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Der Karneval des Leigh Bowery. 
Selbstdarstellung jenseits der Identitäten 

 
Gunnar Schmidt 

 
 
Auftritt 
 
Nachdem Leigh Bowery, Student des Modedesigns in Melbourne, im 
Alter von 19 Jahren nach London gezogen war und die Clubszene ken-
nengelernt hatte, notiert er zum Jahreswechsel 1980/81 einige Vor-
sätze in sein personal journal. Darunter auch dies: »Become estab-
lished in the world of art, fashion, or literature. Wear make-up every-
day«.1 Schon in diesen kurzen Sätzen scheint auf, was späterhin zur 
Signatur der Kleidung und Performance Leigh Bowerys werden sollte: 
das Amalgam aus Selbstinszenierung und Werkproduktion, der Über-
gang zwischen Mode und Kunst, das Thema des Geschlechts. Doch 
nicht nur das. Lässt man die Bekleidungsdesigns dieses Exzentrikers 
vorbeidefilieren, fällt ein Paradox auf: Die Vielgestaltigkeit, ja, die 
Uneinheitlichkeit wird zum Ausweis einer unverwechselbaren »Perso-
nalmode«2. Ließe sich aus dieser Beobachtung und begrifflichen Fixie-
rung die weiterführende Interpretation ableiten, dass der Wandel der 
Hüllen gerade nicht als Auflösung, sondern als Ausweis von Identität 
aufzufassen ist? 

Mit einer derartigen Voreingenommenheit könnte die Versuchung 
verknüpft sein, einen Bildungsroman folgen zu lassen oder das Por-
trät des Künstlers als junger Mann zeichnen zu wollen. Die Kurzcha-
rakterisierung mit ihren Stichworten gibt aber auch Anlass, die sich 
aufdrängenden Resonanzen aus der ästhetischen Umwelt jener Epoche 
                                                
1 http://www.perryrubenstein.com/files/2cc00212.pdf (7.6.2006, Quelle nicht

mehr online). 
2  Diesen paradoxen Terminus verwendet Georg Simmel: »Philosophie der 

Mode« [1905], in: Ders.: Gesamtausgabe, Bd. 10, Frankfurt am Main: Suhr-
kamp 1995, S. 7–37, hier S. 29. Paradox ist er, weil Mode stets ein Gruppen- 
oder Klassen-Phänomen ist und daher nicht auf ein Einzelindividuum be-
schränkt sein kann. 
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aufzuführen. Die Entwicklung hin zu einer parakünstlerischen Exis-
tenz, die sich durch Kleidung und Verkleidung, durch provokante Ak-
tionen – oder sollte man sagen Attitüden – auszeichnet, fällt in eine 
Zeit, die sich als postmodern begreifen wird. Auch wenn im Rück-
blick dieser Begriff modisch überstrapaziert wurde und sich dadurch 
verbraucht hat, wird mit ihm etwas angezeigt, das für die Kostümäs-
thetik Bowerys charakteristisch ist: der zeittypische Eklektizismus, der 
parallel auch in der Literatur, Kunst und Architektur als Verfahren ak-
tuell war. Nehmen wir ruhig das Verdikt auf, das Jean-Francois Lyo-
tard für Werke dieser Provenienz gewählt hat: »Postmodernismus der 
Abschlaffung«3. Bowerys heterogene Zeichenwelt ließe sich analog 
als Abkömmling eines wilden Historismus lesen, in dem auf engstem 
Raum Abgelebtes aufgenommen und durcheinander gebracht wird. 
Historische Allusion, Parodie und Sampling nehmen dabei die Ge-
schichtszeichen nicht mehr ernst, sondern höhlen sie frivol aus, indem 
sie zu einem oberflächlichen Patchwork kombiniert werden. 

Ist mit dieser historisch-ästhetischen Lokalisierung aber das Ent-
scheidende gesagt? Bowerys Erscheinung ist eine Beunruhigung ei-
gen, die keinesfalls nur durch formale Uneinheitlichkeit zu erklären 
ist. Anders als die effektvollen Kombinationen der schlaffen Postmo-
derne zeigen seine Formgebungen eine Brüchigkeit, die von einer Er-
fahrung zu künden scheint, die das Subjekt auf eine Probe stellt. 
 
 
Exzentrik 
 
Um den Eigensinn Leigh Bowerys auf die Spur zu kommen, sind zwei 
Referenzpunkte hilfreich, die einen ersten Schritt zu Differenzierung 
erlauben und ihn aus der Umklammerung des Postmodernismus be-
freien: der Surrealismus und die Haute Couture. 

In seinem 1917 veröffentlichten Text Der gemordete Dichter lässt 
Guillaume Apollinaire die Figur der Tristouse Ballerinette über zwei 
Seiten Auskunft über die aktuellste Mode geben. Sie erwähnt allerlei 
skurrile Materialien, die eine Verbindung mit dem Kleid der Frau ein-
                                                
3 Jean-Francois Lyotard: Immaterialität und Postmoderne. Berlin: Merve 1985, 

S. 38. 
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gehen: Roben aus kalbsledernen Buchrücken, Jacobsmuscheln, Fla-
schenkorken, Kaffeebohnen, Gewürznelken und Knoblauch, Steingut 
und Fayencen für Gürtel, Schuhe aus venezianischem Glas und Ta-
schen aus künstlichen Augen. Am Ende ihres Berichts übermittelt sie 
noch dies: 
 
Ich habe eine Dame getroffen, auf deren Hut zwanzig Vögel: Zeisige, Stieglitze, 
Rotkehlchen, am Fuß durch einen Faden gehalten, aus vollem Halse und mit Flü-
geln schlagend, sangen. Auf dem letzen Fest in Neuilly bestand die Frisur einer 
Botschafterin aus dreißig Nattern. […] am letzten Mittwoch habe ich auf den 
Boulevards eine alte Schachtel gesehen, ganz in kleine Spiegel gekleidet, die auf 
einem Gewebe angebracht und angeklebt waren. Die Wirkung war – in der Son-
ne – prachtvoll. Man war versucht zu sagen: eine promenierende Goldmine.4 
 
Walter Benjamin hat diese Passage in ihrer visionären Qualität er-
kannt und als »eine der wichtigsten Stellen zur Beleuchtung der ex-
zentrischen, revolutionären und surrealistischen Möglichkeiten der 
Mode« charakterisiert.5 Heute wird man kaum verwundert sein über 
diese literarischen Erfindungen, da Kleidungsstücke, die die Kleidungs-
funktion nicht (mehr ganz) erfüllen, sowohl von bildenden Künstlern6 
wie auch von Mode-Designern, vor allem der Haute Couture, Jahr für 
Jahr entworfen werden. Damit wird ein Komplex angesprochen, der 
für die Betrachtung Bowerys zentral ist. Die Nachbarschaft der De-
signs Bowerys mit der künstlerischen Avantgarde und den Kreationen 
der Haute Couture wirft die Frage nach der symbolischen Funktion 
und nach dem systemischen Ort der Kleidung auf. Die Kleidung der  
Avantgarde-Künstler und einiger Designer hat immer wieder das Ver-

