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The Artist Is Present (2010) 

Marina Abramović 

Marina Abramović setze sich zwischen März und Mai 2010 im Muesum of Modern 

Art (MoMa) in New York im Rahmen einer retrospektiven Ausstellung an einen 

Tisch. Ihr gegenüber ein leerer Stuhl, welcher Zuschauer*innen und Besucher*innen 

des Museums dazu aufforderte, sich ihr gegenüber zu setzen. Ein Schild verwies die 

Besucher*innen auf die zentrale Handlung der Performance: „Sit silently with the 

artist for a duration of your choosing“ . Abramović wandte den Blick nicht ab. Die 1

Dauer des Gegenübersitzens war den jeweiligen Partizipient*innen frei. Einige 

blieben für wenige Minuten, andere für überaus mehr als eine Stunde Teil der 

Performance und hielten den Blick mit der Künstlerin. Abramović gab den 

Teilnehmer*innen die Zeit, die sie sich nahmen. Einige Menschen verließen die 

Schlange in Frustration. Nach ca. 721 Stunden endete die Performance, nachdem 

sich 750.000 Besucher*innen der Künstlerin gegenüber setzten . Während der 2

Performance schwieg Abramović, zeigte keine Reaktion und blieb weitestgehend 

ausdruckslos. Doch sie schaute jedem Einzelnen tief in die Augen. Bereist in 

Abramović’s Anfängen an der Kunstakademie im Belgrad der 1970er-Jahre 

verarbeitet und reflektiert sie den Körper in ihren Performances als künstlerisches 

Mittel und Medium selbst. Einige ihrer Performances zeichnen sich gerade durch 

eine Körperlichkeit aus, indem ihr Körper selbst zum Zeichen wird. Abramović setzt 

auch in dieser Performance ihre Präsenz ein und erforscht damit sowohl ihre eigenen 

emotionalen und körperlichen Empfindungen als auch Reaktionen und Emotionen 

der Teilnehmer*innen. Sie erforscht, was zwischen den zwei Körpern, den zwei 

Blicken geschieht. Denn die körperliche und geistige Interaktion zwischen 

Künstlerin und Zuschauer*innen ist es, was zentrales Element der Performance 

darstellt. Der direkte Einbezug der Zuschauer*innen schafft einen Raum der 

Konfrontation zwischen Intimität und Manipulation. Man erzwingt einen Dialog 
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zwischen Künstler*in und Zuschauer*in, dem Körper und dem Ich, der Abwesenheit 

und der Präsenz . Doch was genau passiert in diesem Moment der Begegnung? 3

Welche Wirkung hat die leibliche Ko-Präsenz auf Künstlerin, Teilnehmer*innen und 

die Performance? Und welche Rolle spielt die Anwesenheit einer weiteren Person? 

Wie verändert die leibliche Co-Präsenz der Künstlerin im Zusammenspiel mit der 

Präsenz einer weiteren Person die Performance? Wie beeinflusst die Partizipation der 

Zuschauer*innen die Erfahrung selbst? In dem Dokumentarfilm zu der Performance 

"Marina Abramović: The Artist is Present" von Matthew Akers und Jeff Dupre wurde 

die Performance videografisch dokumentiert. Immer wieder lassen sich in den 

Aufnahmen die Gesichter der Menschen erkennen, die ihren Platz vor der Künstlerin 

fanden. Einige weinten, schienen verunsichert, lächelten . Doch es schien, als ergab 4

sich mit jedem Menschen eine neue, gänzlich andere Atmosphäre. Denn anders als in 

anderen Performances setzte Abramović gezielt den Blick neben ihrer reinen Präsenz 

ein. Was also löst der Blick aus? Welche Rolle spielt der Blick in der Performance? 

Welche Emotionen durchlaufen Künstlerin und Teilnehmer*innen? Denn auch 

Abramović schien überrascht, dass so viele Menschen bereit waren, eine so einfache, 

so alltägliche Tätigkeit mit einem Fremden durchzuführen. Sie erkannte darin einen 

starken Drang der Menschen, in echten Kontakt zu treten . Sie schreibt selbst über 5

ihre Performance: „We are so alienated from each other, we are texting each other 

without seeing each other.”  Und beschreibt damit den Drang der Menschen einen 6

Blick mit Fremden auszutauschen, um einer gewissen Einsamkeit des Alltags zu 

entfliehen. Kann also durch den direkten Blick zwischen Fremden Intimität 

entstehen? Und wenn ja, wie? Denn zunächst scheint es sich dabei um eine klare 

Grenzüberschreitung zu handeln. Wie verändert sich folglich die Präsenz durch den 
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Blick? Was genau ist in diesem Moment die Körperlichkeit und wie wirkt sich die 

Körperlichkeit durch den Blick aus? 

