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1. Einleitung

Der Begriff „Performance“ kommt aus dem Englischen und hat im Deutschen mehrere

Bedeutungen. Es kann eine Durchführung, Aufführung, Darstellung oder auch eine Art von

Leistung sein. Diese Arbeit befasst sich mit der bildenden Kunst, weshalb Performance

hier als eine künstlerische Darbietung oder Inszenierung von Ereignissen oder Handlungen

zu verstehen ist. Der Fokus bei einer Performance liegt auf dem Moment der Darbietung

und dem Erleben des Publikums. Sie kann eine politische Aussage haben und Mittel der

sozialen Intervention sein oder auch einfach nur unterhalten. Während die klassischen

Performances in den Sechzigern nur in einer leiblichen Ko-Präsenz denkbar waren, hat die

Performancekunst heute ganz andere Möglichkeiten. Vor allem das Zeitalter der

Digitalisierung ermöglicht es, eine Performance auf neuen Ebenen zu betrachten und

auszuführen. Der Einfluss von Performancekunst ist vielfältig und reicht bis hin zur

Forschung. Sie kann als Quelle für die Erforschung von gesellschaftlichen Strukturen und

Diskursen dienen und bietet zudem die Möglichkeit, Theorien und Ideen in kreativer Form

zu präsentieren und zu vermitteln. Insgesamt trägt Performancekunst dazu bei, die Grenzen

von Wissenschaft und Kunst zu überschreiten und neue Perspektiven und Methoden in der

Forschung zu eröffnen. Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, wie die klassische

Performance aus den Sechzigern heutzutage revidiert und weiterentwickelt werden kann.

Eine kurze Analyse, die sich mit vier Performances und ihrer jeweiligen Präsenz befasst,

bildet hierfür die Grundlage. Wobei die Auswirkungen von Technologie auf die

Performance im Vordergrund stehen. Daraus erschließen sich verschiedene Kriterien, die

dann bei der selbstständigen Durchführung einer Aufführung weiter zu erforschen sind.

Die selbständige Durchführung bezieht sich auf eine weitere Performance, nämlich “Cut

Piece” von Yoko Ono. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Forschung mit

künstlerischen Mitteln. Manche Themen sind nämlich nicht nur theoretisch, sondern auch

oder nur durch experimentelle Methoden fassbar. Erfahrungen, die mit einer

eigenständigen Durchführung einer Performance einhergehen, bieten hier Möglichkeiten,

die Grenzen von Wissenschaft und Kunst zu überschreiten und neues Wissen zu

generieren.
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2. Performances und deren Präsenz

2.1 Sun & Sea

Sun & Sea ist eine Opern-Performance, die 2019 auf der Biennale in Venedig inszeniert

wurde.1 Es ist eine interdisziplinäre Aufführung, die die naturwissenschaftlichen,

gesellschaftlichen und ökologischen Themen der Klimakrise hervorhebt und sich mit dem

Thema des Untergangs auseinandersetzt. Die Performance beginnt mit einer Gruppe von

Menschen, die sich am Strand versammelt haben, um ihre letzten Stunden vor dem

Untergang zu erleben.2 Die Musik ist sehr malerisch und schafft eine Atmosphäre, die

zwischen Trauer und Freude schwankt. Der Chor trägt die Melodien vor, die sich durch

eine Reihe von sich wiederholenden Themen bewegen. Die Performance beschreibt die

komplexen Gefühle, die Menschen beim Betrachten der zunehmenden Klimakrise

empfinden. Die Musik ist sehr stark auf die Gefühle des Publikums fokussiert und stellt

sicher, dass die Botschaft diese Menschen auch erreicht. Sun & Sea ist eine sehr

bewegende Opern-Performance, die das Publikum anregt, über den Klimawandel

nachzudenken. Es ermutigt die Menschen, die Dinge, die uns gemeinsam verbinden, zu

schützen und zu erhalten. Es ist ein Werk, das die Betrachter*innen zum Nachdenken

anregt und ihnen eine neue Perspektive auf den Klimawandel gibt. Die Performance

ermöglicht es dem Publikum, die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten,

weshalb es entspannt und ruhig und nicht aufdringlich und zwanghaft wirkt. In diesem

Fall, ist die Präsenz der Performer*innen in der Aufführung von entscheidender

Bedeutung. Die Performance kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Performer*innen

eine starke Präsenz und Energie auf die Bühne bringen, die das Publikum in seinen Bann

zieht. Einige der wichtigsten Momente in der Performance werden durch die

Körpersprache der Performer*innen hervorgehoben, und die Präsenz ihrer Stimmen reißt

das Publikum mit. Die Kombination aus Musik, Tanz und Gesang verleiht der Performance

eine starke emotionale Wirkung, die es dem Publikum ermöglicht, eine tiefe Verbindung

zur Aufführung aufzubauen.3 Durch die Verwendung von Licht und dem harmonischen

Bühnenbild entsteht ein visuelles Kaleidoskop, was dazu führt, dass das Publikum in die

generierte Welt eintauchen kann. Videoaufzeichnungen und persönliche Videos der

3 BarbART - How Italy Feels, „Winner of the Venice Biennale 2019 - Lithuanian Pavilion - INTERVIEW
WITH THE ARTISTS“, Youtube-Video, 16. Juli 2019, https://www.youtube.com/watch?v=fd-sEjVHtF8.

