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PERFORMANCE VERMITTLUNG AN SCHULEN  
 
Eine Werkdokumentation mit kreativen Handlungsanweisungen 
 

        
 

        
             
 
 
Das Projekt «Performance-Kunst an Schulen» wurde im Rahmen von phkultur in 
Zusammenarbeit mit dem Modul Kulturvermittlung und Theaterpädagogik (Leitung Andrina 
Jörg) und dem Fachdidaktikmodul Forschendes Lernen im Schulfach Bildnerisches Gestalten 
(Leitung Annette Rhiner) durchgeführt. Wir danken der Professur Kulturvermittlung und 
Theaterpädagogik (Leitung Georges Pfründer) und der Professur für Didaktik in Kunst & 
Design (Leitung Prof. Dr. Nicole Berner) für die Unterstützung dieses Projekts.  
 
Fotos: Annette Rhiner, Andrina Jörg  
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ZUR EINFÜHRUNG 
 
Die Sammlung dieser Werkdokumentation mit kreativen Handlungsanweisungen soll 
Studierende, Lehrpersonen und Interessierte anregen, performative Handlungen mit 
Objekten, Raum, Körper und Sprache im Unterricht zu erproben.  
 
Studierende der Pädagogischen Hochschule erforschten mit der Performerin und Künstlerin 
Joëlle Valterio Möglichkeiten, Alltagsereignisse performativ zu bearbeiten und kreative 
Handlungsanweisungen abzuleiten, die im Unterricht erprobt werden können. Aus den 
Erfahrungen und deren Reflexionen ist eine Werkdokumentation entstanden, welche 
Inspirationen und Gedankenanstösse bereithält. Diese können von der Unterstufe bis zur 
Erwachsenenbildung auf eigene Unterrichtssituationen adaptiert werden. Auf ganz 
unterschiedliche Arten und in diversen, auch literarisch inspirierten Dokumentationsformen 
machten sich die Studierenden Gedanken zu vielfältigen Aspekten der Performance-
vermittlung und deren Aufzeichnung. Sie wägten kritisch ab, in welchen Kontexten, wie und 
warum solche performativen Handlungen in der Schule unterschiedliche Kompetenzbereiche 
unterstützen können. Darüber hinaus reflektierten sie, wie Event Scores den Schulalltag 
methodisch überraschend bereichern können. Ob die Handlungsanweisung lautet, die Welt 
einer Zwiebel genau zu beobachten, ob das initiierte Experimentieren mit einem rohen Ei zu 
erstaunlichen Handlungen und Überlegungen verleitet, oder ein Handschuh, ausgelöst durch 
eine Handlungsanweisung, ein Eigenleben entwickeln kann: Körperwahrnehmung, 
Objekterfahrungen, Sprachspiele die im Unterricht eingebracht und an Unterrichtsthemen 
angedockt werden können, laden zu ungewöhnlichen Erfahrungen ein. Diese lassen den 
eigenen Körper, das Umfeld oder die Ausdrucksmöglichkeiten der Sprache auf überraschende 
Art und Weise erleben.  
 
 
AUSGANGSLAGE 
 
In den Modulen hat die Performerin Joëlle Valterio mit den Sek II Studierenden (Fachdidaktik 
Bildnerisches Gestalten, Muttenz) und mit den Studierenden der Institute Kindergarten und 
Unterstufe sowie Primarstufe (Kulturvermittlung und Theaterpädagogik, Brugg-Windisch) in 
zwei leicht unterschiedlichen Settings gearbeitet. Ausgehend von der Arbeitsweise und 
Impulsen der Künstlerin, die Alltagsobjekte, einfache Materialien, Räume und Geschichten als 
Ausganglage für ihre künstlerische Auseinandersetzung verwendet, eigneten sich die 
Studierenden performative Praktiken an und übten Mut zu authentischer Präsenz. Darauf 
aufbauend erarbeiteten die Studierenden eigenständige Ideen, die sie alleine oder in Gruppen 
in Szene setzten. An diese Erfahrung anknüpfend entwickelten die angehenden Lehrpersonen 
Möglichkeiten, wie sie ästhetische Erkundungen und das Arbeiten mit performativen 
Ereignissen im Unterricht auf verschiedenen Stufen ansetzen könnten. Ihre Erfahrungen und 
Erkenntnisse haben sie in kreativ ausgerichtete Vermittlungs- und Dokumentationsformate 
übersetzt und dabei nach dem Vorbild der Notations- und Vermittlungspraxis der 
Performance-Kunst in einfachen Handlungsanweisungen festgehalten. 
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HANDLUNGSANWEISUNGEN = SCORES  
 
Die Praxis der Handlungsanweisungen, so genannte Event Scores, geht auf die Fluxus-
Bewegung zurück.1 Ein Fluxus-Event hat kein festes Drehbuch. Mit den Event Scores werden 
nur die wichtigsten Punkte einer aufzuführenden oder bereits aufgeführten Aktion mittels 
meist sehr einfachen Handlungsanweisungen beschrieben. Dadurch bleibt den Akteur*innen 
ein relativ grosser Handlungsspielraum für die eigene Interpretation. Objekte und 
Handlungssituationen, abgeleitet vom Alltag, werden in Event Scores oft entgegen ihrem 
eigentlichen Sinn eingesetzt. Somit entstehen vielschichtige, auch gesellschaftsbefragende 
Deutungsebenen – und Ansätze für Gespräche in der Schule. «Event Scores» werden zudem 
oft auch zum Zweck des Nacherzählens von Ereignissen eingesetzt und bilden auf diese Weise 
auch ein Element der Vermittlung.  
 
 
INFOS ZU DEN ABGEBILDETEN ARBEITEN  
 
Die Studierenden haben den performativen Akt mit einem Titel versehen. Ein Bildbeitrag zeigt 
entweder die Person(en) in Aktion, oder dabei entstandene Fragmente und prozessbedingten 
Relikte. Darauf folgt eine Reaktion auf die Performance von jemandem, der die Performance 
betrachtet hat. Ziel war es, das Charakteristische, spezifisch Performative auf sich wirken zu 
lassen und in Worte zu fassen. Die sprachliche Form (poetisch, analytisch, beschreibend …) 
war frei wählbar. Aussagekräftige Passagen zur Wirkung der performativen Erfahrung wurden 
unter dem Titel Reflexion zusammengefasst. Abschliessend wurden didaktische 
Schlussfolgerungen gezogen und die konkrete Frage thematisiert, wie Zugänge zu 
Performance auf verschiedenen Schulstufen eröffnet werden können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Die Fluxus – Bewegung entwickelte sich ende der 50er-Jahre aus der New Yorker Literatur- und 
Musikszene unter anderem durch Inspirationen von John Cage. Zu den bekanntesten 
Protagonist*innen gehören George Brecht, Yoko Ono, Nam June Paik und George Maciunas. Fluxus-
Künstler*innen erprobten künstlerische Aktionen, die darstellerische, literarische wie auch 
musikalische und oftmals disziplinüberschreitende Qualitäten haben konnten. Mit unkonventionellen 
Settings wollten die Künstler*innen die damaligen Regeln der Kunst und des Kunstbetriebes 
aufbrechen. So forderten sie beispielsweise eine Aufhebung der Trennung zwischen Kunst und 
Leben. 
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Foto: Performance: "Défaut d'isolement" / Joëlle Valterio (Festival Courts-Circuits, Espace Larith, Chambéry, 2015) Fotos: 
Leslie Hager 
 
 
 
ZUR KÜNSTLERIN 
 
Joëlle Valterio macht Poesie und in situ Kunstperformances. Präsent sein, sich einen Kontext 
einverleiben oder darauf reagieren, das ist grundlegend in ihrer Arbeit. Sie lässt poetische 
Aktionen entstehen, um sich an einer bestimmten Raumzeit zu beteiligen. Schreiben, gehen, 
transportieren sowie ein- und auspacken sind wiederkehrende Handlungen in ihren 
Performances. Ihre Praxis alterniert zwischen extremer Konzentration und exkursartigen 
Abschweifungen und ist ein scheiternder Versuch, was jenseits ist, zu fassen. Joëlle Valterio 
lebt in der Schweiz, wo ihre Arbeit u.a. in Kunstmuseum Luzern, Kunsthaus Zofingen, Kasko 
Basel, PROGR Bern, Petithéâtre de Sion, Théâtre Oriental Vevey, Makaronic Genf, 
Performance-Reihe Neu-Oerlikon Zürich, International Performance Art Giswil gezeigt wurde. 
Ihre Arbeit wurde auch international u.a. im Maschinenhaus Essen (D), Kunsthalle Mulhouse 
(F), Interakcje Festival (P), Ruffactory Köln (D) gezeigt. Sie absolvierte ihr Studium u.a. an der 
Hochschule der Künste Bern (MA in Contemporary Arts Practice) und der Universität 
Lausanne (CAS in Dramaturgie und Textperformance). Joëlle leitet UTP (Unwrap The Present), 
das sie 2013 gegründet hat, co-kuratiert PPP (Progr Performance Plattform) und unterrichtet 
Improvisation an der EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne). Sie ist Mitglied 
von PANCH (Performance Art Network CH) und Mitglied der SSA (Société Suisse des Auteurs). 
 
