/ Postmoderne Affekte
Interesseloses Wohlgefallen
und engagierte Kunst

/ Friedrich Weltzien
Die Kraft, Menschen zu bewegen, sie zu berühren, sie zu affizieren, wird seit jeher mit
der Idee der Kunst in Verbindung gebracht. Der Affekt, so könnte man weiterdenken,
wäre dann eine Art Maßeinheit, mit der sich diese Kraft der Kunst beschreiben ließe.
Das Problem einer Bewertung von Kunstwerken hinge dann davon ab, wie dieser Affekt
definiert wird. Im Folgenden möchte ich weniger eine Neudefinition der Affekte für die
Bedingungen der Postmoderne vorschlagen oder bestimmte Affekte als charakteristisch
für historische Zeitabschnitte erkennen. Vielmehr möchte ich es mir angelegen sein lassen, zu versuchen, in einem Dreisprung eine aufklärerische, eine avantgardistische und
eine aktuelle Position zu beschreiben, um daraus zu schließen, ob und inwiefern ein aktuell bemerkenswerter Umgang mit Affekten erkennbar ist.
Dazu will ich zwei unterschiedliche und sich in ihrer Konsequenz letztlich ausschließende Konzeptionen zu den Affekten in der Kunst gegenüberstellen. Dies wird einerseits
Immanuel Kants Bestimmung des Schönen als das im Modus des interesselosen Wohlgefallens Wahrnehmbare sein. Hier wird, so meine Lesart, eine Affektkontrolle propagiert,
eine Distanz zu den bewegenden Kräften der Kunst gefordert. Auf der anderen Seite
steht das Konzept einer art engagé, einem Kunstverständnis, das verlangt, dass Kunst
sich einmischt, aufrüttelt, packt. Vertreter dieses Standpunktes ist Theodor Wiesengrund
Adorno, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dafür kämpft, Kunst nicht als virtuose Spielerei auf der Klaviatur der Gefühle zu betreiben. Nach Adorno gibt nur der wilde,
radikale, gewissermaßen unartikulierte Affekt der Kunst ihre Daseinsberechtigung.
Er hatte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unter dem Eindruck der Shoah und
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dem – wie er es empfand – Versagen der kulturellen Elite Europas, die dieses unfassbare
Geschehen zugelassen hatte, die radikale Forderung aufgestellt, es könne nach dem
Shoah keine Kunst mehr geben, es sei denn, sie verhelfe dem Leid der Gemarterten
zum Ausdruck. Eine autonome Kunst, die sich in ihr eigenes Refugium, in den Elfen
beinturm oder in den White Cube der Galerien und Museen zurückzöge, wollte er nicht
gelten lassen. Das wäre bloße Kulturindustrie, ohne jeden Anspruch auf eine höhere
Erkenntnisleistung.
Diese beiden Positionen von Kant und Adorno umstellen sozusagen die avantgardistische Kunsttheorie der Moderne. In diesem Spannungsfeld zwischen zwei exklusiven Ansprüchen diskutiere ich die russische Künstlerinnengruppe Pussy Riot. Sie kombiniert
auf eigentümliche Weise Aspekte sowohl der Affektkontrolle wie der Wildheit, sowohl
Kants Interesselosigkeit wie auch Adornos Appell zum Engagement. Ganz offen und sehr
deutlich nehmen die Mitglieder dieses Kunstkollektivs für sich in Anspruch, die Gesellschaft maßgeblich ändern zu wollen. Dies tun sie allerdings unter Rückbezug auf Kunstkonzeptionen der Avantgarde, die für sich eine bestimmte Unangreifbarkeit einfordert.
Sie nehmen dabei direkt Bezug auf Kunstformen, die unter den Vorgaben oder mit den
Anregungen von Adorno entstanden sind – etwa der Performancekunst oder verschiedenen eingreifenden, intervenierenden Formen –, verändern diese aber unter den Bedingungen einer digitalisierten, globalen Öffentlichkeit.
Auch wenn sich die Mitglieder der Gruppe zu ihren Arbeiten äußern, sollen sie hier nicht
primär als Theoretikerinnen den beiden Philosophen gleichgestellt werden. Mich interessiert vielmehr, wie es möglich ist, mithilfe des Kontrastmittels der Affektbeschreibung
oder des Affektumgangs die Qualitäten von künstlerischen Realisierungen sichtbar werden zu lassen.
Immanuel Kant hat in seiner berühmten Definition der Kunst das „interesselose Wohlgefallen“ als die angemessene Haltung beschrieben, die man zu einem schönen Kunstwerk einnehmen müsse. In den modernen Avantgarden wurde dagegen die Verbindung
von Kunst und Leben starkgemacht, die vom Künstler auch ein politisches Engagement
erwartet. Interesselosigkeit steht in einem Gegensatz zu Engagement, das immer mit
einem Interesse verbunden sein muss. Dieser Widerspruch lässt sich aber produktiv
machen, wenn beide Haltungen als Affekt begriffen werden – als eine emotionale
Reaktion. In meinem Beitrag will ich aus dem Blickwinkel der Nachmoderne sehen, wie
Künstler mit diesen widersprüchlichen Ansprüchen umgehen.
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Gleichmut
Immanuel Kants Bestimmung des Schönen stellt er insbesondere in seiner Schrift zur
Kritik der ästhetischen Urteilskraft vor und versteht darunter all jenes, was uns mit einer
Empfindung des interesselosen Wohlgefallens erfülle. Nur was eine solche Befindlichkeit auslöst, dürfe als schön und damit als kunstwürdig gelten. Was auch immer einen
Wunsch, ein Interesse oder ein Begehren in uns auslöst, ist zumindest in dieser Hinsicht
den schönen Künsten nicht zuzurechnen.[1] Auf diese Definition bezogen sich zahlreiche
Vertreter der künstlerischen Moderne, die daraus einen Autonomieanspruch der Kunst
ableiteten: Alles, was einem Zweck dient – etwa der Werbung, der Repräsentation, der
Stiftung einer Identität (z. B. einer Nationalidentität), der Unterhaltung oder dem Luxusbedürfnis –, scheidet schon aus diesem Grund aus der Kunstsphäre aus. Obwohl Kant
durchaus zugesteht, dass bestimmte Phänomene repräsentativ und gleichzeitig schön
sein können, hat das eine doch nichts mit dem anderen zu tun. Besteht also die Intention, Kunst zu machen, waren politische Ambition und ästhetischer Anspruch damit strikt
voneinander geschieden.
Nach der Kritik der reinen Vernunft und der Kritik der praktischen Vernunft erscheint im
Jahr 1790 als Abschluss der kritischen Trilogie die Kritik der Urteilskraft. Hierin erläutert Kant, dass der menschliche Geist grundsätzlich über drei Vermögen verfüge: das
Erkenntnisvermögen, das Begehrungsvermögen und zwischen diesen beiden anderen
Vermögen vermittelnd das Urteilsvermögen. Um ein Urteil abgeben zu können, so sagt
Kant, brauchen wir wiederum unbedingt und notwendig das Gefühl: Das Gefühl von Lust
oder Unlust ist die Basis unseres Vermögens, nicht nur ästhetische Urteile zu fällen. Vor
aller rationalen, logischen, abstrakten Denkfähigkeit sieht der Philosoph der Aufklärung
also das Gefühl gestellt.
Und gerade hier, im Gefühl, sieht er den Garanten für die Freiheit des menschlichen Willens. Denn das Vernunftgesetz, so schreibt Kant in der Kritik der Urteilskraft, erlegt uns
das Begehren des Guten zwingend auf: Die Vernunft zwingt uns dazu, das Gute zu wollen.
Das Vernunftgesetz lässt uns keine Freiheit!
Alles Interesse setzt ein Bedürfnis voraus oder bringt eines hervor; und, als Bestimmungsgrund des Beifalls, lässt es das Urteil über den Gegenstand nicht mehr
frei sein. […] Geschmack ist das Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes oder
einer Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen, oder Missfallen, ohne alles Interesse.
Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heißt schön.[2]
Da dieses Urteil auf dem Gefühl basiert, bedeutet Interesselosigkeit im Sinne von
Immanuel Kant aber auf gar keinen Fall Gefühlskälte oder Abwesenheit von Emotion.
Allerdings bringt es etwas mit sich, das als Affektkontrolle bezeichnet worden ist. Kant
selbst beschreibt dies mit der Gegenüberstellung von Gleichmütigkeit und Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist auch eine Form von Interesselosigkeit, aber aus einer Position
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[1]

