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4.2.3 Perspektive: Kompetenzförderung 

In enger Verbindung mit den vorangegangenen Überlegungen zur Struktur der 
Adressatengruppe performativer Vermittlung sind Fragen nach allgemeinem und 
besonderem Förderbedarf der Teilnehmer*innen zu stellen. Auf eine gezielte Kom-
petenzförderung stützt sich schließlich auch die Argumentation für das umfassende 
Potenzial performativer Praxis (vgl. auch Nava/Saul 2013, 19–50) und ein damit ver-
knüpftes überzeugtes Plädoyer der Verfasserin. 

Zunächst stehen die – in den Bildungsstandard-Diskussionen formulierten – Kom-
petenzen der Ästhetischen Erziehung und des Faches Kunst im Kontext der allgemei-
nen Bildung zur Debatte (vgl. Kirschenmann/Schulz/Sowa 2006, 228 ff.) Differen-
zierte Kompetenzen kommen hierbei zur Sprache, die in der kunstpädagogischen und 
künstlerischen Praxis selbstverständlich nicht voneinander zu trennen sind. So fasst 
Regel beispielsweise zusammen: »Der Erwerb gestalterischer Kompetenz muss eng 
mit dem Gewinnen von künstlerisch relevanter Bildkompetenz verbunden werden.« 
(Regel 2006, 343) Im folgenden Abschnitt sollen die Kompetenzen dennoch, vor allem 
angelehnt an Regels Ausführungen (2006), hinsichtlich ihrer Fördermöglichkeiten im 
Prozess des Lehrens und Erlernens performativer Ausdrucksweisen einzeln betrach-
tet werden. Beispiele und Übungen konkretisieren den jeweiligen Fokus.

Im Anschluss werden auch Aspekte der Ressourcenorientierung, des Resilienztrai-
nings sowie der kompensatorisch-therapeutischen Ausrichtung jeglicher ästhetischer 
Erziehung auf die Besonderheiten der performativen Praxis bezogen und untersucht.

Hinsehen und Anschauen: visuelle Kompetenzen

Sehenkönnen und Sehenlernen beziehen sich nicht nur auf das rein physiologische 
Vermögen des Netzhautabbildens. Eine Sache (also nicht nur Bilder) visuell wahrzu-
nehmen heißt immer auch, sie in ihrem Wahrheitsgehalt zu hinterfragen, die visuellen 
Eindrücke also abzugleichen mit dem, was man schon kennt. Kunibert Bering be-
schreibt den Prozess der visuellen Wahrnehmung eines Bildes als Perceptbildung: als 
ein Aufeinandertreffen von Bild und Vorstellungswelt der Betrachter*innen. Sowohl 
der Kontext, aus dem das Bild stammt, als auch die Perspektiven der Betrachtenden 
gehen in das Geschehen einer Bildbetrachtung ein. (vgl. Bering 2006, 234)

»Es geht darum, […] zu fragen, wie die Betrachter eigentlich dazu gelangen, Zei-
chen zu deuten […], wie das, was man sieht, mit dem verknüpft wird, was man 
weiß oder gesehen oder erträumt hat.« (Bering 2006, 234)

Perceptbildungen sind in diesem Sinne nicht nur auf die Aneignung künstlerischer Bil-
der bezogen, sondern erweisen sich grundsätzlich als Strategien jeglicher optischer Er-
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fahrung. Mit Verweis auf Lessing hebt Bering besonders die wechselseitige Wirkung von 
visueller Wahrnehmung und Denkfähigkeit hervor, die uns zu Kulturmenschen macht. 

Das Sehen im Zusammenhang mit ästhetischen Lernprozessen – sei es im produk-
tiven oder im rezeptiven Akt – unterscheidet sich vom automatisierten und flüchti-
gen Alltagssehen. »Im Spiel mehrerer zusammenwirkender Sichtweisen ergeben sich 
unterschiedliche Auffassungsmuster, zwischen denen die Wahrnehmung hin und her 
pendelt und mehrschichtiges Sehen freisetzt.« (Seumel 2006, 267) Analytisch-de-
tailliertes Sehen, synthetisch-ganzheitliches Sehen, wiedererkennendes Sehen, »Se-
hendes Sehen« (Imdahl), assoziatives Sehen und »anders sehen« wechseln sich in 
einem intensiven und länger verweilenden Wahrnehmungsprozess ab, ergänzen sich 
und erfordern Übung (vgl. ebenda, 267 f.).

Performative Praxis fördert das intensive visuelle Wahrnehmen von Handlungsab-
läufen und Ereignissen im Raum-Zeit-Verlauf – sowohl, um genaue Beobachtungen und 
Studien im alltäglichen Geschehen zu betreiben und diese als »Grundmaterial« für 
performative Konzepte zu nutzen als auch beim sinnlichen Aufnehmen und Rezipie-
ren von Performances. Visuelle Kompetenzen sind also am bewegten und sich ver-
ändernden situativen Verlauf zu schulen, das bedeutet unter Umständen gleichzeitig 
mehrere Handlungsstränge parallel zu beobachten, die Eindrücke in Beziehung zu 
setzen bzw. auch deren zeitliche Veränderungen zu verfolgen. Hinzu kommen beim 
performativen Prozess Ergänzungen durch andere sinnliche Reize (vgl. Kapitel 2.4.3).

ÜBUNG: SEHEN IST NICHT GLEICH SEHEN

• Schau dabei zu, wenn eine Person etwas zerknüllt, zusammenfaltet oder knautscht! 
Beobachte den Vorgang genau! 
• Analytisch-detailliertes Sehen: Was geschieht mit dem Material? Wie bewegen sich 

die Hände, die Finger? Welches Verhältnis gehen Material und faltende/knüllende 
Bewegung ein? Welches Material, welche Farben kannst du sehen? Aktion – Re-
aktion?

• Synthetisch-ganzheitliches Sehen: Welche Situation im Raum kannst du beobachten? 
Wo sitzt/steht der oder die Beobachtete beim Falten/Knüllen? Was tun die ande-
ren Menschen im Raum? Schauen sie der Aktion zu? Kannst  du beobachten, wie 
viel Kraft zum Falten/Knüllen eingesetzt wird? Wie schnell/langsam verläuft das 
Knüllen/Knautschen? Gibt es Pausen, Unterbrechungen?

• Wiedererkennendes Sehen: Was genau wird geknüllt, zerknautscht oder gefaltet? 
Welche bekannte Alltagshandlung kannst du darin erkennen?
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• Assoziatives Sehen: Wo hast du schon so etwas Ähnliches beobachtet? Erinnert es 
dich an ein Bild, einen Film, einen Traum? Woran musst du denken, wenn du die 
Situation beobachtest?

• Sehendes Sehen: Wie siehst du zu? Aus welcher Perspektive schaust du?  
Verändert sich deine Blickrichtung, dein Abstand, die Nähe zum Detail? Was  
siehst du, wenn du es rein formal beschreiben würdest? (Großes und Kleines,  
Rundes und Eckiges, Organisches und Anorganisches, Flächiges und Körperli-
ches, Bewegtes und Unbewegtes …)

ZUM BEISPIEL 

Johanna Leicht: Resilienz, Leipzig 2009
Die Performerin legt eine sperrige, stark genoppte und elastische Plastikmatte auf ei-

nen wackligen Hocker mit kleiner Sitzfläche. Dann steigt sie mit nackten Füßen darauf 
und beginnt mit ihnen, die elastische, in ihre Ursprungsform zurückschnellende Form 
zusammenzulegen, sich also zu eigen zu machen. Dieser balance- und kraftintensive Akt 
dauert ca. sechseinhalb Minuten. Danach hat sie die Form zu einem kleinen Paket gefal-
tet, auf dem sie mit beiden Füßen Platz findet. Mit einer letzten Störung des Gleichge-
wichts springt sie vom Hocker und verlässt den Raum. Die Form bleibt am Boden liegen 
und entfaltet sich allmählich von allein wieder.

Abbildung 134: Was passiert, wenn ein Papier zerknüllt wird?
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Abbildung 135 a–p: Johanna Leicht: Resilienz, Leipzig 2009
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ÜBUNG: SEHEN IST NICHT GLEICH SEHEN (bezogen auf das Beispiel »Resilienz«)

• Schau dir die Videostills oder, wenn möglich, die gesamte Performance an! Möglich 
wäre auch das Nachvollziehen der Performance durch eine Akteurin/einen Akteur.
• Analytisch-detailliertes Sehen: Beobachte die Füße, deren Größe, die Haltungen und 

Bewegungen! Schau dir das Material an, welche Form hat es insgesamt, wie verän-
dert sich die Form? Gibt es allmähliche oder plötzliche Veränderungen? Woraus be-
steht das Material, was ist an Details zu erkennen? Schau dir eine Weile die Körper-
haltungen an, was passiert mit den Armen, wann ist das Gleichgewicht in Gefahr? 
Was trägt die Performerin? Was genau kannst du in ihrem Gesicht ablesen? Usw.

• Synthetisch-ganzheitliches Sehen: Sieh dir die Raumsituation an! Wie viel Platz ist 
hinter der Akteurin? Hat sie Spielraum für die Arme? Woraus besteht die Wand 
hinter ihr? Der Boden? Ist sie allein im Raum? Welche Lichtverhältnisse herrschen 
im Raum? Wie wirkt die Person als Ganzes? Bewegt? Statisch? Usw.

• Wiedererkennendes Sehen: Was erkennst du in der Situation? Trägt die Person ei-
nen Pullover einer bestimmten Marke? Woher kennst du das Material, das geformt 
wird? Hast du so einen Hocker schon mal gesehen? Wo? Usw.

• Assoziatives Sehen: Woran erinnert dich das, was du siehst? Tanzen? Balancieren? 
Etwas mit Füßen treten? Spielen? Das Material sieht aus wie aus einer Riesenprali-
nenschachtel. Wozu dient solch ein Schemel? Die Form des Materials wirkt leben-
dig zwischen den Füßen, als würde sie sich wehren … Usw.

• »Sehendes Sehen«: Wie beobachtest du? Immer erst Füße, dann Plastik, dann 
Gesicht, dann Körper? Oder immer alles zusammen? Wann werden deine Augen 
müde? Was regt dich zum Schauen an? Interessieren dich die Nahaufnahmen mehr 
als der Gesamtblick? Warum? Usw.

