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Marlene Mannsfeld 

Die Neu- und Umformung des Körpers. Kunst als Crip-Strategie 

Zusammenfassung 

Wie alle gesellschaftlichen Bereiche greift auch die Kunst Vorstellungen von Normalität und Normen auf,  
(re-)produziert oder hinterfragt sie. In zeitgenössischen künstlerischen Arbeiten, die Körper mit 
Behinderungen einbeziehen, wird die soziale und kulturelle Konstruktion von Behinderung zunehmend 
berücksichtigt und das subversive Potenzial von Körpern abseits der normativ hegemonialen Vorstellungen 
hervorgehoben. Der Beitrag untersucht anhand der Fotografien shell und beast (Mari Katayama, 2016) sowie 
der Performance One Breath is an Ocean for a Wooden Heart (Lisa Bufano/Sonsherée Giles, 2007), wie 
künstlerische Praktiken Körpernormen thematisieren. Die Neu- und Umformung des Körpers und das Spiel 
mit den Differenzen zur Norm stehen im Mittelpunkt der als Crip-Strategie bezeichneten künstlerischen 
Strategie. Unter anderem verweist der Einsatz von Prothesen auf das Spannungsfeld zwischen der 
Konstruktion hegemonialer Körpernormen sowie der Anpassung an dieselbigen einerseits und der 
Dekonstruktion der Körpernormen andererseits.  

Schlüsselwörter: Körpernormen, zeitgenössische Kunst, Mari Katayama, Lisa Bufano, Prothese 

Transforming Bodies. Art as Crip Strategy 

Abstract in English 

Like all social spheres, art takes up, (re)produces or questions concepts of normality and norms. In 
contemporary artistic works that include bodies with disabilities, the social and cultural construction of 
disability is increasingly taken into account and the subversive potential of bodies beyond hegemonic body 
norms is emphasized. This paper analyses how artistic practices address body norms in the photographs shell 
and beast (Mari Katayama, 2016) and the performance One Breath is an Ocean for a Wooden Heart (Lisa 
Bufano/Sonsherée Giles, 2007). Reshaping the body and playing with differences are at the heart of the 
artistic strategy referred to as crip strategy. The use of prostheses refers to the tension between the 
construction of and the adaption to hegemonic body norms on the one hand and the deconstruction of body 
norms on the other. 
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1. Das aktuelle Interesse am funktional diversen Körper in der Kunst 

In den letzten Jahren kann ein steigendes Interesse an der Darstellung von und Auseinandersetzung mit von 
der Norm abweichenden, unperfekten, kranken und behinderten Körpern innerhalb der Kunst beobachtet 
werden. Bei großen Kunstschauen wie der documenta in Kassel und der Venedig Biennale sowie in 
entsprechenden thematischen Ausstellungen mehren sich künstlerische Darstellungen funktional diverser 
Körper. Hierzu gehören die Ausstellung Crip Time im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt (2021), das 
Performance-Programm Körper lesen! am Haus der Kulturen der Welt in Berlin (2019), die Bergen Assembly 
unter dem Motto Actually, the Dead Are Not Dead (2019) sowie die hieran anschließende gleichnamige 
dreiteilige Ausstellungsreihe im Württembergischen Kunstverein Stuttgart (2020–2022). Ebenso kommt 
Prothesen eine verstärkte Aufmerksamkeit zu. Ausstellungen, die sich der technologischen Durchdringung 
des Körpers in Installation, Malerei, Skulptur, Video oder auch Fotografie widmen, sind beispielsweise The 
Body Extended. Sculpture and Prosthetics im Henry Moore Institute Leeds (2016), Pro(s)thesis in der 
Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien (2017) oder Transhuman. Von der Prothetik zum 
Cyborg im Museum Ulm (2020). 

Seit jeher werden Menschen mit Behinderung in der Kunst dargestellt, aber die zeitgenössischen 
Darstellungen, so die These dieses Artikels, gehen in eine neue Richtung, die die soziale und kulturelle 
Konstruktion von Behinderung berücksichtigt, weniger kategorisch denkt und das subversive Potenzial von 
Körpern abseits der normativ hegemonialen Vorstellungen hervorhebt. Die künstlerischen Arbeiten setzen 
an der Schnittstelle von Praxis und symbolischer Ordnung mit ihren Körpernormen an und beziehen Körper 
direkt in die Auseinandersetzungen mit ihnen ein. 

In dem Artikel werden künstlerische Arbeiten analysiert, die prothetische Körperpraktiken zeigen: die 
Fotografien shell und beast (2016) von Mari Katayama (Abb. 1 und 2) sowie die Performance One Breath is 
an Ocean for a Wooden Heart (2007) von Lisa Bufano und Sonsherée Giles (Abb. 3)1. An ihnen wird 
untersucht, wie Kunst Körpernormen thematisiert und wie Prothesen als Artefakte die Konstruktion und 
Dekonstruktion von Körpern und Körpernormen mitbeeinflussen: Sie rücken Fragen nach gesellschaftlichen 
und kulturellen Körperbildern, nach Körpernormen und Normkörpern, nach Vorstellungen von Pathologie, 
Anomalie und Abweichung sowie deren historische Variabilität in den Mittelpunkt. 

2. Normative Körpervorstellungen 

Behinderung als historisch und kulturell wandelbares Phänomen ist an Diskurse, Wissen und Machtpraktiken 
sowie an die Modellierung des Körpers gebunden (Schneider & Waldschmidt, 2012, S. 133). Ein zentraler 
Begriff hierbei ist der der Norm bzw. des Normalen. Ähnlich wie Klasse, race, Geschlecht oder Sexualität ist 
auch Behinderung ein Phänomen, das auf Konzepten von Norm, Normalität und Normalisierung beruht 
(Renggli, 2004, S. 16–19). Mit der Vorstellung von Normalität geht zugleich eine Normativität, also 
Bewertung der Differenz, einher. Das Abweichende steht nicht gleichberechtigt neben dem Normalen, 
sondern ist defizitär und mangelhaft. Körper und Körpernormen sind in Machtverhältnisse eingebunden und 
umkämpft. Die Macht der Normalität besteht darin, dass gesellschaftliche Akzeptanz und soziale Position 
von ihr abhängen. Menschen, die mit ihrem Aussehen oder ihrem Verhalten negativ von der Norm 
abweichen, werden abgewertet und ausgeschlossen (Linton, 1998, S. 22–24; Dederich, 2007, S. 127–141). 

