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Einleitung 
  

In dieser Arbeit werde ich mich zu Beginn mit einer Performance des belgischen 

Künstlers Francis Alÿs befassen. Diese Performance stellt die Inspirationsquelle für 

die Performance dar, die dann im zweiten Teil besprochen werden soll. Die 

Performance von Francis Alÿs, um die es sich handelt, ist: „Paradox of Praxis 1 

(Sometimes making something leads to nothing)”, aus dem Jahr 1997.  

Ich werde mich vordergründig mit der Materialität dieser Performance 

auseinandersetzen. Dabei soll das Prozesshafte der Performance untersucht und 

zudem herausgestellt werden, inwieweit sie eine poetische Dimension innehat. 

Außerdem werde ich kleine Interpretationsansätze leisten, indem ich Fragen ableite, 

die sich aus der ästhetischen Materialität inhaltlich ergeben. Diese können jedoch 

nicht ausführlich erläutert werden, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen 

würde.  

Im zweiten Teil wird die Performance „Überwachen und Schlafen“ 

besprochen, die von mir initiiert wurde. Vorerst wird das Konzept dargelegt. Dabei 

wird die Auswahl des Schlafes als Prozess begründet und die gesellschaftlichen 

Gegebenheiten, die damit aufgegriffen werden, sowie das Einbringen von 

poetischen Elementen in die Performance erläutert. Im Anschluss wird dann auf die 

Umsetzung, das Erleben der Performance sowie die Rezeptionserfahrungen, 

eingegangen. 

Zum Schluss werden im Fazit die wichtigsten Erkenntnisse und der 

Mehrwert der Artistic-Research-Methode geschildert.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Teil 1 
 

 

 

Produktivität im Prozesshaften 
 

 

In der Performance „Paradox of Praxis 1“ aus dem Jahr 1997 schiebt Francis Alÿs 

für neun Stunden, von morgens bis abends, einen großen Eisklotz durch Mexiko-

Stadt, bis dieser sich aufgelöst hat. Anfangs muss der Eisklotz mit einem 

Kraftaufwand geschoben werden, im Laufe der Zeit schmilzt er, sodass Alÿs ihn 

umher kicken kann, die letzten Aufnahmen zeigen eine kleine Pfütze auf dem 

Boden, der Eisblock ist verschwunden. 

Der Prozess dieser Performance ist in einem fünfminütigen Video sowie 

Fotografien dokumentiert und lässt sich auf Francis Alÿs Homepage nachsehen. 

Neben dem Titel „Paradox of Praxis 1 “, wird der Satz „Sometimes making 

something leads to nothing “, hinzugefügt. 

Im Vordergrund dieser Performance steht das Prozesshafte. Das wird 

besonders darin deutlich, dass sie in der totalen Entmaterialisierung des Objekts 

gipfelt. Der Eisklotz löst sich auf, das Objekt ist verschwunden. Die Performance 

lässt sich daher der „Process Art“ zuordnen. Die sogenannte „Process Art“ ist als 

Sammelbegriff zu verstehen und entwickelte sich im Zuge der zeitgenössischen-

avantgardistischen Konzeptkunst der 60er Jahre. Zentral für diese Kunstform ist, 

dass die Handlung sowie die Herstellung des Objektes, falls vorhanden, im 

Vordergrund stehen. Der (Herstellungs-)Prozess wird folglich als „wesentliche 

Entäußerung des schöpferischen Aktes“ betrachtet.1 Die „Process Art“ basiert auf 

Ideen der Minimal Art sowie der Performance Art und entwickelte sich zu einer 

Zeit, in der grundlegende Betrachtungsweisen und Regeln der Kunst revolutioniert 

wurden. Die Trennbarkeit von Künstler*in2 und Werk, sowie die Befreiung der 

Kunstwerke aus ihrer kapitalistischen Verwertbarkeit und der dazugehörigen 

Warenform waren hierbei besonders relevant.3 Diese Entwicklungen erlaubten 

 
1 Zitat: Ketterer Kunst. „Process Art“. Online abrufbar: https://www.kettererkunst.de/lexikon/proc

ess-art.php  
2 In dieser Arbeit wird nicht durchgehend gegendert. Trotz gelegentlicher Verwendung des 

generischen Maskulinums ist jede*r gemeint. 
3 Vgl.: Wikipedia. „Performance (Kunst). Online abrufbar: https://de.wikipedia.org/wiki/Performa

nce_(Kunst 



erstmals einen solch ephemeren Charakter in der Kunst, wie er sich auch in 

„Paradox of Praxis 1“ wiederfinden lässt.  

