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Verhältnisse zwischen Repräsentation (im 
Doppelsinn von Abbildlichkeit und politischer 
Stellvertretung), Macht und traditionellem 
Kulturverständnis auszustellen und im besten 
Fall anders zu entwerfen. Das Potential dazu 
liegt in der doppelten Veranlagung der 
Allegorie, denn “allegory is an attitude as well 
as a technique, a perception as well as a 
procedure.” 5 In sie ist also die Wechselbezie-
hung zwischen Subjekten, Objekten und 
Begriffen bereits eingeschrieben; ihr Denken 
ist, mit Owens, wesentlich skriptural 6. 
Technisch sieht alles ganz einfach aus: Wer 
allegorisch vorgeht, macht nicht selbst Bilder, 
er/sie konfisziert mit kulturellem Kapital 
ausgestattete Machwerke, um ihre bisherige 
Bedeutungshohheit mit dem Anspruch zu 
supplementieren, in sie ein alternatives 
Wissen einzutragen, oder, umgekehrt, sie 
selbst anders, primär nicht-hegemonial, zu 
kontextualisieren. Owens Bestandsaufnahmen 
und Theoreme beziehen sich vornehmlich auf 
die – analoge – Fotografie der sogenannten 
Picture Generation (u.a. Sherman, Brauntuch, 
Levine, Lawler), schließen aber auch ortsspe-
zifische Praxen samt ihrer Temporalität 
(Smithson) ein. Methodisch heben sie das 
Serielle, Sequentielle und die Kombination 
hervor, Verfahren, die mit dem Fragmentari-
schen und lose Aufeinanderfolgenden gegen 
den kanonisch-hermetischen Zusammen-
schluss von Autor_in, Werk und Rezeption 
opponieren. Mit dem allegorischen Impuls 
werden Formen von Anhäufung, von Brüchig-
keiten, des Umherschweifens, der unabsehba-
ren Entwicklung thematisiert, die sich freilich 
nicht rein zufällig im Auge der Betrachter_in 
ergeben, sondern als methodisches Instrument 
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im ästhetischen Prozess eingesetzt wurden. 
Auch wenn Owens sich an keinem Punkt auf 
Michel Foucaults Studie zu Modellen für 
Bild-Bild-Beziehungen bezog, mit der Unter-
scheidung von Ähnlichkeit und Gleichartigkeit 
in Dies ist keine Pfeife 7 hatte der Philosoph 
1973 ein strukturales Analysewerkzeug 
bereitgelegt. Mit seinem exemplarischen 
Bezug auf René Magrittes Kunst verblieb er 
zwar im klassischen Kunstfeld, moderne 
Malerei, seine Theoreme freilich hätten 
Owens’ subversiven Qualitäten des Sequenti-
ellen direkt zugearbeitet. Die Ähnlichkeit 
organisiere die Relation von Referent zu 
Gegenstand. Allerdings tut sie dies hierar-
chisch: Sie ‘herrscht’, indem sie auf einen 
Patron, ein Modell verweist. “Ähnlichkeit setzt 
eine erste Referenz voraus, die vorschreibt 
und klassifiziert.” Im Gegensatz dazu entfaltet 
sich das “Gleichartige in Serien, die weder 
Anfang noch Ende haben, die man in diese 
oder jene Richtung durchlaufen kann, die 
keiner Hierarchie gehorchen, sondern sich von 
winzigem Unterschied zu winzigem Unter-
schied ausbreiten. Die Ähnlichkeit”, so 
Foucault weiter, “dient der Repräsentation, 
welche über sie herrscht; die Gleichartigkeit 
dient der Wiederholung, welche durch sie 
hindurchläuft. Die Ähnlichkeit ordnet sich dem 
Vorbild unter, das sie vergegenwärtigen und 
wiedererkennen lassen soll; die Gleichartig-
keit lässt das Trugbild (simulacrum) als 
unbestimmten und umkehrbaren Bezug des 
Gleichartigen zum Gleichartigen zirkulie-
ren” 8. Eine solche Form der Beziehungsstif-
tung zwischen Vorgefundenem, im bildne-
risch-ästhetischen Kontext vornehmlich 
zwischen bekannten Sichtbarkeiten bzw. 

wie ein Nochmals-(Ab-)Spielen sein kann.  
In den Fokus gerät dabei die Zeitlichkeit, in der 
sowohl Vorläufigkeit wie auch Nachträglichkeit 
für etwas bislang Uneingelöstes stehen, wenn 
es sich um eine vorläufige Geschichte und 
eine nachträgliche Gegenwart aus der 
Perspektive einer als Futur II in die Gegenwart 
hineinreichenden Zukunft handelt. 