Immanuel Kant: Kritik der ästhetischen Urteilskraft. In: Ders.: Werke in sechs Bänden, hrsg. v. Wilhelm Weischedel,
Bd. V. Darmstadt: WBG 1966, S. 324.

[2]

Ebd. S. 288.

der Schwäche und – so schreibt Kant – „mithin von stumpfem Gefühl“[3]. Langeweile etwa
ist ein Indikator für Gleichgültigkeit. Hier liegt ein Mangel an Gefühl vor und kann somit nicht zu einem Urteil gelangen. Gleichmut hingegen ist offen für Affekte. In Kants
eigenen Worten liest sich das folgendermaßen: „Empfindsamkeit ist jener Gleichmütigkeit nicht entgegen. Denn sie ist ein Vermögen und eine Stärke, den Zustand sowohl der
Lust als Unlust zuzulassen oder auch vom Gemüt abzuhalten und hat also eine Wahl.“[4]
Der Weise, so sagt es Kant hier, der zu Gleichmut gefunden habe, könne sogar „in guter
Laune sterben“.[5]
Die Aufgabe der Kunst wiederum besteht darin, Gegenstände hervorzubringen, die einer
solchen Bestimmung des Schönen gehorchen. Ein gelungenes Kunstwerk – so könnte
man Kant also weiterdenken – wäre eines, das den Betrachter in ein solches Gleichgewicht bringt, interesseloses Wohlgefallen zu empfinden. Ein Werk, das in der Lage
ist, die Affekte so aufzuwühlen, dass man bei seinem Anblick aus dem Gleichmut
gebracht wird (oder das umgekehrt so langweilig wäre, dass man in Gleichgültigkeit
verfällt), das wäre ein schlechtes Kunstwerk. Gleichmut – Ausgeglichenheit, die Vermeidung von deutlichen Unausgewogenheiten oder scharfen Gewichtsunterschieden:
Das ist eine der Forderungen, die Kant mit seinem Konzept des interesselosen Wohlgefallens verbunden hat.

