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“The annexation of all these religious and parareli-
gious phenomena [ecstasy, inspiration, prophesying, 
possession by the Holy Spirit — author’s note] by 
medicine is merely an incidental episode [. . .]; and, 
above all, it is not the product of an effort essential 
to the development of medicine; it is religious experi-
ence itself that, in order to make up its own mind, 
appealed [. . .] to medical confirmation and criticism.”

Michel Foucault 1

... So White: Medicine and Art
Historically, the white cube of the avant-garde 
was originally conceived as an exhibition space 
freed from other influences in order to make for a 
pristine experience of the artworks. Everything 
is “so white,” said Elisabeth von Samsonow at the 
beginning of her performance The Symptom and 
the Cure: the staging of bodies and spaces, both in 
the art space and in the hospital. The performance 
explores analogies between artist and patient, 
between curator and doctor, and between their 
assigned practices in order to point to their recipro-
cal dependence. The anesthetic transition of the 
artist’s state towards absence of consciousness was 

Die Kuratorin, die Anästhesistin, die Künstlerin und ihre 
Abwesenheit // Die Künstlerin als Medizinerin. Zur Performance 
The Symptom and the Cure von Elisabeth von Samsonow

The Curator, the Anesthetist, the Artist & her Absence //
The Artist as Medic. Elisabeth von Samsonow’s Performance 
The Symptom and the Cure

„Die Annexion aller dieser religiösen oder parareli-
giösen Phänomene [Ekstase, Inspiration, Prophe-
tismus, Eingebung durch den Heiligen Geist, Anm.] 
durch die Medizin ist also […] nur eine beiläufige 
Episode; und vor allem ist sie nicht aus einem für 
die Entwicklung der Medizin wesentlichen Antrieb 
hervorgegangen; sondern die religiöse Erfahrung hat, 
um sich durchzusetzen, Bestätigung und Kritik der 
Medizin zu Hilfe gerufen.“ 

Michel Foucault 1

… so weiß: Medizin und Kunst 
Historisch gesehen steht der White Cube der Avant-
garde für eine erstmalige Entleerung des Raumes 
von anderen Einflüssen, um die Kunst pur erfah-
ren zu können. Alles sei „so weiß“, äußerte sich 
Elisabeth von Samsonow zu Beginn ihrer Perfor-
mance The Symptom and the Cure: die Inszenierung 
der Körper und der Räume, im Kunstraum wie im 
Krankenhaus. Die Performance lotete Analogien 
zwischen der Künstlerin und der Patientin, zwi-
schen der Kuratorin und der Ärztin sowie zwischen 
diesen zugeschriebenen Praxen aus, um auf deren 
wechselseitige Abhängigkeit hinzuweisen. Der 

l i s a  s t u c K e y



236

assisted by a curator, anesthesiologist, an assistant, 
and four nurses, and accompanied by a violinist. 
It is a curator’s vocation to tend to a collection 
and contextualize the artists’ work and exhibition 
process. In this performance, the curator watched 
over the transition of the artist into an altered state 
of consciousness.

The separation of art and criticism, which 
characterized the 1970s in particular, has become 
increasingly obsolete with market regulations 
through algorithmic regimes and with changing 
attributions for “artist” and “curator” — and with 
their respective participation in conceptual-
izing and producing an exhibition. In her artistic 
practice Elisabeth von Samsonow acts as a general 
practitioner (General Practice 2) who defies the 
schizophrenic division of theory and practice. She 
acts as a transactor; as the node of transfer. With 
self-reflective irony, she pursued her own liminal 
position between philosopher and artist and 
presented her thoughts about whether a decrease in 
consciousness would elevate her art onto another 
level. In order to test this truthfully, Samsonow had 
herself anesthetized. The anesthetic rendered her 
an object that was studied, viewed and “diagnosed” 
by the chorus of the exhibition opening’s visitors. 

