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Die Ausstellung vereint eine ausgewählte Gruppe von 
Werken, die repräsentativ für jene entscheidende Phase 
stehen, in der Performance-Kunst die Arbeitsweise von 
Künstlern sowohl bestimmte, als auch veränderte. »Out of 
Actions: Between Performance and the Object, 1949- 
1979“ (die Ausstellung und der Katalog) erhebt nicht den 
Anspruch, einen Überblick über die gesamte Perfor- 
mance-Kunst als solche zu geben. So werden die außer- 
gewöhnlichen Leistungen von Tänzern, Musikern, Dra- 
matikern, Schriftstellern, Architekten und Sozialwissen- 
schaftern (deren Arbeit in einer Wechselwirkung mit bil- 
dender und Performance-Kunst stand), nicht erforscht. 
Statt dessen wurde eine ganz spezifische Sammlung der 
materiellen Kultur der Kunst zusammengetragen. Diese 
Ausstellung präsentiert eine Erforschung der bildenden 
Künste und der Bilder, Skulpturen, Installationen, Objekte 
und Dokumente, die von Performance-Arbeiten übrigge- 
blieben, der Kunstwerke, die aus Performance-Arbeiten 
hervorgegangen sind. Es soll keine illustrierte Geschichte 
der Performance-Kunst geboten werden. Sehr wohl aber 
handelt es sich um einen internationalen Überblick, der 
Künstler aus den fünfziger, sechziger und siebziger Jah- 
ren präsentiert, deren Werk zweifelsohne von ihrer Be- 
rührung mit Performance-Kunst beeinflußt wurde. Auch 
wenn man Aspekte dieser Tendenz in vielen wichtigen 
früheren Bewegungen finden kann (insbesondere im 
Dadaismus), so erlebte die Zeit nach dem Zweiten Welt- 
krieg eine geradezu explosionsartige Zunahme jener 
künstlerischen Aktivitäten, die den Prozeßcharakter und 
die Performance als Gegenstand des Kunstwerks in den 
Vordergrund stellten. Die Trennlinie zwischen Aktion, Per- 
formance und dem Kunstwerk wurde dabei zunehmend 
unsichtbar und unbedeutend. Die Arbeiten in dieser Aus- 
stellung wurden ausgewählt, weil sie sowohl eine ent- 
scheidende Phase in der Laufbahn der jeweiligen Künst- 
ler aufzeigen, als auch weil sie jenes fragile Moment ver- 
anschaulichen, in dem der Kunstgegenstand selbst von 
der Performance, aus der er hervorging, geprägt ist. Ich 
habe versucht, nationalistische Grenzlinien zumindest 
aufzuweichen, sowohl durch die Auswahl der Werke als 
auch durch ihre Gegenüberstellung, die vor allem durch 
eine chronologische Darstellung in Gang gesetzt wird 
ist. Heute haben wir genug Abstand, um die internationa- 
len Beziehungen, den breiten kulturellen Austausch und 
die über mehrere Generationen hinweg reichenden, wech- 
selseitigen Beeinflussungen zu verstehen und richtig 
einzuschätzen, die diese ungewöhnlich produktive 

Epoche ausgezeichnet haben. Die Tatsache, daß Perfor- 
mance-Arbeit untrennbar mit der Notwendigkeit des 
Reisens verbunden war, ermöglichte und förderte ein 
überaus hohes Maß an Interaktion, so daß das Atelier auf 
eine internationale Bühne verlegt wurde. 
Das Vorbild für »Out of Actions: Between Performance 
and the Object, 1949-1979“ bilden jene Art von Aus- 
stellungen, die in den sechziger Jahren für das MOMA 
stilbildend wurden. In der von William C. Seitz 1961 orga- 
nisierten »The Art of Assemblage« wurde etwas mehr als 
ein halbes Jahrhundert Assemblagekunst anhand von 
Arbeiten fast unbekannter Künstler sowie Werken eini- 
ger führender Vertreter dieser Kunstrichtung betrachtet. 
Ähnlich aufgebaut, aber noch anspruchsvoller war die 
Ausstellung von Pontus Hulten, »The Machine as Seen at 
the End of the Mechanical Age« (1968). In den letzten 
Jahren sind thematische Großausstellungen zunehmend 
zurückgegangen. Die vielfältigen assoziativen Interaktio- 
nen zwischen einzelnen Objekten verschiedener Künstler 
wurden zugunsten eines monographisch geleiteten 
Ansatzes aufgegeben. Diese Wertschätzung der Leis- 
tungen einzelner Künstler hat leider dazu geführt, daß 
die bedeutenden thematischen, ikonographischen und 
formalen Assoziationen, die die künstlerische Praxis 
einer gegebenen Zeit bestimmten, nicht mehr regelmä- 
ßig untersucht wurden. Unter der Leitung von Richard 
Koshalek hat das MOCA in Ausstellungen jüngeren 
Datums wie etwa »Hall of Mirrors: Art and Film Since 
1945“ und »1965-1975: Reconstructing the Object of Art« 
versucht, diese bezeichnende Leerstelle teilweise zu fül- 
len. Ich möchte Richard dafür danken, daß er ein Klima 
geschaffen hat, das für ein Projekt wie »Out of Actions« so 
fruchtbar war. In einer Zeit, in der Museen sich in zuneh- 
mendem Maße mit quantitativen Ergebnissen und mit 
Formeln, die »ziehen«, befassen, hat Richard Experimente 
und spekulative Untersuchungen ermöglicht und sogar 
gefördert. 
Alle Mitarbeiter des MOCA bewiesen eine außergewöhn- 
liche Bereitschaft zu herausfordernden und kreativen 
Abenteuern. Bedanken möchte ich mich bei Kathleen 
Bartels, der stellvertretenden Direktorin, für ihre admini- 
strative Unterstützung und Hilfe bei der Ausstellungs- 
tournee; bei Erica Clark, der Entwicklungsleiterin, für ihre 
Hilfestellung bei den wichtigen Finanzierungsfragen zu 
diesem Projekt; bei Dawn Setzer, der stellvertretenden 
Leiterin der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsar- 
beit, für ihr großes Einfühlungsvermögen und den Enthu- 
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