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Close Reading: Christian Jankowski – Die Jagd (1992) 

1992 macht sich der Performancekünstler Christian Jankowski, bewaffnet mit Pfeil 

und Bogen, auf den Weg zu einem deutschen Supermarkt. Die Kamera folgt ihm bei 

seinem Weg zur und durch die Lokalität. Jankowski macht sich im Inneren mit ernster 

Miene und scheinbar routinierter Professionalität sogleich daran, verschiedene 

Lebensmittel mit seinem Bogen und den Pfeilen abzuschießen und sie in seinen 

Einkaufswagen zu legen, darunter Brot, Margarine, Toilettenpapier und 

Tiefkühlwaren. Die Pfeile lässt er in den Produkten stecken. Damit fährt er fort, bis er 

seinen Einkauf abgeschlossen hat und zur Kasse geht. Andere Kund*innen mustern 

Jankowski während seines Ganges durch den Supermarkt sichtlich ein wenig irritiert, 

aber niemand spricht ihn auf seine Jagdwaffe an, während die Kamera aufnimmt. Auch 

die Kassiererin nicht, die augenscheinlich unbeeindruckt seine Einkäufe abrechnet1. 

Später veröffentlicht Jankowski diese als Videoperformance konzipierte Arbeit mit 

dem Titel „Die Jagd“. Mit seiner Performance kritisiert Jankowski die 

Konsumgesellschaft der Moderne. Auf seiner Website beschreibt er das Konzept 

seiner Arbeit: 

  
„To rebel against modern society, to return to nature: in pursuit of these primeval 

instincts, for one week, Jankowski lived off goods he hunted in the super market. 

Instead of stalking animals, he eyed and avoided the supermarket security cameras. 

Armed heroically with a bow and arrow, Jankowski shot  down frozen chickens, 

butter, toilet paper, and various other »essentials.« His game, if edible, was not just 

dead, it was processed on a mass scale. Thus the  reaction of the woman working the 

checkout counter: she remained wholly  unimpressed by the trophies of his »bargain 

hunt,« which she scanned with the arrows still sticking out of them. He has to pay like 

everyone else.“2 

 

Die Videoperformance „Die Jagd“ hat eine Länge von 1:11 Minuten und wurde von 

Christian Jankowski in zwei Formaten herausgegeben: VHS und DVD. Beide 

Versionen beinhalten Ton und sind in Farbe, sowie mit PAL aufgenommen. Die VHS-

                                                           
1 Vgl. HamburgerKunsthalle. 2020. „Christian Jankowski (*1968), Die Jagd, 1992/1997“. YouTube 
Video, 12:04, 23. April 2020. https://www.youtube.com/watch?v=Ix76lfiUVU4.  
2 Christianjankowski.com: Die Jagd/The Hunt (1992). 2022. „christianjankowski.com“, 2022 
[Website]. Letzter Zugriff: 14.12.2022. https://christianjankowski.com/works/1992-2/die-jagd-the-
hunt/.   



 

Version der Performance ist in 200 Auflagen mit II Versionen herausgegeben.3 Für 

diese Arbeit sollen die technischen Rahmenbedingungen in den Hintergrund rücken.  

 

Im Folgenden soll in Vorbereitung auf den praktischen Teil dieser Projektarbeit 

untersucht werden, inwiefern „Die Jagd“ von Christian Jankowski nicht nur als eine 

Kritik am modernen Konsumverhalten verstanden werden kann, sondern im 

erweiterten Sinne auch als grundlegende Gegenüberstellung vom westlichen Konzept 

der Zivilisation und Kultivierung gegenüber dem Konzept des Wilden. Es soll 

herausgearbeitet werden, inwieweit der performative Akt des Jagens als archaische 

Geste mit diesen Konzepten in Verbindung steht und wie er letztendlich in einen 

modernen, aktualisierten Kontext durch den praktischen Teil dieser Arbeit übersetzt 

werden kann. Hierbei soll die Konzentration vor allem auf dem Akt der Performance 

selbst liegen. „Die Jagd“ ist als Videoperformance für ein Publikum und seine 

Reaktion konzipiert und während Jankowskis Pirsch durch den Supermarkt waren 

ebenfalls unbeteiligte Kund*innen anwesend, die auf ihn und seine Performance 

reagiert haben. Der Aspekt der Rezeption soll als sekundärer Teil und als Ergänzung 

zum Akt der Performance betrachtet werden. 

