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0. Einleitung 

 
 
 
Es ist spät am Abend eines verregneten Sonntags, des 31. Oktober 1971, auf 
einem düsteren Parkplatz im Süden Manhattans. Umgeben von Backsteinmau-
ern, einer Süßigkeitenfabrik, dem Holzbetrieb Canal Lumber Company und dem 
erleuchteten Säulengang der Kirche St. Alphonsus sitzt eine Gruppe von Men-
schen auf einer offenen Tribüne neben den geparkten Lastwagen und folgt den 
Geschehnissen auf dem nackten Asphalt. Sie beobachten den Kampf zweier 
skurriler, mit Stöcken, Harken, Kazoos, Mundharmonikas und Maultrommeln 
bewaffneten Armeen mit braunen Papiertüten über den Köpfen und Prozessionen 
von singenden Pilger_innen und tanzenden Bäuerinnen und Bauern. Ein Minibus 
fährt vor und spuckt eine Truppe bizarrer, um den Bus tänzelnder Figuren aus, 
eine Motorradgang überquert knatternd den Parkplatz. Immer wieder formieren 
sich kleine Gruppen auf dem Parkplatz um eines der fünf Lagerfeuer, oder eine 
Einzelperson sondert sich von den anderen ab, um mit Stöcken, Lanzen, Harken 
oder Maiskolben bewaffnet zu tanzen, hüpfen, laufen, um mit Orgel, Trommeln, 
Eimern, Kazoos, Maultrommeln, Hörnern, Flöten, Trillerpfeifen oder einem Du-
delsack Musik zu machen, um mit einem Akkuscheinwerfer, mit Laternen, Fa-
ckeln oder einem Schweißgerät das Gelände zu beleuchten. Und immer wieder 
beginnt jemand zu singen, andere stimmen ein, steigen wieder aus, die Stimmen 
weben sich umeinander, sind im Einklang und wieder gegeneinander gerichtet, 
sie schreien, pfeifen, trällern, versuchen sich in Clustern, in Sprechgesang, Tier-
lauten und Obertongesang.  

Dieser Abend ist keine Zusammenkunft von begeisterten Halloween-
Anhänger_innen. Die Tableaus und Ereignisse sind wohldurchdachte, kompo-
nierte und choreographierte Environments und Abläufe. Es handelt sich um den 
dritten Teil der Musiktheaterperformance „Vessel – An Opera Epic“ von Mere-
dith Monk, die 1971 in New York City uraufgeführt wurde. Eine Rezensentin 
rezipierte diese damals als „a major work in an art form for which there is no 
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proper name.“1 Der Begriff „Performancekunst“ war damals noch nicht etabliert 
für eine Kunstform, die durch Künstler_innen wie Meredith Monk zu dieser Zeit 
erst entwickelt wurde.2 Und der Begriff der „vokalen Performancekunst“ wurde 
erst um 2000 geprägt.3 Meredith Monk gilt als Pionierin dieser in den 1960er 
und 1970er Jahren in den USA neu entstehenden Kunstform, neben anderen frü-
hen Vertreter_innen wie Joan La Barbara, Laurie Anderson, Diamanda Galás, 
Demetrio Stratos und David Moss.4  
 
 

0.1 ÜBERSICHT  
 

Inwiefern ist die frühe vokale Performancekunst als eine feministische Praxis zu 
verstehen, und was hat diese Frage mit der künstlerischen Praxis von Meredith 
Monk, mit dem künstlerischen Kräftefeld Downtown New York sowie mit dem 
Zeitfenster 1964 bis 1979 zu tun? Diese Fragen werden durch den Titel dieser 
Arbeit aufgeworfen. Zu dieser konkreten Fragestellung, die in dieser Arbeit aus-
führlich bearbeitet wird, wurde ich durch meine Auseinandersetzung mit einigen 
grundsätzlicheren Fragen und Interessenfeldern geführt. Als Musikwissenschaft-
lerin, Gender-Forscherin und Sängerin interessiere ich mich ganz grundsätzlich 
für die Befragung der musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen 
Stimme und ihrer Kontexte aus einer geschlechterkritischen Perspektive. Aus 
diesem Interesse heraus wandte ich mich der vokalen Performancekunst zu, die 
als eine in den USA der 1970er Jahre von Frauen initiierte, neue Kunstform de-
finiert worden war.5 Über diese Tatsache der herausragenden Rolle von Frauen 
als Akteurinnen hinausgehend, frage ich mich, worin die Gründe für diesen Um-

                                                             
1 Brooks McNamara in McNamara, Monk, „Vessel: The Scenography of Meredith 

Monk. An Interview“, S. 88.  

2 Vgl. hierzu u. a. den Band Moira Roth (Hg.), The Amazing Decade. Women and Per-

formance Art in America 1970-1980. 

3 In erster Linie wurde dieser Begriff von Theda Weber-Lucks geprägt, maßgeblich in 

ihrer Dissertation: Theda Weber-Lucks, Körperstimmen. Vokale Performancekunst als 

neue musikalische Gattung. Den Begriff verwendete sie bereits 1999 für ihren Artikel 

„Vokale Performancekunst: Zur Verknüpfung von Stimme, Körper, Emotion – Mere-

dith Monk und Diamanda Galás“. 1998 schrieb sie von „vokalexperimenteller Per-

formancekunst“ (siehe Weber-Lucks, „Aufbrechen – Ergründen – Transformieren. 

Frauen in der Lautpoesie“.)   

