Performative Objekte.
Studien zum plastischen Handeln

Abstract

Das Projekt untersucht in einem empirischen Zugang Potentiale einer performativen
und partizipativen Bildhauerei: in ihrer historische Perspektive, ihrem theoretischen
Kontext – und als praktische künstlerische Herausforderung. Als Katalysator und
Analysewerkzeug plastischer Handlungen entwickle ich ein stetig erweiterbares, modulares System ,performativer Objekte‘: skulpturaler Elemente, die von den Betrachtern (Besuchern, Teilnehmern) ohne Vorgaben angeeignet, benutzt, getragen, bewegt,
transportiert, arrangiert, kombiniert und verändert werden können. Im Sinne eines
empiriegestützten Artistic Research wird das Handlungspotential performativer Objekte in Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern aus unterschiedlichen Disziplinen (Bildende Kunst, Tanz, Architektur, Sozialwissenschaft, Psychologie) oder in
Workshops mit ausgewählten Publika im privaten, musealen oder öﬀentlichen Raum
praktisch erprobt und parallel dazu theoretisch re ektiert. Performative Objekte stellen dabei mit ihrem ambivalenten Status zwischen Werk und Werkzeug grundlegende
Fragen zu einer alternativen Ökonomie der Kunst in Produktion, Präsentation und
Distribution: Sie fungieren nicht als Originale, sondern als Modelle, die beliebig
kopiert werden können. Eine zentrale Rolle nehmen in meinem Projekt deshalb neue
Techniken des rapid prototypings und des dreidimensionalen Drucks ein, die nicht
nur eine standardisierte Herstellung plastischer Objekte, sondern im Sinne des
Open-Source-Gedankens auch eine unbegrenzte Verbreitung und damit einen
niederschwelligen Zugang zum ästhetischen Material ermöglichen.
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Konkrete Ästhetik

Ich bin Bildhauer, aber Bilder interessieren mich nicht besonders. Zumindest, wenn
mit dem Begriﬀ des Bildes ein Fenster gemeint sein soll, durch das man in die Welt
hinaussieht. Oder, noch schlimmer: durch das der Künstler den Kopf hereinsteckt,
um uns mitzuteilen, wie die Welt seiner Meinung nach beschaﬀen sein sollte. Eine
postikonische, konkrete Ästhetik richtet sich darauf ein, dass viele zeitgenössische
künstlerische Felder – etwa Installation, Performance, aktivistische Kunst – ihren
Sinn nicht mehr vorrangig aus der Bildlichkeit oder einer Verweisungsfunktion ihrer
Werke beziehen. Für eine ‚Bildhauerei‘ jenseits des Bildes heißt das, dass neue Ebenen der Sinnstiftung in den Blick kommen. Die Dinge selbst rücken ins Zentrum,
ihre direkte körperliche Gegenwart, und mit ihnen Raum, Atmosphäre, Leiblichkeit,
soziales Handeln.
In meiner eigenen künstlerischen Arbeit der vergangenen Jahre reagiere
ich auf diese Voraussetzungen mit der Herstellung ästhetischer Situationen, in denen
die Werke – durch ihre Präsenz, ihre Medialität oder ihre Prozessualität – als konkretes Gegenüber erfahrbar sind. Sie halten kleine Ereignisse fest, Momente, die eigentlich üchtig sind oder unbeständig, die sonst am Rand unserer Wahrnehmung mitlaufen, kurz aufblitzen und sofort wieder abtauchen: Fensterglas zittert, Beton heizt
sich auf, Kondenswasser gefriert, Wachs wird geschmolzen, Jod ießt durch ein Röhrensystem, ein Silbervorhang steht unter Strom. Indem ich durch solche skulpturalen
Gesten Performativität gewissermaßen in die Objekte selbst hineinnehme, erweitern
sie sich um eine zeitliche Dimension und adressieren die Leiblichkeit von Betrachterinnen oder Betrachtern.

Aktuell beschäftigen mich zunehmend ästhetische Strategien, die diese
performative Unruhe vom Objekt wegverlagern und an die Rezipienten weiterreichen. An dieser Stelle setzt mein Projekt an: Es situiert sich zwischen Forschung und
Kunst, indem es als empiriegestützter Artistic Research die Möglichkeiten einer
skulpturalen, performativen, partizipativen Praxis auslotet. Meine ‚performativen
Objekte‘ sind als Laboratorien angelegt: als skulpturale Handlungsangebote, deren
Verwendung ich als Künstler nicht kontrollieren, als Wissenschaftler aber in kunsthistorischer und soziologischer Perspektive beobachten kann. Mein Vorhaben etabliert performative Objekte somit als künstlerisches Arbeitsprogramm und zugleich
als theoretisches Konzept der ästhetischen Re exion.