Auch in der Kunst und Kunstgeschichte wird, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen, verhandelt, welche 
Körper als „normal“ gelten. Die Kunst greift Vorstellungen von Normalität und Normen auf, reagiert auf sie, 
(re-)produziert oder hinterfragt sie: „Die Repräsentation von versehrten, entstellten oder verkrüppelten 
Menschen in Gemälden, literarischen Texten, Bühnenwerken und Filmen … dient somit nicht einfach der 
Abbildung einer spezifischen Realität. Vielmehr wird in ihnen Wirklichkeit sozial konstruiert. 
Repräsentationen lehren die Menschen, die ihnen präsentierten Wirklichkeiten auf eine bestimmte Weise 
zu sehen und kognitiv-emotive Haltungen dazu einzunehmen“ (Dederich, 2007, S. 77–78). Zugleich eröffnet 
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die Kunst einen gesellschaftlich-kulturellen Möglichkeitsraum, wie sich im Laufe des Beitrags anhand der 
untersuchten zeitgenössischen Beispiele zeigt. 

In der Kunst lassen sich anhand des Spannungsverhältnisses von Norm und Abweichung zwei idealtypische 
Arten von Körpern gegenüberstellen, welche seitens der Kunstgeschichte rezipiert und dabei verstärkt 
werden. Hieran zeigt sich die Einbindung von Normen in Machtverhältnisse: Einerseits gibt es eine Vielzahl 
an Darstellungen von menschlichen Idealkörpern, also Körpern, die die Norm repräsentieren oder 
übererfüllen (Davis, 2008, S. 4). Andererseits ist die Darstellung des „abnormen“, „fehlerhaften“ Körpers 
durch alle Epochen hinweg in der bildenden Kunst verbreitet (Dederich, 2007, S. 85–86 und 97–98; Ochsner, 
2009, S. 93). Während erstere als Sinnbild für moralische Ehrlichkeit, schöpferische Intelligenz und 
tugendhafte Güte stehen, stehen zweitere antithetisch als Allegorie für sittlich-moralische Verwerflichkeit, 
Dummheit und Undankbarkeit sowie für Armut und Verwahrlosung (Dederich, 2007, S. 80–81; Linton, 1998, 
S. 125). Die so konstruierten Normen, Ideale und Zuschreibungen sind historisch und kulturell wandelbar. 

Die in diesem Artikel verhandelten Kunstwerke schließen hier an: Sie befassen sich mit von der Norm 
abweichenden Körpern. Jedoch werden Menschen mit Behinderungen in diesen künstlerischen 
Darstellungen nicht diffamiert, geschmäht und verhöhnt. Stattdessen erhalten körperliche Abweichungen, 
wie etwa fehlende Gliedmaßen, eine neuartige Darstellungsform, die die Hinterfragung hegemonialer 
Körpernormen miteinbezieht. Die Darstellung erfolgt zudem aus einer anderen Position, da die Künstlerinnen 
sich selbst als behindert identifizieren und selbstbewusst ihre eigenen amputierten Körper einsetzen und 
somit normative Zuschreibungen unterwandern. Diese künstlerische Strategie wird hier – in Anlehnung an 
die emanzipatorische Aneignung des Begriffs „Krüppel“ bzw. englisch cripple oder crip im Zuge der 
Behindertenrechtsbewegung – als Crip-Strategie bezeichnet2. 

3. Potenzial und Ambivalenz der Prothese 

Der Einbezug von Prothesen ist vielversprechend, weil sie am Verhältnis von „abweichenden“ zu „normalen“ 
Körpern ansetzen und eine besondere Ambivalenz einbringen3. Diese besteht „zwischen dem medizinisch 
und alltagspraktisch unbestreitbaren Nutzen von Prothesen einerseits und der ebenso unausgesprochenen 
wie unausweichlichen Abwertung der menschlichen Gestalt durch die sichtbare Exoprothese andererseits“ 
(Winzen, 2020, S. 23). Elisabeth Bösl (2009) bringt die Rolle von Prothesen bei der Konstruktion von 
Körpernormen prägnant auf den Punkt: „In dem Maße, wie die Prothesentechnik Ideale von menschlicher 
Funktions- und Erwerbsfähigkeit repräsentierte, beförderte sie die Norm des vollständigen und 
uneingeschränkt leistungsfähigen Körpers“ (S. 319). Indem sie als medizinische bzw. orthopädische 
Hilfsmittel amputierte oder von Geburt an fehlende Körperteile ersetzen, stehen Prothesen für die 
Anpassung an die Norm eines ganzen Körpers. Sie ergänzen den als unzulänglich wahrgenommenen Körper 
und optimieren Körperfunktionen. Eng verknüpft hiermit ist der Prozess der Rehabilitation, der Behinderung 
diskursiv produziert, beherrscht und reguliert (Dederich, 2007, S. 68–72 und 118). Die Wiederherstellung des 
Körpers durch Prothesen ist nicht nur eine individuelle, sondern auch eine gesellschaftliche 
Normalisierungsstrategie, da sich die soziokulturelle Ordnung vor allem im, am und über den menschlichen 
Körper manifestiert. Die verkörperte Differenz zwischen normal und abweichend wird durch die Prothesen 
visuell aufrechterhalten. 

Ein Blick in die Kunstgeschichte zeigt, dass bis ins 20. Jahrhundert hinein Künstler*innen in ihren Werken 
Körper mit Behinderung durch die Wiedergabe von Prothesen ergänzten. Die bildlichen Darstellungen von 
Behinderung und Prothesen übernahmen eine „dramaturgische Funktion“ (Tömmel, 2014, Hervorhebung 
im Original). Sie dienten dazu, Menschen mit Behinderung von Menschen ohne Behinderung abzugrenzen. 
Die Behinderung ist dabei negativ konnotiert: Behinderung und Prothese sind in den bildlichen Darstellungen 
gleichbedeutend mit Armut, Hilfsbedürftigkeit und Abhängigkeit von den Mitmenschen. So stellt Gottfried 
Brockmann die Personen in Krüppeldasein I (1922–23) wie stilisierte Gliederpuppen dar, welche sich nur 
mithilfe kleiner Holzbänkchen fortbewegen können. Vor ihnen steht eine Schale für die erhofften Almosen. 
Ähnliche Szenen hat es schon sehr viel früher gegeben, etwa bei Pieter Brueghel d. Ä. (Die Krüppel, 1568) 
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oder Rembrandt van Rijn (Bettler mit Holzfuß, um 1630). Otto Dix zeigt in Der Streichholzhändler, Die 
Skatspieler, Prager Straße und Kriegskrüppel (alle 1920) Kriegsversehrte des Ersten Weltkriegs. Trotz der 
Weiterentwicklung von und der Versorgung mit Prothesen gelang es nicht jedem der Soldaten, wieder am 
zivilen Leben teilzuhaben. Unabhängig davon, ob sie ihre Körperbehinderung von Geburt an, durch Krankheit 
oder Krieg erhalten haben, alle Figuren scheinen aufgrund dessen außerhalb der Gesellschaft zu stehen und 
werden stigmatisiert. Die genannten Künstler üben mit ihren Darstellungen einerseits Gesellschaftskritik und 
wenden sich gegen diese Ausgrenzung. Andererseits rufen sie mit ihren Darstellungen gleichzeitig auch Ekel, 
Misstrauen und Verständnislosigkeit gegenüber Menschen mit Behinderung hervor. Sie werden als 
Außenseiter dargestellt und ihre Hilfsmittel und Prothesen unterstreichen dies, denn sie sind das sichtbare 
Zeichen dieses Andersseins. Künstlerisch werden sie gezielt als Attribut und Metapher eingesetzt (Dederich, 
2007, S. 110; Mitchell & Snyder, 2000). 

