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enschen streben nach Kohärenz – sie essen, um Kohärenz zu erlangen; arbeiten, um Kohärenz zu erlangen; denken sich Gesetze aus, um Kohärenz zu erlangen; machen Musik,
reden miteinander, tippen wie besessen auf ihrem Smartphone herum.

Wie regulieren uns ganz offensichtlich am Gegenstand unserer Projektion – über andere und
anderes. Das machen auch Künstler, indem sie Inneres nach außen tragen, die Verkörperung zulassen, Unsichtbares abbilden und dadurch verwirklichen. Dabei gibt es kein Werk, das von der eigenen Lebensweise zu trennen wäre – kein Leben, das nicht das ihm gemäße Werk hervorbringt.
Die Trennung von Kunst und Leben ist obsolet.

Ticro Goto | Foto: Jasmin Martinez
www.fotografia-la-vida.de

Künstler finden und erkennen sich durch die Welt, die sie wahrnehmen, durch den Umgang
mit anderen Menschen, Dingen und geschaffenen Werken. Sie finden zu sich selbst nicht durch
Introspektion, nicht dadurch, dass sie in ihrer »Seele« herumgrübeln. Jeder von uns wohnt in
einer anderen Welt, deren Beschaffenheit von jenen Gesten abhängt, denen wir Bedeutung zuschreiben. Die äußere Geste wirkt zurück auf den Geist, den vergangene Gesten ermöglichten.
Der Imperativ des Künstlers: Erst handeln, dann denken.
Die meisten Leute verbieten sich die Verkörperung – sowohl vor Leuten als auch vor sich
selbst. Sie kämen sich andernfalls verlogen vor, weil sie der Vorstellung anhängen, die äußere
Geste ergäbe sich aus einer inneren Gesinnung – nicht umgekehrt. Das hält sie davon ab, das
Feedback der eigenen Form gezielt für sich zu nutzen, weil sie die Welt – zu der auch die eigenen Werke und Handlungen zählen – im Grunde verneinen. Sobald sie etwas tun, was ihnen
ihr Selbstbild versagt, stellen sich Schuldgefühle ein, was dazu führt, dass ihnen jede Motivation
abhanden kommt, eigenes Erleben ins Werk zu setzen, um es so kontrollierbar zu machen. Viele
sind sich darüber im Klaren, dass das Handeln dem Denken und Fühlen vorgelagert ist und nicht
etwa umgekehrt, empfinden aber, sobald sie handeln, schuldähnliche Gefühle. Sie vertrauen nicht
wirklich auf die Verwandlung – tradierte Überzeugungen wirken in ihnen fort.
Ein achtsamerer Umgang mit der eigenen Physiognomie kann helfen, unbewusst gewordene
Ideengefängnisse zutage zu fördern. Ein direkter Weg, dies zu tun, besteht in der Entgiftung des
eigenen Leibes, ein weiterer in der künstlerischen Expression.

Titel: Porträt der Künstlerin und
Designerin Emell Gök Che
Foto: Juan Zamalea
www.juanzamalea.de

KOKOS & ZITRONE – das ist kein introspektiver Schnellimbiss, sondern eine Zeitschrift mit
Inhalt, die sich vom üblichen medialen Brei abgrenzt und Idiosynkrasien bevorzugt. Wie ein Honiglöffel hochwertige Kost in formbewusste Bahnen lenkt, bricht KOKOS & ZITRONE gängige
Dichotomien von Design und Bewusstsein auf. Sie liefert keine intellektuelle Tiefkühlware, sondern geistiges Chlorophyll. Das Magazin konzentriert sich nicht allein auf Kunstwerke, wie sie für
sich stehen, sondern um deren verhältnisbildende, quasi-therapeutische Kraft: den Prozess der
Verwandlung , den Objekte intendieren, wenn der Betrachter sich auf sie einlässt.

—

Ticro Goto, Chefredakteur, ticro.goto@mailbox.org
youtube.com/kokosundzitrone
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ÜBERBLICK

12 | DIGITALE PERFORMANZ
Über die Bedeutung der Computerspiele für die Kunst
Die Faszination, die Computerspiele auf immer breitere Teile der
Bevölkerung ausüben, wirft die
Frage auf, was Computerspiele
eigentlich sind. Im Computerspiel
verschwinden die Grenzen zwischen Design, Popkultur, Subkultur und Hochkultur. Die Meinung
über Computerspiele reicht von
totale Ablehnung und Verteufelung bis zu haltloser Begeisterung,
die Computer- beziehungsweise
Videospiele als zentrale Medien
der Zukunft betrachten.
4 | DER WILLE ZUM KÄSE
Gänseblümchen-Kolumne Nr. 2
Er ist umstritten und gilt dennoch
als unverzichtbar. Seit nunmehr
5.000 Jahren bevölkert Käse (lat.
caseus) den – allem voran europäischen – Gaumen. Käse ist ein
sozialer Tatbestand. Eine käsefreie
Gustation gibt es nicht. Und auch
wenn die Verdauung von fetthaltigem Käse der Peristaltik überlassen bleibt. Folgendes steht fest:
Menschen produzieren Käse
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22 | EMELL GÖK CHE
Mutierte Plastiktüten und hybride
Identitäten
Der Kontrast religiöser Symbole
mit modernen Trends in Fashion,
Lifestyle und Kultur gehören zu
den häufigsten Sujets von Emell
Gök Che, deren sonderbaren
Werke, jenseits gängiger Symbolsysteme, aus Erfahrungen heraus
entstehen, die sie mit anderen
macht. So entstehen Symbole der
Gegenwart ohne kunstgeschichtliches Analogon – materiale Verdichtungen einer erlebten sozialen
Wirklichkeit.
46 | RENATA AL-GHOUL
Mensch, Natur und die Schönheit
des Augenblicks
Konventionelle Darstellungen
interessieren die Künstlerin nicht.
Das surreale Bild macht sichtbar,
was übliche Bilder verdecken.
Dabei verdanken sich viele ihrer
Werke spontanen Eindrücken, die
im Werk konkrete Gestalt annehmen. Einige Bilder wachsen wie
ein Puzzle – bis das nötige Gefühl
hergestellt ist –, andere tauchen
blitzartig auf.

32 | ILGAR SHEYDAYEV
Physiognomiken nicht zu tilgender Präsenz
Plastiken aus Metallschrott,
Designobjekte, die an berühmte
Bauwerke erinnern und Büsten
berühmter Persönlichkeiten, die
der Maler und Bildhauer detailreich und lebensecht darzustellen
vermag. Seine Werke sind von
tiefer Melancholie und innerer
Zerrissenheit geprägt, wirken
jedoch – anders als andere Werke
– durchgehend authentisch.
60 | »WER VIEL STUDIERT,
WIRD EIN PHANTAST!«
Zur Rolle des Leibes und der Affekte für das symbolische Denken
Übertriebene Belesenheit wirkt
auf den eigenen Output nicht selten wie Gift, denn wer liest, denkt
nicht – er wird gedacht. Daher
bewirkt das Lesen weniger Sätze
oder einzelner Passagen mehr als
das gedankenlose Lesen großer
Textmengen – der Körper muss
es verstehen, wenn der Geist es
behalten soll; und was der Körper
nicht spürt, kann der Geist nicht
begreifen, nur nachahmen.

ÜBERBLICK

72 | SABINE VON
BASSEWITZ
Über die Freude, Teil eines Ganzen zu sein
Die freischaffende Fotografin
porträtiert in ihrer Fotoserie
»Unisono« 34 Gruppen, welche
ihr Profil über die Uniform organisieren. Dokumentiert werden
aufsässige Studenten, die »Rosa
Funken« des Kölner Karneval,
Star-Trek- und Fantasy-Rollenspieler wie Franziskaner-Mönche,
Nudisten und Gothics – sie alle
hat die Künstlerin besucht.
52 | STEFANIE LANGE
Die wissende Stille der Form
Stefanie Lange ist eine Meisterin
darin, Formen in tastbare Wahrheiten zu verwandeln, die der
Betrachter am eigenen Leib erproben kann. Für ihre Plastiken setzt
sie überwiegend Ton, aber auch
Porzellan ein. Die Oberflächen
bearbeitet sie unter anderem mit
Salzen und Oxiden. Die Künstlerin bringt nicht nur Leiber hervor,
sondern auch Architektur mit
strengen, geometrischen Linien
und scharfen Kanten.
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76 | DAS TEXTILE SELBST
Kleidung und materielle Kultur
Warum schmücken wir uns? Wohl
kaum allein aus ästhetischen,
sexuellen oder sozialen Motiven
heraus: Kleider beeinflussen
offenbar auch unser Bewusstsein.
Was ich trage, dekoriert mich
nicht nur, es liefert mir einen konkreten Nutzen, konfiguriert mich
als Subjekt. Die Kleidung, die ich
trage, bedeckt meinen Körper
nicht nur – sie erweitert ihn.
68 | IGOR STRAWINSKY
Freiheit durch Unfreiheit und das
Königreich der Begrenzung
Strawinsky betrachtete seinen
Beruf stets als ein Handwerk. Ein
Komponist ist – entgegen der
verbreiteten Vorstellung – nicht so
etwas wie ein entrückter Prophet,
dem aus einer Sphäre Ideen eingehaucht werden, die er dann der
profanen Welt verkündet. Komponieren ist keine Sache des abstrakten Denkens. Vielmehr wird
der Schaffensprozess durch ein
natürliches Bedürfnis ausgelöst,
das körperliche Vorgänge ebenso
miteinbezieht wie geistige.

