
Franz Kapfer bedient sich in seinen Performances, Videos und Fotoinstallationen äußerst einfacher Mittel. In 
ihrer Einfachheit entsprechen diese Mittel den leeren Gesten, Ritualen, Symbolen und Monumenten, die 
Kapfer aufnimmt, um sie zu transformieren, und mit ihnen sich selbst. Ein solches künstlerisches Programm hat 
Tradition, das heißt es schließt an die Vorgaben der Körperkunst der 1970er Jahre an, wobei man hier 
differenzieren muss. Charakteristisch für Kapfer ist seine Indifferenz gegenüber dem Gebrauch des Körpers 
als stylus - als Schreibgerät (erinnert sei an Bruce Nauman). Doch ebensowenig erscheint der Körper - sein 
Körper - als Fläche (erinnert sei an die sado-masochistischen Einschreibungen der Aktionisten).  
 
Kapfer arbeitet mit der dynamisierten Pose, der Maskerade oder Theatralisierung der eigenen Erscheinung. 
Und gerade diese ästhetische Entscheidung rückt ihn in eine bemerkenswerte Nähe zu den Praktiken 
feministischer Körperkunst, die sich vor der Folie des Widerstands gegen Rollen nicht nur an den Neuentwurf 
der Geschlechter machten, sondern auch soziale Mythologie neu erfanden. Kapfer nimmt diesen Gestus auf 
und reicht ihn weiter, was seiner Kunst nicht nur eine verblüffend eigenständige Färbung, sondern zugleich, 
und eher subtil, politisches Gewicht verleiht. Auch das Gros heterosexueller Männer weiß sehr gut, dass 
Männlichkeit Maskerade ist. Es kann dieses Wissen aber nicht »verkörpern«, geschweige denn leben.  
 
Doch nicht nur das Monument »Männlichkeit« erlösen Kapfers Arbeiten aus seiner Erstarrung. Des Künstlers 
Requisitenkammer kennt auch nationalstaatliche und katholisch-christliche Symbole beziehungsweise Rituale. 
All diese Monolithe werden zur Wiederaufführung gedrängt, sie werden aktualisiert, wobei sich die 
Kapfersche Wiederaufführung von der eigentlichen Aufführung unterscheidet. (Niemand wird behaupten, 
dass Theatralisierung der Sprache politischer oder kirchlicher Repräsentation fremd ist). Der Unterschied 
zwischen Kapfers Aufführung und Herrschaftsrepräsentation liegt in der geänderten Bewegungsrichtung, 
denn Herrschaftsattribute haben Standbildcharakter, sie suchen die Zeit einzufrieren und bedienen eine 
Ästhetik des Todes. Kapfer dagegen sucht einen unmittelbaren, sprich: körperlichen Zugang zum 
Gebrauchswert dieser Attribute. Weil ihr Gebrauchswert aber bei Null liegt, entsteht eine mehr oder weniger 
groteske Situation. Dabei erscheint auf den ersten Blick die Inszenierung des Künstlers grotesk. Der zweite 
Blick enthüllt, dass die eigentliche und wahre Groteske im Geltungsanspruch jeglicher Attribute von 
Herrschaft liegt.  
 
Das Foro Italico in Rom, Mussolinis Versuch, an eine als glorreich empfundene Vergangenheit anzuknüpfen, 
bildet Schauplatz und Ressource für Kapfers „BIG GYM – Römischer Sommer im Foro Italico“. Die Arbeit 
besteht aus zwei Elementen: einer Videodokumentation des Ortes und seines aktuellen Gebrauchs sowie 
einer Vielzahl kleinformatiger Ansichten des Künstlers in Athletenpose. Antiken Standbildern gleich mimt er 
hier vor einem blauen Paravent die verschiedenen sportlichen Disziplinen. Das Video nähert sich eher leise 
dem Foro, aus dem uns bald laute Musik entgegenschallt. Untermalt wird dieser flickenhafte Klangteppich 
durch grelle Pfiffe und die Kommandos der Vorturner, unter deren Regie ein Kollektiv fitnessbewusster 
Römerinnen und Römer schuftet und schwitzt. Der Volkskörper, der sich hier fit hält,   ist, um das gleich zu 
sagen, nicht der Volkskörper, den Mussolini im Sinn hatte. Es wäre auch zu vordergründig, das Schauspiel 
als bloße Allegorie moderner Macht zu deuten, deren totale Entfaltung auf emsig betriebener (und teuer 
bezahlter) Selbstoptimierung beruht. Nein, Kapfer weist auf eine Parallele zwischen einer Episode des 
wahren Lebens und seiner eigenen ästhetischen Strategie. Im gleichen Maße, wie die faschistische Antike 
›falsch‹ war, eine psychotische Prätension, ist die aktuelle Indienstnahme des Stadions ›richtig‹. Doch 
Wertungen vorzunehmen gehört nicht zum Aufgabenbereich des Künstlers Kapfer, der in seiner 
Wiederbelebung der steinernen Athleten die Synthese von falsch und richtig, von Standbild und 
Laufmännchen, von universaler Geltung und situativer Behauptung, von Faschimus und Demokratie inszeniert.  
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