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1. Einleitung 

Performancekunst bildet in der heutigen Zeit einen immer weiter wachsenden Bestandteil 

der Kunstgeschichte. Performances entwickelten sich aus verschiedenen Haltungen 

heraus, wodurch Performatives, heute in vielen verschiedenen Bereichen auftauche. Es 

gehe von Theater bis hin zur Ökonomie und Technik über und behandele Themen wie den 

Körper, die Sexualität oder Machtverhältnisse. Performancekunst sei situationsbezogen, 

handlungsbezogen sowie vergänglich. Eine künstlerische Präsenz sei essenziell und stelle 

eine Einheit zwischen Kunst und Leben dar. Der Körper stehe im Vordergrund, sodass 

Kunst, Person und Handlung zu einem Ganzen verschmelzen können. Ob es nun das 

Fühlen, Hören, Riechen, Sehen oder Schmecken ist, was im Zentrum der Performance 

steht, es ist immer etwas, dass den Körper und den Menschen an sich beeinflusst.   1

2. Body Pressure - Bruce Nauman 

Bruce Nauman gehöre heute zu den „wichtigsten Kunstschaffenden der Gegenwart“ . In 2

Performances, Videoarbeiten sowie Skulpturen lassen sich Naumans Interessen für 

Körper, Zeit, Raum sowie Gesellschaft, Sexualität und Leid widerspiegeln. Seit den 1960er 

Jahren befasse sich Bruce Nauman immer weiter mit diesen Bestandteilen der 

zeitgenössischen Kunst, sodass seine Werke bis heute noch international angesehen 

seien. Das Menschsein stelle er im verlaufe der Jahre immer mehr in den Fokus. Der 

Körper und all seine Teile wurden daher verstärkte Ausdrucksmittel seiner Kunst.  „Es gibt 3

Künstler, denen es um Schönheit geht, die versuchen, schöne Dinge herzustellen. Das 

bewegt sie, das begreifen sie als ihre Aufgabe: andere Menschen mit schönen Dingen zu 

beliefern.“  Nauman hingegen gefalle die Idee einer Intensität durch Überwältigung 4
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herbeizuführen. Es solle keinen Anhaltspunkt geben um herausfinden zu können, ob man 

die Arbeit möge oder nicht.  Im Jahre 1974 folgte dann ein Werk namens „Body Pressure“. 5

Er selbst agierte dabei jedoch nicht. Die Ausstellung solle den Körper in den Mittelpunkt 

stellen, weshalb sich Nauman entschied weder Skulptur noch Videomaterial für diesen 

Anlass zu nutzen, sondern den tatsächlich anwesenden Körper. Eine Performance, die 

durch die Besucher*innen vollbracht werden sollte, war das Resultat. An einer großen, 

breiten und weißen Wand war ein Pinkes Plakat befestigt, auf dessen Instruktionen mit 

schwarzer Schrift niedergeschrieben waren. Die Besucher*innen wurden dazu 

aufgefordert an dieser Performance teilzunehmen. Eine Anweisung die den Körper des 

Lesenden ansprechen sollte, war, „Press as much of the front surface of your body […] 

against the wall as possible. Press very hard and concentrate.“  Besucher*innen sollten 6

sich mit dem ganzen Körper gegen eine weiße Wand pressen und beobachten, was in 

einer solchen Situation mit ihnen geschieht. Auffälligkeiten wie Gerüche oder Schmerzen 

sollten bewusst wahrgenommen werden. Sie sollten nicht zurückschrecken, sondern inne 

halten, sodass unbewusste Kleinigkeiten wahrgenommen werden konnten und die 

Begebenheit der Wand überkommen werden konnte. Das Zusammenspiel von Körper, 

Druck und bewussten Beobachten sollte in Zusammenspiel gebracht werden. Der 

komplexe aber auch eher unnatürlichen Akt sollte Besucher*innen mit dem Thema 

Menschsein und der Körperlichkeit konfrontieren, die im Alltag weniger wahrgenommen 

werden. Sie sollten sich in eine außerordentliche Situation begeben, die nach Nauman 

zufolge ebenso erotisierend wirken könnte.  Der letzte Satz auf dem pinkfarbenen Plakat 7

lautet nämlich: „This may become a very erotic exercise.“   8

3. Body Pressure - Marina Abramović 

Marina Abramović sei eine der berühmtesten Performancekünstlerin der Gegenwart. 

„Videoarbeiten, Installationen, Fotografien, Soloperformances und solche mit Partner wie 
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Ulay“  seien Werke die die Künstlerin so herausstechen lassen, denn ihr Körper fungiere 9

als Subjekt und Medium, um physische, mentale und emotionale Grenzen 

herauszufordern. Lebensrisiken nutzte sie zum stärkerem Bewusstsein ihrer selbst.  Im 10

November 2005 nutzte Marina Abramović ihr Ansehen, um Werke aus der Performance-

Kunst aus den 1960er und 1970er Jahren im Guggenheim Museum, New York, zu 

repräsentieren. An Hand ihres eigenen Körpers präsentierte sie auf sieben 

aufeinanderfolgenden Tagen, sieben verschieden Performances, für jeweils sieben 

Stunden. Vito Acconci, Valie Export ebenso wie Bruce Nauman wurden zu Namen, die ihre 

