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Kerstin Hochhaus (*1995) studiert seit 2016 an der Kunstakademie 

Münster und seit 2017  bei Nicoline van Harskamp.  

Ihr Arbeiten changieren zwischen vielfältigen Medien wie Keramik 

und Performance, aber auch Textil und Video. Der Fokus liegt dabei 

seit 2019 verstärkt auf der diachron wie synchron behandelten Frage 

nach (auto)biographischen und gesellschaftlichen Rollenmustern – 

als Frau, Künstlerin, Lehrende.  

Die Werkreihe „Hochzeit“ adressiert implizite und explizite Rollenzu-

schreibungen im Hochzeitsritual, wobei Video und textile Skulptur 

verknüpft werden.  

In ihren aktuellen Arbeiten widmet sie sich Schönheits– und Rollenzu-

schreibungen; meist aus autobiographischer Perspektive. Der Zusam-

menhang von Kleidung und Selbstwertgefühl, „Mansplaning“ sowie 

Akzeptanz weiblicher Körperbehaarung sind bisher Gegenstand der 

Betrachtung. 



Körperformen 

& Körperhaare 



Bedienungsanleitung 2021 

Video, Ton, Farbe, 2:30min 

Performerin: Kerstin Hochhaus 

Männerstimmen erklären aus dem Off auf Deutsch, Englisch, Franzö-

sisch und Spanisch, wie eine Strumpfhose richtig angezogen wird. 

 

Die Performerin befolgt die Anweisung weitestgehend.  

Doch die Beschreibungen sind teilweise lückenhaft. Am Ende muss 

sie doch selbst denken. Das Mansplaining scheitert. 

Der Empfehlung sich zu setzen, entspricht die Performerin nicht.    

 



4/5 

 

Ziehen Sie die Strumpfhose nun vorsichtig 

über Ihre Oberschenkel bis zum Höschenteil.  

 

Now carefully  pull the tights over your 

thighs and over your underwear.  

 

Tirez alors les collants prudemment au-

dessus de vos hanches jusqu‘à votre slip.  

 

Ahora, suba cuidadosamente las medias por 

los muslos hasta llegar a la zona de la ingle. 



Meine Mutter rasierte sich nicht. Nicht, weil sie eine politische Über-

zeugung vertreten hätte. Nein. Einfach nur, weil sie sowas nicht inte-

ressierte. Ich habe ihr die Schuld gegeben, versäumt zu haben, mich 

auf das „Frau-Sein“ vorzubereiten, als meine Mitschülerinnen in der 

Mittelstufe angeekelt auf die blonden dünnen Härchen starrten, die 

meine hochgekrempelten Hosenbeine zum Vorschein brachten. Es 

war eine „Team-Building-Aktion“ unseres Klassenlehrers; die Ret-

tung einer mobbingzerfressenden Mittelstufenklasse. Ein Tag am 

See, bei dem wir gemeinsam Flöße bauen sollte, am besten noch 

Schwimmengehen und Spaß haben. Stattdessen werde ich diesen 

Tag aus einem anderen Grund nicht vergessen – wegen der Blicke, 

die diese kaum sichtbaren Haare produziert hatten. Ich besorgte mir 

heimlich Enthaarungscreme die erbärmlich stank und die ich vor mei-

ner Mutter in einer Schublade in meinem Zimmer versteckte. Erst viel 

später kaufte ich mir einen Rasierer - mit aufgesetzter Coolness und 

Selbstverständlichkeit und heimlicher Sorge vor der Reaktion meiner 

Mutter, die dieselbe Dusche benutzte. Noch viel später begriff ich, 

dass die schwarzen oder blauen Exemplare zwei Haken weiter keine 

andere Arbeit tun, nur weil auf ihnen nicht „for her“ steht. Heute fra-

ge ich mich manchmal, ob ich noch selbst entscheide, mich zu rasie-

ren. Kann frau überhaupt ehrlicherweise sagen „Ich mache das, weil 

ICH das schön finde“? Oder ist all das unbewusst Angelerntes im pat-

riarchalen Gefängnis?  