Die Hure Vernunft
Nun folgt ein gewaltiger Sprung durch die Geschichte. Mehr als 150 Jahre später arbeitet sich in Frankfurt am Main ein anderer Denker an einer Definition von Kunst ab, die
dem Gleichmut keinerlei Bedeutung mehr beimisst. In seinem fragmentarischen Spätwerk
Negative Dialektik stellt Theodor Wiesengrund Adorno das genaue Gegenteil heraus:
Nichts ist verächtlicher, als sich dem Verdacht auszusetzen, unbeteiligt zu sein. Zwar ist
auch Kant daran gelegen, die Gleichgültigkeit zu verurteilen – aber für Adorno ist auch der
buddhistisch anmutende Gleichmut kein erstrebenswerter Gefühlszustand. Der Gleichmütige nimmt sich aus den Alltagsproblemen heraus und entfernt sich damit aus der Welt.
Die Shoah ist insofern nicht nur durch die Gleichgültigkeit all jener möglich geworden,
die die Augen vor dem Entsetzlichen verschlossen haben, das in Deutschland und in den
von Deutschen besetzten Gebieten geschah. Es ist auch durch ein kulturelles Ideal der
Gleichmütigkeit gestützt worden – so beschreibt es jedenfalls Adorno –, das der Kunst
einen Raum jenseits eines politisch gedachten Interesses zuweist. Um die Empathie und
die Wut, die Verzweiflung und den Schmerz, kurzum: die gesamte emotionale Kraft, die
der Philosoph in seine Schrift gelegt hat, zu empfinden, muss man diese nur lesen. Nichts
könnte die Abwesenheit von Gleichmut schärfer zur Erscheinung bringen als Adornos
Wortlaut selbst, weshalb ich im Folgenden längere Passagen aus der Negativen Dialektik
zitieren möchte.

[3]

Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, hg. v. Karl Vorländer, Hamburg: F. Meiner 1980, S. 161.

[4]

Ebd.

[5]

Ebd., S. 43.
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So heißt es dort etwa:
Das perennierende Leiden hat so viel Recht auf Ausdruck wie der Gemarterte zu
brüllen; darum mag falsch gewesen sein, nach Auschwitz ließe kein Gedicht sich
mehr schreiben. Nicht falsch aber ist die minder kulturelle Frage, ob nach Auschwitz noch sich leben lasse, ob vollends es dürfe, wer zufällig entrann und rechtens
hätte umgebracht werden müssen. Sein Weiterleben bedarf schon der Kälte, des
Grundprinzips der bürgerlichen Subjektivität, ohne das Auschwitz nicht möglich
gewesen wäre: drastische Schuld des Verschonten. Zur Vergeltung suchen ihn
Träume heim wie der, daß er gar nicht mehr lebte, sondern 1944 vergast worden
wäre, und seine ganze Existenz danach lediglich in die Einbildung führte, Emanation des irren Wunsches eines vor zwanzig Jahren Umgebrachten.[6]
Der womöglich meistzitierte Ausspruch Adornos ist hier tatsächlich zurückgenommen,
indem die Kunstberechtigung immerhin für den Ausdruck des Leidens erteilt wird, damit das Folteropfer hierin eine Stimme fände. Erstaunlicherweise bringt der Überlebende
Adorno dies mit den Schuldgefühlen in Verbindung, die ihn seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs plagen, und der Wahnvorstellung, vielleicht gar nicht mehr zu leben, sondern
nur die Einbildung eines zum Tode Verdammten zu sein. Stärkere Affekte sind in der Philosophie kaum geschildert, geschweige denn zu einem ästhetischen Argument gemacht
worden.
Diese Selbstverachtung, ja Selbsthass des Überlebenden benennt er immer wieder als
Motor seines Denkens: „Im Ursprung dessen, was noch Nietzsche als intellektuelle
Redlichkeit pries, lauert der Selbsthaß des Geistes, die verinnerlichte Protestantenwut
auf die Hure Vernunft.“[7] Die Vernunft, ja der ganze Geist des Menschen, ist besudelt. Sie
hat sich wie eine Hure jedem zur Verfügung gestellt, ohne nach moralischen Maßstäben
zu fragen. Wer nun noch etwas schaffen möchte, was Anspruch auf Rechtschaffenheit
hegt, kann sich jedenfalls nicht durch rationale Argumente Gewissheit verschaffen. Ganz
und gar nicht:
Daß das vergessen wird; daß man nicht mehr versteht, was man einmal vorm
Wagen des Hundefängers empfand, ist der Triumph der Kultur und deren Misslingen. […] Sie perhorresziert den Gestank, weil sie stinkt; weil ihr Palast, wie es
an einer großartigen Stelle von Brecht heißt, gebaut ist aus Hundsscheiße. Jahre
später als jene Stelle geschrieben ward, hat Auschwitz das Misslingen der Kultur
unwiderleglich bewiesen. Daß es geschehen konnte inmitten aller Tradition der
Philosophie, der Kunst und der aufklärenden Wissenschaften, sagt mehr, als nur,
daß diese, der Geist, es nicht vermochte, die Menschen zu ergreifen und zu verändern. In jenen Sparten selber, im emphatischen Anspruch ihrer Autarkie, haust
die Unwahrheit. Alle Kultur nach Auschwitz, samt der dringlichen Kritik daran, ist
Müll. Indem sie sich restaurierte nach dem, was in ihrer Landschaft ohne Widerstand sich zutrug, ist sie gänzlich zu der Ideologie geworden, die sie potential war,
seit dem sie, in Opposition zur materiellen Existenz, dieser das Licht einzuhauchen
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[6]

Theodor W. Adorno: Negative Dialektik. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1990, S. 355.