Hommage prägten. „Body Pressure“ von Bruce Nauman wurde Teil der „Seven Easy 

Pieces“. Dieses Mal wurde jedoch Abramović zur sogenannten Besucherin, die die 

Anweisungen des damaligen pinken Plakats befolgte. Sie performte in mitten eines 

Raumes auf einer weißen Runden Bühne. Mittig dieser Bühne befand sich eine auffallend 

große Glasscheibe, die die Funktion der Wand einnehmen sollte. Sie trug ein blaues 

Langarmoberteil und eine lange blaue Hose. Im Fokus standen ihr Gesicht, ebenso wie 

ihre Hände. Alle anderen Körperstellen waren nämlich vollkommen bedeckt. Mit Druck 

presste Abramović sich sieben Stunden lang gegen die Glasscheibe und ebenso gegen 

den Boden. Liegend sowie stehend performte sie und verzog dabei keine Miene. Im 

Gegensatz zu Nauman schien es Abramović wichtig zu sein, ihr Handeln bzw. den 

ausgeübten Druck zu reflektieren und hervorzuheben. Die Körperlichkeit sollte für 

Besucher*innen Sichtbar sein, aber nicht ablenkend.  Die Wahl ihrer Kleidung aber auch 11

die Wahl der Glasscheibe, wodurch der Druck durch ihr verzogenes Gesicht verdeutlicht 

wurde zeigt, dass es auf die Vermittlung des Akts und Gefühls an sich ankommt und nicht 

auf das, was gesehen wird. Es stelle eine „transcendental experience“  dar. „By just 12

showing the performer's body living the events inscribed in each pieces with details that 

outline the body fragility, versatility, tenacity and unlimited endurance“  werde die 13
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Körperlichkeit ebenso wie Menschlichkeit zum zentralen Kern der Performance. 

Besucher*innen wurden durch den direkten Blick auf Abramović dazu aufgefordert den 

Moment zu teilen und dadurch ebenfalls zu partizipieren und nachzuempfinden. Das 

Gefühl, Körperteile irgendwo gegen zu pressen, stellt keinen außergewöhnlichen Akt dar, 

weil es tagtäglich in irgendeiner weise passiert. Ob es die Hände sind, die man gegen sein 

Gesicht, den Hintern gegen einen Stuhl oder den gesamten Körper gegen eine Matratze 

presst; jeder Mensch kennt das Gefühl ein Körperteil irgendwo gegen zu pressen. Somit 

konnte die Performance jegliche Menschen ansprechen die dieses Gefühl kennen und 

auch eine gewisse Nähe zur Performance, aber auch zur Performerin schaffen und 

erleichtern. In dieser Hinsicht stellt sich jedoch die frage, ob Bruce Naumans Idee bzw. 

Erwartung vom pinken Plakat „This may become a very erotic exercise“ noch erzielt 

werden kann? Durch die Sichtbarkeit von Abramović und ihrer Handlungen scheint es 

nicht mehr so intim zu sein, da sie und ihr Akt vollkommen transparent zu sein scheinen. 

Außerdem könnte fraglich sein, ob es trotz Publikum ein intimer Akt ist? Stören die 

Zuschauer*innen und das Aufnehmen der Perfromance den erotisierenden Prozess? Und 

inwiefern kann man den Begriff „erotic exercise“ in diesem Zusammenhang überhaupt 

verstehen? Wie kann das pressen gegen eine Wand oder ähnliches erotisieren? Was 

passiert in dem Moment, wo der Körper bewusst gefühlt werden soll? Wie kann ein Gefühl 

von Nähe und Menschlichkeit durch das Pressen gegen einen Gegenstand herbeigeführt 

werden? 

4. „Face the Pressure“ 

All die zuvor aufgestellten Fragen sollen an Hand einer eigenen Durchführung ermittelt 

und versucht beantwortet zu werden. Die Perfromances von Bruce Nauman und Marina 

Abramović nutzen den Körper selbst, um diesen auch zu spüren. Es werden Materialien, 

wie eine Wand oder Glasscheibe genutzt, um die Möglichkeit des Fühlens oder Ertasten 

zu ermöglichen. Den eigenen Körper zu spüren scheint im ersten Moment einen simplen 

Gedanken darzustellen. Längere Bedenkzeit lässt einen jedoch auf den Gedanken stoßen, 

dass man den Körper nur durch innere oder äußere Einflüsse oder Berührungen erfühlen 

kann. Kälte und Wärme lassen den Körper spürbar werden. Das streifen von Haaren oder 

der eigenen Hand entlang der Haut, sowie die Berührungspunkte von Körper mit einem  

Gegenstand wie zum Beispiel einem Bett, Stuhl oder Kleidung. All diese Punkte lassen 

den Körper spürbar werden, weil sie den Körper beeinflussen oder eben berühren. Daher 

steht der Tastsinn hier im Mittelpunkt, wenn es darum geht den Körper spürbar zu 



machen. Nauman und Abramović wollten den Körper durch Interaktion von Körper und 

Wand bzw. Glasscheibe merkbar machen. Das bewusste Gegenpressen mit dem Resultat 

von Gegendruck ließ den Körper fühlen. Ob Kälte, Wärme, Schmerz oder Intimität durch 