4. Prothetische Körperpraktiken in der zeitgenössischen Kunst 

Im Folgenden wird gezeigt, wie Prothesen in zeitgenössischen Kunstwerken auf andere Weise eingesetzt 
werden, indem sie die Konstruktion und Macht von Körpernormen aufzeigen. Sie werden Teil künstlerischer 
Strategien, die Körpernormen herausfordern, unterlaufen, verschieben oder auflösen. Als künstlerische 
Beispiele für eine neuartige Darstellungsweise von Behinderung werden die Fotografien shell und beast 
(2016) von Mari Katayama sowie die Performance One Breath is an Ocean for a Wooden Heart (2007) von 
Lisa Bufano und Sonsherée Giles ausgewählt4. Auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen 
künstlerischen Mitteln stellen die Künstlerinnen den bzw. ihren eigenen von der Norm abweichenden Körper 
in den Mittelpunkt ihrer Kunst. 

4.1. Mari Katayama: shell und beast (2016) 

In dem großformatigen Selbstporträt shell (120 × 120 cm), Teil einer Fotoserie aus dem Jahr 2016, hat sich 
die japanische Multimedia-Künstlerin Mari Katayama in ein nahezu unübersichtliches Sammelsurium wie 
eine Schaufensterpuppe mittig in die Szenerie gesetzt (Abb. 1). Hintergrund und Umgebung sind mit vielen 
Gegenständen aus den unterschiedlichsten Materialien bestückt, hinzu kommen zahlreiche Lichter, sodass 
es lange braucht, um einzelne Details genauer zu erkennen. Bekleidet mit einer ihrer Hautfarbe ähnelnden 
Corsage sitzt sie mit nach vorn gestreckten Beinen auf einem Sofa, ihre Beinstümpfe fallen direkt auf und 
stechen aus dem sonstigen Sammelsurium des Bildes hervor. Katayama wurde mit Tibiale Hemimelie, einer 
Fehlbildung der Extremitäten, geboren. Mit neun Jahren entschied sie sich für eine Amputation ihrer 
Unterschenkel, um anschließend das Laufen mit Prothesen zu lernen (Campion, 2017). Im Bild hinter ihr 
befindet sich eine Regalwand, welche mit zahlreichen gefüllten Gläsern ausgestattet ist. Schnüre und Bänder 
umspannen die Inszenierung und sorgen zusammen mit Lichterketten für Glanzpunkte. Neben und vor 
Katayama sitzen und liegen genähte, große Puppen, zusätzlich sind einzelne ebenfalls genähte Gliedmaßen 
und am unteren Bildrand Katayamas bemalte Prothesen zu sehen, welche mit einem relativ großen Abstand 
zu ihr am Boden liegen. Der Charakter des Stilllebens lässt den Körper, der inmitten von „Ersatzteilen“ und 
selbst erschaffenen Fantasiegeschöpfen positioniert ist, in der Dingwelt verorten. Verstärkt wird dies durch 
die helle Haut, den akkuraten schwarzen Pagenschnitt und den starren, ausdruckslosen Blick mit rot 
geschminktem Mund, aber auch durch die nackten Beinstümpfe, die eine Kategorie mit den am Boden 
liegenden Körperteilen und Prothesen zu bilden scheinen. 
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Abb. 1: Mari Katayama: shell, 2016. C-Print, 120 × 120 cm © Mari Katayama 

Auf dem Foto beast (Abb. 2) der gleichen Serie geht die Künstlerin noch einen Schritt weiter und 
verschwindet fast vollständig in einem Kostüm und gleicht sich so ihren genähten Fantasiewesen noch weiter 
an. Innerhalb der gleichen Kulisse wie bei shell hat sie sich einen weißen Overall übergezogen, der bei shell 
noch über der Armlehne des Sofas hängt und stützt sich seitlich auf die Armlehne. Der Overall ist mit 
Stoffschlingen bestickt, welche wie Fischschuppen wirken. Er hat einen Schlitz in der Mitte, dessen Ränder 
mit einer weißen Spitzenbordüre und schwarzen Haarsträhnen versehen sind. Der Schlitz lässt Nasenlöcher, 
Mund und einen Teil des Oberkörpers frei, der rechte Unterarm und der komplette linke Arm schauen 
ebenfalls heraus. Ihre linke Hand ist gut sichtbar auf der Armlehne drapiert. Sie besteht aus zwei Fingern, 
welche Krabbenscheren ähneln. Katayama hat das rechte Bein, welches komplett im Overall steckt, über das 
linke Bein geschlagen, sodass dieses nicht sichtbar ist. Der Unterkörper erinnert hierdurch an die Flosse einer 
Meerjungfrau. 
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Abb. 2: Mari Katayama: beast, 2016. C-Print, 120 × 120 cm © Mari Katayama 

