
 dOCUMENTA (13) – Beobachtungen am Selbstexperiment 

Nach langen Überlegungen wie man sich den Prozessen der Sinnbildung auf einem 

Kunstevent wie der dOCUEMNTA (13) in Kassel am Besten näher könnte, entstand die Idee 

zu einer Performance. 

Durch diese Form der Aktionskunst konnten wir die Beobachtungen auf dreifacher Ebene 

ansetzen. Zum einen aus Sicht des Agierenden, in diesem Falle war das ich, dann aus Sicht 

der Person die das Ganze dokumentiert (tkmu) und aus Sicht der Rezipienten. Als Ort der 

Aufführung wählten wir den „Tea Party Pavillon“ von Rosemarie Trockel, da er sich durch die 

zweiseitige Einsehbarkeit durch gläserne Scheiben anbot und dem Betrachter mehrere 

Standpunkte ermöglichte. Die Performance gestaltete sich dann so, dass ich zur Musik eines 

IPods etwa 2 Minuten lang in der Mitte des kleinen Ausstellungsraumes, etwa 5 m°2, tanzte 

und improvisierte. Aus meiner Sicht die wohl beste Möglichkeit sich nicht nur geistig, sondern 

auch körperlich der Kunst zu öffnen, sie zuzulassen und zu beobachten, was mit der 

Wahrnehmung passiert. Nach den zwei Minuten war ich dann tatsächlich im „Rausch der 

Kunst“ und fühlte mich, nicht mehr nur als Besucher, als kleiner Teil der dOCUMENTA. Für 

wenige Minuten war auch ich bewusstes Element der Kunst geworden. Die Rezipienten, 

zunächst stark verunsichert, aber dennoch neugierig, beobachteten das Geschehen von 

außen durch die Glaswände. Als sie sich nach ein paar Sekunden an die Situation gewöhnt 

hatten, akzeptierten sie die Performance eines „Laien“ als Kunstwerk im Rahmen der 

dOCUMENTA und fingen an zu fotografieren und zu filmen (es gilt zu erwähnen, dass sie 

sich nicht bewusst waren, dass es sich um einen „Laien“ handelt). Besonders interessant zu 

beobachten war eine Frau, die den Pavillon betrat, zunächst etwas beirrt im Raum stand, 

sich die Bilder an den Wänden ansah, dann jedoch ihre kleine Kamera zückte und anfing die 

Tanz-Performance zu filmen. Die Sicht der Dokumentierenden (tkmu) empfand ich aus 

meiner Position als eine sehr wichtige, um die Performance als Kunstwerk zu legitimeren. 

Dadurch, dass sie filmte und dokumentierte, erschuf sie die Performance als Kunstwerk zum 

Leben.  

Alles in allem lassen sich an dieser Vorgehensweise sehr viele Beobachtungen aus 

verschiedenen Standpunkten ausmachen. Dies hier war nur ein kurzer Auszug wie ich selbst 

das Ganze wahrgenommen habe. An dieser Stelle möchten wir die Chance geben, dass sich 

jeder selbst ein Bild davon machen und dadurch auch in den Wahrnehmungsprozess mit 

eingegliedert werden kann. Daher stellen tkmu und ich das Videomaterial zur Verfügung, um 

Einblick in unser spontanes „Projekt“ zu geben. Bei Rückfragen stelle ich mich gerne für 

Antworten zur Verfügung.  
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