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A New York-based performance artist, playwright, cul-
tural critic, and poet, Felix Bernstein is a model hybrid 
of our current affect-oriented age.

In what might best be described as a public con-
fession, Bernstein performs here the very voice that 
he critiques, which is also –or so we must take to be 
true – authentically his own: that of the contemporary 
romantic, the post-conceptual poet.

As I wrote this I was listening to x on iTunes, friend x called, 
we read x quote from theory, I had sad memory x while at x 
gallery, where I came to conclusion x about x sensibility. Then I 
proposed and defined an x+1 sensibility, using timid caution, as 
apology and alibi to put forward cluster of x+1 artists, includ-
ing me. My definition of x+1 sensibility isn’t academic, even 

though I’m in graduate school, but relaxed, like an informed 
blog. It’s not art-world, even though it’s going to be published in 
an exhibition catalogue. It’s not commercial, even though it will 
be collected in a book, which will top the Amazon charts in 
philosophy-pop-poetry-queer-personal-essay-autofiction, right 
above Montaigne’s “Essais.” Don’t worry: the tone will not be 
canonical but personal, as if between friends.

The above is a formula that can be employed by 
artist-critics to forge a genre that is exempt from 
immediate contestation for being exclusive and 
narrow. In contrast to the processes of academic 
canon-formation, this formula prioritizes the 
quotidian, friendly, and whimsical above the 
indifferent and institutional. Used with increasing 

FELIX BERNSTEIN

THE IRREPROACHABLE ESSAY

On the Amazon Discourse of Hybrid Literature

Henry Weekes, Shelley-Denkmal / Shelley Monument, Christchurch Priory, Dorset, 1853–54
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Als Performancekünstler, Bühnenautor, Kulturkritiker 
und Dichter scheint der New Yorker Felix Bernstein 
ein typisches Modell der hybriden affektorientierten 
Gegenwart.

In seinem Beitrag, der sich vielleicht am ehesten 
als öffentliche Beichte beschreiben lässt, spricht 
 Bernstein in eben der Stimme, die er kritisiert und die 
doch – das müssen wir jedenfalls glauben – seine 
authentisch eigene ist: nämlich die des zeitgenös-
sischen Romantikers, des postkonzeptuellen Dichters.

Während ich den vorliegenden Text schrieb und gerade x auf 
iTunes hörte, erhielt ich einen Anruf von Freund x, wir lasen 
gemeinsam Theoriezitat x, in der Galerie x hatte ich die 
traurige Erinnerung x und kam bezüglich der Position von x zur 
Einsicht x. Danach formulierte und definierte ich mit vorsich-
tigem Bedacht Position x+1 als Vorwand und Alibi, um die 
Künstlergruppe x+1 vorzubringen, der zufällig auch ich ange-
höre. Meine Definition von Position x+1 ist nicht akademisch, 
obwohl ich gerade meine Doktorarbeit schreibe, sondern locker 
wie ein gut informierter Blog. Es handelt sich um keinen Kunst-
welt-Text, obwohl er in einem Ausstellungskatalog erscheinen 
wird. Es stehen keine finanziellen Motive dahinter, obwohl der 
Text für einen Sammelband vorgesehen ist, der an der Spitze der 
Amazon-Bestsellerliste in der Kategorie Pop-Poesie-Philosophie-
Queer-Autobiografie-Autofiktion-Essay stehen wird, noch vor 
den „Essais“ von Montaigne. Keine Angst: Der Ton ist nicht 
hochgestochen, sondern vertraut wie unter Freunden.

Mithilfe der Anwendung von obiger Formel kön-
nen Künstler/innen und Kritiker/innen an einem 
Genre schmieden, an dem jeder schnell geäußerte 
Vorwurf, elitär und engstirnig zu sein, wirkungs-
los abprallt. Der institutionellen Kälte akade-
mischer Kanonisierungsschriften setzt die Formel 
das Ungezwungene, Triviale, Skurrile entgegen. 
Kein Wunder, dass sie sich bei angehenden Aka-
demikern und Kunstweltlern steigender Beliebt-

heit erfreut. Sie folgt den Richtlinien, die einst 
Frank O’Hara in seinem ironischen Dichtermani-
fest „Personism“ festhielt, das dem Gossip unter 
Freunden den Vorzug gegenüber akademischem 
Formalismus gab. O’Hara, Dichter und auch in 
der Kunstszene aktiv, kleisterte das genialische 
Konglomerat zusammen, das in den 1950er Jahren 
unter dem Etikett New York School bekannt war. 