Mental Constructs of Absence and 
Presence
Objective. The Artist is Absent, a curated evening 
at the Kunstraum Niederoesterreich3 in January 
2016, during which The Symptom and the Cure was 
presented, was a reflection of Marina Abramović’s 
much-discussed presence in her 2010 retrospective, 
The Artist Is Present, at the MoMA in New York City: 
The artist was present for the entire duration of the 
exhibition. In contrast to The Artist Is Present, in 
which eye contact with the visitors represented one 
of the most important instruments, the medium 
of interaction, and the smallest possible gesture 
with which to send and receive signals, Elisabeth 
von Samsonow preluded Objective. The Artist is 
Absent with a verbal forecast of what would happen 
to her body. “Two sides constantly have to expose 
and personalize themselves, make themselves 
visible and thus identifiable,” 4 wrote Burckhard 
Dücker about the gaze. Elisabeth von Samsonow 

durch eine Narkose rituell eingeleitete Übergang 
des Zustandes der Künstlerin hin zur Abwesenheit 
ihres Bewusstseins wurde von einer Kuratorin, 
einer Anästhesistin, einer Assistenzärztin sowie 
vier Krankenschwestern begleitet und von einer 
Violinistin musikalisch untermalt. Eine Kuratorin 
pflegt, ihrer Berufung nach, die Sammlung und 
kontextualisiert den Arbeits- und Ausstellungs-
prozess von Künstlerinnen und Künstlern. In der 
besprochenen Performance wachte sie darüber, wie 
die Künstlerin in einen anderen Bewusstseinszu-
stand gelangte.

Die Trennung der Bereiche Kunst und 
Kritik, die besonders die 1970er-Jahre geprägt 
hat, ist mit der Bestimmung des Marktes durch 
algorithmische Regime sowie mit den wech-
selnden Zuschreibungen von „Künstlerin“ und 

„Kuratorin“ – durch deren jeweilige Beteiligung 
an der Konzeptualisierung und Produktion von 
Ausstellungen – zunehmend hinfällig. Elisabeth 
von Samsonow agiert in ihrer Kunstpraxis im Sinne 
einer Allgemeinmedizinerin (General Practice2), die 
sich der schizophrenen Trennung von Theorie und 
Praxis widersetzt; sie tritt als Überweisende auf, 
als Knotenpunkt einer Übertragung. Selbstreflexiv-
ironisch ging sie in The Symtom and the Cure ihrer 
eigenen Positionierung zwischen Philosophin und 
Künstlerin nach, präsentierte ihre Überlegungen 
darüber, ob ein Weniger an Bewusstsein die Kunst 
auf ein anderes Niveau heben würde. Um dies 
wahrhaftig auszutesten, ließ sich Samsonow eine 
Narkose verabreichen; diese machte sie zum Objekt, 
das vom Chorus der Vernissage-Besucherinnen 
und -Besucher studiert, betrachtet und „diagnosti-
ziert“ werden konnte. 

Denkfiguren der Abwesenheit und 
der Präsenz
Objective. The Artist is Absent, ein kuratierter 
Abend im Kunstraum Niederoesterreich3, in dessen 
Rahmen The Symptom and the Cure im Januar 2016 
stattfand, reflektierte die viel diskutierte Präsenz 
von Marina Abramović bei ihrer Retrospektive 
The Artist Is Present im New Yorker MoMA 2010: 
Während der gesamten Ausstellungsdauer war 
die Künstlerin anwesend. Im Gegensatz zu The 
Artist Is Present, wo der Blick in die Augen eines 
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contrasted this notion with the art of reference, 
disrupting that which Dücker described as the 
logic of the gaze, the reciprocality of which was 
now annulled. Her act can be interpreted as an 
intervention in the established historiography of 
performance on the one hand, and an inscription 
in the general canon on the other.

Am I present, only because my body is? To 
bring performative activity in the exhibition space 
together with absence seems contradictory, but 
only at first glance, for the liminal state produces a 
moment in which norms are alienated and decon-
structed. The dynamics of presence and absence 
determine the relationship fabric in an exhibition. 
For Gerald Siegmund5, the concept of absence, 
which he explored in his analyses of contemporary 
dance performances, was also about opening up a 
space in art where the subject encounters itself not 
as a Self, but as an Other. 

Permission to look at the anesthetized body 
may generate curiosity or awe, but definitely influ-
ences the gaze: How long is one allowed to look at 
the object — and at which part of the body? What 
are my thoughts, and what happens when the body 
suddenly wakes up and looks at me?

Anesthesia, Diagnosis, Symptoms
Elisabeth von Samsonow habitually tries out in 
practice the subjects she discusses in a given 
discourse. The body — both object and subject — has 
the potential to disintegrate dichotomies. It is an 
embodied entity, equally a symbol of the exhibited 
body and a media apparatus. From a medical 
perspective, it consists of cells that are not self-
contained systems but always engaged in exchange. 
The application of this notion in the performance 
links medical empiricism to cultural sciences; the 
human being is likewise recognized as a constantly 
changing entity.