2 „Sun & Sea“, E-Werk Luckenwalde, 2021, https://www.kunststrom.com/sun-sea-de.html.

1 „An Opera-Performance by: Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė and Lina Lapelytė“, Sun & Sea (Marina):
Index, o. D., https://www.sunandsea.lt/en.

https://www.youtube.com/watch?v=fd-sEjVHtF8
https://www.kunststrom.com/sun-sea-de.html
https://www.sunandsea.lt/en


4

Beteiligten von der Opern-Performance sorgten für mehr Aufmerksamkeit und die Zahl des

Publikums bei Reenactments stieg deutlich an.4 Außerdem halten Videodokumentationen

bestimmte Situationen fest und tragen dazu bei, dass sich das Publikum noch stärker mit

der Aufführung verbunden fühlt, indem sie die Möglichkeit bekommen, die Atmosphäre

und die Emotionen der Live-Aufführung noch einmal zu erleben und die ganze Situation

im Ganzen zu betrachten. Menschen, die die Performance nicht miterleben können, können

so trotzdem noch ein Teil dessen sein. Auf diese Weise kann die Verbundenheit, die

thematisch aber auch durch die Performance an sich entsteht, erhalten bleiben. Darüber

hinaus können so Performer*innen ihr Werk nicht nur fühlen und aufführen, sondern auch

visuell betrachten und eine neue Perspektive einnehmen. Diese neue Perspektive kann für

die Künstler*innen bei zukünftigen Aufführungen oder Ideen eine Hilfe sein.

2.2 Tapp und Tastkino

Valie Export ist eine österreichische Künstlerin, die in den 1960er und 1970er Jahren vor

allem durch ihre Performance-Kunst bekannt geworden ist.5 Eine ihrer bekanntesten

Performances ist das "Tapp und Tastkino", das 1968 erstmals im Rahmen des „1.

Europäischen Treffens der Unabhängigen Filmemacher“ in München stattfand.6 Bei der

Aktion "Tapp und Tastkino" trug Export ein Kino-Kostüm, unter dem sich ihre nackten

Brüste befanden und bewegte sich damit auf der öffentlichen Straße. Ihr

Performance-Partner Peter Weibel rief dabei mit einem Megafon die vorbeilaufenden

Menschen dazu auf, das Kino zu besuchen.7 Das Publikum konnte durch eine kleine

Öffnung die Brüste von Export berühren und damit “einen Film schauen”. Dieser Film war

somit nicht optisch-visuell, sondern taktil und unmittelbar erfahrbar. Export wollte mit

dieser Performance die traditionellen Rollenbilder von Frau und Mann in Frage stellen und

das Verhältnis von Voyeurismus und Exhibitionismus thematisieren. Das Problem wurde in

dem Fall zugänglicher gemacht, indem die ausgewählten Personen aktiv die Brüste von

Export berühren mussten, um eine Erfahrung zu machen oder einer Erkenntnis

näherzukommen. Sie trug dazu bei, dass wichtige Themen wie Gender und Sexualität in

7 Wikipedia-Autoren, „Valie Export“, Wikipedia, 6. Dezember 2004,
https://de.wikipedia.org/wiki/Valie_Export.

6 Alexandra Matzner, „VALIE EXPORT“, ARTinWORDS, o. D., https://artinwords.de/valie-export/.

5 VALIE EXPORT Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., „Biografie | VALIE EXPORT“, VALIE EXPORT,
2022, https://www.valieexport.at/jart/prj3/valie_export_web/main.jart?rel=de.

4 BarbART - How Italy Feels, „I MADE a performance at the Venice Biennale“, Youtube-Video, 4:50, 28 Juli
2019. https://www.youtube.com/watch?v=-ytMvpKaAWA.

https://de.wikipedia.org/wiki/Valie_Export
https://artinwords.de/valie-export/
https://www.valieexport.at/jart/prj3/valie_export_web/main.jart?rel=de
https://www.youtube.com/watch?v=-ytMvpKaAWA
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der Öffentlichkeit diskutiert wurden und förderte die Entwicklung neuer Perspektiven und

Ausdrucksformen in der Kunst. Export nutzte ihren Körper als Ausdrucksmittel und zeigte

auf ungewöhnliche Weise, wie die Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern in der

Gesellschaft funktionieren und wie diese verändert werden können. Die Performance hatte

eine große Bedeutung für die feministische Bewegung zu der Zeit, denn sie zeigte, dass

Frauen ihren Körper auf eine selbstbestimmte und unabhängige Weise einsetzen können

und dass sie nicht nur ein Objekt der männlichen Begierde sind. Es war eine provokante

und radikale Aktion, die sich bestimmt auch schon durch Mundpropaganda weiter

verbreitete. Doch nur durch Fotos und Videos dieser Aktion konnte die Performance die

breite Masse erreichen und die Mängel eines bestimmten sozialen Systems deutlich

machen. Die Fotodokumentation hat demnach dazu beigetragen, die Kunstform zu

verbreiten und zu fördern. Es ermutigt Frauen, aber auch andere Personengruppen, solche

Aktionen oder Performances auszuführen, um Probleme in der Gesellschaft zu

thematisieren. Dokumentationen solcher Aktionen verändern unsere Gesellschaftsstruktur

und gehören somit zur Geschichte. Dadurch, dass der Verlauf der Performance und die

Auswirkungen dieser festgehalten werden, können zukünftige Projekte eine bessere

Orientierung finden und der Ablauf solch einer Performance ist einfacher abzuschätzen.