4 Siehe Weber-Lucks, Körperstimmen, S. 7.  

5 Siehe ebd.  
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stand liegen, und inwiefern die frühe vokale Performancekunst selbst mögli-
cherweise gar als feministische Praxis verstanden werden kann. Um dieser Frage 
nachzugehen, ist es erforderlich aufzuzeigen, inwiefern die vokale Performance-
kunst in ihrer Entstehung an ihre zeitgenössischen Kontexte gekoppelt war.  

Historisch betrachtet sind diese Kontexte in den sozialen Bewegungen der 
1960er und 1970er Jahre in den USA zu suchen, namentlich der Bürgerrechts-, 
Anti-Kriegs- und der zweiten Frauenbewegung, sowie in generellen künstleri-
schen Entwicklungen, denksystemischen Veränderungen und gesellschaftlichen 
Umbrüchen, die sich zunächst unter dem Begriff „postmodern“ zusammenfassen 
lassen. Künstlerische Traditionslinien der vokalen Performancekunst führen zu-
rück bis zu den Aktionskünsten der sechziger Jahre, Fluxus und Happening, und 
den frühen stimmexperimentellen Avantgardebewegungen Lautpoesie, experi-
mentelles Theater und Neue Vokalmusik.6 Einen weiteren zentralen Kontext der 
vokalen Performancekunst sehe ich darüber hinausgehend in einem weiteren 
Sachverhalt gegeben, der sowohl von Weber-Lucks in ihrer Definition der voka-
len Performancekunst übersehen oder zumindest nicht als signifikant betrachtet 
wird, als auch in Elizabeth Helen ‚Kitty‘ Pappas’ Forschungsarbeit „Contempo-
rary Performance Art Composition: Post-Modernism, Feminism, and Voice“7 
ignoriert wird, in der die Autorin als Beispiele für die Beschreibung des Ineinan-
derwirkens von Postmoderne, Feminismus, Stimme und der Entstehung von Per-
formancekunst Arbeiten von Diamanda Galás, Meredith Monk, Joan La Barbara, 
Pauline Oliveros und Laurie Anderson heranzieht. Der Sachverhalt liegt in einer 
Gemeinsamkeit dieser Künstlerinnen: Ihr Haupt-Handlungsraum ist New York, 
genauer Downtown New York. Dieser räumliche Bezug erhält somit in dieser 
Arbeit eine prominente Beachtung. Entsprechend dient ein Stadtplan von Down-
town New York als spielerische Gliederungsebene dieser Arbeit. In unterschied-
lichen Varianten ist er den Kapiteln vorangestellt und visualisiert die dort primär 
thematisierten Aktionsräume.8 Die Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert: Das 
erste Kapitel „Aus der Praxis“ bietet eine Großaufsicht auf die soziopolitischen, 
kunst- und musikhistorischen sowie ästhetischen Zusammenhänge der vokalen 
Performancekunst, das zweite Kapitel „Das künstlerische Kräftefeld Downtown“ 
nimmt die Stadt als Schauplatz der entstehenden vokalen Performancekunst ins 
Visier und das dritte Kapitel „Meredith Monks vokale Performancekunst“ den 
Menschen Monk als Akteurin der vokalen Performancekunst.  

 
                                                             
6 Siehe ebd.  

7 Elizabeth Helen ‚Kitty‘ Pappas, Contemporary Performance Art. Composition: Post-

modernism, Feminism, and Voice, 1996.  

8 Siehe Abbildungen 1.1-1.4.  
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0.2 VOKALE PERFORMANCEKUNST  
 
Das erste Unterkapitel I.1 „‚Vessel – An Opera Epic‘“ eröffnet mit einem aus-
führlichen Einblick in die Performance von Meredith Monk und bietet anhand 
des konkreten Beispiels einen praxisnahen Einstieg in die Thematiken dieser 
Arbeit. Im zweiten Unterkapitel I.2 „Vokale Performancekunst“ werden anhand 
der Definition von Weber-Lucks detailliert die vokale Performancekunst be-
stimmt, deren wesentliche Kriterien herausgearbeitet und die zentrale Rolle der 
Stimme untersucht. Die menschliche Stimme ist an den Körper gebunden und 
scheint damit einen direkten Zugang zur Individualität, Befindlichkeit und zu 
den Emotionen zu bieten und als sekundäres Geschlechtsmerkmal geltend ein 
Schlüssel für die entsprechende Identifizierung ihres Trägers oder ihrer Trägerin 
zu sein. Doch genau wie der Körper generell ist auch die Stimme nicht als ahis-
torisch zu verstehen, sondern unterliegt historisch, kulturell und sozial variablen 
Konstruktionskontexten. Die Stimme wird im Gesang bewusster konstruiert als 
im Alltag, allerdings bezogen auf musikästhetische Klangideale. Der Verdacht 
einer habituellen Inkorporierung außermusikalischer stimmlicher Eigenschaften 
liegt scheinbar fern. Jedoch sind die Normen, Traditionen und Konventionen, 
entlang derer sich Klangideale und damit auch die ihnen entsprechenden Stim-
men entwickeln, genauso wandelbar und gesellschaftlich bedingt. Das gilt auch 
für die Konzentrierung auf die durch so genannte erweiterte Stimmtechniken be-
stimmte Stimmästhetik in der vokalen Performancekunst. Diese ist meines Er-
achtens nicht losgelöst von den weiteren Parametern der vokalen Performance 
sowie den außermusikalischen Bezugspunkten erfassbar. Ich verstehe in dieser 
Arbeit die vokale Performancekunst eher als eine Praxis als als musikalische 
Gattung. Zwar macht es für Weber-Lucks’ Untersuchungszusammenhang Sinn, 
sie als eigenständige (musikalische) Kunstform zu betrachten.9 Allerdings sind 
es meiner Meinung nach gerade die Handlungsvollzüge und Prozesse, über die  
u. a. die Haltung und der Habitus der Akteur_innen und damit auch mentalitäts-
geschichtliche Diskurse in die musikalische Arbeit einfließen, die für die (voka-
le) Performancekunst charakteristisch sind und ihren potentiell feministischen 
Gehalt ausmachen. Daher erachte ich es für sinnvoll, die vokale Performance-
kunst als Praxisform zu verstehen. Was genau sind die Kriterien und vokalen 
Praktiken der sich neu etablierenden vokalen Performancekunst? Wie entstehen 
sie, was implizieren, reproduzieren oder stellen sie neu her, bezogen auf ge-