                                                
4 Guillaume Apollinaire: Der gemordete Dichter [1916]. Wiesbaden, Mün-

chen: Limes 1980, S. 75–76. 
5 Walter Benjamin: Das Passagen-Werk, Bd. 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp 

1983, S. 116. 
6 Künstlerinnen und Künstler, die Kleidung als Objekt oder Skulptur gestaltet 

haben, sind u.a.: Joseph Beuys, James Rosenquist, Jan Fabre, Jana Sterbak, 
Lucy Orta, Beverly Semmes, Rosemarie Trockel, Erwin Wurm, Salvador 
Dalí, Mimi Smith, Elise Siegel, Jürgen Klauke, Franz Erhard Walter. Zum 
Verhältnis von Kunst und Mode siehe: Kunstforum: DRESSED! Art en 
Vogue, 197 (2009). 
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dikt untragbar provoziert.7 Was innerhalb der Fiktion Apollinaires 
hingenommen wird – die Entfunktionalisierung von Kleidung –, 
scheint innerhalb der Modeindustrie einen Widerspruch darzustellen. 
In der Modeindustrie sind die Haute-Couture-Shows oft reine Marke-
ting-Events, die nicht mehr dazu dienen, die gezeigte Kleidung zu ver-
markten, sondern auf die Ready-to-wear-Kollektionen zu verweisen. 
Die Theatralisierung und Werbefunktion der untragbaren Kleidung, 
die nur mehr auf dem Laufsteg existiert, ist erwähnenswert, da diese 
Verkünstlichungsprozedur eine spannungsvolle Widersinnigkeit er-
zeugt. Indem die Kleidung dem Schicksal der Modewerdung entzogen 
wird, wird sie einerseits symbolisch restringiert: Sie kann nicht zum 
Mittel der Aus-Zeichnung für die Vielen werden, kann nicht als sozia-
les Distinktions- oder individuelles Personalmerkmal fungieren. Geht 
man von der grundlegenden Einsicht aus, dass Kleidung – welche 
auch immer – den Einzelnen in das unsichtbare Netzwerk der Gesell-
schaft hineinstellt8, dann wird sie als Catwalk-Realität entsozialisiert. 
Andererseits wird sie durch diesen Vorgang fiktiv und illusionär, sie 
wird in eine entpragmatisierte Gegenwelt überführt. Als Kleidung oh-
ne sozialen Ort spricht sie die Imagination und die Träumerei9 an, ap-
pelliert an einen möglichen Überschuss an Sinnmöglichkeiten. Den 
Laufsteg kann man in Sinne Michel Foucaults als Heterotopie auffas-
sen, als Ort, der über keine Übergänge in die Gewöhnlichkeit, in die 
Normalität und Lebenspraxis verfügt. Als imaginäre, untragbare und 
auf Verschwendung basierende Protomode gerät Kleidung in die Nähe 
der Kunst.10  

Ohne Zweifel lassen sich die Kreationen Leigh Bowerys aus den 
80er und 90er Jahren als Realisierungen sowohl der surrealistischen 

                                                
7 Siehe dazu auch den Katalog zur gleichnamigen Ausstellung: Susanne Anna 

u. Markus Heinzelmann (Hrsg.): Untragbar. Mode als Skulptur. Ostfildern-
Ruit: Hatje Cantz 2001. 

8 Siehe Michel Foucault: Die Heterotopien. Der utopische Körper. Frank-
furt am Main: Suhrkamp 2005, S. 33. 

9 Ebenda, S. 22. 
10 Als prominenter Vertreter für die Haute Couture kann John Galliano ange-

führt werden. Interessanter noch sind Designer wie Gareth Pugh und Kai Ka-
gami, die Kunst und Performance Art in ihren Designs reflektieren. 
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Möglichkeiten wie auch als Modeentzug deuten. Hierin zeigt er eine 
Nähe zu den genannten kulturellen Segmenten. Und doch verweigert 
sein Stil, seine zum Teil untragbare Kleidung eine einfache Zuordnung 
zu den Heterotopien der künstlerischen Avantgarde und der Modein-
dustrie. Vor diesem Hintergrund deutet sich eine These an, die im Fol-
genden ausgearbeitet werden soll: Sowohl in der formalen Gestaltung 
wie auch im kommunikativen Inhalt und in der sozialen Funktion der 
performierten Kleidung wirken Verstörungen, die jedwede Zuschrei-
bung als zweifelhaft erscheinen lassen. Partikulare Alteritätszeichen, 
soziale Undeutlichkeit und ideosynkratischer Symbolismus bringen 
Bowery in eine Zone des Nicht-Mehr oder Noch-Nicht. 

Beginnen wir mit dem Versuch einer Beschreibung. Sollten Adjek-
tive gefunden werden, mit denen die Gestaltungen charakterisiert wer-
den können, so drängt sich eine ganze Reihe konnotationsreicher Be-
zeichnungen auf: extrem, provokant, hybrid, unnatürlich, karnevalesk, 
hypertroph, phantastisch, grotesk oder gar monströs. Gerade die letzt-
genannten Charakterisierungen deuten an, dass es sich um eine Klei-
dung handelt, die sich zum Teil gegen den natürlichen Körper zuguns-
ten einer maskierenden Künstlichkeit richtet. Bedeutet diese Abkehr 
von der funktional-symbolischen Rolle der Kleidung, dass ein Modell 
in Szene gesetzt wird, das über das Gesellschaftliche hinausstrahlt und 
eine Utopie, eine andere Bühne des Seins entwirft? Ist sie also im wört-
lichen Sinne als exzentrisch zu verstehen? Als Kleidung ohne Zentrum, 
ohne fixierbaren Ort? 