 

Während Francis Alÿs den Eisklotz durch den öffentlichen Raum schiebt, erfährt er 

und die Menschen, denen er begegnet, wie dieser Stück für Stück schmilzt, bis sich 

seine Materialität vollständig aufgelöst hat. Der neunstündige Aufwand erzeugt 

folglich nichts Verwertbares, wodurch sich die (künstlerische) Arbeit, die Alÿs 

verrichtet als unproduktiv4 bezeichnen ließe. Diese Lesart der Performance wird 

durch den beigefügten Satz „Sometimes Making Something Leads to Nothing“ 

unterstützt. Daraufhin stellt sich für die Rezipient*innen jedoch wie 

selbstverständlich die Frage, welche Motivation hinter dieser Handlung stehen 

könnte? Nicole Alber schreibt dazu, dass in Paradox of Praxis 1 „… die 

»unproduktive Tätigkeit« zum eigentlichen Sinnträger wird“.5 Die Produktivität 

dieser Performance liegt somit in dem Prozess, in dem bewussten unproduktiven 

Tun, dem Dematerialisieren eines Objektes und der Darstellung dessen im 

öffentlichen Raum.  

Somit wird Kunst hier als Bereich offenbart, in dem kapitalistische 

Valorisierungsmaßstäbe und Strukturen angeeignet, umgangen sowie gleichzeitig 

kommentiert und unterwandert werden können.6  

Mit der Entmaterialisierung des Objektes wird automatisch der Prozess in 

den Vordergrund gerückt und Fragen zu Materialität, Produktivität, Arbeit, Wert 

und Erfolg aufgeworfen.  

 

Wer bestimmt was produktiv ist und was nicht? Wer profitiert davon? Welche 

Arbeit wird wie entlohnt? Was wird als Arbeit verstanden? Wer gibt das vor und 

wer nicht? Wollen wir das? 

 

 
4 Die Begrifflichkeiten Produktivität sowie Unproduktivität werden hier kursiv geschrieben, damit 

hervorgehoben wird, dass es sich um Begriffe handelt, welche je nach Perspektive und 

definitorischem Verständnis unterschiedlich verstanden werden können. Sie haben einen stark 

normativen und wertenden Charakter, der kulturell und historisch bedingt und somit auch 

wandelbar ist. 
5 Zitat: Alber, Nicole. (2021). Scheitern als Performance. Vom Versagen und seiner politischen 

Relevanz in der Videokunst. Bielefeld: trancscript Verlag. S.213. 
6 Vgl.: Ebd. S. 14. 



Das Prozesshafte und damit einhergehend die Bedeutung von Flüchtigkeit und 

Beweglichkeit in der Kunst ist für Alÿs von großer Bedeutung. Dies lässt sich hier 

noch einmal an einem Zitat von ihm verdeutlichen: 

„After all, isn’t the story of modern and contemporary art and its cult of the object really 

just a myth of materialism, of matter as an ideal? For me, it is a refusal to acknowledge 

the transitory, a failure to see that art really exists, so to speak, in transit.”7 

 

Auch über die konkrete Performance hinaus spielt das Prozesshafte für Alÿs 

weiterhin eine wichtige Rolle. „Paradox of Praxis 1 (Sometimes Making Something 

Leads to Nothing)“ ist über Zeit und Raum hinweg relevant und beinhaltet, 

aufgrund ihrer simplen, sanften und gleichzeitig radikalen Handlung8, eine 

poetische Dimension. Diese soll im Folgenden vertieft werden. 

 

„Paradox of Praxis 1“ als Idee und die Qualität von Poesie 
 

 

Die poetische Dimension in „Paradox of Praxis 1“ spiegelt sich in verschiedenen 

Aspekten der Performance wider. Hier soll die simple Idee und die damit 

einhergehende allegorische Form, welche der Performance zugrunde liegt, 

thematisiert werden.  

