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1. Einleitung 

 

Bei dieser Arbeit geht es um die Frage, wo die Grenzen des Schmerzes liegen. Außerdem 

geht es um die Verwundbarkeit des Selbst und die Verwandlung von Verletzlichkeit in 

Macht. 

Anhand von drei spezifischen Performances der Künstler Chris Burden, Vito Acconci 

und Marina Abramović werden die Motive der Selbstverletzung, Ausdauer, 

Körpergrenzen und Zeitlichkeit untersucht. 

Ziel der Arbeit ist, auf der Grundlage der gesammelten Punkte künstlerische Forschung 

zu betreiben, die in Form einer selbst entworfenen Performance erprobt werden soll. 

Im ersten Teil der Arbeit wird ein Close Reading durchgeführt. Zunächst werden die 

einzelnen Performances der genannten Künstler kurz beschrieben und anschließend die 

wichtigen Aspekte und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. 

Im nächsten Abschnitt folgt die künstlerische Forschung, indem das Vorhaben und die zu 

erprobende Performance beschrieben wird. Auch werden Bezüge zu bestimmten Motiven 

hergestellt, die vor allem in der erprobenden Performance herausgefunden werden sollen. 

Der letzte Abschnitt befasst sich mit der Reflexion der künstlerischen Arbeit nach der 

Durchführung. Es wird verglichen, ob die Erwartungen, die vor der Durchführung gesetzt 

wurden, erfüllt wurden oder ob es Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Performance 

gab. Darüber hinaus wird festgestellt, ob Bezüge zu den Künstler Performances 

hergestellt werden können. 

 

Zum Schluss wird auf die Methode Artistic Research eingegangen. 
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2. Close Reading 

 

Im folgenden Abschnitt werden die Performances der Künstler Chris Burden, Vito 

Acconci und Marina Abramović untersucht, auf denen die spätere künstlerische Arbeit 

aufbaut. 

 

Im Jahr 1974 entstandenen Performance „Sculpture in three parts" sitzt der Künstler Chris 

Burden auf einem kleinen Metallhocker, der auf einem Sockel steht.  Das Ziel des 

Künstlers ist, so lange auf dem Hocker zu sitzen, bis er vor Ermüdung umkippt. Der erste 

Teil der Performance zeigt den Künstler, wie er wach auf dem Hocker sitzt. Der zweite 

Teil zeigt den Moment, in dem der Künstler vom Hocker fällt. Der dritte und letzte Teil 

zeigt den Kreideumriss seines Körpers an der Stelle des Sturzes. Die Performance dauerte 

43 Stunden und wurde fotografisch dokumentiert.1 

 

Die nächste Performance, die betrachtet wird ist die des Künstlers Vito Acconci. „Three 

Adaption Studies" aus dem Jahr 1970 umfasst drei Aktionen. Für diese Arbeit wird die 

dreiminütige Video-Performance „Soap and Eyes" untersucht. In dieser Performance 

klatscht der Künstler Seifenwasser auf sein Gesicht, während er versucht, seine 

brennenden Augen offen zu halten.2 

 

Anschließend wird die einstündige „Art must be beautiful" der Künstlerin Marina 

Abramović aus dem Jahr 1975 beschrieben.  Die Künstlerin sitzt oberkörperfrei vor einer 

Videokamera.  In der einen Hand hält sie eine Metallbürste, in der anderen einen  

 

 
1Vgl. University of exeter. 2007„Chris Burden, Sculpture in Three Parts“. Letzter Zugriff: 20. November 

2022. https://siteworks.exeter.ac.uk/items/show/41 

2 Vgl.Electronic Arts Intermix. o.D. „Three Adaptation Studies, Vito Acconci“. Letzter Zugriff: 15. 

November 2022. https://www.eai.org/titles/three-adaptation-studies 

https://www.eai.org/titles/three-adaptation-studies
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Metallkamm und kämmt damit ihr langes Haar. Während die Künstlerin durchgehend 

diese Aktion ausführt, sagt sie dazu wiederholend den Satz „Art must be beautiful, Artist 

must be beautiful".3 

 

In allen drei beschriebenen Performances stellen die Künstler ihren eigenen Körper in 

den Mittelpunkt und präsentieren ihn als das ausdrucksstärkste Medium. Auf ihre eigene 

Weise versuchen die Künstler, die Grenzen ihrer körperlichen Leistung auszutesten. 

