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I.

Im Sommer  würdigte die Kunsthalle Düsseldorf mit der Ausstellung
Leben mit Pop. Eine Reproduktion des kapitalistischen Realismus das Frühwerk
der Künstler Manfred Kuttner, Konrad Lueg, Sigmar Polke und Gerhard
Richter. Die danach auch im New Yorker Artists Space gezeigte Schau
zeichnete anhand von aufwändig inszenierten, teils reproduzierten und
teils originalen Archivalien und Kunstwerken die progressive Etablierung
der vier Künstler in der westdeutschen Kunstszene der er-Jahre nach.
Knotenpunkte der Ausstellung bildeten damalige, teils noch zu
Studienzeiten selbst organisierte Ausstellungsereignisse – darunter auch
das legendäre Leben mit Pop. Eine Demonstration für den kapitalistischen
Realismus, bekanntlich  im Düsseldorfer Möbelhaus Berges veran-
staltet. Letztere aktionsorientierte Ausstellung umfasste heterogene Exponate
– von der Ausstattung des Möbelhauses über Gemälde von Lueg und
Richter bis hin zu den beiden Künstlern selbst –, die anhand einer zu
befolgenden Partitur erschlossen werden konnten, und lieferte mit dem
Begriff des Kapitalistischen Realismus ein frühes Label für die sich for-
mierende westdeutsche Kunstszene jener Jahre. Die Wiederaufführung
von Ausstellungen durch prominente Institutionen, wie im Fall des
Düsseldorfer/New Yorker Projekts, lässt sich indessen bereits seit den
er-Jahren beobachten.  identifiziert Reesa Greenberg darin ein
eigenes Ausstellungsgenre, das sie unter dem Begriffspaar „remembering
exhibition“ fasst. In ihren Worten steht es für „a belief in a dynamic,
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rhizome-like notion of history where past and present are interwoven“ und
ist damit als Teil einer Praxis „of spatialising memory, making memory con-
crete, tangible, actual and interactive“ zu deuten.

Diese Tendenz lässt sich parallel zum Ausstellungskontext auch in der
Kunstgeschichte beobachten, wo Ausstellungen zunehmend (und wieder-
holt) zum Gegenstand kunsthistorischer Untersuchungen avancieren.
Dies ist der Notwendigkeit geschuldet, kunsthistorische Narrative der
modernen und zeitgenössischen Kunst zu revidieren oder zu aktualisie-
ren. Bevor Leben mit Pop zum Ausgangspunkt der Düsseldorfer und New
Yorker Re-Inszenierung wurde, hatte die Kunstgeschichte dem
Ausstellungsereignis bereits eine geschichtsprägende Bedeutung zuge-
schrieben: Bernd Klüsers und Katharina Hegewischs Buch Die Kunst der
Ausstellung. Eine Dokumentation dreißig exemplarischer Kunstausstellungen
dieses Jahrhunderts von  – das heute als früher Meilenstein der kunst-
historischen Hinwendung zur Ausstellungsgeschichte zählt – berück-
sichtigte Leben mit Pop mit einem Beitrag von Hans Strelow. Zudem
fand und findet das Ereignis überall dort Erwähnung, wo die Begründung
der westdeutschen Kunstszene in den er-Jahren thematisiert wird. Es
ist folglich fest in einem Kanon verankert, den auch neuere Studien über
diese Zeit eher bestätigen als in Frage stellen. Doch die unangefochtene
Zitierfähigkeit des Ereignisses scheint die Forschung lange von umfas-
senderen Untersuchungen und weiterführenden Fragestellungen ent-
pflichtet zu haben. Dass dies im Umgang mit kanonischen Gegenständen
oft der Fall ist, unterstrich Teresa Gleadowe bereits  in einer
Bestandsaufnahme der exhibition history:

„The archive display about past exhibitions, now becoming a staple of
contemporary art institutions, tends too often toward headlines and
highlights, tokenistic samplings that leave the viewer with the impres-
sion of familiarity but without the means or desire to interrogate fur-
ther. Such uses of the archive run the danger of producing a sterile
canon of ,landmark‘ exhibitions that can be named and listed, but are
never actively interrogated or inhabited. Even exhibitions as widely refe-
renced as Magiciens de la terre and When Attitudes Become Form suffer
this false familiarity, their frequent citation standing in for a deeper
knowledge.“