                                                             
9 Auch Weber-Lucks nennt die vokale Performancekunst an einer Stelle eine Kunstpra-

xis, ohne den Begriff jedoch wieder aufzugreifen oder weiter zu erläutern. (Siehe We-

ber-Lucks, Körperstimmen, S. 7.) 
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schlechtsspezifische Aspekte, bezogen auf gängige oder avantgardistische ästhe-
tische Paradigmen, bezogen auf zeitgenössische Normen- und Denksysteme der 
1960er und 1970er Jahre?  
 
 

0.3 FEMINISTISCHE PERFORMANCEKUNST  
 
Die vokale Performancekunst ist definiert als eine „Spielart der Performance 
Art“.10 Als diese möchte ich sie vornehmlich verstehen. Dieser Bezug ist für 
meine Bestimmung der vokalen Performancekunst als potentiell feministische 
Praxis zentral und wird im dritten Unterkapitel I.3 „Performancekunst und femi-
nistisches Bewusstsein“ ausgearbeitet. Die Performancekunst als eigenständige, 
sich in den 1970er Jahren etablierende Kunstform wurde kulturwissenschaftlich 
und kunsthistorisch bereits als paradigmatisch feministische Kunstform unter-
sucht sowie die Charakteristika, die diese Definition rechtfertigen. An diese Er-
gebnisse kann ich meine Untersuchungen zur vokalen Performancekunst anleh-
nen. Als Spielart der Performancekunst teilt die vokale Performancekunst grund-
sätzlich deren Charakteristika. Es handelt sich vorrangig um Frauen, die die vo-
kale Performancekunst initiierten und auch bis heute weiterführen.11 Und auch 
für die Performancekunst im Generellen spielen Frauen als Akteurinnen eine 
ausschlaggebende Rolle. Aber reicht diese Tatsache bereits aus, um sie als 
potentiell feministische Kunstformen zu verstehen? Wohl kaum. Dennoch ist sie 
bemerkenswert. Und die Frage nach den Gründen dafür ist sicher nicht eindeutig 
zu klären. Doch vor dem Hintergrund, dass jahrhundertelang Männer die Metho-
den, Begriffe und Inhalte von Ideensystemen definierten und Frauen real und 
symbolisch aus diesen Prozessen ausgeschlossen wurden,12 wirkt die häufig an-
geführte Erklärung für die auffällig große Präsenz von Frauen in der Perfor-
mancekunst überzeugend, dass diese nicht durch männlich dominierte Diskurse 
vorbestimmt war, wie etwa Malerei oder Neue Musik, und daher von Anfang an 
von Frauen mitdefiniert werden konnte.13 Ein zu diesem Erklärungsansatz gehö-
rendes Argument ist, dass Frauen hier von Objekten zu Subjekten der Kunst 
werden.14 Die Entstehung der (vokalen) Performancekunst verlief parallel zu den 
großen sozialen Umbrüchen in den USA und Europa in der zweiten Hälfte des 

                                                             
10 Vgl. Weber-Lucks, Körperstimmen, S. 7.  

11 Vgl. ebd.  

12 Vgl. Kohl, „Patriarchat/Matriarchat“.  

13 Vgl. z. B. Mary Jane Jacob, „Introduction“ oder Wark, Radical Gestures, S. 29.  

14 Vgl. hierzu z. B. Lucy R. Lippard, From the Center, S. 124.  
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20. Jahrhunderts, insbesondere der zweiten Frauenbewegung. Ein Schwerpunkt 
derselben war der Kampf für die Gleichstellung von Frauen in allen Bereichen 
des Lebens, der damit die Lebensrealität von Frauen thematisierte und auf eine 
Veränderung bzw. auf alternative Entwürfe von Gesellschaft drängte. Die Etab-
lierung von Frauenräumen sowie die Durchsetzung einer größeren sozialen, kul-
turellen und politischen Teilhabe von Frauen waren damit zwei wichtige The-
men des zeitgenössischen Feminismus. Vor diesem Hintergrund kann die große 
Präsenz und Aktivität von Frauen in der aufkommenden (vokalen) Performance-
kunst sowohl als Strategie als auch als Auswirkung der zweiten Frauenbewe-
gung verstanden werden.  