H(A)I(R)STORY I 2021 

Text & Digitalfotografie, Größe variabel 

Kamera: Fabian Wewel 

Veröffentlichung auf Instagram unter #januhairy 



Meine Kopfhaare waren immer anders besetzt. Als Tee-

nager glaubte ich unerschütterlich daran, sie würden 

mich beschützen. In einem Fantasyroman hatte ich von 

Lycanthropen mit langen Haaren gelesen, deren ge-

samte Lebensenergie in ihrer Haarpracht läge – schnitt 

man es ab, stürben sie. Diesen Gedanken übertrug ich 

auf meine wallende Mähne, die bis zur Hüfte reichte. 

Ich trug sie zwar nicht oft offen, aber war mir sicher, sie 

würde mir gegen Schikanierungen und Herausforderun-

gen beistehen. Mir war damals klar: Ich würde sie erst 

abschneiden können, wenn ich ihre Hilfe nicht mehr 

benötigen würde; wenn ich mich sicher und gesetzt, 

stark und unabhängig fühlen würde. Kurz vor meinem 

Auslandssemester war das der Fall. Ich ging in einen 

Laden, ließ sie spenden und kehrte mit kurzem Haar in 

meine Wohnung zurück. Es fühlte sich befreiend an. 

Später würde mir mein Exfreund auf einer Rolltreppe 

fahrend sagen „Noch kürzer und du bist `ne Lesbe“ – 

als ob die sexuelle Orientierung von meiner Haarlänge 

abhinge. Heute mag ich es, wenn es im Nacken so ra-

siert ist, dass es ein wenig piekst, wenn man mit den 

Fingern von unten nach oben darüberstreicht. Heute 

kann ich mir mich mit langen Haaren gar nicht mehr vor-

stellen.  

H(A)I(R)STORY II 2021 

Text & Digitalfotografie, Größe variabel 

Kamera: Fabian Wewel 

Veröffentlichung auf Instagram unter #januhairy 



Eine selbstbewusste Frau mit einem eigenwilligen Kleidungsstil, die 
ihren Körper mit bunten Farben und verschiedenen Texturen insze-
niert? Ja.  

Aber auch eine Frau, die Teil dieser Gesellschaft ist, die Schönheitside-
alen ausgesetzt ist. Die sich gut in ihrem Körper fühlen möchte und 
das auch oft tut. Aber es gibt eben auch andere Tage.  

Können wir wirklich verhindern, uns an den Idealen zu messen, die 
wir sehen? 

Können wir uns wirklich frei machen und eine eigene Definition von 
Schönheit entwickeln? 

 Ist es wirklich unsere Meinung, wenn wir sagen „Ich tue das für mich, 
nicht für jemand anderes“? 

In Zeiten des Lockdown ist deutlich geworden, dass Kleidung für 
mich nicht nur eine Art ist, mich auszudrücken, mit anderen zu kom-
munizieren, mich nach außen zu inszenieren. Es ist auch etwas Per-
sönliches: 

Fühle ich mich besser, seitdem ich morgens wieder lange vor dem 
Kleiderschrank stehe und DAS Out-fit für den Tag aussuche, auch 
wenn ich das Haus nicht verlasse? Ja! 

Tut es mir gut, die passenden Ohrringe zu suchen und DEN Lippen-
stift auszuwählen? Ja!  

Und laufe ich manchmal mit den Schuhen durch die Wohnung, weil 
sie einfach genau zu diesem Kleid passen? Ja.  

Walking in my shoes 2020 

Video, ohne Ton, Farbe, 2:11min 
Performerin: Kerstin Hochhaus 
Kamera Assistenz: Maike Hochhaus 
https://vimeo.com/415221437  

https://vimeo.com/415221437


Hochzeit 



Ohne Titel [Werbungskleid] 2020 

Textile Skulptur 

 

Kleid, Bolero (Größe D42-44), Reifrock, Clutch  

Print auf Duchesse Satin 



Let me tell  

your story 2020 

Video, Ton, Farbe, 5:46 min 

 

Performende:  

Kerstin Hochhaus 

Maike Hochhaus 

Karin Hochhaus 

Martin Hochhaus 

Detlef Hochhaus 

Fabian Wewel 

Top 20 Fragen, welche von Bräuten beim Auswählen eines Brautkleides im   

Salon gestellt werden. 

Die neueste Kollektion an Brautkleidern für unsere trendigsten Bräute. 

