
POSSEN DES 

PERFORMATIVEN





transversal texts 
transversal.at

GIN MÜLLER

POSSEN DES 

PERFORMATIVEN
Theater, Aktivismus und queere Politiken



ISBN: 978-3-9501762-5-4
transversal texts

transversal texts ist Textmaschine und abstrakte Maschine zugleich, Ter-
ritorium und Strom der Veröffentlichung, Produktionsort und Plattform 
- die Mitte eines Werdens, das niemals zum Verlag werden will.
 
transversal texts unterstützt ausdrücklich Copyleft-Praxen. Alle Inhalte, 
sowohl Originaltexte als auch Übersetzungen, unterliegen dem Copy-
right ihrer AutorInnen und ÜbersetzerInnen, ihre Vervielfältigung und 
Reproduktion mit allen Mitteln steht aber jeder Art von nicht-kommer-
zieller und nicht-institutioneller Verwendung und Verbreitung, ob privat 
oder öffentlich, offen.
 

Dieses Buch ist gedruckt, als EPUB und als PDF erhältlich. 
Download: transversal.at
Umschlaggestaltung und Basisdesign: Pascale Osterwalder 

transversal texts, 2015 
eipcp Wien, Linz, Berlin, London, Zürich
ZVR: 985567206
A-1060 Wien, Gumpendorferstraße 63b 
A-4040 Linz, Harruckerstraße 7 
contact@eipcp.net
eipcp.net ¦ transversal.at

Das eipcp wird von der Kulturabteilung der Stadt Wien gefördert.

http://transversal.at
mailto:contact%40eipcp.net?subject=
http://eipcp.net
http://transversal.at


Inhalt 

Vorwort  09

Vorbemerkungen  13

I. Passagen des Theaters zur Performance  19

Die postheroische Instrumentalisierbarkeit des 
postdramatischen Theaters   31

Zum Begriff der Performativität  38

II. theatrum posse: Performative Handlungsmacht 
im theatrum gouvernemental   49

1. Theorie der Handlungsmacht: Spinoza, Deleuze und 
Hardt/Negri  49

Posse, Multitude und performative Bewegungen  56

2. theatrum gouvernemental  66

3. theatrum posse global  86

„Somos la dignidad rebelde“. Die zapatistische Maske  92

Ya Basta Association!  
Von den Tute Bianche zu den Disobbedienti 99 
Block G8! Gouvernementale Szenarien und Possen  
in Heiligendamm 2007   108

Kampf gegen Grenzregime. Sans-Papiers,  
kein mensch ist illegal, no-border-Camps  118

„Reclaim the Space“. theatrum posse im Kampf  
um öffentliche Konflikträume  145

4. Lokalspezifisches theatrum gouvernemental / posse:  
Wien 2000 ff  154

theatrum gouvernemental – Austria 2005  169

Transversal oder Terror? Das theatrum posse der  
VolxTheaterKarawane  177



III. Die Verqueerung des theatrum 
gouvernemental / theatrum posse  197 

Queere Antike  206

„From Here to Queer“  216

Transgender Warriors  221

„If I can’t dance, it’s not my revolution“  
(Emma Goldman)  231

„There’s a riot going on“  234

Cyborg-Possen: Cyberfeminism, Guerilla Girls, 
Precarias a la Deriva   238

Tactical frivolity  244

Pos(s)en des Performativen: 
ein Seiltanz zwischen Theater und Politik   248

Bibliographie  251

Links  269

Zum Autor  272

Dank und Bildnachweis  273







9

VORWORT

Wien, September 2013, kurz vor den Nationalratswah-
len in Österreich: Auf dem Platz vor der Karlskirche 
zelebriert die queer-feministische MigrantInnenor-
ganisation maiz gemeinsam mit einigen Refugee Pro-
test-AktivistInnen, der Roma Armee Fraktion und der 
Perversen Heimat Partei in ritualistischer Weise die an-
thropophagische Voodoo Prozession „Eating Euro-
pe“. Schaulustige, StadtbummlerInnen, TouristInnen 
und PolizistInnen verfolgen erstaunt das seltsame und 
blutige Theaterspektakel der lustvollen Verspeisung 
und leiblichen Aneignung des weißen europäischen  
Kontinents.

Solche politischen Manifestationen beschäftigen 
mich aus theaterwissenschaftlicher Sicht als Dramaturg, 
Aktivist und Theatermacher in meinem Buch Possen des 
Performativen, das 2008 erstmals erschienen ist. Nach 
einer Einführung in den Diskurs um Performativität, 
geht es in den Possen um theatrale und politische Inter-
ventionen und gesellschaftliche Kämpfe um Globalisie-
rung, Migration und Gender von der Mitte der 1990er 
bis in die Mitte der 2000er Jahre – um globalisierungs-
kritische Bewegungen rund um internationale Gipfel-
treffen und lokale Auseinandersetzungen sowie um mi-
grationspolitische und queere Kämpfe in Europa und 
den USA.

In den 2000er Jahren gab es nicht nur in den Kul-
turwissenschaften eine regelrechte Inflation des Perfor-
mativitäts-Diskurses. Auch an vielen ‚westlichen’ The-



10

atern wurde – angestoßen durch Theaterkollektive und 
postdramatische Theaterformen – darüber debattiert, 
was Theater sein kann und wie es abseits verkrusteter 
Staatstheater (politisch) zu machen ist.

Zudem gibt es aus dem Umfeld von AktivistInnen 
verstärkt ein kollektives Wissen und Auseinanderset-
zungen über performative Praktiken und subversive 
Protestformen, die in die verschiedenen politischen Be-
wegungen und sozialen Netzwerke Eingang finden.

Queer-feministische Diskurse, der „performative 
turn“ in den Kulturwissenschaften, aber auch der Ein-
fluss der postcolonial Studies haben in den vergange-
nen Jahren Denken und Handeln bestimmter Teile der 
Protestbewegungen bzw. der sogenannten „Multitude“ 
verändert. Einige aktivistische Teile dieser emanzi-
patorischen Bewegungen haben, wie ich in Possen des 
Performativen zeige, bereits Mitte der 2000er Jahre ein 
revoltierendes „Theatrum Posse“ mit performativer Hand-
lungsmacht entstehen lassen, das heute weiter medial ver-
netzt ist und intersektional Grenzen des „Tuns“ und des 
„Tuns als ob“ bzw. des Performens austestet. Das Buch 
und seine Beispiele zeichnen die Anfänge von Verschrän-
kungen in performativen Diskursen und Bewegungen 
nach, die sich bis heute weiter verdichtet haben.

