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Suchbegriff Reenactment

Lange ist der englische Begriff »Reenactment«, der im Deutschen »Wie-
derinkraftsetzung«, »Nachspiel«, »Nachvollzug«, aber auch »Lokalter-
min« bedeutet, der kollektiven Unterhaltungskultur vorbehalten. Mit 
ihm wird seit den 1960er Jahren die möglichst detailgetreue Wiederauf-
führung von historischen Schlachten an ihrem Originalschauplatz be-
zeichnet. Die moderne Reenactment-Bewegung der letzten Jahrzehnte ist 
stark auf ein emotionales Nachempfinden der Vergangenheit ausgerich-
tet. Mithilfe von korrekt nachgebildeten Uniformen und Waffenattrappen 
versuchen (die meist in Gruppen und Vereinen organisierten) Reenactors, 
sich in eine historische Figur und einen historisch bedeutsamen Moment 
hineinzuversetzen. 

Mit dem Beginn der 2000er Jahre setzt in dem Bereich der künst-
lerischen Praktiken ein zunehmender Bezug auf die Reenactments der 
Freizeitkultur ein. Ein Blick auf die heutige Sachlage zeigt, dass sich Re-
enactment als feste Größe etabliert hat. Eine eine nicht unbeträchtliche 
Anzahl an Arbeiten und Projekten widmet sich der verkörpernden Wie-
derholung von Geschichte.1 Beispielsweise bittet der amerikanische Doku-

1 | Beispiele hier für sind unter anderem die Ausstellungen A Short History of 

Performance, Whitechapel Ar t Gallery, London, Part I vom 15. bis 21. April 2002, 

Part II vom 18. bis 23 November 2003; Life. Once More, Witte de With, Rotter-

dam, 27. Januar bis 27. März 2005; Ahistoric Occasion: Artists making History, 

Massachusetts Museum of Contemporary Ar t, North Adams, MA, 22. April bis 27. 

Mai 2006; Now Again the Past: Rewind, Replay, Resound, Carnegie Ar t Center, 

Tonawanda, NY, 11. Februar bis 18. März 2006; Playback_Simulierte Wirklichkei-

ten, Edith-Ruß-Haus für Medienkunst, Oldenburg, 3. September bis 5. November 

2006; History Will Repeat Itself, Kunstwerke, Berlin, 18. November 2007 bis 

13. Januar 2008; Actors & Extras, ARGOS Centre for Ar t and Media, Brüssel,15. 

September bis 19. November 2009; Marina Abramović: The Artist is Present, 
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mentarfilmer Joshua Oppenheimer in The Act of Killing (2012) Veteranen 
der indonesischen »Pancasila Youth«, ihre Gräueltaten vor der Kamera 
nachzustellen. Der Film setzt sich mit Massakern der Jahre 1955/56 aus-
einander, bei denen überwiegend Kommunisten ermordet wurden. Seit 
2012 entwickelt die Gruppe »Historikerlabor« die Trilogie Über die Erfin-

dung und Vernichtung des Untermenschen: Der organisierte Mord an Juden, 

Slawen, Sinti und Roma durch NS-Deutschland in der die mitwirkenden 
Wissenschaftler eine Montage aus Erinnerungen, eigenen Kommentaren 
und historischen Quellen der Wannsee- und der Hungerplan-Konferenz 
in verteilten Rollen am Originalschauplatz zu deren 70. Jahrestag vortra-
gen. Das fiktive Symposium Zur Endlösung der Zigeunerfrage siedeln die 
Historiker am 16. Dezember 1942 in Berlin-Dahlem an, es vollendet die 
Veranstaltungsreihe. In Hate Radio. The Re-Enactment of an RTLM Geno-

cide Radio Show (2011) lässt der Schweizer Theatermacher Milo Rau Über-
lebende des ruandischen Genozids im Jahr 1994 einen Auszug aus dem 
Programm des propagandistischen Radiosenders »Radio-Télévision Libre 
des Mille Collines« Wort für Wort in einem akkuraten Nachbau des Origi-
nalstudios nachspielen. Siebzehn Jahre später findet das Reenacment an 
dem Originalschauplatz statt. Es folgen weitere Wiederaufführungen in 
verschiedenen Kunst- und Kulturinstitutionen sowie mehrere Gastspiele 
auf europäischen Theaterfestivals. 

Mit dem Einzug des Reenactment in das Theater stellt sich die Fra-
ge, worin die Distinktionskriterien zu diesem liegen. Schließlich ist das 
»Geschichtstheater«2 Reenactment ein Rollenspiel im öffentlichen oder 
halböffentlichen Raum, in dem kostümierte Laiendarsteller vor Publi-
kum während eines begrenzten Zeitraumes Ereignisse, Personen und 
Handlungen der Vergangenheit nachahmen. Dennoch nehmen die Nach-
inszenierungen des Reenactment auf konzeptueller Ebene Abstand zum 
Theater, wie Ulf Otto in dem entsprechenden Lemma des Metzler Lexi-
kon Theatertheorie erläutert:

Museum of Modern Art, New York, 14. März bis 31. Mai 2010 und Moments. Eine 

Geschichte der Performance in 10 Akten, Zentrum für Kunst und Medientechno-

logie, Karlsruhe, 8. März bis 29. April 2012. 

2 | Vgl. zum Begrif f »Geschichtstheater« Wolfgang Hochbruck, Geschichtsthea-

ter, Formen der »Living History«. Eine Typologie, Bielefeld 2013, S. 11.
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»Reenactment bezeichnet das Nachstellen eines vergangenen Ereignisses, in 

dessen Vollzug Historie als Präsenz erlebt werden soll. Der Begrif f unterscheidet 

sich damit von anderen Termini, die sich auf Formen performativer Wiederholung 

beziehen, durch eine zugrundegelegte Zeitlichkeit, die sich sowohl von linearen 

als auch zyklischen Geschichtsmodellen dadurch absetzt, dass sie zwar von der 

historischen Distanz der Gegenwart zur Vergangenheit ausgeht, diese aber im 

Nachvollzug auszusetzen vermeint. Im R. tritt die Vergangenheit mit dem An-

spruch auf, weder durch Wiedergeburt, noch durch Konservierung oder Aktua-

lisierung Eingang in die Gegenwart – und damit Bedeutung für die Zukunft – zu 

finden, sondern in der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen bestehen zu bleiben. 

Indem R.s die Vergangenheit als etwas gegenwärtig zu Erlebendes inszenieren, 

bringen sie das mediale Bildreservoir zur Aufführung und lassen diese Aktualisie-

rung gleichsam in das kulturelle Gedächtnis eingehen. Sie realisieren sich daher 

in einer Spannung von ästhetischer Wiederholung und historischem Dokument, 

die sich tendenziell der geläufigen Unterscheidung von lebendigem Ereignis und 

totem Zeugnis entzieht.«3

Reenactment wird im Kontext der Kunst-, Theater-, Tanz-, Medien- und 
Geschichtswissenschaften als eine wichtige Strömung wahrgenommen 
und diskutiert.4 Gleichwohl weist der Begriff keine scharfen Konturen 
auf. Während der Anglizismus eine spezifische Hobbykultur bezeichnet, 
schwindet seine Klarheit mit der Konjunktur in verschiedenen Diszip-
linen. Letztendlich entbehrt der Begriff »Reenactment« eine eindeutige 
Bestimmung, laut Otto kann

»von einer klar eingegrenzten Definition des Begrif fs […] derzeit kaum ausge-

gangen werden und auch die Dif ferenzierung von teilweise synonym verwende-

3 | Ulf Otto, »Reenactment«, in Erika Fischer-Lichte, Doris Kolesch und Matthias 

Warstat (Hg.), Metzler Lexikon Theatertheorie, Stuttgart/Weimar 2014, S. 287-

290, hier S. 287.