Vorerst bleibt festzuhalten, dass Leigh Bowery in seiner vestimen-
tären Codedurchmischung wie auch in seiner performativen Belebung 
der Kleidung ein Daneben, ein Zwischen inszeniert. Analytisch ist die-
ses Daneben-Sein auf drei Ebenen erkennbar: 1. die Ebene der Mor-
phologie der Häute, 2. die Ebene der ästhetischen Codes, 3. die Ebene 
des Körperkonzepts und der sozialen Ortung. 
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Die Morphologie der Häute 
 
Der erste Eindruck, den die Kleidung Bowerys aussendet, ist der einer 
Reizfülle. Welches analytische Seziermesser vermag in diesem Ba-
rock die darin eingelagerten Strategien der Konstruktion freizulegen? 
Vorschlag: Nehmen wir das Konzept von der ersten, zweiten und drit-
ten Haut. Dieses Konzept geht auf die prothetische Medientheorie Mar-
shall McLuhans zurück, wonach Kleidung (2. Haut) wie Wohnraum 
(3. Haut) als Ausweitung der ersten natürlichen Haut aufgefasst wer-
den.11 Ist damit zunächst die Idee einer Ausdehnung des physiologi-
schen und psycho-sozialen Lebens gemeint – Wärmeökonomie und 
Organschutz einerseits, die Haut als Ich-Halterung andererseits –, wird 
gleichzeitig der morphologische Aspekt in den Fokus gebracht. Die 
Drei-Häute-Theorie geht bekanntlich von der schlichten Beobachtung 
aus, dass sich die Sphären der Kleidung und des Wohnraums wie Scha-
len mit je eignen Ausdehnungen um die erste Haut legen. Die Häute 
berühren sich, stellen jedoch eigensinnige Entitäten dar. Der Körper-
nukleus wird also von Hautschalen in unterschiedlichen Entfernungen 
umgeben. 

Bowery unterliegt notwendigerweise dieser Struktur, doch setzt er 
einige Mittel ein, um Vermischungen, Übersprünge oder Grenzverun-
klarungen zwischen den Sphären herzustellen. Schauen wir zunächst, 
was zwischen der ersten und zweiten Haut geschieht: Die Erfindungen 
und Kniffe zur Vertauschung der beiden Sphären spielen auf der Grenz-
linie von Kosmetik und Kleidung. Wenn Bowery an Stelle des Kopf-
haares eine farbige Soße gerinnen lässt, dann ruft er Assoziationen an 
Körperflüssigkeiten auf. Ein Kritiker hat darin das Hervorsprudeln von 
Blut erkannt: »rivulets of iridescent purple glue spilled like blood 
from the top of his shaved head«12. (Abb. 1) Das Innere tritt als ver-
fremdete Emanation nach außen und formiert sich dort als Hybrid aus 
Körper und Fremdkörper. Es findet ein symbolisches Ausstülpen bei 

                                                
11 Marshall McLuhan: Die magischen Kanäle [1964]. Dresden, Basel: Verlag 

der Kunst 1995, S. 186–202. 
12 Bob Nickas: »Talk of the gown«, in: ArtForum, Feb. 2004, hier zitiert nach: 

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0268/is_6_42/ai_113389498 
(20.07.2008). 
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Abb. 3 

 
gleichzeitiger Verfremdung statt. Nicht mehr Körper, noch nicht Kleid 
– so wäre diese Erfindung zu beschreiben. 

In die gleiche Kategorie gehört die wiederkehrende Applikation 
von Lippensymbolen, kaum mehr als obszöne Lochsignale, die mit Si-
cherheitsnadeln direkt ins Fleisch gebohrt werden. (Abb. 2) Die Wun-
de, die man noch bei dem verflüssigten Kopfhaar imaginieren konnte, 
wird nun realisiert. So explizit künstlich die Lippenattrappen sind, so 
deutlich wird die erste Haut in ihrer natürlichen Verletzbarkeit ange-
zeigt. Die Nadeln, die sowohl die Kunstlippen wie die Wangen durch-
löchern, lassen erste und zweite Haut miteinander verwachsen. Man 
könnte in diesem Sachverhalt ein radikalisiertes Spiel mit den Katego-
rien von Verhüllen und Entblößen erkennen, die ja zum traditionellen 
Drama zwischen erster und zweiter Haut gehören. Bei Bowery werden 
sie jedoch zu einem Schlussbild gebracht, in dem Verhüllung und Ent-
blößung in eine verwirrende Dichte überführt werden: Identifizieren 
wir die sichtbare Wunde als gültiges Zeichen der Nacktheit und Erst-
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häutigkeit, überstrahlt der künstlichen Mund jeden Eindruck von Na-
türlichkeit. 

Die Herstellung von Fusion, die in Konfusion ausläuft, führt Bo-
wery auf noch drastischere Weise mit seiner, wie er es nannte, Pussy 
Wig vor. (Abb. 3) Was oberflächlich als Travestie und Obszönisierung 
des weiblichen Geschlechts angesehen werden kann, ist unter hetero-
logischem Gesichtspunkt das Doppelspiel aus Naturierung der Kleidung 
und Artifizierung der Haut. Wir sind nicht Zuschauer eines cross-
dressing mit den klassischen Sekundärattributen des Weiblichen, wir 
sind konfrontiert mit der Pseudo-Illusion des Femininen. 

Wenn man zudem weiß, dass Bowery auf für sich selbst recht un-
angenehme Weise sein Geschlechtsteil unter dieser »Perücke« mit Gaf-
fertape verklebte, dann kann man von einem Angriff der zweiten auf 
die erste Haut sprechen. Die Vertauschung von Echt-Haut mit Falsch-
Haut betrifft dabei nicht zufällig die Genitalien, kommt hier doch die 
Dimension der Nacktheit auf direkteste Weise zum Ausdruck. Aber 
auch auf einem anderen Feld der Hautsemantiken bringt Bowery seine 
Strategie der Grenzverletzung in Gang: Auf der Szene des Gesichts fin-
den weitere Umwertungen der Nacktheit statt. 

Dazu ist kurz auf den besonderen Status des Gesichts in unserer 
Kultur hinzuweisen. Das Gesicht ist der Ort am Körper, der gemeinhin 
nackt bleibt, und dabei als Ausweis der charakterlichen, emotionalen, 
geschlechtlichen oder sozialen Identität gilt.13 Es ist ein öffentlicher 
und gleichzeitig intimer Ort – Ort der größten Bedeutungsdichte. Ge-
nau darum, aufgrund der Aufgeladenheit mit Bedeutung, wird das Ge-
sicht trotz seiner unverschämten Nacktheit selten als obszön erlebt. 
Diesen Ort ohne zweite Haut überzieht Bowery immer wieder mit 
Kunstzeichen. Nicht mit irgendwelchen, sondern mit Zeichen, die als 
Verlängerung der Kleidung erscheinen. Er legt die zweite Haut auf 
diese pathetische erste, indem er das Muster eines Anzugs mit kosme-
tischen Mitteln über das Gesicht ausbreitet oder ein Kostüm über den 
Kopf wachsen lässt. (Abb. 4, 5) Er verletzt die sprechende Nacktheit 
des Gesichts und bringt durch ihre Verkleidung eine Verkehrung in 
die Obszönität hervor. Man könnte leichthin von Maskerade sprechen, 
                                                