„Personism“ war eine gewitzte Replik auf T. S. 
Eliots abgehobene Theorie einer „unpersönlichen 
Dichtung“, die darin bestehen sollte, Gefühle 
durch einen dichterischen Kraftakt in objektive 
Gefäße zu zwingen. O’Hara konterte Eliots kon-
servativen Traditionalismus mit einer Formel, die 
ihrerseits eine neue Tradition lostrat. 1

Obwohl er 15 Jahre lang im New Yorker 
Museum of Modern Art arbeitete – vom Postkar-
tenverkäufer bis zum Kurator – und eine gern 
gesehene und zentrale Figur des Kunstgeschehens 
der Stadt war, blieb O’Hara die institutionelle 
Anerkennung zeitlebens versagt. Heute jedoch 
zählen seine Gedichte zu den Klassikern seiner 
Ära, und er selbst stieg zur schwulen Stilikone auf. 
Denn O’Hara war der Dichterfürst als Szene macher, 
zugleich pointiert und nahbar, etabliert und queer, 
ironisch und ehrlich, uptown und downtown, 
schlicht und elegant. Seine poetisch-persönliche, 
poetisch-kritische Mischästhetik wurde zur 
fetischisierten Norm der Dichtkunst: Studierende 
amerikanischer MFA- und PhD-Programme sind 
heute angehalten, sowohl ihre kritische als auch 
ihre emotionale Seite in ihre Arbeiten einzu-
bringen – schließlich erfreut sich der Markt für 
literarische Erzeugnisse dieser Art eines lebhaften 
Wachstums, und Großverlage, Kunstinstitutionen 
und Hochglanzmagazine suchen nach Meistern 
des Hybridstils. Für die junge Poetengeneration 
ist es etwa ganz normal, ihre Essays als Multime-

FELIX BERNSTEIN

DER UNANGREIFBARE AUFSATZ

Zum Amazon-Diskurs der Hybridliteratur
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regularity by budding academics and artworlders, 
this practice follows the rules of Frank O’Hara’s 
ironic poetry manifesto “Personism,” which 
advocated the friend-to-friend tone of gossip 
over academic formalism. O’Hara was a poet-
as-artworlder who glued together the virtuosic 
cluster known as the New York School in the 

1950s. “Personism” was a witty detournement of 
T. S. Eliot’s snotty theory of “impersonal poetry,” 
where emotions had to be forcefully channeled 
into objective correlatives by the virtuosic crafting 
of the poet; a detournement of Eliot’s culturally 
conservative traditionalism, while producing a 
new tradition of his own. 1

O’Hara worked at New York’s Museum of 
Modern Art for some fifteen years – from post-
card salesman to curator – but died without insti-
tutional recognition, despite being a beloved and 
central figure in the New York art sphere. Today, 
his poems are among the most canonized of his 
era, and he’s become an icon of gay style, at large. 
For O’Hara was that great poet-as-scene-maker, 
coherent yet personable, institutional yet queer, 
ironic yet sincere, uptown yet downtown, elegant 
yet quotidian. His hybrid poetic-personal, poetic-
critical aesthetic has since become the fetishized, 
new norm in poetry, with American MFA and 
PhD programs expecting students to engage both 
the critical and the emotional in their work – as, 
after all, the market for such writing is expand-
ing, with big presses, major art institutions, and 
mainstream magazines seeking out masters of the 
hybrid style. And for the younger set, remixing 
your essay into multimedia art is a mainstay in 
both radical and corporate pedagogy. 

For Percy Shelley, in 1821, the poet-critic’s 
power as “unacknowledged legislator” of the 
world gave him the capacity (or so he imagined) 

to check and balance himself and the world. Percy 
left an unattainable high mark for blending the 
aesthetic, poetic, and political. But Mary Shel-
ley was even more hybridized than her husband. 
Daughter of trailblazing parents (a feminist 
mother and an anarchist father), she wrote the 
greatest nineteenth-century novel, “Franken-
stein.” After hearing Percy discuss philosophy 
with Lord Byron, she thought, “perhaps the 
component parts of a creature might be manufac-
tured, brought together, and imbued with vital 
warmth.” 2 She created a monster that inverted the 
privileged dandy culture of her moment. (Note 
that Byron would later become the inspiration for 
Count Dracula: part human, part bat, all dandy). 

Frankenstein’s monster stood in stark contrast 
to the revolutionary men who mastered reason 
and passion. A radical outcast, the monster had 
no bloodline. But he was a key harbinger of the 
innumerable hybrid-monsters to come; to become 
a loveable trope in American popular culture, 
where queer monsters increasingly become 
crucial figures of identification – from Disney vil-
lains to those who can claim, by means of social 
networking, to achieve multimedia, polysexual 
appeal, such as Hollywood star James Franco. 

The Romantics, like the Shelleys, forged their 
own manifestoes indicating, to the chagrin of 
cultural authorities, how their work was to be 
read, meanwhile causing panic for academic and 
conservative critics. At some point, this issuing 
of radical directives morphed into the compul-
sory artist statement. Unlike the Shelleys, today’s 
poet-critic has a lesser role: one tasked with 
cataloging the “aesthetic categories” that order 
our post-digital, 2.0 painterly, queer, middle-class 
world, with an ephemerality that only appears to be 
counter-academic. 
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diakunst aufzumischen, sei es für einen radikalen 
oder kommerziellen Kontext.