Um der ‚false familiarity‘ entgegenzuwirken, die auch Leben mit Pop
umgibt, möchte dieser Beitrag an die bestehende Forschung anschließen
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und diese um eine neue Perspektive ergänzen. Dazu sollen weder die
vermeintlich gesellschafts- oder konsumkritischen Aspekte des
Ausstellungsereignisses noch die begriffsgeschichtlichen Implikationen
des Kapitalistischen Realismus (etwa als mokantes Gegenprogramm zum
Sozialistischen Realismus) vordergründig aufgegriffen werden. Vielmehr
soll die Inanspruchnahme des Realismus in ihrer Verzahnung mit dem
Auftritt der Künstler Lueg und Richter untersucht werden. Die künstle-
rische Selbstpositionierung erfolgte, so die These, anhand eines spezifi-
schen Verhältnisses von Bild und Performance durch eine Medien reflexion,
welche die Ausstellung miteinschloss. Intendiert war die Selbstpositionie -
rung – dies zeigt das ausbleibende Nachspiel des Ereignisses und sei mit-
bedacht – eher als Schachzug zur unmittelbaren Alleinstellung denn als
langfristig angelegtes künstlerisches Programm.

II.

Am Abend des . Oktobers  fand im Düsseldorfer Möbelhaus Berges
ab  Uhr eine künstlerische Performance mit dem Titel Leben mit Pop.
Eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus statt. Die
Ausstellungsbesucher/innen waren zunächst aufgefordert, sich im
Treppenhausflur auf der dritten Etage des Gebäudes zu versammeln: Die
Wände waren hier mit Rehbockgeweihen und der doppelten Aufschrift
„Warteraum“ bestückt;  tagesaktuelle Ausgaben der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung lagen auf ebenso vielen Sitzgelegenheiten, illus-
trierte Zeitschriften bedeckten die Treppenstufen. Zwei aus Pappmaché,
Drahtgerüst und Gips angefertigte und mit Kunstharzfarbe bemalte, lebens-
große Figuren fanden stehend neben dem Aufzug Platz, den amerikani-
schen Präsidenten John F. Kennedy und den Galeristen Alfred Schmela
porträtierend. Aus Lautsprechern klang Tanzmusik; in Abständen verlas
eine Stimme Auszüge aus Möbelkatalogen, begrüßte die Besucher/innen
und forderte diese schließlich auf, den an das Treppen haus anschließen-
den Büroraum zu betreten. Dieser war von weißen, leeren Wänden ein-
gefangen und von Neonleuchten und einer Stehlampe beleuchtet. In der
Garderobe neben der Eingangstür hingen als Leihgaben gekennzeich-
nete Kleidungsstücke: Von Prof. J. Beuys: Hut, gelbes Hemd, blaue Hose,
Socken, Schuhe. An der Kleidung waren neun mit braunen Kreuzen ver-
sehene Papierzettel angesteckt; darunter standen in einem Karton Margarine
und Pflanzenfett. Im circa dreißig Quadratmeter großen Büroraum selbst
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traten, auf neun weißen Sockeln in ausgedehnten räumlichen Abständen
verteilt, diverse Exponate in Erscheinung: eine Stehlampe, ein weinro-
ter Sessel, ein Gasherd, ein halbgeöffneter, mit Handtüchern gefüllter
Schrank, ein Teewagen mit Blumen, Churchills Memoiren sowie eine
Ausgabe der Zeitschrift Schöner Wohnen, ein mit Bier, Kaffee und
Marmorkuchen gedeckter Tisch, ein Fernsehgerät auf einem Versatztisch,
das nach der ARD-Tagesschau die Ära Adenauer übertrug. Auch die bei-
den Künstler, Lueg und Richter, inszenierten sich unbeweglich auf
Sockeln. Dreißig Minuten lang waren sie Teil des Ausstellungsgefüges:
Lueg saß in dunklem Anzug, weißem Hemd und Krawatte auf einem
grünen Sessel; Richter in blauem Anzug, rosa Hemd und Krawatte auf
einem Sofa, neben ihm lag ein Kriminalroman. Nach der Besichtigung des
Raums wurden die Besucher/innen – denen im Warteraum Programme
mit fortlaufenden Nummern ausgehändigt worden waren, welche den
Ablauf erklärten – durch das Möbelhaus geführt. Dieses bot sich aller-
dings in veränderter Erscheinung dar. Auf die Schlaf- und
Wohnzimmerabteilungen waren insgesamt acht Bilder der Künstler ver-
teilt und an den Wänden aufgehängt worden: Richter zeigte die Öl-
gemälde Papst, Mund und Hirsch sowie Neu-Schwanstein von ; Lueg
die Tempera-Arbeiten Vier Finger, Betende Hände, Bockwürstchen auf Pappteller
und Bügel von . Insgesamt dauerte das Ausstellungsereignis mit
anschließendem Umtrunk bis . Uhr.

