
Institut HyperWerk, Basel August 2018Diciassette, 2017/18

Fluide Körper
Sophie Buscetta





Titel der Arbeit

Fluide Körper
Sophie Buscetta

Inhaltsverzeichnis
Einleitung — Seite 5
Hintergrund — Seite 6-7
Eine Sinnesreise durch die Performances 
 Das Ohr— Seite 8-9
 Das Auge — Seite 10-13
 Der Mund — Seite 14-15
Ästhetik und Aisthetik — Seite 16-17
Dokumentation — Seite 18-19
Erkenntnis und Reflexion — Seite 20-21
Anhang — Seite 23
Quellenverzeichnis — Seite 25
Impressum/Dank — Seite 27
Abstract — Seite 28



4

«The most important house to clean is your own body.»
Marina Abramović



5 Einleitung

Einleitung

Fragestellung
Wie können wir einen Weg zu unserer „Innenwelt“, unseren 
Emotionen finden? Wie machen sich Emotionen bemerkbar? 
Sind sie auf körperlicher Ebene sichtbar? Gibt es versteckte 
Emotionen? Und wenn wir diese gefunden haben, können wir 
sie über die Darstellung im Aussen transformieren, „verflüssi-
gen“? Welche Rolle spielt die äussere Sinneswahrnehmung 
dabei? Können die Sinne genutzt werden, um über «Trans-
formation» nachzudenken, oder ist es eher das Entziehen 
von Sinnen? Wie kann ich als Gestalterin meine Kreativität 
nutzen, um diesen Fragen nachzugehen?

Annährung an die Fragestellungen
In meiner Arbeit als Gestalterin suche ich nach Möglichkei-
ten, um einen Ausdruck meiner eigenen Innenwelt zu finden. 
Emotionen lassen sich beispielsweise psychologisch be-
trachten. Es gibt einen psychologischen Ansatz, unbewusste 
Emotionen mithilfe der „Kreativmethode“ Écriture1  oder Des-
sin automatique2  durch freie Assoziation aus dem Unterbe-
wusstsein hervorzuholen. Ich habe es mir zum Ziel gemacht, 
mich während meinem letzten Jahr am HyperWerk mit den 
obengenannten Fragen auf die Reise zu begeben. Ich ent-
schied mich dazu, diverse Ansätze (psychologische, biolo-
gische und spirituelle) einzubeziehen, mich aber erst einmal 
mit meinem Körper als Medium, über Performance, auf den 
Weg zu machen. Mein Ziel, experimentell forschend einen 
eigenen gestalterischen Ausdruck  zu finden, um Emotionen 
und deren Transformation näher zu kommen.
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1 Femme Maison, 2 Videobox Diplomausstellung
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Hintergrund
«Wir halten Haus»
Als diesjähriges Jahresthema wählte mein Jahrgang das 
Wortspiel: „Wir halten Haus“. Dieses Wortspiel beinhal-
tet einerseits das Aushalten, Haushalten und auch das 
Haus als Konstruktion, als Formgeber. Ich definierte für 
meinen persönlichen Prozess „Mein Körper, mein Haus“. 
Wie lässt sich der menschliche Körper mit dem Begriff 
„Haus“ verbinden? Wenn wir den Körper als Haus be-
trachten, wie begreifen wir dann unsere Körperlichkeit 
und wie können wir mit ihr Haushalten?
 

Möglichkeit des Umgangs suchen
Ich habe mich also innerhalb des Jahresthemas dazu 
entschieden, mit meinem eigenen Körper zu forschen. 
Meine Reise begann nah bei mir, beim Erforschen mei-
ner eigenen Innenwelt und Körperlichkeit. Als Aus-
drucksform habe ich die Performance gewählt. In Bezug 
auf meine Fragstellung startete ich mit den Fragen: Wel-
che Emotionen können im Rahmen von Performances 
sichtbar, ausgetauscht und transformiert werden? Wel-
che Sinne werden involviert? Die Abfolge ist als Prozess 
zu verstehen, das eine hat das andere angestossen.