Percy Shelley verlieh 1821 der Position des 
Dichter-Kritikers, die er als „geheime Gesetzgeber 
der Welt“ verstand, das Recht, sich selbst und 
den Rest der Welt ins Verhältnis zu setzen und 
zu beurteilen. Für den Mix aus Ästhetik, Poetik 
und Politik setzte Shelley die Latte unerreichbar 
hoch. Und doch war seine Gattin Mary Shel-
ley sogar noch stärker hybridisiert. Die Tochter 
freidenkender Eltern (die Mutter war Feministin, 
der Vater Anarchist) verfasste den englischen 
Schlüssel roman des 19. Jahrhunderts – „Franken-
stein“. Nach einem philosophischen Gespräch 
ihres Mannes mit Lord Byron spekulierte sie, 

„vielleicht auch könnten die passenden Einzelteile 
eines Lebewesens zusammengesetzt und mit 
der Wärme des Lebens versehen werden“. 2 Mary 
Shelley schuf ein Monster, das die privilegierte 
Dandy-Kultur der damaligen Zeit auf den Kopf 
stellte. (Nebenbei bemerkt hielt Byron später als 
Vorbild für Graf Dracula her: halb Mensch, halb 
Fledermaus, durch und durch Dandy). 

Frankensteins Monster verkörperte ein 
Gegenbild zu all den revolutionären Männern, 
die ganz Herr ihrer Vernunft und ihrer Lei-
denschaften waren. Außerhalb der Gesellschaft 
und ohne Ahnenreihe, wurde es zum Vorfahr 
zahlloser Mischwesen späterer Generationen, 
zur liebenswerten Trope der amerikanischen 
Popkultur, wo queere Monster immer wichtigere 
Identifikationsfi guren werden – von Disney-
Halunken bis zu jenen, die es verstehen, durch 
Social Networking ein Massenpublikum über alle 
Medien- und Sexualitätsgrenzen hinweg anzu-
sprechen, wie Hollywoodstar James Franco. 

Romantiker/innen wie Percy und Mary 
Shelley schrieben, zum Leidwesen des kulturellen 

Establishments, in eigens verfassten Manifesten 
vor, wie ihre Werke zu lesen seien, und versetzten 
konservative Kritikerkreise in Panik. Die radikale 
Leseanleitung mutierte im Laufe der Zeit zum 
obligaten Künstlerstatement. Im Vergleich zu den 
Shelleys hat der Dichter-Kritiker von heute eine 
geringere Rolle inne: Er ist beauftragt, diejenigen 

„ästhetischen Kategorien“ zu katalogisieren, die 
unserer postdigitalen, queeren, Painting 2.0-Mit-
telklassewelt eine Ordnung verleihen – mithilfe 
einer Kurzlebigkeit, die dem akademischen Status 
quo nur oberflächlich zu widersprechen scheint. 

All jene, die sich als Hüter/innen der instituti-
onellen Praxis nicht davon abbringen lassen wol-
len, an formalen und medialen Grenzen festzu-
halten, empfinden den Erfolg der Hybridkünstler/
innen als Schlag ins Gesicht der hehren Tradition. 

Roland Barthes entwirft mit seinem  Catcher 
(der in den „Mythen des Alltags“ gleich am 

Aus der Biotherm-Edition von Arion Press / From the Arion Press 

edition of Biotherm von / by Frank O‘Hara, mit Illustrationen von / 

with illustrations by Jim Dine, 1990
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Those tirelessly pursuing formally divided, 
medium-specific roles as gatekeepers of insti-
tutional practice find the success of the hybrid 
artist to be an offending slap in the face to their 
conservative ways. 

Barthes’s Wrestler (the opening figure of the 
“Mythologies,” placed right before his essay on 
Critic) forms a good analogy: 

“Sometimes he rejects the formal boundaries of 
the ring and goes on hitting an adversary legally 
protected by the ropes, sometimes he re-estab-
lishes these boundaries and claims the protection 
of what he did not respect a few minutes earlier. 
This inconsistency, far more than treachery or 
cruelty, sends the audience beside itself with rage: 
offended not in its morality but in its logic, it 
considers the contradiction of arguments as the 
basest of crimes.” 3 

When overcoming a genre or a set of laws, when 
and where will new parameters be enforced, 
how will excellence be claimed? The critic-artist, 
like Barthes’s wrestler, does not offend on moral 
grounds; but, rather, because the hypocritical 
standards upon which they would like to be 
judged seem unfair: “I don’t like to be treated the 
way I treat others.” Which is to say, if you make 
a negative claim about the personal essayist, it 
can be contested either for conflating the artist’s 
subjectivity with their artistic production, or 
vice versa. The ever-changing set of rules that are 
unspoken, yet still hierarchical. This problem 
resides within my essay too – under differing 
conditions, I will make the claim that the per-
sonal-essayist is a hypocrite, a radical, a genius, or 
a fraud. But who, in turn, sets these conditions? 
For, in final analysis, the Baudelairean critic-artist 
is always the consummate hypocrite – claiming to 
transgress the rules that he inevitably reinstates. 

That this issue is more likely to come into play 
with the assessment of queer and female writing 
was clear to Barthes. In contrast to the macho 
example of the Wrestler, he later addresses the 
patronizing photo shoot in Elle magazine of 70 
female novelists. Unfortunately, donning the cap 
of the poet-critic-artist (contra-academe) contin-
ues to come with the danger of being seen as all 
persona, all catty drama, too effeminate, and being 
taken less seriously on a formal level. 

