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Sehr häufig steht im Zentrum der Performancekunst der menschliche Körper. Nicht nur ist der 

Körper Ort und Mittel dieser Kunstform, vollzieht sich Performancekunst sprichwörtlich auf 

der  nackten  Haut  und  durch  das  zuckende  Fleisch,  sondern  ist  zugleich  sehr  häufig 

thematischer  Bezug.  Die  Vielfalt  ist  groß.  Wir  bekommen  exzesshafte,  gewalttätige 

Entgrenzungen  am  und  durch  den  Körper  zu  sehen,  schlagen,  schneiden,  bluten  die 

Performer_innen1,  es  kommt  zu  Grotesken,  Wirrungen  und  Verstörungen,  gewöhnliche 

Zuschreibungen geraten ins Wanken. Ebenso oft bleibt es aber bei bloßen Andeutungen, die 

Körper scheinen passiv und nur Mittel der Aufführung zu sein.

Performancekunst  führt  uns  mit  der  Vielfältigkeit  der  Thematisierung des  Körpers,  seines 

Materials, seiner Natur und seiner Konstruktion in das Dickicht der Erkenntnistheorie. Der 

Körper wirft folglich Fragen auf, wie es um unsere Beziehung zur Wirklichkeit, zur Natur und 

zur Gesellschaft bestellt ist. Ist der Körper unser Ursprung – die Menschmaschine, auf die 

letztlich  alles  an  uns  zurückführbar  ist?  Ist  der  Körper  Natur?  Oder  bedeutet  ›Maschine‹ 

vielmehr, dass der Körper eine Konstruktion ist? Entstand der Körper erst unter dem Messer 

der  ersten  Anatomen,  im  Blick  der  Psychologie  und  Hirnforschung,  welche  noch  die 

Spontanität  und den  freien  Willen  des  Denkens  aus  Synapsenbahnen  und dem Spiel  von 

Botenstoffen  und  Rezeptoren  im  Hirn  herleiten?  Ist  gar  die  Genforschung  mit  der 

Entschlüsselung  des  menschlichen  Genoms  –  welche  in  den  technischen  Sprachen  der 

(De)Codierung geschieht – jenes ›Labor‹, von dem Bruno Latour sprach, in dem die Natur als 

genetischer ›Bauplan des Lebens‹ erst konstruiert wird? Sind wir „Hybride“ (Bruno Latour) 

oder  gar  „Cyborgs“  (Donna  Haraway)?  So  konstatiert  Donna  Haraway,  dass  mit  der 

Auflösung der  Gegensatzpaare  Natur  –  Kultur  sowie  Mensch – Maschine  die  wichtigsten 

Bestimmungsgrößen der Moderne fraglich geworden sind. Der Körper scheint durch biotische 

Komponenten  (künstliche  Organe,  Hirnschrittmacher,  Reproduktionstechnologien, 

Mikrosonden, Kypernetik etc.), durch technisch-militarisierte Sprachen der Immunologie und 

der (De)Codierung der Genetik nicht nur überformt, sondern dadurch regelrecht produziert zu 

sein.  Was bedeutet  dieses „produziert“? Ist  der Körper  ohne diese technologischen Raster 

1 Im Weiteren findet aus Gründen der Lesbarkeit im Singular nur die jeweilige Verwendung des Maskulinum 
oder Femininum statt. Jeweilig ist das ausgesparte Genus gedanklich miteinbezogen.
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überhaupt fühl-, fass- und verstehbar? In anderen Worten, gibt es (noch) einen Körper vor 

diesen technologischen Rastern? Auf der anderen Seite könnte man fragen: Ist nicht in einer 

(post)modernen Welt,  wie sie z.B. Donna Haraway in all  ihren Brüchen, Verschiebungen, 

Unsicherheiten und Auflösungen beschreibt, der Körper ein letzter Ort von Wahrheit, auf den 

‚ich‘ zurückgehen kann? Ist nicht der Körper buchstäblich die Haut, aus der man nicht heraus 

kann? Beweist uns nicht die Genetik, dass aller Vielfältigkeit und Beliebigkeit zum Trotz alles 

dem großen natürlichen Bauplan der Gene folgt und noch Persönlichkeit, Bewusstsein und 

Spontanität daraus erklärlich werden?