Performative Objekte

Unter ,performativen Objekten‘ verstehe ich skulpturale Elemente, die zu Bezugspunkten oder zu Mitteln ästhetisch erlebten Handelns werden können, ohne dass ich
diese Handlungen vorab festschreibe oder die Artefakte sie zwingend nahelegen. Es
sind modulartige Gegenstände, die von den Betrachtern (Besuchern, Teilnehmern)
ohne Vorgaben angeeignet, benutzt, getragen, bewegt, transportiert, arrangiert, kombiniert und verändert werden können. Die Objekte sind abstrakt, frei von bildhaften
Assoziationen, und basieren auf elementaren geometrischen Formen von begrenzter
Komplexität. Ihre Materialien sind industriell und alltäglich – Gummi, Aluminium,
Textil, Plexiglas, Karton, Linoleum, Rauhfaser, Styropor, PVC. Ihre Dimensionen erlauben eine manuelle Handhabung. Je nach Machart lassen sie sich stellen, hängen,
lehnen, legen, schieben, rollen, tragen, am Körper befestigen. Sie sind so aufeinander
abgestimmt, dass sie das Zusammenfügen, Ineinanderstecken, Koppeln, Stapeln, Reihen, Einfalten, Stülpen, Einwickeln, Hineinlegen, Verdichten, Zerstreuen, Öﬀnen,
Schließen als performative Gesten ermöglichen. Sie sind grundsätzlich seriell angelegt, können kopiert, an anderen Orten nachgebaut und bei Verschleiß ersetzt werden.
Performative Objekte sind also oﬀene, nicht bis zu einem möglichen
Ende ausformulierte Objekte. Sie bewahren materiell wie semantisch hinreichend
Kontingenz, um anschlussfähig für Neues zu bleiben und anlaufende Handlungen,
Akteure, Nachbardinge und Sinnzuschreibungen zu integrieren. Sie sind ,Halbzeug‘
– in einer ganz wörtlichen Bedeutung, aber auch in einem heideggerschen Sinn als
Hybrid zwischen dem künstlerischem Werk und dem ,Zeug‘, das sich verfügbar

macht: Performative Objekte sind funktional, aber eben nicht im Hinblick auf eine
praktische Alltagsanwendung, sondern als Mittel eines spezi sch ästhetischen Tuns.
Die Einbindung in einen räumlichen Rahmen, in ein Netz aus Beziehungen zu anderen Objekten und in Handlungsvollzüge der Partizipanten entlastet sie von der Zumutung, je für sich abgeschlossene Werke zu sein. Sie dienen vielmehr als Mediatoren
und Katalysatoren für das, was ich als ,plastisches Handeln‘ bezeichne: den Prozess
des individuellen Handelns bzw. des kollektiven Aushandelns einer provisorischen
künstlerischen Ordnung, die die Objekte untereinander, mit dem eigenen Körper
oder mit den Körpern Anderer in eine temporäre Beziehung setzt:

,Performative Objekte‘ und ,plastisches Handeln‘ sind mithin korrespondierende Begriﬀe. Sie beschreiben aus unterschiedlicher Perspektive die Verschränkung von Gegenständlichkeit und Zeitlichkeit in der Kunst: Plastisches Handeln ist ästhetisches
Handeln, das sich auf Gegenstände richtet oder in Gegenständen xiert ist. Performative Objekte sind Objekte, die sich durch potentielle oder realisierte ästhetische
Handlungsoptionen auszeichnen. Beide Dimensionen sind untrennbar aufeinander
verwiesen. Prozesse erhalten sichtbare Form durch ihre Materialisierung, Objekte
erhalten sozialen Sinn durch ihre Prozessualisierung.

Kollaboratives Labor

Während in einer ersten Projektphase die Entwicklung eines Konvoluts skulpturaler
Module im Mittelpunkt steht, untersucht die zweite Projektphase in experimentellen
Workshops, welche konkreten Konstellationen, Situationen und Handlungssequenzen diese performativen Objekte ermöglichen. Ich kooperiere dabei mit bildenden
Künstlern, Architekten, Choreographen, Tänzern, Performern, aber auch Pädagogen,
Psychologen, Kunstheoretikern oder Sozialarbeitern, die ich einlade, sich mit dem
Objektfundus auseinanderzusetzen und in ihrer je eigenen Herangehensweise, Auswahl, Form und Geschwindigkeit damit zu agieren. Mein eigener Kontrollverlust
über die entstehende und sich verändernde Ordnung der Dinge zielt auf eine Emanzipierung der ‚Betrachter‘, die sich in der Nutzung des skulpturalen Handlungsangebots und im Einsatz des eigenen ästhetischen Potentials selbst als Urheber von Sinn
erleben.
Die Aktionen werden photographisch, lmisch oder in anderer geeigneter Weise dokumentiert und durch qualitative Interviews mit den Beteiligten re ektiert.