Take, for example, pop culture’s recent 
embrace of poet-essayist Eileen Myles. Through 
the logic of coolness, punk fashion, and the 
market’s demand for destructive innovation, 
everything about her being a poet is praised and 
consumed, it would seem; everything except her 
poetry – which, while still seriously received 

Felix Bernstein, „Bieber Bathos Elegy“, Whitney Museum, New York, 

2016. Performance
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Anfang, noch vor einem Essay über den Kritiker 
auftritt) eine instruktive Analogie: 

„[…] bald leugnet er die förmliche Grenze des 
Rings und schlägt weiter auf einen Gegner ein, 
der von Rechts wegen von den Seilen geschützt 
wird, bald stellt er diese Grenze wieder her und 
beansprucht den Schutz dessen, was er einen 
Augenblick zuvor mißachtet hat. Diese Inkonse-
quenz, mehr noch als Verrat oder Grausamkeit, 
bringt das Publikum außer sich: Nicht in seiner 
Moral, sondern in seiner Logik gekränkt, betrach-
tet es den Widerspruch der Argumente als den 
schändlichsten aller Fehler.“ 3

Wenn wir ein altes Genre und die in ihm 
herrschenden Gesetze überwunden haben, wer 
sorgt dann dafür, dass die neuen Gesetze einge-
halten werden? Wer entscheidet, was gut und 
schlecht ist? Der Dichter-Kritiker begeht wie 
Barthes’ Catcher keine Verletzung der Moral; 
Anstoß erregt vielmehr die Ungerechtigkeit der 
verlogenen Prinzipien, nach denen er beurteilt 
werden möchte: „Behandelt mich nicht so, wie 
ich euch behandle.“ Folglich kann jede Kritik an 
einem Schreiber persönlicher Essays mit dem 
Argument zurückgewiesen werden, man habe 
entweder die Subjektivität des Künstlers mit 
seinen Schöpfungen verwechselt oder umge-
kehrt. Die ungeschriebenen Gesetze wechseln 
ständig, bleiben aber immerfort hierarchisch. 
Selbst der vorliegende Aufsatz ist nicht frei von 
solchen Widersprüchen. Ich werde von Fall zu 
Fall behaupten, dass der Schreiber persönlicher 
Essays ein Heuchler, ein Revolutionär, ein Genie 
oder ein Betrüger ist. Doch wer definiert die zur 
Beurteilung notwendigen Kriterien? Am Ende ist 
und bleibt der Baudelaire’sche Kritiker-Künstler 
ein Erzheuchler, der vorgibt, die Grenzen zu 
übertreten, die er doch nur neu bestätigt. 

Dass diese Problematik bei der Bewertung 
von queerer und weiblicher Literatur besonders 
ins Gewicht fallen würde, wusste schon Barthes, 
der als Gegenstück zur Macho-Figur des Catchers 
an anderer Stelle ein gönnerhaftes Gruppenfoto 
mit 70 Romanautorinnen in der Zeitschrift Elle 
bespricht. Sich als (antiakademische) Dichterin-
Kritikerin-Künstlerin in Szene zu setzen, birgt 
unglücklicherweise immer noch die Gefahr, als 
reine Persona, als zickige Diva, als zu persönlich 
und zu feminin angesehen und auf formaler Ebene 
weniger ernst genommen zu werden.

Man nehme zum Beispiel den jüngsten 
popkulturellen Hype um die Dichterin und 
Essayistin Eileen Myles. Entsprechend der Logik 
der Coolness, der Punk-Mode und des Markthun-
gers nach destruktiver Innovation wird alles, was 
mit ihrer Rolle als Dichterin zu tun hat, bejubelt 
und verschlungen; alles, so scheint es, nur ihre 
Gedichte nicht. Die werden zwar von Myles’ Kol-
legen und Kolleginnen durchaus ernst genom-
men, doch die breite Öffentlichkeit ist weitaus 
stärker an ihrer Persönlichkeit interessiert. Ein in 
Artforum erschienener Aufsatz 4 untersucht diese 
Dynamik in der Kunstgeschichte in Hinblick auf 
die Erfolgsstrategie feministischer Künstlerinnen, 
einfach nur „fuck you“ zu sagen. 5 Das ergibt zwar 
eine amüsante Liste nach Buzzfeed-Art, kommt 
aber mit der Kehrseite, dass Künstlerinnen als 

„Madwoman in the Attic“ betrachtet werden, das 
heißt als reine Mentalität. Ein Paradebeispiel: Wenn 
man günstigen und weniger günstigen Kritiken 
glauben darf, spiegelt sich in meinen eigenen 
Texten eine postdigitale, schwule „Haltung“, doch 
keine „ernsthafte“ Beschäftigung mit poetischem 
oder wissenschaftlichem Schreiben. 

Dennoch gelangt auch die etablierte Kritik 
langsam zu der Erkenntnis, dass die Werke von 
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among her peers, tends to be given less attention 
than her personhood in the broader public eye. 
A recent Artforum essay 4 lays out the trajectory of 
this dynamic in art history vis-à-vis the success 
strategy, among feminist artists, to assume an atti-
tude of “Fuck You.” 5 While making for an amus-
ing, Buzzfeed-style list, its drawback comes from 
assessing artists under the “mad woman in the 
attic” approach, or i.e., artist as pure mentality. A 
case in point: critics have, in positive and negative 
degrees, referred to my work as reflecting a post-
digital queer “attitude” but not displaying a seri-
ous commitment to poetic or academic writing. 