Es wurde bereits vielfach und überzeugend hervorgehoben, dass der
Ausstellungsort (das Möbelhaus Berges), die einbezogenen ikonisch
bedeutungsvollen und zeitgemäßen Objekte (Zeitungen, Tagesschau,
ausgestellte Möbel etc.) sowie die Porträts in absentia (Beuys, Schmela
und Kennedy) als Referenzen dienten, die eine verdichtete Wiedergabe
des Kontextes leisteten, in welchem sich die Künstler damals bewegten.
Doch im hier reflexiv eingesetzten Medium der Ausstellung positio-
nierten sich Letztere zudem demonstrativ durch ihren Auftritt und durch
ihre Gemälde. Es war folglich die mediale Koppelung von Performance
und Bild, die – wie gezeigt wird – der künstlerischen Selbstdefinition
diente.

Vor einer genaueren Untersuchung der eingesetzten Medien jedoch
soll zunächst etwas ausgeholt werden. Denn eine neue Deklination des
Realismus-Begriffs begründen zu wollen, und dies nicht anhand der tra-
ditionellen Gattungen des Realismus – Malerei, Zeichnung, Grafik –,
sondern anhand einer Performance, mag zunächst befremdlich anmuten.
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III.

In der Bundesrepublik Deutschland war bereits einige Jahre zuvor unter
dem Begriff des Realismus (und dem der Demonstration) zwar keine
Performance, aber ein Happening angekündigt worden.  hatte Wolf
Vostell in Köln mit Unterstützung der Mailänder Galerie Schwarz ein
publikumseinbeziehendes, durch eine künstlerisch festgelegte Partitur
choreografiertes Guided-Tour-Happening entworfen, das den Titel
Cityrama  trug – um folgenden Zusatz ergänzt: 

„Am .. permanente realistische Demonstration an  Stellen in
Köln. Leben und Realität-Aktionen und Vorfaelle zu dé-collage
Gesamtkunstwerken erklärt. Die Stellen werden von Vostell -
 ausgewählt.“

Laut Programm sah diese Permanente realistische Demonstration das
Durchstreifen des Kölner Stadtraums zur Besichtigung ausgewählter
zumeist transitorischer Örtlichkeiten vor: Schauplätze von Kriegs -
geschehen, sozialer Marginalisierungsprozesse oder Embleme der
Konsumgesellschaft. Durch vor Ort auszuführende Interventionen soll-
ten Grenzverläufe zwischen Real- und Kunstraum, zwischen Werk und
Betrachter/in aufgelöst werden. Damit intendierte das Programm eine
Emanzipierung der Teilnehmer/innen in Richtung einer kritischen
Bewusstwerdung über ihre soziale und historische Umwelt. Vostells
Aktionskunst stand symptomatisch für eine Haltung, die ausgehend von
den späten er- und frühen er-Jahren sowohl unter Künstler/
innen als auch unter Kunstkritiker/innen eines bestimmten Lagers in
Westdeutschland Verbreitung fand. Dieses Lager bemühte sich um eine
Aktualisierung des Realismus als ars militans und knüpfte dabei sowohl an
die Brecht’sche Überführung marxistischer Philosophie in eine funktio-
nale, über den Kunstbereich hinaus expandierende kritische Praxis an als
auch an den Dadaismus und die Neue Sachlichkeit der er-Jahre.
Entlang dieser Referenzen verdichtete sich jene Auffassung des damali-
gen Neuen Realismus, die der Kulturhistoriker Jost Hermand  wie
folgt auf den Punkt brachte: 

„Der ‚Neue Realismus‘ sollte […] die Natur nicht mehr in ihrer
Gegebenheit, sondern in ihrer Veränderbarkeit zeigen. Er sollte
Perspektiven der Kritik, der Wandlungsfähigkeit, des schöpferischen
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Umdenkens offerieren. Er sollte die Realität als etwas gesellschaftlich
Determiniertes und damit Veränderliches, vom Menschen Gemachtes
hinstellen. […] Kurz: er sollte uns die Realität von konkret-utopi-
scher Warte aus historisch einsichtig machen.“

Diese Ausprägung des Realismus als – so ließe sich folgern – interven-
tionistisch und transformatorisch fand nun gemäß einer Genealogiebildung
jener Jahre ihre bestmögliche Entsprechung im Medium der Aktion. In
einer  mit dem Kritiker Jürgen Becker herausgegebenen Bestands -
aufnahme der westlichen Kunstszene versammelten Vostell und Becker
unter dem Titel Happenings umfangreiches Dokumentations material. Die
kunsthistorische Fundierung aktionsorientierter Praktiken unternahm
Becker in der Einführung anhand eines teleologisch gefärbten Schemas
der modernen Kunst: 