(Text übernommen von: http://unwrapthepresent.blogspot.com/p/joelle-valterio.html)  
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INHALT 
 
  6  Spiel mit Ei (0-99) 
  7  Verbinden 
  8  Als wäre ich ein Klettverschluss 
  9  Weine nicht 
10  Körperextensionen 
12  Dreieck 
14  Folge der Schnur 
15  Im Bett 
17  Kleider machen Leute 
18  Übersetzung 
20  In einem Land vor unserer Zeit 
22  Du bist! 
24  Annex (or my body is a house) 
26  Routine 
28  Geordnetes Chaos 
29  Individualität 
30  Der Rhythmus der Arbeit – Lärm oder Musik? 
32  Demo-/Autokratie 
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SPIEL MIT EI (0-99) 

Lass dich von einem Ei entführen und erlaube unbegrenzte Möglichkeiten. 

 

ASSOZIATIONEN 

EIN EI KOMMT SELTEN ALLEIN. 
SELTEN ALLEIN EI EIN KOMMT. 
ALLEIN SELTEN KOMMT EIN EI. 
EI EIN ALLEIN SELTEN KOMMT. 
EIN SELTEN ALLEIN KOMMT EI. 
EI ALLEIN EIN SELTEN KOMMT. 
KOMMT EIN EI SELTEN ALLEIN? 
KOMMT SELTEN ALLEIN EI EIN? 
SELTEN ALLEIN EIN KOMMT EI? 
EI EIN SELTEN ALLEIN KOMMT. 

REFLEXION  
Das Ei hat mich zum Spiel aufgefordert. Im 
Spiel habe ich den Kontext ausgeblendet, 
mich auf die Materie konzentriert und bin 
seinen Eigenschaften gefolgt. Ein Objekt, das 
essbar ist, würde mich eigentlich vom Spiel 
damit abhalten, denn eine innere Stimme 
würde mir vorhalten:  
«Mit Essen spielt man nicht».  
Im Tun zwang ich mich, den ursprünglichen 
Zweck des Eis als Nahrungsspender weg-
zudenken. Es machte Spass, mich vom Ei 
entführen zu lassen. 

GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
In zahlreichen Religionen und Mythen wurde das Ei aufgrund des Zerspringens der Schalen und der 
Hervorbringung neuen Lebens als Sinnbild des Werdens und der Schöpfung angesehen. Aus einem 
einzelnen Keim heraus entfaltete sich demzufolge die Vielfalt des Kosmos. Die Symbolik des Hervorbringens 
und der Fruchtbarkeit hat das Ei zu einem kulturellen Bedeutungsträger gemacht. In vielen Traditionen 
begleitet das Ei Initiationen, Fruchtbarkeitsfeste oder Ackerbauriten. Dieser Hintergrund des 
«Gegenstandes» kann im Unterricht genauer untersucht werden. Philosophische Fragen über den 
Ursprung des Lebens können aufgegriffen werden. Auch wäre es eine Chance, den ethischen Aspekt der 
Lebensmittel zu thematisieren. Darf mit Essen gespielt werden? Wer setzt Grenzen? Welche Tabus 
existieren? Wie fühlt es sich an, mit einem Ei zu spielen, das sonst als Lebensmittel gilt und gegessen wird? 
Das Sich-treiben- lassen mit dem Ei hat einen meditativen Ansatz. Lernende sind für einen kurzen Moment 
aufgefordert, im Jetzt zu sein und sich nur auf den Gegenstand zu konzentrieren. Dabei werden an die 
Lernenden keine Erwartungen gestellt. Gespielt werden kann ortsunabhängig, im Innen- oder Aussenraum. 
Der Ansatz, sich von einem Ei entführen zu lassen, kann den Horizont erweitern und auf verschiedenen 
Altersstufen eingesetzt werden.  

AUTORIN: SANDRA SCHINDLER 
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VERBINDEN 

Verbinde mit einer Schnur alle Menschen, indem du sie an ihren Füssen umwickelst 

 

REAKTION  

VERBUNDEN  

ZERBUNDEN  

GESCHUNDEN  

VERHINDERN  

BEHINDERN  

GEH-HINDERN 

VERKNÜPFEN  

UMKNÜPFEN  

ENTKNÜPFEN 

REFLEXION  
Menschen verbindet Vieles. Verbindungen zwischen Menschen 
können ein inneres Gefühl der Verbundenheit bewirken, was 
eine sehr schöne und positive Erfahrung ist. Verbundenheit 
kann aber auch Enge erzeugen und Schaden anrichten.  

Symbolisch steht die Verbundenheit auch für das Miteinander. 
Wir leben in einer Welt, in welcher wir aufeinander Rücksicht 
nehmen sollten. Gerade Umweltverschmutzung, Krieg, Frieden 
– die Liste ist lang – entstehen im Miteinander, um Schaden 
anzurichten oder als positive Kraft. Wir schränken uns ein, 
hindern und behindern uns, oder wir helfen einander und 
arbeiten gemeinsam an einem Ziel, um Grossartiges und 
Berührendes zu erreichen. Wir sind Teil eines Systems, ob wir 
wollen oder nicht. Verbundenheit ist immer da, mit der Schnur 
wird sie sichtbar.

GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
Die eigene Meinung und der eigene Wille im Jugendalter bieten viel Raum für Selbstentdeckung und 
gestalten das eigene Weltbild. Was ich will und was andere wollen – diese Themen beschäftigen gerade 
Jugendliche und können zu Reibungen und Konfrontationen mit Anderen führen. Durch den performativen 
Akt des Verbindens von Menschen, durch eine Schnur können solche Inhalte thematisiert werden. 
Zugehörigkeit als positive Erfahrung im Gegensatz zu Differenz und Ausgrenzung kann erlebt werden, wenn 
alle Teilnehmenden und Zuschauenden mit der Schnur verbunden werden. Unangenehme Auswirkungen 
vom Verbundensein können ebenfalls am eigenen Körper erfahren werden, indem die Schnur die eigene 
Beweglichkeit stark einschränkt. Der eigene Wille wird unterbunden und die Situation erfordert, 
aufeinander Rücksicht zu nehmen, gemeinsam ein Ziel erreichen zu wollen. Schüler*innen werden dabei zu 
einem Teil eines sozialen Gefüges und erfahren in diesem Zusammenhang negative wie positive Aspekte. 
Dabei eröffnen sich neue Gedankenräume, die zur Reflexion der eigenen Position in der Welt und 
Gesellschaft anregen. 

AUTORIN: LAURA MARIA TOGNINA 
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«ALS WÄRE ICH EIN KLETTVERSCHLUSS» 

Nimm einen Schwamm und wirf ihn auf die Kleider von Menschen vor dir  

 

REAKTION  
Griff, Kleider, Random, Schwamm, Reaktion, 
fremd, Material, zwei Seiten, rau/weich, 
dunkelgrün/orange, trocken, Technik, gute Wurf, 
Überraschung, Enttäuschung, Doppelcharakter, 
Ambivalenz, Stoff, Klettverschluss, fremd, 
Verfremdung, Nutzung, Spiel, Täter und 
Betroffener/ Empfänger, Spürbar, Strecke, Luft, 
Physik, Experiment 
 

REFLEXION  
Interview mit dem Schwamm:  

«Ich mag es, neue Leute kennenzulernen, und 
diese Bewegung hält mich aktiv.» 

Interview mit dem betroffenen Menschen:  

«Der Schwamm hat aus mir einen Klettverschluss 
gemacht.» 

 

GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
Die Performance «Als wäre ich ein Klettverschluss» könnte sehr gut in ein Unterrichtssetting integriert 
werden. Einerseits das ökologische Thema der Kleidung und Materialien und anderseits das soziologische 
und kulturelle Thema der Beziehungen zu anderen. Zeigen diejenigen, die beworfen werden eine 
ambivalente Reaktion? Oder ist das Bewerfen ein schlechter Akt?  

Aus welchem Material sind meine Kleider? Haben meine Kleider einen guten Griff? Bleibt er haften auf den 
Kleidern? Fällt er auf den Boden? Heutzutage besitzen die meisten von uns viele Kleider, die meistens eine 
sehr kurze Lebensdauer haben. Das Phänomen heisst «Fast Fashion». Dank dieser spielerischen 
Performance können Gruppen von verschiedenen Textilmaterialien gebildet werden. Ist dieser Stoff 
nachhaltig? Wo wurde er produziert?  