Neben der also durchaus relevanten Tatsache, dass viele Frauen an der Ent-
stehung der (vokalen) Performancekunst maßgeblich beteiligt waren, boten die 
Kunstformen auch inhaltlich, formal und ästhetisch das Potential einer zeitge-
nössischen feministischen Kritik. Weiteres Thema der zweiten Frauenbewegung 
war bereits in den 1970er Jahren die soziale Konstruktion von Geschlecht, Iden-
tität und Subjektivität.15 In diesem Kontext rückten u. a. Fragen nach Körper-
lichkeit und Repräsentation in den Fokus, was sich bspw. in der Forderung nach 
dem Recht auf den eigenen Körper äußerte oder in einer Kritik an Repräsenta-
tionen von Weiblichkeit. Diese Kontexte schlugen sich nicht nur in den Sujets 
der Performancekunst nieder. Auch formal und ästhetisch stellte die Perfor-
mancekunst potentiell eine zeitgenössische feministische Kritik dar dank ihrer 
Charakteristika des Flüchtigen, Fragmentarischen, Idiosynkratischen, Grenz-
überschreitenden oder der Alinearität.16 Diese Kriterien stellten einen Bruch dar 
mit als androzentrisch geltenden Prinzipien wie Geschlossenheit, Kohärenz, Lo-
gozentrismus, Fortschritt, Objektivität oder Genialität. Die in der Performance-
kunst häufig thematisierten individuellen, privaten, emotionalen Erfahrungen 
dienten in diesem Sinne einer kritischen Auseinandersetzung mit den gesell-
schaftlichen Kontexten und Normensystemen, die diese Erfahrungswelten mit-
bestimmten.  

Die dergestalt thematisierte Beeinflussung der individuellen Erfahrung und 
Praxis durch gesellschaftliche Denk- und Handlungsprozesse führt mich zu eini-
gen zentralen Fragen für meine Untersuchung der vokalen Performancekunst als 
feministischer Praxis: Wie gestalteten sich die Interdependenzen zwischen indi-
vidueller und kollektiver Praxis, zwischen sozialer und ästhetischer Praxis, zwi-
schen alltäglichem und künstlerischem Handeln? D. h. wie wirkten die gesell-
schaftlichen Erfahrungen und Veränderungen um 1970 und die Sujets, die künst-

                                                             
15 Vgl. Knaup, Stammer, re.act.feminism # 2 –  a performing archive. Curatorial Statement.  

16 Vgl. ebd.  
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lerischen Praktiken, die Strategien und Entscheidungen bezüglich der Produk-
tionsmittel und -wege der vokalen Performancekunst aufeinander ein? Welche 
Rolle spielte Geschlecht für diese Wechselwirkungen? Die Körperstimme und 
die erweiterten Stimmtechniken stehen im Zentrum der vokalen Performance-
kunst. Welchen Erkenntnisgewinn bietet die Stimme bzw. die vokale Praxis hin-
sichtlich dieser Fragen nach Interdependenzen und Konstruktionen?  
 
 

0.4 DOWNTOWN NEW YORK  
 
Die drei Teile von Monks Musiktheaterperformance „Vessel“ wurden 1971 an 
drei unterschiedlichen Spielorten in Downtown New York aufgeführt. Der dritte 
Spielort war der Parkplatz gegenüber der St. Alphonsus Kirche, auf dem sich die 
eingangs beschrieben Szene abspielte. „All of these locations are in the absolute 
bowels of New York City – the decaying industrial core that is worse than any 
slum, because it’s been abandoned by everybody but the scavengers“17, erinnerte 
sich eine Besucherin. Tatsächlich war dieser Teil Manhattans, die Bezeichnung 
„Downtown“ setzt sich zu diesem Zeitpunkt erst langsam durch, in den frühen 
1970ern längst mehr als ein Geheimtipp. Es war das brodelnde Zentrum einer 
gegenkulturellen, avantgardistischen Kunstszene, der Downtown-Szene. Ein we-
sentliches Merkmal dieses kulturellen Downtowns war die Ausbildung neuer 
Kunstformen und dezidiert individualistischer künstlerischer Praktiken. Meine 
These ist, dass die vokale Performancekunst sich beispielhaft als neue Kunst-
form Downtowns oder auch als paradigmatische Downtown-Praxis verstehen 
lässt. Das bedeutet auch, dass der Raum Downtown eine signifikante Bedeutung 
für deren Entstehung hat. Aufgrund der ausschlaggebenden Bedeutung des 
räumlichen Bezugs für die Entstehung der jungen Kunstform wird dieser in Ka-
pitel II. „Das künstlerische Kräftefeld Downtown“ entsprechend ausführlich dar-
gestellt und untersucht.  

Im ersten Unterkapitel II.1 „Downtown New York“ mache ich deutlich, dass 
ich unter diesem „Raum Downtown“ in erster Linie den relationalen Raum 
Downtown verstehe, der gleichzeitig auf einen konkreten physischen Ort bezo-
gen ist. Martina Löw hat in ihrer „Raumsoziologie“ herausgearbeitet, dass Räu-
me keine statischen Entitäten sind, sondern eine sich beständig in Bewegung be-
findliche „relationale (An)Ordnung“ von sozialen Gütern und Lebewesen.18 Ihr 
relationaler Raumbegriff geht über andere relationale Raumtheorien hinaus, in-