„Paradox of Praxis 1“ lässt sich in einem Satz wiedergeben und jede Person, 

unabhängig davon, ob sie daran teilgenommen hat oder nicht, kann sich diese 

imaginieren. Francis Alÿs betrachtet solch eine Reduzierung als Methode in seinen 

Arbeiten, durch die das Minimale und das Maximale miteinander vereint werden 

und dadurch die Essenz der Performance greifbar wird.9  

In „Paradox of Praxis 1“ werden gesellschaftliche Gegebenheiten in eine 

substanzielle Handlung transformiert und übersetzt. Durch die reduzierte und 

essenzielle Art und Weise wird eine poetische Distanz in der Arbeit geschaffen, 

welche die aufgegriffenen Thematiken in ein anderes Licht rücken lässt.10  

 
7 Zitat: Anton, Saul & Alÿs, Francis. „Interviews. 1000 Words: Francis Alÿs. 11.04.2002. Online 

abrufbar: https://www.artforum.com/print/200206/1000-words-francis-alys-2918  
8 Der Begriff radikal wurde hier gewählt um die Ausdruckskraft, welcher dieser einen Handlung 

zugrunde liegt zu verdeutlichen. Sie repräsentiert gesellschaftliche Realitäten und ermöglicht 

dadurch ein Umdenken. 
9 Vgl.: Faesler, Carla & Alÿs, Francis.. „Francis Alÿs by Carla Faesler”. IN: BOMBMAGAZINE. 

01.07.2011. Online abrufbar: https://bombmagazine.org/articles/francis-alÿs/ 
10 Vgl.: Faesler, Carla & Alÿs, Francis“. (2011) 



Die Performance hat dadurch eine besonders elastische Qualität und verfolgt einen 

demokratischen Anspruch. Diese Qualität findet sich auch in dem Titel „Paradox 

of Praxis 1“ und dem beigefügten Satz „Sometimes making something leads to 

nothing“ wieder. Beide lassen sich als Kommentar zur Performance verstehen und 

erlauben durch ihre Offenheit, eine enorme Möglichkeit an Interpretationen und 

regen zum Nachdenken an. 

Die allegorische Form von „Paradox of Praxis 1“, ist für Alÿs besonders in 

ihrer spezifisch sozialen Funktion interessant, welche auch über die Performance 

hinaus eine Wirkung entfaltet: 

“If the script meets the expectations and addresses the anxieties of that society at 

this time and place, it may become a story that survives the event itself. At that 

moment, it has the potential to become a fable or an urban myth.”11 

 

Das bedeutet, dass die Performance in der Narration “from the burden of 

documentation, of its physical weight“ befreit wird.12 Sie lässt sich „als bildhaft-

situativer Ausgangspunkt für eine bzw. mehrere Erzählungen, die in der 

Interpretation geleistet werden“, betrachten.13 Dieser Prozess, der über die 

Performance hinausgeht, und von den Rezipienten*innen aktiv geleistet wird, soll 

durch seine Kunst ausgelöst werden.  

Kunst erfordert hier folglich einen imaginativen Beitrag, welcher in Form 

einer Erzählung, über Raum und Zeit hinweg, existent bleibt und sich in der 

Wiederholung und Weitergabe verwirklicht.14 „Paradox of Praxis 1“ greift somit in 

die räumliche Imagination des Ortes ein, ohne dabei physische Spuren zu 

hinterlassen und setzt damit einen theoretisch unendlichen Prozess in Gang.  

“I try to trigger a question or doubt about whether change might be possible, but 

it’s up to the audience to decide if things need to change and in which direction. 

I’m just opening up a space for these questions to arise.”15 

 

Die Performance lässt sich folglich als Idee begreifen. Sie erschafft nichts 

Greifbares und funktioniert losgelöst von einem Objekt, sie ist der Ausgangspunkt 

 
11Zitat: Anton, Saul & Alÿs, Francis. (2002). 
12 Zitat: Faesler, Carla & Alÿs, Francis“. (2011) 
13 Zitat: Alber, Nicole. (2021). S.206. 
14 Vgl.: Anton, Saul & Alÿs, Francis. (2002). 
15 Zitat: Faesler, Carla & Alÿs, Francis“. (2011) 



und will weitergedacht und gesponnen werden. Die Performance lebt von und durch 

die Rezipient*innen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Materialität dieser Performance, wie 

ausführlich erläutert, im Prozesshaften und Poetischen liegt. „Paradox of Praxis 1“ 

lässt sich folglich formal wie inhaltlich als widerständisch begreifen und stellt 

heutig vorherrschende Betrachtungsweisen in Bezug auf Materialität, Produktivität, 

