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Rahmen

»Wer lernt, ohne zu emanzipieren, verdummt. Und wer emanzipiert, 
hat sich nicht darum zu kümmern, was der Emanzipierte lernen 
muss. Er wird lernen, was er will, nichts vielleicht. Er wird wissen, 
dass er lernen kann, weil dieselbe Intelligenz in allen Produktio-
nen der menschlichen Kunstfertigkeit am Werk ist, er wird wissen, 
dass ein Mensch immer die Rede eines anderen Menschen verstehen 
kann.«1

Mit Rancière wären die Eckdaten geklärt: In Situationen gemeinsamen 
Lernens und Lehrens treffen sich gleichberechtigte Intelligenzen, und alle 
bringen etwas bei, allen, fast allen, zumindest allen, die etwas mitnehmen 
wollen. Bringen, an oder bei, ist Geben, dem ein Nehmen folgt, mit oder an. 
Ein Lernereignis ist ein Gabenereignis, vielleicht gar ein Kreditgeschäft. 
Ein Geber A (oder ein Kollektiv) hat die Intention, die Gabe B (Objekt, 
Symbol) an den Gabenempfänger C (oder ein Kollektiv) zu geben. Zum 
Beispiel gibt A ein Bild, ein Wort B an C, der A Aufmerksamkeit gibt und 
B Sinn. Wenn aber C die Gabe als Gabe (in ihrer Gabennatur, ihren inten-
tionalen Sinn) an/erkennt, »wenn ihm die Gabe als solche erscheint, wenn 
das Präsent ihm als Präsent präsent ist, genügt diese bloße An-erkennung, 
um die Gabe zu annullieren«2, weil die Anerkennung der Sache selbst ein 
symbolisches Äquivalent zurückgibt. Wenn C sich überdies genötigt sieht, 
die Gabe zu er/wi(e)dern, träte das Gabenereignis in die Gesetze der Öko-
nomie ein; C würde (qua Intention) zu A und die Gabe wäre auch im neuen 
Gesetz annulliert, weil A und C unablässig ineinander übergehen und B 
zur unendlichen Zirkulation zwingen. Zu den irreduziblen semantischen 
Werten der Ökonomie gehören das Gesetz (der Verteilung), der Besitz, der 
Tausch, die Zirkulation, die Rückkehr; sie hat eine odysseische (Erzähl)

1 Rancière, Jacques: Der unwissende Lehrmeister. Fünf Lektionen über die 
intellektuelle Emanzipation, Wien 2009, S. 28/29.

2 Derrida, Jacques: Falschgeld. Zeit geben I, München  1993, S. 24.
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Struktur, ihre Figur ist der Kreis. Eine Gabe ist nur möglich, wenn ihre 
Natur nicht bemerkt wird, wenn sie nicht beginnt, zu zirkulieren. Gelingt 
sie, unterbricht sie den Kreis. Die Frage ist, ob eine Gabe gelingen könnte. 
Lernen und Lehren heißt: sich gegenseitig Kredit einräumen. Lernen: Ich 
investiere Zeit, jemandem zuzuhören. Was bekomme ich dafür? – Wenn 
wir in der gleichen Währung bleiben, dann bekomme ich hier Zeit, die ich 
später für anderes verwenden kann, weil ich mir das, was ich hier (mit)
bekommen habe, dort nicht erarbeiten muss. Dazu gehört Vertrauen in den 
Wert meiner Leihgabe. Lehren: Ich investiere Zeit, jemandem etwas zu sa-
gen. Was bekomme ich dafür? – Zeit, die ich anderswo spare, weil ich die 
Gabe der Lernenden bei nächster Gelegenheit als meine eigene ausgebe/
verkaufe? Dann habe ich zweimal Kapital aus dem gleichen Gabenereignis 
geschlagen, denn was bekommen ausgebildete und eingestellte Lehrende 
außerdem dafür? – Geld. Ohne den Währungswechsel ist unser Beruf über-
haupt nicht zu denken, sonst wäre Missbrauch im Spiel; die Gabe »Zeit« 
rutscht somit für uns gleich zweimal in den ökonomischen Zirkel. 

»Eine Gabe könnte nur möglich sein, Gabe kann es nur geben, wo 
ein Einbruch in den Kreis stattgefunden haben wird: in dem Augen-
blick, wo jede Zirkulation unterbrochen gewesen sein wird, und zu 
der Kondition [à la condition, unter der BeDINGung, CG] dieses 
Augenblicks. Und überdies dürfte dieser Augenblick (der den Zeit-
kreis unterbricht) nicht mehr zur Zeit gehören.«3 

Gibt es solche Augenblicke in Zeiten eines durch Reformfehler diktierten 
Studiums? Wie sehen die Zeitgestalten jener aus, die beides kennen: die 
Zeitvergessenheit künstlerischer Schaffensprozesse und die Uhr, die in die 
nächste Veranstaltung ruft? Was lässt sich daraus für die eigene (Lehr)Zu-
kunft ableiten? 
Der Versuchsaufbau ist denkbar einfach: Die zyklisch-zynische ZeitVorGa-
be wird radikal affirmiert und transformiert. Gehen wir davon aus, dass ein 
Semester rund  hundert Tage zählt, an denen wir wach, gesund und achtsam 
sind und uns selbst etwas Zeit geben können. Wie lässt sich die unmögli-
che Gabe Zeit fassen? Welche Ökonomien stecken dahinter? Wie lässt sich 
diese Auseinandersetzung sichern? Wie könnte eine Arbeit aussehen, die 
Tag um Tag größer wird, kleiner wird, mehr wird, weniger wird, die besser, 
vielleicht auch schlechter, auf jeden Fall aber anders wird und dabei das 
ZeitGeben reflektiert? 

3 Derrida, Jacques: Falschgeld. Zeit geben I, München 1993, S. 19.
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Zur Textgestalt: Alle nicht gesondert namentlich gekennzeichneten Texte 
sind die fortlaufend Projektdokumentation von Christina Griebel. Der Se-
mesterplan sah aus wie jene zugleich begehrten und gehassten Listen, die 
in beinahe allen Fachklassen und Theorieseminaren zirkulieren: Wer zeigt 
oder referiert wann? Die Dozentin wusste nicht, was passieren würde, sie 
wusste nur, wer wann (und manchmal auch was) zeigt, nicht aber, wie diese 
Äußerung von Seminarteilnehmer_innen aufgenommen wird. Sie erstattete 
den Beiträgern möglichst genau Bericht über ihre Wahrnehmung dieses 
Ereignisses und lieferte in Texten und Fußnoten Bezüge und Literaturan-
gaben, die ein Weiterarbeiten und –denken ermöglichen sollten. Einige der 
Teilnehmer_innen haben auf diese Texte wiederum in Briefen, Reflexionen, 
Dokumentationen, kleinen Essays oder mit Taten geantwortet.

Redebeiträge der Dozentin werden unter dem Pseudonymkürzel „Z“ wie-
dergegeben
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   TAG 1

Ungefähr fünf Minuten auf Papier

Hier ist ein Blatt Papier. Sie haben fünf Minuten Zeit. Tun oder lassen Sie, 
was sie wollen. Wie sieht dieses Blatt nach fünf Minuten aus? 

Zeit, vergehende Zeit, das sind Punkte auf dem Blatt, die von oben nach 
unten fallen. Oben? Das Blatt liegt doch flach auf dem Tisch. Punkte, die 
näher kommen, von Hand gezittert; dort, wo mir das Blatt am nächsten 
kommt, ist Schluss, warum eigentlich. Die Hand kann nun wieder oben – 
oben? fern von mir ansetzen und die nächste Punktlinie heranzittern. Bald 
wird das Blatt voll sein, der Raum war begrenzt, die Fläche ist begrenzt, die 
Punkte sind aufs Blatt gefallen und haben drei Reihen gebildet, die Darstel-
lung ist gänzlich misslungen, aber das Hüpfen des Stifts erinnere ich, der 
Stift wars, er fiel und sprang fast von allein
Zeit ist ein Papierstau – eins geben, eins nehmen, dann hat jeder eins und 
sieht nacheinander alle, hat? – nimmt und gibt, haben ist Bewegung, im 
Uhrzeigersinn – UhrZeigerSinn? 
Zeit ist ein Loch im Papier, zweimal gefalzt, damit es in der Mitte sitzt, Zeit 
ist ein Fadenkreuz, ich kann durch die Zeit schauen
Zeit, das sind Pflanzen, die umgetopft werden, sie fangen klein an, das 
bleibt nicht lang so, ich kann nicht alle gleichzeitig im Auge behalten, sie 
werden größer, quellen aus ihren Gefäßen, brauchen neue, einige Töpfe 
können kleinere Geschwister aufnehmen, die kleinsten müssen in den Kel-
ler, größere werden angeschafft, noch größere, Zeit, das ist ein Zimmer, 
das zuwächst, zugewachsen ist, weiter zuwachsen wird, ich bin umgezogen 
und habe ein kleines Töpfchen mit einer ganz kleinen Pflanze in mein neu-
es, leeres Zimmer mitgenommen…
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Oder die Kreidefelsen auf Rügen. Dass sie nicht ewig halten
Zeit, das sind die Lebensalter, was sonst. Vom Kinderwagen in den Roll-
stuhl. Wir werden gefahren. Zwischendurch müssen wir laufen
Eine Ecke und eine Uhr auf einem Blatt, ich kam nicht dazu, nach der Ecke 
zu fragen, rollt die Uhr in die Ecke, steht die Zeit dann still?
Zeit, das sind sich überlagernde Bilder, ich beginne in der Mitte, zeichne 
ein Rähmchen, setze an der Ecke eins drüber, an der nächsten Ecke, links 
rechts oben unten, auch über die darüber gesetzten, und auch über die wie-
der, über? Das Blatt ist weiterhin flach, selbst die neueren Striche überde-
cken nicht die älteren, die Rähmchen bleiben offen, Bild setzt sich in Bild, 
nicht über Bild, flacher geht es nicht
Schlinge oben, Schlinge unten, Schlinge oben, Schlinge unten, Zeit ist 
Zeichnung ist Ornament ist Häkeln, Häkeln beruhigt, Häkeln macht froh
Zeit ist die Dauer einer Linie. Dauer? Eine Linie hat eine Länge, es soll auch 
unendliche Linien geben, unendlich im Raum? in der Zeit? einstweilen ist 
Zeit die Linie, die ich zeichne, bis man mir sagt, ich soll damit aufhören
Nein, nein, ich kann mitzählen. Zeit, das sind Striche in Fünferblöcken, 
viermal von oben nach unten, dann einmal schräg durchstreichen, jeder 
Panzerknacker weiß das, alle Dalton-Brüder wissen das, ein Strich ist ein 
Tag, noch dreihundert Jahre bis zur Entlassung, das sind in Tagen…? Oder: 
Das ist ganz einfach. Wenn ich dieses Blatt lese, wenn ich die Striche zähle, 
dann weiß ich, wieviel Zeit vergangen ist. Und wieviel Zeit ist vergangen? 
Ist ein Strich eine Sekunde, eine gefühlte Sekunde, die Dauer einer willkür-
lich abgesetzten Linie (s.o.)?  
Um ein Haar (es wächst, so sagt man, zwei Zentimeter im Monat), um ein 
ein dunkelblondes, langes Haar hätte etwas passiert sein können,
»Ich glaube, hier brennt es.« – »Hat sich erledigt.« – »Hier noch nicht.«
Zeit wäre also Asche. Symbolisch zu aufgeladen? Na gut, Zeit wäre Mate-
rie, die sich verändert – verändert wird. Verändert. Beides
Oder die Spur der Asche auf einem weiteren Blatt Papier. Eingerahmt. 
Asche ist Bild. Was kostet die Asche?
»Meine Zeit ist verschwunden, ich habe sie weiter gegeben, es war nur ein 
weißes Blatt« – »Hier ist sie!«

| TAG 1
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Analoge Zeitfunde

Bitte bringen Sie einen Gegenstand mit, der etwas mit Zeit zu tun hat.

I

Analog, griech. ἀνάλογος› verhältnismäßig. Ähnliche Strukturen und 
Zusammenhänge verwendend. Funktionsgleich. Ohne Verwandtschafts-
beziehung. Übereinstimmung (von Gegenständen) hinsichtlich gewisser 
Merkmale. Angleichung von (sprachlichen) Formen an bereits vorhande-
ne (sprachliche) Formen. Aber auch stufenlos veränderlich, kontinuierlich. 
Digital diskriminiert diskontinuierlich, es gibt (nur) Nullen und Einsen. 
Dinge mitbringen ist ein (kunst)pädagogischer Imperativ. Vor einiger Zeit 
notierte ich: »In zahlreichen (kunst)pädagogischen Ansätzen erfahren die 
Dinge seit Jahren eine große Wertschätzung. Das ist weniger diesen An-
sätzen anzulasten als ihrer unermüdlichen Kolportage; der Einfall, an den 
Anfang eines Projekts den Auftrag zu stellen, dass Dinge mitgebracht wer-
den sollen, scheint einigen PädagogInnen mittlerweile der einzige zur Ver-
fügung stehende zu sein. Das Mitbringen von Dingen ist schon so üblich, 
dass man sich fragen muss, ob (je nach Kontext) kluge Studierende oder 
umsichtige Eltern zuhause nicht vielleicht bereits eine Kiste bereithalten, 
in die man geschwind greifen kann, wenn mal wieder Dinge mitzubrin-
gen sind. Dennoch ist das Arrangement eines der fruchtbarsten unter den 
möglichen. Wenn die Teilnehmerinnen einer Veranstaltung ein Stück von 
sich, aus ihrem Besitz, aus dem Bestand ihrer Habseligkeiten (her)beitra-
gen, so halten sie (ähnlich wie bei einem Aktienfonds) ganz materiell, aber 
auch übertragen Anteile am Gelingen des Geschehens; als shareholders se-

TAG 8
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hen sich zur aktiven Beteiligung ermutigt oder genötigt und bringen, das 
mag im Introspektionswahn einiger pädagogischer Ausrichtungen durch-
aus heilsam sein, nicht sich, sondern etwas ein. Dieses Etwas vermag im 
Kontext ästhetischer Praxis als Ding und als Zeichen ge- und behandelt 
und im Kontext gängiger Theorien ästhetischer Erfahrung in genau diesem 
Wechselspiel reflektiert werden.4 Eine solche Differenzierung ermöglicht 
bei gleichzeitiger Koppelung des Lernbegriffs an die Zeichentheorie5 Re-
flexions-, Spiel und Rückzugsräume.
Bei der Durchsicht einschlägiger Literatur fällt ein bedenkenswert beja-
hender Umgang mit dem Mitgebrachten auf. Eine Umgehung von Wi-
derständen? Von den Dingen aus wird die eigene Biografie hergeleitet 
(Biografieforschung)6 oder die ästhetische Biografie (re)konstruiert,7 die 
Dinge erhalten eine eigene/neue/wahre/fiktive Biografie und Umgebung 
(ästhetische Forschung),8 sie werden Protagonisten einer Wanderung durch 
die Medien (künstlerisches Projekt)9 oder sie werden in gängigem Gestal-
tungsunterricht weiterentwickelt, verformt, verfremdet. Ein Ort, an dem sie 
vielleicht in perfekter Weise durch Instrumentalisierung negiert werden, ist 
die Museumspädagogik. Die Methode chinesischer Korb sieht beispiels-
weise vor, neben einem beliebigen Exponat einen mit relativ beliebig aus-
gewählten Gegenständen befüllten Korb aufzustellen, jeden Teilnehmer der 
Gruppe, der hier etwas vermittelt werden soll, einen davon in die Hand 
nehmen zu lassen und auf dem Weg über die willkürliche Verknüpfung 
zwischen dem zum conversation piece generierten Gegenstand und dem 
Ausstellungsstück ein Gespräch in Gang zu setzen.«10 
Am achten der hundert Tage können wir hinzufügen: Eine Kiste wird nicht 
benötigt; Rucksack reicht. Ch.O. hat einen unentwickelten Film bei sich, 
seit Wochen, Monaten, Jahren; lang genug. Darf dieser Film überhaupt 
noch entwickelt werden, nachdem er sein Geheimnis so lang gewahrt hat? 

4 »Das ästhetische Objekt ist Ding und ästhetisches Ding. Es tritt aus dem Horizont 
des dinghaften Seins in die ästhetische Dimension, und in der ästhetischen Dimen-
sion hüllt es Wahrnehmungs- und Erkenntnispotentiale ein.« Maset, Pierangelo: 
Ästhetische Bildung der Differenz, Stuttgart 1995/2012, S. 22. Siehe auch: Koch, 
Gertrud/Voss, Christiane (Hg.):  Zwischen Ding und Zeichen. Zur ästhetischen Er-
fahrung in der Kunst, München 2005.

5 Maset 1995, S. 20/21.
6 Gudjohns, Herbert/Wagener-Gudjohns, Birgit/Pieper, Marianne: Auf meinen Spu-

ren. Übungen zur Biografiearbeit, Bad Heilbrunn 2008.
7 Kahrmann, Klaus-Ove: Die Rückkehr der vergessenen Bilder. Modelle und Metho-

den zur ästhetischen Biographie, in: Behnken, Imbke/Zinnecker, Jürgen (Hg.)  Kin-
der. Kindheit. Lebensgeschichte. Ein Handbuch, Seelze-Velber 2001, S. 700-721.

8 Kämpf-Jansen, Helga: Ästhetische Forschung, Köln 1991.
9 Buschkühle, Carl-Peter: Die Welt als Spiel (2 Bde.), Oberhausen 2007.
10 Griebel, Christina: Ding, Unding, nicht unbedingt, in: Zeitschrift Ästhetische Bil-

dung 2/2012, http://www.zaeb.net/index.php/zaeb/issue/current

| TAG 8
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Das Filmdöschen ist eine Zeitkapsel wie jedes andere auch, die analoge 
(s. o.) Fotografie lebt von ihrer Latenz,11 aber wenn sie schon so gedehnt 
wurde, will der Zeitpunkt der Entwicklung wahrlich überlegt sein. Was wir 
fotografieren, erinnern wir nicht,12 es wird durch die Bilder überlagert, so-
bald wir sie zu Gesicht bekommen. Seit wir digital (s. o.) fotografieren, 
überlagern sie in Echtzeit, wir halten ein Display vor die Welt. Vor gar nicht 
allzu langer Zeit kam der Bildgier, die uns in Echtzeit vor der Welt schützt, 
als hinkender Ersatz die Polaroidkamera entgegen. Spätestens seit das Ma-
terial rar wurde (teuer war es schon immer), ist aus der Polaroidfotografie 
eine höchst fruchtbare Haltung des Lauerns13 geworden: Ich habe nicht vie-
le Bilder zur Verfügung. Ich muss im richtigen Moment abdrücken. Kairos, 
Καιρός ist der Begriff für den günstigen Zeitpunkt einer Ent-Scheidung, 
dessen ungenutztes Verstreichen nachteilig sein kann. Der Jäger auf seinem 
Ansitz würde schon aus ethischen Gründen zustimmen.
Doch bevor wir abschweifen – ist es überhaupt möglich (fragt S.), Dinge 
mitzubringen, die nichts mit Zeit zu tun haben? Wie gut, dass ich hier alles 
mitbringen konnte (habe mich für meine platinblonden Andy-Warhol-Haa-
re aus der Zeit, als ich Künstler wurde, entschieden).14 Und, übrigens: Das 
Eigentliche habe ich euch vorenthalten. Den Gegenstand, an dem für mich 
wirklich die Zeit hängt, den zeige ich euch nicht. Der ist viel zu persönlich. 
– Unmöglich, hier etwas falsch zu machen. Man sollte einen Preis auf ein 
Ding aussetzen, das keine Zeit (das seine Zeit nicht) hat. 
Auf das Szenario angewandt: Wenn alles einen Wert hat, ist alles gleich 
wertlos. Das wäre eine ökonomische Sichtweise. Im Feld des Ästhetischen 
tun sich andere Möglichkeiten auf; aus dem Beliebigen kann das Liebige 
werden, wenn wir Augen und Ohren offen halten, den Geruchs- und den 
Tastsinn nicht vergessen und das Vorliegende/Vorliebige mit unseren je-
weils eigenen Verstandesleistungen anreichern:

»Es gilt, einen Vorteil auszuspielen, den die ästhetischen Diszi-
plinen gegenüber anderen haben: Die Faktizität des ästhetischen 
Objekts ist durch seine zumindest gedoppelte Phänomenalität als 
dinglich-materiales und als zugeschriebenes, kommunikativ-ästhe-
tisches Objekt biunivok. Man kann die Existenz eines ästhetischen 
Objekts nicht absolut negieren, es wird ontologisch in unterschied-
lichen Modi bestätigt, und selbst die Negation affirmiert seinen 
Seins-Modus. Das ästhetische Objekt ist, wenn es wahrgenommen 

11 Barthes, Roland: Die helle Kammer, Frankfurt 2005.
12 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-90638345.html
13 Zur Haltung des Lauerns ausführlich: Sturm, Eva: Von Kunst aus. Kunstvermittlung 

mit Gilles Deleuze, Wien 2011 sowie die Quelle selbst: Deleuze,Gilles/Guattari, 
Félix: Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie, Berlin 2010.

14 und gestern, am 27. 10. 2013, ist Lou Reed im Alter von 71 Jahren gestorben. http://
de.wikipedia.org/wiki/Songs_for_Drella.

| TAG 8
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wird. Um im Sinne einer ästhetischen Erfahrung wahrgenommen 
werden zu können, muß es so positioniert werden, daß es perzeptive 
Kontexte affizieren kann, die miteinander vernetzt sind. Diese Po-
sitionierung und Konfiguration der Vernetzung sind vordringliche 
Aufgaben der zeitgenössischen Kunstpädagogik, und beide können 
nur in engem Kontakt mit der aktuellen Ästhetik in allen ihren Spiel-
arten erfolgen.«15

Vernetzen wir. JedeR netzt anders.16

II

S. hat eine Schusswaffe mitgebracht. Sie ist aus Plastik, aber nicht neon-
grün oder quietschgelb. Das Plastik sagt nicht »Plastik«. Die Schusswaffe 
lag unter dem Sitz in einer Trambahn in Sarajevo. Sagt »Sarajevo« nicht 
schon alles? – Ortsungebunden: Projektion übers Projektil, ich will, dass du 
[tot bist], aber ich will dich [nicht anfassen]. Ein ÜberTrägerMedium wird 
benötigt. Außerdem eine mechanische VorRichtung, die das Medium auf 
die rechte Bahn bringt. Die Übertragungszeit ist kurz bemessen. 
Außerdem einen Kontaktabzug aus einem Projekt, in dem eine Person mit 
Kamera eine Person ohne Kamera im Raum verfolgte. Die Kamera kam 
nur zum Einsatz, wenn die Person ohne Kamera sich bewegte. Die Kame-
ra ist das Medium der Zentralperspektive. Das Problem des Betrachter-
standpunkts wurde für den Raum im 13./14. Jahrhunderts untersucht; eine 
perspektivisch-relativistische Zeitauffassung bildet sich erst Ende des 19./
Anfang des 20. Jahrhunderts mit Einsteins spezieller Relativitätstheorie he-
raus.17

Au. bringt Postkarten ins Spiel, Limone am Gardasee zeigt sich, oder wird 
Limone gezeigt? Limone wächst, Limone wird größer, Limone wächst, 
Limone wird größer18 [an dieser Stelle ist mir ein Lapsus passiert; nach 
Fertigstellung der Fußnote bemerke ich die Wiederholung. War das ich, 
die sich nicht merken konnte, was sie gerade geschrieben hat, weil der Mo-
dus des Vor-Habens unser Bewusstsein stärker in Anspruch nimmt als der 
des Aus-Führens, oder waren das meine Finger, die für das copy-and-pas-
te-Manöver strg+c > strg+v kein Bewusstsein brauchen?], Limone ist nicht 

15 Maset 1995, S. 21.
16 Hier treffen Ästhetische Bildung der Differenz (Maset), künstlerische Bildung 

(Buschkühle) und ästhetische Forschung (Kämpf-Jansen) zusammen.
17 Gloy, Karen: Zeit. Eine Morphologie, Freiburg/München 2006, S. 189.
18 Größer werden: Alice wird größer. Sie wird kleiner. Siehe Deleuze, Gilles: Logik 

des Sinns, Frankfurt 1993.

| TAG 8
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unschuldig, der Krieg zunächst nicht lange her, wir lieben Limone, ist Li-
mone austauschbar? Limone-Dokument > Limone-Monument,19 Au. sam-
melt, Au. besaß zeitweise über 200 000 Postkarten, Au. malte, nach dem sie 
die Postkarten sah, wie viel Zeit steckt in 200 000 angesehenen Postkarten? 
Verblüffend wenig, wenn man vorgeht wie Au., – »zack! – zack – zack!«, 
und wieviel Raum brauchen 200 000 Postkarten? umgerechnet in Bananen-
kisten so und so viel, sie sind nicht mehr da, wurden mit Verlust verkauft, 
ökonomisch gesehen dürfen wir alles, Schulden machen, anderen schaden, 
alles, alles, aber wir dürfen keine Verluste machen.20 VerLustMachen wäre 
ein Projekt. 
C. hat einen Tag lang alle 10 Minuten aufgeschrieben, was er gerade 
macht,21 am Morgen noch gut lesbar, das lässt schnell nach; am Mehring-
damm angehalten, um aufzuschreiben, dass man gerade am Mehringdamm 
anhält? Geld abheben. Etwas andübeln. Später, viel später gibt es einen 
Filmriss zwischen 1 und 4 Uhr nachts, denn C. dreht.
Mit einer Kamera, die MEGA SPEED HHC X 7 heißt, zumindest steht das 
drauf, 1000 frames pro Sekunde, maximale Filmdauer: 8 Sekunden. Eine 
ZeitLupe, die Apparatur, die man braucht, um sich vergehende Zeit, sofern 
sie sich mit Bewegung gleichsetzen lässt, genauer anzusehen, heißt also 
MEGA SPEED.
K. hat indes ihre Schulden beglichen; das leere Blatt von vor einer Woche, 
jenes, das C. wiederfand, ist nun beschrieben (es kann auch ein anderes 
sein): Die Zeit ist ein Strom endloser Bewegtheit. Wir können sie nicht an-
halten um nachzudenken, zu vergleichen, zu zergliedern, zu besitzen – son-
dern nur fließen [lassen?, CG] immer fort. Außerdem hat K. sich an einen 
Fluss gesetzt und Zeit, also Wasser herausgeschöpft. Es war die Havel; 
Zeit aus dem Landwehrkanal hätte anders ausgesehen. Sind Augentierchen 
drin? Pantoffeltierchen? Amöben? auf jeden Fall der Geruch der Kapern, 
die vorher in dem Glas waren.22 – Oder: natürlich wird K. nie wieder das 
gleiche Wasser aus der Havel schöpfen können. Wir sind in einen Zen-Gar-

19 Assmann, Aleida: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Ge-
dächtnisses, München 1999.

20 Hier darf ein Verweis auf den Potlatsch nicht fehlen. Mauss, Marcel: Die Gabe. 
Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften, Frankfurt 1990. 
Von dort aus denkt Derrida die Gabe (weiter): Derrida, Jacques: Falschgeld. Zeit 
geben I, München 1993, kritisert von Boris Groys: Groys, Boris: Unter Verdacht. 
Eine Phänomenologie der Medien. München 2000. Es wird Zeit, mit der Lektüre 
von »Falschgeld« zu beginnen!

21 Zur Frage, was man den ganzen Tag über denkt, vgl. Das Kapitel »Twinkys und 
Granola« in Klein, Stefan: Zeit. Der Stoff, aus dem das Leben ist. Eine Gebrauchs-
anleitung, Frankfurt 2006.

22 Han, Byung-Chul: Duft der Zeit. Ein philosophischer Essay zur Kunst des Verwei-
lens. Bielefeld 2009.
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ten eingetreten.23

Vor allem bringt K. eine Frage mit: Wie kommt die Zeit in die Blumen? 
Sie sind irgendwie gefriergetrocknet. Wir müssen weiter ausholen: Wenn 
Bepo Straßenkehrer24 schneller kehrt und aus der Puste kommt, wenn in 
Ninos Schnellrestaurant schneller gegessen wird, wenn alle schneller ar-
beiten (schlafen dann auch alle schneller?), wird natürlich Zeit gespart, sie 
müsste nun übrig sein, aber sie ist nicht für jene übrig, die sie gespart ha-
ben. Um sie transferieren zu können, wird die Währung »Stundenblumen-
blätter« eingeführt. Die werden bekanntlich in einem Tresor verwahrt und 
von Männern in Anzügen geraucht (reziprok zu der Binsenweisheit, dass 
eine Zigarette ein Leben um durchschnittlich vier Minuten verkürzt). Wie 
funktioniert die Materialisierung? Das ist (doch nur) eine Metapher, könnte 
man – achtlos – sagen. Achtsamkeit wird sein: Die Frage der Zeit zu einer 
Frage der Repräsentation zu machen. Zur Metapher bald mehr; einstweilen 
halten wir die Frage fest, was in einem poetischen Rahmen möglich ist: In 
der Sprache kann es gelingen, zwei sich ausschließende Sachverhalte so 
beisammen zu halten, dass sie bei jeder erneuten Lektüre zu schwingen 
beginnen; die Materialität der Sprache rückt ins Bewusstsein, wir suchen 
nach Beweisen für den einen oder den anderen Sachverhalt; den Stellen, 
an denen die Pfade sich verzweigen;25 die Meister, diese Igel, setzen sie 
so, dass sie sich gegenseitig aufheben.26 Leserin und Leser sind der Hase, 
immer zu spät, immer außer Puste, wohin sie auch kommen, der Igel sitzt 
schon da. 
Weshalb es an der Zeit ist, mit der Lektüre von Derridas »Falschgeld« zu 
beginnen.
Al. hat das Kostbarste mitgebracht, was sie besitzt. Wenn es brennt, wird 
sie zunächst ihre Kinder retten und dann die Ziegelscherbe, die sie auf dem 
Terrain eines römischen Kastells gefunden hat, und in der Scherbe: der Pfo-
tenabdruck des Hundes, der vor 2000 Jahren die Arbeiten in der Lehmgru-
be begleitete und sein Zeichen hinterließ.27

J. hat einen Stein aus Portugal dabei, auf dem sich zwei weiße Linien kreu-

23 Vgl. Han, Byung-Chul: Philosophie des Zen-Buddhismus, Stuttgart 2002.
24 Der Film »Momo« ist in voller Länge auf youtube zu finden. Zuletzt überprüft: 27. 

10. 2013.
25 Anwendung: Borges, Jorge Luis: Der Garten der Pfade, die sich verzweigen, in. 

Ders.: Fiktionen. Erzählungen 1939-1944, Frankfurt 2009, S. 77-92.
26 Ist Michael Beards Penis nun abgefroren oder ist er es nicht? McEwan, Ian: Solar, 

Zürich 2010. So viel sei verraten: Er ist es wahrscheinlich nicht.
27 Die Spur weiter verfolgen. In: Didi-Huberman, Georges: Ähnlichkeit und Berüh-

rung. Archäologie, Anachronismus und Modernität des Abdrucks, Köln 1999.
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zen. Und einen Text von Rüdiger Safranski.28

Von N. gibt es Magneten, die aneinander hängen: Sie stellen eine feste Ver-
bindung dar, ohne es zu sein.
Ein zerbrochenes Spar-Schaf liegt in der Mitte; seine Scherben mischen 
sich mit dem Rotgeld darin; das Schaf ist aus der eigenen Kindheit, wir 
sehen nach: Es sind (schon) Centstücke, keine Pfennige mehr. Zwanghaf-
tigkeit einer Spardosenpädagogik, das ist für deine Zukunft, das musst du 
dir jetzt abknapsen. Für deine Sicherheit. Nichts ist sicher. Und heute lebe 
ich von einem Studentenkredit: Zukünftige Lebenszeit, die ich jetzt gerade 
verkaufe. Das nennt man commitment.
Ein Buch, im Hausflur gefunden, als Geschenk von einem Nachbarn aus-
gelegt. Das Buch enthält eine Geschichte, die Th. von früher kennt. Sie will 
sie noch einmal lesen, aber das Buch macht es ihr unmöglich. Dieses Buch 
stinkt. – Mein Zauberberg wandert; 1994 gelesen (im Zelt, in Island, am 
Mývatn, es regnete. Das Buch ist aufgequollen), später, zum Examen hin, 
mit einem Register aus Klebeband versehen; erzählte Zeit: sieben Jahre, 
die Erzählzeit wird gestaucht, Zentimeter für die ersten Tage, Millimeter 
für die letzten fünf Jahre. N. sagt: Der Zauberberg riecht doch ganz gut. 
Zeichnungen, zuletzt, die Zeit wird knapp, doch sie waren schon da, wir 
haben Sie gesehen, während wir sprachen, Bildern ist das möglich, der 
Sprache nicht, wir haben gesehen: Sie bestehen aus Zeit, jeder Strich hat 
seine Zeit, diese Zeichnungen sind Erzählzeit, wenn Zeichnen Erzählen ist 
(bald mehr).