Nähe: der Körper wurde Spürbar. Aus diesem Grund sollte für die Perfromance der 

Tastsinn hervorgebracht und ebenso die Intimität in frage gestellt und herausgefordert 

werden, die durch das bewusste auseinandersetzen mit dem Körper und seine Gefühle 

hervortreten könnte. Eine direkte Erfahrung sollte daher zielführend sein, diese Frage zu 

beantworten. Für die Performance soll ein Raum genutzt werden, der im Gegensatz zu 

Naumans und Abramovićs Performance nicht öffentlich zugänglich ist. Es scheint nämlich 

für den Prozess, eine Intimität herzustellen, vorteilhafter. Ebenso können dadurch 

Störfaktoren vermieden werden, die die Perfromance in Unruhe versetzen und vom Fokus 

auf das Körperliche ablenken könnte. Das Gegenpressen des Körpers soll auf das bloße 

Gesicht beschränkt werden, weil es ein Teil des Körper ist, der nicht ohne Spieglung 

gesehen werden kann. So soll eine vollständige Konzentration auf die Performance 

ermöglicht werden. Es wird darum gehen das Gesicht durch äußerlichen Einfluss spürbar 

zu machen. Dafür sollen verschieden Materialien genutzt werden, die auf das Gesicht 

au fge t ragen we rden . Dadu rch so l l en ve rsch ieden Ge füh l s l agen und 

Konzentrationsebenen erzeugt werden, denn nicht nur das Gesicht sondern auch die 

Finger, die zum Auftragen genutzt werden, spielen eine große Rolle. In diesem Fall steht 

somit nicht die Zeit, sondern der Akt des Ertasten im Vordergrund. Die verschiedenen 

Materialien sollen unter anderem eher dickflüssig oder fest sein, sodass es spürbar sein 

wird, aber auch haften kann. Um das Erlebnis ebenso zu erweitern, soll eine Glasscheibe 

dazu dienen, das Gesicht und die verschiedene Materien verstärkt spürbar zu machen. 

Das Gesicht soll samt der aufgetragenen Schichten auf die Glasscheibe abgedrückt 

werden. Zehn verschiedene Schichten werden aufgetragen, beginnend jedoch mit dem 

natürlichen Gesicht bzw. der reinen Haut. Alle zehn Schichten werden aufeinanderfolgend 

aufgetragen. Zwischen jeder Schicht wird das Gesicht einmal gegen die Glasscheibe 

abgedrückt. Der Abdruck soll das gesamten Gesicht abbilden, welches erreicht wird in 

dem alle Stellen des Gesichts die Scheibe einmal berühren soll. Es wird mit viel Kraft  bzw. 

Druck ausgeführt. Eine zeitliche Eingrenzung, wie lange eine Schicht angepresst werden 

sollte findet nicht statt, sodass der Akt die Möglichkeit offen lässt eine Intimität herstellen 

zu können. Ruhe sollte stets eine wichtige Rolle spielen, sodass eine vollkommene und 

bewusste Auseinandersetzung mit dem Körper vollzogen werden kann. Ein Spiegel wird 

ebenso vermieden, da er ablenkend wirken kann und ebenso den Fokus auf das Sehen, 

statt das Fühlen umleiten könnte. Es soll keine schöne Performance sein, sondern eine 



körperliche. Der Spiegel könnte daher ebenso zur Folge haben, dass ein ausgeglichenes 

und schönes Auftragen versucht wird, welches für diese Performance nicht zielführende 

wäre. Festgehalten soll die Performance auf Video. Hierfür wird die Videokamera vor die 

Glasscheibe platziert, sodass der Anschein gemacht werden kann, dass das Gesicht 

gegen die Kamera gedrückt wird und so eine tatsächliche Nähe zum/zur Schauenden 

bewirkt. Das Nutzen einer Handykamera, soll diese Nähe ebenso hervorheben. Details 

vom Gesicht und auch die Texturen der verschiedenen Materialien, die aufgetragen 

werden, sollten gut sichtbar sein, um das alltägliche, aber auch ungewöhnliche zum 

Ausdruck bringen zu können. Des Weiteren soll nicht nur die tatsächliche Nähe 

hervorgehoben werden, sondern auch eine gewisse Transparenz den späteren 

Zuschauer*innen gegenüber. Die Performance endet, sobald alle Schichten aufgetragen  

und einmal an der Glasscheibe abgedrückt sind. Im Vergleich zu Nauman und Abramović 

wird hier der Körper ebenfalls im Zentrum des Geschehens stehen. Noch eher angelehnt 

ist diese Performance jedoch an Abramovićs Performance, da ihr Gesicht eine zentrale 

Rolle spielte. Die Transparenz soll jedoch im Vergleich auf eine andere Weise ermöglicht 

werden. Ebenso ist der Bezug zum Publikum hier anders. Abramović konfrontiere mit 

ihrem Akt die Zuschauer*innen auf direktem Wege vor Ort, was in dieser Durchführung 

nicht der Fall sein wird. Ob es dadurch weniger oder mehr Nähe und Transparenz schafft, 

lässt sich so noch nicht sagen. Außerdem werden die Abdrücke durch die verschiedenen 

Materialien im Gegensatz zu Naumans und Abramovićs Performance, auffällig sichtbar 

und dokumentiert sein. Aufgrund dessen kam auch der Titel „Face the Pressure“ zu 

Stande. Übersetzt würde es nämlich „Stelle dich dem Druck“ heißen. Der Körper ist 

Bestandteil des Menschen ohne den kein Leben möglich wäre. Daher scheint eine 

bewusste Auseinandersetzung mit dem Körper und um diesen zu ertasten durch 

Druckausübung sinnvoll. Das Wort „Face“ also Gesicht, spielt in diesem Kontext ebenso 

eine wichtige Rolle, weil sich an diesem Ort des Körpers die ganzen Sinnesorgane 

(Augen, Nase, Ohren, Mund, Haut) befinden und ausschlaggebend für die Menschlichen 

Gefühlsempfindungen sind. 