2.3 Excellences & Perfection

Amalia Ulman ist eine argentinische Künstlerin, die vor allem durch ihre Arbeiten im

Bereich der Medienkunst bekannt geworden ist. Ihre Performance "Excellences &

Perfection" ist eine komplexe und mehrschichtige Arbeit, die sich mit Themen wie

Schönheit, Feminismus und Kapitalismus auseinandersetzt. Ulman hat sich für ihre

Performance auf sozialen Medien präsentiert, insbesondere auf Instagram, wo sie ein

breites Publikum erreicht hat. Sie hat dort Fotos von sich selbst gepostet, die einen

bestimmten Stereotyp einer Frau zeigen.8 Diese Bilder waren Teil ihrer Performance und

sollten eine bestimmte Vorstellung von Schönheit und Erfolg vermitteln, die für viele

Menschen ansprechend ist. Ulman hat jedoch auch gezeigt, dass diese Vorstellung von

Schönheit und Erfolg eine Illusion sein kann. Sie hat sich selbst als Opfer von

Schönheitsidealen und Kapitalismus dargestellt und auf die negativen Auswirkungen

aufmerksam gemacht, die diese Ideale auf die Menschen haben können. Sie hat dabei auf

8 Dietrich Roeschmann, „Amalia Ulman: Excellences and Perfections“, Artline, 29. August 2018,
https://artline.org/2018/08/29/amalia-ulman-excellences-and-perfections/.

https://artline.org/2018/08/29/amalia-ulman-excellences-and-perfections/
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kreative und provokante Weise mit den Erwartungen und Vorurteilen des Publikums

gespielt und es damit geschafft, Aufmerksamkeit auf wichtige gesellschaftliche Themen zu

lenken. Ideale einer Gesellschaft prägen uns und haben immer irgendeine Auswirkungen

auf uns Menschen. Viele kommen heutzutage täglich mit solchen Einflüssen in Berührung,

sei es durch Instagram oder Werbeplakate draußen. Ulman konnte mit ihrer Performance

die Menschen in eine Illusion ziehen und dann durch eine Auflösung einen Moment der

Erkenntnis schaffen. Der Prozess dauerte drei Monate und wäre in einer Live-Performance

nicht umsetzbar gewesen. Zwar wäre es möglich, in einer Live-Performance eine Illusion

zu erschaffen und diese dann aufzulösen, es hätte aber nicht denselben Effekt wie die

Instagram-Performance von Ulman. In dem Fall weiß das Publikum nicht, dass sie Teil

einer Performance sind und das ist auch der entscheidende Punkt für Ulman. Anders sehe

es im öffentlichen Raum aus. Das Publikum hätte eine ganz andere Haltung und Erwartung

gegenüber Ulman, da sie wüssten, dass etwas auf sie zukommen wird. Ihr Ziel war es zu

zeigen, wie Einflüsse unbewusst bestimmte Vorstellungen hervorrufen und durch das

Internet und den sozialen Medien war es ihr möglich, diese Erkenntnis für alle sichtbar zu

machen. Heute ist so eine Art von Performance in drei Monaten nicht zu denken. Das

Internet hat sich weiterentwickelt, so wie sich vieles andere auch weiterentwickelt und

“geheime” Performances könnten sofort zu entlarven sein. Dennoch kann hier durch die

Technologie und das Festhalten solcher Aktionen neue Ideen und Ausführungen entstehen,

wie es in dem Fall Andy Kassier in seiner andauernden Performance "Success is just a

smile away'', die er seit 2013 auf Instagram betreibt, zeigt.9 Bei Kassier ist es nicht

schlimm, dass jede Person weiß, dass es sich bei seinem Instagram-Account um eine

Performance handelt. Er entwickelt seine Performance auf Instagram stetig weiter, sodass

sie den jeweiligen Zeitgeist darstellt und die Leute somit weiterhin anspricht und bewegt.

2.4 Living Sculptures

Die Performance-Kunst von Gilbert & George ist ein wichtiger Teil ihrer Kunstpraxis. Die

beiden Künstler, Gilbert Proesch und George Passmore, sind seit den späten 1960er Jahren

als Künstlerduo tätig und inszenieren sich seitdem als "living sculpture". Sie haben

zahlreiche Performances und Installationsarbeiten produziert, die sich mit verschiedenen

Themen wie Sexualität, Religion und Identität beschäftigen. Eine ihrer bekanntesten

9 Anika Meier, „Der Erfolg ist nur ein paar Follower entfernt“, Monopol, 02.03.2017,
https://www.monopol-magazin.de/der-erfolg-ist-nur-ein-paar-follower-entfernt.