28 Safranski, Rüdiger: Das Grundrauschen der Existenz. In: Sanio, Sabine/Scheib, 
Christian (Hg.), Das Rauschen. Hofheim 1995. S. 43-49.

| TAG 8



15

Weitere Zeitfunde 

Die ZEIT wandert; wie konnten wir dieses Gespräch überhaupt beginnen, 
ohne die ZEIT ins Spiel zu bringen und ohne die Fäden, die sich daran 
knüpfen. Früher war sie dicker und – noch viel früher – das Papier dünner 
und gelblich, ein Papier, das es sonst nirgendwo gab; ich fasste es gern an, 
riss vielleicht auch heimlich eine Ecke ab; solches Papier hätte ich gern 
zum Zeichnen gehabt. Die ZEIT gehörte in den goldenen (natürlich war er 
nicht aus Gold) Zeitungshalter, der im Wohnzimmer neben dem Couchtisch 
auf der leuchtend ockerfarbenen Schlingenware stand; auf dem Couchtisch 
lag stets ein Tischläufer, darüber hing eine Lampe, die aus fünf getönten 
Glaskugeln bestand, und die Tapeten trugen ein riesiges Muster aus pfau-
enaugenartig ineinander gesetzten Kreisen in Orange- und Brauntönen; es 
war eine farbenfrohe Zeit, heute vergrößere ich die Muster aus den alten 
Fotografien heraus und verwende sie. Heimlich. – Die Bilder sind erst 
mehr, dann größer geworden, der Rand breiter, die Texte kürzer, sie ha-
ben herausgefunden, dass unsere Rezeptionsgewohnheiten sich geändert 
haben, doch was gleich geblieben ist, ist, dass keiner alles liest. Sich hin-
setzen und erst wieder aufstehen, wenn die ZEIT ausgelesen ist. Ist sie dann 
leer? Bin ich dann voll? Wohin damit? Wem geben? Dem weiter nachgehen 
(=Zukunft), hätte Marcel Duchamp auf einen Zettel geschrieben,29 und ihn 
später einer seiner aufwändig reproduzierten boîtes (=Retrospektive, und 

29 Oder auch: »Kontrollieren«. In: Duchamp, Marcel: Die Schriften Band 1. Zu Leb-
zeiten veröffentlichte Texte. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Serge 
Stauffer, Zürich 1992, S. 132. – Zum Beispiel: »Ein Diktionär kaufen und die Wör-
ter streichen, die zu streichen sind. Signieren. Gesehen und geprüft.« (S. 131)
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ob die Zukunft jemals Gegenwart war?) hinzugefügt. Al.s Vater schickt 
ihr Artikel, die für sie interessant sein könnten; ungelesen natürlich. Je-
mandem alles schicken, was man nicht selbst gelesen hat. Im Netz und in 
der Wolke machen das, so scheint mir, alle. Auf Papier könnte es interes-
sant werden; die Transportwege (was ist ein Bote? wer ist der Bote?), die 
ausgewählte Person (Lebenskünstlerin oder Ahnungsloser?), der Modus 
der Aktion, abgesprochen, unabgesprochen, was macht die Person damit, 
lässt sich das ungelesene ZEITvolumen, die Nichtlesezeit eines anderen in 
Raumvolumen, also Bananenkisten umrechnen? Übrigens, wer sucht heute 
noch seinen Partner per Zeitungsannonce? Dem weiter nachgehen, im Fol-
genden mit dwn abekürzt…
R. bringt eine Geschichte mit; eine, von der alle wissen, ohne sich ihrer 
bewusst zu sein: Das Kind, das sich selbst eine Scheibe (hier: vom Ton) 
abschneiden wollte – warte, das mache ich für dich – bis dem Kind erklärt 
ist, dass es zu langsam sei, hätte es sich – warte!, hätte es sagen können – 
längst selbst eine abgeschnitten. Warte. Sich bewusst auf die Langsamkeit 
eines anderen einlassen. Wer Kinder hat, macht das manchmal notgedrun-
gen; was wäre, und wo führte es hin, nähme man es sich einfach einmal 
mit jemandem, für jemanden vor? dwn… Und was versuchen wir nicht 
alles durch Reden zu lösen; Robin Dunbar hat herausgefunden, dass die 
Sprache, vor allem das Übereinandersprechen,30 den Menschen zum Men-
schen gemacht hat, weil es Zeit spart; die Affen müssen sich gegenseitig die 
Flöhe aus dem Fell sammeln, um ihr Sozialgefüge zu definieren, das ging 
nur one-to-one. Der Modus des Bildes – unser Feld! – ist der des Zeigens.31 
Und mit wessen Zeit muss eigentlich sparsam umgegangen werden? Der 
Redezeit des Lehrenden? Wer denkt an die Schweigezeit der Zuhörenden? 
Was, wenn diese aktiv werden? L. meldet sich zu Wort: An der FU lernen 
wir, Störungen effektiv zu beenden. Und wenn wir ihnen Raum geben? Zeit 
und Raum, ein Klima, sich zu entfalten, und ein Medium, in dem sie ver-
wandelt werden? Wenn wir ihnen – gefährliches Wort – Schönheit geben?
Anderer Strang. Die Schrift ist langsam, doch Ka. hat einen Beweis geführt: 
Ich kann schneller schreiben, als ich denken kann, wenn ich betrunken bin. 
Es ist mir gelungen, Wörter zu schreiben, deren Sinn ich erst beim Lesen 
erfasste, also waren sie schneller als mein Denken,32 zumal mein Zustand 
und die Schrift die Lesedauer deutlich erhöhten. Das leuchtet unmittelbar 

30 Dunbar, Robin: Klatsch und Tratsch. Wie der Mensch zur Sprache fand, München 
1996.

31 Ausführlich hierzu: Boehm, Gottfried/Egenhofer, Sebastian/ Spies, Christoph (Hg.): 
Zeigen. Die Rhetorik des Sichtbaren, München 2010.

32 Vogel, Matthias: Was heißt künstlerisches Denken? In: Carl-Peter Buschkühle 
(Hg.): Künstlerische Kunstpädagogik. Ein Diskurs zur künstlerischen Bildung, 
Oberhausen 2012, S. 285-310.
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ein. – Einschub: »In der Philosophie gibt es weitreichende Einigkeit dar-
über, dass einen Gedanken zu denken etwas anderes ist, als sich bloß in 
einem mentalen Zustand zu befinden, der einen Gehalt hat. Zwar dürfte 
unumstritten sein, dass Gedanken unter jene mentalen Zustände fallen, die 
Kant Vorstellungen nennt und die wir heute als Repräsentation bezeich-
nen: Zustände, die einen Gehalt haben, sich auf etwas beziehen und von 
etwas handeln. Doch einen Gedanken zu denken erschöpft sich nicht darin, 
sich ein einem repräsentationalen Zustand zu befinden. Einen Gedanken zu 
denken besteht vielmehr darin, sich in einem Zustand zu befinden, der eine 
Einstellung zu einem derartigen Gehalt wesentlich einschließt.«33 – Die 
Schrift ist der repräsentationale Zustand eines repräsentationalen Zustands, 
Zeichen des Zeichens, »ist eine Maschine, die zweier Hände zu ihrer Be-
dienung bedarf, eine Vielheit von Instanzen oder Ursprüngen, nicht das 
Verhältnis zum Andern und zur ursprünglichen Zeitlichkeit der Schrift, ihre 
primäre ›Verwickelung‹: Verräumlichung, ursprünglicher Aufschub und 
Auflösung des einfachen Ursprungs, Polemik, die an der Schwelle dessen, 
was man hartnäckig ›Wahrnehmung‹ nennt, anhebt?«;34 was den Diskurs 
angeht, sind schon viele Worte darum gemacht worden, es kostet Zeit, sie 
zu lesen, Zeit, sie zu hören, doch wie lässt es sich zeigen; (jemandem) zu 
sehen geben? R. beobachten in der Vorlesung KommilitonInnen, die sehr 
langsam mitschreiben, damit sie es hinterher schneller lesen können… Und 
wie schnell sind andere Schriftsysteme?

Was haben Silbenschriften den Buchstabenschriften voraus? Und wie weit 
sind wir 100 Jahre nach Freud mit der Suche nach einer »Graphie, die nie 
der Rede unterworfen, ihr äußerlich oder nachträglich ist?«35 Hier gibt es 
noch viel zu tun, ich freue mich aufs Falschgeld-Lesen, denn der Text ist 
unvermittelbar, werden wir ihn sprechen hören, wenn wir ihn ums Spre-
chen bringen?

33 Ebd., S. 285.
34 Derrida, Jacques: Freud und der Schauplatz der Schrift, in: Ders.: Die Schrift und 

die Differenz, Frankfurt 1977, S. 344.
35 Derrida 1977, S. 305
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Doch noch läuft die Zeit, Ch. hat im Morgengrauen der Zeitumstellung ihre 
Küchenuhr gefilmt, eine Funkuhr, die, wenn sie neue Batterien erhält, alles 
nachholt, was sie verpasst hat, solange sie stand, zumindest wäre das eine 
naheliegende Annahme, dazu Pink Floyd, Text liegt vor, ist das Uhrenfil-
men didaktisch? (Dem Wort weiter nachgehen. Didaktisch = wenn man den 
Anderen für dümmer hält als sich selbst? / Wenn man ihm etwas erklären 
will und sich für keinen Zwischenschritt zu schade ist? / Nur der Erklärende 
braucht den Modus des Erklärens; der Andere, wer immer das sein mag, 
möchte begreifen. Das kann nur jeder für sich. / Didaktik für Fortgeschrit-
tene: eine Atmosphäre des Begreifens ermöglichen, die ohne den Übergriff 
des Erklärens auskommt). Oder das Unterlegen mit Text? Jedenfalls hätten 
wir nicht geglaubt, diese Uhr bei dem zu sehen, was sie tut. Die Uhr spinnt 
vs. der Film lügt, wir haben uns längst daran gewöhnt, dass die Manipu-
lation auf der Ebene des Mediums anzusiedeln ist, eine Uhr wird bei der 
Postproduktion zum Sausen gebracht, nicht von Hand in der Küche, welche 
Schönheit liegt in analogen Manipulationen, die Hand (lat. manus); wenn 
sie puliert, greift sie zu, Manipulation, Kunst- oder Handgriff, http://de.wi-
kipedia.org/wiki/Manipulation, letzter Zugriff 06. 11. 2013, 15:31, und die 
Hand soll auch gern weiter in die Saiten einer E-Gitarre greifen.
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Falschring36

Bitte lesen Sie bis zur nächsten Sitzung den Text »Das falsche Geldstück« 
von Charles Baudelaire. (Er befindet sich in der Umschlagklappe des Bu-
ches »Falschgeld« von Jacques Derrida, damit man ihn immer neben sich 
sehen kann, während man »Falschgeld. Zeit geben I« liest.)
Notieren Sie sich zu diesem Text einen Gedanken (das ist eine zum gramma-
tikalisch korrekten Satz ausgeführte Assoziation) und eine Frage.

12:16, mein Gehirn liegt neben mir ein einem Schälchen, es leuchtet zar-
trosa und ist sehr empfindlich, ich könnte es mit dem Finger antippen, es 
würde sich kalt anfühlen, weich und feucht, als sei es mit einem Film über-
zogen, aber am Finger verbliebe nichts und das Gehirn würde weiterhin 
ungerührt in diesem Schälchen liegen. Es muss mit dem Luftdruck zusam-
menhängen (früher wurde der im Radio angesagt, in Millibar, dann wur-
den Hektopascal daraus gemacht). Zwei Sorten Kopfschmerzen lassen sich 
ausmachen; ein unsägliches Ziehen im Nacken (wenn ich den Kopf nach 
links drehe, wird er abfallen) und ein Stechen vorne zwischen den Augen; 
vielleicht morgen Migräne. In der pädagogischen Übertragungssituation 
besteht die Gegenübertragung in der Angst, beim Nichtwissen erwischt zu 
werden. Das ist kein Problem, vor uns liegt ein intelligenter Gegenstand,37 

36 Zum Geld der aktuelle Lektürehinweis: Die kunstwissenschaftliche Online-Zeit-
schrift Rheinsprung widmet ihre aktuelle Ausgabe dem Thema Geld bewegt Bild. 
http://rheinsprung11.unibas.ch/ausgabe-05.html

37 … in Form des Textes von Charles Baudelaire: Das falsche Geldstück (1864).
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den ich in- aber nicht auswendig kenne. Ich weiß alles.38 Mir fehlt lediglich 
der Zugriff, mein Gehirn liegt, wie gesagt, ungerührt neben mir. 
Au: …es erinnert mich an den Fischer und seine Frau, sie haben einen 
Ring, der Wünsche erfüllen kann. Der Ring wird ihnen gestohlen, doch sie 
merken es nicht einmal, denn sie verwahren ihn unter dem Kopfkissen und 
erarbeiten sich alles, was sie sich wünschen, selbst, um die Wünsche nicht 
zu verbrauchen, und führen ein glückliches Leben. Der Ring aber wurde 
ihnen von einem Freund gestohlen…
C: nein, sie fangen einen Karpfen, und der sagt, er könne Wünsche erfüllen. 
Der Fischer geht nach Hause und erzählt seiner Frau davon, und die schickt 
ihn natürlich gleich wieder los, sie will Gold und schöne Kleider und König 
werden und Kaiser und Papst. Der Fischer sagt immer …meine Frau die 
Ilsebil… am Schluss wohnen sie wieder in ihrer Hütte.39

Al: Was mich am meisten beeindruckt: dass ihre Hütte ein Pissputt ist.
Z: In der Ringparabel40 ist es ja auch so, dass es ein Original und zwei Du-
plikate gibt; keiner weiß, wer den echten hat, aber einer hat ihn!
N: Nein, nein, der wird eingeschmolzen.
Au: …der Freund spielt Gott. Er wünscht sich Geld und wird von dem 
Geld erschlagen, es wird über ihm ausgeschüttet. Der Ring wird auch ver-
schüttet.
T: Ich habe mir aufgeschrieben: Von einem Wertesystem abweichende Spu-
ren bleiben unsichtbar, solange sie integrierbar sind.
J: Mir fiel auf, wie er sein Geld sortiert: Für die rechte Tasche nimmt er sich 
mehr Zeit, also für die Münze, die er später herausgibt.
Ch: Also, ich habe nicht angenommen, dass es sich um Falschgeld handel-
te, sondern, dass es sich um den falschen Betrag handelte. Es ist das falsche 
Geldstück, weil er ein anderes meinte.
Z: Aber kann er sich denn irren, wenn er es vorher so sorgfältig sortiert hat?
J: Jedenfalls – was ich mir aufgeschrieben habe: Das Potential des Falsch-
geldes ist es, den Kreislauf des Warentauschs zu durchbrechen. Es zeigt die 
Absurdität der Zirkulation, indem es sie jederzeit stoppen kann. 
C: Es geht um den kategorischen Imperativ. Es gibt nichts Gutes. Nur den 
guten Willen. Es ist besser, richtig böse als unaufrichtig gut zu sein.41

38 […], sagt das Glückskind: http://de.wikisource.org/wiki/Der_Teufel_mit_den_drei_
goldenen_Haaren_%281857%29

39 Manntje, Manntje, Timpe Te / Buttje, Buttje in der See / myne Fru de Ilsebill / will 
nich so, as ik wol will.

40 http://www.teachsam.de/deutsch/d_literatur/d_aut/les/les_dram/les_nathan/nathan_
text/les_nathan_txt_3.7.htm

41 …und die Geschichte vom Wunschring (Richard von Volkmann-Leander) endet mit 
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R: Ich habe mir die Temporaladverbien angeschaut; immer, zugleich… es 
ist ein osmotisches, ein biologisches Verhältnis… den reinen Altruismus 
gibt es nicht… übrigens glaube ich, dass es echtes Geld ist… Treuherzig-
keit, das ist Treuherzigkeit, naives Gutmenschentum, er glaubt selbst dar-
an…
Au: Vor allem ist alles reine Interpretation. Der Erzähler stülpt sie über 
alles. Sehen wir uns doch einmal die reine Handlungskette an: Zwei 
Freunde kommen aus einem Laden. Einer sortiert sein Geld. Dann gibt er 
einem Bettler eine Münze. Sein Freund schwafelt von Überraschungen. 
Er sagt: Es war das falsche Geldstück. Dann wieder nichts, also reine 
Interpretation. Dann sagt er: Es ist ein Vergnügen, jemandem mehr zu 
geben, als er erwartet. 
Das Gehirn im Schälchen sagt: Was das künstlerische Projekt als pädagogi-
schen Ansatz von der freien Arbeit in einer künstlerischen Fachklasse (=je-
der geht seinen eigenen Projekten nach) unterscheidet, ist die Etablierung 
eines Erzählraums. In der gemeinsam verbrachten Zeit wird an einer Rah-
menerzählung gewebt, einem Text-il, das nicht sauber in Schuss und Kette 
organisiert ist; es gibt offene Einzelfäden, jeder hat sein eigenes Schiffchen 
dabei, eher mehrere, darauf sind die unterschiedlichsten Garne gespult; an 
manchem Faden wird noch gesponnen werden, während er schon einge-
webt wird; die Spindel ist ebenso im Einsatz wie der bloße Finger; anders-
wo arbeitet die Häkelnadel oder mehrere Nadeln ohne Haken treffen sich 
zum Stricken; es gibt auch Motten, die schon Löcher in den Stoff fressen, 
und redliche Handwerker, die besonders verworrene Stellen sauber auftren-
nen und Ordnung schaffen wollen. In der übrigen Zeit dazwischen – ist sie 
übrig? Nur, wenn man sie sich selbst gibt – hat jeder den Raum, in dem er 
seinen eigenen Faden wieder aufnimmt. 
Auf der anderen Seite, der schulischen Wirklichkeit, ist wiederum der Er-
zählraum das unterscheidende Kriterium: Ein künstlerische Projekt hat 
Weile; statt – in der irrigen Annahme, ein Rahmenplan müsse abgearbeitet 
werden – von Thema zu Thema zu springen, etabliert es eine Figur, der ein 
gewisses Vertrauen mitgegeben wird. Sie unternimmt einen Gang durch 
unterschiedliche Medien und verwandelt sich; der aus dem Abdruck einer 
Hundepfote in einer Scherbe wird ein Abdrücken verschiedenster Pfoten, 
Hufe, Hände und Füße, wird ein Abgießen, eine Umkehrung von Positiv 
und Negativ, wird Fotografie und Arbeit in der Dunkelkammer, wird Mani-
pulation am Foto, wird eine aufgeschriebene Geschichte von dem, der die 
Spur hinterlassen hat, wird eine Rekonstruktion dieses Wesens mit plasti-
schen Mitteln, wird der Bau einer Behausung für dieses Wesen usw. usw.

dem Satz: »Denn es ist eine eigene Sache mit dem, was richtig und was falsch ist; 
und schlecht Ding in guter Hand ist immer noch viel mehr wert als gut Ding in 
schlechter.«
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Betrachten wir die dynamische Trias Recherche (»die Wahrnehmungsar-
beit, Erfahrungsprozesse, experimentelle Erkundungen mit Material, Tech-
niken, formalen Problemstellungen sowie Nachforschungen in literari-
schen und digitalen Quellen«42) – Konstruktion (»Arbeit an der Herstellung 
von Zusammenhängen, an der Ausbildung von Bedeutungen […], mithin 
die kritisch reflektierende und gegebenenfalls dokumentierende Weise des 
Umgangs mit den disparaten Rechercheelementen«43) – Transformation 
(»gestalterische Verwandlung, die die recherchierten und konstruierten 
Kontexte in Richtung auf experimentelle, spielerische Weisen des persönli-
chen Ausdrucks übersteigt«44), so beobachten wir uns augenblicklich selbst 
beim Konstruieren.45

Man hätte mit den Zeitfunden der beiden letzten Sitzungen natürlich auch 
anders umgehen können. Sie (auch ganz handgreiflich) ordnen, gruppieren, 
verknüpfen, einzelnen weiter nachgehen, einsam oder gemeinsam. Viel-
leicht ist es längst geschehen. Um der gemeinsamen Erzählung Nuancen 
zu ermöglichen, die sich aus dem Alltagswissen oder der Expertise Einzel-
ner (Almut > Archäologie, Aurelia > Postkarte, Claudius > Mega Speed=-
Zeitlupe) nicht ergeben hätten, kam eine externe Quelle hinzu. Die Quelle 
durfte kein Sachtext sein. Es wäre zu kurz gedacht, eine »Recherche« nach 
weiterem propositionalem Wissen anzustellen, das wir längst aus unseren 
Köpfen ins Netz und in die Wolken ausgelagert haben, und es vorüberge-
hend von dort abzurufen, um (einander?) alles zu erklären. Dieses Wissen 
braucht uns nicht mehr. 
Peter Handke erzählt in seinem Jahr in der Niemandsbucht46 von einer Ver-
wandlung, die er als Erzähler durchgemacht habe: Der Stoff wurde mit der 
Niederschrift statt mehr weniger und weniger. Feiner, weißer, sich abnut-
zender Satzfaden. Das Epos von drei Freunden, die an einer Flussmündung 
zusammentreffen, die Rekonstruktion der Geschichte der Völker stromauf-
wärts bis zu den Quellen etc. schrumpft zusammen; was bleibt, ist ein Blick 
aufs Wasser, ist der Versuch, pure Gegenwart in der Sprache zu sichern: 
Verwandeln und Bergen der Dinge in Gefahr…
– »Falschgeld« ist ein literarischer Text; die Sprache selbst ist es, wovon 
er spricht; genauer vielleicht: die Sprache der Gabe. Dieser Text ist un-
vermittelbar. Er braucht uns, denn er kann nicht erklärt werden. Allenfalls 

42 Buschkühle, Carl-Peter: Die Welt als Spiel. Band II: Kunstpädagogik, Oberhausen 
2010, S. 205.

43 Ebd.
44 Ebd.
45 Diese Trias darf nicht mit einer anzuwendenden Methode verwechselt werden. Sie 

beschreibt die Strategien, die in den meisten künstlerischen Schaffensprozessen zur 
Anwendung kommen. 

46 Handke, Peter: Mein Jahr in der Niemandsbucht, Frankfurt 1994.
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praktiziert. Fahren wir damit fort…
T: Falschgeld ist die Negation einer Negation. Wenn echtes Geld anstelle 
eines echten Wertes gesetzt wird, ist das die erste Negation. Wenn dieser 
Platzhalter einen wertlosen Platzhalter erhält, ist das die zweite.
Mein Gehirn liegt noch immer unangetastet im Schälchen. Das Verhältnis 
von Platzhalter und Negation wäre zu prüfen: Austausch=Wertvernich-
tung/-verlust? Wäre nicht auch ein Gewinn möglich? Das Anwesende wird 
ersetzt und ist abwesend. Der Ersatz trägt die Erwartung der Wiederkehr 
des vormals Anwesenden. Geht es beim Er-setzen wirklich um die Ände-
rung der Vorzeichen? 
Am Tag danach kann ich festhalten: An die Frage nach der Echtheit des 
Platzhalters für einen Wert knüpfen sich mehrere Geschichten, von denen 
wiederum unterschiedliche Versionen kursieren. Der Fischer ist ein Bauer, 
der Karpfen ein Butt,47 die eine handelt von einem Ring, der durch einen 
Falschring ersetzt wird, als Währung für einen Wunsch,48 die andere lässt 
den Schritt über eine Währung aus, der Butt ge-währt die Wünsche der Il-
sebil, bis es ihm zu bunt wird (sie will Gott sein). Setzen wir das Wünschen 
nach Nähe zu Gott für »Religion« bzw. noch ohne aufklärerische Interpre-
tation für die Nähe zum Vater (der liebste Sohn jeweils soll den Ring be-
kommen) setzt auch die ins Spiel gebrachte Ringparabel beim Wunsch an. 
Der freigestellte Wunsch ist die Zeitfrage schlechthin: eine Ent-scheidung 
(=der Scheidung die Scheidung nehmen), die in die Zukunft reicht, muss 
jetzt getroffen werden (von den sich scheidenden Wegen kann nur einer 
gewählt werden; die poetische Ausnahme führt Jorge Luis Borges in Der 
Garten der Pfade, die sich verzweigen aus), es gibt kein Zurück. Bei drei 
Wünschen kann zumindest der dritte Wunsch den Unsinn der ersten beiden 
aufheben;49 in der Einwunschvariante führt der Aufschub bis zum Tod zu 
einem glücklichen, weil selbstmächtig geführten Leben. Freud wendet das 
Wahlmotiv am Beispiel der Kästchenwahl50 – die Kästchen sind natürlich 
Frauen; aus der Wahl der Frau zwischen drei Bewerbern wird die Wahl 
eines Mannes zwischen drei Frauen, die dritte aber, die Gute und Richtige, 
ist der Tod – in eine der Umkehrungen, die wir vornehmen, um das Un-
erträgliche erträglich zu machen: den Tod wählen wir nicht, er ist gewiss.  

47 Sich eine Geschichte, ein Ereignis von mehreren Personen erzählen lassen. Dem 
weiter nachgehen…

48 Ring oder Geld: Der Zusammenhang zwischen Zeit und Geld = Repräsentation lässt 
sich auf dieser Ebene gut beschreiben: Ereignis wird Ding (das-ich-habe).

49 Zu erwähnen wäre die Märchenvariante, in der eine arme Frau sich eine Wurst 
wünscht; ihr Mann wünscht sich ob dieser Verschwendung, die Wurst möge ihr an 
der Nase kleben, so dass die beiden nun vor der Beziehungsfrage stehen, ob alle 
Reichtümer der Welt und eine Wurst an der Nase oder aber keins von beiden sie von 
nun an begleiten sollen.

50 Freud, Sigmund: Das Motiv der Kästchenwahl, in: GW X, S. 24-37.
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B-Griffe

Bitte lesen Sie bis zur nächsten Sitzung das zweite Kapitel aus Derridas 
»Falschgeld« (Seite 49-95).

»Es ist falsch zu sagen, dass die Schrift das Denken fixiert. Schrei-
ben ist eine Weise des Denkens. Es gibt kein Denken, das nicht durch 
eine Geste artikuliert würde. Das Denken vor der Artikulation ist 
nur eine Virtualität, also nichts. Es realisiert sich durch die Geste 
hindurch. […] Die Geste des Schreibens ist eine Geste der Arbeit, 
dank derer Gedanken in Form von Texten realisiert werden. Unge-
schriebene Gedanken heißt eigentlich, nichts zu haben. Wer sagt, 
dass er seine Gedanken nicht auszudrücken vermag, der sagt, dass 
er nicht denkt.«51

Und ich nahm das Schälchen mit meinem Gehirn und trug es vorsichtig in 
den nächsten Seminarraum. [22. Tag]
Immerhin, ich hatte mitgeschrieben; die Gedanken anderer, so nahm ich an. 
Ich wollte mich mit diesen Notizen zum Denken/zum Schreiben zurück-
ziehen und das Geschriebene wie schon gewohnt nachreichen. Das bin ich 
dem Seminar schuldig. 

»Die Transkription eines Tonbands ist kein geschriebener Text.«52

Die Unruhe, die von der Frage ausging, in welchem zeitlichen Verhältnis 

51 Flusser, Vilem: Die Geste des Schreibens, in: ders.: Gesten, Frankfurt 1994, S. 38.
52 Ebd., S. 38.
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Denken und Schreiben zu denken/zu schreiben sind (vom Sagen ganz zu 
schweigen), war somit weiterhin nicht ausgestanden. Die Niederschrift der 
Notizen funktionierte nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ich setzte drei 
– […] – , das in wissenschaftlichen Texten durchgesetzte Zeichen für eine 
Auslassung,53 und folgte zunächst meinem schlechten Gewissen in Arial – 
bringe ich genügend Didaktik ins Seminar? – und dann erst dem dringen-
den (hinein-, in den Schreibvorgang selbst) Wunsch, wenigstens in eine der 
offenen Fragen Ordnung hineinzubringen. Ordnung? hinein? – die Frage 
sich ordnen zu lassen und ihr dabei meine Hände und einige Fuß-Noten zur 
Verfügung zu stellen: Es war die nach der G-Währung des Wunsches, die 
den Wunsch zur Zeitfrage/Geldfrage schlechthin macht. Vorausgesetzt sei 
das Szenario, in dem jemandem unverhofft die Erfüllung eines, mehrerer 
oder aller Wünsche in Aussicht gestellt bekommt.54  
Das Gabe-ohne-Gegenwart(-wert?)-Kapitel aus »Falschgeld« ist viel zu 
lang, viel zu dicht und viel zu anspielungsreich, um ihm in angeknabber-
ten 90 Minuten auch nur annähernd etwas zu entlocken, was der fahrende 
Scholast sodann schwarz auf weiß besäße, um es getrost nach Hause zu 
tragen.55 Es sei denn, man ließe sie und ihn aus der Schrift in die Schrift 
arbeiten, zunächst ohne den Umweg über die Rede?56 Die nur dann keine 
leere Rede wäre, wenn der Text gelesen worden wäre. Ist, wenn gelesen 
sein wird. 

13:15, heute, nicht morgen um 12:15. Lo. setzt mir die Frage auseinan-
der, ob es möglich ist, vernünftig über diesen Wahnsinn zu sprechen: Wenn 
das Präfix Ver- etwas mit dem VerLust einer Richtung zu tun habe, bliebe 
wohl nur die Nunft. (Von nun an die Nunft sprechen lassen. Dem weiter 
nachgehen) Wie dem auch sei: Die Idee, vernünftig über den Wahnsinn zu 
sprechen, ist paradox. Beweis: Der Gesunde spiegelt den Kranken. Was 

53 Abbt, Christina / Kammasch, Tim (Hg.): Punkt, Punkt, Komma, Strich? Geste, Ge-
stalt und Bedeutung philosophischer Zeichensetzung, Bielefeld 2009.

54 Auch der RBB erfüllt in diesem Jahr wieder Wünsche: http://presseservice.rbb-on-
line.de/presseinformationen/fernsehen/rbb_fernsehen/2011/10/20111028_zibb_
wunschzeit.phtml Man kann sich melden, wenn man jemanden kennt, der sich egal 
was, im Grund aber nur eines wünscht: ins Fernsehen zu kommen. Genau das ist der 
Punkt: Die Erfüllung ist vorgegeben, die Wünsche werden ihr angepasst. Jemanden 
wirklich einen, drei oder alle Wünsche frei haben zu lassen war und ist das Geschäft 
literarischer Einbildungskraft.

55 Goethe, Johann Wolfgang von:  Faust. Der Tragödie erster Teil. Studierzimmer, 
V.1966-1967.

56 Weshalb das Szenario dieser Seminarsitzung ein mit weißem Papier abgedecktes 
Tisch-U ist. Vor uns liegt der Text; wir lesen Stellen nach, die uns wichtig waren, 
und schreiben sie auf der Tischdecke weiter, hängen unsere eigenen Gedanken dar-
an, verstricken uns in die Schrift, die mehrstimmig wird, und erläutern sie später der 
SitznachbarIn, die zum Abschluss unseren Teil aus der Tischdecke herausgeschnit-
ten als Geschenk mitbekommt.
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sieht er? Sieht er den Kranken? Sieht der Kranke gesund aus? Sieht der 
Gesunde krank aus? Dann sieht der Kranke in diesem Spiegel nur noch 
sich selbst. Hält er sich für gesund, weil er das Kranke im Gesunden sieht? 
Der Gesunde aber sieht sich gesund, weil er diesen Wahnsinn sieht. Kann er 
ihn überhaupt sehen? Über-haupt, über dem Haupt des Anderen, vielleicht. 
Dann ist er kein Spiegel mehr. 
Ab über-haupt konnte ich jetzt, beim schreibenden Nach-Vollzug, nicht 
mehr an mich halten. An mich? An die von mir für mich gesetzte Regel, 
nur das wieder zu geben, was Lo. von sich (an oder für mich) gegeben hat. 
Über-Haupt ist die Stelle einer Ent-Scheidung im Garten der Pfade, die 
sich verzweigen.
Weshalb ich daran glaube: Die Gabe, die dann doch jeder aus der Sitzung 
schwarz auf weiß nach Hause trug, könnte ein weiterer Anfang eines Gedan-
kens sein, der in eigenes Erzählen (auch durch-die-Medien) einmündet. (Flie-
ßen, Flüsse, Mündungen, Ökonomie und Käptn Ahab: R. und Ch.). Sie kann 
den Gesamtdiskurs nicht abbilden, denn der fand vielstimmig und gleichzeitig 
statt. Ich sah rote Backen und hatte selbst welche. Was-auch-immer ist in die 
Köpfe gestiegen. Merke: Was, das weiß man als Lehrender nie. Aber dass etwas 
gestiegen ist. 

Es ist ein konkretes Geschenk eines Nachbarn an den anderen und vice 
versa (Tausch handelnd vollzogen), eine VerRückung zumal: Du bekommst 
mein Stück aus der Tischdecke; das ist der Platz, an dem ich saß. Von mei-
nem Platz (Ort, > Standpunkt) aus stellten sich die Dinge heute, jetzt und 
hier folgendermaßen dar: […] – (jetzt den Text des Nachbarn lesen, sonst 
bleibt die Auslassung eine Auslassung). 
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Almut Grypstra 

Das Parergon im Labyrinth: einhundert Zeitfunde an einhundert Tagen*

* Nach Raulet, Gérard/ Schmidt, Burghart: Vom Parergon zum Labyrinth, 

 Wien 2000.
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                                    TAG 36

Im Garten der Pfade, die sich verzweigen

»Ich hinterlasse den verschiedenen Zukünften (nicht allen) meinen 
Garten der Pfade, die sich verzweigen.«57

S. erscheint in der Annahme, sich verspätet zu haben, zwei Stunden zu früh 
und findet niemanden vor – nur Klebstreifen in den Gängen auf dem Boden 
vor dem bezeichneten Raum. Die andern sind fort; wenn ich der Wegmar-
kierung folge, werde ich sie finden. Denkts und macht sich auf den Weg. 
Ihr Aufforderungscharakter reicht aus. – Zwei Stunden später: Der Boden 
ist flächendeckend mit blauen, roten und schwarzen Linien abgeklebt. Eine 
Stelle mittendrin ist mit rotweiß gestreiftem Band an vier Pfosten abge-
sperrt, ein Stück Linoleum wurde aus dem Boden geschnitten, darunter 
ist eine dunkelgraue, amorphe Form auf hellem Grund zu erkennen. Al. 
legt letzte Hand an ihre Klebstreifen; der Hausmeister durchquert finstren 
Blicks die Szene. Ich gehe fest davon aus, dass es sich beim abgesperrten 
Bodenstück um Kunst handelt, bin mir aber noch nicht sicher, ob sie Teil 
der Arbeit Al.s ist oder der Ausstellung in der Eingangshalle zuzuordnen. – 
Eine Viertelstunde später: Ich mache mich als vorerst Letzte auf den Weg 
in das Labyrinth. Folgsam steige ich zuerst über den Stuhl, der den Eingang 
versperrt, nehme mir Zeit für das erste ausgelegte Artefakt, ein winziges 
Ringbuch mit Schwarzweißfotografien, die mich an Walker Evans/Sherrie 
Levine erinnern. Alle andern sind mir im Abgehen der Pfade mal nah, fast 
zu nah, mal ferner; die Augen folgen der Strecke bis zum nächsten Objekt 
auf dem Boden – auch im Folgenden muss ich hierzu mehrfach ansetzen – , 

57 Borges, Jorge Luis: Der Garten der Pfade, die sich verzweigen, in: Ders.: Fiktionen. 
Erzählungen, Frankfurt 2009, S. 88.
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ich warte, bis es »frei« ist. Regel 1: »Ich fände es schön, wenn ihr nicht 
über die Linien treten würdet« (Al.). Regel 2: Ich halte mich tatsächlich da-
ran. Regel 3: Ich will nicht Schlange stehen. Also bleibe ich länger bei der 
vorherigen Sache, wähle manchmal einen anderen Pfad und kehre später 
zur ausgelassenen Möglichkeit zurück. Ein Krankenwagen aus Metall, ein 
aufgeschlagenes Tagebuch (die übrigen Seiten sind zugeklebt) mit Überle-
gungen der 13jährigen Al., zur Beschaffenheit der Zeit, ein grausiges, bunt 
angemaltes Relief (Salzteig? so etwas hing bei meiner Oma an der Klotür), 
später: eine Lichtinstallation, in der zwei Ringe zu Kreisen, Ellipsen, wie-
der Kreisen werden. Ein perforiertes Blatt mit Noten (ich kenne die Arbeit, 
besitze ein Exemplar aus dieser Auflage). Ein Modell des Universums, 
Kiste, Glitzerkugel. Noch später ein Faltblatt, wie es bei Beerdigungen 
mitgegeben wird, gleich danach eine Tüte Knallerbsen, sie funktionieren 
wirklich. – Wir gehen, verweilen, entdecken Neues, erkennen Vertrautes, 
vermuten am Fremden, verknüpfen mit Eigenem. Der Philosoph Martin 
Seel fände uns in einer »[…] Tätigkeit der sinnengeleiteten Wahrnehmung, 
der es um die Objekte und Vollzüge dieser Wahrnehmung selbst geht.«58 Er 
nennt diese Tätigkeit »ästhetische Praxis« (der Kunst). Die Hausarbeiter 
passieren zur gleichen Zeit den gleichen Gang. Sie sehen Studenten, die 
im Weg sind, weil sie nicht geradeaus gehen, vielleicht Dinge, die auf dem 
Boden liegen, Klebeband, das irgend jemand später entfernen muss, ganz 
sicher aber die Eisentür, hinter der ihre Lagerräume sind. Zwei Fremde, 
Ausstellungsbesucher? halten sich lieber heraus und stecken die Köpfe he-
rein. – R. kommt direkt aus der FU in Dahlem. R. ist Vorlesung, R. ist U1/
U9, R. ist das Gequetsche am Zoo (wann wird die zweite Treppe endlich 
wieder eröffnet? Wie lang ist sie jetzt schon geschlossen? Wie lang war der 
Zoopalast verschwunden, wie lang sind die Toiletten im Quergebäude hier 
in der Ha nun schon herausgerissen, wann werden sie endlich benutzbar 
sein, wann wird der Flughafen in Schönefeld fertig?), R. ist ein einziger 
Zeitrausch, wie jeden Donnerstag, wenn sie wüsste, wie die Dozentin sich 
freut, dass sie trotzdem kommt, R. sagt: »Ich bin raus«, R. sagt später: 
»Ich war Fremdkörper.« R. überschreitet bewusst die Linien, untersucht 
hier und dort etwas, bildet eine Theorie: »Soll das ein Menschenleben dar-
stellen?« – Al. sagt: »Kein spezielles. Nein. Kein linearer (Lebens)Lauf. 
Ich bilde Gruppen.« – Jene, die »drinnen waren«, haben Linien gebildet, 
Erzählfäden, auf denen die Ereignisperlen sich für jeden auf eigene Weise 
reihten. Sinn kann keiner für den andern bilden, und so kann er auch nicht 
vorgehalten werden. Eine Be-Deutung hingegen schon. 