Artistic Research  

„Be Dare“  

Um all diesen Fragen auf den Grund zu gehen, werden wir den Blick in einer eigen 

durchgeführten Performance erfahren. Denn Vieles könnte sich anhand Marina 

Abramovic’ś „The Artist is Present“ analysieren und interpretieren lassen. Doch 

Performance zeichnet sich gerade durch die direkte Erfahrung aus. Genau aus diesem 

Grund werden wir Menschen dazu einladen, uns in die Augen zu schauen und eine 

gemeinsame Performance zu kreieren. Anders als in the „Artist is Present“ findet die 

Performance nicht in einem institutionellen Rahmen, sondern dem öffentlichen Raum 

statt. Wir werden an öffentlichen Orten der italienischen Hauptstadt Rom einen Tisch 

und zwei Stühle aufbauen. Ein Schild mit der Aufschrift „Dare to stare“ wird 

Passant*innen dazu einladen, einen gemeinsamen Blick auszutauschen. Die Stadt 

Rom trägt dabei eine signifikante Bedeutung als Stadt, die zwischen dem 18. und 19 

Jahrhundert ein Anziehungsort für unterschiedliche Künstlerszenen war . 7

Insbesondere die Spanische Treppe war Schaffungs- und Versammlungsort für 

Künstler*innen und Ort der Ateliers und Unterkünften. Aus diesem Grund planen wir 

die Performance dort oder in dessen Umgebung durchzuführen. Geplant ist zudem, 

einige Ortswechsel zu unternehmen. Die Person sitzt bereits an dem Tisch, vor ihr 

ein freier Stuhl, welcher darauf verweist, sich ihr gegenüber zu setzen. Auf dem Platz 

des freien Stuhls sind vier zentrale Regeln niedergeschrieben, sodass auch den 

Teilnehmer*innen ein grober inhaltlicher Rahmen gesetzt wird. Auf dem Tisch ein 

Stück Papier, das auf vier zentrale Regeln der Performance hinweist: „1. Look me in 

the eyes. 2. End the performance by looking away. 3. The artist won’t react. 4. Don’t 

touch the artist.“. Zunächst wird den möglichen Teilnehmer*innen die zentrale 

Handlung der Performance erläutert. Die Dauer des Blicks ist unbegrenzt. Die 
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Performance wird unterbrochen, wenn die Teilnehmer*innen den Blick für eine 

längere Zeit abwenden, aufstehen, gehen oder die Augen für längere Zeit schließen. 

Wenn also der Blick endgültig abgewendet wird oder sie sich dazu entscheiden, den 

Blick zu beenden. Die Person wird stets einen neutralen und ernsten Blick halten und 

weitergehend nicht auf Sprache oder Gestik reagieren. Auch die Person kann durch 

Reaktion die Performance beenden. Außerdem soll sie nicht berührt werden. Was die 

Teilnehmer*innen außerhalb dieser Regeln tun, ist ihnen frei. Regeln können sich 

auch im Laufe der Performance, wenn nötig, ausweiten oder verändern. Sie können 

jederzeit aufstehen und die Performance verlassen. Die zweite nicht teilnehmende 

Person wird als eine Aufsichtsperson tätig sein, die Menschen nach Abwenden des 

Blicks von dem Tisch weist oder herumstehende Menschen von dem Tisch fern hält. 

Die Performance wird von der nicht teilnehmenden Person gefilmt. Zu sehen sind 

Teilnehmer*in und Person aus seitlicher Ansicht. Auf der Aufnahme sieht man beide 

sitzenden Körper. Aus dieser Ansicht agiert der/die Zuschauer*in also vielmehr als 

Betrachter*in. Die Aufnahme soll eher amateurhaft gefilmt und mögliche Störungen 

Teil der Aufnahme bleiben. Auf diese Weise wird Distanz zu der passierenden 

Performance kreiert. Die Performance findet nur einmalig zwischen den agierenden 

Subjekten in der jeweiligen Zeit statt. Die technische Reproduktion kann die 

Wirkung nicht einfangen. Die Videoaufnahme soll für Betrachter*innen lediglich die 