                                                             
17 Marcia B. Siegel, „Virgin Vessel“, S. 36.  

18 Martina Löw, Raumsoziologie, S. 271.  
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dem sie neben den sozialen Gütern auch die Bedeutung der Menschen als sozial 
Handelnde, d. h. als Akteur_innen, für die Konstitution von Räumen mit einbe-
zieht. Damit ist der von Dingen konfigurierte Raum nicht dem Sozialen gegen-
überzustellen.19 Diese Einbeziehung der sozialen Akteur_innen in die Konstitu-
tion von Raum macht Löws Raumbegriff für meine Bestimmung Downtowns 
besonders interessant. Denn ohne seine Akteur_innen, die Künstler_innen, ist 
das Downtown, um das es in dieser Arbeit geht, nämlich das „kulturelle Down-
town“, nicht denkbar. Es sind die Künstler_innen, die als sehr spezifische, relativ 
homogene Gruppe durch ihr politisches, ihr Alltags- und ihr künstlerisches Han-
deln, durch ihre Kollaborationen und Freundschaften sowie durch die durch sie 
etablierte extreme Dichte an Ausstellungs-, Aufführungs-, Arbeits- und Wohn-
räumen diesen Raum bestimmten. Sie konstituierten damit ein Netzwerksystem, 
das für die künstlerische Avantgarde der 1960er und 1970er Jahre höchst bedeut-
sam war. Der Raum oder das System, das durch die Künstler_innen konstituiert 
wurde, hatte gleichzeitig Auswirkungen auf die Handlungsmöglichkeiten, auf 
die ästhetischen Praktiken und Werke dieser Künstler_innen.  

Pierre Bourdieu nennt ein solches System kultureller Produktion ein kulturel-
les Kräftefeld.20 Das kulturelle Kräftefeld beschreibt er als ein System von Kraft-
linien, das seine spezifische Struktur durch die Wechselwirkungen und Bezie-
hungen seiner einzelnen Wirkungsgruppen bzw. Kräfte zueinander verliehen be-
kommt.21 Gleichzeitig bestimmt die Position der Künstlerin oder des Künstlers 
im kulturellen Kräftefeld die Art ihrer oder seiner Verbindung mit und die Macht 
im Bereich dieses Feldes und prägt auch ihr oder sein Verhältnis zum eigenen 
Werk und damit das Werk selbst. Wenn auch Bourdieus „Zur Soziologie der 
symbolischen Formen“22, in dem er sein Konzept des kulturellen Kräftefelds 
festhielt,23 bereits von 1970 stammt und damit in Bezug auf meinen Untersu-
chungsgegenstand geradezu als zeitgenössisches Dokument zu denken ist, bietet 
mir dieses Konzept auch heute noch den passenden methodischen Rahmen, um 
mich dem Phänomen Downtown zu nähern. Indem Bourdieu ein Modell vor-
stellt, künstlerisches Handeln nicht als autonom und rein individuell, sondern im 
Kontext kollektiver Strukturen und Prozesse zu denken, ermöglicht sein Konzept 
die Analyse der Interdependenzen zwischen den Akteur_innen, ihrem künstleri-
schem Handeln und ihren Netzwerken. Es geht mir in dieser Arbeit in erster Li-
nie darum, dieses Feld und damit kollektive Strukturen und Prozesse zu be-
                                                             
19 Vgl. Löw, „Die Konstitution von Raum“, S. 179f.  

20 Pierre Bourdieu, „Künstlerische Konzeption und intellektuelles Kräftefeld“.  

21 Vgl. ebd., S. 76.  

22 Bourdieu, Zur Soziologie der symbolischen Formen.  

23 Siehe Bourdieu, „Künstlerische Konzeption und intellektuelles Kräftefeld“.  
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schreiben, anhand derer die Bedingungen und Zusammenhänge künstlerischer 
Entwicklungen zu erkennen und zu bewerten sind. Zwar sind dafür die einzelnen 
Akteur_innen und ihr Handeln ausschlaggebend, denn sie bilden und beleben 
diese Netzwerkstrukturen, doch eben nicht als autonome Genies, sondern als 
Gruppe von miteinander in Wechselwirkung stehenden und von ihren gesell-
schaftlichen Bedingungen bestimmten Individuen. Mit Bourdieu kann ich in die-
ser Arbeit die kollektiven Dimensionen des individuellen künstlerischen Han-
delns greifbar machen. Anhand der Bezüge zu Meredith Monk, die sich wie ein 
roter Faden durch die ganze Arbeit ziehen, werden diese Konstellationen des 
Kräftefeldes exemplifiziert, bevor Monk im dritten Kapitel dieser Arbeit als zen-
trale Akteurin des Kräftefelds Downtown im Mittelpunkt steht. In Kapitel II.1.2 
„Das kulturelle Kräftefeld als relationaler Raum“ führe ich den relationalen 
Raumbegriff von Löw und das Konzept des kulturellen Kräftefelds von Bour-
dieu zu dem Konzept des „künstlerischen Kräftefelds Downtown“ zusammen24 
und skizziere im Anschluss an diesen methodischen Zugang in Kapitel II.1.3 
„Downtown: Vom städtebaulichen Sorgenkind zum Zentrum künstlerischer 
Avantgarde“ die Entstehung des künstlerischen Kräftefelds Downtown New 
York in den 1960er und 1970er Jahren. In Kapitel II.2 „Downtowns Bausteine: 
Räume, Akteur_innen, künstlerische Praktiken“ wende ich mich den einzelnen 
„Bausteinen“ (Löw) bzw. „Wirkungsgruppen“ (Bourdieu) des künstlerischen 
Kräftefelds Downtown zu, indem ich es aus drei verschiedenen Perspektiven be-
trachte: aus der der Räume, der Akteur_innen und der künstlerischen Praktiken. 
Hinter dieser Durchleuchtung des Kräftefelds steht nun dezidiert die Frage nach 
den Wechselwirkungen zwischen kollektiver und individueller Praxis. Die drei 
Perspektiven bringen jeweils neue Aspekte zum Vorschein.  
 