The artist regards the body as a producer 
of symptoms. In medicine, symptoms are the 
basis for a diagnosis (the Greek diágnosis means 

“distinction, decision, discernment, judgment”). 
In between, there are various forms of examina-
tion: those based on medical history, those in 
which technical equipment is used, or those 
relying on laboratory tests. Diagnostics is used to 

der wichtigsten Instrumentarien, Medium der 
Interaktion sowie kleinstmögliche Geste, darstellte, 
mit der gesendet und empfangen wurde, leitete 
Elisabeth von Samsonow Objective. The Artist is 
Absent durch einen sprachlichen Auftakt ein, der 
voraussagte, was an ihrem Körper vollzogen werde. 

„Stets müssen sich zwei Seiten exponieren und indi-
vidualisieren, sichtbar und damit identifizierbar 
machen“, sagt Burckhard Dücker4 über den Blick. 
Dem gegenüber lag die Kunst der Referenz bei 
Elisabeth von Samsonow in einer Unterbrechung 
der von Dücker beschriebenen Logik des Blicks, 
dessen Beidseitigkeit aufgehoben wurde. Ihr Akt 
kann zum einen als Intervenieren in die sich 
etablierende Historisierung von Performance, zum 
anderen aber als ein Einschreiben in den Kanon 
interpretiert werden. 

Bin ich präsent, wenn nur mein Körper es 
ist? Performatives Handeln im Ausstellungsraum 
mit Abwesenheit zusammenzubringen erscheint 
bloß auf den ersten Blick widersprüchlich, denn in 
einem liminalen Stadium entsteht ein Moment der 
Entrücktheit und der Dekonstruktion von Normen. 
Die Dynamik aus Präsenz und Abwesenheit ist 
bestimmend für das Beziehungsgeflecht einer 
Ausstellung. Gerald Siegmund5 geht es bei der Figur 
der Abwesenheit, der er sich im Rahmen seiner 
Analysen zeitgenössischer Tanzperformances 
widmete, auch darum, innerhalb der Kunst einen 
Raum zu eröffnen, in dem das Subjekt sich nicht als 
Selbst, doch als Anderes begegnet.

Die Erlaubnis, den narkotisierten Körper 
anzusehen, mag Schaulust oder Ehrfurcht hervor-
rufen, beeinflusst jedenfalls das Regime des Blicks: 
Wie lange darf er auf das Objekt gerichtet sein und 
auf welchen Körperteil? Welche Gedanken habe 
ich und was geschieht, wenn der Körper plötzlich 
erwacht, mich ansieht? 

Narkose, Diagnose, Symptome
Themen, die Elisabeth von Samsonow diskursiv 
erörtert, erprobt sie in der Praxis. Der Körper, 
gleichermaßen Objekt wie Subjekt, hat das 
Potenzial, Dichotomien zu zersetzen; er ist ver-
körpertes Wesen, zugleich ebenso Symbol für den 
ausgestellten Körper und medialer Apparat. Aus 
medizinischer Perspektive besteht er aus Zellen, 
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determine the symptoms and their causes, and to 
track the pathogenesis. A diagnosis is usually fol-
lowed by the prescription of a remedy, a therapy or 
a surgical procedure and the subsequent medical 
surveillance of the disease’s progression.

How are these practices of examination, eval-
uation, and treatment reflected in the arts? What 
is the prevalence and connotation of the concept 
of the symptom in (art) theory? In the mid-1970s, 
Jacques Lacan developed his theory of the symp-
tom in relation to artistic practice. In his seminar 
on James Joyce,6 “Lacan forged a new concept of 
symptom: the ‘sinthome.’ This archaic French word 
did not refer either to the symptom that is a sign 
of disease or to the symptom that results from the 
conflict between the subject’s unconscious desire 
and his ego-ideal. The ‘sinthome,’ [. . .] is a complex 
artifice that can help the artist (or any other crea-
tor) precisely to escape the mental disease that s/he 
incubates. That does not mean, of course, that the 
‘sinthome’ heals the subject.” 7

That psychoanalysis is less the removal of 
symptoms than the potential of creating new ones, 
as Sigmund Freud claimed in his twenty-third lec-
ture, “Paths to Symptom Formations,” also seems 
to hold true for artistic production and reception. 
The “symptom’s dual function” 8 — understood here 
both in a therapeutic-clinical sense and in a meta-
psychological and cultural theoretical sense — is 
precisely to visualize something forgotten or 
suppressed and to indicate a gap. Continuing this 
thought, contemporary art is frequently based on 
the plateaus of ambivalence and ambiguity.