Wir ent-scheiden (uns für einen Pfad und ein Objekt, das wir betrachten 

58 Seel, Martin: Zur ästhetischen Praxis der Kunst, in: Welsch, Wolfgang (Hg.): Die 
Aktualität des Ästhetischen. München 1993. S. 398-416.
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wollen) und nehmen später ggf. den anderen Teil der Scheidung wahr, an-
ders als im Leben gibt es einen Weg zurück, aber trotzdem läuft jedeR 
– verschoben, versetzt – seine Zeit (Erzählzeit), für jeden läuft die glei-
che Zeit (ich dachte an 45 Minuten) in der ein fiktiver Zeitlauf (erzählte 
Zeit) sich mit Leben füllt. Wie nah ist dieses Leben an Al.s Leben? Manche 
sagen so, manche sagen so, würde ein jüdischer Rabbi sagen, und beide 
manche haben Recht:59 so nah wie an meinem, es kommt nur darauf an, 
wie ausgeprägt der jeweilige Hang zur Projektion ist. Und schon sind wir 
bei der Frage nach der Perspektive, einer Frage, die für die Erkenntnis des 
Raums in eine elegante Darstellungsform mündet: Die Lagen und Distan-
zen im Raum hängen vom Standpunkt und Blickwinkel des Betrachters 
ab.60 Einstein wies 500 Jahre später die Abhängigkeit der Zeitbestimmung 
von Beobachter und Bezugssystem nach, und die Quantentheorie fragt 
Teilchen oder Wellen? Quanten oder Felder? Das Objekt bleibt an einem 
Ort. Nein, das Objekt breitet sich aus. Noch schlimmer: Beides trifft zu, 
das ist die Doppelnatur des Lichts und aller Elementarteilchen. Wenn bei-
des zutrifft, dürfen Ort und Impuls nicht gleichzeitig gemessen werden, 
denn die Messung nimmt Einfluss auf das (aus)gemessene Objekt. Gültig 
ist fortan nur noch das Beobachtbare. An die Konsistenz eines Objekts wird 
nicht mehr geglaubt. Folglich gibt es keine Kausalketten mehr zwischen 
den Ereignissen, die ein Objekt betreffen. Diesem Problem kann nur noch 
eine Zeitstruktur gerecht werden, die keine Linearzeit ist:

»Im Unterschied zu Newton und Schopenhauer hat Ihr Ahne nicht 
an eine gleichförmige, absolute Zeit geglaubt. Er glaubte an un-
endliche Zeitreihen, an ein wachsendes, schwindelerregendes Netz 
auseinander- und zueinanderstrebender paralleler Zeiten. Dieses 
Webmuster aus Zeiten, die sich einander nähern, sich verzweigen, 
sich scheiden oder einander jahrhundertelang ignorieren, umfasst 
alle Möglichkeiten,«61

sagt Doktor Stephen Albert zu einem chinesischen Spion, der ihn wenige 
Minuten später erschießen wird. Im Roman des Urgroßvaters dieses Chi-
nesen, den Doktor Albert übersetzt, ediert und erforscht hat, wäre ihm das 
zwar auch passiert, dort hätte aber zusätzlich er den Eindringling erschos-
sen, sie wären beide gestorben, hätten beide überlebt usw.:

59 … denn sie haben ja das Gleiche gesagt.  Landmann, Salcia: Jüdische Witze. Ausge-
wählt und eingeleitet von Salcia Landmann,  München 1996.

60 Vgl. Gloy, Karen: Zeit. Eine Morphologie, Freiburg/München 2006, S. 208.
61 Borges, Jorge Luis: Der Garten der Pfade, die sich verzweigen, in: Ders.: Fiktionen. 

Erzählungen, Frankfurt 2009, S. 85.
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»Dieses Webmuster aus Zeiten, die sich einander nähern, sich ver-
zweigen, sich schneiden oder einander jahrhundertelang ignorieren, 
umfasst alle Möglichkeiten. In der Mehrzahl dieser Zeiten existieren 
wir nicht; in einigen existieren Sie, nicht jedoch ich; in anderen ich, 
aber nicht Sie; in wieder anderen wir beide. In dieser Zeit nun, die 
mir ein günstiger Zufall beschert, sind Sie in mein Haus gekommen. 
In einer anderen haben Sie mich, da sie den Garten durchschritten, 
tot angetroffen; in wieder einer anderen sage ich dieselben Worte, 
aber ich bin ein Trug, ein Phantasma.«62

Das Labyrinth ist kein Phantasma; vielmehr real existierender Erfahrungs-
raum und Ernstfall genug, sich weit länger als 45 Minuten darin aufzu-
halten. Das Arrangement, dass man sich ohnehin hierher begeben hat, um 
90 Minuten in Auseinandersetzung mit einem jeweils wechselnden Außen 
selbst mit Sinn zu füllen, kommt der Rezeptionsbereitschaft entgegen. In 
didaktischen Lettern könnte die Dozentin hinzufügen: Ein Labyrinth ist 
tragbar und transferfähig, solange keine didaktischen Ostereier darin ver-
steckt sind, solange es nicht um den einen Weg, die eine Lösung geht, die 
es auszuknobeln gilt. Kunstunterricht ist (im Jahr 2013) zieldifferent (wie 
ein Garten der Pfade, die sich verzweigen); dieses Wort habe ich gerade auf 
einer Tagung zum Thema »Fachdidaktik und Inklusion« gelernt. Wir kön-
nen nicht lernen, wie wir es machen sollen, dass die Kinder&Jugendlichen 
machen, was wir wollen. Eher sollten wir lernen, es auszuhalten, dass sie 
die vorhandenen Möglichkeiten ganz anders interpretieren als wir es getan 
hätten. Die Forschungsfrage des Seminars »100 Tage Achtsamkeit« lautet 
deshalb: Wie können wir Zeit zur Sinnbildung geben? Jetzt, heute, hier, für 
17 ebenbürtige Studierende. Und dann, später, wenn wieder »heute« sein 
wird, für 27 jüngere SchülerInnen.

62 Ebd., S. 88.
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                                                      TAG 43

Das Spiel 

... ist ein Format der Teilhabe, die sich beinahe von selbst einstellt und 
gar nicht erst als Sozialform von außen übernommen werden muss. Dieses 
Spiel(erische) kann als Erzeugung eines Bildes aufgefasst werden, an dem 
alle Anwesenden ihren Anteil haben. Hier kann es um ein (Aus-)Spielen 
der Möglichkeiten des eigenen Anteils an diesem sich wandelnden Bild 
handeln, und die emanzipatorischen Potentiale dieser Erfahrung sind nicht 
von der Hand zu weisen. Die Kunstdidaktikerin Tanja Wetzel führt aus: 

»Im Spiel werden Situationen und Gegenstände zur Disposition 
gestellt, d. h. zugleich verfügbar gemacht und in der Schwebe ge-
halten. Damit wird zwischen einem Festgestellten, statischen und 
unbeweglichen Ernstfall ohne Ausweich- und Innovationsmöglich-
keiten einerseits und andererseits einer losgelösten, gleichsam alles 
verspielenden und damit vorausgabenden Haltlosigkeit, die sozusa-
gen ›zu viel Spiel‹ hätte, vermittelt.«63

Mit Rückgriff auf Huizinga64 unterscheidet Wetzel für das Szenario des 
Spiels folgende Merkmale: Eine fiktionale Klammer hält ein Projekt für 
seine Dauer zusammen (Uneigentlichkeit). Jeder entscheidet selbst, was für 
ein Bild er dieser Erzählung abgibt (Freiheit). Der Ort gemeinsamen Arbei-
tens ist dann eine Welt (Abgeschlossenheit und Begrenztheit), die für eine 
bestimmte Zeit betreten wird. Diese Welt hat ihre eigenen Regeln (Regel-

63 Wetzel, Tanja: Geregelte Grenzüberschreitung. Das Spiel in der ästhetischen Bil-
dung, München. 2005, S. 11.

64 Huizinga, Johan: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel (1938), Reinbek  
2011.
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bezogenheit). Diese Regeln und das Handeln der Beteiligten entscheiden 
über den Ausgang, nicht der Plan oder die Formvorstellung des Lehrers 
(Ungewissheit des Ausgangs).65

Und wenn wir, sobald wir die Regeln erkannt haben, um die Regeln selbst 
spielen?66 Wenn die Regeln des Formats »Spiel« analysiert und zum Spre-
chen gebracht werden? Wenn wir selbst die Spielfiguren sind, der Raum das 
Feld, der Spielleiter unerbittlich? Wir nähern uns dem Ernstfall »Kunst« 
wenn das Medium selbst zu sprechen beginnt…67

65 Wetzel 2005, S. 23f.
66 Sternfeld, Nora: Um die Spielregeln spielen! Partizipation im post-repräsentativen 

Museum, in: Gesser, Susanne, Handschin, Martin, Jannelli, Angela, Lichtensteiger, 
Sibylle (Hg.): Das partizipative Museum. Zwischen Teilhabe und User Generated 
Content. Neue Anforderungen an kulturhistorische Ausstellungen, Bielefeld 2012.

67 Groys, Boris: Unter Verdacht. Eine Phänomenologie der Medien, München 2000.
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Thalia Thielemann

Ausgewählte Textausschnitte aus dem Projektbuch

Bei all den Vorgaben und dem bereitgestellten Wissen ist gerade das Nicht-
wissen wie etwa der ungewisse Ausgang interessant. Dieses Nichtwissen hat 
seinen Reiz und zeigt sich immer dann, wenn ein Spieler in eine Sackgasse 
gerät, wenn etwas Unerwartetes und Befremdliches geschieht, eine skurrile 
Aufgabe gestellt wird oder wenn etwas passiert, was man nicht erwartet hat, 
etwas, was das Spiel nicht mehr so klar definiert und das Spiel nicht mehr 
nur ein normales Spiel sein lässt, wenn überhaupt noch von einem Spiel 
die Rede ist.

... wenn das Spiel ernst wird

... wenn das Spiel das Spielfeld verlässt 

... wenn das Spiel nur noch in den Köpfen stattfindet

... wenn das Spiel sich verselbstständigt

... wenn das Spiel außer Kontrolle gerät

... wenn das Spiel gegen die Erwartung spielt 

... wenn das Spiel in seinem Medium selbst zu sprechen beginnt

... wenn wir selbst die Spielfiguren werden  

Wenn dies geschieht, erlebt der Teilnehmer ein besonderes Moment. Er 
macht eine Erfahrung.

Achtung! ... wenn das Spiel monoton wird

Das wiederholte Würfeln, die immer gleiche Reihenfolge, der Blick auf  im-
mer dasselbe begrenzte Brett, die erkannte Regelhaftigkeit und mehr kön-
nen dem Seminarteilnehmer langweilig werden. In diesem Moment erhebt 
sich der Teilnehmer zum Beobachter, weil er den Handlungen weiterhin 
routiniert folgt, aber nicht mehr auf  dieselbe Art und Weise wie noch zum 
Spielbeginn. In der Wiederholung, die zum Beispiel auch dann eintritt, 
wenn der Spieler immer wieder dazu gezwungen wird, das Spiel von vorn 
zu beginnen, entsteht plötzlich Raum für Reflexion und Wirkung.    
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Weiterentwicklung des Zeitprojekts

Aus dem anfänglichen Spiel mit seinen Regeln, den Spielfiguren, den Auf-
gaben und dem begrenzten Spielfeld wird ein symbolisches Ereignis, das 
wir ästhetisch erfahren können. Dabei wird die Spielfläche zum wirklichen 
Lebensfeld und die Figuren, auf  deren Rückseite noch der Name des jewei-
ligen Teilnehmers steht, verkörpern uns. Das Leben selbst ist ein Spiel auf  
Zeit, in dem die Figuren darum bemüht sind, so schnell wie nur möglich 
zum Ziel zu kommen. 
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Fern Bedienung 

»Ver-Antwortung bedeutet deshalb das Eingedenken dessen, dass 
existieren ursprünglich ›Antworten-müssen‹ heißt. Die Nötigung ist 
mit dem ersten Augenblick gegeben, da Anderes begegnet, das heißt 
(sich) zeigt, (sich) gibt, mithin die ›Gabe‹ des Ge-Gebenden über-
haupt erscheint. Sie enthält zugleich: (Etwas) geht voraus, kommt 
zuvor – kein ›Etwas‹ oder Seiendes, sondern Anderes im Sinne von 
Andersheit schlechthin. Und dies bedeutet nicht wiederum die Pas-
sivität von bloßer Hinnahme, was geschieht (quid), sondern die 
An- und Aufnahme, dass geschieht (quod), die ›Hin-Gabe‹ an sein 
Ereignen und damit das Achten auf, die Achtung für das Ereignis.«68

Den äußersten Ring bilden die Gerätschaften, die ein Bildhaueratelier ge-
meinhin füllen; Latten, Fahrrad, alte Fernseher, Eisenschrott. Ein mittlerer 
Ring fädelt sich ein, 17 Personen schlängeln sich am inneren Ring vor-
bei, es wird eng. Diesen bildet C., der mit Seilen gefesselt an den Ketten 
des Lastenkrans durch die Luft schwingt. Er reißt Latten herunter, stößt 
an Bildschirme, nötigt den mittleren Ring – der nach außen Acht auf He-
rabstürzendes haben muss – zu Ausweichbewegungen, greift Raum und 
ist Pendel. Die Schalterleiste des Krans, empfindliches Gelenk zwischen 
aktiv und passiv, löst sich aus seiner Hand und schwingt am Kabel in Rich-
tung A. Die Lage C.s wirkt zunehmend bedrohlich; der aktive Anteil seiner 
Bewegungen scheint zunehmend auf Atmen und Ausweichen reduziert. 
Al. drückt auf den erlösenden Knopf und lässt ihn herunter. Der Assistent 
sagt: »Die Performance ist beendet.« C. im Zentrum befreit sich aus seinen 
Fesseln, es dauert lang, sehr lang. Offenkundig bereitet das vielfach um 
den Brustkorb geschlungene Seil Atemnot. Helfen? Den Raum verlassen? 
– Abwarten, bis es geglückt ist. Notfalls helfen.
Die Ästhetik des Performativen versucht (verstärkt seit Beginn des 21. 

68 Mersch, Dieter: Ereignis und Aura. Untersuchungen zu einer Ästhetik des Perfor-
mativen, Frankfurt 2002, S: 296.
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Jahrhunderts) einen Kunstbegriff zu etablieren, der sich vom Werk auf das 
Ereignis verlagert und sich als zeitbasierte Alteritätserfahrung darstellt: das 
»‹Entgegenkommende‹, das in die Wahrnehmung hineinsteht.«69 »Perfor-
mance« als – nennen wir es: künstlerische Reinkultur dieses Denkmodells 
– wird als ein in Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern generiertes, 
bewegtes Bild definiert.70 In dieser Kopräsenz kommt es zu Ansteckungsre-
aktionen,71 in denen die Zuschauer zu höchst aktiven Mitgestaltern werden, 
da sie das Wahrgenommene auf seinen Rahmen hin reflektieren, indem sie 
alle bemerkten Details auf ihre Intentionalität (=Zugehörigkeit zum Ge-
rahmten) befragen und sich selbst innerhalb oder außerhalb des Konzepts 
verorten. Gleichzeitig antizipieren sie das möglicherweise Kommende und 
verschränken diese Überlegung mit der Rahmenreflexion: Was könnte, ja, 
was muss ich ggf. unternehmen, wenn dieses oder jenes passiert, um die 
Situation zu beenden? Im Kontext eines solchen Ereignisses sind Ästhetik 
und Ethik nicht mehr zu trennen.72 Die Zuschauer als Ko-Akteure sind in 
der affektiven und intellektuellen Annahme oder Ablehnung der dargebo-
tenen Propositionen gleichzeitig bei sich selbst und werden zu anderen. 
Selbst die Weigerung zur aktiven Beteiligung erweist sich unter diesen 
Vorzeichen als eine Form der Teilhabe am Ereignis (Es stößt mich ab und 
so bin ich Teil der Gesamtbewegung / Ich hätte es anders gemacht und so 
habe ich Teil an ihrer Planung), und -habe trifft hier besser als -nahme; 
die shareholders können fortan die gemeinsame performance beobachten 
und im rechten Moment am Gewinn partizipieren. Die Gedanken sind frei/
können sich frei machen, während die Empfindungen manipuliert werden. 

69 Mersch 2002, S. 11.
70 Fischer-Lichte, Erika:  Ästhetik des Performativen, Frankfurt 2005, S. 31 ff.
71 Auf das Zuschauen als Ansteckung stellvertretend für weitere Theorien, die eine 

Semiose der in der Performance kopräsenten Körper herausarbeiten, kann hier nur 
kurz verwiesen werden: »Beide, ›Katharsis‹ und ›Ansteckung‹ bezeichnen den Vor-
gang einer körperlichen Transformation: der einer körperlichen Reinigung, der zur 
Heilung führen soll, und den der Übertragung einer Krankheit auf einen gesunden 
Körper. Beide Begriffe  zielen auf  Prozesse des Übergangs, die den Körper von ei-
nem Zustand in einen anderen versetzen […]. Beide Prozesse werden durch  Kräfte 
ausgelöst, die vom Körper eines Menschen […] ausgehen, auf den Körper eines 
(anderen) Menschen einwirken und ihn in den Zustand eines ›Zwischen‹ versetzen.« 
Fischer-Lichte 2005, S. 35.

72 »Maßgeblich mündet sie [CG: die Ästhetik des Ereignisses] in einer Revision von 
Aistheis als der Anrührung durch eine Alterität, auf die es, gewahrend, zu antworten 
gilt. Antwort setzt Aufmerksamkeit, Achtung voraus. Im Antwortcharakter entdeckt 
sich so zugleich ein ethisches Potential. Im Fokus des Ereignisses gehören Ethik 
und Ästhetik zusammen.« Mersch 2002, S. 10.
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Vielleicht ist das Performance…73

73 Performanz im sprachwissenschaftlichen Sinn setzt Kompetenz (die Beherrschung 
von Wortschatz und Grammatik) voraus.
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Claudius Hausl

Augen zu

Augen zu... und Fresse halten!... Mach das mal für 5 Minuten und versuche 
dabei den kleinen Affen, der dir im Kopf  rumspringt, ruhig zu stellen... Eh 
man sich‘s versieht springt dann plötzlich eine ganze Affenbande herum. 
Außerdem! Fünf  Minuten ohne meine Handyuhr abzuschätzen schaff ich 
erst recht nicht.
Sollte ich aber vielleicht mal lernen und am besten dabei an gar nichts 
denken!
Ich mach nun seit einem Monat regelmäßig Yoga, da geht es fast nur dar-
um, da zu sein, wo man ist, die ganze Aufmerksamkeit auf  sich selbst rich-
ten und tief  einatmen. Die Welt draußen mal kurz untergehen lassen... Ich 
bin besser geworden darin, mit der Affenbande in meinem Kopf  umzu-
gehen, aber irgendwie sind meine ganzen Projekte auch ein wunderbarer 
Motor. Morgens Uni, nachmittags ein Kulturevent organisieren, hier ein 
bisschen was dazu verdienen, für Freunde kochen, ach, und dann hatte ich 
ja auch noch meiner Freundin versprochen, sie zu massieren.
ZAP ZARAP, eh ich mich versehe, stecke ich mitten drin, mein Handy 
klingelt an einem Stück, ich bewege mich per S-Bahn, Fahrrad, Feuerwehr 
(meinem Auto) durch die Stadt... laufen ist mir zu langsam, gegessen wird 
bei Kaisers an der Backtheke und weiter geht’s... Ach ja, und dann soll ich 
ja noch für dieses Uniprojekt mal Acht geben auf  das, was sonst so los ist 
um mich herum oder wie war das noch mal? Es ging um Zeit....mmmmmh 
ich wollte schon immer mal ne Zeitmaschine bauen?
Ich hätte auch schon ‘ne geniale Idee, ich müsste nur mehr Zeit haben. Die 
Zeit habe ich nicht, stattdessen backe ich doch lieber Croissants für dieses 
Uniprojekt. Croissants sind auch so ‘ne Art Zeitmaschine. So ein Croissant 
braucht nämlich 4 Tage bis es reif  ist für den Ofen. Wann habe ich eigent-
lich das letzte Mal gebacken? Mir so richtig Zeit genommen, einen geilen 
Hefe- oder sogar Sauerteig zu machen? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich 
husche nur so von einem zu nächsten, nehme mir kaum Zeit, mal durch zu 
atmen, geschweige denn einfach mal da zu sein, wo ich bin! So ganz mit 
Leib und Seele.
Ich schwöre, das kann ich gar nicht gut! Ich habe als Beweis mal alle 10 
Minuten aufgeschrieben, was ich so treibe einen ganzen Tag lang. Siehe da, 
ich habe bestimmt 6 oder 7 Ortswechsel vollzogen und der Tag hat sich von 
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11 Uhr morgen bis 5 Uhr nachts hingezogen und ich habe mit mindesten 
15 verschiedenen Menschen zusammengearbeitet, mal ganz abgesehen von 
den ganzen Leuten, die man so zwischendurch trifft für ‘nen Smalltalk.
Daraus habe ich dann kurzer Hand mein Seminar-Projekt gemacht, weil 
ich nämlich gemerkt habe, dass mein Körper und vor allem mein Gemüt 
spätestens Ende November eine Höhle und ganz viel Geborgenheit brau-
chen. 100 Tage Achtsamkeit wären ein schöner Anlass diese Höhle zu bau-
en. Jetzt ist Anfang Februar; zwei Monate später ich habe das Gefühl meine 
Höhle nimmt langsam Gestalt an. So lange hat das gedauert, mich von den 
ganzen »Verpflichtungen« zu lösen, die mich von A nach B haben rennen 
lassen. Ich hatte gehofft, den Prozess könnte ich beschleunigen mit meinem 
Projekt. In einem Performance-Ritual wollte ich mich sinnbildlich von mei-
nen Fesseln befreien… und als Festschmaus im Anschluss selbst gemachte 
Croissants servieren.
So war‘s dann auch, Mitte Dezember fand dieses Event statt. Gefesselt 
zwischen meinen Projekten in meinem Atelier, habe das ganze Gefühl der 
Rastlosigkeit mal so richtig schön auf  den Punkt gebracht, jedenfalls für 
mich. Mein Atelierkran von mir selbst gesteuert hat mich für 5 Minuten er-
barmungslos hin und her gezogen, Zuschauer waren, neben den anwesen-
den Menschen, circa 20 Fernseher ‘ne Menge Holz, Plexiglas und was nicht 
sonst noch alles, was ich seit Jahren horte, um eines Tages damit Kunst zu 
machen... Naja natürlich habe ICH, der Willensstarke, am Ende gesiegt 
gegen den Kran, die Projekte und das Seil. Aber nicht allein! Das war nicht 
abzusehen und hat mir wirklich zum Nachdenken gegeben. Ich wurde von 
einer Zuschauerin herabgelassen, nachdem ich die Kontrolle über die Fern-
bedienung verloren hatte. Die Entfesslung danach hat dann wieder ewig 
gedauert und am Ende habe mich in die Yoga Entspannungshaltung des 
Shavasana begeben. Als Einstieg in eine ruhigere Zeit.
Die Tage danach waren den Zuschauern zum Glück erspart geblieben, 
denn die Entfesslung im Real Life dauerte noch mal viel länger.
Regelmäßiger Sport, viel kochen, viel NEIN sagen, viel nicht darauf  hof-
fen, dass andere dir die Fesseln abnehmen und einfach dankbar sein für 
das, was ist und nicht immer zu schauen was sein könnte, waren so einige 
Sachen, auf  die ich seitdem ordentlich achte. Als ich am Anfang des Pro-
jekts 100 Tage Achtsamkeit, das auch den Anfang einer sehr turbulenten 
Zeit in meinem Leben markiert, einem guten Freund von meinem Stress 
erzählt habe, meinte er nur lachend: »Nimm´s nicht so ernst und mach es 
dir gemütlich in der Komplexität des Lebens«. Stimmt, so ginge es auch... 
Ich mache bald einen Bondage-Kurs, sodass die Fesseln mich das nächste 
Mal nicht zu ersticken drohen und ich länger gemütlich hängen kann.     
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 Thinking in Loop74

»Also das ist mir jetzt alles zu nah. – Wie zu nach?«, lese ich in Ka.s Ma-
nuskript. Schrift sei Zeichen des Zeichens, lasen wir. Sie bilde lediglich 
die Lautfolge (den eigentlichen Zeichenkomplex, der auf das Abwesende 
verweise) ab. Man wiederhole Lautfolge. Man wiederhole sie perfekt, de-
ckungsgleich, so, dass sie, spielte man die Tonaufnahmen einer Lautfolge 
gleichzeitig ab, vollkommen und verschleifungsfrei einstimmig sei. – Ver-
suchs doch. Ein Leben wird nicht ausreichen – Eine Rose ist eine Rose ist 
eine Rose, wir werden Gertrude Stein nicht aus dem Kopf bekommen. Die 
zweite Rose ist nicht die gleiche wie die erste, weil die erste vorher war und 
weil die dritte danach ist, die nicht wie die zweite ist. »Die Wiederholung 
ist überall, in dem, was sich aktualisiert, ebenso wie in der Aktualisierung. 
[…] niemals erklärt sich die Wiederholung durch die Identitätsform im Be-
griff oder durch das Ähnliche in der Repräsentation.«75 – Der Trapezartist 
ist der Wiederholbarkeit eines Ereignisses existentiell näher. Wenn er los-
gelassen hat, wie immer, muss ihm die nächste, die entgegenkommende 
Stange im richtigen raumzeitlichen Moment begegnen, wie immer. Sonst 
gibt es k/ein N/Immer mehr. – Nichts ist wiederholbar. Das Geräusch des 
Wassers, das aus dem Krug ins Glas rauscht, setzt in jedem Durchgang 
an einer anderen Stelle ein, ganz zu schweigen davon, dass es jedes Mal 
anders räuscht. Wie lang reicht das Wasser, selbst, wenn keiner trinkt? Wie 
verändert sich das Sprechen? Es scheint souveräner zu werden, unabhängi-
ger von der Situation (vorne zu sitzen und von allen beobachtet zu werden), 
wie schön es wäre, im Rausch der Wiederholung zu bleiben,76 noch für 
Stunden, die Spannung wird sich steigern, wird wieder abfallen, sie wird 
nie von allen im gleichen Maß zur gleichen Zeit gehalten werden, die Stim-
men werden sich verändern, werden mehr Wasser brauchen, als die Szene 
zur Verfügung stellt, schon immanent gibt es zahllose Möglichkeiten, das 
System aus den Fugen geraten zu lassen; das Beiläufige, das im Rücken 
bleibt, greift an jedem Augenblick des Ereignisses und verändert die Welt.77

74 Groys, Boris: Thinking in Loop. Three videos on iconoclasm, ritual and immorta-
lity, DVD, ZKM digital arts edition, Karlsruhe 2008. / Das Medium Video schreit 
nach dem loop. /Seit es uns möglich ist, Ereignisse mit einfachen technischen Mit-
teln aufzuzeichnen, schreien wir danach, das soeben gelebte Stück Leben in seiner 
Wiederholung noch einmal anzuschauen. Was ist mit dem Stück Leben, das wir 
(ver)brauchen, um das Wiedergeholte anzuschauen? / usw. usw.

75 Deleuze, Gilles: Differenz und Wiederholung, München 1997, S. 278.
76 Vgl. Freud, Wiederholungszwang, dem erst Recht weiter nachgehen.
77 Mersch 2002, S: 291.
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Kathrin Hammelstein

13:00

Szene: Tisch, 2 Stühle, jeweils eine Jacke und ein Schal hängen über die 
Lehne von jedem Stuhl. Auf dem Tisch stehen zwei volle Gläser. 

Elena und Sarah sitzen am Tisch.

Sarah schaut auf ihre Uhr und fragt: Wow! Es ist schon...(entsprechende 
Uhrzeit)?

Elena und Sarah ziehen ihren Schal an. Kellnerin kommt mit einer Was-
serkaraffe an den Tisch: Vielen Dank und auf Wiedersehen. Einen schönen 
Nachmittag wünsch ich euch noch. 

Sarah und Elena gucken irritiert.

Sarah: Häh? Neee... Wir sind gerade gekommen! Und wieso Nachmittag? 
Es ist gerade mal ....(entsprechende Uhrzeit) Uhr morgens.

Kellnerin: Oh entschuldigt, vielmals. Ich bringe sofort die Karte.  (schüt-
tet Inhalt der Gläser in die Karaffe zurück) Schon mal etwas zu trinken 
für beide?

Elena und Sarah: Wasser bitte. 

Elena und Sarah legen ihre Schals ab.
Kellnerin: Sehr gerne. (geht und nimmt die volle Karaffe und die leeren 
Gläser mit)

Sarah beginnt zu zählen mit ihren Fingern.

Elena: Was machst du da?

Sarah: Ich wollte jetzt mal nachempfinden, wie oft das eigentlich ist...

Elena (gequält): Pfffffff (leidend), also das finde ich jetzt ja ganz schwie-
rig....
Sarah überlegt. 

Kellnerin kommt zurück an den Tisch und stellt die leeren Gläser ab.

Elena:  Ein Wasser bitte!

Sarah: Das hast du doch eben schon bestellt. 

Elena: Hab ich?

Sarah: Ja.
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Kellnerin: Ne. Ja, kommt sofort! (Und geht.)

Sarah flüstert (genervt) zu Elena: Also sooooofooooort ist ja auch rela-
tiv....

Elena: Mensch Sarah, jetzt entspann dich doch mal und genieß doch ein-
fach mal den Moment. Du bist immer so gestresst.

Sarah: Ne kann ich nicht. Ich bin doch immer ganz woanders. Kennst du 
doch aus der Vergangenheit.

Kellnerin kommt mit der vollen Wasserkaraffe an den Tisch und gießt 
sehr langsam in die Gläser ein. Währenddessen unterhalten sich Elena 
und Sarah weiter.

Elena: Pffff, trägst du deshalb jetzt schon zwei Armbanduhren? Um dir 
den jetzigen Zeitpunkt bewusster zu machen?

Sarah: Hmmmmm, ne ich hab mir das eher so gedacht: Die eine geht eine 
Minute vor und die andere eine Minute nach. Und ich befinde mich halt 
aktuell gerade genau in der Mitte.

Kellnerin: Möchtet Ihr etwas essen?

Sarah: Was geht denn schnell?

Kellnerin: Naja, das ist halt relativ. Wie schnell soll es denn sein?

Sarah (zickig): Also ich verstehe nicht wieso  »schnell« relativ sein soll....

Elena (leicht genervt):  Stop!

Sarah: Wie jetzt? Wirklich?

Elena: Ja.

Pause (die Szene unterbricht und die drei Darsteller schauen leicht gelang-
weilt ins Publikum etc.) bis Elena fortfährt: Weiter!

Sarah schließt zügig an: ... »schnell« ist nun mal schnell...und  »langsam« 
ist langsam.

Elena: Also Sarah, jetzt beruhig dich aber mal. Das is ja wohl wirklich 
relativ...und was dauert schon lange? Also es dauert ja nur lange für dich.

Sarah (sauer): Ja, für mich! Weil ich gleich weg muss.

Elena (resignierend): Also das ist mir jetzt alles zu nah.

Sarah (verstört): Wie zu nach? Geht Dir die Situation jetzt zu nah? Oder 
was?

Elena (sauer): Nein, das ist mir zeitlich zu nah...also zu nah, das du gleich 
schon wieder weg musst.

Sarah: Och ne, mensch,...dann verschieb ich das Telefonat. Dachte nur 
wegen der Zeitverschiebung. Süßi,...
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Elena (beleidigt blickend):...Na gut, aber dann lass uns noch mal von 
vorne Anfangen, jetzt grad in diesem Moment ist alles blöd...Ja?

Sarah (erfreut): Ja, gut, das machen wir...kein Problem.

Kellnerin: Ok, dann komm ich einfach nochmal?!

Elena und Sarah: Ja, super!

... die Szene wiederholt sich ...