Rolle der Passant*innen vor Ort simulieren. Durch Störungen wird Realismus 

erzeugt, durch das natürliche Wackeln der Kamera Nähe zu dem Gezeigten. Die 

mediale Verarbeitung repräsentiert dabei also nicht die Performance und grenzt 

Zuschauer*in gezielt von der Situation ab. Die Kleidung der Person ist 

weitestgehend neutral, um Ablenkung durch den Blick auf Körper oder Kleidung zu 

vermeiden. So können sich Teilnehmer*innen gänzlich auf den Blick und das Gesicht 

der Person fokussieren. Sie ist freie Leinwand, sodass Teilnehmer*innen die Person 

als Ganzes wahrnehmen. Der Körper ist neutrale Projektionsfläche für Emotionen, 

Wirkung und schafft eine offene Grundlage für die Performance. So erscheint der 

Körper ohne deutliche Semantik. Der Titel der geplanten Performance lautet: Be 

Dare. Das Wortspiel verweist durch das Wort „Be“ und die Assoziation „There“ auf 

die Präsenz, die zentrales Element der Performance darstellt. Zum anderen steht das 



Wort „Dare“ für den Mut und das Wagen des gegenseitigen Blicks und greift den 

Aufruf an die Passant*innen „Dare To Stare“ in der Performance auf. Es unterstreicht 

die Verbindung der Subjekte und dessen Ver- und Zutrauen durch gegenseitige 

Anwesenheit Nähe zu schaffen. 

Erwartungen  

 Es lassen sich anhand des Beispiels und der Erfahrungsberichte von Marina 

Abramović „The Artist Is Present“ viele Möglichkeiten nennen, inwiefern sich 

bestimmte Aspekte der Performance in der Realität veräußern werden. Doch 

letztendlich lässt sich eine Performance nicht denken, sondern beginnt, besteht und 

endet in der Erfahrung selbst. Um dennoch eine Vermutung aufzustellen, inwieweit 

sich die zentralen Forschungsfragen beantworten lassen, stelle ich im Folgenden 

vorab einige Vermutungen auf. In dem Moment der Begegnung werden Menschen 

zunächst wahrscheinlich eher distanziert sein. Da sich die Performance außerhalb des 

künstlerisch-institutionellen Rahmen eines Museums oder einer Galerie abspielen 

wird, ist zu vermuten, dass viele Menschen eher abgeschreckt oder verwirrt auf die 

Situation reagieren werden. Teilnehmer*innen könnten die Performance nicht als 

künstlerische Inszenierung, sondern vielmehr als „Challenge“ wahrnehmen, da nicht 

jedem der Kunstkontext klar sein wird. Da wir uns in der Öffentlichkeit befinden, 

werden wir deutlich mehr äußeren Einflüssen ausgesetzt sein als Marina Abramović 

in „The Artist is Present“. Lärm, Passant*innen und Menschen, die die Performance 

aktiv stören möchten, werden einen Einfluss auf Konzentration und die Erfahrung 

der Performance nehmen können. Da fremde Menschen an der Performance 

teilnehmen werden, könnte man eine gewisse Distanz zu Beginn erwarten. 

Möglicherweise ein gewisses Unbehagen, sich gegenseitig durch den Blick so nah zu 

kommen. Einige werden den Blick schnell abwenden, andere werden die 

Inszenierung wahrscheinlich als Challenge wahrnehmen und den Blick sehr lange 

und sehr intensiv halten. Ich erwarte, dass einige Menschen den Blick abwenden, 

abgelenkt werden oder versuchen werden, die in der Performance agierende Person 

abzulenken. Vielleicht so weit gehen und versuchen die Personen durch Blick zu 



provozieren. Ich vermute, dass der Blick eine Grenze überschreiten wird. Diese 

Grenzüberschreitung jedoch auch gleichzeitig eine Möglichkeit ist, Nähe und 

Intimität zu kreieren. Vielleicht wird diese nicht immer mit jedem Menschen möglich 

sein. Vielleicht benötigt es eine bestimmte Chemie zwischen den agierenden 

Subjekten, um diese spezifische Nähe zu schaffen. Es könnte eine Energie zwischen 

den zwei Blicken, Körpern und Seelen entstehen. Die Präsenz der Künstlerin ist 

dabei die Grundlage der Performance und Material zugleich. Erst das 

Zusammenspiel zwischen beiden Subjekten ergibt die spezifische Wechselwirkung 

an Wahrnehmung und Ausdruck. Ich erwarte, dass sich der Blick mit jedem 

Menschen verändern wird, dass jeder Mensch eine andere Haltung mitbringen wird 

und damit auch eine andere Wirkung in der Performance auslöst. Ich stelle mir den 