Umsetzung
Mit den folgenden drei Performances versuchte ich, 
mich meiner Fragestellung experimentell zu nähern. Ich 
erläutere jeweils, warum ich die Art von Ausdruck ge-
wählt habe, umreisse den inhaltlichen und technischen 
Ablauf der Performance und reflektiere ihre Wirkung in 
Bezug auf meine Fragestellung.

1 Der französische Ausdruck Écriture automatique (dt.: Automatisches 
Schreiben, Automatischer Text) bezeichnet eine Methode des Sch-
reibens, bei der Bilder, Gefühle und Ausdrücke (möglichst) unzensiert 
und ohne Eingreifen des kritischen Ichs wiedergegeben werden sollen. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Écriture_automatique
2 Le dessin automatique (automatic drawing) est une variante de l’écrit-
ure automatique. Il a été développée par le peintre et dessinateur André 
Masson (1896-1987). Elle a été pratiquée par surréalistes Joan Miro, 
Salvador Dali, Max Ernst, Hans Arp. Dans les années 1940 les Automa-
tistes groupe d’artistes canadiens créé par Paul-Emile Borduasutilisent 
la technique, puis plus tard Picasso, dans les années 1960.
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3 Ohren zu und durch
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Eine Sinnesreise durch die Performances

Das Ohr 
Ohren zu und durch, ein Audiowalk
 
Intention
Im Rahmen des Openhouse der HGK Basel, habe ich 
in Zusammenarbeit mit Linda Bühlmann einen Audio-
walk entwickelt. Linda, die ebenfalls im Diplomjahr ist, 
interessierte sich zu diesem Zeitpunkt für die Erzeu-
gung heterotoper Räume3 durch rituelle Handlungen. 
Mein Interesse lag im Entwickeln einer Audio-Tour, die 
den Teilnehmer*innen eine Stimme auferlegt. Ich woll-
te in Erfahrung bringen, mit welchem Verständnis die 
Teilnehmer*innen mit dieser „übergeordneten Instanz“, 
umgehen. Wird es einen Einfluss darauf haben, wie sie 
sich durch die Räumlichkeiten bewegen? Werden sie als 
Gruppe einen neuen Raum eröffnen? Gibt es Personen, 
die sich den Regeln widersetzen?

Ablauf
Die Audio-Tour war auf zehn Personen pro Tour be-
grenzt. Zu gewissen Zeiten versammelte sich die Grup-
pe an dem von uns eingerichteten Startpunkt. Dort 
wurden sie jeweils von mir oder Linda instruiert. Auf 
unsere Anweisung wurde der Knopf an den Kopfhörern 
gedrückt, sodass alle zusammen starteten. Die Stimme 
führte zehn Personen gleichzeitig durch die Gänge und 
Räumlichkeiten des Instituts HyperWerk. Ein Kopfhörer 
wurde so programmiert, dass er an gewissen Stellen an-
dere Anweisungen gab als die restlichen Teilnehmer*in-
nen erhielten. Damit wollten wir sehen, ob dies einen 
Einfluss auf die Gruppendynamik hat. Beispielsweise 
gaben wir einer Person die Anweisung normal weiter-
zugehen, während die anderen im Schneckentempo 
gehen sollten. An einer Station gab es ein Mikrofon, 
welches mit einem Aufnahmegerät versehen war. Jede*r 
Teilnehmer*in konnte sagen, was ihm/ihr zurzeit durch 
den Kopf geht. Nach vierzehn Minuten endete die Tour 
wieder am Startpunkt wo Linda und ich die Kopfhörer 
entgegennahmen und uns darüber erkundigten, wie die 
Tour wahrgenommen wurde.

