
WALBURGA HÜLK 

PA R A D I G M A  PE R F O R M A T I V I T Ä T? 
„‚Es ist durchaus verzeihlich, nicht zu wissen, was das Wort performativ 
bedeutet‘“, schreibt John Austin 1961 in seinem Text „Performative Äu-
ßerungen“, mit dem er dieses Wort buchstäblich einführt in den wissen-
schaftlichen Diskurs. „‚Es ist‘“, so fährt er fort, „‚ein neues Wort und ein 
garstiges Wort, und vielleicht hat es auch keine sonderlich großartige 
Bedeutung. Eines spricht jedenfalls für dieses Wort, nämlich daß es nicht 
tief klingt.‘“1 Selbst wenn das Wort performativ also „keine […] großar-
tige Bedeutung“ haben mag, so hat es gleichwohl eine beachtliche 40-
jährige Wortgeschichte hinter sich gebracht, die heute nachgerade dazu 
einlädt, eben dieses Wort noch einmal in Augenschein zu nehmen und 
das „Paradigma Performativität“, das sich mit ihm etabliert hat, zu befra-
gen im Hinblick auf seine methodologische Schärfe und Sensibilität. 
Dass, wie Austin sagt, das Wort „nicht tief“ klinge, mithin wohl keine 
‚tiefere Bedeutung‘ suggeriert, spricht nicht gegen diese Befragung; 
vielmehr weist der Mangel an (bedeutsamer) Tiefe selbst auf jenen sei-
nerseits fundamentalen, wenngleich antihermeneutischen Gestus, den 
genau es zu untersuchen gilt. 

Indem ich mich hier in die Quisquilien der Wortsemantik begebe, 
bin ich bereits in dem Bereich (der nicht mein eigener ist) angekommen, 
der dieses Wort aus sich hervorgetrieben hat, dem der Sprachphilosophie 
und Linguistik, der, als durchaus dominanter Diskurs innerhalb der Wis-
senschaftssprachen und Methodologien der 60er Jahre, das Wort perfor-
mativ bereitgestellt hat für eine Karriere in Theaterwissenschaft, Kunst-
geschichte, Medienästhetik, Geschichts- und Literaturwissenschaft, Eth-
nologie, Gender Studies – also all die Bereiche, die uns heute in diesem 
Rahmen vielleicht viel mehr interessieren als die Linguistik selbst. ‚Per-

                                                           
1  Austin, John L.: „Performative Äußerungen“ (1961), in: ders.: Gesammelte 

philosophische Aufsätze. Joachim Schulte (Hrsg.), Stuttgart 1986, S. 305; 
zitiert nach Uwe Wirth: „Der Performanzbegriff im Spannungsfeld von Il-
lokution, Iteration und Indexikalität“, in: ders. (Hrsg.): Performanz. Zwi-
schen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaft, Frankfurt a.M. 2002, S. 
9-60; Zitate S. 9 (kursiv im Original). 
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formativität‘ mag, lässt man all diese Szenen des Wissenschaftstheaters 
Revue passieren, erscheinen wie ein allumfassender, transversaler „um-
brella term“2 kultureller Konversation, hat doch inzwischen jede einzelne 
Disziplin, jeder öffentliche Diskurs eine je eigene und gleichwohl inter-
disziplinär ausgerichtete ‚Performativität‘ geltend gemacht – in der Ak-
zentuierung des Aufführungscharakters der Sprechakte einerseits, sodann 
der Aufmerksamkeit gegenüber den Inszenierungen im Bereich theatraler 
und ritueller Handlungen, sportlicher und popkultureller und Lifestyle-
‚Events‘, der Symboliken und Spielregeln innerhalb der historischen und 
politischen Praxis, der Diskursivität und Pragmatik von race, class und 
gender, der Materialität „von Botschaften im ‚Akt des Schreibens‘“ so-
wie der Einladung in Spielräume der Imagination „im ‚Akt des Le-
sens‘“,3 zuletzt der Fokussierung auf die Rahmungen und „Räume der 
Kommunikation“, die „Performativen Installationen“, die uns Anlass ge-
ben, über ‚Performativität‘ nachzudenken. Ich möchte Ihnen im Folgen-
den kurz die Erfolgsgeschichte der ‚Performativität‘ nachzeichnen, die 
seit den 90er Jahren mit dem so genannten performative turn gleichsam 
kanonisiert ist, und ich will vor allem für den Bereich der Literaturwis-
senschaft aufzeigen, dass es – wie für alle methodologischen Paradigmen 
– privilegierte Gegenstandsbereiche zu geben scheint, und auch solche, 
die sich mit dem Attribut ‚performativ‘ weniger beschreiben und die sich 
vielleicht doch eher „tief“ oder flächig, d.h. in der Spannung von herme-
neutischer und dekonstruktivistischer Annäherung, erschließen lassen.  

Es war, wie gesagt, der Oxforder Linguist John Austin, der 1955 an 
der Harvard University mit seinen Vorlesungen How to Do Things with 
Words / Zur Theorie der Sprechakte (veröffentlicht 1961/62) das „Para-
digma Performativität“ eröffnete. Er führte nämlich in das Feld sprachli-
cher Äußerungen jenen Begriff des ‚performativen Sprechaktes‘ ein, mit 
dem er jene Sprechakte kennzeichnete, mittels derer durch bestimmte, 
teilweise formelhafte Verben Handlungen, „conventional procedures“,4 
vollzogen werden: so beim Taufakt, „Ich taufe dich auf den Namen Ma-
                                                           
2  Wirth 2002 (wie Anm. 1), S. 10 (kursiv im Original). Zum Gesamtzusam-

menhang des Performativen siehe zuletzt das Buch von Erika Fischer-Lich-
te, die die Forschungen hierzu mitinitiiert hat: Ästhetik des Performativen, 
Frankfurt a.M. 2004; siehe wesentliche Aspekte auch in Früchtl, Josef/Zim-
mermann, Jörg (Hrsg.): Ästhetik der Inszenierung. Dimensionen eines 
künstlerischen, kulturellen und gesellschaftlichen Phänomens, Frankfurt 
a.M. 2001.  