Riechend hören und lauschend berührt werden: vielsinnliche Kompetenzen

In der Performancepraxis wird die vorrangig geforderte und zu fördernde visuelle 
Kompetenz ergänzt durch das Sensibilisieren aller Sinne und sinnlichen Wahrneh-
mungsvorgänge: Bewusstes Riechen, differenzierendes Lauschen, assoziierendes 
Verbinden von taktilen Eindrücken oder Gleichgewichtsphänomenen mit eigenen 
Erfahrungen – die Sinne werden in performancepraktischen Vorhaben immer in ih-
rer Gesamtheit und Vielfalt angesprochen, deren Training und bewusstes Aufeinan-
der-Beziehen sowie der gezielte Einsatz dienen letztlich der kompetenten Aneignung 
des gesamten performativen Ausdrucksspektrums.
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Sichtbares formen, es begreifen und genießen: gestalterische (und ästhetische) 

Kompetenzen 

»Gestalterische Kompetenz ist das Vermögen, einer Sache, einem Material oder 
einem Prozess in beabsichtigter Weise eine gestaltete Form geben zu können, und 
zwar in einer dem jeweiligen inhaltlichen Anliegen entsprechenden Weise.« (Regel 
2006, 340) In vielen, nicht nur künstlerischen, Prozessen unserer Gesellschaft, in der 
Wissenschaft und Forschung, in der Industrie, in der Pädagogik u. a. sind gestalteri-
sche Fähigkeiten gefragt: Prägnante, dem Menschen gemäße Strukturen und Erschei-
nungsweisen effektivieren das soziale Zusammenleben, auch das praktische Tun, und 
sie kennzeichnen menschlichen Fortschritt ganz allgemein. »Gestalten heißt, Bezie-
hungen und Zusammenhänge herzustellen und schließlich ein wie auch immer gear-
tetes Ganzes zu schaffen.« (ebenda, 341) In freien künstlerischen Prozessen folgen 
gestalterische Absichten immer einem funktions- und zweckfreien Anliegen, nämlich 
in eindrucksvoller Weise Aussagen über die Welt und das Befinden darin zu machen. 
Hierfür werden Materialien und Sachverhalte – wie auch immer geartet – zusammen-
gefügt, geformt und verändert gemäß ihrer Beziehungen zu inhaltlichen Intentionen. 
Zur gestalterischen Kompetenz gehört auch, etwas sichtbar Gegebenes oder etwas 
sich Ereignendes als etwas bewusst Geformtes wahrzunehmen und die erkennbaren 
Mittel und deren Wirkungen zu beschreiben. 

»Kompetenzen zur Herstellung und zur Wahrnehmung von ›guter‹ Gestalt(ung) 
sind zentrale kulturelle Schlüsselkompetenzen nicht nur der europäischen Kul-
tur, sondern  – das wäre zu erwägen  – möglicherweise auch interkulturell. Ge-
staltungswissen und -können haben nicht nur ästhetische, sondern auch ethische 
Anteile und Implikationen. Gestaltendes und gestalthaftes Denken vereinigen 
die Züge hochgradig komplexer Organisation und zugleich klarer Ordnung und 
Prägnanz. Die handelnde Einübung in solches Denken macht Organisationsmus-
ter verfügbar und stellt Denkmuster bereit, die über das bloß bildhafte Gestalten 
hinausweisen in den Bereich ›realen‹ Gestaltens von Situationen, Abläufen, kom-
munikativen Zusammenhängen, ja möglicherweise sogar von Lebensformen.« 
(Glas/Sowa 2006, 260 f.)

Die Performancepraxis ist darauf ausgerichtet, gestalterische Kompetenzen nicht in 
erster Linie auf das zwei- oder dreidimensionale Artefakt bzw. das bearbeitete Materi-
al zu konzentrieren, sondern sich ereignende Situationen und ablaufende Handlungen 
als in der Zeit sichtbar gemachtes bzw. zu machendes Grundmaterial zu betrachten und 
zwar nicht ausschließlich formal, sondern immer auch auf inhaltlicher Bedeutungsebe-
ne. Sowohl am Beispiel einer erlebten Performance als auch im eigenen performativen 
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Schaffen lassen sich gestalterische Qualitäten wie Prägnanz, Struktur, Einheitlichkeit, 
Inhalt-Form-Ganzes, Geschlossenheit, Gliederungsstrategien und Ordnungsprinzipien 
in allen Facetten einschließlich ihrer Negation beobachten, beschreiben und bewusst 
umsetzen. Das gesamte Kapitel 2.4 befasst sich mit Kriterien und Fragen gestalteri-
scher Elemente der performativen Formensprache. Wenn diese sensibel und differen-
ziert gehandhabt werden, können sie einerseits zu einem kompetent vollzogenen Ge-
staltungsprozess führen, andererseits Performanceerlebnisse ermöglichen, die nicht 
nur auf emotionaler Betroffenheit oder sensationeller Unterhaltung basieren, sondern 
auf kompetenter Einschätzung des Erlebten als einem gestalteten Ereignis. Hinzu 
kommt die besondere Fähigkeit, performativ gestaltete Ereignisse unter ästhetischen 
Gesichtspunkten zu beurteilen. Als ästhetisch ist ein Wahrnehmen oder Erleben dann 
zu bezeichnen, wenn die sinnlich aufgenommenen Reize in ein (genussvolles) und 
zweckfreies Empfinden münden. Um ästhetische Qualitäten beurteilen zu können und 
bewusst in ästhetischer Hinsicht gestaltend zu handeln, bedarf es einer längerfristigen 
Auseinandersetzung mit der Erscheinungsweise natürlicher oder künstlich hergestellter 
Phänomene und einer intensiven Reflexion darüber, wie etwas auf den Menschen wirkt. 
Kategorien wie »schön«, »hässlich«, »erhaben«, »komisch«, »tragisch«, »echt« 
oder »unecht«, »eklig« oder »gruselig« eignen sich, um ästhetische Empfindungen 
oder auch beabsichtigte ästhetische Wirkungen verbal zu formulieren. Die ästhetische 
Wirkung einer linear verlaufenden Handlung oder eines chaotisch sich vollziehenden 
Handlungswirrwarrs, eines blitzschnellen Ereignisses oder einer mehrere Tage andau-
ernden Aktion hängt von vielen Faktoren ab: Verwendete Materialien, Formen der Kör-
perbewegungen, Raumsituationen und Lichtverhältnisse, Farben und Geräusche sowie 
natürlich die spezifische Präsenz der performenden Person(en) beeinflussen die Art und 
Weise des Erlebens und somit des ästhetischen Beurteilens (vgl. auch Kapitel 5.2).

ZUM BEISPIEL

Sophia Brüning, Julia Neuber, Katja Vetter: Abgeschminkt, Leipzig 2008
Eine klar strukturierte, sehr stille und langsame Performance, die vom Umgang mit 

Schönheit und Wahrhaftigkeit kündet, deren Verlauf selbst auch Empfindungen von 
Komik und Tragik zulässt:

Drei Performerinnen sitzen verteilt auf Hockern im ansonsten leeren Raum, jede 
zeigt zunächst ihr pures Gesicht, bevor sie es mit weißer Theaterschminke Schicht für 
Schicht bedeckt und immer unkenntlicher macht: Die drei Masken sehen gleich aus 
und lassen nichts Individuelles mehr erkennen. Eine kleine Schüssel mit Wasser und 
ein Waschlappen neben jeder Akteurin weisen darauf hin, dass die Prozedur schließ-
lich auch rückgängig zu machen wäre. Dennoch halten alle drei den unangenehmen 
Trocknungsprozess aus – bis Menschen aus dem Publikum die Initiative übernehmen 
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und sie in vorsichtiger, fast liebevoller Weise abschminken und ihnen zu ihrem »wah-
ren« Gesicht verhelfen. 

Mit Bildern umgehen: Bildkompetenzen 

Über Kompetenzen im Umgang mit Bildern ist in der kunstpädagogischen Fachwelt 
im Zusammenhang mit Bildungsstandards und Legitimierung des Bildungsauftrages 
in den letzten Jahren umfang- und facettenreich geschrieben und diskutiert worden 
(u. a. Zusammenfassung in kunst+unterricht 341/2010). 

»Bilder dienen als Kommunikations- und Erkenntnismittel; als eine Art Spra-
che mit individueller wie gesellschaftlicher Bedeutung. Sie nutzen zu können in 
Rezeption wie Produktion ist konstitutives Element von Allgemeinbildung. Dies 
verlangt spezifische Lernprozesse, verlangt Vermittlung bzw. Erwerb von Bild-
kompetenz.« (Grünewald 2010, 2)

An dieser Stelle gilt es besonders der Frage nachzugehen, welche fördernden Impul-
se diesbezüglich von einer Performancepraxis ausgehen können. Es empfiehlt sich 

Abbildung 136 a–d: Sophia Brüning, Julia Neuber, Katja Vetter: Abgeschminkt, Leipzig 2008
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dabei, dem Prinzip der Differenzierung einzelner Facetten im kompetenten Umgang 
mit Bildern zu folgen, wie sie beispielsweise Rolf Niehoff (2006) und Manfred Blohm 
(2009) vorschlagen. Als zu fördernde Bildkompetenzen werden von ihnen folgende Fä-
higkeiten ausgewiesen: Bilder als Gebilde begreifen und nutzen können, Bilder in ih-
rer Zeichenfunktion erfahren und nutzen lernen, Bilder einem ursächlichen Kontext/
einem verursachenden Tatbestand zuordnen und in Kontexten verwenden können, 
diese Kontexte auch experimentell-spielerisch wechseln können, Bilder im Zusam-
menhang ihrer Intentionen erkennen und nutzen lernen, Bilder aus einem »inneren 
Archiv« aufrufen und sie dort zur weiteren Nutzung abspeichern können, Bilder kri-
tisch beurteilen und mit Genuss wahrnehmen und herstellen können, bestimmte Ver-
haltensregeln im Umgang mit Bildern verstehen und befolgen können, Vieldeutigkeit 
und Unbestimmtheit der Bildsprachen als Spezifik bewusst machen und akzeptieren 
können, Bilder sortieren, ordnen und auswählen können, Qualitäten von Bildern be-
schreiben und bewerten lernen (vgl. Niehoff 2006, 242; Blohm 2009, 2 ff.).

Im Zusammenhang mit Performancepraxis ist nach Möglichkeiten der Förderung 
solcher und anderer, hier noch zu ergänzender Bildkompetenzen zu fragen: Wie sind 
die bereits vorhandenen Bildkompetenzen performancespezifisch zu profilieren bzw. 
was kann im Performancekontext besonders potenziert und gefördert werden? 

Wie kann das bewusst gestaltete Handeln mit Bildern die rein gedankliche und ver-
bale Auseinandersetzung mit ihnen und ihren Bezügen untereinander und zur »nicht-
bildlichen« Umgebung ergänzen? Wie können mit Hilfe performativer Strategien 
Qualitäten, Sorten, Funktionen und Kontexte von Bildern handelnd untersucht und 
thematisiert werden, um zugleich mit dem Vollzug solcher Untersuchungen erneut ein 
komplexes Bild zu schaffen? Zu unterscheiden sind hierbei zwei Perspektiven: 

Eine eher bildpragmatische Perspektive (Sowa 2003) eröffnet den Blick darauf, wie Bilder 
als Elemente und Mittel in einer performativen, also authentisch zeigenden Situation ver-
wendet werden können. Bildhandlungen nehmen Ereignischarakter an und lassen sich als 
Performance realisieren. Die Art und Weise des handelnden Umganges mit Bildern wird 
dabei sowohl von der jeweiligen Erscheinungsweise als auch von der ursprünglichen wie 
aktuellen Kontexteinbindung, dem Bezug von Bild, Beobachter und Milieu (Huber 2004) 
mitbestimmt. Außerdem wird zu hinterfragen sein, welche Funktion und Wirkungsstrate-
gie einem Bild im jeweiligen Zusammenhang zukommt, wenn genau dieses Bild im perfor-
mativen Ereignis als Element und Material verwendet werden soll.

Mit Bildern handeln kann heißen, mit materiellen Artefakten umzugehen, sie als 
sichtbare Objekte und taktil erfahrbare Gegenstände handelnder Aktivitäten einzu-
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setzen (Bilder als: gerahmte Dias, Spiegelbilder, Folien mit Reproduktionen, Postkar-
ten, große Leinwände, Mosaik-Wandbilder, Briefmarken, Skulpturen im Park, Filme 
auf Filmrollen, Teppich oder Kitschfigur, Zeitschriftencover, Litfaßsäulen … ).