 
3 Heterotope Räume: Es gibt gleichfalls - und das wohl in jeder Kultur, in 
jeder Zivilisation - wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die Einrichtung 
der Gesellschaft hineingezeichnet sind, sozusagen Gegenplatzierungen 
oder Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen die wirklichen 
Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und 
gewendet sind, gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie 
tatsächlich geortet werden können. Weil diese Orte ganz andere sind 
als alle Plätze, die sie reflektieren oder von denen sie sprechen, nenne 
ich sie im Gegensatz zu den Utopien die Heterotopien. Foucault, Michel 
Heterotopien. Der utopische Körper. Berlin: Suhrkamp Verlag 2013

Reflexion
Durch die Befehle, die aus den Kopfhörern kamen, ha-
ben die Teilnehmer*innen Handlungen ausgeführt und 
sich ihrem üblichen Handlungsraum entzog. Somit ha-
ben sie in diesem Moment einen heterotopen Raum 
erzeugt. Über kleinste Eingriffe im Rahmen des Audio-
walks wurde klar und deutlich sichtbar, wie sehr wir vom 
Hören übers „Ohr» und vom Sehen übers „Auge“ ab-
hängig und damit manipulierbar sind. Über die Sinne ha-
ben sich verschiedene Räume eröffnet: Der Raum unter 
dem Kopfhörer, der Raum gemeinsam mit den anderen 
Teilnehmern*innen des Audiowalks, der Raum der Be-
trachter von aussen her und der Raum der Einzelperson 
mit anderen Anweisungen. In Nachbesprechungen er-
fuhren Linda und ich, dass wir als „Spielmacherinnen“ 
angeschaut wurden und man die Regeln liebend gerne 
befolgte. Das hat uns sehr erstaunt. Viele freuten sich, 
endlich mal zu tun, was gesagt wurde. Die Teilneh-
mer*innen haben geschildert, sich trotz den Befehlen 
nicht unfrei gefühlt zu haben. Andere berichteten, dass 
sie das Bedürfnis hatten, der Stimme im Kopf nicht zu 
gehorchen, es aber der Gruppendynamik zuliebe unter-
liessen. Die Mehrheit berichtete uns, dass sie ein star-
kes Gefühl der Zugehörigkeit spürten. Dies widerspie-
gelten sie auch stark den Besuchern, die nicht Teil der 
Audio-Tour waren. Ich beobachtete, dass oftmals eine 
Person eine Art „Lead“ übernahm, bei dem die Anderen 
abschauten. Was ich besonders faszinierend fand, war 
wie unbekümmert die Teilnehmer*innen auf Befehl tanz-
ten, summten und winkten. 

Diese Art von Audiotour eignet sich meiner Meinung 
nach im öffentlichen- und halböffentlichen Raum. Es 
könnte eine spielerische Art sein, um Menschen durch 
Räumlichkeiten zu führen. Die Hauptqualität sehe ich 
darin, dass durch die Kopfhörer und über die Anweisun-
gen per Audio ein heterotoper Raum entstehen kann. 
Menschen, die sich üblicherweise kaum austauschen, 
werden neu in ein Gedankengebilde übergeleitet. Da-
durch können neue Denkansätze platziert und spiele-
risch erdacht werden. Für meine weitere Arbeit innerhalb 
dieses Jahres, fand ich den Ansatz interessant, vom 
Menschen auszugehen. Die Art, sich durch Räumlich-
keiten zu bewegen, ging von den menschlichen Dimen-
sionen aus: Unsere Masseinheit war ein Schritt, einen 
Arm lang etc.
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4 Urinkasten, 5 Interaktion, 6 Waschritual
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Das Auge
Gelbe Transformation, Performance, ACT Basel