 

Ausdauer spielt in allen drei Performances eine Rolle. Wie bereits beschrieben, sitzt der 

Künstler Chris Burden zwar passiv auf einem Stuhl, aber sein eigener Körper gibt 

aufgrund von Ermüdung nach und es kommt zu einem Sturz.  

Während dieser 43 Stunden übt der Künstler Druck auf seinen eigenen Körper aus und 

unterdrückt bewusst seine menschlichen Grundbedürfnisse.4   

Vito Acconci klatscht sich absichtlich Seifenwasser ins Auge. Er versucht natürliche 

Reflexe, wie das Schließen der Augen zu unterdrücken, während er minutenlang 

unentwegt in die Kamera schaut.5 

Die rhythmischen Bewegungen der Künstlerin Marina Abramović sind zunächst harmlos 

und werden dann aggressiv, so dass die Künstlerin beginnt, sich mit den Utensilien an 

Kopfhaut und Gesicht zu kratzen.6 

 

 
3Vgl. Nadine Wojcik, Julia Hitz. 2021. „Mutter der Performance: Marina Abramovic wird 75“. Deutsche 

Welle. “. Letzter Zugriff: 15. November 2022. https://www.dw.com/de/marina-abramovic-2021-

performance-75-jahre/a-36575124 

4 Vgl. Lord, Benjamin. 2016. „Chris Burden (1946-2015)“. X-TRA Contemporary Art Journal. Letzter 

Zugriff: 30. November 2022. https://www.x-traonline.org/article/chris-burden-1946-2015 

5 Vgl. Liebert, Emily. 2018. „Elise Archias’s The Concrete Body Archias“. Artforum International 

Magazine. Letzter Zugriff: 25. Dezember 2022. https://www.artforum.com/print/201802/elise-archias-s-

the-concrete-body-73658 

6 Vgl. Clauss, Svenja. o. D. „Marina Abramović: Art must be beautiful… Artist must be beautiful…“. 

ZKM | Center for Art and Media. Letzter Zugriff: 16. November. https://zkm.de/en/artwork/art-must-be-

beautiful-artist-must-be-beautiful 

https://www.x-traonline.org/
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Zur Ausdauer gehört auch der Aspekt der Zeitlichkeit. Durational (Dauer-) und 

Endurance (Ausdauer-) Kunst beschreiben Performances, die sich über einen längeren 

Zeitraum erstrecken. Dabei wird die physische und psychische Ausdauer sowohl des 

Künstlers als auch der Zuschauer*innen auf die Probe gestellt.7 

Die Künstler bringen sich bewusst in unbequeme Situationen und setzen ihren Körper 

unter Stress. Bei den hier beschriebenen Performances handelt es sich um recht einfache 

Aktionen, aber der zeitliche Aspekt fordert die körperliche Leistung heraus und 

intensiviert die Aktionen. 

Jeder der Künstler steckt seine ganze Energie in seine Performance rein. Die Dauer der 

beschriebenen Performances erfordern Hingabe und Willenskraft und vor allem, wie viel 

der Körper bereit ist zu ertragen. 

Der Faktor Schmerz spielt bei diesen Performances eine wesentliche Rolle. Jeder kann 

sich unter Schmerz etwas vorstellen, er ist individuell und wird unterschiedlich 

wahrgenommen. Sensorische Erfahrungen beschreiben körperliche Schmerzen und 

Gefühlserlebnisse beschreiben psychische Erfahrungen.8 

In allen drei Performances wird der Schmerz auf unterschiedliche Weise transformiert. 

In der Performance des Künstlers Chris Burden ist zu erkennen, dass der Künstler bzw. 

der Körper nach 43 Stunden die Sitzhaltung nicht mehr halten kann und zusammenbricht. 

