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 Vor allem die #MeToo-Bewegung förderte die vermehrte Nachfrage nach 
 Intimitätskoordinator:innen. Mit ihrer Hilfe können intime Szenen weiterhin 
 und vor allem besser und sicherer als zuvor szenisch dargestellt werden. Lange 
 nachdem in den USA und GB der Ruf nach Intimitätskoordination (IK) laut 
 wurde, erklingt er nun endlich auch in Deutschland. Was man unter dem 
 Begriff IK versteht, was ihre “best practice” ist und warum es noch Arbeit sein 
 wird, bis sich hierzulande Standards durchsetzen, beschreibt die 1. Vorsitzende 
 des 2019 gegründeten Berufsverbands für Intimitätskoordination und 
 Kampfchoreografie (BIK), Franzy Deutscher. 

 Intime Szenen in Theater und Film darzustellen ist herausfordernd. Denn 
 szenische Intimität soll wahrheitsgetreu aussehen, aber nicht in private 
 Intimität abgleiten. Auch auf Seiten der Produktion ist das Thema nicht 
 einfach. Die Szene soll aufregend rüberkommen, aber das Buch gibt lediglich 
 vor: “Sie haben Sex.” Die Regieanweisung lautet: “Macht doch einfach mal!” Oder 
 das Budget sagt: “Das bisschen Fummeln müsst ihr selbst inszenieren.” 

 Leider öffnet Vagheit à la “macht doch mal” nicht automatisch den Raum für 
 kreatives und gemeinschaftliches Improvisieren und Arbeiten. Sondern 
 potenziell auch die Tür für toxische Machthierarchien, Missbrauch und 
 Verletzungen. Selbstverständlich gibt es Teams, bei denen Produktionen trotz 
 fehlender Standards in Einvernehmlichkeit und mit Sensibilität ablaufen; bei 
 denen alle zufrieden sind mit dem Ergebnis und niemand körperlich oder 
 seelisch zu Schaden kommt. Das ist aber leider die Ausnahme. 

 Intimitätskoordination: Schutz der Darstellenden, Erzählen von besseren 
 Geschichten 

 Nacktheit, Simulation von Geschlechtsverkehr oder nicht einvernehmliche 
 Intimität bedeuten für Darstellende potentiell Stress, wenn nicht frühzeitig 
 zwischen phänomenologischem Leib, also der Privatperson, und semiotischem 
 Körper, dem Schauspielkörper, unterschieden wird. Die Darstellenden darin 
 anzuleiten, ersteren zu schützen und letzteren variantenreich in Szene zu 
 setzen, ist der Job der Intimitätskoordination. 

 Oder, wie eine der führenden Intimitätskoordinatorinnen aus den USA, Laura 
 Rikard, passend sagte: “Passion fades, choreography stays forever.” 

https://b-ik.art/home-2/satzung


 Intimitätskoordinator:innen kümmern sich darum, dass die Darstellung 
 von Intimität nicht zufällig passiert. Sie wird in klarer Absprache 
 zwischen den Beteiligten choreografiert und wiederholbar gemacht. Ihre 
 Arbeit basiert auf dem Abstecken von Rahmenbedingungen, dem 
 Einholen von Consent (Einwilligung und Einvernehmlichkeit) und dem 
 Abklären von Grenzen. Dieses Sicherheitsnetz ermöglicht eine freie, 
 kollaborative und kreative Arbeit. 

 In welchen Fällen man eine:n Intimitätskoordinator:in buchen sollte 

 Die meisten von uns haben in ihrem Leben schon einmal einen anderen 
 Menschen geküsst und einen Kuss bekommen. Deshalb ist es ja auch gar kein 
 Problem, vor der Kamera oder auf der Bühne Spielpartner:innen zu küssen, 
 oder? Moment. Was genau für einen Kuss? Auf die Wange, die Lippen, mit 
 Zunge oder ohne, an den Hals, auf das Schlüsselbein oder den Bauch? Kurz, 
 vielleicht zwei Sekunden, und mit spitzen Lippen oder zwei Minuten lang, mit 
 Zwischenatmung und beginnendem Stöhnen? Und was macht eigentlich der 
 Rest des Körpers dabei? 

 Und was ist am Set bei Take drei oder im Theater bei der fünften Vorstellung? 
 Vielleicht jetzt doch ein bisschen Zunge, es ist ja wirklich sehr intensiv, oder die 
 Hände an das Gesäß oder die Brust, es ist ja wirklich sehr leidenschaftlich… 

 Dass es im Umgang mit intimen Szenen in der Praxis zu 
 Grenzüberschreitungen und Missbrauch kommt, macht eine Studie der 
 Universität Rostock zum Thema “Darstellung von Intimität, Nacktheit und 
 sexualisierter Gewalt unter Schauspieler*innen […]” anschaulich. Vier von fünf 
 der befragten Schauspieler:innen gaben an, im Beruf Erfahrungen mit sexueller 
 Belästigung oder sexualisierter Gewalt gemacht zu haben. Das gleiche gilt für 
 etwa die Hälfte der befragten männlichen Schauspieler. Diese Erfahrungen 
 machen Kolleg:innen täglich: bei Castings, Proben, im Theater, beim Film. 