Wie reagieren die betroffenen Menschen? Die Art und Weise, wie wir mit den Menschen um uns herum 
interagieren, ist von einem Code geprägt, den wir in der Gesellschaft und Kultur, in der wir aufgewachsen 
sind, gelernt haben. Um uns herum gibt es jedoch sehr unterschiedliche Sitten und Gebräuche, die zum 
Beispiel sehr höflich oder unhöflich sein können. Dank dieser partizipativen Performance können 
verschiedene und individuelle Reaktionen dokumentiert werden und dadurch Impulse für eine Diskussion 
in der Klasse liefern. Was bedeutet in meiner Kultur höflich mit anderen zu interagieren? Was ist für mich 
höflich? Wo sind die Grenzen meiner Privatsphäre? Ist es nett, etwas Weiches auf Menschen zu werfen, 
nur weil es weich ist? 

AUTORIN: SAMIRA MARGNI  
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WEINE NICHT 

Eröffne dir die Welt der Zwiebel und ordne die entstehenden Teile an  

REAKTION  
…aus der écriture automatique… 
schälen, wählen zwischen Idealschönheit, Duft 
mehr immer, entbinden, enthüllen, binden, 
verbinden, interessante Geräusche, auditiv, 
beruhigend gleichzeitig störend, witzig, kreativ, 
fesselnd, entspanntes sezieren, beobachten, 
versuchshaft, Konstruktion, Dekonstruktion, 
langsam, einfach oder doch nicht? noch nie 
gemacht, obwohl schon so oft, nicht so anders, 
wie anders, etwas schwierig, darf ich 
verschwenden? Idee verändert sich durch 
Interaktion, meditativ und vorhersehbar, 
gefangen, Verkleinerung und Expansion, tanzend 
Balance finden, das Schiff schwankt hin und her, 
innerer Kompass verloren, wo ist nochmals der 
Weg nach Hause?  

REFLEXION  
«Es war schwieriger als erwartet, eine Zwiebel 
von Hand zu schälen. Der Geruch ist intensiv 
und die Hände verfärben sich – kommt natürlich 
auf die Zwiebelsorte an. Zum Glück hatte ich 
meine Linsen an, denn ohne, muss ich immer 
weinen, wenn ich Zwiebeln schäle. Die Idee ist 
simpel und dadurch kam ich in eine meditative 
Haltung und nahm nicht mehr viel um mich 
herum wahr, ausser, wenn mein Körper in eine 
andere Performance integriert wurde. In der 
vorangehenden Übung habe ich mit der 
Kassenzettelrolle experimentiert und diese 
erneut einbezogen. Die Papierrolle gab mögliche 
Formen der Anordnung vor, hob die 
Zwiebelelemente jedoch auch farblich vom 
Boden ab.

GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
Das performative Ereignis weine nicht kann sowohl im Schulzimmer, in Zwischenräumen wie 
Flur/Eingängen oder im Aussenraum stattfinden – je nach vorherrschenden Raumverhältnissen und 
Grösse der Klasse. Da weine nicht als Einzel- oder Gruppenperformance funktioniert, gibt es 
unterschiedlich viele Resultate, welche im Nachhinein besprochen werden können. Die Frage nach 
dem «Wer agiert mit wem?» kann frei gehandhabt und auf die Klasse angepasst werden. Bei weine 
nicht, wird eine alltägliche Handlung ohne das übliche Hilfsmittel, das Messer, untersucht. Durch die 
Einfachheit entsteht möglicherweise ein Zur-Ruhe-Kommen der Lernenden. Dadurch wird die 
Aufmerksamkeit auf Geruch, Materialität und Umgang mit der Zwiebel gelenkt, welche aus ihrem 
Kontext herausgerissen wird. Dabei stellt sich die Frage, ob mit Lebensmitteln gespielt werden darf 
und ob sie durch das Spiel ungeniessbar werden dürfen. Diese Fragestellung könnte mit Lernenden 
im Gespräch erörtert werden. 

AUTORIN: TINA MÜLCHI 
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KÖRPEREXTENSIONEN 

Wähle ein Objekt aus und befestige es an deinem Körper. Es kann sich dabei um eine Körpererweiterung 
oder um eine Körpereinschränkung handeln 

 
REAKTION  

WOHER KOMMEN WIR?  

WER SIND WIR?  

UND WAS LIEGT NOCH VOR UNS? 

WAS TREIBT MICH AN UND WOHIN TREIBT ES MICH HEUTE? 

WANN AM TAG SEHE ICH EINEN HORIZONT? 

SOLL ICH MICH GEHEN LASSEN? 

WIE LANGE IST DER RHEIN? 

WIRD ETWAS DURCHSICKERN? 

WO WERDEN MAUERN GEBAUT? 

WO WERDEN SIE ABGERISSEN? 

WAS ERWEITERT MICH UND FINDET MICH DAS GLÜCK? 
 
REFLEXION  
„Tanzend Balance finden. Das Schiff schwankt hin und her und hin und her.  
Der innere Kompass ist verloren gegangen. Wo ist der Weg nach Hause?“ 
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GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
Was ist ein Körper? Wo fängt ein Körper an und wo hört er auf? Was ist eine Körperextension? Wo 
liegen Möglichkeiten und Grenzen eines Körpers? 
 
Das Terrain des Körpers verändert sich. Neue Entwicklungen und Erkenntnisse – #MeToo, Künstliche 
Intelligenz, Genetik, die Trans-Bewegung, das Einfrieren von Eizellen, Schönheits-OP-Apps und 
Instagram Filter, Selfies, Snapchat-Dysmorphie, die Kardashians, KI Avatare, Influencer*Innen, Black 
Lives Matter, Vergewaltigung als Kriegswaffe, Politik aus dem Bauch heraus, Leihmutterschaft und 
Implantate – erfordern neues Denken. Noch nie zuvor war Körper so wandelbar und eine 
Auseinandersetzung mit ihm so wichtig. 
 
Im Jugendalter ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper zentral. Bei der Beschäftigung mit 
der Frage, was Körper ist, welche Herausforderungen dieser für Jugendliche mitbringt und wie er sich 
über die Lebensspanne verändert, zeigt sich, dass eine eindeutige Definition von Körper schwierig ist 
und er individuellen und gesellschaftlichen Werten unterliegt. Der performative Ansatz beschäftigt 
sich mit Körpereinschränkung und Körpererweiterung und bietet den Jugendlichen eine Beschäftigung 
mit dem eigenen Körper an. Ziel ist dabei, dass durch das Ansetzten der Objekte ein neues Körper- 
und Raumgefühl entsteht. Die Haltung soll die Gelegenheit eröffnen, den eigenen Körper und sein 
Verhältnis zur Umwelt neu zu erfahren und kennenzulernen. 

AUTORIN: DEBORAH SENN 
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DREIECK  

Sei 

Dreieck 

Sammle Schutz-Tools. 

Sammle spitzige, bedrohliche Materialien. 

 Lass dich ernsthaft bedrohen und such aktiv Geborgenheit. 

REAKTIONEN  

DREIECK: DACH ODER SPITZ. IM NETZ: GEFANGEN ODER GERETTET?  

GREEN WASHING, REFUGEE CAMPS, ASYLSUCHEND, AKADEMISCHES STUDIUM.  

HIN UND HER ZWISCHEN BEDROHUNG UND SCHUTZ. 

KANN EIN OBJEKT SOWOHL BEDROHEN WIE AUCH SCHÜTZEN? WIE SEHR IST DIESES GEFÜHL SUBJEKTIV?  

 
REFLEXION  
Meine Idee setzt den Körper als Material ins Spiel. Durch performatives Verkörpern von gezielten 
emotionalen Zuständen wird das innere Spannungsfeld zwischen Schutz und Bedrohung in einem 
geschützten Rahmen dargelegt und ausgelebt. Das künstliche Aufbringen von Emotionen ermöglicht 
es, eine gewisse Distanz zu schaffen – eine Distanz zu Zuständen, die normalerweise unumgänglich 
nah und persönlich sind. Diese Übung kann als geschützter Rahmen wahrgenommen werden, wo 
verarbeitet und reflektiert werden kann. Anderseits öffnet sich dieses Setting auch einem Publikum, 
und verleiht somit Zugang nach aussen zu Emotionen, die trotz Inszenierung sehr echt sein können.  