Wenn es einen Tag gibt, an dem ihr euch wie eine Prinzessin fühlen sollt, dann 

ist es definitiv euer Hochzeitstag. Auch wenn euer strahlendes Lächeln an 

diesem Tag natürlich das schönste Accessoire ist. Eine kleine Krone kann 

trotzdem nicht schaden. 

Verlobte aufgepasst! Im Online Seminar mit unseren Hochzeitsexperten zeigen 

wir dir, wie du ganz einfach 5000€ im Hochzeitsbudget einsparen kannst.  

Du wirst heiraten? Vermeide 10 Fehler  

Lass dein Traumkleid nicht zum Albtraumkleid werden. Diese 6 Tipps helfen dir 

das perfekte Brautkleid ganz individuell für dich zu finden.  

Hochzeitsguide Fotografie. Was tun, wenn es regnet 

Stimmen überlagern, überschlagen, übertönen sich und bewerfen sich mit 

den neuesten Angeboten, den besten Rabatten, dem individuellsten Tipp.  

Das Kleid wird zur Litfaßsäule der elektronischen Werbeanzeigen, die mich 

per Social Media überfluteten.  

Das Video fühlt sich genau so an. Zu viele Schichten, zu viel Durcheinander, 

zu viele ungefilterte Informationen. Zu viel.  

Was in all dem Chaos ist meine Entscheidung?  

Die Performerin lässt sich ankleiden und behält in all dem einprasselnden 

Trubel die Haltung — wie die Schauspielerin, die sich vor der Show von der 

(Bride) Crew ankleiden lässt.  



The Dress 
2020 

Video, Ton, Farbe  

6:06 min 

 

Performerin:  

Kerstin Hochhaus 

Ich ziehe mich an.  

Allein.  

Ohne Spiegel. 

Ohne Hilfe. 

Ohne Publikum.  

 

Die Handgriffe sind routiniert 

Aber doch besonders. 

 

Ich bin  

konzentriert, 

Fokussiert 

In mir.  

 

Ich bin stolz. 

Der Stoff gleitet sanft 

Über meine Fingerspitzen. 

Der Kragen flippt leicht, 

Als ich ihn umklappe. 

Der Frack wölbt sich 

Über den Rock 

Fließt an ihm hinunter 

Ergänzt ihn. 

 

Ich verlasse den Raum 

Erhobenen Hauptes 

Freudig 

Gespannt 

Dem entgegengehend 

Das dort auf mich wartet. 



1963…………………………………………………………………………………………4 

Suchen……………………………………………………………………………………9 

1992…………………………………………………………………………………………37 

Tragen……………………………………………………………………………………42 

Nonuniform 2020-21 (work in progress) 

Buchprojekt 

„Warum soll ich mich am „wichtigsten Tag meines Lebens“ in  

eine Uniform stecken lassen?“ 

„Brautkleider sehen doch eh alle gleich aus…“ 

„Dann sitze ich dort in diesem riesigen Tüllhaufen und kann mich 

nicht bewegen“ 

„Wie kann ich bei all dem ich selbst bleiben?“ 

„Das ist ein so ungeheuer aufgeladenes Kleidungsstück, dass am 

Ende nur im Schrank landet und nach Jahrzehnten beweist, dass 

man zugenommen hat!“ 

Gedanken, die ich mir gemacht habe, mit Blick auf meine eigene 

Hochzeit. Fragen, die ich weitergegeben habe.  

Über einen Fragebogen ins Nachdenken und Erinnern gebracht, schil-

dern mir knapp ein Dutzend Frauen ihre Geschichten über „ihr“ Kleid. 

Es sind Fragmente, Gedankensplitter, kleine Einblicke in die Leben 

und Erfahrungen anderer —stolzer, starker und wundervoller – Frau-

en, die mir zeigen:  

Ganz so uniform ist dieses Kleidungsstück vielleicht doch nicht.  

Im Buch „Nonuniform“ werden diese Momente zusammengetragen; 

die Frauen kommen selbst zu Wort. Gerahmt werden diese kurzen 

Zitate von den ausführlichen Geschichten der Familienhochzeiten:  

Die Hochzeit meiner Oma, die Hochzeit meiner Mutter und meine. 