8 | SAPIO ERGO SUM
Warum vom Essen alles andere
abhängt
Die meisten Leute essen, nicht
weil sie Hunger haben, sondern
um ein Gefühl des Gesättigtseins
zu erlangen. Sie essen mehr als ihr
Körper braucht, wodurch sie nicht
nur dick werden, sondern auch
schneller altern. Weil sie ihren
Magen zu mehr als 80 Prozent
füllen, wird die Nahrung zu früh
in den Darm gedrückt: der Darm
verklebt, Gärungs- und Fäulnisgifte entstehen. Statt Nährstoffe
gelangen Gifte zur Zelle und ins
Gewebe, die das Erbgut verletzen
und Krebszellen entstehen lassen.
Ein Gefühl zellulärer Sättigung
kommt so natürlich nicht auf. Im
Gegenteil macht die Verletzung
und die Verhässlichung des Leibes
innerlich unruhig und subjektiv
unglücklich. Wozu diese permanente Selbstverletzung?
90 | LYRISCHE RANDBEMERKUNGEN
Liedtext: Das schwarze Gänseblümchen
Gedicht: Schweigelicht
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DER WILLE ZUM KÄSE
EINE KLARSTELLUNG

VON TICRO GOTO

In Deutschland werden jährlich über 2.400.000 Tonnen
Käse produziert. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Käse beträgt
im Durchschnitt 23 Kilogramm. Sogar in Holland wird weniger Käse gegessen – dort sind es lediglich 14 Kilogramm.

E

r ist umstritten und gilt dennoch als unverzichtbar. Seit
nunmehr 5000 Jahren bevölkert Käse (lat. caseus) den –
allem voran europäischen – Gaumen. Käse ist ein sozialer Tatbestand. Eine käsefreie Gustation gibt es nicht. Und auch
wenn die Verdauung von fetthaltigem Käse der Peristaltik überlassen bleibt. Folgendes steht fest: Menschen produzieren Käse.

der Temperatur auf 135 Grad Celsius führt dahin, dass die Milch
den Wärmetod stirbt. Danach enthält sie keine Nährstoffe mehr.
Der Schmeckakt lässt sich nicht mehr feststellen – der Geist der
Kuh wurde der Milch ausgetrieben.

Dennoch ist vor einer vorschnellen Vereinfachung dieses
nutrial unterbewerteten Datums zu warnen. Das Verhältnis von
Gaumen und Käse ist durchaus heterogen. Zwar hat das willentliche Beenden der gemolkenen Milch nicht selten Käse zur Folge.
Doch nicht jeder Käseversuch führt auf das Brot. Eine Analyse
der gegenwärtigen Fettverhältnisse bedarf daher eines selbständigen Euters. Denn wer über Käse den Euter verliert, hat Löcher
gemolken.

Käse verfügt offenbar über Löcher, die sich dem Käsemesser entziehen. Eine hinlängliche Beschreibung gemolkener Substanzen
setzt stets den Gaumen als Kontaktmedium voraus. Wer also gut
melken will, muss erst gut essen. Käse ist – kurz gesagt – ein
sinnliches Ereignis. Wer dagegen ein Schwein isst, wird im Euter
weniger an die Milch denken als an den Wein. Denn der Unterschied zwischen dem, was gegessen wird, und dem, was gemolken
wird, ist groß: man muss ihn verdauen. Daher heißt den Käser zur
Milch zu bringen, ihn zur Kuh, zum Schaf oder zur Ziege zu bringen. (Schweine geben keinen Käse von sich.)

Dies führt uns zum Käsedefizit zwischen Gaumen und Kuh.
Bekanntlich wird der analytische, kritisch-rationale Käse aus
Milch gefertigt, die zuvor ultrahocherhitzt wurde. Die Erhöhung

Die Geburt der Milch aus dem Euter der Kuh bildet die
Grundlage käsefähiger Kost. Daher ist der Widerstand gegen den
milchhaltigen Euter ein Widerstand gegen die kuhgewollte Ord-
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DIE KÄSE-MILIEUS IN DEUTSCHLAND
FETTEBENE UND EUTERART
Hartkäse/
Extrahartkäse

KENNZEICHEN GÄNGIGER KÄSEPRAKTIKEN:
PARMESAN
GOUDA

PECORINO
TIROLER GOLD

Halbhartkäse/
Schnittkäse

INTERAKTIVITÄT
Käse entsteht in Beziehung zum Euter.

KONSTITUTIVITÄT
Die Molke wird abgepresst.

METHODIZITÄT
Es werden nur kulturell etablierte Euter
benutzt (vorzugsweise Kuhzitzen).

PROZESSUALITÄT
Käse ist endlich, solange
er schmeckt.

ZAMORANO
STINKENDER BISCHOF
ANARI
FETA

FETTEBENE

Weichkäse/
Rahmkäse/Frischkäse

MANCHEGO

MOZZARELLA

© KOKOS & ZITRONE 2015

EUTERART

Ziegeneuter

Kuheuter/Büffeleuter

Schafseuter
Käse erfolgt auf unterschiedlichen Fettebenen. Die Käse-Gaumen-Relation ist asymmetrisch, sodass eine Seite über mehr Fett
verfügt als die andere. Es gibt selbstreferentiellen Käse, Käse, der
vermittelt und Käse, der berührt. Es gibt auch Käse von heiligen
Kühen, der in Quark übergeht.

nung. Der Euter hängt der Kuh als Inbild zugrunde. Daher sei jedermann Untertan dem Euter, denn es ist kein Käse ohne Euter.
Wo aber Milch ist, da ist sie von der Kuh, vom Schaf oder von der
Ziege. Milch erst ist im Käse absolut.
Will man sich selber melken, so muss man andere melken.
Es gilt die Regel: Erst der Euter, dann die Milch. Die Funktion
des Euters ist eine politische: er beinhaltet das universelle Käsepotenzial und beschäftigt sich mit Milch nur auf lokaler Ebene.
Wenn eine Kuh sich eutert, intendiert sie – gewollt oder ungewollt – mehrere Käsesorten zugleich.
Eine Politik, die so einen Käse betreibt, besteht darin, dass sich
der Euter nicht bricht, sondern zieht. Eine zitzenbasierte Perspektive auf Käse ist daher geboten. Die Zitzen des Euters bedürfen
KOKOS & ZITRONE | ISSUE 2

keiner weiteren Legitimation, sondern sind eine praktische Tatsache. Die Zitzen meines Euters sind der Anfang meiner Milch.
Dieses Konzept einer milch- und zitzentheoretischen Legitimation von Käse macht sich besonders hierzulande geltend. In
der Peristaltik teutonischer Prägung vermag sich Käse auch gegen
Widerstände durchzusetzen. Zwar ist die Vielfalt an Käsesorten
in Frankreich am größten, das Maß der Käseausübung überwiegt
allerdings in Deutschland und in den USA.
Es ist entgegen verbreiteter Vorurteile gar nicht so abwegig,
dass Menschen ständig und unentwegt Käse produzieren, denn
würden sie dies nicht tun, gäbe es viele Dinge nicht, die wir anderen aufs Brötchen schmieren. Je länger ein Käse reift, desto stärker
drängen seine unbewussten Dispositionen an die Oberfläche.

Hart- und Extrahartkäse ist Käse in poetischer Funktion. Zu ihm zählen ausschließlich solche Käsesorten, die die Vollfettstufe – das heißt einen Fettanteil von mindestens 45 Prozent
– erreicht haben. Ihre Hingabe ist so groß, dass sie sich im Spiel
mit der Käseharfe nahezu auflösen. Zu ihnen zählen unter anderem Sbrinz, Parmesan und Hobelkäse. Den Geschmacksknospen teilen sie sich in verdichteter, stark aromatischer Form mit.
Sie weisen wenig bis gar keine Redundanzen auf und sind daher
nur dem geschulten Gaumen argumentativ zugänglich. Ihr Esprit
bleibt Fachkreisen vorbehalten.
Halbhart- und Schnittkäse ist demgegenüber keinem
eindeutigen Milieu zuzuordnen. Bald aus Rohmilch, bald aus
pasteurisierter Milch hergestellt, macht er sich gut auf Käseplatten und auf Partys. Zu seinen Erscheinungsformen zählen

Appenzeller, Tilsiter, Edamer und andere. Sein Reifegrad bis zur
Promotion beträgt kaum mehr als einige Monate, weshalb er gegenüber vollgereiftem Käse milder im Aroma ist. Er pflegt aber
auch einen geschmeidigeren Umgang mit Trends.
Weich- und Frischkäse ist Käse in Performation. Er weist
keine stabilen Identitätsgrenzen auf und ist auch sonst wenig
aussagekräftig. Seine Beiträge beziehen sich weitgehend auf Banalitäten wie Feta oder Gorgonzola. Dieser allenfalls einige Wochen alte Käse kann dem Gaumen aber auch in Form von Brie,
Camembert oder Coulommiers zustoßen. Viele geschmacksgestörte Weichkäsesorten befinden sich in der Behandlung mit
Rotschmiere oder Edelschimmel. Mit einem Wassergehalt von
über 73 Prozent ist Frischkäse der Grund, warum es so viel
Quark in der Welt gibt.
Käse, der zu sich selbst keine Reifebeziehung unterhält, verfügt nur über wenig Fett. Die Reifezeit von Käse definiert dessen
gustatorische Handlungsmacht, vermöge derer Käse und Gaumen
einander bewohnen. Kurzum: Wenn Käse köstlich ist, macht es
viel Fett, die Löcher liegen zu lassen.

