




TRANSFORMER- ASPEKTE DER INSZENIERTEN IDENTITÄTEN, DER 
TRAVESTIE
Eine Recherche über die Grenzen- Begrenzungen und Entgrenzungen des Ichs 

Künstlerische Versuchsfelder für Rollenspiele- Rollenbilder. Mein eigener Körper als 
Projektionsfläche der Travestie. Spurenbegehungen der sieben Lehrjahre beim 
Tanzpionier Kazuo Ohno, Tokio.

Ausblick in performative, fotografische Inszenierungen mit den Mitteln der Geste, der 
Pose und dem Tanz am Rande des Stillstandes.

Gerade in Zeiten von Corona ist körperlich erfahrbare Präsenz und Nähe 
notwendiger denn je. Wir wollen die Sinne feiern und darüber hinaus wagen, dem du 
zu begegnen, Innen wie Aussen.

Worum geht es uns in den inszenierten Identitäten, in den fotografischen 
Inszenierungen? In all den Untersuchungen? Welches ist die Wirkmacht der 
körperlichen Inszenierungen der fotografischen, erotischen Produkte? 

Exposé

Vorweg- es geht nicht um den Aspekt der Travestie, wie wir ihn in Cabarets 
begegnen, weil er dort für mich, aufgrund eines oft stereotypen Rollenspiels im 
Wesentlichen als Bestätigung des nur pittoresken erfahren und ausgelebt wird. Mich 
beschäftigt das ambivalente Bild des Phänomens Travestie, das in der Kunst zum 
Ausdruck kommt, wie z.B. bei Kazuo Ohno, Marcel Duchamp, Claude Cahun, Urs 
Lüthi, Cindy Sherman, William Beckman, Andy Warhol, Gillian Wearing u.v.a. Ich 
suche den Rahmen der expressiven Möglichkeit der Travestie und als solche meine 
eigene Bedeutungsebene entsprechend meiner körperlichen Grenzsituationen. 
Meine Beschränkung auf mein ambivalentes Körperbild soll nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass ich das Thema an sich kaum eingrenzen kann. Mein 
forschender Weg führt, um nur einige Stationen zu nennen, über die altgriechischen 
Mythen, den Hermaphrodit- Zwitter gewordenen Sohn des Hermes und der 
Aphrodite, ein Zwitterindividuum: Mensch, Tier, Pflanze. Mit diesem Aspekt befasste 
sich in der Literatur Balzack, Strintberg, Genet, Gore, Vidal. Auch die 
„Junggesellenmaschinen“ von Harald Szeemann inszeniert, haben für mich bildliche 
Verbindungen für meine Forschungsaspekte aufgezeigt.

Während Travestie allgemein als Neigung zur Verkleidung definiert wird handelt es 
sich für mich darum, die künstlerische, schöpferische Verfügbarkeit, Interferenzen 
von Maskulin- Feminin mittels dem ambivalenten Bild in einem Bildkatalog zu 
visualisieren. Selbstdarstellungen, auf die Grenzen meines eigenen 
Identitätsbereichs bezogen. Schöpferisch ist dieser Prozess für mich, weil es nicht 
darum geht, einfach in eine andere Identität umzusteigen, also als Mann in die Haut 
eines weiblichen Typs zu schlüpfen. Vielmehr geht es darum, meine eigene Person, 
deren bildlicher Bezugsrahmen nur mein Selbstbild sein kann, in einen kreativen 
Prozess an seinen Grenzen auszuloten. Immer aufs Neue, aufs Anfängliche 
bezogen, ist meine bildnerische Ausgangslage jeweils einzigartig und verschieden. 



