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Einleitung
In meinem Leben und Arbeiten mit Kunst werde ich immer wieder Zeuge von
deren Potenzial in sozialen Prozessen. Ich erfahre in unterschiedlichsten Situationen, wie die Auseinandersetzung mit ihr nachhaltige Verwandlungen
auslöst, weil sie Bilder des Eigenen wie des Anderen in Bewegung bringt und
so dem lebendigen Miteinander eine neue Struktur gibt. Aus dem Wunsch, diese Prozesse konkret zu erfassen und auf eine theoretische Basis zu stellen, ist
das vorliegende Buch entstanden.
Kunst ist ein intimer Raum der Erfahrung und der Reﬂexion, des Lernens
und Erprobens, in dem nicht nur das Wahrnehmen, sondern auch das Handeln
nachhaltig verändert werden können. Hier bin ich frei, meine inneren Bilder
aus der Tiefe meines Bewusstseins hochsteigen zu lassen, sie in dialogische
Bezüge zu setzen mit den Bildern der Anderen, welche mir in den Werken begegnen, und die Begegnungen zu reﬂektieren. Um diese Prozesse zu verstehen
und das soziopolitische Potenzial von Kunst in seiner ganzen Reichweite zu
deﬁnieren, gehe ich in meiner Untersuchung in die Keimzelle der Verwandlung, die individuelle Begegnung mit dem Werk. Kunst lebt aus dem Wechselspiel von Nähe und Distanz, von Phasen der Kontemplation und solchen der
Aktion, und es ist für den nachhaltigen Umgang mit Kunst unabdingbar, die
Tiefe der individuellen Begegnung auszuloten und in all ihren Konsequenzen
zuzulassen.
In diesem Buch untersuche ich die Dialoge zwischen mir und meinen Anderen. Dies sind intime Prozesse, in denen meine Person im Mittelpunkt steht.
Es geht hier ausschließlich um das, was ich in der Auseinandersetzung mit den
Werken und den in ihnen präsenten Menschen erfahre, und ich benutze diese
Erfahrungen als primäre Referenz. Ich habe bewusst darauf verzichtet, meine
Begegnungen mit Künstler/innen in persona und die Arbeit mit ihnen zum
Thema zu machen. Ebensowenig hat der Austausch mit Anderen über die in
der Kunst gewonnenen Erfahrungen Platz im Fokus des Buchs. Die empirische Erhebung der Wirkmächtigkeit, die Sammlung und Auswertung von in-
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dividuellen Erlebnissen, wie auch die Analyse des Potenzials von Kunst in
konkreten sozialen Prozessen beginnt jenseits der Buchdeckel dieses Texts.
Hier will ich vielmehr in möglichst freier Subjektivität verstehen, w i e Kunst
jene Prozesse initiiert, die in der Arbeit der Cultural Studies und der Kulturwissenschaften unter den Aspekten der interkulturellen Kommunikation und
sozialen Interaktion untersucht werden.
Mit der Beschränkung auf die Initialprozesse im Dialog mit den Werken
verfolge ich die Absicht, einen neuen Zugang zur Ästhetik zu öffnen und im
erweiterten Diskurs der Kulturwissenschaften das genuine Potenzial von
Kunst als komplexem Bestandteil der visuellen Kultur freizulegen. In meiner
Suche nach den durch die Erfahrung der Werke ausgelösten grundlegenden
Veränderungen stehe ich unmittelbar an der Schnittstelle von Wahrnehmen
und Handeln, von Ästhetik und Ethik. Ziel meiner Untersuchung ist es,
Grundzüge einer zeitgenössischen Ästhetik der Begegnung herauszuarbeiten, mit der die Kunst in sich radikal wandelnden globalen Bezügen ihre Rolle
als wirkungsvolles Medium behauptet. So wird Ästhetik in ihrer tiefen ethischen Relevanz greifbar, und soziale, identitäre Prozesse offenbaren ihre ästhetische Qualität. Mein Interesse gilt der Kunst als soziopolitischem Agens,
ohne dass ich dabei deren genuines Wesen – das Prinzip der ästhetischen
Transformation von Inhalten in autonome Bildsprachen – zugunsten einer
ausschließlichen Beschäftigung mit elementarer Inhaltlichkeit vernachlässige. Damit vermeide ich ihre Funktionalisierung zum eindimensionalen Botschaftsträger, wie sie in manchen wissenschaftlichen Diskursen, welche die
Auseinandersetzung mit Ästhetik aus ideologischen Gründen ablehnen,
durchaus verbreitet ist. Auf meinem Weg sehe ich mich mit den aktuellen Diskussionen über die Verortung der Kunst im gesamtkulturellen Kontext konfrontiert. Genauso habe ich mich den Fragen der Repräsentationspolitiken
im Hinblick auf die „Macht der Bilder“ zu stellen.