Was kann die Kunst zu diesen Fragen ›sagen‹? Wie verhält es sich mit dem Körper gerade in 

jenen Künsten, die ihn zum Mittel und Ort des ästhetischen Ausdrucks und der ästhetischen 

Erfahrung haben? Hierfür sei ein Gegensatz aufgetan.

Authentizität und Schmerz

In der Performance  Lips of Thomas (1975)  malträtierte  die  Performancekünstlerin  Marina 

Abramovic ihren nackten Körper so lange u.a. mit Schnitten,  Schlägen und Eis bis einige 

TeilnehmerInnen aus dem Publikum eingriffen und ihre Performance beendeten. Abramovic 

sprengte offenbar nicht nur die Erträglichkeit der einzelnen ZuschauerInnen, sondern zwang 

diese in Form des Dilemmas, unter moralischen Schwierigkeiten das Leiden weiter geschehen 

zu lassen oder mit dem Eingriff ins Werk ein Tabu der Kunst zu brechen, in die Performance. 

Im gesamten Oeuvre Abramovics findet sich die Auseinandersetzung mit dem Körper. Dabei 

scheint vor allem die Grenzerfahrung mit und durch den Körper ein zentraler Topos zu sein. 

Sie übergeht an sich selbst Grenzen und zwingt regelrecht dem Rezipienten Grenzerfahrungen 

durch ihren Körper hindurch ab. Dabei scheint der Körper sehr oft als ein letzter, verletzlicher 

Ort der Authentizität – Schmerz als ein Zeichen von Echtheit – thematisiert zu sein.

Performances  verhandeln  sehr  häufig  das  Thema  des  Körpers  am  Schmerz.  Schneiden, 

Bluten,  Stechen  –  beinah  paradigmatisch  stehen  die  Schmerzerfahrungen  für  echte  oder 

vermeintlich  echte  Grenzerfahrungen  in  der  Performancekunst.  Zum  Teil  erscheint  die 

Erzeugung solcher Erfahrungen regelrecht als ein Formprinzip von Performancekunst. Der 

physische  und  häufig  nackte  Körper,  seine  Verletzung,  Grenzerkundungen  und 

Grenzüberschreitungen durch Schmerz sind Modus und Material  vieler  Performances.  Am 

bekanntesten dahingehend ist neben dem Wiener Aktionismus wohl Marina Abramovic. Ihr 

Schneiden,  Bluten  und  Leiden  verschob  Formen  des  Theatralen.  Wie  Eingangs  dargelegt 

durchbrach  sie  die  Trennungen  von  Künstler  und  Zuschauer,  nicht  durch  ein  Mit-Mach-
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Theater, sondern gewissermaßen durch einen Gewaltakt an sich selbst, deren Sog sich das 

Publikum nur schwer entziehen konnte.

Mit  dem  Schmerz  wird  der  Körper  konkret,  dem  Schmerz  kann  man  sich  nicht  einfach 

entziehen. Unverrückbar erscheint der konkrete Schmerz entgegen aller Vermittlung, entgegen  

aller Kulturgeschichte von Krankheit, Schmerz und Tod als unmittelbares Ereignis gegeben. 

Offenbar unhintergehbar ist der konkrete Schmerz ein Ausdruck von Authentizität, ein letztes 

Residuum der Natur an uns. Schmerz ist widerständig gegen seine Vermittlung, er lässt sich 

nicht kommunizieren und verweist uns wohl am deutlichsten auf die Grenzen der Sprache. An 

ihm scheinen Sinneseindruck und begriffliche Vermittlung wirklich auseinanderzufallen. „Der 

Schmerz  dezentriert  das  Sein.  […] [E]r  bleibt  immer ein Ausnahmezustand.“2 In  anderen 

Worten,  weil  der Schmerz zugleich so konkret  ist  – stets  individuell  und gewissermassen 

unteilbar  ist  –  und  zugleich  doch  so  allgemein  (niemand  ist  schmerzlos),  weil  er  im 

Bewusstseins seines physiologisch-psychischen Ortes so diffus ist und zugleich offenbar so 

gezielt mit Medikamenten oder operativen Eingriffen abgestellt werden kann, scheint er eine 

körperliche  Wahrheit  zu  untermauern.  Bei  allem  gesellschaftlichen,  medizinischen  oder 

biotechnischen Zugriff auf den Körper, der Schmerz bleibt etwas Konkretes und zugleich von 

allen Geteiltes,  er  offenbart  scheinbar  eine physiologische Wahrheit  unserer  Existenz.  Der 

Schmerz offenbart den Körper als Tatsache und verweist auf unseren materiellen Ursprung? 