Eine Idee gab es schon

Eine Idee gab es schon lange: Die Idee zu einem kurzen Film, der mit Wahr-
nehmung spielt und konventionelle Schemata von Produktion und Rezepti-
on der typischen Handlungskonstrukte aufbricht und Wahrnehmung selbst 
auf  einer Metaebene thematisiert. Theoretische Auseinandersetzungen mit 
dem Medium Film sind meine heimliche Leidenschaft, seit ich Rudolf  Arn-
heims Film als Kunst gelesen habe, wurden jedoch bisher nicht in einer eige-
nen praktischen Arbeit aufgegriffen. In Film als Kunst erläutert Arnheim 
die Rolle und Funktion der menschlichen Wahrnehmung in Bezug auf  das 
gezeigte Filmbild. Wie funktioniert Film? Wodurch erschafft sich das Film-
bild und wodurch erschafft es ein Gefühl von Realität beim Rezipienten? 
Was passiert eigentlich wenn wir Filme betrachten und wieso nehmen wir 
einzelne Bilder ›zusammengeklebt‹ als einen narrativen Moment realitäts-
nah wahr? Hier sah ich den Schnittpunkt zum Seminar: Film erschafft einen 
narrativen Moment; ein Gefühl von Zeit. Aber wodurch denn nun eigent-
lich? Durch das schnelle Zeigen von aufeinanderfolgenden Einzelbildern? 
Durch eine konventionelle Erzählweise? Ich wollte einen Film drehen, der 
genau diese Fragestellung thematisiert und experimentell erarbeitet, und 
begann ein Drehbuch zu schreiben. Im Seminar wurde mir klar: Es wird 
keinen Film geben. Das Interesse an Text/Sprache und der De- und Kon-
struktion von Handlung rückte vor die Konstruktion des Filmbildes. Die 
Konstruktion des Filmbildes und deren Anteil an der Konstruktion von Er-
zählung warf  zu viele neue Fragen auf: Wo muss gedreht werden? Wo kann 
gedreht werden? Welche Kamera muss verwendet werden? Welche Licht-
einstellungen müssen geschaffen werden? Beschäftigt man sich mit einem 
Ausschnitt der Wirklichkeit (Filmbild) erlangt jedes Detail plötzlich große 
Bedeutung. So sieht es auch Arnheim. Einzelne Filmbilder müssen detail-
liert komponiert werden, der Drehort analysiert und technisches Wissen 
erarbeitet werden, um die Mittel von Kamera und Ton zielgerichtet nutzen 
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zu können. Dinge, die entscheidend sind für die Erarbeitung von Erzählung 
im Film und des Filmbildes an sich, die jedoch zwangsläufig dazu führten, 
dass die für mich bedeutenden Fragen im Hinblick auf  Zeit, Handlung 
und Text innerhalb von Erzählkonstrukten in den Hintergrund rückten. Im 
Rahmen des Seminars waren jedoch gerade diese Fragen lauter geworden 
und vor eine Beschäftigung mit den menschlichen Sinneswahrnehmungen 
und dem Filmbild getreten. Deshalb entschied ich, eine Theater-Perfor-
mance zu erarbeiten. Im Hinblick auf  die Präsentation im Seminar bedeu-
tete eine Theater-Performance ein bisher noch nicht diskutiertes Medium 
und bot die Möglichkeit zu einem interaktiven Moment mit dem Publikum. 
Ziel der Performance sollte es sein, verschiedene Wahrnehmungsebenen 
von Zeit zu kombinieren, zu durchbrechen und neu zusammenzusetzten. 
Dabei soll das Mittel selbst und seine ihm eigene Konstruktion von Zeit als 
Erzählung thematisiert werden. Ich fragte mich, welche Elemente Erzäh-
lung konstruieren und inwiefern diese Elemente unser Zeitgefühl bestim-
men – bei der Rezeption und innerhalb der Handlung der Szene selbst. Als 
Rezipient einer Szene lese ich oft an Handlung und Sprache ab, an wel-
chem (Zeit-)Punkt sich die Handlung innerhalb der Erzählstruktur befindet 
und baue eine Erwartungshaltung gegenüber folgenden Momente auf. Oft 
unbewusst erschafft der Rezipient eine vollständiges Vorstellung des Erzähl-
konstruktes der Handlung und damit verbunden ein Gefühl von Zeit in 
Bezug zur Erzählzeit und zur tatsächlichen Zeit. Es ist das Bekannte, neben 
dem Logischen und dem Wahrscheinlichen, welches Erwartungen begrün-
det, Erzählung entwirft und ein Gefühl von Zeit kreiert. Was passiert also, 
wenn man mit diesem zur Konvention von Erzählstrukturen Geworde-
nen spielt und gewohnte Handlungsabfolgen vertauscht und durchbricht? 
Eventuell scheint es ignorant, Erzählung innerhalb verschiedener Medien – 
Film, Theater/Performance und Text allgemein – gleich zu setzten. Daher 
möchte ich betonen, dass ich durchaus die Unterschiede der verschiedenen 
Bereiche erkenne. Persönlich denke ich, dass Film eine starke Tendenz zu 
typischen Erzählmustern aufweist und im Gegensatz dazu Theater offener 
und insbesondere heutzutage verstärkt alternative und absurde Erzählwei-
sen aufweist. Film kann dies jedoch ebenfalls, und tut es vor allem, wenn 
er Kunst sein will und sich aus dem Mainstream des Abendprogramms im 
TV ausklammert. Literatur ist eine besondere Form, da sie den Rezipienten 
selbst entscheiden lässt, wie lange er/sie an einer Textstelle verweilt und 
somit eingreifen lässt in die Erzählform. Eigene Bilder im Kopf  bestimmen 
die Erzählung. Selbstverständlich erschafft trotzdem der Text die dominan-
te Struktur der Erzählung und verwendet typische Kategorien von Anfang 
und Ende, deren Schwerpunkte entsprechend ihrer Verortung innerhalb 
bestimmter Kulturen betont werden78 

78 M. Lotmans, Jurij: Die Struktur literarischer Texte. München 1993.
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AthletInnen

»Künstlerinnen, Künstler sind Athletinnen, sind Riesen der Empfin-
dung. Nicht in dem Sinne, dass die diese Empfindungen, die sie in ei-
nem Material erschaffen, subjektiv selbst alle selber haben mussten, 
vielmehr in dem Sinne, dass sie diese unabhängig in einem Material 
an sich, autonom, objektiv hervorbringen.«79 
  

»Letztlich machen wir doch genau das Gleiche, egal, ob wir als Künstler 
oder als Lehrer vorgehen: Wir manipulieren. Als Künstler manipulieren 
wir, was der Betrachter empfinden soll, und als Lehrer manipulieren wir, 
was der Schüler lernen soll«, sagt C. in einem Vorgespräch, sinngemäß, 
noch treffender; es traf einen Kern, den ich so umschrieben hätte, dass bei-
de, Künstler wie Lehrer, für die Erzeugung von Wahrnehmungsereignissen 
zuständig sind und dass somit eine Gemeinsamkeit zwischen Kunst und 
Lehrkunst in der Übernahme von Verantwortung für Abschnitte der Le-
benszeit anderer besteht. Künstler, die nicht gerade im Medium Performan-
ce arbeiten, lassen sich hierbei durch ihr Werk vertreten; Lehrer sind im 
Allgemeinen noch physisch anwesend.80 Ein didaktischer Ansatz, der diese 
Verantwortung ernst nimmt, ist beispielweise die von den Erziehungswis-
senschaftlern Hans Christoph Berg, Wolfgang Klafki und Theodor Schul-
ze entwickelte Lehrkunstdidaktik, die sich darum bemüht, Menschheits-
themen kulturauthentisch im Unterricht als Lehrstück zu inszenieren und 
sich dabei auf dramaturgische Grundprinzipien, wie das Theater sie seit 
Gotthold Ephraim Lessing81 kennt, beziehen, indem sie die Relevanz eines 
Inhalts direkt mit einer Handlung verknüpfen, mit der sich die Anwesenden 
identifizieren können. 

79 Good, Paul: Roman Signer. Härtetest des Schönen, Köln 2009, S. 84.
80 Berg, Hans Christoph; Schulze, Theodor: Lehrkunst, Neuwied 1995.
81 Lessing, Gotthold Ephraim: Hamburgische Dramaturgie, Hamburg 1767/68.
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Ophelia oder: Die Zeit des Unterschieds

Der Name »Ophelia« funktioniert offenkundig als Synonym für »Wasser-
leiche«, und das gleichnamige Bild von John Everett Millais (1851, Tate 
Gallery, London) gehört zum Schatzkästchen des kollektiven Bildgedächt-
nisses. 

     

 

 

T. hat vor, auf dem Rücken unter Wasser zu liegen und auszuatmen. Das 
Wasser könnte sich bewegen, ein Fluss, ein Bach; die animierte Zeichnung/
Videoskizze lässt geschlängelte Linien über den offen skizzierten Körper 
gleiten (Al: »Das Medium ist gleichzusetzen mit der Frage: An welcher 
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Stelle loopt es?«). Wir sehen außerdem Fotos vom Kamerastandort (in ei-
nem Baum über einem Wasser), zwei weitere, die visuell nicht ganz leicht 
zu entziffern sind, Laub, Wasser, Schaum?, den Schemen eines Gesichts 
unter Wasser, und zuletzt ein aus mehreren Videostills generiertes Bild, ein 
geisterhaft verschwommener, etwas plump wirkender Körper, vermutlich 
unter Wasser: So soll es sein. Während T. Konzept und Abbildungen er-
läutert, frage ich mich zunehmend, ob die Filmaufnahmen, die hier so auf-
wändig anhand von Substituten erläutert werden, überhaupt stattgefunden 
haben. Mein Zweifel lässt sich ausräumen; wir wenden uns von der Pro-
jektionsfläche ab und schauen T. über die Schulter, hinein in seinen apple; 
die Datei lässt sich abspielen, es geht sehr schnell. Rein, rücklings hinle-
gen, ausatmen, raus. Zumindest die Fotos dazu tragen das Datum 6. 12. 13, 
auch das kann bekanntlich alles heißen, doch wir ahnen und T. wiederholt 
es mehrfach: Das Wasser war zu kalt, und Neopren (unter der Kleidung 
getragen, damit es echt aussieht – oder erst recht nach Dummy?) ist keine 
Wunderwaffe dagegen (C: »Du musst reinpinkeln.«)
Was sich nicht filmen ließ, zumindest nicht lang genug, um technisch das 
Gewünschte daraus zu machen: Der Schwebezustand; das Bild im Kopf 
von der Nicht-Leiche in Rückenlage, aus Nase und/oder Mund kommen 
Luftblasen, die Wasseroberfläche kommt ins Spiel, soll es spiegeln oder 
nicht? – Du musst dir Bleigewichte anhängen. In der Buchbindewerkstatt 
gibt es welche mit Griff. Eine Röntgenjacke. Du musst dich von einem 
Ast abstemmen. Du brauchst Griffe unter Wasser, an denen du dich halten 
kannst. Du brauchst zwei Leute, die dich dort festhalten, vielleicht mit ei-
nem Werkzeug, das man in der Aufnahme nicht sieht. Du brauchst einen 
Anker. Ketten. Und Freunde, denen du vertrauen kannst. 
Diese Arbeit wird möglicherweise nicht sein, bevor das Wasser wieder wär-
mer ist. Aber gerade jetzt, wenn der See im Wintermodus harrt, funktioniert 
sie; kommt die morbide Komponente hinzu, die – in einer gewissen ikono-
graphischen Tradition – die Ernsthaftigkeit des Projekts ausmacht. Wenn 
das Wasser warm genug ist, schaukelt halb Zehlendorf auf diesem Ast und 
schwingt sich von dort ins Wasser (nein, es war der Plötzensee Nein, der 
N.see – Jeder hat seinen eigenen See zu diesem Baum, der über das Wasser 
ragt). Und die vertrauten Warmwasseralternativen – Wanne, Schwimmbad 
– würden den Vorgang auf ein infantiles Spaßvideo reduzieren.
Auf einmal gibt es eine ganze Menge Dinge, die man wissen sollte. Gibt 
es bessere Neoprenanzüge? Tricks der Ärmelkanalschwimmer; vielleicht 
Fett am Körper und im Gesicht? Besondere Atemtechniken? Wie verhal-
ten sich lebende, wie tote Körper im Wasser (der Brustkorb kommt zuerst 
nach oben, solange in der Lunge noch Luft ist)? Wie lässt sich der Auftrieb 
ausgleichen? – Im künstlerischen Projekt als Lernmethode setzt genau hier 
die individuelle Bildungsbewegung an: Man eignet sich Wissen an, um 
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Lösungen für die Probleme zu finden, die das Werkkonzept anstößt. Wie 
weit muss ich mich bewegen, um die Aufgabe zu lösen, die meine Arbeit 
mir gestellt hat? Ungefähr hier finden wir T. augenblicklich. Und wie weit 
lasse ich mich von meiner Arbeit bewegen/verändern; wann nehme ich eine 
passierte Lösung an?82 Au. war schon mit der Fotografie sehr zufrieden 
(allerdings darf es dann nur eine der beiden sein); sie enthält alles, was ein 
Bild braucht, um für sich zu stehen. Ein stehendes Bild. Ein neues Konzept. 
Selbst in einem thematisch eingegrenzten künstlerischen Projekt lernt je-
deR etwas anderes, weil er sich – angespornt durch den Willen, seine Arbeit 
tatsächlich zu realisieren – Wissen aneignen muss. In der Theorie dieser 
Lernform hat Faulheit keinen Ort… Und: Die Projektmethode ist nichts für 
Lehrende mit Kontrollzwang. 
Und dann gibt es gute Gründe, warum der Mensch normalerweise nicht in 
Rückenlage taucht. Reicht die Zeit des Ausatmens – Luft anhalten genügt 
nicht, das Wasser läuft in die Nase – für einen take, der lang genug ist? 
Lässt sich eine solche Aktion wiederholen, ohne dass Fehler im Schnitt 
offenkundig werden, die Position war anders, die Blätter waren anders, die 
Spiegelungen waren anders, da ist ein Fisch durchs Bild geschwommen. 
– Der Künstler kennt keinen Schmerz. Die Arbeit muss professionell zu 
Ende geführt werden. Im Auftrag der Arbeit hat der Künstler zu tun, was 
die Arbeit von ihm verlangt.83 Das Abgebildete muss stimmen, die Einstel-
lung, die Auflösung, alles bis hin zum Arrangement der Wiedergabe. Über 
Rekonzeptualisierungen offenkundiger Fehltritte (»Aber genau so habe ich 
es gewollt«) haben wir alle schon gestritten, geschmunzelt, gelästert. Oder 
uns mit Martin Seel daran abgearbeitet, ob die Enttäuschung der Erwartung 
eines anderen Erscheinens der präsentierten Sache bereits für ihren Kunst-
status bürgt.84

T. unter Wasser: Es geht um die Zeit des Unterschieds. Seine Dramatik 
war schon zu ahnen; mehr davon! Auch tote Körper schweben nicht zeitlos 
rücklings. Es geht um nicht weniger als die Frage nach der Unmöglichkeit 
der Darstellung der Toten/des Todes durch die Lebenden. Im Theater führte 
sie immer wieder zu Diskussionen um die Frage, ob Personen, die im Stück 

82 »Auf diese Weise entwickelt sich die künstlerische Erzählung als fortgesetzter Pro-
zess im Rhythmus des Schöpferischen, der ständigen Erneuerung: dem Rhythmus 
von Selbstbewegung und Selbstverortung. Konfrontation mit Neuem provoziert 
möglichst selbständige Bewegungen auf Seiten des Subjekts. Neue Wahrnehmun-
gen, Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse verlangen schließlich die Aneignung 
und Transzendierung im subjektiven Ausdruck, mithin die selbstreferentielle Ar-
beit der Verortung, der Formulierung einer eigenen Position in der Produktion des 
Kunstwerks.« Buschkühle, Carl-Peter: Die Welt als Spiel II. Kunstpädagogik: The-
orie und Praxis künstlerischer Bildung, Oberhausen 2010, S. 205.

83 ← Sigmar Polke.
84 Seel, Martin: Ästhetik des Erscheinens, Frankfurt, 2003, insbes. S. 156-197.
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sterben, nach dem Stück beim Applaus dabei sein dürfen. Damien Hirst 
hat die Frage umgedreht: The Physical Impossibility of Death in the Mind 
of Someone Living (1991), in der Sache ein toter Tigerhai in Formaldehyd, 
nahm sich, glaubt man dem Künstler, der Frage nach der (Re)Präsentation 
des Lebens/der Lebensweisen der Arten in naturkundlich-toter Präparat-
form an; 

»This fucked up way to look at something and it’s already dead by 
the time when you look at it and you try to understand what was it 
like when it lived. That kind of contradictions, in a way like relati-
onships, how people destroy each other. It’s a kind of what’s wrong 
with scientific approach or something.«85

Der Hai verweste von 1991 bis 2006 in seinem Tank, wurde 2006 durch ein 
anderes, etwas kleineres Exemplar der Gattung ersetzt; auch dieser wird 
nicht ewig leben/tot sein.

85 Damien Hirst, hier zit. n.
 http://de.wikipedia.org/wiki/The_Physical_Impossibility_of_Death_in_theMind_

of_Someone_Living, zuletzt überprüft 17. 12. 1013.
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Probeshooting zum Projekt, Dezember 2013
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Installation der Kamera
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Unterwasser-Test 
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Still aus der Animationssequenz zum gleichen Thema

Digitale Skizze, um das Motiv zu prüfen 66
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                                                                                    TAG 64

Hundert Tage Kaffee 
oder: Du wirst nie wieder so arbeiten…!

AnOrdnen oder SorTieren? Die Flecken auf den Blättern zur Arabeske ver-
binden oder lieber die Flecken zu den Flecken, die Tiere zu den Tieren, die 
Pilze zu den Pilzen und alle übrigen… – alle Ratten nach links, alle Hühner 
auf die Bühne, alle […], und was bin ich? fragt Gonzo, grün, lila und mit 
krumm herunterhängender Nase, allein in der Mitte übrig geblieben; das 
ist sein tragischer Konflikt, der im Film Muppets aus dem All zumindest 
teilweise geklärt werden kann. – Ein Fleck86 ist zunächst ein Namenloses, 
dessen Ordnung und Sinn durch die EinBildungskraft des Betrachters er-
schlossen wird. Bilder ordnen heißt automatisch: sie (und sei es noch so 
heimlich) einem BeGriff zuordnen, und noch Stunden später rochen wir 
den Kaffee an den Händen, mit denen wir nach den Blättern gegriffen hat-
ten. Begriffe finden heißt – so legt Judith Butler es aus – diskriminieren. Du 
gehörst dazu, du nicht. 
Genau hier mischt sich die Künstlerin in das autopoietische Verfahren87 
(das fortan, streng genommen, keines mehr ist) ihrer Wahl; sei es der Kaf-
feesatz aus der Morgentasse (Das wird alles eintreten!, ruft A.), für den 
vorab ein aussagekräftiges Aquarellpapier ausgewählt wird, sei es Holzteer, 
Dachlack, Rußverkollerung, Beize, Lauge, Körperflüssigkeit oder alles zu-

86 Ausführlich untersucht in Weltzien, Friedrich: Fleck – Das Bild der Selbsttätigkeit. 
Justinus Kerner und die Klecksografie als experimentelle Bildpraxis zwischen Äs-
thetik und Naturwissenschaft,Göttingen 2012.

87 Eine luzide Begriffsklärung leistet Friedrich Weltzien, zu finden unter http://www.
udk-berlin.de/sites/content/themen/forschung/graduiertenkollegbr_1998_2005/
veroeffentlichungen/poesis/autoren/autopoiesis_friedrich_weltzien/index_ger.html, 
zuletzt überprüft 8. 1. 2014.
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Katja Schubert 

»Was macht die Zukunft im Kaffeesatz? Den Kaffeesatz aus meiner 
morgendlichen Tasse habe ich auf eine Aquarellpapier gegossen und 
dann durch Intuition mit aleatorischem Rütteln und Schütteln in meines 
Erachtens richtige Fließrichtung bzw. rhizomartige Fleckbildung zu brin-
gen. Mittlerweile gibt es von 70 Tagen einen Abguss des morgendlichen 
Kaffeesatzes. Für das Seminar hatte ich eine Auswahl des letzten Monats 
mitgenommen, die in verschiedene Reihenfolgen zusammengestellt 
werden kann.«

68
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sammen; sie kann nicht an sich halten, gibt der Fließrichtung des Morgen-
kaffees durch drehen, kippen, abwarten und weiterbewegen eine Form, die 
einer BildVorStellung – und sei sie noch so unbestimmt – folgen muss, 
wählt aus und verwirft (ja, es gibt eine kleine B-Mappe im Kaffeeprojekt) 
und muss eines Tages anordnen, um zu zeigen: Haufen oder Bündel in Kis-
te oder nackt, auf dem Boden ausgelegt oder an die Wand gehängt, in der 
Ordnung, die sie fordern (falls ich sie nicht schon in der Herstellung aus-
schließlich meinem Willen unterworfen habe), wie z.B. Silvia Bächli aus 
ihren Zeichnungen Gruppen bildet (sie Gruppen bilden lässt), oder streng 
in der Reihenfolge ihrer Entstehung, wie z. B. Miriam Cahn es früher mit 
ihren großformatigen Kohlearbeiten gemacht hat. 
Die Frage nach dem Bild im Fleck/dem Fleck im Bild88 ist grundsätz-
lich eine Frage der Interaktion zwischen Bild, Produzent (zugleich ers-
ter Rezipient) und allen weiteren RezipientInnen.89 Die Tafeln des Rohr-
schach-Tests bedürfen der BetrachterInnen;90 für sich sind sie sinnlos.91 In 
der Entwicklung dieser Interaktion liegt auch der Zeitbezug des Kaffeepro-
jekts: »Mit der Zeit gehen (unerheblich), an der Zeit sein (ich weiß nicht). 
Aber eines ist völlig und leicht: Zeit werden.«92 Die Gegenwart jedes ein-
zelnen KaffeeSatzes (an der Zeit > Ich weiß nicht) konstituiert eine eigene 
Beziehung, die es zu entfalten und auszuloten gilt. Entstehen 30 Kaffee-
bilder in einer Stunde (was die Glaubhaftigkeit der Verwendung des Ba-
sismaterials Kaffeesatz-aus-einer-Tasse unterminieren würde),93 dürfte das 
eher ein Schnellkurs in der Variation einer Gestimmtheit sein; entstehen 30 
Kaffeebilder an 30 Tagen, ist jedes von ihnen eine Neubegegnung, Guten 
Tag, und wer sind Sie?, und nach dem Tag, an dem man sich mit dieser Be-

88 Als Frage des transformatorischen Potentials ästhetischer Erfahrung untersucht von 
Friedrich Weltzien, zu finden unter http://www.sfb626.de/veroeffentlichungen/on-
line/aesth_erfahrung/aufsaetze/weltzien.pdf, zuletzt überprüft 8. 1. 2014.

89 … auf die im Zusammenhang mit Fleck und Exkrement Jacques Lacan hingewiesen 
hat: Lacan, Jacques: Das Seminar. Buch XI. Die vier Grundbegriffe der Psychoana-
lyse, Weinheim/Berlin 1987, S. 124.

90 …und der Rohrschach-Test bedarf, darauf weist Al. uns hin, der Triangulation durch 
andere diagnostische Verfahren.

91 Siehe auch: Galison, Peter: Das Bild des Ich, in: Cornelius Borck/Armin Schäfer 
(Hg.): Psychographien, Berlin 2005, S. 111-140.

92  Über die natürliche Magie der Einbildungskraft. Oswald Egger: Ein Briefgespräch 
in zehn Kapiteln mit Michael Braun, http://www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Rat-
haus/Interview+mit+Oswald+Egger.html zuletzt überprüft 7. 1. 2014. 

93 Mit der Methode des Minutenzeichnens indes konnte die Autorin im Selbstversuch 
und in den unterschiedlichsten pädagogischen Konstellationen gute Erfahrungen 
sammeln: Ein Blatt Papier, 2 Minuten – eine ist nun doch zu wenig –, ein neues Blatt 
Papier, nach einer Stunde liegen 30 Blätter vor. Auf diese Weise wird der innere 
Zensor ausgeschaltet; Tag für Tag betrieben, sind sie ein Zeitdokument ganz eigener 
Qualität; punktuell oder regelmäßig in einer Lerngruppe betrieben, setzen sie die oft 
verschütteten/überdeckten Herangehensweisen frei, die deR Einzelnen am nächsten 
liegen und fortan gefördert werden können. 
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ziehungsarbeit einer Gruppe offenbart und die aleatorische Suchbewegung 
zum Diskussionsgegenstand gemacht hat, darin durchschaut und vielleicht 
anders beGriffen wurde, als man selbst sich und die Arbeit sah, nach einem 
solchen Tag wirst du nie wieder so arbeiten wie vorher. 
Ob Au.s Prophezeihung eingetreten ist, werden wir Mitte Februar noch 
einmal überprüfen. Aus pädagogischer Sicht soll nicht unerwähnt bleiben, 
dass der Einsatz von Zufallsverfahren angefangen mit Alexander Cozens‘ 
Blot-Methode94 sich im Unterricht einer gewissen Beliebtheit erfreut. Als 
Lehrende unterscheiden wir zwischen Individualgenese, Menschheitsgene-
se und Wissen(schaft)sgenese; was uns also ggf. aus der Perspektive ei-
nes state oft the arts vielleicht weniger interessant erscheinen mag, kann 
im Hinblick auf die Entwicklung des Einzelnen einen wichtigen Schritt 
bedeuten – nicht nur, aber auch, weil künstlerisches Schaffen sich seiner 
inhärenten Lustbetontheit nicht zu schämen braucht. 

94 Cozens war Kunstpädagoge in Eton.      

| TAG 64



72

                                                                                        TAG 73

Entzauberung I: Es gibt kein Jetzt 

Eine Glasglocke auf einem Holzfuß, darin, darunter ein aufgebrochener 
Glückskeks. Der Zettel aus dem Keks ist leer. – Wo sind die Mäuse? Das 
Glück ist konserviert. Hohle Nuss. Nichts bezeichnet. Erwartungsbruch. 
– J. sagt: ein Auslöser, der eine Kette anstößt, leer wie ein Spiegel, für 
sich nichts, er (der Zettel, der Spiegel) muss gefüllt werden. Es geht um 
die Struktur, wie wir mit Glück umgehen. Glück vs. Freude, mit Rilke: 
Glück ist das Schicksal, ist die Zukunft. Freude: Was wir selbst entwickeln 
können. Freude ist die Möglichkeit, im Jetzt (zu sein): Einklang von Kör-
per und Geist, denn der Körper ist immer in der Gegenwart, der Geist fast 
immer woanders, schweift in die Ferne, blickt zurück, er eilt voraus. Übri-
gens: Chinesische Glückskekse gibt es (auch) nicht. Sie wurden in Brook-
lyn erfunden (wir sehen uns auf youtube einen clip aus der Maschinenhalle 
an); ein Professor verwaltet die Datenbank mit den Sprüchen, die auf den 
Zetteln stehen; hier kommen die Zettel! ruft J. begeistert, als wir sie stark 
verpixelt über eine Walze in eine Stanze rasen sehen. – Es geht um die Ent-
leerung des Selbst im Jetzt, von einer Glasglocke gefasst (präsentiert, in die 
Gegenwart gerückt) ins Bild/Gleichnis eines Massenorakels. Eine andere 
Lösung wäre ein Spiegel-Memory gewesen. – Also jeder dreht zwei Spie-
gelchen um und jeder hat immer gewonnen? – Nein, keiner nie, weil jeder 
Spiegel etwas anderes zeigt, solange sie nebeneinander ausgelegt sind… 
J. war bei Byung-Chul Han. Han sagt: Das Sein gibt es (fast) nicht.95 Das 

95 Heidegger, Martin: Sein und Zeit finden Sie unter http://christianebailey.com/
wp-content/uploads/2011/12/Sein-und-Zeit1.pdf , zuletzt überprüft 12.1.2014. Der 
Gedanke ist auch der Ausgangspunkt von Derridas »Falschgeld«, wir sprachen dar-
über.  Byung-Chul Hans Heidegger-Exegesen und deren Spuren  finden sich u. a. in: 
Ders.:  Heideggers Herz. Zum Begriff der Stimmung bei Martin Heidegger, Mün-
chen 1999; ders: Duft der Zeit: Ein philosophischer Essay zur Kunst des Verweilens, 
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Sein ist Vertikalspannung. Wir leben linear. Die Vertikale fehlt. Das Jetzt ist 
eine Liebeserklärung, ein Ausschlag des Seins auf einer Sinuskurve, Ver-
tikalqualität in Reinkultur. Das Jetzt kann nur unbewusst wahrgenommen 
werden. Sobald wir es re-flektieren, ist es weg. Das Jetzt ist leer. – Also ist 
der Zettel leer. Ich habe mir auch überlegt, darauf zu schreiben: Du wirst 
sterben. Es wäre die Glückskesbotschaft schlechthin: Memento mori, also 
carpe diem, nutze den Tag und genieße den Augenblick…
Au. sagt: Das Jetzt im Glückskeks hängt davon ab, wer mitisst und wie vie-
le mitessen. Sobald man ihn öffnet und den Zettel liest, fragt man sich: Ist 
das wirklich meiner?, und natürlich ist der Zettel eine Glaubensfrage, habt 
ihr übrigens den Spiegel-Artikel zur Glaubensbereitschaft der Deutschen 
gelesen? Auch wenn kaum jemand sich als religiös bezeichnet, würde sich 
zum Beispiel kaum einer für 200 Euro darauf einlassen, auf einen Zettel 
zu schreiben: Hiermit verkaufe ich meine Seele an den Teufel. – Ch.: Aber 
für 500?  – Oder Hitlers Pulli. Fast niemand (Rechtsradikale wahrschein-
lich ausgenommen) würde einen Pulli anziehen, von dem man weiß, dass 
Hitler ihn getragen hat, weil das Böse in diesem Pulli steckt. – Ch.: …
indes der hellblaue Glückspulli von Jogi Löw gern genommen wurde… 
– Al.: Genau; nicht nur deshalb erinnern mich Glückkekse auch immer an 
Hostien. – Z.: In der Tat ist die Transubstantiationslehre eine der wichtigs-
ten (Re)Präsentations-, also Gegenwartsfragen abendländischen Denkens. 
Für Katholiken ist es eine Präsenzfrage, denn in der Liturgie werden Brot 
und Wein verwandelt, was kein Problem ist, wenn wir den Substanzbegriff 
genau verfolgen; es geht nicht um eine Verwandlung der Fest- (bzw.) Flüs-
sigstoffe, sondern um die Verwandlung des Wesenskerns. Für Protestanten 
hingegen ist das Abendmahl eine Gedenkzeremonie und somit eine Frage 
der Repräsentation. – Al.: Und dann dachte ich noch an den Kuchen mit der 
Feile drin (Verheißung im Gefängnis). – Z. …und dann wäre da noch die 
Münze im Plumpudding als fester Bestandteil britischer Komödien; Groß-
vater verschluckt sie und aus dem Glück wird Unglück. – Ch. verweist auf 
Jenny Holzers truisms.96 J. (auch in Bayern gibt es eine Glückskeksfabrik) 
berichtet, über Weihnachten einen Keks mit der Botschaft Sie sollten sich 
einen Designerdress kaufen erhalten bzw. verspeist zu haben; auch stand 
die Idee, einen Keks einfach mitsamt der Botschaft aufzuessen, im Raum. 
Das wäre gelungene Gegenwart. – T.: Darf man den Keks überhaupt öff-
nen? Es ist immer eine Ent-Täuschung. Das Glück war also kurz vorher 
noch da; solang ich die Täuschung genossen habe. Jetzt kommt das Ent.97

Bielefeld 2009, ders.:  Müdigkeitsgesellschaft, Berlin 2011; ders.: Transparenzge-
sellschaft, Berlin 2012; ders.:  Im Schwarm. Ansichten des Digitalen, Berlin 2013. 

96 http://mfx.dasburo.com/art/truisms.html, zuletzt überprüft 12. 1. 2014.
97 Erörtert werden außerdem Verweise auf Boltanski und Mark Dion, der Hinweis auf 

die widersprüchlichen Übersetzungen der Glückskeksbotschaften – auch hierin 
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Joanis Walter

        steckt Potential –, die gelungene mise-en-Scène eines Massenorakels (Glückskeks) 
im Massenprodukt (Deko-Glasglocke von Karstadt, ursprünglich jedoch Wachs-
tumsbeschleuniger für Hyazinthen und generell in botanischen Laboratorien sowie 
als Staubschutz für naturwissenschaftliche Präparate) und nicht zuletzt die Frage, 
was anders wäre, wenn statt Text- Bildbotschaften in den Keksen steckten: ein To-
tenkopf für Du wirst sterben. Was im Sinne der Inklusion nicht zuletzt eine Selbst-
verständlichkeit didaktischer Binnendifferenzierung wäre; Arbeitsaufträge müssen 
z.B. durch Piktogramme der Diversität der Anwesenden angepasst werden. 
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Entzauberung II:  

Künstliche Vergangenheit ist die Gegenwart der Zukunft 

oder: Linné gegen den Strich gesehen. Ch.O. war in Potsdam unterwegs; 
sie ist regelmäßig in Potsdam unterwegs, denn dort studiert sie Sport. Der 
Linienbus fährt rund ums Weltkulturerbe. Eines Tages steigt sie aus und 
geht dem nach, was sie vom Fenster aus durch die Bäume blitzen sah. – Die 
Fotoreihe hat narrative Qualität (T. sagt: fast so gut wie ein Comic); eine 
falsche Spur inbegriffen, es geht nicht um winzige Farbflecken zwischen 
den winterbraunen Blättern, sondern um eine Näherung: Steine zwischen 
Bäumen, aus denen Ruinen werden, aus denen eine Baustelle wird. Die 
Ruinen müssen repariert werden.98 – Einen Garten, eine Landschaft gestal-
ten heißt: eine anhaltende Gegenwart schaffen, die zum Verweilen einlädt. 
Eine Gartengestaltung (sofern man um sie weiß) fotografieren heißt: nach 
den Bildern suchen, die schon der Gestalter im Kopf hatte. Ch.O. hat hin-
gegen einen kleinen, eigenen Schleichweg, der wahrlich kein Trampelpfad 
ist, gewählt. – Aber die unwissende BetrachterIn (die Künstler wie Gregor 
Schneider sich einst wünschten und die vor allem KunstvermittlerInnen 
glücklich macht, man denke an die Legenden um Fettecken und Hutstän-
der), gibt es die überhaupt, und wenn ja, wie lang? Wäre die dann glück-
lich? Warum reagieren wir eigentlich ent-täuscht auf Nichtorginale? Die 
schon lang keine Fälschungen mehr sind; der Anachronismus einer Ruinen-
architektur ist längst Geschichte und bedarf der Konservierung, gern auch 
der kenntnisreichen Deutung. Natürlich sind diese Säulen hier »echt« (ein 
seltsames Wort. Die ersten Treffer führen zu einer Schülerband, die es ge-
schafft hat.) – Weil die Täuschung angenehmer war? Gehen wir ihr nach:99 
Da wird zum Beispiel eine Statue für eine schöne Frau gehalten;100 andere 
machen den Künstler zu dem, der aus der Statue eine schöne Frau machen 
will,101 es gib auch ein Model, das nach zu langem Modellstehen in der Käl-
te verrückt wurde und sich fortan für Bacchus hielt oder zumindest auch in 
sozial unangebrachten Situationen entsprechend halbnackt posierte.102 So-
lange ich selbst (mir etwas vor)mache, ist alles gut, bin ich mit mir eins, 

98 Vgl. Furger, Alex R.: Ruinenschicksale. Naturgewalt und Menschenwerk, Augsburg 
2011.

99 Vgl. insbesondere Stoichita, Victor: Der Pygmalion-Effekt. Trugbilder von Ovid bis 
Hitchcock, München 2011.

100 Pygmalion in der Version von Phylostephanos (300 v.Chr.), Stoichita 2011, S. 15.
101 Ovid, Metamorphosen, ebd. S. 22ff.
102 Ebd., 55ff.
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ganz Gegenwart. Schwierig wird es erst, wenn ich mit der Außenwelt in 
Kontakt trete (ihrer gewärtig werde) und (ein)sehen muss, dass ein anderer 
mir und allen etwas vor-gemacht hat. Der Augenblick ist hin, siehe oben.
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Charlotte de Oliveira
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Carl-Peter 
Buschkühle ist zu 

Besuch. 
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Ein Seitenflügel Achtsamkeit

»Wir haben es mit zwei Momenten zu tun, an denen sich der Be-
zug auf Präsenz, auf Existenz entzündet: die Materialität und die 
Setzung. Sie gehören zu den Unbestimmtheiten, den Unverfügbar-
keiten des Performativen. Jedes Zeigen, Vorführen oder Ausstellen 
geschieht aus einem Kontext heraus; aber die Weise, wie sie mit 
ihm brechen, ihn verschieben oder aus ihm heraustreten, befindet 
sich jenseits der Souveränität von Setzungen: Es widerfährt ihnen. 
Ihr Ereignischarakter beruht auf solchen Widerfahrnissen. Dies of-
fenbart sich besonders an der Unbeherrschtheit und Unbeherrsch-
barkeit ihrer Konsequenzen: Kein Kontext ist je ausmessbar und 
berechenbar, wie Derrida betont hat.«103

»Wir haben uns gegenseitig beobachtet«104 

Die Frage war: Was hat das mit euch gemacht? Die Frage gilt beiden Sei-
ten: Der Produktion und der Rezeption, den Künstlerinnen und ihren Besu-
cherInnen. – Existieren heißt ursprünglich »Antworten-müssen.«105

Antwort eins. Den zwanzigsten Jänner […].106 Als ich nach Hause kam (es 
war ein schwarzer Tag, am Montag konnte ich das noch nicht wissen, der 
Mittwoch hat es offenbart, nebenbei, es war der Tag des Blitzeises, jedes 

103 Mersch, Dieter: Ereignis und Aura. Untersuchungen zu einer Ästhetik des Perfor-
mativen, Frankfurt 2002, S . 292

104 Almut Grypstra  vor Ort am 22. 1. 2014
105 Mersch 2002, S. 296, siehe auch Hundert Tage Achtsamkeit, 50. Tag.
106 Nachtrag auf Nachfrage: Es war doch der Dienstag.  Ch.s Kamera ist auf die Zeitzo-

ne von New York eingestellt.
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Hämatom ist eine Bahnung im Sinne Derridas), fand ich ein Foto an der 
Scheibe des kleineren Türflügels, grob über die Ecken mit vier handerisse-
nen Schnipseln Flachkrepp befestigt, der Untergang der Titanic, ein Bild, 
das jeder kennt (seltsam, wie selbstverständlich wir es nehmen, dieses Bild 
in Farbe zu kennen), ein ausbelichtetes Foto, kein Druck oder Ausdruck, 
und in groben Pixeln, ein still, das sah ich bereits, während ich danach griff. 
Ich freute mich über das Bild. Für mich? dachte ich nicht. Ich empfand 
vielmehr eine Zuständigkeit dafür, weil ich es als Bild erkannte, abgrenzen 
von: Flyer für, Flyer von, Paketdienst, Heizungsablesung, Kunst von Ar-
men und kindlichem Unsinn); wer, wenn nicht ich sollte sich darum küm-
mern. Roland ist Buchprüfer, Elke beim Steuerberater, Marek und William 
sorgen für Ordnung und würden es abnehmen, Höpi würde vielleicht auch 
für Ordnung sorgen (er rumpelt und poltert. Nacht für Nacht scheint er sei-
ne Möbel neu anzuordnen. Oder es handelt sich um eine sexuelle Praktik), 
Frau Hakelberg würde es nicht brauchen, ihr Schutzbild an der Tür ist der 
Aufkleber, der die Kreideschrift abgelöst hat (er bildet sie ab), 20 + C + 
M + B + 14, Familie Iraki fasst nichts an (es scheint, als verliefe das rege 
Kommen und Gehen der zahlreichen Irakis durch einen unsichtbaren Tun-
nel, grußlos höflich aus der eigenen in die eigene Welt, auch der Müll wird 
getrennt, aus Höflichkeit, es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem 
sauber hergerichteten Müllbeutel und der Tonne, in der er landet, und aus-
gerechnet bei Irakis wurde letztes Jahr brutalst eingebrochen, aus einer ei-
genen Welt in die eigene Welt?), die ordinäre Britin hat einen Hund, dessen 
Aussehen beweist, dass sie der Bilder (der Ordnung des Sichtbaren) nicht 
bedarf, über Blümel und Aljets weiß ich so gut wie nichts (nur, dass mein 
verschwundener Geranienkasten auf ihrem Balkon wieder aufgetaucht ist, 
aber zwei Jahre zu spät), die Tikitaki aus der Nachbarwohnung würde das 
Bild nicht einmal sehen, ihre neue Mitbewohnerin will Kunstgeschichte an 
der HU studieren, von ihr geht also keine Gefahr aus, ob eine dritte Person 
nebenan wohnt, konnte nie geklärt werden; bliebe die Frau, die Thomas mit 
Nachnamen heißt (ich duze sie). Sie veranstaltet bisweilen Dreharbeiten in 
ihrer Wohnung – die Reste der Klebestreifen, mit denen sie entsprechende 
Ankündigungen, darin sie sich erdreistet, von uns allen absolute Ruhe zu 
fordern, am Glas des breiten Türflügels befestigt hat, musste schließendlich 
der gute Marek mit Hilfe von Aceton abpolken – , vor jemandem wie Tho-
mas muss ich das Bild gegebenenfalls schützen. 
Wäre es nicht so kalt gewesen, hätte ich überprüft, ob an den Türen der 
Nachbarhäuser das gleiche Bild angebracht ist, denn ich hielt es für eine 
Botschaft an alle: Dieser Kiez ist dem Untergang geweiht.