 

Zu Beginn soll der Begriff des Wilden näher erläutert und ihn in Bezug mit Jankowskis 

Performance gebracht werden. In seinem Werk „Wild Things“ beschreibt Jack 

Halberstam das Konzept der Wildheit zunächst als Antithese zum menschlichen 

Drang, die Welt unter Kontrolle und Ordnung zu bringen: „Wildness names 

simultaneously a chaotic force of nature, the outside of categorization, unreraned 

forms of embodiment, the refusal to submit to social regulation, loss of control, the 

unpredictable.“4 Im Zuge eurozentrischer Sichtweisen und des Kolonialismus wurde 

Wildheit und Naturverbundenheit vor allem als Rückständigkeit begriffen und 

fungierte als Konzept unter anderem der Legitimierung, sich jenen unzivilisierten 

Raum anzueignen und unter Kontrolle zu bringen. Eine Sicht- und Denkweise, die im 

weiteren Sinne die Unterdrückung indigener Völker und Ethnien rechtfertigte.5 

                                                           
3 Vgl. Christianjankowski.com: Die Jagd/The Hunt (1992). 2022. „christianjankowski.com“, 2022 
[Website]. Letzter Zugriff: 14.12.2022. https://christianjankowski.com/works/1992-2/die-jagd-the-
hunt/.   
4 Halberstam, Jack, Wild Things: The Disorder of Desire. Durham und London: Duke University 
Press, 2020, S.3. 
5 Vgl. Halberstam, Wild Things: The Disorder of Desire, S.4. 



 

Halberstam ist der Meinung, dass auch in fiktionalen Geschichten das Narrativ der 

Beziehung zwischen dem zivilisierten Menschen und der Wildnis hierbei häufig dazu 

beiträgt, die Idee einer imperialistischen Hierarchie zu produzieren und zu verstärken: 

„And many of these stories — like Burroughs’s Tarzan or Kipling’s Just So Stories — 

have served to confirm an imperial order of things within which the domestic and the 

wild are not simply markers of the proximity to home but also serve a racial system 

within which wildness represents a time before, a primitive past, and unrestrained 

temperament.“6  

Der Supermarkt in Jankowskis Performance kann in diesem Sinne als Ort dieser 

Aneignung und Kultivierung des wilden Raums der Natur verstanden werden, in dem 

wir nicht länger gezwungen sind, nach Nahrung zu jagen. Der Supermarkt 

repräsentiert die etablierte soziale Norm, die sich gegen das Konzept der Wildheit 

richtet, oder in diesem Fall spezifisch: Der Natur, die der Mensch zu kontrollieren 

versucht.7 Die versuchte Rückkehr zu dieser, wie Jankowski sie mit seiner 

Performance vollzieht, beschreibt Halberstam auch als „romantic wild“8, das Potential 

dieses Raumes, sich Normen und Konventionen zu entledigen und etwas gänzlich 

Neues zu schaffen. Wildheit hat demnach ebenfalls die Möglichkeit, die Hierarchien, 

die mit ihr selbst aufgestellt werden, um das Menschliche vom Animalischen (Wilden) 

zu trennen, ebenso in Frage zu stellen, neu zu definieren und zu überwinden.9 Mit dem 

Begriff der Wildheit kann die Grenze zum Unbekannten, dem aus westlicher 

Perspektive „Anderen“, überwunden werden. Dieses Potential von Wildheit soll für 

diese Arbeit jedoch in den Hintergrund rücken, stattdessen soll sich auf die Wirkweise 

jenes „Anderen“ in Kombination mit Halberstams Auffassung von Wildheit 

konzentriert werden. 

Hierbei kann argumentiert werden, dass es sich bei Jankowskis Jagdwaffe um einen 

zentralen Symbolträger der Performance handelt. Ohne diesen hätte die Performance 

womöglich eine andere Wirkung in ihrer Wahrnehmung. Aus diesem Grund sollen der 

Bogen und die Pfeile im Folgenden als zentrales Element untersucht werden, um die 

Übersetzung dieser im praktischen Teil dieser Arbeit verdeutlichen zu können. Der 

Bogen und die Pfeile in „Die Jagd“ können als archaische Symbolträger des Wilden 

                                                           
6 Halberstam, Wild Things: The Disorder of Desire, S.5. 
7 Vgl. ebd., S.8. 
8 Ebd., S.3.  
9 Vgl. ebd., S.5 



 

oder auch des Anderen gelesen werden, die in der Umgebung des Supermarktes gegen 

die Normen und Konventionen unserer Gesellschaft verstoßen. Sie gehören 

augenscheinlich nicht in diesen Raum und lösen daher bei den Rezipient*innen 

Überraschung oder Irritation aus. 