Arbeit, Leistung und die Aufgabe der Kunst in Frage. Diese Thematiken sollen in 

meiner Performance ebenfalls aufgegriffen und verhandelt werden. Dabei werde 

ich mich an der beschriebenen Herangehensweise und den genannten Merkmalen 

orientieren.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teil 2 
 

 

 

„Überwachen und Schlafen“ 
 

 

„Überwachen und Schlafen“ ist die Performance, die im Folgenden besprochen 

werden soll. Zu Beginn wird das Konzept der Performance vorgestellt und die 

gesellschaftlichen Gegebenheiten, welche die Performance aufgreift, thematisiert. 

Danach wird die Umsetzung und das Erleben der Performance erläutert. Zum 

Schluss sollen die Erfahrung und der damit einhergehende Mehrwert, welchen die 

Artistic-Research-Methode mit sich gebracht hat, besprochen werden. 

Das Sprechen über die Performance soll aus der dritten Person heraus 

geschehen, da das Sprechen aus einer Ich-Perspektive auch in der qualitativen 

Forschung aus verschiedenen Gründen weiterhin vermieden wird. Aus 

Seriositätsgründen soll dieser Anspruch auch hier gelten. 

 

Konzept 

 

Zentral für die Performance „Überwachen und Schlafen“ ist das Prozesshafte und 

das Poetische. Die Merkmale und Eigenschaften, die damit einhergehen, welche im 

ersten Teil bereits herausgearbeitet wurden, sollen hier noch einmal kurz benannt 

werden.  

Es sollte sich um einen alltäglichen Prozess handeln, der im Leben eine 

zentrale Rolle spielt und somit für jede*n von Relevanz ist. Damit soll wie in der 

Inspirationsperformance eine Brücke zwischen Alltag und Kunst gezogen werden.  

Der Prozess sollte ephemer und in eine simple Handlung übersetzbar sein, sowie 

die immanente Kraft besitzen Produktivität in Frage zu stellen und neu zu denken. 

Außerdem sollte er ohne ein Objekt auskommen oder mit der Entmaterialisierung 

eines Objektes spielen. Der Prozess, der all diese Merkmale in sich trägt und 

paradigmatisch wiedergibt, ist „Der Schlaf“.  

 

 

 

 



Schlaf als Prozess und Poesie 

 

Der Prozess des Schlafens steht für sich und lässt sich mit keinem 

Bewusstseinszustand vergleichen. Er ist überlebensnotwendig, dient der Erholung 

und Regeneration des Körpers und spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation 

von Stimmung, Gedächtnis und Lernfähigkeit. 16 Der Schlaf lässt sich als 

unendlicher Prozess begreifen, der ständig wiederholt werden muss und einen 

Selbstzweck erfüllt, ohne auf eine verwertbare Einheit ausgerichtet zu sein. Der 

Schlaf bietet durch das Träumen einen Zugang zum Unterbewussten und somit zur 

Verarbeitung von Erlebnissen, Wünschen und Ängsten (Tiefenpsychologie). Die 

Traumdeutung als Teil der Psychoanalyse nach Freud, schreibt den erlebten 

Handlungen im Traum symbolische Botschaften zu und versucht diese methodisch 

zu analysieren.17 Auch Zeit-und Raumerfahrung funktionieren im Traum 

eigenständig und entziehen sich einer eigentümlichen Logik. Produktivität lässt 

sich am Prozess des Schlafens somit ganz anders verstehen lernen. 

 

Die Form der Performance soll den Prozess des Schlafens verkörpern und dabei 

durch die im ersten Teil genannten Merkmale eine poetische Distanz beinhalten.  

Das bedeutet, dass die Handlung auf das Minimale reduziert und darüber hinaus 

nicht inszeniert wird, sodass der Prozess im Vordergrund steht und sie eine 

elastische Form erhält, die einen demokratischen und interpretationsoffenen 

Anspruch verfolgt. 