4 | Beispiele hier für sind unter anderem die Seminarreihe Experience, Memory, 

Reenactment (Februar bis Mai 2004, Rotterdam), die Tagungen Authentizität/

Wiederholung: Künstlerische und kulturelle Manifestationen eines Paradoxes 

(Dezember 2010, Berlin), Verorten, Verkörpern, Vergegenwärtigen. Medienprak-

tiken des Reenactment (April 2014, Siegen), Geschichte als Erlebnis. Performa-

tive Praktiken in der Geschichtskultur (Juli 2014, Potsdam) sowie der Workshop 
Topographien des Reenactment (Dezember 2015, München).



Geschichte wiederholen10

ten Begrif fen wie Reinszenierung, Reperformance oder Wiederaufführung fällt 

uneindeutig aus. Charakteristisch für den Stand der Forschung ist weniger der 

Bezug auf eine feststehende Größe als vielmehr eine heuristische Verwendung 

als Suchbegrif f, dessen analytische Potentiale, rhetorische Implikationen und 

theoretische Konsequenzen es noch auszumessen gilt.«5

In Museen und Galerien sind künstlerische Arbeiten, die sich Verfahrens-
weisen des Reenactment aneignen, regelmäßig anzutreffen. Die Beispiele, 
die sich hierzu anführen lassen, sind zahlreich. Zu ihnen gehören unter 
anderem Eran Schaerfs multimediales Projekt fm-scenario – Die Stimme 

des Hörers (2012-2015). Hier greifen die künstlerischen Wiederaufführun-
gen nicht auf einen fremden Kontext zurück, vielmehr entwickelt Schaerf 
Reenactments aus seinem eigenen Projekt. Das erstmals 2002 gesendete 
Hörspiel Die Stimme des Hörers basiert auf einen fiktiven Radiosender, 
dessen automatischer Moderator Höreranrufe annimmt, die von einem 
Softwareprogramm bearbeitet und beantwortet werden. Die akustische 
Inszenierung des Hörspiels entspricht formal einer Nachrichtensendung, 
bietet jedoch anders als diese ein Register, in denen Personen, Orte oder 
Kriege aufgelistet sind. Zudem verfügt sie über einen Index, der Wieder-
holungen von Wörtern aufzeichnet, damit sie später erneut als Diskussi-
onsgrundlage abgespielt werden können. Die Tatsache, dass Reenactment 
aus der Vereinskultur stammt, findet in Die Stimme des Hörers explizit 
Erwähnung, so bilden Schlachtenreenactments wiederholt den Bezugs-
punkt für Nachrichtenmeldungen. Zehn Jahre später nutzt Schaerf das 
Internet als Produktionsort: Auf der Website www.fm-scenario.net, die 
sich als Online-Studio des fiktiven Nachrichtensenders aus Die Stimme 

des Hörers präsentiert, stellt er ein sich ständig erweiterndes Archiv von 
Audiomodulen zur Verfügung. Online können Nutzer aus Fragmenten 
von Schaerfs Hörspielen aus den Jahren 2002-2011 sowie aus neu erstell-
ten Texten eigene Geschichten zusammenstellen, ihre Montage mit ande-
ren Nutzern teilen und zur Sendung bringen. Entsprechend dem Motto 
des Projekts »Aktuell ist, was sich recyceln lässt«6, werden immer neue 
Nachrichtenhörspiele generiert. Ausgehend von der Website entwickelt 
Schaerf nicht nur Radiosendungen, sondern ebenso Publikationen, Ins-

5 | Otto 2014, S. 288.

6 | Eran Schaerf, »fm-scenario – Die Stimme des Hörers«, www.fm-scenario.net, 

letzter Zugrif f am 07.12.2015.
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tallationen und Performances. Sechs Montagen dienen als Skript für eine 
Aufführung von vier Performern, die die Texte im Ausstellungsraum vor 
Kameras, jedoch ohne Publikum verkörpern.7 Schaerfs Vorgehen ver-
weist auf ein Charakteristikum des Phänomens in Kunst und Freizeit: Es 
sind die Bilder von damals, die im Reenactment verkörpert werden.

Zugleich formuliert Schaerf die Frage danach, wie Geschichte »ge-
macht« wird. Die Antwort in fm-scenario – Die Stimme des Hörers lautet, 
dass die Konstruktion von Geschichte ein variabler Prozess ist, in dem 
die körperliche Intervention des Reenactment nur einen Aspekt darstellt. 
Das Projekt verweist darauf, dass Geschichte im Unterschied zu der Ver-
gangenheit ein Narrativ ist, das die jeweilige Gegenwart sich von diesem 
Vergangenen auf der Basis der Rekonstruktion eines bruchstückhaften 
Wissens gemacht hat. Schließlich stellt www.fm-scenario.net unter ande-
rem die Funktion des »Gedächtnismanagers« zur Verfügung. Sie erlaubt, 
»politische Ereignisse der Vergangenheit für vergnügungspolitische Zwe-
cke wiederaufzuführen«.8 Geschichte, so legt das Assistenzprogramm 
den Nutzern9 des Online-Studios nahe, sei als offener Vorgang zu verste-
hen. Aus diversen Blickwinkeln und Interessen heraus könne diese neu 
angestossen und stets überschrieben werden.

Ein anderes Beispiel ist die von Germano Celant kuratierte Ausstel-
lung When Attitudes Become Form – Bern 1969/Venice 2013.10 Celant 

7 | Folgende Montagen wurden zur Aufführung gebracht: FM-Scenario – where 

palms stand – mask delay, 1. bis 30. September 2012, Haus der Kulturen der 

Welt, Berlin; FM-Scenario – Sendesprache – verdeckte Operation – Ansage – 

Fehler, 16. Februar bis 1. April 2013, Hartware MedienKunstVerein, Dortmund; 

FM-Scenario – szenischer Alltag – Geschlecht – Rotkäppchen – Realitätswettlauf, 

22. Juni bis 25. August 2013, ZKM, Karlsruhe; FM-Scenario – Vielleicht Identität 

– Darstellerlose Aufführung, 14. September bis 10. November 2013, Museum für 

Konkrete Kunst, Ingolstadt; FM-Scenario – Armchair – Attention – Life Signal, 10. 

April bis 10. Mai 2014, Les Complices*, Zürich; FM-Scenario – Doppelbesetzung, 

4. September bis 11. Oktober 2015, établissement d’en face projects, Brüssel.

8 | Schaerf, www.fm-scenario.net

9 | Es sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleicherma-

ßen gemeint; aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die 

männliche Form verwendet.

10 | When Attitudes Become Form – Bern 1969/Venice 2013, Fondazione Pra-

da, Ca’ Corner della Regina, Venedig, 1. Juni bis 3. November 2013.
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nimmt die Ausstellung Live in Your Head. When Attitudes Become Form: 

Works – Concepts – Processes – Situations – Information (1969) an der 
Kunsthalle Bern als Vorbild für eine detailgetreue Reinszenierung. Das 
Reenactment stellt den Anspruch, das provokative Potenzial der von Ha-
rald Szeemann kuratierten Ausstellung zu aktualisieren.11 Die legendär 
gewordene Berner Schau erprobte prozessorientierte Produktions- und 
Präsentationsformen und begründete Szeemanns Ruhm als erster unab-
hängiger Ausstellungsmacher.

Im Auftrag der Fondazione Prada entsteht 2013 unter der Beratung 
des Architekten Rem Koolhaas und des Künstlers Thomas Demand in 
Venedig eine Ausstellungsarchitektur, die möglichst akkurat das damali-
ge Aussehen und die räumlichen Gegebenheiten der Berner Kunsthalle 
wiederauferstehen lässt. Zwei Drittel der hundertachtundvierzig Origi-
nal-Exponate trägt der Hauptkurator Celant für das Reenactment zusam-
men. Insgesamt zweiundvierzig der fehlenden Objekte werden unter der 
Aufsicht der jeweiligen Künstlern reproduziert. Wo dies nicht möglich ist, 
markiert eine gestrichelte Linie den Platz des fehlenden Werks im Raum 
und eine fotografische Dokumentation zeigt die Installation von 1969.