Blick als eine intensive Erfahrung vor, in der man sich nach und nach von der 

Wirkung der Äußerlichkeiten tief in das Innere des Anderen herantastet. Man könnte 

durch die entstandene Nähe ebenso Furcht erfahren. Abschreckung vor dieser 

vielleicht unerwarteten Intimität. Ich vermute also, dass der Blick in der Performance 

nach einiger Zeit anstelle der Wahrnehmung des Körpers tritt. Der Blick lässt den 

Körper immer irrelevanter erscheinen. Die Körperlichkeit wird zu einem reinen 

Empfinden, einen Wahrnehmen. Der Körper wird meiner Vermutung nach also auch 

nach und nach zu einer leeren Hülle, die nur Träger einer deutlich tiefer liegenden 

Anwesenheit ist. Laut eines Artikels des MoMas war die Performance für Abramović 

außerdem an dem Gedanken motiviert, dass Performance Wahrnehmung von Raum 

und Zeit zu verändern, gar erweitern kann, indem man sich gänzlich der Erfahrung 

hingibt . Ich vermute, dass sich dieser Gedanke Abramovićs in der Erfahrung 8

bestätigen wird. Ich stelle mir vor, dass sich je nach Mensch oder Blick je nach 

Gefühl auch die zeitliche Wahrnehmung der Performance verändert. Die Dauer des 

Blicks wird sich für Person und Teilnehmer*in entweder deutlich länger anfühlen, als 

sie ist oder beide verlieren sich so weit in dem Blick, dass die Minuten nur wie ein 

kleiner Moment erscheinen werden. Zuschauer*innen der Performance werden dabei 

als nicht aktive Teilnehmer*innen, den Blick als lang und möglicherweise langweilig 

oder ermüdend wahrnehmen. 
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Reflexion  

Wie zu erwarten, stellten sich uns im Laufe der geplanten Performance einige 

Schwierigkeiten in den Weg. Nach einem Gespräch örtlichen Carabinieri wurde klar, 

dass wir die Performance leider weder auf den spanischen Treppen noch in dessen 

Nähe durchführen dürfen. Also suchten wir uns einen Platz, an dem wir von der 

Polizei unentdeckt blieben, dennoch genug Menschen erreichen konnten. In einer 

Seitenstraße nahe der Gelateria, dessen Tisch und Stühle wir zur Verfügung gestellt 

bekommen haben, bauten wir unsere Performance auf. In der Nähe ein Eingang einer 

Metro Station, sodass die Performance stetig von Menschen passiert wurde. 

Tatsächlich bestätigte sich die Erwartung, dass Passant*innen zunächst recht 

abgeschreckt auf die Performance reagierten. Viele ignorierten den Tisch oder 

schauten verwirrt, eher verstohlen zu der Künstlerin. Zu Anfang des Tages setzte sich 

niemand vor die am Tisch sitzende Person. Es schien beinahe, als seien sie 

verängstigt. Dies kann jedoch auch darauf zurückgeführt werden, dass es noch recht 

früh am Tag war und einige auf dem Weg zur Arbeit, Schule oder Terminen waren. 

Da sich also zunächst niemand vor die Person setzte, sprachen wir Passant*innen 

proaktiv an. Dabei versuchten wir so willkürlich wie möglich zu selektieren. Auch 

nach aktiven Ansprechen schienen noch immer einige Personen verwirrt, distanziert 

und eingeschüchtert. Die nicht agierende Person versuchte dabei stets genug 

Information zu geben, um für mögliche Teilnehmer*innen verständlich zu machen, 

dass es sich um eine Performance handelt und was die primäre Handlung ist, ohne zu 

viel vorweg zu nehmen. Die agierende Person saß weiterhin an ihrem Platz und 

schaute auf den Boden. Erst sobald sich Teilnehmer*innen dazu entschieden, vor ihr 

Platz zu nehmen, schaute sie auf. Nur in dem Moment des Blicks war sie präsent. 

