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1. Mit Kunst kommunizieren und transformieren

Anfangs Frühling spaziere ich durch ein Wohnquartier und esse ein Eis. Ich 
gehe an einer hohen Hecke vorüber, welche einen kleinen Garten von der Strasse 
abtrennt. Die Hecke sieht aus wie jede Hecke in der Stadt: hoch, grün und recht-
eckig zugeschnitten. Auf der Hecke sind gross die Buchstaben STC zu sehen, mit 
weisser Farbe gesprayt. Ob STC für etwas steht und wenn ja wofür, weiss ich nicht. 
Mich irritiert viel eher der Fakt, dass auf eine Hecke gesprayt wurde. Auch wenn 
Graffitis und Tags sonst im Stadtbild Normalität sind, fällt mir dieser Schriftzug 
auf. Überall werden Büsche zu Würfeln, Hecken zu Mauern und andere Pflanzen zu 
sonstigen geometrischen Formen zugeschnitten. Dass nun auf eine Hecke gesprayt 
worden ist, ist doch eigentlich wenig überraschend. Es zeigt, wie unser Verhältnis 
zu natürlichen Gewächsen so stark degeneriert ist, dass Menschen sie bereits als 
Wände benutzen. Es verdeutlicht, wie Pflanzen an eine Idee der strukturierten und 
sauberen Stadt angepasst werden und die Grenzen zwischen Organischem und An-
organischem verschwimmen. Ich frage mich: Warum gilt es als offenbar erstrebens-
wert, organische Gewächse in starre Formen zu überführen? Wie kommt es dazu, 
dass eine ebene Rasenfläche im Garten normaler als eine Wildblumenwiese ist?1

1.1. Sensibilisierung nach innen und nach aussen

Künstlerisches Schaffen ist für mich einerseits Wahrnehmung von Phänomenen, 
die Verarbeitung und Reflexion derer und damit eine Sensibilisierung meiner selbst. 
Durch diesen ständigen Prozess der Sensibilisierung nach innen wird eine Sensi-
bilisierung nach aussen – also Sensibilisierung von anderen Menschen – möglich. 
Diese kann durch mein Verhalten oder durch künstlerische Werke ausgelöst wer-
den. Die Sensibilisierung nach innen findet im Alltag statt; kleinste sensorische, 
emotionale oder metaphysische alltägliche Wahrnehmungen2 können Trigger sein 
für eine intensivierte Beschäftigung mit einem Phänomen. Dies können Bewegun-
gen von Pflanzen im Wind oder Worte aus einem Gespräch, das ich aufschnappe, 
sein. Ebenso können dies die Haptik einer Oberfläche, Farbenspiele im Garten, 
zwischenmenschliche Spannungen, Wahrnehmung von Zeit oder Zwänge im eige-
nen Verhalten, sowie deren Zusammenspiel untereinander sein. Durch das bewusste 
Erleben solcher Phänomenen nehme ich Dinge wahr, die mich faszinieren und ich 
aus einem inneren Drang weiterverfolgen und verarbeiten muss. Es ist ein ständiger 
Forschungs- und Lernprozess darüber, was tagtäglich um mich herum passiert. Dies 
ist in unterschiedlichem Ausmass in meinen Werken zu sehen. Sie sind für mich 

1 Diese einleitende Beobachtung und die Gedanken dazu sind bewusst zugespitzt formuliert, um die 
Dringlichkeit zu zeigen, die ich in der Thematik sehe.

2 Alltägliche Wahrnehmung meint hier die Wahrnehmung von Phänomenen, welche eine Gesellschafts-
gruppe in alltäglichen Situationen erleben. Hier wird von einer global westlichen Gesellschaft aus-
gegangen.

 Abb. 1: Fotografie aus meinem Logbuch: Besprayte Hecke. 

 Abb. 2: Fotografie aus meinem Logbuch: Büsche, rechteckig zugeschnitten.

 Abb. 3: Fotografie aus meinem Logbuch: Pflanzen, als Kegel zugeschnitten.
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eine Form der Kommunikation und zielen darauf ab, das von mir Wahrgenommene 
in einer pointierten und prozessierten Form fassbar zu machen. Diese Form soll 
weniger flüchtig und fragil als meine Wahrnehmungen im Alltag sein und dadurch 
mit anderen Menschen kommunizieren können. Solche Kommunikation kann in der 
Kunst durch verschiedenste Medien und Stilmittel geschehen. All diesen ist gemein, 
dass sie sich einer rein rationalen, wissenschaftlichen und nüchternen Kommunika-
tionsform von Dingen entziehen und sich einer in unserer Gesellschaft stark vertre-
tenen Negation von sinnlicher Wahrnehmung entgegenstellen. 

1.2. Mediale Kontexte meiner praktischen Arbeit als Untersuchungsgegen-
stand

In meiner praktischen Arbeit erforsche ich, wie wir3 mit unserer alltäglichen Um-
gebung umgehen. Genauer interessiert mich dabei, welchen Umgang wir als selbst-
verständlich erachten. Es geht mir darum, dies zu hinterfragen. Durch genaues 
Hinsehen im öffentlichen Raum versuche ich, diesen Umgang wahrzunehmen und 
zu reflektieren. Auf Spaziergängen dokumentiere ich anhand eines Logbuches4 die-
jenigen Wahrnehmungen, welche etwas in mir auslösen. Diese fliessen über Refle-
xionsprozesse in meine performative Arbeit ein.

In der performativen Arbeit setze ich mich mit meiner Umgebung auseinander, 
greife dabei in sie ein und zeichne diese performativen Eingriffe als Video auf.5 Die 
Eingriffe hinterlassen jeweils eine mehr oder weniger ephemere und wahrnehmbare 
Spur im öffentlichen Raum, wobei meine Autorenschaft nicht ersichtlich ist. Durch 
die Aufzeichnung der performativen Handlung als Video wird meine Autorenschaft 
jedoch ersichtlich. Die Spur der Eingriffe und die Aufzeichnung der Eingriffe be-
zeichne ich als zwei mediale Kontexte der Arbeit, welche in unterschiedlichen Öf-
fentlichkeiten wirken.6

Da sich durch die medialen Kontexte jeweils unterschiedliche Themenfelder 
meiner Auseinandersetzungen öffnen, möchte ich diese Kontexte im vorliegenden 
Text reflektieren.7 Dabei behandle ich diese separat und prüfe sie auf ihre von mir 

3 Wenn im vorliegenden Text – ausgenommen den Beobachtungsbeschreibungen – in der ersten Person 
plural gesprochen wird, sind Menschen aus global westlichen, reichen Gesellschaften gemeint.

4 Auszüge aus diesem Logbuch und Dokumentationen meiner Wahrnehmung als Fotografien sind in der 
beiliegenden Dokumentation einsehbar.

5 Weitere Videostills der performativen Eingriffe können in der Dokumentation gefunden werden.
6 Die beiden medialen Kontexte beziehen sich beide auf den Eingriff. Die Spur ist Resultat des Eingriffs 

und die Aufzeichnung zeigt den Eingriff.
7 Auf die Themenfelder, welche sich durch die medialen Kontexte öffnen, kann nur teilweise und selten 

vertieft eingegangen werden. Ebenfalls können die einzelnen medialen Kontexte nicht strikt voneinan-
der isoliert werden. Um einen Einblick in Vernetzungen und Zusammenhänge der medialen Kontexte 
zu erhalten, kann das Mind Map auf Seite 46 in der Dokumentation hinzugezogen werden.

 Abb. 4: Video still eines performativen Eingriffs aus meiner praktischen Arbeit. 
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intendierte jeweilige transformative Kraft8. In einem ersten Schritt gehe ich auf 
das Irritationspotential der subtilen Spur der Eingriffe in den öffentlichen Raum 
ein. Ausgehend von den Erkenntnissen aus dem ersten Teil gehe ich in einem zwei-
ten Schritt auf die Aufzeichnung der performativen Eingriffe ein. Dabei sollen die 
Unterschiede der verschiedenen medialen Kontexte genauer betrachtet werden. Da-
durch lässt sich klären, wie diese in verschiedenen Öffentlichkeiten unterschiedlich 
kommunizieren und wirken können, womit sich der Werkgedanke weniger singulär 
als herkömmlich denken lässt: Aus der gleichen Arbeit können verschiedene Werke 
entstehen, die ein jeweils unterschiedliches Zielpublikum ansprechen und anhand 
unterschiedlicher Parameter funktionieren. 