Handlungen mit Bildern im performativen Setting zu entwickeln kann auch heißen, 
sich körperlich und mit anderen Materialien handelnd zu Bildprojektionen in Bezie-
hung zu setzen (Bilder als: Schattenbilder, Diaprojektionen, Kinofilme auf Leinwän-
den, Overhead- und Beamerprojektionen auf Böden, Wänden und Gegenständen …).

Und schließlich lassen auch Bilder in digitaler Erscheinungsweise, gebunden an die 
verwendete Hardware, mannigfaltige Formen des handelnden Umganges zu (Bilder 
als: Desktop-Oberflächen, digitale Bilderkataloge, gepostete, verlinkte, gescannte Bil-
der, Werbeanzeigen auf Monitoren, Überwachungsaufzeichnungen …).

»Es geht um Bilder […], um analoge wie digitale, konventionell wie elektronisch 
erstellte, um Unikate wie multiple Bilder, um statische wie bewegte, zwei- wie drei-
dimensionale – um das, was visuell erfassbar ist.« (Grünewald 2010, 5)

Entscheidend für eine performative Praxis mit Bildern wird schließlich auch die 
Bedeutungsdimension des Bildes sein, auf die man sich vordergründig beziehen will: 
Ist es eher das Bild als gebilde (als geformtes Material), was zur Handlung reizt? Be-
schäftigt man sich mehr mit der abbild- (und somit der Wirklichkeit spiegelnden) 
Funktion des Bildes oder ist das Bild als sinnbild (als verweisendes, bedeutungstra-
gendes Zeichen) interessant? Freilich lassen sich auch Bilder in ihrer Komplexität und 
Vielschichtigkeit in performative Zusammenhänge einbauen.

 
Kompetenzen, die mit performativen Mitteln, bezogen auf die bildpragmatische Herange-

hensweise, zu fördern sind (dazu konkrete Handlungsideen):
• Kontexte von Bildern erkennen und sie bewusst be- oder missachten (Bilder austau-

schen, ersetzen, als Nicht-Bilder verwenden, in Bildern baden …)
• Funktionen und Intentionen von Bildern erkennen und sie bewusst in anderen 

Funktionszusammenhängen verwenden (auf Bilder schießen, sie verarzten, Bilder 
einpflanzen, in sie hineingehen …)

• innere Bildarchive veräußerlichen und »aufräumen« (Bilder sortieren, ordnen, ka-
tegorisieren, reihen, stapeln, verpacken, beschriften, nummerieren …)

• Regeln im Umgang mit Bildern erkennen, neue Regeln aufstellen und befolgen 
oder verbreiten (Bilder öffnen und verschließen, konservieren und putzen, Bildern 
schreiben oder mit ihnen streiten …)
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• Bilder in ihrer Vieldeutigkeit begreifen, sie aber dennoch fassen wollen (Bilder ver-
messen, übersetzen, Bilder auf gleiche Größe zusammenlegen, bügeln …)

• Bilder angemessen präsentieren oder unangemessen zeigen (Bilder als Kleidung tra-
gen, sie zur Schau stellen, in einer Nachricht verreißen …) 

Viele der spektakulären, heute eher geläufigen, Kunstaktionen der 1940/50er Jah-
re und in Folge beschäftigten sich auf performative Weise mit dem Bildverständnis, 
erweiterten es um die Dimensionen Raum und Zeit. Bilder im traditionellen Sinne 
wurden als Aktionsfläche und Raum für künstlerische Handlungen genutzt. Bilder 
wurden als Widerstände, Elemente und Material verwendet. Oftmals sind von solchen 
Bildhandlungen nur die Resultate bekannt geworden, die freilich immer auf das davor 

Abbildung 137: Jackson Pollock während des aktionistischen Farbauftrages © VG Bild-Kunst, Bonn 2015
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liegende Ereignis und die vollzogene Handlung verweisen. Mitunter zeugen Doku-
mentarfotografien von den Aktionen mit und in den Bildern.

Handlung zur Erweiterung und Öffnung des Bildes:

ZUM BEISPIEL

Jackson Pollock (1912–1956) 
Er ging mit seinem gestischen Farbauftrag in seine Bilder hinein, indem er die gro-

ßen, auf dem Boden liegenden Flächen betrat, auf ihnen herumlief und die Farbe 
tropfte, schüttete, warf, spachtelte und so förmlich in ihnen und dem entstehenden 
Bild aufging. Mit Pollocks Action Painting Mitte der 40er Jahre begann sich – kunst-
historisch betrachtet – die Aufmerksamkeit auf den künstlerischen Prozess, auf die 
stattfindende Handlung vor dem fertigen Werk zu konzentrieren, forciert auch durch 
die dokumentarische Fotografie von Hans Namuth (Abb. 137).

ZUM BEISPIEL

Lucio Fontana (1899–1968) 
Der italienische Künstler schnitt in den 50er Jahren in konsequenter Weiterentwick-

lung seiner konzeptionellen und künstlerischen Ideen seine (meist monochromen) 
Leinwände mit scharfem Werkzeug ein oder durchbohrte sie mit spitzen Instrumen-
ten. Diese, die Bildoberfläche zerstörenden, Schnitt-Akte widersetzten sich einerseits 
bisher geltenden Regeln für den Umgang mit Kunstbildern, andererseits kann man sie 
als neue – grafische Strukturen erzeugende – Technologie betrachten und noch anders 
interpretiert trugen sie zur Öffnung des Bildes in den Raum und in den Prozess hinein 
bei (Abb. 138).

Handlung als Auseinandersetzung mit dem «Gegenüber” Bild:

ZUM BEISPIEL

Niki de Saint Phalle (1939–2002) 
In der Schieß-Phase ihrer künstlerischen Laufbahn übernahmen Bilder, die die 

Künstlerin aus Objekten, Materialien und Farben selbst angefertigt hatte, eine Stell-
vertreterrolle: Sie repräsentierten eine Gruppe von Personen oder einzelne Menschen, 
mit denen die Künstlerin sinnbildlich abrechnen wollte. In mehr oder weniger öffent-
lichen Aktionen beschoss sie die Bilder in Vertretung derer, die sie abbilden sollten, 
mit Dartpfeilen, später auch mit Gewehren und Farben (Abb. 139). 



302 4 Planen: vermittlungspraktische Aspekte und Empfehlungen

ZUM BEISPIEL

Omar Ghayatt: o. T., internationales performancefestival blauverschiebung 
No 6, galerie KUB, Leipzig 2013 

Der ägyptische, in der Schweiz lebende Aktionskünstler lässt seine Performances 
um Themen wie Geburt, Tod und menschliche Existenzbedingungen im Zwischen-
feld von Westen und Orient kreisen. In handelnder Auseinandersetzung mit einem, 
an eine brüchige Mauer projizierten, Bild seines Gesichtes verschmelzen Fiktion und 
Realität, Täter- und Opferrolle, Aggression und Schmerz. Sein Gesicht erscheint rie-
sig groß auf seinem Körper, während er riesige Nägel in die Projektion hämmert. Da-
durch wird die dahinter liegende Wand zerstört, das Abbild seines Gesichtes bröckelt 
an Stellen, wo Augen und Mund zu sehen sind. Es wird verletzt, er schmiert es mit 
Spachtelmasse wieder zu und verlässt es so »zugerichtet« (Abb. 140).

Abbildung 138: Lucio Fontana während seiner konzentrierten Schnitt-Akte © VG Bild-Kunst, Bonn 2015
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Abbildung 140: Omar Ghayatt: o. T., internationales 
performancefestival blauverschiebung No 6, galerie 
KUB, Leipzig 2013 (Foto: Christian Liefke)

Abbildung 139: Niki de Saint Phalle »Saint Sebastien or Portrait of My Lover”, 1961 © VG Bild-Kunst, 
Bonn 2015

ZUM BEISPIEL

Cindy Orlamünde: Mit der Kunst in den Seilen, Leipzig 2004
Die Performerin cremt eine Leinwand liebevoll mit beiden Händen ein, bindet sie sich 

danach an den Körper und zieht sie – mit der Bildfläche nach unten – durch die Straßen. 
Die Leinwand nimmt Spuren des Alltags und der Bewegung auf (Abb. 141 a–b). 
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ZUM BEISPIEL

Margitta Walter: Pintarse la Cara (Das Gesicht bemalen), Performance im Rahmen 
von »So biss ich in die Zwiebel, als wäre es vertraut« – Performanceabend im Jungen 
Theater im Stellwerk Weimar in Kooperation mit PAS | Performance Art Studies, ku-
ratiert von Matthias Pick, Weimar 2014 (Abb. 142 a–b)

Abbildung 142 a–b: Margitta Walter: Pintarse la Cara, Weimar 2014
Mit Kreiden und Wachsmalstiften malt und zeichnet die Performerin kindlich anmutende Bildmotive 
auf eine Tür. Das weiße Kleid bleibt dabei sauber. Anschließend wischt sie das Bild mit nassen Fingern 
und Schwämmen allmählich aus, lässt es verschwinden und nimmt es zum Schluss ganz mit dem Kör-
per, dem Gesicht und dem Stoff des Kleides auf, indem sie sich tänzerisch über die Farbspuren schiebt.
(Fotos: Monika Sobczak)

Abbildung 141 a–b: Cindy Orlamünde »Mit der Kunst in den Seilen«, Leipzig 2004 (Videostills: 
Karsten Jost)
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Eine zweite, eher bildtheoretische Perspektive betrifft das prinzipielle Verständnis des Ge-
samtereignisses Performance als Bild in Abgrenzung vom »Nicht-Bild-Kontext«. Eine der 
wichtigsten Bildkompetenzen besteht im grundsätzlichen Verständnis des »Bildes« an sich 
und daraus folgenden praktischen Umgangsweisen. Wer keinen umrissenen Begriff vom 
»Bild« hat, kann keine der eben aufgezählten Umgangsweisen kompetent, aus einer klaren 
Position heraus ausführen. Ein geklärtes, strukturiertes, dennoch offenes Bildverständnis ist 
Voraussetzung, um das »Lesen« von Bildern auch im prozesshaften Modus zu beherrschen.