Indem der Künstler seine eigenen menschlichen Bedürfnisse, wie den Gang zur Toilette 

oder das Trinken unterdrückt, stellt er die Verwundbarkeit des eigenen Körpers dar.  

Dabei ist der Schmerz für ihn Mittel zum Zweck, um die Grenzen der Selbstkontrolle zu 

testen.9  

 

 
7 Vgl. Artsy. o. D. „Endurance Art“. Letzter Zugriff: 20. November 2022. 

https://www.artsy.net/gene/endurance-art 

8 Vgl. Nobis, Hans-Günter. Rolke Roman. o. D. „Was ist Schmerz?“. Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. 

Letzter Zugriff: 05. Dezember 2022. 

https://www.schmerzgesellschaft.de/patienteninformationen/herausforderung-schmerz/was-ist-schmerz 

9 Vgl. Meyer, Helge. „Kapitel 9: Wichtige Positionen in der Schmerzperformance" In Schmerz Als Bild: 

Leiden Und Selbstverletzung in Der Performance Art. Bielefeld: transcript Verlag, 2015, S.189-192. 

https://www.artsy.net/gene/endurance-art
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Ihm geht es um die Erlangung eines neuen Körperbewusstseins, weshalb seine 

Performance keine weiteren Botschaften oder Interpretationen enthalten. 10  Die Intention 

seiner Handlung wirft Fragen auf, eine Antwort darauf lässt der Künstler offen.  

,,Art doesn´t have a purpose.  It's a free spot in society, where you can do anything. 

I don't think my pieces provide answers, they just ask questions, and they don't have 

an end in themselves. But they certainly raise questions.“11 

 

Der Schmerz stellt nach ihm eine Möglichkeit dar, neue Erkenntnisse über körperliche 

und seelische Belastungen zu erlangen. Die Erkenntnis darüber, wie widerstandsfähig der 

Körper unter extremen Bedingungen tatsächlich sein kann.12 

 

Vito Acconci befasst sich ebenfalls mit der Verwundbarkeit des eigenen Körpers, dazu 

setzt er sich intensiv mit dem eigenen Körper auseinander und bezieht sich auf den Aspekt 

der Selbstverletzung. Durch das Klatschen der Seifenlauge auf das Gesicht geschieht eine 

aktive, körperlich sichtbare Handlung. Im Falle des Künstlers Chris Burden war dies nicht 

sichtbar, da es sich bei ihm eher um eine passive Sitzhaltung handelte. Auch Vito Acconci 

testet seine körperlichen Grenzen aus, indem er sie mit körperlichem Schmerz und 

körperlicher Anstrengung kombiniert. 

Während der dreiminütigen Performance ist ersichtlich, dass es dem Künstler Schmerzen 

bereitet seine brennenden Augen aufgrund der Seifenlauge offen zu halten. 

Da es sich hier um eine Videoperformance handelt, entsteht trotz der Abwesenheit eines 

anwesenden Publikums eine Interaktion zu Zuschauer*innen. Trotz der fragwürdigen 

Aktion des Künstlers, können Zuschauer*innen die Schmerzen des Künstlers 

nachempfinden und leiden mit ihm.13 

 
10Vgl. Horvitz, Robert. 1976. „Chris Burden“. Artforum International Magazine. Letzter Zugriff: 20. 

November 2022. https://www.artforum.com/print/197605/chris-burden-37996 

11 Meyer, (2015), S.192 

12 Ebd.,190 

13 Vgl. Zucker, Stefan. o. D.. „Vito Acconci“. Videoex. Letzter Zugriff: 28. November 2022.  

https://videoex.ch/2000/program/einzel/acconciunten.html 
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Vito Acconci zeigt mit seiner Performance, dass körperlicher Schmerz keine Sprache 

bedarf, Mimik und Gestik sprechen für sich.14 

Der Künstler versucht auch, durch Schmerzen Druck auf den Körper auszuüben, vor 

allem um aus der Komfortzone herauszukommen. 