Intention
Eine Inspirationsquelle dieser Arbeit war das Märchen: 
La Loba aus dem Buch die Wolfsfrau5. Die Geschichte 
handelt von einer alten Frau, die im Wald und in den Hü-
geln nach Knochen sucht. Wenn sie die Knochen eines 
gesamten Skeletts gefunden hat, fügt sie es feinsäuber-
lich zusammen und besingt es. Damit haucht sie ihm 
neues Leben ein. Es steht sinnbildlich für die Seelenar-
beit, die wir alle mit uns verrichten. Die Knochen stehen 
für die abgestorbenen, nicht beachteten Teile unserer 
Seele. Diesen Ansatz fanden Anouk und ich spannend. 
Deshalb wollten wir die Methode des Rituals, genauer 
eines Transformationsrituals erproben. Wichtig war uns, 
ein Ritual zu kreieren, dass zu uns und zur heutigen Zeit 
passt. 

Wir entschieden uns mit Urin zu arbeiten, weil er Teil 
unseres natürlichen Kreislaufs ist. Er verbindet auf na-
türliche Art innen mit aussen. Der Urin enthält Details 
über unser „Innenleben“, wenn wir Drogen konsumie-
ren, krank oder schwanger sind.

Technische und inhaltliche Planung
Den inhaltlichen Teil entwickelte ich über mehrere Wo-
chen in Zusammenarbeit mit Anouk Stucky. Zusammen 
mit der Performancekünstlerin Jessica Huber wurde sie 
verfeinert und ergänzt, und mit Florine Thomke die tech-
nische Umsetzung dazu entwickelt. Durch die intensive 
Arbeit hatten wir am Ende ein handfestes Konzept und 
ein ausgeklügeltes Setting. 

Die von uns entwickelte Performance beinhaltet: Das 
Waschritual, die Transformation des Urins, der wach-
sende Pilz einerseits in Form einer Videoprojektion auf 
unserem Körper, anderseits der ausgestellte, von uns 
gezüchtete Pilz in einem Glaskasten. 

Das Waschritual
Regelmässig beschmierten wir uns mit Kaffeesatz und 
reinigten uns danach mit Wasser. Der Kaffeesatz sym-
bolisierte das Dreckige. Unaufgeregt versuchten wir 
uns diesen intimen, verletzlichen Gefühlen anzunehmen 
und reinigten uns wieder von ihnen. Wir erprobten, ob 
sich Emotionen innerhalb eines Waschrituals transfor-
mieren und gewissermassen „verflüssigen“ lassen. Zum 
Schmutz passend zitiere ich hier Sigmund Freud: „Dirt is 
matter in the wrong place.“

Bekleidung
Anouk und ich boten uns als Projektionsflächen für die 
Besucher an. Deshalb waren unsere Körper ganz weiss 

bemalt. Dazu trugen wir ein reflektierendes, silbernes 
Höschen, welches den Betrachter spiegelte und den 
Blick zurückwarf. Wir alle, in ständiger Spiegelung, Re-
flexion unseres eigenen Seins und Wesens.

Die Videoprojektion
Zusätzlich war eine Videoprojektion auf uns gerichtet, 
auf der das Wachstum des satt-gelben Schleimpilzes 
Physarum Polycephalum zu sehen war. Der Pilz ernährt 
sich unter anderem von Bakterien in menschlichen Fä-
kalien und kann mit Urin gefüttert werden. Eine schöne 
Metapher für die Transformation aus der Natur in unse-
rer Performance.

Physarum Polycephalum
Der obengenannte Pilz züchteten wir zusätzlich in einer 
150 cm x 150 cm grossen, aufgeschnittenen doppelver-
glasten Scheibe. Mit Hilfe des Biologen und Künstlers 
Nikolai Hodel, der oft Pilze zur Produktion seiner Kunst-
gemälde verwendet, legten wir einen Nährboden aus 
Agar an und impften diesen mit dem Pilz. Leider wuchs 
er bis zur Performance nur spärlich, sodass wenig zu er-
kennen und die gelbe Farbe nur schwach zu sehen war.