2011 wurden die globalisierungskritischen Kämpfe 
in gewisser Weise aktions-strategisch von Besetzungs-
bewegungen abgelöst, die in Südeuropa in radikale De-
mokratiebewegungen diffundiert sind. Zugleich haben 
die weltweiten Kämpfe von MigrantInnen sichtbar zu-
genommen und in mediale und gesellschaftspolitische 
Diskurse Eingang gefunden. Vor allem in den vergange-
nen Jahren manifestieren sich diese Kämpfe europaweit 
in den selbstorganisierten Refugee-Protesten.
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Im Winter 2012 wurde im Zentrum Wiens die Votiv-
kirche von Flüchtlingen des Refugee Protest Camps 
für mehr als zwei Monate besetzt. Flüchtlingsaktivisten 
und UnterstützerInnen hatten zuvor im nahe gelege-
nen Sigmund Freud Park ein Zeltlager errichtet, um ge-
gen Abschiebung und für ein Bleiberecht sowie Bewe-
gungsfreiheit zu demonstrieren. Mit Pressekonferenzen, 
Demonstrationen und performativen Strategien von 
Raumnahme und Protest konnten sie in Österreich eine 
große politische öffentliche Debatte auslösen. Bis in den 
Sommer 2014 kämpften und vernetzten sie sich fortlau-
fend mit anderen Refugee-Bewegungen gegen die Fes-
tung Europa. Nicht nur für diese Protestbewegung ist 
es signifikant, dass die MigrantInnen von Anfang an für 
sich selbst sprachen und weiße Hegemoniebestrebungen 
in der Gruppe immer wieder kritisiert wurden. Im kol-
lektiven Prozess forderten AktivistInnen auch beständig 
die Diskussion und Reflexion zu Genderthemen und Se-
xismus ein.

Aus eigener aktivistischer Erfahrung mit Gruppen 
aus der Refugee- und queer-feministischen Bewegung 
in Wien habe ich den Eindruck gewonnen, dass gera-
de in den vergangenen Jahren das Bewusstsein für die 
Zusammenhänge von Rassismus, Sexismus und Kapi-
talismus in aktivistischer, aber auch in performativer 
und kollektiver Praxis gestiegen ist. Es braucht aber – 
so meine Vermutung – verstärkt weitere postkolonia-
le und queer-feministische Ausarbeitungen kommender  
Po(s)sen des Performativen.

Gin Müller 

Wien, Sommer 2014
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VORBEMERKUNGEN

Die Zeit und der Raum des Theaters und der Politik 
sind durch Bewegung definiert. Beide sind Machtfel-
der von Disziplinierungskräften, zugleich aber auch 
aktuelle und virtuelle Spielfelder für subversiv-per-
formative Handlungen. Ein weiter Begriff des The-
aters aktualisiert und simuliert Körpererfahrung im 
Verhältnis zur Anderen, die nicht nur als Zuschau-
erIn, sondern auch als agonistische SpielerIn im po-
litischen Konfliktraum verstanden werden kann. Die 
Politik von Theater und Performance liegt dabei in 
der Macht der Erfindung und Herstellung performa-
tiver Akte. Das Theater kann in diesem Sinn eine 
Situation des Austausches schaffen, in der das Tun 
vom Getanen noch nicht getrennt ist, in der Teilha-
be konfliktiv, sinnlich und spielerisch unter Gleichen 
erfahrbar wird. Die kreative Potenz dieses subversiven 
Theaters im Kampf gegen die uniformierenden Kon-
troll- und Disziplinarmächte eröffnet die Konstrukti-
on eines spielerisch-politischen Raums für performa-
tive Setzungsmöglichkeiten. 

Zur Wiedererlangung der Mittel des Tuns geht es 
insofern um die Auseinandersetzung mit einer Poli-
tik der Performativität und daraus folgenden kriti-
schen theatralen Handlungstheorien und Praktiken. 
Dabei macht es Sinn, theaterwissenschaftliche Dis-
kurse des Postdramatischen einzubeziehen und dort, 
wo sie in den Grenzen eines theaterimmanenten Kon-
zepts gefangen bleiben, diese auch zu überschreiten. 
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Die Frage nach einer performativen Handlungsmacht 
in der Gesellschaft des Spektakels zielt allerdings weit  
darüber hinausgehend darauf, „die Welt zu verändern, 
ohne die Macht zu übernehmen“ (John Holloway) 1. 

Zwischen Theater und Politik wird, trotz aller Be-
ziehungen und Überschneidungen, stets versucht, eine 
Grenzlinie zu ziehen. Klar, denn das „Tun-als-ob“ im 
klassischen Theaterrahmen ist dem Performativ außerhalb 
des Theaters diametral entgegengesetzt. Das Sprechhan-
deln der Schau-SpielerIn bleibt im Normalfall nur auf 
der Bühne des Theaters, darüber hinaus ist es „leer“, wie 
John L. Austin für die Sprachwissenschaft und kürz-
lich erst Paolo Virno für die postoperaistische politische 
Theorie herausgearbeitet haben. Doch die Grenzverläu-
fe des Performativs zwischen Theater, Performance und 
Politik, zwischen leerem Schein und Realität, können 
mitunter verschoben werden und verschwimmen. Der 
Emanzipationsgedanke besteht dabei weniger in einem 
„Hypertheater“, das abstrakte Präsenz gegen die Reprä-
sentation setzt, sondern darin, neue Konflikträume zu 
schaffen. Wenn Theater im Feld des Politischen wirk-
sam werden will, muss die Leere des Performativs ge-
füllt werden. Schau-Spielen wird, „bewaffnet“ mit an-
tagonistischer Handlungsmacht, zum performativen 
„Acting“ als Spielen, Handeln und Tun im öffentlichen 
Raum. 2 