 

0.5 MEREDITH MONK  
 
Meredith Monk definierte als Downtown-Akteurin dieses künstlerische Kräfte-
feld Downtown durch ihr künstlerisches Handeln mit, welches umgekehrt durch 
dieses System und ihre eigene Position innerhalb dieses Systems bestimmt war. 
In Kapitel III. „Meredith Monks vokale Performancekunst“ sowie generell in 
dieser Arbeit konzentriere ich mich auf den Zeitraum von 1964 bis 1979. Das ist 
die Zeit, in der Monk ihre Karriere in Downtown New York begann und sich 

                                                             
24 Zur Modifizierung des Begriffs „kulturelles Kräftefeld“ zu „künstlerisches Kräftefeld“ 

siehe das Unterkapitel „Pierre Bourdieus Begriff des kulturellen Kräftefelds“ in II.1.2 

„Das kulturelle Kräftefeld als relationaler Raum“. 
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etablierte, in der sie begann, ihre Stimme zu erkunden und ihren höchst idiosyn-
kratischen Vokalstil herauszubilden, und in dem sie zur Pionierin der so genann-
ten erweiterten Stimmtechniken und der vokalen Performancekunst wurde. Die-
ser Weg wird in Kapitel III.1 „Über Meredith Monk“ und III.2 „Monks vokale 
Performancekunst: Downtown-Praxis und feministische Praxis?“ ausführlich 
nachgezeichnet. In Kapitel III.3 „Im Fokus“ schließlich werden einzelne Arbei-
ten Monks aus dieser Zeit detailliert aus der Perspektive der in den Kapiteln I. 
und II. herausgearbeiteten Kontexte und Kriterien für eine feministische Praxis 
sowie für eine Downtown-Praxis untersucht. Anhand dieser als exemplarisch 
behandelten Arbeiten wird abschließend noch einmal danach gefragt, inwiefern 
die frühe vokale Performancekunst als eine potentiell feministische Praxis gelten 
kann.  

Der Untersuchungszeitraum dieser Dissertation beginnt mit Monks Umzug 
nach Downtown New York 1964, welches sich zu dieser Zeit gerade als künstle-
risches Kräftefeld herauszubilden begann. Er endet 1979 mit dem Musikfestival 
„New Music, New York“, welches zugespitzt als Moment der Institutionalisie-
rung einer bis dato gegenkulturellen Musikpraxis und damit stellvertretend als 
Ende einer Ära25 verstanden werden kann. Da sich die Ausführungen in dieser 
Arbeit auch zu Meredith Monk auf diesen Zeitraum beschränken und somit auf 
die Anfangszeit ihrer Karriere, möchte ich diese Ausnahmekünstlerin, die inzwi-
schen auf eine rund 50jährige Karriere zurückblicken kann, im Folgenden kurz 
auch darüber hinaus vorstellen.  
 
Meredith Monk ist Komponistin, Vokalistin, Choreographin, Tänzerin, Filme-
macherin, Regisseurin, Performancekünstlerin. Sie gilt als Pionierin der vokalen 
Performancekunst und der so genannten erweiterten Stimmtechniken.26 Eine um-
fangreiche Sammlung an vokalen Solo- und Ensemblestücken stellt den Kern 
ihres kompositorischen Repertoires dar. Ihre Vokalstücke, die sie stets von der 
eigenen Stimme ausgehend entwickelt und selbst interpretiert, sind stark von 
ihrem unverwechselbaren vokalen Individualstil geprägt. Ihre genreübergreifen-
de Arbeitsweise mündet in multimedialen Arbeiten, in denen sie Musik, Bewe-
gung, Tanz, Licht, Film und Objekte in einem Gesamtkonzept zusammenfügt. 
Trotz Meredith Monks zentraler Rolle als Pionierin etwa im Bereich multimedia-
ler Performancekunst, erweiterter Stimmtechniken oder auch ortsspezifischer 
Arbeiten existiert bislang nur wenig Forschungsliteratur, die sich mit ihrer Arbeit 

                                                             
25 Siehe hierzu das Unterkapitel „Downtown-Musik auf dem Festival ‚New Music, New 

York‘ 1979 – Das Ende einer Ära“ in II.2.3 „Künstlerische Praktiken in Downtown“. 

26 Vgl. Weber-Lucks, Körperstimmen, S. 40.  
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auseinandersetzt.27 Dieser ein Forschungsdesiderat darstellenden Leerstelle in 
der wissenschaftlichen Aufarbeitung von Monks Arbeit steht in eklatantem 
Missverhältnis ein extrem umfangreicher Korpus interdisziplinärer künstleri-
scher Arbeiten28 sowie eine lange Liste an Preisen, Ehrungen, Ehrendoktortiteln 
und Nominierungen gegenüber. Diese Liste spricht dafür, dass Monk, egal wel-
chem Medium sie sich im Laufe ihrer inzwischen rund 50jährigen Karriere zu-
wandte, herausragende Arbeiten schuf: Sie erhielt u. a. drei Obie Awards, und 
zwar jeweils für die „outstanding production“ der Musiktheaterprojekte „Vessel“ 
und „Quarry“ (1971 und 1976),29 und für „sustained achievement“ (1985); zwei 
„Guggenheim fellowships“ (1972 und 1982); den ersten Preis der Biennale Ve-
nedig für „Education of the Girlchild“ (1975); zweimal den Preis der deutschen 
Schallplattenkritik für „Dolmen Music“30 (1981) und für „Our Lady of Late: The 
Vanguard Tapes“ (1986)31; den „Bessie Award for Sustained Creative Achieve-
ment“ (1985) sowie den „New York Foundation for the Arts Fellowship Award 
in Music Composition“ (1985) und den „New York Foundation for the Arts Fel-
lowship Award in Choreography“ (1996) sowie den „Atlanta Film Festival Spe-
cial Jury Prize“ für ihren Film „Ellis Island“ (1981). Sie war Preisträgerin des 
„MacArthur Fellowship Award“ (1995), auch „MacArthur ‚Genius‘ Award“ 
genannt, des „Yoko Ono Lennon Courage Award for the Arts“ (2012), wurde 
zur „Musical America’s 2012 Composer of the Year“ (2012) ernannt und erhielt 
den „New Musica USA Founders Award“ (2013). Zudem hat sie den „Richard 
and Barbara Debs Composer’s Chair“ der Carnegie Hall inne (2014-2015). 
Monk trägt (Ehren-)Doktortitel vom Bard College (1988), von der University of 