Der Glaskasten
Für das „Urinbild“ organisierten Florine, Anouk und ich 
ein 166 cm langes und 44 cm hohes doppelverglastes 
Fenster. Zusätzlich bohrten wir drei Öffnungen, in wel-
chen wir drei Trichter platzierten. Die Trichter dienten 
uns dazu, den Urin einfach einzufüllen. Einen Tag vor der 
Performance fuhren wir zum Kaffeehaus „Unternehmen 
Mitte“ und platzierten einen schwarzen Tanzteppich am 
Boden. Dies gab den Rahmen vor, innerhalb dessen 
Anouk und ich performten. Im hinteren Drittel befes-
tigten wir den Glaskasten mithilfe von Spanngurten an 
zwei Stahlträgern. In dieses Glasfenster füllten wir eine 
Schicht Frittieröl und eine Schicht Haarspray (beides 
durchsichtig). Das Haarspray schwamm in der obers-
ten Schicht des Öls. Der Urin musste deshalb durch das 
Haarspray hindurch, um auf den Boden des Gefässes 
sinken zu können, wodurch er vom Haarspray umman-
telt wurde und auf dem Grund der Scheibe in Form von 
grossen Blasen sichtbar wurde.  Am Tag der Performan-
ce platzierten wir drei Scheinwerfer mit kaltem Licht, 
zwei Stühle, eine weiss gesprayte Weinflasche, eine Ka-
raffe Wasser und zwei Gläser. Ausserdem haben wir in 
den Toiletten Plakate aufgehängt, die unsere Performan-
ce erklärten und baten die Besucher*innen, 
uns ihren Urin zu bringen. Dafür hatten wir passende 
Aluminiumdosen bereitgestellt. 

Eine Sinnesreise durch die Performances
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Ablauf
Die zweite Performance fand am achtundzwanzigsten 
März im Kaffeesaal des Unternehmens Mitte statt. Sie 
begann damit, dass Anouk mit einer Schale Wasser und 
ich mit einer Schale Kaffeesatz den Tanzteppich betra-
ten. Die Besucher*innen hatten ab diesem Zeitpunkt 
während vier Stunden die Gelegenheit, interaktiv an 
unserer Performance teilzunehmen. Dies konnten sie, 
indem wir während dieser Zeit ihren Urin entgegennah-
men und ihn in den vorgesehenen Glaskasten füllten. 
Der langsam sichtbar werdende Urin schuf eine ästhe-
tische, feine, lichtvoll und poetische Atmosphäre. Da-
zwischen führten wir in regelmässigen Abständen unser 
Reinigungsritual aus. Die Videoprojektion lief während 
der gesamten Performance, veränderte sich jedoch im-
mer wieder in der Ästhetik, weil wir uns bewegten und 
so immer wieder auf andere Körperteile projiziert wurde.

Reflexion 
Durch die Möglichkeit, als Betrachter interaktiv Teil der 
Performance zu werden, blieb sie keine abstrakte, un-
beteiligte Aufführung, sondern ergab die Möglichkeit, 
einen höchst intimen Zugang zum Geschehen zu finden. 
Anouk und ich gingen davon aus, dass die Handlung 
„Urin in den Kasten giessen“ am interessantesten sei, 
während die Besucher berichteten, dass sie vor allem 
das Schmutz- und Reinigungsritual zwischen mir und 
Anouk spannend fanden. Überraschend war, wie viel 
Urin wir tatsächlich von den Besuchern erhielten. Ob-
wohl wir mit einer höchst heiklen Substanz arbeiteten, 
tranken die Leute gemütlich Kaffee um uns herum. Das 
ausgeklügelte Setting stützte die Ästhetik und schuf 
eine Atmosphäre, die die Performance überhaupt erst 
möglich machte. 
Innerhalb dieser vier Stunden hatte ich den Eindruck, 
dass unser Körper, ähnlich einer Membran, transparen-
ter und durchlässiger wurde. Dadurch wurde der Körper 
zu etwas Fluidem, sich Transformierendem. Die Emotio-
nen haben sich durch die Zeit der Performance „verflüs-
sigt,“ durch den Glaskasten transformiert.6