In her book Art. Sublimation or Symptom9 
Parveen Adams examines the relationship between 
Freud’s concept of sublimation — grafting the libido 
and transforming sexual energy into civilized 
characteristics — and that of the symptom in art. On 
the one hand, the theory of the symptom can refer 
to art production and the role of the artist, whose 
actions are interpreted with the vocabulary of psy-
choanalysis. On the other hand, symptoms can also 
be understood in relation to the psychological real-
ity of the work of art at large. Along with images, 
written or filmic texts also act within a psychologi-
cal space.10 Adams emphasizes that it is necessary 
to distinguish between symptom and sinthome: 

die keine abgeschlossenen Systeme, doch ständig 
im Austausch sind. Dies auf die Performance 
anwendend, geschieht eine Koppelung von medizi-
nischer Empirie und den Kulturwissenschaften; der 
Mensch wird ebenso als ein sich stetig verändern-
des Wesen erkannt.

Die Künstlerin betrachtet den Körper als 
Symptomproduzenten. In der Medizin dienen 
Symptome als Grundlage für eine Diagnose 
(griechisch diágnosis, „Unterscheidung, Entschei-
dung, Erkenntnis, Urteil“). Dazwischen liegen 
unterschiedliche Formen der Untersuchung: die 
Anamnese, apparative oder chemische Analysen. 
Die Diagnostik dient der Benennung des Krank-
heitsbildes, der Ursachenfindung und der Offen-
legung der Pathogenese. Einer Diagnose folgen 
üblicherweise die Verschreibung eines Mittels, die 
Anordnung einer Therapie oder eines operativen 
Eingriffs sowie die anschließende Beobachtung des 
Krankheitsverlaufs. 

Wie spiegeln sich diese Praktiken der 
Untersuchung, Evaluierung und Behandlung in 
der Kunst wider? Welche Konjunktur und Konno-
tation hat der Begriff des Symptoms in der (Kunst-)
Theorie? Mitte der 1970er-Jahre entwickelte Jacques 
Lacan seine Theorie des Symptoms in Bezug auf 
das künstlerische Schaffen. In seinem Seminar 
über James Joyce6 „führte Lacan ein neues Konzept 
des Symptoms ein: das ‚Sinthom‘. Dieses veraltete 
französische Wort bezog sich weder auf das Symp-
tom als Anzeichen einer Krankheit noch auf jenes, 
das sich aus dem Konflikt zwischen der unbewuss-
ten Sehnsucht des Subjektes und seinem Ideal-Ich 
ergibt. Das ‚Sinthom‘ […] ist ein komplexes Gebilde, 
das es der Künstlerin oder dem Künstler (oder 
jedem anderen Schaffenden) ermöglicht, genau 
jener Geisteskrankheit zu entfliehen, die er oder 
sie ausbrütet. Das heißt natürlich nicht, dass das 
‚Sinthom‘ das Subjekt heilt.“7 

Die von Sigmund Freud in seiner 23. Vor-
lesung „Wege der Symptombildung“ geäußerte 
Behauptung, dass die Psychoanalyse weniger 
eine Auflösung der Symptome bringen würde als 
die Fähigkeit in sich berge, neue zu erschaffen, 
scheint für Kunstproduktion und -rezeption ebenso 
zu gelten. Die „Doppelfunktion des Symptoms“8, 
hier im therapeutisch-klinischen sowie im 
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“[. . .] the sinthome is produced at that point where 
the knotting failed, where the imaginary slid away, 
leaving the symbolic and the real knotted together. 
[. . .] But with the ego as the fourth ring, the knot 
is skewed. The ego that produces the skewed knot 
is the sinthome, and it carries the memory of the 
original fault.” 11

Knot theory, which Elisabeth von Samsonow 
explored at length in a series of artistic works, is 
a branch of mathematical topology that plays an 
important role in the study of Lacan’s sinthome. 
In the Borromean knot three rings are interlinked. 
If any one of these rings is removed, all three fall 
apart. The three rings represent the Symbolic 
Order: the Real — jouissance or “enjoyment”; the 
Symbolic — language and the unconscious; and the 
Imaginary — the dimension of images. In contrast 
to the symptom, the sinthome does not refer to 
anything else. It represents the unanalyzable 
subject’s core, which forms at the center of the 
three rings. What are the scopes that now emerge 
in the artistic work; how does one loosen the 
knot? Symptoms can be read or produced by art; 
its intrinsic agency reveals itself in the role Juli 
Carson describes as “artist-as-analyst” 12 or — in 
reference to Elisabeth von Samsonow — in the role 
of the “artist-as-medic.”

