
Barbara Steiner: 

Performative Architektur 

 

Der Begriff performativ erlebt ohne Zweifel gegenwärtig eine Renaissance. 

Eine Reihe von Ausstellungen widmete oder widmet sich direkt oder indirekt 

diesem Thema, angefangen vom Museum Ludwig in Köln, gemeinsam mit dem Theater 

der Welt: »I promise it’s political« (2002), über das Museum für Moderne Kunst 

in Frankfurt a.M.: »Das lebendige Museum«, bis hin zur Schirn Kunsthalle, 

Frankfurt a.M.: »Auf eigene Gefahr« (beide 2003). Wissenschaftliche For-

schung  und Kunstzeitschriften  liefern den theoretischen Hintergrund. Und 

dennoch gibt es wohl kaum einen Begriff, der – obwohl so populär – schwerer zu 

fassen ist als der Terminus performativ. Das mag wesentlich daran liegen, dass 

er aus der Linguistik stammt und später – mit unterschiedlichen Implikationen 

– von einer Reihe von Disziplinen übernommen wurde – auch der bildenden Kunst. 
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Ich äußere mich sprachlich und vollziehe – im Sinne eines »Saying makes it 

so« – eine Handlung. Laut John Langshaw Austin ist ein performativer Sprechakt 

ein Akt, in dem der Sprecher das hervorbringt, was er benennt.  Austins 

Begriff wurde später reformuliert, korrigiert und erweitert, angefangen von 

den Mustern, Möglichkeiten und Grenzen der Funktionen von Sprache, den 

Kontexten, Sozialstrukturen und Kompetenzen der SprecherInnen, den Ritualen 

und Stereotypisierungen, denen performative Äußerungen unterliegen, bis hin 

zu den Folgen und Wirkungen der wirklichkeitskonstituierenden Macht von 

Sprache.  In der bildenden Kunst tauchte der Begriff modifiziert als 

Performance auf und meinte in erster Linie ein einmaliges, zeitlich 

begrenztes Ereignis. Er wurde als (körperliche) Aufführung und nicht als 

(sprachliche) Äußerung verstanden, wandte sich gegen das statische, 

ästhetische Objekt und die »Kommodifizierung« von Kunst und veränderte 

Produktions- und Rezeptionsbedingungen nachhaltig. Was ihm jedoch lange Zeit 

fehlte, war das Verständnis der sozialen Verfasstheit von (künstlerischen) 

Äußerungen. Zunächst standen Vorstellungen von Authentizität und Unmittel-

barkeit der Erfahrungen im Vordergrund.  In Zusammenhang mit Performativität 

rückte auch der White Cube ins Zentrum der Kritik: Um die »Ewigkeitsauslage 

White Cube«  zu demontieren, wurde dieser ebenfalls einer Verzeitlichung 

unterworfen. Raum und Werk wurden aufeinander bezogen, Temperatur und Licht 

beeinflussten das Objekt oder die Wahrnehmung, BetrachterInnen wurden 

aufgefordert, aktiv Beziehungen zwischen einzelnen Elementen im Raum herzu-

stellen und sich selbst in Bezug dazu zu setzen. Der Ausstellungsraum 
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fungierte nicht länger als repräsentatives Behältnis unverrückbarer Werte und 

Zuschreibungen, sondern als Ort für temporäre und veränderbare Setzungen: 

AusstellungsbesucherInnen wurden zu ZeugInnen und AkteurInnen; der Raum 

selbst transformierte sich in einen Ereignisraum, der einmalige Erfahrungen 

und Begegnungen in einem Hier und Jetzt versprach. 

Rund dreißig Jahre später stehen wir vor einer völlig veränderten Situation: 

Performativität bedeutet nicht länger automatisch Kritik an herrschenden 

Verhältnissen, an Materialismus und Konsumismus, sondern mitunter auch 

Komplizenschaft. Assoziiert mit Spektakelkultur, mutiert die Behauptung von 

Performativität selbst zum Konsumfaktor, und verbunden mit 

Flexibilität/Flexibilisierung bildet Performativität geradezu ein ideales 

Trainingsfeld für neoliberale Forderungen. In beiden Fällen folgt der Begriff 

einer kapitalistischen Logik, die Differenzen zwar akzeptiert, aber nur 

innerhalb eines festgelegten Rahmens, der selbst intakt bleibt und nicht in 

Frage gestellt werden soll. Performativität im Sinne einer kontinuierlichen 

und konsequenten Verschiebung von Bedeutungen/Bedeutungsfeldern und damit 

auch Handlungsräumen ist damit nicht gemeint. 