»Ein Bild kann ein beliebiger physischer Gegenstand, ein zeitliches Ereignis oder 
ein komplexes System sein, mit dessen Hilfe auf etwas verwiesen wird und die ver-

Abbildung 143 a–c: Teresa Geissler/Anna Elisabeth Börner: klar schiff., Meißen 2014
Part 1 – Der Zeitungsteppich wird genäht. (Videostills: Maria Jeschke, Kristin Klein)
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weisenden Elemente nur durch das Sehen selbst und durch keinen anderen Sinn 
beobachtet werden können.« (Huber 2004, 36)

ZUM BEISPIEL

Teresa Geissler/Anna Elisabeth Börner: klar schiff., Meißen 2014
Diese zweiteilige Performance bestand aus einem tagesbegleitenden Geschehen und 

einer abendlichen Aufführung. Während eines Symposiums nähten die beiden Perfor-
merinnen aus aufgestapelten Tageszeitungen mit Hilfe einer elektrischen Nähmaschi-
ne einen riesigen, mehrlagigen Zeitungsteppich, der sich im Verlaufe stundenlanger 
Arbeit auf der Treppe ausbreitete und »ergoss«. Der Verlauf des Ereignisses wurde 
vom Publikum punktuell und fast »nebenher« bei allen Gelegenheiten des Vorbeige-
hens verfolgt. An anderem Ort, in einem offenen Vestibül, fand später die Fortsetzung 

Abbildung 143 d–f: Part 2 – Ein Schiff wird gefaltet. (Videostills: Maria Jeschke, Kristin Klein)
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und der Höhepunkt der Performance in Form eines geschlossenen, zeitlich begrenz-
ten Handlungsverlaufes statt: Beide Frauen versuchten, sich die widerspenstige Zei-
tungsfläche gefügig zu machen und aus ihr in einem gemeinsamen spontanen Akt ein 
riesiges »Papierschiff« zu falten. Als dies gelungen war, stiegen sie in das Boot und 
bewegten sich mit ihm ruckartig und im gleichen Rhythmus zur Treppe. Gemeinsam 
schließlich im Boot sitzend, rutschten sie mit kindlicher Freude die Stufen einzeln 
hinunter, bis sie aus dem Blickfeld der Zuschauer*innen verschwunden waren. 

ÜBUNG: WO – WIE – WANN – WARUM IST DAS EIN BILD? 

(bezogen auf das Beispiel: klar schiff.)

Schau dir die Videostills oder, wenn möglich, die gesamte Performance an! Möglich 
wäre auch das Nachvollziehen der Performance durch Akteur*innen.

• Wie grenzt sich das Geschehen als eigenständiges Bild vom Tagesgeschehen ab?
• Beschreibe zeitliche Eckpunkte des Bildes! Womit beginnt es? In welchem Moment 

endet es? Gibt es Unterbrechungen des Bildes?
• Gibt es einen Bildraum, einen örtlichen Rahmen, Veränderungen? 
• Wer handelt im Bild? Wer bleibt außerhalb des Bildes?
• Beschreibe alle Elemente, die das Bild als visuell wahrnehmbares Gebilde kenn-

zeichnen! (Materialien, Gegenstände, Räume, Flächen, Personen, Lichtquellen und 
deren Beziehungen und Zuordnungen …) 

• Worauf können die einzelnen Elemente verweisen? Bedeuten sie etwas oder stehen 
sie für sich selbst? Repräsentieren sie exemplarisch oder stellvertretend andere, 
komplexere Wirklichkeitsbereiche?

• Was weißt du über Zeitungen, Papierschiffe, elektrische Nähmaschinen, Treppen 
und den Ausdruck »klar Schiff machen« …?

Wesentliche bildtheoretische Fragestellungen lauten: Was ist ein »Bild«? Was 
macht ein »Bild« aus, wie grenzt es sich vom »Nicht-Bild« ab? Wie funktionieren 
»Bilder«? Welche Bildarten lassen sich unterscheiden? 

Vor allem aber die Frage: Was macht ein »Bild« zu einem »künstlerischen Bild«? 
lenkt die Reflexion zum Kern kunstpädagogischer Praxis, in der es vorrangig um 
künstlerisches Denken und Handeln gehen soll, folgt man in dieser Hinsicht Günther 
Regels Argumentation (vgl. Regel 2006, 348 ff.).

»Was wir in unserem Fach brauchen und herausbilden müssen, das ist eine be-
stimmte Art von Bildkompetenz. Das Bildermachen darf nicht mit bloßer Ver-
anschaulichung von Sachverhalten gleichgesetzt werden. Das künstlerische Bild 
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ist nämlich mehr und etwas qualitativ anderes als eine Veranschaulichung von 
etwas oder die bloße Darstellung eines Sachverhalts. […] Das, was ein Bild zum 
Kunstwerk macht, ist der geistige Gehalt, der im Ganzen einer gestalteten Form 
vergegenständlicht, materialisiert und aus einer inneren Notwendigkeit hervorge-
gangen ist.« (Regel 2006, 348)

Performancepraxis liefert für derartige Reflexionen spezifischen Grund und not-
wendigen Rahmen, da der Bildcharakter eines sich ereignenden Geschehens nicht of-
fenkundig auf der Hand liegt. In der Regel widersprechen Erlebnisse performativer Art 
zunächst den Erwartungshaltungen an ein »Bild«, noch dazu an ein »Kunstwerk« 
und bedürfen intensiver Aufklärung. Das Kapitel 2.3 dieses Buches geht ausführlich 
dem Bildcharakter von Performance auf den Grund und beleuchtet Kriterien, die Per-
formances zu einem künstlerischen Bild machen. Einen Handlungskomplex, ein Er-
eignis zunächst als »Bild« zu begreifen und als solches hervorzubringen, ist schließ-
lich die Grundlage dafür, insbesondere den künstlerischen Gehalt im performativen 
Bild zu entdecken und ihn im produktiven Akt auch erzeugen zu wollen. Im folgenden 
Abschnitt sollen folgerichtig kunsttheoretische Kompetenzen angesprochen werden, 
die speziell in der Auseinandersetzung mit performativer Kunst zu fördern sind.

Über Gestalt, Bild und Kunst nachdenken und sprechen: kunsttheoretische 

Kompetenzen

Unter »kunsttheoretischer Kompetenz« verstehen wir »[…] das Vermögen, über 
Kunstprozesse und Kunstwerke sach- und fachbezogen nachdenken zu können und 
dabei zu Erkenntnissen und Einsichten, aber auch zu weiterführenden Fragen und Fol-
gerungen zu gelangen, die für das Handeln im Bereich der Kunst von Bedeutung sein 
können.« (Regel 2006, 344)

Mit anderen Worten: Über Performance als künstlerische Bildform nachzudenken 
ist entscheidend dafür, Performance als Kunst schaffen und ausüben zu können. Es 
gibt zahlreiche Facetten und Fragerichtungen kunsttheoretischer Reflexion, von de-
nen hier nur einige angedeutet werden sollen: Zum Verhältnis von Kunst und Wirk-
lichkeit, zum Zusammenhang von Kunst und Wahrheit, zur künstlerischen Wahrhaf-
tigkeit, zu Aspekten der Kunst als gesamtgesellschaftlichem Phänomen, der Kunst als 
umfassendem System eines gesellschaftlichen Bewusstseins, zu Inhalt-Form-Relatio-
nen, zu Problemen der künstlerischen Qualität in Abgrenzung zum (auch marktwirt-
schaftlichen) Wert von Kunst, zur Differenzierung von Abstraktion und Konkretion 
u. v. m. kann immer am konkreten Beispiel, aber auch in verallgemeinernder Weise 
nachgedacht und diskutiert werden. (vgl. Regel 2006, 344 ff.) 
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Gerade in der Performancelehre erweist sich ein begleitendes Bewusstmachen 
künstlerischer Ambitionen und der damit verbundenen Kriterien und Qualitätsmerk-
male als notwendig und wichtig, um prinzipiell ein Abtriften in rein spielerisch-spa-
ßige, illustrierend-darstellende oder unreflektiert-aktionistische Praxis zu vermeiden. 

Bezogen auf das Konzipieren einer eigenständigen Performance und auf das Erleben 
von Performancepräsentationen ist also stets nach den »inneren Bildern«, den dahinter 
liegenden Ideen, nach dem Ausdrucksgehalt zu forschen (neben den Fragen nach Bildkri-
terien). Das heißt keinesfalls, ein performatives Ereignis herunterbrechen zu wollen auf 
einen erklärenden Satz. Wenn das Erlebte oder Geplante in prägnanter Art und Weise Be-
findlichkeiten anklingen lässt, die aktuelles Zeitgeschehen und Empfinden prägen, oder 
wenn es unausgesprochene Fragen spiegelt oder wenn es Botschaften sendet, die von meh-
reren Menschen als stimmige Schwingungen wahrgenommen werden, kann durchaus ein 
künstlerischer Anspruch nachgewiesen und von Performancekunst gesprochen werden. 

ÜBUNG: WIE – WARUM – WODURCH IST DAS KUNST? 

(bezogen auf das Beispiel: klar schiff.)

Konzeptuelle Gedanken zu »klar schiff.«
»[…] Vor einem Problem stehen, zu zweit und bereit es anzupacken, es zu be-
arbeiten und gemeinsam an einem Strang zu ziehen und versuchen mit diesem 
Thema ›klar Schiff‹ zu machen. […]
Wir kannten uns vorher so gut wie gar nicht. Daher erschien es uns auch interes-
sant, als eher Fremde gemeinsam an einem Problem zu arbeiten, denn jeder reagiert 
anders und geht mit verschiedenen Maßnahmen heran. Welches Material passt zu 
unserem Vorhaben? Welches Material ist ›problembeladen‹? Tageszeitungen sind 
jeden Tag druckfrisch und präsentieren uns unaufhörlich Probleme und konflikt-
reiche Themen. Mittlerweile sind die meisten Zeitungen so dick, dass man sie im 
wahrsten Sinne des Wortes ›bearbeiten‹ muss, um die Seiten umzuschlagen und 
sich von vorn bis hinten durchzukämpfen. Wir sammeln Zeitungen, bündeln sie und 
stapeln sie regelrecht zu einer Mauer. Mauern einreißen, Probleme bewältigen. Wir 
machen uns die Probleme passend, verändern sie und lösen sie schließlich auf – oder 
auch nicht? Menschen sind ›Problem-Änderungsschneider‹… 
Schritt für Schritt und Stich für Stich gehen wir kleinmaschig vor, um die Zeitun-
gen zu verarbeiten und deren Erscheinungsbild zu verändern. Die Zeitungsmauer 
wird eingerissen und eine riesige Zeitungsfläche entsteht. Werden die Probleme 
dadurch geringer? Mitten im wachsenden Zeitungsmeer sitzen wir und nähen 
mit Konzentration und Schweigen gemeinsam einen Teppich aus Meldungen und 
Bildern, Schlagzeilen und Werbung. Und das Schiffchen rattert monoton, bleibt 
hängen, der Faden verheddert sich, es muss neu angesetzt werden … und die Zei-
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tungen rascheln und knistern, als hätten sie uns was zu sagen. Es ist harte Arbeit. 
Die Hände werden schwarz von der Druckerfarbe und schmerzen vom Nähen. 
Aber zu zweit schafft man viel, sehr viel, eine ganze Menge …
Der riesige Zeitungsteppich wird zu einem Faltschiff verarbeitet. Wir bauen uns 
ein Rettungsboot daraus. Es gibt Schwierigkeiten.
Papierschiffchen sind kindliche Objekte, und wir segeln am Ende in die Freiheit 
des Spiels und des Humors. Vielleicht brechen wir auf zu neuen Ufern. Ahoi und 
volle Kraft voraus!« (Geissler 2014) 

Schau dir die Videostills oder, wenn möglich, die gesamte Performance an! Lies dir 
den Auszug aus dem Konzepttext durch! Möglich wäre auch das Nachvollziehen der 
Performance durch Akteur*innen.
• Kennst du das Zusammennähen von Zeitungen aus der Realität? Was wird stattdes-

sen zusammengenäht? Was wird stattdessen mit Zeitungen gemacht? Was stimmt 
an dem Ereignis des Zusammennähens nicht mit der »wirklichen« Welt überein? 
Was wurde  – bezogen auf reale Erscheinungen und Abläufe  – abstrahiert? Was 
bleibt als Wesentliches? Welche Gestaltungen wurden neu erfunden, konkretisiert? 