„Meine Designerin 

Rose war sofort be-

geistert von der 

Idee, hatte Bock 

auf den Stoff und 

war sogar bereit zu 

einer „Say Yes to 

the Dress“ crowd-

design party zu 

kommen, in der ich 

gemeinsam mit mei-

nen Freunden bei 

Sekt und Cupcakes 

Designideen gesam-

Da ich gleich nach 

dem Eintritt klar-

stellte, dass ich 

mich nur für ein 

preiswertes Kleid 

interessieren würde, 

war mein Aufenthalt 

dort recht schnell 

beendet.  

Vor diesem Kauf war 

ich bereits einmal 

mit meiner Mutter in 

einem anderen Braut-

geschäft. Diese Ver-

käuferin hatte mich 

dann tatsächlich zu 

den Kommunionklei-

dern geschickt. Das 

war schrecklich! Ich 

war total enttäuscht 

und sauer über diese 

unsensible Verkäufe-

rin. Der Tag war ge-

laufen!!!  

Meine Kleidung habe 

ich mir selbst angezo-

gen. Im Gedächtnis ge-

blieben ist mir vor 

allem der Moment, in 

dem mir meine Mutter 

meine Haare flocht, es 

war ein schöner und 

emotionaler Augenblick 

für uns beide. Sie hat 

sich sehr geehrt ge-

fühlt, meine Frisur 

herrichten zu dürfen. 

Ich fühlte mich an 

meine Kindheit zurück-

erinnert. In meiner 

Grundschulzeit trug 

ich oft Flechtfrisuren 

Ich fühlte mich ge-

liebt, bestaunt, glück-

lich, begehrt und 

schön. Oft hatte ich 

Herzklopfen. Mein Bräu-

tigam fand mich wunder-

schön, war nicht über-

rascht über meine Wahl. 

Von der Hochzeitsge-

sellschaft bekam ich 

viele Komplimente, au-

ßer von meiner flippi-

gen Tante- sie fand 

mein Outfit spießig. 

Mit so einem Kleid an 

so einem Tag machst du 

dich sichtbar. Du 

willst, dass die Leute 

Notiz von dir nehmen. 

Und ich hab nicht das 

Gefühl gehabt, dass das 

das letzte Mal sein 

würde, dass ich sicht-

bar sein werde. Deshalb 

hab ich das Kleid auch 

ohne Bedauern am Abend 

ausgezogen.  



Dystopien  

& Puppen 



Zooming Puppets 2020-21 

 

Video, Ton, Farbe, 22:58min  

 

Projektgruppe der Kunstakademie  

für das Festival der Demokratie 

(Werkstattprojekte) 

https://www.youtube.com/watch?v=_SaWXcvpdfQ 

„Die Künstler lassen in diesem ehren-

werten Haus die Puppen in einer wilden 

Colorado-Mischung tanzen – ein Gesell-

schaftspanoptikum: Beim spießigen 

Hausmeister-Paar scheucht die Oma 

(Nele Ziemer) ihren Gatten (Leonard P. 

A. Gruber) herum, der ohnehin wenig zu 

melden hat, hält Sauberkeit und Ord-

nung in Ehren. Als nächstes schaltet sich 

in diese muntere Zoom-Tratschrunde 

Yvonne-Leya (Kerstin Hochhaus) in 

spektakulärem Outfit zu: Musen-Ikone 

Elke Koska, Metropolis-Ikone Maria und 

Hindugöttin Shakti zugleich.    

In der WG wohnen Amanda (Renée Mo-

rales Garcia) und ihr Proll (Jacob 

Jürgens) zusammen. Während sie mit 

US-amerikanischem Akzent Sprüche 

kloppt („Ich bin deutsch“ / „Arsch hoch, 

Kopftuch ab und anpacken“) und Rec-

lam-Hefte („Parsifal ist meine Lieb-

lingsoper“) wie Bretter vorm Kopf trägt, 

ist der Suffkopp an ihrer Seite nur auf 

Party aus oder auf Harmonie oder ruft 

„Nieder mit der Demokratie!“. 

Maler Martin (Alik Klein) mit Baskenmüt-

ze und schwarzem Rollkragen jammert 

(„Mich sieht ja keiner.“) und protzt: Er 

sei ja schon immer Querdenker gewe-

sen. Er vertraue nicht den Fakten. Seine 

stolzen Helikopter-Eltern (Lisa Tschorn 

und Matthias Staudt) haben ihn zur Frei-

heit erzogen, tragen Corona-Visiere und 

sorgen dafür, dass ihr Künstler-Sohn 

morgens früh arbeitet. 