Beatrice von Bismarck bewertet das Reenactment in ihrem Text Der 

Teufel trägt Geschichtlichkeit oder Im Look der Provokation: When Attitudes 

Become Form – Bern 1969/Venice 2013 (2015) eher skeptisch. Sie argumen-
tiert, dass es die konzeptionelle Ausrichtung der Exponate grundlegend 
verändere. Zielte der Einsatz von vergänglichen Materialien und flüchti-
gen Ereignissen in den späten 1960er Jahren darauf, sich den Mechanis-
men des Kunstmarkts zu entziehen, zeige die Reinszenierung das genaue 
Gegenteil, nämlich eine Stabilisierung der Materialien und damit die Ver-
einnahmung durch den Markt. Darüber hinaus übernehme Celant die 
Rolle des 2005 verstorbenen Schweizer Ausstellungsmachers Szeemann, 
der als zentrale Figur im Kunstbetrieb das Kuratieren in eine eigenstän-
dige Profession verwandelt habe. Somit spiegele das Reenactment die 
Aufwertung der Rolle von Kuratoren sowie den gestiegenen Status dieser 
Position. Schließlich mache sich eine Verschiebung an der Ausstellung 
als Ganzes fest. Die zunehmende Loslösung des radikalen Charakters der 
Berner Ausstellung von den ihn begründenden Eigenschaften finde in 

11 | Vgl. Miucca Prada, »Foreword«, in Germano Celant und Chiara Costa (Hg.), 

When Attitudes Become Form – Bern 1969/Venice 2013, Milan 2013, S. 377-

379, hier S. 377.
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der venezianischen Reinszenierung ihren vorläufigen Höhepunkt. Vor al-
lem sei es ihr Image und ihre äußere Erscheinungsform, die unabhängig 
von deren vormaligen Konnotationen aufgegriffen werde und hier weiter-
wirke. Letztendlich zeuge die möglichst korrekte Übertragung der Aus-
stellungsarchitektur in einen venezianischen Palast von dieser Bedeu-
tungsentkleidung und Hinwendung zu dem Look der Ausstellung. Als 
Ergebnis, resümiert die Kunsthistorikerin, werde in Venedig nicht nur 
eine Ausstellung als reproduzierbares Werk gewertet. Darüber hinaus sei 
die Neuinszenierung eine Erzählung der rückwirkenden Wertschätzung 
eines vormals radikalen Ausstellungsprojekts durch den Kunstmarkt und 
die kunsthistorische Rezeption.12

Von Bismarcks Diagnose ist für mich an dieser Stelle gerade deswe-
gen von Interesse, weil sie mit ihrem Fazit einen zentralen Aspekt des 
Reenactment anspricht. Nicht zuletzt greifen die meisten Reenactments 
auf historische Momente zurück, deren Bedeutsamkeit fest im kulturel-
len Gedächtnis verankert ist. Gewissermaßen zielt der Rückgriff immer 
auf »das Image« seiner historischen Vorlage und ist immer eine zwei-
te rückwirkende Wertschätzung, die auf den Impuls des Wiedererken-
nens setzt und zu einer fast reflexartigen Suche nach Abweichungen von 
dem bekannten Original einlädt. Das heißt, Reenactment steht für einen 
künstlerischen Ansatz, der ohne die Geschichte(n), welche er wiederauf-
führt, nicht zu denken ist. Reenactment steht niemals für sich allein, 
sondern geht immer mit »einer Abgrenzung von« einer vorangehenden 
ästhetischen Setzung einher, deren Re- zu sein es im Namen markiert.

Die Liste der Beispiele lässt sich weiter ergänzen durch Marina Ab-
ramović s viel beachtetes Projekt Seven Easy Pieces, das von Aktionen und 
Performances aus den Jahren zwischen 1965 und 1975 seinen Ausgang 
nimmt.13 Im November 2005 trat Abramović an sieben aufeinanderfol-
genden Tagen im New Yorker Guggenheim Museum auf, um an den 
ersten sechs Abenden ein siebenstündiges Reenactment je einer histo-
rischen Performance zu präsentierten. Neben fünf Reenactments der 

12 | Vgl. Beatrice von Bismarck, »Der Teufel trägt Geschichtlichkeit oder Im 

Look der Provokation: When Attitudes Become Form – Bern 1969/Venice 2013«, 

in Eva Kernbauer (Hg.) Kunstgeschichtlichkeit, Historizität und Anachronie in der 

Gegenwartskunst, Paderborn 2015, S. 233-248, hier S. 241-246.

13 | Marina Abramović, Seven Easy Pieces, Guggenheim Museum, New York,     

9. bis 15. November 2005.
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Performances Body Pressure (1974) von Bruce Nauman, Seedbed (1972) 
von Vito Acconci, Action Pants: Genital Panic (1969) von Valie Export, The 

Conditioning, first of three phases in Self-Portrait(s) (1973) von Gina Pane 
und How to Explain Pictures to a Dead Hare (1965) von Joseph Beuys führ-
te Abramović ihre eigene Performance Lips of Thomas (1975) wieder auf. 
Die neue Produktion Entering the Other Side (2005) schloss die Veranstal-
tungsreihe am letzten Abend ab.

Zehn Jahre nach ihrem Einsetzen gelten Reenactments von Perfor-
mances als Selbstkorrektur der Performancetheorie und -praxis, da sie 
an Arbeiten anknüpfen, deren Rang von der eigenen Unwiederholbar-
keit abgeleitet wurde. In ihrem Buch Performing Remains. Art and War in 

Times of Theatrical Reenactment (2011) argumentiert Rebecca Schneider, 
dass Verschwinden und Bleiben nicht einander widersprechen müssen 
und wendet sich gegen Peggy Phelans Verpflichtung der Performance auf 
eine radikale Präsenz. Anfang der 1990er Jahre konstatierte Phelan in 
Unmarked. The Politics of Performance (1993), der zentrale Wesenszug der 
Performance bestehe in ihrem ständigen Verschwinden und ihrer Nicht-
Reproduzierbarkeit. Die Stärke der Performance als ein immer schon 
flüchtiger Moment liege darin begründet, aufgrund ihrer Widerständig-
keit gegen Aufzeichnung und Wiederholung mit den wirtschaftlichen 
Mechanismen des Kunstmarktes zu brechen. Phelan erhebt Performan-
ces zu spurlosen Ereignissen, die keine materiellen Ereignisse zurücklas-
sen und damit weder konsumierbar noch archivierbar sind.14 Schneider 
hingegen geht es darum, die Dichotomie von Performance und Archiv 
aufzulösen und verweist im Rekurs auf Derrida auf die performative Di-
mension, die jedem Archiv innewohnt.15 Somit betont sie die Parallelen 
zwischen dem Akt des Archivierens und dem Akt der Verkörperung im 
Reenactment, wo die Wiederholungen der historischen Vorbilder Verän-
derungen hervorbringen und zu neuen eigenständigen Performances 
führen. Laut Schneider bringe Reenactment nachhaltig das Verhältnis 
von Original und Kopie, von Aufführung und Wiederholung durcheinan-
der. Damit provoziere es eine alternative Logik, innerhalb derer Ereignis-
se selbst als Aufbewahrungsform sowie umgekehrt das Archivieren und 

14 | Vgl. Peggy Phelan, Unmarked. The Politics of Performance, New York 1993, 

S. 146-149.

15 | Vgl. zum Begrif f »Performativität« Erika Fischer-Lichte, Performativität. Eine 

Einführung, Bielefeld 2012a, S. 41f. 
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Wiederholen als Ereignis erscheinen. Folglich plädiert die Theoretikerin 
in ihrem Text dafür, Performance als Gegenstand historischer Forschung 
zu betrachten und nicht deren Dokumentationsmaterialien: 