***
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Antwort zwei. DAs VerlAufen einer rezeption. Den dreiundzwanzigsten 
Jänner […]. Als ich die Musik hörte (Maria durch ein Dornwald ging), 
wusste ich: Ich bin richtig (Anspannung der Suche, durch die Norm der 
Pünktlichkeit diktiert, Kälte. Fetzen I: ein eisiger Morgen im Januar 2006, 
durch die Straßen geistern in der Hoffnung, auf dem schnellsten Weg 
zur U-Bahn zu sein, noch eingeprägt: die Station heißt Samariterstraße, 
schlechter Kaffee in irgend einem Späti (Frühi?) an irgend einer Ecke. Fet-
zen II: die nächtliche Begegnung mit dem schwarzen Mann in einem unbe-
leuchteten Hausgang in der Boxhangener Straße, der ganz genauso aussah 
wie dieser hier, es war nur ein Obdachloser, der vor Schreck die Tüte, mit 
der er sich wärmte, hochriss, um sie schützend vor sich zu halten. Von nun 
an und für immer teilen wir einen Schrecken, das muss im Winter 02/03 
gewesen sein. Halten wir also fest: Seit 2006 bin ich nicht mehr in dieser 
Ecke von Friedrichshain gewesen). – Ebene eins/Absatz: Hier hängen Fo-
tos an der Wand, es gibt einen schönen Stuhl, einen weiß eingeschlagenen 
Sessel und zwei Zimmerpflanzen. Die Fotos zeigen den Anschnitt irgend-
welcher Füße, von der Person, die sie tragen, also von oben aufgenommen, 
auf irgendwelchen Böden. Es dauert noch einen Augenblick. S. bekommt 
eine Unterschrift und ein Gutachten von mir, C. und Al. treffen ein, ich 
werde auf dem Sessel fotografiert, die Belichtungszeit ist lang und wird 
immer länger, lang genug, um zu überlegen, ob es klüger gewesen wäre, 
nicht direkt in die Kamera zu starren und ob ich nicht doch noch eine Be-
wegung in das Bild einbauen soll. Nach den Gummireitstiefeln und dem 
ansonsten karg bestückten Schuhregal einer Nachbarin ist auf Ebene zwei/
Absatz ein Tischlein mit weißem Damast, einem Kerzenleuchter, zwei Gra-
natäpfeln, Servietten, Aktivlautsprecher mit MP3Player und einem Teller 
frischgebackenem Apfelkuchen gedeckt. Es gibt zwei Zimmerpflanzen und 
an der Wand Fotos, die von der Straße aufgenommene Hausfassaden auf 
der jeweils gegenüberliegenden Straßenseite zeigen. C. und ich einigen 
uns darauf, dass zwei der Fotos die dem Haus gegenüberliegende Fassade 
zeigen. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Wir sind einfach auf der Suche 
nach Sinn und passieren R., die vor der Tür von Frau Wittich (es muss 
einfach eine Frau sein) auf dem mit blauen Mülltüten abgeklebten Boden 
eine Kleckerburg aus Sand und Wasser herstellt (C: Man musste immer ein 
Stück laufen, weil es den Sand, der nass genug war, nur dort gab, wo die 
Burg nicht stehen durfte, wenn sie nicht sofort kaputt gehen sollte). Und 
wenn der Sand ausgeht, bevor alle da sind? R.: Dann kommt ein bisschen 
davon zurück in die Schüssel, bis alle da sind. Aber wir können doch nie 
wissen, wann alle da sind, weil wir nie wissen, wer alles kommt? R.: Dann 
höre ich auf, wenn ich glaube, dass alle da sind. Auf Ebene drei ruft Al.: 
Das sind ja wir! Sie war bei uns! – Hier hängt der Stadtplan, daneben eine 
Folie, auf der die die Route verzeichnet ist, oben auf dem Falz sind Reiter 
angebracht, im Plan Adressen eingekringelt, Al.: Ich bin ja von ganz vielen 
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umgeben! Die wohnen alle in meiner Nachbarschaft! – Zeit, auf Ebene eins 
zurückzukehren. Meine Haustür mit den Schuhen davor finde ich (nicht 
gleich), die gegenüberliegende Hausfassade nicht, ich glaube, sie fehlt, auf 
Ebene drei finde ich das Foto vom Bild der untergehenden Titanic auf der 
Scheibe des kleineren Türflügels. 
Auf Ebene drei/Absatz folgt Wohnung vier im obersten Stock. Im nur 
durch einen Globus erleuchteten zur Linken Exponate, die genauer studiert 
werden müssten, in blau angemalten Bananenkisten. Zur Rechten die 
Küche, darin C., S. und Al., die sich angeregt über Prüfungsangelegenheiten 
und Anmeldefristen unterhalten. Es gibt Chai in einem dampfenden Topf 
auf dem Beistellherd und BioBioMilch auf dem fest eingebauten, mit Holz 
zu beheizenden (nach dem Wort suchen; bei uns wurde solch ein Herd 
früher Hexe genannt); T. weist auf die Klappe hin, in die man die Hand 
stecken muss, um herauszufinden, ob der Kamin gut zieht. Oh ja, er zieht! 
Ein gebeamtes Video, Bewegung unter Bäumen, ein Linolschnitt, Lucky 
Luke, dein Pferd ist tot steig ab, eine Postkarte (Maurizio Cattelan?), ein 
Stein mit drei Löchern, Bohrlöcher und Dübelreste, Wandborde, auf einem 
das Buch unzeit, ich lese erste Passagen: ein Kalender des Ungetanen. 
Eine Kästchenarbeit an der Wand, die noch genauer studiert werden muss. 
Wir sind uns einig, dass die Wohnung bezaubernd ist. Die Decke bröckelt 
herunter; zum Schutz ist ein Stück Plexiglas darunter festgeschraubt. Ins 
Bad! Aquarium werden. Geheim sein. Eines meiner Bäder war grün und 
hatte einen Holzbadeofen. Hier hängt die Tischdecke aus der Seminarsitzung 
über die/aus der Schrift, in der Wanne ist blaues Wasser und etwas Sand, 
über der Tür hängt ein Plakat mit John Everett Millais‘ Ophelia: Allmählich 
wird es unheimlich. Alles hängt zusammen. Hing nicht irgendwo der 
Wasserleichenflyer zur Schaubühnen-Inszenierung? – Ins Zimmer. Ein 
weiterer Film an der Wand. Die E-Gitarre, der Verstärker, ein Sessel, 
Pflanzen, Camouflage-Boden, sagt jemand, ein Hochbett, darunter einer 
jener Kachelöfen, die in Katja Lange-Müllers Erzählungen durchgehend als 
»kackbraun« beschrieben werden,107 was nicht richtig, aber auch nicht ganz 
falsch ist, je nachdem, unterm Hochbett das Rennrad, kleinere Bilder und 
Zettel, teilbefleckte/beschriebene Wandzonen. Arbeitsauftrag: Sortieren 
Sie die Dinge, die hier sind, in Kunst und Imaginierter. 

***

Anwort Drei. Versuch, ein Gespräch mitzuschreiben. […] Skulptur ähn-
lich wie C. in den Seilen, weil die Aktion an die Foltermaschine aus Kaf-

107 Ungeprüfte Behauptung. Vielleicht in Katja Lange-Müller: Verfrühte Tierliebe, 
München 1999. Vielleicht auch nicht.
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kas Strafkolonie erinnert hat > Geste des Schreibens. Es stellt sich heraus, 
dass C. dieses Bild nicht finden konnte, weil Ch. es an die falsche Haustür 
gehängt hat / Ch. ist mit dem Fahrrad den Weg zu uns allen abgefahren, 
am Montag, als der Schnee kam, eine Teilnehmerin wohnt in Spandau, Re-
gelbruch: mit der U7 zurück, enough is enough / die Fotos vom Eisfahrrad 
zeigen wohl wirklich das Eisfahrrad vom Montag / Jemand hat dich be-
sucht, aber nicht geklingelt / ein Bild für jeden hinterlassen / gegenüber 
dem Haus in der Lausitzer Str. (hier wohnt T.) hing schon das Ophelia-Pla-
kat der Schaubühne / S. berichtet aus der Leinestraße, unangenehm, die 
Adresse herauszugeben!, und nach den Zetteln an der Tür schaut er schon 
lang nicht mehr, die Benachrichtigungen der Paketdienste an alle, nur neu-
lich hat er noch einmal genauer hingeschaut, da hing ein Liebesbrief an der 
Tür, eine Frau hat in einer Bar jemanden kennengelernt, der hier wohnt, 
oder nebenan, oder jedenfalls nicht weit, in großer Ernsthaftigkeit spricht 
sie den Getroffenen an und bittet außerdem die Nachbarn um Mithilfe, 
kennt ihn jemand?, und dann der Ausstellungsdrang irgendeiner dummen 
Frau, die eine Druckwerkstatt in der Nähe betreibt (S. hat im Internet re-
cherchiert) und überall ihre Bilder hinklebt, irgendwelche ornamentalen 
Tintenfischchen, wie kommt sie nur dazu (S. kann sich ereifern), vor dem 
Hintergrund der eigenen Ausbildung ist man fassungslos, wenn man sich 
sowas anschauen muss! […] / Aber warum die Titanic? – Sie haben mal 
gesagt, Duchamp hätte 1912 irgendwas gesagt, aber 1912, da ist die Titanic 
untergegangen / Ch. hat also mit ihrer körperlichen Anstrengung und den 
Bild-Gaben die Verbindung zwischen uns allen hergestellt / das Fotogra-
fiertwerden auf Ebene eins diente der Entschleunigung / die Kleckerburg 
bezieht sich auf das blaue Wasser in der Badewanne / maritime Zonen / 
Strand ist eine Haltung; Ch. begründet dies mit ihrer Flucht aus einem je-
ner überschätzen EU-Projekte, in denen Studierende verschiedener Länder 
wie im Landschulheim zusammengepfercht werden, hoch oben auf einem 
eisigen Berg über Thessaloniki, die Fahrradreise an den Strand konnte als 
Kunstprojekt ausgegeben werden / J. ist fasziniert vom Strand als Zwi-
schenraum / Wir haben uns gegenseitig beobachtet, sagt Al.
Was ist mit euch passiert, fragt Al. /  Wir haben alles gesammelt, sagt R. / 
Was Zeit für mich bedeutet. Das Schreiben. Die Gabe. Betrunken schneller 
schreiben als denken wie K. – Analog: Ich habe drei Minuten vor Silvester 
etwas Großes gesagt: Wir sind Einhörner, die auf die Zeit springen / Ein 
Film vom Ausflug in den Elbsandstein, wir sind zu spät losgelaufen, im 
Licht der Taschenlampe zurück, unentspannt / Und was ist bei euch ange-
kommen, fragt Ch. / Ein Museum der kleinen Sachen, sagt J. Man kann sich 
selbst dabei vergessen, man löst sich in den Dingen auf, ich genieße das 
Spazierengehen, die Situation stiftet Zeit, weg von den eigenen Problemen 
/ Al: Schön, dass ihr uns besucht und hereingenommen habt / Ihr seid wie 
ihr seid, weil wir sind wie wir sind / S. […] die Frage nach der Intimität, ich 
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möchte mich auf die Dinge beschränken, die ich als Kunstgegenstände ent-
larvt habe – Das ist ein artifizieller Gedanke! – das müsste ich wohl immer 
tun, wenn ich fremde Räume betrete. Lässt sich das Private abkoppeln? Ich 
glaube nicht mehr an Intimität! Was ich sehe, ist zu oft verkleidet, ich habe 
keine Hoffnung, dass der Fiktion eine Wahrheit zugrunde liegt 
[Hier müsste noch auf die Kleckerburg, maritime Zusammenhänge, weite-
re Glückskekse, den Nichtkalender, den perfekten Tag, SuZ in J.s Worten 
(»Langeweile ist die Phase, in der man seinen eigenen Rhythmus gefunden 
hat, es aber nicht akzeptiert«) und die UdK-Drehtür eingegangen werden, 
die Tür, in der Ch. und R. stecken, Ch. ist achtsam und hat (keine) Zeit, R. 
hat keine Zeit und bedarf der Verlangsamung, um achtsam sein zu können.]
 

***

Antwort Vier. Offene Fragen: Welcher Gegenstand hat eine Aura, welcher 
nicht? Für wen? Was ist der Unterschied zwischen persönlich und privat? 
Wie gültig ist eine Arbeit, die für genau eine Person gemacht ist? (Siehe 
Duchamps zahlreiche Gaben an Freunde; sie sind im Werkverzeichnis auf-
geführt) Wie weit reicht die Gültigkeit einer Wohnungsausstellung? Ist sie 
mit dem Publizieren im Selbstverlag vergleichbar? Ist die Gültigkeitsfrage 
überhaupt räumlich und nicht vielmehr zeitlich zu stellen? Ist Gültigkeit 
durch Gelingen zu ersetzen? Kann es ein Misslingen geben? Also – ab 
wann ist der Inhalt einer Wohnung Kunst? 
                                  
 

(Siehe Duchamps Ateliers, ein Fahrradrad, das einfach als angenehmer 
Mitbewohner empfunden wird, seine Bewegung wird mit dem Flackern 
eines Kaminfeuers verglichen) Wenn ich es als Ereignis zu (mir) gelassen 
habe? 

*** 
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Antwort fünf. Der Werkbegriff ist längst erweitert auf Serie, Projekt, offe-
ne Situation, Protokoll einer Aktion, Arbeit. Nach dem »Ende der Kunst«108 
gilt er als Rückgriff. Der durch die Nullpunkte der Moderne vorbereitete 
Perspektivwechsel macht aus einer territorialen Frage (von wo bis wo ist 
Kunst) eine Zeitfrage: Das Augenmerk gilt nunmehr dem (Wahrheits)Voll-
zug (aletheia),109 der aus dem Werk ragt. Aus actio wird aisthesis, Gewah-
rung, Gewährung des unvoreingenommen Gegebenen, der Künstler wird 
zum aisthetikos, dem Empfangenden.110 Aus der Perspektive der Lehrkunst 
fragen wir nicht mehr nach dem Werk (ergon), sondern nach seiner wir-
kenden Kraft (energeia), aus seiner Ex-sistenz, dem »Aus-sich-Haltenden, 
tritt über das »Aus-sich-Herausstehende« die Ekstasis: das Hervortreten 
in der Bedeutung eines Erscheinens111 im Ereignis (das Eigenste ereignen 
lassen).112 Wir erlauben es uns, die Frage nach der Verkäuflichkeit (wäre 
das Kunst?) zurückzustellen und uns auf das das (Sich-)Er-Eignen des 
Herstellens, Zeigens und Sehens zu konzentrieren. Ethik der aisthesis in 
einfachsten Worten: Kein Ereignis wird ungeschehen, also zählt jedes. Er-
eignisermöglichung liegt in der Verantwortung des (Kunst)Lehrenden; von 
da an heißt es: achtsam sein. Langeweile können wir uns nicht leisten, weil 
wir nie lang genug Weile haben. Das Werk ist aus dieser Sicht »[…] das 
Ereignen einer unwiderruflichen Transformation. Darin liegt die eminent 
ethische wie politische Brisanz des Performativen. Noch die geringste Tat 
bewahrt in den Dingen ihre unauslöschliche Spur, ihr Unwesen, ihre Über-
raschung.«113, denn »Vergangenes aber kann unmöglich nicht geschehen 
sein.«114

108 Danto, Arthur C.: Kunst nach dem Ende der Kunst, München 1996.
109 Heidegger, Martin,  Ursprung des Kunstwerks, hier in Mersch 2002, S. 186.
110 Mersch 2002, S. 258.
111 Mersch 2002, S. 10
112 Ebd., S. 274.
113 Ebd.
114 Aristoteles, Nikomachische Ethik, ebd.
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Charlotte Pohle

Alleycat

In diesem Fall ahne ich jedoch genau, worauf  ich antworten möchte, da 
auf  dieser Verbindungsfahrt einiges durch meinen Kopf  ging. Alleycat. Ein 
Alleycat ist ein illegales Kurierrennen durch die Stadt, meistens im Schutze 
der Dunkelheit. Sämtliche Fahrradkuriere und andere Radfahrer treffen 
sich am Start, wo kurz vor dem Los-Ruf  jeder ein Manifest bekommt. (Das 
ist ein Zettel mit verschiedenen Adressen, der im Laufe des Rennens deut-
liche Gebrauchsspuren, Knicke, Risse, unleserliche Notizen abbekommt 
oder auch gerne verloren wird. Außerdem wird jedem Fahrer mit jedem 
Manifest eine Startnummer nach Entrichtung der Teilnahmegebühr zuteil.)
In Kuriermanier rasen dann alle los. Dabei geht es darum, sich anfangs 
gut zu überlegen, in welcher Reihenfolge die Adressen anzufahren sind. 
Die Adressen heißen Checkpoints. Manchmal ist das eine S- oder U-Bahn-
station, zu der man hinab rennen muss, um das Manifest abzustempeln, 
manchmal eine Kneipe, wo dann jemand der Organisatoren sitzt und 
schaut, dass man ja einen Pfeffi oder Mexikaner trinkt. Dann gibt’s nen 
Stempel. Manchmal Liegestützen, manchmal muss man einfach nur her-
ausfinden, welches Etablissement sich in der Straße X Nummer Y befindet, 
usw. 
Das ist ein wildes buntes Treiben und manchmal greift die Polizei ein, weil 
eine Horde Irrer über Rot fährt. Diese Horde verteilt sich dann jedoch in 
alle Richtungen und die Polizei geht meist leer aus. Nach 30-50 km und ei-
nigen Bieren und abenteuerlichen Manövern treffen sich alle in einer Knei-
pe, wo dann das beste Kostüm (Halloween), das schnellste Pärchen (am 
Valentinstag), der Schnellste, der schnellste Out-of-Towner und der FLO 
(Fucking Last One) prämiert werden. Die schönsten Alleycats sind das Hal-
loweenrace in Berlin und das Pankt Saulopoly in Hamburg (jedes Frühjahr 
findet eine Art Klassenfahrt nach HH statt, mit dem Bummel-Party-Regio-
nalzug oder durch Nacht und Tag mit dem Rad).
Soviel dazu.
Die Adressenliste der Seminarteilnehmer war also mein Manifest und ich 
plante die Route eine ¾ Stunde lang mit dem Taschenatlas von Berlin. (Ei-
gentlich alle Kuriere verfügen über Smartphones & Google, das ist entro-
mantisiert.) Ich freute mich über meine ziemlich guten Stadtkenntnisse und 
darauf, eine Radtour zu machen. Dennoch wusste ich, je besser die Route 
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geplant ist, umso leichter habe ich es mit Handschuhe an- und ausziehen, in 
der Kälte blättern und wenig denken zu müssen, denn Verkehr und Witte-
rung schlägt auf  die Konzentration & Nerven. Dass es schneite, machte mir 
zunächst nicht viel, es war eine Art ironische Genugtuung in meiner Hal-
tung dem kalten Wind und den schmerzenden Schneeflocken auf  meinem 
Gesicht gegenüber, denn ich plante diese Tour schon lange und ahnte, dass 
egal, wann ich es tun würde, würde das Wetter ungemütlich sein. Murphys 
Gesetz.
Beflügelt vom Glauben an das Gelingen der Idee machte ich mich von der 
Kurt-Schwitters-Schule auf  in den Wedding. Müllerstraße, ziemlich weit 
oben. Radwege waren ein verschneites Tabu. Die Straßen musig. Es war 15 
Uhr und ich wusste, das Dunkelheit und Feierabendverkehr anstrengend 
würden. Arcoplatz, Charlottenburg, die nächste Adresse. Die Barfußstraße 
entlang, einfach weil ich es schön finde, dass eine Straße so heißt. Volkspark 
Rehberge, das Sibirien der Stadt. Ohne die Abwärme der Autos speichern-
den Straßenschluchten, Bäume stattdessen, noch viel kälter, eine schmale 
Straße, hinter mir eine lange Autoschlange. Traute mich nicht, Gas zu ge-
ben, dann doch Radweg, beinahe gestürzt. Gewicht besser verlagern, an 
jedem Baum aufstehen, Gewicht auf  den Lenken und in die Pedale, um 
über Wurzelhügel im Radweg zu balancieren. Ich war froh über mein Rad, 
die Vorderbremse natürlich kaum zu gebrauchen. Ein Fixie im Winter ist 
sicher, da man das beim Bremsen wegrutschende Hinterrad gewöhnt ist, 
hat man ein kontrolliertes Fahrverhalten und ich fühlte mich sicher. 
Arcoplatz, sehr schöne Gegend, zwischen Charlottenburg und Moabit, ein 
Teil der Stadt, den ich kaum kenne. Es war schon recht spät, vielleicht 4 
oder später, ich wusste, dass Spandau zu einer Herausforderung würde. 
Doch ich hörte den Soundtrack von »Only lovers left alive« und es be-
gann in der Dämmerung eine Odysee zu werden. Spandau machte mir 
Angst. Die Heerstraße lag zu weit südlich, eine mir bekannte Straße mit 
Seitenstraßen, recht sicher. Aber Siemensdamm und Nonnenrohrdamm? 
Unbekannt. Und auf  der Karte sah es so aus wie eine Schnellstraße. Ok, 
weiter, kurz verfahren, nach dem Weg gefragt, Scheiße, eiskalte Füße, nass, 
ich konnte nicht so schnell fahren, dass mir wieder warm werden konnte, 
scheiße, dann brauch ich noch länger, scheiße, es ist Feierabendverkehr, 
scheiße, ich kenn mich hier nicht aus (Nonnenrohrdamm), scheiße, ich weiß 
doch, dass es Kopfsache ist, sich in fremden Gegenden sicher zu bewegen, 
obwohl einem alles größer, weiter und gefährlicher erscheint. Ok, ungefähr 
5 km, das ist nur so weit wie von mir zur HU. Strategien, Verkehr auf  drei-
spurigen Straßen, Schneegestöber, Hunger. Scheiße, ich hab noch nichts 
gegessen, dann geht das an die Nerven, Scheiße, Pizzeria.
Da saß ich, aß Pizza und wurde nicht mehr warm. Oh Mann, dachte ich, 
Charlotte, sei doch nicht so stur, oh man, sagte ich mir, jetzt ist deine Eu-
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phorie dahin, du musst in die Bahn, hast es nicht geschafft, bist gescheitert, 
Charlotte, entspann dich, das ist kein Wettrennen, was will ich eigentlich?
Ein Alleycat der Entschleunigung. Alex, der Kurier, nimmt auch die Bahn, 
wenn er nach jwd muss (jans weit draußen). Ich steig in die Bahn, es ist 
schön warm und ich starre belustigt auf  mein Rad, welches beim Trep-
penruntertragen durch das Eis ca. 3 kg schwerer war und die Räder sich, 
beim Versuch zu schieben, nicht mehr drehten. Jetzt entledigt es sich des 
Ballasts und es bildet sich ein See, der vom jähen Anfahren der Bahn in die 
Länge gezogen wird. Unter den Füßen der Passagiere hindurch, die mich 
anstarrten. Ich muss schmunzeln. Jaja, selbst schuld bei dem Wetter mit 
dem Rad :) . 
Altstadt Spandau. Die Straßenschilder sehen anders aus (als in Berlin?), hier 
ist Rose aufgewachsen, schade, dass ich unterirdisch unterwegs war und 
nicht alles sehen konnte. Aber wer wohnt hier? So weit? Ok, ein Schlenker 
hierher für den Inklusionsgedanken. Mit Ironie!
Wohnt sie hier vielleicht noch mit ihrer Familie? Ein 50er Jahre (Neu-)Bau, 
gegenüber Sportjugend Spandau, gibt es auch Sportjugend Mitte? Ein Ge-
bäude wie ein Sportheim eines dörflichen Fußballplatzes.
Rückzug. U7 bis Konstanzer Straße, lange sitzen, lange Wärme, lange Was-
serstraßen im Abteil. SMS schreiben, etwas zickig bitte ich Jakob, mir was 
Nettes zu schreiben, statt sich über mich lustig zu machen. Ha!
Ich verrechnete die Anzahl der Adressen mit dem Weg und der Zeit. Wie 
lange würde ich brauchen 6h ? Bis 9h ?
Die Kuriere sind den ganzen Tag immer draußen unterwegs... ich bin 
nichts mehr gewöhnt.
Foto vor der Türe, routiniert inzwischen, wusste ich auch die nächsten Ad-
ressen, zunehmend wurde alles einfacher, weil Spandau hinter mir lag und 
ich wieder im heimisch-bekannten A-Bereich angekommen war.
Am Kleistpark entschied ich mich, den Rest wieder selbst zu fahren. 
Kälte, die so eisig wird, bis sie zur Hitze wird, bis diese sich wieder in Kälte 
verwandelt. An Füßen und Fingern. Tempelhofer Damm 2. Kälte siegt, U6 
bis Ullsteinstr, wo ich die Hausnummern 200+ vorfand. An der Paradestra-
ße bin ich eingestiegen, also voll vorbei an Nr.2. Da fuhr ich am Tempel-
hofer Feld vorbei gen Norden, um dann auf  der anderen Seite wieder zur 
Leine- und Braunschweiger Straße nach Süden zu fahren. Dann ging es 
recht schnell, Neukölln, ein Studentennest. Immer lustiger fand ich diesen 
Plan. Wie Amélie Fotos vom Gartenzwerg macht, fotografierte ich eure Tü-
ren. Während der ganzen Tour fühlte ich mich mit allen verbunden. Die 
ganze Zeit. Mein Glauben an das ganze Projekt wuchs, die Sicherheit und 
Freude gewannen Überhand. Ich stellte mir vor, wer wo wohnt und ob das 
zur jeweiligen Persönlichkeit passt bzw. versuchte mir Eigenschaften der 
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Menschen zu erklären. Die schöne Aurelia mit dem schönen Namen in der 
schönen Gräfestraße. Dann war ich überrascht, dass es einen weniger hei-
meligen und gemütlichen Teil der Gräfestraße gibt, in dem Aurelia wohnt. 
Reuterstraße. Da hat Ingo gewohnt, der verrückte Barkeeper noch vor 5 
Jahren, ob Christina vielleicht nebenan wohnt, ob sie sich schon begegnet 
waren? Die Reuterstraße bietet jedoch die Möglichkeit, weit auseinander 
zu wohnen in der gleichen Straße. Usw.
Hatte Til nicht Ophelia modifiziert? Weil er jeden Tag, wenn er vor der 
Türe steht, erst mal auf  eine plakatierte Wand schaut, nur ein Meter ent-
fernt das Opheliaplakat der Schaubühne, dessen Flyer ich aufgehängt hat-
te? Oder wohnt hier jemand anderes und ich komme durcheinander?
Karl-Kunger-Straße, hat Almut nicht Kinder? Ist es hier familienfreund-
lich? Ja, eine ruhige, nicht sehr helle Straße. Bestimmt zieht man hierhin 
mit Kindern.
S-Bahn vom Treptower Park zur Storkower Straße, etwas nördlich. Oh 
nein, eine dieser völlig undurchsichtigen Straßensysteme im Lakritzschne-
ckensystem. Bestimmt gibt es eine Logik, es muss sie geben. Wenn man sol-
che Hochhaussiedlungen nicht kennt, kann man sie nicht verstehen. Gla-
stür und ein Sticker: Aufmerksame Nachbarn oder so ähnlich. Wer wohnt 
hier? Wahrscheinlich ist es eine günstige Wohnung. Ich würde hier nicht 
wohnen wollen und schäme mich, bin ich verzogen? Verwöhnt? Eigentlich 
wäre der Soundtrack von »Night on Earth« angebracht. Oft habe ich mich 
gefragt, wie die Szene von Jim Jarmuschs Film, die hier in Berlin spielen 
würde, aussähe. Verschieden Städte, verschiedenes Licht, unterschiedliche 
Atmosphären. Eine Stadt – hier – und so unterschiedliche Atmosphären, 
Licht, Stimmungen, mir wird mal wieder klar, warum ich gerne hier lebe. 
All diese Möglichkeiten, unterschiedliche Stimmungen zu erfahren, in un-
terschiedlichen Welten zu sein, obwohl man dieses Potenzial nicht oft aus-
schöpft. Aber man könnte wenn man wollte. Immer. Zu jeder Zeit liegt 
diese Kontingenz jedem neuen Tag zu Füßen.
Mir ist die Stadt auch nicht zu groß, gerade richtig. Orientierung ist aber 
Bedingung für Wohlfühlen. Wo ist Norden? Das weiß ich eigentlich immer. 
Was ich wusste war, diese Erfahrung der heimlichen, noch nicht offenbar-
ten Verbindung mit den Seminarteilnehmern für mich selbst zu haben. 
Heimlichkeit und Vorfreude auf  das Offenbaren. Implizite Fährten legen. 
Spielen. Wissen, dass es meine Freiheit ist, es zu tun, es so oder anders zu 
gestalten. Hintertüren. Ich könnte, wenn ich wollte.
Und es war eine Tour nach Hause. Noch bei Rose vorbei. Die Kirche vor 
ihrem Haus passt absolut in die Nachbarschaft. Das kann ich mit großer 
Sicherheit über Rose sagen. Der Anblick der Kirche. Dass Kathrin nah bei 
mir wohnt, wusste ich, aber soo nah? Ja, sie erzählte mir mal, dass, wenn 
sie einen Platten hat, lässt sie ihn im Radladen unter sich reparieren. Da 
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wurde mir klar, dass auch der Radladen bei mir gegenüber ist, wo ich meine 
Reifen aufpumpe, wenn ich zu faul bin, es mit meiner kleinen Standpumpe 
zu erledigen...
Rose war auch on the run, hin und her und exakt zur gleichen Minute tra-
fen wir uns vor meiner Tür und sie trug mein Rad nach oben, weil ich so 
erschöpft war und ihr dann noch von dem Tag berichten konnte, als hätte 
ich eine kleine Reise hinter mir.

P.S. An dieser Stelle ist es mir sehr wichtig zu erwähnen, wie froh ich über 
Rose bin, ihre Bereitschaft, hier bei mir mitzumachen, ihre Ideen hat sie 
einfach mitgebracht. Sie beharrte auf  der Kleckerburg, wie gut! Sie hat 
eben nicht einfach mitgemacht, es gab unser Projekt, das, was wir wollten, 
Zeit gemeinsam verbringen. Ihre Bereitschaft und Gabe, in einem ihr nicht 
eigenen Raum aufzugehen, sich auszubreiten, hier selbstverständlich zu 
sein, sich auf  das Persönlichwerden einlassen.
Und zum Teufel mit der Dozentin an der FU, die von ihr eine Extraauf-
gabe verlangt, weil sie viermal gefehlt hat. Das eine Mal war unser Projekt 
hier, ein anderes Mal war es ein Ausflug nach Hamburg, um sich dort eine 
weitere Lenz-Inszenierung anzuschauen, extra für diese Lenz-Seminar bei 
dieser furchtbaren Frau!
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Rose Pollozek

Blicke aufeinander, auseinander, ineinander 

Blau bemalte Boxen, ein Gold bemaltes Badezimmer, mehrere Zimmer, die 
unsere Kunstwerke ausstellen, mehrere Treppen, die zu noch mehr Verwei-
sen führen. Die ersten Betrachtungen der Arbeiten sind uns erspart geblie-
ben, weil wir im Treppenhaus mit uns(eren Aktionen) beschäftigt waren. 
Jeder kam mit seinem Blick. Auf  seine Haustür, die erkannte oder nicht, auf  
unsere Video-Projektionen und kleinen Hinweise. 
Der Blick aufeinander. 
Wir beobachteten uns, schrieben Textpassagen aus anderen Projektbüchern 
ab, die uns gefielen, recherchierten unverständliche vom Anderen gesagte 
Wörter nach (zumindest tat ich das) und hörten uns zu. 100 Tage Achtsam-
keit auf  die künstlerischen Arbeiten oder auf  die Seminarteilnehmer? 

