


Aus:

Barbara Oettl
Existentielle Grenzerfahrungen
Tabubruch als Strategie in der zeitgenössischen Kunst

September 2019, 410 S., kart., Klebebindung
39,99 € (DE), 978-3-8376-4810-2
E-Book: 
PDF: 39,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-4810-6
 

In der heutigen, von Tabubrüchen scheinbar freien Welt konfrontieren Künstler_in-
nen wie ORLAN, Hannah Wilke und Gregor Schneider mit Werken zu Körper/Leib, 
Krankheit und Sterben, die an die Grenzen des Erträglichen reichen. Diese Strategie 
der Transgression lässt die Betrachter_innen Grenzerfahrungen durchleben, welche zu 
ganz persönlichen Einsichten bis hin zu den »letzten Dingen« führen. Barbara Oettls 
interdisziplinäre Studie zu diesen existentiellen Erfahrungen greift u.a. auf Erkenntnis-
se der Philosophie, Psychologie, Theologie und Life Sciences zurück und liefert wichti-
ge Beiträge nicht nur zu kunstgeschichtlicher, sondern zu jeglicher Forschung, die mit 
dem »Material« des menschlichen Leibes arbeitet.

Barbara Oettl (PD Dr. habil.) lehrt an der Universität Regensburg, der Kunstakade-
mie Düsseldorf und am Cologne Institute of Conservation Sciences der Technischen 
Hochschule zu Köln. Nach dem Studium der Kunstgeschichte, der amerikanischen 
und italienischen Linguistik und Literatur sowie Kunst an den Universitäten Regens-
burg und Urbana-Champaign, Illinois, USA, promovierte sie an der University of Jy-
väskylä, Finnland. Nebst ihrer Forschung zur Farbfeldmalerei und farbtheoretischen 
Überlegungen arbeitet sie zur Geschichte der Fotografie, Kunst und Gender, Body Art, 
Materialerweiterungen in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, Land Art, Kunst im 
öffentlichen Raum, Transgressionen in der Kunst, Ästhetik und Kunst-Ethik, Neue Me-
dien, digitale Kunst, BioArt und Robotic Art.

Weiteren Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4810-2

© 2019 transcript Verlag, Bielefeld



Inhalt

I. Einleitung  ..................................................................................................9

Der gedankliche Rahmen ......................................................................................... 9

Vorgehen und Zielsetzung ....................................................................................... 16

Zur Erweiterung des Kunstkanons:

Ein Situationsbericht zum zeitgenössischen Kunstschaffen................................. 20

II. Tabu und Tabubruch ................................................................................... 27

Please Do Touch – Museum ohne Grenzen .................................................................. 29

II.1 Das Tabu: Eine Definition .......................................................................................... 35

Was ist ein Tabu? ................................................................................................. 35

Was ist tabu? .......................................................................................................37

Wozu brauchen wir Tabus?......................................................................................42

II.2 Der Tabubruch: Das Tabu und seine Übertretung........................................................... 43

II.3 Tabubruch als Strategie........................................................................................... 46

II.3.1 Der Tabubruch im historischen Kontext ............................................................. 48

Der geöffnete Körper: Auf der Suche nach dem Leben ................................................. 48

Die Überwindung des Todes im Christentum .............................................................. 52

Sexualität, Ekstase und der christliche Glaube ........................................................... 56

Die verkehrte und groteske Welt des Karnevals .......................................................... 59

II.3.2 Tabubruch als Strategie in der modernen Gesellschaft ......................................... 63

Das Drama des grotesken Körpers, oder: Das groteske Drama um den Körper .................. 66

Der ungezähmte Tod .............................................................................................. 74

Vom Leben suspendiert: Über die Unsterblichkeit der Toten ........................................... 79

I II. Existentielle Grenzerfahrungen: Körper, Krankheit und Tod in der zeitgenössischen Kunst... 89

III.1 Das Ideal: Der unversehrte Körper ............................................................................. 98

Das Schöne und der organlose Körper ..................................................................... 102

Ästhetik und Anästhetik ....................................................................................... 106

Das Sublime....................................................................................................... 109

III.2 ORLAN – Der abjekte Körper ...................................................................................... 111

Der Ekel vor dem Abjekten ..................................................................................... 113



ORLANs Körper: Die Künstlerin als Material ............................................................... 120

Das Abjekte im Werk von ORLAN: Ein Spagat zwischen Medizin, Religion und

ästhetischem Wohlgefallen ......................................................................... 131

III.3 Hannah Wilke – Krankheit und Verfall: Der versehrte Körper .......................................... 155

Formlosigkeiten: Alterung, Krankheit und Verfall ....................................................... 156

Der (un-)versehrte Körper im Werk von Hannah Wilke ................................................. 164

Eine Frage des Begreifens: Abbild und Performanz der Erkrankung ............................... 168

III.4 Gregor Schneider – Der pathologisierte Tod................................................................ 189

Vom Tod, den Toten und warum wir den Tod brauchen ................................................. 191

Totes Haus, Toter Raum, Sterbezimmer: Der Tod im Werk von Gregor Schneider ................. 197

Der Tod zu Gast im eigenen Heim ........................................................................... 203

I V. Die Grenzen des Ich: Begegnungen und Überschreitungen in der zeitgenössischen Kunst. 221

IV.1 Vom Umgang mit der eigenen Existenz ...................................................................... 223

IV.1.1 Der Voyeur im Betrachter: Über die Selbstwahrnehmung des Ich ............................ 226

Voyeurismus: Die Fremdschau ............................................................................... 227

Voyeurismus: Die Selbstschau ................................................................................231

IV.1.2 Zu einer kathartischen Funktion von grenzüberschreitender Kunst ........................ 238

Empathie: Katharsis als Seelentherapie ................................................................... 239

Spiegelneurone: Das auslösende Moment ................................................................. 243

Affekt: Katharsis durch Transgression..................................................................... 247

IV.2 Transgression – Die Grenze überschreiten.................................................................. 252

IV.2.1 Die Verwundbarkeit menschlicher Identität....................................................... 256

Die Identität und sein Selbst .................................................................................. 256

Transgression: Der Schnitt ins Gehirn ...................................................................... 266

Das Selbst jenseits seines Selbst ............................................................................ 279

IV.2.2 Bio Art: Zu einem Leben nach dem Tod und jenseits des Selbst ............................. 286

Die Kunst einer unnatürlichen Auswahl: Bio Art und die Vorboten .................................. 288

Die posthumane Ära: Das Künstler-Genom im Zeitalter seiner technische

Reproduzierbarkeit .................................................................................. 296

Gregor Schneider: Die Konservierung von Körper und Geist.......................................... 300

ORLAN: Die Konservierung des Leibes ..................................................................... 304

Am Ende der Zukunft: Eine Ära des Massenindividuums ...............................................314

V. Transgression in der Kunst. Eine Apologie ........................................................ 325

V.1 Was ist Kunst? ....................................................................................................... 326

V.2 Contre l’art pour l’art: Kunst und ihre Funktion .............................................................. 332

V.3 Zur Relevanz von Kunst und ihrer Transgression .......................................................... 337

Zur Relevanz von Kunst ........................................................................................ 338

Zur Relevanz von Transgressionen in der Kunst ......................................................... 342

V I. Resümee ............................................................................................... 351

Dokumentenanhang ......................................................................................357

I. ORLAN, La Réincarnation de Sainte ORLAN, 1990-93. Eine Chronologie ................................. 357



II. ORLAN, »Carnal Art Manifesto« (1989) ......................................................................... 364

III. ORLAN, »Intervention« (1995) ................................................................................... 365

IV. Michel Serres, Troubadour des Wissens. Versuch über das Wissen (Le Tiers-Instruit, 1991)

[Auszug: Laizismus] .............................................................................................. 374

Literaturverzeichnis ......................................................................................379

I. Allgemeine Literatur.................................................................................................. 379

II. Ausstellungskataloge ............................................................................................... 398

III. Artikel aus Zeitschriften, Zeitungen und Sammelwerken, Videomaterial ............................. 402

IV. Internetauftritte..................................................................................................... 407



I. Einleitung

Der gedankliche Rahmen

Existentielle Grenzerfahrungen gelten als Allgemeinwissen. Sich lebensbedrohliche

Szenarien auszumalen, die unseren Leib und unser Leben erheblich beeinträchtigen

könnten, zumindest aber solcherlei im Einzelnen aufzuzählen, dürfte nicht allzu

schwerfallen. Existentielle Grenzerfahrungen sind daher gleichzeitig auch Allgemein-

plätze, die nur in theoretischer Hinsicht durchspielbar oder als Bewältigung traumati-

scher Erfahrungen der Überlebenden vorstellbar sind. Existentielle Grenzerfahrungen

bewusst herbeizuführen, dies wollen die wenigsten unter uns. Und dennoch suchen

manche den Kick einer physischen wie psychischen Ausnahmesituation, um dem

Dasein umso intensiver nachzuspüren, dessen Belastbarkeit zu erproben und das

nachfolgend wiedereinsetzende Lebensgefühl zu schärfen. Ein binärer, zwiespältiger

Konflikt also.