Mit exemplarischen Beobachtungen, welche initiierend für meine Auseinander-
setzung waren, möchte ich den Einstieg in die Kapitel und die damit verbundenen 
Themenfelder machen. Anhand von diversen künstlerischen und philosophischen 
Positionen nähere ich mich dabei den verschiedenen Themen an und reflektiere 
wichtige Aspekte meiner Arbeit. In den behandelten Positionen zeigen sich jeweils 
inhaltliche Parallelen zu meiner Arbeit, da sich die Inhalte aber unterschiedlich zei-
gen, können die gewählten Positionen zur Erörterung hinzugezogen werden. 

In diesem Text werden Einblicke in den Prozess meiner künstlerischen Ausein-
andersetzung gewährt. Im Anhang ist die Dokumentation meines Prozesses zu fin-
den, welche einen breiteren, vor allem visuellen Überblick in verschiedene Bereiche 
meiner praktischen Arbeit gibt. Sie kann als Ergänzung und Nachschlagewerk zum 
vorliegenden Text hinzugezogen werden. 

8 Mit transformative Kraft ist im vorliegenden Text ein Potential zur Veränderung gemeint. Genauer das 
Potential zur Veränderung von Wahrnehmungs- und somit Verhaltensmuster von Rezipient:innen. Der 
Begriff orientiert sich am Ansatz des transformativen Lernens, welches von Jack Mezirow folgender-
massen definiert wurde: “Transformative learning refers to the process by which we transform our 
taken-for-granted frames of reference (meaning perspectives, habits of mind, mind-sets) to make them 
more inclusive, discriminating, open, emotionally capable of change, and reflective, so that they may 
generate beliefs and opinions that will prove more true or justified to guide action.“ (Mezirow 2000, 
7-8.).



5

2. Absurditäten in alltäglicher Umgebung – künstlerische 
Irritationen ausserhalb des Kunstkontextes

Letzten Sommer auf einer Bergtour – es fühlt sich fast so an, als wäre ich der 
erste Mensch, welcher über dieses Geröll klettert. Es hat sich wohl über Jahrzehnte 
hier angesammelt, hinuntergedonnert vom Gipfel des Weisshorns. Keine Schilder 
markieren den Weg, keine Fussabdrücke sind zu sehen, nur eine riesige Ansamm-
lung von Steinen, grosse und kleine. Immer wieder wird mir aber klar, dass ich 
nicht der erste an diesem Ort bin. Immer wieder gehe ich an kleinen Türmchen von 
Steinen vorüber, welche auf grösseren Steinen stehen. Steinfiguren9 – sie markieren 
Wege, wo diese sonst nicht gut erkennbar sind. Doch irgendwie irritieren sie mich. 
Im Steinenmeer, in welchem ich mich befinde, liegen riesige und winzige Steine 
kreuz und quer übereinander, stapeln sich und bilden Haufen. Da ist alles normal, 
eine natürliche (Un-)Ordnung. In dieser erkenne ich aber die Steinfiguren sofort als 
solche, auch wenn sie nur aus zwei oder drei Steinen bestehen. Sie bilden einen 
subtilen Kontrast in ihrer unordentlichen Umgebung. Ich frage mich, warum ich ih-
nen als Wegmarkierungen vertrauen kann. Warum weiss ich, dass diese Skulpturen 
nicht durch Zufall entstanden, sondern von Mensch gemacht sind? Die Möglichkeit 
bestünde, dass bei einem Geröllschlag der eine Stein auf den anderen gefallen und 
da in der Balance zum Stillstand gekommen wäre. Ab wann lese ich etwas nicht 
mehr als Zufällig und setze menschlichen Eingriff voraus? Gibt es die Grenze, hin-
ter welcher ich die Entstehung eines Phänomens zu hinterfragen beginne? Wie kann 
gezielt ein Zustand hergestellt werden, der irritiert, weil er sich einer rationalen Er-
klärung entzieht oder seine natürliche Entstehung unwahrscheinlich scheint?10

2.1. Irritation durch Absurdität

In meiner Arbeit sind oft visuelle Eindrücke und Wahrnehmungen der Ausgangs-
punkt für einen performativen Eingriff. Die Erinnerung an die oben beschriebene 
Beobachtung löste den Prozess meiner praktischen Arbeit aus.11 Auch wenn die von 
mir im öffentlichen Raum hinterlassenen Spuren der Performances teilweise kaum 
oder nur für sehr kurze Zeit wahrnehmbar sind, haben sie einen grossen Stellenwert 
in der Arbeit. Sie entstehen meistens durch eine Kontextverschiebung oder Trans-
formation von Materialien, die bereits im öffentlichen Raum vorzufinden sind. Die 
Spuren meiner performativen Eingriffe sollen Irritationen in der Wahrnehmung von 

9 Besser bekannt als Steinmannchen. Ich verwende hier bewusst nicht das generische Maskulinum.
10 Mit dieser Beobachtung geht es nicht direkt um einen Verweis auf Künstler:innen im Bereich der Land 

und Environmental Art, auch wenn Steinfiguren da ein sehr verbreitetes Motiv sind. Vielmehr geht es 
hier darum, eine persönliche Beobachtung zu erläutern, welche unter anderen initiierende Rolle für 
die vorliegende – theoretische sowie praktische – Auseinandersetzung spielte. Die Erinnerung an diese 
Beobachtung und Irritation war Ausgangspunkt für die Arbeit Trading, welche wiederum auslösende 
Funktion für meine jetzige Auseinandersetzung hatte.

11 Vgl. Einleitungstext der Dokumentation im Anhang dieser Arbeit. 

 Abb. 5: Fotografie einer Steinfigur. 
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Rezipient:innen auslösen können, welche wiederum Reflexionen über unseren Um-
gang von uns mit unserer Umwelt herbeiführen können. Sie sollen irritieren, indem 
sie als absurd rezipiert werden.

In der Brockhaus Enzyklopädie wird der Begriff Irritation medizinisch beschrie-
ben als „Reizung, Ausübung eines Reizes (z.B. auf einen Nerv)“12, wobei mit dem 
Verb irritieren stärker auf eine alltäglichere Bedeutung des Begriffs eingegangen 
wird: „[von lat. Irritare ‚(auf)reizen‘, ,erregen‘] unsicher machen, verwirren; auch: 
stören, ärgern, ärgerlich machen“13. Für eine Irritation braucht es also einen Reiz, 
welcher Gefühle von Erregung, Verwirrung oder Ärger auslösen kann. Bei jedem 
Individuum kann eine Irritation durch unterschiedliche Reize ausgelöst werden.14

Reality Hacking ist eine Serie von Arbeiten des Künstlers Peter Regli, welche 
er 1995 gestartet hat und bisher aus 404 Arbeiten besteht.15 Durch hinzufügen und 
verändern von Dingen im – meistens – öffentlichen Raum geht Regli auf Wahrneh-
mungsmuster ein und hinterlässt Spuren mit Potential zur Irritation. Auf der Ebe-
ne der intendierten Irritation im öffentlichen Raum lassen sich einige von Reglis 
Arbeiten mit meinen hinterlassenen Spuren vergleichen. Regli bezeichnet die Spur 
seiner Eingriffe als Kunstwerk und dokumentiert diese auf einer eigens dafür an-
gelegten Website. Deshalb erörtere ich im Folgenden anhand einer seiner Arbeiten, 
welche Aspekte wichtig für das Irritationspotential einer subtilen Spur im öffentli-
chen Raum sind. Ebenso gehe ich auf die Frage ein, ob die Spur im Kunstkontext 
gleichermassen irritieren kann.

In der Arbeit No 36 strich Regli einen Fels auf der Unteralp (Andermatt, CH) mit 
Olivenöl ein.16 Wenn es regnet – oder kürzlich geregnet hat – lässt sich annehmen, 
dass dieser Fels durch seine Erscheinung keine Irritation auslöst. Er scheint genauso 
nass zu sein wie alles, was ihn umgibt. Eine Irritation kann jedoch ausgelöst werden, 
wenn ich den Stein sehe und alles umliegende trocken ist: Öl als sehr langsam trock-
nende und hydrophobe Flüssigkeit bleibt auf dem Stein. Es lässt diesen aussehen, 
als wäre er ständig Nass. Dies löst idealerweise den Drang aus, das Gesehene genau-
er zu inspizieren. Bei genauerem Betrachten wird wohl schnell klar, dass die Eigen-
schaften der Flüssigkeit auf dem Stein nicht denjenigen von Wasser entsprechen. 