Gehen wir von der Sprechakttheorie in der Nachfolge Austins aus, die Habitus, 

soziale Codes und Rollen des Subjekts in den Blick rückt und damit die 

wirklichkeitskonstituierende beziehungsweise neu konstituierende Macht von 

Sprache untersucht sowie der Veränderbarkeit, der Fragilität und dem 

Scheitern sozialer Prozesse nachgeht, können performative Äußerungen 

affirmative und emanzipative Funktion besitzen. Das bedeutet, dass sie 

herrschende Muster und Einstellungen bestätigen , aber auch Abweichungen 

produzieren. Diese müssen nicht unbedingt in ihren Effekten intendiert sein, 

sie können sogar in Frage stellen, was sie ursächlich beabsichtigten. Durch 

Performativität verschieben sich Bedeutungen/Bedeutungsfelder und 

Handlungsspielräume wesentlich und mitunter unvorhersehbar. Dies kann 

durchaus im Sinne einer räumlichen Praxis gesehen werden, denn 

architektonische Fragestellungen sind im übertragenen Sinne bereits der 

Performativität eingeschrieben. 
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Mit diesem Thema beschäftigt sich der Beitrag der Galerie für 

Zeitgenössische Kunst in der Ausstellungsreihe Performative Installation. 

Konkreter Anlass war aber auch der Bau eines neuen Ausstellungshauses der 

Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig durch das Architektenbüro 

grundei.kaindl.teckert. Von diesem performativ angelegten Bau ausgehend, 

wurden BLESS, Monica Bonvicini, Angela Bulloch, Oliver Hangl, Jeppe Hein, 



Olaf Nicolai und Pro qm eingeladen, sich mit dem Verhältnis von Architektur 

und Performativität aus künstlerischer Perspektive zu befassen. 

Der Neubau selbst basiert auf einem veränderbaren und veränderlich 

angelegten Raum- und Nutzungskonzept. Teilweise großformatige Schiebe- und 

Drehtüren sowie Vorhänge erlauben eine wahlweise Verbindung oder Trennung der 

Räume, um unterschiedliche Raumkonfigurationen, verschiedene 

Ausstellungssituationen und inhaltliche Verknüpfungen möglich zu machen. Die 

Räume erschließen sich über die Bewegung: Dem Blick öffnen sich ständig 

wechselnde, unvorhersehbare Ansichten und Verbindungen. Ausblicke aus den 

raumhohen Fenstern auf die Straße, die Nachbarhäuser und die Parklandschaft 

verankern die Architektur in einem städtischen Umfeld; Blickverbindungen, 

Unterschlitze in den Wänden und die Gestaltung der Oberflächen verknüpfen 

Räume und Raumteile mit Elementen der Ausstellung. Glaswände, transparente 

Flächen, Vorhänge und spiegelnde Oberflächen erinnern an großformatige 

Screens. Die funktionale Konzeption des Baus ist so angelegt, dass Räume immer 

wieder neu definiert und mit unterschiedlichen Funktionen aufgeladen werden 

können. So sind verglaste Partien unter anderem als Schaufenster, das Kino als 

Ausstellungs- oder Vortragsraum, das Café und der Ausstellungsraum als 

Projektraum oder umgekehrt nutzbar. Die Anlage und die Ausstattung der Räume 

erlaubt ein Bewusstsein für die permanente potentielle Verschiebbarkeit der 

Räume  und Funktionen, aber auch für die eigene soziale Verfasstheit und die 

gesellschaftliche Einbettung; das Subjekt wird in einem Abhängigkeits-

verhältnis zum architektonischen und sozialen Umfeld entworfen. Der Bau ist 

kontingent, fluid angelegt. Außen und innen gehen ineinander über; 

Grenzziehungen verunklären sich, die Instabilität räumlicher Verhältnisse 

ist Programm. 
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Diese Architekturauffassung verdankt sich nicht nur Entwicklungen und 