Samsonow’s ritualistic performative works 
based on the figure of Mary Magdalene13 address 
Lacan’s concept of the sinthome. As a sculptress, 
she used a carpet beater as an object with which 
she equipped the heroic figure of Mary Magdalene, 
in order to animate the object and give it a voice. 
On the one hand, this voice turns against the knot’s 
negatively connoted gender aspect, which the 
artist detects in the three-dimensional interplay of 
lines and a hole — the vagina as the hole gaping at 
the center of the knot — and, on the other, it turns 
against the kind of inscribed orientalism that 
subjects the Other (the Islamic, Oriental) to her own 
(European) interpretive regime. Michel Foucault 
interpreted oriental gardens as heterotopias that 
would find representation in oriental rugs (as gar-
dens for interior spaces).14 Elisabeth von Samsonow 
quite literally tied the “carpet as a nomadic 
architecture” to the object of the carpet beater, 
which had experienced a cultural devaluation 

metapsychologisch-kulturtheoretischen Sinne ver-
standen, liegt eben darin, etwas Vergessenes oder 
Verdrängtes zu visualisieren, auf eine Leerstelle zu 
verweisen. Weitergedacht basiert zeitgenössische 
Kunst oftmals auf Plateaus der Ambivalenz und 
Ambiguität. 

Parveen Adams geht in ihrer Abhandlung Art. 
Sublimation or Symptom9 dem Verhältnis des Freud’ 
schen Begriffs der Sublimierung – der Veredelung 
der Libido, der Transformation sexueller Energie in 
zivilisierte Eigenschaften – zu jenem des Symptoms 
in der Kunst nach. Die Theorie des Symptoms kann 
sich zum einen auf die Kunstproduktion und die 
Rolle der Kunstschaffenden beziehen, deren Agie-
ren mit psychoanalytischem Vokabular interpre-
tiert wird. Zum anderen lassen sich Symptome auch 
in Bezug auf die psychische Realität des Werks oder 
der Kunst selbst verstehen. Doch neben Bildern 
agiert auch geschriebener oder filmischer Text 
in einem psychischen Raum.10 Adams betont die 
Notwendigkeit, zwischen Symptom und Sinthom 
zu unterscheiden: „[…] das Sinthom [wird] dort pro-
duziert, wo die Verknotung versagt hat, wo also das 
Imaginäre weggeschlittert ist und das Symbolische 
und das Reale verknotet zurücklässt. […] Aber mit 
dem Ich als viertem Ring ist der Knoten verschoben. 
Das den verschobenen Knoten produzierende Ich 
ist das Sinthom, es trägt die Erinnerung an die 
Erbschuld in sich.“ 11 

Bei der Knotentheorie, mit der sich Elisabeth 
von Samsonow in einer Reihe künstlerischer Arbei-
ten intensiv beschäftigte, handelt es sich um ein 
Teilgebiet der mathematischen Topologie, die für 
das Verständnis von Lacans Sinthom eine wichtige 
Rolle spielt. Beim Borromäischen Knoten sind drei 
Ringe miteinander verschlungen. Löst sich einer 
der Ringe, fallen alle drei auseinander. Die drei 
Ringe repräsentieren die Ordnung des Psychischen: 
das Reale – die jouissance („Genießen“); das 
Symbolische – Sprache, Unbewusstsein; das Imagi-
näre – die Ordnung der Bilder. Im Gegensatz zum 
Symptom verweist das Sinthom auf nichts anderes. 
Es stellt den nichtanalysierbaren Kern des Subjekts 
dar, der sich im Zentrum der drei Ringe bildet. Wel-
che Spielräume entstehen nun im künstlerischen 
Werk, welche Möglichkeit gibt es, den Knoten 
aufzulösen? Symptome können gelesen oder von 
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as a carrier of bad memories. She drew a vector 
between the mnemonic character of the knot as 
an archive — which is apparent, for instance, in 
ornamental arabesque décor — that encloses what 
has been culturally suppressed, and the knot as a 
spatial figure (labyrinth). Additionally, Samsonow 
notes, the transformation of auratic objects from a 
sacrality that surrounds them towards reflexivity is 
accompanied by a demystification.15