Wenn dieser Fels in einem stark belebten Raum oder gar in einer Ausstellung ste-
hen würde, wäre das nur wenig irritierend. Der Gedanke, dass dies inszeniert wäre 

12 Brockhaus 2006, 525.
13 Ebd.
14 Im Buch Kunst und Irritation werden verschiedenste Kunstwerke mit Irritationspotential untersucht. 

Es wurde analysiert, wie Kunst Reize schaffen kann, die Irritation auslösen können. Weiter wurde er-
örtert, wie subjektiv wahrnehmbar diese sind und was für Strategien es gibt, diese für Rezipient:innen 
wahrnehmbar zu machen. Vor allem im zweiten Kapitel wird konkret auf den Begriff der Irritation im 
Zusammenhang mit Kunst eingegangen, wodurch in den darauffolgenden Kapiteln verschiedene Arten 
der Irritation durch Kunst analysiert werden konnten. Vgl. Stegmayr und Zorn 2011 und Cordas und 
Dröber 2011, 19-38.

15 Vgl. Regli o.J.
16 Regli 1996.

 Abb. 6: Screenshot der Webdokumentation der Arbeit No 36 von Peter Regli.
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und es sich um Kunst handeln würde, wäre naheliegend. Da der hier behandelte Fels 
jedoch in seiner natürlichen Umgebung liegt und er nicht inszeniert ist, ergibt sich 
ein Potential zur Absurdität. Absurdität entsteht – wie Albert Camus es beschreibt 
– immer durch einen innerlichen Widerspruch.17 Dieser Widerspruch ergibt sich bei-
spielsweise zwischen Lebensgrundsätzen, Überzeugungen oder Wissen eines Men-
schen und einer Wahrnehmung, welche dieser Mensch nicht mit ihnen vereinbaren 
kann.18 Das Absurde braucht also zwei Seiten: „Auf der Ebene des Verstandes kann 
ich also sagen, das Absurde liegt weder im Menschen (wenn eine solche Metapher 
einen Sinn hätte) noch in der Welt, sondern in ihrer gemeinsamen Präsenz.“19 In der 
Arbeit von Peter Regli ist dieses Missverhältnis zu sehen, welches ich im folgenden 
fiktiven inneren Monolog eines betrachtenden Menschen erläutern möchte: „Diese 
ölige Substanz passt in meinem Verständnis der Natur – welches sich aus meinem 
Wissen und meinen Erfahrungen ergibt – nicht zu diesem Stein in dieser Umgebung. 
Also gehe ich davon aus, dass diese ölige Flüssigkeit ‚künstlich‘ auf den Fels ge-
pinselt werden musste, was meinem Verständnis nach nur durch einen Menschen 
passiert sein konnte. Warum sollte sich aber ein Mensch die Mühe machen und die 
Zeit nehmen, einen Fels im Nirgendwo mit Öl einzupinseln? Das hat meiner Ansicht 
nach weder für den Fels, die hiesige Umgebung, den ausführenden Menschen, noch 
für mich irgendeinen Nutzen. Das ist doch völlig absurd?! Kann es vielleicht doch 
sein, dass dies nicht durch Menschenhand passiert ist?“20

No 36 von Regli birgt also das Potential in sich, als Absurdität rezipiert zu wer-
den und damit zu irritieren. Die Irritation lässt Betrachter:innen das eigene Bild von 
Natürlichkeit, Veränderung, Nutzen und Arbeit hinterfragen. Die Absurdität ergibt 
sich in diesem Fall nicht durch den Eingriff selbst (den Stein mit Öl einstreichen). 
Sie ergibt sich dadurch, dass die Spur im umliegenden natürlichen Raum eingebettet 
ist und nicht im Kunstkontext gelesen wird, wodurch sie weniger erklärbar ist. 

17 Vgl. Burkard 2008. Neben Camus wird in diesem Eintrag ins Metzler Lexikon Philosophie beispielswei-
se noch Søren Kierkegaard herangezogen (welcher Camus in Der Mythos des Sisyphos auch kontinu-
irlich behandelt). Ich gehe hier auf Camus ein, weil Der Mythos des Sisyphos während der Entstehung 
der vorliegenden Arbeit als wichtiges Reflexions- und Kontextualisierungsmittel diente. 

18 Camus 1999, 41-44.
19 Camus 1999, 43.
20 Dieser Monolog ist von mir selbst verfasst. Mit diesem Monolog soll ein Gedankengang illustriert und 

nicht ein lyrisches Abbild eines inneren Monologes geschaffen werden.
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2.2. Die subtile Spur im Rampenlicht – Enthüllung des Kunstkontextes

Katja Schenkers Skulptur nach wie vor erscheint auf den ersten Blick wie ein rie-
siger Fels, welcher aus einer betonierten Fläche ragt. Der ‚Fels‘ ist in Wirklichkeit 
ein aus Mörtel und Blähtonpellets gefertigter Brunnen. Innen am ‚Fels‘ befinden sich 
Schläuche, welche Wasser durch die Poren des Aussenmaterials drücken. Neben der 
wasserreinigenden Funktion der Skulptur, welche ein wichtiger Faktor dieser Arbeit 
ist, soll sie auch irritieren. Auf der Website der Künstlerin steht: „The surface of 
the sculpture […] is just porous enough for the water soaked up by the fountain to 
seep through the surface as if the stone were sweating.“21 Dies kann auf den ersten 
Blick ähnlich wie Reglis No36 irritieren, bei genauerer Betrachtung und Reflexion 
wird die Irritation jedoch schneller aufgelöst. Nach wie vor ist auf einem betonierten 
Eingangsplatz einer Kläranlage installiert. Wiederum möchte ich anhand eines fik-
tiven inneren Monologes erläutern, wie eine Irritation bei dieser Arbeit erst aus- und 
dann aufgelöst werden kann: „Dass aus diesem Fels Wasser dringt, passt in meinem 
Verständnis von Natur – welches sich aus meinem Wissen und meinen Erfahrungen 
ergibt – nicht zu einem Fels. Also gehe ich davon aus, dass dies ‚künstlich‘ installiert 
sein muss, was meinem Verständnis nach nur durch einen Menschen passiert sein 
konnte. So wie der Fels hier vor dem Gebäude zentral inszeniert ist, ist dies wohl 
eine Art Brunnen, der aussehen soll wie ein Fels.“22 Die Irritation wird abgeschwächt, 
weil die Skulptur mit ihrer Grösse und Positionierung bewusst inszeniert wirkt und 
sie daher als Kunstobjekt und/oder Brunnen gelesen werden kann. Sie kann ziemlich 
eindeutig kategorisch eingeordnet werden, wodurch sie weniger absurd und dadurch 
auch weniger irritierend wirkt.23

Dies kann auf die Arbeit von Regli rückbezogen werden: die als Absurdität re-
zipierte Spur von Reglis Handlung irritiert viel weniger, wenn ich sie abgebildet als 
künstlerische Arbeit sehe. Durch das Benennen seiner Autorenschaft und der Kon-
textualisierung als Kunst wird der Spur eine Erklärung gegeben. Ich kann mir dann 
nur noch vorstellen, wie ich reagieren würde, wenn ich den Fels vor Ort und nicht 
im künstlerischen Kontext sähe. Hier zeigt sich ein Dilemma: Entweder eine solche 
Arbeit kann nicht als solche deklariert werden, weil die Irritation im Kunstkontext 
nicht mehr funktioniert. Die Arbeit kann dann nur mit den wenigen Menschen kom-
munizieren, welche den Stein per Zufall und ohne Wissen um den künstlerischen 
Kontext sehen. Oder aber die Autor:innenschaft wird benannt, dafür verliert die 
Spur der Arbeit ihr eigentliches Potential zur Irritation. Im Bereich der nicht als 

21 Schenker 2011. 
22 Dieser Monolog ist von mir selbst verfasst. Mit diesem Monolog soll ein Gedankengang illustriert und 

nicht ein lyrisches Abbild eines inneren Monologes geschaffen werden.
23 Die Ebene der wasserklärenden Funktion, welche ein zentraler Aspekt dieser Arbeit ist, wird hier nicht 

weiter ausgeführt. Es soll in diesem Vergleich darum gehen, Erkenntnisse aus meiner künstlerischen 
Forschung anhand anderer Positionen zu erläutern, wobei nur Teilaspekte der jeweiligen Arbeiten be-
handelt werden. 