Reflexionen in der Architekturgeschichte – wie etwa bei Le  

Corbusier und seinem Interesse an Massenmedien , der »nomadisierenden 

Architektur« in den sechziger und siebziger Jahren (Archigram, Superzoom, 

Haus Rucker & Co.) oder dekonstruktivistischen Überlegungen (Rem Koolhaas, 

Zaha Hadid, Daniel Libeskind) –, sondern vor allem auch einer Reihe 

künstlerischer Projekte – wie etwa denen von Dan Graham, Michael Asher oder 

Jorge Pardo – sowie theoretischen Überlegungen zur Imageproduktion, zum Blick 

und zu Blickregimen, zum Verhältnis von Gaze/Look/Screen und damit einher-

gehenden Subjektkonstitutionen – wie sie beispielsweise von Jacques Lacan, 

Michel Foucault, Gilles Deleuze oder Kaja Silverman angeregt wurden.  
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Entscheidende Veränderungen im Architekturbegriff liegen auch dem Bau von 

grundei.kaindl.teckert zugrunde. Architektur ist – sehr allgemein gesprochen 

– primär dadurch charakterisiert, Raum beziehungsweise das Verhältnis von 

innen und außen zu organisieren. Die klare Trennung von öffentlicher und 

privater Sphäre kann direkt mit der Konzeption des liberal-bürgerlichen 

Subjekts verbunden werden und kommt dessen Bedürfnis nach Schutz, aber auch 

nach Separierung und Ausschluss entgegen. Dieses »bürgerliche Heim«, 

verstanden als spezifische kulturelle Produktion von Grenzen, Raum-

zuweisungen und Repräsentationen, ist jedoch genauso wie das bürgerliche 

Subjekt selbst in die Krise geraten.  Außen und innen haben sich verunklärt, 

sie sind ambivalent geworden; das moderne Subjekt muss mit dieser 

Verunsicherung leben. Während Le Corbusier das »bedrohliche« Außen noch aus 

einem sicheren, orientierbaren Innen betrachten lässt, es zum »Bild« macht 

und damit domestiziert, setzen Vertreter der »nomadisierenden Architektur« 

mit ihren Mobilitätskonzepten das Subjekt sprichwörtlich in Bewegung. Es 

lässt sich mit seiner Behausung nicht mehr verorten, ist »ortlos« geworden. 

Und die Instabilität des Subjekts geht weiter: Eine der zentralen Leistungen 

dekonstruktivistischer Architektur ist es, genau diese Instabilität des 

Subjekts in die Architektur übersetzt zu haben, das heißt, die Instabilität 

räumlicher Verhältnisse ist in Relation zum »instabilen« Subjekt zu 

verstehen.
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Die Thematisierung und Problematisierung von Subjekt und Raumverhältnissen 

finden sich jedoch nicht nur in der Architektur, sondern auch in der bildenden 

Kunst. So geht Dan Graham – in verschiedenen Arbeiten – der Positionierung des 

Subjekts im Raum und damit zusammenhängenden Fragen nach der Konstitution des 

Subjekts nach. In Public Space/Two Audiences, 1976, untersuchte Dan Graham 

Prozesse der Subjektbildung: Einmal bin ich Subjekt, dann Objekt. Ich blicke 

und werde angeblickt. Der Einsatz von Spiegeln  erlaubt es, sich als einen 

anderen zu sehen, wobei der sich im Raum bewegende (soziale) Körper als 

Austragungsort der Subjektbildung verstanden wird. Erst in der Konfrontation 

mit anderen/einem anderen bildet sich das Subjekt. Das Verhalten der 

BesucherInnen, die quasi auf einer Bühne agieren, betrachten und betrachtet 

werden, ZuschauerInnen und SchauspielerInnen zugleich sind, und damit das 

Verhältnis zwischen dem Subjekt und dem Außen, dem »Blick des Anderen«, wird 

mit ausgestellt. Graham thematisiert in dieser Arbeit aber auch – wie später 

in seinen Pavillons – Innen- und Außenverhältnisse über die eingesetzten 

Materialien. Mit Glas, Spiegelglas, Plexiglas oder auch getöntem Thermoglas, 
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Materialien, die traditionell die Grenze zu einem Außen markieren oder 