13 Vgl. Gunnar Schmidt: Das Gesicht. Eine Mediengeschichte. München: Fink 

2003. 
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Abb. 4 

 
Abb. 5 
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Abb. 6 

 
was es unzweifelhaft ist. Doch unterscheidet sie sich von der traditio-
nellen Maske im Sinne der dramatischen persona: Diese gehorcht ei-
ner Dialektik, die auf Darstellung einer Wahrheit durch Verkleidung 
zielt – und eben darin die Logik des Gesichts fortführt. Bei Bowery hin-
gegen rückt nicht der mythische Kern der Maske in den Vordergrund, 
sondern das Hauthafte des Textilen. Durch die Musterung des Gesichts 
kommt Bewegung in die Verteilung zwischen den Sinnfunktionen der 
zwei Häute: Das Auswuchern der Kleidung ins Gesicht verwirrt das Ge-
füge aus Entblößung und Verkleidung, aus Haut und Hülle, aus Sinn 
und Nicht-Sinn. Bowery gelingt das Paradox, dass die zweite Ge-
sichtshaut sich physischer gibt als die erste, die stets vom Diktat des 
Metaphysischen regiert wird. Diese Bemerkung soll den Exkurs in die 
Zone zwischen erster und zweiter Haut beenden. 
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Abb. 7 

 
So unterschiedlich die Bearbeitungsverfahren sind, stets herrscht das 
Zentripetal-Prinzip: Erste und zweite Haut werden ineinander gedrängt. 
Im Gegensatz dazu ist die dritte Haut auf Ausdehnung ausgerichtet, 
sie bewegt sich fort vom Körper. Die Wohnung nimmt den Körper deut-
lich großzügiger auf und gibt Mitlebewesen Platz. Fragt sich nun, wie 
es Bowery gelingt, diese zentrifugale Tendenz der Wohnungshaut in 
seinen Kostümen zur Geltung zu bringen. 

Auffällig sind zunächst die Einheiten von Fundament und Dach. 
Wenn er sich und die Mitglieder seiner Popgruppe Raw Sewage auf 
überdimensional hohe Plateauschuhe stellt, dann befestigt er im Prin-
zip ein architektonisches Fundament am Körper.14 Einerseits wird die-
ser damit ausgedehnt, im gleichen Zuge aber auch zur Immobilie ge-

                                                
14 Fotos von Raw Sewage befinden sich in Fergus Greer: Leigh Bowery Looks. 

London: Thames & Hudson 2005, S. 25–31. 
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macht. Diese Schuhe sind nicht mehr zum Gehen, sie sind zum Stehen 
gedacht. Ähnliches gilt für den vergrößerten Hut (Abb. 6), der als In-
spiration für postmoderne Dacharchitektur angeschaut werden kann. 
Mehr ein Körperdach denn eine Kopfbedeckung, fordert er die Bewe-
gungslosigkeit ein. 

Die deutliche Neigung zur Ausdehnung bringt die zweite Haut in 
die Nähe der dritten. Das Raumgreifende wird in vielen Stücken durch 
Anmutungen des Zeltartigen zur Ansicht gebracht. Bowery geht sogar 
soweit, sich vollkommen ins Private einer Haut zu verschließen, sich 
ins Zelt zurückzuziehen. (Abb. 7) Die Beispiele zeigen die Kleidung 
als Individualhaut, die jedoch über das Potenzial einer Behausung für 
weitere Körper verfügt. Marshall McLuhan bezeichnet die Wohnung 
entsprechend als Kollektivhaut, als Gemeinschaftskleid.15 An dieser 
Stelle ist das Zitat aus Guillaume Apollinaires Roman zurückzurufen, 
in der eine Dame mit allerlei Vogelvolk auf ihrem Hut beschrieben 
und das Inbild für Sozialität in der Kleidung gegeben wird. Bowery 
vollzieht in einer Inszenierung ebenfalls diesen Schritt hin zur Habita-
tisierung des Kostüms. Dabei macht er es sich im wahrsten Sinne nicht 
so leicht wie die apollinairesche Dame – und schnallt sich einen 
menschlichen Leib um. (Abb. 8) Das Foto von Fergus Greer zeigt ledig-
lich den Aspekt der Konstruktion und verschweigt die Geschichte da-
hinter: In einer Performance war Nicola Bowery, die hier in der Rolle 
des Fötus zu sehen ist, tatsächlich unter einem aufgeblähten Kleid und 
in einer textilen Gebärmutter versteckt. Erst nachdem Bowery ein Lied 
gesungen hatte, durfte sie sich in einer lauten Geburtsperformance aus 
der Behausung befreien.16 In diesem theatralen Akt werden die Kate-
gorien von Leib und Behausung, Kleiderraum und Wohnraum, Intimi-
tät und Sozialität durchmischt. 

Nimmt man die morphologischen Strategien insgesamt in den 
Blick, so stellt sich das Bild einer Umkehrung der These McLuhans 
ein. Die zweite und dritte Haut können nicht mehr nur als Prothesen 
der ersten betrachtet werden, vielmehr wird der Körper zur Prothese 
der Kleidung. Die Kleidung ist Struktur, der sich der Körper unterwirft. 
                                                
15 Marshall McLuhan: Die magischen Kanäle (wie Anm. 11), S. 191. 
16 Diese Performance ist in Charles Atlas’ Dokumentarfilm The Legend of Leigh 

Bowery (2002) zu sehen. 
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Abb. 8 

 
Die Vermischungen, die Bowery herstellt, nehmen den physiologi-
schen und anatomischen Körper nicht mehr vollkommen ernst, sie brin-
gen ihn in eine Zone, wo er einer radikalen Verkünstlichung unterwor-
fen wird. Noch einmal ist Michel Foucault zu zitieren, der, mit Hin-
weisen auf Phänomene des Rauschs und Besessenheit, davon spricht, 
dass »der Körper in seiner Stofflichkeit und Fleischlichkeit gleichsam 
das Produkt seiner Fantasmen« wird.17 Bowerys vestimentären Hal-
luzinationen entspringen einem verstetigten Transformationsprozess, 
der den Körper wieder und wieder erfindet. 