 Abb. 7: Fotografie der Skulptur nach wie vor von Katja Schenker.

 Abb. 8: Fotografie der Skulptur nach wie vor von Katja Schenker.
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künstlerische Arbeiten deklarierten Spuren gibt es eine erwähnenswerte Möglich-
keit; dass die Spur als dermassen absurd rezipiert wird, dass sie ohne Initiierung 
der Künstler:in medial verbreitet wird und so bei einem breiten Publikum resoniert. 
Dazu ist einerseits der Monolith of Utah24 zu nennen, dessen Entdeckung binnen 
weniger Tage weltweit medial verbreitet wurde. Andererseits ist das Phänomen der 
Kornkreise25 zu nennen. Diese sorgen weltweit für verschiedenste Theorien, welche 
die Urheber:innenschaft der in Kornfelder hinterlassenen, teilweise hochkomplexen 
Mustern mal Land Art Künstler:innen, mal Ausserirdischen und mal der Natur zu-
schreiben.26 

2.3. Zwischenfazit

In den Spuren meiner Arbeit geht es um ähnliche Mechanismen der Irritation 
wie bei Schenker und Regli. Anders als Regli, der mit seinem Eingriff die Bergland-
schaft verändert, verändere ich mit meinen Aktionen den städtischen Raum. 

Dabei hinterlasse ich Spuren, welche nicht direkt als künstlerische Eingriffe ein-
geordnet und als absurd rezipiert werden können. Wenn ich zum Beispiel einem Ro-
senstrauch die Dornen mit einem Nagelknipser entferne, hinterlässt dies eine sub-
tile Spur.27 Falls diese Spur einem Menschen auffällt, kann sie als absurd rezipiert 
werden. Ich möchte mit meinen Spuren weniger die Frage aufwerfen, ob sie über-
haupt von einem Menschen hinterlassen worden sind. Vielmehr soll die Irritation 
zur Frage führen, warum ein Mensch einer Rose die Dornen schneidet und welches 
Verhältnis zu Natur zu so einer Handlung führt. 

Allen bisher hinzugezogenen Arbeiten ist gemein, dass sie im öffentlichen Raum 
irritieren können. Sie irritieren, weil sich ihre Entstehung und ihre Sinnhaftigkeit 
nicht erschliessen lässt und sie sich daher nicht einordnen lassen, wodurch sie ab-
surd wirken. Daher wird bei allen Arbeiten das Irritationspotential geschwächt, 
wenn sie in den Kunstkontext treten. Im Falle von Regli kann seine Arbeit durch die 
Aufzeichnung zwar fassbar gemacht werden und in einem künstlerischen Kontext 
kommunizieren. Die Dokumentation und Benennung der Autor:innenschaft löst je-
doch das Irriationspotential der Spur weitgehend auf, weil eine zentrale Bedingung 
nicht mehr erfüllt wird: Sie wird im Kunstkontext gezeigt, wodurch sie eingeordnet 
werden kann.

Daraus folgere ich, dass bei meinen Eingriffen die entstehenden Spuren nur im 
öffentlichen Raum, ausserhalb des Kunstkontextes als Irritationen funktionieren. 

24 Holpruch 2020.
25 Vgl. Müller o.J.
26 In vielen, vor allem kostenfreien Zeitungen sind unter Schlagwörtern wie „skurril“, „mystisch“ oder 

„absurd“ verschiedenste Artikel über Phänomene zu finden, welche Fragen nach Urheber:innen-
schaft aufwerfen und verschiedenste Erklärungsversuche formulieren. Noch einfacher zu finden sind 
Dokumentationen solcher Spuren auf Plattformen wie Youtube, Vimeo oder anderen Social Media 
Plattformen (s. z.B. Dokumentation im Anhang dieser Arbeit, S.53-54). 

27 Siehe Abb. 14-16.

 Abb. 9: Screenshot eines online Zeitungsartikels über den Monolith of Utah.

 Abb. 10: Fotografie eines der grössten fotografisch dokumentierten Kornkreises.
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Die Spur alleine kann nicht direkt in den Kunstkontext transferiert werden, weil sie 
da die eigentliche Kraft nicht mehr in sich birgt: die Irritation der Wahrnehmung in 
einer alltäglichen Umgebung.

Im kommenden Kapitel möchte ich der Frage nachgehen, wie solche Arbeiten – 
wie in meinem Fall die Eingriffe in den öffentlichen Raum – als Aufzeichnungen im 
Kontext der Kunst funktionieren können. Dabei soll diese Aufzeichnungsform einen 
anderen Zugang als die Irritation im Alltag zu der gleichen Arbeit und den darin 
thematisierten Anliegen schaffen.
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3. Performer:in als Werkzeug einer Vorstellung

Ich gehe durch die Innenstadt, um mich herum wuselt es nur so von Menschen. 
Sie gehen einkaufen, zum nächsten Meeting, Kaffee trinken oder erledigen sonstige 
alltägliche Dinge. Auf einer grünen Fläche auf der anderen Strassenseite bewegt 
sich ein Mensch langsamer als alle anderen. Er trägt orange leuchtende Hosen, eine 
orange leuchtende Jacke und hält einen Rechen in der Hand. Er wischt das Laub 
unter dem Baum zusammen, der kerzengerade auf der kleinen quadratischen Rasen-
fläche steht, und stopft es in einen Abfallsack. Am Baum hängen noch immer welke 
Blätter. Die leuchtende Kleidung der Person suggeriert, dass sie das Richtige tut und 
dadurch fällt sie nicht auf. 

Ich schaue dem Menschen gerne zu, wie er mit Selbstverständlichkeit und Nüch-
ternheit seine Handlung ausführt, im Dienst der Öffentlichkeit. Er widmet sich dem 
Ort mit Ernsthaftigkeit und Fürsorge. Es scheint ihm egal zu sein, dass die noch am 
Baum hängenden Blätter in den nächsten Tagen den Boden wieder bedecken wer-
den. Gleichzeitig frage ich mich, warum eine solche Sisyphusarbeit im Auftrag der 
Öffentlichkeit ausgeführt wird. Laub rechen, wenn der Baum ganz offensichtlich 
noch Blätter verlieren wird in den nächsten Tagen? Das Laub in einen Abfallsack 
packen? Und warum muss es eigentlich überhaupt weg? Laub wäre doch Nährstoff 
für den Boden und schaden tut es auch niemandem, wenn das da liegt.28 

3.1. Wichtigkeit der sichtbaren Haltung bei Sisyphusarbeiten29

Die angesprochene Selbstverständlichkeit und Nüchternheit der ausführenden 
Person ist hier wichtig. Durch die Art der Bewegung und die spezifische Kleidung 
beobachte oder hinterfrage ich nicht das Individuum, sondern vielmehr dahinterste-
ckende Vorstellungen. Das Individuum wird zum Werkzeug einer gesellschaftlich 
akzeptierten Vorstellung von Ordnung und Sauberkeit. 

Wenn ich Alltag direkt mit Kunst in Verbindung bringe, bringe ich die Hand-
lung dieses Menschen in Verbindung mit Performance. Der Unterschied zwischen 
der beobachteten Handlung und einer künstlerischen Performance liegt vor allem 
im Bewusstsein der ausführenden Person und der damit verbundenen Wertzuschrei-
bung. Die künstlerische Performance ist eine aktive Entscheidung zur Ausführung 

28 ‚Schaden‘ meint hier direkten physischen oder psychischen Schaden. Mir ist bewusst, dass Sauberkeit 
in unserer Gesellschaft einen gewissen Status symbolisiert. Wenn also das Laub vor einem Geschäft 
liegen bleibt, kann es durchaus sein, dass dieses Geschäft weniger besucht wird, weil ‚Dreck‘ vor 
dem Eingang liegt. Dies wiederum könnte zu finanziellem und somit auch psychischem Schaden der 
geschäftsbesitzenden Menschen führen. Mir geht es hier aber darum, grundsätzliche Ansichten zu hin-
terfragen, welche als Norm in unserer Gesellschaft gelten, wobei ich indirekte Schäden als Symptome 
dieser für mich nur bedingt verständlichen Normen wahrnehme.