• Ist das performative Geschehen trotzdem wahr oder wird hier gelogen? 
• Auf welche Ideen könnten sich das Zusammennähen und das Falten des »Schiffes« 

beziehen? Sind diese Ideen als Aussagen oder Fragestellungen, Vermutungen oder 
Annahmen wahr? Könnten sie wahr werden? 

• Welche der formalen Mittel transportieren inhaltliche Andeutungen? Wie ist die 
Gesamtwirkung im Nachhinein auf dich, was bleibt »hängen« an Eindrücken, Ge-
fühlen, Gedanken? 

• Denk über den Titel im Zusammenhang mit möglichen Botschaften der Perfor-
mance nach! 

• Vergleiche mit anderen! Gibt es ähnliche Aussagen zur Wirkung und Deutung? Gibt 
es viele unterschiedliche Facetten von Meinungen?

• Was würdest du an den formalen Mitteln ändern? Welche Folgen hätte das für die 
Gesamtwirkung und -aussage?

• Gibt es schlüssige Bezüge zwischen Intentionen und Umsetzung? Gibt es Momente, 
in denen dies weniger gelingt? Warum?

Kunst machen und aufnehmen: künstlerische Kompetenzen

Künstlerische Fähigkeiten und Fertigkeiten beziehen sich vordergründig auf eine 
bestimmte Art und Weise des eigenständigen und kreativen Vollziehens von bildne-
rischen Prozessen und Hervorbringens von Werken sowie auf die Qualität intensiven 
und sensiblen Erlebens und Rezipierens. Wie weiter oben bereits betont, kann es in 
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schulischen und außerschulischen Bildungsbereichen nicht darum gehen, Künstler 
und Künstlerinnen hervorzubringen, die ihre Tätigkeit professionell ausführen. Kin-
der, Jugendliche und erwachsene Laien können jedoch durchaus teilhaben am Wissen 
um und Anwenden von künstlerischen Denk- und Handlungsstrategien und dement-
sprechend Positionen vertreten. Hier ist wiederum Günther Regel anzuführen, der – 
wie kaum ein anderer Kunstpädagoge und Autor – künstlerische Kompetenz nicht nur 
als einen Begriff zu fassen versucht, sondern sehr differenziert einzelne Teilkompe-
tenzen als richtungsweisende Orientierungen für Lehr- und Lernprozesse beschreibt. 

Es geht um das schrittweise auszubildende Vermögen,
• die gesamte Persönlichkeit im Einklang von Verstand, Gefühl und Körper intensiv 

in bildnerischen (Schaffens- und Erlebens-)Prozessen einzusetzen; 
• Intuition, Bauchgefühl und Spontaneität zuzulassen, aber verstandesmäßig zu prü-

fen und in Gestaltvorstellungen zu überführen;
• aus einem umfangreichen Schatz an konkreten Vorstellungsbildern zu schöpfen, 

diese Imaginationen anzureichern mit bereits gemachten Erfahrungen im Umgang 
mit Kunst und daraus individuelle bildnerische Lösungen zu entwickeln;

• Vertrauen zu gewinnen in die eigene unverwechselbare bildschöpferische Kraft, die 
in sich schlüssig sein sollte, aber nicht notwendig bekannten Stilen nachzueifern hat;

• experimentell spielerisches, auch mühevolles und kräftezehrendes Suchen nach Lö-
sungen für ein bildnerisch auszudrückendes Problem zu genießen, auf das Sichein-
stellen von Aha-Effekten, Inspirationen und spontanen Eingebungen zu vertrauen;

• Bildsprache als ein offenes, mehrdeutiges und komplexes System zur Visualisierung 
von offenen, mehrdeutigen und komplexen Haltungen und Lebensanschauungen zu 
verstehen und sie vor diesem Hintergrund einsetzen und deuten zu lernen. 

Eine intensive und kontinuierliche Auseinandersetzung mit Performance – sowohl 
erlebend als auch praktizierend – wird spezifisch, nämlich durch die ihr eigenen St-
rategien, dazu beitragen, künstlerische Haltungen zu entwickeln, sie zu fördern und 
umzusetzen. Von vornherein ist dies eine Kunstart, die nicht die klassischen (und ver-
breiteten) Erwartungen vom realistischen Abbild, vom Schönen und vom bildnerisch 
Gekonnten bedient. Es ist notwendig, wenn man sich mit Performance beschäftigt, 
nach dem eigentlichen Wesen des Künstlerischen zu fahnden: nach dem, was in der 
gestalteten, geformten Handlung (oder dem Handlungskomplex) über die Beziehun-
gen des Akteurs/der Akteurin zu dessen erlebter Wirklichkeit und über Verhältnisse 
in dieser Wirklichkeit ausgesagt werden soll. Und es ist danach zu fragen, ob es gut 
oder weniger gut gelingt, im körperlich handelnden Umgang mit Gegenständen und 
Materialien (und auch ohne diese), im sinnbildlichen Ereignis, eben im performati-
ven Präsentieren etwas (und seien es nur Momente) von dem sicht- und fühlbar zu 
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machen, was die Menschen der Gegenwart etwas angeht, was sie bewegt und berührt. 
Im Sinne einer konsequenten und schlüssigen Inhalt-Form-Beziehung sind innovative 
und kreative Handlungsformen zu entwickeln, auch alltägliche Ereignisse zu trans-
formieren, um das, was gesagt werden soll, in prägnanter und eindrücklicher Erschei-
nung auf den Punkt zu bringen und im Beobachter mitschwingen zu lassen.

ZUM BEISPIEL

Marina Abramović: 512 hours, London 2014
Die Künstlerin lädt in die drei Räume der Galerie ein, um dort mit ihrem (wechselnden) 

Publikum mehr als zwei Monate lang gemeinsam abzuwarten, was geschieht. Die einzige 
Regel: Alle Uhren, Handys und elektronischen Geräte sind abzugeben. Es gibt keinerlei 
mediale Aufzeichnungen und dokumentierende Berichte. Wer das Geschehen und die 
Künstlerin erleben möchte, muss sich persönlich und direkt in diese Situation begeben. 

Leere, Stille, direkte körperliche Berührung, Verzicht auf dokumentierende Me-
dien, Atmung, Meditation, Bei-sich-selbst-Ankommen, Miteinander-achtsam-Sein, 
Geduld, zeitlos, spüren, beobachten, kein Konzept, kein Plan, nur Präsenz, Hier und 
Jetzt, Langeweile, Energie, Erwartungen … sind Stichworte, die in Statements der 
Künstlerin, in Berichten und im eigenen Nachdenken über das, »was passiert« – in 
der Serpentine Gallery in London, vom 11.06. bis 25.08.2014 – auftauchen. (vgl. Ador-
ján 2014, online)

Abbildung 143 d–f: Marina Abramović: 512 hours, London 2014 © VG Bild-Kunst, Bonn 2015

Seumel
Hervorheben
Abbildung 144
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Teure Mode, Geschäfte, Rechtsanwälte, Millionenbeträge, Performance-Institut, 
Cover-Model, Schönheits-OPs, Business, Betrug an der Performancekunst, Medien-
rummel … sind Stichworte, die in Dokumentationen, in Kritikerschriften und Inter-
views über das Leben und Wirken der Person Marina Abramović fallen. 

Was sich scheinbar wie zwei gegensätzliche Welten anhört, vereint die Perfor-
mancekünstlerin und Persönlichkeit Marina Abramović zu einem Gesamtbild, einem 
Gesamtkunstwerk. Und sie schafft damit ein seismographisches, gar symptomatisches 
Abbild der Bedürfnisse heutiger Menschen: In einem System aus Geld, Macht, persön-
licher Bedeutungssucht, Anti-Aging-Kampf und sinnentleerter, indirekter und medial 
unterstützter Kommunikation greift eine wachsende Suche nach Direktheit, Verbind-
lichkeit, innerer Besinnung und Sinn, nach Ent-Spannung und dem »Nichts-im-zu-
viel-von-allem«, nach echter Begegnung um sich. Dieses gegensätzliche Streben 
könnte nicht prägnanter zum Ausdruck kommen als in der jüngsten Performance von 
Abramović, in der sie sich 512 Stunden lang auf andere Menschen einlässt, ihnen nur 
mit der eigenen energetischen Präsenz begegnet und darauf vertraut, dass zwischen 
den Anwesenden etwas Bedeutsames geschieht – und das inmitten des Hypes um ihre 
Person als inzwischen gefeierter Superstar der Gegenwartskunst.

Was soll man glauben? Welcher ist der ehrliche Weg, welche die authentische Per-
son? Wie lassen sich Haltungen und Anschauungen, moralische Verantwortlichkei-
ten und Glücksbestrebungen vereinbaren? Diese Fragen, die nicht nur angesichts der 
beschriebenen Performance aufkommen und immer weitere Fragen nach sich ziehen, 
spiegeln eben auch den um sich greifenden Zweifel, der unser aktuelles Leben prägt. 

»Im Grunde sind ihre Exerzitien, wie mit geschlossenen Augen still zu stehen, an 
eine weiße Wand zu blicken oder Reiskörner zu zählen, nichts anderes als banale 
Konzentrationsübungen, die auch Grundlage jeder Meditationstechnik sind. Das 
entspricht dem Zeitgeist von Nachhaltigkeit, Entschleunigung und Simplifizie-
rung. Die Nähe zu Esoterik und Kitsch ist unbestreitbar. Ob es ein Kunsterlebnis 
ist, entscheidet jeder mit seinem Verhalten in der Performance selbst. Denn von 
Fremdschämen über praktische Lebenshilfe bis zur Erleuchtung ist alles mög-
lich.« (Hein 2014, o. S.) 

Mit dem vorgestellten Beispiel wird eine direkte Brücke zum nächsten Abschnitt 
hergestellt, in dem es um die Herausbildung und Förderung sozialer, kommunikativer 
und emotionaler Kompetenzen – der sogenannten »soft skills« – gehen wird und um 
die Frage, welchen spezifischen Beitrag Performancepraxis dazu leisten kann. 
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Mit sich selbst und mit anderen klarkommen: soziale, kommunikative und emotionale 

Kompetenzen 

Aktuelle entwicklungspsychologische, pädagogische sowie bildungspolitische Dis-
kurse äußern seit Jahrzehnten in wechselnden Statements Positionen zu Fragen der 
Definition, Kategorisierung und Förderung von Fähigkeiten, die den oder die Einzel-
ne(n) in die Lage versetzen, sich im sozialen Miteinander angemessen zu verhalten 
und sich als wertvolles Mitglied einer Gemeinschaft wahrzunehmen. (vgl. Malti/
Perren 2008; Harring/Palentien/Rohlfs 2014) Mit der zunehmenden Sorge um gelin-
gende soziale Kompetenzausprägung bei Heranwachsenden seitens der Psychologie, 
auch der Psychotherapie und der Erziehungswissenschaften ist eine konzeptionelle 
und praxisorientierte Hinwendung zu ressourcenorientierten, lösungsorientierten 
und resilienzfördernden Bildungs- und Erziehungsstrategien zu verzeichnen. 