5 Die Wolfsfrau. Kraft der weiblichen Urinstinkte. Estés, Clarissa Pinkola. 
New York City. Ballantine Books 1992.
6 «Jeder Mensch besitzt eine Art geistige Energie, die allgemeine (oder 
fluide“) Intelligenz. aus ihr speist sich die gesamte kognitive Leistungs-
fähigkeit, also, die individuelle Schnelligkeit, mit der ein Mensch Informa-
tionen erarbeitet Einigkeit herrscht darüber, dass Intelligenz weniger eine 
reine Kopf- als vielmehr eine Ganzkörper-angelegenheit ist und stets aus 
dem Kontakt zur Umwelt entsteht.“ Geo Kompakt, Seite 29, Ute Eberle, 
Wissenschaftsjournalistin. (Gelesen am 26.07.2018)
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7 Physarum Polycephalum, 8 Projektion auf Körper
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9 Haarbüschel, 10 Gleichmachung, 11 Verzweiflung
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Der Mund
Der Emotionsdschungel, Diplomausstellung

Intention  
Die dritte und letzte Performance wird an der Diplom-
ausstellung gezeigt. Sie wurde in Zusammenarbeit mit 
Florine Thomke erarbeitet. Genau wie die zwei vorigen 
Performances haben wir diese feinsäuberlich durchge-
plant. Wir überlegten, welche Emotionen aktuell wich-
tig für uns sind. Was uns beschäftigt. Diese Emotionen 
haben wir zu Papier gebracht und uns überlegt, wie wir 
performativ einen Umgang damit finden können. Wir 
entschlossen uns dafür, Gefühle, Emotionen und inne-
re Bilder nach Aussen zu tragen und ihnen somit eine 
neue, äussere, materielle Form zu verleihen. Nach Au-
ssen tragen soll heissen, wir suchen uns Gegenstände, 
Symbole, die für uns passend erscheinen und hängen 
diese an einem Fischerfaden auf. Die Symbole werden 
von einer selbstgeschriebenen Geschichte getragen, die 
man im Kopfhörer hört. In dieser Zusammenarbeit wur-
de das Thema vordergründig, wie man eine Atmosphäre 
im „Aussen“ schafft, welche das „Innere“ wiederspie-
gelt.

Ablauf
Der Emotionsdschungel wird eine Woche vor der Dip-
lomausstellung montiert. Das Netz aus Fischerfaden 
wird passgenau an den Stahlträger angeglichen. An 
diesem Netz werden die folgende Gegenstände befes-
tigt: Spiegel, reflektierende Folie, Plastiksäckli gefüllt 
mit Flüssigkeit und Dörrfrüchten. Inmitten dieser Ge-
genstände hat es einen Kopfhörer. Man steht in Mitten 
des Dschungels. An der Vernissage werden Florine und 
ich ein Gewand aus goldenen Tickets tragen. Nur wenn 
man bei uns vorbeikommt und ein Ticket „abreisst hat 
man die Gelegenheit in diesen Dschungel einzutreten.

Reflexion
Durch das nach Aussen tragen werden für mich die gen-
nannten Begriffe fluider, weniger klar differenzierbar. 
Durch die gewählte Ästhetik tritt der Betrachter in eine 
Atmosphäre ein und wird Teil davon. 
„Eine Atmosphäre, so hieße dies, ist ein eigentümlich 
schwebender »Zwischenstatus«; sie entsteht unsichtbar 
zwischen Betrachter und Werk und lässt spüren, dass 
die Menschen und die Dinge einander viel näher sind, 
als uns die kalte Kopfgeburt des europäischen Rationa-
lismus immer hat einreden wollen.7“ 