—
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Sapio ergo s u m
W ie w i r werden , w a s w i r e s s en
von Ticro Goto

D

as Wort »Nahrung« stammt vom althochdeutschen
nara und mittelhochdeutschen nar ab und bedeutet ursprünglich »Heil, Rettung, Unterhalt«. Nähren
heißt demnach »genesen machen, retten, am Leben erhalten«.
Vermittels Nahrung erhalte ich eine Form, die, wenn sie Risse
oder Defekte aufweist, durch Nahrung wiederum korrigiert werden kann. Essen bedeutet, den eigenen Körper zu restaurieren
(daher auch der Begriff »Restaurant«). Was verbraucht oder verloren wurde, soll in der Imbissbude heil gemacht werden.
Nicht alle Menschen reagieren auf bestimmte Nahrungsmittel
genau gleich. Wir sehen das vor allem am allzuleicht zugänglichen
Brokkoli. Es gibt in Berlin zahlreiche Bioläden, in denen Brokkoli verkauft wird. Man kann über Brokkoli denken wie man will,
Fakt ist, dass Brokkoli − wie viele nährstoffreiche Lebensmittel
− mehr oder minder tiefgreifend in die Abläufe des Körpers eingreift. Wenn ein Mensch, der noch nie mit Brokkoli in Berührung
gekommen ist, eine 300g schwere Portion Brokkoli essen würde,
würde er die Wirkung sofort spüren.
Als ich Arcimboldos Gemälde [rechts] das erste Mal betrachtete, sah ich zunächst nur Rudolf II. (1552–1612), den Kaiser des
Heiligen Römischen Reiches. Sobald mich der Detailsinn vom
Gesamtsinn wegführte, sah ich das Ensemble aus Blumen-, Feldund Gartenfrüchten, aus denen sich der Kaiser zusammensetzt
und die im Kaiser ihr gemeinsames Moment gefunden haben.
Sobald ich also anders wahrnahm, meinen Blick anders einstelle,
erhielt ich eine andere Botschaft − einen anderen Sinn. Das mit
Öl angefertigte Gemälde wurde nach »Vertumnus« benannt −
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dem etruskisch-römischen Gott der Verwandlung. Rudolf II. war
in der Tat recht veränderungsfreundlich − er förderte die Kunst
und die Wissenschaft −, sah in Wirklichkeit aber noch weit merkwürdiger aus als auf dem Porträt von Guiseppe Arcimboldo.
Granatäpfel, Weintrauben, Kapern, Pflaumen, Zwetschgen,
Kirschen, Johannisbeeren, Hirse, Kürbis und Weißdorn zieren
die Krone des Kaisers, sie überwuchern den Kaiser nicht nur,
sie machen den Kaiser aus. Die Wirkung der Nahrung ist nicht
auf wenige Bereiche beschränkt, sondern umfasst den Geist, den
Charakter, das persönliche Temperament. Die Wangen des Kaisers bestehen aus Pfirsichen, die Augen aus Stachelbeeren, um die
herum sich Erbsen, Mais und Feigen fügen. Die Nase verkörpert
eine Birne, die im Porträt von Arcimboldo jedoch größer ausfällt
als bei anderen Porträts des Kaisers. Im Verhältnis zu den Wangen
liegen die Augen des Kaisers sowohl bei Arcimboldo als auch bei
den Porträts anderer Künstler tiefer, was auf ein introvertiertes
Gemüt hindeutet, das lieber schweigt als spricht. Dem historischen Kaiser kommt dies ziemlich nahe, wobei aber auch unklar
ist, was der Kaiser nun tatsächlich gegessen hat.
Seinen Schnurrbart verdankt der Kaiser einer Baum-Hasel,
auch »Türkische Hasel« genannt. Auf anderen Porträts des Kaisers ist der Schnurrbart deutlich länger (zum Beispiel bei jenem
von Joseph Heintz, 1594). Oliven und Brombeeren erschaffen ein
Gehör. Nahe den Oliven befindet sich außerdem eine Berberitze
− ein bedeutendes Heilkraut, dass das subjektive Erleben des Kaisers mitformt und noch dazu recht hübsch anzusehen ist. Kastanien fundieren das Kinn des Betreffenden, wirken jedoch wenig äs-

Öl auf Holz, 68x56cm: Kaiser Rudolf II.
als Vertumnus (1590) von Giuseppe Arcimboldo
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»Die Speisen werden zu Blut, das Blut zu Herz und Hirn,
zu Gedanken und Gesinnungsstoff.
Menschliche Kost ist die Grundlage menschlicher Gesinnung.
Die Verschiedenheit des Wesens ist nur Verschiedenheit der Nahrung.«
Ludwig Feuerbach, Die Natur wissenschaft und die Revolution, 1850

thetisch. Quitten schaffen den Mundbereich und wiederum Hirse
ergibt einen Unterkiefer. Eine Steckrübe zeigt den Adamsapfel an.
Rettich, Kamelien, Gras- und Taglilien, Nelken, Ringelblumen,
Artischocken und Lauch konstituieren die Schultern. Der Hals
besteht aus einer Aubergine, Zwiebeln sowie Zucchini. Weitere
Früchte und Heilpflanzen, aus denen die Brust des Kaisers folgt,
sind Wildrosen, Kopfsalat, Peperoni, Akeleien, Zaunwinden, ein
weiterer Kürbis sowie Erbsen- und Zucchiniblüten.
Guiseppe Arcimboldo lenkt die Aufmerksamkeit auf die Konstitutionskraft von Nahrung. Jedes Lebensmittel besitzt für den
Leib eine eigene Bedeutung und ruft eine entsprechende Wirklichkeit in den Organen hervor. Was ich esse, spiegelt sich im
Leib. Die Früchte, die Rudolf II. zusammensetzen, erfüllen keine
nur metaphorische Funktion, sie produzieren den Kaiser.
Die schizoide Trennung des Geistes vom Leib führte in unserer Kultur zu der Vorstellung, dass was ich esse keinen fundamentalen Einfluss darauf habe, was ich sei. Das Bewusstsein des
Menschen sei von seinen Organen unabhängig – Denken körperlos. Die Beschaffenheit meines Geistes, meiner Seele oder meiner Vernunft sei darüber erhaben, was ich esse oder wonach mein
Leib hungert. Der Geist verlässt den Körper und entwertet von
einer metaphysischen Warte aus das Essen als ontologisch bedeutungslos. Wo von Ernährung die Rede ist, wird lediglich über
physische Veränderungen geredet, kaum über die Effekte, die Essen auf unser Temperament, unseren Charakter, unsere Persönlichkeit ausübt. Den meisten Menschen scheinen solche Effekte
abwegig zu sein – in ihrer Vorstellung ist die alte Dichotomie, die
den Geist vom Leib trennt, nach wie vor präsent.
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Im europäischen Vergleich geben die Deutschen am wenigsten
Geld für Lebensmittel aus, gerade mal 12 Prozent ihres Einkommens. Natürlich ist es nicht so, dass kein Geld vorhanden wäre,
sich besser zu ernähren: es wird einfach nur lieber in Autos oder
Smartphones investert. Der Industrie ist das nicht entgangen: Bei
dem was heute so im Supermarkt verkauft wird, ist Bulimie eigentlich ein ziemlich gesundes Essverhalten.
Natürlich lässt sich das Gemüse in Arcimboldos Gemälde nur
dann erkennen, wenn man nah genug an das Bild herantritt: die
Erkenntnis lässt nach, je weiter ich mich von mir selbst entferne.
So ist denn auch der ungenaue Lebensmodus die Voraussetzung
unrechten Essens, der im schizoiden Verhältnis zum eigenen Körper erarbeitet wird und dieser Tage leider recht verbreitet ist. Die
meisten Leute essen nicht weil sie Hunger haben, sondern um
ein Gefühl der Leere auszufüllen. Sie essen mehr als ihr Körper
braucht, wodurch sie nicht nur dick werden, sondern auch schneller altern sowie an Vitalität und Tatkraft verlieren.
Deshalb ist es wichtig, sich klar zu machen, dass bedürfnisgerechtes Essen und Überessen zwei Dinge von grundverschiedener
Art sind, sich dimensional, nicht nur graduell unterscheiden. Um
aber zu erkennen, was ich wirklich will, bedarf es eines anderen
Umgangs mit Brokkoli, als dieser in unserer Kultur üblich ist: ich
muss ihn als Inventar meiner Seele begreifen lernen – als etwas,
woraus ich mich schöpfe –, nicht lediglich als Kalorienspender.
Denn es gibt nichts an mir, was vom Brokkoli unberührt bliebe.
Meine Ernährungsweise beeinflusst mehr als nur meine Gefühle, Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, sie befindet darüber,
was ich in einem ganz substantiellen Sinne bin.

—
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Ausstellungsbereich »Homo Ludens Digitalis«
des Computerspielemuseums
Foto: Jörg Metzner
© Computerspielemuseum
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DIGITALE PERFORMANZ
ÜBER DIE BEDEUTUNG DER
COMPUTERSPIELE FÜR DIE KUNST
VON TICRO GOTO

DIE FASZINATION, DIE COMPUTERSPIELE AUF IMMER BREITERE TEILE DER BEVÖLKERUNG AUSÜBEN, WIRFT
DIE FRAGE AUF, WAS COMPUTERSPIELE EIGENTLICH SIND. DIE BEWERTUNG DES COMPUTERSPIELS REICHT
VON TOTALE ABLEHNUNG UND VERTEUFELUNG BIS ZU HALTLOSER BEGEISTERUNG, DIE DAS COMPUTERSPIEL ALS EIN – VIELLEICHT: DAS – ZENTRALE MEDIUM DER ZUKUNFT DEKLAMIERT.

