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Einleitung 

 

 

 

„Bist du mit deinem Aussehen zufrieden?“, „Findest du dich eitel?“, „Schaust du 

oft in den Spiegel?“  

Die Fragen, die die Performerin des belgischen Kollektivs Ontroerend Goed den 

Besuchern der Performance A Game of You1 stellt, beziehen sich auf Äußerlichkei-

ten und betreffen doch das sensible Feld des Selbstbewusstseins, der Selbstein-

schätzung, der Selbstwahrnehmung. Was zeigt man nach außen, wie will man gese-

hen werden, wie sieht man sich selbst? Die intime Eins-zu-Eins-Situation in den 

sechs, durch dicke, schwere Vorhänge voneinander abgetrennten Kammern, die 

einzeln von den Besuchern durchlaufen werden, lässt eine erste vorsichtige Antwort 

zu und ist Startsignal für weitere Fragen seitens der Performer. Zuvor sieht sich der 

Besucher2 im beengten Raum der ersten Kammer minutenlang mit seinem Spiegel-

bild konfrontiert. „Enjoy yourself“ steht auf dem Spiegel und bezieht sich auf die 

daneben aufgestellten Playmobilfiguren, ein Glas Wasser und einen Block mit Stift, 

der zur Kritzelei auffordert. Erst im Verlauf wird der Besucher erfahren, dass der 

Spiegel nicht nur das Spiegelbild zurückwirft, sondern die darin integrierten Kame-

ras alle Eintretenden filmen und diese Videos an anderer Stelle abgespielt werden. 

In der letzten Kammer schließt sich dann der Kreis, wenn der Blick des einen Teil-

nehmers von der Spiegelrückseite aus auf den in die erste Kammer eintretenden 

nächsten Teilnehmer fällt, der von seinem Betrachter natürlich (noch) nichts weiß. 

Das immer aufdringlichere Gefühl beobachtet zu werden, verstärkt sich im Verlauf 

der Performance, verbleibt anfangs ohne Beweismittel jedoch nur im Bereich der 

                                                             

1  Die Performance A Game of You von Ontroerend Goed fand am 03. Mai 2013 in der 

Spielstätte Juta im Forum Freies Theater in Düsseldorf statt. 

2  In dieser Arbeit wird von einer Geschlechtsspezifizierung (beispielsweise Performerin 

und Performer, oder BesucherIn) abgesehen und die verallgemeinerte Variante des Per-

formers, Zuschauers, Betrachters etc. verwendet, so lange es nicht um eine konkrete Be-

schreibung geht, wie mitunter in diesem einleitenden Einstieg der Performance von 

Ontroerend Goed. 
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Vorahnung. Die Sorge, beim Sich-Beobachten beobachtet zu werden, scheint dar-

über hinaus die Unsicherheit der teilnehmenden Besucher zu erklären, die sich nur 

zögerlich trauen, in den Spiegel zu schauen oder sich darin länger zu betrachten. 

Auch die Playmobilfiguren bleiben meist ungenutzt, lediglich der Block wird mehr-

fach zum Schreiben oder Zeichnen in Anspruch genommen. Als eine junge blonde 

Performerin sich auf den zweiten Stuhl in dem kleinen Eingangsraum setzt und mit 

„My name is Christoph, what’s your name?“ vorstellt, nimmt die undurchschaubare 

Durchleuchtung des Teilnehmers seinen Lauf, die erst im letzten Raum mit dem 

Blick auf die Nachfolgenden zum Stehen kommt. Ungefähr fünf Minuten verharren 

die Teilnehmer in den einzelnen Kammern, dann ertönt eine Klingel und die Räume 

werden gewechselt. Nach der Auseinandersetzung mit dem eigenen Spiegelbild und 

den Fragen nach dem Befinden in dieser konfrontativen Situation mit sich selbst, 

wird der Projektor angeworfen und der Besucher schaut sich selbst zu. In Großpro-

jektion zeigt das Video das eigene Verhalten vor dem Spiegel und das Gespräch mit 

dem/der Performer/in Christoph. Noch unter dem Eindruck der eigenen Reaktionen 

stellt die Performerin im Raum Fragen nach eben diesem Verhalten und möchte 

wissen, was man an sich möge, was verbesserungswürdig erscheine und womit es 

sich gut leben ließe.  

Das Alter Ego in Wandgröße vor sich zu haben ist beklemmend und veran-

schaulicht, dass es sich um eine seltene Begegnung handelt. Nach dem Blick auf 

das Selbst folgt in der nächsten Kammer jener auf einen Anderen. Es folgen Fragen 

zu dem nun vor dem Spiegel Sitzenden: Wie könnte er oder sie heißen, welchen Be-

ruf ausüben? Wie alt ist die Person, wie zufrieden, glücklich oder (unglücklich) ver-

liebt? Der Befragte wird aufgefordert, eine Geschichte um den Fremden herum zu 

entwickeln und sich mitunter darüber Gedanken zu machen, ob die projizierte Per-

son Freunde hat, wie beliebt sie ist, oder was sie im Moment der Aufzeichnung um-

