Liebe Martina,
Du hast uns mit Deinem noch unabgeschlossenen Projekt „ Mein Vater #1-4 “
begeistert, und wir finden, Du hast den Playing Arts Award verdient, weil …
… Dein Spiel radikal ist: Du gehst an die Wurzeln. An die Wurzeln Deiner
eigenen Herkunft, aber auch an die der Geschichte dieses Fotos: Was steckt
hinter dem Bild? Wer ist das? Was macht dieser Mann da? Was ist 30
Sekunden vorher passiert?
Mit anderen Worten, Du überlässt Dich dem Spiel und bleibst bei allem feinen
ästhetischen Gespür und bei aller Furchtlosigkeit vor Mühen und technischen
Hindernissen offen für überraschende Wendungen und Zufälle, die Dich auf noch
interessantere Spuren als erwartet führen.
Und während dieser radikalen Spielbewegung dringst Du – wie das Wurzeln so
machen – in immer tiefere Schichten vor. Spiel und Wurzeln verästeln sich und
werden immer feiner. Dabei wirst Du beidem gelichzeitig gerecht: Der Tiefe
und der Feinheit.
Du erkennst Chancen und mögliche Verbündete im Alltag, die sich unversehens als
bereitwillige Mitspieler erweisen. So wird, was als Gedankenspiel begann, zu einer
familienarchäologischen Expedition, bei der Du Deinen Vater inzwischen als
Spielgefährten gewonnen hast. Die Forschungsreise nimmt existentielle Dimensionen
an.
Dein Spiel ist mutig. Nicht nur, dass gerade mit Menschen, die einem nahe
stehen, so ein ungewohntes Spiel in ungewohnten Rollen und mit ungewissem
Ausgang besonders viel Mut erfordert, sondern auch, dass Du bis zuletzt mutig
Deiner Neugier auf die Vergangenheit folgst, und Du in die Wohnung
zurückkehren willst, wo dieses Bild entstanden ist. Ohne zu wissen, ob Dir
jemand öffnen wird. Dieser Mut steckt an. Auch Deinen Vater.
Und Dein Spiel ist leicht. Es bleibt trotz der Tiefe, die es entwickelt, fein,
locker, humorvoll und voller leiser Zwischentöne. Gerade deshalb bleibt es für
alle, letztlich auch für Dich, überraschend und offen.
Und mit einem geflügelten Wort unseres großen Lehrers in Playing-Arts- Dingen
fragen wir uns: „Wo wird das noch alles hinführen?“
Wir sind gespannt und bleiben Dir verbunden.
Marion Jablonski & Sebastian Schmid, Oktober 2016