Auch wenn er versucht, natürliche Reflexe wie das Schließen der Augen zu unterdrücken, 

gelingt ihm das nur bedingt. Er ist gezwungen, auf seinen Körper und dessen natürliche 

Reflexe zu hören.15 

Wie bereits beschrieben, handelte der Künstler Chris Burden in der Absicht seine 

körperlichen Grenzen auszutesten.  

Auch Vito Acconci handelt danach, aber für ihn stellt die Selbstverletzung auch eine Art 

Selbstvergewisserung der eigenen Existenz dar, dass er anwesend war. 

 

„Ich benutzte meinen Körper als Beweis dafür, dass „Ich“ da war.“16  

 

Auch Marina Abramović drückt mit ihrer Performance extreme Erfahrungen zum 

Ausdruck aus.  Im Verlauf der Performance ist zu sehen, dass die Kopfhaut der Künstlerin 

zu bluten beginnt. Ihr Gesichtsausdruck und ihre Stimmlage drücken den enormen 

Schmerz aus, den sie in diesem Moment empfindet, doch das hält sie nicht auf und führt 

die Handlung weiter aus.17  

 

 
14 Vgl. Dimakopoulou, Stamatina. 2016. „The “text of life” in Vito Acconci’s Diary of a Body“. 

OpenEdition. Letzter Zugriff: 28. November 2022. https://journals.openedition.org/sillagescritiques/4749  

15 Vgl. Yale University Press. 2016. „Vito Acconci and the Body as Medium“. Letzter Zugriff: 09. 

Dezember 2022.  https://yalebooks.yale.edu/2016/10/05/vito-acconci-and-the-body-as-medium/ 

16 Schütz, Heinz. 2019. „ACT! Die entfesselte Performance: PERFORMANCE: DERIVATE DER 

ANWESENHEIT“. Der verletzte Körper. KUNSTFORUM. Letzter Zugriff: 28. November 2022. 

https://www.kunstforum.de/band/2019-264-act-die-entfesselte-performance/ 

 
17 Vgl. Clauss, Svenja. o. D. „Marina Abramović: Art must be beautiful… Artist must be beautiful…“. 

ZKM | Center for Art and Media. Letzter Zugriff: 16. November. https://zkm.de/en/artwork/art-must-be-

beautiful-artist-must-be-beautiful 

 

https://www.openedition.org/2973
https://www.kunstforum.de/band/2019-264-act-die-entfesselte-performance/
https://zkm.de/en/artwork/art-must-be-beautiful-artist-must-be-beautiful
https://zkm.de/en/artwork/art-must-be-beautiful-artist-must-be-beautiful
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Für die Künstlerin ist der Schmerz in der Kunst nicht nur dazu da, ihre eigenen 

körperlichen Grenzen auszutesten. Im Vergleich zu den bereits erwähnten Künstlern stellt 

der Schmerzfaktor für sie eine Art Befreiung des eigenen Körpers dar. 

Die Befreiung des Körpers und der Seele von auferlegten kulturellen Beschränkungen.18  

 

„Schmerz in der Kunst ist für mich eine Tür zu einer höheren Bewusstseinsebene. 

Es ist eine Art Erleuchtung, es setzt Energien frei.“19 

 

Auch hier handelt es sich um eine Videoperformance ohne Publikum und doch können 

Zuschauer*innen aufgrund von Erfahrung, Erinnerung und Einfühlungsvermögen einen 

Bezug zur Performance der Künstlerin herstellen. Zudem machen die Verletzungen, die 

sich die Künstlerin selbst zufügt, das Leiden für jeden spürbar. Sie spricht uns auf einer 

physischen und einer emotionalen Ebene an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Vgl. Institute of Modern Art. o.D. „Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful“.  Letzter Zugriff: 