generell mit einem Außenraum verbunden werden, versetzt er das Subjekt in die 

Situation, entscheiden zu müssen, ob der Raum als Außen- oder Innenraum oder 

als beides gleichermaßen gelesen werden soll. Dieses Interesse an der 

Interpretationsleistung und damit der Aktivierung von RezipientInnen findet 

sich auch bei Jorge Pardo: 4166 Sea View Lane (1994–1998) gibt weder eine 

klare Auskunft über den Status des »Objekts«, das heißt, ob es sich um ein 

Haus, eine Skulptur oder um ein Ausstellungsprojekt handelt , noch gibt es 

eine klare Innen- und Außenmarkierung. Innen und außen vertauschen ständig 

ihre Positionierung – je nach Standpunkt sind beide Lesarten möglich. Erst 

durch die jeweilige Aufladung mit Bedeutung und nicht durch visuelle 

Distinktion wird klar, was gemeint ist. Pardo begreift seine Objekte quasi im 

Durchgangsstadium von Bedeutungsaufnahme und -produktion. Seine Objekte, 

Bilder, Fotos, Bücher sind so platziert, dass »Subjekte durch sie durchlaufen 

können« , je nach den Fragen, Anliegen, Erwartungen, die an die Arbeiten 

herangetragen werden. 
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Das wechselseitig zu setzende Verhältnis zwischen dem Subjekt und dem Außen 

steht auch im Mittelpunkt der Untersuchungen von Kaja Silverman zum Visuellen 

beziehungsweise zur »psychoanalytischen Politik visueller Repräsentation« . 

In The Threshold of the Visible World verweist sie auf die entscheidende Rolle 

des Screens bei der Subjektkonstitution. In der psychoanalytischen Theorie 

beschreibt dieser eine Projektionsfläche, die das Verhältnis des Subjekts zur 

Realität und damit zu sich selbst reguliert und abbildet. Demnach erscheint 

uns die Realität nie unmittelbar, sondern immer nur vermittelt – als 

Bild/Projektion, die interpretiert werden will. Am Screen zeichnen sich nicht 

nur gesellschaftliche und ideologische Vorstellungen ab, sondern er bildet 

auch die Reflexionsfläche für das Subjekt, das sich wie im Spiegel – in diesem 

Bild von sich selbst – mehr oder weniger zu erkennen und in Übereinstimmung zu 

bringen sucht. Eine Gesellschaft, die sich mehr und mehr über das Image 

definiert und sich mehr und mehr in den Bereich der Repräsentation verlagert, 

kann – im Unterschied zu den sechziger Jahren – nicht mehr auf eine 

Reanimation der Unmittelbarkeit hoffen. Denn wir sind als Subjekte durch »die 

Logik der Images, mit der wir die Objekte erzeugen und selbst zu Objekten 

werden und wie wir diese als Werte verhandeln« , unentrinnbar geprägt. 
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In diesem Kontext wird deutlich, dass die Architektur von grundei. 

kaindl.teckert nicht mehr »häuslich« gedacht ist. Sie konfiguriert sich 

primär über Blickverhältnisse, ein Grund mit, weshalb auch die Materialität 



der Wand, der Oberflächen eine entscheidende Rolle spielt. Die Konstitution 

der Architektur wird dem Subjekt anheim gestellt, das sich der 

Verschiebbarkeit – der Architektur, der eigenen Position, und damit auch der 

Grenzen, Raumzuweisungen und Repräsentationen – in jedem Moment bewusst ist. 

Außen kann innen meinen, die räumlichen Schichtungen geben keine Auskunft 

mehr darüber, wo die eine endet und die andere beginnt. Das Subjekt wird da-

durch in eine aktive Rolle versetzt: zum einen durch die Vergegenwärtigung 

seiner mehrfach möglichen Positionierung im Raum, als Imago, als Reflexion 

und als physische Realität, zum anderen durch eine permanente Aufforderung, 

Bedeutungszusammenhänge herzustellen. 

Viele der Fragen, die im Rahmen der Auseinandersetzungen um eine 

performative Architektur auftauchen, finden sich auch in den Arbeiten der 

eingeladenen KünstlerInnen. 

