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Einleitung

In einem New Yorker Kino im Jahre 1977 begann das Publikum freitags 
und samstags um Mitternacht einen Film zu wiederholen. Die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer besuchten wiederholt die Vorführungen und 
partizipierten anfangs, indem sie durch Einrufe das Geschehen kom-
mentierten und die Darstellerinnen und Darsteller auf der Leinwand ad-
ressierten. Sie tanzten vor Beginn des Filmes in den Gängen zu dessen 
Soundtrack, kostümierten sich wie die Charaktere im Film und brachten 
Requisiten mit, die in den entsprechenden Szenen zum Einsatz kamen. 
Schließlich eroberten einige Fans die Vorbühne. Sie spielten mit, stell-
ten nach, was zeitgleich im Film geschah. Sie wiederholten den Film live 
zwischen Publikum und Leinwand. Die Schauspieler wurden verdoppelt, 
ihre Bewegungen, Gesten und Worte simultan mitvollzogen. Der Kino-
saal des New Yorker Waverly Theaters wurde auch zu einem Theatersaal.1

Der wiederholte Film war die Rocky Horror Picture Show, eine von 
Jim Sharman inszenierte britische Produktion, die auf dem Bühnenmu-
sical The Rocky Horror Show von Richard O’Brian basierte und 1975 
in die Kinos gekommen war. Sal Piro, Fan, Nachstellender erster Stunde 
und bis heute Vorsitzender des Rocky-Horror-Picture-Show-Fanklubs, be-
schreibt, wie es zu der Live-Wiederholung vor der Leinwand kam: 

»One night a few of us really let loose. When Rif f Raff and Magenta opened the 

doors to the ballroom, we ran up in front of the screen and performed the dance 

in full view of the audience. […] I stood up and mimicked Columbia’s tap dance in 

1 | Vgl. James Hoberman/Jonathan Rosenbaum: Midnight Movies, New York: 

Harper & Row 1983, S. 174-182.
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sync with the film. The applause afterward was encouraging; clearly the audience 

was ready for a new variety of participation.«2

Der Rocky-Horror-Kult sprang auf verschiedene Kinos in den USA und 
Europa über, wurde aber in keinem anderen Haus so professionalisiert 
wie im Waverly Theater. Die konsequente Eroberung der Kinobühne mit 
einer Simultanübersetzung des Filmgeschehens lässt sich als ästheti-
sches Wiederholungsverfahren charakterisieren und korrespondiert mit 
Wiederholungsphänomenen der New Yorker Neo-Avantgarde,3 die etwa 
zeitgleich stattfanden. Das Waverly Theater, das mitten im Greenwich 
Village, nahe des Washington Square lag, befand sich damit nicht nur 
in geografischer, sondern auch in inhaltlicher Nähe zur experimentellen 
New Yorker Downtown-Szene, die in den 1960er und 1970er Jahren die 

2 | Sal Piro: »How it Began«, www.rockyhorror.com/history/howapbegan.php 

(23.01.2013).

3 | In vollem Bewusstsein der Fragwürdigkeit jener Fortschrittsideologie, die der 

Avantgardebegrif f implizier t, nutze ich ›Neo-Avantgarde‹ in dieser Arbeit als Epo-

chenbegrif f, der jene ästhetische Praxis der 1950er bis 1970er Jahre bezeichnet, 

die auf ganz unterschiedlichen Ebenen einen Bruch mit dem Kunstverständnis der 

klassischen Moderne evozier te. Da mein Fokus auf die US-amerikanische Kunst 

gerichtet ist, beziehe ich mich mit dem Begrif f, der ebenso für die Kunst europä-

ischer Künstler wie Yves Klein, Lucio Fontana, Piero Manzoni und anderen gilt, 

vor allem auf jene experimentellen bildenden und aufführenden Künste nach dem 

Abstrakten Expressionismus (Happening, Pop Art, Minimal Ar t, Per formance Art, 

Postmodern Dance, experimentelles Theater), die größtenteils Downtown New 

York ihren Anfang nahmen. Ich folge dabei der Definition des Kunsthistorikers Ben-

jamin H.D. Buchloh, der davon ausgeht, dass die Praxis der Neo-Avantgarde kei-

ne bloße Wiederholung der Strategien der klassischen Avantgarden darstellt, die 

diese gleichsam institutionalisier t und somit deren ursprünglich effektive Kritik 

am bürgerlichen Kunstverständnis und den Kunstinstitutionen umkehrt (wie Peter 

Bürger in seiner Theorie der Avantgarde konstatier t). Vielmehr reagier t die Neo-

Avantgarde auf eine neue gesellschaftliche Realität, der sie meines Erachtens 

vornehmlich mittels ästhetischer Wiederholungsstrategien kritisch begegnet. 

Vgl. Benjamin H.D. Buchloh: »The Primary Colors for the Second Time. A Paradigm 

Repetition of the Neo-Avant-Garde«, in: October 37 (Sommer 1986), S. 41-52; Pe-

ter Bürger: Theorie der Avantgarde, Frankfur t a.M.: Suhrkamp 1974; Hal Foster: 

»What’s Neo about the Neo-Avant-Garde?«, in: October 70 (Herbst 1974), S. 5-32.
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Entgrenzung der Künste vorantrieb und die Trennung von populärer und 
elitärer Kunst ins Wanken brachte: Maler öffneten ihre Leinwände in die 
Dreidimensionalität und widmeten sich Gegenständen, die populärkultu-
rellen Quellen entsprangen. Bildhauer griffen zu massengefertigten Pro-
dukten, die sie zu Rauminstallationen kombinierten. Zahlreiche Künst-
lerinnen und Künstler aller Sparten begannen, sich und ihre Artefakte in 
Environments, Happenings und Performances aufzuführen. Choreogra-
finnen und Komponisten suchten alle expressiven Gesten zu tilgen und 
in ihren Aufführungen und Konzerten alltäglichen Bewegungen und Ge-
räuschen Raum zu geben. Das Theater löste sich vom dramatischen Text 
und inkorporierte biografisches Material, das Publikum, neue Medien 
oder die Formsprachen anderer Künste. Dabei fanden Wiederholungsver-
fahren unterschiedlichster Art über alle ohnehin im Wandel begriffenen 
Genregrenzen hinweg Eingang in die ästhetische Praxis. 