 

Der Titel  

 

Der Titel der Performance versinnbildlicht den Schlaf als gesellschaftliches und 

kulturelles Phänomen. „Überwachen und Schlafen“, nimmt, wie leicht zu erkennen, 

Bezug auf Foucaults Werk „Überwachen und Strafen“ aus dem Jahr 1977. Er spielt 

darauf an, die Schlafkultur und den Diskurs über den Schlaf als Spiegel diverser 

Machtdynamiken und deren Wechselwirkungen im Sinne Foucaults zu begreifen. 

 
16 Vgl.: Wikipedia. “Schlaf”. Online abrufbar: https://de.wikipedia.org/wiki/Schlaf  
17 Vgl.: Graff, Bernd. „Der treibende Eisberg. Freuds "Traumdeutung". In: Sueddeutsche.  

17.05.2022. Online abrufbar: https://www.sueddeutsche.de/kultur/freuds-traumdeutung-der-

treibende-eisberg-1.422157-2  



Die Rolle des Subjekts im Wechselspiel mit der Gesellschaft soll hier kurz erläutert 

werden. 

Das Subjekt lässt sich laut der kulturwissenschaftlichen Subjektanalyse, 

welche sich auf Foucault und weitere Strukturalisten/ Poststrukturalisten bezieht, 

als eine durch Subjektivierung entstehende Entität begreifen: 

„Der Begriff der Subjektivierung verweist darauf, dass das Subjekt nicht als 

›vorhanden‹ zu betrachten ist, sondern immer im Prozess seiner permanenten 

kulturellen Produktion.“18 

 

Das Subjekt lässt sich folglich nicht als Objekt und Gegensatz, also losgelöst von 

der Gesellschaft begreifen, sondern als Teil dieser verstehen. Als Entität, die sich 

selbst sowie gesellschaftliche Gegebenheiten und damit auch Macht stetig 

konstituiert und reproduziert.19 Nach diesen, in der Gesellschaft vorhandenen, 

Subjektivierungsweisen und Praktiken, in denen Subjekte verhandelt werden, fragte 

Foucault unteranderem in seinem Werk „Überwachen und Strafen“.  

 Die Reglementierungen und Disziplinierungsmechanismen in Bezug auf 

Selbstoptimierung hat das heutige Subjekt tief verinnerlicht und findet sich nun in 

selbstausbeuterischen Albtraum wieder. Das allesüberblickende 

Leistungsimperativ, welches heute vorherrscht, führt laut Soziologe Alain 

Ehrenberg zu Angststörungen und Erschöpfungsdepressionen sowie 

Schlafproblemen.20 Die Rheinische Post teilt mit, dass laut einer Umfrage der 

Presse- Agentur im Jahr 2022 40% der Erwachsenen angeben würden, schlecht zu 

schlafen.21 Ja Schlaflosigkeit wird seit einigen Jahren sogar als Volkskrankheit 

betitelt. Die unüberschaubare Masse an Hilfestellungen und Lösungen, die der 

Markt bereitstellt, sind wohl mehr Schein als Sein.  

Dass diese Hilfestellungen und Optimierungsangebote nicht für jede*n 

erreichbar sind wird auch gerne vergessen. Anne-Sophie Balzer schreibt in einem 

Artikel in der Zeit, dass laut einer Studie der Techniker Krankenkasse, mehr als ein 

 
18 Zitat: Reckwitz, Andreas. (2012). Subjekt. Bielefeld: transcript Verlag. Erste Auflage 2012. 

S.10 
19 Vgl.: Ebd. S,14 ff. 
20 Vgl.: Balzer, Sophie-Anne. „Holt euch den Schlaf zurück!“. In: ZEIT. 20.01.2019. Online 

abrufbar: https://www.zeit.de/wissen/2019-01/selbstoptimierung-schlaf-arbeit-kapitalismus-

revolution  
21 Vgl.: Rheinische Post. „So schläft Deutschland im Jahr 2022“. In: Rheinische Post. 07.08.2022. 