But increasingly, the personal essayist and 
hybrid author is seen to mainstream critics as 
more than mere bohemian camp or coterie poetics. 
Claudia Rankine’s opus “Citizen: An American 
Lyric” (billed as criticism and poetry) was unani-
mously reviewed as a powerful and virtuosic 
testament of race relations in America and was 
ranked in the Guardian’s “Best  Political Books” of 
2015. Not simply an “irresistible” stylistic gesture, 
the historical necessity of this update of the 
American lyric shows the powerful poetical stakes 
of genre defiance. And more recently, the poet 
Maggie Nelson was lauded for “The Argonauts,” 
which, telling the story of her relationship with 
gender-fluid artist Harry Dodge, is described by 
the publisher as a “genre-bending” “auto-theory” 

“memoir” by a “public intellectual.” It is also cur-
rently a #1 bestseller on US Amazon in Feminist 
Criticism, LGBT Criticism, as well as Philosophy 
Criticism, where Nelson betters Montaigne and 
Nietzsche. 6

Turns to verse novels and poetic non-fiction 
have historically been evoked under the auspices 
of reaching “ordinary” readers. And there is, of 
course, a financial incentive in this – since the 

nineteenth century, English novels have generally 
sold better than poetry, so poetry that resembles a 
novel has a better chance on the market. 

Following, with tongue in cheek, the financial 
incentive to leave poetry-qua-poetry behind, 
Marcel Broodthaers switched from a failed poetry 
career to a successful gallery career in the 1960s, 
going so far as to put his unsold books into a 
plaster sculpture. The binarization implied by his 
biographical narrative has led more mainstream 
reviewers of his recent MoMA retrospective to 
label him as either a sell-out trickster who is 
dull to non-academics, or else surprisingly visually 
absorbing, despite his criticality. 

But in his final work, “La Salle Blanche” 
(1975) – wherein he recreated his room to scale as 
a monolithic sculpture, decorating his stark walls 
with terms from art and theory – he reversed 
his earlier claim to displace poetry from the 
ivory tower. Broodthaers placed the poetic directly 
within the museum, within “this perfectly petit 
bourgeois ground floor where words float.” 
Showing the artist’s indwelt rumination to be 
structured like a language, one could have a cyni-
cal takeaway – the cunningly employed mask of 
critical-artist persona has become glued to his 
insides, and the terms of art theory do not break 
down the property of the bourgeois artist but 
remain there, like wallpaper. 

It’s like rain on your wedding day … or 
performing, as I did, a pop-poetry-spectacle 
opera, “Bieber Bathos Elegy,” at a major museum 
right after writing a critique of hastily gathered 
poetry-hybrid events at New York’s New Museum. 
In my show, Justin Bieber 7 sings to me about the 
pathetic banality of my fan worship. Though I 
start the show with a guttural and aggressive 
deconstruction of YouTube child stardom, I 
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Schreibern persönlicher Essays und Hybrid-
autoren mehr sein können als bohemian camp 
oder lyrisches Geläster. Claudia Rankines Opus 

 „Citizen: An American Lyric“ (als kritisches Werk 
und als Dichtung angepriesen) wurde einstim-
mig als eindringliche und virtuose Bestandsauf-
nahme der amerikanischen Rassenbeziehungen 
gelobt. Der Guardian rechnete es zu den „Best 
Political Books“ des Jahres 2015. Mehr als eine 

„unwiderstehliche“ stilistische Geste bestätigt die 
historische Notwendigkeit dieser Aktualisierung 
der amerikanischen Literatur, welch enormes 
poetisches Potenzial die Überschreitung von 
Genregrenzen freisetzen kann. Und erst kürzlich 
erhielt die Dichterin Maggie Nelson für ihr Buch 

„The Argonauts“ großen Beifall, das die Geschichte 
ihrer Beziehung zum genderfluiden Künstler 
Harry Dodge erzählt. Laut Verleger handelt es sich 
um die „Kategorien sprengenden“, „autotheore-
tischen“ „Memoiren“ einer „öffentlichen Intellek-
tuellen“. „The Argonauts“ steht derzeit auf Platz 
eins der amerikanischen Amazon-Bestsellerliste 
in den Kategorien feministische und LGBT-Kritik 
sowie philosophische Kritik, wo Nelson noch vor 
Montaigne und Nietzsche liegt. 6

Experimente mit Versromanen und poetischer 
Sachliteratur wurden in der Vergangenheit meist 

mit der Absicht begründet, eine breitere Leser-
schaft erreichen zu wollen. Und unbestritten 
spielt ein finanzieller Anreiz mit, denn Romane in 
englischer Sprache verkaufen sich eben schon seit 
dem 19. Jahrhundert besser als Gedichte, sodass 
Poesie im Romankleid bessere Chancen auf dem 
Markt hat. 