Die Dynamik zwischen Schutz und Bedrohung wird in der Performance akzentuiert: die Schaffung 
eines geschützten Rahmens und sich gleichzeitig einem Publikum aussetzen.  
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GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
Als ich eine georgische Dozentin über die Relevanz vom Kunstunterricht befragte, hat sie mir 
eine Antwort gegeben, die mir in Erinnerung geblieben ist: «Weisst du, in einem Alltag, indem 
Fabrikarbeiter*innen mit dem Körper, Sekretär*innen mit dem Kopf und Eltern mit dem Herz 
arbeiten, ist Kunst ein guter Rahmen, um unsere Körperteile wieder zu vereinen. Wenn ich 
Kunst mache, arbeiten mein Herz, mein Gehirn und meine Hände zusammen und ich fühle mich 
wieder als Ganzes.»  

Performance bietet sich in dieser Hinsicht sehr gut an, um den ganzen Körper ins Denken zu 
bringen. Die Auswahl der Objekte und der improvisatorische Aspekt dieser Performance bringt 
dann das Gehirn ins Spiel. Dazu schafft das Erarbeiten eines emotionalen Themas eine weitere 
Ebene, die auch das Herz zum Denken bringt.  

Der emotionale Charakter dieses Scores, an den möglicherweise auch tiefe negative Emotionen 
gebunden sind, könnte sich im Rahmen eines Schulunterrichts als heikel erweisen. Wenn es als 
Ausgangslage für eine Unterrichtsequenz genutzt würde, wäre es wichtig, aktiv ein 
Gleichgewicht zwischen Emotionalität und Rationalität herzustellen.  

AUTORIN: SORAYA ORIANA BLUMER 
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FOLGE DER SCHNUR 

Begib dich mit dem Objekt (Schnur) auf den Boden.  

Schliesse die Augen und nimm das Objekt mit deinen Sinnen wahr (riechen, tasten etc.).  

Lass dich vom Objekt führen. 

REAKTION  
GESCHLOSSEN  
SCHÖN  
KOMPOSITORISCH  
FUNNY  
INTEGRIERT 
NICHT BEACHTET 
GESTÖRT 
PASSIV 
AKTIV 
ASYNCHRON GEIL 
DISHARMONISCH 
ANGEPASST 
CUTE 
 

REFLEXION  
Selbstgespräch  

Als ich meine Performance konzipiert habe, hatte ich 
ausgeblendet, dass ich diese in einer Konstellation mit zwei 
anderen Personen aufführen werde. Ich habe mich während der 
Performance intuitiv von den anderen beiden leiten lassen. Im 
Nachhinein finde ich es schade, dass ich nicht mehr bei meinem 
Konzept geblieben bin. Ich fokussierte mich nicht ganz so vertieft 
darauf, mein Objekt mit allen Sinnen wahrzunehmen, sondern 
fügte mich mehr den anderen an. Dabei fiel auch der Aspekt des 
«Blind-Wahrnehmens» weg, da ich den Raum nicht für mich 
selbst zur Verfügung hatte. 
 
 

GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
Die eigene Wahrnehmung zu schärfen und zu eigenständigem gestalterischen Ausdruck anzuregen, ist ein 
zentrales Ziel der Schule. Im Lehrplan 21 ist dies folgendermassen fachspezifisch für Bildnerisches Gestalten 
verankert: «Die Entwicklung der Wahrnehmungs- und Vorstellungsfähigkeit und der Erwerb von gestalterischen 
Fertigkeiten und Kenntnissen stehen im Vordergrund.»2 
Meiner Meinung steht im Unterricht Bildnerisches Gestalten die visuelle Wahrnehmung im Zentrum. Daher ist 
Ziel dieser Aufgabe die Wahrnehmung durch andere Sinne zu fördern. Dies wird in folgender Aufgabe erreicht 
indem die Schüler*innen ein Objekt durch tasten, riechen, hören etc. kennenlernen. Zudem gibt es bei dieser 
Aufgabe kein richtig oder falsch, wichtig sind die individuellen Erfahrungen. Durch eine solch «freie» Aufgabe 
wird die Kreativität der Lernenden angeregt, welche für weiterführende Ideensammlungen und Konzepte 
zielführend ist. Sie lernen aus eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen Ideen zu schöpfen. Hierbei verweise 
ich auf einen weiteren Punkt aus dem Lehrplan der Gymnasien Basel-Stadt: «Sammlungen und Experimente als 
Inspirationsquelle für ihren eigenen gestalterischen Prozess nutzen.»3 Bestenfalls generieren die Jugendlichen aus 
dieser Wahrnehmungsübung weiterführende Projektideen. 

AUTORIN: SOUMAYA BATACHE 
 

2 Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt Lehrplan Gymnasium (2018) S.4. 
3 Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt Lehrplan Gymnasium (2018) S.6. 
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«IM BETT» 

Nimm eine Rolle Malerklebeband 

Such dir einen gemütlichen Ort 

Klebe dir ein Bett an diesen Ort 

Streck dich, gähne und zieh vielleicht die Schuhe aus 

Ruh dich aus 

 

REFLEXION  
«Schlaf ist etwas Verletzliches. Universelles. 
Alle Menschen schlafen. Aber wie schlafen sie? 
Wo schlafen sie? Wann schlafen sie?» 
«Auch in Bezug zur aktuellen Flüchtlingskrise 
gesehen: Stell dir vor, das Bett an eine 
Bushaltestelle zu kleben.» 
«Das Bett kann symbolisch für Vieles stehen: 
Wunschbett, Obdachlosigkeit, Bedürfnis: 
Entspannung, keine Lust zum Mitmachen. Das 
Thema Bett spricht viele gesellschaftliche 
Aspekte an, kann aber auch ein innerer 
Wunsch zum Ausruhen sein. Das innere Bild, 
das man vom Bett hat, wird hinterfragt.» 
 

REAKTION  
SCHLAFEN,  

schlummern, Schlafraum, Schutzraum, Schutztraum, 
schützend, schlaf gut, schlaf hart, schlaf viel, kein 
Schlaf, dein Schlaf, mein Schlaf, ist das mein Bett, 
dein Bett, ein Bett, kein Bett oder nur Klebeband? 
Wo kann man schlafen? Wird der Boden ein Bett 
oder das Bett zum Boden? Darf ich überall schlafen 
auf meinem Klebebandbett? Da und nicht da.  
Und wo ist dein Bett? 
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GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
Ein Bett wird vorwiegend durch seine qualitativen Eigenschaften wie dem Komfort definiert. Google 
definiert es auf Nachfrage als Möbelstück, auf dem man schlafen kann. Wird nun ein Bett aus Klebeband 
«gebaut»: Ist dies dann immer noch ein Bett, oder nur ein Abbild davon? Mit diesem Gedanken lehne ich 
mich an René Magrittes «La trahison des images» an, wo er eine Pfeife malt und darunterschreibt, dass 
dies keine Pfeife sei. Es entsteht eine Ambiguität, da das Abgebildete eine Pfeife darstellt, es aber keine ist, 
da man sie nicht benutzen kann. Das Klebebandbett kann jedoch benutzt werden, denn man kann sich 
darauflegen und schlafen. Es wird ein Rahmen geschaffen, welcher als Bett definiert wird und die Funktion 
des Bodens verändert sich dadurch zum klar eingegrenzten Schlafraum. Nur durch ein einfaches Mittel wie 
Malerklebeband und dessen bewusste Anordnung werden Räume geschaffen und die Fantasie angeregt. 
Joseph Kosuth geht mit seinem im MoMa ausgestellten Werk «One and Three Chairs» in eine ähnliche 
Richtung: Er stellt einen Stuhl in drei unterschiedlichen Arten aus: einmal als Objekt Stuhl, einmal als 
Fotografie eines Stuhls und ein drittes Mal als Wörterbuch Eintrag für das Wort Stuhl. Welche 
Repräsentation des Stuhls trifft nun am besten zu? Die Bedeutung des Stuhls als Solcher steht zur 
Diskussion und es passiert dadurch exakt das, was Kosuth mit dem Satz: «Art is making meaning» sagen 
will. 

Spannend daran ist ebenfalls das «da» und «nicht da» sein, denn sobald das Klebeband wieder entfernt 
wird, ist dort kein Bett mehr, kein Schlafplatz, sondern nur Boden. Und auch während das Klebebandbett 
am Boden klebt, sind es eigentlich nur Striche aus Malerklebeband, die von uns als Bett interpretiert 
werden. Oder wird es erst zum Bett, wenn ich mich hineinlege? So wie aneinandergereihte Buchstaben als 
Worte gelesen werden, wird angeordnetes Klebeband zum Bett.  

AUTORIN: CÉLINE SCHENKER 
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KLEIDER MACHEN LEUTE 

Für die Person, die verkleidet  
Verkleide eine andere Person. 

Wie fühlst du dich dabei? 
 

Für die Person, die verkleidet wird 
Lass dich von einer anderen Person verkleiden. 
Versetze dich in die Person hinein, die du durch 

die Kleidung wirst.