[7]

Ebd., S. 376.

sich anmaßte, das die Trennung des Geistes von körperlicher Arbeit ihr vorenthielt.
Wer für die Erhaltung der radikal schuldigen und schäbigen Kultur plädiert, macht
sich zum Helfershelfer, während, wer der Kultur sich verweigert, unmittelbar die
Barbarei befördert, als welche die Kultur sich enthüllte. Nicht einmal das
Schweigen kommt aus dem Zirkel heraus; es rationalisiert einzig die eigene
subjektive Unfähigkeit mit dem Stand der objektiven Wahrheit und entwürdigt dadurch diese abermals zur Lüge. Haben die östlichen Staaten, trotz des Gewäschs
vom Gegenteil, Kultur abgeschafft und als pures Herrschaftsmittel in Schund verwandelt, so widerfährt der Kultur, die darüber stöhnt, was sie verdient und wohin
sie ihrerseits, im Namen des demokratischen Rechts der Menschen auf das, was
ihnen gleicht, eifrig tendiert. Nur wird die administrative Barbarei der Funktionäre
drüben dadurch, daß sie als Kultur sich anpreist und deren Unwesen als unverlierbares Erbe behütet, dessen überführt, daß ihre Realität, der Unterbau ihrerseits so
barbarisch ist wie der Überbau, den sie abbaut, indem sie ihn in Regie nimmt. Im
Westen ist wenigstens gestattet, es zu sagen.[8]
Wenige Jahre zuvor, 1950 während einer Podiumsdiskussion anlässlich einer Ausstellung zum Menschenbild nach dem Ende der Naziherrschaft in Deutschland, bekennt
Adorno: „Ich identifiziere mich mit der Sache der modernen Kunst in ihrer extremen
Gestalt.“[9] An anderer Stelle bemüht er sich, zu präzisieren, was er damit meint und wie
eine Kunst, die auf die Hilfe der ‚Hure Vernunft‘ wie auch auf die institutionelle Unterstützung der Kulturindustrie im Westen wie im Osten verzichten muss, denn aussehen könnte. Er fordert radikale Gesten und kompromisslose Haltung und er fordert, „Kunstwerke
durch den Prozess ihrer eigenen Hervorbringung zu substituieren“, was ihn zu der Schlussfolgerung leitet: „Radikal gemachte Kunst terminiert im Problem ihrer Machbarkeit.“[10]
Kunst genügt dann seinen Ansprüchen, wenn eine Ästhetik des „Selbstgemachten“[11]
durch „Manipulation des Zufalls“[12] verfolgt wird, wenn „der einst versteckte Moment
des Gemachten, des Hergestellten“[13] zum Gegenstand der Kunst selbst geadelt wird.
In jedem Wort spürt man den bebenden Zorn, die hilflose Verzweiflung, man nimmt deutlich die nicht zu besänftigende Empörung über das unfassbare Ereignis des Shoah und
die Tatsache wahr, dass diese Katastrophe in jenem Geisteshorizont stattgefunden hat,
der wie an keinem anderen Ort (weder geografisch noch historisch) die Fragen von Vernunft und Moral durchdacht hatte. Wenn eine solche Philosophie, eine solche Kultur den
Shoah nicht nur nicht aufhalten konnte, sondern ihn gar hervorgebracht hatte, dann war
sie wertlos. Und eine Kunst, die sich mit Bezug darauf legitimieren wollte, eine Kunst,
die hier Gleichmut einfordert, ist so bedeutsam wie ein Haufen Müll oder Hundescheiße.

[8]

Ebd., S. 359 – 360.

[9]

Theodor W. Adorno: Diskussionsbeitrag zum ersten Darmstädter Gespräch am 17.7.1950.
In: H. G. Evers (Hrsg): Das Menschenbild in unserer Zeit. Darmstadt: Neue Darmstädter Verlagsanstalt 1950, S. 215.