»Soziale Kompetenz [Hervorhebung I.S.], verbunden mit einer ausgeprägten 
Sensibilität für moralische Werte, ist das komplexe Vermögen eines Subjektes, 
über sein Wissen und Können und seine Einstellungen und Haltungen frei und 
selbst bestimmt zu verfügen, sie effektiv und erfolgreich in konkreten persönlichen 
und sozialen Lebenssituationen einzusetzen, sich dabei als Teil eines größeren 
Ganzen zu begreifen und sich aktiv und verantwortlich in dieses einzubringen.« 
(Regel 2006, 347)

»Menschen reagieren individuell höchst unterschiedlich auf ausgeprägte Risi-
ken und manifeste Krisen. Während einige vergleichsweise leicht problematische 
Lebensumstände überwinden, sind andere unter vergleichbaren Bedingungen  
anfällig für psychische Störungen und Krankheiten, soziale Auffälligkeiten oder 
sonstige individuell und sozial problematische Bewältigungsformen. Der Begriff 
der Resili enz [Hervorhebung I.S.] umschreibt diese Widerstandsfähigkeit gegen-
über be lastenden Umständen und Ereignissen […].« (Gabriel 2005, 208)

Im Zusammenhang mit bildkünstlerischen Schaffens-, Rezeptions- und Reflexions-
prozessen sind zwei Modi zu unterscheiden, die den Bezug zu sozialen, emotionalen 
und kommunikativen Fähigkeiten herstellen: 

Zum einen werden in konkreten, sowohl individuellen als auch gemeinsamen, 
künstlerisch-ästhetischen Prozessen Kompetenzen wie Empathie, Durchhaltever-
mögen bei einer Problemlösung, Frustrationstoleranz in Momenten des Scheiterns, 
Konfliktfähigkeit in Auseinandersetzung, Entscheidungsfähigkeit, Rücksichtnahme 
und Respekt als Modi funktionierender Beziehungen und Selbstorganisation modell-
haft bewusst gemacht, geübt und für die Umsetzung im realen Leben trainiert. Der als 
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»Probehandeln« verstandene Gestaltungsprozess (jeglicher Art) schließt immer ein 
Sichreiben am Material, an der Aufgabe, an den eigenen Bedürfnissen und denen der 
Mitstreiter*innen ein. 

Zum anderen finden sich Aspekte und Fragestellungen des sozialen Miteinanders 
und der persönlichen Reflexion als konsequent wiederkehrendes Gegenstandsfeld und 
Themengebiet künstlerischer Auseinandersetzung wieder. Unzählige künstlerische 
Positionen handeln von menschlicher Beziehungsfähigkeit, vom Spiegel und Bild des 
Selbst, vom Streben und Scheitern im sozialen Gefüge.

Es stellt sich die Frage, wie die Förderung von spezifisch performativer Kreativität 
mit der Entwicklung von persönlichen und sozialen Stärken, kommunikativen Poten-
zialen und psychischer (und auch physischer) Widerstandfähigkeit einhergehen kann. 
Die Argumente liegen nach all den bisher formulierten Eigenschaften, Strategien und 
Methoden der Performancepraxis nahezu »auf der Hand«. Mit Bezug auf die alarmie-
renden (freilich populärwissenschaftlich formulierten) Erkenntnisse des Psychothe-
rapeuten Michael Winterhoff zur Gefährdung der emotionalen und sozialen Reifung 
von Kindern (u. a. 2013) seien an dieser Stelle punktuell und aus positiv-konstrukti-
ver Perspektive einige Komponenten emotional-sozialer Stärkung aufgezählt, die mit 
Performancepraxis – der Kunst der exemplarischen und sinnbildlichen Handlung – 
explizit vereinbart werden können. Eine umfassende Diskussion dieses komplexen 
Problemfeldes ist hier nicht vorgesehen. 

Verbindliche Beziehungen, Orientierung an Bezugspersonen

Performancepraxis ohne personelle Führung durch einen oder mehrere »Coaches« 
ist im pädagogischen Kontext kaum denkbar. Performative Vermittlungspraxis for-
dert in jeglicher Hinsicht Verbindlichkeit als Prinzip der Anleitung, um dem prinzi-
piell offenen Medium, der vieldeutigen performativen Sprache, den Unsicherheiten 
der Teilnehmer*innen verlässliche Grenzen und Rahmungen zu setzen. Zu einem ver-
bindlichen Prinzip, das Orientierung und Sicherheit vermitteln soll, gehört das klare 
Formulieren von Erwartungen (in Übungen, in einzelnen Sequenzen, in Bezug auf 
eingeständiges Arbeiten, in Aufgabenstellungen, im Setzen von zeitlichen oder mate-
riellen Bedingungen), auch das stringente »Nachhalten« zu erwartender Leistungen 
oder Reaktionen, das Absichern physischer und psychischer Gefahrlosigkeit sowie die 
überzeugende Präsenz und das Auftreten der anleitenden Person selbst. Kinder und Ju-
gendliche, auch Erwachsene, die sich in eine performative Übungssituation begeben, 
sollten Vertrauen haben und sich mit Sicherheit auf zu erwartende Reaktionen der an-
leitenden Person verlassen können. Freilich gehört auch innerhalb der performenden 
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Gruppe verbindliches Agieren und Reagieren zum unerlässlichen »Handwerkszeug«, 
was im Abschnitt zur Gruppenzugehörigkeit noch näher thematisiert wird.

»Die kindliche Psyche entwickelt sich am erwachsenen Gegenüber.« (Winterhoff 
2013, 60)

»Diese [emotionale und soziale – I.S. ] Reifung ist Bestandteil der Entwicklung, 
und Entwicklung funktioniert nur über die Beziehung.« (Winterhoff 2013, 141)

Regeln und rituelle Strukturen, rhythmisierte Abläufe

Performatives Praktizieren ist fast schon wesentlich charakterisiert durch klare 
Übungsabläufe, häufige Wiederholungen in Variationen, ganz bestimmte Häufigkei-
ten von Gegenständen, Personen, Handlungssequenzen, festgelegte Zeitrahmen oder 
zeitliche Sequenzen, bewusst gewählte Räumlichkeiten. All diese transparent zu ge-
staltenden Eckpunkte rufen – in enger Korrespondenz mit dem Faktor der verbindli-
chen Beziehung – Sicherheit, Gewissheit und Kontrollmöglichkeit hervor: Faktoren, 
die im Feld dieser offenen und vieldeutigen künstlerischen Ausdrucksform unbedingt 
notwendig sind, um Orientierungslosigkeit und Willkür zu vermeiden. Hier geht es 
also nicht nur um (im Kapitel 3.1.3 beschriebene) inhaltliche Bezüge zwischen Ritual 
und Performance und um den rituellen Aspekt der Performancevermittlung an sich, 
sondern auch und vor allem um die Vorgehensweise der klar strukturierten, durch alle 
Teilnehmer*innen nachvollziehbaren methodischen Strukturierung im performati-
ven Vermittlungsprozess. Erinnert sei hier an Übungssequenzen wie den angeleiteten 
»Gedeckten Tisch«, die »Knotenspiele« oder den klar reglementierten Stationsbe-
trieb, bei denen es stets darum geht, in relativ festen Rahmungen Handlungs- und Ent-
scheidungsfreiheiten und spielerisches Ausprobieren zuzulassen. Performative Praxis 
erweist sich also in zweierlei Hinsicht (sowohl der didaktisch-methodischen als auch 
der performancespezifischen) als ein geeignetes Feld, um Struktur, Rhythmus, Regel 
und Ritual als bewusste Elemente übend zu praktizieren und somit eine wesentliche 
Komponente sozialer und emotionaler Stabilisierung zu fördern.

»Gleiche Abläufe, oder auch Rituale geben dem Kind […] Halt und Sicherheit. 
Umgekehrt gilt: Je wechselhafter die täglichen Abläufe sind, desto weniger kann 
das Kind aufnehmen und verarbeiten.« (Winterhoff 2013, 152)

Eigenständiges Tun unter Anleitung und mit Begleitung, Transparenz von Handlungen

Mit performativen Mitteln zu arbeiten, heißt sich mit und durch die konkrete Hand-
lung auszudrücken, die auf den Gegenstand, das Material ausgerichtet ist und mit dem 



3174 Planen: vermittlungspraktische Aspekte und Empfehlungen

eigenen Körper ausgeführt wird. Ein relevantes Kernstück performativer Praxis be-
steht also darin, Handlungen und Tätigkeiten ganz bewusst ausführen zu lassen. 

Unter behutsamer Anleitung werden kleinste Schrittfolgen von Handlungsverläu-
fen untersucht, kausale Verkettungen eingeprägt, bewusst wiederholt oder kreativ 
abgewandelt. Dadurch entwickeln die Heranwachsenden oder erwachsenen Teilneh-
mer*innen ein Repertoire an Handlungselementen und -strategien, das sich auch in 
der alltäglichen Anwendung als verlässlicher Erfahrungsschatz bewähren kann. 

»[…] anleiten, begleiten und Reihenfolgen bilden. Diese Faktoren bilden einen 
entscheidenden Antrieb für die Entwicklung der emotionalen Psyche, sie gehören 
überallhin, wo Kinder sind.« (Winterhoff 2013, 152 f.)

Mit diesem konzeptionellen Ansatz performativer Praxis geht wie selbstverständlich die 
vielfach geforderte und formulierte pädagogische Grundhaltung einher, Eigenaktivitäten 
von Kindern und Jugendlichen zu begleiten und anleitend zu unterstützen, sie also nicht 
in grenzenlosen Situationen mit ihrer ziellosen Entscheidungsfreiheit alleinzulassen. Das 
heißt im Umkehrschluss, dass ausreichend Spielraum und Gelegenheit zum eigenständi-
gen Ausprobieren und zum kreativen »Ausfüllen« der Rahmungen bleibt. Sogenannte 
Selbstwirksamkeits-Erwartungen (»Ich werde das gut machen.«) und Selbstwirksam-
keits-Erfahrungen (»Ich habe das gut gemacht.«) sowie die damit eng zusammenhän-
genden »Verursacher-Erfahrungen« oder »First-hand-Erfahrungen« (»ich habe das s e l 
b s t gemacht.«) (vgl. Pfeiffer 2009, 53) werden in der psychologischen Literatur zu sozialer 
und emotionaler Kompetenzentwicklung (u. a. Schwarzer/Jerusalem 2002; Lorenz 2004) 
als wichtige Faktoren gesunder psychischer Reifung beschrieben. 

»Selbstwirksamkeitserwartung wird definiert als die subjektive Gewissheit, neue 
oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener Kompetenz bewäl-
tigen zu können. Dabei handelt es sich nicht um Aufgaben, die durch einfache 
Routine lösbar sind, sondern um solche, deren Schwierigkeitsgrad Handlungspro-
zesse der Anstrengung und Ausdauer für die Bewältigung erforderlich macht.« 
(Schwarzer/Jerusalem 2002, 35) 

Performance ist geradezu die künstlerisch-ästhetische »Spielwiese« für solcher-
art »Glauben an die Wirksamkeit des eigenen Handelns« (Gabriel 2005, 207) und 
für Erfahrungen des »Selbermachens«: Akteure und Akteurinnen probieren sich 
in ungewöhnlichen Handlungskonstellationen, im Umgang mit fremdem Material, 
schließlich auch in eigenen komplexen Vorhaben unter verbindlicher Anleitung und 
in sicherem Rahmen, jedoch in konsequent vollziehender Weise aus. 
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Sie machen es (im wahrsten Sinne des Wortes) selbst , denn es gibt kein Darstel-
len einer Rolle, kein Verstecken hinter einer Maske, kein Projizieren auf eine Figur. In 
diesem Sinne sind performative Prozesse ehrlicher, direkter und verbindlicher auf das 
eigene Erleben bezogen als andere bildkünstlerische oder darstellerische Ausdrucks-
weisen. 