Das vom Publikum initiierte Phänomen der Live-Verdopplung der Ro-
cky Horror Picture Show bot zwar keine direkten Berührungspunkte 
zu den bildenden und aufführenden Künstlern, die sich in nächster Nähe 
als experimentelle Szene formiert hatten. Der grenzüberschreitende Um-
gang mit der Wiederholung zeugt aber von einer vergleichbaren ästheti-
schen Sensibilität und wirft Fragen auf, die für viele der im Folgenden 
untersuchten Aufführungen der Wiederholung – und damit das Thema 
dieses Buches – von Bedeutung sind:

Wie lässt sich der Prozess der verkörperten Wiederholung in Worte 
fassen? Handelt es sich hier um die Verdopplung des Filmes, um des-
sen Verlebendigung oder Aktualisierung? Die Darsteller führen etwas 
auf, das sich an einer gleichzeitig sichtbaren medialen Vorgabe orientiert. 
Der Wiederholungsprozess entspricht also einer Synchronisation, die Be-
wegungen und Sprache umfasst. Er lässt sich demnach auch als inter-
mediales Verfahren charakterisieren, als Übersetzung des Inhaltes eines 
Filmes in die Live-Situation auf der Bühne. Doch handelt es sich dabei 
um ein Reenactment4 oder kann einem Film, der aus dem Zusammen-

4 | Der Begrif f ›Reenactment‹ steht für die Wiederaufführung vergangener Ereig-

nisse. Im englischsprachigen Raum war der Begrif f lange der Wiederaufführung 

historischer Schlachten an Originalschauplätzen (historical reenactments) und 

historischer Alltagsszenen in Museumslandschaften (living history) vorbehalten. 

Seit den 1990er Jahren gerät das Reenactment zunehmend als ästhetische Praxis 

der Wiederaufführung vergangener Aufführungen, Performances, Ereignisse sowie 
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schnitt zahlreicher Aufnahmen resultiert, gar keine Wiederaufführung 
zugesprochen werden? 

Auch stellt sich die Frage, welchen Einfluss die Wiederholung auf die 
Wahrnehmung des Publikums nimmt. Lassen sich Film und Live-Ge-
schehen zeitgleich verfolgen oder wandert die Aufmerksamkeit der Zu-
schauerinnen zwischen beiden Phänomenen hin und her? Bei dem Ver-
gleich von medialem Vorbild und verkörperter Wiederholung rückt das 
Nachvollziehen der Handlung, die sich parallel auf beiden Ebenen ent-
faltet, in den Hintergrund. Vielmehr geraten die Differenzen zwischen 
Film und Live-Vollzug in den Blick. Doch eignen diesen Abweichungen 
und Verschiebungen auch produktive Dimensionen?

Richtet sich die Wahrnehmung des Publikums auf die Differenzen, 
die sich aus der wiederholenden Verkörperung ergeben, können diese als 
selbstbezügliche Phänomene auffällig werden, die den Wiederholungs-
prozess als solchen thematisieren und somit auch auf die medialen Spezi-
fitäten der involvierten Medien verweisen. Diese Irritation der Wahrneh-
mung des Film- oder Bühnengeschehens rückt gleichsam die Körper der 
Darsteller als wiederholende in den Blick, während eine Minimierung der 
Differenz die Möglichkeit fördert, die Wiederholenden als Figuren einer 
Bühnenfiktion wahrzunehmen. Beeinflusst die Wiederholung dabei le-
diglich die aus der Wahrnehmung resultierende Bedeutung oder wirkt 
das Wieder-Holen vergangener Bilder auch auf die Materialität der prä-
senten Körper?

Um die hier aufgeführten und viele weitere Fragen zu beantworten, 
erarbeite ich im ersten Kapitel der vorliegenden Studie einen Wiederho-

künstlerischer Arbeiten unterschiedlicher Medien in den Blick. Beispiele hier für 

sind unter anderem die Projekte A Little Bit of History Repeated (Kunst-Werke Ber-

lin, 2001), Life, Once More (Witte de With Rotterdam, 2005), Seven Easy Pie ces 

(Guggenheim Museum New York, 2005), History Will Repeat Itself (Hartware Me-

dienKunstVerein Dortmund/Kunst-Werke Berlin, 2007/2008), Marina Abramović: 
The Artist Is Present (Museum of Modern Art New York, 2010). Vgl. dazu Kapitel V 

der vorliegenden Studie; vgl. ferner Sven Lütticken (Hg.): Life, Once More. Forms 

of Reenactment in Contemporary Art [Ausstellungskatalog], Rotterdam: Witte 

de With 2005; Rebecca Schneider: Performing Remains. Art and War in Times of 

Theatrical Reenactment, London/New York: Routledge 2011; Jens Roselt/Ulf Otto 

(Hg.): Theater als Zeitmaschine. Zur performativen Praxis des Reenactments. 

Theater- und kulturwissenschaftliche Perspektiven, Bielefeld: transcript 2012.
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lungsbegriff, der eine Fokussierung der zahlreichen aufgeführten und 
verkörperten Wiederholungen erlaubt, die in den Untersuchungen zur 
US-amerikanischen Neo-Avantgarde bislang unbeachtet blieben. Dass in 
der bildenden Kunst der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts repe-
titive, serielle und standardisierte Verfahren der US-amerikanischen Pop, 
Minimal und Concept Art die essentialistischen Gebote der Originalität, 
Authentizität und Inspiration von Werk und Künstler unterwanderten, ist 
wohlbekannt. Die Performance Art hingegen scheint diesen Strömungen 
auf den ersten Blick entgegengesetzt zu sein: In Happenings und Per-
formances wurde deren Unwiederholbarkeit betont, indem diese oft nur 
einmal aufgeführt wurden und deren Kontingenz mithilfe von Zufalls-
verfahren, Improvisationen und Zuschauerpartizipation erhöht wurde. 
Die Performance galt folglich etwa bis zum neuen Millennium (und gilt 
so manchem noch heute) als letzte Bastion einmaliger Kunst. Sie eignete 
sich zur Fortschreibung des modernistischen Mythos der Originalität der 
Avantgarde5 und wurde als widerständiges Phänomen theoretisiert, das 
sich den Wiederholungen, die sowohl die Herstellung als auch die Ästhe-
tik der Pop und Minimal Art kennzeichneten, entzog: Performance und 
Wiederholung schlossen einander aus, wurden als antagonistische Pole 
im Spannungsfeld von Originalität und Reproduktion konzipiert.6 

