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Kunst, die von der 
Realität überholt wird

Ist es Kunst, wenn eine Frau still dasitzt und ihrem Gegenüber in die Augen schaut? 
Oder sich mit einem Fremden in ein Boot legt? Die Performance ist eine umstrittene 
Kunstform und sorgt stets für Diskussion. Doch so viel steht fest: Sie hält der Gesell-

schaft einen Spiegel vor und erfüllt damit einen ureigenen Anspruch der Kunst. 
// TEXT: JULIA SPARBER-ABLINGER
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E ine Performance ist darstel-
lende Kunst, die situationsbe-
zogen, handlungsbetont und 
vergänglich ist. Was bleibt, ist 
nur die Erinnerung in Form 

von Fotos oder Videoarbeiten. In Performan-
ces spielen die Zeit, der Raum, der Körper und 
eine Beziehung zwischen dem Künstler und 
dem Zuschauer eine große Rolle. Ein genau-
es Ablaufkonzept haben Performances zu-
meist nicht. Sie leben vom Moment und der 
Interaktion des Betrachters: „Diese können 
positiv wie negativ sein. Nur keine Reaktion 
ist unmöglich“, erzählt der Innsbrucker Ga-
lerist Bernd Kugler, der mit Patrycja German 
eine Performancekünstlerin vertritt. Die in 
Polen geborene und heute in Berlin lebende 
Künstlerin wählte die ephemere Kunstform 
als ihr Ausdrucksmittel. So besprüht sie sich 
einmal mit Pheromonen, die den Testosteron-
spiegel beim Mann beeinflussen, und lässt 
das Geschehen von Protokollanten festhal-
ten. In „Stromabwärts“ legt sich Patrycja Ger-
man in ein Boot, dicht aneinandergeschmiegt 
mit einer fremden Person, die sich freiwillig 
dem Spiel aus Nähe und Fremde aussetzt. In 
„Frühherbst“ zupft sich die Künstlerin sämtli-
che Augenbrauen aus, ohne in den Spiegel zu 
schauen – der Zuschauer ist ihr Spiegel. „Die 
Stille, der enge Körperkontakt und der nach-
empfundene Schmerz sind natürlich schwer 
auszuhalten“, erklärt Kugler. 
Wie hält die Künstlerin das selbst aus? „Pa-
trycja German ist eine völlig angstfreie Per-
son. Sie will an die eigene körperliche Grenze 
und auch an die Grenze des Betrachters ge-
hen.“ Bernd Kugler erzählt von der Perfor-
mance „Kartenlegen“, in der die Künstlerin 
den Galeriebesuchern die Zukunft voraus-

sagt. „Da wird es gefährlich, weil Intimes 
scheinbar real ausgebreitet wird.“ Wie geht es 
dem Galeristen bei Performances dieser Art? 
Diese Kunstform ist für ihn ein wesentlicher 
Beitrag zur Bewusstseinserweiterung, die er 
dem Besucher zugänglich machen möchte. 
Performances funktionieren wie ein Spie-
gel: Wenn der Künstler den Schmerz über-
winden kann, kann es der Betrachter auch. 
Anfeindungen würden aber immer wieder 
vorkommen, für die Kugler aber keine Ver-
antwortung übernimmt. Als veranstaltender 
Galerist müsse man der Performance die nö-
tige professionelle Distanz entgegenhalten. 

Stille und Langsamkeit 
aushalten 
Die Galeristin Birgit Fraisl erinnert sich an ih-
re erste Performance, die sie in jungen Jahren 
miterlebt hat. Die international bekannte Per-
formancekünstlerin Marina Abramović ritzte 
sich in der Galerie Krinzinger Wunden in die 
Haut. Sie setzte sich bewusst Qualen aus und 
thematisierte das Überwinden von Schmerzen 
und Ängsten. Für Birgit Fraisl sehr prägend: 
„Das löste einen intensiven Nachdenkprozess 
in mir aus. Bei einer Performance kommt eine 
real erlebbare Komponente dazu, die ein Bild 
oder bildhauerisches Werk kaum ausdrücken 
kann.“ Im Rahmen der Premierentage im No-
vember 2016 präsentierte sie im artdepot die 
erste Performance des von ihr vertretenen 
Künstlers Wilhelm Scheruebl. Er führte eine 
Art rituelle Waschung durch und rezitier-
te einen eigenen Text. Bedächtig, langsam, in 
stichwortartigen Wortfetzen. Die Performan-
ce dauerte 26 Minuten und rund 20 Minuten 
herrschte Stille im Publikum. „Die Herausfor-
derung war, die Ruhe und das langsame Tem-

po auszuhalten. Das wurde mit fortschreiten-
der Zeit schwieriger“, erklärt die Galeristin. 
Weil scheinbar Nebensächliches wie das Quiet-
schen der Tür zum Ablenkungsmanöver wird 
und bewusst macht, wie schwer Stille und 
Langsamkeit auszuhalten sind. „Natürlich ver-
lassen einige Besucher den Raum. Manche 
wollen sich einfach nicht damit konfrontieren. 
Alles ist erlaubt. Die Reaktionen waren aber 
zum großen Teil positiv“, so Birgit Fraisl, 