»Performative Prozesse […] sind durch das faktisch-präsentische Handeln ihrer Akteu-
re oft ungesicherter und riskant. Sie sind unmittelbarer und weniger konsequenzvermin-
dert und ermöglichen den Akteuren dadurch eher, die Erfahrungen auf sich selbst zu 
beziehen und im (Körper-)Gedächtnis abzuspeichern.« (Pfeiffer 2009, 54)

Derartige Erfahrungen aus direktem, unvermitteltem Kontakt mit dem materiellen 
und/oder personellen Gegenüber sollten – nicht nur für jüngere Kinder – ein selbst-
verständliches, lust- und genussvolles Terrain von Wirklichkeitsaneignung sein und 
durch ebenso relevante, medial vermittelte Erfahrungen aus »zweiter Hand« sinnvoll 
ergänzt, kritisch relativiert und bereichert werden. 

Probehandeln im sicheren Spielraum

Performative Praxis ermöglicht allen Teilnehmer*innen, sich direkt und unter per-
sönlichem Einsatz mit sensiblen Themen handelnd auseinandersetzen zu können und 
dennoch emotionale Distanz zu bewahren. Das Problem, die Fragestellung oder der 
Konflikt wird durch die agierende Person zwar authentisch bearbeitet, aber sie be-
wahrt dennoch durch die neutrale Rolle im Performanceverlauf einen psychischen 
Abstand zum Thema. Momente eigener Stärken oder Schwächen, bekannter Defizite 
oder Potenziale, gewollter oder ungewollter Gefühle werden im performativen Tun 
bewusst gemacht, hinterfragt, nehmen Gestalt an und werden somit bearbeitbar. In-
nerhalb der bildhaften Handlung, also im Rahmen des sinnbildlichen Ereignisses, 
wird den performenden Akteur*innen Gelegenheit zum konsequenten Vollzug eige-
ner Vorhaben gegeben, ohne dass sie außerhalb des Bildes und der Präsentation mit 
weiteren Folgen zu rechnen hätten. 

»Die [performative – I.S.] Kunst bietet hier einen Schutzraum, in dem (fast) al-
les erlaubt und (fast) nichts unmöglich ist, in dem alles ›gesagt‹ und getan wer-
den darf. Ein Raum, der einlädt sich zu öffnen, zu experimentieren, sich und die 
Anderen zu entdecken. Die Ausdrucksformen, die in solch einem Raum entstehen, 
können so Zeugnisse intensiver und offener Selbst- und Fremdbegegnung sein.« 
(Lapp 2014, 35)
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Individuelle und soziale Person in einer Gruppe

Im vorigen Kapitel wurde bereits auf die Gruppe als charakterisierendes und markie-
rendes Bedingungsgefüge für performative Praxis eingegangen. Im Zusammenhang mit 
Überlegungen zu sozialen und emotionalen Kompetenzen soll hier nochmals betont 
werden, dass Akteur*innen, die in und mit einer Gruppe performen – ob übend oder 
ernsthaft präsentierend – eine zweifellos riesige Chance bekommen, sich persönlich und 
in Beziehungen mit anderen zu entwickeln, sich selbst als etwas Besonderes und gleich-
zeitig als Teil einer Gemeinschaft zu erleben. Fast wie in der Geschichte der Musketiere 
(Alexander Dumas) gilt es, gerade bei Gruppenaufführungen, individuellen Einsatz für 
das Ganze zu leisten und sich als Teil auf die Mitspieler*innen verlassen zu können. So 
weit ist dies sicher auch für jeden Mannschaftssportwettkampf oder jede Theaterauf-
führung zutreffend. Was also macht performative Ausdrucksmöglichkeiten besonders 
ergiebig für die Reifung eines gesunden Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühls? Wie-
derum ist hier mit den Aspekten der Authentizität, der Spontaneität und der unmittel-
baren Ehrlichkeit der Performancepraxis zu argumentieren, außerdem mit dem Anlie-
gen, ein ästhetisches Gesamtwerk zu erzeugen. Miteinander im Hier und Jetzt inmitten 
eines sich vollziehenden Ereignisses vor Publikum performativ zu agieren heißt eben, 
sich vollends in einer Rahmensituation auf das Tun, auf spontane Einfälle und Ausfüh-
rungen anderer Menschen zu verlassen, ohne sie zu kontrollieren und ohne sich selbst an 
einen festen Plan halten zu müssen und zu befürchten, etwas »falsch« zu machen. Die 
wichtigste Voraussetzung für ein gelingendes performatives Gruppenevent ist eine ver-
bindliche Absprache der gestalteten Gesamtsituation und des groben Verlaufs, auch der 
erwünschten Wirkungen, natürlich auch der materiell-räumlich-zeitlichen Eckpunkte 
im Vorfeld. Die eigentlichen Aktionen, Reaktionen und Handlungsimpulse entwickeln 
sich folgerichtig miteinander erst im Moment der Realisierung – man kann überrascht 
werden, man staunt über sich und den anderen, man ist vielleicht auch verärgert oder 
belustigt, aber vor allem lässt man es geschehen. Der Austausch über die Erfahrungen 
miteinander ist wertvoller Bestandteil der performativen Praxis. Beziehungen, Konflik-
te, Störungen oder Harmonien, unwohle oder glückliche Momente in der Gemeinschaft 
werden aus dem direkten Erleben bewusst gemacht und zur Sprache gebracht.

 
»Für diese [performative – I.S.] Form der Interaktion ist […] ein hohes Maß an 
Sensibilität, Konzentration und Achtsamkeit erforderlich. Man muss seinen In-
teraktionspartner aufmerksam beobachten, um auf seine Gesten entsprechend zu 
reagieren. Die Kompetenzen die hierbei gefordert und gefördert werden, wie der 
rücksichtsvolle und sensible Umgang miteinander, das aufmerksame Beobachten 
des Gegenübers sowie das spontane Reagieren auf Unerwartetes, sind universell 
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bei jeder Art des Kontakts und Austauschs, v. a. in neuen und unbekannten Situ-
ationen, wichtig und hilfreich« (Lapp 2014, 74)

»Die Gruppe bildet, wie die Reiskörner einer Reisschale, die Basis für ein gegen-
seitiges Geben und Nehmen. Sie bildet den Background, vor dem der Einzelne sich 
in Improvisationen und Spielen als Kommunikationsstifter oder als in sich selbst 
verwickelter Einzelkämpfer entdecken lernt. Durch sie gibt es Streicheleinheiten 
und symbolische ›Schläge‹, sie spendet Trost, sie interpretiert Erlebtes und kriti-
siert schwache Bilder.« (Lange 2006, 108)

Alle oben ausgewählten Aspekte verdeutlichen, wie soziale und emotionale, auch 
kommunikative Kompetenzen auf vielseitige, auch »unterschwellige«, Weise mit per-
formativer Vermittlungspraxis verbunden sind. Die Perspektive der Stärkung psychi-
scher Widerstandsfähigkeit ist dabei sowohl im kompensatorischen als auch im pro-
phylaktischen Sinne in die Überlegungen eingeschlossen. Nicht nur für »betroffene«, 
»schwierige« oder unter »schwierigen Bedingungen aufwachsende« (und aufgewach-
sene) Kinder und Jugendliche (auch Erwachsene) sind wertschätzend-verbindliche 
Beziehungen, angeleitete und achtungsvoll begleitete Handlungsexperimente, wieder 
erkennbare und Orientierung vermittelnde Ereignisstrukturen und Gelegenheiten zum 
Sich-selbst-Erfahren als Person und als Teil einer Gruppe wichtige Bausteine für die 
Errichtung einer stabilen sozialen Einbindung und emotionaler Gesundheit. Intensive 
Performancepraxis kann alle (auch psychisch stabile) Menschen stärken: Wer performt, 
spürt und erlebt sich gleichzeitig als widerständig, sensibel und verletzlich (vulnerabel) 
und vermag durch längerfristige Erfahrung mit der Kunst des Handelns diese Eigen-
schaften als wertvolle Seiten seiner Persönlichkeit zu entwickeln.

ZUM BEISPIEL 

Andrea Loefke: Ausflug ins Grüne (Outing to Greenwood), mit Studie-
renden des Department of Theatre and Drama: School of Music, Theater and 
Dance (Malcolm Tulip); School of Art and Design (Rebekah Modrak) – Uni-
versity of Michigan, 2008

«Three layers of worlds/experiences horizontally, above each other and in dif-
ferent shades of green, communicate, control, suppress, discover and connect. A 
fictional land is inhabited by plant-like living creatures, encountering battles of 
hierarchy, turmoil and surrender.” (Loefke, online)
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Abbildung 145 a–e: Andrea Loefke »Ausflug ins 
Grüne«, Michigan 2008 (Fotos: Andrea Loefke)
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Die Künstlerin schuf einen Rahmen, einen Raum, einen »Spielplatz«, der aus drei 
unterschiedlichen Grün-Ebenen bestand. Nach ihren Entwürfen entstanden alle Kos-
tüme in differenzierten Grün-Nuancen. Die Akteure und Akteurinnen handelten trotz 
der Kostümierung sehr frei, spontan und authentisch, also im eher performativen als 
darstellerischen Verständnis. Die Aufgabe war es, sich über mehrere Stunden in dieser 
3-stufigen Welt miteinander zurechtzufinden: sich mit Handlungen, Bewegungen und 
mit nonverbaler Lautsprache zu verständigen, aufeinander zu reagieren, wenn nötig 
zu verteidigen. Ein Kurzfilm ist das materielle Ergebnis dieses kollektiven Projektes.

An diesem eindrucksvollen Beispiel eines komplexen und multimedialen performa-
tiven Projektes werden die genannten Strategien sozialer und emotionaler, auch kom-
munikativer Kompetenzförderung deutlich: Anleitung, Rahmung und darin Aktions- 
und Entscheidungsfreiheit, transparente Strukturen und Regeln (dreimal grün, von 
oben nach unten, von unten nach oben), Probehandeln im Gruppengefüge, Aktionen 
fordern Reaktionen, direkte Material-, Raum- und Körpererfahrungen.

Weitere Basiskompetenzen, die mit performativen Mitteln entwickelt und gestärkt 
werden können, finden – auch in Rückbezug auf das vorgestellte Beispiel – nur kurz 
Erwähnung: kognitive Fähigkeiten, körperliches Bewusstsein und sensibler Einsatz 
motorischer Möglichkeiten sowie sprachlich differenziertes Ausdrucksvermögen sind 
in der performativen Praxis (auch in übenden und konzeptionellen Phasen) durchaus 
erwünschte und benötigte »soft skills« und werden durch sie ausgebildet. 