29 „Eine Sisyphusarbeit ist eine Arbeit oder Aufgabe, die trotz andauernder Anstrengung und Bemühung 
nicht fertiggestellt werden kann. Im erweiterten Sinne beschreibt es auch sehr langwierige, eintönige 
oder unsinnige Arbeiten.“ Sievers und Padrock o.J.

 Abb. 11: Fotografie aus meinem Logbuch. Mit Laub gefüllte Abfallsäcke.
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und Präsentation einer Handlung. Bei einer nichtkünstlerischen Performance gibt 
es keinen aktiven Entscheid zur Präsentation, dadurch wird der Handlung weniger 
Wert zugeschrieben.30

Für mich ist Performance als künstlerisches Kommunikationsmittel die Ge-
samtheit der körperlichen Präsenz und deren Ausstrahlung bei der Ausübung einer 
Handlung. Deswegen betone ich auch ausdrücklich die Art der Bewegung der oben 
beschriebenen Person in Orange. Das Beobachten der selbstverständlichen Ausfüh-
rung dieser sisyphusartigen Arbeit empfinde ich als enorm poesievoll. Gleichzeitig 
werden dabei Fragen zu Arbeit, Gesellschaft und Politik aufgeworfen.

Meine Performances können auch als Sisyphusarbeit gesehen werden. Ich führe 
Eingriffe im öffentlichen Raum aus, welche keinen sichtbaren ‚Zweck‘ haben und 
daher absurd scheinen. Durch die Aufzeichnung meiner Eingriffe als Video und 
deren Präsentation versuche ich, dass Rezipient:innen sich dem Zustand annähern 
können, welcher sich in mir während des Beobachtens des Menschen in Orange breit 
gemacht hat.

Die oben beschriebene sisyphusartige Arbeit kann in wenigen Sätzen beschrie-
ben werden, so wie auch die Sage des Sisyphus aus der griechischen Mythologie in 
wenigen Sätzen verständlich beschrieben werden kann.31 Doch was verändert sich, 
wenn ich nicht nur eine Vorstellung der Ausführung habe, sondern bei der Ausfüh-
rung der Arbeit zusehen kann?32 Anhand einer Arbeit vom Künstler Jiří Kovanda 
kann dies erörtert werden.

Die ausgeführte Handlung in der Arbeit XXX des Künstlers Jiří Kovanda wird 
in der Dokumentation mit wenigen Worten beschrieben: „I carry some water from 
the river in my cupped hands and release it a few meters downriver...“33. Seine Per-
formance kann auch als Sisyphusarbeit bezeichnet werden. Die Performance (vom 
Künstler selbst als solche deklariert) im öffentlichen Raum wurde fotografisch fest-
gehalten. Die Fotografie zeigt Kovanda mit Wasser in den Händen neben einem 
Fluss. Im Gegensatz zu Reglis No 36 wird hier also die Handlung selbst festgehal-
ten, wobei es keine wahrnehmbare Spur der Handlung gibt.34 Im Mousse-Magazin 

30 Vgl. Leuthner 2016, 12-14.
31 Vgl. dazu DWDS – Sisyphusarbeit o.J. oder Wikipedia – Sisyphos o.J. Dies dient nicht als wissen-

schaftlicher Nachweis, sondern mehr zur Illustration, wie einfach die Sisyphusartige Arbeit beschrie-
ben werden kann.

32 In Der Mythos des Sisyphos kommt Albert Camus zum Schluss, dass Sisyphus als „glücklicher Mensch“ 
betrachtet werden muss. Die Tatsache, dass dies einer Herleitung bedarf zeigt, dass die Haltung des 
Sisyphus interpretationsabhängig ist. Sisyphus als glücklichen oder unglücklichen Menschen zu be-
trachten, ist schlussendlich ein Unterschied, der von unterschiedlichen Weltanschauungen geprägt ist. 
Vgl. Camus 1999.

33 Menegoi 2006.
34 Auch bei Kovandas Arbeit stellen sich mitunter ähnliche Fragen wie bei Reglis No 36, namhaft die der 

Sinnhaftigkeit und des Nutzens seiner Aktion, wodurch die Arbeit wiederum als Absurdität rezipiert 
werden kann. Genauer auf die Mechanismen einzugehen, welche zu diesen Fragen führen, würde 
erstens den Rahmen dieses Textes übersteigen und ist zweitens anhand der Auseinandersetzung mit 
Reglis Werk nachvollziehbar.

 Abb. 12: Dokumentation der Arbeit XXX mit dem Dokumentationstext „I carry some water from 
the river in my cupped hands and release it a few meters downriver...“ (Englische Übersetzung des 
Originals in Tschechisch) von Jiří Kovanda.
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wurde erläutert, wie Kovanda selbst das Verhältnis zwischen seinen Performances 
und deren Dokumentation sieht: „The artist declared that for him, photographs and 
texts are only a documentation of the work, not the work itself. All the same, it was 
difficult or even impossible to be witness to his installations and performances at 
the very moment they were realized; they were destined to be known later, through 
documentation.“35

Es geht also in dieser Form der Aufzeichnung mehr um das Wissen über die Per-
formance und darum, einen Nachweis über deren Ausführung zu erbringen. Bei der 
Rezeption der Dokumentation kann ich die Ausführung und Haltung der Perfor-
mance nicht sehen.36 Dabei lässt sich die Performance anhand der zur Verfügung 
stehenden Dokumentation auf viele unterschiedliche Arten vorstellen, wodurch die 
Performance sehr unterschiedlich interpretiert werden kann. Ich möchte das anhand 
zweier möglicher Interpretationsszenarien zeigen: Im ersten Szenario nimmt Jiří 
Kovanda das Wasser sorgfältig aus dem Fluss, geht langsam dem Fluss entlang, um 
möglichst keinen Tropfen Wasser auszuschütten, und giesst das Wasser ebenso be-
hutsam wieder in den Fluss. Dabei ist sein Fokus stets auf das Wasser in seinen Hän-
den gerichtet, seine Fortbewegung ist langsamer als das Wasser des Flusses. Nach 
der Handlung geht er wieder in die Richtung, aus der er gekommen ist. Im zweiten 
Szenario schöpft Kovanda das Wasser aus dem Fluss, geht zügig dem Fluss entlang, 
währenddem das Wasser aus seinen Händen schwappt. Er wirft es anschliessend 
hastig zurück. Er läuft dabei schneller als das Wasser im Fluss fliesst. Nach der Aus-
führung der Handlung setzt er seinen Weg in die gleiche Richtung fort, in welche er 
sich vor der Handlung bewegt hat. 

Beide Szenarien funktionieren mit der Beschreibung und dem Dokumentations-
bild der Performance von Jiří Kovanda, währenddem noch viele andere denkbare 
Szenarien zu den Informationen der Dokumentation passen würden.37 Kovandas ver-
wendete Dokumentationsform lässt die Haltung des Künstlers offen, welche durch 
die Art seiner Bewegung, seinen Blick und durch die zeitlichen Dimension der Per-
formance geprägt ist. Doch wie anhand der anfänglichen Beobachtung beschrieben, 
ist es gerade die Haltung während der Ausführung der Arbeit, die der Performance 
ihr Potential verleiht, grössere Vorstellungen zu hinterfragen.

35 Menegoi 2006.
36 Durch den sehr offen interpretierbaren, beinahe kryptischen Teil der Dokumntation „XXX“ und „...“ 

(Menegoi 2006) gibt Kovanda der Dokumentation eine weitere Ebene. Sie kann als sichtbar gemach-
te Leerstelle gelesen werden. Dadurch kann argumentiert werden, dass auch das Offenlassen der 
sichtbaren Handlung als eine Art Leerstelle gelesen werden kann, die von Rezipient:innen und ihrer 
Imagination gefüllt werden soll. Eine weitere Analyse des Titels liegt jedoch nicht im Rahmen dieses 
Textes. Viel mehr geht es hier darum, herauszufinden, was passiert, wenn die Ausführung der Hand-
lung gezeigt wird und nicht als Leerstelle im Werk bleibt.