„Die Anwesenheit des Realen im ästhetischen Bereich wurde zum
bestimmenden Kriterium einer künstlerischen Tendenz, die von Dada
bis zur Pop Art und den Happenings reicht; einer Tendenz, die
Realismus und Naturalismus von ihrer historischen Verkleidung erlöste;
die in der Wirklichkeit die Materialien entdeckte, welche zu ihrer
ästhetischen Darstellung noch taugten; die schließlich in die Wirklichkeit
hineinwirkte und sie selber zum ästhetischen Ereignis erklärte.“

Durch dieses Paradigma betrachtet fände der Realismus seinen Vollzug
in der Überwindung der traditionellen Kunstgattungen und Stilmittel
(der ‚historischen Verkleidung‘): in der Aktion. Damit verstand Becker
den Weltbezug, der dem Kunstbegriff des Realismus als historisch
zugrunde liegend impliziert wird, nicht in mimetischem Sinn, sondern
als realitätsverändernde Intervention. Vostells künstlerische Aktionen,
die sich als gesellschaftspolitische Eingriffe mit utopischem Anspruch ver-
standen, stellte er an die Spitze der skizzierten historischen Entwicklung.
Das Format des Happenings nach Partitur und mit aktivierender
Publikums einbeziehung erschien ihm – sofern dieses nicht Ästhetisier ungs -
prozessen verfiel – als effektives Medium für die kritische Emanzipierung
und Bewusstmachung der Teilnehmer/innen. „Statt des posierten Lebens“,
so Becker, sollte im Modus des „wirkliche[n]“ Lebens operiert „und die-
ses in seiner Unmittelbarkeit mit natürlichen Mitteln“ erfasst werden. 
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IV.

Kehrt man zur Demonstration für den kapitalistischen Realismus zurück, so
scheinen die Publikumsadressierung und der Partiturencharakter des
Ereignisses zunächst einen Bezug zu Vostells Permanenter realistischer
Demonstration gesucht zu haben – und damit zur damaligen interventio-
nistischen Auffassung des Realismus. Doch verfolgte die Veranstaltung in
ihrer kurzen Dauer und ihrem Ablauf – das Warten im Flur, die
Besichtigung des ‚Demonstrationsraums‘, der Rundgang durch das
Möbelhaus – eine andere Intention. Denn die Handlungsanweisungen
beschränkten sich auf die Lenkung des Besucher/innenflusses durch die
Räumlichkeiten, es waren keinerlei Interventionen vorgesehen, und die
Gewichtung der drei genannten Momente fiel zugunsten der Besichtigung
des ‚Demonstrationsraums‘ aus. In ihrem Textapparat Bericht über ‚Eine
Demonstration für den kapitalistischen Realismus‘ erklärten Lueg und Richter,
dass dieser Raum „als Komprimierung der Demonstration“ dienen
sollte. Hier traten die Künstler jedoch unbeweglich sitzend auf. Ihre Pose
veranschaulichte das Paradox des lebenden, doch stillgelegten Körpers
und konterkarierte damit die Absichten des aktivierenden Happenings
als grundsätzliche Antithese – als jenes „posiert[e] Leben“, das es laut
Becker zu überwinden galt. In der Verschränkung von der Struktur des
Ereignisses und dem künstlerischen Auftritt erfolgte der Rekurs auf die
Aktion daher allein zu ihrer Entkräftung. Diese Entkräftung bediente sich,
wie gezeigt wird, der Mittel der Figuration.

Das erstarrte Zur-Schau-Stellen des Körpers durch die Pose produ-
ziert ein „Umspringen von Bild und Performance“. Es kann als Adaption
lebender Bilder, auch tableaux vivants, im Medium der Performance
betrachtet werden: Mit Birgit Jooss’ Worten trifft diese Beschreibung
auf „szenische Arrangements von Personen [zu], die für kurze Zeit stumm
und bewegungslos gehalten werden und sich so für den Betrachter zum
Bild formieren“. Diese zwischen darstellender und bildender Kunst
angesiedelte Gattung geht auf die um  in bürgerlichen Interieurs
inszenierten Nachstellungen bekannter Kompositionen aus der Kunst
zurück. Die Übertragung der tableaux vivants auf Performances, fotogra-
fische oder filmische Attitüden als Rückgriffe auf die Kunstgeschichte
seit den er-Jahren belegt Jooss, indem sie etwa auf Timm Ulrichs,
Chris Burden, Robert Morris und Carolee Schneemann eingeht; Lueg
und Richter bleiben jedoch in diesem Zusammenhang unerwähnt. Der
Rückgriff auf tableaux vivants im Westdeutschland der frühen er-
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Jahre unterlief – anders als ihre historischen Vorläufer – die gleichzeiti-
gen Theaterreformen. Denn die progressiveren Ansätze des Mit spiel -
theaters der späten er- und der er-Jahre waren auf Partizipation
ausgerichtet und inspirierten eher Praktiken wie die oben erwähnte
Vostells. Wenn das tableau vivant dessen ungeachtet erneut zum Einsatz
kam, so diente es – laut Jooss – der Formulierung von Medien -
reflexionen. Die Deutung des Auftritts von Lueg und Richter vor der
Folie des tableau vivant kann durch zweierlei Kriterien begründet werden,
welche die Performance erfüllte: In Leben mit Pop wurde Bildhaftigkeit
einerseits durch das Stilllegen der Körper und andererseits durch die
Rahmung des Ereignisses herbeigeführt. 