Mein Begriff der Begegnung lebt zwar von der Intimität des persönlichen
Dialogs mit dem Werk, dennoch ist mein ästhetisches Konzept weit entfernt
von elitärem Eskapismus. Der punktuelle intensive Kontakt, das Eintauchen
in den Erfahrungsraum, ist die notwendige Voraussetzung für die Entfaltung
des individuellen Prozesses, welcher sich dann jedoch nach außen, in den sozialen Raum, fortsetzt und seine Verwirklichung im konkreten intersubjektiven Bezug ﬁndet.
In der zeitgenössischen Kunst ﬁnde ich vielfältige Formulierungen von
Identitäten in soziopolitischen Prozessen. Darunter sind Werke, die mich mit
den Anderen konfrontieren, und in denen ich dadurch an die momentanen
Grenzen meiner eigenen Identität geführt werde. Hier begegne ich in den Anderen mir selbst. Es geht um die Menschen in ihrer stereotypischen Fülle und
ihrer persönlichen Komplexität. In unterschiedlichen Kontexten setzt sich
diese Kunst mit soziopolitischen Strukturen auseinander, die häuﬁg proble-
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matisch sind, in denen Individuen aus verschiedenen Gründen diskriminiert,
und individuelle Freiheiten beschränkt oder ganz entzogen werden. Ich erfahre also Subjekte in Konﬂikten der selbstbestimmten Entfaltung – und immer
ist meine eigene Subjektivität tiefgreifend involviert. Diese Werke lassen keine distanzierte Betrachtung in der Sicherheit der eigenen Mitte zu, welche
immer dann besteht, wenn die Anderen aus einer Position der ästhetischen
und ethischen Souveränität heraus in Stereotypen kategorisiert werden.
Mit der Auswahl der Positionen spanne ich einen weiten Bogen: Ich untersuche Beispiele der vom Postkolonialismus und vom Kampf gegen vielfältige
Diskriminierungen geprägten Kunst der Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit. Isaac Juliens Filme, Lorna Simpsons Fototableaus aus den 1990er
sowie Adrian Pipers performative Arbeiten aus den 1970er Jahren leisten
nicht nur historische Revision, sondern nehmen aktiv Stellung gegen unverändert wirksame koloniale und rassistische Strategien, insbesondere die
Fixierung der Anderen in Stereotypen. Diese Arbeiten handeln von Diskriminierung und Begehren, Bedrohung und Emanzipation, Angst und Lust.
Vielfach spielen hier die Körper eine wichtige Rolle als Medien der Repräsentation und der Einschreibung. Immer ist aber auch meine eigene körperliche Verfasstheit als Ort und sichtbares Medium meiner Identität sowie als
Organ meiner Erfahrung der Anderen relevant.