https://www.monopol-magazin.de/der-erfolg-ist-nur-ein-paar-follower-entfernt
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Performances ist "The Singing Sculpture" aus dem Jahr 1969. Diese wurde als

künstlerisches Statement über die Rolle von Kunst in der Gesellschaft interpretiert und

zeigte auch ihre Haltung zur Kunstproduktion und -rezeption. Das Künstlerduo versucht zu

verdeutlichen, dass Kunst für alle gedacht ist und verbringen von dem Gedanken an ihr

Leben damit, diese Message weiter zu verbreiten, indem sie sich selbst als Kunstwerk

präsentieren.10 “Als sie jedoch erkannten, dass sie nur eine Handvoll Menschen

gleichzeitig erreichen konnten, begannen sie, Filme und Bilder zu schaffen, die die Idee

der lebenden Skulptur erweitern konnten, ohne ihre physische Anwesenheit zu

erfordern.”11 Hier legten die Künstler den Fokus explizit auf die globale Erreichbarkeit

ihrer Performance fest, die mithilfe der technologischen Mittel erreicht werden konnte.

Kunst für alle, egal ob alt oder jung, reich oder arm, physisch anwesend oder nicht. Auch

während der Corona-Pandemie schafften es Gilbert und George, die Message “Kunst für

alle” zu bewahren. “[...] Sie [veröffentlichen zu der Zeit] eine Reihe von Einblicken in ihr

Lockdown-Leben, während sie ihr Videotagebuch auf dem Instagram-Account von White

Cube enthüllen.”12 Das Künstlerduo beweist somit, dass ihre Präsenz nicht von ihrer

physischen Anwesenheit abhängt und dass die Zielsetzung der Performance und

Authentizität viel mehr ausmacht. Gilbert und George sind ein Beispiel dafür, dass die

Digitalisierung den Bereich der Performance-Kunst nicht demoliert, sondern vielmehr

erweitert und neue Perspektiven schafft. Vor allem, wenn eine Zeit anbricht, wo Menschen

sich nicht mehr in Massen aufhalten können.

2.5 Schlussfolgerung

Dokumentationen von Performances in Form von Videos oder Fotos bieten zahlreiche

Vorteile. Sie können dazu beitragen, die Aufmerksamkeit auf die Performance zu lenken

und die Verbundenheit zu ihr festzuhalten. So wird die Aufführung immer wieder und auch

für diejenigen, die nicht dabei waren, erlebbar gemacht. Mit anderen Worten, es werden

keine Personen ausgeschlossen. Die Dokumentation ermöglicht es auch, die Perspektive zu

12 Jonathan Jones, „Lockdown with Gilbert and George: They’ve Lost the World, but the Walk Goes On“,
The Guardian, 19. Oktober 2022,
https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/may/12/gilbert-and-george-our-new-normal-coronavirus-ins
tagram-diary.

11 „Gilbert & George Major Exhibition“, Tate, o. D.,
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/gilbert-george.

10 Wikipedia-Autoren, „Gilbert & George“, Wikipedia, 13. Dezember 2004,
https://de.wikipedia.org/wiki/Gilbert_&_George.

https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/may/12/gilbert-and-george-our-new-normal-coronavirus-instagram-diary
https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/may/12/gilbert-and-george-our-new-normal-coronavirus-instagram-diary
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/gilbert-george
https://de.wikipedia.org/wiki/Gilbert_&_George
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ändern und alternative Wege zu finden, um gewisse Ziele zu erreichen. Sie tragen dazu

bei, Weiterentwicklungen und Fusionen in der Performance-Kunst zu fördern und stellen

ein wichtiges Archivierungswerkzeug für Kunstwerke dar. Sie ermöglichen es, die

Geschichte der Performance-Kunst festzuhalten und zu bewahren, selbst wenn die

Originale nicht mehr vorhanden oder zugänglich sind. Für die künstlerische Entwicklung

von Künstler*innen und Kunstwerken können Dokumentationen von Performances von

großer Bedeutung sein, da sie es ermöglichen, die eigene Arbeit zu reflektieren und zu

analysieren und dadurch Verbesserungen vorzunehmen und neue Ideen zu entwickeln.

Durch die Verbreitung von Performances durch Video- oder Fotodokumentationen erhöht

sich die Sichtbarkeit von Kunstwerken und wird einem breiteren Publikum zugänglich

gemacht. Sie können auch als Werbemittel nützlich sein, um neue Zuschauer*innen zu

gewinnen und die Popularität von Performances zu steigern. Schließlich können

Dokumentationen von Performances auch für die künstlerische Bildung von großer

Bedeutung sein. Sie ermöglichen es, Kunstwerke zu analysieren und zu interpretieren und

dadurch tiefergehende Einblicke in die Kunst zu erlangen.