Slavoj Žižek mentioned the necessity to 
identify with the symptom: The meaning of a 
symptom “is not discovered [. . .], but constructed 
retroactively” 16 in psychoanalysis. According 
to Geneviève Morel, the following insight lies at 
the end of this analysis: “The symptom becomes 
transformable, but not curable.” 17

From the 1960s on, “body artists” often 
induced pain as a means of expanding the 
boundaries of artistic practices. Anesthetics, on 
the other hand, which in Samsonow’s performance 
The Symptom and the Cure signified numbness or 
unconscious presence, temporarily deactivated the 
patient/artist’s ability to experience pain and her 
consciousness in order to allow for a diagnosis to 
be made. This rendered the artist a visual object 
within the framework of a systemic structure that 
raised the question of how value and approval is 
produced in the art world. Can art as a sign-produc-
ing practice render diagnoses into turning points? 
What can an absent medium in standby mode, as it 
were, convey?

After the artist had been anesthetized, her 
consciousness seemed absent, but not deacti-
vated. It was a “deep sedation” from which the 
patient could only have been aroused by painful 
stimulation (as opposed to “minimal sedation,” a 
lower-grade depression of consciousness in which 
respiratory and cardiovascular functions are 
unaffected). During the procedure/performance, 
the doctor’s and the curator’s “monitoring” made 
sure that the bodily functions were stable. Due 
to her “absence,” the artist was only peripherally 
able to control the events or to recall them later. 
One might compare this, as Roland Barthes might 
have done, with the transfer of authorship to the 
audience. 

 
The Politics of Care/Curation

der Kunst hergestellt werden; die darin innewoh-
nende Handlungs- und Gestaltungsmacht zeigt 
sich in der von Juli Carson beschriebenen Rolle des 

„artist-as-analyst“12 oder – in Bezug auf Elisabeth 
von Samsonow – in einer des „artist-as-medic“. 

Samsonows rituell-performative Arbeiten 
rund um die Gestalt der Maria Magdalena13 thema-
tisieren Lacans Sinthom-Begriff. Als Bildhauerin 
bemächtigt sie sich des Objekts Teppichklopfer, 
mit dem sie die heroische Skulptur der Maria 
Magdalena ausstattet, um das Objekt zu animieren 
und ihm eine Stimme zu verleihen. Diese wendet 
sich zum einen gegen den negativ konnotierten 
Gender-Aspekt des Knotens, den die Künstlerin am 
Teppichklopfer im dreidimensionalen Zusammen-
spiel aus Linien und Loch – der Vagina als dem in 
der Mitte des Knotens klaffenden Loch – erkennt, 
zum anderen gegen jenen eingeschriebenen Orien-
talismus, der das Andere (das Islamische, Orienta-
lische) der eigenen (europäischen) Deutungsgewalt 
unterwirft. Michel Foucault deutete orientalische 
Gärten als heterotope Orte, die in Orientteppichen 
(im Sinne von Gärten für den Innenraum) Abbil-
dung finden würden.14 Elisabeth von Samsonow 
nimmt eine wörtlich zu verstehende Verknüpfung 
zwischen dem „Teppich als nomadischer Architek-
tur“ und dem Objekt Teppichklopfer vor, das als 
Träger schlechter Erinnerungen kulturelle Abwer-
tung erfuhr. Sie zeichnet einen Vektor zwischen der 
mnemologischen Charakteristik des Knotens als 
Archiv – offenkundig beispielsweise in ornamenta-
lem arabesken Dekor –, der kulturell Verdrängtes 
umschließt, und dem Knoten als räumlicher Figur 
(Labyrinth); zudem, so stellt Samsonow fest, geht 
mit der Wandlung auratischer Objekte von einer 
sie umgebenden Heiligkeit zur Reflexivität eine 
Entzauberung einher.15

Slavoj Žižek spricht von der Notwendigkeit 
der Identifikation mit dem Symptom: „Der Sinn des 
Symptoms wird von der Analyse nicht aufgedeckt, 
sondern konstruiert.“16 Am Ende einer Analyse 
steht nach Geneviève Morel folgende Erkenntnis: 

„The symptom becomes transformable, but not 
curable.“ 17 

Die „Body-Artists“ setzten ab den 1960er-
Jahren häufig das Mittel der Schmerzzuführung 
ein, um künstlerische Praktiken zu entgrenzen. 
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“Biographing the concept of illness” 18 as a vari-
able of identity seems to have its complementary 
element in a reading according to which psychoso-
matic dispositions are embedded in social struc-
tures. Curating as cultural production, as a form 
of care for one another and as reproductive work 
within or of the art system is often invisible, unpaid, 
affective, and increasingly feminized work.