37 Trotz der hier formulierten Skepsis wage ich zu behaupten, dass wohl die Mehrheit der Rezipient:in-
nen eher das erstere Szenario in Erwägung ziehen. Hier geht es aber darum, einen genauen Blick auf 
die Wichtigkeit und Form von Aufzeichnung zu richten und präzisere Aufzeichnungsformen für per-
formative Interventionen mit ähnlichem Duktus zu finden.
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3.2. Rückzug des Individuums aus der Performance

In der Dokumentation wird Jiří Kovandas Performance auf ihre Handlung redu-
ziert. Wie er sich während der Performance selbst verhält und inszeniert, erschliesst 
sich nicht durch die verfügbaren Informationen. Dadurch drängt sich die konzeptu-
elle Ebene der Arbeit in den Vorder- und die Performance in den Hintergrund. Eine 
Intensität des Erlebens und des Teilhabens an der als absurd lesbaren Handlung ist 
bei der Rezeption der Dokumentation nicht möglich. Ein ähnlicher Zustand, wie ich 
ihn beim Beobachten der arbeitenden Person in Orange erlebt habe, stellt sich hier 
nicht ein.38 Die ernsthafte und selbstverständliche Haltung während einer Sisyphus-
arbeit soll also ersichtlich sein in der Aufzeichnung. Die:der Performer:in kann mit 
seiner:ihrer Präsenz eine solche Haltung vermitteln. Wenn diese Präsenz nüchtern 
und zurückhaltend wirkt, kann – wie beim arbeitenden Menschen in der oben be-
schriebenen Beobachtung – die ausgeführte Handlung in den Vorder- und das Indivi-
duum in den Hintergrund treten. Eine solche Präsenz kann in der Aufzeichnung als 
Video gezeigt werden. Ausserdem ist in einer Videoaufzeichnung das Erscheinungs-
bild der performenden Person zu sehen, was ebenfalls ein wichtiger Faktor ist.

Joseph Beuys hat durch sein äusserliches Erscheinungsbild eine Art Corporate 
Identity zu seiner Person kreirt. Mit Filzhut, Jeans, Fischerweste und Pelzmantel 
verschaffte er sich einen hohen Wiedererkennungswert.39 Wenn auf einer Fotografie 
eine Person mit diesen Kleidern zu sehen ist, wird sie sofort mit Beuys in Verbin-
dung gebracht. Damit tritt er als Individuum in den Vordergrund seiner Arbeit. Wie 
Yvonne Schütze in Kleidung als und im Kunstwerk des 20. Jahrhunderts unter sozial-
theoretischer Perspektive folgert, verknüpft Beuys durch seine spezifische Kleidung 
alle seine Handlungen mit seiner Persönlichkeit, wodurch sein Verhalten verstärkt 
autobiografisch gelesen wird.40 Wenn Beuys mit seinen Studierenden als Protest-
aktion den Wald fegt – was als Handlung selbst durchaus mit den hier behandelten 
Werken vergleichbar ist – ist Beuys auf den dokumentarischen Fotografien sofort 
erkennbar; durch seine ikonische Kleidung und weil er sich in auffindbaren Foto-
grafien jeweils im Vordergrund befindet. 

38 Für ein absurdes Lebensgefühl ist das Erleben von Absurdität zentral (Vgl. Hennig 2006, 3). Dies ist 
einerseits möglich als Performer:in, andererseits können Betrachtende ein ähnliches Gefühl beim Be-
trachten der Performance haben.

39 Für verschiedene Interpretationsmöglichkeiten von Beuys‘ Erscheinung vgl. Groblewski 1993.
40 Vgl. Schütze 1998, 194-200.

 Abb. 13: Dokumentation der Arbeit Rettet den Wald von Joseph Beuys. 
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3.3. Zwischenfazit

Jiří Kovanda dokumentiert seinen Eingriff im öffentlichen Raum mit wenigen 
Worten und nur einem Bild. Dadurch lässt sich die Performance im Nachhinein nicht 
ganzheitlich wahrnehmen und somit auch nicht akkurat interpretieren, was anhand 
der Skizzierung zweier möglicher Szenarien der Ausführung seiner Performance 
gezeigt wurde. Für eine gezielte Interpretation einer aufgezeichneten Performance 
im Kunstkontext ist es daher zielführend, die Ausführung der Performance sichtbar 
zu machen. Dadurch gewinnt das Bewusstsein über die Haltung und das Erschei-
nungsbild der performenden Person an Wichtigkeit.

Wie oben beschrieben, beziehe ich meine Gedanken über die Arbeit der Person 
in Orange nicht auf sie als Individuum, sondern auf ihre Rolle. Dies einerseits wegen 
der Kleidung, andererseits wegen der Selbstverständlichkeit und Ernsthaftigkeit in 
der Ausübung der Arbeit. Die Person in Orange inszeniert sich im Gegensatz zu 
Beuys weder durch Kleidung noch durch ihre Haltung als Individuum. Damit kann 
diese Arbeit weniger als eine autobiographische und stärker als eine die Gesell-
schaft betreffende gelesen werden: Die Person in Orange führt eine Arbeit aus, wel-
che in einer gesellschaftlichen Vorstellung von normaler Arbeit und Ordnung steht 
und nicht in der persönlichen.

Meine Performances zeichne ich mit Video auf und stelle sie in den Kunstkon-
text. Damit gebe ich der ausgeführten Handlung einen Wert und meine Eingriffe 
in den öffentlichen Raum gewinnen an Aufmerksamkeit. Diese Wertsteigerung des 
Eingriffes breche ich durch meine Haltung und Erscheinungsform, welche im Video 
ebenfalls rezipierbar sind: Ich versuche, mich im Bild möglichst selbstverständlich 
zu bewegen und Eingriffe mit bewusster Zielstrebigkeit auszuführen. Das Bild ist 
nicht in hochauflösender Qualität, was eine Alltäglichkeit der Handlung suggerie-
ren soll. Indem ich von der gleichen Seite das Bild verlasse, wie ich es betreten habe, 
kann die bewusste Widmung der Sisyphusarbeit gezeigt werden: ich gehe nur an 
einen bestimmten Ort, um dort einen Eingriff auszuführen und gehe dann nach ge-
taner Arbeit wieder zurück. 

In den Videoperformances ist meine Kleidung nicht immer die gleiche, immer 
alltäglich und farblich zurückhaltend. Im Gegensatz zu Beuys trete ich durch diese 
Kleidung als Individuum in den Hintergrund und die Performance stärker in den 
Vordergrund. Durch die alltägliche Erscheinung, die Nüchternheit in der Arbeit und 
die unscheinbare Bewegung durch den Bildausschnitt kann ich – so wie die Person 
in Orange – als Werkzeug einer Vorstellung gelesen werden. Im Gegensatz zu dem 
Menschen in Orange jedoch kann ich als Werkzeug einer zur Norm alternativen, 
fiktiven und absurden Vorstellung von Umgang mit der Umwelt rezipiert werden.

 Abb. 14: Video Still aus einer Videoperformance meiner praktischen Arbeit. 
Ich betrete das Bild von rechts.

 Abb. 15: Video Still aus einer Videoperformance meiner praktischen Arbeit. 
Ich führe die Handlung aus

 Abb. 16: Video Still aus einer Videoperformance meiner praktischen Arbeit. 
Ich verlasse das Bild nach rechts.
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4. Abschliessende Gedanken

Im 2. Kapitel wurde geklärt, wie eine Spur im öffentlichen Raum ein Irritations-
potential in sich bergen kann. Durch sie kann in alltägliche Wahrnehmungsmuster 
von Rezipient:innen eingegriffen und eine Reflexion derer ausgelöst werden. Diese 
Irritationen können durch Spuren getriggert werden, die als absurd rezipiert wer-
den. Was eine solche Spur auszeichnet, ist wiederum von verschiedenen Faktoren 
abhängig. Sie kann ihr volles Irritationspotential nicht erreichen, wenn sie inzeniert 
wirkt, ihr eine Entstehung, ein Sinn oder eine Autor:innenschaft zugeschrieben wer-
den kann. Sie muss an lokale Gegebenheiten angepasst sein und gleichzeitig einen 
subtilen Kontrast darin bilden. 