»Much as a dramatic script is given to remain for potential future production, or 

dance steps may be housed in bodily training for acts requiring dancers, mate-

rials in the archive are given, too, for the future of their (re)enactment. Here it 

becomes clear: the theatricality of this equation, even the performative bases of 

the archive, is that it is a house of and for performative repetition, not stasis.«16 

Tatsächlich möchte Abramović ihre Reenactments als eine Reflexion über 
die Bedingungen der Geschichtsschreibung von Performance Art ver-
standen wissen. Dementsprechend lautet ihre Absichtserklärung, mit den 
Seven Easy Pieces Performances erneut aufführen zu wollen, welche sie 
selbst nicht miterlebt habe, um so zu erkunden, wie sich eine ephemere 
Kunstform repräsentieren und bewahren lasse.17

16 | Rebecca Schneider, Performing Remains. Art and War in Times of Theatri-

cal Reenactment, London/New York 2011, S. 108. Vgl. zu der Kritik an Phelans 

Ontologie der Performance zudem Philip Auslander, Liveness: Performance in 

a Mediatized Culture, New York 2008. Auslander argumentier t, dass statt ei-

ner Opposition ein Verhältnis der gegenseitigen Abhängigkeit und Beeinflussung 

von Live-Perfomance und mediatisier ter Performance besteht, denn als Katego-

rie sei »Live« erst durch die Er findung von Reproduktionstechnologien denkbar 

geworden.

17 | Wiederholt formulier t Abramović  ihr Anliegen, mithilfe von Reenactment das 

Ziel einer verbesserten Form der Bilddokumentation zu ver folgen, die das Live-

Ereignis so exakt wie möglich abbilden soll, um der Nachwelt ein realistisches 

Bild der historischen Performances zu übermitteln. Die Reenactments werden 

von der Regisseurin Babette Mangolte mit der Kamera aufgenommen. Der Film 

Seven Easy Pieces by Marina Abramović  (2007) kürzt 49 Stunden Performance 

auf 93 Minuten Laufzeit. Darüber hinaus werden die Wiederaufführungen nach 

genauen Anweisungen Abramovićs fotografier t. Wie Sandra Umathum betont, 

mündet Abramovićs Vorhaben jedoch nicht in einem Bruch mit der bestehenden 

Geschichtsschreibung, sondern schreibt diese for t. Letztendlich greife die Kritik 

Abramovićs an der bestehenden Musealisierung und Archivierung von Perfor-

mance Art nicht, eben weil sie auf einer lückenlosen Dokumentation beharre. Die 

minutiöse Aufzeichnung der Reenactments auratisiere das nicht mehr Einholbare 
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Wie die vorangegangene kurze Auflistung zeigt, versammeln sich 
in der Gegenwartskunst unter dem Stichwort »Reenactment« Arbeiten, 
die mit ganz verschiedenen Mitteln gestaltet werden und deren Einsatz-
punkte verschieden sind. Entsprechend der begrifflichen Unschärfe wer-
den unterschiedliche Formate, die sich in Inhalt, Form und Zielsetzung 
unterscheiden, unter der Bezeichnung zusammengefasst. Vorweg sei 
gesagt, dass die vorliegende Arbeit nicht anstrebt, eine Definition des 
Reenactment in der Gegenwartskunst verbindlich zu formulieren. Noch 
soll sie einem umfassenden Überblick über ein heterogenes Phänomen 
dienen. Das zu untersuchende Feld ist zu disparat, um es erschöpfend 
darzulegen. Daher basiert seine Eingrenzung auf der Beobachtung, dass 
(obwohl es von Beginn an Einwände gegen eine voreilige Vereinfachung 
gibt18) in der zeitgenössischen Debatte und Ausstellungspraxis hetero-
gene Formate zu einem »neuen« Genre verdichtet werden. Ziel meines 
Vorhabens ist, künstlerische Strategien im Einzelnen zu untersuchen, 
die das körperlich-sinnliche Nachempfinden von Ereigniszusammenhän-
gen der Geschichte bezwecken. Im Zentrum steht die Analyse ganz be-
stimmter Verfahrensweisen des künstlerischen Reenactment, um ihnen 
so auf den Grund zu gehen. Dabei geht es mir nicht um den Nachweis 
der Behauptung, dass alle Reenactments stets die Ambiguität von Ge-
schichte herausstellen. Vielmehr möchte ich zu zeigen versuchen, wann 
und inwiefern ganz bestimmte Verfahrensweisen sich »der Gleichzeitig-
keit des Ungleichzeitigen« anzunähern, eingesetzt werden. Wo zeigen 
sich Parallelen und Unterschiede? Was ändert sich von Reenactment zu 
Reenactment als Frage der künstlerischen Auseinandersetzung mit Ge-
schichte? Welche Fragen richtet das jeweilige Reenactment an sein Ori-
ginal? Welche Medienwechsel finden statt und welche unterschiedlichen 
Formen der Verkörperungen kommen zum Einsatz? 

und bestätige die Bildtradition, statt sie in Unordnung zu bringen oder zu de-

stabilisieren. Vgl. Sandra Umathum, »Seven Easy Pieces oder von der Kunst, 

die Geschichte der Performance Art zu schreiben«, in Jens Roselt und Ulf Otto 

(Hg.), Theater als Zeitmaschine. Zur performativen Praxis des Reenactments – 

Theater und Kulturwissenschaftliche Perspektiven, Bielefeld 2012, S. 101-124, 

hier S. 114-120. 

18 | Vgl. hierzu Steve Rushton, »Tweedledum And Tweedeledee Resolved To 

Have A Battle«, in Anke Bangma, Steve Rushton und Florian Wüst (Hg.), Experi-

ence, Memory, Re-enactment, Frankfur t am Main 2005, S. 5-12, hier S. 7.
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Die Positionierung Des künstlerischen reenactment 

Längst stellt Reenactment in der Gegenwartskunst keine Ausnahmeer-
scheinung mehr dar. Umso erstaunlicher ist es, dass es sich als Gegen-
stand umfassender Untersuchungen noch kaum etabliert hat. Freilich gibt 
es Bemühungen, die Inanspruchnahmen des Reenactment für die Kunst 
theoretisch zu fundieren und als Genre abzugrenzen. Stellvertretend sei 
an dieser Stelle nur der prominente Ansatz von Inke Arns erwähnt, die in 
ihrem Text History will repeat itself. Strategien des Reenactment in der zeitge-

nössischen (Medien-)Kunst und Performance (2007) von der holzschnittar-
tigen These ausgeht, dass Reenactments »die sichere Distanz zwischen 
abstraktem Wissen und persönlicher Erfahrung, zwischen dem Damals 
und dem Heute, zwischen dem Anderen und dem Selbst löschen«19, um 
eine leibhaftige Erfahrung von medial vermittelter Geschichte zu er-
möglichen. In ihrem Versuch einer Typologie hält Arns an der Annah-
me fest, dass der Gegensatz von »richtiger« (weil körperlicher und da-
mit authentischer) Erinnerung und »falscher« (weil medial eingefärbter) 
Erinnerung in einer moderenen Medienkultur aufrechtzuerhalten sei. 
Kurzum, zu dem zentralen Gegenstand der künstlerischen Arbeit erhebe 
Reenactment sowohl das Thema Erinnerung als auch die Tatsache, dass 
unser Gedächtnis zunehmend zu einem Bildergedächtnis wird.20 Auf-
fällig bei Arns sowie bei den meisten anderen Autoren, die sich bislang 
zu diesem Phänomen geäußert haben, ist, dass sie mit der Verbreitung 
nachstellender Formen in den Bereich künstlerischer Praktiken einen be-
stimmten Anspruch verbinden, der sich vor dem Hintergrund eines Ge-
gensatzes formuliert. Entsprechend diesem führe die ästhetische Praxis 
Reenactment eine kritische Distanz zu dem Dargestellten ein, während 

19 | Inke Arns, »History will repeat itself. Strategien des Reenactment in der 

zeitgenössischen (Medien-)Kunst und Performance«, in dies. und Gabriele Horn 

(Hg.), History will repeat itself. Strategien des Reenactment in der zeitgenös-

sischen (Medien-)Kunst und Performance, Frankfur t am Main 2007, S. 37-64, 

hier S. 60.