[10] Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1970, S. 46.
[11] Ebd., S. 506.
[12] Ebd., S. 322.
[13] Ebd., S. 46.
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Adorno fordert eine Kunst, die ihre Affektdistanz aufgibt, er fordert Entschiedenheit und
eine ausdrückliche Positionierung. Er fordert eine Kunst, die sich der Vereinnahmung
durch kapitalistische und propagandistische Interessen aktiv widersetzt – was wiederum
ein Interesse notwendig macht, das Kant abgelehnt hatte. Kunst soll daher keinen Warencharakter annehmen, kein Handelsgut werden können. Und sie soll sich weder zur konsumistischen Befriedigung der Menschen noch zur betäubenden Ablenkung im Dienste
der machtgesteuerten Kulturindustrie funktionalisieren lassen. Adorno will Kampfgeist,
er will Eingriff und Intervention, kurzum: entschiedenes Interesse.
Mit diesen Vorgaben befeuert Adorno eine künstlerische Entwicklung der Nachkriegszeit, die als performative Wende bezeichnet worden ist.[14] Die produktionsästhetische
Konzeption von Performancekunst bot jedenfalls eine Antwort auf diese radikalen Ansprüche: Als ephemere, theatrale Form produzierte sie keine vermarktbaren Objekte, die
losgelöst vom Künstler ge- und verkauft werden konnten. Sie durchbrach die museale
Distanz und schlug eine direkte Brücke zwischen Künstler und Publikum, sie konnte intervenieren, sich in Guerillataktik leicht staatlicher Kontrolle entziehen und dabei aufrütteln, bewegen, affizieren. Eine rebellische, eine wilde, eine unbürgerliche Kunst (die
nebenbei bemerkt auch oft und gern die Materialikonografie des Abjekten, von Müll und
Scheiße, referentiell nutzte).

Heilige Narren
Ein erneuter Sprung, diesmal in das postsowjetische Russland Wladimir Putins, Moskau
im neuen Jahrtausend. Am 21. Februar 2012 inszenierte eine Gruppe namens „Pussy Riot“
eine Performance während eines Gottesdienstes in der zentralen Christerlöserkirche,
die unter dem Namen Punk-Gebet im Laufe des folgenden Strafprozesses weltweit für
Schlagzeilen sorgte. Eine Gruppe von Frauen in bunten Kleidern und Strumpfmasken
über den Gesichtern war in den in orthodoxen Kirchen nur der Geistlichkeit vorbehaltenen Raum vor dem Altar eingedrungen und hatte dort zu wilder Gitarrenmusik von
einem tragbaren Abspielgerät einen Pogotanz aufgeführt und dazu in einem Lied Maria
Muttergottes angerufen, sie möge sich als Feministin erweisen und sie von Putin befreien
sowie den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche von seiner politischen Hörigkeit.
Mehrere Teilnehmerinnen wurden daraufhin verhaftet und schließlich drei von ihnen
unter dem Vorwurf, gegen Artikel 213, Abs. 2 des Strafgesetzbuches der Russischen
Föderation verstoßen zu haben, von der Staatsanwaltschaft wegen vorsätzlicher, gruppenmäßiger und aus religiösem Hass sowie Hass auf eine soziale Gruppe begangener
grober Störung der öffentlichen Ordnung angeklagt. Der Prozess endete mit der Verurteilung von Maria Aljochina und Nadeschda Tolokonnikowa zu je zwei Jahren Lagerhaft
und einer Bewährungsstrafe für Jekaterina Samuzewitsch.

[14] Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004.
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In der westlichen Öffentlichkeit wurde dieser Prozess mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Neben immer wieder geäußerten Vorwürfen, dass hier ein Schauprozess geführt
worden sei und das Strafmaß in groteskem Missverhältnis zur unbestrittenen Tat stehe,
wurde dem Moskauer Gericht angekreidet, die Kunsthaftigkeit der Aktion nicht anerkannt zu haben. Darauf hatten die Angeklagten immer wieder hingewiesen: „Pussy
Riot macht Oppositionskunst oder auch Politik mit den Mitteln der Kunst“, wiederholte
Tolokonnikova in ihrem Abschlussplädoyer vor dem Moskauer Gericht.[15]
Pussy Riot, die häufig nicht ganz zutreffend auf eine ihrer Äußerungsformen reduziert als
Punkband bezeichnet werden, verstehen sich selbst seit 2011 als ein Zusammenschluss
von Performancekünstlerinnen. Punkmusik, Tanz und Gesang gehören wie die Maskierungen zu den Mitteln der Provokation, die sie einsetzen, um Kunst zu machen. Im Kunstverständnis von Pussy Riot ist Kunst nicht zu trennen von politischer Intervention. Von
Kunst ist nur zu sprechen, wenn sie etwas erreichen will, das sich auf das tatsächliche
Zusammenleben der Menschen auswirkt. Eine in diesem Sinne effektlose Kunst wäre
eine schlechte und insofern sei Kunst immer politisch. Punk als performative Form bietet hierzu eine Kombination unterschiedlicher Ansätze: politische Rebellion, ästhetische
Radikalität sowie ein antiakademisches Kunstverständnis.
Mit einer solchen Auffassung steht Pussy Riot in der russischen Kunstlandschaft nicht
alleine. Als Gruppe ist sie eng verbunden mit einem weiteren Künstlerkollektiv, das unter
dem martialischen Namen „Voina“ (zu Deutsch: Krieg) ebenfalls spektakuläre Aktionen
realisiert – wenngleich bislang auch ohne eine medienwirksame Verurteilung, wie sie
Aljochina und Tolokonnikowa zuteil wurde. 2007 fanden sich in St. Petersburg eine Reihe
von Künstlern um Oleg Worotnikow zusammen, Nadeshda Tolokonnikova und Jekaterina
Samuzewitsch zählten zu den Gründungsmitgliedern von Voina. Worotnikow, der wie
Tolokonnikowa Philosophie studiert hatte, bewegte sich im Umfeld Oleg Kuliks, einem
der wichtigsten zeitgenössischen Performancekünstler Russlands der vergangenen
Jahre, in dessen Atelier sich die Mitglieder von Voina zunächst trafen.[16] Kulik nutzt
seit 1993 in seinen extremen Performances insbesondere die Mittel von Animalität,
Nacktheit und Sexualität. Er sieht sich dabei in der Tradition der „heiligen Narren“[17],
aber auch in der Weiterführung sozialkritischer Ansätze der Kunst, die er etwa an
Leo Tolstoi bewundert.[18]