Theoretische Fragen

Die Erkenntnisse aus der zweiten Projektphase dienen als Basis für eine theoretische
Einbettung meines Ansatzes.
Als Kunsttheoretiker möchte ich wissen, wie sich performative Objekte
und ihr partizipatorisches Handlungsangebot beschreiben, analysieren und kunstwissenschaftlich kontextualisieren lassen. Eine kunsthistorische Verortung meiner
Praxis wird Nähe und Diﬀerenz zu anderen zwischen Bildhauerei und Performance
angesiedelten Positionen formulieren. Untersucht werden Ansätze von Künstleriund
Künstlern nnen wie Franz-Erhard Walther, Joseph Beuys, Charlotte Posenenske,
Lygia Clark oder omas Hirschhorn, und zwar hinsichtlich der Beziehungen zwischen Akteuren und Objekten, der Partizipationsstrategien und der Handlungsfreiheiten des Publikums. Bei der Rekonstruktion der historischen Entwicklung von einer bildhaften Kunst zu einer Kunst des Konkreten kann ich an umfangreiche Vorarbeiten anschließen, die zwischen 2010 und 2012 im Rahmen eines Postdocprojekts
der Fritz-yssen-Stiftung entstanden sind.
Als Soziologe schließlich interessiert mich, welche Erkenntnisse eine
emanzipative ästhetische Praxis bietet, die die Rezipienten mit sinnoﬀenen künst-

lerischen Formen und instabilen Handlungssituationen konfrontiert, ihnen dafür
aber in erheblichem Maß die Gestaltung der künstlerischen Ordnung überantwortet.
Die mit Hilfe meines plastischen Materials realisierten ästhetischen
Situationen sind ja weder das Ergebnis einer rein produktiven noch Gegenstand einer
rein rezeptiven Kunstpraxis. Entscheidend für meinen Ansatz ist es, diese beiden Dimensionen ineinander zu verschränken – und zwar nicht nur metaphorisch: etwa
durch die geläu ge Annahme, dass das Werk sich erst in seiner Betrachtung vollendet, oder durch den Hinweis, dass auch der Künstler sich vom eigenen Werk überraschen lassen muss. Mein Projekt konzipiert das ,Werk‘ nicht als bloß kommunikatives Scharnier zwischen Produzent und Rezipient, sondern als Ergebnis eines echt kollaborativen Prozesses, an dem ,Künstler‘ wie ,Publikum‘ gleichermaßen konkretproduzierend wie re exiv-rezipierend beteiligt sind, sodass weder der entstehende
Sinn noch das konkrete Produkt des performativen Prozesses voll auf die eine noch
auf die andere Seite zurückzurechnen ist.
Im Gegensatz zu autoritären Formen, die die Kontrolle der Praxis beim
Künstler zentrieren, bezeichne ich eine künstlerische Infrastruktur, die die dezentrale
– individuelle oder kollektive – Produktion von Ordnung und Sinn ermöglicht, als
politische Form.
Bei der Analyse der autopoietischen Emergenz und Sinnbildung ästhetischer Kommunikations- und Handlungsstrukturen werde ich auf systemtheoretische
Modelle zurückgreifen, während zur Diskussion ihrer immanenten Inklusions- und
Exklusionsmechanismen feldtheoretische Entwürfe herangezogen werden. Meine Untersuchungen zu den Kunstsoziologien Niklas Luhmanns und Pierre Bourdieus
(Kunstautonomien, Verlag Silke Schreiber, 2010) bieten dafür eine gute Basis. Andere für mich relevante Ansätze sind die der produktiven Rezeption (Michel de
Certeau), Präsenz (Ulrich Gumbrecht), des oﬀenen Kunstwerks (Umberto Eco), der
Quasi-Objekte (Michel Serres), der Grenzobjekte (Susan Leigh Star und James R.
Griesemer), Konzepte nicht-menschlicher Akteure, die im Umfeld des ‚material turn‘
und der Akteur-Netzwerk-eorie Bruno Latours entwickelt wurden, sowie Ideen zu
Performativität und Raum, wie sie Autorinnen wie Martina Löw, Juliane Rebentisch
oder Erika Fischer-Lichte vorgelegt haben.

