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Diese und folgende Seite: 
19,2x29,2, 2014
Videostills der Videoperformance (03’30’’)

19,2x29,2 ist eine Anleitung dafür, wie ein 
Bilderrahmen mit den Maßen 19,2x29,2cm 
über den Körper gezogen werden kann. 







Vorige und diese Seite: 
Fett, 2017
Videostills der Videoperformance (2’06’’) 

Fett zeigt, wie sich behaarte Arme und 
Beine von zwei Personen eincremen 
lassen. 



Diese und folgende Seite: 
TIPPS fürs HAAREKÄMMEN 
~ Störrisches Haar fürs 
Waschen vorbereiten | Tarabea 
Guastavino San Martín, 2019
Videostills der Videoperformance (03’30’’)





https://youtu.be/01mxKb7JSHs

“Hallihallo meine Lieben und willkommen zu mei-
nem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder 
eingeschaltet habt. [...] 
Was mache ich eigentlich in diesem Video? Ich 
habe mir etwas sehr sehr geiles bestellt. Und zwar 
ist das ein Kamm, mit dem man die Haare perfekt 
fürs Waschen vorbereiten kann. [...] 
Wenn ihr jetzt gespannt seid, wie ihr das macht 
und am besten eure Haare kämmen könnt, dann 
bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch 
ganz viel Spaß mit dem Video. [...] 
Alsooo, falls euch das interessiert hat und ihr mehr 
Tipps von mir wissen wollt, lasst mir einfach einen 
entsprechenden Kommentar da. [...] 
Ciaooiiii!”

Auf meinem Kanal habe ich das Tutorial TIPPS fürs HAAREKÄMMEN veröffentlicht. 
Links: Link zu der Videoperformance und Skriptausschnitte für den gesprochenen Text
Rechts: Sreenshot



Escúchate, 2015
Installationsansichten der 3-stündigen 
Performance und Intervention auf dem 
100 En 1 Día - Festival urbaner Interventionen, 
Santiago de Chile
Foto oben links: WalkingStgo

Drei Minuten Ruhe inmitten der lärmenden 
Großstadt. Zunächst leite ich die Teilneh-
mer_innen an, mit verschlossenen Augen die 
sie umgebende Lautstärke bewusst wahr-
zunehmen. Dann erkläre ich ihnen, wie sie 
die Ohrstöpsel und Lärmschutz Kopfhörer so 
aufsetzen, dass sie akustische Stille erleben 
können. 
Der Auftrag: Hör dir zu! 





Vorige und diese Seite: Herbizid, 2015, Videostills der Videoperformance (0’34``)

In Herbizid wechselt das Bild im Takt des Ein- und Ausatmens. 
Eine Stimme aus dem Off instruiert Atmungsübungen.



Auszüge aus dem Skizzenheft zu Baldrian, 2018
Folgende Seite: Baldrian, 2018, mit Kenneth Philip George 
Videostill aus dem Video (10‘41‘‘)





In Baldrian leite ich, Darstellende, Regisseurin und Psychotherapeutin zu-
gleich, einen professionell ausgebildeten Schauspieler an. Er soll die körperli-
chen Symptome eines Eintritts in eine Panikattacke simulieren. 
In einer ruhigen, bestimmenden Tonlage spreche ich Satz für Satz aus, was 
ich schauspielerisch von ihm erwarte. Die Anweisungen konzentrieren sich 
auf Mimik, Gestik und Atmung. Er setzt um, was ich ihm auftrage. In einigen 
Momenten allerdings gibt er dabei mehr Aktion, als ich von ihm erwarte. „Die 
Bewegungen lässt du etwas weniger energisch wirken.” - ich greife korrigierend 
in die Handlungsausführungen ein. 

Es ereignet sich ein Spannungsfeld zwischen Instruktion in eine Panikattacke 
und deren körperliche Umsetzung. 



Reflections in Space, 2018, mit Lisa Tschorn
Videostill aus dem Video (06‘52‘‘)

Das Anfangsbild dieses Videos [Reflections in 
Space] erinnert an ein Werk der gestischen Malerei 
beispielsweise im Stil von K. O. Götz. Erst nach einer 
gewissen Zeit erkennt man am oberen Bildrand be-
ginnend Putzbewegungen. Die dunklen Partien wer-
den als Schmutz identifiziert. Die Schuhe der beiden 
Akteurinnen lassen vermuten, dass hier Handlungen 
von Künstlerinnen und nicht von Reinigungskräften 
zu sehen sind. 
Text: Kunstverein Wolfsburg 

 Ausstellungsansicht von Reflections in Space und 
Schwierige Stellen im Kunstverein Wolfsburg, 2018
Foto: Kunstverein Wolfsburg 



Schwierige Stellen, 2018, mit Lisa Tschorn
Ausstellungsansicht im Kunstverein Wolfsburg
Fotos: Kunstverein Wolfsburg

Insgesamt markieren fünf Warnaufsteller schwierig zu reini-
gende Stellen des Kunstvereins Wolfsburg. Welche diese sind, 
haben uns die Reinigungskräfte, die den Kunstverein säubern, 
erzählt. Die Ausschnitte aus den transkribierten Interviews mit 
den Reinigungskräften sind auf den Warnaufstellern zu lesen. 



Performance, 2018, mit Lisa Tschorn
Performance im Kunstverein Wolfsburg
Foto: Claudia Mucha



4x1,75, 2018, mit Lisa Tschorn
7-stündige Performance im Kunstverein Wolfsburg
Foto: Lars Landmann





vollendung
ferner, weiter
Los
loser rest
res-los
ehe
endlose weite
weiter
Sucht, sehnend
sehnende Sucht
schwerelos
zwingen zwang
kontrolle 
raus- weg
weiter, ferner
hängend
Reiz
ein aus
raus rein
ein
alkohol, rein
rein Alkohol
flasche
hängen

aufhängen, einhängen, bedrängen
Bedrängung
weg- raus
Raus
Stop
(h! ba ba!) 
Stop
raus hier
weg weg
farben spritzen spritzen spritzen 
Blau
los 
Energie
(ba! h! h! h!)

Trance
trance
himmel weiter
ferner
wolken
strumpfhose
strumpfhose weiter ferner
schweben
wir
schweben
frei 
freimachen
ausziehen
strumpfhose ausziehen
reizvoll
verblüffend schön
unglaublich
wortlos
wortkarg
ruhe

- Nichts mit Blausein

Vorige Seite: Aufhängen, einhängen, bedrängen, 2012
Glasflasche, Acryl auf Papier, halterlose Feinstrümpfe, Audio (1´41’’)

Ausstellungsansicht im Kunstverein Wolfsburg
                                        Diese Seite: Transkription des Audios.