Um diesem Zwiespalt auf eine empfindsame Weise zu begegnen und um Grenzsi-

tuationen als läuternden oder befreienden Erfahrungswert verbuchen zu können, be-

darf es eines geschützten Umfeldes, das per se nicht von existentiellen Ängsten besetzt

ist. Der museale Raum etwa: Ein Ort, an dem Grenzerfahrungen gefahrlos stattfinden

können; ein Raum der Entgrenzung, die eine vorübergehende ist; ein Bereich, in dem

es möglich ist, Tabus in Form von Kunstwerken wissentlich zu brechen. Voraussetzung

für dieses gedankliche Bindeglied zwischen Grenzerfahrung und Tabubruch ist die Tat-

sache, dass zwischen beiden ein kausaler Zusammenhang besteht: der existentiellen

Grenzerfahrung geht zwingend ein Tabubruch voraus. Der Umkehrschluss gilt jedoch

nicht: denn nicht jedem Tabubruch folgt eine existentielle Grenzerfahrung.

Indem nun Tabubrüche als strategisches Mittel in einem künstlerischen Umfeld

zum Einsatz kommen, kann es Künstlern gelingen, den Betrachter mehr oder weniger

nahe an Grenzsituationen heranzuführen, diese nachvollziehbar oder im besten Sin-

ne denkbar und erlebbar zu machen. Tabubrüche fungieren dabei als mahnende und

grenzdefinierende Fingerzeige in sehr unterschiedlichen Sektoren, etwa in philosophi-

schen, ethischen und moralischen Fragen, in Religion, Politik und Geschichte, ganz

allgemein in den Geisteswissenschaften, des Weiteren in der Psychologie, den Sozial-

wissenschaften, derMedizin und der Genforschung. DiesenThemenfeldern gemein ist,
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dass sie im Rahmen der hier vorliegenden Schrift und den darin ausgewählten Fallbei-

spielen in Form der bildenden Kunst von ORLAN, HannahWilke und Gregor Schneider

zum Ausdruck gebracht werden.

Über existentielle Grenzerfahrungen in der Kunstszene zu schreiben, bedeutet seit

nunmehr geraumer Zeit auch, sich eines inflationär gehandeltenThemas anzunehmen.

Der allumfassende Begriff einer Kunstszene wird dabei in diesem Zusammenhang mit

dem Bewusstsein genutzt, dass es sich mit dem ebenfalls gehäuft genannten Vokabular

von Skandalkunst, Transgressionen in der Kunst oder tabubrechenden künstlerischen

Auseinandersetzungen nicht mehr alleine um das Kunstschaffen dreht, sondern um

einen komplexen Prozess, der sowohl das künstlerische Tun, jedoch vor allem die Re-

zeption dieses Tuns belangt, anders ausgedrückt, ein Geben und Nehmen involviert.

Die an diesem Prozess Beteiligten sind zwar in der Tat nicht zuletzt die Künstler (Ge-

ber), die ein Ausgangsszenario in Form von tabubrechenden Artefakten schaffen. Jedoch

entsteht der eigentliche Skandal erst durch die darauffolgenden Reaktionen (Nehmer).

Auch hierbei gilt der anfänglich intime Austausch zwischen Kunstwerk und dem Re-

zipienten keinesfalls als das wichtigste Kriterium in Form eines emotiv anrührenden

Zwiegespräches. In dieser Chronologie stehen der Künstler und der sich an den künstle-

rischen Akt anschließende Erfahrungsprozess durch einen Betrachter nämlich zwar am

Beginn einer Aufeinanderfolge von Relationen, die sich aber im Verlaufe einer Ausein-

andersetzung alleine unter dem Schlagwort »Skandalkunst« als zweitrangig entpuppt.

Wer Skandalkunst als solche ausruft, der will ganz bewusst Unbill erzeugen. Dies gilt

wiederum sowohl für den Künstler, als auch für das sich am anschließenden Rezep-

tionsprozess und der Verortung des Werkes beteiligende Personal. Genauer: Galerien

und Museen, Kunstkritiker, Kunstsammler, Kunsthistoriker und die Presse. Ziel dieses

Marktes der Künste ist es, in erster Linie viel Aufsehen zu erzeugen und damit einher-

gehend in hohen Preissegmenten zu agieren, um zu diktieren, welche Kunst in die in

den letzten Jahrzehnten exorbitant gewachsene Kunstblase Einzug hält. Bekanntes und

von der Presse geliebtes Fallbeispiel ist die Kunst der YBAs, der heute nicht mehr ganz

so jungen Young British Artists, deren Großteil mit den Exponaten der sagenumwobe-

nen und von Damien Hirst 1988 organisierten »Freeze«-Ausstellung an den Londoner

Docklands in der Kollektion von Charles Saatchi mündete, um wiederum fast eine hal-

be Million Besucher in die daraus bestückte »Sensation«-Ausstellung von 1997 in die

Londoner Royal Academy of Arts zu locken. Der Skandal ging der zuletzt genannten

Ausstellung voraus, was den enormen Besucherandrang erst verursachte. Oder man

denke an den Düsseldorfer Kunsthändler und Manager Klaus Achenbach, dessen Len-

kung und Beeinflussung des Kunstmarktes bis zu seiner Verhaftung im Jahr 2014 und

der rechtskräftigen Verurteilung im darauffolgenden Jahr anhielt, indem es zu einer

Versteigerung der in seinem Depot angehäuften Kunstgüter kam, deren erzielter Ge-

winn weit über dem ursprünglichen Schätzwert lag. Jüngster Fall ist die Versteigerung

von 39 Kunstwerken des Auktionshauses Christie’s unter dem Motto »Bound to Fail«.

Auf den Markt kamen im Mai 2016 Arbeiten, deren ursprüngliche Unverkäuflichkeit

gepriesen wurde, gerade weil damit Grenzverstöße begangen wurden. Auch hier ging

die Rechnung auf und die erzielte Verkaufssumme von 78,1 Millionen Dollar übertraf
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die Erwartungen um ein Drittel ihres Schätzwertes.1 In diesen genannten Fällen sind

neben dem Gehalt der Kunstwerke gerade auch die Art undWeise der Veräußerung der

betroffenen Arbeiten mit Sicherheit als skandalträchtig zu bezeichnen.

 

Aber reicht ein Kunst-Skandal aus, um bleibende Kunstwerke zu erschaffen? Han-

delt es sich hierbei auch immer um Kunst, die mit Fug und Recht von sich behaup-

ten kann, Anspruch auf einen dauerhaften Rang im Kunstkanon zu besitzen? Zum Teil

mit Sicherheit. Gleichzeitig ist zu bedenken, dass auch der Kunstkanon den oben ge-

nannten Interessen unterliegt. Erst ein Rückblick auf den Kanon in 100 Jahren wird es

erweisen. Viel wichtiger ist die Frage, ob derartigen Skandalen in der Kunst jenseits

der ersten und schnell wieder abflauenden Schockwirkung ein bleibender Faktor inne-

wohnt.Was, wenn Anthony Julius mit seiner Prognose Recht behält: »While [transgres-

sive] works may continue as material objects, and may even enjoy a continuing half‐life

in art‐institutions, they will have lost their quality of resistance. It is as if the moment

at which an artwork can safely be exhibited is also the moment at which it ceases to

be transgressive. Its arrival in the gallery marks its retirement from subversion. […]

transgressive art is not made to last.«?2

Anders ausgedrückt: Damien Hirsts fünf-Meter Hai hat keinen Biss mehr. Aber es

war ausgerechnet Damien Hirst, der das folgende Statement zur Skandalkunst zum

Besten gab: »I think if something is shocking and there is nothing underneath it is bad

art. You can get people’s attention but you have got to say something to them when you

get their attention or they are not going to come back.«3 Das stimmt und das tut der

Engländer auch, indem er seinen Hai zum Botschafter einer durch und durch wahr-

haften Kunde macht – der Titel der 1991 entstandenen Installation lautet The Physical

Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich je-

doch der Titel der Arbeit bereits auf eine unerwünschte Weise nicht bewahrheitet: das

Tier musste 2006 aufgrund seiner langsamen Verwesung durch ein neues Exponat er-

setzt werden. Gerade im Falle der Arbeiten Hirsts plaudert man kein Geheimnis aus,

wenn man sagt, dass dessen Galerist Jay Joplin ganz bewusst und regelmäßig nicht nur

die Fachpresse, sondern eben auch die Boulevardzeitschriften informierte, sobald neue,

skandalträchtige Stücke auf den Kunstmarkt kamen. Kunst dient hier nur mehr als Ali-

bi für eine Transgression und verwandelt sich in einem schnellen Kippmoment zum

Klamauk, steht ein Journalist mit einer Chipstüte zur Fütterung vor einem der mit in

Reih und Glied schwimmenden Fischen gefüllten Kabinettschränkchen eines Damien

1 Vgl.: http://m.welt.de/newsticker/news1/article155173453/Skulptur‐von-betendem-Hitler‐fuer-17-2-

Millionen-Dollar‐versteigert.html; [erschienen und zuletzt aufgerufen am 09. Mai 2016]; Maurizio

Cattelans Skluptur eines betenden Hitler mit dem Titel »Er« aus dem Jahr 2001, das in keinem der

als Coffeetablebooks angelegten Überblickswerken zur Skandalkunst fehlen darf, war ebenfalls unter

den versteigerten Objekten; statt den geschätzten 10 bis 15 Millionen Dollar, erzielte die Figur 17,2

Millionen.