5. Erwartungen 

Die Performance scheint auf den ersten Blick eher einfach und auch einfach umsetzbar. 

Da es keine zeitliche Einschränkung hat kann Zeitdruck ausgeschlossen werden. Das 

beschaffen der einzelnen Materialien sollte auch keine Probleme darstellen. Die 

Beschaffung einer passenden Glasscheibe scheint in diesem Fall problematischer. Einen 



passenden Raum zu finden, der keine Störungen mit sich bringt könnte ebenso 

herausfordernd werden, denn im Fall, dass man einen sehr ruhigen Raum gefunden hat, 

könnte es dazu führen, dass es vielleicht sogar zu leise ist und ein Gefühl von Unwohlsein 

herbeiführt. Andersherum könnten auch laute aber auch leise Geräusche ablenkend 

wirken und den Fokus auf den Körper unterbrechen. Als Resultat würde daraus Folgen, 

dass keine Intimität, die aus dieser Performance erforscht werden soll, hervorgerufen 

werden kann. Dass es Zeit braucht eine intime Situation herzustellen scheint plausibel, 

könnte jedoch an Hand von zu schnellem Handeln verhindert werden. Dieses könnte man 

jedoch durch bewusstes herauszögern des Aktes vermeiden. Passieren könnte dadurch 

aber auch, dass der Fokus zu sehr auf das herauszögern gelegt wird, statt auf die 

Erforschung der Körperlichkeit. Ausdauer und die Disziplin keine Miene zu verziehen 

könnte ebenso zur Problematik werden. Die Performance gedankenfrei durchzuführen 

braucht Zeit und Vorbereitung und muss durch das Bewusstsein, den Körper und den 

Tastsinn in den Vordergrund zu stellen, geprägt sein. Die ersten Schritte des Auftragens 

werden vermutlich gut und eher reibungslos verlaufen. Vermutet werden kann jedoch, 

dass das aufeinandertragen der einzelneren Schichten irgendwann zu viel werden und 

das Körpergefühl betrüben könnte. Die verschiedenen Texturen werden sich vermischen, 

sodass die gesamte Schicht auf der Haut allgemein immer dicker und vermutlich auch 

irgendwann abbröckeln, runterrutschen oder abfallen wird. Es könnte daraufhin zur 

Ablenkung führen und die Performerin aus dem Kontext bringen. Der Prozess würde dann 

erneut Zeit brauchen, um wieder in das Geschehen zu finden. Die Druckausübung an die 

Glasscheibe wird wahrscheinlich eine ungewöhnliche Erfahrung, da es einige Substanzen 

geben wird, die man sich im Alltag nicht auf das Gesicht auftragen würde. Eine wackelige 

Scheibe sollte vermieden, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Performance 

sollte im besten Fall trotz Störfaktoren nicht unterbrochen werden. Auch de Positionen von 

Körper, aber auch von Materialien könnten im Verlaufe des Aktes zu Komplikationen bzw. 

zum ungleichmäßigen Ablauf führen. Da es jedoch keine schöne sondern eine echte, 

menschliche und körperliche Performance sein soll, würde das Ziel des Akts eher 

hervorheben. Im großen und ganzen könnten viele Störfaktoren dazu beitragen, dass die 

Performerin aus der Konzentration fällt. Andererseits würde es die Performance jedoch 

authentisch wirken lassen und so auch die Nähe zum/zur Zuschauer*in ermöglichen. Es 

sollte nicht außer acht gelassen werden, dass diese Performance etwas natürliches zum 

unnatürlichen wandelt. Dass der Körper am Ende dieses Aktes spürbarer gemacht wird 

scheint ebenso plausibel, denn auch mit Störfaktoren wird der Körper in den Fokus gestellt 

und gegen einen Gegenstand gedrückt. Die bewusste Auseinandersetzung mit dem 



ertasten des Gesichts und das herausstellen der Gefühle wird neue Blickwinkel schaffen. 

Die Erkenntnis, dass der Körper erst durch Interaktion spürbar gemacht werden kann, 

lässt die Performerin bewusst agieren. Das Auftragen könnte als unangenehm aber auch 

angenehm empfunden werden und wird erst durch die aktive Teilhabe möglich zu 

erfahren. 

6. Reflexion  

Planung/Beschaffung 

Die Planung der Performance brachte viele Schwierigkeiten und Fragestellungen mit sich. 