Mit der Grenzauflösung zwischen Stoff und Imagination, zwischen 
Fleisch und Utopie, die bisher beschrieben wurde, drängt sich die Fra-
ge auf, welche semantischen Effekte mit dieser Praxis verbunden sind. 
Der offensive Gebrauch der Zeichen, dies deutet sich an, garantiert 
noch keine identifizierbare Kodifizierung. 
                                                
17 Michel Foucault: Die Heterotopien (wie Anm. 8), S. 33. 
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Die ästhetischen Codes 
 
Eine rasche Rezeption der Designs Bowerys könnte die Vermutung 
nahe legen, dass die Kleiderinszenierungen zur Kultur des Cross-
Dressing und des Drag gehören. Unzweifelhaft integriert Bowery die 
Signale des Weiblichen in seine Ensembles. Auch lassen sich Spuren 
des New Romanticism vom Beginn der 1980er Jahre ausmachen (of-
fensiver Gebrauch von Kosmetik, Anleihen bei historischer und au-
ßereuropäischer Kleidung), eine Bewegung, die ihre Bekleidungsstra-
tegien deutlich auf Effeminierung abgestellt hat. Doch ist damit das 
Auftreten und die Ver-Kleidung Bowerys das einer Drag Queen, wie 
hin und wieder zu lesen ist? Diese zielt in ihrem Spiel der Verkleidung 
auf die Ausstellung klischierter Merkmale hypersexueller Weiblich-
keit. Der Glamour, oft parasitär genährt durch die Imitation von weib-
lichen Hollywood-Stars, und die Vision von makelloser Schönheit tau-
chen sie in ein Kunstlicht, in dem die Travestie das heiße Medium ist: 
Projiziert wird die perfekte Illusion von Weiblichkeit. 

Bowery zieht ebenfalls die Register der Verstellung, gibt sich bis 
in die Modellierung primärer und sekundärer Geschlechtszeichen weib-
lich. Und doch ist alles an ihm auf Unterbrechung der Illusion ausge-
richtet. Er desintegriert das Bild homogener Weiblichkeitszeichen durch 
nicht-feminine Aspekte wie Soldatenhelm, Comicmaske oder alienar-
tige Ohre. Der französische Philosoph Jean Francois Lyotard hat im Zu-
sammenhang mit der Kunst Marcel Duchamps den Begriff des Trans-
formationsdispositivs benutzt, um damit die regelgeleiteten Strategien 
von Wandlungen zu fassen.18 Übertragen heißt das: Bowery nimmt 
sich aus der simplen Travestie heraus, die auf einem einfachen Aus-
tausch zwischen zwei Zeichensystemen basiert. Stattdessen bringt er 
immer mehrere Dispositive zur Anwendung – wie Übertreibung, De-
formation, Vertauschung, Zitation, Inkongruenz – und stört damit die 
einzelnen Identitätszeichen. Mit dieser Pluralität steuert er auf eine 
deutliche Ästhetik des Hässlichen zu. Als Medium dient ihm sein gro-
ßer, schwerer und unweiblicher Körper, der durch Ausstaffierung und 
                                                
18 Jean-Francois Lyotard: »Duchamp as a transformer«, in: Ders.: Die TRANS-

formatoren DUCHAMP. Aus dem Französischen von Regine Bürkle-Kuhn. 
2. Aufl. Stuttgart: Ed. Schwarz 1987, S. 25–31. 
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Ausstellung noch zur Geltung gebracht wird. Er deformiert seinen 
Leib mit Wülsten, Auswachsungen und artifiziellen Verwachsungen.19 
(Abb. 9) All das resultiert in eine Umwertung: Mehrere Beobachter, 
die Bowery in Aktion erlebten, haben seine Ausstrahlung einhellig als  
asexual beschrieben. Kaum denkbar bei einer Drag Queen. Unter ge-
wissem Blickwinkel könnte man den Bowerysmus als dekonstruierten 
Drag bezeichnen, denn er bringt jenes Männliche zum Vorschein, das 
sich im Drag zu verbergen sucht. 

Eine ähnlich undeutliche Beziehung aus Übereinstimmung und Ab-
kehr besteht zu einem anderen Modell ostentativer Selbstinszenierung: 
zum Dandy. Über den Dandy ist viel geschrieben worden20 und nur 
einige Stichpunkte sollen aufgerufen werden, um deutlich zu machen, 
welche Aspekte Bowery mit ihm teilt. 

Zunächst ist hierzu die ästhetische Dominanz von Kleidung zu 
nennen, die als performative Rahmung für kapriziöse Körperhaltungen 
und Gesten dient. Das Kleidertragen als ästhetisch-künstlerischer Ha-
bitus stellt der Dandy in den Dienst einer Inszenierung der Oberfläche 
und habitueller Oberflächlichkeit. Originalität ist das oberste Gebot 
für die Selbstpräsentation bei gleichzeitiger Künstlichkeit und Authen-
tizitätslosigkeit. Die Neigung zur showiness, zur Provokation und zu 
Plötzlichkeitskalkülen ruht auf einer Sensibilität für Situationsgenau-
igkeit. Gerade diese auf eine beobachtende Öffentlichkeit ausgerichte-
te Verhaltensdisposition ist die Stärke Bowerys gewesen, der Straße, 
Nachtclub und Bühne als Orte für seine Aufmerksamkeitsinszenierun-
gen nutzte. Dabei kommt ein Paradox zum Tragen, das Bowery vom 
Dandy geerbt haben könnte: Beide setzen in ihren Performances auf 
das Ephemere und beweisen gerade in der ständigen Transformation 
eine Wiedererkennbarkeit. 
                                                
19 Die Irritation des Schönheits-/Hässlichkeitskalküls bei Bowery analysiert 

Elisabeth Bronfen eingehender. Vgl. Elisabeth Bronfen: »Sein Körper sein: 
Die letzte Diva Leigh Bowery«, in: Leigh Bowery. Beautified Provocation, 
hrsg. v. René Zechlin. Heidelberg: Kehrer 2008, S. 67–72. 