1 	 Vgl. John Holloway: Die Welt verändern, ohne die Macht zu über-
nehmen, übers. v. Lars Strube, Münster: Westfälisches Dampfboot, 
2002.
2 	 „Öffentlicher Raum“ verstehe ich in diesem Kontext politisch, als 
soziale Konstruktion, die von Macht durchsetzt ist. Öffentlichkeit 
und öffentliche Räume sind so betrachtet spezifische Konfliktzonen. 
Ich beziehe mich dabei auf einen bestimmten Begriff von Politik/des 
Politischen, der, wie u.a. Ernesto Laclau mehrfach betont hat, als 
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Die poststrukturalistischen Theorien des Performativen 
und die feministische Infragestellung von Körperord-
nungen verweisen auf widerständige Potenziale, in de-
nen das Performativ als Befehl durch Wiederholung und 
Differenz ersetzt wird. Wie aber entstehen performative 
Praktiken, die als politisches Theater Handlungsvermö-
gen erzeugen? Mit welchen Aktionen können perfor-
mative Setzungen geschaffen werden, die in die beste-
henden polizeilichen und gouvernementalen Ordnungen 
eingreifen? Und kann man/frau dann überhaupt noch 
von Theater oder Performance sprechen?

Die Theaterfunktion liegt hier in der Suche nach 
vielfältigen und kollektiven Ausdrucksformen, die sich 
Räume aneignen und damit den öffentlichen Raum po-
litisieren können. Es braucht dazu die verstärkte Zu-
sammenführung und Transversalisierung von theatra-
len, künstlerischen mit feministischen, antirassistischen 
und antikapitalistischen Diskursen, neue minoritäre 
politische Bündnisse. Eine radikale politische Thea-
termacht findet nur beschränkt Ausdruck in instituti-
onellem Bühnenrahmen und medialer Spektakelgesell-
schaft, in denen Emanzipation auf Ungleichheit aufbaut. 
Sie findet diesen Ausdruck aber in sozialen Bewegungen 
und minoritären Allianzen, die eine andere Welt denken 

Verräumlichung zu erfassen ist, als Verteilung und Anordnung, aber 
auch, wie es Jacques Rancière im Anschluss an Foucault formuliert, 
als polizeilicher Raum, in dem gouvernementale Praktiken ausge-
führt werden. Siehe dazu u.a. die Anmerkungen von Oliver Mar-
chart: „Kunst, Raum und Öffentlichkeit(en). Einige grundsätzliche 
Anmerkungen zum schwierigen Verhältnis von Public Art, Urbanis-
mus und politischer Theorie“, http://transversal.at/transversal/0102/
marchart/de und Ludger Schwarte: „Macht und Aktion. Zur Per-
formanz politischer Öffentlichkeit“, in: Birgit Haas (Hg.): Macht: 
Performativität, Performanz und Politiktheater seit 1990, Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 2005, S.141–155.

http://transversal.at/transversal/0102/marchart/de
http://transversal.at/transversal/0102/marchart/de
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und dazu neue performative Strategien erproben. Deren 
Formen von Widerstand sind vielfältig und lokalspezi-
fisch, ihre Suche nach kollektiven Organisationsformen 
höchst mühsam und schwierig. Ihre Kraft liegt in ihrer 
spezifischen Performativität und in der Form, wie diese 
in öffentlichen Konflikträumen hierarchischen Normie-
rungsmethoden widersteht. 

Der Begriff, der diesem Buch seinen Titel gegeben 
hat, taucht in unterschiedlichen Bedeutungen und Kon-
texten auf, zunächst als Ereignisbegriff: posse als können, 
die Macht als Verb, als Vermögen zu handeln, als poli-
tische Subjektivität der Multitude, als Haufen, Meute, 
Hip-Hop/Skater-Clique. Im lateinischen Verb liegt der 
kreative, anarchistische Konflikt und Antagonismus, der 
performatives Vermögen schöpfen lässt. Auf der anderen 
Linie des deutschen Begriffs der Posse begegnen einan-
der Theater und Politik als Spielräume des Komischen, 
als Witz und in der Subjektivierungsform des Possen-
reißers, des Narren. Das theatrum posse bedeutet, ei-
nen Narren zu erfinden, einen transversalen kritischen 
„Bastard“, und einen nicht-gelehrigen Körper zu be-
spielen, sich anzueignen, zu vernetzen.

Aus den im ersten Abschnitt dieses Buchs verhan-
delten Geschichten und Theorien des Performativen 
werden im zweiten und dritten Abschnitt politische Fi-
guren und theatrale Gespenster geschält, um eine trans-
versale/queere Theorie des Performativ-Politischen zu 
entwickeln, die ihren Schwerpunkt auf Globalisierung, 
Migrationspolitik und Feminismus legt. Mein Interesse 
in den letzten Jahren galt dabei vor allem der Unter-
suchung dessen, welche performative Praktiken es im 
Rahmen der verschiedenen sozialen Bewegungen gab 
und gibt. Auf Basis dieser Erfahrungen arbeite ich im 
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zweiten Abschnitt heraus, wie sich spezifische Formen 
der Phänomene, die ich als theatrum gouvernemental 
und theatrum posse bezeichne, in Szene setzen: Welche 
performativen Maßnahmen setzt die Polizei beispiels-
weise bei großen politischen Gipfeltreffen, und welche 
Techniken und Praktiken entwickeln sich auf Seiten der 
Multitude, um dort einzugreifen. Geschichtlich gibt es 
diesbezüglich eine lange Tradition, zu der Straßenakti-
onen, die dérives der Situationisten oder die Spaßgue-
rilla der 1970er ebenso gehören wie die Hausbesetzun-
gen der frühen 1980er Jahre. Und es gibt Brüche mit 
diesen Traditionen und das Austesten neuer Formen: 
Das ausfransende Panoptikum an performativen Praxen, 
Aktionen und politischem Theater, die ich näher vor-
stellen möchte, enthält die Ya-Basta-Bewegungen vor 
und um 2000, im Speziellen die Tute Bianche in Itali-
en, das Szenario um die G8-Gipfel in Genua 2001 und 
im deutschen Heiligendamm 2007, die Kämpfe der Mi-
grantInnen und Praktiken antirassistischer Netzwerke 
in Europa sowie gezielte Auseinandersetzungen um die 
Aneignung des öffentlichen Raums, die in den 1990ern 
vor allem unter dem Label „Reclaim the Streets“ statt-
fanden. Ein wesentlicher Ausgangspunkt dieses Teils 
meiner Arbeit, die sich im Laufe der Recherche, des ak-
tivistischen Tuns, des Lesens und Schreibens in globale 
Zusammenhänge erweiterte, waren meine eigenen Er-
fahrungen am Schauplatz Österreich um das Jahr 2000 
und die Ereignisse um die VolxTheaterKarawane beim 
G8-Gipfel in Genua. 