Damit scheint der Schmerz für das Theatrale Medium zu sein, einen Ort der Authentizität zu 

erreichen,  diesen  verstehbar  zu  machen  und  als  etwas  Allgemeines  -  als  von  allen 

Ehrfahrbares und zugleich Ungeschichtliches – zu setzen. Ähnlich wie Nacktheit und Lust 

figuriert  Schmerz  als  Erfahrungsschicht,  die  die  Künstlerin  mit  den Zuschauern  teilt.  Der 

Schmerz  wird  gewissermaßen  als  Zugang  zur  (gemeinsamen)  ästhetischen  Erfahrung 

verhandelt. So wie er stets Fragen aufwirft (Ist das noch Kunst?) ist der Schmerz zugleich 

allen eine verständliche Antwort.

Aber ist es so einfach? Elaine Scarry merkt dazu an: „Für einen Menschen, der Schmerzen 

hat,  ist  der  Schmerz  fraglos  und  unbestreitbar  gegenwärtig,  so  dass  man  sagen  kann, 

„Schmerzen  zu  haben“  sei  das  plausibelste  Indiz  dafür,  „Gewissheit  zu  haben“.  Für  den 

anderen indes ist dieselbe Erfahrung so schwer fassbar, dass „von Schmerzen zu hören“ als 

2 Azoulay 2000: 8.
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Paradebeispiel  für  Zweifel  gelten  kann.  So  präsentiert  der  Schmerz  sich  uns  als  etwas 

Nichtkommunizierbares, das einerseits nicht zu leugnen, andererseits nicht zu beweisen ist“3.

Performative Körper

Das merkwürdige viergliedrige Wesen, an dem sich die unteren Extremitäten an Stelle des 

Torsos  scheinbar  spiegelbildlich  wiederholen,  erinnernd  an  Hans  Bellmers  ‚la  poupée‘, 

bewegt sich langsam durch den Raum, erreicht die Rückwand, stellt sich auf und tastet die 

Wand ab. Es fällt zu Boden, streift seine Hülle (Schlauchrock) ab und ein Mensch erscheint,  

der sich in die Kante von Wand und Boden schmiegt. Dieses Wesen ist der Performance-

Künstler  Xavier  Le  Roy,  der  u.a.  mit  der  Performance  ‚self  unfinished‘  die 

Körperbedeutungen, die hermetischen Zuschreibungen und die Sehgewohnheiten bezüglich 

des Körpers aufbricht. Im viergliedrigen Wesen verwandelt sich sein Körper in eine Groteske, 

welche  unteranderem  Lachen  und  Erheiterung  beim  Publikum  erzeugt.  Die  beabsichtigte 

Brechung  der  Bedeutungszusammenhänge  hinsichtlich  des  Körpers  beschreibt  Le  Roy 

gewissermaßen als erster Rezipient seiner Kunstpraxis folgendermaßen:

„Wichtig ist mir dabei zu betonen, dass der Körper sicher nicht jenseits der Sprache 

liegt. Er ist vielmehr zu jedem Moment ein Körper mit Bedeutung. Der Körper bedeutet 

immer  etwas  und  er  wird  immer  gedeutet.  Der  Körper  konstruiert  Zeichen,  die  er 

bedeutet  und  die  ihn  bedeuteten.  Das  heißt,  erst  die  Tatsache,  dass  der  Körper 

bezeichnet  ist  und  bezeichnet  wird,  macht  es  überhaupt  möglich,  dass  wir  ihn 

wahrnehmen und über ihn sprechen.“4

Xavier Le Roy nimmt damit eine beinah gänzlich gegensätzliche Position zur oben skizzierten  

ein.  Le  Roy  versteht  seine  Kunst  gerade  als  Dekonstruktion  dieser  vermeintlichen 

Authentizität. Wenn Le Roy in seiner eigenen Rezeption angibt, er glaube nicht an ein Jenseits  

der Sprache und der Körper sei sicher nicht jenseits der Sprache5, so argumentiert er ähnlich 

wie Judith Butler mit einer Theorie des performativen Körpers6.