Die Wahl eines geeigneten Ortes, aber auch die Beschaffung einer Glasscheibe, die eine 

geeignete Größe hat, um den Akt bestmöglich darzustellen wurden zu Schwierigkeiten und 

waren viel zeitaufwändiger als zuvor gedacht. Zunächst sollte eine Glasscheibe genutzt 

werden, die bei der Videoaufnahme den gesamten Bildschirm umfasst, sodass der/die 

Zuschauer*in stärker durch die Nähe konfrontiert und mit in den Akt hineingezogen werden 

kann. Diese hätte daher groß und breit genug sein müssen, sodass die doppelte breite der 

Performerin umfasst werden konnte und die Höhe so angepasst, sodass die Performerin 

von Kopf bis zu den Schultern aufgenommen bzw. porträtiert werden kann. Einhergehend 

mit dieser Überlegung folgte das Problem der Beschaffung einer solchen Glasscheibe. Die 

Option einer Fensterscheibe in betracht zu ziehen, wurde durch Außentemperaturen im 

Minusbereich eher problematisch. Außerdem wurde durch eine Testaufnahme festgestellt, 

dass die Fensterscheibe durch die zweifache Verglasung auf Video qualitativ störend 

wirkte. In Betracht dessen, wurde diese Option somit ausgeschlossen, da es den Akt nicht 

wie erwünscht repräsentieren würde. Durch weitere Recherche und Kommunikation im 

Umfeld, kam es zu der Idee eine Glasscheibe von einem Schminktisch zu nutzen. Dieser 

Entsprach nicht der genauen Vorstellung, sah jedoch im Testdurchlauf auf Video nicht 

störend aus. Die Nähe konnte nicht wie in der theoretischen Planung exakt erreicht 

werden, schien jedoch nicht weiter schlimm für den Akt an sich zu sein, da die Scheibe die 

einmalige breite der Performerin hatte. Dadurch konnte die Trennung vom Auftragen und 

Gegendrücken gegen die Scheibe sehr gut sichtbar gemacht werden. Nachdem die Frage 

nach einer passenden Glasscheibe geklärt war, musste ein passender Ort gefunden 

werden. Dieses wurde ebenfalls zur Herausforderung, da ein Ort gebraucht wurde, der 

einerseits die Möglichkeit bat, dreckig werden zu dürfen und andererseits ein Bad zur 

Verfügung hatte, sodass sich die Performerin im Anschluss der Performance sauber 

machen konnte. Eine große Wand als Hintergrund, ebenso wie eine ruhige Umgebung die 



nicht ablenkend wirken sollten, wurden ebenso zum Kriterium für Performerin und 

Zuschauer*in. Es wurden somit Wohnungen und Häuser von Verwandten und Bekannten 

der Performerin in betracht gezogen. Nachdem eine passende Wohnung zur Verfügung 

stand, folgte dann ein weiteres Problem und zwar die Belichtung. Da aus zeitlichen 

Gründen keine weiteren Lichterquellen eingesetzt werden konnten, konnte die 

Performance nicht so qualitativ hochwertig, wie in der Planung bzw. Vorstellung erdacht 

war, aufgenommen werden. Viel Zeit wurde ebenso in die Planung der Materialien/

Substanzen gesteckt. Es sollten eher alltägliche Hausmittel genutzt werden. Dadurch 

sollte ein Bezug zu allen Menschen hergestellt werden können und darauf hinweisen, dass 

es nichts außergewöhnliches braucht, um diese Performance nachzuempfinden oder 

nachzustellen. Bezüglich der Auswahl der Materialien/Substanzen wird im Verlaufe noch 

weiter darauf eingegangen. Aussehen und Auftreten der Performerin sollten das Gesicht, 

sowie die Hände in den Fokus stellen. Dafür wurde die Kleiderwahl an Marina Abramović 

angepasst, die bei ihrer Performance durch eine dunkle Farbwahl, sowie größtmögliche 

bedeckend ihres Körpers, ihr Gesicht und ihre Hände herausstechen lassen konnte. Die 

Wahl eines schwarzen Langarmshirts war somit die angemessenste Wahl für diesen Akt. 

Die Haare der Perfromerin wurden ebenso zur Komplikation, da sie zu kurz waren, um 

komplett zusammenzubinden oder hochzustecken. Ein Haarband oder Stirnband wurden 

zur Option, jedoch nach ausgiebigen versuchen aus der Planung rausgenommen. Es 

bestand ein zu hohes Risiko, dass diese während der Performence selbst ins Gesicht 

rutschen oder Haare ins Gesicht falls lassen könnten. Somit wurden andere Optionen in 

Betracht gezogen, wodurch das Endresultat eine halboffenen Frisur war, die durch einige 

schwarze Spangen fixiert wurde und auch auf Kamera nicht störend wirkte. Aufgenommen 

wurde die Performance mit der IPadkamera der Performerin, wodurch die Nähe zum/zur 

Zuschauer*in erreicht und auch die Einfachheit des Aktes hervorgebracht werden sollte. 

Aufbau 

Der Aufbau erfolgte alleine durch die Performerin. Der Akt wurde in der Küche 

aufgenommen, da dort ein Tisch zur Verfügung stand, der elektronisch von der Höhe 

angepasst werden konnte. Dadurch konnte auf ein Stativ für das IPad verzichtet werden. 

Die Glasscheibe wurde so platziert, sodass die rechte Seite des Bildschirms das Glas 

umfasste. Die linke Seite blieb ohne Glas, wodurch der Akt des Auftragens bzw. 