Re*-Bildlichkeiten und Re*-Prozesse 
umfassen zahlreiche visuelle und performative 
Praktiken, die auch in Kombination vorkom-
men: Reproduktion, Kopie, Fake 2, Cover, 
Mimikry, Appropriation, Ritual, Déjà-vue 3 u.a. 
Um allerdings als subversiv (an-)erkannt 
werden zu können, müssen die Vorläufer oder 
Vorbilder der Kopie, der Mimikry etc. kulturelle 
Gültigkeit und Verbreitung erfahren haben. 
Doch hat das, was nach einer simplen Technik 
des Doppelns aussieht, meist implizit ein 
hierarchisch angelegtes Bezugsschema im 
Diskursgepäck: Das Original herrscht über 
die Kopie, die Zeugung oder Schöpfung über 
die Reproduktion, das Einmalige hat gegen-
über dem Vervielfältigten Oberhand, die 
Mimese stellt die Mimikry in den Schatten 
usf.  – Zuschreibungen, die Jahrhunderte lang 
ideelle und materielle Werte in der Verfasst-
heit von Kultur und Wissenschaft garantiert 
haben. 

Zwei Verfahren seien hier herausgehoben: 
bildliche Doppelungsverfahren und (Nach-)
Erzählungen; Geschichte und Geschichten gilt 
es zu verhandeln, wobei Zeithistorie wiederum 
von der Geschichte der Künste, der Medien, 
der Techniken eingefärbt und ohne die Appara-
te der Darstellung – und ihrer Historizität – un-
denkbar ist. In der Glätte des Selbstverständ-
lichen der Mainstream-Geschichtserzählungen 
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des Täuschens, Berlin 2012.
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Vgl. das stark kunsthistorisch 
ausgerichtete, theoretisch behäbige 
Projekt Déjà-vue? Die Kunst der 

Wiederholung von Dürer bis YouTube, 
Ariane Mensger (Hg.), Kat. Staat-
liche Kunsthalle Karlsruhe, Bielefeld 
2012. Hier geht es weniger um die 
Episteme der Wiederholung im 
Sinn eines aktualisierenden Transfor-
mationspotentials, sondern mehr 
um paradigmatisch-exemplarische 
Rückgriffe auf (Kunst-)Arbeiten, 
deren Wiederholungswert allein 
schon über ihr kulturelles Kapital 
gesichert erscheint.

erkennen wir nicht nur die Ein-, sondern auch 
die Ausschlüsse. Wie wohl sind die Vereinba-
rungen darüber zustande gekommen, was 
dazu zählt und was nicht? Sie zu rekonstruie-
ren heißt, sie zu erfinden. Erst wenn es einen 
Kanon gibt, sind dessen Auslassungen und 
normative Formatierungen gegenerzählbar. 
Mindestens zwei Ziele lassen sich mit solcher 
Wiederholung verbinden: andere als die vom 
kulturellen Kanon verbürgten Subjekte als 
Produzent_innen von Geschichte/n in ihn 
einzutragen, mithin einem emanzipatorischen 
Impetus zu folgen. Und dafür grundlegend 
jede rationale Distanz zum Gegenstand 
aufzugeben, der sich dann eher in einer 
gewissen Unbeständigkeit und nicht länger als 
stabiles Gegenüber des Subjekts zeigt, 
welches das Subjekt als Objekt oder Ereignis 
lediglich noch einmal abzuzeichnen hätte. 