2 JULIUS, Anthony, Transgressions. The Offences of Art, London 2002, S. 172.

3 Damien Hirst, in: Damien Hirst interviewed by Mirta d’Argenzio, »Like Poeple, Like Flies«, in: NEAPEL

(Ausst.kat.),Museo ArcheologicoNazionale, DamienHirst. The Agony and the Ecstasy. SelectedWorks

from 1989-2004, 31. Oktober 2004 – 31. Januar 2005, hg. und mit Texten v. Eduardo Cicelyn, Mario

Codognato und Mirta d’Argenzio, Neapel 2004, S. 50-250, hier S. 189.

http://m.welt.de/newsticker/news1/article155173453/Skulptur-von-betendem-Hitler-fuer-17-2-Millionen-Dollar-versteigert.html
http://m.welt.de/newsticker/news1/article155173453/Skulptur-von-betendem-Hitler-fuer-17-2-Millionen-Dollar-versteigert.html
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Hirst4; oder wenn der tschechische Künstler David Černý im Jahr 2005 eine lebensgro-

ße Figur von Saddam Hussein »à la Damien Hirst« in einem Bassin mit Formaldehyd

versenkt.

Mit solcherart strategisch nach Ruhm und Kommerz heischenden Platzierungen

und der Instrumentalisierung von Kunst im Zusammenhang mit einem Tabubruch,

wird mittlerweile ein Klischee bedient: Kunst brauche die Transgression, heißt es da,

undwerde zum schicken Beiwerk in einer spätkapitalistischen,westlich geprägten Kon-

sumwelt. Zugegeben lebt Kunst von Themen, die jenseits einer gängigen Alltagsnorm

liegen und auch die Geschichte der Kunst präsentiert sich als eine Sukzession von er-

folgreich verfochtenen Übertretungen, die immer wieder eine neu ansetzende Avant-

garde rechtfertigte. Und so tritt ein, was der Kunst eigentlich zuwider sein dürfte: »[…]

transgressions have been so successful that the idea of transgression has become nor-

mative for the arts – which is a self‐contradiction.«5 Und dennoch muss man sich über

diesen Antagonismus nicht besonders beunruhigen, da gute Kunst niemals alleine um

der Rebellion willen agiert. Transgression gilt der Kunst nämlich nicht als ein Wert an

sich, sondern dasjenige, was die Transgression auszulösen vermag, die Empfindungen,

die hinter der Transgression zum Vorschein kommen können.

Deshalb ist es für alle weiteren Überlegungen zumThema unabdingbar, die folgen-

den zwei Begriffspaare – einmal zum Wirkbereich, ein anderes Mal zum Werkbereich

eines Kunstwerkes – sorgfältig voneinander zu scheiden. Den Wirkbereich betreffend

gibt es dabei die differenziert zu bewertenden Rollen des Gegners und des Kritikers:

während der Gegner von transgressiver Kunst lediglich pflichtbewusst und aus einem

Automatismus heraus die Grenzüberschreitungmoniert und danach trachtet, dasWerk

in seiner Gesamtheit zu unterdrücken und zu zensieren – so geschehen in den Culture

Wars in den USA beginnend im Jahr 1989 –, setzt sich der Kritiker mit den Inhalten und

Beweggründen der in Frage stehenden Werke auseinander, um sich der Herausforde-

rung zu stellen.6 Basis für dieses Auseinanderdividieren beider Schiedsrichter über die

Kunst ist, dass wir zukünftig auch bereits imWerkbereich beginnen zu unterscheiden,

und zwar zwischen einer Skandalkunst, wie sie eben beschrieben wurde, und dem ori-

ginären Kunstwerk, das tatsächlich etwas zum Ausdruck bringen will: Eine Kunst, die

den ursprünglich emotional aufgeladenen Dialog zwischen Kunst und Betrachter eben

nicht als ferner liefen abtut und im schlimmsten Fall verdrängt, sondern die von den

Künstlern intendierte finale Zielsetzung einer Bewusstseinserweiterung zulässt. Eine

Kunst, die Grenzen erfahrbar macht, indem sie Tabus überschreitet.

Ein reflexartiges Sich-Ereifern ist jedoch auch dann nicht unerwünscht. Eine her-

beigeführte Provokation ist sicherlich mit Bedacht gewählt und die darauffolgende ne-

gierende Abwehrreaktion eines Rezipienten ist als erwünschter Begleitfaktormiteinkal-

kuliert, wird oftmals sogar als eine Notwendigkeit zur Vervollständigung desWerkgan-

zen genutzt. Denn unerwünscht im Sinne des Künstlers und gleichermaßen im Sinne

der Sache Kunst wäre es, wenn nach dem obligaten Sich-Ereifern nicht mehr passierte,

4 Vgl. STALLABRASS, Julian, High Art Lite. British Art in the 1990s, London 1999, S. 130.

5 Susan Sontag, »OnArt and Consciousness« (1977), in: POAGUE, Leland (Hg.), Conversationswith Susan

Sontag, Jackson, Mississippi, 1995, S. 79-87, hier S. 86.

6 Vgl. JULIUS, S. 8.
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namentlich das Einsetzen eines gedanklichen Prozesses, der es vermag, das Kunstwerk

weiterzudenken und damit erst zu vollenden.7 Eben dies gelingt den hier zur Debatte

stehendenKunstwerken. Jenseits ihres zunächst skandalös anmutendenCharakters, er-

heben diese den Anspruch, eine existentielle Grenzerfahrung und damit einhergehend

einen bleibenden und nutzbringenden Erkenntniswert für den Betrachter zu erzielen.

Warumdem so ist, begründetThierry de Duvemit einem einfachen, aber sehr einleuch-

tenden Rückschluss: »But if you can discover something that really shocks people, the

chances are that you have discovered something really fundamentally important about

people at the same time.«8

 

Diesewunden Punkte einer Gesellschaft zu benennen, galt aber die längste Zeit über

als unschicklich. Dies hängt einmal mit den der Kunst seit Mitte des 20. Jahrhunderts

unterstelltenUnzulässigkeiten vor allemhinsichtlich ihrer formalen Ausdrucksform zu-

sammen, wie sie Hans Sedlmayr in seinem 1948 erschienen Werk »Verlust der Mitte«

moniert und das zum Zeitpunkt vorhandene Stilchaos in den Künsten beklagt. Hier-

von wird gleich noch die Rede sein. Zum zweiten begründet sich die Position von einer

Unmöglichkeit der Kunst auf einen inhaltlichen Aspekt, ohne Belang dessen, was die

formalen Kriterien betrifft, wie ihn Theodor Adorno 1949 zum Ausdruck bringt: »Nach

Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch.«9 Dies war jedoch bereits gesche-

hen, indem Paul Celan noch vor Kriegsende die »Todesfuge« verfasst hatte. Adornos

Einwurf bewahrheitet sich freilich insofern, da es weder großartige faschistische Kunst

geben kann, noch jemals ein Kunstwerk zugunsten von Auschwitz denkbar ist. Und

dennoch – so Susan Sontag: »The Celan poem is a striking example. I would even he-

sitate to call it ›beautiful‹; it is a great poem. Not only because it refutes the famous

quotation by Adorno, often taken out of context, that after Auschwitz one could no lon-

ger write poetry. Celan not only wrote after Auschwitz, but rather even a poem about

Auschwitz, that is, about an indescribable subject that seemed to be beyond any poetic

balance.«10 Auch deshalb findet ein Ende der Kunst erneut nicht statt.

Die Furcht, im Rahmen dieses Kunstschaffens unsere Existenz auf dem Spiel ste-

hen zu sehen, ereilt dabei jeden von uns, ohne noch die enorm existentiell gefährden-

den und verbürgten Verbrechen und Katastrophen der Menschheitsgeschichte eigens

bezeichnen zumüssen. Den Holocaust, Genozide jeglicher Art und Zeit und Kultur, Na-

turkatastrophen und das menschliche Leid, welches alleine die Tatsache unserer aller

Sterblichkeit für jeden einzelnen bereithält, in Kunstwerken zum Ausdruck gebracht zu

sehen, verspricht fürwahr keinen angenehmen Rezeptionsprozess. Und auch die Form

undGestaltmanch dieserWerke sind nicht dazu geeignet, den erwünschten klassischen

und von vielen als einzig möglich erachteten Kunstgenuss herbeizuführen.

7 Kieran Cashell beschreibt diesen Vorgang in seiner gleichnamigen Publikation als »Aftershock«: CAS-

HELL, Kieran, Aftershock. The Ethics of Contemporary Transgressive Art, New York 2009, S. 12.

8 De DUVE, Thierry (Hg.), The Definitively Unfinished Marcel Duchamp, Cambridge, Massachusetts,

und London 1991, S. 38.

9 ADORNO, Theodor, Kulturkritik undGesellschaft (1949/1951), in: Gesammelte Schriften, Bd 10.1, Frank-

furt a.M. 1977, S. 30.

10 Susan Sontag, in: Fritz J. Raddatz, »Does a Photograph of the Krupp works Say Anything about the

KruppWorks?«, in: POAGUE, S. 88-96, hier S. 93.
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Gleichwohl sind Form und Ausdruck, den existentielle Grenzerfahrungen anneh-

men können einerseits verallgemeinernder Natur und gleichzeitig ein zutiefst im in-

dividuellen Sein des Einzelnen angesiedelter Prozess. Anhand welchen Ausdrucks, wie

lange und wie oft, welcher Art und mit welcher Konsequenz der Betrachter davon be-

troffen ist, sei dahingestellt, da nur die jeweils subjektive Sicht darüber gebietet. Dass

die existentielle Grenzerfahrung aber einen jeden einzelnen von uns anfasst, ist un-

benommen und dabei unangreifbarer, immer unbegreifbarer Fakt. Diese Subjektivität

ist dabei nicht als Schwachstelle im Sinne einer Un-Wissenschaftlichkeit aufzufassen.