Sobald die Spur im Kunstkontext rezipiert wird, wird deren Entstehung einfa-
cher begründbar und ihr Irritationspotential wird geschwächt. Dies hat Folgen für 
die Aufzeichnung der Eingriffe: Die Dokumentation der Spur kann nicht dasselbe 
Irritiationspotential wie die Spur selbst haben und daher meine Anliegen nur be-
dingt vermitteln. Deswegen stellt die Dokumentation der Spur meiner Eingriffe für 
mich keine Möglichkeit dar. Trotzdem möchte ich die Eingriffe aufzeichnen und die 
menschliche Autor:innenschaft nicht verschleiern. Aus diesen Gründen zeichne ich 
nicht die entstandene Spur, sondern die Eingriffe selbst auf. 

Die Form der Aufzeichnung der Eingriffe soll im Kunstkontext einen anderen 
Zugang zu meiner Arbeit zulassen, als es die Spur des Eingriffs im öffentlichen 
Raum tut. Der Zugang soll geschaffen werden, indem das performende Ich als Werk-
zeug einer Vorstellung gelesen werden kann. Anhand einer per Fotografie und Text 
dokumentierten Performance von Jiří Kovanda wurde gezeigt, dass dies erst durch 
die Aufzeichnung der Performance als Video überhaupt möglich wird:  Im Video 
kann sichtbar gemacht werden, mit welcher Haltung und welchem Erscheinungs-
bild die Eingriffe im öffentlichen Raum ausgeführt werden, wodurch wiederum mei-
ne intendierten Anliegen formuliert werden können. Weitergehend wurde erörtert, 
welche Art der Haltung und des Erscheinungsbildes während der Performance för-
derlich ist, um als Performer:in als Werkzeug einer grösseren Vorstellung gelesen 
werden zu können.

Insgesamt wurde ersichtlich, dass die gleiche Arbeit in verschiedene mediale 
Kontexte aufgeteilt werden kann, welche wiederum an eine unterschiedliche Öffent-
lichkeit gerichtet sind. Die verschiedenen Kontexte können unterschiedliche Zugän-
ge zu der gleichen Arbeit und somit den gleichen Anliegen schaffen. Dadurch lässt 
sich ein singulärer Werkgedanke hinterfragen. Es können verschiedene Werke aus 
der gleichen Arbeit entstehen, welche ihr jeweilig eigenes Wirkungspotential haben, 
das wiederum in unterschiedlichen Kontexten der Rezeption ausgeschöpft werden 
kann.
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8. Dokumentation als Anhang

Auslösung des Prozesses im Oktober 2020.

Letzten Sommer auf einer Bergtour – es fühlt sich fast so an, als wäre ich der 
erste Mensch, welcher über dieses Geröll klettert. Es hat sich wohl über Jahrzehnte 
hier angesammelt, hinuntergedonnert vom Gipfel des Weisshorns. Keine Schilder 
markieren den Weg, keine Fussabdrücke sind zu sehen, nur eine riesige Ansamm-
lung von Steinen, grosse und kleine. Immer wieder wird mir aber klar, dass ich nicht 
der erste an diesem Ort bin. Immer wieder gehe ich an kleinen Türmchen von Stei-
nen vorüber, welche auf grösseren Steinen stehen. Steinfiguren41 – sie markieren 
Wege, wo diese sonst nicht gut erkennbar sind. Doch irgendwie irritieren sie mich. 
Im Steinenmeer, in welchem ich mich befinde, liegen riesige und winzige Steine 
kreuz und quer übereinander, stapeln sich und bilden Haufen. Da ist alles normal, 
eine natürliche (Un-)Ordnung. In dieser erkenne ich aber die Steinfiguren sofort als 
solche, auch wenn sie nur aus zwei oder drei Steinen bestehen. Sie bilden einen 
subtilen Kontrast in ihrer unordentlichen Umgebung. Ich frage mich, warum ich ih-
nen als Wegmarkierungen vertrauen kann. Warum weiss ich, dass diese Skulpturen 
nicht durch Zufall entstanden, sondern von Mensch gemacht sind? Die Möglichkeit 
bestünde, dass bei einem Geröllschlag der eine Stein auf den anderen gefallen und 
da in der Balance zum Stillstand gekommen wäre. Ab wann lese ich etwas nicht 
mehr als Zufällig und setze menschlichen Eingriff voraus? Gibt es die Grenze, hin-
ter welcher ich die Entstehung eines Phänomens zu hinterfragen beginne? Wie kann 
gezielt ein Zustand hergestellt werden, der irritiert, weil er sich einer rationalen Er-
klärung entzieht oder seine natürliche Entstehung unwahrscheinlich scheint?

41 Besser bekannt als Steinmannchen. Ich verwende hier bewusst nicht das generische Maskulinum.

Diese Beobachtung habe ich gemacht, nachdem ich auf einer 
Alp Schafe in die nächste Bergregion geführt habe. Dass die-
se Irritation später eine ausführliche Auseinandersetzung aus-
lösen würde, wäre mir damals nicht in den Sinn gekommen.  
Als ich im Rahmen eines Auslandsemesters in eine mir fremde 
Stadt (Krakau) gezogen bin, merkte ich wie sich meine Wahrneh-
mung stark veränderte. Ich habe mein Leben mitten in der dritten 
Welle der Covid-19 Pandemie an einen Ort verschoben, an wel-
chem ich die Sprache, die Kultur und die Menschen nicht kann-
te. Sie kennenzulernen war kaum möglich, denn das Land war im 
Lockdown und die Schulen geschlossen. Ich wurde auf mich selbst 
zurückgeworfen, wodurch ich viel Zeit draussen verbrachte und 
die unbelebte Stadt erkunden ging. Ein Grossteil der Zeit fühlte 
sich an, wie ein Spaziergang in der Dunkelheit: Alles war so redu-
ziert, dass mir kleinste Dinge aufgefallen sind. Wie in der Nacht, 
wo die Flut an Reizen nachlässt und der Fokus auf leiseste Geräu-
sche und kleinste Bewegungen gelenkt wird. Plötzlich irritierten 
mich viele Dinge, die mir  gleichzeitig sehr normal erschienen. Der 
Umgang und das (un-)verständnis von uns gegenüber Natur begann 
mich immer mehr zu irritieren. Indem ich versucht habe, mir diese 
Irritationen bewusst zu machen, erinnerte ich mich an die oben er-
zählte Geschichte der Bergtour, wo sich der menschliche Eingriff 
in natürliche Landschaft sehr subtil gezeigt hat.

Dadurch wurde ein vielschichtiger Prozess ausgelöst, in wel-
chen hier ein vor allem visueller Einblick gegeben werden soll. 
Dieser kann nicht als Narrativ erzählt werden, weswegen im Fol-
genden verschiedene Teile meines Prozesses gezeigt werden. Die-
se Dokumentation ist als Ergänzung meiner schriftlichen Arbeit zu 
sehen, wo ich auf wichtige Aspekte meines Prozesses eingehe und  
diese reflektiere. Hier soll also weniger eine Reflexion stattfinden, 
sondern ein Einblick in meine Arbeitsprozesse gegeben werden.
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Auszüge aus meinem Logbuch

Das Format des Logbuches besteht, weil die bewusste Wahrnehmung von all-
täglichen Phänomenen in meiner Arbeit eine zentrale Rolle spielt. Die Entwicklung 
des Blickes braucht Zeit, gerade wenn ich mich in einer Umgebung bewege, welche 
mir gut bekannt ist. Deswegen ist der Spaziergang zu einer künstlerischen Metho-
de geworden. Ich gehe möglichst jeden Tag nach draussen und spaziere im öffent-
lichen Raum. Dabei fokussiere ich mich auf meine Wahrnehmung, sowie deren 
Reflexion. Absurditäten werden festgehalten, werden hinterfragt und Ideen für 
eine künstlerische Verarbeitung werden schriftlich und fragmentarisch notiert. 