Der dritte Abschnitt des Buchs umreißt schließlich 
Queer Politics, bei denen das doing gender im Vorder-
grund steht, und die „Politik des Performativen“ nach 
Judith Butler, der maßgeblichen Theoretikerin dieses 
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Felds an der Schnittstelle von Feminismus und Per-
formativität. Die queeren BefürworterInnen von Prak-
tiken der Parodie, der Verfremdung und des Spielens 
mit Geschlechteridentitäten setzen auf performative 
Körper- und Sprachstrategien gegen hegemoniale Ge-
schlechter-Repräsentationen. Den realen und virtuel-
len biopolitischen Angriffen auf den Körper wird durch 
unterschiedliche Formen von queerer Politik widerstan-
den. Deren AkteurInnen sind Teil queerer Netzwerke, 
die den Körper unter den Bedingungen der Biomacht 
und des technologischen Fortschritts hinterfragen und 
die mit dieser Analyse eingreifen und immer neue ver-
netzte Organisationsbündnisse gründen. Riot Grrrls, 
Pink Block und „Transgender Warriors“ sind nur eini-
ge der hier beschriebenen Beispiele einer queeren Be-
wegung, die den patriarchalen Raum mit performativer 
Subversion bespielen.
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I. PASSAGEN DES THEATERS 
 ZUR PERFORMANCE

Die Krise des Dramas ist, wie vielfach betont wird, auch 
wesentlich eine Krise der Zeit. Spätestens seit Anfang 
des 20. Jahrhunderts, mit Umbrüchen in Naturwissen-
schaft, Technik und dem Entstehen des Kinos, werden 
dem Theater in mehreren Schüben immer wieder „Re-
präsentationskrisen“ unterstellt. Die politischen Ant-
worten auf diese Krisen waren in den verschiedenen 
Zeitperioden oft höchst unterschiedlich: Die historische 
Bewegung der Avantgarde, die den Menschen neu er-
schaffen wollte, unterstützte das Zeitbild der Revoluti-
onen in Russland und Italien und wurde anschließend 
von totalitären Systemen vereinnahmt oder vernichtet. 
Brechts episches Theater blieb mit seiner Bewusstseins-
bildung im Theaterrahmen und wurde lange – kom-
munistisch etikettiert – von den westlichen Ländern 
boykottiert. Das Absurde Theater der Nachkriegszeit 
verweigerte nach Auschwitz Sprach- und Handlungs-
macht in negativer Dialektik und schilderte im Institu-
tionsrahmen den Zerfall von Theater und Raum/Zeit/
Körpereinheiten. Die Krise der Nachkriegszeit und ihrer 
Disziplinarmächte ermöglichten dem Theater neue Aus-
einandersetzungsformen und Perspektiven politischen 
Aufbegehrens. 

Von Guy Debord bis Antonio Negris und Michael 
Hardts Theorie-Bestseller Empire und Multitude 3 führt 

3 	 Vgl. Michael Hardt, Antonio Negri: Empire, London/Cambridge: 
Harvard University Press, 2000; dies.: Empire. Die neue Weltord-
nung, übers. v. Thomas Atzert u. Andreas Wirthensohn, Frankfurt 
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der Weg über die Infragestellung der Simulation von Po-
litik und grundsätzlicher die Problematisierung des Ver-
hältnisses von Handlungen und Wahrnehmungen, die 
im Kontext der Bewegungen um und nach 1968 aufge-
worfen wurde – nicht nur auf den Bühnen des Theaters. 
Die Räume von Theater und Politik wurden gleicher-
maßen als Machtfelder von Kräften der Disziplinierung, 
im Anschluss an Henri Bergson und Gilles Deleuze aber 
auch als bewegungsdefinierte erkannt. 4 Damit sind sie 
zugleich als mögliche Orte performativer Eingriffe aus-
gemacht. Theater erweist sich als ambivalent: Repräsen-
tationsraum und Ort der Neuentwicklung widerständi-
ger, performativer Strategien.

Problematisierungen des Theaters umkreisten um 
1968 verstärkt Themen der Präsenz, der Sprache, des 
Körpers (bzw. der theatralen Leiblichkeit und politi-
schen Existenz an sich), der Wahrnehmung (das Verhält-
nis ZuschauerInnen – SchauspielerInnen), von Raum 
und Zeit. Die Revolte der 68er-Bewegung stellte für das 
Theater und seine Praxis einen neuen Wandlungspunkt 
dar. Die Kämpfe gegen Ordnungsmächte trafen die Insti-
tutionen und das Theaterverständnis aber auch in ihrer 
eigenen Handlungsfähigkeit. Die politischen Auseinan-

a.M./New York: Campus, 2003; dies.: Multitude, New York: Pen-
guin Press, 2004; dies.: Multitude. Krieg und Demokratie im Empire, 
übers. v. Thomas Atzert u. Andreas Wirthensohn, Frankfurt a.M./
New York, 2004. Im Folgenden abgekürzt als N/H, Empire, dt./engl.
4 	 Vgl. u.a. Henri Bergson: Materie und Gedächtnis. Über die Be-
ziehung zwischen Körper und Geist, übers. v. Julius Frankenberger, 
Hamburg: Meiner, 1991. Gilles Deleuze: Bergson zur Einführung, 
hrsg. und übers. v. Martin Werkmann, Hamburg: Junius, 1989. Und 
Deleuzes Bücher über das Kino: Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. 
Kino 1, übers. v. Ulrich Christians und Ulrike Bokelmann, Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp, 1989; ders.: Das Zeit-Bild. Kino 2, übers. v. Klaus 
Englert, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1991.
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dersetzungen mit dem veralteten Weltbild problema-
tisierten die spezifische bürgerliche Konstitution des 
Theaters selbst. Politische TheatermacherInnen wie Au-
gusto Boal, Armand Gatti oder das Living Theatre ver-
ließen die Theaterinstitutionen und schlossen sich mit 
Theorie und Praxis den radikal-demokratischen Revol-
ten gegen repressive Ordnungsmächte, Krieg, Imperia-
lismus, Kapitalismus und die patriarchale Weltsicht an. 
Handlungsmöglichkeiten gegen Unterdrückung wurden 
hier initiiert und gezielt ausprobiert. 5 