Einen zweiten Schwerpunkt bilden Performances von Santiago Sierra
und Nikki S. Lee sowie performative Installationen von Teresa Margolles und
Tania Bruguera. Dabei handelt es sich um zeitgenössische Positionen, welche
nicht länger dem Postkolonialismus und dem Problemfeld der in einer starren
hegemonialen Gesellschaftsstruktur verankerten Diskriminierung zugeordnet werden können. Hier ist keine klar deﬁnierte Ordnung von Dominanten
und Subalternen mehr zu ﬁnden, vielmehr wird die Auﬂösung der Grenzen,
die Deterritorialisierung von sozialen Bezügen und Identitäten im globalen
Kontext thematisiert.
Mein Buch ist interdisziplinär angelegt. Theoretisch und methodisch
orientiere ich mich neben den Kunstwissenschaften im weiten Feld der Cultural Studies, den Kulturwissenschaften, den Postcolonial Studies, der Psychoanalyse und der Philosophie des Individuums im Kontext von identitärer
Diskriminierung. Die wissenschaftliche Grenzüberschreitung ist für die Erfassung der inhaltlichen Komplexität dieser Kunst unabdingbar. Gleichzeitig stellt sie für mich einen Akt dar, der der radikal öffnenden Wirkung der
Werke nicht nur gerecht zu werden versucht, sondern den von ihr gegebenen
Impuls weiterträgt: Ich deﬁniere mit der Untersuchung der Kunstwerke eine
ethisch engagierte Wahrnehmungshaltung, die von der Überschreitung traditioneller ästhetischer Grenzen lebt. Somit unternehme ich keine überﬂüssige
sekundäre Politisierung einer Kunst, die diese Dimension bereits vollgültig in
sich trägt, sondern versuche vielmehr, deren Rezeption soziopolitisch anzule-
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gen. Das bedeutet auch, dass ich mich von den traditionellen ikonologischen
Diskursen der Kunstwissenschaft abwende, die von einer grundlegend anderen Subjektposition ausgehen.
Die Ästhetik der Begegnung lebt in offenen Erfahrungsräumen, und meine eigene wissenschaftliche Reichweite endet in mancher Hinsicht an den
Grundparametern der dort sich ereignenden Prozesse. Meine persönlichen Erfahrungen, die als primäre Quelle einen wichtigen Untersuchungsgegenstand
bilden, repräsentieren lediglich ein Modell der Nutzung dieser Räume unter
unendlich vielen möglichen. Die Unkontrollierbarkeit, die Nichtquantiﬁzierbarkeit der in dieser Wahrnehmungshaltung initiierten Prozesse macht die
unschätzbare Qualität der Auseinandersetzung mit Kunst aus.
Die künstlerische Visualisierung von Menschen geschieht generell auf der
Basis einer kulturellen Kodiﬁzierung. Der Weg ins Werk führt über die intersubjektive Ebene. Hier geht es nicht um die distanzierte Lektüre von Zeichen.
Kunst, die sich mit Machtbezügen befasst, hat immer auch einen interkulturellen Hintergrund. Daher ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung oft
semiologisch geprägt, und Kulturen werden vor allem als interagierende Zeichensysteme aufgefasst. Zwischen ihnen begegnen sich jedoch Menschen, in
deren Bewusstsein geistige und seelische Prozesse stattﬁnden, welche erst die
Bildung individueller Identitäten und in diesen die Übersetzung und Verwandlung von Kulturen ermöglichen.