Der Blick auseinander 

Es entstand eine Gesprächskultur, die mich sehr reizte. Einen ihrer Hö-
hepunkte erreichte sie bei einer der letzten Präsentationen von Charlotte. 
Ich war zunächst noch sehr verwirrt von der Präsentation. In zwei Stun-
den werde ich einen Kurzvortrag zum Thema »Irritation als produktives 
Element im Deutschunterricht« halten. Voraussetzung: Irritation braucht 
Vertrauen. Zu sich, zum anderen, zu ›etwas‹. Das führt mich zur ›Projekti-
on‹ als zwischenmenschlicher ›Zustand‹, um die Welt zu begreifen und in 
ihr zu handeln. 
Es entstand ein Diskurs, ein Gespräch bei dem Meinungen auseinander 
gingen. Ich wurde von anderen gelockt, sagte Dinge, die ich im Nachhinein 
bereute und im Nach-nach-Hinein nicht mehr.

Eine Nachricht

Ich habe mir die Seiten zu unserer Präsentation durchgelesen […]. Da stieß 
ich auf  den 20. Jänner und mir fiel es wie Schuppen von den Augen, dass 
wir ja auch um den 20. Jänner unsere Präsenation hatten, doch dafür war 
der Satz gar nicht vorgesehen, bzw. vielleicht doch, aber es kam mir vorher 
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nicht in den Sinn. Ich las und lese immer wieder zur Zeit Büchners Lenz 
und bin fasziniert von den Wahrnehmungsebenen, die dieses Werk in sich 
hat, gebunden an die Zeit. Der erste Satz der Erzählung »Den 20. ging 
Lenz durchs Gebirg« stammt aus Georg Büchners ursprünglicher Fassung 
(die lange als verschollen galt und schwer zu finden war, da sie kurze Zeit 
später von einigen Verlegern leicht abgeändert wurde, jedoch zu markan-
ten Interpretationsänderungen führte). Georg Büchners Bruder, Ludwig 
Büchner zum Beispiel, wollte das stark fragmentierte Werk »verbessern« 
indem er Sätze und ganze Satzzusammenhänge abänderte. Aus »den 20.« 
formte er den »20. Jänner« um, eine für mich radikale Zeit-Zonen-Verän-
derung. Ich schrieb den Satz auf  das Plakat als Einstimmung auf  eine sehr 
eigentümliche Zeitzone, den Versuch, eine Zeit genau auszudrücken über 
eine Zahl, welcher Versuch jedoch scheitert – es bleibt ein Fragment, eine 
nicht ganz durchdrungene Zeitmessung oder vielleicht ein Versuch eines 
Menschen, die Zeit »in-Ordnung-zu-bringen«. […] 
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                                                                                                         TAG 94

Differenz: 13128 Stunden

Kunst ist öffentlich. Ist Kunst privat? S.: »Es hat sich in mir so gesträubt, 
für dieses Seminar ein Kunstwerk zu machen!« Der gute Wille war vor-
handen, ein Blog wurde eingerichtet und wieder gelöscht, Kein Künstler 
unter diesem Namen, lesen wir noch und weg ist die Folie, das Foto von 
S. mit den Silberhaaren, das viele nach der zweiten Sitzung sehen woll-
ten, wird nachgeliefert. – Die Lösung gerät salomonisch:115 Die Kunst 
war schon da.116 Und fällt ein, aus heiterem Himmel, während gewis-
senhaft das Seminar weiter besucht wird: Sie hängt an der Wand in Ch.s 
Treppenhaus, wo sie zunächst nicht erkannt wird. Alles hängt zusammen, 
manches vorher, das meiste erst hinterher: Das ist LehrKunst. Hinge vor-
her schon alles zusammen, gäbe es keinen Raum für individuelle Sinn-
bildungen. Hinge vorher nichts zusammen, gäbe es keinen Grund, Sinn 
zu bilden. Würde der Sinnsack im Ereignis selbst zugemacht [Ergeb-
nissicherung erfolgreich durchgeführt], wäre es kein Ereignis, denn ein 
solches unterscheidet sich von einer Handlung durch seine Nicht-Inten-
tionalität (weshalb eine Handlung misslingen kann, ein Ereignis hinge-

115 Das Kind muss nicht geteilt werden. Salomonisch war der Vorschlag des gleich-
namigen Königs von Israel, ein Kind, um das zwei Mütter sich stritten, mit dem 
Schwert in zwei Teile zu schlagen, damit jede die Hälfte bekäme, und weise ist 
bekanntlich des Königs Voraussicht, dass die wahre Mutter lieber auf das Kind ver-
zichten als auf diesen Handel eingehen werde. 1 Könige 3, 16-28.

116 Und der Künstler muss sie und sich nicht zwischen freier Kunst und Didaktiksemi-
narkunst aufteilen.
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gen nicht)117 und somit durch seine Offenheit nach hinten; räumlich und 
zeitlich: den Ausgang bestimmt jedeR selbst und was geschieht und zur 
Sinnbildung beiträgt, geschieht gerade auch im Rücken der Handelnden. 
Wie konnte ich dieses Bild vergessen? Vielmehr das, was auf dem Foto 
im Treppenhaus zu sehen ist: Die Fassade des der eigenen Wohnung ge-
genüberliegenden Hauses, die S. nicht nur täglich sieht, viel schlimmer 
noch: auf die er ein gewaltiges Maß an Lebenszeit = Kunstzeit verwendet 
hat, als er rechnerisch 13128 Stunden früher mit der Arbeit an einem 
Film begann, in dem der Blick auf diese Fassade einen eigenen Hand-
lungsstrang darstellt. Sollen wir antworten? Ein Konstruktivist würde 
sagen: Wir sehen nur das, was wir sehen wollen. Ein Psychoanalytiker 
hätte seine helle Freude am biographisch so zentralen visuellen Verges-
serli. Der Medienphilosph sagt: »Wie das Werk ein Geschehen fixiert 
und es als Geschehen verliert, so begnügt sich die performative Ästhetik 
mit der Singularität des Ereignisses und büßt umgekehrt jeden Status 
als Werk- und auch als Gedächtniskunst ein.«118 Mein Professor119 sagte: 
»Jede Arbeit, die man gemacht hat, ist da. Das nimmt einem keiner mehr 
weg.« Ich glaubte ihm nicht. 
Um sich der Ansicht zu vergewissern [das ErGebnis zu sichern?], macht 
S. noch ein Foto, 216 Stunden nach Ch.,120 und stellt fest: Das rechte 
Auto ist nicht bewegt worden.121 Doch das nur nebenbei; vor allem hat 
er sich entschlossen, uns seine Diplomarbeit zu zeigen, eine Arbeit, die 
noch nie gezeigt wurde, eine wichtige Arbeit und die schlimmste. Sie 
wurde fünf Stunden vor der Prüfung fertig (hat S. selbst sie je gesehen?), 
die Kommission hat sie (fast) nicht gesehen, weil sie sich vorher zu lang 
seine älteren Arbeiten angesehen hat. Wir dürfen sie sehen, uns aber nicht 
per Kamera der Ansicht vergewissern, und unterschreiben, sie sogleich 
gesehen zu haben: Self Portrait #8. Virginia. – Sie (Virginia Woolf) war 
eine gute Schwimmerin. Von den mitgebrachten Steinen hätte sie sich 

117 Mersch, Dieter: Ereignis und Aura, Frankfurt 2002, S. 9.
118 Mersch, Dieter: Die Medien der Künste. Beiträge zur Theorie des Darstellens, Mün-

chen 2003, S. 175.
119 Horst Antes.
120 Rechnerisch. Von der Einstellung der Kamera auf Ortszeit NYC konnte er nicht 

wissen.
121 Durch diese Prozedur inspiriert stelle ich fest: Vor meiner Tür steht ein Auto, das 

dieses Jahr noch nicht bewegt worden ist. Der erste der vergilbten Strafzettel unter 
dem Scheibenwischer ist auf den 4. 12. 2013 datiert. Auf der Hutablage liegt ein 
Berlin-Straßenatlas von 2012. Auf dem Seitenfenster findet sich ein Alba-Aufkle-
ber.
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leicht befreien können. Der Fluss war seicht.122Aus Nicole Kidmans 
Stimme ist im Film ein Mann geworden. S. ist ein Meister des compen-
sation portraits.123

Ich bin mir dieser Arbeit nicht sicher, sagt S. Seid nicht so sicher, sagt 
Marie Luise Kaschnitz.124 Und lasst sie geschehen, sie sind doch schon 
da, sagt125 der Medienphilosoph, der den Künstler zum aisthetikos wer-
den ließ.

122 Lieber T., vielleicht haben wir Ophelia überbetont, und vielleicht hätten wir über 
Virginia sprechen müssen. Lieber S. – Warum hast du nichts gesagt? Weil die Arbeit 
nicht da war?

123 Vgl. Collins Goodyear, Anne; McManus, James W.: Inventing Marcel Duchamp. 
The Dynamics of Portraiture, London 2009, S. 192. Die Höhe des darauf abgelegten 
Bücherstapels bemisst sich auf 54 cm.

124 Kaschnitz, Marie Luise: Seid nicht so sicher, Gütersloh 1991.
125 Dies ist Fiktion.
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Stefan Ewald

Unsicherheit & Experiment

Reflexion über die künstlerische Projektmethode und ihre 
praktische Erprobung

Vor dem Anfang

Der folgende Text stellt eine Reflexion über mein künstlerisches Projekt im 
Rahmen des Kunstdidaktikseminars Zeit geben – 100 Tage Achtsamkeit im 
Wintersemester 2013/14 an der Universität der Künste Berlin dar. Unter der 
Leitung von Christina Griebel trafen sich die Studierenden der Lehramts-
studiengänge wöchentlich, um künstlerische Projekte zu entwickeln und 
sich gegenseitig vorzustellen. 
Manche Gedanken, die ich während der Projektphase notiert habe, werde 
ich im Folgenden skizzieren und in Form eines eher freien Gedankenflusses 
erörtern. Diese gedanklichen Fragmente und prosaischen Miniaturen stel-
len dabei eine schriftliche Form der Ergebnissicherung meines Projekts dar, 
die in Anlehnung an Carl-Peter Buschkühles Phasen der spielerisch-künst-
lerischen Erzählung (Recherche, Konstruktion, Transformation) angeord-
net sind.1 Schließlich erweist sich der Text als eine Reflexion des Konzepts 
künstlerische Bildung sowie als dessen subjektiv-kritische Betrachtung.

1. Recherche

„Das künstlerische Projekt wird kein Kunstwerk sein.“

Uns wurde eine Aufgabe gestellt: 100 Tage hat das Semester ungefähr, 100 
Tage sollten wir achtsam sein und die Zeit zum Gegenstand unserer Auf-
merksamkeit machen. Das Projekt hätte alles sein und somit alles umfassen 
können; die Einschränkung – sofern es denn eine gab – lag im Seminarti-
tel und dem Zeitintervall von 100 Tagen begründet. Jede Woche trat eine 
der SeminarteilnehmerInnen nach vorne und präsentierte ihr künstlerisches 
Projekt sowie die Ideen und Gedanken, die sich dahinter verbargen. Ein 

1 Buschkühle, Carl-Peter: Die Welt als Spiel. II Kunstpädagogik – Theorie und Praxis 
künstlerischer Bildung, Oberhausen 2007. S.59.
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Teil der Aufgabe war es, den Verlauf des Projekts dokumentarisch festzu-
halten. Dabei konnte diese Dokumentation, gleichermaßen wie das Projekt, 
jegliche Form annehmen und dem Projekt entsprechend formatiert werden. 
Mein Projektbuch war ursprünglich als Blog gedacht, der täglich aktuali-
siert werden sollte. Diese Form machte intuitiv einen geeigneten Eindruck 
auf mich. Egal, was aus meinem Projekt werden sollte, welche Form al-
les irgendwann annehmen würde, die Onlinedokumentation schien mir am 
praktikabelsten. Einen Blog hatte ich bereits kurz vor Projektstart als Platz-
halter für meine Webseite eingerichtet, allerdings nie mit Inhalt befüllt. Er 
diente lediglich als Ersatz für mein Portfolio, das bereits seit einem halben 
Jahr offline war und für dessen Domäne ich trotzdem weiterhin zahlte. 
Doch alles der Reihe nach: Zu Beginn der Projektphase im Oktober 2013 
wurden die einzelnen Sitzungen den TeilnehmerInnen zur individuellen 
Gestaltung zugewiesen.
Meine Präsentation sollte am 30. Januar 2014 stattfinden, was mir vorerst 
das Gefühl gab, noch ausreichend Zeit zu haben, um etwas Überzeugendes 
zu entwickeln. Der Countdown begann und ich suchte nach einer Möglich-
keit, das Projekt auf pragmatische, zeitsparende und vor allem emotional 
wenig aufreibende Art und Weise durchzuführen. Diese Einstellung mag 
unter Umständen befremdlich klingen und daher eine nähere Erläuterung 
erfordern, welche Ökonomie und künstlerische Tätigkeit sinnvoll zusam-
menbringt.
Die studentisch-künstlerische Auseinandersetzung – wie ich sie im Fol-
genden bezeichnen möchte – ist von einer Vielzahl äußerer Faktoren be-
stimmt. Ein Lehramtsstudium mit Schwerpunkt Kunst ist in Fachpraxis, 
Fachwissenschaft, Fachdidaktik, berufsbezogene Fachwissenschaft sowie 
ein Zweitfach (inklusive Fachwissenschaft und Didaktik) aufgesplittet. Das 
Ganze passiert im Rahmen einer wackeligen Konstruktion aus Modulen 
und studienbegleitenden Prüfungen. Studienbegleitende Prüfung bedeutet 
in diesem Zusammenhang eine konstante (unendliche) Prüfungssituation 
im gesamten Zeitraum der Regelstudienzeit. Die studentisch-künstleri-
sche Praxis ist also in ein System ständiger, angstbesetzter Überprüfung 
eingebettet und bezieht aus diesem ihren Gehalt im Hinblick auf Konzept 
und Gestaltung von Kunstwerken. Auf diese Weise entstehen Arbeiten, die 
mehrheitlich nicht den eigenen ideellen, künstlerischen Ansprüchen (und 
erst recht nicht den ProfessorInnen, freien KunststudentInnen und der 
Kunstwelt außerhalb der Akademie) in irgendeiner Weise gerecht werden 
können.
Meine Erwartungen an den Mehrwert des Projekts waren daher von Anfang 
an gering. Da ich meine künstlerische Arbeit seit Beginn des Bachelorstu-
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diums in Gänze auf Eis gelegt habe, genauer gesagt, regelrecht zu unter-
drücken versuche, ist es mir ein Anliegen, sämtliche Situationen, die ein 
solches Arbeiten von mir erfordern, tunlichst zu vermeiden. Das liegt vor 
allem daran, dass ich aufgrund des Bachelorstudiums den Wert von kre-
ativen Arbeitsprozessen nicht mehr an ihrem eigentlichen künstlerischen 
Gehalt, sondern am Aufwand und den einhergehenden Noten messe. Eine 
authentisch-künstlerische Auseinandersetzung, wie ich sie in meiner vorhe-
rigen Ausbildung in der freien Kunst kennengelernt und erfahren habe, ist 
dem Wesen des Lehramtsstudiums (Kunst hin oder her) nicht nur entgegen-
gesetzt, sondern dem Studium gerade zu abträglich. Authentisch-künstleri-
sche Prozesse sind von Idealen und Werten durchdrungen, die in Modulen 
und Kompetenzrastern keinen Platz finden. Der Wert einer Studienleistung 
drückt sich zum einen in Leistungspunkten und zum anderen in der Beno-
tung dieser Punkte aus. So sind 10 Leistungspunkte mit der Note 1,0 ihrer 
Wertigkeit nach höher anzusehen als 5 Punkte mit der gleichen Bewertung 
(Ka-Ching, Baby!). Diejenige Leistung, die mehr benotete Punkte ein-
bringt, bekommt die höhere Aufmerksamkeit geschenkt und wird schließ-
lich durch einen konzentrierteren Ablauf erarbeitet. Dieser Logik zufolge 
darf eine Studienleistung, die nicht benotet wird, auch keinen besonderen, 
energieverbrauchenden Aufwand darstellen. Solche Dinge können dann er-
ledigt werden, wenn man bereits diejenigen Aufgaben bewältigt hat, die 
einen für gewöhnlich den Kopf kosten.
Im Hinblick auf das Projekt war ich bemüht, so wenig Zeit wie möglich 
mit Vorüberlegungen zu verbringen, alles sollte schnell gehen. Ich notierte 
Gedanken oder einzelne Sätze (ganz klassisch, in einer Art Oktavheft), die 
mir im Zusammenhang mit dem Begriff Zeit im Kopf herumschwirrten. 
Ab diesem Moment brachen sämtliche gestalterischen Klischees über mich 
herein, angefangen von einfachen Notationen, welche die Zeit als Grafik 
sichtbar machen sollten, bis hin zu Akrosticha, die sich aus der Buchsta-
benfolge Z, E, I und T zusammensetzten. All diese Ideen hatte ich schon im 
Moment ihrer Erscheinung angeekelt zu verscheuchen versucht. Sie ent-
sprachen nicht dem, was der Künstler in mir von einem Kunstwerk erwar-
tete. (Der Künstler, das ist diese innere Stimme. Eine Stimme, die so leise 
spricht, dass man sie manchmal kaum versteht und die dennoch alles Auf-
keimende in zu ersticken weiß.) Doch trotz meiner Sehnsucht nach Prag-
matismus war die Stimme nicht abzuschalten und ich schätze, dass nicht 
einmal die Flucht hinter ein Pseudonym oder ähnliches dies bewirkt hätte.
Trotz meiner ständigen Selbstzensur dachte ich für einen kurzen Moment 
daran, as Projekt als Chance zu begreifen, mich wieder regelmäßig künstle-
risch betätigen zu können. Mich beschlich der Gedanke, dass mir das Pro-
jekt die Erlaubnis erteilen könnte, die ich brauchte, um neben dem Haufen 
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anderer Studienverpflichtungen überhaupt Kunst machen zu dürfen! Sofern 
ich die fehlende Benotung außer Acht ließ und das Projekt als eine Studi-
enleistung wie jede andere dachte, eröffnete sich mir die Legitimation, das 
Projekt mit derjenigen Konzentration zu erledigen, die ich auch bei anderen 
Aufgaben (Referat, Hausarbeit usw.) an den Tag lege.
Ein Großteil meiner Recherchephase bestand demnach in Überlegungen, 
welche die Rechtfertigung von künstlerischen Tätigkeiten zum Inhalt hat-
ten. Allerdings war diese Phase nur von eigenen Gedanken und vielleicht 
noch von Gesprächen mit wenigen Freunden (nur selten kann ich mit mei-
nen Freunden über studentisch-künstlerische Projekte sprechen, denn ir-
gendwie sind diese Projekte selten interessant genug) geprägt. Es gab kei-
ne Informationsbeschaffung von außen, keine Möglichkeit des Forschens, 
Ausprobierens, Erkundens. Wenn es einen Raum gab, in dem ich etwas 
ausprobierte oder erkundete, dann war es ein Gedankenraum, genauer ge-
sagt die Gedanken und Zwänge, die dieser beherbergt.
Ich versuchte schließlich, das Experiment und die Unsicherheit ins Zent-
rum des künstlerischen Projekts zu rücken, und von meiner argumentativen 
Raffinesse berauscht, entwickelten sich flüchtige, teilweise manische Ide-
en: Zeichnungen, wandfüllend, im Stile Darbovens, irgendetwas zwischen 
John Cage und Agnes Martin. Schon länger wollte ich mich konzentriert 
der Bleistiftzeichnung zuwenden. Raumgreifend, ein wenig schick; eine 
Zeichnung, die das Zeitliche in sich verfasst hat. Doch anstatt mich für ein 
Material, für einen Zeitraum, einen Ort zu entscheiden, habe ich mich für 
gar nichts entschieden. Nichts geschah und so bekamen wieder die anderen 
Dinge um mich herum ungeahnte Priorität: Im Nebenfach standen Zusam-
menfassungen, Referate und Blockseminare an. Schließlich heißt es: Erst 
die Arbeit, dann das Vergnügen. Und die bekannte Stimme flüstert: „Wie 
vermessen es doch anmutet, dich in solchen Zeiten um das Künstlerische 
zu kümmern, zumal sich das angeblich Künstlerische unter dem Rock der 
Kunst-Didaktik-Kunst zu verstecken wagt!“
Ehe ich mich versah, entwickelte sich aus der anfänglichen Euphorie über 
die vermeintliche Möglichkeit, eine neue Arbeit zu machen, der übliche 
Albtraum. Ich stellte mir unablässig Fragen wie: Kann sich aus diesem 
Projekt überhaupt Kunst entwickeln oder handelt es sich nur um eine di-
daktische Methode, die das gestalterische Schaffen von Kindern befördert? 
Wer entscheidet darüber, ob es sich bei dem finalen Produkt auch um Kunst 
handelt, schließlich wird im Seminar nicht eindeutig geurteilt. Was bringt 
es mir zu erfahren, was andere Menschen über meine Arbeit denken, wenn 
ich meine eigene Arbeit doch selbst nicht denken kann?
Mehr und mehr wurde mir klar, dass ich mich den anderen Seminarteil-
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nehmerInnen gegenüber lieber verschließen wollte. Oder drastischer for-
muliert: Ich wollte die anderen nicht wissen lassen, was ich über meine 
Bilder tatsächlich denke und wie ich sie zu konstruieren versuche. So wie 
der Lehrer seine Worte gegenüber der Klasse sachlich und wohldurchdacht 
formuliert, zeigt sich der Student unpersönlich und funktionstüchtig im Se-
minar. Das Seminar, die Fachklasse oder der Arbeitsplatz sind öffentliche 
Orte und als solche nur selten von vertraulicher Stimmung durchdrungen. 
An diesen Orten wird eine andere Stimme erforderlich, die dabei behilflich 
ist, zwischen Privatem und Öffentlichem zu variieren. So kann mein künst-
lerisches Schaffen als ein solches verstanden werden, das im Hinblick auf 
die Öffentlichkeit konstruiert ist (Showtime). Nur sehr spezielle, aufgrund 
ihrer besonderen Eigenart hervorragende Produkte werden als Kunstwerke 
in einem zur Präsentation dienlichen Raum, dem White Cube, positioniert. 
Ebenso gilt dies für Romane, Stücke, Kompositionen und ähnliches. Der 
künstlerische Prozess, der solche Gegenstände hervorbringt, ist eine be-
sondere, teilweise zutiefst autoerotische und oftmals einsame Suche nach 
Irgendwas. Der Prozess zeichnet sich durch eine unerklärliche Zielgerich-
tetheit aus, die sich manchmal erst im Nachhinein oder nur unter besonde-
ren Umständen erschließt (Aha-Moment).
Zurück zum Projektverlauf: Mit jedem Tag, der ohne Entscheidung und 
ohne Aha-Moment verging, erhöhte sich der Druck, eine Lösung für mein 
Projekt zu finden. Meine Präsentation im Seminar war verpflichtend und 
somit unumgänglich. Nur der Gedanke, dem Projekt seine künstlerische 
Eigenart zu entziehen, es sozusagen blutleer zu machen, verhalf mir, die 
Ruhe zu bewahren. Ein künstlerisches Projekt, das nicht künstlerisch ist, 
das nicht diese besondere Suche erfordert, nicht alles von mir verlangt, 
kann schließlich wie jede andere Hausarbeit mit Fleiß abgearbeitet werden. 
Ich hoffte: Es würde schon etwas passieren, das die Situation rettet, ich 
müsste nur warten. Bis dahin blieb mir nur eine gedankliche Option: Das 
künstlerische Projekt wird kein Kunstwerk sein.

2. Konstruktion

„Ich bin mir nicht sicher, ob jede Form der Gestaltung irgendwohin 

führt.“

Nach kurzer Zeit war ich von meiner Trickserei, das Projekt kein Kunst-
werk werden zu lassen, nicht mehr überzeugt. Wieso dann überhaupt noch 
anfangen, sich hineindenken und im Seminar immer wieder über Kunstbe-
griffe sprechen? Zweifel durchzogen mich und die Tage vergingen. Ande-
re SeminarteilnehmerInnen hatten bereits ihre Projekte präsentiert. Selbst 
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die gelungeneren Umsetzungen mancher Ideen halfen mir nicht weiter. Ich 
wusste nicht, was mein roter Faden sein sollte. Keine Vorstellung setzte 
sich in mir fest und verlangte danach, realisiert zu werden. Es war mir 
unmöglich, das Projekt als Methode zu denken, die für solche Zweifel und 
Fragen Raum bietet und diese fruchtbar werden lässt. Doch gerade dafür 
soll das künstlerische Projekt dienen, um die „Eigenschaften künstleri-
schen Denken und Handelns“2 zu erfragen. Und sicherlich ist das Zweifeln 
ein wesentlicher Aspekt künstlerischen Denkens. Im künstlerischen Projekt 
können sämtliche Fragen, welche das Leben betreffen, konkretisiert, wei-
terentwickelt oder sogar beantwortet werden. Ist es das, was Buschkühle 
meint, wenn er vom Sinn und Zweck dieser Methode spricht und das Le-
ben als „Gegenstand der Gestaltung“3, quasi als Lebenskunst, bezeichnet? 
Ich verstehe diesen Gedanken und verstehe ihn zugleich wieder nicht. Das 
eigene Leben zum Gegenstand der Gestaltung zu machen, scheint sicher-
lich sinnvoll, insofern man sich für das Leben entscheidet. Doch das Le-
ben ist lediglich Inspiration4 für einen gestalterischen Zusammenhang, der 
mit dem Leben außerhalb des Gestaltungsprozesses selbst gar nicht so sehr 
verbunden zu sein scheint, wie man zunächst annehmen mag. Man denke 
hierbei an die einsame Arbeit des Künstlers im Atelier, sozusagen im El-
fenbeinturm. Aber nicht nur die Produktion, sondern auch das Betrachten 
der Bilder scheint mir seinem Wesen nach sowohl ein isolierter als auch ein 
isolierender Vorgang zu sein. Isolierte Betrachtung verstehe ich im Sinne 
der Kontemplation des Einzelnen vor einem Werk. Und selbst an Orten wie 
im Kino, ist der Vorgang des Betrachtens höchst einsam und wird durch die 
Anwesenheit und Reaktionen anderer Betrachter eher gestört als bereichert. 
Ästhetische Objekte sind aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmungen 
einzelner Betrachter notwendig differenziell und produzieren somit eine 
Vielzahl an alleinstehenden Selbst- und Weltwahrnehmungen.5

Die künstlerische Arbeit, so wie ich sie erfahren habe, ist etwas dem Leben 

2 Buschkühle, Carl-Peter: Künstlerische Wende in der deutschen Kunstpädagogik“, 
in: Ders., Joachim Kettel, Mario Urlaß (Hg.): Horizonte. Internationale Kunstpäd-
agogik. Beiträge zum Internationalen InSEA-Kongress „horizons/horizonte – inse-
a2007germany“. Oberhausen 2009, S. 207-218.

3 Buschkühle, Carl-Peter: Kunstpädagogen müssen Künstler sein. Zum Konzept 
künstlerischer Bildung, Hamburg University Press: Kunstpädagogische Positionen 
5/2004. URL: http://hup.sub.unihamburg.de/volltexte/2008/26/pdf/ HamburgUP_
KPP05_Buschkuehle.pdf., S.9. (Abruf 17.09.2014)

4 Dazu Candice Breitz im Interview mit Harriet Häußler und Aeneas Bastian auf die 
Frage: H.H & A.B: „Where do you get your inspiration from?“ - C.B: „Living in the 
world.“ Harriet Häußler/ Aeneas Bastian (Hg.): Aus Künstlersicht. 13 Fragen – 51 
Interviews, Bielefeld 2009, S. 41.

5 Vgl. Maset, Pierangelo: Ästhetische Bildung der Differenz. Kunst und Pädagogik 
im technischen Zeitalter. Stuttgart 1995, S. 28.
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beinahe Enthobenes. Das Leben bietet lediglich einen Pool an Ideen, die 
für das Tun des Künstlers und schließlich für die ästhetische Erfahrung 
der Betrachter fruchtbar gemacht werden können.6 Versteht Buschkühle 
unter einem künstlerischen Projekt die Untersuchung der Welt, die in ihrer 
Ausführung zu (irgend) einem Ergebnis führt? Dieser Gedanke klingt reiz-
voll und simpel zugleich, besonders im Hinblick auf die Gestaltung eines 
Lebenskundeunterrichts, der das Leben zum Gegenstand des Unterrichts 
macht. Dennoch ist mir nicht klar, wie dieses Konzept aus der Kunst heraus 
begründet werden kann, selbst wenn der erweiterte Kunstbegriff und die 
soziale Plastik argumentativ vorangestellt werden.7 Inwiefern ist diese Aus-
bildung, in der Eigenschaften künstlerischen Denkens und Handelns, die 
eher diffus als konkret benennbar sind, für den Lernort Schule wirklich von 
Relevanz? Kann künstlerische Bildung in der Schule tatsächlich sinnvoll 
stattfinden? Für mich erscheinen zwei Punkte, die künstlerische Bildung 
in der Schule betreffend, als problematisch: Zum einen macht Buschkühle 
deutlich, dass derjenige, der Kunst unterrichtet, ein Künstler sein müsse. 
Zum anderen denke ich, dass ebenso die SchülerInnen sich bereit erklären 
müssten, künstlerisch gebildet zu werden, um zu begreifen, dass sie sich 
mit explizit künstlerischen Fragestellungen auseinandersetzen.
Zum ersten Punkt stellt sich die unerschöpfliche Frage: Was ist ein Künst-
ler? Die Antwort kann ich nicht geben, allerdings möchte ich darauf hin-
weisen, dass es Konventionen gibt, mit Hilfe derer Kunstwerke mehr oder 
weniger eindeutig klassifiziert werden können. Diejenige Person, die Wer-
ke dieser Norm entsprechend produziert, ist demnach ein Künstler. Bezöge 
man diese Überlegung auf unser Seminar, ließe sich festhalten, dass einige 
künstlerische Projekte dieser Norm nicht entsprachen. Der Logik zufolge 
wären diese ProduzentenInnen, keine KünstlerInnnen. Da davon auszuge-
hen ist, dass alle Studierenden des Seminars eine Lehrtätigkeit anstrebten, 
wären nicht alle späteren Lehrer gleichzeitig Künstler (welche der Norm 
entsprechen) und eine künstlerische Bildung durch diese Personen würde 
daher automatisch fehlschlagen.
In Bezug auf den zweiten Punkt wird die Frage laut, inwiefern sich 
künstlerische Bildung, welche die Lebenskunst zum Ziel hat, von ande-
ren Möglichkeiten der Bildung, die ebenso das Leben ins Zentrum stel-

6 Im WS 2009/10 stellte Prof. Andreas Bee an der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig in einer Klausur als Leistungsnachweis folgende Frage: „Ist Kunst 
das Wichtigste in Ihrem Leben? [...]“ Als Antwort schrieb eine Person: „Das Gucken 
beherrscht jeden Augenblick.“ Siehe dazu: Bee, Andreas (Hg.): Ist 7 viel?. Braun-
schweig 2010, S. 13.