Allegorischer Impuls, Zitat

1980 legte der Kunstkritiker, Gay-Aktivist und 
Feminist Craig Owens die theoretische 
Grundlage für die Praxis der Wiederaufnahme 
und Neukombination von vorhandenem 
visuellem und akustischem Material. Als 
radikal neues Kunstformat hatte sie zuvor 
schon einige Irritation ausgelöst. Mitten in die 
diagnostizierte Entwirklichung der Welt durch 
ihre mediale Fiktionalisierung hinein, gab sich 
sein zweiteiliger Aufsatz The Allegorical 
Impulse: Toward a Theory of Postmodernism 4 
nicht mit der ontologischen Differenzierung 
zwischen wahr und falsch, real und imaginär 
ab, sondern behauptete, die Aneignung 
vorhandener Kunstwerke und künstlerischer 
Haltungen sei dazu geeignet, die vertrackten 
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vorn. Geschichte in der Kunst der Gegenwart  
für die Möglichkeiten des Reenactment fest 
und erläutert, dass es in gewissen Reenact-
ments um die Frage ginge, “wer wessen 
Geschichte schreiben darf” 14. Zurecht wird 
das Machtwissen von der Seite der Autorität 
(eben des Autors und der Instanz, die er oder 
die ihn vertritt) her angezweifelt. Foucault war 
ihm 1973 im Bildmedium (René Magritte, 
Repräsentation, 1962) struktural nachgegangen 
und er hatte sie übertragbar auf Herrschafts-
zusammenhänge im Allgemeinen beantwortet. 
“Was ‘repräsentiert’ was?”, wollte er damals 
wissen. “Während die Genauigkeit des Bildes 
auf ein Modell hinwies, auf einen souveränen, 
einzigen, äußeren ‘Patron’, zerstört die Serie 
der Gleichartigkeiten (und zwei machen 
bereits eine Serie aus) diese Monarchie, die 
zugleich ideal und real ist. Jetzt läuft das 
Trugbild auf der Oberfläche umher, in stets 
umkehrbarer Richtung.” 15 

Um eine Person im Sinn der persona, der 
Maske, durch die es tönt, zu bleiben und nicht 
in einer Identität aufzugehen, gehört zu lesen, 
was nie geschrieben, zu sehen, was nie 
dargestellt wurde, um so die Subjekte zusam-
men mit dem sozialen und kulturellen Imagi-
nären zu verändern, weil sie sich aus dem 
Vorhandenen das Eigene zurechtmachen, ihre 
Biografien, die Geschichte. Das macht 
deutlich, wie wenig ästhetische Methoden, ja 
Strategien des Re*: irgendeinen Verlust an 
Authentizität in der massenhaften visuellen 
Information wettmachen oder leibhaftige 
Verkörperungen wie in den Reenactments 
Passivität in Teilhabe verwandeln könnten. 
Tatsächlich aber kann es um das Mögliche 
gehen, solange das Reenactment gegen jede 

— 16
Laurence A. Rickels, Einsame 
Gespenster – zu Sinn und Richtung 
des “Reenactment”, in: Texte zur 
Kunst, H. 76, Dezember 2009, 
68-82, 70.

vorhandenen Erzählungen, und erneuter 
Visualisierung bzw. Nacherzählung ist dann 
jenseits der historisch orientierten Analyse 
brauchbar, wenn, wie im postkolonialen, im 
Gender- oder Queerdiskurs, die herrschenden 
Repräsentationen im Zitieren, im Transfer auf 
die aktuelle Situation und ihre kulturellen und 
politischen Anliegen, als Matrize entwendet 
werden, um davon zeitgenössische Abzüge zu 
machen. Oder, wie Homi K. Bhabha in seiner 
bekannten Analyse Von Mimikry und Men-
schen bezüglich der Mimikry als eines kolonia-
len Wiederholungsformats behauptet: “[D]ie 
Sichtbarkeit der Mimikry wird immer am Ort 
der Interdiktion produziert. Sie ist eine Form 
des kolonialen Diskurses, die inter dicta 
geäußert wird: ein Diskurs, in dem sich das, 
was bekannt und erlaubt ist, und das, was zwar 
bekannt ist, aber verborgen bleiben muß, 
kreuzen; ein Diskurs, der zwischen den Zeilen 
geäußert wird und als solcher sowohl inner-
halb der Regeln stattfindet als auch gegen sie 
verstößt.” 9 Wir müssen ergänzen: Diese 
Äußerungen gelten nicht nur für den Raum 
zwischen den Zeilen, sondern ebenfalls 
denjenigen zwischen den Bildern. Bhabha 
erkennt dann auch, anders als Foucault, der 
mit seiner aus einer Kunstbetrachtung 
abgeleiteten Differenzierung zwischen 
Ähnlichkeit und Gleichartigkeit Machtkonstel-
lationen formal analysiert, in der Ähnlichkeit 
eine andere Qualität: Sie sei das Schrecklichs-
te überhaupt, da sie die “weiße Präsenz” im 
“schwarzen Widerschein” in Frage stelle. 10