Kazuo Ohnos Begegnung mit der Tänzerin L'Argentina / Meine Begegnung mit 
Kazuo Ohno- Eine siebenjährige Lerngeschichte

Kazuo Ohno verwandelt sich, um zu verschmelzen. Mit 20 Jahren hat er die 
spanische Tänzerin L'Argentina gesehen, in hohem Alter möchte er ihr Bild 
rekonstruieren, und gibt mit wenigen Mitteln Hinweise auf sie. Er findet zurück in den 
Körper seiner eigenen Jugend, dieser alte Körper irgendwo zwischen Mann und 
Frau- sein Körper rekonstruiert ihre Anwesenheit als wesentliche Erinnerung in seiner 
seelischen Abspeicherung. Er sucht seinen Code zur Tänzerin. Ohno verklärt ihre 
Realität in seinem Inneren. Die Darstellung der Frau ist für den fernöstlichen Künstler 
oft der meist herausfordernde Eckstein seiner Kunst. In seiner Interpretation gelingt 
es ihm, jenes fremde Wesen, dass die Frau ist, darzustellen. In Hinsicht auf einen 
beispielhaften Übergang in die Essenz des anderen Geschlechts ist das absolute 
Entschwinden des eigenen anzustreben. Auch wenn Ohno an diesem Traum der 
perfekten Täuschung anknüpft, so macht er ihn  nicht zu seinem eigentlichen 
Anliegen. Er lässt uns seinen Körper ansehen, einsehen, er zeigt ihn bei seinem 
Versuch, das andere Geschlecht zu erfassen. Aus diesem Nebeneinander ergibt sich 
eine Undefinierbarkeit, die das Gesicht der Transsexualität schlechthin ist. Der 
Travestie nistet sich ein in der Rolle des anderen Geschlechts, der Transsexuelle 
jedoch fluktuiert und seine Richtschnur ist die Unbeständigkeit des Seins. Dies ist es, 
was Ohno in seinem Schlussbekenntnis ausdrücken will, er zeigt uns das Bild einer 
Frau die ihn beherrscht, die sich in ihm zu erkennen gibt. 

Zur sexuellen Verschiebung kommt bei Ohno die ontologische Verlagerung hinzu. 
Doch möchte Ohno nicht mit der Nachahmung, der Rekonstruktion der Schritte der 
Tänzerin deren Wiedererscheinung im Körper eines Mannes hervorrufen? Gibt es da 
nicht einen Bruch zwischen dem Wesen, das ruft, und dem Gespenst, dass 
antwortet?

Durch die Verschmelzung mit L'Argentina überlebt ein Teil von ihm selber. Er steht 
unter dem Einfluss ihrer Kleider, ihrer Gesten, unter dem Zwang einer ihm fernen 
Ordnung. Traum, Imagination, Fiktion und Erinnerung. Mit der Kopie der Kopie, dem 
Zitat einer Travestie findet Ohno Zugang zum Unbekannten, ihm Fremden.

Ono sucht nicht das wiederbelebende Abbild L'Argentinas, er zeigt den 
wiedervereinigten Körper als Frau, in seiner Kunst vermittelt er diesen Erfolg- 
"Scheinen, Erscheinen und Sterben“. Ohno ist Hüter einer Erinnerung, nachdem er 
eine Essenz entdeckt hat- er gibt dem Schein seinen letzten Abglanz. Schwindel 
erregende Spiegelungen, er ruft das Gespenst und verkörpert gleichzeitig das 
Gespenst. Ein einzelner, einsamer Körper mit seiner inneren Reise zwischen Mann 
und Frau, zwischen dem Hier und dem Jenseits. L'Argentina verkörpert für Ohno 
einen Ritus, jenen "Figuren" vergleichbar, die die Welt Genesis bevölkern.

Die Kunst Ohnos basiert darauf, der Verinnerlichung eine äussere Gestalt zu 
verleihen. Das Gespenst erscheint nicht von Aussen, sondern von Innen. In seiner 
Performance wohnt man dem Phänomen des Wiedererscheinens eines 
Körpergedächtnisses bei, man nimmt an einer magischen Verwandlung teil, bei dem 
ihm sein Körper nicht mehr gehört, sondern Träger einer seltsamen Reinkarnation ist. 
Alles jenseits von Mann und Frau und der persönlichen Erinnerung. Mythen der 
mann-weiblichen, mensch-tierischen, mensch-pflanzlichen Mischformen. 
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Individuelle Mythologien

