
Einleitung

Bei meiner langjährigen Beschäftigung mit Performance Art in Theorie und Praxis bin

ich immer wieder auf ein Phänomen gestoßen, welches mich nachhaltig beeindruckt

hat. Das schmerzvolle Handeln, welches von einigen Künstlern auf sich genommen

wird, um ein Bild zu erzeugen oder vielmehr selbst Bild zu werden, übt eine unge-

wöhnlich starke Faszination auf die Betrachter (und so auch auf mich selbst) aus.

Schmerzvolles Handeln meint hier auf der einen Seite tatsächliche Selbstverletzung,

die von den Künstlern meistens live (und in wenigen Fällen auch nur für die Kamera

oder den Fotoapparat) vor Publikum gezeigt wird. Auf der anderen Seite sind aber auch

Performances gemeint, die durch extreme Gefährdung oder lange Dauer Assoziatio-

nen von Leiden hervorrufen oder verbildlichen.

Die performativen Bilder, die hier entstehen, entziehen sich aufgrund ihres Auffüh-

rungscharakters einer angemessenen Speicherung auf medialen Trägern und sind

somit nur ephemer zu rezipieren. Doch gerade durch das gemeinsame Erleben des

Moments der Gefahr oder des Schmerzes durch den Performer und das Publikum ent-

steht eine komplexe Beziehung zwischen Künstler und Betrachter. Diese Beziehung,

die hier im Prozess des Entstehens von Bildern hergestellt wird, ist nach meiner Auffas-

sung einzigartig. Zwar gibt es Berührungspunkte mit theatralen Bild- und Auffüh-

rungsformen oder mit Elementen des Sports, doch die Konsequenz der tatsächlichen

Zufügung von Schmerz unter der Prämisse der Bildproduktion entfällt in den genann-

ten Disziplinen zum größten Teil. Deutlicher hingegen lassen sich gewisse rituelle

Bezüge in den Schmerzperformances erkennen, die deshalb in dem vorliegenden Text

eine Rolle für das Verständnis einiger Arbeiten gespielt haben. Nach meiner Überzeu-

gung kann die Performance Art als Übersetzungskunst unterschiedlichster Disziplinen

angesehen werden, die sie in einer Art Ballung zu anschaubaren kulturellen Phänome-

nen in Bewegungsbildern zu verdichten imstande ist, die einer technologischen Ver-

mittlung erst einmal zuwiderlaufen. Das Werkzeug, mit dem die Performance Art

diese Übersetzung vornimmt, ist der Körper des Performers im Zusammenspiel mit

den Komponenten Zeit und Raum. Der Körper dient dem Performer hier als Element,
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das über seine bloße Erscheinungsform hinausweist, symbolische Funktionen ein-

nimmt und gleichzeitig als Material objekthaft behandelt und hinterfragt wird. Durch

den Einsatz dieses Werkzeugkomplexes finden die Performer Eingang in die Empfin-

dung des Betrachters und sind in der Lage, kulturell wirksam zu handeln.

Die Grundthese der vorliegenden Arbeit lautet deshalb: Schmerz kann in einem kom-

plexen Prozess innerhalb der Performance Art verbildlicht werden und somit als Kom-

munikationsgegenstand genutzt werden. Dem eigentlich sprachlosen Schmerz, dessen

Vorhandensein beim Leidenden von einem Gegenüber nur geglaubt, jedoch nicht

bewiesen werden kann, lässt sich im Livebild der Performance ein Bild zuordnen, wel-

ches vom Betrachter nachempfunden werden kann.

In der folgenden Untersuchung werde ich deshalb Fragestellungen dreier komplexer

Themenfelder miteinander verknüpfen. Zum einen sind es kunstgeschichtliche Grund-

fragen, die die Kunstform des Performativen, in Folge Performance Art oder Performan-

ce genannt, und ihre besonderen Merkmale betreffen. Wie entstand die Disziplin? Was

sind ihre phänomenologischen Besonderheiten? Wie ist das Verhältnis zwischen Künst-

ler und Publikum in dieser besonderen Form der Bildproduktion? 