 
REAKTION  
Kleider machen Leute 
Leute machen Kleider 
Machen Kleider Leute? 
Machen Leute Kleider? 
 

REFLEXION  
Die Verkleidende 
«Ich fühlte mich suchend. 
So, als würden wir etwas 
um Janik herum bauen.» 

Der Verkleidete 
«Es war interessant. Ich habe 
mich die ganze Zeit gefragt, 
wie ich ausgesehen habe? Ich 
hätte gerne einen Aussenblick 
eingenommen und mich von 
aussen betrachten.» 

GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
Wie der Titel der Performance sagt: Kleider machen Leute. Vor allem Jugendlichen dient Kleidung als 
Werkzeug und als Möglichkeit, sich persönlich auszudrücken und so ihren Lebensstil zu individualisieren. 
Andererseits werden wir auch immer wahrgenommen von unserem Gegenüber und machen uns ein 
eigenes Bild über die Person, die vor uns steht. Die 60-jährige Künstlerin ORLAN liess beispielsweise ihr 
Gesicht in einer Live-Performance nach verschiedenen historischen Schönheitsidealen operieren – und 
wurde dabei gefilmt. Während die Künstlerin radikale Eingriffe am eigenen Körper vornimmt, um sich zu 
verändern, wird in der Performance die Kleidung als Mittel für die Verwandlung benutzt. Kleidung wärmt 
und schützt nicht nur, sie schafft auch Zugehörigkeit. Dabei kann an Fussballfans oder Militäruniformen 
gedacht werden. Dadurch, dass alle dasselbe tragen, bilden sich uniforme ästhetische Normierungen.  
Die Wahrnehmung der Menschen wird durch Kleidung massgebend geprägt. Was passiert, wenn wir als 
Menschen, die unsere Kleidung selbst wählen, für einmal die Kontrolle abgeben und uns von anderen 
Menschen kleiden lassen? Sind wir dann verkleidet, weil wir nicht selbst gewählt haben? Wann ist Kleidung 
Kleidung und wann Verkleidung? Wichtig bei dieser Performance ist, dass sich die Schüler*innen bewusst 
werden, wie sie die Kleidung an ihrem Körper und die Person, die sie einkleidet, wahrnehmen. Und 
andererseits ist die verkleidende Person gefordert, in der Wahl der Kleidung und wie sie diese an der zu 
verkleidenden Person anbringt. Es steht eine grosse Bandbreite an verschiedenen Materialien zur 
Verfügung, manche erinnern mehr, manche weniger an Kleidung. Warum und welche Materialien wählt die 
Person? Werden sie nur darübergelegt wie eine Decke? Oder wird die tatsächliche Funktion als 
Kleidungsstück wahrgenommen und entsprechend implementiert? 

AUTORIN: LILIAN DOLDER 
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 ÜBERSETZUNG 

Besuche die Website https://wieklingengerichte.tumblr.com/tagged/archiv  
und wähle ein Audioschnispel aus. Versuche das Geräusch mit Papier nachzuahmen.  

Zeichne was du hörst. Setze das Geräusch in eine Skulptur um.  
Präsentiere deine bearbeiteten Blätter auf Tellern. 

 
REAKTION  

ZUTATEN SINNE REZEPT GERICHT 

SCHNIPSELN 
VERÄNDERN 

VEREINEN 
UMDENKEN 

VERHARREN 
ENTFREMDEN 

TRANSFORMIEREN 
BILDEN 

DARÜBER DARUNTER DARAUF DARIN 

 
REFLEXION  
Interview 1: Performerin an Beobachtende 
War die Nachahmung des Tones für dich als Beobachtende nachvollziehbar? 
«Auf auditiver Ebene sind die Resultate nah an die Audiospur gekommen. Es wurde der Schnelligkeit 
des Tones gefolgt.»  

War die Übersetzung in Zeichnung und Skulptur für dich als Beobachtende nachvollziehbar?  
«Diese Schnelligkeit wurde im Handeln und im Zeichnen sichtbar. Assoziationen wurden geweckt:  
Es wurde kraftvoll und zackig gearbeitet. In der skulpturalen Umsetzung waren die gleichen 
performativen Elemente sichtbar, jedoch wurde feiner gearbeitet.» 
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Interview 2: Beobachtende an Performerin 
Wie könnte man die Aufgabe weiterentwickeln? 
«Die Präsentation der Papierskulpturen bietet mehr Potenzial, als bisher ausgeschöpft wurde. Die 
Resultate könnten als ein Gericht angeordnet und arrangiert werden. Ausgehend von verschiedenen 
Audiodateien könnte eine grössere Vielfalt von Ergebnissen erzielt und ein Gericht mit mehreren Zutaten 
oder Schritten kreiert werden. Weiter könnte von beliebigen, nicht nur zur Verfügung gestellten 
Audiodateien ausgegangen werden.» 

GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
Die Ausgangslage unseres Projektes bildet eine Website, welche sich mit der Frage «Wie klingen 
Gerichte?» auseinandersetzt. Auf der Website werden Zutaten und Kochvorgänge auditiv festgehalten. 
Für die Performance wählen die Teilnehmenden, ein Audioschnipsel aus, welches Sie unterschiedlich 
übersetzen. Die Übersetzung findet auf drei Ebenen statt: Das auditive Nachahmen mit einem anderen 
Material (Papier), die zwei- und dreidimensionale Übersetzung (Zeichnung und Skulptur).  
Das Arbeiten mit Tönen soll die Sinne ansprechen. Eine auditive Erfahrung geht in der Übersetzung 
immer mit einer Entfremdung einher. Es geht darum, einen Ton zu erfassen und durch eigene Handlung 
zu verstehen, zu dokumentieren und gleichzeitig wiederzugeben. Dabei werden verschiedene 
darstellende Möglichkeiten einer Wirklichkeit durch eigene Handlungen erprobt. Die Aufgabe kann zur 
Auflockerung oder als Einstiegsaufgabe zum Thema Übersetzung oder Verfremdung angewendet 
werden. Das Ausgangsmaterial, der Audioschnipsel, ist an ein Projekt angelehnt, dass sich mit dem 
auditiven Erleben von Gerichten beschäftigt. Das Kochen oder auch Verspeisen von Gerichten spricht 
alle unsere Sinne an. Der Hörsinn wird jedoch am wenigsten aktiv und bewusst angesprochen. Die 
Audioschnipsel isolieren das Hörerlebnis von den anderen, sinnlichen Erfahrungen und bieten die 
Möglichkeit, dessen Potential künstlerisch weiterzuentwickeln. Durch Aktivierung des Hörsinns soll ein 
Raum an Assoziationen geweckt werden, zu denen die Schüler*innen zuvor keinen Zugang hatten. 
Daran schliesst ein Erkenntnisinteresse an: Welche Assoziationen und kulturellen Bedeutungen sind an 
Gerichte gebunden und wie verändern sich diese, wenn man das auditive Erleben dieser isoliert 
anschaut? 

AUTORINNEN: SONJA PERICLÈS UND ISABEL RÄUFTLIN 
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IN EINEM LAND VOR UNSERER ZEIT 

1. Überlege dir, wie Dinosaurier hätten aussehen können.  
Verkleide dich dementsprechend und imitiere, wie sie sich fortbewegten. 

2. Suche Dir eine Person aus, die eine Handlung ausübt. 
Versuche die Handlung jener Person zu verstehen und nachzuahmen. 

REAKTIONEN 
TIER  
DINOSAURIER 
KUH  
VOGEL 
KÖRPER, BEWEGUNG 
ROLLENSPIEL  
INTERAKTION 
AUSDRUCK  
MUSIK 
 
 

TIER  
SUPERANIMALISTISCH 
CLOWN 
BLAMIERT 
MUSIK 
SINNLICH 
GEWAND 
LUSTIG 
KIND  
 
 

HERZIG 
LANGATMIG 
UNKLAR 
UNANGENEHM 
SPONTAN 
SPANNEND 
FESSELND 
CUTE 
FUNNY 

REFLEXION  
«Es war sehr unangenehm und es fühlte sich sehr lange 
an. Ich hatte mir gewünscht, dass ich eine andere 
Handlung zum Nachahmen mir ausgesucht hätte. Ich war 
froh darüber, dass ich wenigstens nicht die einzige Person 
war, die sich blamiert hatte.» 