Mein eigener Körper als ästhetisches Objekt, als Kommunikationsort, als 
Resonanzraum für Erfahrungen, Wünsche, Hoffnungen, Erinnerungen, die sich auf 
meine Körpersprache, Attitüden und Lebenszusammenhänge beziehen. Eine 
Erforschung und Fortsetzung meines eigenen Mythos als Richtschnur für erotische 
Kunst. In der Travestie interessiert mich weniger die Ebene des Analytisch-
Psychologischen. Vielmehr lasse ich mich in Prozesse der Transformation ein und 
lote Höhen und Tiefen aus. Das seit Urzeiten gültige Thema der Figur des 
Hermaphroditen und Travestie eröffnet eine erweiternde Sicht meines Selbst und die 
Sicht, in diesem Fall auf eine erotische Landschaft. Ein lebenslanges Versuchsfeld 
um mit dem ewigen Weiblichen eins zu werden.

Ich erforsche die Mehrdeutigkeit, die sich in bewusster Einschränkung auf meine 
körpergebundene Expression bezieht, es sind Versuchsfelder weiterführender 
Protokolle, Manipulationen, Körperbilder, Wirklichkeitszitate und Fiktionen. Sie 
werden auf der Ebene der ästhetisch fotografischen Ausgestaltung mit meinen 
inneren Dialogen verbunden. Die Ideologie meines Körpers als primärer Spiegel 
meiner Seele und die Grenzen meines geistigen Raumes werden durch die 
fotografischen Inszenierungen erweitert. Von der Ich-Biographie meines Erlebens hin 
zur Bildbiographie meines Körpers. Das für mich erkenntnisreiche und lustbetonte 
forschen am Motiv der Travestie ist die Überschreitung des nur männlichen oder nur 
weiblichen Rollenspiel, Rollentausch, der Rollenflucht, des Rollenverlustes. Die 
Authentizität der Travestie durch meine Körpersprache ist nicht einfach der Schein 
einer Wirklichkeit, es sind vielmehr Bereiche meiner Wirklichkeitsprotokolle, die von 
Bild zu Bild führen, vom Bild im Bild.

Dabei gibt es vorerst kein Programm, keine Methode der Investition. Meine 
Veräusserungen stehen direkt in Verbindungen mit meiner imaginativen Erkenntnis. 
Es geht darum, das Dunkle in mir selber auszuhorchen, Fluchtpunkte sind 
geschlechtlich ambivalent "Ich ist ein anderer" Zitat Arthur Rimbaud.

Authentisches Verhalten / Versuch einer Standortbestimmung

Was die Öffentlichkeit von sexuellen Randgruppen im Allgemeinen zu sehen 
bekommt ist wenig mehr als Dokumentation und dient mehrheitlich der Unterhaltung. 
Es werden keine differenzierten Perspektiven angeboten, das Phantastische von 
Mann und Frau, das Abgründige, Ekstatische, zutiefst Menschliche wird nur am 
Rande gestreift. Die Subkultur schweift ins Grelle ab, Überzeichnungen bilden 
lediglich die Oberfläche nach. Den Polaritäten im Menschen und Sehnsüchten nach 
Einheit wird lediglich das "Cross-dressing" der Drag-Queens übergestülpt. 

Meine Intension besteht darin, hinter den Vorhang zu blicken und das Geheimnis der 
Travestie aufzuspüren. Mein Körper, mein Tanz dient dafür als Projektionsfläche. Und 
die fotografische Visualisierung dieses Prozesses steht ganz im Dienst “im  Dunkeln 
sehen zu können“. Für meine Kunst und Performance ist die perfektionistische 
Rollen- und Körperangleichung des Transsexuellen ohne Belang.



Altern und die Travestie

Wir betreten eine Tabu-Zone, wenn wir uns in das Thema Erotik im Alter allgemein 
und des alternden Transvestiten insbesondere einlassen obwohl die 
Lebenserwartung der Menschen weit gestiegen und das Alter gelebt werden will. 
Mein Alterungsprozess ist ein unausweichlicher Identitätsbegleiter und trifft durch die 
körperlichen Veränderungen meine fotografischen Abbilder auf besondere Weise. 
Mich nackt abbilden zu lassen braucht viel an innerer Zustimmung. Meine neuere 
künstlerischen Herausforderungen rund um das Thema Identität/Travestie besteht in 
der Auseinandersetzung mit dem Faktor meiner Lebenszeit und dem eigenen 
unwiderruflichen Alterungsprozess- In der Frage, wie mein Körper sich permanent 
verändert und dennoch mein Inneres in der Grundsubstanz das Gleiche bleibt.