20 Zum Dandy u.a. Günter Erbe: Dandys – Virtuosen der Lebenskunst. Eine 
Geschichte des mondänen Lebens. Köln, Wien, Weimar: Böhlau 2002; Fer-
nand Hörner: Die Behauptung des Dandys. Eine Archäologie. Bielefeld: 
transcript 2008; Jessica Rosalind Feldman: Gender on the Divide. The Dandy 
in Modernist Literature. Ithaca: Cornell University Press 1993. 
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Abb. 9 

 
Neben diesen Übereinstimmungen sind allerdings die Differenzen un-
übersehbar: Der Dandy setzt auf dezidierte Eleganz, auf Noblesse. Man 
könnte sagen, dass in dessen Kleidung ein Nachhall konservativer ves-
timentärer Codes herrscht, wenn auch Details durch extravagante Über-
betonung Irritation auslösen sollen. Zu diesen Gesten der Anspielung 
gehört auch das oft bemerkte subtile Theater der Androgynität, das 
ebenfalls bei Bowery vollständig abwesend ist. In dem Maße wie er 
den Stil des Drag torpediert, wird der des Dandys durch üppiges Wu-
chern heterogener Signifikanten clownesk parodiert. (Abb. 4) 

Bliebe aufgrund dieser Undeutlichkeiten und Shiftings nun nur 
noch die Schlussfolgerung, Bowery ins Gehege einer autonomen 
Künstlerschaft zu schließen? Mit einem schnellen kunsthistorischen 
Zugriff ließe er sich in eine Reihe mit anderen Verkleidungskünstlern 
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stellen – von Marcel Duchamp21, Andy Warhol22 und Jürgen Klauke, 
die das Thema des Geschlechts bearbeitet haben, bis zu Cindy Sher-
man und Paul McCarthy, die sich auf dem Feld des Grotesken bewe-
gen. Es wäre ein Leichtes, die romantische Vorstellung vom Künstler 
auf Bowery zu projizieren, einen Künstler, der hochindividuelle, idio-
synkratische Formen entwirft und eine Eigenweltlichkeit hervorbringt, 
die das Einnormierte in Frage stellt. Der englische Künstler Damian 
Hirst hat in einer einfachen Formulierung bezeugt, dass ein solcher Ka-
tegorisierungsversuch problematisch ist. Er sagt über Bowerys Kreati-
onen: »It fulfills all the criteria of art,« und spielt damit auf den In-
haltsaspekt an. Er fährt dann aber fort, »but it’s not something you can 
sell in an art gallery.«23 In diesem Zusatz kommt implizit die instituti-
onssoziologische Sicht zum Tragen. Und in der Tat entscheidet sich 
nur hier, an den Toren der Institution Kunst mit ihren Wegen der Kunst-
verwertung, der professionellen Kunstdeuter, der Kunstmagazine und 
Kataloge, der Galerien und Museen, ob eine Sache zur Kunstangele-
genheit geadelt wird. Auch Bowery hatte seinen Auftritt in einer Gale-
rie.24 Entscheidender ist der Umstand, dass er vor allem kunstferne Or-
te für sich einnimmt. Der Nachtclubbesuch, der Gang durch die Straße 
dorthin oder der Bummel durch ein Kaufhaus sind Aktionen, die die 
Heterotopien umgehen. Hat Bowery sich also gegen die Kunst und für 
das Leben entschieden? Oder ist er ein Visionär, der das gescheiterte 
Avantgarde-Konzept von der Aufhebung der Kunst-Leben-Trennung 
reaktivieren möchte?25 Mit Hinweis auf die letzte Untersuchungsebene 
ist die These zu vertreten, dass die Auftritte Bowerys in einer unklaren 
Zone stattfinden, wo eine Zuordnung unmöglich wird. 

 

                                                
21 Ich meine seine Travestie als Rrose Sélavie. 
22 Siehe die »Self-Portraits (in Drag)« von 1981. 
23 Damian Hirst in Charles Atlas’ Dokumentarfilm: The Legend of Leigh Bowe-

ry (wie Anm. 16). 
24 1988 führte Bowery posierend in Anthony d’Offays Dering Street Gallery 

hinter einem durchsichtigen Spiegel in Zeitlupentempo seine Outfits vor. 
25 Dazu der ›klassische‹ Text: Peter Bürger: »Die Negation der Autonomie der 

Kunst durch die Avantgarde«, in: Ders.: Theorie der Avantgarde. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp 1974, S. 63–75. 
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Körperkonzept und soziale Ortung 
 
So sehr sich die Frage nach dem Verhältnis von Körperkonzept und 
sozialer Ortung aufdrängt, so sehr verweist sie auf einen modernen 
Widersinn, der eine Beantwortung zu erschweren scheint: Ein Kenn-
zeichen der Moderne ist es einerseits, dass Körpervorstellungen auf 
unterschiedlichen Levels eine enorme Bedeutung erlangt haben. Kör-
perpraktiken (kosmetische, diätische, gymnastische, chirurgische, vesti-
mentäre), die Aufmerksamkeit für Pathologien (z. B. Adipositas, Ano-
rexie) sowie diskursive Einteilungen (z. B. Hetero-, Homo-, Trans-, 
Inter-, Metrosexualität) belegen die Sorge um den Körper und das, 
was mit ihm zum Ausdruck kommt. Andererseits gilt in der liberalen, 
nicht diskriminierenden Gesellschaft das Postulat, dass der gezeichne-
te Körper als kontingent anzusehen ist und sein So-Sein keine Wir-
kung bei sozialen oder moralischen Zuteilungen haben darf. Liberali-
tät erzwingt im Idealfall eine Blindheit gegenüber den Zeichen. 

Leigh Bowery attackiert offenkundig diese Blindheit. Sein Kör-
perkonzept ist Bestandteil einer Kultur der Darstellung, es gehorcht 
einer Lust an den Zeichen, an der Auszeichnung. Die Frage nach dem 
Ort, an dem diese Zeichen erwünscht sind, kann nicht mit Hinweis auf 
die genormten Subsysteme der modernen Gesellschaft beantwortet 
werden – zu deutlich steht Bowery im Abseits. Zu einfach wäre es je-
doch, daraus zu schlussfolgern, Bowery lediglich als Negativitätsfigur 
zu kennzeichnen. Stattdessen ist die These zu formulieren, dass Bowe-
ry einer Sozialitätsform zuzurechnen ist, die mit dem Begriff Karneval 
zu beschreiben ist. Der Vergleich mit dieser ehrwürdigen Tradition 
drängt sich auf, da die Zweiseitigkeit aus Ästhetik und sozialer For-
mierung mit ihrer deutlichen Stoßrichtung der Umwertung des Gewöhn-
lichen unübersehbar ist. 