„Gelaber“, schimpft ein Lesbenpaar (Pia 

Jauch und Kip Fiene), setzt sich seine 

Masken auf, die durch das Banner „Love 

is Love“ miteinander verbunden sind; 

die eine lackiert der anderen die Nägel. 

Da wird es dem wütenden Reichsbürger 

(Martin Schlathölter) mit Schwellkopp 

und ständig verschränkten Armen, der 

sich auf gut Deutsch mit „Stolz“ identifi-

zieren kann, aber nicht mit „Pride“, zu 

bunt: „Was soll der Mist?“ Und über-

haupt: Corona sei nur aufgebauscht, en-

de mit Stern und Internierung. 

Die sechs Mieter in diesem ehrenwerten 

Haus toben von Fakten befreit, dafür 

von Meinungen berauscht durch den 

Themen-Dschungel der Gegenwart, bis 

alle kakophonisch durcheinanderreden, 

sich das Puppenhaus schließt und dem 

Betrachter verblüfft der Mund offen 

steht. Nach einem ersten Befremden 

über diese turbulenten zwanzig Minuten 

könnte der Zuschauer ins Nachdenken 

kommen; dann wird er feststellen, dass 

die Kunst von den Seltsamkeiten in der 

Wirklichkeit bei Weitem übertroffen wird

 . . . Was für ein Theater!“ 

Gerhard H. Kock,  

Westfälische Nachrichten, 11.01.2021 

https://www.wn.de/Muenster/

Kultur/4345229-Was-fuer-ein-Theater-

Kunstakademie-zeigt-in-der-Werkstatt-

Demokratie-Zooming-Puppets 

https://www.youtube.com/watch?v=_SaWXcvpdfQ
https://www.wn.de/Muenster/Kultur/4345229-Was-fuer-ein-Theater-Kunstakademie-zeigt-in-der-Werkstatt-Demokratie-Zooming-Puppets
https://www.wn.de/Muenster/Kultur/4345229-Was-fuer-ein-Theater-Kunstakademie-zeigt-in-der-Werkstatt-Demokratie-Zooming-Puppets
https://www.wn.de/Muenster/Kultur/4345229-Was-fuer-ein-Theater-Kunstakademie-zeigt-in-der-Werkstatt-Demokratie-Zooming-Puppets
https://www.wn.de/Muenster/Kultur/4345229-Was-fuer-ein-Theater-Kunstakademie-zeigt-in-der-Werkstatt-Demokratie-Zooming-Puppets


„So, dann möchte ich mich also mal vorstellen.  

Ich heiße Yvonne Leya, Leya mit einem y, also zwei y im Namen, die un-

terschiedlich ausgesprochen werden. 

Leya kommt von meinem Vater, der ist Lehrer und hatte ein Mädchen 

mit dem Namen in der Klasse. Und irgendwie hat ihm das gut gefallen, 

so ein üblicher Name, den auch meine Oma aussprechen kann, dann 

aber mit dem y doch ein bisschen besonders. 

Meine Mama fand „Leya“ nicht so toll, die schaut sehr auf die Bedeu-

tung von Namen. Und Leya heißt entweder die „sich vergeblich Mühen-

de“ oder „die Regelgetreue“. Und das klingt natürlich nicht so gut. 

Aber irgendwie kam sie dann doch damit klar. 

Yvonne kam von meiner Mama. Wisst ihr, die war richtig ein Hippie da-

mals. Yvonne heißt Eibe und im nordischen Raum ist das ein Symbol für 

Wiedergeburt. Und natürlich hat sie mir früh alles über Reinkarnation 

und so beigebracht. Ihr war einfach schon lange klar, das ihre Tochter 

unbedingt Yvonne mit Vornamen heißen muss. Ich glaub, um das hinzu-

kriegen hat sie sich dann auch mit Leya angefreundet.“ 



Ein Raum im Halbdunkeln. Es scheint etwas zu warm zu sein. Ein Rasseln 

und Hämmern, ein Schmatzen und Schnalzen wiederholt sich in endlosen, 

lauten Schleifen, füllt den Raum. 