In der Form eines Logbuches konnte ich also meine Beobachtungen, Gedanken 
und Ideen mit Bild und Text dokumentieren. Das Logbuch habe ich für mich selbst 
geführt, es folgen einige Auszüge daraus.
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Videoaufzeichnungen im Alltag
Neben dem Logbuch habe ich im Prozess eine grosse Sammlung an Videoma-

terial angelegt. Dabei habe ich vor allem Menschen gefilmt, welche in den öffent-
lichen Raum eingreifen. Eine Reflexion und Kontextualisierung der Beobachtung 
von arbeitenden Menschen kann in meiner theoretischen Arbeit gelesen werden.

Zu Beginn zeichnete ich die Videos auf, ohne ein bestimmtes Ziel oder einen 
Verwendungszweck dafür zu haben, was sich mit der Zeit änderte. Im Folgenden 
können erst einige Stills der Rohdateien gesehen werden, worauf Einblicke in dar-
aus entwickelte Arbeiten folgen. 
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Videostill aus dem Video-Poem Solicitude. Videostill aus dem Video-Poem Solicitude.
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Videostill aus dem Video-Poem Appreciation or Devastation.



41

In der Folge auf die Video-Poems habe ich die aufgezeichneten Videos ver-
sucht, mit Performance zu verbinden. Dazu habe ich wieder ein Mehrkanalvideo 
gemacht, in welchem ich selbst zu sehen bin, sowie sonstige Arbeitende im öffent-
lichen Raum. 

Videostill aus einem Entwurf. Unten links im Bild bin ich zu sehen, mit einem Laubbläser die Blüten eines Kirsch-
baums abblasend. Auf den anderen drei Videos sind Menschen zu sehen, die im öffentlichen Auftrag arbeiten.
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Ein weiterer Versuch war die Kombination der Videos mit Live-Performance 
und anderen Videoperformances.

Videostill aus einem Dokumentationsvideo der Probe einer Performance. Es zeigt mich als Live-Performer vor zwei 
Projektionen.
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Eingriffe in den öffentlichen Raum
Von Beginn des Prozesses weg habe ich Eingriffe in den öffentlichen Raum aus-

geführt. Solche führe ich nach wie vor aus und entwickle die Präzision in den Ein-
griffen und derer Reflexion. Erst habe ich die Spuren der Eingriffe als Fotografien 
festgehalten, später habe ich die Eingriffe selbst als Videoperformances aufgezeich-
net. In der theoretischen Arbeit werden unter anderem diese Eingriffe in Zusam-
menhang mit der medialen Verarbeitung reflektiert und kontextualisiert. Im Fol-
genden können einige Einblicke in die Performances, deren Spuren und Entstehung 
gesehen werden. Es entstanden während des Prozesses sehr viele Eingriffe, nur ein 
Bruchteil davon wird schlussendlich ausgewählt und in die Präsentation der Arbeit  
mit einfliessen.
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In einem ersten Schritt versuchte ich, Spuren zu hinterlassen, welche zufällig 
passieren hätten können, jedoch nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit. Somit 
weisen die von mir hinterlassenen Spuren auf potentiellen menschlichen Eingriff 
hin. Es bleibt offen, ob diese Spuren überhaupt ein Mensch wahrnimmt und wenn 
ja, ob dieser Mensch an die Zufälligkeit des Arrangements glaubt oder eine Inter-
vention eines Menschen darin liest.

Fotografie der Spur meines ersten Eingriffs. Fotografie der Spur meines vierten Eingriffs.
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Mentoratsgespräch vom 01.04.21 und weiterführende Gedanken

Aktuell gehts im Prozess der Arbeit darum, mich für Dokumentationstechnik meiner Handlungen 
und Distributionsformen deren zu entscheiden. 
Was ist die Arbeit? Das Video, die Handlung oder die entstehende Spur? Führe ich die Handlung 
anders aus, wenn ich mich nicht filmen würde? Muss es dokumentiert sein? 

1. Handlung
-Bewegung in Abwesenheit und Selbstverständlichkeit 
-Das „sich Zeit nehmen“ und die Absurdität der Handlungen als sichtbare Faktoren
-klare und zielgerichtete Bewegungen: „Arbeit“
-Muss nachvollziehbar sein
-“uninterrupting reality“ als Keyword

→ Die ausgeführten Handlungen werden unterschiedlich ausgeführt, wenn sie gefilmt oder nicht 
gefilmt werden. Eine bewusste Körpersprache als performendes Subjekt ist Teil der Arbeit. 

2. Video / Dokumentation
-Kriterien der Handlung werden sichtbar für andere
-Alltagsästhetik durch Low-Key-Qualität
-Ad-Hoc Workflow wichtig →  wenig Equipment → Smartphone und Audiorecorder
-Neutrales und einfaches Bild → zwar bewusstes Framing, aber durch wenig ästhetische Irritation 
mehr Fokus auf Handlungen
-Möglichkeit von filmendem Objekt (zum Objekt gemachtes Subjekt) → aktive Lenkung des Fokus
auf mich als performendes Subjekt → funktioniert nur in alternativen Distributionsformaten (z.B. 
Blick/20mi, Social Media o.ä.) → verschleiert Kunsthintergrund und Autor:innenschaft
-Video und Fotografie dient gleichzeitig als Dokumentation meiner Wahrnehmung

→ Die Form der Dokumentation/des Videos ist gleichzeitig Inhalt und Teil der Arbeit. Zeitgleich ist
eine Arbeitsmethode die reine Dokumentation meines Blicks und der Handlungen, welche von 
anderen Menschen ausgeführt wird (bsp. Tiefbauamt-Arbeitende). Fremddokumentation kann 
vermischt werden mit Dokumentation von performativer Arbeit.

3.Spuren/Installationen/Hinterlassenschaften
-Subtile Spur
-Passt nie ganz in die Umgebung, kann auf Fremdeinwirkung hinweisen
-Kann Fragen nach Autor:in aufwerfen
-Kann sich auch unsichtbar in Landschaft einfügen → Wichtigkeit der Dokumentation
-Ist häufig Ausgangslage der Handlungen, welche ich ausführe
-Parallelen zu “Reality Hacking“

→ Wenn es nur um die Spur gehen würde, wäre keine selbst initiierte Dokumentation nötig, wie 
Beispielsweise beim Phänomen der Kornkreise oder dem Fahrrad auf der Kornhausbrücke  in BE→ 
Auch bei eigener Projektidee: Hasenkot in Stadt verteilen

________________________________________________________________________________

Ich verfolge momentan verschiedene Ansätze innerhalb desselben Spannungsfeldes. Die drei oben 
genannten Hauptpunkte sind in unterschiedlicher Gewichtung in den Ansätzen vorhanden. 

Ausführungen meiner Gedanken und Verlinkungen zu den medialen 
Kontexten meiner Arbeit, welche ebenfalls näher in der theoretischen 
Arbeit behandelt werden. 
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Mediale Kontexte und Verknüpfungen.
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Spuren von Eingriffen aus der Serie Trading.
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Müllsack auf meinem Fahrrad gefüllt mit Blättern, mit dem ich auf dem 
Weg zum Ort eines Eingriffs bin.

Eine Spur eines Eingriffs. Dies war einer meiner ersten Eingriffe mit 
Laub.
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Videostills aus der Videoperformanceserie Trading, entwickelt im Zeitraum Okto-
ber 2020 bis Februar 2021.
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Einige Notizen meiner Notizwand, die direkt die performativen Eingriffe 
betreffen.
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Videostills von verschiedenen Eingriffen mit Giesskanne. Es gibt immer wieder 
Materialien, mit welchen ich mehrere Eingriffe ausführe. Danach findet eine Selek-
tion der Videoperformances statt.
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Was ich noch zeigen möchte
Hier ist noch eine kleine Sammlung an Dingen zu sehen, welche im Prozess meiner 
Arbeit entstanden sind, die aber keiner der bisherigen Kategorien zugeordnet wer-
den konnten. 
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Ein Baum, welcher mitten im Wald verkehrt im 
Boden steckt. Er hat mich auf einem Spazier-
gang irritiert.
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Der Mythos des Sisyphos war ein wichtiges Buch in meinem Prozess. Der Essay 
hat zur Kontextualisierung und Reflexion meiner Arbeit beigetragen.

Scan von Notizen zu einem der Unterkapitel.
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Diese Frage habe ich mir oft gestellt, bevor ich von Krakau zurück in die Schweiz gekommen bin. Sie bezieht sich 
unter anderem auf die künstlerische Arbeit und die dafür notwendige Aufmerksamkeit im Alltag.
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