Die Arbeit mit Kunst ist für mich ein Prozess, in dem es keine klare Trennung zwischen dem Werk und mir als Betrachter, also zwischen Produktion
und Rezeption gibt. Für meinen Untersuchungsgegenstand gilt dies in besonderem Maß, da ich hier mit dem vollen Einsatz meiner eigenen Identität spiele: Treten mir in einem Werk Individuen in ihrer Körperlichkeit gegenüber, so
ist dies eine Begegnung, die als Auseinandersetzung zwischen dem Eigenen
und dem Anderen immer auch mich selbst in Frage stellt. Die Formulierung
von Identität ﬁndet ihren Abschluss nicht innerhalb der Grenzen des Werks,
sondern bezieht mich als Betrachter unmittelbar mit ein und benötigt mich zu
seiner Vollendung. Eine Kunst, die von den Anderen handelt, sagt implizit oder
explizit genauso auch etwas von mir aus, weil es ohne mein Eigenes kein Anderes gibt. Indem ich als agierender und reagierender Mitmensch miteinbezogen
werde, erkenne ich meine eigenen Projektionen visualisiert und erlebe mich
selbst in meiner Interaktion mit den Anderen. Und letztendlich ermöglicht mir
die Reﬂexion des Wahrnehmungsprozesses sowie der Reaktionen, die er in
meinem Bewusstsein auslöst, meinen Standpunkt neu zu fassen. Hierbei geht
es immer um Bewegung.
In meiner Betrachtung der dialogischen Prozesse zwischen Menschen
baue ich auf einem Begriff der intersubjektiven Distanz auf, für den die Theorie der Subjektivität von Jacques Lacan eine wichtige Basis liefert. Während
der Bildung der Identität im sozialen Prozess ﬁndet ein permanenter Wechsel
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zwischen Subjekt- und Objektpositionen statt. Dieser Vorgang hält das Eigene wie das Andere, das Selbst wie die Mitmenschen in einem permanenten
Spannungszustand zwischen Begehren und Objektierung. Insbesondere in
den künstlerischen Repräsentationen der Bedrohung, der Diskriminierung
und des Begehrens – egal in welchen kokreten Machtbezügen – lassen sich die
Energien der Bildung und Verwandlung von Identität in deren unterschiedlichen Stadien klar greifen. Die Dynamik in den ästhetischen Prozessen entspricht derjenigen in realen Begegnungen. Weil die Erfahrungen so konkret
sind, ﬁnde ich zwischen „Kunst“ und „Leben“ keinen signiﬁkanten Unterschied.
Ich erlebe in den künstlerischen Positionen eine Ästhetik, welche Momente des Wahrnehmens und solche des Handelns in sich vereint. Sie lebt im
dialogischen Prozess, der sich zwischen mir und den Anderen als integralen
Subjekten entwickelt, und weist vielfältige ethische Aspekte auf, insbesondere den der Emanzipation aus hegemonialen Strukturen. Dieser Prozess ist
ein Gegenentwurf zur distanzierten Betrachterhaltung, in der eine kontemplative Ästhetik enge Grenzen der Wirkung von Kunst zieht.
Die lebendige Begegnung, wie ich sie als Grundbegriff der Ästhetik deﬁniere, ist eine Form des Bezugs, in der aus der Distanz ein nachhaltiger Transformationsprozess erwächst. Sie bietet einerseits einen Ort, an dem ich die
Reﬂexion meiner selbst unternehmen kann. Andererseits bildet sie in ihrer
aktiv gelebten Form die Grundlage des sozialen Bezugs zu den Anderen, welche allein ein gleichberechtigtes Miteinander ermöglicht. In der Begegnung
eröffnet sich ein Erfahrungsraum, in dem das Wahrnehmen in einen tiefgreifenden Reﬂexionsprozess geführt wird, welcher nicht in passiver Rezeption
steckenbleibt, sondern aktive Transformation des eigenen Bewusstseins im
Dialog mit den Identitäten der Anderen bewirkt. Damit gerät das Handeln als
Ausagieren des Miteinanders zum zentralen Bestandteil der Ästhetik. Der
dialogische Prozess wird sowohl in immanenten, im Rahmen des Kunstwerks
sich ereignenden Begegnungen von Menschen möglich, als auch in offenen
Räumen außerhalb der Kunst, in denen ich in meiner lebendigen Existenz eine aktive Rolle einnehme.