Seine erfolglose Dichterlaufbahn ersetzte 
Marcel Broodthaers in den 1960er Jahren nicht 
ohne Ironie durch eine erfolgreiche Künstlerlauf-
bahn und ging dabei so weit, seine unverkauften 
Bücher in eine Gipsskulptur einzugießen. Die 
Binarität, die eine solche biografische Narration 
nahelegt, verleitete eher nach dem Mainstream 
gerichtete Rezensenten von Broodthaers’ jüngs-
ter MoMA-Retrospektive dazu, ihn entweder als 
käuflichen Scharlatan abzutun, der dem Laien 
nichts zu sagen hat, oder seiner Kunst trotz ihrer 
Kritikalität eine überraschende visuelle Anziehungs-
kraft zuzusprechen.

Doch in seinem letzten Werk, „La Salle 
Blanche“ (1975) – der Nachbildung eines Zim-
mers seiner Wohnung als monolithische Skulptur, 
deren Wände mit Begriffen aus Kunst und Theorie 
beschrieben sind –, kehrte Broodthaers sein Ver-
sprechen, die Dichtung aus ihrem Elfenbeinturm 
zu holen, ins genaue Gegenteil. Broodthaers stellte 

Marcel Broodthaers, „La Salle Blanche“, 1975
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end up swooning over Bieber, collapsing in his 
arms – the spasm of the gay spastic who cannot 
yet be post-spectacle, or the post-critical relapse 
into sentimentality. An intensification of camp 
logic to the point that the show was critiqued 
for offering “too much” of the aesthetics of “too 
much.” Voilà, the problem of the set of a set that 
includes itself. 

Maybe this is akin to a version of Merlin 
Carpenter’s “Political Kitsch”: Carpenter, a painter 
and a Marxist, trapped by his own language; the 
anti-capitalist slogans used in his “Openings” 
series, deployed sincerely albeit knowingly into 
the context of the art market, only to be recuper-
ated by others, counter to his intentions, as purely 
ironic; his position, in turn, starting to feel all 
the more real (precious). You become the true 
believer in anti-institutional discourse, right as 
you get the indifferent handshake, and pat on the 
back, from the institution.  8

For my part, no amount of self-reflexivity 
could stop me from slipping on my own carefully 
placed banana peel, which, in the end, is what 
bathos is all about – and part of the stagecraft of 
performing cultural differentiation. As Maggie 
Nelson put it: 

“A good Foucauldian, I grew to understand that 
certain utterances have the appearance of trans-
gression only within the logic of a confessional 
society … I think I’ve developed a certain talent 
or taste for staging that transgression, while also 
understanding that staging as kind of a ruse, with 
broad possibilities beyond it.” 9

Timing is everything: when to hoard and when 
to expel, when to be indifferent and when to be 
affirmative, when to transition – transitions being 
seemingly ever-hauntingly incomplete. And the 
badly transitioned, like Frankenstein’s monster, or 

Lady Gaga, 2014
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das Poetische mitten ins Museum, auf „diesen per-
fekt kleinbürgerlichen Boden, wo Wörter schwe-
ben“. Wenn sich die innersten Ausbrütungen des 
Künstlers als sprachliche Struktur erweisen, lässt 
das zynische Schlüsse zu: dass sich die raffinierte 
Maske der Kritiker-Künstler-Rolle in seinem 
Inneren festgeklebt hat; dass die kunsttheore-
tischen Begriffe, statt den Status des bürgerlichen 
Künstlers aufzusprengen, in seinem Besitz haften 
bleiben wie Tapeten. 

It’s like rain on your wedding day … oder wie 
die Aufführung meiner Pop-Poesie-Spektakel-
Oper „Bieber Bathos Elegy“ in einem großen 
Museum, unmittelbar nach meiner Kritik an eilig 
zusammengestellten Hybrid-Poesie-Veranstal-
tungen im New Yorker New Museum. In meiner 
Show trällert mir Justin Bieber 7 ein Lied von der 
pathetischen Banalität meiner Fan-Verehrung. 
Obwohl die Show mit einer gutturalen und 
aggressiven Dekonstruktion des YouTube-Kinder-
stars beginnt, falle ich am Ende Bieber schmach-
tend in die Arme – die Zuckungen eines schwulen 
Spastikers, der noch kein Postspektakel kann, oder 
der postkritische Rückfall in die Sentimentali-
tät. Die Camp-Logik wird derart auf die Spitze 
getrieben, dass manche Kritiker/innen meinten, 
die Show biete „zu viel“ von der Ästhetik des „zu 
viel“. Voilà, das kommt davon, wenn die Bühne 
einer Bühne sich selbst enthält. 