3. Selbständig konzipiertes Projekt

3.1 Cut Piece

Cut Piece ist eine Performance von Yoko Ono, die 1964 in Japan und später auch in

anderen Ländern aufgeführt wurde. Die Performance besteht darin, dass Ono auf einer

Bühne sitzt und das Publikum dazu auffordert, Stücke von ihrer Kleidung abzuschneiden,

bis sie schließlich entblößt ist. Für Ono selbst war es eine Form des Gebens und

Nehmens.13 Das Publikum durfte selbst entscheiden, wo und wie viel sie von der Kleidung

abschneiden und mitnehmen wollen. Die Performance hat sowohl in der Kunstwelt als

auch in der breiteren Öffentlichkeit großes Aufsehen erregt und wurde als eine kontroverse

und provokative Arbeit betrachtet. Ono selbst hat die Performance unter anderem als eine

Auseinandersetzung mit Themen wie Macht, Kontrolle und Gewalt gegen Frauen

interpretiert.14 Sie hat auch betont, dass die Performance dazu beitragen soll, das

14 Kevin Concannon, „Yoko Ono’s CUT PIECE : From Text to Performance and Back Again“, IMAGINE
PEACE, 22. Juli 2010, https://www.imaginepeace.com/archives/2680.

13 „Cut Piece“, MoMaLearning, o. D.,
https://www.moma.org/learn/moma_learning/yoko-ono-cut-piece-1964/.

https://www.imaginepeace.com/archives/2680
https://www.moma.org/learn/moma_learning/yoko-ono-cut-piece-1964/
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Bewusstsein für die Auswirkungen von Gewalt gegenüber Frauen zu schärfen und zu

einem Wandel beizutragen. Die Performance hat zu einer Reihe von Interpretationen und

Deutungen in der Kunstgeschichte und Kunsttheorie beigetragen. Einige Kritiker haben die

Arbeit als eine Auseinandersetzung mit Themen wie Feminismus und genderbasierter

Gewalt gesehen, während andere sie als eine Metapher für die Zerstörung des Selbst

betrachtet haben. Ono gab nie die einzig wahre Interpretation ihres Werkes ab. Sie traf nur

einige Aussagen darüber, was diese Performance bedeuten könnte. Dies führte dazu, dass

die Performance von vielen verschiedenen Personen untersucht und interpretiert wurde.

Durch die Dokumentation der Performance in Form von Video und Foto war die

Untersuchung und Interpretation überhaupt erst möglich. Das betrifft auch diese Arbeit.

Ohne Veranschaulichungsmaterial von Cut Piece könnte die Forschung, die sich auf bereits

aufgeführte Performances bezieht, nicht stattfinden. Eine derartige Analyse würde nicht

funktionieren und Weiterentwicklungen wären in neuen Generationen in diesem Maße, wie

es hier stattfindet, auch nicht mehr möglich. Da es aber möglich ist, Performances

festzuhalten, können diese für die Ewigkeit existieren und in verschiedenen Epochen neu

vergegenwärtigt werden. Ausgehend dieser Informationen ist die Performance Cut Piece

von Yoko Ono selbstständig weiterzuentwickeln. Diese Performance bekommt den Namen

“Me In Pieces”, was auch einen Bezug zu der Performance von Ono darstellen soll. Der

Zeitgeist vom Jahr 2022, also die Denk- und Fühlweise dieses Zeitalters, ist auf die

Performance “Cut Piece” zu übertragen. Die Entwicklung und die daraus gewonnenen

Erkenntnisse sind ebenfalls in dieser Arbeit festzuhalten.

3.2 Me In Pieces

Me In Pieces ist auf einem quadratischen Videoformat zu sehen und recht simpel gehalten.

Es gibt keine Verletzungen oder irgendwelche krassen Reaktionen vom Publikum, da auch

keins in dem Moment der Aufführung existiert. Der Mainact beginnt, indem sich die

Performerin abschminkt und endet damit, dass sie sich ihren Pullover zerschneidet. Dies

wurde aus zwei verschiedenen Perspektiven gefilmt, einmal aus einer halbtotalen und

einmal aus einer Nahaufnahme. Dies kann sich das Publikum im Format eines Splitscreens

ansehen. Vor und nach der eigentlichen Performance ist zudem noch Videomaterial aus der

Halbtotalen im Fullscreen zu sehen. Es werden quasi Einblicke hinter die Kulissen

ermöglicht. Diese Teile gehören jedoch auch zu der Performance, da der Blick der Kamera
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in dem Moment den Blick des Publikums ersetzt und die Performerin schon ab dem

Zeitpunkt, wo die Kamera läuft, zu performen hat. Während der Performance geht die

Performerin insgesamt durch vier Phasen. Zunächst durchquert sie die Vorbereitungsphase

in Richtung Abschminktutorial. Nach dem Abschminken kommt es zu einer Wendung, wo

sie den Pullover zerschneidet. Und in der Endphase muss die Performance auch irgendwie

beendet werden. Diese vier Phasen werden im nächsten Schritt genauer untersucht.

Die Kamera, die die halbtotale filmt, geht an. Die erste Phase beginnt. In einem

Zimmereck sind Performerin und Videosetup zu sehen. Bis die zweite Perspektive startet,

richtet die Performerin Kamera- und Sitzposition, regelt die Lichtverhältnisse und platziert

ihre Haare nochmal neu. Es ist zu bemerken, dass die Performerin auf der Stuhlkante sitzen

muss, da der Abstand vom Stuhl zur zweiten Kamera zu groß ausfällt. Wenn es nur die

Nahaufnahme gäbe, hätte sie sich wahrscheinlich vor Beginn der Performance näher zum

Stativ gesetzt, anstatt für den restlichen Ablauf unbequem zu sitzen. Das kann ein Hinweis

darauf sein, dass die Performance für die Performerin bereits begonnen hat. Scheint die

Vorbereitung zu Ende zu sein, wird die zweite Kamera am Stativ dazugeschaltet. Ab da

fängt die zweite Phase an.