20 | An anderer Stelle wird die Wiederaufführung von Geschichte im künstle-

rischen Reenactment als »Paradigma der Erinnerungskultur« gewertet. Siehe 

Günther Heeg, »Vorwort«, in ders. et al. (Hg.), Reenacting History: Theater & 

Geschichte, Berlin 2014b, S. 6-9, hier S. 6.
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die Freizeitaktivität Reenactment als »historistisches Happening«21 (Lüt-
ticken) auf naiven Realismus und Immersion ausgelegt sei. 

Mit der Vernachlässigung dessen, was tatsächlich jenseits dieser 
strikt oppositionellen Positionierung geschieht, ist in der Auseinander-
setzung die Frage nach der Vielfalt von Handlungsangeboten im jewei-
ligen Reenactment bisher kaum aufgeworfen worden. Statt ins Auge zu 
fassen, inwiefern ganz Unerwartetes aus den künstlerischen Adaptionen 
des Reenactment hervortreten kann, werden ihre Geschichtsbezüge in 
der Tendenz meist ohne Überprüfung mit einer repräsentationskriti-
schen Destabilisierung gleichgesetzt und eine Abgrenzung zu seinen Ur-
sprüngen in der Unterhaltungskultur vorgenommen. Somit nimmt mein 
Vorhaben seinen Ausgang bei der Feststellung eines Desiderats, nämlich 
dem markanten Fehlen eines »Zwischen den Möglichkeiten«. Die fortlau-
fende Forderung nach einem »entweder/oder« bzw. die beharrliche Be-
mühung um den Nachweis eindeutiger Distinktionskriterien zum Hobby 
ist bei einer differenzierten Untersuchung des Reenactment nicht sehr 
hilfreich. Auch wenn die Unterscheidung in populäre und künstlerische 
Reenactments einladend ist, erscheint sie mir angesichts der Breite des 
Feldes in beiden Bereichen wenig sinnvoll und lässt sich auf Grundlage 
von formalen Kategorien nur schwer treffen. Folglich soll in der vorliegen-
den Arbeit im Vordergrund stehen, forcierte Dichotomien sowie vorausei-
lende Qualitätszuschreibungen in Frage zu stellen. Damit angesprochen 
ist die Notwendigkeit einer sauberen Trennung zwischen den Werken 
des Reenactment und ihrer unter anderem durch Arns initiierten Dis-
kursivierung. Häufig lässt sich beobachten, dass Reenactments weniger 
an sich selbst als vor allem an Arns taxonomische Unterscheidung und 
Grundthesen gemessen werden. Letztendlich liefert der bloße Verweis, 
dass Reenactment bestimmte Momente der Geschichte wiederholt, um 
ihnen zu einer Präsenz in der Gegenwart zu verhelfen und sie damit 
unmittelbar, aber aus einer kritischen Distanz heraus erfahrbar zu ma-
chen, oft eine unzureichende Beschreibung. Zu ergründen wird also sein, 
welche konkreten Bezüge warum zu einem spezifischen historischen 
Moment hergestellt werden und welche Umwidmungen, Sprünge und 
Schwebezustände sich in dem jeweiligen Reenactment ergeben können. 

21 | Sven Lütticken, »An Arena in which to reenact«, in ders. (Hg.), Life, Once 

More. Forms of Reenactment in Contemporary Art, Rotterdam 2005, S. 17-60, 

hier S. 27.



Suchbegrif f Reenactment 19

In diesem Zusammenhang hoffe ich, die Entwicklung von einer genera-
lisierenden hin zu einer differenzierten Reflexion auf das Reenactment 
in der Gegenwartskunst aufzuzeigen, um einem komplexen Phänomen 
adäquat Rechnung zu tragen. 

same same but Different

Im Rekurs auf Gilles Deleuze diskutiert Arns künstlerische Reenactments 
unter den Begriffen »Differenz« und »Wiederholung«.22 Deleuze defi-
niert Wiederholung als ein lebensnotwendiges Verhalten, das mit Diffe-
renz korreliert. Beide Begriffe entwirft er als unverfügbare Größen, die 
das Denken bedingen und von innen heraus heimsuchen.23 Denken bei 
Deleuze, schreibt Michaela Ott, »meint seinerseits Wiederholung von 
vorgängigen unbewussten Synthesen der Erinnerung und Gewohnheit, 
von Rhythmen, Tempi und Affekten, meint, abhängig von der Modifi-
kation der Wiederholung, aber auch Anders-Werden, Differenzierung, 
Neugeburt.«24

In Differenz und Wiederholung (1968) geht es Deleuze um eine Neude-
finition des Differenzbegriffs. Er entwickelt das Konzept einer positiven 
Differenz, die sich nicht mehr der Identität, dem Gegensatz, der Analogie 
oder der Ähnlichkeit unterordnet. Zugleich entwirft er Wiederholung als 
ein Konzept, das der Differenz nicht entgegensteht und sich der Logik von 
Repräsentation entzieht. In Anlehnung an Friedrich Nietzsches Idee der 
ewigen Wiederkehr spricht Deleuze von einer Wiederholung, die »nicht 
das Selbe oder Ähnliche wiederkehren läßt«, sondern »das Differente, das 
Ungleichartige«25. 

Im Anschluss an Kant unterscheidet Deleuze drei verschiedene For-
men der Wiederholung, die er als »Synthesen der Zeit« beschreibt.26 Er 
spricht von den Synthesen der Gewohnheit, des Gedächtnisses und der 

22 | Vgl. Inke Arns und Gabriele Horn, »Vorwort und Dank«, in dies. (Hg.) 2007, 

S. 6-12, hier S. 8.

23 | Vgl. Gilles Deleuze, Differenz und Wiederholung (1968), übers. von Joseph 

Vogl, 3. Aufl., München 2007, S. 367.

24 | Michaela Ott, Gilles Deleuze zur Einführung, Hamburg 2005, S. 11.

25 | Vgl. Deleuze 2007, S. 370f.

26 | Vgl. ebd., S. 99-130.
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Metamorphose, die er der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft 
zuordnet. Während Kant in Kritik der reinen Vernunft (1781) die Synthesen 
als aktive Kompetenzen eines transzendentalen Subjekts zeichnet,27 sind 
diese bei Deleuzes ihrem Charakter nach passiv und ermöglichen über-
haupt erst Subjektivität.

Die »erste Synthese der Zeit« verknüpft Deleuze mit der Gegenwart 
und stellt sie (mit Hume) unter das Zeichen der Gewohnheit. Sie kor-
respondiert mit einer ebenso reflexhaften wie rhythmischen Wiederho-
lung, die dem Bewusstsein entgleitet, zum Beispiel mit Tätigkeiten wie 
Atmen und Schlucken. Im Kontext der Gewohnheit treten Vergangenheit 
und Zukunft als Dimensionen einer Gegenwart hervor, die durch die 
unbewusste Synthesearbeit als kontinuierliche Serie entworfen wird.28 
Gewohnheit bewerkstelligt nicht nur eine Kontraktion von Zeit, sondern 
versorgt das Subjekt zudem mit Wahrnehmungen und Erwartungen, 
welche dieses benötigt, um auf der Grundlage der Wiederholung in der 
Gegenwart handeln zu können. Deleuze zufolge ist das geistige Kontrak-
tionsvermögen jedoch physiologisch beschränkt, weshalb es nach einer 
gewissen Dauer zu einer Erschlaffung kommen muss.29 Mit diesem Vor-
gang erklärt er die Paradoxie der Gegenwart, nämlich dass sie Zeit stiftet, 
aber dieser Zeit auch unterworfen ist. Infolgedessen ist das Vorübergehen 
der Gegenwart an die zweite Synthese der Vergangenheit geknüpft, die 
den »Grund der Zeit«30 bildet und unter dem Zeichen des Gedächtnisses 
steht. In Anlehnung an Henri Bergsons Materie und Gedächtnis (1896) 
beschreibt Deleuze die Realität einer präexistenten und zugleich mit der 
jeweiligen Gegenwart koexistierenden reinen Vergangenheit, die durch 
verschiedene Paradoxa bestimmt wird:

»Dies ist das erste Paradox: das Paradox der Gleichzeitigkeit der Vergangenheit 

mit der Gegenwart, die sie gewesen ist. Es gibt uns den Grund für die vorüberge-

27 | Mit der Synthesis der Apprehension, der Synthesis der Reproduktion und 

der Synthesis der Rekognition entwickelt Kant das Konzept einer »dreifachen 

Synthesis, die notwendiger Weise in allem Erkenntnis vorkommt.« 

Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, herausgegeben von Wilhelm Weische-

del, Band 1, Frankfur t am Main 1996, S. 161.