I. EIN MUSEUM FÜR COMPUTERSPIELE?
Eins ist klar: Das Computerspiel entfernt sich vom ästhetischen
Kanon der klassischen Moderne und stößt in unbekanntes Gebiet vor. Im Computerspiel verschwinden die Grenzen zwischen
Design, Popkultur, Subkultur und Hochkultur – alles taucht hier
irgendwie auf, um zugleich, auf einer Metaebene, überwunden zu
werden. Genrevertreter zitieren sich gegenseitig, verbinden bislang unverbundene Stile miteinander, und hinterfragen fortwährend ihre eigenen Standards. Kaum ein Medium besitzt so viel
Selbstreflexivität wie das Computerspiel, was auch ein Grund für
seine Kurzlebigkeit ist. Einen verbindlichen Kanon gibt es nicht.
Das macht das Computerspiel zu einem genuin postmodernen
Medium, verführt aber auch zu der verkürzten Sicht, es mehr dem
›Kitsch‹ zuzuordnen, statt es als Kunst zu klassifizieren.
Direktor des Computerspielemuseums Andreas Lange mit Computerspace
(Nutting, 1971), dem ersten kommerziellem Videospiel.
Foto: Jörg Metzner
© Computerspielemuseum
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In der Karl-Marx-Allee in Berlin befindet sich Europas erstes
und bislang einziges Computerspielemuseum. 300 seltene Originalexponate werden hier ausgestellt – vom Pong-Automaten von
anno dazumal über die ersten Spielekonsolen bis hin zu aktuellen
3D-Spielen. Das Museum dokumentiert auf diese Weise die Geschichte und Entwicklung der Computerspiele in den letzten 60
Jahren. Kürzlich wurden die berühmten Let’s Player Gronkh und

Computerspielemuseum Berlin
Foto: Matthias Zimmermann
© Computerspielemuseum
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Meilensteine der Heimcomputer und Spielkonsolen
(»Wall of Hardware«) im Computerspielemuseum Berlin
Foto: Jörg Metzner
© Computerspielemuseum

Vectrex mit 3D Brille (Milton Bradley, 1983)
im Computerspielemuseum Berlin
Foto: Jörg Metzner
© Computerspielemuseum

in Indie-Titeln – oder fotorealistisch – wie in modernen 3D-Shootern – ist. Bei Computerspielen
von gelungener oder weniger gelungener Kunst zu
reden, leuchtet ein; der Grafik den Kunstcharakter
absprechen können wir dagegen nicht.
Das zeigt ein weiterer Titel, den das Computerspielemuseum ebenfalls ausstellt: ein bekannter 3D-Shooter namens Crysis 2. Tintenfischähnliche Aliens versuchen die Menschheit zu unterjochen und
der Spieler hat die Aufgabe, in der Rolle des Helden »Prophet«
gegen bewaffnete Meeresfrüchte zu kämpfen. Weder die Geschichte noch das übersichtliche Spielprinzip bieten etwas Neues
in diesem Spiel. Der Shooter setzt sich auch nicht kritisch mit der
Gesellschaft auseinander – es ist ein klassisches Science-FictionSetting, wie viele es aus Filmen oder Büchern kennen. Der Kunstcharakter des Spiels scheint – zunächst – zweifelhaft.
Sarazar in die »Hall of Fame« aufgenommen. »Let‘s Plays«
sind für Computerspielbegeisterte das, was für die analoge Gesellschaft eine kommentierte Lesung ist. Ein Museum für Computerspiele mag jenen abwegig erscheinen, die den Kunststatus
des Computerspiels nicht würdigen, auch wenn sie es als »Kulturgut« anerkennen müssen. Die Einordnung des Computerspiels als Kultugut ist natürlich wenig aussagekräftig. Schließlich
ist die Prostitution auch ein Kulturgut. Wichtiger ist die Frage,
wie es um den Kunststatus des Computerspiels bestellt ist. Computerspiele sind nicht nur museumstauglich, weil sie Teil der
Kulturgeschichte sind, sondern auch, weil verschiedene Kunstformen in ihnen zusammengeführt werden. Daher gibt es im
Computerspielemuseum die sogenannte Art-of-Games-Galerie.
Hier werden originale Konzeptartworks ausgestellt, die offiziell
nie veröffentlich wurden.
Das erste ausgestellte Artwork zeigt den Titel Beautiful Katamari: kunterbunter Grafikstil in einer kuriosen Mischung aus
Pop-Art, LSD-Trip und der Kinderwelt aus Nussknacker und
Mausekönig von E. T. A. Hoffmann. Es gibt mehrere KatamariKOKOS & ZITRONE | ISSUE 2

Spiele. Diese in Fachkreisen sehr geschätzte Computerspielreihe
wirkt auf viele ihrer Anhänger wie ein Sog und verfügt über einen hohen Suchtfaktor. »Katamari« ist ein japanisches Wort und
bedeutet übersetzt »Kugel« oder »Klumpen«. Das Spiel erzählt
die Geschichte eines kosmischen Königs, der während seines Ferienurlaubs beim Tennisspielen versehentlich ein Loch ins All geschossen hat. Das schwarze Loch, das so entstanden ist, saugt nun
alle Sterne in sich auf und die Aufgabe des Spielers besteht darin,
in der Rolle des Prinzen gewaltige Klumpen aufzurollen, die dann
zu Planeten werden und das schwarze Loch stopfen.
Wenn ein Computerspiel fantasievoll gestaltet ist, fällt es
nicht schwer, es als Kunstwerk zu würdigen. Die Rede ist dann
häufig vom besonderen »Artdesign« eines Spiels, das dieses
zum Kunstwerk erhebe. Nur stellt sich die Frage, ob die Grafik
in einem Computerspiel, um künstlerisch attraktiv zu sein, wirklich auch abstrakt sein muss. Tatsächlich besitzen Grafiken eine
lange kunsthistorische Tradition. Formal gesehen zählt die Grafik zur Gattung der Bildenden Kunst, unabhängig davon, ob sie
zwei- oder dreidimensional, schön oder hässlich, abstrakt – wie

II. VIRTUELLES THEATER
Zusätzlich unterscheiden sich die Grafiken in Computerspielen
von der Bildenden Kunst dadurch, dass ihre Präsentation keiner
festgelegten Linie folgt, sondern vom Spielverhalten der Nutzer
abhängt. Computerspiele zeichnen sich – anders gesagt – durch
ihre Performativität aus. Der Betrachter beziehungsweise Nutzer wird ein Teil dessen, was er rezipiert, damit indirekt selbst
zum Akteur. Darin unterscheidet sich ein Computerspiel nicht
von einer Theateraufführung: hier sitzt das Publikum der Bühne
ebenfalls nicht in der passiven Weise gegenüber, wie etwa einem
Gemälde oder einer Kinoleinwand; das Stück auf der Bühne – so
sehr es auch demselben Text folgt – wird durch die Reaktionen
des Publikums beeinflusst und mitgestaltet.
Dasselbe beim Computerspiel: Die Wahrnehmung des Spielers wird zum kreativen Akt, indes die Urheber der Spielwelt in
den Hintergrund treten. Sinngehalte ergeben sich nicht getrennt
vom Betrachter, sondern entstehen aus der Beziehung zwischen
Betrachter und Werk. Wer sich mit performativer Kunst ausein-

andersetzt – dem Theater, dem Computerspiel –, der setzt sich
über die Kunst letztlich mit sich selbst auseinander. Inwieweit
mich ein Stück von Shakespeare oder ein moderner 3D-Shooter
im substanziellen Sinn zum einem anderen machen, hängt nicht
vom Content ab, wie dieser für sich alleine steht, sondern von der
Beziehung, die ich mit ihm eingehe. Computerspiele können von
der eigenen Person ablenken, zur Flucht in eine andere Wirklichkeit verhelfen, sie können aber auch das Gegenteil: zu einem Mittel der Selbsterfahrung werden.
In der öffentlichen Debatte wird Computerspielen ein großer Einfluss auf die Persönlichkeit zugeschrieben, was dann zu
einer Kritik an diesem faszinierenden Medium führt. Umso unqualifizierter fällt die Kritik gewöhnlich aus, desto gewalthaltiger
das Computerspiel ist, über das sich die Leute gerade mal wieder aufregen. So wird dann auch Gewalt im »Real Life« in einen
kausalen Zusammenhang mit Computerspielen gebracht. Das geschieht auch mit Verweis auf neurowissenschaftliche Befunde, die
zeigen, dass das Gehirn beim Spielen Skripte erlernt, die prägend
wirken, unabhängig davon, was gespielt wird oder – USK: aufgepasst! – aus welcher Perspektive heraus die Spieler sich durch die
Spielwelt bewegen – First-Person oder Third-Person.
Bis hierhin ist das alles aber nicht vollständig, sofern wir nicht
ergänzen, dass die Begeisterung des Spielers die Voraussetzung
dafür ist, inwieweit sich neurologische Korrelate in ihm ausbilden. Neuroplastische Botenstoffe, die aus mir einen anderen machen, werden nicht ausgeschüttet, wenn ich mich für das, was ich
tue, nicht interessiere. Ich kann einer Theateraufführung beiwohnen und maximal angerührt sein, ohne selbst auf der Bühne zu
KOKOS & ZITRONE | ISSUE 2
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»Let‘s Play Together« mit Gronkh & Sarazar
Foto: Paulina Zielaskiewicz
© Computerspielemuseum