Ich entscheide mich in der Reflexion bewusst für den 
Begriff «Gott», da wir extreme Freiheiten in der 
Umsetzung der Performances hatten. Als wären wir Gott 
und wären dabei völlig frei, was wir erschaffen. Ich finde 
es erstaunlich, wie man, trotz anfänglichem Unbehagen, 
in eine Art unbewussten Flow kommt. Es fällt einem alles 
auf einmal leichter, egal ob Schreiben oder Handeln.  
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GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
SCORE 1: In der Paläontologie kann nur vermutet werden, wie Dinosaurier aussahen, lebten und sich 
fortbewegten. Die Bilder, welche wir von Dinosauriern haben, könnten auch sehr falsch sein und nicht 
der Realität entsprechen. Beispielsweise wurde erst vor «Kurzem» herausgefunden, dass die meisten 
Fleischfresser Federn hatten, womöglich auch der bekannteste Dinosaurier, Tyrannosaurus Rex. Dies 
waren meine Überlegungen, durch die ich auf meine Performance gekommen bin. Der obige Text 
könnte als Vorbereitung auf die Performance im Unterricht eingesetzt werden, sofern man dieselbe 
Performance im Unterricht umsetzen würde. 

Performance selbst zu machen, empfinde ich eher als unangenehm und ich kann mir dieses Gefühl auch 
bei vielen Schüler*innen vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass man das Unbehagen mildern könnte, 
indem die Schüler*innen mit eigens konstruierten Objekten und/oder in Gruppen Performances 
durchführen. Ich denke, dass dadurch der Sinn der Performance für die Schüler*innen womöglich etwas 
vorhandener wird. Die Performance wird als Instrument zur Inszenierung des erschaffenen Objekts 
genutzt, wodurch ein Zweck erkennbar wird. Ich finde Performance etwas Interessantes, um 
Schüler*innen die Angst sich zu zeigen zu nehmen und ein gutes Tool, um der Kreativität freien Lauf zu 
lassen. 

SCORE 2: In dieser Performance geht es darum, aus der Komfortzone herauszutreten und sich einem 
gewagten Spiel hinzugeben. Man weiss im Voraus nicht, was diejenige Person, die man sich ausgesucht 
hat, machen wird. Lediglich, was sie momentan macht. Es ist ein Wagnis und es geht darum, 
auszuhalten und fokussiert zu bleiben. Man lässt sich vollkommen auf die andere Person ein und gibt 
demzufolge auch die Verantwortung ab. Jene ausgewählte Person wird nun in den Fokus gerückt und 
hat Verantwortung über das Handeln der eigenen Person. Man zieht sie automatisch mit ins Zentrum 
jener Performance. Es geht darum, zu verstehen, was die andere Person macht. Dadurch, dass man die 
Handlung von jemand anderem adaptiert, lassen sich auch Antworten auf die Fragen finden, welcher 
Zweck und welche Bedeutung jene Handlung hat sowie weshalb diese Person jene Handlung ausübt. 
Welche Bedeutung hat jene Handlung für mich und was geschieht bei dieser Verschiebung? Bleibt es 
bei einer Imitation oder entsteht dabei etwas Neues? 

AUTOREN: JONATHAN FISCHER & JANIK GARDIN 
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DU BIST! 

Nimm einen aufgeblasenen Ballon und berühre damit eine andere Person. Sage dabei: DU BIST!  
Es spielt keine Rolle auf welche Weise der Ballon eine Person berührt. 

 

REAKTION 

BALLONFANGIS. BEWEGUNG. BOOHOOM. BANG. BALL. BOWL. BOOM. BERÜHRUNG. 

BEINE. BEISPIEL. BELÄSTIGUNG. BREATHING. BESORGNIS. BORING. BEDEUTUNG. 

 

REFLEXION  
Ich kann nicht forcieren, dass das Publikum mitmacht. Es kann aber auch spannend sein, wenn 
sich die Leute weigern. Jedoch ist es dann aber umso unangenehmer für mich als Performer. 

Einen Ballon zu benutzen, scheint willkürlich, es entsteht aber die Möglichkeit die Person aus 
grösserer Entfernung durch Werfen zu berühren. Gleichzeitig ist es durch das sehr geringe 
Gewicht eine grosse Herausforderung, den Ballon an die gewünschte Stelle zu schmeissen. 

Es war eine hektische Aktion und als Zuschauer*in hat man gehofft, nicht ausgewählt zu werden. 
Aufgrund der fehlenden Lust zur Bewegung, entstanden mit den Teilnehmenden auch eher 
ruhige Momente. 
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GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
Lernende auf der Sekundarstufe II befinden sich im Übergang zwischen Kind sein und Erwachsen 
werden. Es könnte vielen unangenehm und peinlich sein, beim Spielen beobachtet zu werden, 
trotzdem kann die Lust gross sein, am Spiel teilzunehmen. Für einige gilt es nun, aus der eigenen 
Komfortzone auszubrechen und der spielerisch-verführerischen Versuchung nachzugehen, während 
andere ohne Scheu am Spiel teilnehmen. Sobald die Grösse der spielenden Gruppe, diejenige der 
beobachtenden Gruppe übersteigt, kann es sein, dass die Motivation der Beobachtenden steigt und 
sich ihre Hemmungen gleichzeitig abschwächen. Hinderlich ist sehr wahrscheinlich der Kontext als 
Kunstperformance, in der die ganze Aktion stattfindet. Im Sportunterricht wäre es wahrscheinlich 
keineswegs eine seltsame oder aussergewöhnliche Aktion. 
 
Es kann sein, dass die Schüler*innen ihre Aktionen bzw. Nicht-Aktionen bei dieser Performance 
hinsichtlich ihrer kindlichen oder erwachsenen Rolle reflektieren. Vor allem geschieht dieser 
Reflexionsprozess jeweils in der kleineren Gruppe. Bestenfalls erkennen die Schüler*innen, dass ihre 
beiden Rollen Existenzberechtigung haben und dass sie je nach Situation frei in der Entscheidung 
sind, welche sie einnehmen möchten. 

AUTOR: GIAN-FRANCO MAZZOLA 
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ANNEX (OR MY BODY IS A HOUSE) 

Wähle ein Objekt aus.  

Mit dem ausgewählten Objekt interagierst du, währenddessen bewegst du dich im Raum. 
Verbinde das Objekt mit deinem Körper. Halte es zum Beispiel an Bauch, Rücken, Unterschenkel, 

Fusssohle und lege es auf deinen Kopf. Halte die Positionen für jeweils 10 Sekunden.  
 

Denke daran, du bist ein Gebäude und das Objekt ist der Anbau. Das Objekt wird Teil deines Körpers,  
eine Prothese, sozusagen. 

 

REAKTION  
HAUS, HOUSE, TGESA, GEBÄUDE, ANBAU, ANNEX, GEBÄUDE, FREMDKÖRPER, MODELL, MINIATUR, 
BILD, PROTHESE, HAUT, MUSKELN, EX MACHINA, KÖRPERTEIL, GLIEDER, ARM, BEIN, BEWEGUNG, 
GARAGE, DACH, KELLER.   

GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
Wenn die Performance Annex (or my body is a house) im BG Unterricht durchgeführt wird, stehen der 
eigene Körper, ein Objekt und der jeweilige Raum, in dem die Performance stattfindet, im Fokus. Je 
nach Altersstufe werden die Performance und die Vorbereitung oder der Einstieg angepasst. Als 
Vorbereitung auf die Performance könnten folgende Fragen gestellt werden: Was ist ein Körper? Was 
ist der Unterschied zwischen einem menschlichen Körper (human), einem Objekt und Gebäude (non-
human)? Welche Funktion hat unser Körper? Wo sind die Grenzen zwischen menschlichen Körpern, 
Objekten und Gebäuden? Was ist eine Prothese?  

Für die Umsetzung dient der SCORE den Schüler:innen als Anleitung. Die Lehrperson stellt diverse 
Objekte zur Verfügung, mit welchen die Schüler*innen arbeiten dürfen. Je nach Objekt entstehen 
andere Situationen, Bilder und Gebäude. Ziel ist es, das Körperbewusstsein zu fördern und die 
Eigenschaften und Funktionen der drei Begriffe Körper, Objekt, Raum kennenzulernen. 
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REFLEXION  
Interview zwischen Damiano Curschellas (Performer) und einer streunenden Katze (Beobachterin).  
Kennst du das Haus? 
Miau! 
Bist du oft in dieser Nachbarschaft? 
Miauuu! 
Weisst du, wann das Haus gebaut wurde…also wie alt es ist? 
Miiiau… 
Warst du schon mal in dessen Garten?  
Miau! 
Ich habe gesehen, dass das Haus gerade umgebaut wird. Es wird ein Anbau hinzugefügt, hast du das 
gesehen? 
Miau! 
Was denkst du, wieso braucht es einen Anbau, mehr Platz? 
Miau. 
Ist der Umbau eine Performance? 
Miau. 
Wer performt dabei? 
Miau. 
Naja, dort sind Bauarbeiter, Architekten, Bewohner, Katzen, Mäuse oder auch Lampen oder Pflanzen? 
Miau! Miau! 
In meinem Verständnis ist das Haus während dem Umbau in Bewegung, oder?  
Miau. 
So verstehe ich Performance: Körper und Räume in Bewegung… 
Miau!  
Wo wohnst du eigentlich? Wo finde ich dich? 
Miiaaauuuuuu!!!  
Hey Marcel, wo gehst du hin? 
Hey. 
Hey!  