Mit der Fotografie nutzt Katayama ein Medium, das – ebenso wie Prothesen – in Bezug auf die Konstruktion 
von Körpernormen eine besondere Rolle spielt. Zeitgleich mit dem Aufkommen der Fotografie im 19. 
Jahrhundert entwickelte sich das Konzept der Normalität. Die Statistik, die zunächst der 
Informationserfassung und -verwaltung des Staates diente, wurde im frühen 19. Jahrhundert auf den Körper 
übertragen. Es wurden Daten erfasst, um Gesundheit und Krankheit zu illustrieren (Davis, 2008, S. 4–8). Als 
Forschungsinstrument wurde hierbei die Fotografie genutzt. Sie war Teil einer Vielzahl instrumenteller 
Betrachtungen, in deren Mittelpunkt der Mensch stand und die „alle Abweichungen mit einer Art 
statistischen Norm messen wollten“ (Frizot, 1998, S. 259). Mithilfe der Fotografie wurde in der Medizin eine 
fortlaufende Kartei der menschlichen Pathologie angelegt (Frizot, 1998, S. 262). Ihr wurde eine Objektivität 
zugeschrieben, die „letztlich ein Ideologem sei, das kulturelle Stereotypen untermauert, oder eine 
Konstruktion, die jene Wahrheit, die der objektivistische Diskurs zu belegen antritt, erst erzeugt“ (Peters, 
2010, S. 47–48). Anna Grebe (2016) spricht hierbei von „fotografischer Normalisierung“ und schreibt der 
Fotografie eine Beteiligung daran zu, dass Behinderung als Gegenentwurf zu dem gilt, was diskursiv als 
„Normalität“ hergestellt wird (S. 75–101). Ebenso hat das Medium der Fotografie als 
pseudowissenschaftliches Instrument zum Beweis rassistischer Theorien und im Rahmen der 
ethnografischen Fotografie zur Konstruktion von race beigetragen (Wallis, 1995; Wiener, 1990, S. 112–113). 
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Diese Vielschichtigkeit historischer Bildpraxen fokussiert Katayama in ihren Arbeiten shell und beast: Sie 
erscheinen wie eine Reminiszenz an die medizinischen Fotografien des 19. und beginnenden 20. 
Jahrhunderts. Ähnlich den bloßgestellten Personen auf den „Patientenporträts“ wirkt auch Katayama mit 
ihren Amputationen und Prothesen auf ihren Fotografien anonym, verlassen und isoliert, ihr Körper scheint 
stillgestellt. Auf keiner ihrer Fotografien ist eine weitere Person zu sehen, sie ist immer nur von den von ihr 
geschaffenen Fantasiewesen umgeben. Der formale Aufbau gleicht einander: Ebenso wie bei den gestellten 
Porträts der medizinischen Fotografie, welche sich damit an der damaligen Atelierfotografie orientierte, setzt 
sich Katayama mittig in Pose und blickt frontal und emotionslos in die Kamera. Auch das Sitzmöbel entspricht 
dem Standardprogramm der Porträtfotografie im Atelier. Die Emotionslosigkeit wird durch die Künstlichkeit 
der Inszenierung, die Schminke und die perfekt sitzende Frisur verstärkt. Auch in den medizinischen 
Fotografien waren die abgebildeten Personen häufig nackt bzw. spärlich bekleidet, die Enthüllung sollte das 
Verborgene sichtbar machen und demaskieren (Nestawal, 2010, S. 260). 

In der Fotografie beast übersteigert Katayama die Zurschaustellung ihres eigenen Körpers mit seinen 
Amputationen: Sie inszeniert sich wie ein Zwitterwesen, halb Mensch, halb Meerestier, welches sie zwischen 
ihre genähten Fantasiewesen platziert. Zwitterwesen unterlaufen in ihrer Uneindeutigkeit Körpernormen, 
weil sie sich einer klaren Zuordnung zu einer Kategorie entziehen und verschiedene Kategorien vermischen. 
Auf Instagram schreibt Katayama zu einem Bild von beast, dass die Amabie für sie Grundlage dieser Arbeit 
war5. Die Amabie ist ein japanisches Fabelwesen (yōkai), das als Chimäre mit menschlichen, fisch- und 
vogelähnlichen Eigenschaften beschrieben wird und dem Meer entstiegen ist (Merli, 2020). Nur Katayamas 
rechte Hand und linke Hand mit den beiden Fingern, etwas Oberkörper und der untere Teil des Gesichts 
lassen erkennen, dass es sich unter dem Kostüm um eine menschliche Person handelt. Wie bei den 
Porträtierten der ethnografischen und medizinischen Fotografie findet zunächst eine Stillstellung und 
Objektifizierung mithilfe der Kamera statt. 

Bei Katayamas Fotografien fällt bei genauerem Hinsehen jedoch der Selbstauslöser mit zugehörigem Kabel 
auf, den sie in der Hand hält. In der Auseinandersetzung mit ihrem Werk wird deutlich, dass sie sich immer 
selbst inszeniert, fotografiert und „ausstellt“. Selbstbestimmt entscheidet sie, wie, wann und wo sie sich 
fotografiert und in welchem Rahmen diese Fotografien ausgestellt werden. Die medizinischen Fotografien 
hingegen wurden gegen den Willen bzw. ohne Einwilligung der betroffenen Person oder ihrer Angehörigen, 
teils unter Gewalteinwirkung, hergestellt und sind somit Dokumente einer Machtbeziehung (Regener, 2013, 
S. 214–215). Es gelingt Katayama als Künstlerin durch die Aneignung des Mediums Subjektivität zu erlangen 
und somit der oben beschriebenen Objektifizierung durch die Fotografie zu entkommen. Das Motiv der 
Person mit Behinderung erfährt einen Wandel: Katayama greift mit ihrer Kunst in hegemoniale Ordnungen 
von Normalität und Abweichung ein, um eine kritische Betrachtung historischer Bildvokabulare zu 
ermöglichen und subversive Potenziale aufzuzeigen. Es gelingt ihr, die Zurschaustellung, die Objektivierung 
und das Othering, welche in der Vergangenheit mithilfe des Mediums der Fotografie stattgefunden haben 
und gegenwärtig immer noch stattfinden, anzuprangern und sichtbar zu machen. Sie geht dabei über eine 
reine Kritik hinaus, indem sie subversive Strategien aufzeigt. Sie arbeitet mit der Fotografie gegen die 
objektivierende und fremdbestimmte Funktion der Fotografie, um dadurch Körpern, die als behindert 
gelesen werden, neue Orte der Repräsentation zu eröffnen und zugleich selbstbestimmte Praktiken gegen 
hegemoniale Körpernormen zu erproben. 

Hieraus lässt sich begründen, dass die Fotografie hinsichtlich der Darstellung von Behinderung eine 
besondere Ambivalenz zwischen Konstruktion und Destruktion von Normen besitzt, wie sie auch Zirden und 
Heinrich (2000, S. 19) in dem Katalog zur Ausstellung Bilder, die noch fehlten (Deutsches Hygiene-Museum 
Dresden) beschreiben: 

„Man braucht eine bestimmte Sichtweise nur oft genug zu wiederholen, damit sie an Wirklichkeit und 
Wahrheit gewinnt. Und wer die Wirklichkeit oft genug reproduziert, stabilisiert sie und nimmt ihr jede 
Chance zur Fortentwicklung. Je mehr Bilder unsere Wirklichkeit beherrschen, desto wichtiger wird es, dass 
sie uns Spielräume zur Entwicklung eines individuellen Selbstbildes lassen oder – und das ist wohl die 
vornehmste Aufgabe der Fotografie … – dass sie diese Spielräume sogar erweitern oder schaffen. Die Bilder, 
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die es von Menschen mit Behinderungen bis heute gibt und die das kollektive Bildgedächtnis bevölkern, 
erfüllen diese Forderung in der Regel nicht.“ 

Die medizinische Fotografie trug zur Konstruktion von Normen durch Wiederholung bei. Dies ermöglichte 
eine aktenmäßige Erfassung und Verwaltung, welche als Kontroll- und Machtinstrument diente (Frizot, 1998, 
S. 265; Nestawal, 2010, S. 263). Katayama hingegen nutzt die Fotografie als medialen Möglichkeitsraum, um 
ganz eigene Selbstporträts zu schaffen, fernab eines festgelegten Typus und eindeutiger Zuordnungen zu 
Normen. Darüber hinaus thematisiert sie in shell zugleich die Wiederholung, die Stereotype einerseits festigt, 
indem sie den fotografischen Stil der medizinischen Fotografie imitiert. Ständige Wiederholungen eröffnen 
andererseits Differenzen und neue Möglichkeiten jenseits der Stereotype und Normen. In der ständigen 
Wiederholung „tun sich … Brüche und feine Risse auf“ (Butler, 2017, S. 32), die sich Katayama zunutze macht. 