Softwaresammlung des Computerspielemuseums Berlin
Foto: Jörg Metzner
© Computerspielemuseum

stehen; ich kann aber auch auf der Bühne stehen, ohne das Geringste dabei zu fühlen. Beides ist möglich. Der prägende Einfluss,
der Computerspielen zugesprochen wird, hängt nicht davon ab,
dass der Spieler selber etwas tut, wenn er spielt, sondern prägend
wirkt jedes für wahr nehmen, das mich innerlich anrührt. Die mechanische Beteiligung ist nicht entscheidend, sondern inwieweit
sich der Spieler auf das, was er wahrnimmt, empathisch einlässt.
Ob Film, Roman oder Computerspiel: Verhaltensskripte ergeben
sich bei all diesen Dingen. Nebenbei: Viele der scheußlichsten
Morde und Verbrechen gehen nicht auf Computerspiele, sondern
auf Roman- und Filmvorlagen zurück.
Oft wird darauf hingewiesen, dass im 19. Jahrhundert dem
Roman so ziemlich dasselbe vorgeworfen wurde wie dem Computerspiel heute, nämlich die Sitten zu Verderben und die Jugend
von der Realität – oder dem, was man für »die Realität« hält – zu
entfernen. Zu selten wird gesehen: dass der Roman das auch tatsächlich getan hat – erheblich waren die gesellschaftlichen Veränderungen, die mit der Verbreitung des Romans einhergingen. Nur
ist es eben nichts Verwerfliches, die Sitten zu »verderben«, wenn
das lediglich heißt, sie durch andere zu ersetzen. Denn um Wirklichkeitsvereinbarungen umzuschreiben, muss ich mich zunächst
immer in einen fiktiven Raum der Fantasie begeben – in einen
virtuellen Raum. Werke dagegen, die die Fantasie nicht anregen,
weil ihre Macher auf »Realismus« setzen, ermüden, aber faszinieren nicht. So wie ein Gemälde, das, um auf den Betrachter zu
wirken, mit einer Fotografie nicht in eins zu fallen braucht, eine
musikalische Komposition sich nicht in der Anzahl der Noten
erschöpft oder eine Theateraufführung nicht naturalistisch sein
muss, um das Publikum zu beeindrucken, so geht es auch beim
Computerspiel nicht zuerst darum, was es inszeniert, sondern
was es im Spieler bewirkt.
Foyer mit Treppe der Stars des Computerspielemuseums Berlin
Foto: Jörg Metzner
© Computerspielemuseum
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Vielleicht ist das der Grund, warum abstrakt gestaltete Spiele
wie Beautiful Katamari, Journey oder Machinarium wirkungsvoller sind als solche, die – wie moderne Militärshooter – versuchen, die Realität bloß abzubilden. Erstere regen die Fantasie
des Spielers an, weil sie ihm abstrakte Formen präsentieren, die
er symbolisch entschlüsseln muss, um sie zu verstehen. Das hat

den Effekt, dass derartige Spiele in unkonventionelle Wahrnehmungsweisen – mithin: unkonventionelle Handlungsweisen –
unterrichten, ähnlich wie es ein Gemälde von Dali tut, auch wenn
der Spieler dies bewusst nicht registriert. Eine veränderte Sicht
auf einen Gegenstand führt immer zur veränderten Sicht auf mich
selbst, weil: nur über die Welt – über andere und anderes – komme ich zu mir selbst. Der Mythos von der Innerlichkeit ist eine der
gefährlichsten Fallen unserer Zeit.
Es geht bei Computerspielen also nicht um eine möglichst
getreue Darstellung der Realität – auch nicht um eine möglichst
hohe Polygonzahl –, sondern darum, die Fantasie des Spielers
anzuregen, dass er nicht müde wird. Das trifft auf Kunstwerke
überhaupt zu: Es geht nicht darum, wie es aussieht, sondern
wie es sich anfühlt. Damit einher geht die Erkenntnis, dass die
Spielerfahrung umso intensiver wirkt, desto eher sie dem Spieler
die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ermöglicht und der Spieler
sich mit der Spielwelt auseinandersetzt. Das Ziel der Surrealisten
war es ja nicht, sich vom eigenen Selbst zu entfernen, sondern –
im Gegenteil – sich diesem durch Sichtbarmachung eigentlich

unsichtbarer – weil nur gefühlter – Größen anzunähern. In der
modernen Spieleindustrie hat man das leider noch nicht überall
verstanden: hier ist der Trend verbreitet, grafisch getreue Abbilder der Realität zu erzeugen. Man bemüht sich um Fotorealismus
und merkt gar nicht, wie langweilig und uninspiriert viele Computerspiele inzwischen dadurch geworden sind.

III. KUNST, SOLANGE SIE MARKTFÄHIG IST?
Natürlich gibt auch ein realistisches Gemälde die Realität nicht
bloß wider, sondern stellt eine Interpretation dar. Ob begrifflich oder vorbegrifflich: Wahrnehmung und Interpretation sind
immer nur als Paar zu haben. Eine Interpreation kann aber – je
nach dem, wie sie verkörpert wird – als einengend oder befreiend
empfunden werden. Das könnte der Grund sein, warum noch in
den 1990er Jahren – der goldenen Ära der Computerspiele – der
Kunstcharakter von Computerspielen deutlicher war als heute.
Die älteren Titel zeigen, dass das Wichtigste immer die Idee ist.
Inzwischen ist es hingegen so, dass Spieler sich über ComputerKOKOS & ZITRONE | ISSUE 2
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Pac-Man und der Geist Inky (Computerspielemuseum 2012)
Foto: Marie Gerstenberger
© Computerspielemuseum

Weltkarte der Videospielekulturen (Ausstellung
Computerspielemuseum Berlin)
Foto: Andreas Lange
© Computerspielemuseum

spiele eher ärgern. Da versuchen Entwicklerstudios mit einer
opulenten Optik darüber hinwegzutäuschen, wie sehr es ihren
Produkten an Seele fehlt, die frühere Spiele lieferten.

Moderne Spiele sind gut darin, süchtig zu machen, aber schlecht
darin, Spaß zu machen. Inspiration? Knapp über Null. Teure Titel
mit toller Grafik, aber ohne Inhalt.

Woran liegt das? Es gibt zurzeit etwa sieben große Spielekonzerne, die miteinander konkurrieren. Dabei steht nicht der
einzelne Titel im Vordergrund, sondern es geht darum, zu einem
festgelegten Datum etwa ein RPG oder ein Third-Person-Shooter
zu veröffentlichen. Das ist so, als würde ein Maler die Bildaussage
dem vorhandenen Material unterordnen – dem Pinsel, den Farben, der Leinwand –, statt umgekehrt sein Material so auszuwählen, dass es zur Idee passt. Die meisten der neuen Computerspiele
entstehen so: nicht aus innerer Notwendigkeit, nicht, weil jemand
eine interessante Idee vorlegt, sondern weil es aus unternehmerischer Sicht nötig ist, einen bestimmten Nachfolger oder Genre-Vertreter auf den Markt zu werfen. Computerspiele wachsen
nicht, sondern werden mit künstlichen Mitteln herbeigezwungen.

Wo damals eine Innovation auf die andere folgte, fürchtet man
sich heute vor Eigengeschmack. Daher erfüllen moderne Spiele
gängige Klischees, loten sie aus, treiben sie auf die Spitze. Der visuelle Overkill ignoriert die emotionalen Bedürfnisse, mit denen
Spieler an virtuelle Welten herantreten, um sich an ihnen zu regulieren. Zudem fehlt es vielen Spielen nicht nur an Originalität,
sondern auch an Spielwitz; die geistreichsten Spiele werden heute von kleinen, unabhängigen Indie-Entwicklern produziert. Das
drückt die Qualität des Mediums durchaus, seinen Kunststatus
gefährdet es nicht. In der Kunstgeschichte ist es zu soetwas ständig gekommen: Phasen stilistischer Innovation folgten solchen
der Konvention. Daher sind auch narrativ primitive Spiele wie
Crysis oder Battlefield formal gesehen Kunst. Die Frage besteht
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lediglich darin, ob es sich nun um schlechte Kunst, gute Kunst
oder vortreffliche Kunst handelt.
Der öffentliche Diskurs aber differenziert nicht. Der naive
und nicht seltene Einwand lautet: Ein Kunstwerk dürfe nicht aus
ökonomischem Interesse heraus entstehen, nicht deshalb, weil es
lukrativ ist oder sich rentiert, sondern müsse einer künstlerischen
Idee folgen. Künstlerische Inspiration und wirtschaftliches Kalkül
werden als Gegensätze behandelt.
Tatsächlich richtet sich der Schluss, der aus dieser Feststellung
gezogen wird, nicht allein gegen Computerspiele, sondern gegen
die Kunst überhaupt, da Kunst – egal in welcher Form – stets ökonomisch überformt war und ist, einfach, weil auch Kunstschaffende ökonomischen Kontextbedingungen ausgesetzt sind. Wie sehr
diese auf die Qualität der Werke drücken, steht außer Frage, ändert jedoch nichts am Status dieser Werke. Wenn Innovation, Gesellschaftskritik oder die Intention des Künstlers Kriterien für den

Kunststatus der Werke wären, müsste man die gesamte Bildende
Kunst des Mittelalters aus der Kunstwelt verbannen – Werke, die
entstanden, nicht, weil die Künstler etwas zu sagen gehabt hätten,
sondern weil sie von der Kirche in Auftrag gegeben wurden.
Kurz: Es geht nicht um den Inhalt, es geht um das Medium.
Auch wenn das Spieleerlebnis zum Beispiel den 1990er Jahre
nicht nur graduell ein anderes war – weil es ein Unterschied ist,
ob ein Spiel lediglich unterhält oder seelisch wirklich erfüllt –, so
ist es für die Einordnung des Computerspiels letztlich doch irrelevant, da die Kritik daran nicht auf seinen Status, sondern auf seine
Erlebniswirkung abzielt.
Die Gestaltungshöhe eines Computerspiels ist hoch genug,
um als Kunst zu gelten, gleich, welchen Motiven es folgt. Für sich
genommen sind seine einzelnen Bereiche vielleicht wenig überzeugend, betrachten wir sie aber im Verbund, erkennen wir auch
ihren künstlerischen Mehrwert.