3  Wirth 2002 (wie Anm. 1), S. 9. Vgl. auch Iser, Wolfgang: Der Akt des Lesens, 
München 1984. 

4  Vgl. Austin, John L.: Zur Theorie der Sprechakte [How to Do Things with 
Words], Stuttgart 1979, S. 35 u. 45f.  
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ria, oder auch Coca Cola“ – was es geben soll –, oder bei der Eheschlie-
ßung mit dem ‚Jawort‘ des Brautpaares sowie den staatlichen und kirch-
lichen Vollzugsformeln. Die sprachphilosophische Prägnanz und Provo-
kation dieser Sprechakte besteht darin, dass ihre Bedeutung sich nicht 
hinterfragen lässt vermittels einer logisch-semantischen Wahrheitsprobe, 
wie z.B. bei der Frage, ob die Braut ein weißes Hochzeitskleid trage, was 
ja gemeinhin mit ‚ja‘ oder ‚nein‘ beantwortet werden kann, sondern nur 
im Hinblick auf das Gelingen der mit dem Sprechakt geschaffenen so-
zialen Bedingungen, die erst durch neue performative Akte – wie im Fall 
des Widerrufs einer Taufe, der Änderung des Taufnamens oder des 
Scheiterns einer Ehe – aufgelöst werden können. Die in diesem Sinne 
performativen Äußerungen sind hierbei in zweifacher Hinsicht selbstre-
ferentiell. Zum einen nämlich liefert das performative Verb eine Selbst-
beschreibung dessen, was es tut; zum anderen ist der Akt des Äußerns 
dieses Verbs bereits wesentlicher Teil der Handlung, die durch das per-
formative Verb bezeichnet wird. Da es sich hierbei um kulturell codierte 
oder sogar kodifizierte Handlungen handelt („Ich taufe dich“... „ich er-
kläre euch zu Mann und Frau“... „ich grüße dich“ u.a.), kann das wech-
selseitige Wissen der Handlungspartner um den Verpflichtungscharakter 
des performativen Sprechens und der sozialen Rahmenbedingungen, die 
dadurch aktualisiert werden, vorausgesetzt werden, kann die performa-
tive Kommunikation oder, im Sinne Wittgensteins, das „Sprachspiel“ 
glücken (zumindest innerhalb einer wie auch immer begrenzten Kultur- 
oder Sprachgruppe). 

Das solcherart formulierte pragmatische Sprachspiel ist in der 
Sprachphilosophie, also seinem eigenen Feld, nicht unwidersprochen ge-
blieben, und es hat zugleich eine radikale Erweiterung erfahren, welche 
die Kulturwissenschaft und die gender-Diskurse prägt. Es war der fran-
zösische Philosoph Jacques Derrida, der vor allem an der folgenden Pas-
sage des Austin-Textes Anstoß nahm, der eine Unterscheidung machte 
zwischen der ganz ernsthaften Performativität und der unernsten perfor-
mance, einer Passage, die dann in der Tat auch reflektiert werden musste 
von Literaturtheorie und Theaterwissenschaft. Ich zitiere Austin: 

‚In einer ganz besonderen Weise sind performative Äußerungen 
unernst oder nichtig, wenn ein Schauspieler sie auf der Bühne tut 
oder wenn sie in einem Gedicht vorkommen oder wenn jemand sie 
zu sich selber sagt. Jede Äußerung kann diesen Szenenwechsel […] 
in gleicher Weise erleben. Unter solchen Umständen wird die 
Sprache auf ganz bestimmte, dabei verständliche und durchschau-
bare Weise unernst (‚not seriously‘) gebraucht, und zwar wird der 
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gewöhnliche Gebrauch (‚normal use‘) parasitär ausgenutzt. […] 
All das schließen wir aus unserer Theorie aus.‘5 

Der Szenenwechsel von der Performativität zur Performanz, den Austin 
hier, möglicherweise in der Reflexion auf die eigene Rahmung, vollzieht, 
wird von dem französischen Philosophen Jacques Derrida durchaus ver-
standen als eine Kapitulation vor der Grundsätzlichkeit des Spielcharak-
ters der Sprache überhaupt. Derrida, der freilich immer die Spur der 
Sprache in der Schrift, und damit ohnehin ihre unhintergehbare Nach-
träglichkeit im Blick hat, betont in „Signatur. Ereignis. Kontext“, dass es 
möglich sei, 

‚ein schriftliches Syntagma immer aus der Verkettung, in der es ge-
faßt oder gegeben ist, herauszunehmen, ohne daß es dabei alle 
Möglichkeiten des Funktionierens und genaugenommen alle Mög-
lichkeiten der ‚Kommunikation‘ verliert. Man kann ihm eventuell 
andere zuerkennen, indem man es in andere Ketten einschreibt oder 
es ihnen aufpfropft. Kein Kontext kann es abschließen. Noch ir-
gendein Code [...].‘6  

Derrida, der übrigens hier die schöne, schon im Mittelalter für die Auto-
reflexivität der literarischen Sprache gebräuchliche Metapher des – bota-
nischen – ‚Aufpfropfens‘ benutzt, unterläuft, dekonstruiert mit eben die-
ser Metapher die buchstäbliche Legitimität und konventionelle Kodifizie-
rung des performativen Sprechaktes und hält dagegen, dass jedes sprach-
liche wie schriftliche Zeichen aus seinem Kontext herausgenommen, 
wiederholt und zitiert, eben einem anderen Kontext ‚aufgepfropft‘ wird, 
den es wohl weniger schwächt als veredelt. Mithin kann jedes Zeichen 
inszeniert werden, ist ohnehin ein Zeichen nie erstes Zeichen, sondern 
immer schon „Parasit“ eines anderen Zeichens, das seinerseits nicht das 
erste ist. Austin freilich, so will es scheinen, und die amerikanische Lite-
raturwissenschaftlerin Shoshana Felman hat es als Erste angemerkt,7 war 
so beschränkt (oder sprachgläubig) nicht, wie Derrida annahm, spielte er 
doch selbst mit der Ordnung seines performativen Sprechaktes, wenn er 
allen Ernstes die Folgen ausmalte, die resultieren aus der Taufe von Pin-
guinen oder der Trauung mit einem Esel. Indem Austin so die Bürgschaft 