Eincremens deutlich sichtbar wurde. Ebenso konnte dadurch eine klare Trennung des 

Auftrages und Gegenpressens im Akt dargestellt werden. Da die Scheibe den Oberkörper 

der Performerin umfassen sollte, musste diese auf einem Stuhl platziert werden und 



konnte für den besseren Stand ebenso gegen die Tischkante gelehnt werden. Da die 

Scheibe etwas wackelig schien, wurden zwei Tücher an der Tischkante befestigt. Im 

verlaufe des Aktes rutschten diese jedoch weg, da die Scheibe zwischendurch am Gesicht 

der Performerin kleben blieb und eine Lücke zwischen Glasscheibe und Tischkante 

bildete. Auf dem Boden wurde ein großes Handtuch platziert, sodass eine größere 

Verschmutzung auf dem Parkettboden vermieden werden konnte. Unter anderem wurden 

die Materialien die auf das Gesicht aufgetragen wurden, auf einer kleinen Kommode 

neben dem Tisch aufgestellt. Dieses wurde außerhalb des Bilderrahmens platziert, damit 

keine Ablenkung stattfinden konnte. Was jedoch nicht bedacht wurde waren die Hände der 

Performerin, die die gleichen Schichten wie im Gesicht behalten würden. Dieses führte 

nämlich zu Komplikationen im festhalten und ausdrücken der Tuben, Gläser und 

sonstigen. Eine kleines Handtuch zum zwischenzeitlichen abwischen wäre in diesem Fall 

vermutlich vorteilhaft gewesen, hätte aber ebenso ablenken und im Fluss unterbrechend 

wirken können. Ebenso wurde die Sonneneinstrahlung durch ein seitliches Fenster etwas 

problematisch, da es in der Glasscheibe reflektierte und zunächst die Performerin weniger 

sichtbar machte. Durch Verschiebung von Tisch und Kameraperspektive, konnte dieses 

jedoch unter Kontrolle gebracht werden. Im großen und ganzen war der Aufbau jedoch 

relativ unkompliziert und ging im Vergleich zur Planung schnell. 

Materialien/Substanzen 

Wie zuvor schon erwähnt, wurden in der Planung und Beschaffungsphase Materialien 

bzw. Substanzen in betracht gezogen, die so gut wie in jedem Haushalt zur Verfügung 

stehen. Es sollte eine Nähe zum/zur Zuschauer*in, aber auch eine Nähe zum eigenen 

Körper hergestellt werden. Dinge die die Performerin fast täglich zum gebrauch macht, 

sollten nun auf eine verschiedene Art genutzt werden und sie und ihren Körper in gewisse 

Weise auch repräsentieren. Es wurde zunächst das bloße Gesicht gegen die Scheibe 

gedrückt, um einen vergleich zu den späteren Schichten herzustellen. Darauf folgend 

wurden folgende Dinge in dieser Reihenfolge aufgetragen: Nivea Creme, Babypuder, 

Foundation, Zahnpasta, Haferflocken, Tonerde Peeling Maske, Nutella, Rasierschaum, 

Streusel und zuletzt eine Gesichtstuchmaske. Es wurde Wert darauf gelegt, verschiedene 

Texturen aufeinander treffen zu lassen. Es sollte beobachtet werden, wie diese 

miteinander und auf der Haut reagieren und was am meisten spürbar war. Ebenso sollte 

herausgefunden werden, was am angenehmsten/wohltuendsten war und beachtet 

werden, ob die Glasscheibe einen eher bestärkenden und wohltuenden Effekt hat oder 

nicht. Der erotisierende Effekt sollte ebenso beachtet werden. 



Körpergefühl 

Das Körpergefühl sollte ausschlaggebend in diesem Akt sein und den Fokus auf die 

vollkommene Verbindung und Kooperation zwischen Körper und Glasscheibe lenken. Das 

Zitat: „This may become a very erotic exercise“ , sollte zum zentralen Analsyepunkt 14

dieses Aktes werden und sollte durch die direkte Erfahrung am eigenen Leibe spürbar 

gemacht werden. Die Erfahrung führte zu einem ganz anderen Blickwinkel als zuvor 

erwartet. Bevor die Performance losging, stellte sich die Performerin auf ihre Position 

neben der Glasscheibe und atmete tief durch, da zuvor etwas Anspannung vorhanden 

war. Der Akt beginnt und die Performerin geht einen schritt nach links und drückt mit voller 

Kraft ihr Gesicht gegen die Glasscheibe. Bisher wurden keine Substanzen aufgetragen. 

Das bloße Gesicht wird wahrgenommen und gespürt. Die Scheibe wird zunächst als sehr 

kalt empfunden, wird jedoch durch das mehrfache drüber rollen des Gesichts etwas 

wärmer bzw. angenehmer. Die Augen bleiben währenddessen geschlossen, sodass der 

gesamte Fokus auf dem Tastsinn liegt. Nur das Gesicht berührt die Scheibe und wird nicht 

einmal von den Händen festgehalten. Das Gefühl des gegen Pressens wirkt 

ungewöhnlich. Einige Stellen, wie zum Beispiel die Wangen fühlen sich an der Scheibe 

gepresst angenehmer an, als wenn die Nase oder die Augenbrauen gegengepresst 

werden. Dieses wird auch auf Video durch Rötungen sichtbar. Als Nächstes folgt die Nivea 

Creme. Die Textur fühlt sich gewöhnlich an. Das Auftragen ohne Reflexion wirkt eher 

befremdlich. Während des gesamten Akts wird ebenfalls der Blick zur Kamera vermieden, 

sodass sich die Performerin in sich kehren kann, um sich die Performence bewusst vor 

Augen zu führen. Das Gegenpressen des Gesichts mit der Nivea Creme wirkt angenehm. 