Bevor sich die teilnehmende Person auf ihren Platz setzte, laß sie die Regeln. Da die 

Performance im öffentlichen Raum stattfand, waren Teilnehmer*innen und Person 

ständiger Ablenkung ausgesetzt. Wie auch auf dem Video zu erkennen, liefen 

Passant*innen vorbei, sprachen, lachten. Nur wenige Personen versuchten die 

Performance aktiv z.B.  durch Zurufe, zu stören. Eine Gruppe Jugendlicher versuchte 

sich hinter eine Teilnehmerin zu stellen, um in den Blick der Person zu treten, sodass 



sie den Blick abwendet. Zudem stellten sich einige Menschen vor die Kamera und 

störten die Aufnahme. Im Laufe des Tages bildeten sich immer wieder kleine 

Trauben von Zuschauer*innen um die Performance. Interessanterweise schien sich 

nach einer gewissen Zeit die Angst zu lösen. Viele Menschen blieben lange 

Zuschauer*in der Performance, machten Fotos und Videos. Einige warten bis zum 

Ende einer Performance, um selbst Teil der Performance zu werden. Andere 

hingegen wollten weiterhin passive Zuschauer*in bleiben. 

Bei dieser spezifischen Performance, in welcher es um das Zusammenkommen von 

unterschiedlichen Menschen geht, handelt es sich nie um eine Performance, sondern 

um viele Performances, die unter sehr ähnlichen Bedingungen passieren. Dieses 

Gefühl bestätigt sich damit, dass der Blick und die Aura, die die Performance 

umgibt, sich mit jedem Menschen unterschiedlich erlebte. Das Gefühl des 

anfänglichen Unwohlseins oder der Grenzüberschreitung löste sich immer nach einer 

gewissen Zeit. Doch wann sich dieses Gefühl löste und wie schnell, hing von dem 

gegenübersitzenden Menschen ab. Es ist beinahe unerklärlich, welche die genauen 

Gründe sind, weshalb es mehr oder weniger unangenehm war, jemanden in die 

Augen zu sehen. Da ich als Inszenierende bereits auf die Handlung der Performance 

eingestellt war, war ich vorbeireitet und hatte jeden Scham überraschenderweise 

abgelegt. Das möglicherweise unangenehme Gefühl, das man bei dem ersten Treffen 

der Augen verspürt, war daher nicht das eigene, sondern das der Teilnehmer*in.  

Die Augen der Teilnehmer*innen transportierten folglich ein Gefühl, eine Haltung 

oder eine Nachricht, die die Person aufnahm und mitfühlte. Es ergab eine sofortige 

Empathie zwischen den zwei Identitäten. Man konnte aus den Augen förmlich lesen, 

ob jemand unsicher war, selbstbewusst, kompetitiv oder sich nicht sicher war, worum 

es in der Performance wirklich ging. Und man konnte noch etwas lesen oder 

erspüren, das unerklärlich und nicht greifbar ist. Vielleicht ist es ein zu spiritueller 

Begriff, doch ein Eindruck der Seele kommt sehr nah an das heran, was die einem 

gegenübersitzende Person ungewollt offenbart. Und diese Offenbarung scheint nur 

über eine direkten, wirklich anwesenden Blick in die Augen möglich zu sein. Durch 

den Blick veränderte sich die Anwesenheit maßgeblich. Denn durch den Blick in die 



Augen löste sich die Anwesenheit von Körper. Auch wenn diese Anwesenheit 

körperlich bestand, löste man sich durch den Blick sowohl von dem eigenen Körper 

als auch von dem der Teilnehmer*in. Man war mehr als Körper.  Der Blick löste die 

Anwesenheit der Körper von einer Koexistenz und verband sie zu einer Symbiose 

der Anwesenheit. Es bestand ein stetiger Austausch an Gefühl, Energie und non-

verbaler Kommunikation. Es bestand eine emotionale Kommunikation, in der man 

immer wieder versuchte, sich den Emotionen und der Haltung des Anderen 

anzupassen. Immer wieder versuchte man eine Gefühlsmitte zu finden, um in dieser 

Symbiose anwesend zu sein. Mit einigen Personen schien es dabei einfacher, eine 

Mitte zu finden. Menschen, die der Performance sehr offen gegenüberstanden, ließen 

sich auf den Austausch deutlich schneller ein. Personen, die sehr beschämt und 

unsicher waren, wurden oftmals durch den neutralen Blick der inszenierenden Person 