treibt. Ohne ein Wort mit dieser Person gesprochen zu haben, nimmt die fiktive 

Persönlichkeitskonstruktion ihren Lauf und konfrontiert den Konstrukteur mit der 

Vermutung, dass kurz davor oder danach irgendjemand anderes ihn selbst zu je-

mand anderem gemacht hat. Hier nun wird der imaginierte ‚Stephan‘, dem eine ge-

wisse Hektik und ein Perfektionismus zugeschrieben werden, stummes Objekt der 

Observation. Nachdem in der darauffolgenden Kammer auf einem kleinen Stuhl 

Platz genommen wurde, klingelt das eben dort angeschlossene Telefon. Besagter 

Stephan ist am Apparat und verwickelt den Teilnehmer in ein Gespräch in dem er 

sich widerholt auf die Referenzpunkte bezieht, die in der ‚Selbstbeschreibungs-

kammer‘ preisgegeben wurden. Es ist die Konfrontation mit dem eigenen und dem 

konstruierten Selbst, die ein Nachdenken über das komplexe Verhältnis zwischen 

subjektivem Anspruch und tatsächlicher Außenwirkung ebenso in Frage stellt wie 

ad hoc formulierte Vorurteile gegenüber Gestik, Mimik und Aussehen etwaiger 

Gegenüber. Nach einer kurzen Station in der technischen Schaltzentrale des Per-

formancekollektivs Ontroerend Goed, das die nächste, weitaus größere Kammer 
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darstellt, wird anhand zweier dort aufgestellter PCs, eines Mischpultes und zahlrei-

cher Aufnahme- und Abspielgeräte unmissverständlich klar, dass all das in der Per-

formance Gesagte nicht im Raum verhallt, sondern dauerhaft abspielbar bleiben 

wird. Die Performance endet in dem eingangs beschriebenen Raum hinter dem 

Spiegel, der dem Teilnehmer zum Abschluss den Blick auf die erste Kammer frei-

gibt. Die dort sitzende nächste Teilnehmerin erhält nach scheuem Blick in den 

Spiegel Besuch von dem sie beobachtenden Teilnehmer, der hinter der Spiegelwand 

sitzt. Nicht in Persona, sondern vermittelt durch die Performerin, die den Teilneh-

mer durch alle Kammern begleitet hatte. Sie gibt sich fortan mit dessen Namen aus 

und wird auf der anderen Seite der Wand, im Gespräch mit der neuen Besucherin 

zu seinem realen Avatar. Ohne zu Zögern plaudert sie ungehemmt über jene De-

tails, die ihr in den vergangenen circa dreißig Minuten anvertraut wurden. Unbeo-

bachtet oder privat war und ist in A Game of You nichts und jeder Einzelne einer 

Öffentlichkeit ausgesetzt, die das reale Sprechen und Handeln als Drehbuch für eine 

neue Fiktion innerhalb der Performance verwendet.  

Ontroerend Goed konfrontieren den Ko-Akteur nicht nur mit der Aufgabe, sich 

innerhalb eines gegenwärtigen Kunstrahmens mit der Konstruktion der eigenen 

Persönlichkeit auseinanderzusetzen, sondern konzipieren darüber hinaus ein per-

formatives Szenario, in dem die am Ende ausgehändigte CD mit der Fremdbe-

schreibung eines anderen Besuchers über einen selbst als digital reproduzierte, zu-

geschriebene Identität eine völlig neue Realität herstellt. Die Performer bedienen 

sich der Konzeption Orwells, geben ihr einen technisch novellierten Anstrich und 

lassen die real gewordene Dystopie des Überwachungsstaates auf reflexive Weise 

für jeden Einzelnen produktiv werden.  

 

Grundlegendes und Methodisches 

Am Beispiel von A Game of You zeigt sich exemplarisch, worum es in dieser Arbeit 

gehen wird, wenn von Parametern der Avantgarde die Rede ist, die einer neuerli-

chen Betrachtung unterzogen werden. Warum aber Parameter und welche sind ge-

meint?  

Mit Fortschritt, Utopie, Kollektiv und Partizipation stellen sich Felder der 

Avantgarde dar, die nicht nur wesentliche Charakteristika dieser transportieren, 

sondern umgekehrt von der künstlerischen Avantgarde seit der Jahrhundertwende 

(19./20. Jhd.) geprägt, überformt und neu ausgerichtet wurden. Begegnet man der 

Avantgarde in diesem Sinne weniger als chronologisch zu erfassendem historisier-

ten Modell und vielmehr als gelebter Praxis, der wiederum die Verschränkung von 

theoretischem Diskurs und kultureller Praxis zugrunde liegt, so zeigt sich, dass die 

Avantgarden eine maßgebliche Rolle in der Beschreibung heutiger ästhetischer 

Phänomene spielen. Vielfach ist dabei von einer ‚toten‘ Avantgarde die Rede und 

der Diskurs darüber umfassend geführt worden, doch statt einer neuerlichen Aufbe-

reitung dieser Debatte erscheint mir die Fokussierung auf die in den Avantgarden 
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entwickelten Praktiken notwendig, die ihre Energien keineswegs ad acta gelegt ha-

ben. 

Dass die Avantgarden ihrer permanenten Infragestellung nicht aus dem Weg 

gehen können, ist dahingegen gewiss. Mit ihrem Vorhaben, die Gegenwart zu stabi-

lisieren und sie als Sprungbrett für die Zukunft zu nutzen, wussten sie sich von Be-

ginn an in einem Hier und Jetzt verankert, das demgemäß in der Gegenwärtigkeit 

keinen Bestand haben konnte. Jedwede Nachhaltigkeit musste sich deshalb von 

vorneherein ausschließen. Diese Vermutung basiert auf der Grundannahme von 

zwei Gegenwarten: Einer, die das Gegenwärtige stabilisiert und betont, um das Zu-

künftige zu bestärken und einer, die das Hier und Jetzt als Hier und Jetzt lebt, sich 

performativ in diesem konstituiert und es dann auch dort liegen lässt und weiter-

schreitet. Die Avantgarden betonen, dass etwas noch nicht geworden ist, festigen 

die Gegenwart für eine Zukunft, aber eben nicht für die Gegenwart selbst. Wenn 

wir beginnen, heute über Avantgarde nachzudenken, wenn wir also redigierend an-

setzen, dann müsste von einer veränderten Avantgarde gesprochen werden, die die 

Präsenz als Wiederkehr der historischen Avantgarden, des Vergangenen begreift 

und weitertreibt, aber eben immer nur für den Moment des Vollzugs. Das Präsente 

ist dabei der Vollzug, der gleichzeitig immer auch ein Nachvollzug der historischen 

