
 
 
ZWISCHEN LOGIK DES ABSURDEN UND BILDUNGSROMAN. 
DIE ERFAHRUNG DER VERWANDLUNG BEI MICHAEL FLIRI 
 
Michael Fliri ist in vielerlei Hinsicht eine Art zeitgenössischer Charlie Chaplin. Wie 
der legendäre Schauspieler hat auch der junge Künstler das Absurde zur Logik 
erhoben; die Logik des Absurden bewirkt in seinen Werken oft eine kleine 
Erkenntnis im Rahmen des Alltäglichen. Fliris bevorzugtes Medium ist die 
Performance. Seine Performances, die er in Form von Videos präsentiert, sind 
Mikroerzählungen, die auf einer sehr einfachen Handlung basieren: Der 
Protagonist, meistens der Künstler selbst, führt kleine Übungen durch, die im 
Zeichen von Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentfaltung stehen. Obwohl sich 
seine Werke aufgrund des spielerischen und kindlichen Charakters sehr von den 
„historischen“ Performances unterscheiden, die Eingang in die Kunstgeschichte 
gefunden haben, ist Michael Fliri zweifellos ein Nachfahre dieser Anfang des 20. 
Jahrhunderts entstandenen Kunstgattung. 
 
Beschäftigt man sich im Jahr 2012 mit Michael Fliris Werk, muss man also auch 
die Umstände in Betracht ziehen, die zur Entstehung der Performance geführt 
haben. Dabei offenbart sich die Aktualität der Kunstgattung, aber es zeigt sich 
auch, wie sehr sich diese im Rahmen von Fliris Werk verändert hat. Die 
Performance entstand sowohl aus dem tiefen Wunsch heraus, die Grenzen 
herkömmlicher Kunstgattungen zu sprengen, als auch aus der Ablehnung 
traditioneller künstlerischer Ausdrucksweisen. 
 
Dem könnte man entgegenhalten, dass im 21. Jahrhundert auch die 
Performance von „akademischen“ Formalismen eingeholt worden ist und dass 
sie in gewisser Hinsicht ihre subversive Kraft verloren hat. Andererseits dürfen 
wir jedoch nicht vergessen, dass sich die Performance in den 1960er-Jahren 
international als kraftvolle Infragestellung der sogenannten bürgerlichen Kultur 
zurückgemeldet hat. Der Performancekünstler lässt sich nicht unterwerfen, er 
bereichert die Kunst um vielerlei – soziologische, philosophische, 
psychoanalytische, anthropologische – Ansätze, versucht das Konzept des in 
sich geschlossenen Werks zu überwinden und bekämpft den Fetisch kommerziell 
verwertbarer Kunst. 
 
Das 21. Jahrhundert hat noch nichts hervorgebracht, was mit den Utopien der 
gesellschaftskritischen Kräfte um und nach 1968 vergleichbar wäre, doch eine 
gewisse „Performancehaltung“ ist – wenn auch völlig subjektiv, intuitiv, willkürlich 
und somit nicht eindeutig einem Genre zuzuordnen – noch immer lebendig. 
 
Diese Haltung kennzeichnet auch Michael Fliris Werk. Weit entfernt von den 
schmerzhaften Aktionen, die Körpergrenzen in Frage stellten, hat es vielmehr 
große Ähnlichkeit mit jenen Performances, die mithilfe obsessiver Rituale 
Prozesse der Selbsterkenntnis in Gang setzten. Man denke zum Beispiel an 
Bruce Naumans Video aus den 1960er-Jahren, in dem mithilfe unablässig 



wiederholter Gesten die Vorstellung eines in sich geschlossenen Werks 
heraufbeschworen wird. Die Beschränkung auf den Körper und seine 
elementaren Funktionen legt den Betrachter auf eine beinahe kindliche, wenn 
nicht gar primitive Sichtweise der Dinge fest und hebt die Grenze zwischen 
Leben und Kunst auf. 
 
Auch in den Werken Michael Fliris sind kindliche und zum Teil obsessive Ansätze 
erkennbar. Weitere in diesem Zusammenhang zu nennende Stichworte sind 
Phantasie, Anarchie, Komik, kunsthandwerkliche Perfektion, Verwandlung, Spiel, 
aber auch Mühe und Leid. Die Protagonisten seiner Werke sind Antihelden, die 
sich mithilfe extrem körperbetonter Aktionen an der Grenze zum Absurden ihrer 
Beziehung zur Welt bewusst werden wollen. 
 
In Fliris Werken, in denen sich oft eine nahezu primitive Ritualität äußert, in 
denen das Leben unablässig in Form winziger poetischer, banaler, 
unbedeutender Gesten sublimiert wird, kommt die Vorliebe für den Slapstick zum 
Ausdruck, für eine Intensität der Körpersprache, wie sie für den Stummfilm 
typisch ist. 
 