Das Schattendasein meiner inneren Frau wird über alle Lebensjahre allmählich zur 
greifbaren Form. Der alternden Körper ist unübersehbar. Damit zu arbeiten erfordert 
unbedingte Hingabe an die Fähigkeit, meine Vergänglichkeit und das todbringende 
im Leben zu bejahen. Hier gibt es nichts, was nur eine persönliche Imagination wäre. 
Mein eigener Tod ist nun Teil meines inszenierten Aktes der Travestie. Es geht nicht 
um Negation des Alters, sondern ganz im Gegenteil um das Sichtbar machen der 
Erotik einer welkenden Blume. Das grosse Glück, wenn ich in meinem Inneren das 
Weibliche aufgespürt habe und der Geist der Ewigkeit, das Ungetrübte, 
Unverbrauchte und immer Junge durch das körperliche Alter hindurch schimmern 
darf – Mondlicht, das durch verwelkte Blütenblätter durchscheinen kann, durchsichtig, 
geädert, zart, welch verletzliche Schönheit!

Wie ein altes, abgewetztes Tuch wird mein alter Körper hoch in die Luft geworfen – 
wenn es die Anziehungskraft will, fällt er auf diese Erde zurück um sich auch im Alter 
wieder und wieder neu aufzurichten. Wieder und immer wieder dem Schmetterling 
gleich, der mit verletzten Flügeln bereit ist zu fallen, und nicht müde wird, wieder und 
wieder zu fliegen. Auf diese Beharrlichkeit kommt es in meinem Alter an. Anders als 
die Zuschaustellung der Jugend, deren Kraft der Mittagssonne gleicht, ist es in 
meinem Alter diese innere Zähigkeit des Lebens in der Dämmerung zwischen Leben 
und Tod- zwischen Mann und Frau.  

Kazuo Ohno trägt im hohen Alter von über 100 Jahren seinen welkenden Körper 
schonungslos zur Schau. Seine Erscheinung ist nunmehr die eines Gespenstes das 
nichtmehr von dieser Welt zu sein scheint. Ein Geist der durch seine Erinnerungen 
reist - Schicht um Schicht. Er zeigt ein Leben als Ereignis der Dämmerung zwischen 
Leben und Tod, Greis und jungem Mädchen. Sein Augenblick der Äußersten 
Müdigkeit, eine innere Reise hinter die Oberfläche von Mann und Frau, Alter und 
Jugend. Sein Glück trotz des hohen Alters im Fluss zu bleiben- seine Toten beginnen 
zu laufen. Ohno auch als Greisin, als alte Frau, die versucht, dass ihre Kinder nicht 
fallen.Die Kamera Linse richtet ihr Auge ins Labyrinth der Orte meiner Erzählungen 
und Forschung, meine lustvolle Disposition des Fabulierens. Es geht beim 
Fotografieren weniger um das Ich als vielmehr um aus dem Rohmaterial die 
entstehende Zwiesprache aufzurollen. Das Resultat hat nichts mehr zu tun mit 
meinem personellen Ich, die abschließenden Fotos sind bereits eine Distanzierung 
zu mir selber. Selbstkonstruktionen als wandelbares Ich, fiktive Persönlichkeiten als 
multiple Wirklichkeiten und Wahrnehmungen.



René Schmalz



Künstler als Kunstwerk  
Der Künstlerkörper zwischen Material, Identitätsmarker und Selbstportrait

Der innere Diskurs, das innere Umkreisen meines Subjekts, Grenzüberschreitungen 
festgelegter weiblich/männlicher Strukturen können zum Verschwinden absoluter 
Identitäten führen. Verunsicherungen gegenüber dem, was ich bislang für mein 
Selbst, meine Identität hielt, aushalten, zulassen, neues Unvorhergesehenes 
geschehen lassen- eine Einführung in die  Spannweite von Leben und Tod. Vielheit 
statt Einheit der Facetten, Zersplitterung meiner Identitäten, Bilderwelten, die über 
mein Selbst hinausweisen, oft Fremdbilder. Und auch die Momente, da der Körper 
ein Einheitsstiftender und authentischer Rückzugsort wird, wo sich findet, was 
zusammengehört, dem Archaischen zugehörig. Travestie ist ein wundersames 
Hilfsmittel, Schattierungen meines Ichs auszuloten, zu erforschen. 