Ich gehe von einer grundsätzlichen Performativität des ästhetischen Prozesses aus, welche sich nicht auf die Kunstform der reinen Performance beschränkt. Die performative Qualität der Begegnung zwischen mir und den
Anderen in ihrer künstlerischen Manifestation bestimmt meine Methodik in
allen Bereichen. Dies bedeutet, dass ich meine subjektiven Erfahrungen in
den Arbeiten nicht als wissenschaftlich obsolete Begleiterscheinung, sondern als einen zentralen Bestandteil des Prozesses betrachte. Daher ist es unerlässlich, dieser primären Quelle Raum und Kraft zu geben. Dies betrifft
auch die die Form der Verschriftlichung meiner Erfahrungen.
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Die Publikationsform Buch setzt der medialen Präsenz von Bildern enge
Grenzen und wird damit den Anforderungen des Erfahrungsprozesses nicht
immer gerecht. Dies betrifft nicht nur die Reproduktionsqualität der „autonomen“ Bildwerke – Fotoarbeiten und andere Tafelbilder –, sondern vor allem
der performativen, installativen und ﬁlmischen Arbeiten. Ich visualisiere die
beiden Filme von Isaac Julien sowie das Video von David Blandy in Sequenzen von selbst erstellten Filmstills, die meine Blicke wiedergeben. Dies ersetzt
jedoch in keiner Weise die Erfahrung des Films in seiner vollen Präsenz. Ähnliches gilt für die Reduktion performativer Ereignisse, an denen ich teilgenommen habe, auf wenige Fotos. Die Leser/innen meiner Untersuchung haben
also, was die Erfahrung der Werke angeht, nicht in allen Fällen die gleichen
Voraussetzungen wie ich. Dass diese Einschränkung kein grundsätzliches
Hindernis für die Erfahrung der Anderen im ästhetischen Prozess darstellt,
werde ich im ersten Kapitel in einem methodologischen Diskurs erörtern. Das
mediale Problem verliert an Gewicht, da für mich nicht so sehr die Exegese
konkreter Werke, als vielmehr die Qualitäten und Parameter des Erfahrungsprozesses im Vordergrund stehen. Meine hier ausgearbeiteten Erlebnisse mit
Kunst sind lediglich Beispiele einer Ästhetik der Begegnung, die allein in der
eigenen Praxis wirklich erfasst und nutzbar gemacht werden kann.
Grundlagen: Ästhetik der Begegnung – Im ersten Kapitel meiner Untersuchung arbeite ich an der grundlegenden Klärung der Begriffe. Anhand zweier durchaus
konträrer Positionen, einem Video von David Blandy und einem performativen Werkkomplex von Adrian Piper, betrete ich schrittweise den Raum,
in dem die Begegnung mit den Anderen passiert. Beide Werke arbeiten mit
der Konfrontation von Menschen, die sich unter anderem in ihren Hautfarben unterscheiden. Hier begegnen sich Identitäten, und es kommt zwischen
ihnen zu dialogischen Prozessen, an denen ich unmittelbar Teil habe. Damit
nähere ich mich der elementaren Struktur dieser Prozesse an: Das Eigene und
das Andere, Selbstbild und Stereotyp, treten über eine offen gelassene Konstruktion in einen Verwandlungsprozess ein, ohne sich selbst zu verlieren. Im
Folgenden leite ich den Begriff der Begegnung theoretisch her, verankere ihn
im poststrukturalistischen und postkolonialen Denken und stelle ihm Jacques
Lacans Theorie der Rolle des Anderen für die Bildung der Subjektivität zur
Seite. Dabei steht der Begriff der Distanz als notwendige Voraussetzung für
das Zustandekommen einer Begegnung im Mittelpunkt. Diskriminierung und
Begehren – Lacans elementarer Dualismus im Bezug zum Anderen – fasse ich
sowohl als essenzielle Phasen im Bewusstseinsprozess auf, als auch als Manifestationen einer Überforderung mit der Begegnung. Für die Interaktion von
Wahrnehmen und Handeln während der Begegnung mit den Anderen hole ich
das Konzept des „autopoietischen Systems“ von Humberto Maturana und
Francisco Varela heran. In der Untersuchung des Dualismus von Wahrnehmen

Einleitung

und Handeln stehe ich vor der Frage meines Ästhetikbegriffs und habe mich
mit dem diffusen Antagonismus von Ästhetik und Ethik auseinanderzusetzen, wie er mir insbesondere in kunstwissenschaftlichen Theorien begegnet.