Das Unbekannte, oder das „Andere“ beschreibt Edward Said in seinem Werk über den 

Begriff des Orientalismus als eine grundlegend eurozentrische Sichtweise auf Länder 

aus dem Nahen und Mittleren Osten, sowie vorwiegend auf Süd-Ost-Asien, aus 

amerikanischer Perspektive.10 Demnach ist das Andersartige auch ein 

identitätsbildendes Abbild, von dem man sich gezielt abgrenzen und sich selbst 

definieren kann: Im Falle Saids handelt es sich hierbei um den Orient, „der […] dazu 

beigetragen [hat], Europa (oder den Westen) als sein Gegenbild, seine Gegenidee, 

Gegenpersönlichkeit und Gegenerfahrung zu definieren.“11 Auch Halberstam bemerkt 

zum Verhältnis zwischen Zivilisation und Wildheit: „In earlier periods, wildness was 

less of a racial term and more of a description of states of being against which social 

norms could be established.“12 Zivilisation im westlichen Verständnis entwickelte sich 

als Gegenthese zur Wildnis, die geprägt war von der Abwesenheit von Ordnung und 

Regeln und damit dem menschlichen Leben gegenüber feindselig.13 Die aktiv 

gedachte Abgrenzung zwischen dem industrialisierten Westen und dem Anderen (dem 

Orient oder dem Wilden), impliziert die kolonialistische Grundidee einer kulturellen 

Hegemonie: „[D]ie Vorstellung einer allen anderen Völkern und Kulturen überlegenen 

europäischen Identität.“14 Diese Hegemonie durch gezielte Abgrenzung vom Anderen, 

so Said, erlaubt es den Europäern in ihrem Erleben die kulturelle Überlegenheit 

gegenüber dem Orient und im erweiterten Sinne damit auch gegenüber dem Wilden 

als gesamten assoziierten fremden Raum zu bewahren.15 Die Schlussfolgerung einer 

angeblichen europäischen Überlegenheit über die Ethnien jener wilden Räume 

rechtfertigte die Kolonialisierung dieser. Halberstam führt dazu weiter aus: „Wildness 

takes its place within this new order of being and, in the eighteenth and nineteenth 

                                                           
10 Vgl. Said, Edward W., Orientalismus. 2. Auflage. Frankfurt am Main: S.Fischer Verlag, 2010, S.9f.  
11 Said, Orientalismus, S.10.  
12 Halberstam, Wild Things: The Disorder of Desire, S.8. 
13 Vgl. ebd.,S.8. 
14 Said, Orientalismus, S.16. 
15 Vgl. ebd., S.16. 



 

centuries, could be relied on as shorthand for the supposed savagery of Indigenous 

peoples […].“16  

Aufgrund dieses hegemonial geprägten Verständnis´ von Zivilisation erscheinen Pfeil 

und Bogen in Jankowskis Performance als Relikte einer Zeit oder einer Kultur, die aus 

westlicher Perspektive als primitiv erachtet werden könnten. Sie wirken in der 

Umgebung des zivilisiert geltenden Supermarktes fehl am Platz. Dadurch ließe sich 

die Irritation erklären, die sie beim Zuschauenden eventuell hervorrufen. Durch die 

Kontextualisierung und den Kontrast zum Raum der Performance werden Pfeil und 

Bogen zum Bedeutungsträger des „Anderen“. Sowohl die unbeteiligten Kund*innen 

im Supermarkt, als auch die Zuschauenden, grenzen sich selbst durch diese 

Wirkmechanismen des Wilden und Anderen von Jankowski und seiner Jagdwaffe ab. 

Es stellt sich hierbei dementsprechend die Frage danach, welche Rolle die 

Rezipient*innen für die Performance spielen und wie essenziell ein Publikum für „Die 

Jagd“ und dementsprechend auch für den geplanten praktischen Teil dieser Arbeit ist. 

Im Folgenden wird hierauf kurz eingegangen werden, da sich zwar hauptsächlich auf 

die Durchführung der Performance konzentriert werden soll, aber der Aspekt der 

Reaktion eines Publikums, das sich von einem potentiell Wilden und Anderem 

abgrenzen könnte, durchaus als wichtig erachtet werden soll.  

Christian Jankowskis Arbeiten bestehen nicht nur aus performativen Interaktionen 

zwischen ihm selbst und anderen Experten, die nicht aus dem künstlerischen Bereich 

kommen, sondern interagieren auch zwischen zeitgenössischer Kunst und der von ihm 

so genannten Welt außerhalb der Kunst.17 Auch in seiner Performance „Die Jagd“ 

verknüpft Jankowski das scheinbar Alltägliche und Banale mit seiner Kunst. Indem 

unbeteiligte Mitmenschen mit seiner Performance konfrontiert werden, tragen sie 

unbewusst zum Gelingen und zum Wert dieser mit bei, wie es Jankowski selbst in 

einem Interview ausdrückt:  

  
 „1992 habe ich mit Pfeil und Bogen im Supermarkt gejagt und die Produkte, noch mit 

 Pfeilen drin, landeten dann bei der Kassierin. Sie guckte mich erst fragend an, lachte 

 dann kurz und hat abkassiert. In dem Moment führte sie eine doppelte Handlung aus. 