[15] Nadeschda Tolokonnikova: „Atmet mit uns den Duft der Freiheit“. In: Novaja Gazeta, 12.8.2012.
www.novayagazeta.ru/society/53903.html (Zugriff am 29.02.2014). Aus dem Russischen von
Elisabeth Lüdeking / Timm Schönfelder. In: Osteuropa 62,6 – 8 (2012), S. 219 – 224. Vgl. hierzu auch
Friedrich Weltzien: Punk und Kunst-Politik. Pussy Riot in der Geschichte feministischer Performancekunst.
In: Kristin Westphal (Hrsg.): Performances der Selbstermächtigung, in Vorbereitung.
[16] Anna Vrublevska: Tierliebe bei Oleg Kulik. Zwischen Sexualität und Humanität. In: Tierstudien 03 (2013),
S. 75 – 88; Jonathan Watkins / Deborah Kermode (Hrsg.): Oleg Kulik. Art Animal. Birmingham: IKON Gallery
2001; Viktor Misiano: Oleg Kulik. In: Arsenale Editrice (Hrsg.): Europarte. Cinque giovani proposte per la
Fondazione Bevilacqua La Masa, Biennale die Venezia. Venedig: Arsenale Editrice 1997, S. 44 – 55.
[17] Natalia Ottovordemgentschenfelde: Jurodstvo. Eine Studie zur Phänomenologie und Typologie des Narren
in Christo. Jurodivyj in der postmodernen russischen Kunst. Aktionismus Aleksandr Breners und Oleg Kuliks. 		
Frankfurt am Main: Lang 2004. In ihrem Abschlussplädoyer nimmt Tolokonnikova diese Bezeichnung auch für
Pussy Riot in Anspruch.
[18] Ljudmila Bredichina: Nihil inhumanum a me alienum puto. Bielefeld: Kerber 2007, S. 143.
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Große Aufmerksamkeit erregte er im Westen, als er im März 1995 nackt, auf allen Vieren
angekettet vor dem Züricher Kunsthaus Passanten und Ausstellungsbesucher anbellte,
anfiel und zu beißen versuchte – eine Performance, die er auch in Stockholm und Moskau
realisierte.[19] Ganz in Adornos Sinn fordert Kunst vom Künstler höchsten persönlichen
Einsatz, der die Distanz zum Betrachter zusammenfallen lässt. Das reale Risiko einer Verletzung als extremer Form des Berührtwerdens, der Affizierung beweist, dass es in der
Kunst nicht um eine gefällige Dekoration der Macht gehen kann. Vielmehr will diese art
engagé schmerzliche Wahrheiten aufzeigen und Erkenntnisprozesse in Gang setzen. Von
Kulik übernahm Worotnikow nicht nur die Mittel von Nacktheit und sexueller Provokation, sondern neben dem sozialpolitischen Engagement auch die hohe persönliche Identifizierung mit künstlerischen Überzeugungen. So wie es die russischen Revolutionskünstler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Kontext der modernen Avantgarden gefordert haben, gehört die Verschmelzung von Kunst und Leben zu den Dogmen von Voina.

Illegalität als ästhetisches Konzept
Belegen lässt sich eine solche kompromisslose Selbstdedikation dabei mit einer ganz
spezifischen Kategorie: der Illegalität. Worotnikow (der offenbar vor Kurzem in Italien
verhaftet worden ist und die Auslieferung nach Russland befürchten muss) und Voina
lehnen Geld ab, man lebt gemeinschaftlich und in Tauschwirtschaft oder hält sich mit
Ladendiebstahl über Wasser. Es versteht sich, dass auch Kunstwerke nicht innerhalb der
Vereinbarungen des Kunstbetriebs realisiert werden, sondern Wert durch Gesetzesüberschreitung und Verletzung bürgerlicher Konventionen erhalten.
Ein Beispiel dafür bietet eine Aktion, die Voina über die Grenzen Russlands und auch
außerhalb der Kunstszene bekannt machte. Es finden sich dazu unterschiedliche Titel
wie etwa Giant Galactic Space Penis oder auch Dick Captured by KGB. Vor dem Hauptgebäude der russischen Staatssicherheit von St. Petersburg, dem heutigen FSB und
früheren KGB, befindet sich eine Hebebrücke über die Neva, die Liteyny-Brücke. Am
14. Juni 2010 wurde nachts mit weißer Farbe ein 65 Meter langer Phallus auf die Fahrbahn
der Brücke gemalt. Öffnet sich die Hebebrücke, so steigt eine mächtige Erektion in den
Himmel. In klassischer Guerillastrategie hatten Mitglieder von Voina das Wachpersonal
abgelenkt, während andere in wenigen Sekunden mit präparierten Farbkanistern die
Konturen der Zeichnung abliefen. Diese Provokation vor den Augen der Geheimpolizei
gibt deren Machtansprüche der Lächerlichkeit preis. Voina reagiert damit auf Wladimir
Putins Männlichkeitskult, der seine Karriere ebendieser Institution verdankt.