Rollenspiele- und Bilder für fotografische Erarbeitungen, wenn Schminke, Kostüm, 
Geste und Requisit meinen Künstlerkörper wie auf einer Probebühne neue 
Identitätsentwürfe erscheinen lassen. Meine Kunstfiguren thematisieren das Selbst 
als Zusammenspiel von Geschlecht Sexualität, Wesenheit, Alltag und Phantasmen. 
Mein Körper als mein Material der Identitätserkundung, sowohl für mich selber wie für 
den Spiegel der Kamera. Ich bin Kreatur und gleichzeitig auch Produkt.

Mein Tanz am Rande der Bewegungslosigkeit oder das Hinabsteigen in den eigenen 
Körper 

Für die performativen, fotografischen Inszenierungen gibt es vorerst rein intuitive, 
imaginative kleine Tanzfragmente am Rande des langsamen. Diese Frequenz birgt 
eine hohe Spannung, die sich vorerst auf nichts richtet - hohe Konzentration und das 
Nichts. Darin erforsche ich meine innere Dunkelheit. Sie in mir selber zu erfahren, 
heisst im Tanz die verbotenen Bereiche meiner Seele zu erfahren und freizulegen. Es 
ist eine freischwebende Aufmerksamkeit gegenüber allem, was sich in meinem 
Körper regt und meldet. Das hinabsteigen in den Körper bewirkt ein Anders- werden  
und ein Anderer - Werden. Dies betrifft auch die dunklen Bereiche der Sexualität. Da 
zeigt mein Tanz den Übergang von einer Wesenheit zur anderen ohne die 
wechselseitige Auflösung einzufordern. Der Augenblick, in dem der Körper die 
Realität das vermeintlich unaufführbare Phantom der inneren Frau erfährt. Die 
Verwandlung in der Performance ist am stärksten wo sie mir selber neue und  
unbekannte Zusammenhänge vorführt. 



Soldier studies- cross- dressing in der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

Es hat im zweiten Weltkrieg, wie schon im ersten, große Anstrengungen gegeben, 
Soldaten an der Front durch alle möglichen Arten der Unterhaltung von ihrem 
existenziellen Druck abzulenken und zu entlasten. Nicht aus altruistischen Gründen. 
Letztlich sollte ihre Kampfkraft gestärkt werden. Wahrscheinlich haben Soldaten 
schon immer auf ihre Sehnsüchte reagiert, indem sie das ihnen fehlende, so zum 
Beispiel die Wärme eines Weiblichen Körpers, nicht nur imaginiert, sondern auch 
versuchten sie, die imaginäre Frau in ihre unmittelbare Wirklichkeit zu holen. Das 
Phänomen von Soldaten in rudimentären Frauenkleidern zieht sich durch die 
Aufnahmen aller Nationalitäten und Konflikte. Es ist eine Eigenheit gibt es eine 
besondere Fülle von solchem Bildmaterial ausgerechnet in deutschen Fotoalben aus 
der Fron des Zweiten Weltkriegs. Auch wenn die Mehrzahl der Soldaten 
heterosexuell waren, so zeigen sich auf den Fotos auch Homo- Transsexuelle 
Orientierungen. Dies erstaunt umso mehr, wenn man bedenkt, dass Homosexualität 
im Nationalsozialismus ins KZ führte. 

Ausnahmslos alle Soldaten scheinen in den Fotodokumenten vollkommen in den 
jeweils eigenen Sehnsüchten aufzugehen, in einer eigentümlichen Seligkeit.