28 | Vgl. Deleuze 2007, S. 100.

29 | Ebd., S. 107f.

30 | Ebd., S. 110f.
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hende Gegenwart an. Darum nämlich, weil die Vergangenheit zu sich selbst als 

Gegenwart gleichzeitig ist, geht jede Gegenwart vorüber und vergeht zu Gunsten 

einer neuen Gegenwart. Ein zweites Paradox folgt daraus, das Paradox der Ko-

existenz. Wenn nämlich jede Vergangenheit gleichzeitig zu der Gegenwart ist, die 

sie gewesen ist, so exisitier t die gesamte Vergangenheit mit der neuen Gegen-

wart, bezüglich welcher sie nun vergangen ist. […] Die Vergangenheit läßt keine 

der Gegenwarten vergehen, ohne die andere geschehen zu lassen, sie selbst 

aber vergeht weder, noch geschieht sie. Darum ist sie keineswegs eine Dimensi-

on der Zeit, sondern die Synthese der Zeit insgesamt, wobei Gegenwart und Zu-

kunft bloß deren Dimensionen sind. Man kann nicht sagen: sie war. Sie existier t 

nicht mehr, sie existier t nicht, sondern sie insistier t, sie besteht [consiste], sie 

ist. Sie insistier t mit der früheren Gegenwart, sie besteht [consiste] zusammen 

mit der aktuellen oder neuen. Sie ist das Ansich der Zeit als letzter Grund des 

Übergangs. In diesem Sinne prägt sie ein reines, allgemeines Element a priori 

aller Zeit […]. Das Paradox der Präexistenz ergänzt also die beiden anderen: Jede 

Vergangenheit ist gleichzeitig zur Gegenwart, die sie gewesen ist, jede Vergan-

genheit koexistier t mit der Gegenwart, bezüglich welcher sie vergangen ist, aber 

das reine Element der Vergangenheit allgemein ist gegenüber der Gegenwart, die 

vergeht, präexistent.«31

Einerseits ist die »zweite Synthese der Zeit« von der Vorstellung einer rei-
nen Vergangenheit bestimmt, welche zwar in der Gegenwart wirksam ist, 
aber sich ihr entzieht und virtuell bleibt. Gewissermaßen ist die Virtuali-
tät der reinen Vergangenheit die Differenz selbst, da sie auf die allgemei-
ne Nicht-Identität sämtlicher aktueller Dinge und Sachverhalte verweist. 
Sie bildet das zeitliche Element, das die Gegenwart auf eine potenzielles 
Werden hin öffnet. Gleichzeitig trägt die aktuelle Gegenwart stets einen 
Mangel in sich, da sie nur eine Ebene der reinen Vergangenheit zu ver-
wirklichen vermag. In seiner Argumentation setzt Deleuze die reine Ver-
gangenheit mit dem passiven Gedächtnis gleich.32 Dieses vollzieht eine 
unbewusste Speicherung der Vergangenheit, auf deren Grundlage die 
aktive Gedächtnissynthese überhaupt erst möglich wird. Andererseits 
vertritt Deleuze die Ansicht, dass die zweite Synthese der Zeit im Zeichen 
der Repräsentation und Identität steht. Zwar ist die passive Synthese des 
Gedächtnisses nicht auf Repräsentation rückführbar, denn sie geht ihr 

31 | Ebd., S. 113f.

32 | Vgl. ebd., S. 113.



Geschichte wiederholen22

voraus. Allerdings extrahiert die Repräsentation in Form der aktiven Syn-
these des Gedächtnisses der reinen Vergangenheit Erinnerungen, die in 
Abhängigkeit von der Synthese der Gewohnheit aktuell benötigt werden. 

Die erste und die zweite Synthese der Zeit eint die Produktion von 
Identität, Beständigkeit und Kohärenz. Während die erste Synthese der 
Zeit das Subjekt in der lebendigen Gegenwart mittels habitueller Wieder-
holungen Erwartungshaltungen erzeugen lässt, aufgrund derer es han-
delt, kommt in der zweiten Synthese ein Gedächtnis ins Spiel, das die 
Vergangenheit in Abhängigkeit von den Erfordernissen der Gegenwart 
verfügbar macht. 

Deleuze verbindet die ersten beiden Synthesen der Zeit mit zwei Wie-
derholungsordnungen. Auf der habituellen Ebene spricht er von der »ma-
teriellen und nackten«33 Wiederholung. Diese lässt sich repräsentieren, 
da sie statisch und mechanisch nach der Reproduktion desselben strebt. 
Weil sie allein auf die raum-zeitliche Vervielfältigung eines seiner Sub-
stanz nach mit sich identischen (ersten) Sachverhalts zielt, gestattet sie 
lediglich eine äußerliche Differenz. Der oberflächlichen, nackten Wieder-
holung stellt Deleuze mit der dynamischen, »verkleideten« Wiederholung 
eine komplexere Form gegenüber, die auf eine innere Differenz zielt und 
immer neue Anküpfungsmöglichkeiten bietet.34 Beide Modi schließen 
einander nicht aus, sondern sind mit einander verschachtelt, denn die 
nackte Wiederholung markiert als ein Produkt des Spiels freier Differen-
zen dessen Rand: »Auf diese Weise ist es das Bekleidete, das unter dem 
Nackten liegt und es erzeugt, es ausscheidet [excrète] als Wirkung seiner 
Sekretion [sécrétion]. Die verborgene [secrète] Wiederholung ist es, die sich 
mit einer mechanischen und nackten Wiederholung als einer letzten Bar-
riere umgibt.«35 

Verkleidete Wiederholungen verkörpern quasi das System des Trug-
bildes, das Deleuze als Gegensystem etabliert, denn dieses System bejaht 
nicht nur Divergenz und Dezentrierung, sondern lässt sich zudem jen-
seits der Repräsentation verorten.36 Für Deleuze ist ein weiterer Über-
gang zu einer »dritten Synthese der Zeit« notwendig, weil sich mit der 
Fixierung auf das Gedächtnis eine Zweideutigkeit verbindet, die im We-

33 | Ebd., S. 356.

34 | Ebd., S. 358.

35 | Vgl. ebd., S. 360.