Vor etwa 35 Jahren noch von der neuen und 
von den Folgen her unabsehbaren Verschrän-
kung von Wirklichkeit und Fiktion in den 
Medien melancholisch gezeichnet, haben sich 
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die Intentionen visueller Referenzstiftungen in 
heutigen Wiederholungsprogrammen nicht 
grundsätzlich geändert. Geändert hingegen 
haben sich die Bezugsmaterialien und die Dis-
kurse, die diese Methoden und Strategien 
referieren und kontextualisieren. Voran hat der 
Pictorial turn die sprachgeprägte Rhetorik des 
poststrukturalistischen Blicks auf Bildwerke 
verschoben, wobei seine Einführung selbst 
eine Reaktion auf die Omnipräsenz eben 
keineswegs primär künstlerischer, sondern vor 
allem populärer medialer Visualität war. 
Geknüpft an die Forderung eines “Realismus 
des Möglichen oder Potenziellen” 11 privilegie-
ren Reenactments, aber auch filmische 
Found-Footage-Remontagen aktuell nicht 
richtig gegenüber falsch, sondern sie suchen 
zum Beispiel nach der “Farbe der Wahrheit” 12. 
Sie setzen dabei auf die Erkenntnisweisen, die 
aus der poetisch-materiellen Überschneidung 
von Fakten mit dem jeweiligen Medium ihrer 
Vermittlung hervorgehen. Allein der mediale 
Wandel in den Praxen der Wiederholung – von 
bildbezogenen Sequenzierungen zu performa-
tiven Aktionen – greift auf die grundsätzliche 
Theatralität, mithin auf die zeitliche Taktung 
der Wiederholung zurück. 13 

Reenactment

Dies kann in historisch-kritischer Absicht 
geschehen wie ebenso in dem Sinn, in dem 
Geschichte im Heute aufgehoben ist, um 
genau dort ihre unerwarteten Möglichkeiten 
oder eine Unvorhersehbarkeit zu entfalten. 
“Dazu gehört auch die Hinterfragung der 
Autorschaft als Autorität”, stellt Susanne 
Leeb in ihrem Aufsatz Flucht nach nicht ganz 

Form der historischen Geschlossenheit antritt 
und der Sehnsucht nach nachträglich verliehe-
ner Evidenz widersteht. Dieses Mögliche 
zirkuliert zwischen dem Fiktionalen und dem 
Faktischen – in Abhängigkeit vom Imaginären. 
“Sobald es nur eine einzige alternative Version 
der Geschichte gibt, gibt es zahlreiche 
alternative Geschichten”, schreibt Laurence 
A. Rickels und radikalisiert Geschichte in der 
Gegenwart als das zukünftige Vergangene, 
weil “alternative Geschichten dieser Gegen-
wart” die “Aufnahmeoberfläche der Gegen-
wart (die die jüngste Vergangenheit immer 
schon einschließt)” 16 erweiterten. Um zu dem 
Schluss zu kommen, dass keine Gegenwart 
“gedacht werden kann‚ ohne die Illusion, die 
sie von sich erfindet, ‘ohne das historische 
Kostüm, in das sie ihre Zukunftsentwürfe 
kleidet, und ohne die Utopien, denen sie folgt’” 
(Anke Henning). 

—
Hanne Loreck