—
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»In meiner Arbeit interessiere ich mich vor allem für jene Menschen,
bei denen die Maske abfällt, wenn ihnen das Menschliche abhanden
gekommen zu sein scheint; die Menschen, die nach außen den schönen Schein waren, aber nach innen nur ihren eigenen Vorteil suchen
– die Haifische unserer Gesellschaft.«
Emell Gök Che
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MUTIERTE PLASTIKTÜTEN
HYBRIDE IDENTITÄTEN BEI
EMELL GÖK CHE
Text: Ticro Goto | Fotos: Emell Gök Che

IDENTITÄT – VERFLÜSSIGT

D

as Hybride sowie der Kontrast religiöser Symbole mit modernen Trends in Fashion, Lifestyle und Kultur gehören
zu den häufigsten Sujets von Emell Gök Che, deren sonderbaren
Werke – jenseits gängiger Symbolsysteme – aus Erfahrungen heraus entstehen, die sie mit anderen macht. So entstehen Symbole
der Gegenwart ohne kunstgeschichtliches Analogon – materiale
Verdichtungen einer erlebten sozialen Wirklichkeit.
Die verschiedenen sozialen Milieus, mit denen die Künstlerin
in ihrer Arbeit als Designerin, Einrichtungsexpertin und Künstlerin in Berührung kommt, demonstrieren eine Vielfalt hybrider
Formen des Menschseins – mithin die Eigenschaftslosigkeit des
einen Menschen (an dessen Existenz heute höchstens noch Philosophen glauben). Die Abstraktion ermöglicht es der Künstlerin,
zum dem, was sie erlebt, Distanz herzustellen, um es dann – auf
einer künstlerischen Ebene – wiederum explizit zu machen. Dabei geht Emell Gök Che weniger konzeptuell als assoziativ vor:
sie verzichtet auf konventionelle Symbole, um eine eigene – angemessene – Symbolsprache zu entwickeln, weshalb sich viele ihrer
Werke nur dem geduldigen Betrachter erschließen. Plastiktüten
– kurz gesagt – sind eben anspruchsvoll.
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Das vielleicht lauteste Element der Serie ist eine Wandinstallation, die schwarze Verpackungselemente zeigt, Plastiktüten aus
Lackfolie, deren Inhalt anonym bleibt, aber die ihre jeweils einzigartige Form durch die unterschiedlichen Figurationen behaupten,
in denen sie sich zueinander verhalten. Bezogen auf hybride Identitäten erhalten wir Einsicht in eine neue Theorie des Selbst: Das
eigene Ich abgepackt in immergleiche Plastiktüten mit Nutzwert
nur auf Zeit, abhängig von den Spiegelungen anderer, durch die
das eigene Ich, die eigene Identität allererst sichtbar wird; Plastiktüten, deren wesentliches Element auf der Systemebene liegt, in
der Anordnung der Plastiktüten zueinander.
Das Werk scheint uns sagen zu wollen: Ich ist ein anderer, die
Identität nicht keimhaft in uns angelegt, sondern immer wieder
neu hervorgebracht, nicht von innen her, sondern durch die Neuanordnung der Elemente im Beziehungsgeflecht, über das sich
unsere Identität reaktiv aufspannt. Menschliche Identität wird
nicht gefunden, sondern hergestellt – kreiert, designt. Entsprechend formbar sind die Tüten: es gibt kleine Tüten, die sich bescheiden geben; aufgeblasene, dicke Tüten; Tüten mit Knoten im
Leib; Tüten, die symbiotisch ineinander verschlungen sind.
KOKOS & ZITRONE | ISSUE 2
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Die Kontextabhängigkeit dieser tütenverpackten
Identitäten wird durch das zierlose Weiß des Aterliers noch verstärkt, vor dieser erst das Ich als Ich erscheint. Unser Ich ist nicht nur auf andere, sondern
auch auf anderes aufgespalten – auf unsere Umgebung, die Objekte, mit denen wir umgehen. Identität
ist räumlich situiert und damit räumlich gebunden.
Da das Außen immer auch eine Entsprechung im
Innen hat, ließen sich diese sozial definierten Tüten
zugleich auch als die verschiedenen Ichanteile ein
und derselben fragmentarischen Identität lesen, die
paradoxerweise aufgehört hat, mit sich identisch zu
sein; das multiphrene Selbst, das sich von Situation
zu Situation neu in Beziehung setzt und auf diese
Weise einen quecksilbrigen, hybriden Menschen
hervorbringt; Plastiktüten als Fraktal der Wirklichkeit – Inbilder dessen, was die Beziehung zu anderen
wie die Beziehung zu uns selbst ausmacht.
Wie die Beziehung des Subjekts zu sich selbst
konstituiert wird durch die Dinge, mit denen es umgeht, wird auch durch die Schaufensterpuppen illustriert, deren individuelles Profil sich allererst aus der
Kleidung ergibt, die sie tragen: schwarze Kleidung,
die die wahre Identität nicht verdeckt, sondern überhaupt erst hervorbringt. Dabei wirken zwei der insgesamt drei Puppen gesichts- und seelenlos, deren
Innenleben – immer wieder neu verwandelt – textilbestimmt im Trend aufgeht.
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FREIHEIT DURCH UNFREIHEIT

Nur eine der drei Puppen zeigt das erkennbare Gesicht einer
Frau, die aus einem schwarzen Umhang hervorschaut; eine innenwelthaltige Seele, die das Anonyme transzendiert und auf
diese Weise Unsichtbares sichtbar macht. Dabei erinnert der Umhang der Frau an eine Burka – die muslimische Vollverschleierung –, die sie von den trendorientierten anderen Puppen abhebt.
So stellt die Frau den Gegenentwurf zum erwähnten Identitätsmodell dar: den Widerstand einer nicht-linearen, nicht-seriellen,
nicht-reproduzierbaren Seele gegen die Herrschaft der Oberflächen; eine Frau, die sich gegen die Verwandlung wehrt, weil sie
fürchtet, etwas zu verlieren, was wichtiger ist – die Seele.
Diese Einbindung religiöser Symbole in das Hybride lässt biografische Streiflichter einer Künstlerin aufblitzen, die einerseits
im katholischen Paderborn aufgewachsen ist, in der aber auch die
muslimischen Wurzeln nachwirken. Die Serie hat insofern nicht
nur das Hybride zum Thema, sondern ist zugleich das Dokument
einer Lebensgeschichte.