10. Dezember 2022. https://www.ima.org.au/exhibitions/marina-abramovic-art-must-be-beautiful-artist-

must-be-beautiful-2/ 

19 Kunsthaus-Artes. o.D. „Performance: Kunst mit Körpereinsatz“. . Letzter Zugriff: 09. Dezember 2022.  

https://www.kunsthaus-artes.de/magazin-blog/performance-kunst-mit-koerpereinsatz/ 

 

https://www.kunsthaus-artes.de/magazin-blog/performance-kunst-mit-koerpereinsatz/
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3. Artistic Research 

 

Es ist festzustellen, dass sich Performance Kunst auf unterschiedliche Weise ausdrücken 

kann und jede Performance etwas Besonderes darstellt. Auf der Grundlage des Close 

Readings wird nun eine Performance entwickelt, die sich auf die wichtigen Punkte der 

zuvor beschriebenen und analysierten Performances der Künstler Chris Burden, Vito 

Acconci und Marina Abramović aufbaut. Mit dieser künstlerischen Forschung soll 

erprobt werden, wo die Grenzen des Schmerzes liegen, außerdem wird die Performance 

die Themen Selbstverletzung, Ausdauer, Körpergrenzen und Zeitlichkeit einbeziehen. 

 

 

3.1 Konzept und Erwartungen 

 

Folgende Performance ist geplant: Die Performerin lässt heißes Kerzenwachs auf ihre 

Hand tropfen. Dabei sitzt sie auf einem Stuhl vor einer weißen Wand. Sie trägt einfache 

schwarze Kleidung. Es handelt sich bei dieser Performance, wie bei Vito Acconci und 

Marina Abramović um eine Videoperformance.  

Der Blick der Performerin ist auf die Kamera gerichtet. Es wird im Close-Up 

aufgenommen, so dass der Fokus auf die Mimik der Performerin und auf der Hand, die 

mit Wachs betropft werden soll liegt. Die Performance beginnt mit dem Anzünden der 

Kerze im Kerzenständer, die dann aus dem Ständer genommen wird. Mit einer Hand hält 

die Performerin die Kerze und beginnt langsam das Wachs auf die Innenfläche der 

anderen Hand zu tropfen. 

 

Das Konzept der Performance beinhaltet neben den bereits erwähnten Themen, wie der 

Selbstverletzung und der Ausdauer auch den Aspekt der Einfachheit. Alle drei oben zuvor 

beschriebenen Performances stellen ebenfalls einfache Handlungen dar, die dennoch eine 

große Wirkungskraft ausdrücken. Mit dem Einsatz der Kerze soll der Schmerz in Form 
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von Verbrennungen anschaulich gemacht werden. Jeder kann sich etwas unter 

Verbrennungen vorstellen, die Performance soll Erinnerungen und Erfahrungen an eigene 

Verbrennungen hervorrufen und das Bild des Schmerzes nachempfindbar machen.  

 

Bei der Umsetzung der Performance sollte versucht werden, dass die Handfläche gut 

sichtbar im Blickfeld der Kamera gehalten wird, ohne dabei möglichst das Gesicht zu 

verdecken. 

Auch soll die Performerin während der Performance stets in die Kamera schauen. 

Bei der Performance wird kein Publikum anwesend sein und die Performance soll in 

einem hell beleuchteten Raum stattfinden.  

Die Videoperformance wird in Farbe mit Ton aufgenommen. Bei der Aufnahme selbst 

werden keine nachträglichen Schnitte vorgenommen. 

Die Dauer der Performance ist unklar und hängt vom Durchhaltevermögen der 

Performerin ab. Wie bereits erwähnt, soll die Performance dazu dienen die eigenen 

Grenzen auszutesten. Es wird erwartet und soll festgestellt werden, wie der Aspekt des 

Schmerzes in der Performance Kunst ausgedrückt wird, ob die eine oder andere Intention 

der oben genannten Künstler nachempfunden werden kann. 

Darüber hinaus soll der Einfluss der Dauer auf das physische und psychische 

Wohlbefinden getestet werden. Mit der Durchführung der Performance wird erhofft neue 

Erkenntnisse zu bekommen, die in den bisher beschriebenen Künstler-Performances 

vielleicht wenig berücksichtigt wurden. 