4.2. Lisa Bufano und Sonsherée Giles: One Breath is an Ocean for a Wooden Heart (2007) 

Lisa Bufano (1972–2013) war eine US-amerikanische interdisziplinäre Künstlerin und Performerin, deren 
Werk Textilarbeiten, Filme und Performances umfasst. Zusammen mit der Choreografin, Tänzerin und 
Lehrerin Sonsherée Giles und zu der Musik von Jerry Smith gestaltete und performte Lisa Bufano die 
Tanzperformance One Breath is an Ocean for a Wooden Heart (Abb. 3). Die Premiere fand 2007 auf dem 
Extravagant Bodies Festival in Zagreb, Kroatien, statt6. Zentral, wie auch in anderen Video-, Animations-, 
Tanz- und Performance-Arbeiten der Künstlerin, ist die Integration ihres eigenen amputierten Körpers. Im 
Alter von 21 Jahren mussten Bufano aufgrund einer Bakterieninfektion mit Staphylokokken beide 
Unterschenkel sowie die meisten Finger abgenommen werden (Cachia, 2017, S. 134). Giles hingegen hat 
keine Amputationen. Beide Frauen tragen ein weißes, rücken- und oberarmfreies Kostüm aus einem 
bauschigen Stoff über ihren hellen, fast weißen Körpern. Ihre Arme und Beine enden in braun-
orangefarbenen, über 70 cm langen Holzbeinen im Queen-Anne-Stil und dienen den beiden Frauen als 
„spektakuläre Prothesen“ (Kafer, 2019, S. 14). Den Übergang zwischen Körper und Prothese bildet derselbe 
Stoff des Kostüms. Mithilfe der langen und fragilen Holzbeine bewegen sich die beiden Frauen in einem Pas-
de-deux-artigen Tanz langsam und beinahe vorsichtig vor dem schwarzen Hintergrund, mal liegen sie 
zusammen auf dem Boden, mal robben sie, mal stolzieren sie damit auf und ab. Sie scheinen dabei ihre Kräfte 
auszuloten, zu kämpfen und sich zu versöhnen, spielen mit Nähe und Distanz, stoßen sich ab und ziehen sich 
gegenseitig wieder an. Hierbei gehen die beiden Tänzerinnen immer wieder eine Symbiose ein. Teilweise 
scheinen sie mit ihren Körpern, Holzbeinen und -armen so ineinander verhakt und verdreht zu sein, dass es 
unmöglich erscheint, dass sie sich jemals wieder trennen könnten. Dabei formieren sie verschiedene Figuren 
und „vollziehen eine beständige Transformation zwischen Mensch, Objekt und Tier“ (Württembergischer 
Kunstverein, 2020, S. 5). Sie erinnern an achtbeinige Insekten, zweibeinige Vögel oder vierbeinige Gazellen, 
aber auch an Möbel oder Spielzeug (Bufano, o. J.)7. Die Prothesen dienen als zentrales Element der 
Tanzbewegungen. Die zwei Tänzerinnen werden durch ihre Prothesen einerseits in ihren Bewegungen 
eingeschränkt, andererseits bilden sich aufgrund der Verlängerung der eigenen Körper durch die Holzbeine 
und -arme neue Figurenkonstellationen, die ohne die Prothesen in dieser Form nicht möglich wären. Oftmals 
ist zudem nicht deutlich, zu welcher Person eines der langen Holzbeine gehört. 
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Abb. 3: Lisa Bufano/Sonsherée Giles: One Breath is an Ocean for a Wooden Heart, 2007. Performance © Sonsherée Giles 

Bufano nutzt ihren eigenen Körper als Ausgangspunkt ihrer künstlerischen Arbeit, in der sie Körperlichkeit 
und Differenz erforscht. Bewegung und Illusionen spielen hierbei, auch aufgrund ihrer Vergangenheit als 
Turnerin und Tänzerin, eine wichtige Rolle. Sie beschreibt, dass das Tanzen vor Publikum mit einem 
amputierten, von der Norm abweichenden Körper eine Spannung erzeugt, die sie sich in ihrer künstlerischen 
Arbeit zunutze machen möchte (Bufano, 2007). Im zeitgenössischen Tanz findet weiterhin, wenn auch nicht 
so stark wie im klassischen Ballett, eine Naturalisierung und Normalisierung des Idealkörpers statt (Smith, 
2005, S. 81). Bufano unterwandert die klassische dramatische Form und deren ableistische Konnotation 
durch den Einsatz ihres eigenen Körpers. Dies steigert sie noch, indem sie ihren Körper um unbelebte 
Gegenstände, wie die Queen-Anne-Tischbeine, ergänzt. Hiermit beabsichtigt sie, durch Objekte die 
Abweichung ihres Körpers zu verstärken und die Spannung zu erhöhen, um die Wahrnehmung von Schönheit 
und Perfektion noch weiter zu hinterfragen (Cachia, 2017, S. 140). 

Das Medium der Performance gab feministischen Künstlerinnen in den 1960er und frühen 1970er Jahren die 
Möglichkeit, selbst über ihre Körper zu bestimmen und das männlich imaginierte Bild des weiblichen Körpers 
subversiv zu hinterfragen und zu destruieren (Angerer, 2006, S. 241). Dieses Potenzial lässt sich auch an One 
Breath is an Ocean for a Wooden Heart aufzeigen und um den Aspekt der vorherrschenden Blicke auf Körper 
mit Behinderung ergänzen. Wie bereits am Beispiel Katayamas gezeigt, findet bei der Abbildung von 
Menschen mit Behinderung häufig eine Objektifizierung statt, der sowohl Katayama als auch Bufano 
entgehen, indem sie in ihren Darstellungen als Subjekt auftreten. Ebenso werden gängige Bilder, die von 
Menschen mit Behinderung in der ableistischen Gesellschaft vorherrschen, hinterfragt und destruiert. 
Darüber hinaus nimmt die Performance-Kunst eine kritische Haltung gegenüber der neoliberalen 
Verwertungslogik ein, indem sie sich als objektlose Kunst gegen den Warencharakter des Kunstobjekts 
richtet (Angerer, 2006, S. 241) und die Verwertungslogik, die Menschen auf körperliche Fähigkeiten und 
Arbeitskraft reduziert, infrage stellt. 