36 | Vgl. ebd., S. 364f.
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sen der Vergangenheit als Zeitgrund beschlossen liegt und der es zu ent-
kommen gilt. Erst die dritte Synthese der Zeit öffnet das Gedächtnis vor-
behaltlos der Zukunft. Auf die Unzulänglichkeiten der zweiten Synthese 
reagiert die dritte Synthese als leere Form der Zeit, indem sie auf einen 
Bruch zwischen dem Vergangenen und dem Kommenden verweist. Sie 
hebt die Zeit »aus den Angeln«37, denn die Zukunft ist keine Dimension 
von Gegenwart oder Vergangenheit mehr, sondern betrifft die Zeit als 
Ganzes, die nun einen Riss zwischen dem Vorher und Nachher anzeigt. 
Dieser Riss lässt das Verhältnis von Vergangenheit und Zukunft asymme-
trisch erscheinen und führt die Möglichkeit des Scheiterns von Gewohn-
heit und reproduktiver Erinnerung ein. Der Riss betont die Realität von 
Momenten der Nicht-Identität, auf deren Grundlage ein Anders-Werden 
des konstituierten Subjekts überhaupt erst erfolgen kann. Denn die in 
der dritten Synthese der Zeit auftretende Zäsur zwischen Vorher und 
Nachher wird von Deleuze im Subjekt selbst ausgemacht und mit einem 
gespaltenen Ich verkoppelt.38 In der dritten Synthese kommt der Gegen-
wart und Vergangenheit des Subjekts ein völlig neuer Sinn zu: Während 
Gegenwart und Vergangenheit in den ersten beiden Synthesen mit der 
Gewohnheit und dem Gedächtnis verknüpft sind und sich das Subjekt 
im Kontext des Gleichartigen bewegt, werden Gegenwart und Vergangen-
heit in der dritten Synthese auf eine unbestimmte Zukunft bezogen. Auf-
grund dessen hört die Vergangenheit auf, Objekt der Repräsentation zu 
sein und wird zur Bedingung des Neuen, während die Gegenwart nicht 
mehr im Zeichen von Gewohnheit steht, sondern zur »Gegenwart der 
Metamorphose«39 wird. Erst die dritte Synthese produziert eine Form von 
Gegenwart, in der Handeln und Entscheidung möglich ist. Denn in ihr 
wird das Subjekt nicht mehr mittels Gewohnheit und Gedächtnis auf das 
Gleichartige bezogen, sondern ist durch die Destabilisierung von Habi-
tus und Erinnerung bestimmt. Hier fällt es mit seinen Handlungen zu-
sammen und wird zugleich von diesen verändert, so dass es im Zuge der 
Handlung zu einer »Metamorphose des Handelnden«40 kommt.

37 | Ebd., S. 123.

38 | »Die Zäsur und das von ihr ein für allemal festgelegte Vorher und Nachher 

sind es, die den Riß im Ego ausmachen (die Zäsur ist genau der Ursprungsort 

des Risses).« Ebd., S. 122.

39 | Ebd., S. 124.

40 | Ebd., S. 128.
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Deswegen gibt es für Deleuze »in der Geschichte keine Wiederho-
lungstatsachen, die Wiederholung ist vielmehr die historische Bedin-
gung, unter der etwas Neues wirklich geschieht.«41 In seinem Denken 
offenbart sich Wiederholung (verstanden als eine Aneignung und Identi-
fikation mit einem spezifischen Moment der Vergangenheit) nicht in der 
Reflexion des Historikers, der Übereinstimmungen zwischen verschie-
denen Epochen feststellt. Vielmehr ist sie für die Beteiligten eine grund-
legende Voraussetzung dafür, »zur Tat fähig«42 zu werden. Der Akt der 
Wiederholung wird zu einem offenen Aktualisierungsprozess, durch den 
die Geschichte gerade nicht den Charakter eines geschlossenen Zirkels 
annimmt, sondern zu einem Möglichkeitsraum des Neuen wird. Seine 
Neubewertung der Begriffe Differenz und Wiederholung zielt auf einen 
fortwährend andauernden Prozesses des Werdens, in dem Subjekt und 
Realität, Raum und Zeit in ständiger Veränderung begriffen sind.

Ohne in die Tiefen von Deleuzes Argumentationsgang eindringen zu 
müssen,43 lässt sich vor dem Hintergrund dieser kursorischen Ausfüh-
rungen einer seiner zentralen Gedanken festhalten, der zu Arns Argu-
mentation zurückführt. Im Anschluss an Deleuze stellt Arns die Wie-
derholung des Reenactment als eine Möglichkeit von Handlung dar, die 
Neues generiert.44 Wie bereits erwähnt ist laut Arns das Verständnis für 
die ästhetische Praxis zentral, dass Wiederholungsprozesse etablierte, 
mediale Formen der Bedeutungsstiftung von Geschichte irritieren und 
auszusetzen vermögen.45 Problematisch escheint mir, dass Arns unter 
dem Stichwörtern Differenz und Wiederholung Deleuzes Thesen maß-
geblich dazu nutzt, die ästhetische Praxis des Reenactment gegen ihre 
Ursprünge abzugrenzen. Prozesse der Aneignung, die das Einmalige des 
historischen Moments aussetzen, um ihn verändert in die Gegenwart 

41 | Ebd., S. 123.

42 | Ebd., S. 124.

43 | Zu einer ausführlichen Lektüre von und kritischen Auseinandersetzung mit 

Deleuzes Überlegungen, siehe Mirjam Schaub, Gilles Deleuze im Wunderland: 

Zeit- als Ereignisphilosophie, München 2003, insb. Kapitel IV. »Inneres Zeitun-

bewusstes: Zeit als Sythese der Psyche«, S. 180-247.

44 | Nicht zuletzt spricht Deleuze selbst der Kunst die Eigenschaft zu, wider der 

Repräsentation positive Dif ferenzen zu produzieren. Vgl. Deleuze 2007, S. 364f.

45 | Vgl. Arns/Horn 2007, S. 8.
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zurückzubringen, sind in ihrer Position ausschließlich künstlerische 
Reenactments. Anders als bei Deleuze ist die Stoßrichtung der Wiederho-
lung und ihr Ziel bei Arns klar umrissen: So inszeniere die Kunstpraxis 
stets eine falsche Note mit, um eine kritische Distanz zum Wiederholten 
zu schaffen. Gleichzeitig zeige sie damit, dass eine »authentische« Wie-
derholung durch die sich das Hobby definiert, unmöglich sei. Damit sug-
geriert Arns nicht nur, dass es eine künstlerische und »unkünstlerische« 
Wiederholung gibt, sondern übereignet die Kunstwerke des Reenactment 
einer Pauschalisierung. Problematisch ist die Suggestion nicht erst, weil 
Arns keine Auskunft über die individuellen und möglicherweise unter-
schiedlichen Anliegen der jeweiligen Künstler erteilt. Problematisch ist 
die Verallgemeinerung vor allem deshalb, weil sie um einer differenzier-
ten Fokussierung der einzelnen Arbeiten sowie konkreten Einsatzpunkte 
des künstlerischen Interesses geschieht, die sie entstehen lassen. 

Mit dem Verweis allein auf die Gegensätzlichkeit des Einsatzes von 
Reenactment in Kunst und Hobby ist nach meinem Dafürhalten kaum 
etwas gewonnen. Weder die Geschichtswiederholungen des populären 
Vorbilds noch die künstlerischen Adaptionen des Reenactment werden 
hinreichend erfasst. Erst durch die Inblicknahme ihrer jeweiligen Intenti-
onen und Vorgehensweisen lässt sich klären, inwiefern sich unterschied-
liche Strategien des Reenactment in der Gegenwartskunst benennen 
lassen und was genau sie zu erreichen suchen. Was sich mit meinem Ein-
wand gegen eine strikte Kategorisierung des Reenactment verbindet, ist 
der Aufruf zu einer eingehenden Auseinandersetzung mit einer Kunst, 
die die Nachstellung von Geschichtsbildern auf ihre Agenda setzt. In den 
nachfolgenden Kapiteln geht es mir darum, die verschiedenen und in ih-
rer Verschiedenartigkeit kaum auf einen Nenner zu bringenden künstle-
rischen Reenactments ebenso in ihr Recht zu setzen, wie die Vielfalt ihrer 
Strategien, die sie anwenden. 