7 Vgl. Buschkühle, Carl-Peter: Wärmezeit. Zur Kunst als Kunstpädagogik bei Joseph 
Beuys, Frankfurt 1997, S. 281-289.
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len, unterscheidet. Ist es der explizit gestalterische Aspekt, gleichsam die 
Transformation in ein Ausstellungsprodukt, welche die künstlerische Pro-
jektmethode auszeichnet? Denn auch die Philosophiedidaktik bemüht sich 
um intuitiv-kreative Zugänge, die entweder parallel zur philosophischen 
Arbeitsleistung stattfinden oder sich an diese anschließen, deren Arbeitser-
gebnisse gleichwohl nicht als Kunstprodukte ausgewiesen werden.8 Wenn 
sich unterschiedliche Bildungsprozesse ihrem Wesen nach nicht mehr ein-
deutig klassifizieren lassen, liegt es nahe, Kinder und Jugendliche darin zu 
unterrichten, solche Prozesse erkennen und bezeichnen zu können, um ein 
Verständnis für explizit künstlerisches Denken und Handeln zu schulen. 
Das heißt, dass kreative Vorgänge als künstlerische Arbeitsabläufe benannt 
werden und von den SchülerInnen als solche akzeptiert werden müssten. 
Bei einem Umgang mit Material,  aus dem irgendetwas entsteht, bei dem 
kein Verstehen der SchülerInnen zustande kommt und diese sich als End-
ergebnis fragen, ob Kunst oder ein Scherz den Raum erfüllt, kann nicht 
sinnvoll von Bildung gesprochen werden, sei sie künstlerisch oder nicht. 
Hier würde es sich um ein beliebiges Programm handeln, welches nach 
Geschmack der SchülerInnen abgespult wird. Ein Bewusstsein der Schüle-
rInnen für künstlerische Prozesse ist daher notwendig, damit künstlerische 
Projekte als solche von ihnen überhaupt wahrgenommen und wertgeschätzt 
werden können. Ein solches Verständnis erfordert eine normative Füllung 
des Kunstbegriffs in einem solchen Maße, dass die SchülerInnen in der 
Lage sind, mit diesem zu operieren. Selbstverständlich stellen Verwunde-
rung, Irritation und Differenz wichtige Momente des ästhetischen Erlebens 
dar. Dabei kann es jedoch nicht bleiben. Wenn die SchülerInnen kein Ver-
ständnis für die Eigenart künstlerischer Arbeit haben und darüber hinaus 
diese Arbeit – aus welchen Gründen auch immer – unfachlich (didaktisch 
als auch künstlerisch) angeleitet wird, ist es nicht weiter verwunderlich, 
dass manche Menschen den Sinn von Kunstunterricht radikal in Zweifel 
ziehen oder gar glauben, dass man mit einem bisschen Bilderproduktion in 
anderen Fächern den Kunstunterricht ersetzen könne. Denn genau dieser 
Punkt, die Erzeugung von herausfordernden Seh- und Denkerfahrungen, 
die keine Resignation, sondern Lust auf mehr machen, stellt das große 
Kunststück dar, das wahrscheinlich nur die allerwenigsten LehrerInnen im 
Kunstunterricht leisten können. Es stellt sich die Frage, wie oft im Auftrag 
künstlerischer Bildung ordentlich daneben geschossen wird, biseinmal ein 
Treffer dabei ist.
Mein Kunstbegriff ist vornehmlich durch eine künstlerische Erziehung ge-

8 Vgl. Wiesen, Brigitte: „Bilder zeigen den ganzen Menschen“, in: Brüning, Barbara; 
Martens, Ekkehard (Hg.): Anschaulich philosophieren. Mit Märchen, Fabeln, Bil-
dern und Filmen. Weinheim und Basel 2007, S. 96.
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prägt, die man als neoliberal (oder doch nicht?) bezeichnen könnte. Das 
Kunstwerk zeichnet sich vor allem durch ein Erfolgserlebnis beim Fach-
publikum aus, welches auf intellektuelle, künstlerische Weise unterhalten 
werden möchte. Die Aufgabe des Kunstwerks liegt darin, auf gefällige Art 
neue Perspektiven von einem Gegenstand aufzuzeigen. Ein Werk, das nicht 
unterhaltsam ist, wird für gewöhnlich nicht betrachtet, darüber hinaus nicht 
weiter durchdacht und stirbt mit mangelnder Betrachtung schließlich ab.
Für mich bedeutet künstlerische Bildung, aus diesem Wertekanon heraus 
zu unterrichten, bzw. die SchülerInnen im Sinne dieser Werte erziehen zu 
müssen. Wenn ich als Künstler vor der Klasse stünde, dann würde ich die 
eben genannten Auffassungen vertreten. Ich kann kein anderer Künstler 
sein als der, der ich bin. Aufgrund meiner eigenen Ausbildungserfahrung 
frage ich mich, ob ich es vertreten könnte, Kinder und Jugendliche eine sol-
che Erfahrung, wenn auch in abgeschwächter Form, machen zu lassen bzw. 
aktiv anzuleiten. Ich komme immer wieder an den Punkt, dass die Form der 
künstlerischen Ausbildung, so wie ich sie erfahren habe, in die Hochschule 
und nicht in die Allgemeinbildung gehört. Mit der Forderung, dass Kunst-
pädagogen Künstler sein müssen, scheinen vornehmlich Beuys-Künstle-
rInnen gemeint zu sein, die im Kontext künstlerischer Bildung ausgebildet 
wurden. Das heißt, dass man im Idealfall als Beuys-KünstlerIn (Identifi-
kation mit dem erweiterten Kunstbegriff) und Individual-KünstlerIn (eine 
andere Form der künstlerischen Identifikation) oder nur als Beuys-Künst-
lerIn im Unterricht anwesend zu sein bräuchte, um entsprechend unterrich-
ten zu können. Ein dritter Weg, nämlich nicht als KünstlerIn im Unterricht 
anwesend zu sein, bleibt in der Diskussion unberücksichtigt, dabei haben 
mich meine Erfahrungen aus dem Orientierungspraktikum eines anderen 
belehrt: Der Unterricht in der Oberstufe fand stets verantwortungsvoll und 
(meines Erachtens) auf fachliche Weise statt. Die SchülerInnen wurden 
eben nicht im Sinne künstlerischer Bildung angeleitet, sondern darin er-
mutigt künstlerische Prozesse zuerst begrifflich und anschließend praktisch 
nachzuvollziehen. Die Lehrerin verstand sich ebenso wenig als Künstlerin 
wie als Mathematikerin, sondern als Pädagogin in einem mehr und mehr 
kommerzialisierten Bildungsbetrieb. Auf diese Weise entstand für alle Be-
teiligten eine fruchtbare Arbeitsatmosphäre, in der Gedanken über Bilder 
gesammelt, konkretisiert und ausgetauscht wurden.
Doch erneut zurück zu meinem künstlerischen Projekt: Die Kritik an der 
Hochschulausbildung und dem Konzept der künstlerischen Bildung waren 
der Produktion nicht weiter förderlich. Ich begann nicht nur zu zweifeln, 
sondern weigerte mich schließlich überhaupt etwas zu tun. So gut es ging, 
versuchte ich die Gedanken an das Projekt zu verdrängen, zumal bereits 
zu viele Tage vergangen waren und ein Vorhaben, das den Großteil der 
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100 Tage umfasste, sowieso nicht mehr möglich war. Ich wartete förmlich 
ab, der Countdown lief weiter, bis ich schließlich eine Woche vor meiner 
eigenen Präsentation eine aufreibende Entdeckung im Hausflur einer Kom-
militonin machte. Sie präsentierte ihr Zeit-Projekt außerhalb der Universi-
tät, in einem Hinterhaus in Friedrichshain, wo sich ihre Wohnung befand. 
Das Seminar versammelte sich und die TeilnehmerInnen stiegen nachein-
ander die Stufen hinauf, um den Ort zu erkunden, der für gewöhnlich ein 
Treppenhaus war und für einen Vormittag zum künstlerischen Aktionsraum 
wurde. Ich kann mich nicht mehr an die Einzelheiten erinnern, aber ich 
weiß, dass eine Reihe unterschiedlicher Fotografien in der Formation eines 
Rechtecks an der Wand im Treppenhaus befestigt waren. Jedes Foto zeigte 
entweder einen Hauseingang, den Blick aus einer Tür hinaus auf die Straße 
oder die Füße der Fotografin auf der Türschwelle des fotografierten Hauses. 
Diese Serie war nur ein kleiner Teil eines großen Projekts, das ihre Woh-
nung, den Privatraum der Künstlerin, zum Objektraum werden ließ, in dem 
wir stöbern, entdecken und verweilen konnten. Für meine Überlegungen 
sind dennoch die Fotos gleich am Anfang von besonderer Wichtigkeit: Ich 
betrachtete die Schnappschüsse und mir wurde klar, warum die Kommili-
tonin vor kurzem nach unseren Hausadressen gefragt hatte. Ich suchte auf 
den Bildern nach meiner Tür, meiner Straße und meiner Türschwelle und 
war im allerersten Moment sogar ein wenig enttäuscht darüber, dass mein 
Haus nicht in der Auswahl berücksichtigt oder vielleicht überhaupt nicht 
abgelichtet wurde. Im gleichen Moment überkam mich die Erleichterung, 
dass demzufolge niemand vor meiner Tür gewesen ist und darüber fantasie-
ren konnte, was wohl hinter den Vorhängen im ersten Stock verborgen sein 
mag. Erst im Gespräch mit der Kommilitonin habe ich erfahren, dass mein 
Haus sogar in dreifacher Weise in die Präsentation eingefügt war, mir je-
doch der Blick dafür fehlte, dies zu erkennen. Ich war regelrecht schockiert 
und konnte nicht glauben, dass ich das Offensichtliche übersehen hatte! 
Ich war verwundert darüber, dass ich die gegenüberliegende Häuserwand, 
die Autos, die Ladenwohnung und die Laterne nicht erkannte, obwohl ich 
konzentriert die Fotos betrachtete. Ich kam nicht umhin mich zu fragen, 
wie oft ich diesen Ausblick, den meine Kommilitonin nur einmal sah – und 
zwar als sie vor meiner Haustür stand, um das Foto zu schießen – bereits 
gesehen habe. Wie oft habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wem das 
Auto wohl gehören mag, das seit einiger Zeit verloren vor der Ladenwoh-
nung steht. Wenn ich aus der Haustür trete, bleibe ich für gewöhnlich einen 
kurzen Moment stehen und überlege, ob es sinnvoll ist bereits jetzt oder 
erst an der Kreuzung die Straßenseite zu wechseln, um vielleicht fünf Se-
kunden Zeit zu schinden. Merkwürdigerweise entwickelt sich dabei kein 
festes Ritual, kein Gesetz, dass mich beispielsweise dazu veranlasst, sofort 
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die Straßenseite zu wechseln oder erst an der Ecke zur Hauptstraße. Mit 
jedem Öffnen der Haustür und der Entscheidung, vom Privatraum in den 
öffentlichen Raum überzugehen, finden unbewusste Entscheidungen inner-
halb eines bestimmten Ausschnitts meiner Lebenswelt statt. Mich verstörte 
der Gedanke, dass es das Offensichtliche war, das ich tatsächlich nicht er-
kannt hatte; dass die von mir angenommene besondere Wahrnehmung, die 
ich als Künstler schließlich haben sollte, eben nur eine Annahme war. Wer 
weiß, was ich sonst alles nicht bemerke, was ungesehen an mir vorbeizieht?

3. Transformation

„Nähe zu den Dingen der Welt...“

Welche konkrete Bedeutung konnte ich durch die Betrachtung von Char-
lottes Fotos für mich erzeugen? Die Bilder zeigten mir, wie wenig ich von 
meiner Umgebung erkenne, wenn sie nicht von mir persönlich durch eine 
Kamera gefilmt und in die Timeline eines Schnittprogramms gezerrt wird, 
sondern pur und wirklich ist. Nähe zu den Dingen der Welt erfordert eine 
gewisse Distanz, die es ermöglicht, das Sein auszuhalten. Den Kopf kann 
man auf vielerlei Arten ausschalten. Die einfachste Möglichkeit bietet sich 
im schlichten Aufsetzen von Scheuklappen und in der Konzentration auf 
spezielle Erinnerungen aus der Vergangenheit oder Spekulationen über die 
Zukunft, welche die gegenwärtige Wahrnehmung zuverlässig verschwim-
men lassen. Des Weiteren erinnerte ich mich daran, dass ich etwa zweiein-
halb Jahre zuvor ein ähnliches Bild wie Charlotte erzeugt habe, allerdings 
nicht aus dem Rahmen der besagten Haustür heraus, sondern vom Balkon 
ein Stockwerk höher. Beide Aufnahmen hatten das gleiche Motiv, die ge-
genüberliegende
Hausfassade, zum Inhalt. Allerdings handelte es sich bei meinem Bild nicht 
um eine Fotografie, sondern um einen Videofilm, welcher aus Aufnahmen 
der Straßenszenerie bestand. Diese flüchtigen Bilder verschwanden recht 
schnell im Chaos meiner unsortierten Festplatte und wurden erst später Teil 
meiner künstlerischen Abschlussarbeit.
Eine Abschlussarbeit birgt durchaus ein höheres Stresspotenzial in sich als 
andere Projekte eines Kunststudiums. Wird die emotionale Perspektive mit 
eingeschlossen, lässt sich das Produzieren eines Abschlusswerkes als her-
ausragende Drucksituation bezeichnen, die den Abschluss eines Studiums 
und den Beginn eines ernsthaften Werkverzeichnisses markiert. Dies hier 
soll allerdings nicht der Ort sein, die besonderen Bedingungen einer Künst-
lerInnen-Ausbildung zu erörtern. Vielmehr geht es mir darum, deutlich zu 
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machen, dass mein Video von der Straßenszene schließlich in meiner Di-
plomarbeit und somit in einem emotional sehr besetzten Zusammenhang 
zum Tragen kam. Jeder Schnitt, jede Einstellung wurde im Laufe der Pro-
duktion immer und immer wieder hinterfragt und verändert. Mir wäre es 
nie in den Sinn gekommen, dass ich diesen Bildausschnitt, welcher der 
Auslöser für viele Zweifel war, einmal nicht auf Anhieb erkennen würde. 
Exakt dieser Gedanke löste in mir einen Knoten auf und mit einem Mal 
war mir ganz klar, was ich im Seminar (es war gerade noch eine Woche 
Zeit) präsentieren könnte. Und was dann passierte, wird im Folgenden be-
schrieben:

Leinestraße, Januar 2014

Charlotte stellte sich in den dunkelbraunen Türrahmen, denn ihre Aufgabe 
war es, ein Projekt durchzuführen. Das Haus, in dem er wohnte, hatte sie 
noch nie gesehen, und überhaupt ist sie noch nie in dieser Straße gewesen. 
Die wievielte Wohnung mag es bereits gewesen sein? Sie wusste es nicht 
mehr genau, irgendwann hatte sie vergessen zu zählen, denn je gewissen-
hafter die Kälte in ihre Knochen kroch und der verschneite Januartag von 
einer eisigen Nacht abgelöst wurde, desto mehr konnte sie an nichts ande-
res als die ersehnte Wärme denken, die sie Zuhause erwartete. Ihr Fahrrad 
lehnte am verdreckten Fenstersims einer Wohnung im Erdgeschoss, deren 
Bewohner im Wohnzimmer vor einem Flachbildschirm hockten und Karten 
spielten. Nur ein grobmaschiger Vorhang, der Charlotte an die Fenster-
ausstattung älterer Damen erinnerte, versuchte auf geradezu lächerliche 
Weise für Sichtschutz zu sorgen. Für weitere Beobachtungen hatte sie aller-
dings keine Zeit. Sie musste sich ermahnen: „Es ist deine Aufgaben noch 
die anderen Häuser zu finden!“ Flink nahm sie den Rucksack vom Rücken 
und schob die rechte Hand in eine bestimmte Seitentasche, welche eine 
alte, etwas verbeulte Digitalkamera beherbergte. Eine Schutzhülle benutzt 
Charlotte schon lange nicht mehr. Wozu auch? Zügig hob sie die Kamera 
an (waren ihre Finger tatsächlich von der Kälte so blau?), starrte für einen 
Augenblick auf das Display, löste einen doppelten Blitz aus und fotogra-
fierte die Straße. Vorsichtig drehte sie an einem Rad auf der oberen rechten 
Kante des Geräts, brachte das Display somit erneut zum Leuchten und ver-
gewisserte sich: Das Foto ist einigermaßen scharf, die Laterne im Hinter-
grund hat genügend Licht gespendet, das von der gelben Häuserfassade 
gleichmäßig verteilt wurde. Charlotte war ein wenig enttäuscht darüber, 
dass nichts besonderes auf dem Bild zu sehen war, schließlich ist sie eine 
weite Strecke gefahren. Kein Radfahrer und keine merkwürdig gekleidete 
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Fußgängerin haben sich ins Bild geschlichen, sondern nur drei unschein-
bare Autos, der Schnee und die Nacht.

Leinestraße, September 2011

Der Raum, in dem ich an diesem Tag stand, ist nicht meiner gewesen, son-
dern der von Julia, die auch in dieser Wohnung wohnt. Mir war klar, dass 
ich nun irgendetwas filmen muss. Es wird Zeit, dass ich anfange, irgendwie, 
Hauptsache es gibt Material, mit dem sich arbeiten lässt, so lautete die 
Devise. Es war Abend, nicht spät, doch die Sonne war bereits hinter den 
Häusern verschwunden und tauchte in ihrer Abwesenheit das Zimmer in 
ein merkwürdiges, blaugraues Licht. Die Balkontür (man kann sie nach 
links hin aufmachen) war nur einen Spalt geöffnet und bot somit dem lau-
en Spätsommerwind ein wenig Einlass. Die Vorhänge vor Julias Fenstern 
sind sehr dünn und mit einer unpraktischen Konstruktion aus Haken und 
Klammern an einer Schnur oberhalb der Rahmen befestigt. Der dünne Stoff 
lässt mich vermuten, dass die Nachbarn von der anderen Seite so man-
chen späten Abend auf ihren Balkonen hocken und Julia bei ihrem Tun 
beobachten. Mit der Zeit ergeben einzelne Informationen eine komplexe 
Idee und der eine oder andere aufmerksame Nachbar vermag sich ein Bild 
gemacht zu haben, wer dort drüben im ersten Stock der Nummer 54 wohl 
wohnen könnte. Ich schaltete das Licht in der gesamten Wohnung aus. Das 
ermöglichte mir trotz der Vorhänge einen klaren Blick auf die Straße und 
zum Teil in die anderen Wohnungen zu bekommen, denn nicht jedem Mieter 
ist daran gelegen, sich die Fenster zu verhängen. In meinen Händen hielt 
ich eine schwere Videokamera, die noch mit DV-Band aufzeichnete und 
leise ratterte. Ich versuchte mich so wenig wie möglich zu bewegen, zielte 
durch den leichten, hellen Stoff hindurch und filmte die Passanten, die an 
der gegenüberliegenden Häuserfassade vorbeischlenderten. Ich stellte mir 
vor, wie es wäre, durch die gegenüberliegenden Wände hindurch, in die 
fremden Zimmer hinein, in die Schränke und unter die Betten der anderen 
zu filmen, denn je mehr man diese anderen beobachtet, umso weniger be-
obachtet man sich schließlich selbst.

Leinestraße, Januar 2014

Ich ziehe keine Jacke über und trage keine richtigen Schuhe. Dennoch 
hechte ich die Treppe herunter, an der Wohnung der Vossieks vorbei, durch 
den dunkelbraunen Türrahmen hindurch und laufe hinaus auf die verschne-
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ite Straße. Kleine Dunstwölkchen steigen in die Luft. Januarabend. Schnell 
hebe ich die Kamera und schalte das Display ein. Die Idee kam mir erst 
vor Sekunden: Charlottes Foto, meine Videoarbeit, das Bild, das ich gleich 
schießen werde... Es ist mir unangenehm, mich auf die Straße zu stellen und 
eine einfache Wand zu fotografieren. Was denken die Nachbarn, wenn sie 
mich so sehen, ohne Jacke und ohne richtige Schuhe, ich höre sie förmlich 
rufen: „Ey, was machst du da?“ Doch das ist nun zweitrangig, zu lange 
habe ich mich gefragt, was mein künstlerisches Projekt sein sollte. Nun ist 
die Gewissheit da, ich habe es ganz klar vor Augen, die Vorstellung schlug 
in mir ein und in ein paar Sekunden werde ich die Sache im Kasten haben. 
Nun kommt die schlimmste aller Nachbarinnnen mit ihrem neuen Hund um 
die Ecke gepoltert, ich möchte nicht, dass sie denkt, ich fotografierte etwas 
Anzügliches, ich möchte nicht, dass sie weiß, wie ich zu meinen Bildern 
komme, lasse die Kamera mit einer geschmeidigen Bewegung in meiner 
Tasche verschwinden und wechsle unauffällig die Straßenseite. Langsam 
gehe ich ein paar Meter und meine Hausschuhe werden schleichend vom 
Schnee durchdrungen. Die Frau ist verschwunden. Mir wird klar, dass ich 
die letzten Monate nicht im Geringsten geahnt hatte, jetzt hier unten auf 
der verschneiten Straße zu stehen und ein paar Autos, eine gelbe Wand und 
eine Laterne zu fotografieren, die auf banale Weise einfach so existieren. 
Dass gerade dies, eine simple Imitation, mein Projekt darstellen würde und 
dass es gleichzeitig so viel Persönliches enthält, befremdet mich. Erneut 
stelle ich mich in den Hauseingang hebe die Arme, konzentriere mich auf 
den richtigen Ausschnitt (es wird kalt), löse den Blitz aus und mache end-
lich das Foto.

4. Erinnerung

„Ab hier bitte keine Dokumentation mehr!“

Charlottes Foto und meine Imitation entstanden mit einem Zeitunterschied 
von ungefähr 216 Stunden. Doch damit war die Sache für mich nicht erle-
digt. Ich hatte das Gefühl, dass es um mehr ging als die Kopie eines Fotos. 
Meine Abschlussarbeit, an die ich mich durch den Vorfall erinnerte, habe 
ich nie öffentlich gezeigt. Es gab eine Kommission, die sie gesehen hat 
(selbstverständlich könnte ich alle fünf Namen nennen) und wenige Freun-
de. Ich weiß um jeden, der diese Arbeit gesehen hat. Mir ist nie klar gewor-
den, warum ich mich dafür entschieden habe, dieses Werk unter Verschluss 
zu halten, nur den ausgewähltesten Blicken zugänglich zu machen und 
warum ich zugleich hoffte, es ein für allemal auf dem Grund des Meeres 
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versenken zu können.9 Ich hoffte darauf, dass die Differenz von ungefähr 
13128 Stunden zwischen der Produktion der Abschlussarbeit und meiner 
geplanten Präsentation im Seminar eine Art heilsame Wirkung auf mich ha-
ben könnte. Vielleicht würde sich die Erinnerung an diese Zeit verändern? 
Deshalb entschied ich mich dafür, das Wagnis einzugehen und den Kreis 
der BetrachterInnen auszuweiten.
Die Achtsamkeit, die ich versuchte aufzubringen, war in erster Linie auf 
die Hindernisse im Umgang mit Kunst und letztlich in meine Vergangen-
heit mit dieser gerichtet. Mein künstlerisches Projekt bestand in einer Äs-
thetischen Operation und im Grübeln über die Unmöglichkeit des künst-
lerischen Projekts. Die Materialisierung meiner Überlegungen fand in der 
Präsentation der Abschlussarbeit statt, die ich eigentlich niemals zeigen 
wollte.10 Alle Anwesenden mussten ihren Namen auf eine Liste schreiben 
und bezeugen, dass sie diese Arbeit sahen, vielleicht um sich selbst zu ver-
gewissern, vor allem aber mich zu vergewissern.11 Dokumentieren, was zu 
sehen war, durfte niemand. Keine Fotos, keine Screenshots oder sonstiges 
Material. Lediglich die Erinnerung an das Gesehene bleibt unvermeidlich. 
Es ist paradox zu hoffen, dass man das Sehen von Betrachtern ästhetischer 
Objekte beeinflussen könnte. Das ist, als wollte man Feuer mit Spiritus 
löschen.
Das Seminar durfte also die Videoarbeit sehen (ich werde hier nicht erzäh-
len, wasman darin sehen könnte oder was es zu beschreiben gäbe, wenn 
man einen Klappentext dazu schriebe) ich selbst habe sie wiedergesehen 
und am Ende war alles auf banale Weise unspektakulär. Es gab ein Ge-
spräch, einen sogenannten Talk, jede BetrachterIn durfte einen Kommentar 
schreiben, nur sechs haben es getan und mit einem Mal war der ganze Spuk 
um das künstlerische Projekt vorbei.
Buschkühle schreibt von der Entfaltung der Multiperspektivität im künst-
lerischen Projekt.12 Besonders unter diesem Aspekt der Multiperspektivität 
betrachtet, lässt sich allen pessimistischen Erwartungen zum Trotz doch ein 
Ergebnis sichern, das zugleich hier als Bericht, bzw. Projektbuch, verfasst 

9 Sie zu zerstören wäre zu einfach gewesen. Ich muss in diesem Zusammenhang an 
Thomas Bernhards Der Untergeher denken. Der Erzähler des Romans verschenkt 
seinen wertvollen Steinway-Flügel an einen Lehrer, in der Hoffnung, dass dessen 
unbegabte Tochter das Instrument schließlich zu Tode spielt. Siehe dazu: Bernhard, 
Thomas: Der Untergeher. Frankfurt am Main 1988.

10 Welche Rolle dieser Aufsatz hingegen spielt, wird sich erst in Zukunft zeigen.
11 Dazu die eine weitere Frage von Bee, Andreas: „Gibt es einen Mond, wenn niemand 

hinsieht?“ Siehe dazu: Bee, Andreas: Ist 7 viel?. S. 27.
12 Vgl. Buschkühle, Carl-Peter: Kunstpädagogen müssen Künstler sein. Hamburg 

2005, S. 19.
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ist.
Das Projekt war in erster Linie eines über das Denken von Kunst und hat in 
konzentriertester Form seine visuelle Darstellung gefunden. Das Projekt-
buch ist als Reflexion verfasst und versteht sich ebenso wie die Vorführung 
meines Videos im Seminar, die Imitation von Charlottes Fotografie (oder 
wie die Erinnerungen der übrigen SeminarteilnehmerInnnen an das, was sie 
gesehen haben) als eine Perspektive von vielen.
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Aurelia Sellin

Zeitungstitelbilder als Fundstücke und ich als dokumentierender Zeit-
zeuge, der die Bilder in ihrer chronologischen Anordnung wiedergibt, um 
eine visuelle Repräsentation der letzten 100 Tage zu schaffen. Yesterday‘s 
News, Today‘s Picture and Tomorrow‘s Memory.
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Die Süddeutsche

Das Tableau besteht aus genau 100 Titelbildern im Querformat. Aufgabe 
erfüllt. Ergebnissicherung erfolgreich? Nur Monsieur Hollande tanzt aus 
der Reihe. Warum ausgerechnet dieser kleine Mann im Hochformat? Gut, 
dass er nach einem Zeilensprung drankam, so lässt er sich links unten inte-
grieren. Au. musste außerdem feststellen, dass nicht alle Titelbilder – wie 
zunächst vermutet – gleich groß sind. Und, schlimmer noch: Ich weiß nicht, 
wie die Zukunft aussieht.126 Manchmal kann ich ahnen, was morgen kommt, 
aber ich weiß nicht, wie es aussieht. Morgen kommt wahrscheinlich Schuh-
macher, denn er soll heute geblinzelt haben. Kam Schuhmacher?127 Hal-
ten wir fest: Die Wahl konzeptueller Regeln und ihre Einhaltung zeitigt 
Aussagen, die gleichzeitig klein und groß sind. Und halten wir das Leben 
neben eine solche Arbeit, sind wir froh um die Ordnung, die darin herrscht. 
Ältere Männer haben früher Alben angelegt, in die sie – anstelle persönli-
cher Aufzeichnungen – Zeitungsartikel und -bilder einklebten.128 Zumindest 
rückwirkend wussten sie, was morgen kam. Und konnten noch Jahrzehnte 
später über die Welt oder die Gesellschaft schwadronieren und bramarba-
sieren, ohne sich mit dem eigenen Leben auseinanderzusetzen. Aber das 
war der Klebstoff, der die vergilbenden Schnipsel in den Alben hielt. 
Wenn ich Kunst mache, sieht das ganz anders aus. Doch schon länger spre-
chen wir nicht mehr darüber, wie Kunst aussieht; ein zartes, formalästheti-
sches mehr auf die Spitze treiben fällt noch, eher zur Erinnerung, Ordnung 
machen (das Gesamtbild überfordert mich) weist schon ganz woanders hin, 
wir sprechen vom Ordnung machen im eigenen, werdenden Lehrerleben, 
»Ich kann doch nicht mein Herz geben«, sagt Au., »Macht Kunst zum The-
ma!«, sagt C., wissend, dass sie dort, wo Lehrer arbeiten, kein Thema ist. 
»Warum macht man denn denn Gipsnasen (die keinen Sinn haben als den, 
dass ein Lehrer sie im Sinn hatte)?« – »Man muss mit dem (Material) arbei-
ten, das da ist«, sagt Au. (Die Schule ist kein Ponyhof/Atelier). Und: »Man 
muss vom Kind aus denken. Das ist Pädagogik. Und das ist eine interes-
sante Perspektive. Der Künstler ist ein egoshooter [CG: Hilfskonstruktion. 
Liebe Au., schenk mir das Wort wieder. Auto-? Auti-? Audio-?].«
Vom Anderen aus denken: Das muss jeder Schriftsteller, der Ego-Blogger 
muss es nicht. Das muss jeder Künstler, der sich mehr als einem Betrachter 

126 »Frag K., sie müsste es aus dem Kaffeesatz wissen…«
127 Vor 9 Stunden, sagt mir Google: http://www.bild.de/sport/motorsport/michael-schu-

macher-skiunfall/noch-keine-prognose-34553356.bild.html 
128 Grandios erzählt in Munro, Alice: Himmel und Hölle, Frankfurt 2007.
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stellen will. Kunst ist öffentlich, sagt S. »Vom Anderen her [zu] denken 
statt auf es zu«, sagt der Medienphilosph,129 der zur Zeit vielleicht etwas 
zu oft zitiert wird, weil er eine Brücke anbietet, ohne es selbst zu wollen: 
In seinem Rücken130 kann man seine Texte so lesen, als seien sie für Lehr-
Künstler geschrieben, die Ereigniskünstler sind.

129 Mersch 2002, S. 21.
130 Von vorne, oder besser: Vorneheraus, frisch von der Leber weg, dessen konnte die 

Dozentin sich in einer Kommission überzeugen, ist der erwähnte Medienphilosoph 
kein bekennender Fan der KunstPädagogik. Aber das kann auch an jenen wenigen 
Vertreter_innen der Zunft liegen, die er bislang zu Gesicht bekommen hat.
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Aurelia Sellin: (M)eine Email 

Liebe Christina,
wie während angekündigt, sende ich Dir hiermit (m)eine Email. Wie ich 
bereits im Seminar gesagt hatte, ist es mir sehr befremdlich, schriftlich zu 
kommentieren, wie ich vorgehe, wenn ich etwas Künstlerisches gestalte 
oder entstehen lasse (bzw. „Kunst mache“). Ich sagte dir, dass ich ein Sta-
tement schreiben wolle, warum ich kein Projekttagebuch führe.
Ich entwarf am 6.12.2013 die erste Fassung dieser Mail, welche ich hier 
nun als unterbrochenes und ergänztes Zitat wiedergebe, nachdem sich - 
doch eine ganze Zeit später am 30.1.2014, die Dinge anders darstellten, und 
ich heute, Anfang April wiederum einen neuen Blick darauf habe:
„Bisher habe ich noch nie so gearbeitet (schriftliches Kommentieren der 
Arbeit, Anm.). Die Schritte haben sich immer visuell ergeben. Bei so einer 
Aufgabe, eine Art visueller Repräsentanz für Zeit zu schaffen, suchte ich 
lange nach einer Idee. Als ich sie gefunden hatte, begann ein neuer Pro-
zess der Aufmerksamkeit. So hole ich jeden Morgen voller Neugier und 
ästhetischer Bereitschaft die Zeitung, um verzückt über das zu sein, was 
mir der Zufall des Zeitgeschehens, der Zufall des Zeitpunkts, wenn der 
Fotograf abdrückt, und die Entscheidung des verantwortlichen Redakteurs 
und dessen Einschätzung von Relevanz in meine Arbeit gespielt haben. 
Ich beginne die Bilder in ihrem zeitlichen Kontext zu sehen, mit einer Art 
Zurücktreten blicke ich schon in vorgezogener Rückschau auf sie, denn 
so wird es letztendlich sein: das entsprechende Bild befindet sich im Mit-
telfeld oder sonst wo, wird aber nur eine Perle auf der Kette der Zeit sein. 
Die Bilder sind das Material, aber der Rahmen ist festgelegt. Formal wie 
ein Kalender werden sie aufgereiht, egal wie herausstechend, ereignisreich, 
oder bedeutsam die Nachricht hinter dem Bild sein mag. Ich mache kei-
nen Unterschied. Was könnte ich nun dokumentieren, meine Gedanken zu 
jedem einzelnen Bild? Wie toll es farblich reinpasst, wie unerwartet stark 
oder schwach die Orkanböen sich nun zeigen – in einem Spannungsbogen 
angekündigt: vom Satellitenbild zur Ikone des Moments, dem Bild einer 
kleinen Insel in der Nordsee.“ 
Damals wie jetzt stehe ich zu meinem Grundkonzept, als dokumentierender 
Zeitzeuge entstehende Bilder des noch unbekannten Zeitgeschehens nüch-
tern zu sammeln und in ihrer Chronik zu präsentieren: 
„Zeitungstitelbilder als Fundstücke und ich als dokumentierender Zeit-
zeuge, der die Bilder in ihrer chronologischen Anordnung wiedergibt, um 
eine visuelle Repräsentation der letzten 100 Tage zu schaffen. Yesterday‘s 
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News, Today‘s Picture and Tomorrow‘s Memory. Durch die chronologi-
sche Anordnung mache ich sie mir nicht zu eigen, sondern ich dokumentie-
re visuell. Es mag etwas platt gedacht sein, die Idee, aber wenn die Dinge 
naheliegend sind, ist es nicht unbedingt schlechter. Was ist Zeit, wie kann 
man sie visuell darstellen und – das haben wir geklärt – wir können nur 
Repräsentanten finden. Dieser Satz,  Nichts ist älter als die Nachrichten von 
gestern, zeigt ein besonderes Verhältnis der Tageszeitung zur Zeit. Gestern 
ist vorbei, heute im Kasten, alles klar für morgen machen! Diesem Tempo 
schlage ich ein Schnäppchen, indem ich die Bilder zu einem Teppich zu-
sammentrage, sie wirken lasse, ihr Ineinanderverwobensein erlaube. Und 
doch verändere ich nicht viel, außer die aktuellen Bilder zusammenzustel-
len. Wir werden am 30.1. mit einem Gefühl von Aktualität  auf die un-
tersten Bilder schauen, schon einige Wochen später würden wir vielleicht 
schon viel weniger erinnern, um in ein oder zwei Jahren dasTableau als 
einheitlichen Zeitklangteppich wahrzunehmen und nicht mehr die einzel-
nen Bilder. Wie ein Digitalbild, aus dessen Pixelung man hinauszoomt. Es 
wird bedeutungsloser, weil wir den Bezug verloren haben werden, weil in 
der Zwischenzeit Tage, Wochen und Monate vergangen sein werden, die 
nicht minder aufgeladen waren mit tagesaktuellen Neuigkeiten.“ 
Das Ergebnis, das ich hier in dem Entwurf vom 6.12. beinahe euphorisch 
erwartete, stellte sich so nicht ein Die Präsentation am 30.1. war ernüch-
ternd und das Bild mir fremd. Eher wie ein überdimensionaler Weihnachts-
kalender hingen die Titelbilder aufgeklebt auf einem schwarzen Karton an 
der Wand. Der Satz Wenn ich Kunst mache sieht das anders aus rutschte so 
aus mir heraus, war aber vielleicht gerade deswegen doch bedeutungsvoll. 
Denn er zeugt von einer großen Distanz zwischen dem, was ich von mir 
aus schaffe, was ich als meine „Kunst“ bezeichnen würde, und dem, was 
ich, um es profan zusagen, tun muss, um einen Schein zu bekommen, um 
möglichst bald meine Laufbahn als Lehrerin beginnen zu können. Das zwar 
in einem Seminar, das mich interessierte, aber in dem ich aufgrund der un-
klaren Grenzen immer an eine gefühlte Zumut- oder Unzumutbarkeit stieß. 
Ich möchte an dieser Stelle jedoch nicht eine Reflexion der Besprechung 
wiedergeben. Interessant wird hier die Perspektive nach der vergangenen 
Zeit: Meine Frage, bzw. meine Einsicht von heute ist die, dass ich es, auch 
wenn ich nicht wüsste, wie ich das Semester anders hätte bewältigen sollen, 
es eigentlich schade finde, auf eine von mir damals irgendwie als notwendig 
empfundene Distanz gegangen zu sein. Vielleicht wäre es ja möglich ge-
wesen, mich in die Position einer Schülerin hineinzuempfinden, ohne Vor-
belastung des Selbstverständnisses als Künstlerin, das diese ja auch nicht 
hätte. Frei von einem Ballast der akademischen Fragen, hin zum Chaos und 
der Entdeckerfreude. Vielleicht wäre so ein Projekttagebuch auch eine Er-
innerung, denn wie die Zeitungsbilder in meinem Konzept verschwimmen 
die Gedanken und Erinnerungen im Nachhinein häufig zu einem Brei, eine 
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neue Vorstellung von „so war´s“ formt sich und die Wahrheit ist dann oft 
eine andere. Ein Projekttagebuch würde die Wahrheit wiedergeben, wenn 
auch nicht die ganze. Was für ein Tagebuch würde ich heute führen? Viel-
leicht würde ich es als Gegenentwurf zu dem starren Konzept machen, in-
dem ich dafür nach Bildern suche, in denen ich etwas von mir an diesem 
bestimmten Tag wiederentdecke. Dann wäre ich einerseits dokumentieren-
der und andererseits gestaltender Zeitzeuge.
Danke für das Seminar,
herzliche Grüße,
Aurelia (am 8.4.2014) 
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Ich hatte mal drei Monate facebook131

L. berichtet von ihrem Gruppenprojekt im Studiengang Medien- und 
Wirtschaftskommunikation: unter dem Motto Wo viel Licht ist, ist starker 
Schatten132 wurde zum Thema Gesellschaftliche Raster einer Generation 
gearbeitet. Zielgruppe und Gegenstand der Darstellung sind identisch: die 
13-bis 35jährigen; Darstellungsmodus: Ein künstlerisches Experiment. 
»Alles muss Strategie haben«, sagt L.; »Wir müssen wissen, was die Ge-
sellschaft von morgen denkt. Das fordert Achtsamkeit. Jedes Individuum 
beugt sich – freiwillig oder unfreiwillig – den gesellschaftlichen Rastern 
oder versucht, ihnen zu entkommen. Idealisierte Schönheitsbilder und stän-
dig neue Trends lassen den Moment so schnell zur Vergangenheit werden, 
dass man sich gezwungenermaßen immer eher auf die Zukunft fixiert, um 
wenigstens im nächsten Moment aktuell zu sein. Diese Schnelllebigkeit 
vermittelt den Eindruck, man hätte keine Zeit mehr, sich im Jetzt zu verlie-
ren. Man eilt immer nur voraus. Es gibt keine Lösung, nur ein Fazit: Wer 
nicht mitmacht, fällt aus dem Raster. Aber: jedes Raster lässt sich mit per-
sönlichem content füllen.« L. zeigt uns sieben Bilder mit Titeln: Vorfreu-
de, Hingabe, Anonym, Verängstigt, Gefangen, Erniedrigung, Konsequenz. 
Realisiert sind die Bilder als SW-Fotografien mit Rasterprojektionen (Bau-
marktmaterialien) auf eine junge Frau (die auch modelt) in der weißen 
Hohlkehle eines professionell ausgeleuchteten Fotostudios.  
»Mein ganzes Studium ist über facebook organisiert«; sagt L. »Unser Rhe-
torikprof z.B. legt seine Veranstaltungen auf f. an. Alle müssen sich anmel-
den und ihn als Freund adden. Ich bin auf f., seit ich 14 bin. Meine beste 