                                                           
5  Ebd., S. 43f.; zitiert nach Wirth 2002 (wie Anm. 1), S. 18 (kursiv im Origi-

nal). 
6  Derrida, Jacques: „Signatur, Ereignis, Kontext“ (1976), in: ders.: Limited 

Inc., Wien 2001, S. 38f.; zitiert nach Wirth 2002 (wie Anm. 1), S. 19 (kur-
siv im Original).   

7  Vgl. Felman, Shoshana: The Literary Speech Akt. Don Juan with J.L. Aus-
tin, or Seduction in two languages, Ithaca 1983, S. 73. 
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seiner performativen Sprechakte ironisiert, stellt er ihre Doppelbödigkeit 
aus und inszeniert selbst eine Pragmatik, die so wenig dingfest zu ma-
chen ist wie die Ironie selbst. „‚Ich habe‘“, so schließt er seine Vorlesun-
gen zur Performativität ab,  

‚in diesen Vorlesungen zweierlei getan, was ich nicht unbedingt 
gern tue, nämlich: (1) Ein Programm verkünden; d.h. sagen, was 
man tun muß, statt etwas zu tun; (2) Vorlesungen halten.‘8 

Judith Butler, die Sprachphilosophin, die bislang lehrte an der John Hop-
kins University in Baltimore und der University of California at Berke-
ley, ist Derridas Weg der Rezeption Austins mitgegangen und hat ihn 
weitergeführt in das Feld der Gender Studies, der Analyse und Kritik der 
Geschlechterdiskurse und der durch sie praktizierten Machtverhältnisse – 
ein Forschungsbereich, der sich überschneidet mit der Diskurskritik Mi-
chel Foucaults, der die Etablierung des performative turn nicht mehr er-
lebt hat. Gerade das Gelingen eines performativen Sprechaktes gilt But-
ler als Zeichen der Herrschaft, die sich als performatives Gesetz noch 
dort in den Körper einschreibt, wo ein Sprechakt erscheint als eine eher 
unschuldige, konstative Äußerung. In ihrem Buch von 1993, Bodies that 
Matter / Körper von Gewicht, erläutert sie den Geschlechter-Imperativ 
am Beispiel einer Geburtsszene: Indem die Hebamme aussagt „‚Es ist ein 
Mädchen‘“, wird nicht nur eine Feststellung getroffen; vielmehr wird, so 
Butler, ein performativer Akt vollzogen, „mit dem ein bestimmtes ‚Zum-
Mädchen-Werden‘ erzwungen wird“9 und mit dem zugleich die unhinter-
fragte Anweisung ergeht zu einer Performance, einer Selbstinszenierung, 
einem immer wiederholten Zitat der Norm des Mädchen-Seins. Butler 
nimmt hier eine durchaus radikale Erweiterung des Performativitäts-Be-
griffs vor und koppelt ihn an das Konzept einer Performanz als Inszenie-
rung, mittels derer Performativität nicht nur wiederholt und zitiert, son-
dern auch verkörpert wird. Der solcherart performativ umgedeutete kon-
stative Satz „It’s a girl“ gibt damit genau jene Tendenz zur Theatralisie-
rung und Materialiserung von Performativität/Performanz vor, die inner-
halb der Theaterwissenschaften, aber auch der Kultur- und Medien-
wisssenschaften allgemein aufgegriffen worden ist. Der Leitbegriff ‚In-
szenierung‘ wird hier freilich zugleich aufgefasst als ein doppelbödiger, 
dynamischer Begriff – englisch: staging, französisch: mise en scène – in 
der Spannung und Passage von performativer Performance, von Ausfüh-

                                                           
8  Austin 1979, S. 183; zitiert nach Wirth (wie Anm. 1), S. 25. 
9  Butler, Judith: Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Ge-

schlechts, Frankfurt a.M. 1997, S. 318. 



6     WALBURGA HÜLK 
 
rung und Aufführung, von Repetition und Dekonstruktion, Maskerade 
und Entlarvung, und so fällt der Blick im besten Fall auf ein schwindeler-
regendes Spiel mit den gender-Imperativen und Imperativen überhaupt, 
mit Normen und Semantiken, Tiefe und Oberfläche – wie es vielleicht 
am augenfälligsten verkörpert und entkörpert wird in Madonnas Video-
clips und Medienspektakeln. Gerade das von ihr ausgeführte und aufge-
führte, zugleich unernste und ernste Spiel, dieses Pop- und politische 
Theater kann, so will es scheinen, jene performativen Gesetze aushebeln, 
die sich, so Judith Butler, so imperativ bereits an den Anfang des 
menschlichen Lebens stellen.  
 