Online abrufbar: https://rp-online.de/leben/gesundheit/news/studie-zu-schlafgewohnheiten-so-

schlaeft-deutschland-im-jahr-2022_aid-74496161  



Drittel der Schichtarbeiter, weniger als fünf Stunden pro Nacht schlafen. Sechs 

Stunden sind es, die das Minimum dauerhafter Leistungsfähigkeit definieren. Auch 

das historische Geworden-sein und der Imagewechesel, von einem 

jahrhundertelangen Abgesang auf den Schlaf hinzu einem Diktum den Schlaf als 

nutzbar zu präsentieren, erläutert sie und reflektiert damit kapitalistische 

Marktmechanismen, die sich den Schlaf angeeignet haben.22 Diese Politisierung des 

Phänomens Schlafstörungen ist notwendig.  

 

Eine weitere Bedeutungsebene, die sich konkret in der Handlung des Schlafens der 

Performance widerspiegelt, stellt der Begriff „Überwachen“ dar, welcher sich 

doppeldeutig verstehen lässt. 

Durch das Schlafen im öffentlichen Raum wird einerseits demonstriert, dass 

die Disziplinierungs- und Machtmechanismen (Überwachen) in der gegenwärtigen 

Gesellschaft einem häufig genauso unterschwellig, unsichtbar und nicht als 

unterdrückerisch erscheinen, wie einem Schlafenden. Außerdem zeigt sich daran 

symbolisch das komplexe Wechselspiel von Machtdynamiken zwischen Subjekt 

und Gesellschaft auf. Die Performerin schläft an einem öffentlichen Ort und liefert 

sich so den sie beobachtenden Rezipient*innen aus, gleichzeitig wurde dieser 

Umstand bewusst von ihr herbeigeführt und zeigt somit die Macht konstituierende 

und reproduzierende Kraft des Subjekts. 

Andererseits lässt sich der Begriff mit dem Wachzustand und dem 

aufmerksamen Über-etwas-wachen in Verbindung bringen. So stehen sich die 

beiden Begriffe „Überwachen“ und „Schlafen“ gegenüber und spiegeln die 

Gegensätzlichkeit wider, die häufig in Mythologie und anderen Narrationen 

aufgegriffen wird.  Der Schlafende als Toter vs. der Wachende als Erkennender. 

Die Rezipient*innen finden sich in der Performance als Erkennende vor und werden 

damit auf den gegensätzlichen Zustand des Schlafens, in dem sie sich auch 

regelmäßig befinden, aufmerksam. 

Zusammen lassen sich die beiden Wörter „Über(etwas)wachen“ und 

„Schlafen“ aber auch betrachten und lenken dann den Blick auf die 

Erkenntnisgewinnung und Produktivität im Schlaf. Viele Dinge erscheinen nur dem 

Träumenden.  

 
22 Vgl.: Balzer, Sophie-Anne. (2019). 



Die Gleichzeitigkeit dieser gegensätzlichen Lesarten zeigt welches Potential und 

welche Vielfältigkeit die allegorische Form der Handlung und des Titels bereitstellt. 

 

 

Umsetzung 

 

Rezeption und Ort 

 

Das Darstellen des Schlafens sollte folglich im öffentlichen Raum stattfinden. Das 

Eingreifen in den öffentlichen Raum ohne physische Spuren zu hinterlassen, auf 

eine sanfte und irritierende Art und Weise, und die damit einhergehende 

Möglichkeit, in Form einer Erzählung, welche durch die Rezipient*innen geschieht 

und über die Performance hinaus überdauern kann, wurde erhofft. Um diesen 

Prozess zu befördern, gab es eine Person, welche bereitstand um den 

Rezipient*innen Fragen zu beantworten und sie bei sichtbarer Irritation 

anzusprechen und nach ihren Assoziationen zu befragen. Zu der Motivation der 

Performance wurde von dieser bereitstehenden Person keinerlei Antwort gegeben, 

da die Rezipient*innen nicht beeinflusst werden sollten. Dies entspricht der 

Herangehensweise der Inspirationsperformance, die den direkten Kontakt und das 

„gewaltsame“ mit einbeziehen von Rezipient*innen strikt vermeidet. 