                                                           
16 Halberstam, Wild Things: The Disorder of Desire, S.8. 
17 Vgl. Christianjankowski.com: biography. 2022. „christianjankowski.com“, 2022 [Website]. Letzter 
Zugriff: 14.12.2022. https://christianjankowski.com/biography/.  



 

 Sie hat ihren Job gemacht, auf der anderen Seite zum symbolischen Wert der Kunst 

 beigetragen.“18  

 

Erika Fischer-Lichte ist der Meinung, dass durch den performativen Akt die 

Zuschauenden durch die Einbindung automatisch zum Teil der Performance werden. 

Sie transformieren sich von passiven Rezipient*innen zu aktiven Teilhabenden.19 Dies 

geschieht vor allem durch den Affekt und die emotionale Berührung; die Performance 

wird vor allem „nicht nur gedeutet, sondern zuallererst in ihren Auswirkungen 

erfahren.“20 Es soll die Vermutung aufgestellt werden, dass die Aspekte der Wildheit, 

die oben aufgezeigt wurden, in „Die Jagd“ als Performance am besten mit 

Rezepient*innen ihre volle Wirkung entfalten können, sei es ein leiblich anwesendes 

Publikum oder Rezipient*innen der Performance im Videoformat. Pfeil und Bogen 

werden zum Signifikat des Archaischen, von dem sich die direkt und indirekt 

Beteiligten automatisch und affektiv abgrenzen: Das Andere im zivilisierten Umfeld 

ruft beim Publikum Irritation und Verunsicherung hervor, aufgrund des eigenen, 

kulturell geprägten Bildes von einer eurozentrischen Hegemonie.  

Für die Übersetzung von Jankowskis Performance in einen aktuellen Kontext bietet 

sich für den Aspekt der Reaktion und Affektiertheit das Format der sogenannten 

„Reaction-Videos“ an. Für diese Arbeit soll sich anhand dieses Prinzips orientiert 

werden. Das Konzept wird im Folgenden kurz dargelegt.   

So genannte „Reaction-Videos“ oder kurz „Reacts“ haben sich in den letzten Jahren 

als etabliertes Genre bei Videoschaffenden auf Social Media entwickelt, vor allem auf 

YouTube.21 Bei diesem Videoformat nehmen sich eine oder mehrere Personen selbst 

dabei in Bild und Ton auf, wie sie sich ein anderes schon bestehendes Video ansehen 

und darauf reagieren. Nach Felix Stalder scheinen solche Praktiken symptomatisch für 

die Kultur der Digitalität: Der Zugriff auf bestehende digitale Inhalte, sowie deren 

                                                           
18 Christian Jankowski und Ruedi Winkler, Gespräch in Zürich, Juli 2015. artlog.net: Kunstbulletin 
9/2015. 2022. „artlog.net“, 2022 [Website]. Letzter Zugriff: 14.12.2022. 
https://www.artlog.net/de/kunstbulletin-9-2015/christian-jankowski-und-ruedi-winkler-der-
arbeitsfachmann-mit-dem-manifesta.  
19 Vgl. Fischer-Lichte, Erika. Ästhetik des Performativen. 11. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
Verlag, 2019, S.15.  
20 Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen. S.19.  
21 Es existieren auf YouTube dedizierte Kanäle, die sich ausschließlich mit der Aufnahme von 
Reaction-Videos befassen und damit äußerst erfolgreich sind. Ein Beispiel hierfür ist der US-
amerikanische Kanal „REACT“, mit ca. 20 Mio. Abonnent*innen und insgesamt beinahe 13 Mrd. 
Aufrufen. Der Kanal besteht seit dem 4.6.2007 und das Team dahinter unterhält vier weitere Kanäle, 
der größte dieser hat ca. 12,4 Mio. Abonnent*innen. Vgl. REACT: Kanalinfo. 2022. „youtube.com“, 
2022 [Website]. Letzter Zugriff: 27.10.2022. https://www.youtube.com/finebros/about.  



 

Weiterverarbeitung und Verwendung für die eigenen Zwecke.22 Hierbei sind die 

Emotionen der Reagierenden von besonderer Bedeutung: Der Affekt und die 

emotionale (häufig übertriebene, beinahe theatralische) Expressivität sind zum einen 

der Unterhaltungsfaktor der Videos, zum anderen ein Weg der Zuschauenden, die 

wiederum das Reaction-Video sehen, sich mit den reagierenden Personen zu 

identifizieren. Zumeist wird auf Dinge reagiert, die die Videoschaffenden noch nicht 

zuvor gesehen oder erlebt haben. Es kann zuvor von den Rezipient*innen von 

Reaction-Videos davon ausgegangen werden, dass die Reaktionen der Reagierenden 

im Video dementsprechend mit starker Emotionalität zum Ausdruck gebracht 

werden.23  

Für die Performance dieser Arbeit sollen sich diese Eigenschaften eines Reaction-

Videos zunutze gemacht werden. An die Stelle eines live anwesenden Publikums tritt 

die zeitversetzte Reaktion mehrerer reagierender Personen, die der Performance das 

erste Mal digital vor einem Bildschirm beiwohnen sollen. Auf diese Weise soll der 

Versuch einer zeitgemäßen Übersetzung von Jankowskis Performance in den aktuellen 

gesellschaftlichen Kontext, zu dessen Diskurs ebenfalls solche Internetphänomene wie 

die Reaction-Videos zu gehören scheinen, gelingen.  