 

Eine Schwierigkeit bei der Durchführung der Performance wird wahrscheinlich die 

Intensität des Schmerzes sein, dass der Schmerz unterschätzt wurde und die Ausführung 

der Performance erschwert. Es wird interessant sein festzustellen, ob während der 

Ausführung der Selbstverletzung eine Art Macht über den eigenen Körper empfunden 

wird. Macht über den Versuch, bewusst gegen den eigenen Verstand und gegen das 

eigene Körperempfinden zu handeln. 
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3.2 Reflexion 

 

Folgendes ist passiert: Die Aufführung konnte so weit wie möglich nach dem Konzept 

durchgeführt werden. Die Performerin führte die Performance knapp 20 Minuten lang 

durch.  

Wie zu erwarten war, hatte die Performerin während der Aufführung Schmerzen, was 

auch an der Mimik der Person wahrgenommen werden konnte.  

Auffällig war, dass die Performerin zu Beginn beim ersten Tropfen des heißen Wachses 

auf ihrer Hand leicht zögerte und erst nach einem tiefen Atemzug ihre Handlung 

durchführte.  

Es ist festzustellen, dass bei Performances, die vor allem Selbstverletzung und Schmerzen 

beinhalten, der Aspekt der Überwindung ebenfalls eine große Rolle spielt. Bei der 

Entwicklung der Performance lag der Schwerpunkt hauptsächlich auf den Schmerz und 

dabei wurde der Punkt der tatsächlichen Ausführung bzw. die Überwindung ausgelassen.  

Es zeigt deutlich, dass auch wenn Performer*innen bereit sind Performances auszuführen, 

die schmerzhafte Handlungen verlangen, zwar theoretisch darauf vorbereitet sind doch 

im Moment der Ausführung erneut damit konfrontiert werden.  

 

Das Wachs wurde in sehr kurzen Abständen aufgetragen. Wie vermutet wurde der 

Schmerz unterschätzt, die heißen Wachstropfen fühlten sich wie kleine Stiche an und 

bereiteten der Performerin anfangs Schwierigkeiten. 

Im Laufe der Performance fand eine Gewöhnung statt, trotzdem konnte man 

zwischendurch am Gesichtsausdruck der Performerin erahnen, dass sie Schmerzen hat. 

Die Mimik der Performerin bleibt während der Performance relativ neutral. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass der Schmerz bewusst oder unbewusst größtenteils 

unterdrückt wurde. 
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Eine Art Schutzmechanismus, um die eigene Verletzlichkeit vor anderen zu verbergen? 

 

Marina Abramović empfand den Faktor Schmerz als eine Befreiung des Körpers und der 

Seele von den auferlegten kulturellen Beschränkungen.  

Aufgrund der Dauer der erprobten Performance ist es schwierig eine Aussage darüber zu 

treffen, ob eine Befreiung des Körpers innerhalb dieser Performance stattgefunden hat 

oder ob es mehr Zeit gebraucht hätte diese Befreiung zu erfahren. 

Man kann jedoch sagen, dass die Performerin aufgrund der Dauer gezwungen war, sich 

sowohl mit ihrem geistigen als auch mit ihrem körperlichen Wohlbefinden 

auseinanderzusetzen. 

Das Testen der körperlichen Grenzen, das insbesondere der Künstler Chris Burden in 

seinen Performances anstrebte, konnte bei dieser erprobten Performance gut 

nachempfunden werden.  

Die Performerin geht über ihre körperlichen Grenzen hinaus. Was anfangs als zögerliches 

Auftragen des heißen Wachses erschien, wurde im Laufe der Performance immer mutiger 

und herausfordernder, so dass das Kerzenwachs nicht nur auf eine Stelle der Hand, 

sondern auf die ganze Handfläche getropft wurde. 

Neben den körperlichen Schmerzen durch das heiße Wachs, wurden auch die Sitzhaltung 

und das Halten der Hände im Blickfeld der Kamera auf Dauer anstrengend und forderte 

den Körper noch mehr. 