So setzen BLESS beim Habitus, bei sozialen Codes, Rollen des Subjekts und 

Verhaltensformen an und fragen danach, wie sich ein bestimmtes Verhalten, 

Bewegung, ein Habitus über Kleidung, Möbel und diverse Accessoires 

konstituiert. Wenn sie in ihren Produkten auf kulturelle Konventionen und 

Vereinbarungen zurückgreifen und diese in andere Verwendungszusammenhänge 

stellen, dann werden damit existierende Funktionen und Bedeutungsaufladungen 

hinterfragt. Teile einer Jacke oder Hose werden zum Schal (BLESS N° 10 

Scarves), Materialien erhalten einen anderen Verwendungszweck – wie ihre 

Einweg-T-Shirts aus Vlies (BLESS N° 2 Disposable T-Shirts) oder eine Perücke 

aus Fell (BLESS N° 00 Fur Wig) –, oder vermeintlich Stabiles wird 

destablisiert (eine Ausstellungswand zum Sitzen, BLESS N° 17 Wall). Die 

Interpretation dessen, um was es sich handelt, ob ein Kleidungsstück nun als 

Schal, eine Jacke, Hose, Wand oder Sitzgelegenheit Verwendung findet, 

delegieren BLESS an die RezipientInnen. Auch in Bezug auf tradierte Innen- und 

Außendefinitionen liefern BLESS keine verbindlichen Antworten, wenn etwa grob 

gestrickte Legwarmers Schuhen übergezogen werden (BLESS N° 16, Shoe Escorts) 

oder hauchdünne T-Shirts aus Chiffon (BLESS N° 13 Basics) als Drunter und 

Drüber gleichermaßen einsetzbar sind. Die aktuelle Funktion muss 

kontinuierlich von neuem festgelegt werden, denn das Kleidungsstück selbst 

trägt grundsätzlich mehrere Optionen in sich. Dies unterstreichen sie auch in 

ihren Präsentationen: Bei BLESS N°19 Uncool, gezeigt im Palais de Tokyo in 

Paris, wurden die AusstellungsbesucherInnen selbst zu Models: Während der 

Fashion-Week konnten sie Kleidung und Verwendungszusammenhänge selbst 

auswählen und vorführen. Die Arbeiten von BLESS sind insofern performativ, 



als sie Abweichungen von herrschenden Mustern und Einstellungen geradezu 

provozieren und das Subjekt dazu einladen, neue Bedeutungszuschreibungen zu 

unternehmen. 

Dies trifft auch auf Olaf Nicolai zu. Er setzt ebenso beim Subjekt an, das die 

Bedeutung seiner (ästhetischen) Objekte, ihre affirmative oder widerständige 

Rolle, immer wieder neu verhandeln muss. Ändert sich der Bezugspunkt, ändert 

sich die Bedeutung. Wenn etwa ein großer Nike-Sneaker im Ausstellungsraum 

auftaucht (Big Sneaker [The Nineties]), dann kann er zunächst rein affirmativ 

gelesen werden – als riesiges Kultobjekt der neunziger Jahre, das 

überdimensional aufgeblasen und fetischisiert wird. Der das Objekt 

begleitende (Wand-) Text von Zadie Smith, in dem sie über Konsum und 

Konsumverhalten reflektiert, legt jedoch eine kritische Interpretation nahe. 

Generell interessieren Nicolai Transformationsprozesse vom Kunstwerk zum 

Konsumgegenstand und zurück beziehungsweise die Verwandlung von Kunst- und 

Kultobjekten oder gar politischen Monumenten in benutzerInnenfreundliche 

Objekte, wie es unter anderem bei Big Sneaker,  

Die Flamme der Revolution, liegend [in Wolfsburg] und bei Möbel/ Skulptur 

[nach Donald Judd] der Fall ist. Nicolai setzt von vornherein auf 

Mehrfachkonnotationen seiner Arbeiten, wobei bestimmte Bedeutungen je nach 

Kontext hervor- und zurücktreten. Die Wiederholung, im Sinne eines gezielten 

Immer-wieder-Platzierens von ein und denselben Objekten in immer neue 

Zusammenhänge, spielt als performatives Prinzip eine entscheidende Rolle und 

erlaubt es, existierende Situationen oder Zuschreibungen als andere zu 

imaginieren. Dabei geht es Nicolai nicht um eine fundamentale Gegenposition  

zur herrschenden Verwertungspraxis, sondern darum, innerhalb des  

(kapitalistischen) Systems Handlungsräume zu schaffen oder zu  

verschieben. 