Stummes Weinen im MoMA 
Marina Abramović ist die wohl bekanntes-
te Vertreterin des Genres Performance. Sie 
macht körperlichen Schmerz zum Thema, gibt 
aber auch seelisches Leiden der Öffentlichkeit 
preis: Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten 
Ulay marschierte sie 1988 zur Chinesischen 
Mauer, jeweils aus unterschiedlichen Richtun-
gen 2.500 Kilometer weit. Die Performance hieß 
„The Lovers“, zelebrierte jedoch ihre öffentli-
che Trennung. 2010 kam es zum Wiedersehen 
der beiden im Rahmen der Performance „The 
artist is present“ im New Yorker MoMA. Wäh-
rend der Öffnungszeiten der Ausstellung saß 
Abramović an einem Tisch und schwieg – ihr 
gegenüber ein Stuhl, auf dem sich Besucher 
hinsetzten. Nach 721 Stunden und rund 1.500 
Menschen, die ihr gegenüber gesessen hat-
ten, endete die Performance. Als ihr früherer 
Partner Ulay erschien, weinte die Künstlerin 
stumm. Obwohl kein Wort gesprochen wurde, 
ging diese berührende Szene in die Geschichte 
der Performancekunst ein. 

Kunst, um die Kunst 
zu verlassen 
Der Wiener Aktionismus entstand nach dem 
Zweiten Weltkrieg als Reaktion auf die Wir-
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„Natürlich verlassen einige 
Besucher  bei einer Performance 
den Raum. Manche wollen sich 
einfach nicht damit konfrontieren. 
Alles ist erlaubt“, meint Birgit Fraisl. 
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Die Performance lebt vom Moment und 
der Interaktion des Betrachters. Bernd 
Kugler: „Diese können positiv wie negativ 
sein. Nur keine Reaktion ist unmöglich.“
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KUNSTBAROMETER
Einflussreiche Persönlichkeiten aus 
der Tiroler Kunstszene erklären ihre 
Einschätzungen zum Kunstmarkt. In 
der ersten Ausgabe 2017 erscheint 
die Auswertung der Fragen – wer 
und was wurde wie oft genannt? 
Welche Verbindungen können herge-
stellt werden was lernen wir daraus? 
Das eco.nova-Kunstbarometer ist ei-
ne sinnvolle lokale Ergänzung zu in-
ternationalen Kunstrankings und eine 
gezielte Förderung und Belebung der 
Kunstszenerie in Tirol.

kungslosigkeit der modernen Kunst der 
1950er-Jahre. Es entstand eine „Kunst, um 
die Kunst zu verlassen“. Die Performan-
ces der Wiener Aktionisten Günter Brus, 
Otto Mühl, Hermann Nitsch und Rudolf 
Schwarzkogler in den 1960er-Jahren gelten 
bis heute als radikalste Kunstform, die ge-
gen repressive gesellschaftliche Zustände 
aufbegehrte. Teils selbstverletzend und ge-
sellschaftliche Konventionen sprengend, 
brachen sie Tabus, um eine oberflächliche, 
nicht reflektierte Gesellschaft zu provo-
zieren. Drastisch und aggressiv wurde un-
terdrückte Grausamkeit und Perversion 
der bürgerlichen Gesellschaft dargestellt, 
um genau diese zu schockieren. Doch der 
Schock aus den 60ern wurde längst von der 
Realität eingeholt.
Kunst hat viele Dimensionen. Die Perfor-
mance ist eine davon. Von der Weltöffent-
lichkeit tolerierte Kriege. Ein Präsident, 
der ob seines frauenfeindlichen Verhaltens 
bejubelt wird. Staatschefs, die Menschen-
rechte missachten, und Attentäter, die von 
Fanatismus getrieben den eigenen Tod ein-
kalkulieren. All das und noch vieles mehr 
ist heute Realität und nicht nur Teil einer 
Performance. 
Als eine Dimension von Kunst wird die 
Trennbarkeit von Künstler und Werk sowie 
die Warenform traditioneller Kunstwer-
ke hinterfragt. Befreit von jeder Materiali-
tät, treten Künstler und Publikum in einen 
Dialog. Nichts steht dazwischen als reine 
Präsenz und ureigenes Gefühl. Der Perfor-
mancekünstler – laut Marina Abramović 
der „Diener einer Gesellschaft“ – löst mit 
der ephemeren Kunstform etwas aus und 
bringt Bewegung in das Denken einer Ge-
sellschaft. Damit wird ein uralter, der Kunst 
immanenter Anspruch erfüllt. Einzige Vor-
aussetzung ist die eigene innere Offenheit, 
die jeder Betrachter für sich selbst ausloten 
muss. Wer sich also auf eine Performance 
einlässt, lernt demnach viel über sich selbst! 

Birgit Fraisl
Das artdepot wurde 2008 als Kommunikati-
onszentrum für Kunst und Kultur gegrün-
det. Birgit Fraisl widmet sich Künstlern aus 
nahezu jedem Genre. Neben der reinen Ga-
lerietätigkeit wird auch Kunst zum Mieten 
angeboten sowie Musik-, Theater- und Lite-
raturabende veranstaltet. Wesentliches An-
liegen der Galeristin ist, das Verständnis für 
neue und experimentelle Kunst zu fördern.