 

Performance-Konzept: „Dinner“ 

Im Folgenden wird das Konzept der Aktualisierung auf Grundlage von Christian 

Jankowskis Performance „Die Jagd“ dargestellt werden, welche den praktischen Teil 

dieser Projektarbeit bilden soll.  

In dieser Arbeit soll vor allem der Akt der Performance selbst im Vordergrund stehen. 

Die Gegensätze von Zivilisation und dem archaischen Wilden sollen in einem neuen 

Raum in Kontrast gesetzt werden. Ausgehend von Jankowskis Performance soll sich 

hierbei einem signifikanten Gegenstand als Symbolträger bedient werden, der als 

Fremdkörper im Raum wahrgenommen und von den Zuschauenden mit Halberstams 

Begriff des Wilden in Verbindung gebracht werden soll. Die Rezipient*innen sollen 

mit der Performance konfrontiert werden und ihre Reaktionen sollen genutzt werden, 

um die oben aufgeführten Hintergründe der Abgrenzung zum „Anderen“ zu bestätigen 

oder eventuell auch zu widerlegen.  

                                                           
22 Vgl. Kohout, Annekathrin. REACTION-VIDEOS. POP 10, no.1, 2021, S.47. 
https://doi.org/10.14361/pop-2021-100107.  
23 Vgl. Kohout, REACTION-VIDEOS. S.49. 



 

Diese Arbeit soll als Videoperformance konzipiert werden. Sie sollte eine Länge von 

fünf Minuten möglichst nicht überschreiten. Während der Performance soll nicht 

gesprochen werden. Der gezeigte Raum soll nicht klar einzuordnen sein: Der 

Hintergrund ist abgedunkelt, der Vordergrund wird mit Licht künstlich erhellt. Die 

Kamera, sowie ein Richtmikrofon sind frontal auf einen Tisch mit edler weißer 

Tischdecke gerichtet. Darauf stehen zwei Kerzenleuchter aus Silber mit brennenden 

weißen Kerzen, ein Weinglas, gefüllt mit Rotwein, eine Weinflasche, sowie drei Sets 

an silbernem Tafelbesteck und Stoffserviette. Außerdem sollen auf dem Tisch ein 

edles Tafelwasser und ein dazugehöriges Glas mit Goldrand stehen, sowie eine 

silberne Vase mit weißen Rosen. Sie Szenerie soll das Bild eines teuren und edlen 

Restaurants evozieren. Diese Umgebung wurde ausgewählt, da anzunehmen ist, dass 

ein potentielles Publikum diesen Raum mit rigiden Konventionen westlicher 

Hochkultur in Verbindung bringt und sich so ein verstärkter Kontrast zum Inhalt der 

Performance erhofft wird.  

Die performende Person sitzt bereits am Tisch, sodass sie sich zentral im Fokus des 

Bildes befindet. Sie trägt eine Smoking-weste aus Seide mit silbernem Paisleymuster, 

darunter ein schwarzes Hemd mit passender Krawatte. Sie soll ein gepflegtes äußeres 

Erscheinungsbild haben. An den schlanken Fingern trägt sie silberne Ringe. Von der 

Seite wird von einer Person, die nicht ganz auf dem Bild zu sehen sein soll, aber durch 

ihre Kleidung, bestehend aus weißer Bluse, schwarzer Weste, Fliege, einem weißen 

Tuch über dem Arm und weißen Stoffhandschuhen, klar als Kellner*in identifizierbar 

sein soll, eine silberne Servierplatte mit silberner Speiseglocke vor der performenden 

Person auf den Tisch gestellt. Die Glocke wird von der bedienenden Person 

weggenommen und sie verlässt das Bild. Darunter kommt auf der Servierplatte eine 

Wassermelone und diverses anderes Obst zum Vorschein. Nach kurzem Zögern und 

Begutachten des Essens holt die performende Person eine Axt hervor und beginnt 

damit, das Obst zu zerhacken.  