Es ist weniger kalt, wie mit dem bloßen Gesicht. Den Abdruck an einer Stelle zu halten ist 

jedoch schwieriger, da es durch die Creme rutschiger ist. Darauf folgt eine andere Textur, 

die das Cremige abmattieren soll. Das Babypuder wurde auf Grund ihrer abmattierenden 

und seidigen Textur gewählt. So wie erwartet bewirkte das dran Drücken des Gesichts ein 

wohltuendes Gefühl. Die Kälte der Scheibe wird nicht weiter wahrgenommen, da der 

Fokus auf das Erlebnis des Gegenpressens geführt wird. Das Auftragen des Babypuders 

schien etwas herausfordernd, da nicht richtig abschätzbar war, wie viel aufgetragen wird 

und wie viel auf dem Gesicht hängen blieb. Es wurde nicht so wahrgenommen, wie es auf 

der Videoaufnahme sichtbar war, denn die Performerin empfand es als eine dünnere 
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Schicht als abgebildet. Auf das Babypuder folgt die Foundation. Diese wird nicht sparsam 

aufgetragen. Es wird darauf geachtet alle Stellen des Gesichts, ausschließlich der Augen, 

zu bedecken, um einen größtmöglichen Effekt zu erzielen. Das Gegenpressen des 

Gesichts wirkt ebenso wie die Nivea Creme eher angenehm. Sobald die Lippen jedoch 

gegengepresst werden, kommt es zu ungünstigen Empfindungen, die dem Akt etwas zu 

Schaden gekommen sind. Durch das nicht sparsame Auftragen dieser Schicht, gelangt 

durch das Gegenpressen der Lippen, Foundation in den Mund der Performerin. Dieses 

wirkt etwas ablenkend, lässt die Performerin den Akt jedoch nicht abbrechen. Darauf 

folgend wird die Zahnpastaschicht aufgetragen. Da diese Pfefferminze enthält, beginnt die 

Haut der Performerin an zu brennen. Es ist jedoch nicht nur die Haut sondern auch die 

Augen, die von dem Pfefferminz zu spüren bekommen. Durch das Gegenpressen des 

Gesichts an die Glasscheibe, scheint das Brennen jedoch reduziert zu werden. Es wirkt 

kühlend und auf irgendeiner weise auch entspannend, da die Augen der Performerin 

währenddessen geschlossen bleiben. Durch den brennenden und darauf folgend 

kühlenden Effekt scheint das Gesicht etwas betäubt. Dieses lässt die nächste Schicht 

jedoch nicht weniger spürbar sein, denn es folgen die Haferflocken. Diese bleiben an der 

vorherigen Schichten kleben. Nicht nur am Gesicht, sondern auch an der Scheibe bleiben 

diese kleben. Aus der Perspektive der Performerin bleibt sehr viel kleben, was für den/die 

Zuschauer*in jedoch wenig sichtbar bleibt. Das Gefühl der Haferflocken wirkt wie ein 

Peeling und weniger störend für die Haut. Das erneut auftretende Problem der Lippen und 

das Gelangen der Substanz in den Mund wird zur Herausforderung den Fokus auf dem 

Geschehen und des Hineinsteigern zu behalten. Die Performerin stört das Gefühl der 

Haferflocken im Mund, weshalb sie versucht diese herauszupusten. Der Akt wird dadurch 

jedoch nicht unterbrochen. Das Gesichtspeeling aus Tonerde stellt die nächste Schicht 

dar. Im Normalfall wirkt diese ebenso ein wenig brennend, wird in dieser Performance 

jedoch kaum wahrgenommen. Interessant scheint eher das darauffolgende Gefühl als das 

Gesicht gegen die Scheibe gedrückt wird. Die Schichten, die sich zuvor an der Scheibe 

befanden sind etwas angetrocknet. Während das Gesicht an die angetrockneten 

Schichten dran gepresst und drüber gerollt wird, wird ein sehr wohltuendes Gefühl 

empfunden. Es wirkt klebrig und weniger rutschig. Durch die zuvor klebenden Haferflocken 

wird das Peelingartige Gefühl noch mehr hervorgehoben. Die Performerin gerät in eine 

Tiefenentspannung trotz anstrengenden und starken Gegenpressens des Gesichts. Die 

Nutella die darauf folgt, wirkt im Gegenzug eher unbemerkbar. Der vermischte Geruch mit 

den anderen Substanzen kommt eher zum Vorschein und wirkt etwas ablenkend. Die 

nächste Schicht und zwar Rasierschaum war die Substanz, die als angenehmsten 



empfunden wurde. Nicht nur das Auftragen, sondern auch das Gegendrücken gegen die 

Scheibe wurde als sehr entspannend empfunden. Die Scheibe wirkte mit dieser Schicht 

nicht mehr so hart und kalt sondern sehr weich und seidig. Unterbrochen wurde das 

angenehme Gefühl durch die Streuselschicht. Wie bei dem aller ersten Gegendrücken 

wurde das gegen pressen von Augenbrauen und Nase, durch den Gegendruck der kleinen 

Zuckerpartikel, als schmerzhaft empfunden. Durch mehrfaches Rollen des Gesichts gegen 

die Scheibe konnten einige Streusel an den schmerzhaften stellen etwas zur Seite 

geschoben werden, wodurch es dadurch etwas angenehmer wurde und im 

Zusammenhang mit dem Rasierschaum dann wieder etwas Peelinghaftes hatte. 