Das Medium des Körpers adressiert die Rezipient/innen durch seine
phänomenale Präsenz; bei Stilllegung prallt seine biologische Belebtheit
indessen auf totengleiche Erstarrung. Die Unbeweglichkeit referenziert
dann vielmehr das allgemein Bildhafte; der Körper erscheint im Modus
einer Quasibildlichkeit. Stillgelegt ist das Lebendige folglich mit
Merkmalen der Künstlichkeit versehen, wobei sich durch das Ausharren
in einer Pose eine Zeitlichkeit einstellt, die jeglicher Narration enthoben
zu sein scheint, keiner mit Anfang und Ende versehenen Handlung
geschuldet ist und keinen Prozess festzuschreiben sucht, sondern auf
einen Zustand verweist. Im Stillstand entfaltet sich eine Form der Dauer,
die der Zeitlichkeit des Bildes entspricht. Auf diese Weise ließ Luegs
und Richters Auftritt Bilder assoziieren – etwa Richard Hamiltons
bekannte und im Zusammenhang mit Leben mit Pop viel zitierte Collage
von  Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? –,
wobei keine identifizierbare Vorlage eins zu eins verkörpert, sondern
eher der Eindruck von Zitathaftigkeit vermittelt wurde. Es ging daher nicht
um die genaue Nachstellung geläufiger Ikonografien, sondern darum,
vor dem Hintergrund epigonaler Gesten die Frage nach einer eigenen
Figuration zu stellen, nach „einer Bild-Findung, für die ein Original
bzw. ein Urbild nicht mehr auszumachen [ist]“. Dieser veränderte
Bezug zur bildlichen Vorlage bestimmte Luegs und Richters Adaption des
tableau vivant ähnlich wie die veränderte Rahmung. 

Während tableaux vivants um  durch Vorhänge, Rahmen und/oder
Bühnen abgeschlossen wurden, waren es bei Lueg und Richter im Raum
verteilte Sockel, die den Eindruck von Bühnenhaftigkeit vermittelten
und eine ästhetische Grenze zwischen dem von den Betrachter/innen
eingenommenen Raum und dem Aufführungsraum zogen. Diese Sphären
blieben folglich ebenfalls getrennt; ein Ineinandergreifen beider war auch
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hier nicht vorgesehen. Die White-Cube-Ästhetik des ‚Demonstrations -
raums‘ verstärkte den Eindruck eines konventionellen Displays, wobei die
Sockel eine Verräumlichung des Rahmens darstellten. Ihnen kam jene
Funktion zu, die Georg Simmel bereits dem klassischen Bildrahmen
zugesprochen hatte: 

„Was der Rahmen dem Kunstwerk leistet, ist, dass er diese
Doppelfunktion seiner Grenze symbolisiert und verstärkt. Er schließt
alle Umgebung und also auch den Betrachter vom Kunstwerk aus und
hilft dadurch, es in die Distanz zu stellen, in der allein es ästhetisch
genießbar wird.“

Nur vermeintlich griffen Lueg und Richter daher die von Vostell prak-
tizierte und von Becker angepriesene Option eines transformatorischen
Realismus auf. Diese Option klang zwar in der Verlagerung des
Ausstellungsereignisses in kommerzielle Interieurs, im Programmablauf
sowie in der gesellschafts- und tagespolitischen Aufladung der Exponate
an. Aktion, Handlung und Fluss wurden jedoch durch das Herzstück
der Ausstellung – den künstlerischen Auftritt – programmatisch in ihr
Gegenteil verkehrt. Mit ihrer Adaption des tableau vivant konterkarierten
Lueg und Richter jene Demokratisierung des Ästhetischen, die dem
damals in Westdeutschland geläufigen interventionistischen Realismus
zugrunde lag. Es war die spezifische Koppelung von Performance und Bild
– dies ließe sich daraus folgern –, welche die Stoßrichtung für die künst-
lerische Selbstdefinition vorgeben sollte. 