Erst die künstlerischen Reenactments des neuen Millenniums stell-
ten das Diktum der Einmaligkeit von Performance radikal infrage. Doch 
auch abgesehen von der offensichtlichen Wiederholung einer Gesamtper-
formance – die übrigens die Rocky-Horror-Fangemeinde mit ihren inter-

5 | Die Kunstkritikerin und Kunsttheoretikerin Rosalind Krauss deckt in ihrem 

1981 entstandenen Essay »The Originality of the Avant-Garde« mittels der Analyse 

von Wiederholungsstrukturen in modernen und postmodernen Kunstwerken und 

Kunstver fahren den fiktionalen Charakter unterschiedlicher ›Erzählungen‹ auf, die 

darauf abzielen, eine Originalität der Avantgarde zu behaupten. Die von Krauss 

nicht berücksichtigte Performance Art hat sich dabei aufgrund der ihr regelmäßig 

zugeschriebenen Einmaligkeit und Selbstreferenzialität als besonders geeignet 

erwiesen, diesen Mythos weiter for tzuschreiben. Vgl. Rosalind E. Krauss: »The 

Originality of the Avant-Garde«, in: dies.: The Originality of the Avant-Garde and 

Other Modernist Myths, Cambridge, MA/London: MIT Press 1985, S. 151-170. Vgl. 

ferner Kapitel III der vorliegenden Studie.

6 | Vgl. Peggy Phelan: Unmarked. The Politics of Performance, London/New York: 

Routledge 1993, S. 146-166.
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medialen Übersetzungen der Neo-Avantgarde vorwegnahm – finden sich 
repetitive Strukturen, Appropriationen und Zitate in den Aufführungen 
der Performancekunst und des experimentellen Theaters der 1960er und 
1970er Jahre, die zudem oft mittels serieller oder technisch-medialer Re-
produktionsverfahren hervorgebracht wurden. Die Analyse dieser forma-
len Wiederholungsstrukturen und Wiederholungsverfahren möchte ich 
im Folgenden aus theaterwissenschaftlicher Perspektive leisten. An der 
Untersuchung von Aufführungen und deren Dokumentationen geschult, 
erweist sich die theaterwissenschaftliche Herangehensweise als beson-
ders geeignet, Prozesse der Wahrnehmung und Bedeutungskonstitution 
in flüchtigen Kunstereignissen unterschiedlicher Medien und Genres zu 
analysieren.

Wie also steht es in den experimentellen aufführenden Künsten tat-
sächlich um die Aufführung7 von Wiederholung? Zwar wird das Ver-
hältnis von Natur und deren Nachahmung in darstellender wie bilden-
der Kunst seit Platons Urbild-Abbild-Dualität und damit seit Beginn der 
Ästhetik thematisiert und in jeder Epoche neu befragt. Doch um mi-
metische Verfahren theatraler Darstellung, die sich zweifellos auch als 
Wiederholung charakterisieren lassen, soll es hier nicht gehen. Ganz im 
Gegenteil: Nicht den illusionistischen Strategien des Repräsentations-
theaters widmet sich dieses Buch, vielmehr steht die Wiederholung als 
formales Stilmittel – und damit als theatrales Mittel der Irritation – im 
Zentrum meiner Überlegungen. 

Mit der Unwiederholbarkeit der Aufführung haben sich weit mehr 
Theaterwissenschaftlerinnen und Theaterwissenschaftler auseinander-

7 | Der Begrif f ›Aufführung‹ steht hier und im Folgenden für Ereignisse, die wäh-

rend eines begrenzten Zeitraumes in leiblicher Kopräsenz von Akteuren und Zu-

schauern hervorgebracht werden. Mit dem Begrif f ›Per formance‹ bezeichne ich 

hingegen spezifische Aufführungen, nämlich jene der Performance Art und verein-

zelt Solo-Aufführungen des postmodernen Tanzes. Zwar erweist sich die hiermit 

implizier te Unterscheidung zwischen Aufführungen des experimentellen Theaters 

und der Performance Art der 1960er und 1970er Jahre als schwierig und mag zu-

weilen obsolet erscheinen, ich nehme im Kapitel IV dennoch eine heuristische 

Trennung vor, die auf der Komplexität der Inszenierung basier t; vgl. S. 172ff. Zum 

Begrif f der Aufführung vgl. Erika Fischer-Lichte: »Einleitende Thesen zum Auffüh-

rungsbegrif f«, in: dies./Clemens Risi/Jens Roselt (Hg.): Kunst der Aufführung – 

Aufführung der Kunst, Berlin: Theater der Zeit 2004, S. 11-26.
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gesetzt als mit der Wiederholung in der Aufführung. So charakterisiert 
Herbert Blau in den frühen 1980er Jahren in seiner Studie Take Up the 
Bodies. Theater at the Vanishing Point Theater als ständigen Kampf der 
Anwesenden gegen deren Verschwinden: »All theater comes against the 
inevitability of disappearance from the struggle to appear«,8 schreibt er und 
fragt: »What is the theater but the body’s long initiation in the mystery of its 
vanishings?«9 Peggy Phelan spitzt sein Argument in den frühen 1990ern 
weiter zu: »Performance’s being […] becomes itself through disappear-
ance«,10 befindet sie in ihrem Buch Unmarked. The Politics of Performance. 
»Performance cannot be saved, recorded, documented, or otherwise par-
ticipate in the circulation of representations of representations: once it 
does so, it becomes something other than performance.«11 Eine weitere 
Dekade später zeigt Rebecca Schneider in ihrem Essay Performance Re-
mains auf, dass Verschwinden und Bleiben (remaining) der Performance 
einander nicht widersprechen müssen. Sie weist auf Phelans oben zi-
tierte Definition von Performance hin und folgert: »This phrasing, im-
portantly different from an ontological claim of being, invites us to think 
performance as a medium in which disappearance negotiates, perhaps 
becomes, materiality.«12 Schneider eröffnet hier einen Weg, Performance 
selbst (und nicht deren Dokumentationsmaterialien) als Gegenstand his-
torischer Forschung zu betrachten, den sie in ihrem 2011 erschienenen 
Buch Performing Remains. Art and War in Times of Theatrical Reenactment 
in einer Diskussion ihres Essays weiter ausbaut:

»Much as a dramatic script is given to remain for potential future production, or 

dance steps may be housed in bodily training for acts requiring dancers, materials 

in the archive are given, too, for the future of their (re)enactment. Here it becomes 

8 | Herbert Blau: Take Up the Bodies. Theater at the Vanishing Point, Urbana/

Chicago/London: University of Illinois Press 1982, S. 298 [Herv. i.O.].

9 | Ebd., S. 299 [Herv. i.O.].

10 | Phelan: Unmarked, S. 146.

11 | Ebd. [Herv. i.O.].

12 | Rebecca Schneider: »Performance Remains«, in: Performance Research 6.2 

(Sommer 2001), S. 106.
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clear: the theatricality of this equation, even the performative bases of the ar-

chive, is that it is a house of and for performative repetition, not stasis.«13 

Schneider ist daran interessiert, die Dichotomie von Performance und 
Archiv auszuhebeln; sie weist auf die performative Dimension, die einem 
jeden Archiv innewohnt, hin und betont somit dessen Parallelen zum Akt 
der Verkörperung. Die Überlegungen Marvin Carlsons, der sich dem Ver-
hältnis von Aufführung und Wiederholung aus der Perspektive der Er-
innerung widmet, weisen dabei in eine vergleichbare Richtung. Auch er 
untersucht, wie sich das Vergangene auf der Bühne materialisiert. Dabei 
prägt er den Begriff des »ghosting«,14 um die Wiederkehr von Texten, Kör-
pern und Produktionen zu beschreiben und um zu analysieren, wie Er-
innerung die Rezeption von Aufführungen, aber auch deren Komposition 
beeinflusst:

»All theatre, I will argue, is as a cultural activity deeply involved with memory and 

haunted by repetition. Moreover, as an ongoing social institution it almost invari-

ably reinforces this involvement and haunting by bringing together on repeated 

occasions and in the same spaces the same bodies (onstage and in the audience) 

and the same physical material.«15

Carlsons und Schneiders Überlegungen zu dem, was von der Auffüh-
rung bleibt bzw. wie Vergangenes bleibt, indem es im Produktions- und 
Rezeptionsakt aktualisiert wird, sind vor allem für das Phänomen der 
Wieder-Holung im Reenactment von Interesse, von dem das einleitende 
Beispiel zeugt und auf das ich im letzten Kapitel zurückkommen wer-
de. Dem zentralen Gegenstand meiner Überlegungen aber, nämlich den 
formalen Wiederholungsstrukturen und Wiederholungsverfahren inner-
halb von Aufführungen der Performancekunst und des experimentellen 
Theaters, wurde bisher wenig Beachtung geschenkt. Zwar erarbeitet die 
Theaterwissenschaftlerin Annette Storr in ihrem Buch Die Wiederho-

13 | Schneider: Performing Remains. Art and War in Times of Theatrical Reenact-

ment, S. 108 [Herv. i.O.].

14 | Marvin A. Carlson: The Haunted Stage. The Theatre as Memory Machine, Ann 

Arbor: University of Michigan Press 2001, S. 7 [Herv. i.O.].

15 | Ebd., S. 11.



Einleitung 15

lung, Gertude Stein und das Theater anhand interdisziplinärer Lektüren16 
eine Kategorie von Wiederholung zur Erfassung inhaltlicher und forma-
ler Merkmale. Mittels dieser Kategorie, die bei Storr die Zeitlichkeit von 
Wiederholungsphänomenen fokussiert, widmet sie sich allerdings vor-
nehmlich der Analyse von Texten Gertrude Steins. Ich verfahre in meiner 
Arbeit insofern ähnlich, als dass auch ich einleitend anhand unterschied-
licher Lektüren einen operablen Wiederholungsbegriff entwickele. Mein 
Vorgehen unterscheidet sich aber insofern von dem Storrs, als dass mein 
Wiederholungsbegriff vor allem darauf ausgerichtet ist, aufgeführte Phä-
nomene zu betrachten.

Den unterschiedlichen Spielarten formaler Wiederholung wurden in 
den vergangenen Jahren zahlreiche Monografien anderer kunstwissen-
schaftlicher Disziplinen gewidmet. Das Buch Wörtlichkeit und Wieder-
holung des Literaturwissenschaftlers Eckhard Lobsien hat meine eigene 
Theoriebildung beeinflusst, indem dessen Überlegungen zur Verschrän-
kung von Wörtlichkeit und Wiederholung meine Sinne für das komplexe 
Verhältnis von Präsenz und Wiederholung geschärft haben.17 Auch ver-
danke ich dem Buch Serielle Verfahren der Kunsthistorikerin Elke Bip-

16 | Storr arbeitet hier mit dem Begrif f der dramaturgischen Analyse: »Dem zu-

grunde liegt ein Begrif f der Lektüre, wie ihn Roland Barthes oder auch Wolfram 

Groddeck ausgeprägt haben, ein Begrif f, der sich auf literarische wie szenische 

Gegenstände der Darstellenden wie der Bildenden Künste bezieht und den zeitli-

chen Aspekt ihrer Aussageweise zentral er faßt.« Annette Storr: Die Wiederholung, 

Gertrude Stein und das Theater. Lektüren der Zeit als bedeutender Form, Mün-

chen: Wilhelm Fink 2003, S. 12f.