AUTOR: DAMIANO CURSCHELLAS  
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ROUTINE 

«Stell dich in die Schlange! Stell dich an!» «Das ist Routine.» 

Die Teilnehmer*innen beobachten, machen nach, machen vor, beobachten…und folgen der Routine, 

setzen diese präzise um und gestalten zugleich (un-)bewusst mit. 
 
   
 
   
 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

REAKTION 
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REFLEXION  
«Es war interessant, dass die Teilnehmenden die Routine nicht so ausführten, wie sie von uns 
vorgemacht wurde. Wir glauben, sie haben angenommen, dass sich im WC etwas befindet.» 

«Womöglich hat die Neugier, ihren Verdacht zu erforschen, von der unveränderten Struktur 
(Routine) abgelenkt. Vielleicht hat diese Neugierde die gleichbleibende Ordnung, die angewiesen 
wurde, überschattet. Es kann jedoch auch sein, dass sie die Routine nicht beobachten konnten und 
deshalb ihre eigene erfanden. Deshalb lautet unser Fazit: Disziplin führt zu Chaos.» 

 
GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT: 
Routinen sind Teil unseres Alltags. Jede Person, jede Gruppe, jede Kultur hat ihre ganz eigenen oder 
auch ganz ähnlichen Routinen. Einst etabliert, werden Routinen selten hinterfragt. Die Schule soll 
Platz bieten, die Gesellschaft in der wir leben und die Kinder und Jugendliche zunehmend 
mitgestalten, zu hinterfragen. Genau deshalb erachten wir die “Spielereien” mit Routinen als 
pädagogisch wertvollen Unterrichtsinhalt. 

Routinen wie zum Beispiel das abendliche Zähneputzen, lassen sich in der schweizerischen Kultur 
kaum wegdenken. «Hans, es ghört haut eifach derzue! Zobe wird Zähn putzt!». Das mag bei vielen in 
der Schweiz wohnhaften Familien so sein – aber wieso? Ist das überall auf der Welt so? Welche 
Routinen wären sonst noch sinnvoll? Füsse waschen vor dem Schlafen gehen vielleicht… 

Welche Routinen haben die Schüler*innen einer fünften Primarschulklasse? Und wieso? 
Unsere Idee soll zur Auseinandersetzung mit eigenen Routinen animieren. 

Die Schüler*innen sollen eigene, sinnvolle oder gar sinnbefreite Routinen entdecken und diese 
künstlerisch-spielerisch umsetzen. Sie können Scores, Kurztheater, Performances etc. zu Routinen 
entwickeln. 

Die Schüler*innen lernen durch das genaue Beobachten und Erleben von anderen Routinen neue 
Routinen kennen oder ihnen werden eigene Routinen vorgelebt. Neue Routinen kennenzulernen 
kann inspirieren. 
Eigene Routinen von aussen zu betrachten kann irritieren. Routinen zu spielen kann beflügeln. 

Die Schüler*innen sammeln ihre Emotionen und Erfahrungen mithilfe schriftlicher Notizen (Journal). 
In Gesprächen werden Erfahrungen ausgetauscht, Erkenntnisse gesammelt und Meinungen gebildet 
sowie dekonstruiert. 

 

AUTOR*INNEN:   
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GEORDNETES CHAOS 
Die Bühne des Scores ist hinter einer Fensterscheibe, das Publikum schaut von    aussen durch 

die Scheibe hinein. 

Die Spielenden treten von unterschiedlichen Seiten auf die Bühne. In ihren Händen    
tragen sie Papierstapel (Altpapier). Sie bewegen sich hektisch. Zwei Spielende stossen zusammen, dabei 
fallen die Blätter in alle Richtungen. Die restlichen Spielenden lassen ihre Stapel ebenfalls fallen/fliegen. 

Jede Spielerin beginnt aus dem Papier «Fötzeli» zu reissen. Aus diesen entsteht vor der Spielenden 
einen Haufen. Dies geschieht auf dem hinteren Teil des «Spielfelds». 

Eine Spielerin beginnt mit den «Fötzeli» etwas am Boden zu legen. Nun entsteht aus  den «Fötzeli» 
ein Gemeinschaftsbild. Dabei kommunizieren die Spielenden gar nicht                     miteinander. Dies geschieht 

auf dem vorderen Teil des «Spielfelds», in der Nähe des  Fensters. 

Nach zirka 3 Minuten Spielzeit verlässt eine Spielerin das Spielfeld in Richtung  Publikum.    
Die anderen folgen. 

Weiterführung: Das Publikum kommt auf das Spielfeld und das entstandene Bild  
kann aus einer anderen Perspektive betrachtet werden.

REFLEXION 
Es war eine spannende Erfahrung für die Spielerinnen, vom Publikum getrennt zu sein. So hat man als 
Spielerin eine Distanz und getraut sich vielleicht eher, sich zu bewegen und Mimik und Gestik 
anzuwenden. Auch konnten die Spielerinnen sich so untereinander austauschen und absprechen, ohne 
dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das mitbekommen haben. Während dem Legen der Muster 
hatte jede Spielerin sowie jeder Zuschauer, jede Zuschauerin eine andere Idee beziehungsweise ein 
anderes Bild im Kopf. So könnte nachher auch eine Diskussion angeregt werden und über die Fantasien 
der unterschiedlichen Teilnehmenden gesprochen werden. 

AUTOR*INNEN: IDA KAYSEL, NICOLE KERN, JULIA BÄCHLI, NINA NEUENSCHWANDER 
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INDIVIDUALITÄT 
Ziehe dir auffällige Kleidungsstücke über. Stelle auf einem Laptop 

«Bildschirmrauschen» auf YouTube ein. 

Jeder setzt sich nun unterschiedlich auf den Boden. 

Die erste Person schaut auf den Bildschirm und beginnt, die auffälligen Kleider langsam 
auszuziehen. Nun machen es die anderen zwei Gruppenmitglieder der ersten Person gleich. 

Die drei Gruppenmitglieder, welche sich «ausgezogen» haben, zwingen nun das letzte 
Gruppenmitglied, in den Bildschirm zu schauen. 

Mitglied (4) zieht sich nun auch aus. 
Mitglied (4) sammelt die Kleidungsstücke ein und legt sie in einen Wäschekorb. 

Alle Mitglieder tragen den Wäschekorb auf der Schulter weg, den Blick immer noch auf den 
Bildschirm gerichtet. Nun wird der Wäschekorb abgelegt und alle Mitglieder setzen sich in derselben 

Position vor den Bildschirm. 

REFLEXION 
Dank der Durchführung der Performance haben wir uns mit der Identität jedes Individuum 
auseinandergesetzt. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist: «Sind wir alle gleich?». 

Es war eine spannende Erfahrung eine Performance zu machen, in welcher wir nicht reden mussten, da 
wir alle sehr gerne und viel reden. Und durch die Feedbacks hatten wir das Gefühl, dass unser Publikum, 
das verstanden hat, was wir übermitteln wollten. Es wurde ersichtlich, dass durch den Bildschirm mit 
dem Bildrauschen unsere Individualität verloren geht, wir alle gleich gemacht wurden und dasselbe 
gesehen haben. Der Mainstream nimmt uns die Individualität, schlussendlich sind wir alle gleich. Dies 
haben wir durch das Entsorgen unserer speziellen Kleidung dargestellt. Es soll auf die Thematik 
aufmerksam machen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in welcher wir gleich sein müssen. 

GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
Ein Merkmal der Performance-Art ist die «Materialität des Körpers und die Materialität des Leibes» 
(Klepacki/Zirfas 2008, S. 68). Bei der Performance-Kunst geht es darum, dass «der Körper des 
Performers als solcher wahrgenommen» wird (Roselt 2008, S. 36). Performancekunst lässt sich auch im 
Unterricht umsetzten. Für Primarschüler*innen ist die Kontrolle über ihren Körper enorm schwierig. 
Daher bieten sich auch Übungen an, in welchen die Schüler*innen mit ihrem Körper arbeiten müssen. 
Zudem können die Schüler*innen ihre Kreativität bei einer Performance ausdrücken. Es geht nicht 
darum, eine vordefinierte Lösung darzustellen, sondern eine eigene Lösung darzustellen. Auch die 
Umsetzung unserer Performance «Individualität» ist für Schüler*innen zentral. Gleichzeitig ist es ein 
Wort mit welchem die Schüler*innen noch nicht viel anfangen können. Viele können aber sicherlich 
eine Verbindung zum allzu bekannten Begriff «Gruppenzwang» herstellen. Die Schüler*innen wollen 
oder machen etwas, weil es andere machen. Die Schüler*innen wollen die neusten Sneakers, weil alle 
sie haben. Eine wichtige Thematik, welche auch mit Schüler*innen besprochen werden sollte. 
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DER RHYTHMUS DER ARBEIT - LÄRM ODER MUSIK? 