Die subversive performative Performance, zu der Madonna – durchaus 
mit Butler10 – einlädt und verführt, kann zuerst und vor allem nur dann 
gelingen, wenn sie sich ständig revidiert und dadurch einer Kodifikation 
der Diskurse entzieht. Damit freilich ändert sich auch das wissenschaftli-
che Paradigma, welches sich dem Performativen und der Performance 
widmet, sei es beispielsweise dem Aufführungscharakter der mittelalter-
lichen Lyrik, der Tendenz zur autonomen Performativität der Oper11 oder 
den musikalischen oder künstlerischen ‚Events‘, die, wie jene von John 
Cage oder, sagen wir Jochen Gerz, ihre eigene Zeit und ihren eigenen 
Raum erst schaffen und dann wieder auflösen. Denn da hier, im Nach-
zeichnen performativer Spuren und Schübe, der Akzent gelegt wird auf 
den je neu aktualisierten Akt des Sprechens und Tuns, die Prozesshaftig-
keit, die Körperlichkeit sowie die Präsenz und Intensität der (kulturellen, 
künstlerischen, theatralen, rituellen) Handlungen, entziehen sich die Ge-
genstände hartnäckig der systematischen Analyse, der Überprüfbarkeit 
und Konstanz. Die „Kulturen des Performativen“12 kollidieren so einer-
seits vor allem mit der klassischen Kategorie des Textes und seiner 
Überlieferung – und damit derjenigen des Werkes, der Originalität, des 
Autors, der Repräsentation –, welche unsere Kultur, und namentlich die 
Theater- und Literaturtradition, geprägt hat. Und sie beanspruchen ande-
rerseits die Hoheit über Konzepte, die vor dem performative turn eher als 

                                                           
10  Vgl. dazu demnächst Schuhen, Gregor: „Hybride Pop-Welten. Madonna 

und die Avantgarden“, in: Vf.in/ders./Schwan, Tanja (Hrsg.): (Post-)Gen-
der. Choreographien / Schnitte, Bielefeld [2005].  

11  Vgl. in diesem Zusammenhang grundlegend Pfeiffer, Karl Ludwig: Das 
Mediale und das Imaginäre, Frankfurt a.M. 1999, bes. S. 371-436.  

12  Vgl. Sonderforschungsbereich 1717 „Kulturen des Performativen. ‚Perfor-
mative Turns‘ im Mittelalter, in der Frühen Neuzeit und in der Moderne“ an 
der FU Berlin.   
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Einsätze im semiotischen Spielfeld einer ‚Kultur als Text‘ betrachtet 
wurden. 
 
Es waren Roland Barthes und Umberto Eco, die auf der Höhe des lingu-
istic turn der 60er und 70er Jahre vom „Tod des Autors“ und vom „offe-
nen Kunstwerk“ sprachen. In seinem kleinen Buch Le Plaisir du texte / 
Die Lust am Text entwarf der Semiotiker, Kultur- und Medienkritiker 
und Dichter Barthes 1973 den folgenden, für die zeitgenössische Litera-
turtheorie zentralen Textbegriff, ich zitiere: 

Text heißt Gewebe, aber während man dieses Gewebe bisher im-
mer als ein Produkt, einen fertigen Schleier aufgefaßt hat, hinter 
dem sich, mehr oder weniger verborgen, der Sinn (die Wahrheit) 
aufhält, betonen wir jetzt bei dem Gewebe die generative Vorstel-
lung, daß der Text durch ein ständiges Flechten entsteht und sich 
selbst bearbeitet.13 

Roland Barthes geht hier aus von einem Text, einer Literatur, die gleich-
sam niemals fertig ist, einem Flechtwerk, das nicht das abgeschlossene 
Werk eines Autors ist, der den verschlüsselten Sinn festgeschrieben 
hätte, sondern der vielmehr ein „offenes Werk“ ist, das sich von seinem 
Autor ablöst, das sich durch jede neue Lektüre verändert, gleichsam fort-
schreibt, stets neuen Sinn oder Unsinn anbietet, immer neue Texte her-
ausfordert und so zu einem immer größeren Speicher des kulturellen Ge-
dächtnisses wird, seiner Buchstaben, seiner Reden, seiner fast unendli-
chen Sprachspiele, Energien und Bedeutungen, die buchstäblich ‚zu-
sammenwirken‘. Den Ausdruck ‚performativ‘ benutzt und benötigt Bar-
thes meines Wissens an nur einer Stelle:  

Es gibt nur die Zeit der Äußerung, und jeder Text ist immer hier 
und jetzt geschrieben. Und zwar deshalb, weil […] Schreiben nicht 
mehr länger eine Tätigkeit des Registrierens, des Konstatierens, des 
Repräsentierens […] bezeichnen kann, sondern vielmehr das, was 
die Linguisten im Anschluß an die Oxford-Philosophie ein Perfor-
mativ nennen, eine seltene Verbalform, die auf die erste Person und 
das Präsens beschränkt ist und in der die Äußerung keinen anderen 
Inhalt […] hat als eben den Akt, durch den sie sich hervorbringt 
[…].14  

                                                           
13  Barthes, Roland: Die Lust am Text, Frankfurt a.M. 81996, S. 94 [im Origi-

nal: Le Plaisir du texte, Paris 1973, vgl. S. 100f.].  
14  Ders.: „Der Tod des Autors“ (1968), in: Wirth 2002 (wie Anm. 1), S. 104-