17 | Lobsiens Kategorie der Wörtlichkeit lässt sich durchaus mit jener der Präsenz 

auf der Bühne vergleichen: »Wörtlichkeit bezeichnet dabei die Tendenz von Texten, 

sich in möglichst unüberbietbarer und unverwechselbarer Prägnanz in den Blick zu 

bringen […]. Wörtlichkeit als Extremfall dessen, was literarische Texte intendieren 

und leisten wollen, wäre so gesehen identisch mit dem ästhetischen Augenblick, 

der aus dem linear-homogenen Zeitfluß herausspringt […].« Eckhard Lobsien: 

Wörtlichkeit und Wiederholung. Phänomenologie poetischer Sprache, München: 

Wilhelm Fink 2005, S. 10. Lobsien stellt der Wörtlichkeit nun die Wiederholung 

entgegen: »Jede Wiederholung bestreitet die Möglichkeit von Wörtlichkeit. […] 

Jede er fahrene Wörtlichkeit ihrerseits desavouier t Wiederholungen als schlechte 

Dispersionen, Textrupturen oder Mechanismen der Desintegration.« Ebd., S. 12. 

Überraschenderweise berücksichtigt Lobsien nicht, dass auch und gerade um-
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pus wichtige Anregungen.18 Wie bereits Katharina Sykora vor ihr mit Das 
Phänomen des Seriellen in der Kunst19 widmet sich Bippus der Theoreti-
sierung serieller Kunst. Während Sykora dabei thematische Serien etwa 
Claude Monets und Piet Mondrians in ihre Betrachtungen einschließt, 
beschränkt sich Bippus auf die Kunst der 1960er Jahre, fokussiert werk-
immanente Serialität und technische Reproduzierbarkeit und untersucht 
damit Künstler und Verfahren, die auch für meine Arbeit relevant sind. 
Die Kunsthistorikerin Ulrike Kristin Schmidt hingegen nimmt provokan-
te Kunstzitate in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts in den Blick 
und konzentriert sich dabei auf die ikonoklastischen Bildzitate in den Col-
lagen der Dadaisten und auf deren Einfluss auf die Kunstzitate anderer 
Kunstströmungen im 20. Jahrhundert.20 Ihre Überlegungen lassen sich 
aber durchaus auch auf aufgeführte zitierende Praktiken, insbesondere 
auf das Reenactment und auf dessen Bezugnahme auf vergangene Ereig-
nisse, übertragen. 

Eine ganze Fülle von Theoriebildungen haben die seit Mitte der 
1980er Jahre aktuellen digitalen Wiederholungsverfahren in der Musik 
hervorgerufen. So erschienen seit den 1990er Jahren zahlreiche Veröf-
fentlichungen zum Sampling und zum Remix,21 die – vielfach unter dem 

gekehrt das Aufmerken ob der wahrgenommenen Wiederholung als Moment der 

Präsenz konzipier t werden kann. Vgl. Storr: Die Wiederholung, S. 126.

18 | Vgl. Elke Bippus: Serielle Verfahren. Pop Art, Minimal Art, Conceptual Art und 

Postminimalism, Berlin: Reimer 2003.

19 | Vgl. Katharina Sykora: Das Phänomen des Seriellen in der Kunst. Aspekte ei-

ner künstlerischen Methode von Monet bis zur amerikanischen Pop Art, Würzburg: 

Königshausen & Neumann 1983.

20 | Vgl. Ulrike Kristin Schmidt: Kunstzitat und Provokation im 20. Jahrhundert, 

Weimar: VDG 2000.

21 | Simon Reynolds legt in seinem Kapitel »Ghosts of Futures Past. Sampling, 

Hauntology and Mash-Ups« eine umfassende Geschichte der betitelten musika-

lischen Appropriationsverfahren vor. Vgl. Simon Reynolds: Retromania. Pop Cul-

ture’s Addiction to Its Own Past, London: Faber & Faber 2011, S. 311-361. Vgl. 

außerdem Alexander Mayers und Erich Picks künstlerisch-wissenschaftlich ver-

fasstes Glossar zum Thema Sampling (im Kontext digitaler Musikproduktion wie 

auch darüber hinaus als medienübergreifende Kultur technik), das hilfreiche Be-

schreibungen von Begrif fen wie ›covern‹, ›Loop‹ oder ›Remix‹ enthält, die zum Teil 

verschiedene Argumentationen vor- und gegenüberstellen. Alexander Mayer/Erich 
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Stichwort des Recyclings auf populärkulturelle und künstlerische Phä-
nomene im Allgemeinen übertragen – von einer allgegenwärtigen Kul-
tur der Wiederholung zeugen, deren Höhepunkt gegenwärtig postuliert 
wird.22 In eine ähnliche Richtung weisen auch kulturwissenschaftliche 
Zeitdiagnosen, die die Parodie bzw. das Pastiche als zentrale Phänome-
ne postmoderner Kultur betrachten und deren ästhetische und kritische 
Implikationen beleuchten. Hier möchte ich nur exemplarisch auf die 
kulturpessimistische Sicht des Literatur- und Kulturtheoretikers Fredric 
Jameson sowie auf die optimistischere Einschätzung der Literaturwissen-
schaftlerin Linda Hutcheon verweisen, da deren Positionen in Kapitel III 
meiner Studie relevant werden und ein Spannungsfeld markieren, in dem 
kulturelle Wiederholungsverfahren immer wieder neu zu verorten sind. 
Während Jameson bereits in den 1980er Jahren die Einfallslosigkeit der 
wiederholungsaffinen Kulturschaffenden anprangert und eine nothing 
new-Mentalität moniert, deren Produkte sich primär nach den Gesetzen 
des Kapitalmarktes richten,23 geht Hutcheon von einem kritischen Poten-
zial der Parodie aus, das sie in einer durch Ironie markierten Distanznah-
me zum Ausgangstext verortet.24

Der Musikkritiker und Kulturtheoretiker Simon Reynolds geht 2011 
in Bezug auf unsere zeitgenössische Kultur gar so weit, eine ›Retroma-
nie‹ zu diagnostizieren und formuliert die aktuelle Tendenz, den Stil so-
wie konkrete Elemente vergangener Epochen im Bereich der Musik, aber 

Pick: »Neuauflage«, in: Sabeth Buchmann u.a. (Hg.): Wenn sonst nichts klappt: 

Wiederholung wiederholen. In Kunst, Popkultur, Film, Musik, Alltag, Theorie und 

Praxis, Hamburg/Berlin: Materialverlag/b_books 2005, S. 152-178.