 Die IK hilft mit ihrer Arbeit “safe spaces” zu kreieren, die zu “brave spaces” 
 werden 

 Die Antwort auf die Frage, wann man eine IK buchen sollte, lautet also: immer, 
 sobald es Intimität wiederholbar und kreativ darzustellen gilt. Die IK kann 
 Grenzüberschreitungen oder Machthierarchien nicht komplett verhindern. Sie 
 ist aber die Instanz, die das Risiko dafür in der szenischen Arbeit minimiert. 
 Denn die Beteiligten fühlen sich sicherer, weil über die jeweiligen Szenen und 
 Imaginationsräume, Fähigkeiten, Techniken und Tabus gesprochen wird. Es 



 werden Räume entwickelt, die gefüllt sind mit Mut, Wissen und gegenseitigem 
 Respekt. Gemeinsam, einvernehmlich und unverletzt können intensive 
 Geschichten wiederholt erzählt werden. 

 Spektrum der Intimitätskoordination 

 Intime Szenen umfassen nicht nur die “klassische” Sexszene. 
 Intimitätskoordinator:innen kümmern sich auch um die sicherere Darstellung 
 von: 

 ●  Kuscheln 
 ●  Küssen 
 ●  Nacktheit 
 ●  einvernehmlicher Intimität 
 ●  nicht einvernehmlicher Intimität und sexueller Gewalt 
 ●  Kink-, Fetisch und BDSM-Darstellung 
 ●  Interaktionen zwischen Erwachsenen und Kindern oder unter 

 Jugendlichen 
 ●  gynäkologischen Untersuchungen 
 ●  Geburten 
 ●  etc. 

 Grundsätzlich gilt: Eine gute IK unterstützt die künstlerischen Visionen der 
 Regie und hilft allen Beteiligten, stolz und stark aus einer Produktion 
 hervorzugehen. Um das zu garantieren, sollten wir klären, wie eine Produktion 
 optimalerweise die IK eingliedert. Dazu schauen wir uns die “best practice” der 
 IK an. 

 Best Practice in der Intimitätskoordination 

 “Nein, hier möchte ich nicht angefasst werden” oder “so möchte ich nicht 
 gezeigt werden“ sind persönliche Grenzen, die man als Darsteller:in nicht 
 rechtfertigen muss. Diese Grenzen markieren als neutrale Daten die 
 Ausgangsbasis für die professionelle Arbeit mit szenischer Intimität jenseits 
 privater Schamgefühle oder individueller sexueller Vorlieben. Zuerst müssen 
 diese “Neins” bekannt sein. Die Darstellenden sollen wissen, dass es richtig und 
 gut ist, sie zu äußern. Dann folgt der Austausch über die Dinge, die okay sind 
 und die von den Darstellenden individuell mit einem beherzten “Ja!” 
 beantwortet werden können. Das ist der Beginn des produktiven Austauschs 
 und der eigentlichen künstlerischen Arbeit. 

 Eine Regel der Intimitätskoordination lautet: Erst, wenn ein Nein 
 etabliert wurde, kann auch ein Ja akzeptiert werden. 



 Einer:m Expert:in für IK frühzeitig einen Platz im Produktionsteam 
 einzuräumen, ist der erste Schritt in die “best practice”. Als Best Practice 
 versteht man die ideale Vorgehensweise, dank derer künstlerische Arbeit 
 vollumfänglich geschehen kann. Dinge wie die Einbindung der IK in die 
 Kommunikations- und Informationsstruktur, frühzeitige Buchung, 
 Transparenz, angemessene Budgetierung, ausreichende Probendauer, 
 Nachbesprechungen, Hinweise zu Selfcare usw. garantieren, dass das Set 
 sicherer ist, der Dreh glatt abläuft, die künstlerische Vision der Regie 
 unterstützt und in Absprache mit den Spielenden umgesetzt wird. Kurzum: Die 
 Atmosphäre in der Produktion wird entspannter. Und auch das Publikum kann 
 sich später auf die Story konzentrieren, weil es etwas sieht, das interessant und 
 gut gearbeitet ist. Es wird weder enttäuscht werden, noch muss es sich um die 
 Sicherheit der Darstellenden sorgen. Das Gleiche gilt natürlich auch für IK auf 
 der Bühne, von der Performance über den Tanz bis hin zum Musiktheater. 

 Zur Best Practice gehört eine solide Vorarbeit. Noch bevor der Dreh oder die 
 Proben beginnen, ist ein Konzeptionsgespräch mit Regie, Kamera / Bühne, 
 Kostüm und Darstellenden unumgänglich. Ebenso die Vieraugengespräche 
 zwischen IK und den einzelnen Darsteller:innen, um eben jene Grenzen 
 abstecken zu können, auf denen die spätere Choreografie fußt. Das nimmt 
 formal erstmal Raum (Zeit, Kosten) ein, lohnt sich aber spätestens beim Dreh, 
 weil eine auf Consent basierende Choreografie entspannt, präzise und 
 professionell wiederholt werden kann. 

 Die Bedingungen für Consent (Einwilligung und Einvernehmlichkeit): 
 F  reely given 
 R  eversible 
 I  nformed 
 E  ngaged 
 S  pecific 

 Die IK ist auch dafür da, dass die Spielpartner:innen ihre Bereitschaft zur 
 Darstellung szenischer Intimität jederzeit ändern bzw. neu verhandeln können. 
 In diesem Fall setzt die IK die Haltung der Darstellenden durch und koordiniert 
 sie mit der Regie, schlägt beispielsweise Varianten in der Choreografie vor, 
 alternative Kamerawinkel, andere oder zusätzliche Intimitätsbekleidung. 