Vielmehr ist die Subjektivität einer Empfindung– sei diese psychischer oder physischer

Natur – ein zwingender und gleichzeitig doch wissenschaftlich erforschbarer Sachver-

halt. Nichts Anderes tut etwa Elaine Scarry sehr erfolgreich und verständig in ihrer viel-

fach zitierten Untersuchung zum »Körper im Schmerz« und der damit einhergehenden

Nichtkommunizierbarkeit dieses Sachverhaltes. Sie kommt zu folgendem Schluss: »Die

radikale Subjektivität von Schmerz anerkennen heißt, die schlichte und absolute Un-

vereinbarkeit von Schmerz undWelt anerkennen. Beide, Schmerz undWelt, haben nur

so lange Bestand, wie sie voneinander getrennt bleiben. Wer sie zusammenbringt, wer

den Schmerz in die Welt holt, indem er ihn in der Sprache objektiviert, der zerstört

eines von beiden.«11 Genauso verhält es sich mit der existentiellen Grenzerfahrung:

diese kann nicht objektiviert werden. Eine Objektivierung ist dem Kunstwerk jedoch

ebenso fremd, weshalb es gerade hier gelingen kann, die jeweils subjektiven Empfin-

dungen von Künstler und Betrachter, wenn schon nicht in Gleichklang zu bringen, so

doch zumindest stattfinden zu lassen. Dieser Tatsache Respekt zu zollen, ist Anliegen

der hier folgenden Untersuchungen: diese müssen zwangsläufig – wie allerorts – einer

subjektiven Sichtweise Folge leisten,werden jedoch gestützt, indem siemit denwissen-

schaftlichen Überlegungen der letzten Jahrhunderte aus den philosophischen, psycho-

logischen, kunsthistorischen wie soziokulturellen Fächern zusammenfließen. Voraus-

setzung hierfür ist ein gegenseitiger respektvoller Umgang mit den jeweiligen Stand-

punkten und das objektive Wissen darum, dass die eigenen Erfahrungen und Reaktio-

nen nicht diejenigen des anderen sein können, und darüber hinaus eine »openness to

a mode of existence or experience beyond what is known by the self.«12

Um die Natur der oben genannten Empfindungen weiter zu ergründen, ist es auch

hier sinnvoll, wieder in Begriffspaaren zu denken, denn nicht nur das binäre Sich-

Verhalten von subjektiver und objektiver Erfahrung müssen unterschieden werden. Es

bieten sich angesichts von Kunst, die unseren Blick erweitern soll, darüber hinaus fol-

11 SCARRY, Elaine, Der Körper im Schmerz. Die Chiffren der Verletzlichkeit und die Erfindung der Kul-

tur, Frankfurt a.M. 1992, S. 77. Scarrys Schlussfolgerung kommt natürlich nicht ohne die ursprünglich

zum Thema gemachte Bemerkung eines Gotthold Ephraim Lessing aus: »Zudem ist der körperliche

Schmerz überhaupt des Mitleidens nicht fähig, welches andere Übel erwecken. Unsere Einbildung

kann zuwenig in ihmunterscheiden, als daßdie blosse Erblickung desselben etwas von einemgleich-

mäßigenGefühl in uns hervor zubringen vermöchte.«, in: LESSING,Gotthold Ephraim, Laokoon:Oder

über die Grenzen der Mahlerey und Poesie, mit beiläufigen Erläuterungen verschiedener Punkte der

alten Kunstgeschichte (1766), Stuttgart 2012, S. 31.

12 BENNETT, Jill, Empathic Vision. Affect, Trauma, and Contemporary Art, Reihe: Cultural Memory in

the Present, hg.v. Mieke Bal und Hent de Vries, Stanford, Kalifornien, 2005, S. 9.
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gende Sichtweisen an, die zwischen dem eigenen Selbst und dem Gegenüber13 zu un-

terscheiden vermögen: Affekt und Empathie – genauer: die affektive Reaktion versus

eines empathischen Sehens, denn beides kann nicht in‐eins fallen –, das Selbstemp-

finden versus eines nachvollziehenden Empfindens sowie die Identifizierung mit dem

Erlebten im Gegensatz zu einer Distanzerfahrung.

Damit eine affektive Identifikation zwischen dem Subjekt (Betrachter) und dem

Objekt (Kunstwerk) überhaupt erst zu einer Grenz- und damit gleichzeitigen Denker-

fahrung werden kann, muss davon ausgegangen werden, dass Kunst dazu in der Lage

ist, eine Empfindung auszulösen, die der Realität in nichts nachsteht. Zusätzlich ist

festzuhalten – und vorausgesetzt, dass zwischen der Kunst und der Lebenswirklichkeit

eine Verbindung hergestellt wird –, dass auch eine moralische Idee im Rahmen der

Kunst formuliert werden kann und soll. Dies ist nicht gleichbedeutend mit der Reduk-

tion von Kunst auf einen ausschließlichen Botschafter von Moral und Vernunft, wie man

dies gerne zu tun versuchte, um sich Kants Diktum einer Kunst jenseits aller Zwecke zu

widersetzen.14 Hieraus lässt sich schließen, dass eine in der Kunst dargebrachte exis-

tentielle Grenzerfahrung ein Wiedererkennen im Betrachter mit all den zu erwarten-

den Folgeerscheinungen auszulösen vermag. Sobald wir die extremen Empfindungen

eines anderen dargestellt sehen, setzt nicht nur ein Wahrnehmungsprozess im Sin-

ne eines Erkennens ein, sondern gleichfalls ein Kognitionsprozess, der den Betrachter

jenseits des Erkennens zur Erkenntnis führt. Jill Bennett bezeichnet diesen Wahrneh-

mungsprozess als ein »seeing feeling«15, wobei sie betont, dass es nicht alleine darauf

ankommt, was man fühlt, sondern vor allem auf das, wodurch diese Empfindung her-

beigeführt wurde – also: die im Betrachter widergespiegelte Grenzerfahrung durch ein

der Realität sehr nahekommendes Kunstwerk. Sehen und das sich daran anschließende

Empfinden werde als Katalysator für den letzten Endes einsetzenden Denkprozess in

eben dieser Reihenfolge genutzt.16 Um diesen Gedankengang nochmals zu verkürzen:

erst kommt der Affekt, dann der Verstand.

Mit der Nutzung des Begriffes Affekt wird eine weitere Differenzierung notwendig:

diejenige von Affekt und Empathie. Gemeinhin spricht man von einer empathischen

Empfindung, wenn es uns möglich ist, die Gefühle und Beweggründe eines Gegen-

übers zu begreifen. Unser Einfühlungsvermögen veranlasst uns hierauf, entsprechend

mitfühlende Reaktionen zu zeigen: wir spenden Trost, zeigen Verständnis, haben Mit-

leid und suchen die Lage des anderen damit leichter ertragbar zu gestalten. In all die-

sem Tun und Fühlen bewahren wir dennoch den gebührenden Abstand – denn: nicht

wir sind es, die da Leid ertragen müssen. Anders verhält es sich mit unserem affektiven

Verhalten, welches einen vielfach heftigeren Erregungszustand in uns wachruft. Der

Sympathie für das leidende Gegenüber mischt sich eine zusätzliche Komponente bei:

die des eigenen Betroffen-Seins. Wie die englischsprachige Begrifflichkeit verrät – sie

lautet occurring emotion –, handelt es sich um eine Empfindung, die einem gleichzei-

tig selbst wiederfährt. Der Betrachter kann sein Mitgefühl nicht mehr aktiv offerieren,

13 In der englischsprachigen Literatur wird durchgängig wie fachübergreifend das Begriffspaar

self/other genutzt, um die Eigenerfahrung des »Ich« von derjenigen des »Anderen« zu unterscheiden.

14 Vgl.: BEARDSMORE, R.W., Art and Morality, Edinburgh 1971, S. 4.

15 BENNETT, S. 22.

16 BENNETT, S. 7 und 8.
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sondern wird selbst zum Spielball in einer passiv zu ertragenden Situation des wieder-

erkannten Leids: »The effect, in that instance, is achieved through promoting the shock

of recognition, so that one feels not simply a disinterested kind of pity‐at-a‐distance,

but rather a jolting realization of one’s own connection to a death. This is, in essence,

a nonvolitional identification that may engender, but is not prompted by, empathy.«17

Eine affektive Teilhabe am Geschehen kann neben der emotionalen auch körperliche

Reaktionen wie Herzklopfen, Schweiß und Tränen, ja sogar physische Gewaltausbrü-

che nach sich ziehen.