22 | Zu Beginn des neuen Millenniums erschienen zahlreiche Sammelbände, die 

sich zeitgenössischen Wiederholungsverfahren in ganz unterschiedlichen Diszi-

plinen widmen. Vgl. Buchmann u.a. (Hg.): Wenn sonst nichts klappt: Wiederholung 

wiederholen; Stefan Bidner/Thomas Feuerstein (Hg.): Sample Minds. Materialien 

zur Samplingkultur, Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König 2004; vgl. fer-

ner Christoph Jacke/Eva Kimminich/Siegfried J. Schmidt: Kulturschutt. Über das 

Recycling von Theorien und Kulturen, Bielefeld: transcript 2006.

23 | Vgl. Fredric Jameson: »Postmodernism and Consumer Society«, in: ders.: The 

Cultural Turn. Selected Writings on the Postmodern, 1983-1998, London/New 

York: Verso 1998, S. 7.

24 | Vgl. Linda Hutcheon: A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century 

Art Forms, London/New York: Routledge 1991, S. 32.
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auch der Mode, des Designs, der Kunst und des Lifestyles zu wiederho-
len, als zentrale Entwicklung des neuen Millenniums: »Instead of being 
the threshold to the future, the first ten years of the twenty-first century  
turned out to be the ›Re‹ Decade. The 2000s were dominated by the ›re-‹ 
prefix: revivals, reissues, remakes, re-enactments. Endless retrospection.«25 
Reynolds macht dabei die einfache Handhabbarkeit digitaler Datenspei-
cherung und Datenverarbeitung für die Obsession mit der Vergangenheit 
verantwortlich: 

»We’ve become victims of our ever-increasing capacity to store, organise, instant-

ly access, and share vast amounts of cultural data. Not only has there never before 

been a society so obsessed with the cultural ar tifacts of its immediate past, but 

there has never before been a society that is able to access the immediate past so 

easily and so copiously.«26

Diese Rückwärtsgewandtheit sowie die einzelnen Praktiken und Phäno-
mene, die Reynolds aufführt – vom Recycling über den Remix, das Re-
make, das Revival bis hin zur band reunion –, und auch verwandte, mit der 
postmodernen Kultur assoziierte Verfahren der Parodie, des Pastiches, 
des Zitates, der Kopie, des Fakes, der Imitation und der Simulation, werde 
ich in dieser Studie, die vornehmlich den strukturellen Wiederholungs-
verfahren zu Beginn der positiven Umdeutung des Wiederholungspara-
digmas ab den späten 1950er Jahren gewidmet ist, nicht im Einzelnen 
beleuchten. Vielmehr gilt es mittels der Analyse von Konzepten der Wie-
derholung in Moderne und Postmoderne, einen Wiederholungsbegriff zu 
erarbeiten, der für die Untersuchung dieser so unterschiedlichen Phäno-
mene fruchtbar gemacht werden kann und sie in ihren ästhetischen und 
vor allem in ihren theatralen Dimensionen zu erfassen vermag.

Die Wiederholung als potenziell unendliches Phänomen ist dabei 
nicht nur in den Kunst- und Kulturwissenschaften eine zentrale Kate-
gorie, sondern ebenfalls in der psychoanalytischen Theorie, der Soziolo-
gie und der Philosophie. Zudem ist sie ein integraler Bestandteil allen 
menschlichen Lebens, das ohne die ordnungsstiftende Funktion alltägli-
cher Rituale und Automatismen gar nicht handhabbar wäre. All diese und 
unzählige weitere Dimensionen der Wiederholung, wie Lobsien treffend 

25 | Reynolds: Retromania, S. XI [Herv. i.O.].

26 | Ebd., S. XXI [Herv. i.O.].
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zusammenfasst, von »organischen und anorganischen Prozessen auf ele-
mentarstem Niveau bis hin zu kosmischen Großereignissen, von kalenda-
rischen Zeitrhythmen bis zu psychophysischen Selbstempfindungen, von 
der schulmäßigen Anapher bis zur unlimitierten Intertextualität«,27 und 
all die Forschungsliteratur, die diese thematisiert und aufarbeitet, kön-
nen weder in diesem Überblick noch im Rahmen dieser Veröffentlichung 
Platz und Anwendung finden. Eine interdisziplinäre Aufarbeitung des 
Phänomens der Wiederholung würde den Rahmen jeder Studie spren-
gen, vor allem aber dem Ziel des vorliegenden Buches, nämlich der Er-
arbeitung einer Ästhetik der Wiederholung entgegenlaufen. So sind mei-
ne Untersuchungen – ausgehend von der Beschreibung, Reflektion und 
Kontextualisierung produktionsästhetischer Wiederholungsverfahren – 
insbesondere dem Entwurf einer Wahrnehmungstheorie gewidmet, die 
das destabilisierende Potenzial der letztlich unfassbaren Wiederholung 
in Bezug auf die ganz unterschiedlichen künstlerischen, dabei besonders 
die verkörperten und aufgeführten Wiederholungsphänomene in den 
Blick zu nehmen vermag.

Das erste Kapitel ist der Untersuchung moderner und postmoderner 
Wiederholungskonzepte in Hinblick auf das Zusammenspiel von Wieder-
holung und Theatralität gewidmet.28 Ich stelle Lektüren von Texten Sören 
Kierkegaards, Friedrich Nietzsches, Sigmund Freuds, Gilles Deleuzes, 
Jaques Derridas und Judith Butlers vor, die sich allesamt mit Wiederho-
lung und jeweils unterschiedlichen Aspekten von Aufführung, Inszenie-
rung oder Verkörperung auseinandersetzen. Davon ausgehend arbeite 
ich einen Begriff von Wiederholung heraus, der vom Wandel der Wieder-
holungskonzeptionen in Moderne und Postmoderne informiert und der 
Herausforderung gewachsen ist, aufgeführte Wiederholungsphänomene 
in ihrem kulturhistorischen Zusammenhang und in ihren ästhetischen 
Dimensionen zu untersuchen. Dabei ergeben sich Repräsentation, Exzess 
und Liminalität, Differenz und Verkörperung als zentrale Aspekte, die 
– mit jeweils unterschiedlicher Gewichtung – bei der Analyse von ästhe-

27 | Lobsien: Wörtlichkeit und Wiederholung, S. 7.