Das zweite Feld deckt folgerichtig Fragen nach dem Bild ab. Hierbei liegt das Augen-

merk zum einen auf der Geschichte des Bildbegriffs.Was ist ein Bild? Woher stammt die

komplexe Beziehung zwischen Bild und Betrachter? Wie wirken Bilder? Zum anderen

wird der besondere Bildbegriff in der Disziplin der Performance Art untersucht. Grund-

fragen hierbei sind: Was ist die Besonderheit eines Live-Bildes, dessen Produzent (das

schaffende Subjekt) gleichzeitig auch der Bildgegenstand (das dargestellte oder sich

darstellende Objekt) ist? Wie beeinflusst der ephemere Charakter des performativen

Bildes seine Rezeption?

Der dritte Hauptkomplex beschäftigt sich mit dem Phänomen Schmerz. Hier ist auf der

einen Seite die größte Entfernung zu kunstgeschichtlichen oder kunstwissenschaft-

lichen Phänomenen zu verdeutlichen, da Schmerz insbesondere in medizinischen oder

neurologischen Wissenschaftsbereichen untersucht wird. Auf der anderen Seite spielt

jedoch gerade das Leiden oder der Schmerz eine große Rolle innerhalb nahezu aller Dis-

ziplinen menschlicher Kultur. Deshalb habe ich den unterschiedlichsten Sichten auf den
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Schmerz auch besonders viel Raum in dieser Arbeit zugestanden. Es beschäftigen mich

hier Fragen wie: Wie wirkt der Schmerz neurologisch? Wie lässt sich Schmerz mitteilen?

Welche Rolle spielt Schmerz in existenzialistischen und philosophischen Theorien? 

Der Anspruch des Textes ist somit eindeutig interdisziplinär und macht sich zur Aufga-

be, das Phänomen des Schmerzes als Bild in der Performance Art so weit zu beleuchten,

dass sich Ansätze ergeben, die Handlungen der Künstler zu verstehen und kulturell ein-

ordnen zu können. Die Untersuchung erhebt dabei nicht den Anspruch auf eine voll-

ständige kunstgeschichtliche Herleitung und Darstellung der Schmerzperformance.

Vielmehr bitte ich den Leser in dem Text eine kulturwissenschaftliche Betrachtung des

Phänomens zu sehen, bei welcher vom Autor subjektiv jene Aspekte hervorgehoben

wurden, die seinem Argumentationsansatz folgen. Insbesondere habe ich deshalb

jenen Künstlern viel Raum verschafft, die sich in ihrer aktuellen Arbeit mit dem Untersu-

chungsgegenstand beschäftigen. Performer, die in der Vergangenheit die Schmerzper-

formance auf besondere Weise geprägt haben, jedoch kunstgeschichtlich bereits viel-

fach untersucht worden sind, wurden hingegen nur relativ knapp in die Überlegungen

des Textes einbezogen, da ihr Werk interessierten Lesern bereits auf breiter Ebene in

anderen Publikationen zugänglich ist. Demgegenüber habe ich Künstlern wie Zhu Yu

aus China oder Boris Nieslony aus Deutschland und anderen eine intensive Betrachtung

ihrer Bildwelten eingeräumt, da ihre Arbeit als beispielhaft für den hier vorliegenden

Untersuchungsschwerpunkt gelten kann und bisher wenig analysiert wurde. Ich habe

hier glücklicherweise auf eine Vielzahl von Originalinterviews zurückgreifen können, die

ich in den vergangenen Jahren mit ausgesuchten Künstlern führen konnte. Den Origi-

nalaussagen der Performer wird deshalb in dieser Arbeit große Aufmerksamkeit gewid-

met.

An dieser Stelle möchte ich zudem besonders auf die Schwierigkeit hinweisen, das

Ereignis Performance in das Medium Fotografie zu übersetzen. Fotos können nie den

Ereignischarakter einer Aktion widerspiegeln. Dennoch geben die hier verwandten

Abbildungen einen Einblick in die Bildsprache und den Aufbau der behandelten Perfor-

mances. Sie dürfen jedoch nicht als eigenständiges Kunstwerk verstanden werden.
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