Fazit

In der methodischen Verbindung von kunsthistorischer Forschung, theoretischer
Rahmung, künstlerischer Produktion und empirischer Praxis entstehen Wissens- und
Erfahrungsgewinne auf mehreren Ebenen:
1) kunstwissenschaftlich in der historischen und ästhetischen Kontextualisierung einer
zeitgenössischen Kunst, die nicht bildwissenschaftlich, sondern nur in bezug auf
konkrete Paradigmen wie Körper, Raum, Prozess, Plastizität zureichend analysierbar
ist;
2) wissenschaftstheoretisch in der Erprobung künstlerischen Handelns als epistemologischen Instruments;
3) kunstpraktisch in der Erprobung innovativer Techniken der Formgebung und in der
Realisierung von geteilter Autorschaft, die dabei aber gleichzeitig die Grenzen und
möglicherweise exklusiven Mechanismen partizipatorischer Kunst im Blick behält.

Anhang
Weltmaschine
Kunsthistorischer Hintergrund

Der Übergang von Repräsentation zu Präsenz kann in der Bildhauerei exemplarisch
als Folge einer Autonomisierung sozialer Systeme nachgezeichnet werden. Die plastische Kunst des Mittelalters emanzipiert sich von der Architektur, indem sie sich bewusst als sinnhaltiges Bild (statt als dekoratives Ornament) inszeniert. Dieser Anlehnungskontext wird in der Neuzeit zunehmend durch den des Raums ersetzt, etwa in
der gura serpentinata der Renaissance oder den multiperspektivischen Aktions guren Berninis, die in der Dynamisierung von Werk und Betrachter bereits stark
performative Züge tragen. An der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert ist es
Rodin, der endgültig den turn vom Symbolischen zum Konkreten vollzieht: wenn er
ältere Plastiken fragmentiert und ihre Einzelteile zu neuen Formen zusammensetzt,
sind solche Montagen keine auf die Welt referierenden Bilder mehr, sondern, wie
schon Rilke bemerkte, bloße „Dinge“, mit denen die Kunst in einem autopoietischen
Verfahren auf sich selbst rekurriert. Diese ästhetische Entwicklung läuft parallel zu einem Prozess gesellschaftlicher Ausdiﬀerenzierung, der sie trägt und beschleunigt. Die
Kunst bezahlt ihren Freiheitsgewinn gegenüber Politik, Religion oder Wirtschaft mit
einer semantischen Überbelegung der sichtbaren Welt. Die vermeintlich kompakten,
natürlichen Dinge lösen sich unter ihren Ober ächen in kontingente Bedeutungen
auf, und die scheinbare Einheit des Objekts verdeckt nur noch die Vielheit des Sinns.
Diese Vervielfältigung der sozialen Realität wird für die Kunst zum ernsten Problem.
Weil die Zuordnung ihrer Referenzen zum referierten Objekt unsicher geworden ist,
sieht sie sich mit der Frage nach der Abbildbarkeit des ‚Realen‘ konfrontiert. In der
Malerei lautet die Antwort: Rückzug in die Abstraktion. Was die Kunst dann noch
zeigt, ist die Demontage externer Ordnungsstrukturen – und der von innen her gelingende Aufbau eigener, ästhetischer Ordnung. Kunst wird zur Weltmaschine.
Für die Bildhauerei stellt sich die Frage schärfer. Zum einen gerät mit
der Aufspaltung der menschlichen Person in eine Vielzahl sozialer Rollen das Menschenbild in eine Krise, und mit dem Glauben an die Ganzheit des ‚Individuums‘
verschwindet auch das Zutrauen in seine Darstellbarkeit. Zum andern kann die plastische Kunst als Produzentin von Gegenständen nicht einfach in die Gegenstandslosigkeit ausweichen. Das Verhältnis ihrer Objekte zur Welt muss sie erst einmal
grundsätzlich neu bestimmen. Duchamp triﬀt diesen wunden Punkt, wenn er Kunstwerk und Alltagsding ineinsfallen lässt und so die Mimesis des Realismus ad absur-

dum führt. Seine readymades referieren auf nichts als sich selbst. Sie sind keine Zeichen, die vom realen Raum in einen ktiven verweisen; sie sind, was sie sind. Sie
streifen Bildlichkeit ab und ersetzen sie durch die pure Gegenwart des Objekts.
Hinter diesen Punkt kann die Bildhauerei nicht zurück. Was immer sie
an ktionaler Fremdreferenz zeigt: die Selbstreferenz auf ihre materielle Form lässt
sich nicht mehr ausblenden. So stößt jede Beobachtung des Werks rekursiv auf dessen Dinglichkeit und auf den Raum, den es mit dem Beobachter teilt. Hier ist die
Anschlussstelle für die Erweiterungen des Skulpturbegriﬀs seit den 1960er-Jahren,
und es ist naheliegend, dass genau hier auch performative Praxen ansetzen können,
die Dinge, Körper und Beobachter im realen Raum aufeinander beziehen (FischerLichte 2004).