Die Axt stellt den zentralen Symbolträger des Wilden in dieser Performance dar, 

ähnlich wie Pfeil und Bogen in Jankowskis Arbeit „Die Jagd“. Sie kann gleichzeitig 

als Werkzeug und als Waffe gelesen werden und ist als alleinstehendes Artefakt noch 

keine Antithese zur Moderne oder zur Idee von westlicher Zivilisation. Sie soll 

allerdings, so wird sich erhofft, im Umfeld eines edlen Restaurants von den 

Rezipient*innen als archaisch und wild aufgefasst werden, da dieser 

Gebrauchsgegenstand nach westlicher Auffassung nicht in diesen Raum gehört. Es soll 



 

hierbei davon abgesehen werden, die Axt als Gegenstand mit einer bestimmten Kultur 

oder Ethnie in Verbindung zu bringen.  Sie soll ein neutrales Erscheinungsbild haben, 

da davon ausgegangen wird, dass sie als solche ausreichen wird, um als Träger von 

Wildheit zu fungieren. 

Beim Zerhacken des Obstes ist es wichtig, dass der Eindruck eines routinierten 

Vorgehens erweckt wird, als ob es die übliche Art und Weise wäre, so die Mahlzeiten 

zu sich zu nehmen. Der Gesichtsausdruck der performenden Person bleibt ernst und 

konzentriert, sodass eine Form von Selbstverständlichkeit zum Ausdruck kommt. 

Dabei ist es wichtig, mit der Axt viel Schwung zu holen, sodass Fruchtsaft und –fleisch 

durch die Luft fliegen könnten, aber es soll auch kontrolliert wirken und nicht in 

übertriebenem Maße willkürlich. Das zerhackte Obst wird mit den Händen gegessen, 

um den Aspekt der Wildheit zu unterstreichen. Damit fährt sie fort, bis alles 

aufgegessen ist, woraufhin die Aufnahme der Performance beendet wird. 

Das Video wird in der Nachbearbeitung passend zurechtgeschnitten und anschließend 

einer kleinen Gruppe an ausgewählten Personen gezeigt. Dabei werden ihre 

Reaktionen in Bild und Ton festgehalten. Die Reagierenden sollen zuvor weder das 

Konzept, noch den Inhalt der Arbeit erklärt bekommen, sodass sie das erste Mal mit 

der Performance konfrontiert werden. Die Aufnahme der Performance, sowie die der 

Reaktionen der Zuschauer*innen werden anschließend zu einem einzigen Video 

zusammengefügt, nach Vorbild eines typischen Reaction-Videos. Hierbei soll die 

Videoaufnahme der Performance das Bild ausfüllen, während die reagierenden 

Personen abwechselnd in einem kleineren, fensterartigen Bildausschnitt in der unteren 

rechten Ecke des Videos zu sehen sein sollen. Dieses Video soll voraussichtlich das 

Ergebnis dieser Arbeit repräsentieren.  

Es ist zu erwarten, dass durch die Methode der Artistic Research hierbei durch das 

Vollziehen des performativen Aktes wissenschaftliche Erkenntnisse, die in der 

Theorie aufgeführt wurden, gewonnen werden können. Die Abgrenzung zum 

archaischen Akt des Zerhackens in einem mit Hochkultur aufgeladenen Umfeld wird 

vermutlich sowohl bei der performenden Person, als auch bei den Reagierenden 

bewusst oder unterbewusst auftreten. Es wurde entschieden, die Performance als 

Video-Performance durchzuführen, da anzunehmen ist, in einem tatsächlichen 

Restaurant oder in der Öffentlichkeit generell, mit der Polizei konfrontiert zu werden, 

sobald man mit einer Axt auftritt. Das Format des Reaction-Videos bettet die 

Performance in einen modernen digitalen Kontext ein, es ist jedoch anzunehmen, dass 



 

die Reaktionen eines live anwesenden Publikums vermutlich stärker ausfallen würden, 

als die von reagierenden Personen vor einem Video.  

 

Reflexion Artistic Research: Performance „Dinner“  

Die Performance wurde dem vorab beschriebenen Konzept entsprechend vorbereitet 

und das Filmset für die Durchführung aufgebaut. Zum technischen Einsatz kamen zwei 

Kameras, zwei Richtmikrofone und zwei Scheinwerfer zwecks der Ausleuchtung des 

Filmsets. Die Performance wurde dem Konzept entsprechend umgesetzt. Die gesamte 

Aufnahmezeit der Performance betrug 4:39 Minuten.   

Die performende Person saß zu Beginn der Performance am gedeckten Tisch und 

schaute in die Kamera. Sie trank einen Schluck Wasser, dann wurde von der 

bedienenden Person eine Servierplatte mit Obst unter einer silbernen Servierglocke 

gebracht. Die Glocke wurde von der bedienenden Person weggenommen und sie 

verließ darauf das Bild, während die performende Person sich eine Stoffserviette über 

den Schoß legte. Auf dem Tablett befanden sich eine Wassermelone, eine Kaki und 

eine Rebe Trauben. Die performende Person begutachtete das Essen für einen kurzen 