Der Körper steht bei Fliri im Zentrum des Interesses, aber es handelt sich nicht 
um den „skandalösen“ Körper der Sechzigerjahre, der entblößt und auf den 
„Nullpunkt“ reduziert werden musste. Der Künstler kann es sich vielmehr leisten, 
den Körper spielerisch einzusetzen und mithilfe von Verkleidung und 
Inszenierung Authentizität zu erzeugen. Inszenierung und Medialisierung sind 
mittlerweile selbstverständliche Strategien künstlerischer Arbeit geworden. Und 
obwohl Fliris Werke vordergründig Performances und Videoarbeiten sind, spielen 
gerade auch Bildhauerei und Malerei insofern eine wichtige Rolle, als sie 
unentbehrlicher Teil der sorgfältigen Inszenierung des Künstlers sind. 
 
Wenn wir uns die Stationen der Karriere Michael Fliris vor Augen rufen, sehen wir 
ihn als Schneemann bei dem Versuch, symbiotisch mit seiner Umgebung zu 
verschmelzen, als Huhn mit rotem Kamm, das aus einer riesigen Eierschale tritt, 
und schließlich als jemanden, der sich von einem Schaf in ein Schwein und dann 
wieder zurückverwandelt. Alle seine Kostüme sind „homemade“ bzw. wurden bis 
vor Kurzem von seiner Mutter genäht. Aus seiner Zeit als Rennläufer stammt 
hingegen der Schianzug, den er mitten im August am Bahnhof von Bologna trägt, 
wo er einen mit einer Fahrkarte versehenen Sack voller Eis auf einen Sitz in den 
Zug nach Bozen legt. Beim Internationalen Performance-Preis-Festival schabt 
der Künstler, der eine behaarte Maske trägt, einen Eisblock ab, um dem 
Publikum Granita anzubieten. Endgültig slapstickartig ist die Atmosphäre, wenn 
Michael Fliri in einem gelb-grau karierten Anzug und mit einem Helm mit 
Leuchtstreifen köstlich komische „Haushaltsunfälle“ erlebt, und wir leiden mit 
ihm, wenn er mit Stelzen an den Beinen einen verschneiten Berghang hinaufgeht 
und immer wieder einsinkt. Wir verspüren die Intensität der emotionalen 
Spannung, die er nur mithilfe seiner Präsenz und seines Blicks zu erzeugen 
versteht, während er ganz einfach auf dem Boden des Museion in Bozen sitzt, 
nicht mehr als einen schlichten braunen Umhang trägt und von den geschickten 
Händen zweier ungarischer Schminkkünstler in einen Albino Gorilla verwandelt 



wird. Dieses Bewusstsein für Raum ist auch bei dem für die Fassade des 
Museion konzipierten Werk spürbar: In dem Augenblick, in dem die Installation 
auf die äußere Glasoberfläche projiziert wird, erzeugt sie eine poetische 
Spannung von Licht und Schatten. 
 
Man könnte die Aufzählung nach Belieben fortsetzen, und jedes Beispiel würde 
uns dieselbe sorgfältige Inszenierung einer Mikroerzählung vor Augen führen, bei 
der dem – wenn auch minimalen – bildhauerischen Aspekt der Szenografie 
ebenso grundlegende Bedeutung zukommt wie dem Einsatz der Farben, dem 
Soundtrack und dem Tempo. 
 
Einem speziellen Rhythmus folgend (der sich auch zufällig ergeben kann), treten 
in Michael Fliris Arbeiten immer wieder bestimmte Elemente und bestimmte 
Figuren auf, bleiben für einen kurzen Zeitraum stabil, um sich dann zu 
verwandeln und zu verschwinden, ohne dass es für ihr Verschwinden eine 
plausible Erklärung gäbe. Der Großteil der Performances existiert nur auf Video, 
das Material ist vom Künstler, der großen Wert auf Rhythmus legt, geschnitten 
worden. Obwohl oder gerade weil Rhythmus und Tempo so wichtig sind, bleibt 
die Zeit eine unbestimmte Größe: sie ist aufgehoben und vage wie in alten 
Avantgardefilmen. Fliri macht sich den positiven Aspekt des „Schweigens“ in den 
frühen Stummfilmen zunutze. So kann er seinen Arbeiten ganz selbstverständlich 
eine surreale und/oder absurde Note geben und eine unwirkliche Atmosphäre 
erzeugen, die gleichzeitig die Absicht verfolgt, unseren Alltag zu erhellen. 
 
Aufgrund des Verzichts auf jegliche digitale Manipulation bewirkt Fliri, dass sich 
der Zuseher mit seinen Gesten und Aktionen identifiziert, wodurch er ihm 
Gefühlszustände nahebringt, die zu echten Erkenntnissen führen. Da das 
Element der Sprache völlig fehlt, rücken der körperliche Aspekt und das 
Sinnliche der Wahrnehmung in den Vordergrund. 
 
Von grundlegender Bedeutung ist das Körperliche der Performance. Der 
Protagonist der Videos stellt Figuren dar, deren besondere Konnotationen sich 
nicht aus dem Akt der Imitation von etwas oder jemandem ergeben, sondern 
dem echten Wunsch nach Verwandlung entspringen, und dieser mündet in die 
tatsächliche Erfahrung einer Transformation. Jenseits von Humor und vermittelter 
Leichtigkeit inszeniert Michael Fliri winzige Bildungsromane, in denen der 
Protagonist sein Publikum einen Übergangsritus erleben lässt. 
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