110; Zitat S. 107 (kursiv im Original).   
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Umberto Eco fällt der Begriff des Performativen in seinem Buch L’opera 
aperta / Das offene Kunstwerk (1962; dt. 1973)15 gar nicht ein. Beider 
Text- und Werkbegriff freilich nehmen wesentliche Aspekte vorweg, die 
mit dem performative turn aktualisiert werden: Die Unabgeschlossenen-
heit der ästhetischen Produktion statt der Abgeschlossenheit des Werkes, 
der Aufforderungscharakter des Flechtwerks, die Fäden des Gewebes 
weiterzuspinnen, die Energie und Selbstreflexivität des Textes als Inten-
sität einer unendlichen Semiose – das ist das, was der Semiotiker und 
Schriftsteller, Medienkritiker und Medienstar Umberto Eco als ‚Offen-
heit‘ des Kunstwerkes bezeichnet und Roland Barthes bereits 1968 mit 
seinem vielzitierten „Tod des Autors“ benannte als einen „vieldimensio-
nalen Raum, in dem sich verschiedene Schreibweisen [‚écritures‘], von 
denen keine einzige originell ist, vereinigen und bekämpfen. Der Text“, 
so fährt er fort, „ist ein Gewebe von Zitaten aus unzähligen Stätten der 
Kultur.“16 Es sind vor allem diese Raummetaphern, welche vorausdeuten 
auf die vieldimensionale Szene der Performanzen, und der Text öffnet 
sich so von der Geradlinigkeit des Syntagmas hin auf ein vielschichtig 
ineinander verwobenes Netz von Beziehungen, Verwandtschaften, Kon-
flikten, Mustern, Spielformen. Der italienische Schriftsteller Italo Cal-
vino hat dieses Spiel verglichen mit einem Kaleidoskop, das aus bunten 
Splittern immer neue Muster entfaltet, und er hat diese Metapher einge-
bettet in seinen Roman von 1979 Se una notte d’inverno / Wenn ein Rei-
sender in einer Winternacht,17 dessen elliptischer Titel einlädt in die 
Tiefe ineinander geschachtelter Text-Räume, in denen der Leser des 
Textes und die Leser im Text einander begegnen. Es ist ein Roman, der 
sicherlich direkt Bezug nimmt auf die Konzepte Barthes’ und Ecos, und 
die Wechselbezüglichkeit von Literatur und Literatur-/Kulturtheorie ist 
hier, wie übrigens auch im Fall der Performativität, besonders deutlich. 
Aber es ist auch ein Modell, das durchaus schon früher in der Literatur 
vorgedacht wurde, so beispielsweise in der Erzählung „The Figure in the 
Carpet“ des amerikanischen Schriftstellers Henry James.18 Sie gehört zu 

                                                           
15  Eco, Umberto: L’opera aperta: forma e indeterminazione nelle poetiche 

contemporanee, Mailand 1962. Dt.: Das offene Kunstwerk, Frankfurt a.M. 
1973. 

16  Barthes 2002, S. 108. 
17  Calvino, Italo: Se una notte d’inverno un viaggatore, Turin 1979. Dt.: Wenn 

ein Reisender in einer Winternacht, München/Wien 1983. 
18  James, Henry: The Novels and Stories. New and Complete Edition; Bd. XX: 

The Lesson of the Master. The Death of the Lion. The Next Time. The Fig-
ure in the Carpet. The Coxon Fund, Harmondsworth 1921-23 bzw. The 
Figure in the Carpet and Other Stories, Harmondsworth 1986.   
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einer Gruppe von Geschichten, die, verfasst zwischen 1887 und 1897, 
von der Literatur selbst, ihren Autoren und Lesern, vom literarischen 
Text und literarischen Feld handeln und mit Semiose und Performativität 
spielen. „The Figure in the Carpet“ nun ist die Ich-Erzählung eines jun-
gen, ehrgeizigen Literaturkritikers, der einem berühmten Schriftsteller 
begegnet, dessen jüngstes Werk er gerade rezensiert hat. Dieser von allen 
umworbene Autor steigert die Faszinationskraft seiner Person und seiner 
Texte auf raffinierte Weise dadurch, dass er sein Lesepublikum und seine 
Kritiker wissen lässt, niemand habe bisher sein Geheimnis entschlüsseln 
können, das er, wie eine „figure in the carpet“ eben, in all seinen Wer-
ken, seinen Textgeweben verborgen habe. Um dieses Geheimnis nun 
ranken sich alle Gespräche über seine Bücher, alle Interpretationen seiner 
Texte, alle Verbindungen zwischen Männern und Frauen, Kritikern und 
Lesern, die in wechselseitigen Konstellationen rund um den Schriftsteller 
und seine Bücher eingegangen werden, bis dass der Autor am Ende, wie 
seine Vertrauten, das Muster im Gewebe mit ins Grab nimmt. Ob es die-
sen „buried treasure“ überhaupt gibt, ist am Ende das Rätsel dieses Tex-
tes von Henry James, den es freilich ohne das Geheimnis seines Prätextes 
gar nicht gegeben hätte. Dieses Spiel, das mit den textimmanenten Le-
sern und uns – als Lesern – getrieben wird, findet sich, noch einmal ge-
steigert, wieder in einer anderen Erzählung von Henry James, „The 
Aspern Papers“19 („Die Aspernpapiere“). Dort ist ein Literaturkritiker auf 
der Jagd nach den Liebesbriefen eines berühmten romantischen, lange 
verstorbenen Schriftstellers, die, so nimmt er an, behütet werden von sei-
ner nun hoch betagten Geliebten, die völlig zurückgezogen, zusammen 
mit einer Nichte, in einem Palazzo in Venedig lebt. Diese Nichte ver-
spricht dem Kritiker, ihm die Briefe zu geben, wenn er sie heiratet. Er 
verweigert dieses und erfährt, dass die Briefe verbrannt worden sind – ob 
es freilich diese phantomatischen Briefe je gab, derentwegen die Ge-
schichte „The Aspern Papers“ überhaupt nur exisitiert und die gleichsam 
als Gerücht durch den supplementären Text geistern, daran kann mit Fug 
und Recht gezweifelt werden. Mit den Literaturkritikern aber, die in die-
sen Erzählungen als Protagonisten fungieren und die auf der Jagd nach 
Texten sind und deren Geheimnisse entdecken wollen, inszeniert James 
gleichsam ein Detektivspiel, ein literarisches Sprachspiel als kriminalisti-
sches Rätsel, das freilich, und das ist der Clou, keiner Lösung, zumindest 
keiner eindeutigen, zugeführt wird. Der italienische Historiker und Kul-
turkritiker Carlo Ginzburg hat dann übrigens in einem interessanten Auf-
satz von 1979, „Spie. Radici di un paradigma indizario“ / „Spione. Wur-
                                                           
19  Ders.: The Aspern Papers, New York 1936.  
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zeln eines Indizienparadigmas“,20 den Detektiv, den Kunst- und Litera-
turkritiker sowie den Psychoanalytiker miteinander verglichen, da sie alle 
auf der Suche seien, um Indizien, Texte, Symptome – also Zeichen – zu 
entschlüsseln, die aber gleichzeitig bei dieser Suche, aus den Zeichen 
und in den Zwischenräumen der Zeichen, neue Zeichenräume konstruie-
ren mittels der Energien ihrer Vorstellungskraft. Diese hat dann wie-
derum Umberto Eco in seinem Mittelalterkrimi Il nome della rosa / Der 
Name der Rose21 1980 ausgeleuchtet, und auch hier, man erinnert sich, 
ohne an die mit krimineller Energie gehütete Originalschrift über das La-
chen – das zweite Buch der aristotelischen Poetik zur Komödie – heran-
zukommen. 