In manchen Teilen lässt sich ein Blick in eine kleinere Welt erhaschen. 

Scheinbar verlassen. Ein dystopisches Szenario aus Menschenfabrik und 

Fließbandarbeit. Die nun verlassenen Orte werden in einem Video belebt. 

Eine Dokumentation vergangener Zeiten? Ein metaphorischer Ausblick? 

Puppen werden zusammengesetzt, erweckt, ernten, produzieren, konsu-

mieren, erstarren. Ein Kreislauf. Jede Figur hat eine Aufgabe, angetackert 

durch die Handhaltung in der Fabrik. Determiniert? Spezialisiert? Pflanzen-

ranken werden einem fleischfarbenen Boden entrissen, sammeln sich in 

einem Tank. Das Produkt der Arbeit ist der Moment der Erstarrung, des 

Nicht-Mehr-Lebendig-Seins. Dabei sitzen sie in einer Bibliothek des Wis-

sens. Ein philosophischer Ausweg oder nur Bühnenstaffage? Findet sich 

Freiheit zwischen Buchdeckeln? 

Ohne Titel [Schrankwand] 2019-20 

Installation 

Schrankwand 330x180cmx90cm 

Video, ohne Ton, Farbe, 5:42min, Projektion auf Latex 

Video, ohne Ton, Farbe,  5:00 min, Screen  

Sound, 2:23min, Lautsprecher 

 

mit: Theresa Hahner 

Performende im Videomaterial: 

Rabia Caliskan, Tobias von Brevern, Charlotte Drews, Pia Jauch,  

Adam Teufel, Theresa Hahner 

 

Performende im Schrank während des Rundgangs 2020: 

Theresa Hahner, Jana Nestler, Charlotte Drews, Alisia Gösling,  

Tarabea Guastavino San Martín, Alik Klein, Yuka Kawasaki . Nele Ziemer,  

Katarina Kloppe 



Und dort unten, ein Mensch? Eine Puppe? Ein Wesen? Atmet es? Menschen 

treten ein wenig näher, um zu sehen, ob die Figur aus dem Film echt ist, die 

dort liegt. Eine Figur der großen Welt in der Szene des Kleinen. Wohnt sie 

dort? Konnte sie ausbrechen? Ist es ihr Traum, der all das baut? Die Men-

schen schauen, suchen nach etwas, das ihnen sagt, was Lebendigsein ist. 

Sie zucken, wenn sie ein Atmen erhaschen. Wenn die Lider leicht zittern. 

Sie verweilen oft lange, suchen nach Antworten aber finden nur Fragen.  

Und dort ist noch mehr Haut, noch mehr Zerren und Reißen. Eine hautglei-

che Schicht spannt sich im Zentrum des Schranks auf. Die kleinen Nägel zer-

ren am dünnen Latex. Darauf flirren Bilder, manchmal zu nah um klar zu 

sehen. Hügel auf Haut. Finger, die an Stängeln zerren, dem Körper Ranken 

entziehen. Ein Bild von Ekel, Gewalt und Faszination. Bilder auf den Körper 

projizieren, Vor-stellung greifbar machen und persönlich. Auf einmal ist alles 

sehr nah und doch fremd. 



(An)Leiten & 

(Be)Herrschen 



Die Teilnahme ist freiwillig.  

Erst wird den Teilnehmenden die Sicht genommen, dann die Bewe-

gungsfreiheit. Sie willigen ein, sich berühren zu lassen. Zurechtgewie-

sen zu werden. Sie sitzen angespannt, aufrecht, die Brust nach au-

ßen gerichtet, angreifbar auf den bereitgestellten Stühlen. Ein rituel-

ler Kreis? Es beginnt, mit einem akustischen Einstimmen. Ein Metro-

nom, noch eines, ein drittes. Eine gegenläufiges Tacken, das keinen 

Einklang findet. Dann- Stille. Meine Worte führen durch einen Traum. 

Doch es sind Hände, die die Gesichter der Teilnehmenden nach un-

ten pressen, während sie blind dort sitzen. Es sind lange Strähnen an 

Griffen, die ihnen durch das Gesicht gezogen werden und es ist der 

feste Griff einer menschlichen Faust, der ihre Handgelenke um-

schlingt, wenn sie gerade genau das hören, denken. Und die anderen 

Leute stehen außen herum und schauen, glotzen. Sind unbehaglich 

berührt, schauderlich bewegt, gehässig gespannt.  