Der Auswahlort für die Performance sollte der Volksgarten in Düsseldorf sein. Ein 

Ort, den viele Menschen aufsuchen, um Ruhe und Entspannung zu suchen und 

aufgrund dessen, offener und aufnahmefähiger für Eindrücke ihrer Umgebung sein 

können. Die Natur spiegelt zu dem die Natürlichkeit und die lebensreproduzierende 

Funktion des Schlafes wider und lässt ihn dadurch in ein anderes Licht rücken.  

  

Die Performance sollte inmitten einer Grünfläche stattfinden und nicht den 

Weg kreuzen oder auf eine Art und Weise aufdringlich sein. Es wurde sich für eine 

kleinere Grünfläche zu Beginn des Parks entschieden, da davon ausgegangen 

wurde, dass die Sichtbarkeit dort höher sei. Dies stellte sich als richtig heraus. 

Einige Personen wurden auf die Performance aufmerksam und waren bereit ihre 

Assoziationen mitzuteilen. Diese sollen im Folgenden wiedergegeben werden. Die 

Wahrnehmungen der Rezipient*innen waren sehr unterschiedlich, was der 

elastischen Form der Performance zugrunde liegt.  



Einige Personen vermuteten ein Kunstprojekt, wenige andere ein Fotoshooting. 

Dies lässt sich auf die fotografierende Person zurückzuführen, die jedoch nicht über 

die ganze Zeit sichtbar und daher für die meisten nicht erkennbar war.  

Die Assoziationen der Personen, welche ein Kunstprojekt vermuteten, 

waren einerseits positiv konnotiert, es wurde von Naturverbundenheit, Meditation, 

einer warmen und kuscheligen Ästhetik gesprochen. Andererseits wurde berichtet, 

dass die Performance auf den zweiten Blick etwas Bedrückendes hat. Das man sich 

Sorgen machen könnte, das die Farben sehr melancholisch und traurig wirken und 

an den Tod erinnern. Manche fragten sich, ob die performende Person an den Tod 

oder an den Schlaf erinnern soll.   

Eine weitere Personengruppe brachte die Performance mit Obdachlosigkeit 

in Verbindung, erkannte anhand der Ästhetik jedoch, dass sich darin wenige 

Parallelen ablesen konnten und es vermutlich um etwas anderes gehen solle. 

Trotzdem war diese Assoziation kurzzeitig vorhanden. Das lässt sich vermutlich 

auf die Jahreszeit und die damit einhergehende verstärkte Sorge um Menschen, die 

auf der Straße leben, zurückführen. 

In Bezug auf die Rezeption gab es seitens der performenden Person keinerlei 

Ansprüche. Es gab keine Erwartungen oder Empfindungen von richtig oder falsch. 

Jede Interpretation und jeder Anstoß wurden als wünschenswert betrachtet. Es 

wurde auch nicht erwartet, dass sich wie bei Francis Alÿs eine kollektive Erzählung 

ergeben würde, die sich weiterträgt, allerdings wurde sich gewünscht, dass die 

Rezipient*innen sich über die Performance hinaus Gedanken machen würden. Dies 

lässt sich nicht herausfinden, kann jedoch vermutet werden. Eine Konfrontation und 

Irritation im öffentlichen Raum wurde erzielt. Außerdem ist gelungen auf eine 

sanfte Art und Weise Aufmerksamkeit zu generieren und Menschen zum freien 

Assoziieren anzuregen.  

Interessant bleibt weiterhin die Rezeptionssituation der Ausstellung, da die 

Auseinandersetzung der Performance in Form von Fotos und mit dazugehörigem 

Titel sowie Ausarbeitung ein tieferes Verständnis erlauben.  

 

 

 

 

 



Format und Dokumentation 

 

Als Format wurde sich für Fotographien entschieden. Das Medium Fotographie 

bringt verschiedene Vorzüge mit sich, welche für diese Performance als vorteilhaft 

betrachtet wurden. Zentral ist, dass sie den Fokus auf den Prozess lenken.  

Jedes Foto der Fotoreihe zeigt eine Veränderung und eine andere Perspektive, steht 

also für sich und lässt sich gleichzeitig als Teil eines Ganzen verstehen. Die mit den 

Fotos einhergehenden Veränderungen lösen zudem einen gedanklichen Prozess bei 

den Rezipienten*innen aus und befördern das selbständige Nachdenken und 

Fantasieren.  

