
〉〉〉〉〉  HALLO, MARSCH____ 〉〉〉〉〉 
Kollektive Walking - Performance für Mit-Läufer*innen 
und Schritt-Macher*innen. 

Premiere: 9/9/2017 



〉〉〉〉〉  HALLO, MARSCH! ____  〉〉〉〉〉 

FORSCHUNG:     Liz Rech 
PROJEKTASSISTENZ:  Pauline Fischer  
OBJEKTE:     Kathrin Affentranger 
AUSSTATTUNG:   Rita Kohel 
KOSTUM:             Ada Genske 

SOUND:      Louise Vind Nielsen / umuligt instrument,  
       Katharina Kellermann 

MIT:  Daniel Dominguez, Tanja Kämper, Katharina Kellermann. Heike Nöth, Liz Rech,  
  Annika Scharm, Luise Vind Nielsen 

Das Projekt fand als künstlerisches Forschungsprojekt im Rahmen des Graduiertenkollegs PERFORMING 
CITIZENSHIP statt. 

 Eine Kooperation von K3 | Tanzplan Hamburg und Hallo Festspiele.  
Supported by: Probebühne im Gängeviertel 



〉〉〉〉 HALLO, MARSCH!  ________  〉〉〉〉〉  ist das zweite 
künstlerische Forschungsprojekt von Liz Rech im Rahmen 
des künstlerisch-wissenschaftlichen 
Graduiertenkollegs Performing Citizenship.  
Als partizipative Performance wird das Projekt im Rahmen 
der Hallo Festspiele am 09.09.2017 als Walkingperformance 
vom Berliner Tor zum alten Kraftwerk Bille in Hammerbrook 
durchgeführt. 

ABLAUF: 

# Teil I: Walkingperformance zum Kraftwerk Bille 
# Teil II: Auswertung und gemeinsamer Ausklang in der     
Trafohalle 
  



 Der Umzug 〉〉〉〉 HALLO, MARSCH!  ________  〉〉〉〉〉 führt durch den Stadtraum Hammerbrooks, vom 
Berliner Tor zum alten Kraftwerk Bille am Bullerdeich 14b -  entlang der mehrspurigen Strasse 
„Heidenkampsweg“, einem Teilstück der Bundesstrasse 75. Der Heidenkampsweg ist eine Strasse, 
deren pittoresker Name zwar an Natur und einen Spaziergang erinnert, gleichzeitig aber in krassem 
Widerspruch zu seiner Nutzung als Hauptverkehrsstrasse durch ein Industriegebiet steht. Er wird vom 
Autoverkehr dominiert und von Fußgängern wenig genutzt. Die einzige Natur die am Heidekampsweg 
zu finden ist, ist das sogenannte „Straßenbegleitgrün“, der Grünstreifen in der Mitte der Strasse. 
Grünstreifen sind Trennstreifen mit Begrünung durch Rasen, Büsche, Bäume und befinden sich 
zwischen zwei Richtungsfahrbahnen.  

Der Marsch steht unter dem Motto „Das Grün Streifen“ und wird einen nicht genützten Ort wie den 
Mittelstreifen des Heidekampswegs durch Kultur nutzbar machen. „Das Grün Streifen“ ist auch eine 
Hommage an den Promenadologen Lucius Burckhardt, dem Begründer der 
Spaziergangswissenschaft, der 1993 den Spaziergang „Das Zebra streifen“ als soziales Experiment in 
Kassel durchgeführt hatte. Dabei erlaubte ein tragbares Zebrastreifenstück des Künstler Gerhard 
Lang das selbstgewählte Überqueren einer sechsspurigen Straße. 

„Das Grün Streifen“ dient zur temporären Rückeroberung eines Stück öffentlichen Raumes, der häufig 
ungenutzt ist. Dadurch soll die Privilegierung des Autoverkehrs in deutschen Städten und der damit 
verbundene Flächenverbrauch thematisiert werden. Das ganze hat die Form eines künstlerischen 
Happenings. Es besteht darin, als kollektives Experiment gemeinsam an einem Ort zu laufen an dem 
man normalerweise nicht läuft.  

Der Titel »HALLO, MARSCH!« ist dabei im doppelten Wortsinne zu verstehen: Zum einen bezieht er sich 
auf das choreografische Format des Marsches, zum anderen ist es eine Anspielung darauf, dass der 
Stadtteil Hammerbrook landschaftlich gesehen ein Marschgebiet  im Bereich der Billemündung in die 
Elbe ist, das in den 1840er-Jahren erst durch mehrere Kanäle entwässert wurde.  

〉〉〉〉〉  HALLO, MARSCH! ____  〉〉〉〉〉 



Fotos: Mati Quinzio 























































































































































About the research 
Since 2015 Liz Rech is researching at the postgraduate programme  

„Performing Citizenship. New articulations of urban citizenship in the 21h century metropolis“ in Hamburg / Germany 

  

Performing Citizenship: Assembly in movement. Citizens as a body 
and their movement in space 

The expressions MOVEMENT and MOBILISATION are ambiguous and therefore fascinating terms that refer 
to the field of politics on the one side and to the body and to choreography on the other. In both 
instances the terms encompass “assembly in movement” and “the becoming of many” (Kunst 2014). In 
my graduate thesis I am looking at the two terms MOVEMENT and MOBILISATION at the crossroads of 
choreography/dance, activism and politics. My artistic studies investigate the practice of movement and 
its multiple meanings. Furthermore, my research topic includes the gathering and presence of bodies in 
resistance in the public and the making of temporary collective identity by moving within and through 
“social choreography” (Hewitt 2005). The word assembly is also used in its ambiguity, functioning as a 
term to describe political meetings as well as the gathering of bodies in movement. Both ways of 
assembly temporarily generate community at a specific place, whereby in keeping with Nancy, the term 
community is understood as being-with (“Mit-sein”), and not as a self-contained collective body. Within 
the conceptual framework of assembly, what is political takes place “between” bodies in movement, 
which significantly and uniquely become visible. Consequently, working on performative formats of 
interventions, marches and collective dances in public spaces and in the space created by theatre 
always leads to the crucial question of the subject as a political one. 

> More info: https://lizrech.wordpress.com/forschung/ 



About the graduate 
school Performing Citizenship  

New forms of citizenship are developing in the cities of the 21st century: self-organized and 
independent from the state and often creatively they do not only negotiate but also practically 
shape the way of how we live together. Performing Citizenship explores the articulations of this 
new urban citizenship, which puts into practice its desire and right for participation with 
performative means. Is it possible to think a “performative democracy” beyond our system of 
representative democracy? What comes into focus is a gap between traditional institutions 
such as political parties, public authorities or unions and a self confident and self-organized 
(nonviolent) new citizenry, which increasingly contributes to resolving urban crisis situations 
with artistic means.The graduate school aims to analyze this performative turn under the term 
“performing citizenship”. Since artistic practices play an important role in this context, the 
postgraduate programme is conceived methodologically as an artistic academic cooperation. 
The three-year programme qualifies doctoral candidates both artistically and academically, 
and can thus contribute to ground and advance Hamburg’s pioneering role in the development 
(and sophistication) of artistic research. The graduate school includes a colloquium, 
workshops, public events, practical experiments and interventions in public space to 
investigate Performing Citizenship from a multi- and transdisciplinary perspective blending 
urban studies, cultural education, choreography, philosophy, urban design and cultural studies. 

> More info: http://performingcitizenship.de/data/en/ 