Avantgarden und deren differenter Parameter ist. Ein Vollzug, der das Gewicht der 

Vergangenheit anerkennt und das ‚Fort-Da‘ gleichwohl permanent erlebt und aus-

lebt. Was also bei einer erneuten Hinwendung zum Begriff der Avantgarde nicht 

mehr ausbleiben kann, sind die Beschreibungen all jener performativen Prozesse, 

die uns auf vielfache Weise in den Künsten begegnen und die in diesem Zusam-

menhang genauer zu untersuchen sein werden. Was geschieht, wenn wir die Avant-

garden und zeitgenössischen Performanceproduktionen miteinander ins Gespräch 

bringen und überprüfen, welche Wirkweisen und Konzeptionen unabhängig von 

temporären Verschiebungen relevant sind oder nicht? Welche Verbindungslinien 

lassen sich finden und welche Abgrenzungen sind auszumachen?  

Lesen wir die Avantgarden unter diesen Vorzeichen neu, so schließt sich die 

Frage an, welche ihrer Elemente als vornehmlich zu kennzeichnen sind und welche 

Strategie angewendet werden muss, um diesem Begriff eine Handhabbarkeit zu ver-

leihen, die einen Transfer zu zeitgenössischen Phänomenen innerhalb performativer 

Kunstformen gestaltet, ohne zum Verwirrspiel zu werden. Die Not der ersten Des-

orientierung soll methodisch insoweit zur Tugend werden, als dass eine lineare 

Vorgehensweise für die vergleichende Auseinandersetzung zwischen den künstleri-

schen Praxen innerhalb der historischen Avantgarde mit denen der zeitgenössischen 

Kunst ausbleiben wird. Stattdessen erweisen sich besagte Parameter als ein Hand-

werkszeug, um der Vielfältigkeit der Avantgarden beizukommen und sie für die 

zeitgenössische Performance-Kunst übersetzbar zu machen. Damit wird den einzel-
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nen avantgardistischen Ismen3 statt in einer chronologischen Abfolge mit inhaltli-

chen Feldern begegnet, die das kreative Tun der künstlerischen Bewegungen der 

Avantgarde mitbestimmt haben, gleichzeitig aber auch ihre Kontrapunkte mitden-

ken und deshalb in dieser Arbeit als Oppositionspaare die Kapitel einfassen. Einge-

denk der Annahme, dass sich die gelebte Praxis der Avantgarde durch diese Para-

meter konkreter bestimmten lässt, werden Utopie und Gegenwärtigkeit, Künstler 

und Kollektiv, Fortschritt und Kontinuität sowie Künstler und Zuschauer zu Kom-

ponenten, die in den meisten künstlerischen Bewegungen der Avantgarde auszu-

machen sind. Der Übersicht halber habe ich mich innerhalb dieser künstlerischen 

Bewegungen für jene entschieden, die mir für das ‚ins Gespräch bringen‘ mit heuti-

gen performativen Arbeiten am prägnantesten erscheinen und die ihre performati-

ven Kunstpraktiken bewusster in den Vordergrund stellten als andere Avantgarde-

bewegungen. Somit ist diese Auswahl keinem Ausschlussprinzip gefolgt, vielmehr 

ergibt sie sich im Sinne der Kohärenz und Übersichtlichkeit. Futurismus, Surrea-

lismus, Dadaismus, abstrakter Expressionismus und Informel, Situationistische In-

ternationale, Happening und Fluxus sind in dieser Arbeit als vornehmliche Untersu-

chungsbereiche der Avantgarde zu nennen, wohlwissend, dass Bauhaus oder Ex-

pressionismus, De Stijl oder Suprematismus damit nicht nicht hinsichtlich ihrer per-

formativen Ästhetik zu beschreiben wären. Oben genannte Ismen geraten viel eher 

über ihre Zuspitzung in den Blick, die sie hinsichtlich der Dualität aus Parameter-

zuordnung und performativer Beschreibbarkeit entwickeln. Hier zeigt sich ebenso: 

Den Futurismus dem Fortschritt anheimzustellen bedeutet keineswegs, ihn nicht 

auch auf sein utopisches Potential hin abzuklopfen. Eine solche doppelte Ver-

schränkung wird in dieser Arbeit ausbleiben, um konzentriert und exemplarisch 

einzelne Ismen den ausgewählten Parametern zuzuordnen und im Zuge dessen mit 

heutigen Performances in Kontakt zu bringen. Das gilt auch für die begriffliche 

Ausarbeitung der Parameter. Ich werde mich dabei immer an den im Titel der Ar-

beit verwendeten Hauptbegriffen orientieren und hierfür Definition und Analyse 

vornehmen. Für die Gegenwärtigkeit und die Kontinuität gilt, dass diese keine be-

grifflich dezidiertere Bestimmung erfahren, jedoch essentiell für die Begründung 

und Seinsweise von Utopie und Fortschritt sind. In den Kapiteln zum Künstler und 

Kollektiv, sowie Künstler und Zuschauer, gehen die Begriffe innerhalb der Analyse 

so stark ineinander über, dass eine getrennte Annäherung an die Termini keinen 

Sinn ergäbe. Die Volatilität der Avantgarde lässt sich gleichwohl nur über diese 

Gegenüberstellung erschließen, zieht sie daraus doch Kraft und Bedrohung zu-

                                                             