Freilich handelt es sich bei durch Kunstwerke ausgelöste existentielle Grenzerfah-

rungen nur um Erlebnisse aus zweiter Hand. Oder wie Deleuze dies formuliert: »Eben-

so aber wie sich die Gewalt einer Empfindung nicht mit der Gewalt einer dargestellten

Szene verwechseln lässt, lässt sich der immer tiefere Sturz in einer Sensation nicht

mit einem im Raum dargestellten Sturz verwechseln, es sei denn aus Bequemlichkeit

und auf humoristische Weise.«18 Immerhin können aber hierdurch extreme Empfin-

dungen oder Erinnerungen – wenn auch in einer abgeschwächten Variation – erzielt

werden. Es besteht sogar die Eventualität einer post‐traumatischen Erfahrung, einer

nachträglichen Schockwirkung, die uns im musealen Kontext unter kontrollierten Be-

dingungen entgegentritt. Das Schockerlebnis wird nicht mehr nur als eine Aggression

oder persönliche Kränkung empfunden, sondern zeigt Ertrag, indem erst dadurch ein

kritisches Hinterfragen möglich ist.19 Das Kunsterlebnis wird so Teil unserer eigenen

Realität, weil wir es uns aneignen.

Entsprechend wirken die im Folgenden zu diskutierenden Werke jenseits der

Brecht’schen Theorie des epischen Theaters. Die im Rezipienten ausgelösten Reaktio-

nen möchte Brecht in einer Art Assimilation hervorgerufen wissen und nicht wie im

dramatischen, genauer: aristotelischen Theater anhand einer Identifikation mit dem

fiktiven Geschehen auf der Bühne. Dieser Einfühlung stellt Brecht eine Distanzhaltung

des Betrachters gegenüber, die diesen befähigen solle, zu einer kritischen Reflexion

und nicht zuallererst zu einer reinigenden Emotion zu finden. Für die in dieser Schrift

kommenden Betrachtungen gilt aber weiterhin oben Gesagtes: erst kommt der Affekt,

dann kann auch die verstandesmäßige Verarbeitung einsetzen. Und es ist die affektive

Identifikationsfähigkeit des Betrachters, an welche die zu erläuternden Kunstwerke

appellieren.

Vorgehen und Zielsetzung

Die Fragerichtung der nun folgendenÜberlegungen dürfte entsprechend klar sein: Aus-

gangspunkt sind Kunstwerke, die Tabus zu brechen gewillt sind, um den Betrachter zu

einer affektiv motivierten existentiellen Grenzerfahrung zu führen. Hierzu ist es erfor-

derlich, zunächst die Theorie des Tabus genauer zu beleuchten: nebst einer Definition

17 BENNETT, S. 82.

18 DELEUZE, Gilles, Francis Bacon – Logik der Sensation (1984), aus dem Französischen von Joseph Vogl,

hg.v. Gottfried Boehm und Karlheinz Stierle, Bd.2, München 1995, S. 53.

19 BENNETT, S. 11.
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des Begriffes, erscheint es notwendig, die Funktion wie die Konsequenzen eines Ta-

bubruchs sowohl für den eine Transgression Begehenden als auch für die Rezipienten

oder Mitwirkenden dieser Situation festzuhalten. Dass Tabubrüche je nach kulturel-

len und zeitbedingten Vorgaben einemWandel unterworfen sind, ist selbstredend und

wird beispielhaft veranschaulicht.

Die Motive, die für Tabubrüche im Rahmen eines Kunstwerkes in Frage kamen und

kommen, sind zahlreich, jedoch ist nichts so sehr dafür geeignet, eine Grenzerfahrung

zu zeitigen als diemenschliche Existenz in ihrer Vergänglichkeit als Gegenstand an sich

zu thematisieren. Es kommt nicht von ungefähr, dass sich viele Diskutanten aus den

unterschiedlichsten Forschungsgebieten mit dieser Thematik auseinandersetzten und

dies bis heute tun, seien es Philosophen, Anthropologen wie Futurologen, Soziologen

und Psychologen, Kulturwissenschaftler und Mediziner gleichermaßen, Schriftsteller

und Dichter. All diesen Disziplinen gemein ist, dass es schwerlich gelingen kann, ein-

deutige oder gar endgültige Antworten auf die anstehenden Fragen zu finden. Dies

gerade weil man zu dem Übereinkommen gelangte, dass es sich mit dem Werden und

Vergehen unseres Lebens um eine Domäne handelt, die zwischen den harten Fakten

und den philosophischmotivierten Fragen kaum einenmit demmenschlichen Verstand

verträglichen oder gar versöhnlichen Standpunkt einzunehmen vermag. Deshalb steht

die Beantwortung der Frage aus, ob es Künstlern und Künstlerinnen gelingen kann,

eine Annäherung aller Disziplinen untereinander zu veranlassen, sie in einem stimu-

lierenden Denkanstoß zu weiteren, fruchtbringenden Diskussionen anzuleiten. Diese

Arbeit ist ein erster Versuch, besagte Diskussion auf einer interdisziplinären Ebene zu

führen, in der Hoffnung, einen ertragreichen Unterboden zu schaffen.

Aus kunsthistorischer Sicht ist es unabdingbar, zunächst dasjenige zu benennen,

was unsere Sinne betrifft, die gerade im zeitgenössischen Kunstschaffen in all ihren

fünf Varianten gefordert werden, also das ›Was‹ und ›Wie‹ der fraglichen Kunstwerke

in einer sie beschreibenden Sektion zu würdigen. Aisthesis inkludiert in diesem Kon-

text eben nicht nur den Sehnerv, sondern all unsere kulturell geformten Sinne, wie sie

in einem zeitgenössischen ästhetischen Prozess gefordert sind. Es ist dabei selbstre-

dend, dass sich die hier angewandte Aisthesis nicht auf das landläufig Ästhetische im

Sinne einer Seherfahrung von lediglich als schön oder angenehm empfundenen Gegen-

ständen belaufen kann: »It is intractably avant‐garde in the sense that [art on the edge

and over] will never become something that pleases the eye and enlivens the spirit. It

will never become the ornament of a museum’s collection. […] The art discussed here

cannot easily be thought of as becoming good aesthetic citizens. They define, rather,

a limit that will always be a limit. It is not part of their intention to be accepted in

the way in which even avant‐garde art before has been accepted.«20 Höchstens wird

der von Schiller befürworteten Kallistik im Sinne einer ansprechenden, besser: zu uns

sprechenden Kunst stattgegeben. Dass die übermittelten Botschaften aber nicht immer

nur einem schönen Ideal der Vollkommenheit Folge leisten, liegt in der Natur des Men-

20 ArthurC.Danto, »WhyDoesArtNeed toBeExplained?Hegel, Biedermeier, and the IntractablyAvant-

Garde«, in: WEINTRAUB, Linda, Art on the Edge and Over. Searching for Art’s Meaning in Contem-

porary Society, 1970s-1990s, Litchfield, Connecticut, 1996, S. 12-16, hier S. 15.
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schen und seiner Vergänglichkeit, deren – auch äußerlich wahrnehmbare – Zeichen

sich im Verlaufe eines Lebens mehren.

Um diesen Kontrast zur Geltung zu bringen, gebührt dem Ideal, wie es aus klas-

sischer Sicht bis weit in das 19. Jahrhundert hinein als angezeigt erschien und in den

bildenden Künsten veranschaulicht wurde, ein die Ausgangssituation schilderndes Ka-

pitel. Dem jungen, vollkommenen Körper, der in der Blüte seines Lebens steht, schei-

nen keine körperlich notwendigen Lebensfunktionen innezuwohnen. Dieses Innenle-

ben wird von den makellosen Konturen, der Außenhülle des Leibes umschlossen und

darf zu keiner Zeit nach außen dringen oder sonstwie erahnbar sein. Und dennoch ist

es vorhanden. Das Abjekte, welches aus bildnerischer und gesellschaftlicher Sicht unter

Verschluss gehalten werden muss, drängt es – normalerweise im Verborgenen oder im

privaten Bereich – immer wieder nach außen, um eben unsere Lebensfunktionen auf-

rechtzuerhalten. Vermehrt seit den 1980er Jahren kommen diese Materialien als Thema

und auch in Form von Substanzen im Rahmen der »Abject Art« im Schaffen von Künst-

lern vor. So geschehen imFall der Arbeiten der französischenKünstlerinORLAN,welche

als Fallbeispiel herangezogen wird. Der geöffnete Körper, dessen unleugbare Neigung

zum Abjekten, die im Lebensverlauf sich nach und nach erschöpfenden Lebensfunktio-

nen häufen sich im Krankheitsfall. Was zunächst einen unversehrten Körper lediglich

im Verborgenen betrifft, belangt im Verlaufe unseres Lebens und im Falle der Erkran-

kung alle, das Selbst und die Anderen gleichermaßen, indem das Abjekte sichtbar wird.

Die amerikanische Künstlerin Hannah Wilke zeigt keine Scheu davor, ihren zunächst

jugendlich perfekten Körper zur Schau zu stellen und ebenso den versehrten Körper,

zu dem er seit ihrer Krebserkrankung geworden ist. Das dritte Fallbeispiel liefert im

Zyklus der Tabubrüche in der zeitgenössischen Kunst der deutsche Künstler Gregor

Schneider, der sich mit zweierlei Übergängen auseinandersetzt, die sowohl unseren

Körper als auch unsere geistige Auseinandersetzung mit unserem Körper im Todesfal-

le betreffen: einmal konfrontiert er den Besucher seiner ortsspezifischen Installationen

und ideellen Architekturenmit konstruierten und sich stets baulich verändernden Räu-

men und Häusern, in denen der Tod fühlbar, sichtbar oder zur Umsetzung freigegeben

wird. Zum anderen hält er für den Rezipienten nebst dem Hinübergleiten vom Leben

in den Tod Überlegungen zu einem möglichen oder unmöglichen Leben nach dem Tod

bereit. Die beiden Künstler Gregor Schneider und ORLAN berühren damitThemen, wie

sie jüngst imRahmen der so genannten »Bio Art« oder »(Trans)Genetic Art« vorkommen

und umgesetzt werden.