Was kommt

Die vorliegende Untersuchung gliedert sich wie folgt: Um das Erschei-
nen und den Einsatz des künstlerischen Reenactment nachvollziehbar zu 
machen, sollen im ersten Kapitel die populärkulturellen Praktiken und 
ihre historische Vorläuferformen beschrieben werden, die ihm als Entste-
hungsherd und Kontrastfolie dienen. Das mittelalterliche Heiligenspiel, 
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der historische Festzug (Pageant) und das sowjetische Proletkult-Mas-
senspektakel verweisen auf eine lange Tradition der Vergangenheitsdar-
stellung und sollen mir als Grundlage dafür dienen, ein angemessenes 
Verständnis für die Freizeitaktivität zu entwickeln. Außerdem wird 
das spezifische Geschichtsverständis der jeweiligen Vorgängerformen 
skizziert, um die charakteristischen Abweichungen des gegenwärtigen 
Reenactment von seinen historischen Traditionslinien aufzuzeigen. Erst 
über die Klärung der Entstehungsgeschichte und der spezifischen Eigen-
schaften des populären Genres ergibt sich eine Perspektive, in der die 
Adaption des Reenactment als ästhetische Praxis und ihr theoretischer 
Diskurs verständlich wird. Vor dem Hintergund der großangelegten Ge-
fechtsnachstellung der Völkerschlacht bei Leipzig (1813) zu ihrem 200. 
Jahrestag sollen die vornehmlich skeptischen Reaktionen in den Ge-
schichtswissenschaften auf das Hobby dahingehend analysiert werden, 
inwieweit sie als Verdachtsmomente auf die künstlerischen Adaptionen 
durchschlagen.

Anschließend widmet sich ein eigener Abschnitt detailliert dem 
Reenactment The Battle of Orgreave (2001) von Jeremy Deller, das auf 
einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Polizei und streiken-
den Bergarbeitern im Jahr 1984 basiert. Für sein Projekt übernahm der 
britische Künstler nicht nur direkt Praktiken aus dem Bereich der Hob-
bykultur, sondern beteiligte deren Institutionen an dessen Umsetzung. 
Dellers viel diskutierte künstlerische Vereinahmung des Hobbys fordert 
eine Grenzziehung zu diesem geradezu heraus. Anhand der Rezeptions-
geschichte von The Battle of Orgreave wird aufgezeigt, wie sich die Pole 
von Kritik und Distanz in der Kunst und Identifikation und Affekt im 
Hobby herausbilden. 

Gegenstand des folgenden Kapitels ist die Theoriebildung zum 
künst lerischen Reenactment. Obwohl Reenactment als »Provokation für 
trans diszi plinäre Kulturforschung«46 gilt, entwickelt die mit der Jahr-
tausendwende einsetzende Diskussion das Phänomen weniger von sei-
nem Potenzial der Grenzüberschreitung her, sondern charakterisiert es 
anhand von klaren Gegenüberstellungen. Kunst gegen Hobby, Identifi-
kation gegen Distanz, Erlebnis gegen Repräsentation, individuelle gegen 
mediale Erinnerung lauten die Begriffspaare, unter denen Reenactment 

46 | Jens Roselt und Ulf Otto, »Nicht hier, nicht jetzt. Einleitung«, in dies. 2012, 

S. 7-12, hier S. 11.
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vornehmlich erörtert wird. Mit ihrem Aufsatz hat Arns im deutschspra-
chigen Raum eine erste theoretische Annäherung an das Phänomen der 
verkörpernden Wiederholung von Geschichte in der Gegenwartskunst 
unternommen, die bis heute diskursprägend ist. Nach der ausführlichen 
Analyse der Thesen Arns folgt ein Querschnitt durch aktuelle theoreti-
sche Positionen zum künstlerischen Reenactment. Er soll dazu dienen, 
eine Umgewichtung und schließlich die Abkehr von Arns Kerngedanken 
zu einer kategorialen Unterscheidung von populären und künstlerischen 
Formen des Reenactment herauszuarbeiten.

Um ein Spektrum verschiedener Reenactment-Strategien in der Gegen-
wartskunst präsentieren zu können, werde ich in den nachfolgenden drei 
Kapiteln Bezug nehmen auf Arbeiten von Omer Fast, Andrea Geyer und 
Rod Dickinson. Wie sich feststellen lässt, nutzen derzeit nicht wenige 
Künstler Reenactment, um Geschichte mit der Gegenwart kurzzuschlie-
ßen. Dass die Wahl auf Fast, Geyer und Dickinson fiel, mag daher will-
kürlich erscheinen. Tatsächlich aber gründet sie in der Beobachtung, dass 
ihre Projekte der Bezug auf die mediale Darstellung und Erinnerungs-
kultur des Holocaust eint. Interessant ist nicht nur, welchen spezifischen 
historischen Moment nach 1945 Fast, Geyer und Dickinson in ihren Wer-
ken aufgreifen, sondern auch welche Unterschiede sich in der Motivation 
und Funktion des jeweiligen Reenactment benennen lassen. Neben der 
Analyse von konkreten Verkörperungen von Geschichte und ihren künst-
lerischen Gestaltungen wird deshalb die Frage nach der Art und Weise zu 
klären sein, in der Reenactment als Mittel zu einer Auseinandersetzung 
mit geschichtlichen Gegebenheiten dient. 

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit Spielberg’s List (2003) von Omer 
Fast. Die zweikanalige Videoinstallation basiert auf dem Kinofilm Schind-

lers Liste (1993) von Steven Spielberg, der einen Umbruch in der Darstel-
lung des Holocaust markiert. Spielberg’s List untersucht die Bedeutung 
fiktionaler Geschichtsdarstellung für das kulturelle Gedächtnis und 
spielt zugleich mit der Befürchtung, dass sich die Unterscheidung von 
medialer Fiktion und historischem Fakt nicht mehr sauber treffen lässt. 
Eine Sorge, die bereits Fasts semi-dokumentarische Vorlage mit ihrem 
Verfahren des »authentischen« Nachdrehens historischer Begebenheiten 
schürt. Wie zu zeigen sein wird, lässt das Reenactment anhand der Figur 
des Zeugen das Gegensatzpaar authentische/richtige gegen medienge-
färbte/falsche Erinnerung brüchig werden. 
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Das zweite Kapitel widmet sich Andrea Geyers Arbeit Criminal Case 

40/61: Reverb (2009), die auf dem Eichmann-Prozess (1961) fußt. In 
diesem Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit künstle-
risches Reenactment das Archiv als kollektiven Wissenspeicher erschüt-
tert. Darüber hinaus soll untersucht werden, wie Geyer mit der Rolle 
des Zeitzeugen in ihrem Reenactment des Gerichtsprozesses umgeht. 
Schließlich wird der Eichmann-Prozess dahingehend bewertet, den Zeit-
zeugen als zentrale Figur im Gedenken an den Holocaust überhaupt erst 
hervortreten zu lassen.

Im Fokus des dritten Kapitels steht The Milgram Re-enactment (2002) 
von Rod Dickinson, das Teile des Milgram-Experiments (1961) in einem 
detailgetreuen Nachbau des Originallabors vor Publikum wiederaufführt. 
In Bezug auf sein Reenactment stellt der britische Künstler heraus, dass 
es sein Ziel gewesen sei, das Archiv sprichwörtlich wiederzubeleben.47 
Darüber hinaus will er es als eine Auseinandersetzung mit den Macht-
mechanismen von Überwachung und Sichtbarkeit im Sinne Foucaults 
und Deleuzes verstanden wissen. Im Fokus dieses Kapitels steht zu-
dem die Rolle des Betrachters. Das Charakteristische der verkörpernden 
Wiederholung von Geschichte im Reenactment liege vor allem darin, so 
Arns, »passive« Galerie- oder Museumsbesucher in »aktive« Zeugen zu 
verwandeln. Dem Anspruch auf Partizipation soll hinsichtlich der Fra-
ge nachgegangen werden, wer die Bedingungen für die Begegnung zwi-
schen Kunstwerk und seinen Rezipienten aufstellt.

47 | Vgl. Ali MacGilp, »Interview with Rod Dickinson, The Milgram Re-Enactment 

(2002)«, in Artvehicle, issue 47, 2010, http://www.artvehicle.com/interview/15, 

letzter Zugrif f am 07.02.2016.