3 Scarry 1992: 12.
4 Klinge/Leeker: 2003: 101.
5 Ebd.: 99ff.
6 Vgl. Butler 1991, 1997.
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Die sozialwissenschaftlichen und feministischen Debatten um den Körper arbeiteten sich vor 

allem am Thema des  Geschlechts  ab.  Bis  Anfang  der  1990er  Jahre  dominierte  dabei  die 

Ansicht  einer  dichotomen  Auftrennung  von Geschlechtlichkeit  und Körper.  Beides  wurde 

zugleich wahrgenommen als biologische Tatsache wie auch als gesellschaftliches Verhältnis. 

Die  bekannte  Auftrennung  von  Geschlechtlichkeit  in  ‚sex  and  gender‘  (biologisches  und 

soziales Geschlecht) zeugt davon. 

Judith Butler kritisiert in ihrem bekannten Werk ‚gender trouble‘ diese Sichtweise. Sie macht 

darin deutlich, dass auch die vermeintlich biologischen Tatsachen einem konstruktiven und 

damit  geschichtlichen  Prozess  unterliegen.  Die  vermeintlich  starren  Referenzpunkte  des 

biologischen Körpers und davon vermeintlich ableitbarer physiologischer Unterschiede sind 

Produkte einer machtgeleiteten diskursiven Praxis. Das ›Sehen‹ solcher Unterschiede ist nicht 

einfach  der  Beweis  dieser  Unterschiede,  sondern  die  Bedingungen  dieses  Wahrnehmens 

müssen hinterfragt werden. Darüberhinaus bestimmt Butler auch das vermeintliche ›Zentrum‹ 

der  Wahrnehmung,  nämlich  wir  als  Subjekte,  bezugnehmend  auf  Foucault  als  Ergebnis 

solcher Praxis. Was bedeutet das alles?

Für Judith Butler ist die Sprache der Knackpunkt. Sprache wird dabei aber nicht einfach als 

bloßes  Kommunikationsmittel  verstanden,  sondern  als  eine  die  Wirklichkeit  erst 

hervorbringende Struktur.  Sprache ist,  und das ist  der Kernpunkt von Butlers Theorie des 

Körpers  und  des  Geschlechts,  performativ.  Sprache  vermittelt  nicht  einfach  einen  Inhalt, 

sondern sie verleiht Dingen, egal ob Bäumen, Steinen, Situationen oder eben Körpern, eine 

Bedeutung. Anders gesagt, erst im Akt des Benennens, erst in dem einer Sache ein Signifikant 

(Zeichen, Lautfolgen, Begriff) zukommt, wird sie realitätsmächtig.  Butler geht sogar noch 

weiter und macht deutlich, dass, damit eine Sache intelligibel – gewissermaßen bewusst – 

wird,  ihr  stets  erst  begriffliche  Bedeutung zukommen muss  – kein Gedanke ohne Begiff! 

Sprache  ist  damit  nicht,  wie  im  allgemeinen  Verständnis,  das  Festhalten  ihr  äußerlicher 

Tatsachen, sondern Sprache ›produziert‹ gewissermaßen erst die Tatsachen, sie ist performativ 

– Sprache ist Handeln. Es sei das bekannte Beispiel von Butler angeführt. Bei der Geburt ruft 

Arzt, Ärztin oder Hebamme aus „Es ist ein Mädchen“ bzw. „Es ist ein Junge“. Diese Ausruf  

ist nach Butler nicht einfach kommunikativ, gibt eine Tatsache wieder, sondern setzt anhand 

gewisser  Merkmale  das  Neugeborene  in  ein  soziales  Verhältnis  mit  all  seinen 

Zuschreibungen, Anforderungen usw.

Nun geht  es aber nicht bloß darum, dass das Wahrnehmen anhand gewisser,  vermeintlich 

unhintergehbarer physiologischer Merkmale soziale Verhältnisse konstruiert und reproduziert. 