the Arts, Philadelphia (1989), der Juilliard School (1998), des San Fransisco Art 

Institute (1999), des Boston Conservatory (2001) sowie der Cornish School of 

the Arts (2002).32 Die rund 15 Alben mit Monks Musik sind größtenteils bei 
„ECM New Series“ erschienen,33 darunter die 2008 für den „Grammy“ nomi-

                                                             
27 Auf dieses Desiderat weist u. a. Christa Brüstle hin (siehe Brüstle, „Das 20. und 21. 

Jahrhundert“, S. 106.). Siehe hierzu ausführlich Kapitel III.1 „Über Meredith Monk“.  

28 Vgl. Werkverzeichnis auf www MONK WERK. Für eine Aufschlüsselung der mit 

„www“ beginnenden Kürzel siehe Anhang A. QUELLEN: VI. Webseiten.  

29 Vgl. hier und folgend die Liste an Auszeichnungen auf Monks homepage: www 

MONK AW.  

30 Dolmen Music, ECM New Series 1197, 1981.  

31 Our Lady of Late, Wergo Spectrum: Mainz, SM 1058-50, 1986/1988 [1973].  

32 Vgl. die Liste an Auszeichnungen auf Monks homepage: www MONK AW.  

33 Siehe Diskographie im Anhang A. QUELLEN, VIII. Diskographie.  
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nierte „Impermanence“.34 Seit ca. 10 Jahren wird Monk vom Verlagshaus  
„Boosey & Hawkes“ vertreten.35   

Zentrales künstlerisches Medium von Monks multidisziplinär angelegten 
Arbeiten ist seit Mitte der 1960er Jahre die Musik. Ihr wichtigstes Instrument, 
von dem aus sie einen Großteil ihrer Arbeiten, vor allem jene, die für diese Dis-
sertation von Interesse sind, entwickelt, ist die Stimme. Seither hat sie ein um-
fangreiches Repertoire an einzelnen Vokalstücken sowie Liederzyklen für Solo-
stimme oder kleines Vokalensemble hervorgebracht, darunter „A Raw Recital; 
music for voice and electric organ“ (1970) und „Key: An Album of Invisible 
Theater“ (1970), „Our Lady of Late“ (1973), „Tablet“ (1976) und „Songs from 
the Hill“ (1976), „Dolmen Music“ (1979), „Turtle Dream“ (1980), „Light 
Songs“ (1989), „Facing North“ (1990), „Volcano Songs“ (1992), „Last Song“ 
(2003) oder „Impermanence“ (2006). Daneben stehen teils expansive Musikthea-
terprojekte wie „Juice: A Theatre Cantata in 3 Installments“ (1969) für 85 Per-
sonen, „Vessel – An Opera Epic“ (1971) für 75 Personen, „Education of the 
Girlchild: An Opera“ (1973) für 13 Personen, „Quarry: An Opera“ (1976) für 40 
Personen, „Specimen Days: A Civil War Opera“ (1981) für 15 Personen, „The 
Games“ (1983) für 16 Performer_innen, die von der Houston Grand Opera in 
Auftrag gegebenen Oper „Atlas: An Opera in Three Parts“ (1991) für 29 Perso-
nen, für die Monk erstmals mit klassisch ausgebildeten Opernsänger_innen zu-
sammenarbeitete, „The Politics of Quiet: A Music Theater Oratorio“ (1996) für 
12 Personen, „Songs of Ascension“ (2008) für 12 Personen, und „Ascension  
Variations“ (2009) für 130 Personen.36 Monk komponierte, choreographierte und 
inszenierte ihre Musiktheaterprojekte selbst und trat in ihnen auch als Interpretin 
auf. In jüngerer Zeit komponierte sie auch Orchesterwerke, bspw. das symphoni-
sche „Possible Sky“ (2003) für die New World Symphony, für dessen Instru-
mentierung sie wiederum von der Stimme ausging:  

 
„Now, in my first work for orchestra, I have sought to find vocal qualities within instru-

ments, applying my particular approach to the voice to create new possibilities for instru-

mental sound.“37  

 
Monk komponierte das Streichquartett „Stringsongs“ (2004) für das Kronos 
Quartet, sowie „Night“ (2005) für Kammerorchester und acht Stimmen und 
„Weave“ (2010) für zwei Stimmen, Kammerorchester und Chor. In den letzten 
                                                             