Augenblick, rückte das Tablett zurecht, holte dann die Axt unter dem Tisch hervor und 

zerhackte als erstes die Wassermelone mit wenigen gezielten Hieben. Sie begann diese 

mit den Händen zu essen. Im Prozess des Zerhackens verteilte sich das Fruchtfleisch 

und Saft der Melone über den gesamten Tisch. Als zweites wurde die Kaki zerhackt, 

was sich als deutlich schwieriger für die performende Person erwies. Die Frucht 

musste unter Anwendung von höherer Kraft und mit drei Hieben der Axt aufgespalten 

werden und wurde darauf von der performende Person verzehrt. Zwischenzeitlich 

trank die performende Person Wasser und schüttelte sich Essensreste von beiden 

Händen. Als drittes zerhackte die performende Person die Trauben mit der Axt und aß 

einige dieser. Im Folgenden aß die performende Person abwechselnd von der Melone, 

der Kaki und den Trauben, bis sie nicht mehr weiter essen konnte und sich entschied, 

die Reste auf dem Tisch liegen zu lassen. Die Servierplatte und der Tisch waren 

übersät mit Fruchtfleisch, Flecken des Melonensaftes und ähnlich entstandenen 

Essensresten. Sie trank einen Schluck Wein und blickte abschließend in die Kamera, 

worauf die Videoaufnahme der Performance beendet wurde. Geschirr oder Gläser 

wurden während der Performance nicht beschädigt. 

In der Nachbearbeitung wurde die Aufnahme der Performance auf 2:37 Minuten 

gekürzt, wobei längere Momente des Essens weggeschnitten wurden. Es wurde so 



 

entschieden, da der Aspekt der Zeitlichkeit für diese Performance nicht im Fokus 

stehen soll. Durch eine kürzere Dauer des Videos wurde sich eine Konzentration auf 

die Handlung der Performance erhofft.  Zusätzlich wurden die Lichtverhältnisse in der 

Nachbearbeitung angepasst, sodass die Aufnahme ein wärmeres Licht aufweist. 

Im Akt des Ausführens der Performance fühlte die performende Person selbst ein 

Gefühl von Entfremdung zu ihrer Handlung. Das Zerhacken des Obstes und die damit 

einhergehende Verschmutzung der Tischdecke, des Tabletts und des Bestecks wirkten 

auf die performende Person archaisch und brachial. Die Handlungen des Zerhackens 

und Mit-den-Händen-essens wirkten in der evozierten Umgebung eines teuren 

Restaurants auf die performende Person als falsch und verboten. Es kann vermutet 

werden, dass diese Gefühle und Eindrücke noch verstärkt gewesen wären, hätte die 

Performance in einem Restaurant mit nicht eingeweihten Gästen stattgefunden. Es 

kann festgehalten werden, dass bei der performende Person eine unterbewusste 

Abgrenzung zu den mit Wildheit aufgeladenen Handlungen der Performance 

stattgefunden hat, so wie es im ersten Teil dieser Arbeit theoretisiert wurde.  

Die geschnittene Performance wurde separat fünf verschiedenen Personen gezeigt, um 

darauf zu reagieren. Sie wurden in Bild und Ton dabei aufgenommen. Alle Personen 

zeigten Überraschung (durch aufgerissene Augen, nervöses Lachen oder leises 

schockiertes Kommentieren der Szene), vor allem als von der performende Person zum 

ersten Mal die Axt hervor geholt wird. Es war zu beobachten, dass die reagierenden 

Personen mit unterschiedlicher Intensität auf die Performance reagierten, größtenteils 

wurde das Geschehen auf dem Bildschirm konzentriert und stumm betrachtet. Im 

Anschluss erklärte jede der fünf reagierenden Personen in einer kurzen 

Zusammenfassung ihre Eindrücke der Performance. Im Folgenden wurden die 

Aufnahmen der Reaktionen mit der geschnittenen Version der Performance, wie im 

Konzept dieser Arbeit beschrieben, zu einem einzigen Video zusammengefügt. Es 

wurde sich dazu entschieden, die Performance in drei verschiedenen Ausführungen 

fertigzustellen: Erstens als geschnittene Version der Performance ohne Reaktionen 

(2:37 Minuten), zweitens als Kombination von Performance und Reaktionen (2:43 

Minuten) und als drittes als Kombination von Performance und Reaktionen mit 

anschließenden Kommentaren der Reagierenden zu der soeben erlebten 

Videoperformance (5:24 Minuten). Es wurde sich dafür entschieden, die Reaktionen 

mit der Performance chronologisch zu synchronisieren, um das Erlebnis der 

Reagierenden gemäß der Performance nicht zu verfälschen. Alle Reagierenden 



 

erklärten anschließend ihre Überraschung bezüglich des archaisch anmutenden Aktes 

des Zerhackens. Nach ihren Aussagen passe diese eher gewalttätige Handlung nicht in 

das evozierte Bild des edlen Restaurants. Dazu beigetragen haben die Tischdekoration, 

sowie die Kleidung der Performer*in. Es kann festgehalten werden, dass die 

Reagierenden gemäß der Theorie dieser Arbeit die Axt als Signifikat von Wildheit 

erlebt haben und sich durch das konträre Bild zu der Umgebung von dieser Handlung 

abgrenzten.  