[19] Bei einer Wiederholung der Performance in Stockholm soll er tatsächlich einen Ausstellungsbesucher gebissen
und dabei verletzt haben. Anselm Wagner: Der Künstler als Hund. Kynische Strategien der Körperkunst im letzten
Drittel des 20. Jahrhunderts. In: Corpus. Internetmagazin für Tanz Choreografie Performance.
http://www.corpusweb.net/der-kuenstler-als-hund.html (Zugriff am14.02.2014).
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Im selben Jahr entstand auch die Aktion How to Snatch a Chicken. Hier ist eine VoinaKünstlerin dabei zu beobachten, wie sie in einem Nokhodka-Supermarkt in St. Petersburg
ein ganzes Suppenhuhn in ihrer Vagina aus dem Laden schmuggelt. Ihre Helfer verdecken derweil mit Protestplakaten die Überwachungskameras und verstricken gleichzeitig
das Sicherheitspersonal in politische Debatten.
Die mitunter drastischen sexuellen Anspielungen der beiden Aktionen treiben die Provokation auf die Spitze. Es geht der Gruppe augenscheinlich nicht darum, eine möglichst
breite Akzeptanz in der Bevölkerung zu finden. Vielmehr wird eine Schockästhetik genutzt, um möglichst heftige Reaktionen hervorzurufen, möglichst intensive Affekte zu
gestalten. Als „rebel feminist punk“ fügen Pussy Riot dem Profil von Voina ausdrücklich
geschlechtsspezifische Aspekte hinzu, bleiben grundsätzlich aber dem Konzept der Guerillastrategie treu:
Our performances are always illegal, staged only in unpredictable locations and
public places not designed for traditional entertainment. The distribution of our
clips is always through free and unrestricted media channels. We are anonymous
because we act against any personality cult, against hierarchies implied by appearance, age and other visible social attributes. We cover our heads because we
oppose the very idea of using female faces as a trademark for promoting any sort
of goods or services.[20]
Die Illegalität, die ungewöhnlichen Orte, an denen man keine Kunst erwartet, und die
Maskierung der Künstlerinnen, die einem Personenkult und den daraus resultierenden
Hierarchien innerhalb der Gruppe vorbeugen und die Sexualisierung ihrer Weiblichkeit
vermeiden soll, werden hier als Formkonstanten benannt. Die zumeist gut vorbereiteten Aktionen finden unangekündigt statt. Daher kann das Publikum aus zufälligen
Passanten, oft Polizisten, Sicherheitspersonal oder anderen Repräsentanten der Staatsmacht nicht wissen, dass sie Zuschauer einer Kunstveranstaltung sind. Um dennoch
nicht in ein rezeptionsästhetisches Vakuum zu geraten, werden die Aktionen gefilmt, die
Aufnahmen geschnitten, arrangiert und mit einer Tonspur versehen auf der Plattform
YouTube ins Internet gestellt.