Dramatische und bildende Künste stehen in den 
1950er, -60er und -70er Jahren vermehrt in unmittel-
barer Nähe zu politischen Auseinandersetzungen, Hap-
penings und im Speziellen der Performance, die sich in 
dieser Zeit zur eigenen Kunstsparte entwickelte. Mit ei-
niger Verspätung verlegte sich auch der theaterwissen-
schaftliche Diskurs auf die Theoretisierung dieser Spar-
te. Die Performancetheoretikerin Marie-Luise Lange 
macht für den Begriff der Performance zwei unterschied-
liche Deutungspole fest: Einerseits bezieht sich die Per-
formance auf das Flüchtige, schwer Feststellbare, Pro-
zesshafte und auf die Veränderung, andererseits meint 
Performance im medialen Gebiet absolute Inszenierung, 
perfektes Funktionieren von Effekten, ModeratorInnen 
und Showmaschinerie. Sie ist dabei im Zwischenraum, 
an der Schwelle von Fiktionalität und Authentizität 
angesiedelt. Die Frage nach Kopie und Original, nach 
Lüge und Wahrheit, die „Liminalität“ zwischen Hand-
lung im Echt-Zeit-Raum und Pseudohandlung in den 
Medien, berührt dabei wesentlich wahrnehmungspo-

5 	 Vgl. u.a. Augusto Boal: Das Theater der Unterdrückten, übers. v. 
Marina Spinu u. Henry Thorau, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1989.
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litische Dimensionen. 6 Die Performance ist in diesem 
Sinn also eine aktive Situation, ein beständig turbulen-
ter Prozess von Transformationen des Seins und/oder 
des Bewusstseins: „Im performativen Akt werden nicht 
nur die Grenzen theoretisch und ästhetisch definierter 
Kunstgattungen überschritten, sondern es wird auch die 
tradierte Rolle des Künstlers und der Künstlerin in Fra-
ge gestellt.“

Die Gefahr bei derartigen theaterwissenschaftlichen 
Theoretisierungen eines postdramatischen Übergangs 
besteht in einer zu einem gewissen Grad unpolitischen 
Problematisierung der Performance bzw. des Spekta-
kels, der Entpolitisierung jenes Programms der Herstel-
lung von Situationen, wie es bereits in den 1950er und 
60er Jahren im Übergang vom Kunstfeld ins politische 
Feld erprobt worden war. Guy Debord und die Bewe-
gung der Situationisten 7 arbeiteten an einem solchen 
Programm konkreter Situationen, um in den öffentlichen 
Raum einzugreifen, sich die Stadt anzueignen und ge-
gen die „Gesellschaft des Spektakels“ 8 Zeichen zu setzen. 
Die Situationistische Internationale, die 1957 gegrün-
det wurde und von der Bewegung des Surrealismus be-
einflusst worden war, betonte im Unterschied zu dieser 

6 	 Vgl. Marie-Luise Lange: Grenzüberschreitungen, Wege zur Perfor-
mance, Körper – Handlung – Intermedialität im Kontext ästhetischer 
Bildung, Ulrike Helmer Verlag: Königstein/Taunus, 2002, S.28. Ad 
Liminalität, Begriffsbezug zu Victor Turner: Vom Ritual zum The-
ater, der Ernst des menschlichen Spielens, übers. v. Sylvia M. Schom-
burg-Scherff, Frankfurt a.M.: Fischer, 1995.
7 	 Vgl. zur Bewegung der Situationisten u.a.: Stewart Home (Hg.): 
What is Situationism? A Reader, Edinburgh/San Francisco: AK Press, 
1996. Roberto Orth (Hg): Das große Spiel. Die Situationisten zwischen 
Politik und Kunst, Hamburg: Wildcat Materialien, 1999.
8 	Guy Debord: Die Gesellschaft des Spektakels, über v. Jean-Jacques 
Raspaud, Hamburg: Edition Nautilus, 1978.
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den sozialen, politischen und urbanen Charakter ihres 
Vorgehens. Sie war nicht nur auf Paris beschränkt, son-
dern auch in einigen anderen europäischen und ame-
rikanischen Städten aktiv, in denen autonome – meist 
sehr männlich dominierte 9 – Gruppen gegründet wur-
den. Neben der Produktion von Magazinen, Flugblät-
tern und zahlreichen direkten aktivistischen Eingrif-
fen bestand ihre Methode zur Aneignung der Stadt im 
„dérive“, dem bewusst ziellosen Umherschweifen, Fla-
nieren, Sich-treiben-Lassen in der Stadt, das mit „psy-
chogeographischen“ Kartographien analysiert und auf-
gezeichnet wurde. 10 In Paris und anderen Städten ging 
es der Bewegung der Situationisten dabei wesentlich um 
die Konstruktion von Situationen 11, die politische Per-
spektiven und das affektive Erleben betreffen: Das Er-
eignis sollte hier für alle Beteiligten Provokation, das 
Moment der Veränderung sein, und der theatral-politi-
sche Eingriff als soziale Situation für jede/n eine andere 
Erfahrung. 