Vielleicht ist es ein ähnlicher Fall wie Merlin 
Carpenters „politischer Kitsch“: Carpenter, Maler 
und Marxist, in seiner eigenen Sprache gefan-
gen; die antikapitalistischen Slogans der Serie 

„Openings“, ernsthaft und im vollen Bewusstsein 
in den Kontext des Kunstmarkts entlassen, nur 
um von anderen, entgegen der ursprünglichen 
Absicht des Künstlers, als reine Ironie aufgegrif-
fen zu werden; dessen Position beginnt dadurch, 

noch realer (wertvoller) zu wirken. Genau in dem 
Moment, wenn dir die Institution kühl die Hand 
schüttelt und auf die Schulter klopft, fängst du an, 
wirklich an den anti-institutionellen Diskurs zu 
glauben. 8

Was mich betrifft, konnte mich nicht einmal 
die tiefste Nabelschau davon abhalten, auf meiner 
eigenen, sorgfältig platzierten Bananenschale aus-
zurutschen. Und das ist letztendlich, was mit dem 
Begriff „Bathos“ gemeint ist – und was zur the-
atralischen Darstellung kultureller Unterschiede 
gehört. Maggie Nelson drückt dies so aus: 

„Als gute Foucault-Schülerin begann ich zu 
verstehen, dass bestimmte Äußerungen ein-
zig innerhalb der Logik einer konfessionellen 
Gesellschaft als Übertretung empfunden werden 
[…] Ich glaube, ich habe ein gewisses Talent oder 
einen gewissen Geschmack dafür entwickelt, 
diese Übertretung in Szene zu setzen, wobei mir 
bewusst bleibt, dass eine solche Inszenierung ein 
Täuschungsmanöver darstellt, und da tun sich 
immense Möglichkeiten auf.“ 9

Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an: 
Wann hortest du etwas und wann wirfst du es 
weg, wann bist du gleichgültig und wann affir-
mativ, wann gehst du zu etwas anderem über? 
Die verflixten Übergänge bleiben anscheinend 
immer unvollständig. Und die schlechten Über-
gänge, wie im Fall von Frankensteins Monster, 
die fehlgeschlagenen Übergänge, werden verlacht 
und fetischisiert: Derrida meinte: „[…] es ist 
immer die Nicht-Arbeit, die stigmatisiert wird.“ 10 
Als Gegenmaßnahme muss der unbeholfene 
Übergang in disziplinäre Leistungskriterien opti-
miert werden, zur guten Hybride werden – der 
organlose Körper, der das Geschlecht parodiert, 
während er Prekarität, Materie und Ethik betont, 
während er virtuell, ironisch, veränderlich bleibt 
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the transition that does not work out, are destined 
to be ridiculed and fetishized: per Derrida, “[…] 
it is always non-work that is stigmatized.” 10 To 
manage this, the awkward transition must be 
streamlined into disciplinary criteria of excel-
lence, the good hybrid – the body without organs 
who can parody gender, whilst emphasizing 
precarity, matter, ethics; while remaining virtual, 
ironic, mutable; and self-critically  recognizing 
that this is all “neoliberal” and meant to be 
surpassed. 

Still, we continue to think that the personal 
essay is anti-academic. Even now, when “evil” 
standardized testing (for college entrance) has 
been replaced, in the States, by “good” hybrid 
portfolio reviews, which analyze high-schoolers 
in their humanistic totality. Today, the ideal appli-
cation statement is meant to show the prospective 
student to be exceptional yet deferential, queer 
yet normative enough to coherently write about 
him or herself. And college admissions commit-
tees set up online social media “lockers,” where 
students post a motley crew of their diverse prac-
tices. Transgression and banality is the new gold 
standard. And at New York University, the avant-
garde downtown anti-gentrification artist and 
the gentrifying college student are morphed into 
the perfect hybrid. Meanwhile MFA programs, 
mentorship residencies, and PhD programs 
increasingly have a professor ready to encourage 
the personal essayist, the artist as critic, and the 
performer as academic – to poise them for swift 
publishing in Norton, Penguin, Artforum, and so 
on, liberating them from the “stale” old guard 
of the academic journal/press. For the anthology 
always seeks out an Aristotelean golden mean, 
which draws back to the West’s originary poetic 
fantasy of the harmonic purity of the Aeolian lyre. 

To be anthologized today you can’t just be an 
artist, you must explain it; you can’t just be an 
academic, you have to feel it; you can’t just be a 
scholar, you have to keep up with blogs; you can’t 
just blog, you have to keep up with theory. 

I would call this technocratically neoliberal, 
but I live in a glass house. 

In the queer world, we call the above “you 
do you,” the tug of war where you give then 
get permission to be yourself, with a disavowed 
undercurrent of passive aggression, a vicious 
competition to prove who is the most self-reliant. 
Lady Gaga put it best, “I’m a selfish bitch to 
inspire other selfish bitches.” If you criticize her 

“will to stardom” you are “hating” and attacking 
not only her but also the community she inspires. 
Thus you can’t point to her megalomania, since 
it is allegedly a megalomania that is altruistically 
inspiring an entire community. 

What occurs with all this you-ness and me-
ness is a disavowal of any closet whatsoever, any 
repression, and any unconscious: To “do you” is 
to live in an auto-tuned, auto-fictional form of 
erasure. It is to seek to represent oneself by means 
of a “perpetual suicide.” 11 It is to live in a culture 
where the outsider comes before an outside is 
even visible.

The most exceptional artist-critic can seamlessly 
combine banality and transgression, trespassing 
temporal and disciplinary norms, while still reap-
ing the conventional rewards of the market. But to 
sit in a sovereign seat of charismatic exemption is 
a double-edged sword. And the risk is producing 
too perfect a genre, one that is too exclusionary. 