7 https://www.zeit.de/2012/47/Kunst-Gegenwart-Gernot-Boehme-Atmo-
sphaere
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12 Emotionsdschungel
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Ästhetik als Aisthetik
Gernot Böhme bemüht sich darum, die philosophische 
Ästhetik thematisch zu erweitern. Er konzipiert Ästhetik 
als Aisthetik, also als allgemeine Wahrnehmungslehre. 
Im Zentrum der Betrachtung sollen nun Design, Natur 
und Kunst stehen. Ästhetik hat nicht nur die Aufgabe, 
moderne Kunst zu vermitteln. Eine ausschließlich intel-
lektualistische Interpretation von Kunstobjekten wird 
abgelehnt. Sie hat sich auch mit dem neuen Verhältnis 
zu der zunehmend vom Menschen gestalteten Natur 
zu befassen. Eine besondere Rolle spielen für die Äs-
thetik die Stimmungen und Affekte. Atmosphären sind 
für Böhme die erste und entscheidende Wirklichkeit für 
die Ästhetik. Dabei handelt es sich um räumliche Träger 
von Stimmungen. Sie bilden die gemeinsame Wirklich-
keit des Wahrnehmenden und des Wahrgenommenen. 
Böhme versteht die Wahrnehmung als Modalität leibli-
cher Anwesenheit. Dabei betont er die gefühlsmäßigen 
Komponente. Wahrnehmen ist für ihn primär das Spüren 
der Anwesenheit bzw. das Spüren einer gewissen Atmo-
sphäre. Die Atmosphäre gehört weder zum Objekt noch 
zum Subjekt, sondern ist eine Ko-Präsenz diesseits der 
Subjekt-Objekt-Spaltung. Erst später differenziert sich 
die Atmosphäre in einem Ich- und Gegenstands-Pol 
der Relation aus und verfestigt sich in der dualen Sub-
jekt-Objekt-Struktur.8

8 https://de.wikipedia.org/wiki/Gernot_Böhme (Zuletzt bearbeitet am 
26.06.2018 um 17:45 Uhr bearbeitet. Abgerufen am 05.08.2018 )
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13 Videoaufnahmen
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Dokumentation
Als Dokumentationsmethode habe ich mich für das 
Medium Film entschieden. Ich habe alle Performances 
aus verschiedenen Perspektiven und auf verschiede-
ne Weisen aufgenommen  (Gopro, Handkamera, fix auf 
Stativ). Zusätzlich haben wir wichtige Inhalte unserer 
Performances aufgegriffen, auch Teile, die während der 
Performance für den Betrachter schwer zu erkennen 
waren, und drehten diese in einem separaten Setting 
noch einmal. Nun wird dieses Videomaterial  zu einem 
Dokumentationsfilm zusammengeschnitten. Er führt 
durch die Sinne Ohr, Auge und Mund und verbindet so 
die drei Performances. Dabei habe ich herausgefunden, 
dass Video das geeignete Medium ist, die flüchtige Per-
formance gut zu dokumentieren. Sie wird aber nie genau 
der Realität mit dem Publikum entsprechen, da die real-
zeitliche Atmosphäre fehlt.
Der von uns zusammengeschnittene Dokumentations-
film wird während der Diplomausstellung in einer von 
uns gefertigten „Box“ gezeigt. Neben dieser Box wird 
unser „Emotionsdschungel“ an einem Stahlträger be-
festigt sein.  