Auch wenn sie bald nach 1968 nach zahlreichen in-
ternen Streitereien, Zersplitterungen und Ausschlüssen 
zerfiel, hatte die Situationistische Internationale großen 
Einfluss auf die 68er-Bewegung und ihre Formen von 
Theater und Performance. Auch in Wien etwa provo-
zierten Ende der 1950er und in den 1960er Jahren die 
„Wiener Gruppe“ und der „Aktionismus“ die damalige 

9 	 Vgl. J.U.P.: SituationistInnen und andere…, Berlin: b_books, 2001.
10 Vgl. dazu auch Guy Debord: „Einführung in die Kritik der städ-
tischen Geographie“ (1955). http://www.oocities.org/wiederaneig 
nung/psych_ge.htm.
11 Auch Dario Fo fordert ein Theater der Situationen und bezieht 
sich dabei wesentlich auf subversive Spieltechniken der Commedia 
dell’ arte. Er fixiert aus Improvisationen Dialoge für seine Stücke, die 
jedoch im klassischen Theaterrahmen verbleiben.

http://www.oocities.org/wiederaneignung/psych_ge.htm
http://www.oocities.org/wiederaneignung/psych_ge.htm
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Nachkriegsgeneration mit Texten und vorwiegend kör-
perbetonten Aktionen. 12 Deren situationistisches Agie-
ren, wie etwa die „Uniferkelei“ (1968) 13, das „Tapp- und 
Tastkino“ (Valie Export) oder der „Wiener Spaziergang“ 
von Günter Brus, war allerdings auch symptomatisch 
für die heimische, „zahme“ Variante der 68er-Bewe-
gung. Der Versuch des freien und selbstverwalteten Le-
benskonzepts der Kommune rund um den Maler und 
aktionistischen Künstler Otto Mühl scheiterte danach 
dramatisch. Und nur allzu oft mutierten rebellierende 
Künstler zu Diktatoren und Patriarchen. Inzwischen 
sind sowohl Situationisten als auch Wiener Aktionisten 
etablierter Teil der Kunstgeschichte der Avantgarden. 14 

12 	Zum „Wiener Aktionismus“ vgl. u.a.: Wiener Aktionismus. Wien 
1960–1971, Klagenfurt: Ritter-Verlag, 1989; Out of Actions. Actio-
nism. Body Art & Performance 1949–1979 (Ausstellungskatalog), 
Wien–Stuttgart: MAK/Cantz, 1998.
13 	Vgl. Kapitel 7, „‚Kunst und Revolution’ 1968, Der Wiener Ak-
tionismus und die negative Verkettung“, in: Gerald Raunig: Kunst 
und Revolution. Künstlerischer Aktivismus im langen 20. Jahrhundert, 
republicart, Bd. 4, Wien: Turia + Kant, 2005, S.169–184.
14  Weitere Gruppierungen zwischen Kunst, Theorie und politischen 
Aktivismus in direkter Bezugnahme zum Situationismus waren spä-
ter auch die Neoisten (vgl. Oliver Marchart: Neoismus. Avantgarde 
und Selbsthistorifizierung, Wien: edition selene, 1997) mit ihrem 
Konzept des Plagiarismus (und kollektiven Phantomen wie Luther 
Blissett, Karen Eliot oder Monty Cantsin) oder diverse radikale Ur-
ban Guerillas wie „The Angry Brigade“ (Vgl.Tom Vagues: Anarchy 
in the UK: The Angry Brigade, London: artbeatz, 1997) oder „King 
Mob“ in England, die „Yippies“ (Vgl. Jerry Rubin: Do it! Scenarios 
für die Revolution, übers. v. Mark W. Rien, Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 1971) oder die „Motherfuckers“ in den USA. Ein „postmo-
dernes“, unpolitisches Revival fanden situationistische Ideen in den 
vergangenen Jahren in den über Internet organisierten „Flashmobs“, 
wo sich virtuelle User zu lancierten Terminen an ausgewählten Orten 
der Stadt treffen und plötzlich in Massen in konkrete Alltagssituati-
onen eingreifen, indem sie seltsamer Weise das Gleiche tun und nach 
einiger Zeit wieder verschwinden.
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Die Gesellschaft des Spektakels braucht, wie Debord 
schon ausführt, Stars und Charakterrollen, um verschie-
dene Gesellschaftstypen darzustellen und Regierungs-
gewalt durch „in Szene gesetzte Agenten“ als Identifi-
kationsmodelle durchzusetzen. 15 Die Bildermacht der 
technologischen Kommunikationsmaschinen, die eng 
an politische Repräsentationsmodelle geknüpft sind, 
wiederholt mit performativen Machtsetzungen Ide-
altypen, um den zerstreuten Identitäten Subjektivie-
rungsweisen vorzuschreiben und sie kontrollieren zu 
können. Das Theater steht im „Zeitalter technologisch 
implementierter Interaktivität“ 16 vor großen Proble-
men: Die Anforderungen, die die neuen Medien an 
Wahrnehmung, Denken und Handeln stellen, befin-
den sich im permanenten Widerspruch zu den Funk-
tionen des Theaters. Das postdramatische Theater ex-
perimentiert u.a. mit Ästhetiken der Geschwindigkeit, 
Beschleunigung, Simultanität, Collage. Doch viele me-
diale Techniken produzieren mittlerweile virtuelles und 
aktuelles Spielmaterial. Sport, Musik- oder Reality-
Shows erzeugen heute prickelnde Authentizität, die das 
theatrale Bedürfnis der ZuschauerInnen nach Unterhal-
tung und Ritual abdecken. Den konkreten politischen 
Bühnen wird dafür immer weniger Glauben geschenkt. 

15 	Vgl. Guy Debord: Die Gesellschaft des Spektakels, a.a.O., Abschnit-
te 60., 61. Bezug zu Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter 
seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie, 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1963.
16 	Titel eines Aufsatzes von Martina Leeker: „Die Zukunft des The-
aters im Zeitalter technologisch implementierter Interaktivität“, in: 
Wolfgang Zacharias (Hg.): Labyrinth der Wirklichkeiten, Essen: Klar-
text, 1997. Vgl. auch Martina Leeker: „Vom ‚Geist’ der Maschinen. 
Für eine Kultur der technologischen Manipulation des Körpers“, in: 
Kunstforum, Bd.133: Die Zukunft des Körpers II, Februar–April 1996, 
S.130–139. 
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Nur mit effektvollen Inszenierungen, großen Persona-
lity-Shows, performativ setzender Konstitutionsgewalt 
und Schrecken vermögen bestimmte politische Bühnen 
der Repräsentation den Glauben an sich, ihre Mitspie-
ler und den „großen Anderen“ aufrechtzuerhalten. Das 
Spektakel braucht kreativ ausbeutbare Multikulturalität, 
um sich besser entfalten zu können. Es versucht durch 
Intensivierung der immateriellen Arbeit die performati-
ven Mächte und ihre Affektproduktion zu kontrollieren 
und einzugliedern.

