die Ausführung der Praktik notwendig? (z.B. Raum,

Temperatur, Partner, Umfeld, Umwelt, etc?)

13. Führst du die Praktik in der Öffentlichkeit aus oder im Privaten aus?

14. Führst du die Praktik alleine oder in einer Gruppe aus?

15. Welche körperlichen Bewegungen führst du bei der Ausübung der Praktik aus?
(Bitte so genau wie möglich beschreiben)

16. Was bedeutet die Ausübung deiner Praktik für dich? Was bringt sie dir?

17. Verändert die Ausübung deiner Praktik dein Verhältnis zu anderen Personen? Wenn
ja, Wie?

18. Fühlst du dich während der Ausführung der Praktik frei? Warum?

19. Könntest du eine kurze persönliche Geschichte in Verbindung zu deiner Praktik
schreiben?

20. Würdest du mich deine Praktik lehren?

Kontaktdaten

Von den Kotaktdaten werden nur dein Vor- und Nachname in der Publikation
abgedruckt.
Du kannst auch einen erfundenen Namen verwenden.

Name:
Nachname:
Alter:
Email:
Postleitzahl:

Ich möchte über die Ergebnisse des Projekts informiert werden.
ja O

nein O

Deine Antworten schickst du bitte an:
PACT Zollverein
Bullmannaue 20A
45327 Essen
Germany
Oder per E-Mail an:
enzyklopaedie.praktiken@gmail.com