Mit der modernen Literatur, so will es scheinen, wird ein Semiose-
schub in Gang gesetzt, der zugleich in der Literatur und dann in der Lite-
raturkritik umspielt wird und, wenn man will, aufruft zu und abgerufen 
wird von dem, was dann Performance heißt. Die erwähnten Texte näm-
lich von Henry James, Italo Calvino, Umberto Eco – und man kann ihnen 
viele andere an die Seite stellen, beginnend mit Mallarmé über die Surre-
alisten bis hin zur Netzliteratur – initiieren Räume der Vorstellungskraft, 
in denen neue Texte, Paratexte über und um Texte herum, Bilder und 
Szenen entstehen, die das Material weiterflechten, Medienwechsel voll-
ziehen, manchmal den Autor des Prätextes vergessen machen und damit 
die Flüchtigkeit und die Beharrlichkeit prozessualer Mythen wiederho-
len. Ich denke, ein eklatantes Beispiel hierfür ist die von Bob Wilson für 
die Ruhrtriennale 2003 konzipierte multimediale Inszenierung La Tenta-
tion de St. Antoine / Die Versuchung des heiligen Antonius, die Gustave 
Flauberts Text La Tentation de St. Antoine hinter sich lässt, eben weil sie 
– und das muss ich zugestehen, obwohl mir gerade Flauberts Buchstäb-
lichkeit heilig ist – das performative Potential dieses zugleich poetologi-
schen, kunstsakralen und theatralen Romans erkannt und es in reine Be-
wegung, Körperbewegung, Choreographie, in entsemantisierte Klänge, 
Stimmen und Intensitäten transformiert hat, die sich vielleicht der utopi-
schen Symbiose von Wort und Ding annähern. Hier, so denke ich, tritt in 
der Tat das Semiosemodell zurück hinter jenes der Performanz, so wie 
dieses wohl umgekehrt dort überflüssigerweise ‚aufgepfropft‘ wird, wo 
es die Subtilität und Buchstäblichkeit eines unendlichen, wohl dekon-

                                                           
20  Ginzburg, Carlo: „Spie. Radici di un paradigma indizario“, in: ders.: Miti. 

Emblemi. Spie. Morfologia e storia, Turin 1986. Dt.: Spione. Wurzeln eines 
Indizienparadigmas, Berlin 1979.   

21  Eco, Umberto: Il nome della rosa, Mailand 1980. Dt.: Der Name der Rose, 
München/Wien 31982.  
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struierten, nicht aber desemantisierten Zeichenspiels eher schwächt als 
veredelt.  

Wenn in der modernen Literatur seit dem 19. Jahrhundert un-
bestritten ein Semioseschub zu beobachten ist, welcher die Aufmerksam-
keit des Lesers lenkt auf Texte, in denen alle Zeichen- und Spielräume 
der Imagination und Intermedialität möglich und kommunikabel sind, 
ohne dass, so denke ich, das Performanz-Modell bemüht werden muss, 
so ist auf der anderen Seite ein Performativitäts- und Performanzschub 
dort zu beobachten, wo der interaktive Charakter „offener Werke“ nicht 
unendlich autoreflexiv in sich zirkuliert, sondern ‚überführt‘ wird in 
„Lebenspraxis“, wie es seit Peter Bürgers initiatorischer Theorie der  
Avantgarde von 1974 heißt. Dieses mittlerweile schlagwortartig abruf-
bare Phänomen ist gleichwohl buchstäblich manifest als ästhetisches und 
politisches Programm der so genannten ‚historischen Avantgarden‘ zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts, deren ,Kunstmilitanz‘ (wie Hanno Ehrlicher 
2001 in seinem eindrucksvollen Buch Die Kunst der Zerstörung be-
merkte)22 die Ausdifferenzierung der Künste widerruft zugunsten eines 
flächendeckenden, massenmedialen ‚Manifestantismus‘ und eines 
schockartigen, expansiven Aktivismus. In der Tat forderten die ersten 
Avantgardisten in über 300 futuristischen Manifesten die Aktivität der 
Leser und Zuschauer nicht nur heraus, um Literatur weiterzuschreiben 
oder Theaterstücke zu Ende zu bringen. Beginnend mit Filippo Tommaso 
Marinettis erstem furistischen Manifest – veröffentlicht am 20. Februar 
1909 auf der Titelseite des Pariser Figaro23 – riefen sie vielmehr, im 
Kampf gegen den „Passatismus“ – worunter sie alle rückwärtsgewandten 
Werte verstanden –, und im Dienste einer energetischen und technischen 
Zukunft auf zu einem Einsatz von Körper und Leben, so wie es sich aus 
dem Wort ‚Avantgarde‘, militärische Vorhut, ableiten ließ. Folgend auf 
die narrativen und oratorischen Passagen des ersten Manifests, in denen 
die (mythische und rituelle) Urszene des Futurismus erzählt und gefeiert 
wird, finden sich elf Programmpunkte, die das Manifest einsetzt und an 
die Freunde richtet – „Los, [...], los, Freunde! Gehen wir!“24 Ich zitiere 
daraus. 