34 Impermanence, ECM New Series 2026, 2008.  

35 Vgl. www MONK BIO; www BOOSEY.  
36 Vgl. hierzu Monks chronologische Repertoireliste auf www MONK WERK.  

37 Meredith Monk auf www BOOSEY.  
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Jahren arbeitete Monk an ihrem neuesten Projekt, „On Behalf of Nature“, das 
2012 uraufgeführt wurde. In diesem abendfüllenden Ensemblestück setzt Monk 
sich mit der bedrohten Umwelt auseinander und lenkt die Aufmerksamkeit auf 
die gesellschaftliche Verantwortung und die Wechselwirkungen zwischen Natur 
und Menschen sowie auf die begrenzten natürlichen Ressourcen. Auf ihrer Web-
site heißt es dazu: „Within this world, Monk evokes the Buddhist notion of the 
existence of different realm categories – the idea of joining heaven and earth by 
way of human beings.“38  

Monk hat eine ihrer frühen Performancearbeiten, „Education of the Girl-
child“ von 1972, heute wieder in ihr aktuelles Repertoire aufgenommen, als 
„Education of the Girlchild Revisited“.39 Zudem tritt sie nach wie vor als Sänge-
rin sowohl solistisch als auch in kleiner und größerer Besetzung mit ihrem um-
fangreichen Vokalrepertoire auf oder bietet lokalen Chören die Möglichkeit, in 
Kollaboration mit dem „Meredith Monk & Vocal Ensemble“ ihre Chorwerke 
aufzuführen.40  

Von Anfang ihrer künstlerischen Karriere an gibt Monk allein oder gemein-
sam mit ihren Ensemblemitgliedern Gesangs- und Bewegungs-Workshops.41 
Dort vermittelt sie ihren individuellen Ansatz sowohl im Umgang mit der Stim-
me als auch bezüglich des Körpereinsatzes. Darüber hinaus vermittelt sie dort 
auf pädagogischer Ebene ihre übliche Arbeitspraxis: Musik entsteht bei Monk in 
der Regel nicht auf dem Papier, sondern stets als aktive Tätigkeit. Lediglich für 
die Ensembles, in denen sie nicht selbst musizierte, etwa fürs Kronos Quartet 
oder das Orchester, das „Atlas“ uraufführte, musste sie im Vorhinein Partituren 
anfertigen. Doch in der Regel stehen die Probenprozesse und der „Geist des Mu-
sik-Machens“ im Vordergrund.42 Auch das „fertige“ Musikstück mündet selten 
in eine Partitur, ist Monks Musik doch meist anders strukturiert als durch fixierte 
Abläufe mit genau definierten Zeit- und Tonhöhenverläufen. Häufig ist ihre Mu-
sik strukturiert durch die Relationen einzelner Pattern und musikalischer Gedan-
ken, die durch Minimalverschiebungen hoch komplex werden und deren Inter-
pretation mit interpretatorischen Freiheiten versehen sind. Die schriftliche Fixie-
                                                             
38 Siehe www MONK NATURE.  

39 Siehe www MONK EDU.  

40 Siehe www MONK CON und www MONK OTHER.  

41 Vgl. Monk: „In the early seventies I taught my own workshops in my own studio[.]“ 

(Monk in Duckwort, „Meredith Monk“, S. 363.) Putnam Smithner beschreibt, wie 

Monk in den späten 1960er Jahren in ihrem Studio am 597 Broadway Workshops gab 

(siehe Putnam Smithner, „Meredith Monk. Four Decades by Desgin and by Inven-

tion“, S. 97.) 

42 Vgl. Weber-Lucks, Körperstimmen, S. 191, 192.  
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rung dieser sich beständig verändernden Relationen wäre ausgesprochen kom-
pliziert. Doch „Ensemble und Musik wachsen und verwachsen laut Monk wäh-
rend des Probenprozesses derart miteinander, dass die Musik direkt in den Kör-
pern der MusikerInnen, durch die sie entsteht, erinnert ist.“43 Durch diesen star-
ken Körperbezug erklärt Monk das Entstehen und Memorieren von Musik nicht 
zu einer kognitiven, sondern einer somatischen Aktivität. Sie nennt dies das 
„muscle memory“ (Muskelgedächtnis) und spricht von einer „in-the-bone-
quality“ (In-den-Knochen-Qualität) ihrer Musik.44 Darin zeigt sich auch ihre 
spezifische Verbindung tänzerischer und vokaler Praxis. Auf diese Art und Wei-
se arbeitet Monk seit Jahrzehnten mit ihren Ensembles, und gibt ihre Praxis in 
ihren Workshops auch an Nicht-Ensemblemitglieder weiter. „Diese Form der Er-
innerungskultur eröffnet neue Potentiale in Bezug auf die Frage nach der Über-
lieferung von Musik als Praxis im Generellen, insbesondere angesichts der Ver-
werfung der Partitur als eines in diesem Falle weniger geeigneten Erinnerungs-
mediums. Seit geraumer Zeit macht sich Meredith Monk konkret Gedanken über 
Tradierungsmöglichkeiten ihrer eigenen Musik. In dieser Hinsicht erweisen sich 
Workshops als alles andere als nebensächlich. Vielmehr stellen sie eine moderne 
Form der mündlichen Überlieferung dar.“45  

 

                                                             
43 Kohl, „Musik in den Knochen haben“, S. 3.  

44 Vgl. Weber-Lucks, Körperstimmen, S. 194.  

45 Kohl, „Musik in den Knochen haben“, S. 4. Vgl. hierzu auch Aron Bederson, New 

York avant-garde – theatre, values, goals and resonances, S. 78f., 80f.  