In der zweiten Phase tritt der Hauptakt in den Vordergrund. Die Performerin ist nun frontal

zur Kamera auf der oberen Hälfte des Bildes zu sehen, während die vorherige Perspektive

auf die untere Hälfte rutscht. Ein Produkt, das für das Entfernen von Make-up gedacht ist,

wird gezeigt. Die Performerin fängt an, sich mit dem Make-up Entferner und ein paar

Wattepads abzuschminken. Sie bemüht sich dabei, das Gesicht so neutral wie möglich zu

halten und nicht zu verziehen, um besser beim Abschminken auszusehen. Dies wirkt

anstrengend, da die Augen rot werden und sich ein bisschen mit Tränen füllen. Die

Wattepads werden durch das ganze Gesicht gefahren, mal sanfter, mal gröber. Da zu sehen

ist, wie sich das Gesicht vom Wattepad mitziehen lässt und wann nicht, wird die Situation

für den oder die Zuschauer*in haptisch wahrnehmbar gemacht. Nach einigen Sekunden der

Make-up-Entfernung hält die Performerin das benutzte Wattepad in die Kamera, sprich in

das Sichtfeld des Publikums, um ein Zwischenergebnis des Abschminkprozesses zu

zeigen. Das vorher weiße, sanfte Wattepad war nun verunreinigt. Der gesamte Prozess des

Abschminkens wird der Kamera vorgeführt, sodass das Publikum immer informiert bleibt,

welcher Schritt als nächstes folgt. Insgesamt wird das Gleiche drei Mal wiederholt, was

fast schon wie ein Ritual wirkt. Nach der dritten Wiederholung ist das Gesicht ohne
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Schminke und mit einigen Unebenheiten, die vorher unscheinbar waren, zu sehen. Die

Performance scheint sich dem Ende zu nähern, doch durch die erste Perspektive, die mehr

Einblick auf das Geschehen ermöglicht, lässt eine Schere erblicken, was zu einer Wendung

auch in der anderen Perspektive führt.

Diese Wende führt uns zu Phase drei. Die Performerin beginnt, ihren Pullover mit einer

Küchenschere zu zerschneiden. Zunächst sind es nur kleine Stücke, doch nach und nach

werden es größere Teile. Einige Stellen lassen sich gut zerschneiden und einige nicht so

gut. Währenddessen versucht sie, in die Kamera zu gucken. Das scheint ein wenig

schwierig, da sie manchmal doch schauen muss, wohin sie schneidet. Sie versucht sich an

der Perspektive der Aufnahme zu orientieren, da es sich aber nur um ein 2D-Bild handelt,

stößt sie schnell an ihre Grenzen und muss zur Sicherheit auf ihre eigene Perspektive

wechseln. Es findet eine ersichtliche Anstrengung statt. Genau wie die benutzten

Wattepads werden auch hier die zerschnittenen Pulloverstücke der Kamera präsentiert und

im Nachhinein fallen gelassen. Der Fokus liegt ganz klar auf der Kamera direkt vor der

Performerin. Wäre der Fokus auf der anderen Kamera, ergäbe es eine andere Performance.

Die Atmosphäre ist ruhig. In dem Raum sind die Schnitte der Schere und ab und an das

Atmen der Performerin wahrnehmbar. Nur mit Kopfhörern oder einer hohen Lautstärke des

Videos sind weitere Personen leise im Umkreis zu hören. Die Mimik bleibt während des

gesamten Aktes der Zerschneidung gleich. Nur der Blick der Performerin ändert sich von

Perspektive zu Perspektive. Dieselbe Erfahrung macht auch das Publikum. Das Publikum

schwankt mit dem Blick von oben nach unten und die Performerin wechselt ihre Sicht von

der Videoaufzeichnung hin zu sich selbst und wieder zurück. Im Übergang zur letzten

Sequenz gibt es dann ein tiefes Ein- und Ausatmen, was noch einmal verdeutlicht, wie

anstrengend es ist, so viele Eindrücke und Gedanken auf einmal zu erfahren. Eine Last fällt

weg, aber nicht vollständig, da eine weitere Kamera noch “zusieht”.

Wenn die frontale Kamera aus ist, stellt das die letzte Performancephase für die

Darstellerin dar. Die Darstellerin befreit sich direkt von den Pulloverstücken auf ihrem

Schoß und legt die Schere weg. Sie drückt kurzzeitig mit der einen Hand die andere Hand

fest, womit sie die ganze Zeit die Küchenschere bediente. Dies zeigt ebenfalls, dass der

Akt des Zerschneidens eine körperliche Anstrengung für die Performerin war. Um das

Ringlicht wird sich, anders als in Phase eins, nun nicht mehr gekümmert. Die Performerin

möchte sich so schnell wie möglich von dem Blick der Kamera entziehen. Sie scheint sich
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unwohl zu fühlen und möchte die Aufmerksamkeit der Kamera beenden. Es ist nun beim

näheren Betrachten deutlich geworden, dass diese Performance eine mentale und

körperliche Belastung für die Performerin war, obwohl sie zu Beginn relativ einfach klang.