Um dies zu erläutern, bietet die bachtinsche Theorie des Grotesken 
hilfreiche Hinweise. Bei der Lektüre dieser Theorie ist man erstaunt, 
wie zwingend die Formenwelt Bowerys sich in die verallgemeinern-
den Beschreibungen des karnevalesken Körpers durch Michal Bachtin 
einfügt. Auf eine minutiöse Darstellung der Parallelen soll im Folgen-
den verzichtet und das Schlaglicht auf zwei Aspekte gerichtet werden, 
die von grundlegender Bedeutung sind. 
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Verschieben wir die Aufmerksamkeit von der Kleidung auf die daraus 
erwachsene Körperkonzeption, so gelten als signifikante Merkmale 
des grotesken Körpers die hervorstehenden Körperteile. Bachtin spricht 
von einem Herausstreben, einem werdenden Leib, der niemals fertig 
ist.26 Es ist, als würde ein inneres Leben nach außen treiben und eine 
potenzielle Unabgeschlossenheit sich andeuten. In diese Dialektik von 
Innen und Außen, Werden und Sein gehört auch das Theater der Obs-
zönität. Die Nacktheit und die Hybridisierung der Geschlechter evo-
zieren ein Bild der Übergänge. Der Leib des Karnevals hat die Ten-
denz, einzelne Organe vom Ganzen zu lösen und in eine selbstständi-
ge Existenz zu entlassen. Bowery folgt dieser Autonomisierung mit 
seinem clash of signs. Zitat wird neben Zitat gestellt, das Unvereinba-
re als Schockelement integriert. Die Vermengung überschreitet dabei 
sogar die Grenzen des human und öffnet sich für das Tier- oder Alien-
hafte. »Die Vermengung menschlicher und tierischer Züge ist tatsäch-
lich eine der ältesten Formen der Groteske«, schreibt Bachtin.27 

Das Groteske sucht den Effekt und wendet sich darin ab von einem 
psychologischen Expressionismus oder einer Charakterologie. Ja, sie 
weicht dem Prinzip der Individualisierung aus. Deutlich wird dies am 
zweiten Aspekt des grotesken Körpers, den man als Auslöschung des 
Gesichts bezeichnen kann. Bowery in Verkleidung – das ist vor allem 
die konsequente Verweigerung des Gesichts. Die Maskerade verhin-
dert jede Physiognomik und Pathognomik. Bachtins Hinweis, dass die 
Augen, Inbild der Seelenansicht, als unwesentlich in der Groteske an-
gesehen werden müssen, fügt sich in diesen Antipsychologismus.28 
Sicherlich, es gibt die herausquellenden Augen, sie gehören aber zum 
Fremdwerden des uneinheitlichen, wachsenden Leibes. Bachtin zufol-
ge ist der Mund wichtiger: »Das groteske Gesicht läuft im Grunde auf 
einen aufgerissenen Mund hinaus. Alles andere ist bloß die Umrah-
mung dieses Mundes, dieses klaffenden und verschlingenden leibli-
chen Abgrunds.«29 
                                                
26 Michal Bachtin: Literatur und Karneval. Frankfurt am Main: Fischer 1990, 

S. 16. 
27 Ebenda, S. 15. 
28 Ebenda, S. 16. 
29 Ebenda. 
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Bowerys aufgemalte und angeheftete Prothesenmünder sehe ich als 
Transposition der karnevalesken Groteske in die Jetztzeit. Man könnte 
glauben, Bowery realisiere die Theorie des Grotesken, wenn er im 
Moment des Fotografiertwerdens seinen Mund aufreißt und die Gri-
masse hervorbringt. Die Entseelung und Entpersönlichung, die Meta-
morphosen zum Tier, zur Pflanze, zur Comicfigur, zum Monster, zum 
Fetischobjekt, zur Puppe, zum Clown – all das wird zur Ansicht ge-
bracht in der Nachtzone, in der mythischen Zeit der Verwandlung, im 
Schein des Kunstlichts. 

Wenn der Karneval die umgestülpte Welt repräsentiert und einen 
Ort hervorbringt, an dem die Bühne gleichzeitig der Lebensraum ist, 
Akteur und Zuschauer eins werden, an dem die Entgrenzung des Kör-
pers durch die Groteske in der Handlung fortgesetzt wird, dann ist der 
Nachtclub genau dieser Ort. Man weiß, dass Bowery außerhalb dieser 
Zone eher unscheinbar war. Der Nachtclub wird zum sozialen Treff-
punkt, an dem die Teilnehmer sich in der Verfremdung begegnen. Da-
zu kommen Unmengen von Drogen, Alkohol, Musik sowie ein Tan-
zen, das in seiner Exzessivität das Terrain der Gewalttätigkeit streift. 
Teilnehmer an diesen wochenendlichen Karnevals berichten, dass 
Verwundungen die gewöhnlichen Trophäen dieser Exkursionen in die 
Gegenwelt waren. Das rauschhafte Exerzitium muss man als Versuch 
eines Ich-Abschieds werten, der sowohl die imaginäre wie die physi-
sche Ichhaftigkeit einbegriff. Dabei entspricht das zweifache Erschei-
nen des Leibes einer zweigeteilten Welt: Tag und Nacht, Norm und 
Überschreitung, Individualität und Groteske, Realität und Spiel, Ge-
wöhnlichkeit und Exzentrik, Einheitlichkeit und Vieldeutigkeit. 

Man könnte den Karneval als sozialen Nicht-Ort bezeichnen, ob-
wohl er eine klare geografische und zeitliche Stelle besetzt. Das Nicht 
gewinnt seinen Wert aus dem Umstand, dass Zuschreibungen aufge-
hoben zu sein scheinen, auf denen soziale Verteilungen und Identifi-
kationen basieren. Ist im Mittelalter der Karneval eine definierte Aus-
zeit mit kompensatorischen Funktionen, stellt sich der postmoderne 
Karneval allerdings komplizierter dar. Nehmen wir das Wort von der 
heterologischen Struktur ernst, die Bowery inkorporiert, dann stellt 
sich bei ihm die schwierige Frage, ob er sein Leben als Designer am 
Tag in den Dienst des Designten in der Nacht stellt, oder ob umge-
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kehrt das karnevaleske Clubleben die Ableitung eines Konzeptgedan-
kens aus der Tagzeit ist. Die Unbeantwortbarkeit, wo die Eigentlich-
keit liegt, resultiert aus der programmatischen Position des Dazwi-
schen und Daneben. Die Inbetweeness durch perpetuierten Hüllen-
tausch und Weltwechsel macht schließlich auch den Begriff des Kar-
nevals prekär: Die Provokation mag sich noch an eine Welt der Kon-
vention richten. Aus Sicht der personalen Binnenstruktur, die sich 
längst nicht mehr von irgendetwas befreien muss, kippt der Inszenie-
rungsgehalt in einen perfomativen Ästhetizismus. Ihm eine Funktion 
zuzuweisen, fällt äußerst schwer. Selbst die modische Rede von der 
Selbsterschaffung viskoser Identitäten prallt an der offensichtlichen 
Künstlichkeit ab. Ist Bowery also die authentische Feier des Unau-
thentischen? 

 
 

Melancholie? 
 