In einem Statement zu ihrer Kunst schrieb Bufano (2007, o. S.): „I am fascinated by illusion and simple 
animation. Iʼm drawn to the creepiness of fakes, things that reveal, transform, or have hidden 
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compartments.“ Diese Faszination setzt sie um, indem sie ihren Körper wie auch den Körper ihrer 
Tanzpartnerin umformt, neue Figuren, Gegenstände und Lebewesen enthüllt und immer wieder 
transformiert. Diese neu geschaffenen Körper gehen mit ihren Tischbeinprothesen neue Symbiosen ein: Die 
hölzernen „toten“ Beine werden zu künstlerischem Material und in Kombination mit den menschlichen 
Körpern zu lebendigen Angliederungen, mit denen die zwei Tänzerinnen neue Wesen erschaffen. Bufano 
trauert in ihren Performances nicht ihrem vergangenen, der Norm entsprechenden Körper nach, wie es der 
medizinische Blick oder das Konzept der Rehabilitation nahelegen, sondern sie zelebriert mithilfe ihres 
amputierten Körpers eine neuartige, fantasievolle Gestalt jenseits von Körpernormen. Ein 
Wandlungsprozess, angestoßen durch ihren amputierten Körper und den Einsatz von Prothesen, setzt ein. 
Bufanos Performances zeigen, wie eine freie Gestaltung aussehen kann, die sich nicht auf „natürliche“ oder 
„normierte“ Körper beschränkt. 

Bufanos Amputation tritt dabei in den Hintergrund, zumal die nichtamputierte Giles die Tischbein-Prothesen 
ebenfalls als Ausdrucksgerät für die Performance übernimmt. Die neuen Formen der Bewegung und des 
Ausdrucks verweigern sich medizinischen Kategorisierungen und Normen, die Trennung zwischen 
„behindert“ und „nicht-behindert“ wird hinfällig. Mit ihren Prothesen verwischen die Tänzerinnen klare 
Körpergrenzen, die zugleich Grenzen der Norm sind. Die Tischbeine haben hierbei eine unterstützende 
Funktion im übertragenen Sinne: Sie setzen die Szenerie in eine andere Sphäre weit ab von hegemonialen 
Kategorisierungen. Der Eindruck wäre ein anderer, würde Bufano medizinische Prothesen tragen, welche 
unweigerlich auf Behinderung verweisen. Die Tischbein-Prothesen hingegen erscheinen als Requisite in einer 
Performance, sie dienen nicht medizinischen oder normalisierenden Zwecken, sondern als 
Körpererweiterungen dem künstlerischen Ausdruck und der Erschaffung neuer Körper (Kafer, 2019, S. 14). 

5. Crip-Strategien 

Kunst ist für die vorgestellten Künstlerinnen nicht die Wiedergabe von Körpern, die einer hegemonialen 
Körper- und Schönheitsnorm entsprechen, sondern das Andere und von der Norm Abweichende wird durch 
Amputationen und die verwendeten Prothesen adressiert. Die Künstlerinnen entwickeln neue Ästhetiken 
und Darstellungsweisen von Behinderung. Diese hinterfragen hegemoniale Körpernormen und eröffnen und 
gestalten aktiv Möglichkeitsräume jenseits restriktiver Körpernormen. Auf diese Weise machen sie nicht nur 
hegemoniale Körpernormen sichtbar; sie konstruieren zugleich ungewöhnliche und aufregende 
Körperbilder, die Normen hinfällig werden lassen und Differenzen anerkennen und feiern. Im Folgenden 
werden die beiden Arbeiten in Beziehung gesetzt und ihre künstlerischen Strategien – hier als Crip-Strategien 
bezeichnet – herausgearbeitet. 

5.1. Einsatz des Körpers 

Indem beide Arbeiten den (eigenen) Körper in seiner Materialität selbst miteinbeziehen, gehen sie über die 
bloße Repräsentation von Körpern hinaus. Die Künstlerinnen nehmen keine distanzierte Position in ihren 
Arbeiten ein, sondern beziehen persönliche Erfahrungen mit ihren als behindert stigmatisierten Körpern in 
ihre Arbeiten ein und drücken diese aus. Es wird eine Identitätspolitik sicht- und greifbar, die dominante 
Körpermodelle nicht nur kritisiert, sondern auch eine alternative Praxis vorführt. Die Arbeiten können als Teil 
von Aushandlungen zur Zukunft des Körpers und der Vielheit möglicher Körper gelesen werden. 

In der Performance One Breath is an Ocean for a Wooden Heart eröffnen Bufano und Giles neue Formen und 
Kombinationen von Körpern. Dies gelingt durch den Einsatz besonderer Prothesen, alternative Formen der 
Fortbewegung und das Zusammenspiel der beiden Performerinnen. Die Performance ermöglicht das 
Durchspielen von bislang ungedachten möglichen Körperpraktiken. Dabei entstehen Körper jenseits 
hegemonialer Köpernormen. Bufano nutzt ihren behinderten Körper, ästhetisiert ihn und unterläuft auf 
diese Weise die Vorstellung von einem Mangel, der diesem Körper aufgrund seiner Abweichung von der 
Norm anhaften würde. 
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In shell und beast stellt Katayama ihren Körper aus, um auf diese Weise die medizinischen und schaulustigen 
Blicke zu reproduzieren, die einst im Rahmen gesellschaftlicher Spektakel auf von der Norm abweichenden 
Körpern hafteten. Auf diese Weise wird der Körper zum kulturellen Artefakt, zum Produkt sozialer, 
ästhetischer und diskursiver Praktiken. Als ein solches Artefakt stellt Katayama sich selbst bzw. ihren eigenen 
Körper bewusst aus, um auf die Konstruiertheit seiner ästhetischen Vorbilder wie auch die soziale Herstellung 
seines Sensationswerts zu verweisen. Es handelt sich um eine Rückkehr und gleichzeitige Reflexion des 
verdrängten Anderen (Ochsner, 2009, S. 93). 