V.

Während Luegs und Richters Selbstdarstellung im ‚Demonstrationsraum‘
gleichsam ex negativo erfolgte, also in Abgrenzung von damals zur
Disposition stehenden Modellen künstlerischer Praxis, so boten die zu
Ausstellungsräumen umfunktionierten Schlaf- und Wohnzimmer -
abteilungen des Möbelhauses den Ort der positiven Selbstbestimmung.
Durch ihre Stilllegung hatten bereits die phänomenalen – semiotisch zu
begreifenden – Körper Luegs und Richters ein angestrebtes Festhalten am
Bild angekündigt. Ihrem Selbstverständnis als Maler entsprechend stell-
ten die beiden in den Wohneinrichtungen des Möbelhauses eine Auswahl
ihrer Öl- und Temperagemälde aus, die nach dem Beiwohnen der
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Performance als direkte Umsetzung ihres Anliegens rezipiert werden
konnten. Die Demonstration diente somit letztlich der Veranschau -
lichung ihrer künstlerischen Zielsetzung als Maler. Rückt man die gezeig-
ten Bilder stärker in den Fokus, so zeigt sich, dass ein figurativer Tenor
dominiert. Alltägliche Motive erscheinen – teils fotografischen Vorlagen
nachempfunden – in entschiedener, greller Farbgebung; ausschnitthaft,
fragmentiert und vergrößert. Insbesondere Richters Arbeit Mund und
Luegs Vier Finger oder Betende Hände wiederholen das zuvor im tableau
vivant zur Schau getragene Stilllegen des lebenden Körpers, nun jedoch
im Medium der Malerei: Die dargestellten, erkennbaren Gesten evozie-
ren zwar einen Lebensbezug, doch erscheinen sie gleichsam eingefroren
und entziehen sich in ihrer Vereinzelung narrativen Zusammenhängen.
Die angewandten Verfremdungstechniken betonen die Opazität der
Malerei. 

Mit ihrer Ausstellung legten Lueg und Richter somit Zeugnis ab für
einen Neubeginn der realistischen Figuration nach dem langen Allein -
anspruch der Abstraktion in Westdeutschland. Dabei setzten sie sich durch
den Rekurs auf eine Verkörperungstechnik und die spezifische Art und
Weise ihrer Aneignung derselben sowohl vom Sozialisti schen Realismus
ab – in der DDR wurde der künstlerische Körpereinsatz als desta bilisierend
und systemfeindlich betrachtet und weitgehend unterbunden – als auch
vom damaligen utopisierenden westdeutschen Realismus. Vielmehr öff-
neten sie sich für die Rezeption amerikanischer und französischer figu-
rativer Praktiken. Unter dem Slogan New Realists war eine Auswahl dieser
Positionen  bekanntlich in der New Yorker Sidney Janis Galerie
ausgestellt und breit rezipiert worden, allerdings ohne bestehende
Differenzen zwischen Pop Art und Nouveau Réalisme zu berücksichti-
gen. Sonya Rudikoff fand dafür in der im selben Jahr erschienenen
(Lueg und Richter vertrauten) Januar-Ausgabe von Art International Worte,
durch welche sich die Künstler angesprochen gefühlt haben mögen. Die
Verfremdung identifiziert sie darin als Hauptstrategie zeitgenössischer
Realismus-Fortführungen: „[T]here is a disintegrated use of illusionism,
an ironic play with a highly sophisticated and exhausted method of repre-
senting reality.“ Diese Affinitäten zu zeitgleichen Praktiken anzuer-
kennen und zugleich den eigenen Rezeptions- und Produktionskontext
sichtbar zu machen ist neben seiner damals beispiellosen Verzahnung der
Medien Ausstellung, Performance und Malerei die besondere Leistung des
Ereignisses Leben mit Pop. Vor der Folie der damaligen Forderung nach
Internationalisierung und Alleinstellung, die ein sich erweiterndes, neu
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abzuschreitendes und zu bewertendes Kunstfeld in zunehmenden Maße
implizierte, stellte Luegs und Richters reflektierte Handhabung und
Verquickung ausgewählter Medien eine Aussage über die Selbst -
positionierung der Künstler dar. Subtil und anschaulich zugleich, bekann-
ten sie sich zu einem Neuanfang der realistischen Malerei im
westdeutschen Kontext – und traten als deren wegbereitende Protagonisten
auf.