3  Der Begriff des Ismus wird im Kapitel Begriffsgeschichte und Eigenschaften der Avant-

garde aufgegriffen. Bereits hier sei gesagt, dass mit Ismen jene (künstlerischen) Bewe-

gungen gemeint sind, die ihre gemeinsame Haltung und daraus resultierende Ziele zu-

meist in einem Manifest zusammentrugen, um diese hernach öffentlich zu verankern. 
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gleich. Für dieses fragmentierte Arrangement der Arbeit ergibt sich demnach, dass 

die ausgewählten Parameter der Avantgarde quer durch die Ismen verhandelt wer-

den können und somit als methodischer Überbau funktionieren, der die einzelnen 

Bewegungen flexibel aufgreifen, näher konturieren und verknüpfen kann. Ziel ist 

es, ein rein affirmatives Zugeständnis an die Einteilung der Avantgarde in fest-

schreibenden Ismen zu umgehen und stattdessen im wissenschaftlichen Diskurs ei-

ne alternative Herangehensweise vorzuschlagen, ohne dabei die historisch beste-

hende Rezeptionsgeschichte zu relativieren. 

Die Performancebeispiele wiederum sind einem Fundus an Seherfahrungen der 

vergangenen Jahre entnommen. Die teilnehmende und auch teilhabende Beobach-

tung überantwortet in der Beschreibung der Performances diese Subjektivität einer 

inhaltlichen Aufbereitung der Parameter. Das heißt, dass eine detaillierte Begriffs-

klärung jedem Parameter-Kapital vorangehen wird, um in der Folge die Übertra-

gung auf die einzelnen Ismen der Avantgarde und die zeitgenössischen Perfor-

mances vornehmen zu können. Die Herangehensweise wird hier unterschiedlich 

sein, da sich die Betrachtung der zeitgenössischen Arbeiten sehr konkret über eine 

genaue Beschreibung entwickeln wird, die einzelnen avantgardistischen Bewegun-

gen jedoch über einen allgemeineren Blick auf ihre inhaltlichen und praktischen 

Verfahrensweisen nachvollzogen werden. Die subjektive Seherfahrung soll die the-

oretische Aufbereitung der Avantgarden nicht verschlingen und umgekehrt gilt, 

dass die Rezeption historischer Kunstformen nicht im Live-, sondern im Nachvoll-

zug erfolgt und dadurch trotz der fehlenden „autopoietischen Feedback-Schleife“ 

(Fischer-Lichte 2013: 55) nicht weniger, vielmehr alternativ gewichtet wird. Der 

historisierende Vergleich ist somit bereits zu Beginn dem Ende geweiht und soll 

vielmehr ersetzt werden durch einen Modus, Avantgarde und Performance als mit-

einander zu verknüpfende Felder zu verstehen, die nicht über Linearität oder Chro-

nologie miteinander in ein Verhältnis gesetzt werden, sondern über die genannten 

Parameter.  

Begründen lässt sich eine solche Herangehensweise über das Performative 

selbst, dessen Ursprünge in John L. Austins Sprechakttheorie liegen und das ge-

prägt wird durch die künstlerischen Interventionen der Performance Art in den 

1970er Jahren, mit denen sich die Debatte um den performative turn verknüpft, die 

sich auf folgende performative Ästhetiken und das Verhältnis von Performance und 

Performativität ausgewirkt hat und weiter auswirken wird.  

Waren die Künste also bereits in der historischen Avantgarde nicht von der ge-

nannten performativen Praxis zu lösen, fanden dort gar ihren Ursprung, so stellt 

sich die Frage, weshalb ein Sprechen über die Avantgarden diese Performativität 

nicht einschließt. Warum haftet diesem Sprechen weiterhin das bereits genannte 

Stigma an, sich im selben Moment der Manifestierung ihrer eigene Aporie, ihrem 

eigenen Scheitern eingeschrieben und selbst überholt zu haben? Welche Gründe 

lassen sich dafür anführen, dass die einzelnen Ismen vielfach keinen Ausweg fan-
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den, dem eigenen Ende eine Neuausrichtung entgegen zu setzen? Wie ist ergo eine 

Thematik zu überdenken, die per se die Grenze als stets zu erneuernde versteht und 

der die Stillstellung diametral entgegensteht? Die performativen Künste erweisen 

sich hierfür nicht nur als tragfähig, weil ihnen das Verhältnis zwischen Hervorbrin-

gung und Stillstellung gleichermaßen inhärent ist, sondern auch weil sie die durch 

die Avantgarden eingeleitete Gattungsüberschreitung im Sinne einer Entgrenzung 

fortschreiben. 

Die Volatilität der Avantgarde zeigt sich in all diesen kritischen Fragestellungen 

und scheint deshalb der folgerichtige Ansatzpunkt zu sein, um die darin liegenden 

Fallstellen konkret herauszuarbeiten und genau hier einer alternativen Aufarbeitung 

und Bewertung ihrer möglichen Potentiale für die zeitgenössische Kunst nachzuge-

hen. Zu fragen ist, wie heutige Künstler und Kunstkollektive mit diesem Wissen um 

das Scheitern umgehen und welche Optionen die performative Prozesshaftigkeit 

den Künsten für das Überwinden bereitstellt. Wie arbeiten zeitgenössische Künstler 

eingedenk der avantgardistischen Wegbereiter und was macht das wiederum mit 

dem Begriffsfeld der Avantgarde selbst?  

Überlegungen wie diese sind immer wieder im Diskurs über die Avantgarde 

auffällig geworden. Um eine genaue Verortung der Avantgarden innerhalb aktueller 

künstlerischer Fragestellungen zu erzielen, ist eine Fokussierung wichtig, die sie 

hinlänglich von einem Verblassen oder Verschwinden löst und sie vielmehr als wei-

terhin aktives und praxisorientiertes Reservoir begreift und zu diskutieren versucht.  