Ohne diese weitere Sicht, die durch eine zweite Kamera ermöglicht wurde, wären solche

Eindrücke im Verborgenen geblieben.

4. Erkenntnisse aus der künstlerischen Forschung

Kommen wir nun sowohl zur Weiterentwicklung als auch zur neuen Erkenntnis der

selbständig konzipierten Performance. Zunächst könnte genauso wie bei Yoko Ono

festgestellt werden, dass Me In Pieces alles Mögliche an Bedeutung haben kann. Und je

nach Zeitalter gewinnt die Performance dann auch neue Bedeutungen dazu. Diese Aussage

ist in fast allen Fällen und natürlich auch hier plausibel. Doch diese Performance hat einige

Aspekte von Onos Aufführung übernommen und in etwas bestimmtes weiterentwickelt,

beziehungsweise zu etwas eigenem umgewandelt. Angefangen bei dem Offensichtlichen,

also bei dem Symbol der Zerschneidung von einem Kleidungsstück. Dieses ist geblieben

und thematisiert somit auch hier das Thema der Gewalt. Bei Me In Pieces sind nicht

fremde Menschen die aktiven Akteure, sondern die Performerin selbst ist der aktive Part.

Nicht die Anderen zerschneiden das Oberteil der Performerin, sondern sie selbst

zerschneidet ihren Pullover. Während es bei Cut Piece um die Gewalt von Männern

gegenüber Frauen ging, geht es hier um die Gewalt von der eigenen Person an sich selbst.

Hier wird eine Möglichkeit demonstriert, wie Gewalt nicht nur von anderen, sondern auch

von einem selbst erfahren werden kann. Da die Performance im privaten und nicht im

öffentlichen Raum stattfindet, stellt sich die Frage, ob Me In Pieces überhaupt eine

Performance sein kann, wenn keine Reaktionen auf die Handlung von der Performerin

folgen. Nun ist es so, dass Performance nicht immer an die Anwesenheit von Menschen

gebunden ist. Dank der Möglichkeiten der digitalen Kommunikation sind wir auch dann

noch Teil einer Gesellschaft oder einer Aktion, wenn wir nicht direkt anwesend sind.

Social Media und andere Plattformen ermöglichen es uns, in Kontakt zu bleiben und

auszutauschen, selbst wenn wir räumlich getrennt voneinander sind. Dies bietet uns die

Möglichkeit, in einem sicheren Raum zu agieren und uns frei zu entfalten. In diesem Sinne

kann man sagen, dass die digitale Welt ein Safe-Space sein kann. Es ist jedoch leicht, sich

in der heutigen Welt dazu verleiten zu lassen, für die Menschen auf Social Media zu
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performen und sein wahres Ich zu verlieren. Wir fühlen uns im Zeitalter der Digitalisierung

oft dazu verpflichtet, gut auszusehen und uns der Erwartungshaltung der anderen

anzupassen. Dies führt zur Selbstverleugnung und es wird nicht mehr für sich selbst,

sondern nur noch für andere gelebt. Die Angst, diesen Erwartungen nicht gerecht zu

werden, treibt uns dazu beispielsweise Schminke zu verwenden, um gut auszusehen und

neutrale, nicht aufdringliche Kleidung zu tragen, um Angriffsfläche so gut es geht zu

vermeiden. Doch wenn all dies abgelegt wird und das wahre Ich hervorgeht, entstehen

gleichzeitig auch zerschnittene und verschmutzte Stücke. Diese Stücke sind manchmal

unschön, können aber aufschlussreich sein. Es ist nicht schön, benutzte Wattepads

vorgehalten zu bekommen oder sich ein Kleidungsstück komplett zu zerschneiden.

Genauso unschön sind die gesellschaftlichen Einflüsse durch Social Media, die auf eine

Art und Weise Gewalt an Individuen ausführen. Dadurch, dass die Performance im

Videoformat festgehalten ist, besteht die Möglichkeit, dieses auch auf einer Social Media

Plattform zu veröffentlichen, eine bestimmte Menge an Leuten zu erreichen und somit

soziale Mängel zu unterstreichen. Das Videoformat von 1:1 ist demnach eine Anspielung

auf die Anfänge der Social Media Plattform Instagram, wo Bilder und Videos nur in

diesem Format veröffentlicht werden konnten. Heute zählt diese Plattform zu den

gefährlichsten sozialen Netzwerken weltweit.15 Wenn eine Performance am eigenen Leibe

ausgeführt und erlebt wird, kann es schnell zu der Erkenntnis kommen, dass die

Anstrengung und Mühe, die dahinter stecken, unterschätzt werden. Vor allem, wenn solch

eine Erfahrung vorher noch nicht gemacht wurde. Egal ob das Publikum physisch

anwesend ist oder nicht, die Erfahrung, die bei einer Performance entsteht, ist einzigartig

und bleibt für immer. Diese Erfahrung lässt sich nicht von reiner Theorie erklären und

ersetzen. Es werden hierbei keine Eindrücke entfernt, sondern nur hinzugefügt. Auch wenn

einige Kritiker*innen Me In Pieces nicht als wahre Performance ansehen würden, weil es

eine Performance ohne Publikum ist, kann die haptische Wirkung des Videos das Problem

ausgleichen. Bei Annahme, dass es sich bei Me In Pieces trotzdem um eine Performance

handelt, werden die Anhaltspunkte dafür verstärkt. In der Performance kommt das

Haptische durch einige Szenen zum Vorschein, die durch Nahaufnahmen erfahrbar

gemacht werden. Durch das Zulassen des Sehens von bisher Unscheinbaren wird die

Wirkung des Körpers ersichtlich, wie beispielsweise die rot werdenden Augen. Da es keine