unsicherer. Damit wurde auch aufseiten der inszenierenden Person Unbehagen 

ausgelöst. Man scheint also einen ganz natürlichen Hang nach gegenseitiger 

Anpassung zu haben. Man pendelt sich emotional ein. Die Anwesenheit des Anderen 

war also Körper und Gefühl. Interessanterweise fokussierte man sich nie auf das 

Gesicht oder die Augen als Ganzes, sondern immer nur auf ein Auge. Nach längerer 

Zeit wechselte man dabei immer von dem einen Auge auf das andere. Immer wieder 

zoomte man rein und raus. Das Gehirn versuchte sich so zu beschäftigen. Es war rein 

körperlich nicht möglich, sich ausschließlich auf die Augen zu fokussieren, ohne 

seinen Blick stetig zu verändern. Der Körper der gegenübersitzenden Person wurde 

dabei allerdings nicht wirklich beobachtet. Er war da, wurde wahrgenommen, war in 

dem Moment selbst allerdings nicht relevant. Denn durch den langen, intensiven 

Blick trat anstelle des Körpers eine weitere, nicht körperliche Anwesenheit. Man 

fühle sich nach einer Weile wie körperlos. Nur noch der Körper des Gegenübers 

bestand als Hülle. Der eigene Körper sowie weitestgehend alle körperlichen 

Empfindungen wurden ausgeblendet. Nach einer besonders langen Performance ließ 

sich zudem beobachten, wie stark der Blick den Körper und den Geist anstrengt. Der 

scharfe Blick wird nach einer langen Zeit immer schwammiger, ungenauer, zoomt 

immer wieder ein und aus. Man beginnt sich zu fühlen wie vor dem Einschlafen, 

wenn man die Augen kaum noch aufhalten kann. Doch neben der Körperlichkeit 



verändert sich auch das Zeitgefühl maßgeblich. Da man sich nach längerem Blick 

von Körper entfernte und immer weniger auf den Akt des Schauens konzentriere, 

nahm man die vergehende Zeit deutlich kürzer war. Eine Stunde fühlt sich wie einige 

Minuten an. Die Zeitlichkeit hing dennoch auch von der jeweiligen Person ab. Je 

angenehmer die Situation, desto schneller verging die Zeit. Obwohl Zeit für die 

Performance ein relevanter Faktor in Wahrnehmung und auch in der Erfahrung 

darstellte, schien sie in der Performance tatsächlich an Fokus zu verlieren. Zeit 

wurde relativ. Besonders interessant war es zu sehen, was der Blick in beiden 

Personen nachhaltig auslöste. War die Performance beendet, schien sich tatsächlich 

über den Blick eine gewisse Verbindung aufgebaut zu haben. Sich so lange so 

intensiv in die Augen zu sehen, baut eine sehr intime Situation auf. Durch Blick 

entsteht Bekanntschaft. Die Performance war insgesamt eine ganz einzigartige 

Erfahrung. Wir laufen durch das Leben, sehen täglich Menschen um uns herum, ohne 

sie wirklich wahrzunehmen. Dabei sehnt sich jeder Mensch danach erkannt und 

gesehen zu werden. Wortlos verstanden. Zwar gibt es Menschen im privaten Umfeld, 

die einen kennen und alltäglich in die Augen sehen. Aber es hat etwas Kostbares, 

Bereicherndes und Berührendes einem fremden Menschen tief in die Augen zu 

sehen. Denn auch wenn es nur für ein paar Sekunden oder Minuten war, teilte man 

für einen Augenblick seine Anwesenheit. Und damit auch alles, was mit dieser 

Anwesenheit und mit der eigenen Person transportiert wird. Vergangenheit, 

Erfahrungen, Charakter, Gefühle, Träume und Trauer. All jenes, das einem Menschen 

ausmacht, wird in dem Moment des Blicks gegenseitig geteilt. Viele dieser 

Menschen, mit denen ich diesen Moment geteilt habe, werde ich mit hoher 

Wahrscheinlichkeit nie wieder sehen. Ich werde vielleicht nie erfahren, wer sie 

wirklich sind oder wie das Leben für sie ausgehen wird. Doch ich denke, dass ein 

Teil dieser Personen unwiderruflich in mir bleiben wird. Und ein Teil von mir auch in 

Ihnen, und wenn es nur die Erinnerung ist. Denn man hat einen Moment geteilt, sich 

verletzlich gemacht und ist zu Einem geworden. Und das kann man nicht vergessen.  

   Be Dare 

      Emma Petrova und Jana Klein  
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