1. Trends? Die Performancekunst ist ein 
immer wiederkehrender Trend, der sich zu 
den verschiedensten gesellschaftspoliti-
schen Themen beobachten lässt. Es gibt im-
mer wieder Zeiten, in denen die Performance 
hochgehalten oder auch verpönt wird. Wer 
Kunstschaffen in Wien, in Innsbruck oder in 
Berlin vergleicht, erkennt einen prinzipiel-
len Unterschied in den Trends, der regional 
gesteuert wird. Was nicht unbedingt ein 
Qualitätsmerkmal ist. Nur anders eben.

2. Aufsteiger? Ein Aufsteiger ist sicher 
Mario Dilitz. Ein Skulpturenkünstler, der altes 
bildhauerisches Wissen und technisches Kön-
nen mit aktuellen Themen verbindet. Thomas 
Laubenberger-Pletzer arbeitet sehr intensiv 
mit Schriftbildern und Rauminstallationen 
und tastet sich an ein sehr eigenständiges 
Werk heran. Ivana Juric und Fedor Fischer 
sind zwei junge kroatische Künstler, die sicher 
auch zu Aufsteigern gezählt werden können.

3. Klassiker? Mit Wilhelm Scheruebl 
arbeite ich intensiv zusammen. Er gehört 
inzwischen zu den Klassikern im Galerie-
programm. Er beschäftigt sich mit den 
Prozessen des Natürlichen und hat viele 
performative Ansätze in seinem Werk.
Jakob Gasteiger arbeitet seit vielen Jahren 
an einer seriellen Kunst, die zwischen Male-
rei, Grafik und Bildhauerei angesiedelt und 
inzwischen schon sehr etabliert ist.
Auch mit Nora Schöpfer verbindet mich ein 
langer gemeinsamer Weg. Sie verbindet Fo-
tografie, Malerei und Installation zu einem 
ganz eigenen Ganzen und wurde in den 
letzten Jahren immer erfolgreicher.  

Bernd Kugler
Das Profil der Galerie Bernd Kugler be-
stimmt seit ihrer Gründung im Jahr 2004 
junge, aktuelle Kunst vor allem aus dem 
deutschen Raum. Bernd Kugler legt Wert 
auf eine enge und langfristig angelegte Zu-
sammenarbeit mit Künstlern. Regelmäßige 
Einzelpräsentationen sowie Messeauftritte 
sollen zur nachhaltigen Positionierung und 
Vermittlung der Künstler in private wie öf-
fentliche Sammlungen beitragen.

1. Trends? Ich nehme eine gewisse Ernst-
haftigkeit als zunehmenden Trend wahr. 
Man besinnt sich wieder mehr auf Qualität, 
Inhalt und Sinn, statt dem Hype der kurzfris-
tigen Kunstinvestition zu verfallen. Sammler 
kaufen wieder mehr Emotion. Sie wollen 
etwas kaufen, über das sie immer wieder neu 
nachdenken können. Nicht zuletzt deshalb 
werden Dokumente der Performancekunst 
hoch gehandelt.

2. Aufsteiger? Sie werden von mir keine 
Namen hören. Ich habe eine Auswahl an 
Künstlern subjektiv ausgewählt, die ich be-
ständig aufgebaut habe. Ich bezeichne es fast 
als eine Art finanzielle Schicksalsgemein-
schaft, die natürlich auch vom menschlichen 
Kontakt untereinander lebt. Die Galerietätig-
keit begann mit Ausstellungen von Per Kir-
keby und Eugène Leroy sowie André Butzer. 
Es folgten Einzelpräsentationen von Thilo 
Heinzmann, Andy Hope 1930, Anna Kolodziej-
ska und Alicja Kwade. Die Galerie vertritt die 
Künstler Madeleine Boschan, Holger Endres, 
Patrycja German, Erwin Gross, Tobias Hant-
mann, Thilo Heinzmann, René Luckhardt, 
Hans-Peter Thomas und Ulrich Wulff.

3. Klassiker? Mittlerweile konnte sich 
André Butzer im Galeriennetzwerk sehr 
etablieren und ist in wichtigen Sammlungen 
vertreten. Ich arbeite kontinuierlich mit einer 
Künstlergruppe und etabliere mit ihnen ge-
meinsam ihre Position. Als Programmgalerie 
biete ich genau die Kontinuität, die not-
wendig ist, um am Markt zu reüssieren und 
vielleicht dadurch zum Klassiker zu werden.  

3 Fragen an …
 1.  Kunst ist ein entscheidender Impulsgeber für 
Veränderungen und Reformen. Welche inhaltlichen Trends 
dominieren die Kunst 2016? 

2.  Aufsteiger der jungen Kunstszene aus Tirol und die Einschätzung 
der künstlerischen Bedeutung für die Gegenwartskunst? 

3.  Welche österreichischen „Klassiker der Kunstszene“ 
könnten noch an Bedeutung und Wert gewinnen?
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