Es darf jedoch mit diesen Fallstudien nicht bei einer bloßen Benennung der Ge-

gebenheiten bleiben, denn letzten Endes steht die Frage im Raum, warum Tabus und

Grenzen von eben genannten Künstlern eigens gebrochen werdenmüssen, um unseren

Intellekt zu stimulieren. Wohin soll dieser Denkprozess uns führen? Eben jenseits der

uns gesteckten gesellschaftlichen wie selbst aufoktroyierten und uns vertrauten Gren-

zen. Eben zitierte Künstler sind sich der Ausformulierung einer Dichotomie wie sie

von Helmuth Plessner geprägt wurde – nämlich einen Körper zu haben und gleichzei-

tig Leib zu sein – absolut bewusst. Beides fällt in den hier erörterten Kunstwerken in

eins, indem die Künstler eine Vermengung von Körper, Seele und Geist vornehmen, in-

dem sie absichtsvoll auf die Unverträglichkeit einer Unterscheidung von Körper-Haben
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und Leib-Sein in der Realität und angesichts unserer körperlichen Unzulänglichkeiten

bis in den Tod und darüber hinaus verweisen.

Um dies auch für den Rezipienten dieser Arbeit ersichtlich zu machen, beteiligen

eben genannte Künstler den Betrachter in einemmehr oder minder ausgeprägten Maß

an Prozessen, die sowohl unser psychisches wie körperliches Wohlbefinden umfassen.

Diese im Einzelnen aufzurollen, damit befasst sich der zweite große Abschnitt dieser

Schrift. Eine Beteiligung geschieht zuallererst anhand des für Kunstwerke üblichen vi-

suellen Prozesses, welcher in den genannten Fallstudien gar einem voyeuristischen In-

teresse des Rezipienten entspricht. Die Anteilnahme an diesen Kunstwerken erschöpft

sich jedoch nicht in einem rein optischen Ermessen der Situation, sondern die Beteili-

gung erfasst im Sinne einer »Relational Aesthetic«21 die aktive Teilhabe am Geschehen.

Inwiefern beidem – der voyeuristischen wie sich beteiligenden Maßnahmen – eine ka-

thartische Funktion innewohnt, untersucht das abschließende Kapitel zum Umgang

mit der eigenen Existenz angesichts transgressiver Kunst.

Existentielle Fragen nach unserem Körper und unserem Sein rühren zwangsläufig

an Ängste, die unsere Identität betreffen. Diese unterliegt im Verlaufe unseres Lebens

Veränderungen. Die Einsicht, dass es gelingen kann, sich dieser Veränderungen be-

wusst zu werden, erreichen Kunstwerke, die der Selbsterkenntnis eines Betrachters auf

die Sprünge helfen. Denn nebst den automatisiert ablaufenden und neurobiologisch

überschaubaren Entwicklungsstadien zur Ausbildung eines »Ich«, können die oben ge-

nannten Werke zu jedem weiteren Lebensabschnitt einen Spiegel der Selbsterkenntnis

vorhalten. Die Erlangung der Selbsterkenntnis führt dazu, dass in einem anschließen-

den Denkprozess auch das Verhältnis zwischen dem Selbst und unserem Gegenüber,

also den Mitmenschen neu verortet werden kann.

Eben dies veranlasst auch die Zeitgenossen unter den Bio Art-Künstlern, Fragen

nach künstlichen und künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten von lebender Materie

und dem damit einhergehenden Potential für den Menschen und seiner (zukünftigen)

Identität aufzuwerfen. Die Diskussion um eine Verbesserung von Lebensqualität, der

Erweiterung menschlicher Kapazitäten bis zu dessen Befähigung zu einem Leben nach

dem Tod, bildet den Höhepunkt der von ORLAN, Hannah Wilke und Gregor Schneider

entschlüsselten Problematik und beschließt diesen zweiten großen Abschnitt.

Das Überschreiten von Grenzen mag lediglich zu einer vorübergehenden Ent-

Mystifizierung führen, Affekt und Identifikation mit dem Erlebten mögen allemal nur

messerscharf voneinander zu extrahieren sein. Benannt und erörtert werden kann

dabei in der Tat nur eine feine Linie, ein liminales Stadium, das in Richtung auf beide

Seiten – diesseits und jenseits der zu benennenden Demarkationslinie hin – zu kippen

droht: die existentielle Grenzerfahrung.

21 Im Jahr 2000 prägte Nicolas Bourriaud diese Begrifflichkeit: BOURRIAUD, Nicolas, Relational Aes-

thetics (2000), Paris 2002.
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Zur Erweiterung des Kunstkanons:

Ein Situationsbericht zum zeitgenössischen Kunstschaffen

Tabubrüche in der Kunst stellen nichts Ungewöhnliches dar; eine damit einhergehende,

vomKünstler intendierte existentielle Grenzerfahrung dahingegen sehr wohl.Nunwird

letztere von Künstlern nicht erst in der zeitgenössischen Kunst bewusst herbeigeführt.

Aber dank der bis in das 20. Jahrhundert hinein gültigen Ordnung der Kunstgattungen

sind Grenzgänge, ausgelöst durch Kunstwerke, meist gedanklicher Natur.

Ein Beispiel: Im Jahr 1915 ist das Schwarze Quadrat auf schwarzem Grund von Kasimir

Malewitsch in seiner Radikalität mit Gewissheit erdacht worden, um dem Betrachter

eine Bewusstseinserweiterung zu ermöglichen. Kenntman die Schriften des russischen

Erfinders des Suprematismus, so zielt das Quadrat auf einen Neubeginn unserer Welt

und Gesellschaft auch außerhalb unseres heute bewohnten Planeten ab. Es ist ein in der

Realität nicht umsetzbares Konstrukt, das die Zeitgenossen planmäßigmit seiner rück-

sichtslosen Kühnheit und Weltfremdheit überfordern sollte. Die Gedankenströme, die

sich angesichts der suprematistischen Bildwelten ausbilden lassen, sind jedoch kaum

dazu in der Lage, unsere Psyche oder Physis in ein liminales Stadium zu versetzen. Das

Quadrat verweilt in diesem Augenblick in der Fiktion. Die Grenzerfahrung post‐mo-

derner und zeitgenössischer Kunstwerke dahingegen wird zu einer vorübergehenden

Realität. Dem Quadrat und den damit einhergehenden erdachten zukünftigen Welten

treten wir gegenüber. Die existentielle Grenzerfahrung in Form von Kunstwerken da-

hingegen passiert uns. Das Aktiv verkehrt sich hier in ein Passiv: Ein »Sich-Einlassen«

wird zu einem »Es‐geschieht-mit‐mir«.

Wann und wozu aber geschieht dieser Umschlag von einem die Bilder betrachten-

den zu einem im Bild involvierten Zuschauer? Was den dafür notwendigen Inhalt an-

belangt, so versuchte man diese Kehrtwende bereits vor dem Zweiten Weltkrieg durch-

zusetzen: »1. Vom Inhalt her gesehen _ Das heißt von den behandelten Sujets undThemen

her: Das Theater der Grausamkeit wird Sujets und Themen auswählen, die der für un-

sere Zeit charakteristischen Erregtheit entsprechen.«22 So Antonin Artaud in seinem

zweiten Manifest zum »Theater der Grausamkeit« bereits aus dem Jahr 1933 und in

einem Brief an Jean Paulhan von 1936 erklärt er sich weiter: »Doch ›Theater der Grau-

samkeit‹ bedeutet zunächst einmal Theater, das für sich selbst schwierig und grausam

ist. Und auf der Ebene der Vorführung handelt es sich nicht um jene Grausamkeit, die

wir uns gegenseitig antun können, indem wir einander zerstückeln, indem wir unsere

persönlichen Anatomien mit der Säge bearbeiten oder, wie die assyrischen Herrscher,

indem wir uns mit der Post Säcke voll Menschenohren, voll säuberlich abgetrennter

Nasen oder Nasenflügel zuschicken, sondern um die sehr viel schrecklichere und not-

wendigere Grausamkeit, welche die Dinge uns gegenüber üben können.Wir sind nicht

22 Antonin Artaud, »Das Theater der Grausamkeit«, (Zweites Manifest), als Broschüre 1933 veröffent-

licht, in: ARTAUD, Antonin, Das Theater und sein Double. Das Théatre de Séraphin (1964), Frankfurt

a.M. 1971, S. 131-137, hier S. 131.
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frei. Und noch kann uns der Himmel auf den Kopf fallen. Und das Theater ist dazu da,

uns zunächst einmal dies beizubringen.«23

Wir wissen, dass sich Artauds »Theater der Grausamkeit« in mehrererlei Hinsicht

bewahrheitete und auch weiterhin Gültigkeit besitzt. In diesem Zusammenhang ist es

uns aber alleine um das Kunstschaffen zu tun und wie es diesem gelingt, dem Be-

trachter beizubringen, dass wir nicht frei, sondern – zumindest was unsere physische

Existenz betrifft – unterlegen, da sterblich sind.

Vorbei also mit dem von vielen nach wie vor in Öl auf Leinwand begehrten

Landschafts-Idyll eines blauen Himmels über saftigen grünen Wiesen und Wäldern!