Politik der Form
Ausblick

Mein dezidiert skulpturaler Ansatz temporalisiert und ver üssigt das Werk, aber er
verzichtet darauf, es vollständig in Kommunikation oder Handlung aufzulösen. Die
zeitgenössische Relevanz, vielleicht überhaupt die Berechtigung der Bildhauerei liegt
für mich gerade in ihrem scheinbaren Anachronismus, mit dem sie sich der Digitalität und Medialität von Weltzugängen verweigert. Ihr Beharren auf der unmittelbaren
Körperlichkeit des ästhetischen Erlebens ist für mich ein Gegenentwurf zu Ästhetiken, die das Bild zum Leitmedium erklären. Ich glaube, dass wir eine solche Kunst
angesichts verschwimmender Grenzen zwischen echt und virtuell, zwischen wahr und
unwahr dringender denn je benötigen. Nicht als die bessere, ‚wahrere‘ Wirklichkeit.
Aber als ständige Versicherung (und Verunsicherung) darüber, was wir als Wirklichkeit wahrnehmen.
Form statt Formlosigkeit ist aber auch ein Mittel gegen diskursive Unschärfen und Manipulationen. Dinge schaﬀen die Möglichkeit der Distanz. Sie bieten relativ stabile Ankerpunkte, die die üchtige ästhetische Kommunikation dem
wiederholten Zugriﬀ der Beobachtung verfügbar halten. Die Zwischenstände akkumulierter Handlungssequenzen werden gleichsam eingefroren und so der Debatte,
der Re exion, der Kritik zugänglich. Genau deshalb wohnt performativen Objekten
von Anfang an ein politisches Moment inne. Allerdings nicht, weil sie auf inhaltlicher Ebene gesellschaftliche Probleme verhandeln und dazu eine kritische Stellung
beziehen würden. Das ist natürlich möglich, und gerade die partizipatorische Anlage
des Konzepts legt es nahe, kontroverse emen in den skulpturalen Raum einzubringen. Trotzdem reicht es nicht, auf der ‚richtigen‘ Seite zu stehen. Eine sich autonom
organisierende Kunst muss im Gegenteil hartnäckig auf der prinzipiellen Diﬀerenz
von Kunst und Politik bestehen. Kritik heißt ja gerade: unterscheiden können. Statt
immer schon zu wissen, wo sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen kann, müsste
Kunst die Beobachter in ihren Gewissheiten verunsichern – und ihnen dann die Instrumente zum eigenen Unterscheiden in die Hand geben. Auch das ist damit gemeint, wenn vom Kontrollverlust des Künstlers oder der Künstlerin die Rede ist.
Politisch sind demnach nicht zwangsläu g die Inhalte der ästhetischen
Kommunikation. Politisch (und vielleicht auch: emanzipatorisch) ist die Form selbst
(Christ / Dressler 2015, Mouﬀe 2013), weil über kollektiv hergestellte Objekte und
Situationen alltägliche, in der Welt vor ndbare Kon iktlinien in das Werk eingeschlossen und dort bearbeitbar gemacht werden. Wo sich jede und jeder in die Kunst

einschreiben kann, schreiben sich auch Geschlechterunterschiede, Machtverhältnisse,
Vorurteile, Hierarchien, intellektuelle oder wirtschaftliche Vermögen und Unvermögen der Teilnehmer in das Werk ein. Fragen von Inklusion und Exklusion, die sonst
unsichtbar in die Rezeption ausgelagert werden, stellen sich damit unmittelbar an der
ästhetischen Praxis.
Performative Objekte müssen an sich selbst zeigen, wie sie solche Herausforderungen meistern – oder an ihnen scheitern. Aber auch das Scheitern ist dann
eine anschlussfähige Weltbeobachtung, die das ästhetische Operieren nicht anhält,
sondern nur dringlicher die Frage stellt, wie es stattdessen weitergehen soll.
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