Katayama und Bufano hinterfragen ausgehend von ihren eigenen Körpern die vorherrschenden 
Körpernormen und -praktiken. Sie stellen ihre Körper mit Amputationen und Prothesen aus und heben sie 
künstlerisch hervor. Anders als in Freak Shows stellen sie die Behinderungen und die Prothesen nicht 
spektakelhaft als Kuriositäten aus, sondern sie negieren das sichtbare Stigma ihrer Körper und zeigen, wie 
ästhetisch und begehrenswert ihre Körper sind. Die beiden Künstlerinnen klagen nicht die Gesellschaft und 
den Umgang mit ihren abweichenden Körpern an, sie veranschaulichen vielmehr die Möglichkeiten 
künstlerischer Gestaltung, die sich hieraus ergeben. Sie zeigen auf, dass Amputationen und Prothesen zwar 
auf die Differenz zur Norm hinweisen, diese aber als Varianz akzeptiert und sogar in gewisser Form gefeiert 
wird. Auf Grundlage ihrer (körperlichen) Erfahrungen stehen die Neu- und Umformung des Körpers und das 
Spiel mit den Differenzen im Mittelpunkt. Diese Crip-Strategie hebt die gesellschaftlich vorherrschende 
Körpernorm auf. Stattdessen gewinnt Varianz an Bedeutung und Akzeptanz. 

5.2. Prothesen 

Der künstlerische Umgang mit Prothesen ist von dem eingangs beschriebenen Spannungsfeld und der 
Ambivalenz der Prothese geprägt. Bei Katayama und Bufano nimmt die Prothese jedoch keine metaphorische 
oder dramaturgische Funktion ein, um die Abweichung und Ausgrenzung von Personen darzustellen. 
Zugleich sind prothetische Körperpraktiken bei ihnen aber auch kein Versuch, die Differenz zwischen als 
vollständig und unvollständig gelesenen Körpern zu überwinden. Mit der Prothese wollen sie die Differenz 
ihrer Körper zur Norm vielmehr aufzeigen, akzeptieren und feiern. Sie zeigen ihre Amputationen sowie 
Prothesen offen und möchten sie nicht mehr verbergen. Für beide geht es nicht um ein Passing, sondern 
darum, aufzuzeigen, dass es eine große Varianz von Körpern gibt, die nicht unter einer Norm subsumiert 
werden kann. Auf diese Weise widersprechen sie der neoliberalen Idee von Verwertbarkeit und der 
Bedeutung hegemonialer Körpernormen. Diese Position wird stellenweise durch eine Dysfunktionalität der 
verwendeten Prothesen unterstrichen.  

Die Prothesen sind, entgegen alltäglicher und medialer Darstellungen von Prothesen(träger*innen), sehr 
individuell, handwerklich und künstlerisch. Katayamas Prothesen wurden von ihr bemalt und dekorativ 
gestaltet. Sie spiegeln ihre Individualität wider, werden Teil ihres Kleidungsstils, der für sie ein 
emanzipatorisches Moment darstellt (Katayama, o. J.). Bufano nutzt Tischbeine im Queen-Anne-Stil, die nicht 
nur ihre Beinprothesen ersetzen, sondern auch ihre Arme verlängern und ihrer Mitperformerin Giles als 
Stelzen dienen. Die Prothese wird zum künstlerischen Ausdrucksmittel und Material. 

5.3. Fantasie und Spiel als Wandlungsprozess 

Die vorgestellten Arbeiten dienen weder der bloßen Repräsentation, noch haben sie wie die erwähnten 
älteren Arbeiten metaphorischen Charakter. Sie verwenden auch nicht Provokation oder Sensationslust, wie 
sie häufig mit der Darstellung von abweichenden Körpern einhergehen, als eine künstlerische Strategie, 
obwohl auch ihre Arbeiten nur durch die Präsentation ihrer amputierten Körper in einer ableistischen 
Gesellschaft provokativ sind. Stattdessen lässt sich ihre Strategie als Wandlungsprozess bezeichnen, der 
spielerisch ausgerichtet ist. Bei Bufano entstehen Wandlungen, indem sie durch den Einsatz ihres Körpers 
und ungewöhnlicher Prothesen sowie in Interaktion mit Giles alternative Fortbewegungsmöglichkeiten 
entwickelt. Sie setzen Prothesen ästhetisch und spielerisch ein und schwächen auf diese Weise die Zwänge 
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der hegemonialen Körpernormen ab. Sie lassen Körpernormen zu Vorstellungen werden, mit denen gespielt 
und experimentiert werden darf. 

Katayama eröffnet ebenfalls einen Wandlungsprozess, indem sie Fantasiegewänder und -inszenierungen 
schafft, die durch ihre eigenen Gliedmaßen inspiriert sind und in denen sie ihren Körper wie ein 
Ausstellungstück präsentiert. Sie gleichen einer Transformation in eine andere Welt. Zugleich macht sie dabei 
auf Techniken und Medien aufmerksam, die ursprünglich zur Konstruktion von Abweichung und Norm 
beigetragen haben, bei ihr aber ins Gegenteil, die Hinterfragung und Auflösung hegemonialer Normen, 
gekehrt werden. 

Die Arbeiten der Künstlerinnen sind ästhetische Darstellungen, die ihre Körper mit Bedeutungen und 
Praktiken überformen und so Normen und Prothesen nutzbar machen, aneignen und umwandeln. Sie 
konfrontieren oder kritisieren weniger, sondern zeigen einen spielerischen Umgang auf, der die Zwänge von 
Normen abschwächt, Neues entwickelt und ausprobiert. Es gelingt ihnen, Varianz und Vielfalt aufzuzeigen, 
in denen die ursprünglichen Normen letztendlich aufgehen und hinfällig werden. 

6. Fazit: Kunst zwischen Repräsentation und Subversion 

Anstelle binärer Logiken, in denen eine Seite der binären Gegenüberstellung abgewertet wird, entwickeln 
die untersuchten Kunstwerke ein Denken, welches nicht ausgrenzend und hierarchisch, sondern stattdessen 
inklusiv ist und Differenzen anerkennt. Hierin lässt sich eine Nähe zu den Disability Studies feststellen 
(Dederich, 2007, S. 51). Die Kunst kann das Anliegen der Disability Studies unterstützen und weiterführen, 
die Konstruktion von Behinderung nicht nur zu analysieren und kritisieren, sondern zugleich aktiv auf die 
Veränderung von Normen und Normalität hinzuwirken. Um die politische Zielsetzung der Anerkennung und 
umfassenden Teilhabe aller Menschen zu erreichen, „bedarf es nicht nur sozialpolitischer 
Unterstützungsleistungen, sondern auch der kulturellen Repräsentation von Behinderung, gerade auch 
durch Menschen mit Behinderung – also des gezielten Sichtbar- und des Sagbar-Machens und damit des 
Gesehen-Werdens, des Mitsprechen-Könnens, der selbstbestimmten Lebensgestaltung“ 
(Schneider/Waldschmidt, 2012, S. 149). Positive (Re )Präsentationen von Menschen mit Behinderung 
drängen negative Bewertungen zurück und können Veränderungen in den Sichtbarkeitsregimen herstellen 
und auf diese Weise abweichenden Körpern eine größere Teilhabe ermöglichen. Die Kunsthistorikerin 
Johanna Schaffer (2008) schlägt angesichts der Ambivalenz, dass Repräsentationen auch hegemoniale 
Vorstellungen reproduzieren können, vor, statt nur nach mehr Sichtbarkeit zu verlangen, Praxen des „Mehr-
Sehens“ und der „Disidentifikation“ hervorzubringen. Sie meint hiermit neben dem Wunsch nach mehr 
Bildern eine Form des Nicht-Identifizierens und der Nicht-Idealisierung (S. 58–59 und 146–148). Genau hierin 
liegt das Potenzial der hier diskutierten Arbeiten. 