The concept of the symptom also surfaces 
in the performance, which criticized health as a 
normative category; this, in turn, requires reflec-
tion on the topos of illness. Nowadays, illness is 
linked to self-management: “This form of micro-
management of one’s health results in the social 
currency of medical prevention, which in turn 
links illness to social practices such as lifestyle, 
diet, fitness, etc.” 19

Self-healing is a constant in art. Who is 
capable of self-healing, or rather, of producing new 
symptoms? Elisabeth von Samsonow oscillates 
between performative, psychotherapeutic/schizo-
analytic and shamanic practices, all of which 
interweave such that psychotherapy is performa-
tive by interpreting retrospectively and therefore 
co-producing the past.

Johanna Hedva’s “Sick Woman Theory” 20 
argues for a concept of political participation 

Die Narkose hingegen, die in Samsonows Perfor-
mance The Symptom and the Cure für Erstarrung 
oder unbewusste Präsenz steht, schaltete das 
Schmerzempfinden und das Bewusstsein der 
Patientin/Künstlerin vorübergehend aus, um eine 
Diagnose erstellen zu können. Somit wurde die 
Künstlerin zum Anschauungsobjekt im Rahmen 
einer systemischen Aufstellung, in der die Frage 
nach der Herstellung von Wert und Anerkennung 
im Kunstsystem aufkam. Kann Kunst als zeichen-
produzierende Praxis Diagnosen zu Wendepunkten 
machen? Was kann ein abwesendes Medium, 
sozusagen im Standby-Modus, vermitteln?  

Nachdem der Künstlerin die Narkose 
verabreicht worden war, erschien ihr Bewusstsein 
als abwesend, nicht aber als ausgeschaltet. Es 
handelte sich dabei um eine „tiefe Sedierung“, aus 
der die Patientin bloß durch Schmerzreiz erweck-
bar gewesen wäre (im Gegensatz zur „leichten 
Sedierung“, einer geringgradigen Bewusstseins-
dämpfung, die Atmung, Herz und Kreislauf nicht 
beeinträchtigt). Im Rahmen der Operation/Perfor-
mance diente das „Monitoring“ durch die Ärztin/
Kuratorin der Überwachung der Körperfunktionen. 
Aufgrund ihrer „Abwesenheit“ war die Künstlerin 
nur peripher in der Lage, das Geschehen zu steuern 
oder sich später daran zu erinnern. Dies wäre im 
Sinne Roland Barthes’ mit der Übertragung der 
Autorinnen- beziehungsweise Autorenschaft auf 
das Publikum vergleichbar. 

 
Politik der Pflege/Kuration
Die „Biographisierung des Krankheitsbegriffs“ 18 
als identitäre Variable scheint ihr komplementäres 
Element in einer Lesart zu haben, der zufolge psy-
chosomatische Dispositionen in gesellschaftliche 
Strukturen eingebettet sind. Kuratieren als Kultur-
produktion, als eine Form der Sorge umeinander 
sowie als Reproduktionsarbeit (innerhalb) des 
Kunstsystems ist häufig unsichtbare, unbezahlte, 
affektive und zunehmend feminisierte Arbeit.

Der Symptombegriff taucht in der Perfor-
mance dort auf, wo Gesundheit als normative Kate-
gorie zu kritisieren ist; dies verlangt ein Nachden-
ken über den Topos Krankheit. Krankheit ist heute 
an Selbstmanagement gekoppelt: „Diese Form des 
Mikromanagements der eigenen Gesundheit führt 

•
Elisabeth von Samsonow 
in Magdala, Israel, 2007
 
Elisabeth von Samsonow 
in Magdala, Israel, 2007
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that is not defined by physical presence in the 
public space — which differentiates it from Hannah 
Arendt’s concept of the political. Hedva interprets 
the body primarily via its vulnerability. In the con-
text of Rosi Braidotti’s critical posthuman theory, 
however, care is an expression of empathetic 