Oliver Hangl bringt das »kodierte« Subjekt auf die Bühne und unterwirft es 

einem ausgeklügelten Blickregime. Kurz nach der Eröffnung einer 

Wohnhausanlage in Wien Simmering schrieb Hangl für einige BewohnerInnen 

»Stücke«, die diese dann selbst aufführten – in ihrer eigenen Wohnung, mit 

zurückgezogenen Vorhängen, nach außen hin sichtbar. Ein live gespielter 

Soundtrack der Wiener Elektronikmusiker UKO (Kleinrecords) begleitete die 

Aufführung. Das Publikum, auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einem 

Bürohochhaus untergebracht, beobachtete die Szenen durch mitgebrachte 

Ferngläser. Hangl thematisiert in seiner Arbeit insight out nicht nur die 

Steuerung und Kontrolle des Blicks, sondern verschiebt mit seiner Arbeit auch 



das Verhältnis von innen und außen: Die Aufführungen finden »öffentlich« in 

den eigenen vier Wänden statt. BewohnerInnen geben ihre Apartments den 

neugierigen Blicken preis und fungieren als DarstellerInnen, die 

BewohnerInnen spielen in Nachbarschaft mit jenen, die sich unbeobachtet 

fühlen und sich so verhalten wie immer, aber ebenfalls ins »Spiel« integriert 

werden. Das Heim wird auf diese Weise sprichwörtlich nach außen gestülpt. Aber 

auch der Voyeur selbst tritt ins Rampenlicht, er ist nicht alleine und muss 

sich damit selbst der Beobachtung durch andere aussetzen, sich exponieren. 

Auch er steht letztlich auf der Bühne und wird immer wieder auf seine Position 

des Beobachtens zurückgeworfen; sein Blick konstituiert nicht nur das 

Gegenüber, das Gegenüber konstituiert auch den Voyeur. Über den Einsatz von 

Performativität tritt das Leben im Hochhaus, das gesamte Gebäude, auf die 

Bühne, wird zu einem Stück, das bestimmten Rollen und Handlungsanweisungen 

folgt, die allerdings  

auch umgeschrieben werden können. Innen und außen, Realität und Inszenierung 

gehen ineinander über. 

Jeppe Hein setzt bei der Ausstellungsinstitution selbst an, konkret beim 

Verhältnis von Ausstellungsraum und Subjekt. Dabei treten der Schauplatz der 

Ausstellung, seine räumliche Disposition und die physischen Beziehungen des 

Betrachters/der Betrachterin in eine dynamische Wechselbeziehung. Seine 

Moving Walls (sich langsam bewegende Wände) und Moving Benches (sich langsam 

bewegende Bänke) erlauben den BesucherInnen verschiedene räumliche 

Perspektiven – auf die Kunst, aber auch auf die anderen BesucherInnen und ihr 

Verhalten im Raum. Mit seinen Arbeiten thematisiert Hein aber auch die 

veränderlichen Grenzen zwischen innen und außen – wenn er etwa wie bei In-

side/Outside mit Hilfe eines eigens dafür entwickelten Lichtsystems die 

Intensität des Sonnenlichts in einen Ausstellungsraum überträgt und dadurch 

die ausgestellten Kunstwerke wechselnden Lichtverhältnissen unterworfen 

werden, zwischen Ein- und Ausschluss – wenn etwa beim Betreten einer 

Ausstellung (Altes Hauptzollamt, Frankfurt a.M.) die Eingangstüren so 

manipuliert sind, dass sie sich willkürlich zu öffnen und schließen scheinen 

und sich der Kontrolle des Eintretenden entziehen.  

Monica Bonvicini widmet sich der Entfremdung des Subjekts. Man kann ihre 

Arbeiten in diesem Zusammenhang durchaus als psycho-analytische Annäherungen 

an den Raum der Moderne lesen: seiner Unterdrückungs- und 

Ausschließungsmechanismen, seiner uneingeschränkten Rationalität  und 

Autorität. Dieser aseptisch entworfene Raum wird von Bonvicini »sexualisiert« 



oder »zerstört«, wenn etwa  

in Wallfuckin eine Frau eine weiße Wand »fickt«, in Hammering Out (An Old 

Argument) eine Frauenhand eine weiß verputzte Wand zerstört, oder in 

Plastered der (weiße) Fußboden der Wiener Secession durch die Wucht der Füße 

einbricht. Bonvicini untersucht die physische und psychische Beziehung des 

Subjekts zu seinem gebauten Umfeld: Mit I Believe in the Skin of Things as in 

that of Women (ein Corbusier-Zitat) und mit Hausfrau Swinging verweist sie 

darüber hinaus explizit auf das Verhältnis von männlicher Kontrolle und weib-

licher Unterdrückung, auf räumliche Dominanz und räumliche Beschränkungen. In 

anderen Arbeiten greift sie Klischeebilder von Männlichkeit auf und 

verschiebt diese ins Lächerliche oder verwendet Elemente, die 

sadomasochistisch aufgeladen sind. Der architektonische Raum verliert seine 

universell angelegte, ideale Konzeption und seine (männliche) Autorität. 