Hier ist eine grundsätzliche Klärung des Begriffs des Performativen vonnöten, und ich bringe an diesem Punkt auch verschiedene theoretische Konzepte
nicht nur des „Performative Turn“, sondern insbesondere der Performancekunst zur Sprache. Am Schluss dieses Kapitels steht die methodologische Erörterung der Frage, wie die Erfahrung des Performativen vermittelt werden
kann.
Emanzipation der Bilder: Isaac Julien, Frantz Fanon, Black Skin White Mask – Hier betrete ich
mit der eingehenden Betrachtung von Isaac Juliens Film die koloniale Dimension der Begegnung mit den Anderen. Zugleich wende ich die Methodik des
performativen, vom Wechsel zwischen Wahrnehmen und Reﬂexion bestimmten Sich Einlassens auf das Werk ein erstes Mal an. Julien bietet mir mit seiner
dichten Visualisierung des Lebens und Denkens von Frantz Fanon sowie des
zugehörigen wissenschaftlichen Diskurses eine kongeniale Umsetzung essenzieller Gedanken zum Komplex der Diskriminierung und des Kampfes der
Subalternen mit dem Ziel der Emanzipation im kolonialen wie im postkolonialen Kontext. Gleichzeitig erlebe ich in diesem Film eine Auseinandersetzung mit den Fragen der Repräsentation, welche mich über ihre offene,
diskursive Sprache direkt in meiner eigenen Identität anspricht und einen intensiven Erfahrungsprozess der Stereotypisierung sowie des Begehrens der
Anderen anregt.
Situationen der Subalternität: Diskriminierung – Dieses Kapitel vertieft die Erfahrung
der Diskriminierung als einer Form der Subalternität, in der die Anderen in
der Objektposition ﬁxiert werden. In diesem Zusammenhang ist erst einmal
zu klären, unter welchen Bedingungen es in kolonialen, beziehungsweise
postkolonialen Strukturen überhaupt möglich ist, auf der subalternen Seite
des Bezugs als Individuum in Erscheinung zu treten, und welche zum Teil unüberwindbaren Probleme dabei entstehen – eine Frage, die ich am Beispiel
von Jeff Walls fotograﬁscher Visualisierung einer Schlüsselszene des Romans
Invisible Man von Ralph Ellison behandle. Nach diesem in mancher Hinsicht
problematischen Beispiel interkultureller Reinszenierung wende ich mich
den Fotoarbeiten von Lorna Simpson zu. Sie bilden eine paradigmatische
Position im Kampf gegen die Stereotypisierung und die Fixierung von Menschen in eine diskriminierte Körperlichkeit. Dafür bedienen sie sich der expliziten Formulierung einer intersubjektiven Distanz, welche für eine neue
Begegnung essenziell ist. Dieser klassisch postkolonialen stelle ich mit den
Werken von Santiago Sierra eine zeitgenössische Position gegenüber, die auf
ganz andere Weise konfrontiert als die bis dahin untersuchten Werke. Befand
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ich mich zuvor in einer relativ sicheren Subjektposition und hatte die Möglichkeit der kontemplativen Annäherung, so werde ich in diesen Performances zum ersten Mal direkt in der Souveränität meiner Position gestört: Sierra
macht mich zum indirekten Akteur in einer kompromisslosen Situation der
Unterwerfung und Ausbeutung der Anderen gemäß elementaren kapitalistischen Prinzipien.