“interdependence with multiple others” instead 
of a connection through mutual vulnerability.21 
With her theory, Hedva takes up Audrey Wollen’s 

“Sad Girl Theory,” conceived as a defiant stance 
against historically feminized pathology. Elisabeth 
von Samsonow’s work seems to be less about the 
figure of the grown-up sad girl than about the 
girl that had been at the mercy of the “dictates of 
intelligibility.” The figure of the mute woman as a 
recurring motif of a past experience is restaged in 
The Symptom and the Cure in a somewhat height-
ened form: Denying oneself the possibility of vocal 
expression through anesthesia is an act of making 
oneself vulnerable; it means placing oneself in 
someone else’s care. The profession of philosopher, 
which Elisabeth von Samsonow has chosen, can be 
interpreted as precisely the sinthome that harbors 
the performance of healing — by practicing philoso-
phy, which considers itself the master discipline 
of consciousness. It is worth noting that the idea 
of mind-expansion — a fixture in Western philoso-
phy — is contrasted with that of a connection with 
other consciousnesses in subcultural shamanic 
practices. Induced by music and the administra-
tion of synthetic drugs (in this case, an anesthetic), 
the performance The Symptom and the Cure is a 
contemporary shamanistic outing.

zur gesellschaftlichen Währung der medizinischen 
Prävention, die wiederum Erkrankung mit sozialen 
Praktiken wie Lebensstil, Ernährung, Fitness etc. 
in Verbindung setzt.“ 19

Selbstheilung ist eine Konstante in der 
Kunst. Wer ist zur Selbstheilung oder vielmehr 
zur neuen Symptomproduktion fähig? Elisabeth 
von Samsonow oszilliert zwischen performativen, 
psychotherapeutischen/schizoanalytischen und 
schamanischen Praktiken, die miteinander verwo-
ben sind – so ist die Psychotherapie dahingehend 
performativ, dass sie retrospektiv deutet und damit 
Vergangenheit koproduziert.

Die „Sick Woman Theory“ 20 (Johanna Hedva) 
argumentiert für einen Begriff der politischen 
Teilhabe, die sich nicht über physische Präsenz im 
öffentlichen Raum – in Abgrenzung von Hannah 
Arendts Begriff des Politischen – definiert. Der Kör-
per wird bei Hedva primär über seine Verletzlich-
keit gedeutet. Pflege im Kontext der posthumanen 
kritischen Theorie von Rosi Braidotti hingegen ist 
Ausdruck der mitfühlenden „Interdependenz mit 
vielfältigen Anderen“ – anstatt durch gemeinsame 
Vulnerabilität verbunden zu sein.21 Hedva knüpfte 
mit ihrer Theorie an die „Sad Girl Theory“ von 
Audrey Wollen an, konzipiert als Protesthaltung 
gegen eine historisch feminisierte Pathologie. Bei 
Elisabeth von Samsonow scheint es sich weniger 
um die Figur des erwachsen gewordenen traurigen 
Mädchens zu handeln als um das Mädchen, das 
dem „Diktat der Verständlichkeit“ ausgeliefert war. 
Die Figur der Schweigenden als wiederkehrendes 
Motiv einer früheren Erfahrung wurde in The Sym-
ptom and the Cure gewissermaßen in gesteigerter 
Form reinszeniert: Sich durch eine Narkose die 
Möglichkeit des sprachlichen Ausdrucks zu neh-
men ist ein verletzlich machender Akt; es bedeutet, 
sich in die Pflege anderer zu begeben. Der Beruf 
der Philosophin, den Elisabeth von Samsonow 
gewählt hat, kann als eben jenes Sinthom gedeutet 
werden, das in sich die Performanz von Heilung 
trägt – durch das Ausüben der Philosophie, die sich 
als Meisterdisziplin des Bewusstseins begreift. Hier 
sei angemerkt, dass die in der westlichen Ideenge-
schichte verankerte Idee der Bewusstseinserweite-
rung in subkulturellen schamanischen Praktiken 
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durch jene der Verbindung mit Fremdbewusstsein 
kontrastiert wird. Durch Musik und syntheti-
sche Drogeneinnahme (hier ein Anästhetikum) 
eingeleitet, handelte es sich bei der Performance 
The Symptom and the Cure um ein zeitgenössisches 
schamanistisches Outing.
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