Die Stille, insbesondere die Dauer der Performance setzte unangenehme Gefühle frei und 

glich einem Gefühl der Leere. 

Zwischendurch sieht man, dass sich die Performerin mit dem Rücken nach hinten lehnt. 

Es scheint, als wolle sie der Aktion entkommen, was jedoch abgelehnt wird und die 

Performerin sich weiterhin der Situation stellt. 

Ursprünglich war vorgesehen, dass die Performerin stets in die Kamera schaut. Dies 

wurde nur bedingt erreicht, da die Performerin ihren Blick während der Aufführung auf 

ihre Hand oder manchmal auf die Kerze richtet. 
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In der Videoperformance werden Aufnahme- und Wiedergabezeit identisch 

aufgezeichnet und suggerieren eine Präsenz von Echtzeit. Trotz der Abwesenheit eines 

anwesenden Publikums findet aufgrund der Nähe zur Performerin eine Interaktion mit 

Zuschauer*innen statt. Auch Zuschauer*innen dieser Performance werden mit einer 

fragwürdigen Handlung konfrontiert, wie in Vito Acconcis Performance "Soap and 

Eyes". Die Aktion kann eine Abneigung hervorrufen, doch das Bild des Schmerzes 

erlaubt es, sich in die Gefühle der Performerin einzufühlen. 

 

Nach etwa 20 Minuten ist zu erkennen, dass auf der einen Hand die Kerze mit der Zeit 

kürzer wurde und auf der anderen Hand sich eine dicke Wachsschicht bildete.  

Dies ist auch der Moment, in dem die Performerin ihre persönliche Grenze erreicht und 

die Performance beendet. 

Das Zusammendrücken der Wachsschicht in der Hand, kann als eine Art der Bewältigung 

des physischen und psychischen Drucks verstanden werden, der während der gesamten 

Performance sich aufbaute. 

Mit der erprobten Perfomance kann belegt werden, dass Performances, die sich mit 

Schmerzen und Ausdauer beschäftigen, sowohl auf der emotionalen als auch auf der 

physischen Ebene einen Einfluss nehmen. Die Erkenntnis darüber schafft, wie 

widerstandsfähig der Körper unter extremen Bedingungen doch sein kann. Performances 

sich intensiv mit Körper auseinandersetzen und der Körper zum künstlerischen Medium 

wird, um neue Denkanstöße anzuregen.  

Die Frage, ob durch die Selbstverletzung eine Art Macht über den Körper empfunden 

werden kann, lässt sich anhand der getesteten Performance teilweise bestätigen. Es 

entsteht zwar eine Art Macht über den Körper, wenn bewusst gegen die Vernunft und 

gegen das eigene Körperempfinden gehandelt wird. Die Kontrolle über den eigenen 

Körper offenbart die Verwundbarkeit des Selbst und umwandelt die Verletzlichkeit in 

Macht. Diese Macht erlaubt uns, unsere eigenen Grenzen zu überschreiten sei es physisch 

oder psychisch, um neue Erkenntnisse über uns selbst zu gewinnen. 

 Es kommt jedoch ein Punkt, an dem sich der Körper weigert und wir gezwungen sind 

auf unsere Sinne zu hören. 
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4. Fazit 

 

Artistic Research ist eine valide Methode um neues Wissen zu generieren. Sie ist eine 

interessante Methode, die vor allem an Universitäten mit kulturwissenschaftlichen 

Studiengängen Potenzial hat. 

Gerade die leibhaftige Erschaffung eigener Konzepte mit künstlerischen Mitteln kann 

wissenschaftlich begründete Theorien und Annahmen bestätigen und sogar zu neuen 

Denkweisen anregen. 

Die Erwartungen und Fragen, die sich im Prozess des Schreibens dieser Arbeit ergaben, 

konnten nur im Rahmen eines praktischen Experiments herausgefunden werden. Für die 

schreibende Person war es sinnvoll performativ tätig zu werden, um die Dinge 

nachzuvollziehen. 
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