Storyline zur Person der Performerin zu erfahren gibt, entsteht eine gewisse Distanz. Doch

15 Christina Brause und Anette Dowideit, „Instagram: Das gefährlichste soziale Netzwerk der Welt?“, DIE
WELT, 12. Januar 2022,
https://www.welt.de/politik/deutschland/article236147860/Instagram-Das-gefaehrlichste-soziale-Netzwerk-d
er-Welt.html.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article236147860/Instagram-Das-gefaehrlichste-soziale-Netzwerk-der-Welt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article236147860/Instagram-Das-gefaehrlichste-soziale-Netzwerk-der-Welt.html
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diese Distanz ist wichtig, um sich nicht auf der inhaltlichen, sondern auf der haptischen

Ebene bewegen zu können.16 Dadurch kann nämlich erst die Nähe erzeugt werden, die

wortwörtlich durch die Nähe von der Kamera zur Performerin vermittelt wird. Barrieren

wie Schminke und Pullover werden entfernt, was dazu beiträgt, den Abstand vom Blick

der Kamera noch mehr zu verringern. In dem Moment ist vielmehr das bloße Anschauen

von Bedeutung, als das Erkennen von Dingen. Das Sehen ist außerdem nicht von unseren

anderen Sinnen isoliert zu denken, denn alle Körper in der Film-Erfahrung sind potentiell

subversive Körper.17 Rezipient*innen werden bei der Videoperformance eine

synästhetische Erfahrung machen, ohne sich dieser unbedingt bewusst zu sein. Sie werden

sich vorstellen können, wie es sein mag, sich so wie die Performerin abzuschminken und

dabei ein Tutorial zu drehen. Das Fühlen des Geräusches der Schere, die den Pullover

zerschneidet. Wobei Hindernisse beim Scheiden ebenfalls gefühlt werden. Das Gefühl der

Beobachtung und der Anstrengung zu teilen ist ebenfalls möglich. Die Person, die die

Nebengeräusche im Video wahrnimmt, hat auch eine ungefähre Vorstellung davon, welche

Personen sich dahinter verbergen. Die Performancekunst wird heutzutage vor allem durch

die Möglichkeiten der digitalen Medien weiterentwickelt. Sie ermöglicht neue Formen der

Interaktion und der Einbindung von Publikum. In Bezug auf die Weiterentwicklung der

Performancekunst bieten digitale Medien viele Möglichkeiten, Performances

beispielsweise in Echtzeit zu streamen oder zu teilen, wodurch sie auch für ein größeres

Publikum zugänglich gemacht werden. Gesellschaftliche und soziale Probleme oder

Themen entstehen heutzutage durch die Digitalisierung und haben eine globale

Reichweite, weshalb es wichtig ist, die Menschen mit Kunst auch global zu erreichen.

Wenn Performances auch in diesem Bereich stattfinden, kann direkt auf soziale, politische

oder andere Missstände in der Welt verwiesen werden und die Leute auch weltweit

ansprechen. Durch die Nutzung von Social Media und anderen digitalen Plattformen

können Künstler*innen direkt mit ihrem Publikum interagieren und Feedback einholen.

Die Digitalisierung ermöglicht zudem neue Formen der Zusammenarbeit und der

Verbindung von verschiedenen Orten und Zeitzonen. In Bezug auf das Generieren von

neues Wissen bietet die Performancekunst durch ihren interaktiven und experimentellen

Charakter die Möglichkeit, Themen und Fragen auf eine andere Weise zu erkunden und zu

vermitteln. Sie kann zum Beispiel zu einem tieferen Verständnis von sozialen, politischen

oder kulturellen Themen beitragen, indem sie diese auf künstlerische Weise reflektiert und

17 Vivian Sobchack, „What my Fingers Knew. The Cinesthetic Subject, or Vision in the Flesh“, Expanded
Senses, 31. Dezember 2015, 53–84, https://doi.org/10.14361/9783839433621-027.

16 Laura U. Marks, „Video haptics and erotics“, Screen 39, Nr. 4 (1. Dezember 1998): 1–20,
https://doi.org/10.1093/screen/39.4.331.

https://doi.org/10.14361/9783839433621-027
https://doi.org/10.1093/screen/39.4.331


15

aufgreift. Da wie vorhin erwähnt Probleme auch im digitalen Raum stattfinden, ist es nur

sinnvoll, diesen Raum für die Welt der Performance offen zu halten. Der digitale Raum

sollte ohne die Gelegenheit einer Einbringung einer Performance nicht existieren dürfen.

Die Performativität ist es nämlich, die die Möglichkeit bietet, die Welt in eine bessere

Gesellschaftsstruktur zu lenken.
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