Albtraumreise 2020 

Performance (live im Rahmen des Rundgangs 2020) 

Performer: Kerstin Hochhaus, Lisa Tschorn, Sierra Diamond,  

  Alik Klein, Nele Ziemer, Anna Ko,  

  10 Teilnehmende .Außenstehende  



„Du stolperst zwischen Schutt und Trümmer ins Licht. Deine Glieder 

schmerzen. Ganz natürlich streicheln deine Finger den Boden auf dem du 

liegst. Haare bedecken ihn. Sie sind dunkel, dick und lang. Dichtes Haar in 

langen Strähnen umgibt dich, liegt unter dir. Langsam gewöhnen sich 

deine Augen an den grellen Raum. Du blinzelst, öffnest sie etwas weiter. 

Hebst den Kopf um dich umzusehen. Keinen Meter von dir entfernt steht 

ein Heer von Windhunden aus Porzellan. Sie starren dich kühl aus ihren 

glasierten Au-gen an. Sie sitzen aufrecht. Die schmale Rute neben sich 

drapiert. Sie sind abgemagert, dürr. Und doch sitzen sie dort so stolz und 

feindselig. Ihre Haut glänzt weiß und keramisch, nackt und schillernd. Sie 

bewegen sich kein Stück. Nur ihre Brust hebt und senkt sich sanft. Du 

bist fasziniert. Doch du hast auch das Gefühl, nur geduldet, nicht aber 

akzeptiert zu sein. Umständlich willst du dich aufrappeln, doch etwas 

hält dich am Boden. Während du die Hunde bestaunt hast, hat sich eine 

dicke Strähne schwarzen Haares um deinen Unterarm gewunden. Das 

Meer von Strähnen beginnt sich langsam zu bewegen. Es wabert und 

krabbelt, gleitet und windet sich unter dir. Du willst deinen Arm aus der 

Schlinge befreien, doch das Haar schneidet dir nur in die Haut je mehr du 

reißt und zerrst. Du spürst, wie etwas dich im Nacken zu kitzeln beginnt. 

Wie sich eine Locke hinüber zu deinem Ohr schlängelt. Du willst sie ver-

scheuchen, wie eine lästige Fliege, doch deine andere Hand ist längst 

auch im Besitz des Bodens, der sich unter dir windet und bebt. Kaum hat 

die Locke deinen Hinterkopf eingenommen, presst sie dein Gesicht mit 

einer Gewalt nach unten, die du nicht hast kommen sehen. Dein Gesicht 

verschwindet, ohne sich wehren zu können, im Boden. Dein Schrei wird 

erstickt, Haare füllen deinen Mund, dringen in deine Nase ein, stechen in 

deine Augen, die du nicht rechtzeitig hast schließen können. Sie reiben 

an deinen nackten Armen und du sinkst durch den Fußboden, gefiltert 

von Büscheln und Strähnen. Und dann fällst du tief. Dein Magen scheint 

deiner Kehle entgegenzustreben, so schnell fällst du nach unten. Die vor-

beirauschende Luft brennt in deinen Au-gen, lässt dich kaum atmen. 

Dann schlägst du auf dem Boden auf.“ (Auszug) 



Bitte.Danke 2018 

Performance 

Performer: Serge Fouha, Kenneth Philip George  

Zwei Räume. Direkt nebeneinander.  

Nur eine dünne künstliche Wand trennt sie voneinander.  

In beiden Räumen befinden sich exakt die gleichen Gegenstände: 

 

Ein rotes Tuch / Zwei Spiegel / Ein Stuhl / Ein Tisch /  

Eine sechseckige Holzbox mit sechs dreieckigen Schubladen / 

Sechsseitige Würfel / Eine rote Kerze auf einem Ständer / Ein rotes 

Sitzkissen / Zehn Keramikpyramiden/ Haarbesteck / Ein schwarzer 

Teller / Rote Gewürze in drei kleinen Glasgefäßen / Mehl in einer Bon-

boniere / Rotwein in einer Karaffe / Milch in einer Flasche / Eine rote 

Serviette / Dreizehn nummerierte Umschläge mit Anweisungen 

 

Die Räume sind jedoch deutlich ungleich groß.  