Situationen der Subalternität: Begehren – Mit dem anderen Energiepol der Begegnung in der Situation der Subalternität befasse ich mich im vierten Kapitel:
Das Begehren der Anderen, primär die Lust am Körper. In den Performances
von Vanessa Beecroft tritt dieser als Fetisch auf, und es werden Obsessionen
ausagiert, die nicht die der Akteur/innen sind. Hier ist der Stereotyp des
Edlen Wilden nicht fern. Eine Gegenposition zur Degradierung der Anderen
als Objekte für verschiedenste Einschreibungen ﬁnde ich in einem weiteren
Film von Isaac Julien. The Attendant visualisiert Menschen in einem komplexen Bezugssystem aus Kolonialismus und Sklaverei, rassistischer und
sexueller Diskriminierung. Das Begehren als erotische Lust am Körper wird
hier einerseits in einem dichten Konstrukt heterogener Bilder explizit thematisiert, andererseits erfahre ich es als elementaren ästhetischen Reiz, der
mich ins Werk lockt, verschiedene Stereotypen der Anderen in mir aufruft
und mich so in eine tiefe Reﬂexion meines Bewusstseins führt.
Performance der Identität – Mit Adrian Piper und Nikki S. Lee treffe ich auf zwei
Künstlerinnen, die Stereotypen selbst ausagieren und in kritischen Bezug zu
ihrer Identität bringen. Piper setzte sich in den 1970er und 1980er Jahren, insbesondere im Werkkomplex des Mythic Being, kritisch und zugleich selbstreﬂexiv mit Stereotypen und Rollenmodellen im Diskurs rassistischer und
sexistischer Diskriminierung auseinander. Im Vergleich mit dieser heute bereits historischen Position hat das Ausagieren von Identitäten in vielfältigen Rollenmodellen für Nikki S. Lee eine neue Bedeutung. Mit den diversen
möglichen Identitäten, die sie in ihren Arbeiten einnimmt, bietet sie mir ein
signiﬁkantes Beispiel für die großen Veränderungen der Gesellschaftsstruktur, des Identitätsbegriffs und der Position der Anderen in den letzten Jahrzehnten.
Entgrenzte Identitäten: Verlust und Wiedergewinnung der intersubjektiven Distanz – Sowohl
Nikki S. Lees als auch Santiago Sierras Arbeiten handeln vom Leben in einer
globalisierten Gesellschaft. Mit punktuellen Rückgriffen auf Theorie und
Terminologie von Michael Hardt und Antonio Negri vertiefe ich im letzten
Kapitel meine Erfahrung der Anderen in der aktuellen soziopolitischen Situation. In Teresa Margolles’ und Tania Brugueras Arbeiten kann ich den Anderen nicht mehr in einer souveränen Subjektposition begegnen, weil mir die
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intersubjektive Distanz nicht mehr selbstverständlich zur Verfügung steht.
In Margolles’ Werken rücken mir die Anderen auf die Haut und dringen in
meinen Körper ein. Tania Bruguera konfrontiert mich in ihren Performances
und Installationen auf irritierende Weise mit Macht. Ich werde unweigerlich
in die Position der Subalternität gedrängt, wodurch die Interaktion von
Wahrnehmen und Handeln eine nachhaltige Störung erfährt. Hier fallen die
traditionellen Grenzen, und ich bin mit einer anderen Form von Ästhetik
konfrontiert, in der die Position der Anderen und ebenso meine eigene deterritorialisiert werden. Dabei treten ethische Fragen in den Vordergrund. Um
die intersubjektive Distanz wiederzugewinnen, die mir die Begegnung und
das bewusste Leben mit den Anderen im dialogischen Prozess ermöglicht,
muss ich meine eigene Identität ganz neu greifen und die unauﬂösliche Dualität von Wahrnehmen und Handeln in der Orientierung auf die Anderen
nachhaltig verinnerlichen.
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