[20] Nadeschda Tolokonnikova / Slavoj Žižek: Briefe aus dem Gefängnis. In: Philosophie Magazin, 01/2014,
S. 16 – 27. Hier zit. n. Nadeschda Tolokonnikova / Slavoj Žižek: Nadezhda Tolokonnikova of Pussy Riot‘s prison
letters to Slavoj Žižek In:The Guardian, 15.11.2013. http://www.theguardian.com/music/2013/nov/15/pussyriot-nadezhda-tolokonnikova-slavoj-zizek (Zugriff am 11.10.2014).
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Widersprüchliche Affekte
Erst hier, auf YouTube, wird die Kunst von Pussy Riot wie auch die von Voina sichtbar,
erst hier kann sie in Form von Videos rezipiert werden. Performance und Netzkunst
gehen im Gegensatz zur rein präsentischen Form bei Oleg Kulik eine Verbindung ein.
Die Performance bietet den Stoff, das Material für das Video, welches dann zum Medium
der ästhetischen Erfahrung und damit zum Kunstwerk wird. Die Filme spielen zwar mit
der Ästhetik der Dokumentation, sind aber zweifelsohne bearbeitet und Ausdruck eines
ästhetischen Kunstwillens.[21] Die eigentliche Aktion erzeugt in ihrer körperlichen Gegenwart ein vergleichsweise geringes Echo, die sozial relevante Wirkung wird erst durch
die mediale Vermittlung ausgelöst, welche aber ihrerseits auf der Beglaubigung einer
tatsächlich ausgeführten Handlung beruht. Im Medium des Films wird diese Beglaubigung mit einer Bandbreite an Stilmitteln versucht, die Authentizität und Tatsächlichkeit
vermitteln sollen: unruhige Handkamera, Involviertheit der Kamera in das Geschehen,
Unschärfen und zufällige Bildausschnitte, lange, ungeschnittene Einstellungen, fehlende
Ausleuchtung, uneinheitliche Tonqualität u. a. m.
Der französische Philosoph Roland Barthes hat in seiner Konzeption des Realitätseffekts gezeigt, wie sich mediale Vermittlungsstrategien um derartige Bestätigungen des
Kommunizierten bemühen.[22] Illegale Handlungen wie Beschädigung öffentlichen
Eigentums (in anderen Voina-Aktionen werden beispielsweise Polizeiautos umgeworfen
oder angezündet), Beleidigung oder Verletzung religiöser Gefühle (gelegentlich werden
sexuelle Handlungen an öffentlichen Orten, etwa im Museum, ausgeführt) sind in dieser Konzeption nicht nur ein Nebenprodukt oder Kollateralschaden radikaler Ästhetik,
sondern sie sind notwendige Voraussetzung von Voinas art engagé, die die Grenzen zwischen Philosophie, Aktivismus und Kunst verwischt.
Auch Pussy Riot nutzen insofern Strategien der Performancekunst, die auf einem
Verständnis der art engagé beruht, wie sie Theodor Adorno gelehrt hat. Gleichzeitig
fügen sie aber auch ein Distanzierungsmedium ein, das relativ neu ist und noch nicht
in einer festgelegten Kunsttradition steht. Das Internet und die Plattform YouTube
stellen einen erneuten Abstand zwischen den Künstlerinnen und ihrem Publikum her,
die Aktionen lassen sich bequem und ohne Angst vor eigener Involvierung konsumieren. Zu Hause vor dem Rechner muss sich niemand Sorgen machen, gebissen zu werden. Anders als das Vorbild Kulik spielt die physische Präsenz keine unverzichtbare Rolle
für den Modus der ästhetischen Erfahrung. Damit kombinieren sie – so die These – zwei
sich eigentlich gegenseitig ausschließende Verständnisweisen von Kunst.
Was passiert nun mit den Affekten, wenn Pussy Riot den bebenden, heißen Zorn
Adornos, über den die Künstler-Aktivistinnen unzweifelhaft verfügen, mit jenen künstlerischen Strategien eines interesselosen Wohlgefallens verknüpfen, die doch eigentlich für eine kraftlose Doppelmoral der abendländischen Kultur einstehen, die letztlich
[21] Auf youtube.com finden sich unter den Suchbegriffen „Pussy Riot“ respektive „Voina“ zahlreiche Aktionen.
Im „Punk-Prayer“-Video wird deutlich, dass es sich nicht um reine Dokumentationen handelt. Hier ist offenbar
die Performance in der Christerlöser-Kirche mit einem weiteren Auftritt zusammengeschnitten worden.
[22] Roland Barthes: L’effet de réel. In: Ders.: Littérature et réalité. Paris: Seuil 1982, S. 81 – 90.
216

für den Grund der Empörung verantwortlich ist? Diese widersprüchliche Konstruktion
könnte man als „postmodernen Affekt“ bezeichnen. Gerechte Wut wird einer ästhetisierenden Affektkontrolle unterworfen. Die direkte und illegale Konfrontation unter hohem
persönlichem Risiko wird über kommerzielle und werbungsfinanzierte Kanäle verbreitet.
Die revolutionäre Intervention in die gesellschaftliche Wirklichkeit wird auf die bequem
und sicher rezipierbare Mattscheibe eines Computers projiziert, deren Bilder nicht unzweifelhaft authentifizierbar sind, wie es die direkte und physische Erfahrung ist.
Diese fehlende Bestätigung einer tatsächlichen Aktion muss auf andere Weise geliefert werden. Ein realer Prozess und eine über zahlreiche Presseberichte bestätigte Inhaftierung samt einer staatlichen Amnestie kurz vor dem regulären Ende der zweijährigen
Lagerhaft bieten hierfür eine ideale Referenz. Es soll nicht unterstellt werden, die Aktion
sei darauf angelegt gewesen, einen Strafprozess als Teil der Performanz einzukalkulieren.
Nichtsdestotrotz bot er für die drei Künstlerinnen die Möglichkeit, jenseits des Internets
die Wahrhaftigkeit dessen zu bestätigen, was auf YouTube zu sehen war. Die Glaubwürdigkeit als Künstlerinnen ist paradoxerweise just durch die Aberkennung dieser
Kunstwürdigkeit durch das russische Gericht gewährleistet worden. Diese Paradoxie
lässt sich als ein Kennzeichen des Affektumgangs festhalten. Mediale Vermittlung der
physischen Präsenz, Aberkennung des Kunststatus als Anerkennung des Kunststatus,
Prominenz durch Ablehnung von Personenkult, Sexsymbol durch den Kampf gegen
chauvinistischen Machismo, Aktivismus als ästhetische Inszenierung – der Selbstwiderspruch wird nicht als künstlerische Inkonsistenz wahrgenommen, sondern bietet einen
funktionierenden Ansatz, um im neuen Jahrtausend den Affekt als künstlerisches Maß zu
erhalten. Pussy Riot, „a radical emancipatory movement“[23], sind große Künstlerinnen. //

[23] Tolokonnikova / Žižek: Nadezhda Tolokonnikova of Pussy Riot‘s prison letters to Slavoj Žižek.
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