
Rückblick: Videoperformance „Cabriolet“, April 2018

Ein zentrales Element unserer Ausstellung in der Cabane B in Bümplitz war ein selbst verfasster, bern-
deutscher Song mit dem Namen „Cabriolet“. Darin imaginiert der Protagonist einen perfekten Sommer 
zu zweit; einen Roadtrip mit dem/der Angebeteten nach Portugal.
In „Cabriolet“ werden zwei zentrale Themen der Kunst- und Popgeschichte aufgegriffen: Zum einen 
handelt es sich um ein Liebeslied, eine Form der vokalen Musik, die bis ins Mittelalter (Minnegesang) 
und noch weiter zurückreicht. Gleichzeitig wird ein idealer, paradiesischer Ort besungen, bei dem alle 
irdischen Probleme nicht existieren. Wie bei Claude Lorrains Bild „Landschaft mit Opfer an Apollo“ von 
1662/63 (Bild links) wird eine Art Arkadien als das Ziel der Reise des Protagonisten beschrieben.

Wie in vielen musikalischen Erzeugnissen bietet der Text von „Cabriolet“ eine Projektionsfläche. Der/
die ZuhörerIn kann sich durch die stereotype Reproduktion der Erzählform „Lovesong“ leicht in die 
Geschichte einfühlen. Gleichzeitig lässt der Text auch viele Fragen aufkommen: Wird eine Frau oder ein 
Mann besungen? Will die besungene Person das gleiche wie der Protagonist? Oder sind die Gefühle des 
Protagonisten selbst bloss eine Projektion? 
Für unsere Videoperformance wollten wir die Thematik der Projektion auch auf visueller Ebene aufgrei-
fen. Daher arbeiteten wir während der ganzen Performance mit einem Greenscreen. 

Das Rohmaterial zu „Cabriolet“ entstand während der Ausstellung als Live Performance über eine Dauer von ca. 4 Stunden.

Arkadien als der idyllische Ort der Hirten „Du hesch doch scho immer nach Portugal wöue“
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Die ganze Videoperformance dreht sich um die drei Members der Boyband CHIC. Wie der Protagonist 
im Song begeben sie sich auf eine Reise in den Süden. Von der angebeteten Person, von der im Text die 
Rede ist, fehlt jedoch jede Spur. Idyllische Landschaften ziehen an den Dreien vorbei - der Wind weht 
durch ihre Haare. Der Gesang wirkt aufgesetzt und zwei der drei Personen bewegen zum Songtext ihre 
Münder. Ergänzt werden diese Bilder durch Konzertimpressionen: www.tiny.cc/cabriolet
Auf einen zweiten Blick entpuppt sich die ganze Inszenierung aber als Fiktion: Die Gitarren der Boyband 
sind nicht angeschlossen und auch im Soundtrack fehlt von diesen jede Spur. Das prominent besungene 
Porsche-Cabriolet - „I hole üs e Porsche. Es Cabriolet.“ - mutiert zu einem Citroën 2CV und das ideal-
typische Bild einer Fahrt ins Paradies beginnt zu bröckeln. Die Kamera zoomt aus dem Geschehen he-
raus und entblösst die Künstlichkeit der Szenerie: Ein Greenscreen sorgt für die „schönen Bilder“ und 
Besucher der Ausstellung sorgen für den „richtigen“ Wind und die Bewegung des Autos.

Einen Abschluss fand die Ausstellung mit Live-Performances als Konzertsituationen in der Cabane B. 
Zwischen den Performances wurden die zu diesem Zeitpunkt noch ungeschnittenen Videoaufnahmen 
von „Cabriolet“ gezeigt. 

Dokumentation der Live-Performance in der Cabane B, Mai 2018
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Stills aus der Videoperformance „Cabriolet“ Stills aus der Videoperformance „Cabriolet“



Still aus der Videoperformance „Cabriolet“, 2018

Still aus der Videoperformance „Cabriolet“, 2018
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