131 oder Grippe oder Pickel.
132 Goethe, Johann Wolfgang von: Götz von Berlichingen, 1, Jaxthausen, Götzens Burg 

(Götz).
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Freundin ist ausgebrochen. Sie kommt klar. Ich könnte das nicht.« – C: 
»Verwendet ihr f. als Sinnbild für gesellschaftliche Konventionen?« – Lo.: 
Geht es darum, die eigenen Käfigwände unter die Lupe zu nehmen?« – L.: 
»Du musst wissen, womit du dich beschäftigst.« – Lo.: »erkenne deinen 
Feind…« – »…oder deinen Arbeitgeber.« (J.) – C.: »Ihr müsst doch in 
die Zukunft sehen. Im Moment berichten alle Medien darüber, dass f. out 
wird.«133 – L.: Die jüngere Generation setzt sich damit auseinander, was 
es bedeutet, ein Häkchen zu setzen, um dabei sein zu können: Ich erkenne 
eure Bedingungen an.« – C.: »f. ist ein Wust. Ich hatte das auch mal frü-
her. Wenn man das jetzt aufmacht, ist alles voller Fenster, total unstruktu-
riert…« – »…total einfach…« (L.) – »…lauter events, überall diese Grup-
pen…« (C.) – »kannste unterschiedlich netzen…« (L.; oder war es nutzen? 
Ich kann meine Schrift nicht lesen.) – Al. wirft ein: »Begriffe werden neu 
definiert. Was waren doch gleich Freunde? Und normalerweise brauche ich 
ewig, bis ich mir sicher bin, ob mir etwas gefällt. Aber gefällt mir…« und 
R. hat genug: »Ich wundere mich, dass wir hier über f. reden. Uns wurden 
doch Bilder gezeigt! Was ich sagen wollte: sie sehen aus wie NEON.«
J.: »Folgendes ist problematisch: Der Körper fungiert auf diesen Bildern 
als Projektionsfläche. Das Raster passt sich dem Körper an, wird ornamen-
tal, schmückt. Wolltet ihr nicht das Gegensteil sagen/zeigen?« K.: »Raster 
und Netzwerke sind für mich verschiedene Themenbereiche.« –  Ch.: »Ich 
muss an das Höhlengleichnis denken. Wer projiziert den Schatten? Und 
dann wollte ich noch sagen: Ich hatte mal drei Monate f., was will man 
machen, bevor man Fossil wird?«134 

133 Diese Feststellung war dem ZDF am 5. 2. 2014 einen Heute-Beitrag wert.
134 Möchte irgend jemand meine f.-Geschichte hören? Es ist keine f.-Geschichte und 

sie geht so: 2002/03 lebte ich in einem unsanierten Haus in P.-Berg ohne Ein-
gangstür. f. war möglicherweise gerade dabei, erfunden zu werden. Google und 
Wikipedia gab es schon, und auch mich gab es schon. Dort. Eines Tages kam ich 
nach Hause und sah einen dicken, hässlichen Mann an den Briefkästen meines Sei-
tenflügels herumlungern. Ich schloss meinen Kasten auf und biss mich im gleichen 
Moment dafür ins Knie, denn er sprach mich an, gab sich als Steuerfahnder aus und 
erkundigte sich nach dem metallverarbeitenden Betrieb im Hinterhaus, von dem 
ich, wie ich ihm beipflichten musste, schon länger nichts gehört hatte, indes dieser 
Betrieb mich früher oft den Morgenschlaf gekostet hatte. Zwei Tage später hörte 
ich staunend meinen analogen Anrufbeantworter ab, der mit einem analogen Tele-
phon verbunden war (es war weinrot, hatte eine Wählscheibe und war durch ein 
geringeltes Kabel mit seinem Hörer verbunden). Die Anrufbeantworterin sagt mir, 
es werde eine von einem tragbaren Telephon gesendete Sprachnachricht folgen. Es 
folgte eine schwer verzerrte Sprachnachricht, die mich an die okkulten Stimmen 
erinnerte, die ein evangelikaler Prediger uns in einer ferneren Jugend, von der ich 
nicht berichten möchte, vorgespielt hatte: AC/DC rückwärts, Highway to Hell,  etc., 
der Teufel wird dich holen. Die verzerrte Stimme sagte etwas von sehr nett unterhal-
ten und Wikipedia und mal essen gehen, eher zum Griechen oder zum Chinesen? Es 
gab damals noch analoge, schwergewichtige, auf Papier gedruckte Telephonbücher, 
die man sich einmal im Jahr beim Postamt abholen konnte.  Wenn man sich nicht 
ausdrücklich schriftlich weigerte – was ich damals schon tat, denn ich hatte bereits 
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Au.: »Ich fand deinen Vortrag toll. Das hatte seinen Witz. Ich war noch nie 
bei f. und meine Bekannten sind alle schon vor fünf Jahren ausgetreten. 
Aber ich vermiete eine Ferienwohnung und werde unablässig gezwungen, 
meine Darstellung zu optimieren; in Berlin muss eine Becks-Flasche auf 
dem Tisch stehen, und wenn ich nicht binnen zwanzig Minuten auf eine 
Anfrage antworte, werde ich schlecht bewertet…« – C.: »Ich entdecke Pa-
rallelen zu meiner Arbeit. Weil du Adorno erwähntest. Gefangen sein; all 
meine Projekte, und ich mache im Grunde nichts anderes als Selbstdarstel-
lung analog. Ich habe meinen Körper präsentiert…« – L. »Unsere Arbeit ist 
auf alle Systeme ausgelegt. Ich werde das nie wieder anhand von f. erklä-
ren…« – C.: »Mein face-, äh, mein Fazit aus dem Projektbuch, ich lese das 
gerade mal vor: Als ich am Anfang des Projekts 100 Tage Achtsamkeit, das 
auch den Anfang einer sehr turbulenten Zeit in meinem Leben markiert, ei-
nem guten Freund von meinem Stress erzählt habe, meinte er nur lachend: 
Nimms nicht so ernst und mach es dir gemütlich in der Komplexität des 
Lebens. […] Ich mache bald einen Bondage-Kurs, sodass die Fesseln mich 
das nächste Mal nicht zu ersticken drohen und ich länger gemütlich hängen 
kann.«135

Lo.: »Wie wäre es mit einer hässlichen Frau? Da brächest du wirklich das 
Rastersystem. So erkennt man in diesen Bildern nur all die 1000 Bilder, 
die man vorher schon gesehen hat.« S.: »Die Schwierigkeit ist: Sie sind 
so offen. Sie binden nichts ein, weil ihr so vieles einbinden wolltet. Aber 
du hast sie uns köstlich vorgeführt…« L.: »Es sind ja nicht Bilder für eine 
Ausstellung. Zuerst wird analysiert. Dann wird eine Idee für eine Kampa-
gne  entwickelt. Dann wird sie produziert, präsentiert und verstanden.« 
Die Dozentin versucht, sich einzubringen, indem sie hervorhebt, dass der 
künstlerische Schaffensprozess oft in umgekehrter Reihenfolge vor sich ge-
hen und polysematische Ergebnisse zeitigen, doch sie kommt nicht weit, 
Au.: »Selbstoptimierung, Konzept, Verkäuflichkeit, das machen alle Künst-
ler, die davon leben wollen. Man sucht sich genau die Nische, wo die an-
deren auch so sind wie man selbst, wird verstanden, wird gekauft. Das ist 
doch alles völlig verlogen…« C.: »Wir sind ganz genauso…« – S.: »Nur 
du kaschierst es nicht. Wir hingegen brauchen ein Weinglas, eine Zigarette 
und genau die Argumente, die genau den Galeristen überzeugen, der uns 
verstehen soll…« Au.: Die top 100 artists sind Strategen und Manager, es 
geht um alles, also um nichts mehr, dieser Werterelativismus kotzt mich 
an, das ist die letzte Scheiße…« – K.: »Es geht hier wie dort um professi-

erkannt, dass das Leben kein Ponyhof ist – war sogar die Adresse darin abgedruckt. 
Aber die kannte der dicke, hässliche Mann ja schon, und er wusste, dass es keine 
Tür gab und in welchem Stockwerk er auf Licht und Gesicht in den Fenstern achten 
musste. Ich glaube, das reicht.

135 Zit. n. Claudius Hausl: Projektbuch, o. S.
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onelle Kampagnen, die die Massen erreichen und sich einer Bildsprache 
bedienen, die alle verstehen, es geht allein um die cash-Frage: Wie viele 
Kunsthistoriker kann ich anstellen, damit sie über mich schreiben?« – T.: 
»Es gibt keine Lösung, aber ein Fazit: Ich mach mal mit.« 
Ein Nachtrag von Carl-Peter Buschkühle zum künstlerischen Schaffens-
prozess: »Das Wissen über das Thema bietet den mehr oder weniger expli-
ziten Hintergrund des Werkprozesses. Im Akt des Schaffens treten das Wis-
sen und die Intention der Aussage notwendigerweise zurück, soll das Bild 
als solches gelingen und nicht zur bloßen Illustration herabsinken. Doch 
trägt das Wissen hintergründig Intuition und Imagination, und gelegentlich 
tritt es hervor, wird explizit befragt und ggf. modifiziert, ergänzt, in Frage 
gestellt und erweitert, um die Arbeit voranzubringen, zu differenzieren.«136

136 Buschkühle, Carl-Peter: Mythos Künstler-Pädagoge, in: Niehoff, Rolf/Bering, 
Kunibert: Schule. Künstler. Kunstpädagogen, Oberhausen 2011, S. 47.
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Laura Baumann

Gesellschaftliche Raster einer Generation

Erste Konfrontationen mit dem Thema ergaben viele Fragen bei den je-
weiligen Mitgliedern der Gruppe: Was ist Licht und Schatten überhaupt? 
Wie kann man mit diesen beiden Elementen spielerisch/dokumentarisch 
umgehen? Welche Gefühle überträgt der Schatten, welche das Licht? Ist 
der Schatten negativ konnotiert? Kann man seinem Schatten voraus sein 
oder ihm sogar entkommen? Im Weiteren Verlauf  wurde die »Schattensei-
te« analysiert; gibt es eine »Schattenseite« der Gesellschaft, wird die Schat-
tenseite in der Gesellschaft von heute immer dunkler?
Jeder Mensch ist Teil der Gesellschaft und muss sich in unterschiedlichen 
Ausmaßen deren Konventionen fügen. Er muss sich anpassen, einfügen, 
sich den gesellschaftlichen Mustern anpassen – er muss in ein Raster pas-
sen. Mit dieser Feststellung war die Idee für die fotografische Umsetzung 
geschaffen: Gesellschaft, in Verbindung stehend mit einem Raster. Die vie-
len Fragen führten zu einem Brainstorming wie generell an dieses Thema 
herangegangen werden kann. Nun kam die erste Problematik auf: das The-
ma ist sehr offen, lässt viele Möglichkeiten an Umsetzung und Ausdruck in 
unterschiedlichsten Medien zu und nur wenige Grenzen als Anhaltspunkte 
können gesetzt werden. Schnell wurde dennoch auch klar, dass dieses The-
ma am Puls der Zeit schlägt und ideal mit dem Zeitgeist der jungen Genera-
tion in Verbindung zu bringen ist. Die Selbst-Offenbarung der jungen Ge-
neration, so wie sie im Netz heute stattfindet, lässt immer mehr Achtsamkeit 
wünschen und birgt Gefahren und Konsequenzen, die nicht für jedermann 
schnell zu erkennen sind. Erste Grundvorstellung war es, den menschlichen 
Körper mit einem Raster zu bespielen, welches durch die Verwendung von 
Licht und damit erzeugtem Schatten entsteht. Diese Überlegung wurde 
weiter ausgebaut und verfeinert. Die Raster, welche ihren Schatten auf  die 
Projektionsfläche werfen sollen, waren zweierlei: Ein dünneres, metallenes 
Raster aus dem Baumarkt und ein selbstgebasteltes aus Papier. So ergeben 
sich zwei Arten des Schattenwurfs: Einerlei mit kontrastreicherem Schatten 
durch das Material Metall, anderes mit feinerem Kontrast, erzeugt durch 
das etwas lichtdurchlässigere Material Papier. Die beiden unterschiedlich 
starken Schattenwürfe zeugen von starken und schwächeren Konventio-
nen, die jeden Menschen belasten. Der menschliche Körper, auf  den der 
Schatten der Raster fällt, steht hierbei stellvertretend für die Gesellschaft, 
eben mit speziellem Fokus auf  die junge Generation. Nach eingehender 
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Überlegung haben wir uns im Hinblick auf  die Gesamtästhetik der Foto-
reihe für einen weiblichen Körper als Projektionsfläche entschieden. Die 
menschliche Körperlichkeit gibt dem Schatten, der durch das Raster fällt 
nun eine Dimension. Schatten sind immer zweidimensional, es sei denn sie
fallen auf  eine Form, die Ihnen Körperlichkeit zuteilt. Auf  diese Art und 
Weise wird auf  den Umstand eingegangen, dass sich jedes Individuum – 
freiwillig oder gezwungenermaßen – den gesellschaftlichen Rastern beugt 
oder versucht, diesen zu entkommen. Das war schon immer so, solange 
»Gesellschaft« existiert. Normen müssen geschaffen werden. Aber ganz 
besonders im Jetzt, dem sogenannten »Digitalen Zeitalter« werden durch 
die Einfachheit der Kommunikation rund um den Globus die Raster im-
mer musterhafter, ähneln einander immer mehr, gleichen sich einander 
an, sodass jedes Individuum nach und nach einen Teil seiner Identität 
verliert. Schon Adorno beschrieb dieses Phänomen mit dem Begriff der 
»Charaktermaske« in seinem bedeutendsten Werk der Frankfurter Schule, 
der Kritischen Theorie. Idealisierte Schönheitsbilder, ständig neue Trends 
lassen den Moment so schnell zur Vergangenheit werden, dass man sich 
gezwungenermaßen immer mehr auf  die Zukunft fixiert, um wenigstens 
im nächsten Moment aktuell zu sein. Diese Schnelllebigkeit vermittelt den 
Eindruck, man hätte keine Zeit mehr, sich im Moment zu verlieren, sich 
wohl zu fühlen, sich treiben zu lassen. Man eilt immer nur voraus. Das 
Individuum hat hier nun nur noch die Möglichkeit ebendiese Raster, die 
ihm auferliegen, mit persönlichem Content zu füllen um sich abzuheben. 
Die Einfügung und Anpassung in das Raster erfolgt bei nahezu jedem au-
tomatisch und unbewusst, wird anerzogen, um ein um Teil der Gesellschaft 
sein zu können – um mit deren Werten konform zu gehen. Von klein auf  
wird man erzogen, sich in diesen Rastern zu bewegen und zu etablieren –
man wird »hineingepresst« und denkt in Mustern. Schon in frühen Jahren, 
von der Schule bis hin zu Karriereschritten, die in der Laufbahn erfüllt 
werden müssen. Ein Ausbrechen bedeutet ein Ausbrechen aus der Gesell-
schaft, ein aus dem Raster Fallen, ein durch das Raster Fallen. Aus oben 
genannten Überlegungen resultiert der Arbeitstitel.
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Glücken Gaben

Schließt sich ein Kreis? Seminare sind unendlich. Sie ruhen nach Ab-
schluss und sie arbeiten weiter; überwiegend unsichtbar. Und die Gabe hat 
eine odysseische (Erzähl)Struktur. Sie ist nur möglich, wenn ihre Natur 
nicht bemerkt wird, wenn sie nicht beginnt, zu zirkulieren. Gelingt sie, un-
terbricht sie den Kreis. Die Frage war, ob eine Gabe gelingen könnte.
Am 15. 4. 2014 bin ich um drei mit Nanna Lüth verabredet. Wir planen das 
Semester. Um fünf ist sie mit M. verabredet, ich mit R. R. will mir ihr Pro-
jektbuch übergeben, genauer gesagt, ihre Projektkiste. Sie legt Wert darauf, 
mir ihre Projektkiste persönlich zu übergeben. Digitales per Mail, analog 
zweidimensional ins Postfach, analog dreidimensional ins Sekretariat, hatte 
ich vorgeschlagen, aber gut. Es ist ihr wichtig. Ich bin da. Das ist meine 
Spielregel. Ich bohre nicht und laufe niemandem nach. Dabei erfährt man 
nichts. Oder nichts Wahres. Oder einen Krampf. 
R. überreicht mir feierlich eine quadratische Archivbox. Sie ist sehr schwer. 
Sie ist mit Sand gefüllt. Was so ein kleiner Kubus Sand wiegt. Ich hebe sie 
noch einmal an, beinahe ungläubig, um mich zu vergewissern. Oder um ihr 
zu zeigen, dass ich das Objekt in allen Eigenschaften seiner Beschaffenheit 
wahrnehme. Auf der Deckelinnenseite ein Foto, graues Meer, Steine, Sand, 
(Ostsee)Strand, darunter der Satz Strand ist eine Haltung. Er fiel in den ver-
gangenen Wochen des Seminars öfter. Sand, uralter Sand, die Jahrzehnte, 
Jahrhunderte, die vergehen, bis aus Flusskieseln Meeressand wird. Sand 
ist Zeit und füllt Uhren, er rinnt von einem Glasballon in den anderen, sich 
leerender, sich füllender, zwei Welten. Strand ist zwischen zwei Welten, 
Ausnahmezone, die aufgesucht wird, um sich von der einen zu erholen und 
durch den Blick auf die andere den Horizont zu weiten, Sonderzone, in 
die wir uns (ab)sondern, um wieder leer zu werden. Ch. entfernte sich aus 
den Zwängen eines EU-Projekts an einen Strand und gab die Radtour als 
Kunstprojekt aus, weg sein ist alles. J. blickte versonnen auf einen run-
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den, dunklen  Kiesel von der Algarve, auf dem sich zwei Linien kreuzten. 
„An den Küsten endloser Welten spielen Kinder. (Tagore);“1 von hier aus 
denkt Winnicott: Das Meer ist die Mutter, das Land ist der Vater, das Kind 
spielt im Dazwischen. Spiel als die Zone des Dazwischen, hier und dort, 
beides zugleich und nichts von alldem. Ich habe eine Kiste voller Sand als 
Projektdokumentation erhalten, erzähle in einem neuen Seminar. Es heißt 
Doppeltes Spiel.
Ich komme in dein Spielseminar, sagt R. am Tag vorher, aber morgen kom-
me ich nicht. Ich muss nach Süddeutschland. Ich verspreche ihr, mir jetzt 
gleich Zeit für ihre Kiste zu nehmen. Ich werde mir alles sehr aufmerksam 
ansehen. Soll ich etwas beachten? Nichts besonderes, sagt R. Sei mutig. 
Sei einfach mutig. Es ist aber nichts Gefährliches in der Kiste? Nein. Sei 
einfach mutig, sie ist ein wenig verlegen, erwartungsvoll, aufgeregt, wir
 plaudern noch über die Schule, sie hat ihr Deutschpraktikum beendet, ein 
mutiges Praktikum, es ging um facebook, sie hat sich dort angemeldet und 
preisgegeben, um zu sehen, wer von den Schülern angemeldet ist (alle) und 
was sie alles von sich preisgeben (alles). Man kann vieles verbergen, sagt 
R. Aber deine Daten hast du ihnen verkauft. Wussten sie, dass du sie siehst? 
Natürlich. Sie wollen sich zeigen. Sie wollen gesehen werden. Was sie zu-
erst nicht wollten: facebook „durchnehmen“, über facebook aufgeklärt 
werden. Im Vorfeld muffelten sie. Später nicht mehr, doch die Zeit bleibt 
nicht, R. erzählen zu lassen, wie sie das gemacht hat, sie wird unruhig, 
drängt zum Aufbruch, über ihren Mentor im Praktikum sprechen wir noch, 
sie sagt, wie offen er ist, ich selbst kenne ihn seit vielen Jahren und erzähle, 
dass ich von ihm gelernt habe, dass man persönlich und authentisch sein 
kann, ohne privat und übergriffig zu werden. - R. geht, wenn ich das recht 
verstehe, direkt zum Bahnhof und muss ihren Zug erreichen. 
Ich bin erschöpft, wie immer will ich raus hier, wie immer hält ein unse-
liger Geist mich fest in diesem Büro, ich nehme etwas in die Hand, lege 
es woanders wieder ab, packe ein Buch ein und wieder aus, verlasse das 
Büro und schließe ab. Dann schließe ich wieder auf: Es ist noch hell, wenn 
ich mir die Schachtel jetzt ansehe, habe ich Tageslicht.  Ich setze mich an 
den Tisch, hebe vorsichtig Schicht um Schicht aus dem Sand, betrachte, 
lege beiseite. Zuoberst liegt der Semesterplan, es folgen Zeichnungen auf 
Polysterolplatten, Zeichnungen nach Fotos, ich meine, die Bilder zu er-
kennen. Bis gleich, steht auf einem Zettel, den Ch. an ihre Tür gehängt hat 
auf ihrer Alleycat-Reise, die zweite Zeichnung zeigt Ch.s Füße vor, wie 
ich annehme, R.s Tür, die dritte den Blick auf parkende Autos und die ge-
genüberliegende Hausfassade. Das vierte Bild kenne ich nicht, jemand mit 
einer Ohrenklappenmütze. In der Kiste sind zwei Packen Fotos, ich sehe 

1 Winnicott, Donald W.: Vom Spiel zur Kreativität, Stuttgart 1974, S. 111.
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kurz hinein: Es könnte sein, dass es sehr persönliche Fotos sind, R. und das 
Meer, R. und Freunde. Ich nehme an: Sie will mir etwas von zeigen und sie 
will wissen, wie ich damit umgehen werde. Unter den Foto-Umschlägen 
folgen Zettel, Notizen über die Zeit, poetische Reflexionen, oft von einem 
Bild ausgehend, die kaputte Zedat-Uhr an der FU, der gedeckte Tisch in 
Ch.s Seitenflügel, ich kenne die meisten Zettel von dort und habe sie gele-
sen. Ich lege sie achtsam, aber etwas schneller beiseite; ein Tütchen steckt 
noch im Sand, zugeknotet, wohl, um die Fundstücke darin zu schützen, 
Schlüssel offenbar, mehrere, ein Stück Fahrradkette, ein Lederanhänger. 
Ich muss jetzt ich wirklich gehen, es ist dunkel geworden. Zur Sicherheit 
schütte ich nun den ganzen Sand aus, nein, nichts mehr drin, nichts überse-
hen, alles gut, wieder zurück. Die Kiste bleibt im Büro. Der Inhalt kommt 
mit, ich muss ihn mir noch einmal sorgfältig ansehen. Das war am Dienstag 
vor Ostern. 
Am Donnerstag danach hat sich das Spiel-Seminar deutlich vergrößert, 
auch R. ist dabei. Ich erzähle ihr aufgeregt von der Dokumentation über die 
Ressource Sand und über die Glasmafia, die ich auf arte gesehen habe. Aus 
Wüstensand lässt sich kein Wolkenkratzer und kein Stadion bauen, Katar 
kauft Sand in Australien, Meeressand, dem Wüstenstaat Katar ist der Sand 
ausgegangen. In Marokko werden Strände gestohlen, weil der Sand zum 
Bauen der Touristenquartiere benötigt wird. Nachts wird er abgetragen, in 
Säcke geschaufelt, auf Esel geladen und fortgeschafft. Die Mafia kontrol-
liert das Geschäft mit dem Sand. Zurück bleiben algenüberzogene, felsige 
Mondlandschaften. Ich war erschüttert, sage ich, das wusste ich nicht. Und 
für deine Projektkiste nehmen wir uns Zeit, nicht jetzt zwischen Tür und 
Angel. – Ich weise alle noch einmal in der neuen Runde auf die Projekt-
dokumentationen hin. Die Form ist frei. Es gab Emails mit Texten, es gab 
selbst hergestellte Bücher, es gab einen Strick, an dem ich mich aufhängen 
soll?, es gab eine Kiste voll Sand. R. verlässt als letzte den Raum, hat um-
ständlich ihre Sachen eingepackt, ich ahne: Sie will, dass ich noch etwas 
zu ihrer Kiste sage und ergreife die Offensive: Wann wollen wir sie bespre-
chen? Nächste Woche? Schwierig, besser morgen? um – ich rechne – um 
halb elf? R. wirkt sehr erleichtert.  
Ich muss mir alles noch einmal genau ansehen und mir ein paar Gedanken 
über privat vs. persönlich zurechtlegen, das ist das Thema, wahrscheinlich 
seit der Ausstellung in Ch.s Wohnung. Aber erst habe ich Sprechstunde, sie 
dauert bis in den Abend hinein. Ich komme auch zuhause nicht dazu, muss 
einkaufen, Dinge organisieren, Besuch kommt und geht wieder, ich habe 
den ganzen Tag noch nichts gegessen, koche mir ein Süppchen, will damit 
beginnen, das Telefon klingelt. Ein Anruf aus dem Ausland, ich nehme ab. 
Es ist Horst [Antes]. Der Kontakt ist nie abgebrochen, aber telefoniert ha-
ben wir zuletzt vor zehn Jahren. Er hat einen Text von mir gelesen und will 
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noch ein paar Dinge dazu sagen. Erstens. Es war anders. Und das und das 
war auch noch. Zum zweiten kommen wir nicht. Mir scheint, er will mich 
ermuntern, einen früheren Kommilitonen darüber zu informieren, dass er 
nun schon in zwei Texten vorkommt, wenn auch nicht namentlich, es geht 
um seine Arbeit. Die Hoheit über die Frage, ob die Dinge der Welt so waren 
oder anders, hat m. E. der, der sich die Mühe macht, von ihnen zu erzählen. 
Es ist sehr spät geworden und die Suppe immer noch nicht gegessen. Ich 
kann mir nur noch den Wecker stellen. Ich muss mir R.s Kiste morgen früh 
ansehen, bevor wir uns treffen. War da was? Ich habe etwas vergessen oder 
übersehen oder beides.
Ich komme dem Wecker zuvor, kann ihn abschalten, bevor er Gewalt aus-
übt. Setze mich feierlich an den Tisch, nehme mir zuerst die Umschläge 
mit den Bildern vor, sie sollen eine Geschichte erzählen, nehme ich an, ich 
achte genau auf die Reihenfolge. Die Bilder vom Filmanfang, auf denen 
angeblich nichts zu sehen ist, fehlen natürlich wieder. Es ist übergriffig, 
dass ein Mensch an einer Maschine darüber entscheidet, was ein Bild ist 
und was nicht. Ich habe diesbezüglich schon Zettel in die Umschläge fürs 
Labor gelegt. Nun nehme ich die Negative zur Hand und überlege, ob ich 
einige davon abziehen lasse und sie R. später, irgendwann, in einer Art 
Zeitkapsel zuspiele. Ich hole die Schlüssel aus der Tüte. Es ist keine Fund-
stücksammlung. Es ist ein festes Schlüsselbund mit Lederanhänger und 
einem Anhänger aus einigen Gliedern einer Fahrradkette, einem Fahrrad-
schlüssel, dann zweimal Haus- und Wohnungsschlüssel, Briefkasten, ein 
Chip, der verdächtig nach Schul-oder Unigebäude aussieht und an dem mit 
Sicherheit viel hängt, ein USB-Stick. – R.s eigene Schlüssel? Sie hat doch 
hoffentlich noch andere? Zwei Stunden bis zum Aufbruch, nicht mal, der 
Stick ist für mich und ich finde ihn erst jetzt. 
Später. R. hat gesagt: Ich war so froh, als du die Spielregel auf den Tisch 
gelegt hast. Du hast den Schlüssel als Schlüssel verstanden und den Stick 
als Stick. Ich war so froh, dass du verstanden hast. Hast du verstanden? 
Habe ich verstanden? Wenn ich den Schlüssel einfach so auf den Tisch 
gelegt hätte, zum Beispiel, weil ich verstanden hätte, dass es ihr Schlüssel 
ist, aber auch nicht mehr, wäre sie enttäuscht gewesen. Ich gebe dir meinen 
Schlüssel und markiere den USB-Stick daran auch noch mit Leuchtfarbe. 
Deutlicher geht es nicht. Als du deinen Kalender aufgemacht und eine Seite 
umgeblättert hast, sagte sie, da dachte ich, wenn sie jetzt noch eine Seite 
umblättert und noch eine, dann halte ich es nicht mehr aus. Das habe ich 
beim Blättern verstanden. Gespürt? Nein. Ich behaupte: verstanden. Und 
reagiert. Morgen um halb elf? Ich habe die Erleichterung gesehen. R.: Dann 
habe ich mich also verraten? – Dann hätte sie ihr Konzept verraten? Mir 
blieben noch zählbare Stunden, es zu sehen. Bleiben mehr, es zu verstehen. 
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Rose Pollozek

Spielanleitung

Liebe Besitzerin dieser Schachtel, zuerst gratuliere ich dir, dass du den 
ersten Zug gemacht hast. Das Spiel kann ab jetzt beginnen!

1.   halte die Reihenfolge ein:
2.   höre dir die Musik-Datei von Max Richter an (so laut wie möglich)
3.   schaue dir danach die Fotos an, die in der Schachtel liegen
4.   begutachte das Heft  »Aujourd‘hui j´ai mangé une pomme«
5.   schaue dir den Film „The Congress“1 (auf dem USB-Stick) an
6.   lies (wenn wenig Zeit vorhanden, alternativ zum Film) das Buch „Der 

futurologische Kongreß“2

7.   Lass dir Zeit für die Besichtigungen und sei mutig
8.   Denke daran: 
      Auch eine schwere Tür hat nur einen kleinen Schlüssel nötig.3

9.   ich habe die Spielanleitung als Word-Datei gespeichert, damit du sie 
verändern kannst: du darfst keine von mir auferlegte Regel streichen, 
sie aber abändern und neue hinzufügen!

10.  Ruf mich, sobald du mit allem fertig bist, an und vereinbare mit mir 
einen Termin, damit ich meinen Schlüssel abholen kann […].4

1 R.: Ari Folman, 2013.
2 Stanislaw Lem: Der futurologische Kongress, Frankfurt 1994.
3 Charles Dickens zugeschrieben.
4 Anm. d. Hg.: Im Original folgt eine Telefonnummer, die hier nicht wiedergegeben 

wird.
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R. hat am Dienstag vor Ostern ihre Wohnung verlassen und mir in einer 
Kiste voll Sand und Bild und Text den Schlüssel gegeben. Figur oder 
Grund? Ding oder Zeichen? Schlüssel-an-sich oder Schlüssel-für-etwas? 
Bestimmter oder unbestimmter Schlüssel? Sie hatte keinen zweiten. Was 
ich nicht wusste. Immerhin wusste ich, dass wir uns am Donnerstag nach 
Ostern sehen, sagt R. jetzt. Auf diesen Zeitraum konnte sie sich einrichten. 
Schlafen kann man mit dem Kopf auf dem Tisch in der Bibliothek, Du-
schen im Schwimmbad, Essen überall, in Vorlesungen muss man sowie-
so, Internet ist zumindest fast überall. Das Leben ist schrecklich überall, 
wenn das eigene Gehäuse versperrt ist.  Diese Studie müsste dringend noch 
ausgeführt werden: Obdachlosigkeit mit oder ohne Studentenausweis, viel-
leicht noch mit der Fallunterscheidung Großstadt oder Kleinstadt. 
Ich hätte mit dem Schlüssel zu ihr fahren können (die Adresse stand auf 
dem Drogerie-Umschlag mit den Fotos), in ihre Wohnung gehen, umher-
gehen, vielleicht auf den Schreibtisch schauen, ein paar Bücher heraus-
nehmen, einige hat sie in eine Kiste geworfen, bei denen hätte sie nicht 
gewollt, dass ich die sehe, ich hätte den Schrank öffnen und hineinschauen 
können. Sie hat keine Botschaft auf dem Tisch hinterlassen. Und auch eine 
Botschaft hätte ich erst nach Überwindung einer weiteren Schwelle gefun-
den. Wenn ich begonnen hätte, zu lesen, was alles da ist. Ohne Botschaft 
wäre ich also in völliger Ungewissheit darüber in ihrer Wohnung gewesen, 
ob ich gerade einen riesigen Fehler mache und eine Grenze übertreten habe.  
Hätte können. Hätte ich darauf kommen können? Hätte ist müßig. Nach 
Spielregel hätte ich die Musik gehört (im Seitenflügel hatte ich notiert: Als 
ich die Musik hörte, wusste ich: Ich bin richtig), den Film gesehen (der un-
ter anderem sich überlagernde Doppelgängerfragen aufmacht), die Bilder, 
die Texte und die Wohnung. Und dann angerufen. Wenn sie schon aus Süd-
deutschland zurück gewesen wäre, hätte es auch passieren können, dass sie 
in der Wohnung ist, während ich aufschließe. Jenseits dessen hätte es sein 
können, dass sie nicht da ist, ihre Schwester aber sehr wohl, ihr Zwilling, 
wohlgemerkt, der von alldem nichts wusste, bis es am Montag oder Diens-
tag zum Streit kam; warum R. denn eigentlich nachts vor der Tür hocke 
und keinen Schlüssel habe? Entsetzen, weil gerade erst ein Schlüsselbund 
abhanden gekommen ist. Wer weiß, wer damit jetzt durch Berlin schleicht. 
Angst, dass jemand hereinkommen könnte. Was alles hätte passieren kön-
nen. Wäre die Gabe bemerkt worden. Wäre sie rechtzeitig bemerkt worden. 
Was ist rechtzeitig. Und welche Gabe. Hätte R., die als sehr strukturiert gilt 
und ihren Schutzraum braucht, einige Abenteuer nicht erlebt. Hätte die Le-
serin der Schachtel (Sachen auflesen, einen Pferdeschweif verlesen, Wein 
lesen, das Wichtige in die Hand nehmen, den Rest durch die Finger gleiten 
lassen) nicht anfangen können, rückwirkend an allen Einzelteilen anzu-
knöpfen. Was sich alles ereignet hat, das erzählt jede anders und bei jeder 
Wiederholung, die Heimsuchung sein kann, wieder anders. Nach Spielre-
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gel durfte keine Spielregel gestrichen werden. Ändern, ergänzen und wei-
terschreiben – das ist erlaubt. 
„Rosen. Damit ist sie schließlich berühmt geworden. Sprichwörtlich fast. 
Aber wie wörtlich spricht‘s sich? […] ‚Rose ist a rose is a rose is a rose.‘ 
Ins deutsche übertragen wird das scheinbar immer tautologisch: Eine rose 
sei eine rose, ob nun dreimal oder vier. Der verzicht auf den unbestimm-
ten artikel, kein A am anfang aber macht schon einen unterschied, macht 
aus der rose, die sonst eine wie jede rose meinte, den namen der rose, den 
namen Rose, hüllt das wort, das genauso einen weiblichen vornamen und 
eine farbe meinen kann, in unsichtbare anführungszeichen. Ein kreis, ver-
anschaulicht zudem das emblem auf dem briefpapier [der Gertrude Stein, 
Anm. CG], schliesst sich hier nicht: er wird geschlossen – oder offenge-
halten, spaltbreit, mit einem button, einem punkt, an dem sich das erste 
wort im letzten spiegelt, nicht aufgeht, eins nicht im andern verschwindet, 
sondern verdoppelt wird, verkoppelt, sich verzweigt.“2

 

2 Barbara Köhler: Mit eigenen Worten. Essay, in:  Gertrude Stein: Tender Buttons 
Zarte knöpft. Deutsch von Barbara Köhler, Frankfurt 2004, S. 131-132.
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