Die Performativität ist als Dreh- und Angelpunkt für die sich daraus erschlie-

ßende Analyse sinnvoll, weil sie eine Stillstellung, eine Setzung oder einen finalen 

Endpunkt von vorne herein nicht zulässt. Ihre Gefahr liegt jedoch im vermeintlich 

immerzu produktiven ereignishaften Wiederholen bestimmter Prozesse und Prakti-

ken. Wie die Ismen einerseits und die zeitgenössischen Künstler andererseits einer 

dadurch immer auch möglichen Perpetuierung und Festschreibung begegnen kön-

nen, wird zu zeigen sein.  

Die Überschrift dieser Arbeit ist somit auf eine ganz spezifische Weise Pro-

gramm: Das Re-Writing ist angelehnt an die von Jean-François Lyotard aufgewor-

fenen Begriffe des Redigierens und Durcharbeitens. In seinem Vortrag Réécrire la 

modernité4, den er im April 1986 an der University of Wisconsin-Madison hielt, 

entwickelte er seinen Postmoderne-Diskurs, dessen Programmatik in meinem Buch-

titel abstrahiert ist, um nicht das Vorhaben zu suggerieren, sich in ebendiesen Dis-

                                                             

4  Lyotard weist in seinem Vortrag von 1986 unter anderem darauf hin, dass „Kathy Wood-

ward und Carol Teneson vom Center of XXth Century Studies in Milwaukee“ den Titel 

„angeregt“ (Lyotard 1988: 5) hätten.  
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kurs miteinzuschreiben.5 In dieser Arbeit werden über Lyotards Idee des Redigie-

rens und Durcharbeitens hinaus vielmehr die performativen Kunstformen ins Zent-

rum gelangen, mit Hilfe derer die avantgardistischen Parameter in eine neue Per-

spektive zu setzen sind. Avantgarde und Performance mit Hilfe ausgesuchter künst-

lerischer Beispiele miteinander zu konfrontieren und darüber eine Neuschreibung 

der avantgarden Parameter Utopie, Fortschritt, Partizipation und Kollektiv vor-

zunehmen erscheint nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, um Varianz, Zielset-

zung und Wirkmächtigkeit von zeitgenössischen performativen Kunstformen nä-

herzukommen und diese einordnen und überprüfen zu können.  

 

Aufbau und strukturelle Anordnung der Arbeit 

Als sogenannte Vorbedingung für ein solches Vorgehen möchte ich unter dem  

ersten Großkapitel Historisch-begriffliche Prolegomena die Begriffsklärung von 

Avantgarde und Performance vornehmen, um ein wichtiges Vorverständnis für 

das Folgende zu entfalten. Eine Beschränkung der Gattungen wird dabei von vorne 

herein ausgeschlossen. Über Jahrzehnte haben sich die Begriffe von Theater und 

Performance überlagert und Musik, Installationen oder Video Art immerzu variabel 

inkludiert. Gerade weil die performativen Kunstformen spätestens seit dem Ab-

strakten Expressionismus auch mit der Malerei zu verknüpfen sind, ist eine herme-

tische Abgrenzung der unterschiedlichen Kunstrichtungen innerhalb der Perfor-

mance schwerlich aufrechtzuerhalten. Das lässt sich mit einem Verweis auf eine 

Arbeit des neuen Intendanten der Münchner Kammerspiele und vormaligen künst-

lerischen Leiters des Berliner HAU, Matthias Lilienthal, konkretisieren. Der ehema-

lige Dramaturg unter Frank Castorf steht stellvertretend für die Auflösung ver-

meintlich klassischer Strukturen an Stadttheatern, in denen feste Ensembles oder 

historischer Dramenstoff zum ‚Inventar‘ gehör(t)en. Am HAU etablierte er bis zu 

seinem Wechsel 2014 „eine Art Dauerperformance“, die aus „Tanz, Film, Architek-

tur, Bildende[r] Kunst, Musik, Doku-Theater, Re-enactments, urbane[n] ‚Exkursio-

nen‘ und ‚Interventionen‘“ (Dössel 2013: 13) bestand und der die Konzentration auf 

nur eine einzige dieser Kunstformen bewusst abhandenkam. Die Zusammenarbeit 

mit Künstlern jeder Gattung, die außerhalb eines Theaterkontextes stehen, wird 

seither in fast allen Stadttheatern forciert und in dieser Einleitung konturiert, um 

von Anbeginn zu verdeutlichen, dass das Festhalten an einer lediglich der theatralen 

Praktik oder der Performance Art zugeschriebenen Zuordnung nicht mehr aufrecht-

erhalten werden kann. Mehr noch bilden für Performancekünstler Galerien und Mu-

seen verstärkt Anknüpfungspunkte, um sich der Idee einer versetzten Temporalität 

                                                             

5  Siehe für eine weitergehende Beschäftigung mit Lyotard, insbesondere auch der Kritik 

am Postmoderne-Begriff, neben dem Kapitel Konstellationen der Avantgarde vor allem: 

Lyotard 1988; Lyotard 1999.  
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auszusetzen. Für den bildenden Künstler, Performer und Musiker Ragnar Kjartans-

son erweist sich beispielsweise die Tate Modern als jener Ort, über dessen Räum-

lichkeit seine Arbeiten erst den Anstrich des Unerwarteten, des Flexiblen, des Über-

raschenden entwickeln können. Lilienthal begründet dies mit der fehlenden Anwe-

senheitspflicht an bestimmten Orten im Museum, welche der Theaterraum dagegen 

implizit auferlege. In der Galerie oder dem Museum sei dem Besucher viel eher 

freigestellt, wie lange er wo verweile. Indem die Performance die theatrale Rah-

mung verlasse, verlagern sich auch Zeit, Raum und Material in ursprünglich ander-

weitig konnotierte Kunstkontexte. Statt diesen jedoch lediglich in Opposition zu 

begegnen, geht es heutzutage vielmehr darum, die dort vorgefundenen Ressourcen 

aufzugreifen, um alternativen ästhetischen Prinzipien nachzuspüren (vgl. Dössel 

2013: 13).6 

Um an diese Gedanken anschließend einen möglichen Transfer avantgardisti-

schen Tuns in das Hier und Heute schlüssig zu gestalten, möchte ich mich deshalb 

an den genannten ästhetischen Parametern orientieren. Das bedeutet, dass es um das 

