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Absichtlich scheitern

Mit ihrer inszenierten »Hässlichkeit« konterkarierten die 
Punks wie Rogowskis Bären die allgemeinen Erwartungen. 
Ihr Anderssein forcierte die Abgrenzung vom Spießbürger. 
Was dieser als asozial verachtete, war jenen eine Feier nihilis-
tischer Verweigerung. Der Kapitalismus, der 9-to-5-Mensch 
und seine Werte waren ihnen nur einen müde erhobenen 
Mittelfinger wert. Sogar die Natur, Zufluchtsort des gebeutel-
ten Industriemenschen, bekam ihr Fett weg. »Ich hasse das 
Land. Wenn ich eine Kuh sehe, könnte ich kotzen«, sagte 
Mick Jones einst. Der Gitarrist von The Clash war damals 
Anfang zwanzig, da haut man sowas schonmal raus. »Zurück 
zum Beton« sangen zur gleichen Zeit die Deutschpunks von 
S.Y.P.H., und sie meinten damit: Wir sind Stadtkinder. Der 
deutsche Wald, dieser ganze braune Mystikmüll kann uns 
mal. Wir lieben den Mief, der aus den U-Bahnschächten auf-
steigt. Ein graffitibeschmiertes Hochhaus toppt jede ver-
dammte Eiche − Pennerasyl statt Yggdrasil, die Weltesche 
der Germanen!

Hinter der punkigen Totalverweigerung steckte nicht nur 
ein »Dagegen«, sondern auch ein sehr vitales »Dafür«: Wir 
leben uns aus, ohne Rücksicht auf Verluste, die Schule, den 
Job oder die Zukunft. »Live hard«, und wenn’s denn sein soll: 
»die young.« Aber die aggressive Anti-Haltung erschöpfte 
sich. Die ersten Punkbands, Sprachrohre der Bewegung, lös-
ten sich auf oder machten kodex-widrig Karriere in der Mu-
sikindustrie. Zerrissene Jeans gab es in den Kaufhäusern 
schneller en masse, als man sie zu Hause zurichten konnte. 
Wie so oft erntete der Kapitalismus die Früchte der Revolu-
tion, die ihn eigentlich hatte vom Sockel stoßen wollen. Die 
einst rebellischen Punks sanken herab zu obdachlosen Ju-
gendlichen, die äußerlich eher an Rogowskis Berber-Bären 
erinnern als an die grölende Bande von einst. Die offensive 
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Verneinung bürgerlicher Tugenden erschöpfte sich bald im 
Schnorren von Geld, Tabak oder Hundefutter  – das aktive 
war zu einem passiven Scheitern verkommen. Den eklatan-
ten Wandel spiegelt bereits die Körperhaltung: Während der 
Ur-Punk Pogo tanzte und rempelnd, hüpfend über sich selbst 
hinauswuchs, sitzt der Post-Punk unten auf dem Trottoir. 
Und schaut auf zu jenen, die er doch eigentlich verachtet.

Ein freiwilliger Abstieg

Im Jahr 2002 veröffentlichte Bodo Kirchhoff seinen 
Schundroman, den er an die amerikanische Pulp-Litera-
tur der 1940er-Jahre anlehnte. Des Autors Kalkül: Indem 
ich hier bewusst künstlerisch scheitere, werde ich kom-
merziell erfolgreich. Als Teil der »Hochkultur« bediente 
sich Kirchhoff also der billigsten Kolportage, um eine 
möglichst heiße Story zusammenzuschweißen. Und der 
Plan ging auf: Der Schundroman wurde ein Bestseller.

»Geh mir aus der Sonne«
Aussteigertum und dessen öffentliche Demonstration gab es 
selbstverständlich schon vor den Punks. Ihre unmittelbaren 
Vorgänger waren die Endsechziger-Hippies, und davor gab 
es die Mods, Teds, Beatniks und »Halbstarken«. James Dean 
als der Rebel Without a Cause verkörperte überzeugend die 
Rebellion einer ganzen Generation. Der gleichnamige Film 
von 1955 (deutsch: Denn sie wissen nicht, was sie tun) rückte 
als erster die aufmüpfige Jugendkultur der Nachkriegszeit in 
den Fokus Hollywoods.
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Wer noch weiter zurückgeht in der Geschichte, trifft Huck-
leberry Finn und Henry David Thoreau, begegnet Jesus und 
landet irgendwann bei Diogenes, dem griechischen Philoso-
phen (um 413−323 v. Chr.). In mancher Hinsicht geht er als 
der kühnste Freak der Weltgeschichte durch, ein Individualist 
und Sturkopf, gegen den Alan Ginsburg oder John Lydon Wai-
senknaben waren. Die Bürgerschrecks des 20. Jahrhunderts 
mochten sich noch so radikal geben  – am Ende des Tages 
schlüpften sie in ein weiches Bett, womöglich sogar zu Hause 
bei Mami und Papi. Diogenes jedoch schlief in einer Tonne, 
einem alten Weinfass. Und während Generationen von Revo-
luzzern irgendwann die Lederjacke gegen das Jackett und den 
Palästinenserschal gegen die Krawatte tauschten, blieb sich 
der Philosoph vom Schwarzen Meer bis ins hohe Alter treu: 
Soziale Konventionen scherten ihn einen feuchten Kehricht.

