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Die Performance- und Medienkünstlerin Evamaria Schaller hat im Jahr 2016 ein zweimonatiges 
Stipendium in Istanbul absolviert, als gerade die massiven politischen Umwälzungen in der 
Türkei stattfanden. Sie hat die Veränderung der Verhaltensweisen im öffentlichen Raum bemerkt 
und die Atmosphäre der Skepsis und Angst wahrgenommen. Bewusst ist sie in den öffentlichen 
Raum von Istanbul und Umgebung gegangen und hat Mini-Performances durchgeführt. In der 
Serie Fremdkörper legt sie durch ihren Körper ihre Erfahrung des Fremdseins, ihre Erkenntnis der 
Nicht-Zugehörigkeit und ihre Wahrnehmung der Beobachtung bloß. Ganz in Schwarz gekleidet, 
sitzt sie zusammengekauert an ausgewählten Orten im öffentlichen Raum – Straßen, Passagen, 
Baustellen etc. – und inszeniert sich bewusst als Störfaktor. Ihre Deplatziertheit ist ein Synonym 
für ihr Ausgegrenzt-Sein, ihr zusammengekauerter Habitus ein Indiz für die Ohnmacht, ihr 
stummes Verharren ein stiller Protest gegen die laute Demagogie.

Die Faszination und Irritation, die aus dem Begriff „Fremdkörper“ erwächst, liegt in seinem 
ambivalenten Verhältnis zwischen Fremdem und Eigenem, das eine klare Trennung mitunter 
nicht erlaubt. Er inkorporiert den Übergang vom manifest Fremden zum Eigenen ebenso wie das 
Fremdwerden des Eigenen. In jedwedem Fall haftet ihm etwas Krankhaftes an, das eine 
Bedrohung für den Körper darstellt und daher entfernt werden muss. Auf der Spiegelebene eines 
politisierten biologischen Körpers ist damit der Weg gewiesen, Maßnahmen zur Beseitigung der 
Fremdkörper zu treffen und zu exekutieren. Die Geschichte der letzten hundert Jahre bietet 
genügend Beispiele dafür.

Charakteristisch für Schallers performative Arbeiten ist das Reagieren auf den jeweiligen Ort und 
das Einschreiben ihres eigenen Körpers in dessen Struktur. Für ihre Ausstellung im studio der 
Neuen Galerie Graz hat sie die verborgenen Zwischenräume und unbekannten Funktionsräume 
des Museums aufgesucht und Körperkonfigurationen in Analogie zur Architektur entwickelt. Wo 
immer sie hingeht, setzt sie ein Zeichen: Sie setzt ihren eigenen Körper dorthin, wo er weder 
erwartet noch erwünscht ist.

Der Körper ist Medium und Mittel der Erfahrung von Welt. Er ist es, durch den wir Raum 
wahrnehmen und für uns erobern. Er ist es jedoch auch, durch den wir Formen der Exklusion und 
Repression in der Gesellschaft erfahren. Erstaunlicherweise wurde gerade der weibliche Körper, 
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wurden Formen seiner Regulierung in letzter Zeit zum Zentrum der Auseinandersetzung, wenn 
über das Fremde debattiert wurde. Es scheint, als würden muslimisch gekleidete Frauen die 
ultimative Personifikation des Anderen repräsentieren. Schaller greift diesen Diskurs bewusst 
auf, in dem sie in ihrer Serie der Fremdkörper mit der westlichen Vorstellung der ganz in Schwarz 
vermummten Frauen operiert und in Verzwischenraumt die musealen Räume komplett nackt 
vermisst. Der Körper ist letztlich der Schauplatz, an dem die Zuschreibungen stattfinden und der 
Kampf um Zugehörigkeit, Identität, Gerechtigkeit und Wahrheit ausgetragen wird.

Fremdkörperchen hat Schaller jene schwarzen Keramiken genannt, die sie aus ihren Fotografien 
heraus abstrahiert hat. Sie wirken wie Fundstücke, denen etwas Restkörperliches anhaftet und 
die zugleich in etwas Botanischem aufzugehen scheinen. In ihrer Abstraktion loten sie das 
Assoziationspotenzial und die Bedeutungsspanne des Begriffs „Fremdkörper“ aus. Die alte 
Hühnerstalltür ihres Elternhauses, die wie für einen Transport verpackt an der Wand lehnt, wirkt 
hingegen wie ein Störfaktor in der Ausstellung. So ist zwar jede Tür per se eine Begrenzung von 
Raum, die zugleich die Möglichkeit eines Übergangs repräsentiert, aber in dieser speziellen Tür 
wurden im Laufe der Zeit die Körpergrößen der Familienmitglieder eingeritzt. Körper wurden im 
wahrsten Sinne des Wortes in den Gegenstand eingeschrieben und das Objekt wird somit zu 
einem Träger konservierter Familiengeschichte.

Körper, Raum, Beobachtung und das Moment der Irritation bilden die Eckpfeiler, auf dem die 
Werke der Ausstellung gründen. In einer Zeit, in der man (wieder) offen über 
Versammlungsverbote und schrankenlose Überwachung diskutiert und Volk, Körper, Kultur und 
Grenzen (wieder) zusammengedacht werden, ist das Ausloten der wechselseitigen Beziehungen 
von eminenter Wichtigkeit. Denn wie heißt es im gleichnamigen Kinderspiel so treffend: „Dreh 
dich nicht um, der Fuchs geht um. Wer sich umschaut oder lacht, dem wird der Buckel blau 
gemacht.“