                                                           
22  Ehrlicher, Hanno: Die Kunst der Zerstörung. Gewaltphantasien und Mani-

festationspraktiken europäischer Avantgarden, Berlin 2001. 
23  Dt.: Marinetti, F.T.: „Gründung und Manifest des Futurismus“ (1909), in: 

Wolfgang Asholt/Walter Fähnders (Hrsg.): Manifeste und Proklamationen 
der europäischen Avantgarde (1909-1938), Stuttgart/Weimar 1995, S. 3-7.  

24  Ebd., S. 3. 
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1. Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit 
Energie und Verwegenheit. […] 7. Schönheit gibt es nur noch im 
Kampf. […] 9. Wir wollen den Krieg verherrlichen – diese einzige 
Hygiene der Welt […]. Von Italien aus schleudern wir unser Mani-
fest voll mitreißender und zündender Heftigkeit in die Welt, mit 
dem wir heute den „Futurismus“ gründen […].25 

Ich kann hier nicht auf die einzelnen Argumente der provokant gewalttä-
tigen Programmatik eingehen, deren „Vitalitätscodierung“26 keinen 
Zweifel aufkommen lässt im Hinblick auf Härte und Effektivität des 
Aufmarsches. Wichtig in unserem Zusammenhang erscheint mir viel-
mehr, dass Performativität der durchgängige Gestus dieses ersten avant-
gardistischen Textes ist, der alle gültigen kulturellen Codes und Kontexte 
zerstört und eben dadurch Avantgarde konstituiert. Performativität ereig-
net sich erstens im Gründungsakt der Bewegung als einem Sprechakt, der 
mit mehrfach skandierten, militanten Einsetzungsworten Avantgarde in-
toniert, exponiert und vollzieht – „Aufrecht auf dem Gipfel der Welt 
schleudern wir noch einmal unsere Herausforderung den Sternen zu!“27 – 
und zweitens mit einem Sprechakt, der als massenmediale und terroristi-
sche Waffe eingesetzt wird gegen die Bürgen des Passatismus, das 
„Krebsgeschwür der Professoren, Archaölogen, Fremdenführer und An-
tiquare“ und gegen die geschlossenen Räume der Bildung, „Museen: ab-
surde Schlachthöfe der Maler und Bildhauer, die sich gegenseitig, wild 
mit Farben und Linien entlang der umkämpften Ausstellungswände ab-
schlachten!“28 Das Manifest, so will mir scheinen, vereinigt auf diese 
Weise eine interne und externe Peformativität und Performanz, indem es 
nämlich die Materialität des Textes propagandistisch koppelt an den 
Körpereinsatz des Rezipienten, beide gerichtet gegen die autonomen 
Kunstformen, Kunsträume und Kunstinstitutionen, und hier geschieht 
also doch vielleicht mehr, als die Selbstironie John Austins – „Ein Pro-
gramm verkünden; d.h. zu sagen, was man tun muß, statt etwas zu tun“29 
– vermuten ließ. Der ‚Manifestantismus‘ nämlich ist eine ebenso selbst-
reflexive wie inszenatorische Aktionskunst, ist selbst Waffe in einer äs-
thetischen querelle, welche Materialität (Typographie, Format, Träger-
medium), Oralität (Appelle, Befehle, Deklamationen) und Theatralität 
(Selbstinszenierung) ereignishaft einsetzt. Er ist der Auftakt der heute le-

                                                           
25  Ebd., S. 4f. (kursiv im Original). 
26  Pfeiffer 1999, S. 521.  
27  Marinetti 1909 (wie Anm. 23), S. 7.   
28  Ebd., S. 5.  
29  Vgl. oben Anm. 8. 
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gendären serate,30 einer spektakulären, situativen Kunst- und Theater-
szene, innerhalb derer künstlerische Artefakte minimisiert wurden – 
„DESHALB 1. IST ES DUMM, HUNDERT SEITEN ZU SCHREIBEN, 
WO EINE GENÜGEN WÜRDE“31 –, das Publikum körperlich provo-
ziert wurde – „DAS FUTURISTISCHE THEATER wird jeden Abend 
eine Gymnastik sein“ – und eine ‚Kunst ohne Werk und Autor‘ entstand 
als ‚Event‘:  

DIE FREIE REDE, DIE SIMULTANEITÄT, DIE VERKÜR-
ZUNG, DAS KLEINE GESPIELTE GEDICHT, DIE DRAMATI-
SIERTE EMPFINDUNG, DE[R] HEITERE[…] DIALOG, DE[R] 
NEGATIVE[…] AKT, DIE SCHLAGFERTIGKEIT, DIE AUS-
SERLOGISCHE DISKUSSION, DIE SYNTHETISCHE DE-
FORMATION, DE[R] WISSENSCHAFTLICHE[…] RISS, DIE 
KOINZIDENZ, DAS SCHAUFENSTER…32  

und das alles zusammen „mit obszönen Gesten, Kneifen der Damen oder 
anderem Unfug […]. Die Sessel werden mit Juck-, Niespulver usw. be-
streut.“33 

Was hier passierte, konnte wohl von keiner nachfolgenden Avant-
garde, keinem Medium und keiner Performanz überboten werden. Aber 
es ist auch ein Ereignis, welches putschistisch jene Liaison von Textua-
lität und Performativität sprengt, die ansonsten bis in die Ausstellung 
„Räume der Kommunikation / Performative Installation“34 als Spannung 
ausgehalten wird, weil nur über sie immer wieder die Frage gestellt wer-
den kann, was denn Kunst sei. Insofern sind vielleicht, alles in allem, 
jene Beispiele avantgardistischer Künste interessanter, die ihrerseits die-
se Spannung und Dynamik von Textualität und Performativität, Artefakt 
und Ereignis, Künstler und Rezipient reflektieren und inszenieren. Als 
ein solches Beispiel gelten kann vielleicht ein Bild wie Abbildung 1, der 
Versuch, eine sequentielle Körperbewegung im Bild und als Option einer 
Überschreitung seines Rahmens sichtbar zu machen; es erscheint sodann 
als Versuch, den avantgardistisichen Versuch, „den Betrachter mitten ins 

                                                           
30  Vgl. dazu ausführlich auch den Beitrag von Sabine Schrader in diesem 

Band. 
31  So Marinetti, Settimelli und Corra im Manifest „Das futuristische syntheti-

sche Theater“ von 1915, dt. in: Asholt/Fähnders 1995 (wie Anm. 23), S. 92-
95; Zitat S. 93 (Großschreibung im Original). 