The best hybrid authors have an upfront 
desire to speak about their own complicity in the 
monetization of feelings and the affective imposi-
tions implied by their genre. But this desire leads 
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und selbstkritisch erkennt, dass das alles „neoli-
beral“ ist und nur darauf wartet, übertroffen zu 
werden.

Trotzdem halten wir weiter an dem Glauben 
fest, dass der persönliche Schreibstil sich gegen 
den Akademismus richtet. In vielen US-Bundes-
staaten wurden die „schlechten“ standardisierten 
Tests (für die Uni-Aufnahmeprüfung) durch 
„gute“ Hybrid-Portfolio-Reviews ersetzt, die High-
School-Abgänger als ganzheitliche Menschen 
bewerten. Heute soll die optimale Bewerbung den 
Kandidaten als außergewöhnlich, doch dienstbe-
reit ausweisen, als queer, doch angepasst genug, 
um imstande zu sein, ein kohärentes Bild von 
sich selbst zu entwerfen. Die Aufnahmekomitees 
richten virtuelle Social-Media-„Fächer“ ein, wo 
Studierende Informationen über ihre diversen 
Aktivitäten posten können. Transgression und 
Banalität sind das neue Nonplusultra. An der New 
York University werden gentrifizierungsfeind-
liche Downtown-Avantgarde-Künstler/innen 
mit gentrifizierenden College-Studenten und 
-Studentinnen zu perfekten Hybridwesen gekreuzt. 
Immer mehr Master- und PhD-Programme und 
Mentoring-Residencies beschäftigen Professoren/
Professorinnen, deren Aufgabe es ist, Schreiber 
persönlicher Essays, Künstler-Kritiker/innen und 
Performer-Akademiker/innen so schnell wie 
möglich zu Publikationen bei Norton, Penguin 
oder Artforum zu verhelfen, anstatt bei verstaubten 
akademischen Verlagen und Zeitschriften der 
alten Garde. Anthologien streben stets den aristo-
telischen Goldenen Schnitt an, im Einklang mit 
der poetischen Urfantasie des Abendlandes von 
der harmonischen Reinheit der Äolsharfe. 

Um heutzutage in eine Anthologie aufgenom-
men zu werden, reicht es nicht, bloß Künstler/
in zu sein, man muss es erklären; reicht es nicht, 

bloß Akademiker/in zu sein, man muss es fühlen; 
reicht es nicht, bloß Wissenschaftler/in zu sein, 
man muss mit den Blogs Schritt halten; reicht es 
nicht, bloß Blogger/in zu sein, man muss mit den 
Theorien Schritt halten. 

Ich würde das technokratischen Neolibera-
lismus nennen, aber ich sitze im Glashaus. In der 
queeren Welt nennen wir das oben Beschrie-
bene „you do you“ – das Tauziehen, in dem du 
dir abwechselnd die Erlaubnis gibst und nimmst, 
du selbst zu sein, latent passiv-aggressiv und 
verbissen darum konkurrierend, wer denn jetzt 
das größte Selbstvertrauen hat. Wie Lady Gaga so 
treffend sagte: „I’m a selfish bitch to inspire other 
selfish bitches.“ Wer ihre Starallüren kritisiert, 

„hatet“ und denunziert damit zugleich auch all 
jene, die sich von ihr inspiriert fühlen. Niemand 
kann Lady Gaga vorwerfen, größenwahnsinnig zu 
sein, denn schließlich inspiriert ihr Größenwahn 
selbstlos eine ganze Schar von Anhängern. 

Das ganze Du- und Ich-Sein hat zur Folge, 
dass es keine Geheimhaltung mehr gibt, aus der 
man sich outen müsste, keine Verdrängung, kein 
Unbewusstes: „You do you“ bedeutet, du lebst in 
einer autofiktionierten Auto-Tune-Form der Aus-
löschung, du praktizierst Selbstdarstellung durch 

„andauernden Selbstmord“. 11 Du lebst in einer 
Kultur, in der es Außenseiter gibt, noch ehe man 
überhaupt ein Außen sieht. 

Der außergewöhnlichste Künstler-Kritiker ist 
imstande, Banalität und Transgression nahtlos 
zu verschmelzen und alle Grenzen von Zeit und 
Disziplin zu überwinden, während er weiter die 
üblichen Vergünstigungen des Markts genießt. Wer 
als charismatische Ausnahmeerscheinung hoch 
über dem Rest thronen möchte, läuft allerdings 
Gefahr, dass das neu erschaffene Genre zu perfekt 
ausfällt und deswegen allzu vieles ausschließt. 
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to the following problem: in mixing deferential 
footnotes, astute self-criticism, personal senti-
ment, poetic language, and academic theory with 
a drive to succeed as a populist tastemaker, the 
hybrid author creates an integrity that is beyond 
reproach. In being this irreproachable, have we 
not fallen into the same old trap of disciplinary 
authority? 

Has the personal simply become the new 
impersonal? 

Maybe – but then, you do you.
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Die besten Hybridautoren haben ein freimü-
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