Laut einer Anfang der 1990er von der Zeitschrift »The Nation« unterstützten und von

Vitaly Komar und Alexander Melamid weltweit durchgeführten Umfrage ist aber genau

dies die mehrheitliche Wunschvorstellung von Kunst. Danach gefragt, was für sie ein

gutes Bild ausmache, wünschte sich die überwiegende Zahl der Probanden Motive, die

sich zu folgender internationalen Schnittmenge eines als »schön« erachteten Gemäldes

fügen würde: ein blauer, mit weißen Wolken durchwirkter Himmel sollte zwei Drittel

des Bildes beherrschen; das untere Drittel würde von grüner Farbe in Form von Wäl-

dern samt einer Lichtung und/oder dem Ausblick auf Wasser eingenommen werden.

Zusätzlich verlangte man nach Tieren, wie sie in der unberührten Natur nun einmal

vorkämen, die sich harmonisch zu den ihre Freizeit genießenden Großfamilien und

den auf der Lichtung spielenden Kindern gesellen würden.24

So die Utopie. Tatsächlich sehen es Künstler aber nicht als ihre Aufgabe an, dem

Geschmack und dem Schönheitsideal einer Mehrheit zu entsprechen, sondern unter

den erschaffenen Werken findet sich durchaus – wie in den hier zur Sprache kommen-

den Transgressionen – die Umkehrung eines derartigen Musterbildes einer Mischung

aus Kitsch, moralischer Erbauung und Liebreiz. Hierzu führen sowohl inhaltliche wie

formale Bedingungen im Schaffen der Künstler seit der Post-Moderne, welche die Er-

weiterung eines Kunstbegriffes verursachen und damit einhergehend den in Auflösung

befindlichen Gattungsbegriff und Kanon der Künste insgesamt bewirken.

Zunächst zum inhaltlichen Aspekt: Künstlern nach der Post-Moderne liegt es zu-

meist fern, eine positive Imagination einer Welt zu suggerieren, die so nicht ihrem

Umfeld entspricht.Weder die Künstler noch das Kunstwerk können ohne das sie umge-

bende Leben, die Gesellschaft samt ihrerWerte, Vorstellungen und Traditionen gedacht

werden. Auch einer Autonomie von Kunst wird demnach widersprochen, indem Kunst

und Wirklichkeit nicht mehr länger nur unabhängig voneinander co‐existieren, son-

dern einander zu entsprechen beginnen. Deshalb haben sich noch vor der inhaltlichen

Entsprechung von Kunst und Leben bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch die

Ausdrucksformen hierfür gewandelt: neben den tradierten Gattungen wie der Malerei,

der Skulptur und der neu hinzugetretenen medialen Gattung der Fotografie, erobert

23 Antonin Artaud, »Schluß mit den Meisterwerken«, 2. Brief an Jean Paulhan, 6. Januar 1936 (kann be-

reits 1933 entstanden sein), in: ARTAUD, S. 79-88, hier S. 84-85.

24 Vgl.: FREELAND, Cynthia, But Is It Art?, New York 2002, S. 94ff. Die beiden Künstler eruierten für die

unterschiedlichsten Nationen deren jeweiliges Lieblingsbild, welches sie malten und etwa America’s

Most Wanted Paitning (wahlweise: India’s …, China’s …) betitelten. Die festgestellte Schnittmenge aus

der People’s Choice-Serie von 1994 war dabei so groß, dass insgesamt oben beschriebenes Gemälde

entstehen könnte.
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die bildende Kunst vermehrt das Genre des Theaters. Beginnend mit den Agitprop-

Bestrebungen der Dada-Bewegung und der russischen Avantgarde, daran anschließend

dem epischen Theater seit Mitte der 1920er Jahre in Deutschland, haben die einzelnen

Gattungen angefangen, miteinander zu verschmelzen. Etwa ist der Malakt im Action

Painting seit den 1940ern gleichberechtigter Teil des Schaffensprozesses wie das dabei

entstandene Bild. Und auch die Objekte, Multiples, Foto-Dokumentationen und Video-

bänder der Fluxus-Aktionen,Happenings und aus der Performance-Kunst seit 1960 gel-

ten als wichtige, die Ereignisse bestätigende Spuren der eigentlichen Aktivitäten. Auch

die Teilhabe des Betrachters geriert seither zu einem wichtigen Bestandteil dieser Wer-

ke. Aktiviert wird der Rezipient nicht mehr nur als Zeuge des Geschehens, sondern zu-

gleich als dessen Mitwirkender, indem er Teil des Kunstwerkes und damit auch Teil des

Künstlerlebens wird. Und im Umkehrschluss veranlasst diese neue Wirkungsästhetik

das Kunstwerk dazu, realer Bestandteil des Lebens zu werden. Erzählzeit und erzählte

Zeit fallen in‐eins und konstituieren darüber hinaus die jeweilige Lebenswirklichkeit,

die Echt-Zeit, in der sich der Betrachter befindet.25

Hieraus könnte man schlussfolgern, dass die Produktion von Gesten noch vor der

Produktion von materiellen Dingen, i.e. dem Kunstwerk rangiert. Dem ist aber nicht

so, denn – wie bereits festgehalten – wird hiervon das Kunstobjekt nicht etwa abge-

löst oder gar obsolet. Es hat für den ehedem Teilhabenden weiterhin Bestand in aura-

tisch wie emotional aufgeladenen Relikten aus diesen Vorgängen und dem sie doku-

mentierenden Material, das sich aber freilich einem herkömmlichen Kunstmarkt und

Ausstellungswesen widersetzt.26 Ihre aus dem Kontext gerissene, meist schmucklose

Erscheinung einerseits und die andererseits lediglich mimetische Überlieferung die-

ser Ereignisse via einer zweiten Realität – namentlich medialer Mittel –, können das

Erlebte zwar nachvollziehbar machen, aber nicht das Original ersetzen.

Hinzu kommt die vermehrte Nutzung kunstfremder Materialien. Diese Erweite-

rung der künstlerischen Werkstoffe umfasst auch unbeständiges Material, das es der

Nachwelt oft unmöglich macht, die daraus entstandenen Werke auf Dauer zu konser-

vieren.Die organischenMaterialien aus Flora und Fauna umfassen dabei durchaus auch

abjekte Rohstoffe wie Lebensmittel, diemit der Zeit verderben, Fleisch,Haare undHaut

oder Körperflüssigkeitenwie Speichel, Tränen, Schweiß, Blut, Ejakulat,Urin, Erbroche-

nes und Exkremente.

Mit diesen Substanzen sind wir bei einer ganz grundsätzlichen Erweiterung des

Materialkanons angelangt: derjenigen durch den menschlichen Körper, was im Rah-

men der Body Art seit den 1960er Jahren insbesondere den Künstlerkörper selbst be-

trifft. Diese rein narzisstisch anmutende Entwicklung unter den performativen Künst-

lern nimmt jedoch nicht in allen Fällen nur Bezug auf den eigenen zur Schau gestellten,

vielfach auch durch Selbstverletzungen malträtierten und geläuterten Körper, sondern

ist auch nach außen hin, auf das Publikum ausgerichtet.Die Künstler heben die Distanz

zwischen sich und dem Betrachter auf und wissen, dass sie in ihrem Tun auf direkte

25 Vgl. hierzu auch die beispielhaften Ausführungen in: FISCHER-LICHTE, Erika, Ästhetik des Performa-

tiven, Frankfurt a.M. 2004, S. 296f.

26 Vgl. hierzu BOURRIAUD, S. 103-104.
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Reaktionen stoßen werden, zum Beispiel auf die physische, zumindest aber emotionale

Teilhabe des Rezipienten am Geschehen.27

Dennoch bleibt die Frage, warum genau Künstler ein derartiges symbolisches Ri-

siko zugunsten eines Betrachters auf sich nehmen sollten. François Pluchart bezeich-

net dieses Risiko gar als der westlichen Kunst archetypisch zu eigen.28 Dem ist auch

so, denkt man dabei alleine an die schmerzensreichen Darstellungen aus der christ-

lich motivierten Kunst. In beiden Fällen – in der christlichen Kunst wie in der Body

Art – wird der geschundene Körper sowohl in seiner Materialhaftigkeit, etwa in der

Performance oder in Form von Reliquien, wie als symbolischer Körper in Abbildun-

gen gezeigt. Und in beiden Fällen soll eine Abreaktion des Betrachters einsetzen. Aber

nur in der Body Art werden dabei auch Tabus gebrochen. Dies fördert eine umso grö-

ßere Unmittelbarkeit und Authentizität des Geschehens zu Tage: der Betrachter fühlt

sich direkt angesprochen und kann reagieren, erlebt die Ereignisse aus erster Hand

und sieht, wie andere darauf reagieren. Und er bürgt damit für die Glaubhaftigkeit des

Sachverhalts. Auch das Verhältnis zwischen dem Rezipienten und dem Künstler ist im

Vergleich zu schmerzhaften Abbildungen früherer Jahrhunderte ein vielfach engeres

geworden. Da wäre einmal die physische Präsenz aller29 Beteiligten zur selben Zeit im

selben Raum. Zum anderen – und wir erinnern uns an Elaine Scarrys Diktum über die

Unmöglichkeit, Schmerz verbal zu vermitteln – wäre da nebst dem anwesenden Perso-

nal auch noch der unübersehbar stattfindende Schmerz. Wird uns Schmerz in noch so

drastischen Worten übermittelt oder in abgebildeter Form, ist dieser weit weniger prä-

sent, als wenn wir ihn zugleich sehen, hören und riechen. In der Body Art erreicht die

Darstellung von Schmerz ihre konkreteste Form durch seine analogische Verifikation.30

Kunst hallt von nun an im Betrachter wider. Und es wird immer deutlicher, dass in der

Kunstwelt eben nicht mehr nur ein Kunst-Objekt über den Ladentisch wandert, son-

dern die Betonung auf dem Erleben eines ästhetischen Augenblicks und der Erfahrung

eines sensiblen Momentes liegt, den es zukünftig mit sich zu tragen gilt.