So zeigt eine weitere Installation Plastiktüten, die auf ein
Kreuz gespannt wurden, zusätzlich gefesselt durch Fäden, die die
plastikverpackte Identität binden. Hier wird Religion konstitutiv
für die Form, die das eigene Ich annimmt; für eine Identität, die
aus dem Kreuz und durch das Kreuz ihre Form bezieht. Die Fäden, die mich binden, schützen mich zugleich vor den Formen,
die mir andere vorschlagen, und davor, die gewählte Ichform zu
verlieren – Religion als Schutz vor dem Verrat am Selbst. Die freiwillig gewählte Unfreiheit führt zu einem Selbst, das immun ist
gegenüber Trends und sich durch die Ausrichtung auf eine regulative Fiktion stabilisiert. Die Fiktion erst konstituiert, was ich verkörpere: denn sie befähigt mich, trendorientierte Daseinsformen
zu konterkarieren und dadurch das soziale Gewebe zu verändern.
Was aus einer unfreien, aber stabilen Identität wird, wenn
sie aufhört, sich ans Kreuz der Wirklichkeit schlagen und dadurch transformieren zu lassen, zeigt ein plastiktütenummantelter Klappstuhl, der ebenfalls Teil der Serie ist: die sich auf einem
Klappstuhl ausruhende Plastik-Identität. Die Ruhe scheint nicht
unberechtigt, denn sie ist podestartig auf einem Klotz platziert.
Zugleich bedeutet ihr Ausruhen auf bislang Erreichtem das Ende
der eigenen menschlichen Entwicklung; ein stagniertes Selbst,
das aus dem Kreislauf wiederholter Auferstehung ausgetreten ist;
das Negativ zur gekreuzigten Identität, in der sich Transformation und Sicherheit nicht widersprechen, sondern einander durchdringen.
Das Gegenstück zur unfreien, aber stabilen Identität in anderer Weise ist der an einem Faden baumelnde Plastiksack, der
scheinbar kontaktlos in der Luft schwebt – unsicher, windabhängig. Hier schlug die Mitte ins andere Extrem: die Freiheit der so
verkörperten Identität hat uns zum Spielball der Realitätsangebote anderer gemacht – sobald der Faden reißt, stürzen wir in die
Ohnmacht. So zeigt uns die Künstlerin, wie Freiheit zu Unfreiheit
werden kann und die Wahl zwischen verschiedenen Formen der
Unfreiheit vielleicht die einzige Freiheit ist, über die wir verfügen.
Wir legen fest, was uns festlegt.
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Die Notwendigkeit von Unfreiheit für den Erhalt einer kontinuierlichen Identität zeigt noch eine weitere Installation, in der
sich unterschiedlich figurierte Plastiktüten nur innerhalb eines
Rahmens zu bewegen vermögen, dessen Hintergrund mal grün,
mal orange, mal gelb, mal blau aufscheint. Die dargestellten Identitätstypen wirken dadurch jeweils unterschiedlich auf uns; die
Hintergrundfarbe wird zum Hintergrundgefühl der bestehenden
Identität. Zueinander in Beziehung gesetzt ließen sich die horizontal aufgereihten Gefängnisse der eigenen Identität ebenso als
Übergangsstadien lesen, die jeder von uns durchlaufen muss.
Die zur Serie ausgestellten Malereien [rechts] muten ähnlich
abstrakt an wie die Plastiken. Die Beschränkung auf das Wesentliche durch Abstraktion führt nicht vom Erleben weg, sondern
konkretisiert es. Was der Betrachter in den Bildern erkennt, das
hängt ab von dessen Partizipation. Einige Bilder scheinen Gesichter zu zeigen und eine spezifische Gemütsverfassung anzudeuten,
die ihrerseits durch eine jeweils andere Hintergrundfarbe verstärkt oder aber kontrastiert wird. Die hybriden Kreaturen selbst
beschränken sich auf wenige Farben: Schwarz, Weiß und ein wenig Türkis. Türkis kommt als stabiles Farbelement in allen Gemälden vor – als Funke, der uns verbindet.
Das ist der Künstlerin wichtig: abstrakte Ideen fassbar zu machen, um sie in die soziale Wirklichkeit einzuspeisen und anderen die Möglichkeit zu geben, sich durch das geschaffene Werk
verwandeln zu lassen. Spätestens hier rückt die durchaus auch
therapeutische Funktion von Kunst in den Vordergrund, die das
Sinnliche nicht vom Geist und den Geist nicht vom Sinnlichen
spaltet, sondern die Einheit sinnlich-geistiger Erfahrung wahrt.
(Man kann darauf nicht häufig genug hinweisen.)
Entsprechend Wert legt Emell Gök Che darauf, dem Betrachter mit ihren Werken eine besondere sinnliche Erfahrung zu eröffnen, die das Denken und den Leib gleichermaßen ansprechen.
Die Werke der Künstlerin lassen sich daher immer auch als quasipolitisches Credo gegen den heute so verbreiteten schizoiden Modus derer verstehen, die aufgehört haben, sinnlich zu erfahren und
wahrzunehmen.

—
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PHYSIOGNOMIKEN
NICHT ZU TILGENDER
PRÄSENZ
ZUR SYMBOLIK DER GESTALT BEI ILGAR SHEYDAYEV
VON TICRO GOTO

Metall, Gips, 100x60cm: Frau
mit Tablet (2014)
von Ilgar Sheydayev
Foto: Derselbe
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W

as wäre meine wunderbare Kunstwelt ohne Ilgar
Sheydayev? Langweilig. Den Maler und Bildhauer traf ich im Sommer 2013, als er in der LiboriGalerie in Paderborn seine Werke präsentierte. Plastiken aus
Metallschrott, Designobjekte, die an berühmte Bauwerke
erinnern und Büsten berühmter Persönlichkeiten, die Sheydayev so detailreich und lebensecht darzustellen vermag, dass
sie mich zunächst sprachlos machten.
Zu schade, dass ich diesen Ausnahmekünstler nicht schon
früher kennenlernte. Was mir sofort auffiel: dass keines seiner
Werke intellektuell oder konzeptuell abgeschlossen ist; jedes
vermittelt einen Mehrwert, weil es sich etwas zum Thema
macht, was nicht in Sprache gefasst werden kann, die komplexe Physiognomik einer Gemütsweise, die sich zeigen, im Werk
verdichten, aber selten sagen lässt.

Metall, 50x15cm: Das verlorene
Gesicht Salieris (2013),
Foto: Dimitri Anderen
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Sheydayev wurde am 25. Januar 1984 in Kulunda geboren,
einem russischen Dorf der Region Altai. Aufgewachsen und
zur Schule gegangen ist er in Aserbaidschan. Im Jahr 2002 begann er an der Staatsakademie der Kunst in Baku das Fach der
Bildhauerei zu studieren. 2006 schloss er mit einem Diplom
ab. Danach war er Kunstlehrer an einer allgemeinbildenden
Schule. Seit 2005 entsteht sein Œuvre, das Plastiken, Skulpturen, Designobjekte und Malereien umfasst. Seit 2006 werden
Sheydayevs Werke international ausgestellt und mit Preisen
honoriert. Im Dezember 2007 zog er mit seiner Familie nach
Deutschland, wo er seitdem in Paderborn lebt – der schwärzesten Stadt Deutschlands.

Bronze, 100cm, 40kg: Frau von
Shamakhi (2015)
Foto: Dimitri Anderen
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Bronze, 130cm, 35kg: Einsame
Ballerina (2015)
Foto: Dimitri Anderen

120x90cm: Sinnliche Lippen (2012)
Foto: Dimitri Anderen

Eins ist klar: Ilgar Sheydayev ist mein Lieblingskünstler. Neben
seinem handwerklichen Können auf dem Gebiet der Bildhauerei
fasziniert mich zuvörderst, wie seine Plastiken Gemütszustände
greifbar werden lassen, die häufig von Melancholie und seelischer
Zerrissenheit geprägt sind, dabei jedoch – anders als andere Werke – durchgehend authentisch wirken.

am Anfang seines Schaffens entwarf er in erster Linie realistische
Porträtbüsten aus Ton und aus Gips: Nikola Tesla, Franz Liszt,
der aserbaidschanische Schriftsteller Abdullayev, aber auch Gemälde von Beethoven und Einstein zählen zu seinem Portfolio.
Viele dieser Porträts sind äußerst abbildgetreu. Je länger ich sie
mir ansehe, desto lebendiger wirken sie.

Was seinen Plastiken Rhythmik und Dynamik verleiht: dass
sie Externalisierungen von Gemütsweisen sind, die auch deshalb
so intim wirken, weil sich durch sie Sheydayev selbst in eine andere Verfassung versetzt. Seine Physiognomiken reduzieren sich
nicht allein auf Körperteilnehmung, sondern spiegeln zugleich
eine kosmische Physiognomik, in der die Form zum Inhalt und
Schicksal wird. Indem er sie darstellt, meistert er sie, und indem
er sie sichtbar macht, macht er sie kontrollierbar. Die Verwirklichung des Gefühls in der Skulptur verschafft dem Gefühl räumliche Präsenz: es kann mich formen, prägen, in mein persönliches
Gleichgewicht zurückbringen – oder mich erschlagen. Das macht
mich zum Ergebnis der Idee der von mir selbst geschaffenen Werke, sofern ich mich auf die Veränderung einlasse, die die Skulptur in mir bewirken will. Die Verwandlung zeigt an, wie sich das
Verhältnis von Beobachter und Beobachtetem umkehrt und der
Betrachter selbst zum interpretierten Gegenstand wird.

Im Laufe der Jahre überwindete Sheydayev den konventionellen akademischen Stil und entwickelte eine eigene Ausdrucksform, die manchmal etwas abstrakt wirkt, zugleich aber auch präzise und detailliert sowie aus sich selbst heraus notwendig. Dazu
verwendet Sheydayev ungewöhnliche Materialien (Metallschrott,
Computerplatinen), aus dem der Künstler einen genuin eigenen
Stil schuf – einen eigenen Kosmos.

Die Lebendigkeit, die viele von Sheydayevs Plastiken ausstrahlen, profitieren von ihrem Detailreichtum. Die detaillierten
Darstellungen verweisen auf Sheydayevs künstlerische Wurzeln:
KOKOS & ZITRONE | ISSUE 2

120x90cm: Mädchen mit Hut (2012)
Foto: Dimitri Anderen

Ich kann von diesem Kosmos nicht genug bekommen. Besonders gefällt mir die überzeichnete Weiblichkeit der Frauen,
die er darstellt. Seine aus Bronze bestehende Einsame Ballerina [links] weist eine anorexie-verdächtige Schmalheit auf, indes
die abstrakte Körperoberfläche und das Fehlen eines Beines auf
die Bewegung verweisen, in der die Dame aufgeht. Überschlank,
langgliedrig, blass, teilweise gotisch und zuweilen transparent,
kurz, wie Heilige erscheinen die verletzlichen Frauen Sheydayevs,
deren Verletzlichkeit zu seinem bevorzugten Motiv zählt. Sie verkörpern das durchlässige Gemüt, das sich durch fehlende Abgrenzungsfähigkeit auszeichnet und daher nicht jedwedem Reizgewitter schutzlos überlassen werden darf.