Suche dir einen Ort, der mehr Briefkästen hat, als ihr Personen seid. Eine Person benötigt eine 
Kartonschachtel oder einen anderen Gegenstand, der ein dumpfes Geräusch erzeugt. Zur 

Vereinfachung könnte hier auch eine Briefkastentür gewählt werden. Eine weitere Person nimmt die 
Rolle des Briefträgers ein. Sie benötigt einen Stapel Papier. Die Person mit der Kartonschachtel 
beginnt, einen Rhythmus zu klopfen. Nach circa 30 Sekunden übernehmen die Personen an den 

Briefkästen den Rhythmus. Sie schlagen dazu die Briefkastentüren auf und zu. 
 

Nach weiteren circa 30-45 Sekunden kommt eine weitere Person dazu. Sie übernimmt die Rolle  
des Postboten und verteilt Blätter (können bedruckt oder unbedruckt sein) in die Briefkästen. 

Während dem sie mit dem Verteilen der Blätter beschäftigt ist, hört die Person mit der 
Kartonschachtel auf zu schlagen und senkt den Kopf. Nach einigen Sekunden, hören auch die 

Personen bei den Briefkästen auf zu schlagen und senken ebenfalls den Kopf. Die Person, die die 
Papiere in die Briefkästen verteilt summt leise die Melodie, die durch das Klopfen und Schlagen 
entstanden ist. Die Papiere werden dabei beliebig in die Briefkästen verteilt. Sobald alle Papiere 

verteilt sind, läuft die Briefträgerin / der Briefträger davon und die Performance endet. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REAKTION  
FREEDOM, FREIHEIT, GUTE ZEIT, LUSTIG, VERWIRREND, SINN, SINNLOS, LUSTIG, AMÜSANT, KOMISCH, LÄRM, LEISE, 
LAUT, LEISE, SUMMEN, BRUMMEN, LÄRMEN, ETWAS, NICHTS, FREEDOM, FREIHEIT, GUTE ZEIT, LUSTIG, 
VERWIRREND, SINN, SINNLOS, LUSTIG, AMÜSANT, KOMISCH, LÄRM, LEISE, LAUT, LEISE, SUMMEN, BRUMMEN, 
LÄRMEN, ETWAS, NICHTS, FREEDOM, FREIHEIT, GUTE ZEIT, LUSTIG, VERWIRREND, SINN, SINNLOS, LUSTIG, AMÜSANT, 
KOMISCH, LÄRM, LEISE, LAUT, LEISE, SUMMEN, BRUMMEN, LÄRMEN, ETWAS, NICHTS, FREEDOM, FREIHEIT, GUTE 
ZEIT, LUSTIG, VERWIRREND, SINN, SINNLOS, LUSTIG, AMÜSANT, KOMISCH, LÄRM, LEISE, LAUT, LEISE, SUMMEN, 
BRUMMEN, LÄRMEN, ETWAS, NICHTS.     ALLES. 
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REFLEXION 
«Rhythmus, Musik immer mehr und dann wieder weniger nur noch ein Summen und Performance 
geht zu Ende. Spannend zu folgen, klangreich klarer» 

Der Übergang der lauten und harten Klänge in ein Summen, so als würden der Briefkasten hungrig 
sein und nach Briefe schreien, wenn sie gefüttert sind, sind sie wieder ruhiger. 

«Geräusche, Rhythmisierung, jeder hatte eine Aufgabe. Es wurde plötzlich still, als die 
Blätterverteilerin kam. Die anderen bewegten sich nicht. Sehr tolle und spezielle Atmosphäre» 

Unterschied zwischen laut und leise, zwischen Taten und Ruhe … 

 

GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
Musikalische Inputs: 

Nach einer Arbeitsphase kann ein Intermezzo zur Auflockerung dienen. Dazu kann beispielsweise 
gemeinsam mit den Kindern ein Rhythmus gestampft werden. Wenn die Kinder dies beherrschen, kann 
der Schwierigkeitsgrad erhöht werden, indem ein Songtext gleichzeitig mit dem Stampfen verbunden 
wird. 

Eine weitere Idee wäre, den Rhythmus mit einem Gegenstand, wie beispielsweise einem Becher, zu 
klopfen. Er könnte auch gemeinsam mit der Klasse gelernt werden. Die Gruppen könnten dann einen 
Teil des Rhythmus selbst erfinden und ihn der Klasse vorzeigen. 

 

NMG- Unterricht 

Im NMG-Unterricht könnte behandelt werden, wie Briefe und Pakete zu uns nach Hause kommen und 
welche Aufgaben die Post, respektive ein Postbote / eine Postbotin hat. Zudem könnte ein Rollenspiel 
erfunden werden. Ein Schüler oder eine Schülerin ist der Postbote / die Postbotin und verteilt die Post 
in selbst gebastelte Kartonbriefkästen. Die anderen Schüler und Schülerinnen gehen ihre Post im 
Briefkasten holen. 

 

AUTORINNEN: GIZEM TALAY, FABIENNE MÜLLER, JULIA BRACK UND NICOLE DEISS 
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DEMO-/ AUTOKRATIE 

Stelle Demokratie und Autokratie mithilfe von non-verbaler Kommunikation dar.  

Der Ort, an dem die Performance stattfindet, ist frei wählbar. Alle müssen sich aktiv beteiligen.  

REAKTION  

ENGE DES RAUMES 

EMOTIONEN, WUT 

KLEIDERWECHSEL: FARBIGE KLEIDUNG, 

SCHWARZE KLEIDUNG (ALLE GLEICH) 

NEGATIV: MAN DARF NICHT MITFAHREN. 

KÖRPERSPRACHE 

LAUFENDER WECHSEL, KEINE PAUSE 

BILD-BEWEGUNG-TEXT 

TRAURIG 

KRASS 

REALITÄT 

BLICKWECHSEL 

AUFRUF! 

POLITIK 

REFLEXION  

Bei den Recherchen zu unserer Performance 
erschraken wir über die Anzahl von Despoten, 
die noch im Amt sind. Es war uns nicht 
bewusst, dass über die Hälfte der 
Erdbevölkerung kein Recht auf Meinungs- 
und Religionsfreiheit hat. Je intensiver wir uns 
damit beschäftigten, desto  grösser wurde 
unsere Wut, Frustration und Nieder-
geschlagenheit. 

Es war uns im Voraus klar, dass dies ein 
schwieriges Thema ist, aber wir denken, dass 
diese Thematik früh in der Schule behandelt 
werden muss. Die Schüler*innen sollen sich 
früh damit auseinandersetzen und 
beschäftigen. 

Auch wenn der Song «Mein Hass (2019)»  
von der Gruppe Lumpenpack die 
rechtsextreme Szene thematisiert, fanden 
wir, dass der gewählte Ausschnitt sehr 
passend zu Diktatoren und Despoten passt.
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GEDANKEN ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT 
Grundlegend für eine Umsetzung im Unterricht ist, dass die Begrifflichkeiten zuvor im Unterricht 
behandelt werden. Die Schüler*innen müssen wissen, was die Begriffe Demokratie und Autokratie 
bedeuten und sich darunter etwas vorstellen können. Ausserdem müssen sie über allgemeines Wissen 
zu den Herrschaftsformen verfügen. Nur auf dieser Grundlage kann die Performance von den 
Schüler*innen überhaupt ausgeführt werden. 

Damit die Lernenden, die aus ganz unterschiedlichen Umfeldern kommen, eine gemeinsame Basis 
haben, bietet sich beispielsweise ein Film (z.B. die Welle) als Unterrichtsmedium an. Anhand von diesem 
können die Begriffe in der Klasse reflektiert werden. Wichtig ist, sensibel für die unterschiedlichen 
Vorstellungen der Schüler*innen zu sein und das Ziel der Lehrperson sollte es nicht sein, ihre Meinung 
den Lernenden aufzudrücken, sondern eine konstruktive Diskussion anzuregen. Aufgrund der Tatsache, 
dass für diese Performance die Begriffe Demo- und Autokratie verstanden werden müssen, empfehlen 
wir diese nicht vor dem 2. Zyklus durchzufüh ren. 

 

AUTOR*INNEN:  
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