Sexualität und Zerstörung werden im Sinne performativer Akte eingesetzt, die 

vermeintlich festgeschriebene Definitionen und Bedeutungszuschreibungen 

einer rational angelegten Architekturauffassung, soziale, geschlechtliche 

Rollen,  

die architektonisch präkonfiguriert sind, zumindest perforieren, wenn nicht 

auflösen. 

Die Regelung des (sozialen) Verhaltens, die Unterwerfung unter  

bestimmte Regeln und Ordnungssysteme, ist auch Thema bei Angela Bulloch. Sie 

durchforstet quasi die »Systemsoftware« einer Gesellschaft, die sich im Sinne 

der Aufrechterhaltung und Funktionalität einer sozialen Ordnungsstruktur 

gezwungen sieht, jedes nur denkbare Verhalten bereits im Vorfeld zu regeln und 

zu kontrollieren. Diese Regelungen definieren nicht nur unsere Verhaltens- 

und Wahrnehmungsmuster, sondern sie sind in ihrer verinnerlichten Form auch 

als Gewohnheit allgegenwärtig. In der Rules Series werden verschiedene Regeln 

aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Lebensbereichen, die mehr oder 

weniger explizit unsere gesellschaftliche Organisation und Kommunikation 

definieren, aus dem jeweiligen Kontext genommen und exponiert. In den Pixel 

Pieces widmet sich Bulloch der Konstruktion und Organisation medialer Bilder. 

Die Offenlegung von Funktionsweisen und Wirkungsmechanismen, ihre 

Verschiebung hat emanzipative Funktion: In dem Moment, in welchem die Regel 

als Regel zutage tritt, ihre Konstruktion sichtbar wird, verliert sie ihre 

Macht und lässt die Möglichkeit ihrer Überschreitung imaginieren. Angela 

Bulloch hat genau diese Organisation von Handlungsräumen im Visier: Zugrunde 

liegende Regeln, Verhaltensnormen, Ordnungsstrukturen werden sichtbar und 



erfahrbar gemacht und in ihrer potentiellen Veränderbarkeit angesprochen, die 

letztlich auch eine Reorganisation sozialer Realität erlaubt. 

Das Interesse am Ausloten und Verschieben von Handlungsräumen teilt Angela 

Bulloch mit Pro qm. Mit ihrer Buchhandlung, die sich den Themenbereichen 

Stadt, Politik, Pop, Ökonomie, Architektur, Design, Kunst und Theorie widmet, 

und in ihren Einzelprojekten fragen sie danach, wie sich Handlungsräume unter 

der Beteiligung von Einzelpersonen und Gruppen generieren können. Im Zentrum 

der Untersuchungen von Pro qm steht das Interesse an Partizipationsmodellen 

in Architektur, Stadtplanung, im Theater- und Ausstellungsbereich. 

Untersucht wird, wie sich Beteiligungsstrategien in der Entwicklung von 

»Displays« manifestieren, im Design oder in der Architektur abbilden, aber 

auch, wie das Versprechen von Partizipation manipulativ eingesetzt werden 

kann. Die von der Avantgarde ursprünglich angestrebte Einbindung des 

Einzelnen in Entscheidungsprozesse und Handlungsoptionen führt heute im 

Zeichen der veränderten Subjektivierungsformen des Personals lediglich zur 

Steigerung der Produktivität. Pro qm spannen den Bogen von der 

Performativität zur Flexibilität: Deutlich wird, dass Letztere lediglich eine 

Verschiebung in einem bereits vorher festgelegten Rahmen zulässt, 

Performativität diesen hingegen (unvorhersehbar) überschreiten kann. 

Performativität kann »Berge versetzen« und den Boden für eine Veränderung des 

Denkens und Handelns bereiten. 

 

 
01 Vgl. den Sonderforschungsbereich »Kulturen des Performativen« an der Freien 

Universität Berlin, seit 1999, unter: www.sfb-performativ.de 

 
02 Vgl. Eckhard Schumacher: »Passepartout. Zu Performativität, Performance, 

Präsenz«,  

in: Texte zur Kunst, März 2000, 10. Jg., Heft 37, S. 94–103; Paolo Bianchi 
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vergleichbar dem von FilmbetrachterInnen. Das hat Konsequenzen für die 
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