Die beiden Performer werden mit verbundenen Augen hineingeführt 

und auf den Stuhl platziert.  

Sie haben lediglich die Anweisung erhalten, die Aufgaben in der rich-

tigen Reihenfolge zu bearbeiten und die Grenze des Sets nach vorn 

nicht zu übertreten bis sie alle Aufgaben erfüllt haben.  

 

Wird Kommunikation stattfinden? Sprechen beide miteinander? Oder 

erkunden beide nur ihren eigenen kleinen Ort?  

Erkennen sie die Spielregeln ihres Settings? Wie genau befolgen sie 

die Aufgaben? Wie viel geben sie von sich selbst an den Raum ab? 

Welche Positionen nehmen sie ein? Welche Gegenstände arrangieren 

sie neu?  

Werden sie ausbrechen? Abbrechen? Regeln brechen?  

Was erklingt zuerst?  

Wird es ein Bitte—Danke oder ein Danke-Bitte? 



Sag laut Hallo. 
Bist du allein? 

Befülle deinen Teller. 
Ist es schön? 

Sortiere etwas um. 
Ist es logisch? 

Würfel den Würfel und entnimm den Brief deiner Augenzahl  
der schwarzweißen Box. 
Öffnest du die anderen? 

Zieh dir etwas an. 
Benutz den Spiegel um dich von allen Seiten zu betrachten. 

Gefällst du dir so besser? 
Was unterscheidet dich von deinem Nachbar? Sprich mit ihm darüber. 

Sag laut Bitte 

Sag laut Hallo. 
Bist du allein? 
Befülle deinen Teller. 
Ist es schön? 
Sortiere etwas um. 
Ist es logisch? 
Würfel den Würfel und entnimm den Brief deiner Augenzahl der 

schwarzweißen Box. 
Öffnest du die anderen? 
Zieh dir etwas an. 
Benutz den Spiegel um dich von allen Seiten zu betrachten. 
Gefällst du dir so besser? 
Was unterscheidet dich von deinem Nachbar? Sprich mit ihm darüber. 
Sag laut Danke 



Vita 
*1995 in Lippstadt 

2013-2016 
WWU Münster 
Angestrebter Abschluss: 2FB Mathematik/Spanisch 
 
2015/16 
Universidad de León 
ERASMUS-gefördertes Auslandssemester 
 
2016-2019 
Kunstakademie Münster und WWU Münster 
2FB Kunst/Spanisch  (Abschluss mit 1,6) 
 
2019-21 
WWU Münster und Kunstakademie Münster 
Master of Education (Spanisch/Kunst) / Freie Kunst 
 
Ab 2021 
WWU Münster und Kunstakademie Münster 
Master of Education (Großfach) / Freie Kunst 
Voraussichtlicher Abschluss durch Examen: SoSe 2021 

Ausstellungen und Nominierungen 
2021   

Hybridstunde Regelmäßiges Sendungsformat mit der Klasse 
van Harskamp, ab 03.02.2021 

Festival der  
Demokratie  
(Werkstatt-
projekte) 

Pumpenhaus Münster / ZOOM 
Koordination des Werkstattprojekts der Kunstak-
ademie zum Festival der Demokratie 2021 

Förderpreis der 
Freunde der  
Kunstakademie 

Kunsthalle Münster 
Nominierung  (Vernissage 02.03.2021) 

2020   

Rundgang 2020 Kunstakademie Münster 
Ausstellung im Außenbereich 

TXTourismus Kunstakademie Münster 
Performance-Programm  
mit der Klasse van Harskamp  

2019   

Rundgang 2019 
  

Kunstakademie Münster 
Kuration 

Wellenlänge Kunsthaus Kannen, Münster 
Gruppenausstellung  

2018   

Rundgang 2018 Kunstakademie Münster 
Ausstellung im Außenbereich  

Performance-
raum 
Münster comes 
to London 

Kunstraum, London 
Gruppenausstellung  
mit der Klasse van Harskamp  

Zu Gast Westfälischer Kunstverein & Central Hotel 
Gruppenausstellung und Kuration  
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