20

14 Aussen, 15 Innen, 16 Fragmente



21 Erkenntnis und Reflexion

Erkenntnis und Reflexion
Erkenntnis
Für mich ist Performance das richtig gewählte Mittel 
um der Fragestellung nachzugehen: Wie lässt sich der 
menschliche Körper mit dem Begriff „Haus“ verbinden? 
Wenn ich meinen eigenen Körper als Haus definiere, 
könnte man erst einmal von etwas Starrem, Festem aus-
gehen. Wenn ich mein Haus (Körper) als etwas Fluides, 
sich ständig Transformierendes begreife, könnte ich ihn 
auch als Teil der Fluxus-Bewegung9 sehen. Der Perfor-
mer, die Performerin bringt eine neue, schöpferische, 
kreative Idee hervor, ohne den Anspruch zu erheben, ein 
Werk zu schaffen, das sich vom Menschen ablöst.

Anders als Maler, Bildhauer, Dichter oder Komponisten 
bringt der Schauspieler, Sänger, Tänzer nicht dauerhaft 
ein “Werk“ hervor, das von ihm abgelöst werden könn-
te. Was immer sie zur Erscheinung bringen, ist flüchtig 
und transitorisch und aus einem eigenartigen, ja eigen-
willigen Material hergestellt: aus ihrem eigenen Körper 
– oder, wie der Philosoph Helmuth Plessner es ausge-
drückt hat, im Material seiner eigenen Existenz.10

9 Fluxus (aus lateinisch flūxus ‚Fließen‘, zu fluo ‚fließen, verkenn‘.  ist eine 
von George Maciunas begründete Kunstrichtung, bei der es nicht auf 
das Kunstwerk ankommt, sondern auf die schöpferische Idee. Fluxus 
wurde in den 1960er Jahren weithin bekannt. Nach dem Dadaismus war 
Fluxus der zweite elementare Angriff auf das Kunstwerk im herkömmli-
chen Sinn, das negiert wurde und als bürgerlicher Fetisch galt.[2]
Wichtige Künstler und Musiker: Yoko Ono und John Cage
10 Fischer- Lichte, Erika: Performativität. Eine Einführung. Bielefeld: tran-
script Verlag 2012
11 Fischer- Lichte, Erika: Performativität. Eine Einführung. Bielefeld: tran-
script Verlag 2012

Reflexion
Zu Beginn des Jahres verstand ich den Körper noch 
stärker als etwas Gegebenes, als eine Art Haus. Der 
Leib, die Form als Gefäss, welches „gefüllt“ ist mit biolo-
gischen Prozessen und der ganzen Emotionswelt. Innen 
und Aussen sind für mich als Begriffe weniger wichtig 
geworden. Den eigenen Körper empfinde ich inzwischen 
als durchlässiger. Anstatt von zwei Polen auszugehen, 
empfinde ich meinen Arbeitsprozess als etwas Fluides, 
dem menschlichen Körper und seinen Eigenschaften 
angepasstes. Man könnte meine Arbeitsweise als Teil 
der Avantgarden Fluxusbewegung verstehen. Die Be-
wegung stellt den Prozess in den Fokus, der als etwas 
Fluides, sich ständig transformierendes verstanden 
wird. Es geht also viel mehr um die schöpferische Idee 
und viel weniger um das Kunstwerk.

In meiner zweiten Performance bezog ich naturwissen-
schaftliche Aspekte in den Prozess mit ein. Sie könnte 
auch genutzt werden, um komplexe Theorien zu veran-
schaulichen. Die dritte wird auf diesen Erkenntnissen 
basierend zurzeit entwickelt. 

Der menschliche Körper ist keinem anderen Material 
vergleichbar, lässt sich nicht beliebig bearbeiten und 
formen. Er stellt vielmehr einen lebendigen Organismus 
dar, der sich beständig im Werden befindet, im Prozess 
einer permanenten Transformation. Für ihn kann es kei-
nen IST- Zustand geben; er kennt Sein nur als Werden, 
als Prozess, als Veränderung. Mit jedem Atemzug, je-
dem Lidschlag, jeder Bewegung bringt er sich neu her-
vor, wird ein anderer.11
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17 Test Urin, 18 Test Flüssigkeit für Urinkasten, 19 Test Physarum Polycephalum

Anhang
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