Herauslösen von Begriffen aus den unterschiedlichen Ismen geht, die nicht nur 

Charakteristika der künstlerischen Avantgarden, sondern repräsentativ für avant-

gardistische Potentiale im Allgemeinen sind. Ausgehend von der ganz grundsätzli-

chen Definition der Avantgarde, die eine 

 

„Vorhut oder Vorausabteilung einer Armee, einen kleinen, schnellbeweglichen Verbund [be-

schreibt; PG], dessen Aufgabe es ist, in unbekanntes Gelände vorzudringen, mit dem Gegner 

Fühlung aufzunehmen und die Marschwege für die nachrückenden Hauptstreitkräfte aufzu-

klären[,]“ (Holthusen 1964: 5) 

 

lässt sich der Übergang zum ersten Parameter-Kapitel beschreiben, welches das 

Großkapitel Parameter der Avantgarde einleiten wird. Denn das Fortschreiten ist 

diesem Zitat Holthusens ebenso gemein wie das Vordringen in unbekannte, neue 

Regionen. Wo aber liegen diese? Und ist das Ziel bereits Bestand jener Überlegun-

gen, die am Startpunkt initiiert wurden? Gibt es überhaupt ‚Ziele‘ oder geht es um 

die Wege? Was bedeutet ‚neu‘ im Kontext einer künstlerischen Bewegung, die im 

Prinzip nur aus diesem Neuen bestehen möchte – und was macht das mit dem Al-

ten? Wann kann von Neuem gesprochen werden und welche Reibungsflächen er-

öffnen sich in dem Moment, in dem der Vergänglichkeit die Existenzberechtigung 

gewissermaßen abgesprochen wird? Welche Auswirkungen hat eine Kunst, die sich 

dem steten Fortschritt verschreibt, auf das Revolutionäre? Das Unangepasste, Zer-

                                                             

6  Lilienthal und Kjartansson diskutieren obige Thematik in der am 05. Januar 2014 ausge-

strahlten ARTE-Sendung Durch die Nacht mit… Chris Dercon und Matthias Lilienthal 

(2013). 
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störerische, Umstürzlerische, gleichwohl das Neuschaffen, Wandeln und Voran-

schreiten gehen damit einher und mit Eduard Beaucamp zeigt sich, dass die avant-

gardistische Idee auf „Geschichtsüberwindung, auf permanente Gegenwart bezie-

hungsweise reine Zukunft, auf das Neue und das Absolute“ (Beaucamp 1976: 258) 

ausgerichtet ist. Mit der Idee des Fortschritts und der Kontinuität als erstem Pa-

rametergegensatz der Avantgarde lässt sich ein Bereich in Augenschein nehmen, 

welcher vielfältige Potentiale, aber ebenso viele Schwierigkeiten sichtbar macht. 

Das avantgardistische Prinzip ist ohne die permanente Neuausrichtung nicht zu 

denken, und doch stellt eine Akzentuierung des Neuen die Langfristigkeit einer 

Bewegung immerzu in Frage, da die Konzepte des Abschieds und des Zurücklas-

sens dem Neuen und Fortschrittlichen gleichermaßen eingeschrieben sind. An den 

performance-praktischen Einstieg von Nina Gühlstorffs und Dorothea Schroeders 

Performance Der Dritte Weg schließt sich die begriffliche Annäherung an. Über die 

historischen Avantgardebewegungen des Kubismus, Futurismus und Dadaismus 

wird der Weg dann über einen Exkurs zum Manifest bis zu den zeitgenössischen 

Positionen weiterbeschrieben. Das Kapitel endet mit einer ähnlichen performativen 

Beschreibung, mit der es begonnen hat, diesmal am Beispiel der Performance Befo-

re Your Very Eyes von Gob Squad/Campo. Durch die Verfahrensweise, mit prakti-

schen Seherfahrungen die Großkapitel zu beginnen und zu beenden soll die theore-

tische Herleitung der Parameter an eine Rezeptionsperspektive geknüpft und auf 

diesem Weg praktisch eingebettet und vergegenständlicht werden. Um herauszufin-

den, inwiefern die Parameter der Avantgarde heute aufgegriffen und möglicher-

weise erweitert werden, ist das dezidierte Eintauchen in die Praxis unerlässlich.  

Der zweite Parameter versteht sich als eine Art Oppositionspaar, welches tie-

fer verschränkt ist, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Mit Utopie und Ge-

genwärtigkeit werden zwei Gegensätze in Verbindung gebracht, die die Handlun-

gen zahlreicher avantgardistischer Künstler maßgeblich beeinflusst haben. So wur-

de mittels künstlerischer Aktionen in die Gegenwart eingegriffen, um die Zuschauer 

in ihrem Alltag zu erreichen, einzubeziehen und sie für bestehende soziopolitische 

Umstände zu sensibilisieren. Kunst zu leben und im Alltag zu verankern war und ist 

ohne ein Bekenntnis zur Gegenwärtigkeit, zum Tun im Hier und Jetzt, nicht denk-

bar. Und doch verschrieben sich zahlreiche Ismen gleichwohl einer Utopie, einem 

‚(Nicht-)Ort‘, auf den man sich zubewegen wollte. Indem die Künstler der Avant-

garde „die fiktiven Lebensformen der Zukunft ins Präsens holten […] waren die 

Avantgarden utopisch und die Utopien avantgardistisch.“ (Münz-Koenen 2009: 

352) Derart hegten die Futuristen beispielsweise den Wunsch, eine Welt ohne Zeit 

und Raum in purer Geschwindigkeit zu bewohnen, die sich dem Unmöglichen ste-

tig annähern und mit Hilfe des technischen Fortschritts nicht zurückblicken sollte. 