28 | Ich arbeite mit dem Theatralitätsbegrif f Erika Fischer-Lichtes, die Theatrali-

tät als Zusammenspiel von Aufführung, Inszenierung, Verkörperung und Wahrneh-

mung definier t. Vgl. Erika Fischer-Lichte: »Einleitung«, in: dies. (Hg.): Theatralität 

und die Krisen der Repräsentation, Stuttgart/Weimar: Metzler 2001, S. 1-5. 
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tischen Wiederholungsverfahren und deren Wahrnehmung von Bedeu-
tung sind.

Die Kapitel II bis V widmen sich der Wiederholung als ästhetischer 
Praxis der New Yorker Downtown-Szene. Die späten 1950er bis späten 
1970er Jahre bieten sich dabei als Fokus der Untersuchung an, da zu die-
ser Zeit zahlreiche bildende Künstler in New York genre- und medien-
übergreifend arbeiteten. An jenem Umfeld, in dem Maler und Bildhauer 
Happenings durchführten, an experimentellen Tanzperformances teil-
nahmen oder Bühnendekorationen und Lichtregie entwarfen, lassen sich 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Wiederholungsstrategien 
der bildenden und der aufführenden Künste besonders komprimiert und 
plastisch herausarbeiten. Dabei führten Reaktionen auf die Ästhetik des 
Abstrakten Expressionismus sowie auf dessen genieästhetisch motivier-
tes Kunstverständnis, aber auch der Einfluss und die Verfügbarkeit von 
Reproduktionstechnologien – wie dem Fotosiebdruck und ab den späten 
1960er Jahren der tragbaren Videokamera29 – und zahlreiche weitere, die 
gesellschaftlichen Umwälzungen nach dem Krieg betreffende Faktoren 
zu Veränderungen und Entgrenzungen der Künste, als deren zentrales 
Merkmal sich die Wiederholung erweist. Indem die Geschichte der US-
amerikanischen Neo-Avantgarde als Geschichte der Wiederholung er-
zählt wird, die die Aufführungen der Künste integriert, soll untersucht 
werden, inwiefern sich die radikalen Veränderungen in Bezug auf das 
Verständnis der Originalität von Kunst und Künstler, die sich in der bil-
denden Kunst ob der Integration von Wiederholungsverfahren vollzogen 
haben, auf die aufführenden Künste übertragen lassen. Wozu führte die 
positive Umdeutung des Wiederholungsparadigmas im Kontext von Per-
formancekunst und experimentellem Theater?30 

29 | Zum Einsatz von Video in der Performance Art und Medienkunst der 1960er 

und 1970er Jahre vgl. Annette Jael Lehmann: Kunst und Neue Medien. Ästhetische 

Paradigmen seit den sechziger Jahren, Tübingen/Basel: Francke 2008, S. 43-55. 

Lehmann fokussier t hier das Spannungsfeld zwischen Reproduktion und Ereignis-

haftigkeit in medialen Körperinszenierungen und arbeitet heraus, dass die Refle-

xion und Unterwanderung ebendieser Dichotomie die performative und installati-

ve Videokunst von Anbeginn begleitet. 

30 | Mit einer vergleichbaren Fragestellung ließen sich zudem neue Strömungen 

in Literatur und Musik ab den 1950er Jahren analysieren. Eine Untersuchung äs-

thetischer Wiederholungsverfahren würde sich dabei zweifellos für die Lyrik der 
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Das zweite Kapitel bietet einleitend einen Überblick über die Entwick-
lung und Funktion der zahlreichen ästhetischen Wiederholungsphäno-
mene in der Herstellung und in der Komposition der US-amerikanischen 
bildenden Kunst nach dem Abstrakten Expressionismus und dient als 
Vorbereitung der Analysen von Wiederholung in Performancekunst und 
experimentellem Theater im dritten und vierten Kapitel. Ausgehend von 
neuen, repräsentationskritischen Bildverfahren, von denen die Kunstpra-
xis, aber auch die Postulate Ad Reinhardts (Art as Art) und Frank Stellas 
(What you see is what you see) zeugen, gerät die Selbstreferenzialität der 
Malerei in den Blick. Die Aspekte Serialität, Materialästhetik und – im 
Falle Stellas – Objekthaftigkeit, die deren Werke auszeichnen, werden 
in der Minimal Art radikalisiert, deren viel diskutierte Theatralität hier 
mit Fokus auf die Wahrnehmung der Objekte auf dem Prüfstand steht. 
Die Untersuchung der Pop Art mit ihren prominenten Wiederholungs-
strategien der reproduktiven Herstellungsweise und der Serialität (Andy 
Warhol) sowie der intermedialen Übersetzung (Roy Lichtenstein) kreist 
schließlich um die intentional hervorgebrachten Differenzen zwischen 
technischer Reproduktion und manueller Spur sowie um deren ästheti-
sche und kritische Potenziale.31

Gegenstand des dritten Kapitels ist die auf theater- bzw. kunsthisto-
rische Dokumente gestützte Analyse aufgeführter Wiederholungen in 
der Performance Art. Mit der parodistischen Performance 21.3 von Ro-
bert Morris (1964), der einem seriellen Prinzip folgenden Choreografie 
Primary Accumulation (1972) von Trisha Brown sowie Dan Grahams 

New York School Poets (John Ashbery, Barbara Guest, Frank O’Hara, Anne Wald-

man, Ted Bergan und andere) sowie insbesondere für die experimentelle Musik 

von und nach John Cage anbieten. Allerdings würde dies den Rahmen der vorlie-

genden Studie sprengen.