 Vgl. dazu Leben mit Pop. Eine Reproduktion
des Kapitalistischen Realismus; Manfred Kuttner,
Konrad Lueg, Sigmar Polke, Gerhard Richter,
hg. von Christopher Williams, Ausst.-Kat.
Düsseldorf, Kunsthalle, Köln, König, ;
vgl. auch Elisabeth Fritz, „Als man
‚Kapitalistischer‘ noch klein und ‚Realismus‘
mit Fragezeichen schrieb“, in Kunstchronik,
Nr. /, , S. -.

 Reesa Greenberg, „‚Remembering Exhibi -
tions‘: From Point to Line to Web“, in Tate
Papers, Nr. , , online: http://www.
tate.org.uk/download/file/fid/ [letzter
Zugriff: ..].

 Ebd., S. .
 Vgl. Hans Strelow, „Leben mit Pop – Eine

Demonstration für den kapitalistischen
Realismus von Konrad Lueg und Gerhard
Richter, Düsseldorf “ (), in Bernd
Klüser und Katharina Hegewitsch (Hg.), Die
Kunst der Ausstellung. Eine Dokumentation drei-
ßig exemplarischer Kunstausstellungen dieses
Jahrhunderts, Frankfurt a. M., Insel Verlag,
, S. -.

 Vgl. Teresa Gleadowe, „Inhabiting Exhibi -
tion History“, in The Exhibitionist, Nr. ,
, S. -, hier S. .

 Vgl. etwa Sighard Neckel und Monica
Titton, „‚Kapitalistischer Realismus‘: die
künstlerische Gesellschaftskritik“, in ders.
(Hg.), Kapitalistischer Realismus. Von der
Kunstaktion zur Gesellschaftskritik, Frankfurt
a. M., Campus, , S. -; Christine
Mehring, „Die Kunst eines Wunders. Eine
Geschichte des deutschen Pop -“, in
Kunst und Kalter Krieg. Deutsche Positionen
-, hg. von Stephanie Barron, Ausst.-
Kat. Los Angeles, LACMA u.  a., Köln,
DuMont, , S. -.

 Vgl. etwa Sophie Cras, „Nouveau Réalisme:
From Socialist Realism to Capitalist Rea -
lism“, OwnReality (), , online, URL:
http://www.perspectivia.net/publikatio-
nen/ownreality//cras-de; Darsie Alexander,
„Die Kunst der Zirkulation. Eine kurze
Betrach tung über die frühen Zusammen -
hänge des Kapitalistischen Realismus“, in
Ausst.-Kat. Düsseldorf,  (Anm.  ),
S. -.

 Lueg gab  seine Tätigkeit als Maler auf
und begann unter dem Namen Konrad
Fischer seine Laufbahn als Galerist. Richter
verwendete den Begriff des Kapitalistischen
Realismus danach öffentlich nie wieder. Der

Galerist René Block übernahm die Formel
für Ausstellungs- und Editionsprojekte, die-
ser nachträglich eine politische Programmatik
zuschreibend. Vgl. Grafik des Kapitalistischen
Realismus: KP Brehmer, Hödicke, Lueg, Polke,
Richter, Vostell, hg. von René Block, Ausst.-
Kat. Berlin, Edition René Block, .

 Vgl. Konrad Lueg und Gerhard Richter,
„Bericht über ‚Eine Demonstration für den
kapitalistischen Realismus‘“, in Ausst.-Kat.
Berlin,  (Anm. ), S. -.

 Wolf Vostell, zit. nach Westkunst, hg. von
Laszlo Glozer, Ausst.-Kat. Köln, Museum
Ludwig, Köln, DuMont, , S. .

 Vgl. Lisa Bosbach, „Wolf Vostells Guided-
Tour-Happenings. Interventionsstrategien
im öffentlichen Raum“, in kunsttexte, Nr. ,
, online: http://edoc.hu-berlin.de/kunst-
texte/-/bosbach-lisa-/PDF/bos-
bach.pdf [letzter Zugriff: ..]. 

 Jost Hermand, „Die ‚wirkliche‘ Wirklichkeit.
Zum Realismus-Streit in der westlichen
Kunstkritik“, in ders. und Reinhold Grimm
(Hg.), Realismustheorien in Literatur, Malerei,
Musik und Politik, Stuttgart, Kohlhammer,
, S. -, hier S. -. Neben die-
sem kritischen Lager verzeichnete Hermand
zwei weitere damalige Haltungen, mit dem
Neuen Realismus umzugehen: ihn entweder
vor der Folie der ideologischen Gegenüber -
stel lung von Abstraktion und Figuration zu
lesen und radikal zu diskreditieren; oder ihn
als Versprechen einer neuen Tendenz zu ver-
markten, vgl. ebd.; vgl. auch Mathilde
Arnoux, „Le thème de la réalité dans les
expositions d’art contemporain organisées
par les musées de RFA dans les années “,
in Revue germanique internationale, Nr. ,
, S. -.