Ein ganzes Kaleidoskop von Gefühlslagen zeigt sich: All die Sehnsüchte nach einer 
Frau. Nach Männern. Rollenspiele im Frau Sein. Nur Woanders hin. Nur Wer 
Anderes sein. Zurück ins Behütete, vielleicht. Augenblicke "einer Normalität". Auf 
diesen Bilddokumenten von der Front sehen wir Sondermomente des permanenten 
Ausnahmezustandes, der Ängste nicht nur vor dem eigenen Tod, sie zeigen die 
Soldaten ganz unvermittelt weich und offen. So viele haben Schlimmes erlebt- so 
viele werden noch schlimmes tun. Die Fotos zeigen improvisierte Verkleidungen, 
Transvestiten an der Front, bei denen im engsten Kreis und oft mit einfachsten 
Mitteln die abwesende Frau hergestellt wird. Es ist kaum zu glauben, in welch 
exaltiertem Zustand sich die Beteiligten befanden- denn ein Publikum sind die 
Betrachter so nicht mehr. Eine noch größere Differenz zwischen Umstand und 
Illusion ist so kaum denkbar. Diese rudimentären Verwandlungen zeigen bei den 
Soldaten ihre Wirkung. 





Hinter dem Vorhang

Worum geht es uns in den inszenierten Identitäten, in den fotografischen 
Inszenierungen? In all den Untersuchungen? Welches ist die Wirkmacht der 
körperlichen Inszenierungen der fotografischen, erotischen Produkte?

Die Aufforderung besteht darin, neue, zeitgemässe und gesellschaftlich relevante 
Dimensionen und Möglichkeiten aufzuzeigen, den Schein der Transvestit-Szene zu 
hinterfragen und aufzubrechen. Im Zentrum steht die eigene Person, deren 
ausgearbeitetes Bildnis letztendlich die Gesellschaft abbildet. Zu Anfang bewegt sich 
mein Werken und Wirken auf einer Hinterbühne, noch dem Rampenlicht abgeneigt. 
Die Neugier an der Erschaffung unbekannter, ungewohnter, unheimlicher, 
wundersamen Welten und Wesenheiten eröffnet neue Erkenntnisgewinne-hinter 
jeder Wahrnehmung steht eine neue Wahrnehmung. Die Fotografie widersetzt sich in 
ihrer Würde dem Verschwinden. Mein erträumtes Du ist mein Verspiegeltes Ich, und 
umgekehrt. Die Inszenierungen, die Travestie provoziert eine Stellungnahme in die 
Welt. Ich konstruiere, rekonstruiere, imaginiere Innenwelten, andere geschlechtliche 
Rollenbilder werden hervorrufen- ob dies meine Biographie verändert, verändert hat 
ist offen. 

Mein Alter trägt dazu bei, anderen Spuren zu folgen, meine sexuellen, erotischen 
Abbilder haben sich durch das Alter grundlegend gewandelt, meine 
Selbstbehauptung, meine Selbst -und Wahrheitserfindungen, alles ist anders als in  
meinem jungen Künstlerkörper in der Periode von Sturm und Drang. Die 
Auseinandersetzung mit den Geschlechtsbildern der Travestie sind meine 
Interessengebiete, die mich ein Leben lang motivieren. 
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Das Subjekt entfesseln oder die Anwesenheit der Begrenzung

Zu der Grundsituation unserer Bildfindung

Mit einfachen Mitteln aus der Welt der Travestie versuchen wir Hinweise auf das 
abwesend Weibliche zu geben. Unsere Fotos sind nicht mit Gewaltphantasien 
vermengt, sie entstanden vielmehr aus dem intensiven Spiel mit der Haut, die in sich 
selber eine Grenze darstellt und der Schnur. Die Schnur begrenzt mein Subjekt, meine 
Identität, meine Präsenz, meine Gesten, all dies fesselt, schützt, grenzt das Innen/
Aussen in aller Schärfe ab. Durch das Einzeichnen mit der Schnur entsteht ein neues 
Körper- und Abbild. So verläuft meine Imagination der Frau nach innen, diese Konturen 
werden im Bild eindeutig, Sehnsüchte inklusive. Die Ausstrahlung unserer Fotos können 
skandalös wirken, weil noch immer so viel ungelöster Schmerz zwischen Mann und 
Frau herrscht. Der fotografische Katalog ist Ausgangs- und Brennpunkt für die 
weiterführende künstlerische Untersuchung und Erarbeitung in der Life Situation der 
Performance.
______________________________________________________________________
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