Abschließend war die Tuchmaske die letzte Schicht, die die vorherigen Schichten 

zusammenführen sollte. Das Anlegen der Maske war noch angenehm, wurde jedoch durch 

das Gegenpressen an die Scheibe als vollkommen unangenehm empfunden. Die 

Erwartungen der Performerin an die Tuchmaske waren vollkommen unzutreffend. Das 

drücken der Maske gegen die Glasscheibe ließ sehr viel Flüssigkeit austreten, welches in 

den Mund der Performerin floss. Nicht sichtbar für den/die Zuschauer*in, jedoch 

vollkommen störend für die Performerin. Die letzten Minuten rissen sie aus ihrem zuvor 

bestehenden Wohlbefinden. Diese letzte Schicht führte zu Unkonzentriertheit und zum 

heraustreten aus der Nähe zur Scheibe. 

7. Fazit - „This may become a very erotic exercise“ 

Im Kontext zur zuvor beschrieben Performance lässt sich sagen, dass die Erfahrung einer 

Performance oft sehr anders wirken als sie im Vorhinein erwartet werden. Kleinigkeiten 

können unberücksichtigt bleiben und dadurch den gesamten Ablauf verschieben und 

anders wirken lassen. Auch die Empfindung des eigenen Körpers in solch einer Situation 

richtig einzuschätzen scheint im ersten Moment zwar sehr einfach, wird durch den Akt 

dann jedoch vollkommen anders wahrgenommen. Man lernt den eigenen Körper näher 

kennen, wodurch das Zitat von Bruce Nauman als zutreffend empfunden werden kann. Es 

muss nicht unbedingt auf sexueller Weise erotisch sein. Der Begriff wird zwar oft im 

Zusammenhang von zwei oder mehreren verschiedenen Lebewesen genutzt, kann hier 

jedoch als ein erotisches Erlebnis zu sich selbst gesehen werden. Eine intime Anziehung 

zu sich selbst kann bestehen, sobald man sich mit sich selbst beschäftigt und seinen 

Körper kennenlernen will. In dem Fall von „Body Pressure“ sowie „Face the Pressure“ 

wurde der Körper zum Zentrum des Empfindens. „Das Wort Erotik stammt ursprünglich 

vom altgriechischen Wort "Erotikos" ab und bedeutet so viel wie "zur Liebe geneigt" oder 



"der Liebe ergeben".“  Liebe zu sich selbst zu empfinden kann ebenso eine Art von Erotik 15

darstellen und daher das Zitat von Bruce Nauman befürworten. In der Performance „Face 

the Pressure“ wurde zunächst angezweifelt, dass solch ein Fall der Erotik erzielt werden 

könnte. Durch die Erfahrung einer eigenen Durchführung kann jedoch bestätigt werden, 

dass es durch den Akt zur eigenen körperlichen Nähe kam. Verschiedene Empfindungen 

zu spüren, die als wohltuend oder unangenehm empfunden werden konnten, sowie das 

Ertasten des Körpers durch das Auftragen und den Gegendruck an der Scheibe wurden 

zur Erfahrung, die die Performerin spüren lies wie der Körper auf verschieden Situationen 

reagiert. Ebenso wurden Zustände als angenehm empfunden die von außen betrachtet als 

ekelhaft angesehen werden könnten. Es konnten Dinge herausgestellt werden die ohne 

solch eine Performance nie herausgekommen wären. Dieses kann ebenso auf eigene 

erotischen Akt zurückgeführt werden, da es ebenso experimentell und körperlich Nah ist. 

Die Frage, ob die tatsächliche Anwesenheit von Zuschauern die Performance weniger 

intim werden lassen hätte, bleibt eher offen, da die Anwesenheit der Kamera zunächst 

auch etwas störend wirkte, im Verlaufe des Akts jedoch sehr im Hintergrund verschwand. 

Die Umgebung kann durch solch einen körperlichen und sinnlichen Akt ausgeblendet 

werden, nur das bewusste Eintauchen muss gewährleistet und angenommen werden. 

Daher lässt sich sagen, dass es oft auf die Herangehensweise sowie die Erwartungen an 

einen Akt ankommt. Es muss festgelegt werden, worauf der Fokus geleitet werden soll, 

damit eine bewusste Auseinandersetzung stattfinden kann. Den Körper besser 

kennenzulernen und sich in solch eine Nähe zu begeben scheint oft sehr aufwändig oder 

sogar unerreichbar, kann jedoch durch solche Performances die zunächst vielleicht sogar 

absurd wirken, herbeigeführt werden. 
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