WUNSCHDOMAIN
Die beiden Künstlerinnen Knut Schultz und Julia Nitezsche sind das Performance-Duo Meine
Wunschdomain. 2013 gründeten sie ihre Agentur für angewandte Performance-Kunst.
Mit dieser Agentur verbreiten Knut und Julia unter dem Motto “Sharing is Caring” erfolgreiche und
wunderbare künstlerische Strategien für den Alltagsgebrauch an ihr Publikum.
Sie greifen für dieses Angebot sowohl auf Strategien aus der eigenen Theater- und
Performancearbeit zurück, featuren aber auch andere Künstler*innen in ihren Orakelsessions.
Orakel = Künstlerische Strategien + Zufall
Knut und Julia geben ihren Besucher*innen teilweise konkrete Erfahrungen und Strategien aus der
künstlerischen Arbeit weiter. Dafür greifen sie sowohl auf Strategien aus der eigenen Theater- und
Performancearbeit zurück, featuren aber auch andere Künstler*innen in ihren Orakelsessions.
Außerdem arbeiten sie mit dem Zufall (auch das eine künstlerische Strategie, gleichermaßen beliebt
wie herausfordernd) - und merken dabei jedesmal, dass es den eigentlich nicht gibt. Denn am Ende
des Besuchs erhält jede*r die richtige Antwort.

(Meine Wunschdomain beim Campfire Festival in Dortmund für Journalismus und neue Medien)

Eigenwillige Medienkunst
Wenn Knut und Julia gemeinsam arbeiten, ermöglichen sie ihren Gästen einen Blick in die Zukunft.
Sie stellen sich Menschen und deren konkreten Fragen an das Leben als Medium zur Verfügung.
Häufig, indem sie ihnen Medien zur Verfügung stellen. Deshalb macht die Wunschdomain
Medienkunst. Diese Medienkunst ist auf jedes Gegenüber individuell zugeschnitten und bezieht ihre
Anziehungskraft aus der sweeten Mixtur von Kunst und Care-Work.

Kunst & Care-Work
Knut und Julia waren nicht immer schon ein Orakel. Kennen gelernt haben sie sich als
Theatermacherinnen im Bochumer Masterstudiengang Szenische Forschung kennengelernt.
Seitdem machen sie oft gemeinsam Kunst. Vorher schon haben sie wilde Performance-Projekte
gemacht (Julia) und Regie studiert (Knut). Aktuell sind sie in verschiedenen künstlerischen
Zusammenhängen und Positionen tätig.
Zu ihren anderen Daseins Formen gehört Julias handfeste Ausbildung zur Sozialarbeiterin, Knuts
mehrjährige Erfahrungen in der individuellen Pflege/Betreuung und ihre Anfang 2017 begonnene
Fortbildung zur Achtsamkeitstrainerin.
Beide haben ein Seminar in Deep-Listening besucht und diese Methode des achtsamen und
meditatitiven Zuhörens, die ursprünglich in der Hospizarbeit angewendet wird, erlernt.
Die Wunschdomain ist für Julia und Knut der Ort, an dem sie dieses Wissen ineinanderfließen
lassen.
Vertrauen
Im Vertrauen auf ihr vielfätiges Interessens- und Erfahrungsspektrum und die Mischung mit
medialer Magie entwickelt die Wunschdomain, die richtige Textur für ihre konkreten und
optimistischen Strategien des Widerstands. In den Sessions stehen konkrete Narrative/Vorstellungen
von Zukunft, die liebens- und lebenswert für alle alle sind und der unbedingte Wunsch, FÜR etwas
zu sein im Fokus. Julia und Knut sind überzeugt, dass das Ganze mehr ist als die Summe der
einzelnen Teile und lieben die unterschiedlichsten Interpretationen dieser Idee.
Ihre bisherigen Orakelformate/Sessions eint, dass es sich um pragmatische Arbeiten mit erweitertem
Realitätsanspruch handelt. Sie vertrauen also auch dem Theater.

Die Agentur für angewandte Performance-Kunst bietet diese zwei
Dienstleistungen derzeit an:
future performing future- the oracle
Berufsberatung - Für Menschen mit entsprechendem Beratungsbedarf

(Meine Wunschdomain @Anti_Mini_Pro Biennale in Venedig)

Future Performing Future (Orakel mit Schwerpunkt Berufsberatung)
Brauchen Sie kreatives Input und eine undogmatische berufliche Beratung?
Dann kommen Sie in eine Beratungsstunde Ihrer Wunschdomain, der Agentur für angewandte

Performancekunst.
Knut Schultz & Julia Nietzsche lesen mithilfe bewährter künstlerischer Strategien in Ihrer
beruflichen Zukunft und lösen Probleme.

Yeah, it’s a message to you: Meaning in Noise
Berufungsberatung - Antworten auf die Sinn-Frage “Was kann ich denn schon tun?”

Meine Wunschdomain bei der Berufungsberatung:Yeah, it’s a message to you: Meaning in Noise
Yeah, it’s a message to you: Meaning in Noise
In ihrer neusten Orakel-Performance helfen die Künstler*innen ihren Gästen, persönliche
Nachrichten aus der Zukunft zu empfangen - und ihre Visionen weiterzuleiten. Auf diese Weise
finden sich Antworten auf die Frage, was wir jetzt konkret für eine lebenswerte Welt tun können.
Aktives Abwarten - und Tee trinken. Enjoy!

Feat. Soundartist Kai Niggemann

Ausblick auf ein Folge-Projekt mit erweitertem Realitäts-Anspruch:
Das zukünftige Projekt der Wunschdomain wird dem Thema Resilienz gewidmet sein.
Das Orakel wird hier helfen, die eigene psychologische Widerstandskraft zu (er)finden, feiern und
verstärken.
www.meinewunschdomain.com
Hier ist ei filmischer Link zu unserer undogmatischen Berufsberatung *future performing futurethe oracle
https://vimeo.com/162548358?ref=em-c-share
Da es sich um ein sehr intimes Format handelt, gibt es kein Videomaterial unserer Sessions.
Dafür gibt es aber zwei Zuschauerstatements:
https://www.dropbox.com/sh/ktdcvulxxju1m15/AACzmuLAhyXcAyZFVkJt74sHa?dl=0
Hier ist ein Link zu „About Meine Wunschdomain.pdf“ in meiner Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/gi497k126uqj5if/About%20Meine%20Wunschdomain.pdf?dl=0