 Jürgen Becker, „Einführung“, in ders. und
Wolf Vostell, Happenings. Fluxus, Pop Art,
Nouveau réalisme, Reinbek bei Hamburg,
Rowohlt Verlag, , S. -, hier S. -.

 Vgl. Wolfgang Klein, „Realismus/realis-
tisch“, in Ästhetische Grundbegriffe. Historisches
Wörterbuch in sieben Bänden, hg. von Karlheinz
Barck, Stuttgart u. a., Metzler, -,
Bd. , S. -.

 Becker,  (Anm. ), S. .
 Lueg/Richter,  (Anm. ).
 Becker,  (Anm. ), S. .
 Gabriele Brandstetter, „Pose-Posa-Posing.

Zwischen Bild und Bewegung“, in Elke
Bippus und Dorothea Mink (Hg.), Fashion
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Body Cult, Stuttgart, Arnoldsche Art
Publishers, , S. -, hier S. .

 Birgit Jooss, „Die Erstarrung des Körpers zum
Tableau. Lebende Bilder in Perfor mances“,
in Christian Janecke (Hg.), Perfor mance und Bild
– Performance als Bild, Berlin, Philo&Philo Fine
Arts, , S. -, hier S. . Vgl. auch
Tableaux vivants. Lebende Bilder und Attitüden
in Fotografie, Film und Video, hg. von Sabine
Folie und Michael Glasmeier, Ausst.-Kat.
Wien, Kunsthalle, Wien, ; Doris Kolesch
und Annette Jael Lehmann, „Zwischen Szene
und Schauraum – Bildinszenierungen als Orte
performativer Wirklichkeitskonstitution“, in
Uwe Wirth (Hg.), Performanz. Zwischen
Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften,
Frankfurt a. M., Suhrkamp, , S. -.

 Vgl. Jooss,  (Anm. ), S. ff. Bei mei-
ner Präsentation dieser Untersuchung im
Rahmen des Workshops Netzwerke der West -
kunst - an der Technischen Universität
Dresden (..) bestätigte Frau Prof.
Dr. Andrea von Hülsen-Esch den besonde-
ren Stellenwert von tableaux vivants als
Darstellungsform in den Programmen der
Kunstakademie Düsseldorf, wo Lueg und
Richter studierten.

 Durch die Auslotung des Körpers als
Medium ermöglicht der zeitgenössische
Rückgriff auf tableaux vivants die visual arts
innerhalb der performing arts zu denken. Vgl.
Jooss,  (Anm. ), insbesondere S. .

 Brandstetter,  (Anm. ), S. .

 Georg Simmel, „Der Bildrahmen. Ein ästhe-
tischer Versuch“, in ders., Vom Wesen der
Moderne. Essays zur Philosophie und Ästhetik,
hg. von Werner Jung, Hamburg, Junius,
, S. -, hier S. .

 In ihrem Bericht definieren sie sich nicht als
Künstler, sondern als Maler. Vgl. Lueg/
Richter,  (Anm. ).

 Mit meiner Deutung stelle ich mich
Auslegungen von Leben mit Pop entgegen,
die, wie etwa Thomas Kelleins, das Ereignis
als „radikale Ineinssetzung von künstlerischer
Arbeit und zeitgenössischer Möblierung“ mit
kritischem Anliegen betrachten. Die
Situierung der Künstler und der Werke im
Möbelhaus markierte m. E. lediglich ein
reflexives Moment ihrer künstlerischen
Praxis, worin die Malerei weiterhin zentral
blieb. Thomas Kellein, „Leben mit Pop“, in
Ich nenne mich als Maler Konrad Lueg, hg. von
dems., Ausst.-Kat. Bielefeld, Kunsthalle,
, S. -, hier S. .

 Vgl. Karl-Siegbert Rehberg, „Verkör -
perungs-Konkurrenzen. Aktionskunst in der
DDR zwischen Revolte und Kristallisation“,
in Janecke,  (Anm. ), S. -.

 Vgl. Cras,  (Anm. ), insbes. S. .
 Sonya Rudikoff, „New Realists in New

York“, in Art International, Nr. , , S. -
, hier S. . Vgl. auch Catherine Dossin,
„Pop begeistert. American Pop Art and the
German People“, in American Art, Nr. /,
, S. -.
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