Gegen solche Vereinnahmungsstrategien wenden sich 
subversive und performative Strategien des Widerstands, 
solche, die sich aus der Spaßguerilla der 1970er Jahre 
speisen 17, oder auch Formen der Kommunikationsgue-
rilla, die in den 1990er Jahren auf der Suche nach un-
dogmatischen Aktionsformen und Protestmöglichkei-
ten entstanden und mit Sichtweisen auf Paradoxien der 
Macht und ihre Repräsentationsformen spielen: „Ihre 
Bühne ist die kulturelle Grammatik im öffentlichen 
Raum, die Machtbeziehungen definiert, die bestimmt, 
was als richtig oder falsch, normal oder abwegig, gut 
oder böse anzusehen ist.“ 18 So zeichnen etwa die Pseu-
donyme Luther Blissett oder Sonja Brünzels gemein-
sam mit dem anonymen Theorie- und Schreib-Kollek-
tiv der autonomen a.f.r.i.k.a.-gruppe für das Handbuch 
der Kommunikationsguerilla 19 verantwortlich. Sie be-
stimmen darin ihren Gebrauch als wesentlich situati-

17 	Vgl. u.a. AG Spaß muss sein: Spaßguerilla, Münster: Unrast, 2001.
18 	Vgl. autonome a.f.r.i.k.a. gruppe: „Kommunikationsguerilla, 4. 
Auflage“, in: Malmoe, Nr. 4, 2002, S.29.
19 	 autonome a.f.r.i.k.a. gruppe, Luther Blissett, Sonja Brünzels: 
Handbuch der Kommunikationsguerilla, Berlin: Edition ID-Archiv, 
1997.
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onsbedingt und lokalspezifisch. Kommunikationsgue-
rilla braucht Theorie, Aktivismus, Poesie, politische 
Radikalität, immaterielle Arbeit, vielleicht auch Kunst, 
und jedenfalls Spaß an affirmativer, theatraler Subver-
sion, Verfremdungstaktiken und Kritik. Die imaginäre 
Ahnengalerie reicht diesbezüglich von Till Eulenspie-
gel und Schwejk bis zu den Maodadaisten, Situationis-
ten, „Indiani Metropolitani“, Subcomandante Marcos, 
Chumbawamba usw. Praxen und Techniken der Kom-
munikationsguerilleros sind unter anderem „Subver-
ting“, „Cross-Dressing“, „Happenings“, Unsichtbares 
Theater, Tortenwerfen, Imageverschmutzung und die 
Erstellung von Fakehomepages. 

In dieser Traditionslinie hatte die US-amerikanische 
Gruppe RTMark Anfang der 1990er Jahre eine „Barbie 
Liberation Organisation“ erfunden, Speach-Barbiepup-
pen aus den Kaufregalen entwendet und mit Kriegs-
agitationsparolen wieder in die Distributionskanäle 
zurückgeliefert. Auf ihrer Webseite und in Videoclips 
verbreiteten sie den drohenden Schrecken der wehr-
haften Barbiepuppen. 20 The „Yesmen“ fakten die Web-
seite der Welthandelsorganisation WHO, http://www.
gatt.org, und bekamen dadurch tatsächlich die Mög-
lichkeit, als VerteterInnen dieser Organisation zu diver-
sen Kongressen und Seminaren zu fahren, um dort die 
ernste Businessatmosphäre in ein Slapstickszenario zu 
verwandeln. 21 Und in Deutschland machte die Image-
verschmutzungskampage „deportation class“ gegen die 
Lufthansa deutlich, dass die Fluglinie massiv am men-
schenunwürdigen Abschiebebusiness von Flüchtlingen 

20 	Vgl. http://www.Rtmark.com.
21 	Vgl. http://theyesmen.org.

http://www.gatt.org
http://www.gatt.org
http://www.Rtmark.com
http://theyesmen.org
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beteiligt ist. 22 Kommunikationsguerilla ist vielleicht 
kein revolutionäres Programm und das subversive Po-
tenzial meist nur von kurzer Dauer, aber zuweilen ge-
lingt es ihr, zumindest etwas zur Gegen-Meinung und 
zur Öffnung anderer Perspektiven beizutragen. Luther 
Blissett erklärte auf der Biennale in Venedig 1995 jeden-
falls den im städtischen Labyrinth flanierenden Kunst-
liebhaberInnen ganz im situationistischen Sinne einen 
psychogeographischen Krieg 23: 

„One night, during the first week of the Bienni-
al, Luther covered the walls of the whole town 
(with the exception of the Isle of Giudecca) with 
hundreds of psychogeographical stickers. The-
se stickers were red 30 cm long stripes with a 
white bidirectional arrow and green inscription 
‘LUTHER BLISSETT – PSYCHOGEOGRA-
PHICAL WAY – JUNE-SEPTEMBER 1995: A 
GREAT PERFORMANCE‘.”

Luther Blissett stellte sich dabei letztlich als virtuelles 
Selbstporträt heraus und auf einem Flugblatt stand 
geschrieben:

22 	Vgl. http://www.noborder.org/archive/www.deportation-class.com,   
vgl. auch Kapitel „theatrum posse global“.
23 	Vgl. „Ralph Rumney’s Revenge and other Scams, An account of 
the psychogeographical warefare conducted during 1995 Venice Bi-
ennial Exhibition of Contemporary Arts“, in: Transgressions. A Jour-
nal of Urban Exploration, Nr. 2/3, August 1996, S.13–19. Das Ma-
gazin Transgressions sieht sich als ein radikales Forum für Diskussion 
über Subversion und libertäre Erneuerung von urbaner Gesellschaft 
und Raum. Diskussionen um Debord und die situationistische Inter-
nationale bilden u.a. Ausgangspunkte für Positionierungen. Urbane 
Erkundigungen kartographieren soziale Imaginationen und zeichnen 
das tägliche politische Leben. Dabei geht es konkret, in Anlehnung 
an die Situationisten, um die Politisierung des täglichen Lebens.