Diese paradoxe Formulierung soll nicht den Endpunkt bilden. Anzu-
schließen ist ein Gedanke der englischen Dichterin und Exzentrikerin 
Edith Sitwell, um daraus eine Schlussthese abzuleiten. Sitwell erkennt 
im exzentrischen Lebensentwurf ein Mittel gegen die Melancholie.30 
Mit diesem Hinweis regt sie (wahrscheinlich ungewollt) die Assozia-
tion zum manisch-depressiven Syndrom an. Gleichzeitig verschiebt sich 
in dieser Perspektive die Markierungslinie: Nicht mehr stehen sich das 
auf Originalität ausgerichtete Individuum und eine auf Normiertheit 
basierende Gesellschaft gegenüber.31 Da Identität, verstanden als ab-
rufbarer innerer Bildkomplex, seine Festigkeit verloren hat, wird eine 
Verschiebung auf die Außenorientierung, die Kunsthaut vollzogen.32 
Das Innere wird deshalb verleugnet, weil die unendliche Introspektion 

                                                
30 Edith Sitwell: Englische Exzentriker. Berlin: Wagenbach 2000, S. 24–25. 
31 Von dieser Diagnose ausgehend, kommt Silvia Bovenschen zu der Schluss-

folgerung, dass der Exzentriker alten Typs obsolet geworden sei. Silvia Bo-
venschen: »Lob der Nuance«, in: Kursbuch 118 (1994), S. 49–63. 

32 Diese Verschiebung von der Gesellschaftszone in die Ich-Zone deutet Kon-
rad Paul Liessmann an: »Kanon und Exzentrik. Zur Ästhetik der Abwei-
chung«, in: Kursbuch 118 (1994), S. 13–26. 
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vergeblich auf die Ankunft einer inneren Wahrheit oder eines Bildes 
der Versicherung wartet. Melancholie – Langeweile aus Entscheidungs-
unlust oder -unfähigkeit – bildet den unsichtbaren Hintergrund der ex-
zentrischen Bewegung, einer Distanzierung vom Ich. In der manisch-
künstlerischen Reaktion wird die Leere durch die libidinöse Besetzung 
von Signifikanten belebt und manchmal, in Parallelaktion, ein eroto-
manisches Aufgebot an Sexualobjekten bestellt33 – mit seinem pro-
misken Verhalten wusste Bowery durchaus zu prahlen. 

Versteht man die Melancholie nicht als psychopathologisches 
Schicksal, sondern als kulturell induzierte Verhaltensdisposition, dann 
liegt mit dem manisch-melancholischen Dispositiv ein Regelmecha-
nismus vor, der an die Stelle einer nicht mehr lösbaren Sinnfrage das 
Spiel mit der Camouflage und der Sinnlichkeit setzt. Die Melancholie 
ist kulturell gegründet, weil die Moderne das Subjekt mit Möglich-
keitssinn34 (wie es Robert Musil genannt hat) ausstattet. Das Subjekt 
sieht sich befreit von Realitätsimperativen, ist aber gleichzeitig kon-
frontiert mit einem Zuviel an Wahrscheinlichkeiten und Relativierun-
gen. Wo es einen Überschuss an Möglichkeiten gibt, ergibt sich gleich-
zeitig das Risiko eines Abgrunds, der von sinnleitenden Symbolisie-
rungen nicht mehr überbrückt werden kann. Walter Benjamin, melan-
cholischer Theoretiker und Theoretiker der Melancholie, erkennt in 
der Maskerade eine dialektische Bewegung, eine magische Verkeh-
rung: Die Masken fungieren als schicksalsmächtige Füllstoffe, die das 
vakuierte Innere von außen her besetzen. Das Resultat dieses Prozes-
ses ist nicht Ausdruck, sondern trügerische Verstellung, mit der Aus-
druck simuliert wird: 
 
Nur der verarmte, verödete Mensch kennt keine andere Art sich zu verwandeln 
als die Verstellung. Verstellung sucht das Arsenal der Masken in uns selber. Wir 
aber sind zumeist sehr arm daran. In Wahrheit ist die Welt voller Masken; wir 
ahnen nicht, in welchem Grade heut und von jeher die unscheinbarsten Möbel es 

                                                
33 Auf den Zusammenhang von ästhetischer Jubilatorik und Erotomanie in der 

manischen Verleugnung hat Julia Kristeva hingewiesen: Julia Kristeva: 
Black Sun. New York: Columbia University Press 1989, S. 50. 

34 Ich ziehe den bildstärkeren musilschen Terminus des Möglichkeitssinns dem 
des Kontingenzbewusstseins der Systemtheorie vor. 
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sind. In der Maske sieht der Mensch aus der Situation heraus und bildet in ihrem 
Innern seine Figuren.35 
 
Auch wenn Benjamin meint, die »Urtatsache der Maske« anthropolo-
gisch zu erfassen, so lese ich seinen Aphorismus als Kommentar auf 
eine moderne Erfahrung: Selbsterzeugung lässt sich nicht mehr unab-
hängig von Moden, von Hüllen begreifen, die die ephemeren Bilder 
der Einverwandlungen liefern. Frivoles Spiel mit Signifikanten oder 
existentieller Selbstbetrug? Der Raum ist eröffnet für den Möglich-
keitsmenschen, der, so Musil, in einem »Gespinst von Dunst, Einbil-
dung, Träumerei und Konjunktiven« lebt.36 Das manische Subjekt ver-
weigert schlichtweg die Reflexion dieser Situation, weil jeder Versuch 
des Ergründens nur ziellos wäre. Als Reaktion hebt das Subjekt den 
Möglichkeitsvorrat ins ästhetische Verhalten. Bowery hat den Körper 
als Objekt für seine ästhetischen Träumereien erwählt und ihn durch 
Exerzitien der Umbildung und Entstellung in eine Sur-Realität trans-
poniert. Ob in einer derartigen Entortung und Eigenschaftslosigkeit 
die Einsamkeit oder die ultimative Freiheit sich einstellt, das vermag 
aber wohl nur das Subjekt zu beantworten, das sich auf diese Praxis 
einlässt. 
 
 

                                                
35 Walter Benjamin: Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 8: Ein-

bahnstraße, hrsg. v. Detlev Schöttker. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009, 
S. 238. 

36 Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Bd. 1. Reinbek: Rowohlt 2000, 
S. 16. 
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Abbildungen 
 
Alle Abbildungen (1–9): Photo courtesy and copyright © Fergus Greer. Die far-
bigen Originale dieser s/w reproduzierten Fotografien und ähnliche Takes in: 
Fergus Greer: Leigh Bowery Looks. London: Thames & Hudson 2005. 
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Abb. 9: S. 141, Leigh Bowery, Session 2, Look 09 (1989). 