Je nach Charakteristik der Zielgruppe, Bedürfnislage und institutioneller Einbin-
dung der performativen Praxis sind die zu fördernden Kompetenzbereiche bereits in 
der Planung unterschiedlich zu gewichten. Eine Praxis, die besonders auf die Stärkung 
sozialer und emotionaler Gesundheit der Akteur*innen konzentriert ist, wird andere 
Strukturen, Anleitungen und Bedingungen aufweisen als ein Projekt, das vor allem 
auf gestalterische Fähigkeiten fokussiert. Spezifische und besondere Kompetenzen, 
die von der Interessen- und Bedürfnislage der Gruppe abhängen, können außerdem 
planerische Berücksichtigung finden und die methodische Vorgehensweise wie die 
thematische Ausrichtung beeinflussen. Gemeint ist hier beispielsweise das Ausprä-
gen interkultureller Kompetenzen, das Trainieren feinmotorischer Fertigkeiten, das 
Wahrnehmen in der Natur oder das Üben des musikalischen Gehörs. 
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Die Reflexionen im Kapitel 4.2 haben gezeigt, dass es für performative Praxis keine 
spezielle »Indikation« gibt, dass sie – im Gegenteil – in allen Altersgruppen, unter-
schiedlichen Sozialformen und mit differenzierten, aber sehr vielseitigen Fördermög-
lichkeiten realisiert werden kann. 

Eine gezielte Verbindung performativer Arbeit mit präventiven und therapeuti-
schen Intentionen ist bisher wenig praktisch erprobt, kaum theoretisch untersucht 
oder empirisch erfasst, scheint aber aufgrund zahlreicher Erfahrungen, Annahmen 
und Vermutungen aus bisheriger Performancevermittlung durchaus für die nähere 
Zukunft angezeigt. Vorstellbar ist beispielsweise Performancepraxis mit Fokus auf 
einen speziellen Förderbedarf, z. B. zum Abbau von Aggressionspotenzial, zur Stei-
gerung von Aufmerksamkeit und Konzentration, zur Ausdehnung der Frustrations-
toleranz, zur Entspannung, zur Arbeit am Selbstbild und am Körperbewusstsein oder 
auch zur Bewältigung biografischer Traumata. Im Rahmen eines performativen Set-
tings dürfen sich Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene eben tatsächliche – nicht 
nur gespielte – Verhaltensweisen »erlauben«, die im alltäglichen Leben tabuisiert und 
nicht toleriert werden. In der Performance dienen solche Handlungen einerseits dem 
Bild und der künstlerischen Aussage, gleichzeitig fungieren sie aber auch als »Ven-
til«, als »Deckel« oder »Waagschale« für den seelischen Ausgleich im kompensato-
rischen Sinne. Destruktive und dissoziale Impulse dürfen in einem gesicherten Rah-
men wie dem eines Performancekurses modellhaft ausgelebt und erfahren werden. 
Gefühlen einen Ausdruck zu verleihen, sie als und im Bild zu verstehen und sie damit 
regulieren zu lernen, trägt mit großer Wahrscheinlichkeit zur Förderung lebensprak-
tisch-relevanter emotionaler Kompetenzen bei. Besondere Bedeutung kommen da-
bei emotionalen Regulationsstrategien zu: Bedürfnisaufschub, Frustrationstoleranz 
oder distanzierte Gelassenheit können im unmittelbaren Zusammenhang mit per-
formativen Vorhaben geübt werden. Auch beim unmittelbaren Erleben aufgeführter 
Performances spielen die kathartischen (seelisch reinigenden) Wirkungen eine nicht  
zu unterschätzende Rolle. Das Mitempfinden von Lust, Angst, Ungeduld, Ekel, 
Kraftanstrengung oder Risikobereitschaft durch die Zuschauenden kann durchaus 
dazu beitragen, eigene Befindlichkeiten bewusst wahrzunehmen, zu durchleben und 
somit eine Art »Psychohygiene« zu betreiben.

Die beiden folgenden Beispiele sind im professionellen, künstlerischen Kontext re-
alisiert worden und stehen exemplarisch für den regulativ-reinigenden Aspekt, ohne 
dass sie explizit intentional darauf ausgerichtet waren:
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Abbildung 146 a–c: Lotte Kaiser »Die Hälfte des Durchmessers«, Weimar 2014
(Fotos: Monika Sobczak)
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ZUM BEISPIEL

Lotte Kaiser: Die Hälfte des Durchmessers, Performance im Rahmen von 
»So biss ich in die Zwiebel, als wäre es vertraut« – Performanceabend im Jun-
gen Theater im Stellwerk Weimar in Kooperation mit PAS | Performance Art 
Studies, kuratiert von Matthias Pick, Weimar 2014

(Ausschnitt) Ein junges Mädchen zeichnet eine große »Zielscheibe« mit mehreren 
Ringen aus Kreide auf den Boden. Zuerst spuckt sie Kirschkerne, danach Murmeln 
und schließlich ganze Kirschen in den Kreis. Mit weißen Söckchen an den Füßen tritt 
sie die Kirschen breit und zeigt dem Publikum die roten Sohlen. Anschließend wischt 
sie die Spuren mit ihrem Körper im weißen Kleid auf, während sie mit dem Mund die 
Kirschkerne wieder einsammelt. Die Zuschauenden werden Zeugen dieses »unmäd-
chenhaften« Verhaltens, des Besudelns und Zerquetschens. 

ZUM BEISPIEL

Matthias Pick: one is the loneliest number, Performance im Rahmen von 
»So biss ich in die Zwiebel, als wäre es vertraut« – Performanceabend im Jun-
gen Theater im Stellwerk Weimar in Kooperation mit PAS | Performance Art 
Studies, kuratiert von Matthias Pick, Weimar 2014

(Ausschnitt) Der Performer hat eine weiß gedeckte Tafel vorbereitet: ein Glas 
Milch, Messer und Gabel, eine Speiseglocke aus Edelstahl. Er sitzt an der Stirnseite, 

Abbildung 147 a–c: Matthias Pick: one is the loneliest number, Weimar 2014 (Fotos: Monika Sobczak) 
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fischt aus dem Suppenteller eine rot eingeweichte Fliege, bindet sie sich um. Er trinkt 
Milch. (…) Mit Hilfe seiner Körperkraft und ruckenden Bewegungen versucht er, 
Tisch und Stuhl durch den Raum zu bewegen, er scheint ein Ziel zu haben. Bei diesem 
Unternehmen kippen und knittern alle Utensilien auf dem Tisch, selbst der Stuhl wird 
zerbrochen. (…) Am anderen Ende des Raumes, in einer Bühnensituation, kommt er 
völlig erschöpft an einem zweiten analog gedeckten Tisch an. Dort säubert er seine 
Kleidung, setzt sich und lässt die in seinem Mund aufbewahrte Milch in das Glas flie-
ßen. (…) Das Publikum begleitet den Performer auf seinem beschwerlichen Weg und 
erlebt seine kräftezehrenden, aber dynamischen Handlungen direkt mit. 

Als ein symptomatisches »Vorzeichen« für das immer stärkere Zusammengehen 
von künstlerischen Strategien und prophylaktisch/therapeutischen Perspektiven  – 
speziell für eine Synthese aus performativen und therapeutischen Ansätzen  – kann 
das »Sanatorium« des mexikanischen Künstlers Pedro Reyes gelten, das u. a. auf der 
documenta (13) zu erleben war. 

 

Abbildung 148 a–b: Pedro Reyes 
»Sanatorium«, Kassel 2012

Seumel
Notiz
Leerzeile einfügen
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ZUM BEISPIEL

Pedro Reyes: Sanatorium, Kassel 2012
Ein provisorisches Holzgebäude in der Karlsaue bietet den räumlichen Schauplatz 

für das modellhafte Therapie-Kunst-Projekt. Mehrere Räume sind eingerichtet wie 
Behandlungszimmer in einer psychologischen Praxis, es gibt unterschiedliche thera-
peutische Angebote für das Kunstpublikum. Dieser kontextuelle Rahmen bietet viel-
fältige Möglichkeiten für performative Aktivitäten. Man kann je nach Bedürftigkeit 
wählen zwischen Gruppensitzung, Gestalttherapie und Einzelarbeit im Gespräch, 
Meditation oder Partnerübung, Ur-Schrei-Therapie oder Psychodrama. Durchge-
führt werden die »Behandlungen« von, eigens vom Künstler geschulten, Kunststu-
dierenden, die das »Sanatorium« lebendig werden lassen. Alle Aktivitäten zwischen 
»Therapeuten« und »Patienten« sind echt, werden konsequent ausgeführt, und 
dennoch funktioniert das Ganze (aus sachlicher Distanz betrachtet) als ein einziges 
symbolisches Bild: Die Kunst tritt an, um gegen zivilisatorisch verursachte psychische 
Beschwerden zu kämpfen und sie durch ihr eigene Strategien zu lindern. 

Abbildung 148 c–d: Pedro 
Reyes »Sanatorium«, Kassel 
2012
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 Manche der »Klient*innen« bekamen die Aufgabe, neutrale Stoffpuppen mit gu-
ten Wünschen in Form symbolischer Accessoires aufzuladen. Das Auswählen und 
Bestücken der Puppe sowie das Gespräch über die Bedeutung der Wünsche und die 
potenzielle Zielperson der »Goodoo«-Puppe waren Teil der »Therapie« und somit 
ein performatives Element.

 
Paarweise konnte man auch herausfinden, ob man zusammenpasst: Früchte wurden 

symbolisch für sich selbst und den jeweils anderen ausgewählt, gemixt und miteinan-
der verglichen. 

»Auch wenn die Performances von einem fröhlichen Augenzwinkern begleitet 
werden, der Hintergrund ist angesichts zunehmender psychischer Erkrankungen 
ernst. Das Sanatorium ist keine Stätte echter Heilkunst, Reyes sieht es aber wohl 
als eine Art psychologischen Erste-Hilfe-Kasten. Auf der Suche nach alternativen 
Methoden, um die geistige Gesundheit unserer modernen Gesellschaft wiederher-
zustellen. Sein erstes Sanatorium in New York, das er mithilfe des Guggenheim 
Museums eröffnet hatte, fand bereits Beachtung.« (Heise-Thonicke, online)

Fazit
Mit wem, warum und mit welchen Intentionen ist Performancepraxis durchführ-

bar – dies bildete die Kernfrage des vorangegangenen Kapitels. Sicherlich lassen sich 
zusätzlich zu den Aspekten des Alters, der Gruppencharakteristik und der kompetenz-
fördernden Ausrichtung noch weitere spezifische Überlegungen zum Adressatenkreis 
und zur Zielgruppenorientierung anstellen. Einige Ideen dazu und weitere Reflexio-
nen, besonders zur institutionellen Einbindung oder außerinstitutionellen Verortung 
von Performancepraxis, finden sich auch im Kontext des Folgekapitels. 

4.3 Struktureller und organisatorischer Rahmen 

In den vorangegangenen Kapiteln 4.1 und 4.2 wurde geklärt, was Performanceleh-
re und -vermittlung prinzipiell und speziell ausmacht, an wen sie sich wendet und an 
welchen kunstpädagogischen und außerkünstlerischen Zielen sie sich ausrichten lässt. 
Für die Planung und Organisation performativer Vermittlungsprozesse sind  – davon 
ausgehend – weitere, vor allem strukturelle und logistische Aspekte zu berücksichtigen, 
denen im folgenden Kapitel punktuell nachgegangen wird. Dabei gilt es, das Gefüge aus 
zeitlichen, räumlichen, materiell-technischen wie personellen Rahmenbedingungen zu 
untersuchen, um möglichst praktikable Vorstellungen für die Realisierung von perfor-
mativen Vermittlungseinheiten zu entwickeln. (Während es im Kapitel 4.1.2 um wesent-