http://www.noborder.org/archive/www.deportation-class.com


29

„The LUTHER BLISSETT projekt is open to all: 
Anyone can look in the mirror and see LUTHER 
BLISSETT. The passers-by are LUTHER BLIS-
SETT, everyone is LUTHER BLISSETT: my fa-
ther, the pope, Liala, Pasolini, Eluard, Fortuna-
to Depero, Bui, Frank Zappa, Guy Debord, Kurt 
Schwitters, Oscar Wilde, Ray Johnson, Marle-
ne Dietrich, Kerouac, Einstein, Man Ray, Ma-
yakovsky, Pino Gallizio, Duchamp, Harry Kip-
per, Keith Haring, Valentino Fellini, Artaud, Che 
Guevara, Alberto Rizzi, Marilyn Lennon, Pier-
mario Ciani, Moana… Even if you don`t realize 
it, YOU are part of the LUTHER BLISSETT 
project. When you see LUTHER BLISSETTs 
face you see yourself. This is the only VIRTUAL 
SELF-PORTRAIT which has to interest you!, 
ALLEANZA NEOISTA, Venice, June, 1995.“

Es handelte sich dabei um eine Performance des „Lu-
ther Blissett Situationautic Theater“, einer Formation 
aus Bologna, die von Riccardo Paccosi gegründet wurde 
und das Ziel hatte, das situationistische „dérive“ (Um-
herschweifen), Straßentheater und Körperkunst zusam-
menzubringen; doch sie wurden zumeist von der Polizei 
gestoppt. 24

Jemand, der das Konzept eines psychischen Noma-
dismus bzw. einer radikalen vitalistischen Ontologie 
im deleuzeschen Sinne anarchistisch und spielerisch 
auslegt, ist Hakim Bey, der in dem Kultbuch über die 
Temporäre Autonome Zone 25 Anfang der 1990er Jah-
re fordert, dass das Warten auf die Revolution aufhören 

24 	Vgl. auch die Bücher Luther Blissett: Guy Debord is really dead, 
London: Sabotage editions, 1995 und Luther Blissett: Q, München: 
Piper, 2002.
25 	Hakim Bey: TAZ. Die Temporäre Autonome Zone, übers. v. Jürgen 
Schneider, Berlin: Edition ID-Archiv, 1994.
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muss. An dessen Stelle setzt er ein permanentes Auf-
standskonzept der „TAZ“, der Temporären Autonomen 
Zone, deren performative Taktik in seinem Buch poe-
tisch doppelsinnig besprochen wird. Das Chaos ist dabei 
die Grundlage eines „ontologischen Anarchismus“ und 
die TAZ dementsprechend Fluchtlinie und ein „Chaos-
Attraktor“, der wieder neuen Schwung in festgefahrene 
Bewegungen bringt. Sie dauert so lange, wie die Eksta-
se anhält, und ist nicht an Kontinuität interessiert. Die 
TAZ ist wie ein Aufstand, der nicht zur direkten Kon-
frontation mit dem Staat führt, wie eine Operation einer 
Guerilla, die ein Gebiet (bzw. ein Land, eine Zeit oder 
Imagination) befreit und sich dann auflöst, um sich ir-
gendwo/irgendwann zu reformieren, bevor der Staat sie 
zerschlagen hat. Die TAZ ist daher eine perfekte Taktik 
in einer Zeit, da der Staat omnipräsent und allmächtig 
ist und dennoch zugleich Risse und Leerstellen hat. 26 
Die Realisierung beginnt, wie auch Hakim Bey betont, 
mit dem einfachen „Akt des Realisierens“. Psychischer 
Nomadismus gilt dabei, ähnlich Deleuze/Guattaris 
Kriegsmaschinen-Konzept 27, als Taktik des Verschwin-
dens und des Durchquerens, aber auch des Willens zur 
Macht. Die TAZ als bewusste radikale Taktik kann nach 
Bey nur unter bestimmten Bedingungen entstehen:  
1. durch psychologische Befreiung, 2. Expansion des 
Gegen-Netzwerks, 3. Der Kontrollapparat – der Staat 
– ist in Auflösung begriffen und verhärtet sich weiter… 
Da die Kunst in der „Welt der Kunst“ zur Ware gewor-
den ist, liegt die Lösung für die „Aufhebung und Rea-

26  Vgl. ebd., S.113.
27   Vgl. zum Kriegsmaschinenkonzept Gilles Deleuze, Félix Guatta-
ri: Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie 2, übers. v. Gab-
riele Ricke u. Roland Voullie, Berlin: Merve, 1992.
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lisierung“ von Kunst in dem Sichtbarwerden der TAZ. 
Sie ist nach Hakim Bey die einzig mögliche Zeit und 
der einzig mögliche Raum für Kunst im Kampf gegen 
die Repräsentation, die sich zum bloßen Vergnügen am 
kreativen Spiel und als eine wirksame Unterstützung der 
Kräfte ereignet, die es der TAZ erlauben, Kohärenz zu 
entwickeln und sich zu manifestieren. In der TAZ ist 
Kunst als Ware unmöglich, aber wird Lebensbedingung 
sein. 28 Es geht deshalb darum, Unsichtbarkeit, Spin-
nengewebe und psychischen Nomadismus zu studieren 
– „wild aber sanft“ soll die TAZ in ihrem Festcharakter 
verführen: die Revolte ist hier jedenfalls immer mög-
lich, das Theater kann jederzeit beginnen.

Die postheroische Instrumentalisierbarkeit  
des postdramatischen Theaters

In seiner Theorie und Analyse des postdramatischen 
Theaters 29 schlägt der Theaterwissenschaftler Hans-
Thies Lehmann Ende der 1990er Jahre vor, mit Kate-
gorien der Macht, des Körpers, der Subjektivität, des 
Raums, der Zeit usw. zu arbeiten, denn diese prägten 
nicht nur die Gesellschaft des Spektakels, sondern auch 
die aktuelle Qualität des Theaters. Das dramatische 
Theater postulierte nach Lehmann in Europa jahrhun-
dertelang ein Paradigma, das sich von außereuropäischen 
Theatertraditionen deutlich abhob. „Dramatisches The-

28   Vgl. Hakin Bey: TAZ, a.a.O., S.147.
29  Vgl. Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater, Frankfurt 
a.M.: Verlag der Autoren, 1999. Im Folgenden abgekürzt als Leh-
mann: PdT. Der Begriff „postdramatisch“ stellt für Lehmann im 
Gegensatz zum monströsen Begriff der Postmoderne konkret ein 
theaterästhetisches Problem dar. 
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