Realität und Legende sind in seinem Fall kaum mehr zu 
trennen. Aber glaubt man der Überlieferung, führte er das 
Leben eines Obdachlosen freiwillig, ohne Scham und 
schlechtes Gewissen. Auf körperliche Hygiene legte er nicht 
allzu großen Wert, ein winziger Haushalt samt Decke, Geh-
stock und ein paar weiteren Utensilien bildete seinen ganzen 
Besitz. Seine Mahlzeiten nahm er öffentlich zu sich, obwohl 
dies im alten Griechenland verpönt war. Diogenes soll sogar 
vor aller Augen onaniert haben, weil er es für ein natürliches 
Bedürfnis hielt. Seine Geringschätzung von Autoritäten 
machte selbst vor Alexander dem Großen nicht halt. Angeb-
lich näherte sich der berühmte Feldherr dem Dösenden auf 
einem belebten Platz in Korinth. Die Situation verkennend, 
fragte ihn Alexander, ob er ihm irgendwie behilflich sein 
könne. Diogenes, Erwiderung wurde zum geflügelten Wort: 
Er möge ihm »ein wenig aus der Sonne« gehen, beschied er 
den makedonischen König.
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Auch Diogenes scheiterte also mit Vorsatz. Bei aller Non-
konformität jedoch war er alles andere als ein Faulpelz oder 
»Schluffi«. Sein Aussteigertum verband er mit eiserner Dis-
ziplin dort, wo sie ihm angebracht schien. So trainierte er 
etwa hart dafür, sich von Träumereien und Luxusdenken zu 
befreien – indem er steinerne Statuen anbettelte. Körperlich 
geschadet hat ihm sein eigenwilliger Lebenswandel offenbar 
nicht. Diogenes lebte 90 Jahre lang und erreichte damit ein 
für seine Zeit nahezu biblisches Alter. Und selbst im Tod de-
monstrierte er eherne Konsequenz: Er starb, indem er sich 
das weitere Luftholen verbat.

Lips of Thomas
Sich selbst zu ersticken – eine radikale, im Sinne des Wortes 
finale Form der Autoaggression! Die Beschädigung des eige-
nen Körpers im Dienste einer Idee war immer mal wieder en 
vogue, man denke etwa an die Flagellanten des Mittelalters. 
In den 1970er-Jahren stieg sie zu einem gängigen Kunstkon-
zept auf. Punks zelebrierten es, indem sie sich Sicherheitsna-
deln durch die Wange stachen. Aber auch Performance-
künstler stellten die Selbstverletzung ins Zentrum ihrer Ak-
tionen. Mehr als einmal setzte etwa der österreichische 
Aktionskünstler Wolfgang Flatz (geb. 1952) seine Gesund-
heit aufs Spiel. Mal ließ er sich minutenlang ohrfeigen, mal 
gegen ein »Preisgeld« mit Dartpfeilen bewerfen. Im Jahr 
1990 wiederum hängte er sich in Tiflis kopfüber und mit 
gefesselten Händen zwischen zwei Stahlplatten, um als 
menschlicher Klöppel zu dienen. Noch radikaler inszenierte 
die Serbin Marina Abramović (geb. 1946) den eigenen Kör-
per und seine Verwundbarkeit. In Neapel lieferte sie sich 
1974 einem zunehmend entfesselten Publikum als Objekt 
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aus und ließ sich entkleiden, mit Rosendornen, Nägeln und 
schließlich einer geladenen Waffe traktieren. Ihren Tod oder 
eine Vergewaltigung hätte sie gemäß der von ihr selbst auf-
gestellten Versuchsanordnung in Kauf genommen. Bei ihrer 
bekanntesten Aktion, Lips of Thomas (2005), betrat sie die 
Bühne völlig nackt. Sie aß ein Kilo Honig und trank einen 
Liter Wein, bevor sie das Glas mit bloßer, bald blutender 
Hand zerdrückte. Nebst weiteren Torturen griff sie schließ-
lich zu einer Rasierklinge und ritzte sich einen Stern in den 
Bauch, dessen Linien sie immer wieder nachzog. Sieben 
Stunden dauerte die selbstauferlegte Folter im New Yorker 
Guggenheim Museum.

»Der Mensch hat vor zwei Dingen Angst: vor seiner 
Sterblichkeit und vor dem Schmerz. Nur wenn man sich von 
beiden Ängsten befreit, kann man sein Leben genießen«, sagt 
Abramović über ihre Motivation. Im Alltagsleben habe sie 
Angst vor Blut, und »wenn ich mich in der Küche mit dem 
Messer schneide, schreie ich. Ich suche keinen Schmerz.«

Auch Marina Abramović strebt also als Privatperson nach 
dem Ideal der körperlichen Unversehrtheit. Ihre Performan-
ces inszeniert sie demgegenüber als radikales Scheitern an 
diesem Maßstab − eine künstlerische Destruktion, die in 
ihrem Fall ausgesprochen konstruktiv wirkt. Durch ihre 
Selbstverletzung richtet Abramović das Augenmerk der Zu-
schauer unbarmherzig auf die Fragilität des menschlichen 
Körpers. Die Autoaggression verstärkt die Aggression der 
Teilnehmer, sei es in schützender oder zerstörerischer Hin-
sicht. Indem sie ihrem Körper Gewalt antut, macht sie genau 
dies zum Thema: Gewalt gegen Körper − Misshandlung, 
Brutalität, Sadismus.