(Wie sehr, kann man sich daran verdeutlichen, dass es beinah unmöglich ist, Menschen nicht 
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bereits im Wahrnehmen nach dem binären Schema Mann-Frau einzuteilen und wie verstörend 

es wirken kann, wenn diese Einteilung scheitert.)

Butler nimmt die Merkmale, die Materialität des Körpers selbst in den Blick. Im Gegensatz 

zur oben dargestellten Authentizität begreift Butler Materialität bzw. Körper nicht als Begriffe 

der  Wiedergabe  eines  vorsprachlichen  Daseins,  sondern  als  Produkte  eines  Prozesses  der 

›Materialisierung‹. Das bedeutet, erst im Benennen, erst im Akt der (Re)Signifikation7 wird 

das,  was  wir  an  der  (körperlichen)  Materialität  als  ›so  seiend‹,  ›natürlich‹,  ›fest‹  etc. 

begreifen,  als  solches realitätsmächtig.  Anders gesagt, das (eben begriffliche Bewusstsein) 

von  Festigkeit,  Grenze,  Oberfläche,  Örtlichkeit,  Biologie  etc.  ist  durch  diskursive  Praxis 

bestimmt.  Es  „stabilisiert“8 sich  erst  das,  was  später  eben  als  vermeintlich  so  seiendes 

Material,  unhintergehbarer  Körper  etc.  „erscheint“.  Butler  schreibt  auch  von  der 

Sedimentierung, Verfestigung und der Einschreibung von Diskursen.9 Diese Materialisierung 

bringt aber nicht nur die Materialität selbst hervor, sondern zugleich die Effekte, welche die 

Materialität  und den Körper als vorsprachliche,  natürliche und/oder ontologische Substanz 

erscheinen lassen.  Dass der vermeintlichen Natürlichkeit eine diskursive Praxis zu Grunde 

liegt, verschleiert eben diese. 

Was bleibt? 

Was bleibt, ist ein Widerspruch, den wir mit Euch im Workshop diskutieren wollen. Beide 

Thesen  scheinen  bei  genauerer  Betrachtung  unbefriedigend:  In  der  Annahme,  dass  der 

Mensch  und  sein  Körper  erst  als  solches  durch  diskursive  Prozesse  hergestellt  werden, 

verabschiedet  sich  das  Verständnis  vom  Menschen  als  Individuum  mit  seinen  leiblichen 

Erfahrungen: Wird nicht durch die scheinbare Hervorhebung von Geschichte als diskursiver 

Prozess, die Geschichtlichkeit des Körpers entledigt? Existiert nicht der Körper als Produkt 

von Konstruktionen nur noch als leblose und entindividualisierte Oberfläche? Gleichzeitig 

erscheint  die  Auffassung,  dass  unsere  Körper  Natur  seien,  und  damit  Authentizität,  

Ursprünglichkeit und Wesenshaftigkeit  versprächen, als  Regression. In welchem Verhältnis 

stehen mithin Körper und Leib, Natur und Konstruktion miteinander? Dieser Widerspruch soll  

7 Dies  meint  den  Akt  des  Zusammenkommens  einer  Sache  –Signifikat-  (BezeichneTES)  mit 
Zeichen/Lautfolge/Begriff –Signifkant- (BezeichneNDES) – z.B. durch die Lautfolge/die Zeichen/den Begriff 
„Tisch“  wird  der  bedeutete  Sachverhalt  „Tisch“  real.  Anders  gesagt:  ohne  Signfikant  kein  Signifikat. 
REsignifikation bedeutet  dabei,  dass dieser  Prozess nicht starr  ist, sondern in der beständigen Praxis – dem 
Zitieren  –  dieses  Verhältnisses  von  Signifkant  und  Signfikat  Veränderungen  möglich  sind  und  beständig 
geschehen, aber nicht einfach beliebig sind für uns – hier spielt die Macht (Michel Foucault) eine Rolle.
8 Butler 1997: 32.
9 Vgl. ebd.: 32f.
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zum  einen  in  theoretischen  Überlegungen  und  zum  anderen  in  Reflexion  mit  Euren 

Erfahrungen  in  der  Kunstpraxis  erörtert  werden.  Theorie  und Kritik,  Praxis  und Ästhetik 

sollen einander als Lupe dienen, sodass wir in ihren Konstellationen uns Antworten annähern.
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