32  Ebd., S. 94 (Großschreibung im Original). 
33  Marinetti, F.T.: „Das Variété“ (1913), in: Asholt/Fähnders 1995 (wie Anm. 

23), S. 60-63; Zitat S. 63. 
34  Performative Installation (Ausstellungskatalog Siemens Art Program). 

Angelika Nollert (Hrsg.), Köln 2003. 
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Bild“ zu holen,35 im Medium der Malerei zu reflektieren durch die inter-
mediale Suggestion eines optisch-akustischen Environments (vgl. Abb. 
2), und es zeigt sich schließlich in den ‚photodynamischen‘ Experimen-
ten, mittels derer, in Reflexion auf die physikalischen Theoreme der Zeit, 
die Relation und kommunikative Dynamik von Subjekt und Objekt ak-
tualisiert werden sollte als Intensität und Passage eines Augenblicks (vgl. 
Abb. 3). Mehr noch aber, so will mir scheinen, lassen sich diese Span-
nung und Dynamik veranschaulichen an der Neukonzeption des Muse-
umsraums, die der russische Konstruktivist El Lissitzky 1926 erfand. 
Abbildung 4 zeigt seinen Dresdener „Demonstrationsraum“, den „Raum 
für konstruktive Kunst“ (danach Hannover 1927/28), einen Museums-
raum, der gerahmte Bilder (u.a. von Piet Mondrian) ausstellt und verbirgt 
durch eine bewegliche, perforierte Metallplatte, die der Besucher vor der 
Wand hin- und herschieben kann, um so das eine oder andere Bild pa-
limpsestartig zu verbergen oder zu entbergen. Wozu El Lissitzky hier 
verführt, ist ein frühes interaktives Spiel mit den „umkämpften Ausstel-
lungswände[n]“, von denen Marinetti sprach,36 ist „die Zerstörung der 
Museumswand als einem festen Ort für Bilder“37 und die Etablierung der 
Wand als Element eines optischen Environment, das eine dynamische, 
synkopische, differentielle Wahrnehmung herausfordert.38 „Wenn er [der 
Besucher; W.H.]“, so El Lissitzky,  

sonst durch das Vorbeiziehen an den Bilderwänden in eine be-
stimmte Passivität eingehüllt wurde, so soll unsere Gestaltung den 
Mann aktiv machen. Dies soll der Zweck des Raumes sein. [...] Bei 
jeder Bewegung des Beschauers im Raume ändert sich die Wir-
kung der Wände, was weiß war, wird schwarz und umgekehrt. So 
entsteht als Folge des menschlichen Schreitens eine optische Dy-
namik. Dies Spiel macht den Betrachtenden aktiv. [...] Er ist phy-

                                                           
35  Boccioni, Umberto: Futuristische Malerei und Plastik (Bildnerischer Dyna-

mismus) (1914). Astrit Schmidt-Burkhardt (Hrsg.), Dresden 2002, S. 110 
(kursiv im Original). 

36  Vgl. oben Anm. 28. 
37  Spieker, Sven: „El Lissitzky zwischen Film und Büro: Das Kabinett des 

Abstrakten“. Vortrag beim Workshop „Bild und Schrift im literalen und 
medialen Wandel“ im Rahmen des Forschungsprojekts „Archäologie der 
Moderne. Eine neue Sinneskultur im frühen 20. Jahrhundert“ (Justus Fet-
scher/Inge Münz-Koenen) am Zentrum für Literaturforschung, Berlin, 14. 
u. 15.11.2003. 

38  Vgl. ebd. 
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sisch gezwungen, sich mit den ausgestellten Gegenständen ausein-
anderzusetzen […].39  

Hier wird also ein neuer ‚offener‘ Museumsraum, eine neue Szene des 
‚Spiels‘ geschaffen – direkt neben einem tradiitonellen Museumsraum, 
der, wie im Theater, durch einen halb offenen Vorhang betreten werden 
kann und vielleicht eine Reaktion hervorruft wie diese: ‚Aha, hier hängen 
die Bilder!‘40 Es ist ein „Raum der Kommunikation“, der, so denke ich, 
bis heute nichts eingebüßt hat von seiner Interessantheit und der in seiner 
gleichsam kontingenten Nachhaltigkeit die Spannung der „performativen 
Installation“ vorwegnimmt. 

Abbildung 1: Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone (1912) 

 

                                                           
39  Lissitzky, El: Maler, Architekt, Typograf, Fotograf. Erinnerungen, Briefe, 

Schriften. Sophie Lissitzky-Küppers (Hrsg.), Dresden 41992, S. 366f. 
40  Dazu Bianchi, Paolo: „Kunst ohne Werk – aber mit Wirkung. Was ist die 

Kunst an der Kunst?“, in: Kunstforum International, Jg. 67, Nr. 152 (Okto-
ber-Dezember 2000): Kunst ohne Werk, Ästhetik ohne Absicht, S. 66-81.  
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Abbildung 2: Umberto Boccioni: La strada entra nella casa (1911) 

 

Abbildung 3: Anton Giulio Bragaglia: Autoportrait (1913) 
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Abbildung 4: El Lissitzky: „Raum für konstruktive Kunst“ (1926)   
 
 