Es darf behauptet werden, dass die Body Art eine der letzten großen Erweiterun-

gen des Kunstkanons im ausgehenden Jahrtausend war. Das 21. Jahrhundert setzt den

27 Vgl. auch: JONES, Amelia, Body Art. Performing the Subject, Minnesota, Minneapolis, 1998, S. 25.

28 François Pluchart, »Risk as thePractice of Thought«, in: BATTCOCK,Gregory undRobertNickas (Hgs.),

The Art of Performance. A Critical Anthology, New York 1984, S. 125-134, hier S. 125.

29 Dieses enge Miteinander kann auch von Fotodokumenten und Videoaufzeichnungen einer in der

Vergangenheit liegenden Performance hervorgerufen werden. Das Geschehen wird zwar nicht mit

derselben Intensität empfunden, aber dennoch zeugt dieÜberlieferung von Ereignissen anhandme-

dialer Mittel nach wie vor für deren Wahrhaftigkeit und davon, dass die Mitwirkenden real exis-

tier(t)en.

30 Vgl.: BENNETT, S. 60. Danach gefragt, welche Rolle für Marina Abramović Schmerzen und Gefahr

in ihren Performances spielen, antwortet diese wie folgt: »Ah, it’s very important to me. Danger is

important because it brings time to the point of the here and now, to the present. Yourmind escapes

every single second. Every time we blink there is another thought. So to stop time, to just be in the

present, you have to be in an extreme, dangerous situation. That’s why I stage situationswhere I have

to do some dangerous things – so that the public and I are in the space at the same time. […] Pain is

the same thing.«; Marina Abramović, zitiert nach: »Interview, Klaus Biesenbach in Conversation with

Marina Abramović«, in: BIESENBACH, Klaus, Chrissie Iles und Kristine Stiles,Marina Abramović, New

York 2008, S. 7-30, hier S. 21-22.
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Akzent dahingegen wieder auf das optisch wie haptisch präsente Kunstobjekt, ohne

diesem jedoch die Tauglichkeit für den Kunstmarkt oder das Ausstellungswesen zu-

rückzugeben. Die Rede ist von der »Bio Art«, der »Transgenic Art«.31 Gemein mit der

Body Art ist der Bio Art der in‐vivo-Charakter, das heißt, dass es sich um eine Kunst-

form handelt, die mit einem lebenden Medium als Werkmaterial umgeht. Die Bio Art

beschäftigt sich, so Eduardo Kac als bahnbrechender Künstler und zuweilenWortführer

unter den Künstlern der Bio Art, mit den fundamentalen Lebensprozessen, der Genetik

und der Biotechnologie und dies nicht in einer abbildenden Form, sondern in ihrer Aus-

führung: »[…] bio art creates not just new objects, but, more tellingly, new subjects«.32

Kunst also, die uns ins Auge blicken kann – so auch der Titel seines 2007 entstande-

nen Essays zum Thema. Kac unterscheidet betont zwischen der »Nass-Biologie«, die

seiner Meinung nach in der Bio Art ausschließlich zur Anwendung kommt und die im-

mer mit demHantieren von Flüssigkeiten in einem Laborsetting einhergeht, im Unter-

schied zur so genannten »Trocken-Biologie«, die mit Hilfe von Computer‐generierten

Modellen und Analysen arbeitet.De facto aber pflegen viele der Bio Art-Künstler Umgang

mit beidem. Der Kurator einiger der bislang stattfindenden Ausstellungen zur Bio Art

Jens Hauser betont ebenfalls den Ding-Charakter der seit dem Jahr 2000 entstehenden

transgenetischen Werke. Er spricht von einer Re-Materialisierung und Re-Imagination

einer Kunst, die weiterhin – ganz wie die Body Art – auf eine Verringerung der Distanz

zwischen dem Betrachter und dem Kunstwerk abziele. Gleichzeitig werfen beide Fel-

der Fragen zur biopolitischen Zukunft des Menschen auf, indem sie auf direkte Wei-

se in den Mechanismus und Organismus des menschlichen Körpers eingriffen.33 Die

Thematisierung einer existentiellen Grenze führt dabei unweigerlich zu emotionalen

Erfahrungen angesichts einer Kunst, die sich bewegt und lebt und ergo auch dem Tod

unterlegen sein wird, denn: »The spectator experiencing Biotech Art […] must take a

turn trip between the symbolic space of art and the real life of processes staged and

highlighted by an organic presence.«34

Hier begegnen sich nun drei Forschungs- und Denkbereiche, die seit jeher um ein

erweitertes Verständnis und die Sinnfragen des Lebens und des Todes bemüht sind:

die Religion beziehungsweise Ethik, die Wissenschaft und die Kunst. Auch sie nehmen

eine Unterscheidung von Körper-Haben und Leib-Sein vor. Nur beginnt man in all die-

sen Bereichen zu ahnen, dass – je weiter die Technologie und die moralisch‐ethische

31 Man könnte im Deutschen den Begriff »Genetische Kunst« einführen, was bislang aber nicht gesche-

hen ist, weil es sich insgesamt doch um sehr disparate Betätigungsfelder handelt, die sich nicht alle

nur auf genetische Prozesse beschränken lassen. Deshalb wird auch in deutschsprachigen Diskus-

sionen meist der Terminus »Bio Art« als Begrifflichkeit verwendet, der manches Mal wegen seiner

interdisziplinären Verquickung von Biologie und Kunst zusammengeschrieben wird: »BioArt«.

32 Eduardo Kac, »Introduction. Art That Looks You in the Eye: Hybrids, Clones, Mutants, Synthetics, and

Transgenics«, in: KAC, Eduardo (Hg.), Signs of Life. Bio Art and Beyond, Cambridge, Massachusetts,

2007, S. 1-27, hier S. 19.

33 Jens Hauser, »Landscapes and Fragments. Holistic ›Natureculture‹ in the Era of Biotech Art«, in: KAC,

S. 284-298, hier S. 295ff. Vgl. auch: Ivana Mulatero, »Afterword«, in: MULATERO, Ivana (Hg.), Dalla

LandArt allaBioarte. FromLandArt toBioart, Atti del Convegno internazionaledi studi Torino, 20gen-

naio 2007. Papers of the International study conference Turin, 20 January 2007, Turin 2007, S. 326-339,

hier S. 331.

34 Ivana Mulatero, »Afterword«, in: MULATERO, S. 326-339, hier S. 331.
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Debatte fortschreiten – keine der bislang gewonnenen Erkenntnisse in Stein gemeißelt

sein kann.

Am Ende dieser einleitenden Worte muss darauf hingewiesen werden, dass dieses

Buch weder einen Überblick zu einer Entwicklung der zeitgenössischen Kunst leistet,

noch eine monographische Studie sein will. Es setzt sich auch nicht im Einzelnen mit

der eben eruierten Erweiterung des Kunstkanons auseinander, sondern zielt vielmehr

darauf ab, zu untersuchen,welche Tabubrüche imRahmen der jüngsten Entwicklungen

in der bildenden Kunst strategisch zum Einsatz kommen, um den Betrachter so sehr

aus der Façon zu bringen, dass er einer existentiellen Grenzerfahrung nahe ist. Wenn

schon die Künstler in den letzten Jahrzehnten um neue Darstellungs- und Ausdrucks-

mittel gerungen haben, so bedienen sich die in dieser Schrift vorkommenden Künstler

wie selbstverständlich aller jemals dagewesener Gattungsformen und Medien: es wer-

den Architekturen gebaut, verändert und installiert, die Künstler nutzen die Malerei

und Bildhauerei, die Fotografie und Videokunst, Performances genauso wie Textpro-

duktionen und vor allem auch ihren eigenen Körper. Entscheidend ist aber nicht das

»Was« der Arbeiten, sondern das »Wie« und das »Warum« dieser Begegnungen zwi-

schen dem Kunstwerk und dem Rezipienten und die daraus resultierenden Erfahrun-

gen. Selbstverständlich können hierzu jeweils nur Probebohrungen vorgenommenwer-

den. Es sei meinen Überlegungen deshalb verziehen, dass sie sich lediglich auf einige

wenige Künstlerbeispiele beziehen können und auch darin dem gesamten Oeuvre des

jeweiligen Künstlers nicht gerecht werden, da eine strategische Entscheidung die Aus-

wahl der Werke bestimmt. Dass sich die Arbeiten der hier diskutierten Künstler nicht

alleine auf den vorliegenden Themenbereich reduzieren lassen, sondern auch andere

Schwerpunkte für eine Interpretation in Frage kommen, ist selbstredend. Gute Kunst

besitzt nur sehr selten eine einzige Möglichkeit ihrer Deutung.