Die Performerin sollte schlicht gekleidet sein und durch ihr Äußeres nicht 

besonders auffallen oder den Fokus auf sich ziehen. Die Haare sollten 

zusammengebunden sein und die Klamotten einheitlich. Die Bettdecke und das 

Kissen sollten ebenfalls schlicht und unauffällig sein, damit sie nicht als symbolisch 

gedeutet werden können, es wurde sich für die Farbe grau entschieden. Die 

Irritation sollte somit überwiegend durch die Handlung erzeugt werden und nicht 

durch aggressive Kontraste, die beispielsweise über Farben erreicht werden 

könnten. Die Handlung sollte im Zentrum stehen.  

Die Fotografien sollten in Farbe sein, da dies die Alltäglichkeit besser wiedergibt 

und die Fotographien in schwarz-weiß sehr düster gewirkt haben. Die 

Lichtverhältnisse wurden aus ästhetischen Gründen ein wenig bearbeitet.  

Die Fotos sollten verschiedene Perspektiven wiedergeben.  Sie lassen sich 

auch als Prozess verstehen, beginnend mit dem alleinstehenden Bett, die 

Performerin neben dem Bett, die Performerin im Bett sitzend, die Performerin wie 

sie schläft. Der Prozess des Schlafens sollte dann aus verschiedensten Perspektiven 

fotografiert werden, um die Ästhetik des Ganzen wiederzugeben und einzufangen.  

 

Zeitlichkeit 

 

Die Dauer der Performance war nicht vorbestimmt. Im Vordergrund sollte das 

bewusste Erleben und nicht die Zeitlichkeit stehen. Die Performance dauerte letzten 

Endes eine Stunde. Dies wurde bedingt durch sehr niedrige Temperaturen.  

 

 

 



Fazit 

 

Die Umsetzung der Performance lässt sich im Nachhinein als erfolgreich verstehen. 

Die Ansprüche sich mit dem Prozesshaften auseinanderzusetzen und dieses in der 

Performance zu thematisieren sind gelungen. Auch das poetische Verständnis und 

der damit einhergehende Mehrwert für die Kunst, welches aus der 

Inspirationsperformance gewonnen wurde, haben maßgeblich zu der Qualität der 

Performance und der Erkenntnisgewinnung über Kunst im Allgemeinen 

beigetragen. Die verschiedenen Reaktionen auf die Performance im öffentlichen 

Raum bestätigen dies.  

Interessant bleibt weiterhin die bevorstehende Rezeptionserfahrung im 

Ausstellungskontext, da die Fotos und auch der Titel der Performance neue 

Perspektiven eröffnen. Zudem handelt es sich bei dem Ausstellungskontext um ein 

anderes Setting und andere Rezeptionsansprüche als die Auseinandersetzung im 

öffentlichen Raum ermöglicht.  

Zusammenfassend ergibt sich aus dem praktischen Teil dieser Arbeit, dass 

die praxisorientierte Herangehensweise der Artistic-Research-Methode zur 

wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung beigetragen hat. 

Das Erforschen des Prozesshaften in Alltag und Kunst und die Aufgabe 

dieses in Form einer Handlung im öffentlichen Raum darzustellen, ergaben eine 

tiefe gedankliche Auseinandersetzung und Bewusstmachung der Wesensmerkmale 

von Prozesshaftigkeit. Das Widerständische, welches dem Prozesshaften 

innewohnt und die damit einhergehende Kritik, an dem im Kapitalismus 

vorherrschenden Produktivitätsdenken, lassen sich anhand der Performance 

verdeutlichen. In der Auseinandersetzung wurde das Verständnis für 

Performancekunst und die Vielfältigkeit von Materialitäten in dieser Kunstform 

erweitert. Das Beschäftigen mit der Verbindung zwischen der Kunst und dem 

Alltäglichen und das damit einhergehende Vergegenwärtigen, für die in der 

Gesellschaft existierende „künstliche“ Trennung von Kunst und Leben, erlaubte ein 

ganz neues Nachdenken über gesellschaftliche Gegebenheiten. Diese Erkenntnisse 

sind eine große Bereicherung. 

Die Eindrücke und Motivationen der performenden Person wurden hier 

dargelegt. Die Performance steht jeder weiteren Interpretation offen und begrüßt 

diese. 
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