Die utopische Vision war ohne die gegenwärtige Bezugnahme zum kriegstechnolo-

gischen Status quo nicht denkbar, mehr noch verlagerten die italienischen Futuris-

ten durch die Unterstützung des diktatorischen Regimes Benito Mussolinis, ihre po-
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litische Tatkraft in die Gegenwart. Der vermeintliche Widerspruch utopischer Visi-

onen und gegenwärtiger Handlung führte nicht nur bei den Futuristen zu Irritatio-

nen. In dem Kapitel soll deshalb konkret auf diese eingegangen werden. Dabei 

rückt nicht nur der Aspekt der Zeitlich- und Räumlichkeit in den Blick, sondern 

auch die Frage, inwieweit sich Utopie und Gegenwärtigkeit ausschließen oder mit-

einander wirkmächtig werden können. Das Performancekollektiv SIGNA wird als 

eröffnendes Exempel mit der Arbeit Die Hades-Fraktur genutzt, um das Utopische 

zu beschreiben und pars pro toto an Surrealismus und Situationistischer Internatio-

nale aufzuzeigen, bevor die Besprechung von She She Pops Performance Schubla-

den das Kapitel praxisbezogen abschließen wird.  

Der Performer Andreas Liebmann offeriert mit Wir      ein Solo die Bühne für die 

Auseinandersetzung mit dem dritten Parameter, in der sich die theoretische Be-

trachtung auf das künstlerische Wirkungsfeld verdichtet. Die Beschäftigung mit 

dem Verhältnis zwischen Künstler und Kollektiv betont den Wandel innerhalb der 

Kunstgeschichte, der mit den Avantgarden eine neue Wendung erhielt. Das Genie, 

die Vorstellung von einem singulär agierenden Künstler, der sein Werk gestaltet, 

geriet mehr und mehr in den Hintergrund. Betont wurden dahingegen kollektive 

Denk- und Kreativitätsrahmen, die Raum ließen für kollektive und gattungsüber-

greifende Zusammenarbeit. Existente Grenzziehungen zwischen Malerei, Perfor-

mance, Musik, Skulptur und Architektur wurden untergraben und stattdessen ver-

sucht, synergetische Effekte zu kreieren, die ganz neue Rezeptionsmodelle eröffne-

ten. Mit einer Gruppe neue künstlerische Methoden zu entwerfen, entwickelte sich 

während der historischen Avantgarde zu einer prägenden Haltung. Dabei spielte das 

angesprochene Manifest als literarische Form eine wichtige Rolle des Selbstent-

wurfs und der Selbstdarstellung. Jenen darin anvisierten Versuch, mit einer ‚Wir-

Attitüde‘ das bürgerliche Gesellschafts-Gegenüber zu erreichen, griffen fast alle 

Avantgardebewegungen auf. Nichtsdestotrotz folgte die avantgardistische Gruppe 

meist einer Führungsfigur, so beispielsweise Filippo Tommaso Marinetti bei den 

Futuristen oder dem Surrealisten André Breton. Beide Künstler stehen im Rück-

blick jedoch stellvertretend auch für all jene Konflikte, die sich zwangsläufig aus 

diesem Künstler-Kollektiv-Verhältnis ergaben. Aus Bretons und Marinettis intellek-

tueller Schlagkraft resultierte sehr bald der schleichende Prozess, die Macht erhal-

ten und rigoros vereinnahmen zu wollen. Eigenmächtig gaben sie den Gruppenmit-

gliedern Dogmen und Normen vor, denen Folge zu leisten war, wollte man die Zu-

gehörigkeit zur Gruppe nicht aufs Spiel setzen und dem Ausschluss anheimfallen. 

Mit einem heterogenen Verbund hatten diese Gruppenstrukturen nicht mehr viel zu 

tun. In diesem Kapitel wird deshalb zu fragen sein, wie sich diese und andere Ver-

hältnisnahmen zwischen Kollektiv und Künstlerindividuen gestalteten und welche 

Vorteile sich aus den Zusammenschlüssen ergaben. Wie verhielt es sich beispiels-

weise mit soziopolitischen Plädoyers an die Gesellschaft, künstlerischer Direktmit-

teilung oder der gemeinschaftlichen Herstellung alternativer Kunstmethoden? Wie 

       –
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veränderte sich das Selbstverständnis des Einzelkünstlers und wodurch entstanden 

Konflikte zwischen Künstler und Kollektiven? Ferner: Was bedeutete all das für die 

künstlerische Produktion? Ausgehend von theoretischen Überlegungen zum Kollek-

tiv wird der Fokus im Verlauf auf die frühen Formen des Kollektivs in der Kunst 

gerichtet und hernach anhand von Dadaismus, Surrealismus, Abstraktem Expressi-

onismus und Informel sowie den Gruppen COBRA und SPUR konkretisiert. Fragen 

nach der Autorschaft werden in diesem Kapitel ebenso gestellt wie Vor- und Nach-

teile der singulären oder kollektiven Produktivität aufgezeigt. Auch die zeitgenössi-

sche Zersplitterung und die daraus resultierende Kreation neuer Terminologien für 

den Kollektiv-Begriff werden problematisiert, insbesondere das Netzwerk. Mit den 

Ausführungen zum kollektiven Arbeiten von SIGNA und She She Pop sowie der 

Beschreibung von SIGNAs Die Hundsprozesse wird das Kapitel enden. 

