
Die im April 2009 begonnene Veranstaltungsreihe
»Kunst, Spektakel, Revolution«,

die sich mit dem Verhältnis zwischen den Avantgarden der Kunst
und den revolutionären Bewegungen auseinandersetzt,

findet Anfang 2010 ihre Fortsetzung.
Der erste Block wird sich vor Allem mit dem Vermächtnis der Avantgarden für

Subkultur, Protestbewegung und Konsum,
dem Verhältnis von Avantgarde und Mode

und der Aufnahme avantgardistischer Formen und Inhalte
in die Kulturindustrie auseinandersetzen.

veranstaltungsort
acc-galerie weimar
burgplatz 1-2
99423 weimar

eintritt
2 €, ermäßigt 1 €

weitere informationen
spektakel.blogsport.de

veranstalter_innen
biko bildungskollektiv erfurt
acc-galerie weimar
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Punk ist immer wieder eine »Herausforderung für die Hegemonie« (Dick Heb-
dige). Er ist Katalysator diverser dissidenter Handlungstaktiken der künst- 
lerischen Avantgarden des 20. Jahrhunderts und weist ein breites Repertoire 
an Protestpraktiken gegen die bestehenden Verhältnisse auf. Besonders deut-
lich wird dies in den kulturellen Materialisationen punktypischer Körper- 
und Kleidungsästhetik. Sie künden von der Subversion alltäglicher Symbole 
und Sachen und sind somit verobjektivierte Kritik an der Warengesellschaft.
Die Untersuchung der materiellen Kultur des Punk zeigt jedoch mehr: Der 
gesellschaftliche und individuelle Abgesang des »no future« ist zugleich über-
lebens- und integrationsfähige Strategie. Die Zukunftslosigkeit zeigt sich als 
Zukunftsentwurf. Die Bewegung, im Sinne einer sozialen Avantgarde und 
somit als Motor der Masse, ist selbst treibende Kraft einer Rekuperation. Der 
symbolische Protest des Punk findet ebenso Niederschlag in Läden und auf 
Laufstegen – als Ware der Kritikgesellschaft.
Punk entpuppt sich als Bewegung im paradoxen Zustand gleichzeitiger ge-
sellschaftlicher Gegnerschaft und Teilhabe. Der symbolische Protest bedeu-
tet keinen Umsturz, sondern aktive Emanzipation mit Beeinflussungen der 
Mode und des Konsums. 

Seit einigen Jahren hat sich mit den sogenannten Emos eine neue Jugendkul-
tur etabliert, über deren kulturrevolutionären Charakter spätestens seit Mar-
tin Büssers Emo-Sammelband Einigkeit besteht. Diese Einigkeit möchte der 
Vortrag in Frage stellen, indem die Emo-Kultur bezogen wird auf den Dan-
dyismuskult der Jahrhundertwende, von dem sie wesentliche Attribute borgt, 
den sie jedoch zugleich um seine Radikalität bringt. Zelebrierte der Dandy-
ismus, ebenso wie seine ›feminine‹ Variante, die Vampmode, eine paradoxe 
Einheit von Kälte und Verführung und einen Fetischismus der Maskerade, 
betreibt die Emo-Kultur die Sentimentalisierung des Dandys. Ruft der Dan-
dyismus die Dialektik von Distanz und Nähe ins Gedächtnis, indem er die 
auf die Spitze getriebene Entfremdung als Voraussetzung der Befreiung be-
greift, möchten die kathartischen Selbstverwundungen und -entblößungen 
der Emos Entfremdung tilgen zugunsten einer neuen, postmodernen Emp-
findsamkeit. Anhand einiger Texten von Charles Baudelaire, Oscar Wilde, 
Georg Simmel u.a. soll der kritische Gehalt der dandytypischen ›Blasiertheit‹ 
(Simmel) erarbeitet werden, der von den Emos preisgegeben wird. Außerdem 
wird es um den Bedeutungswandel gehen, dem die Mode vom Dandy bis zum 
Emo unterliegt.

Der alte Osten war eine Transformationsgesellschaft. Aus nichts wurde 
wenig, aber immer wurden alle Pläne übererfüllt. Der VEB Einzelhandel 
verhökerte marode Technik ans willige Völkchen. Kultur war da der Trans- 
missionsriemen, der die Nischen weitete. Nach Punk, Anfang der Achtzi-
ger, machten sich einige Sound-Enthusiasten auf, neue Wege übers Land 
zu gehen. Der terminus technicus war in der DDR ein ungewisser, ge-
zeichnet von Mangel und Begeisterung. In der DDR stagnierte Mitte der 
Achtziger eigentlich schon alles. Die Wirtschaft erodierte, das Volk sa-
lutierte oder marodierte. Dieser Teil der subkulturellen Szene der DDR 
begab sich in synergetisch-synästhetisch wechselwirkende Prozesse vol-
ler Ungewißheit. Sie hatten sich von diesem Staat längst innerlich verab-
schiedet. Das Buch »Spannung. Leistung. Widerstand.« präsentiert aus 
Hunderten alter Kassettenaufnahmen ausgewählte Stücke, deren stilisti-
sche Bandbreite vom Avant Punk über intellektuell kühle New Wave bis zu 
elektronischen Experimenten oder Dub reicht. In zahlreichen Texten und 
Interviews kommen die Akteure einer Wohnzimmer-Avantgarde zu Wort, 
die junge Punks, bildende Künstler und Lyriker vom Prenzlauer Berg um-
fasste. Die so dokumentierte Kultur ist Resultat von Wechselwirkungen. 
Bedingt durch die Enge im vielfach begrenzenden System der DDR. Ent-
standen ohne ökonomische Zweckausrichtung und Produktbewusstsein, 
als Kommunikationsmittel oder als kreativer Existenzbeweis. Nachge-
zeichnet werden untergründige Gegenströmungen von hoher Eigenwillig-
keit, die auch heute noch durch verwegenen Charme und Widerborstigkeit 
beeindrucken, und deren Spuren in der Musik von so unterschiedlichen 
Protagonisten wie Tarwater, To Rococo Rot, Carsten Nicolai und seinem 
Elektroniklabel Raster-Noton bis hin zu Rammstein hörbar sind. 

Magnus Klaue hat Germanistik, Philosophie und Filmwissenschaft studiert, an 
der FU Berlin gelehrt und über Else Lasker-Schüler promoviert. Derzeit arbei-
tet er an einem Forschungsprojekt zum Begriff der Idiosynkrasie und schreibt für 
zahlreiche Zeitschriften (u.a. Jungle World und Extrablatt).

Jan C. Watzlawik ist wissenschaftlicher Angestellter am Institut für Kunst und 
Materielle Kultur der Technischen Universität Dortmund. Er forscht zu Mode-, 
Protest- und Konsumkulturen. 

Alexander Pehlemann ist Mitherausgeber des Buches »Spannung. Leistung. 
Widerstand.«, welches 2006 im Verbrecherverlag erschienen ist. Er wird im 
Vortrag die Thesen des Buches zur Diskussion stellen.
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