31 | Am Ende der Kapitel II bis V steht zudem ein kurzes, mit »Wiederholung« be-

titeltes Fazit, das zum einen die Ergebnisse des vorangegangenen Kapitels zu-

sammenfasst, zum anderen diese Ergebnisse abschließend mit dem in Kapitel I 

erarbeiteten Wiederholungsbegrif f konfrontier t, der bereits die Argumentation im 

jeweiligen Kapitel bestimmt hat. So bietet die Lektüre der Definition eines operab-

len Wiederholungsbegrif fes im ersten Kapitel (I.3) gemeinsam mit den Wiederho-

lungen am Ende der Kapitel II bis V (II.4, III.4, IV.3, V.3) eine 25-seitige, kompri-

mierte Kurzfassung dieser Studie, die aber dementsprechend aller Herleitungen, 

Argumentationen und Analysen von Werken und Aufführungen ermangelt.
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Videoinstallation Present Continuous Past(s) (1974), die ihre Betrachter 
endlos vervielfältigt zu Darstellern transformiert, werden verschiedene 
Spielarten der Verkörperung von Wiederholung untersucht und gegen-
übergestellt. Die Strategien der verkörperten und technisch-medialen 
Vervielfältigung sowie der seriellen Reihung werden auf ihr repräsenta-
tionskritisches Potenzial und die Irritation der Betrachterwahrnehmung 
hin überprüft, Parallelen und Unterschiede zu vergleichbaren Verfahren 
in der bildenden Kunst werden ausgelotet. Welche aus der artefaktischen 
Kunst bekannten Wiederholungsstrategien lassen sich in der Perfor-
mance Art feststellen? Welche Veränderungen ergeben sich, wenn diese 
Strategien zur Aufführung kommen? Und – last but not least – wie verhält 
sich die Wiederholungspraxis der Performerinnen und Performer zu dem 
modernistischen Mythos der Einmaligkeit und Unmittelbarkeit von Per-
formances?

Das vierte Kapitel ist dem Verhältnis von Wiederholung und Auf-
führung im experimentellen Theater der New Yorker Downtown-Szene 
gewidmet. Dabei geht es nicht um die auf der Inszenierung beruhende 
allgemeine Wiederholbarkeit der Aufführung, sondern vielmehr um 
den Eingang formaler Wiederholungsstrategien, wie sie in der bildenden 
Kunst und der Performancekunst auszumachen sind, in die experimen-
telle Theaterinszenierung. Am Beispiel von Rumstick Road (1977) der 
Wooster Group und Robert Wilsons Einstein on the Beach (1976) wer-
den minutiös choreografierte Synchronisationsverfahren und serielle Rei-
hungen von Laut-, Sprach-, Bewegungs- und Bildmaterial untersucht. De-
ren Vermögen, Wahrnehmung zu destabilisieren und theatrale Zeichen 
zu resignifizieren, wird unter Rückgriff auf Videoaufzeichnungen von 
Aufführungen beider Inszenierungen und eines Publikumsgespräches 
sowie aufführungsanalytisch ausgerichtete Artikel untersucht. Dabei 
stellt sich die Frage nach den theoretischen Konsequenzen einer Ästhetik 
der Wiederholung im Kontext des Theaters. 

Das fünfte Kapitel fällt aus dem hier fokussierten Zeitrahmen heraus 
und beschäftigt sich mit dem Phänomen des Reenactments in der Per-
formance Art und dem experimentellen Theater, also einem vornehmlich 
zeitgenössischen Wiederholungsphänomen. Sowohl in der Hamlet-In-
szenierung (2007) der Wooster Group, deren Untersuchung aufführungs-
analytisch angelegt ist, als auch in Marina Abramovićs Seven Easy Pie-
ces (2006), deren Analyse den gleichnamigen Film von Babette Mangolte 
zum Ausgangspunkt nimmt, geht es um Wiederholung als Wieder-Ho-
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lung. Die Motivation und Funktion dieses selbstreflexiven und laut David 
Savran »den Tod der Avantgarde«32 markierenden Wiederholungsverfah-
rens stehen im Mittelpunkt dieses abschließenden Kapitels. 

Ausgehend von dem für meinen Wiederholungsbegriff zentralen Be-
fund, dass Wiederholungsprozesse etablierte Formen der Bedeutungsstif-
tung insbesondere der Repräsentation zu irritieren und zu hinterfragen 
vermögen, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die oben 
aufgeführten theater- und kunsthistorischen Dokumente, auf die ich in 
vielen der folgenden Untersuchungen zurückgegriffen habe – Filme, Vi-
deos, Fotos, Texte – zweifellos ebenfalls Wiederholungen darstellen. In 
diesem Sinne sind meine Beobachtungen und die aus ihnen resultieren-
den Folgerungen ebenfalls jener Beweglichkeit von Bedeutung ausge-
setzt, mit der sie sich auseinandersetzen. Daraus den Schluss zu ziehen, 
auf wiederholendes Dokumentationsmaterial zu verzichten und stattdes-
sen eine Begrenzung auf live erlebte Phänomene vorzunehmen, hätte 
sich allerdings im Rahmen dieser Arbeit als so absurd wie kontraproduk-
tiv erwiesen. Denn abgesehen davon, dass ich der hier vorgenommenen 
historischen Ausrichtung ob meines Alters gar nicht hätte gerecht wer-
den können, ist es ja gerade ein Ziel der vorliegenden Studie, die Dicho-
tomie von medialer Reproduktion und Aufführung als letzter Bastion der 
Originalität herauszufordern und aufzuzeigen, dass auch im Zuge des 
Live-Vollzuges Wiederholungsstrukturen zum Tragen kommen. Somit 
ist meines Erachtens im Umgang mit den unterschiedlichsten Wiederho-
lungsphänomenen – ob technisch-medialer Art oder ereignishaft – eine 
Sensibilität für die Instabilität von Signifikationsprozessen geboten. Ich 
möchte aus diesem Grund im Umgang mit der Wiederholung für eine 
Offenheit der Formulierung plädieren, die ebendieser Beweglichkeit von 
Bedeutung gerecht werden kann, dem Zweifelsfall konsequent Raum gibt 
und sich zuweilen erlaubt, im Modus der Frage zu verbleiben. Ich hoffe, 
dass meine Sprache diesem Anspruch in den folgenden Analysen gerecht 
werden kann.

32 | David Savran: »The Death of the Avantgarde«, in: The Drama Review 49.3 

(Herbst 2005), S. 10-42.