Der vierte Parameter fragt nach dem Verhältnis von Zuschauer und Künstler. 

Auch hier geht es nicht nur um ein oppositionelles, sondern hinsichtlich der per-

formativen Kunstformen vor allem auch um ein kollaboratives Verhältnis. Die 

Künstler-Zuschauer-Relation wiegt für die Avantgarden im positiven Sinne schwer. 

Durch dieses Verhältnis veränderte sich nicht nur der Rezipientenblick auf die 

Kunst in hohem Maße, auch die Handlungsschemata der Künstler nahmen neue 

Formen an. Die Partizipation erhielt Einlass in einen vormals hermetisch abge-

schirmten Kunstraum. Umgekehrt bedeutete das: Durch den bewussten Eintritt der 

Kunst in die gesellschaftliche Öffentlichkeit und die Aufforderung zur Interaktion, 

war sie fortan auf die Teilnahme der Anwesenden angewiesen. Der Blick wurde 

dabei vom endgültigen Werk auf die Produktionsbedingungen gerichtet, und der 

künstlerische Produktionsprozess, der Weg zum Ziel, rückte in den Vordergrund. 

Das bedeutete gleichermaßen, dass nicht nur räumliche und zeitliche Veränderun-

gen die Kunst vor neue Aufgaben stellten, sondern der Zufall, die Unvorhersehbar-

keit und das Risiko zu einer Konstante der künstlerischen Produktion wurden. Der 

partizipatorische Aspekt durchwirkte die künstlerische Handlungsebene auf vielfäl-

tige Weise. In diesem Kapitel soll darüber nachgedacht werden, welche Auswir-

kungen der Zuschauer auf die (neo-)avantgardistische Kunst hatte, inwieweit es zu 

Verschränkungen oder auch Irritationen kam und inwiefern die Partizipation Ein-

fluss auf das künstlerische Selbstverständnis nahm. Hierfür werden grundlegende 

Überlegungen zum Verhältnis von Künstler und Zuschauer und dem damit einher-

gehenden Partizipations-Begriff angestellt. Ein historischer Rückgriff wird hernach 

zum Anlass genommen, um ganz generell die veränderten Seh- und Wahrneh-

mungsbedingungen zu skizzieren. Ein Transfer dieser veränderten Bedingungen auf 

die performativen Künste kommt ohne eine detaillierte Betrachtung der historischen 

Strukturen innerhalb theatraler Anordnungen jedoch nicht aus. In der Folge wird 

der Übergang zu einem performativen Sehen dann direkt zu den Neo-Avantgarden 

führen. Fluxus und Happening werden exemplarisch herausgegriffen, um anhand 

von Künstlern wie Allan Kaprow, John Cage oder Wolf Vostell die Mechanismen 
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herauszufiltern, die den Einbezug des Zuschauers künstlerisch wirksam werden lie-

ßen. Die Arbeit Vote Zombie Andy Beuyz von Showcase Beat Le Mot wird das Ka-

pitel abschließen, da die Partizipation den inhaltlichen Referenzpunkt eben dieser 

Performance bildet. Für den Einstieg in das Kapitel liefern die Perfomer von Via 

Negativa mit Hunt for the Real eine adäquate Diskussionsgrundlage. 

In ihrer Gesamtheit, so lässt sich zusammenfassend sagen, macht die vorliegen-

de Arbeit die Avantgarde anhand von vier Parametern sichtbar und ermöglicht so 

einen anderen und konzentrierten Blick auf ihre konstitutiven Qualitäten. Zu diesem 

Zweck ist die methodische Entscheidung getroffen worden, die zeitgenössischen 

Performances nicht erst im Anschluss als nachgelagerte Episoden zu verhandeln, 

sondern unmittelbar in die Erörterung der Parameter einfließen zu lassen und zu 

überprüfen. Die Auswahl der Performances ist selektiver Natur und wird im Gegen-

satz zu jenen den einzelnen Parametern beispielhaft zugeordneten Ismen zur Folge 

haben, dass die Performances detailliert beschrieben werden. Die Ismen der histori-

schen Avantgarde, die gewissermaßen allen Parametern zugewiesen werden könn-

ten, jedoch der Übersichtlichkeit halber den Status des Exemplarischen einnehmen 

sollen, bilden eine allgemeinere Anbindung an den entsprechenden Parameter-

Begriff. Die Beschreibungen der Performances hingegen sind Ergebnisse einer teil-

nehmenden Beobachtung und deshalb subjektivierter Zuschreibungen unterworfen. 

Die Verknüpfung zwischen dem Überbau der Parameter mit den jeweils zugeordne-

ten Ismen der historischen Avantgarde einerseits und den zeitgenössischen Perfor-

mances andererseits vollzieht sich auf je unterschiedliche Weise, wird jedoch über 

den Parameter selbst in eine aktive Verbindung gesetzt. 

Im abschließenden Résumée werden Differenzen und Gemeinsamkeiten zwi-

schen zeitgenössischen Kunstpraktiken und jenen der Avantgarde aus den vier Ka-

piteln herausgestellt, um den Umgang heutiger Künstler mit dem avantgarden Erbe 

zu überprüfen und Antworten auf die Frage zusammenfassen, ob und wenn ja wie 

die performative Kunst eine Neu- oder Weiterschreibung der Avantgarde vornimmt, 

welche ästhetischen Merkmale dafür verwendet werden und welche Abgrenzungen 

oder Widerstände künstlerisch wie auch strukturell dafür eine Rolle spielen und ge-

spielt haben. 