Die Künstlerinnen Katayama, Bufano und Giles verdeutlichen ein entsprechendes Umdenken. Ihnen gelingt 
es in eigenständiger Weise, auf Körpernormen und Behinderung aufmerksam zu machen und zugleich eigene 
Gegenstrategien zu entwickeln. Hegemoniale Körpernormen werden hier zurückgelassen und überwunden, 
Differenzen anerkannt und gefeiert. Darüber hinaus ermöglicht ihre Kunst eine inklusive Praxis. Fotografie 
und Performance bieten die Möglichkeit, behinderte Körper in künstlerisch überformter Weise zu 
präsentieren. Dadurch wird das Publikum irritiert und eine Auseinandersetzung mit der vorherrschenden 
ästhetischen Wahrnehmung angestoßen. Es werden „Vorurteile aufgedeckt und der im Gewand der Kunst 
ikonisiert zur Schau gestellte behinderte Körper schafft eine Gelegenheit für die Dekonstruktion 
gesellschaftlicher Normen“ (Schnoor, 2010, S. 176). 

Durch die konstitutive Einbeziehung des Körpers können die künstlerischen Arbeiten dazu beitragen, eine 
Leerstelle in den Disability Studies zu schließen. Insbesondere das soziale Modell von Behinderung 
klammerte Körper sowie konkrete Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderung lange Zeit aus, weil es 
zu sehr der Vorstellung einer sozialen Konstruktion folgte, die Körper vor allem als durch Diskurse 
hervorgebracht versteht und ihnen weniger eine eigene Materialität zugesteht (Mitchell/Snyder, 2004, S. 
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78–79 und 96). Die Kunst hingegen setzt sich nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch und materiell mit 
Körpern auseinander. Sie hat die Möglichkeit, neue Narrative zu erschaffen, und bietet ganz im Sinn der 
Disability Studies Möglichkeitsräume für historische und individuelle Erfahrungsdimensionen von 
Behinderung (Linton, 1998, S. 117). In ihren visuellen und materiellen Erzeugnissen ist die Macht des 
Diskurses eingeschränkt, wodurch neue Körperformen entwickelt und ausprobiert werden können. In den 
vorgestellten Arbeiten widersetzen sich außerordentliche Körper der Anpassung und Regulation und fordern 
dadurch herrschende Normen heraus. Kunst hat ein Potenzial für progressive Veränderungen, denn sie hilft, 
eine andere Imagination von Behinderung zu verbildlichen und auszudrücken sowie weitere anzuregen. Auf 
diese Weise kann sie die Vorstellungskraft weiten und dadurch neue Praktiken inspirieren und anleiten, die 
die hegemonialen Körpernormen immer weiter hinterfragen und auflösen. 

 

Anmerkungen 

1 Katayama war in den eingangs genannten Ausstellungen in Wien, Ulm und Venedig (2019) vertreten, 
Bufano/Giles in Stuttgart, Bergen und Wien. 

2 „Cripple, gimp, and freak as used by the disability community have transgressive potential. They are 
personally and politically useful as a means to comment on oppression because they assert our right to name 
experience“ (Linton, 1998, S. 17). Cripping als künstlerische subversive Praxis hat das Ziel, soziale wie 
kulturelle Normen (insbesondere Nichtbehinderung als vermeintlichen Normalzustand) sichtbar zu machen 
und Ausschlussmechanismen aufzudecken (Sandahl, 2003). 

3 Im Zusammenhang mit Diskussionen um Enhancement und Posthumanismus ist auch in den 
Kulturwissenschaften viel über Prothesen und mit ihnen verbundene Praktiken geschrieben worden (u. a. 
Harrasser, 2013; Spreen, 2015). Die Prothesen-Tragenden selbst und ihr Alltag spielen hierbei – im Gegensatz 
zu einer von den Disability Studies ausgehenden Betrachtung – jedoch nur eine untergeordnete Rolle. 

4 Die Multimedia-Künstlerin Mari Katayama (*1987) lebt und arbeitet in Gunma, Japan 
(http://marikatayama.com/). Lisa Bufano (1972–2013) war eine US-amerikanische interdisziplinäre 
Künstlerin und Performerin, zuletzt tätig in San Francisco, Kalifornien 
(http://www.lisabufano.com/index.php). Im Rahmen der AXIS Dance Company arbeitete Bufano mit 
Sonsherée Giles (http://sonsheree.com/) zusammen. Die Choreografin, Tänzerin, Lehrerin und 
Kostümdesignerin lebt und arbeitet in der San Francisco Bay Area. 

5 Post vom 10.4.2020 auf der Instagram-Seite der Künstlerin: https://www.instagram.com/katayamari/ 

6 Bei Ausstellungen wird ein 13-minütiger Mitschnitt der Premiere in Zagreb gezeigt: 
http://sonsheree.com/project/one-breath-ocean-wooden-heart 

7 Diese beständige Transformation ist anschlussfähig an Donna Haraways (1995) Figur der Cyborg als 
Strategie der Grenzüberschreitung und Ausdruck einer positiven Utopie, die nicht naturalistisch und von 
Dichotomien und Normen bestimmt ist. Anschlusspunkte sind das Überschreiten und Verwischen von 
Grenzen und Kategorisierungen (1. die Grenze zwischen Tier und Mensch, 2. die Unterscheidung zwischen 
Tier-Mensch (Organismus) und Maschine und 3. die Grenze zwischen Physikalischem und 
Nichtphysikalischem), die Verwendung von Prothesen ebenso wie die Zerlegung und Rekombination. 
Bufanos Performances stellen ebenso wie Haraways Cyborg-Manifest eine Kritik an und Subversion von 
gesellschaftlichen Normierungs- und Normalisierungsstrategien dar. Die Auflösung der Mensch-Tier-Grenze, 
die sich auch bei Katayama findet, verweist zudem auf posthumanistische Perspektiven in den Disability 
Studies und Schnittstellen von Critical Animal Studies und Disability Theory (Jenkins, Montford & Taylor, 
2020). 

 

http://marikatayama.com/
http://www.lisabufano.com/index.php
http://sonsheree.com/
https://www.instagram.com/katayamari/
http://sonsheree.com/project/one-breath-ocean-wooden-heart
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