Es stellte sich im Weiteren die Frage nach der Aufbereitung der drei Versionen der 

Performance. Es wurde festgestellt, dass das Format eines Reaction-Videos 

möglicherweise die Wirkungskraft der Performance vermindert, anstatt sie zu 

verstärken, da die Aufnahmen der Reagierenden möglicherweise auf weitere 

Rezipient*innen ablenkend wirken könnten. Es wurde beobachtet, dass die 

reagierenden Personen durch die auf sie gerichteten Kameras und Mikrofone 

beeinflusst wurden, da die Situation des Reagierens hierdurch einen inszenierten 

Charakter aufweist. Es kann festgehalten werden, dass das Format der Reaction-

Videos die Mechanismen der Abgrenzung zu Halberstams Begriff des Wilden deutlich 

hervorhebt, jedoch auch die Kohärenz der Performance als solche und ihre Wirkung 

abschwächen kann. Es ist zu vermuten, dass die Reaktionen anders ausgefallen wären, 

hätten die fünf Reagierenden der ursprünglichen Durchführung und Aufnahme der 

Performance beigewohnt.  

 

Fazit  

Zusammenfassend ergibt sich aus dem praktischen Teil dieser Arbeit, dass die 

praxisorientierte Herangehensweise der Artistic-Research-Methode zur 

wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung beigetragen hat.  

Durch die aktiv erlebte und durchgeführte Performance konnte die in der Theorie 

aufgestellte These von Halberstams Konzept der Wildheit von der durchführenden 

performende Person nachempfunden und bei den Reagierenden beobachtet werden.  

Durch den Kontrast zwischen der mit Wildheit aufgeladenen Handlung der 

Performance und dem gewählten suggerierten Umfeld des Restaurants, das von den 

Beteiligten mit westlicher Hochkultur in Verbindung gebracht wurde, konnte die 

Theorie der Wirkmechanismen von Wildheit und dem Anderen veranschaulicht 

werden. Gemäß des Vorbildes „Die Jagd“ von Christian Jankowski konnte die Axt als 

Symbolträger des Wilden fungieren und reichte als solcher aus, um bei den 



 

Rezipient*innen die Abgrenzung zur augenscheinlich archaischen Handlung 

hervorzurufen.  

Die Übersetzung des Themas in einen aktuellen Kontext ist mit der erfolgreichen 

Erstellung eines Reaction-Videos in zwei Variationen gelungen. Die unbewusste, aber 

deutliche Abgrenzung zum Anderen ist in den Reaktionen der aufgenommenen 

Personen festgehalten. Für die Wirkungskraft der Performance selbst jedoch hat sich 

gezeigt, dass die Reaktionen in Kombination mit dieser in einem einzigen Video die 

Wirkung inhaltlich nicht erweitern können und möglicherweise sogar als störend 

aufgefasst werden können. Es wird die Vermutung aufgestellt, dass aus diesen 

Gründen diese Arbeit am besten als reine Videoperformance ihre volle Wirkungskraft 

entfalten kann und als diese allein stehen sollte. Zwecks der Dokumentation der 

Artistic-Research-Methode sollen die zwei anderen Versionen mit den Reaktionen 

zusätzlich bestehen bleiben, jedoch hinter der Aufnahme der reinen Performance 

zurücktreten. Diese soll im Falle einer Ausstellung als hauptsächliches Endergebnis 

dieser Arbeit präsentiert werden.  

Anhand dieser Arbeit zeigt sich, dass theoretisierte Konzepte und Phänomene, wie in 

diesem Falle Wildheit, durch praktische Erfahrung erlebbar gemacht werden können. 

Durch soziale Konventionen und Normen wird die Axt in der Performance als 

Fremdkörper wahrgenommen, der nicht in diesen Raum zu gehören scheint. Die 

gesamte Handlung des Zerhackens und Essens mit den Händen erscheint auf die 

Rezipient*innen archaisch, unvorhergesehen und falsch. Sie sind durch ein 

wesentliches, hauptsächlich westliches Bild von Kultur und Zivilisation gewöhnt und 

grenzen sich deshalb hier unterbewusst und automatisch zur Handlung in der 

Performance ab. Durch die Methodik der Artistic Research konnte dies anhand der 

Arbeit dokumentiert werden. Abschließend und weiterführend zu dieser Arbeit bleibt 

für die Zukunft die Frage offen, inwiefern sich das Potential von Wildheit zu Nutze 

gemacht werden kann, um die genannten hegemoniale Strukturen und Ansichten zu 

überwinden.  
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