120x80cm: Regentag (2011)
Foto: Dimitri Anderen

Bei Sheydayev ernähren sich die Frauen, wie mir scheint, hauptsächlich von Rohkost: keiner der fast schon surrealen Körper
zeigt Spuren von Schwabbelfett. Stattdessen zelebriert Sheydayev
Weiblichkeit, indem er sie auf wenige, gekonnt eingesetzte Merkmale reduziert und mit charakteristischen Requisiten ausstattet,
wie zum Beispiel einem Hut, den die Frauen bei ihm häufig tragen, oder einem Regenschirm. Die Frau ist zugleich ein Symbol,
hinter der sich eine Idee befindet. Die Vollkommenheit ihres Leibes ist ein Abbild geistiger Vollkommenheit. Der Einsatz von Rot
hebt Elemente hervor. Obwohl diese Darstellungen offensichtlich
keine realistischen sind, verleiht der Einsatz von Requisiten den
Figuren zusätzliche Realitätsqualität. Der Stil konzentriert die
Wahrnehmung und damit das Erleben des Betrachters wie des
Künstlers. Das Gemälde Amsterdam etwa beschrieb mir Sheydayev als eine Zusammenfassung seines letzten Amsterdam-Aufenthaltes. Es zeigt das Gesicht einer Frau mit Hut. Im Übrigen
zeigt es mir nichts. Der Hut verdeckt das Gesicht fast vollständig:
nur die roten Lippen sind zu sehen.
Diese Faszination für weibliche Körper kündigt sich bei Sheydayev früh an, wie seine tongeformte, mythologische Darstellung
der Sirene und seine Gipsanfertigung Milena dokumentieren –
sie zählen zu Sheydayevs älteren Werken.
In Ekstase über geht die Faszination bei der Plastik Orgasmus: auch hier gibt sich Sheydayev mit einer konventionell-realistischen Darstellung nicht zufrieden, sondern fügt der Sexszene
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Metall, Patina aus Bronze, 100x40cm:
Gedanken (2013)
Foto: Dimitri Anderen
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Metall, 150x35cm: Körper (2013)
Foto: Dimitri Anderen
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ein unerwartetes Element hinzu, um den Gefühlskörper freizulegen, der in einer konventionellen Darstellungen nicht sichtbar
wäre: die Köpfe der Liebenden verschmelzen miteinander, die
Körper verlieren an Kontur. Dargestellt wird weniger ein äußerer
Vorgang, mehr die Erlebniswirkung von Sexualität. Der Künstler
bleibt bei der Physiognomik nicht stehen, sondern benutzt sie,
um die Wahrnehmung auf das zu lenken, worum es bei allemdem
eigentlich geht. Wie bei derartigen Werken üblich, eröffnen die
Plastiken und Skulpturen eine besondere Erfahrung im Raum. Sie
kommentieren den Raum nicht nur, sondern erweitern ihn und
damit zugleich den Betrachter.
Eines meiner Lieblingswerke ist die Plastik Gedanken [44],
das vielleicht spannkräftigste Werk Sheydayevs, das die Wirkung
auf den Raum und damit auf den Betrachter gezielt einsetzt. Die
Plastik wurde im Frühjahr 2014 mit Bronze patiniert, obwohl sie
unpatiniert besser aussah.

Metall, 140x170cm: Cello (2013)
mit Modell [rechts]
Foto: Dimitri Anderen
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Was das Werk selbst betrifft: kaum eine andere Plastik dokumentiert so sehr das Formgefühl und Geschick des Künstlers,
Gemütsweisen in der Verkörperung sichtbar zu machen, auch
deshalb, weil es den Frauenkörper vollständig ausgearbeitet, in lebensechter Größe und glaubwürdigen Proportionen präsentiert.
Offenbar in sich gekehrt ist die Frau, deren Innenleben nach außen fällt durch etwas ganz und gar anorganischem: dem Metall.
Form und Empfindung werden spannungsreich ins Verhältnis
gesetzt; wodurch sich die Kluft empfinden lässt, die zwischen innerer Wahrheit und äußerer Verwirklichung bestehen kann, und
was es heißt, wenn die im Innen geschaute Wahrheit keine Antwort im Außen erhält, ungespiegelt bleibt und dadurch den Menschen existentiell vereinsamt. Ihre Seele lässt sich nicht als vom
Körper eigen anschauen, sondern durchdringt Punkt für Punkt
den ganzen Körper. Denn nur solange ich mich im anderen finde,
findet sich der andere in mir. Das Wesentliche beginnt dort, wo
das Sichtbare aufhört, Gedanken zu dreidimensionalen Formen
werden, die sich auf meine Haut legen und den Raum umweben.
Bei Sheydayev werden Gedanken zu Dingen, so real wie physische Objekte: nicht in mir, sondern außerhalb von mir befindet

41

sich meine Seele – die Umgebung. Ich finde und erkenne mich im
und durch den Gegenstand meiner Wahrnehmung – nicht durch
Introspektion. Die Welt wird zum vollkommenen Gleichnis der
Seele, letztlich zur Seele selbst, über die – und nur über die – ich
zur mir selbst finde.
Die Stille der Frau ist dröhnend, könnte kaum intimer sein,
dagegen der Metallschrott unpersönlich und seelenlos wirkt – an
Reproduzierbarkeit, Serialität, Technik erinnert. Dennoch: Die
aus nichts anderem als Schrott gestaltete Plastik wird für mich
zu einem Inventar der Gefühle und der Imagination – die Seele
der Frau aufgespalten auf Metall. Da verwundert es nicht, dass
der Frauenkörper transparent erscheint und der Betrachter durch
ihn hindurchsehen kann. Die Durchlässigkeit steht nicht nur für
Verletzlichkeit, sie vertritt eine Beziehungswirklichkeit. Das verzweifelte Metall bringt mich nicht nur mit dem Selbstgefühl der
Frau in Berührung: es verweist zugleich auf jene zweite Welt, auf
die diese Frau reagiert – mithin: deren Ergebnis sie darstellt. So
schwimme ich im unendlichen Ozean der Möglichkeiten, in dem
verkörperte Gedanken einander berühren, verwechseln und bekämpfen. Von der Beschaffenheit der Form hängt die Beschaffenheit meines Körpers wie meines Verstandes ab.
Der Dame dürfte ihre Situation tatsächlich unerträglich sein,
wenn sie spürt, wie sie durch fremde Gedankenformen auf unangemessene Weise beeinflusst und aus dem Gleichgewicht geworfen wird. Eine Innenwelt, durch fremde Gedankenströme (noch)
nicht nivelliert, vergrößert nur den Schmerz – bis der Verlust von
Eigensinn einen Körper hervorbringt, dessen Unbehagen das verwendete Material überlaut ausspricht.
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Metall, 156cm: Marie
mit dem Hula-Hoop (2012),
Foto: Anna Milz
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Metall, Türkisglasstein, 160cm:
Formenspiele (2012),
Foto: Anna Milz

Metall, 170cm: Lady Cherie (1012)
Foto: Anna Milz

Sheydayev personifiziert Gefühlskörper, die die Vergeblichkeit
des Willens gegenüber des Handelns anzeigen, weil sie der materiellen Situation, in der sie auftauchen, nicht unabhängig gegenüberstehen. Nicht zentralisiert ist das Ich, sondern ergreifenden
Mächten ausgesetzt. Versagt bleibt der Frau, sich physisch-expressiv auszuleben, vereitelt durch die Realität einer Welt, welche
die im Innen geschaute Wahrheit nicht zu erwidern vermag.
Schließlich: Die metallgewordene Verzweiflung – diese Gedanken aus Metall – auf einem Barhocker zu platzieren, macht
mir vollends die Genialität des Künstlers verständlich, Missverhältnisse kontrastmächtig ins Bild zu setzen. Da es sich um eine
Plastik handelt, wird der Effekt noch dadurch verstärkt, da es
möglich ist, sich als Betrachter aus verschiedenen Blickpunkten
heraus vom Metall situieren zu lassen.
Sheydayevs Erlebnisphysiognomien verlangen von mir eine besondere Aufmerksamkeit: ich muss aktiv am Prozess der Sinnkonstruktion partizipieren, um mir die Stimmung, die Atmosphäre,
die räumliche, gesellschaftliche, politische Situation zu erschließen, die mir das Metall vorschlägt. Es ist nicht ohne Weiteres
möglich, in einer passiven Konsumhaltung zu verweilen, wenn
die Plastik mich an einem Verhältnis teilhaben lässt, das räumllich
und gefühlsmäßig konkret ist.
Das Designobjekt Formenspiele [rechts] ist so gestaltet, dass
es sich anders anfühlt, abhängig davon, von welcher Warte aus ich
es mir ansehe. Dagegen erinnert das Designobjekt Edro [rechts]
an das Burj Khalifa – den Wolkenkratzer in Dubai. Natürlich ist
dies nur eine zufällige Ähnlichkeit. Sheydayev arbeitet überwiegend ohne gedankliche Vorplanung, orientiert sich am Gefühlskörper mehr als an äußeren Vorbildern.
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Metall, Glas, 184cm: Rebstock II (2012)
Foto: Anna Milz

Metall, Türkisglasstein,
Leuchtdiode, 200cm: Edro (2012)
Foto: Anna Milz
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Metall, Gips, 50x15cm:
Pi 01 (2014)
Foto: Dimitri Anderen
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das technische Vermittlungsverhältnis dem epistemischen vorgelagert ist. Die Sonne scheint, Gänseblümchen blühen fröhlich vor
sich hin, aber die Leute tun nichts anderes als in ihre Smartphones oder Tablets zu starren und ihren Erfahrungshorizont auf die
Grenzen eines Bildschirms zu beschränken.

In anderen Werken thematisiert Sheydayev die Digitalisierung
der Lebens, die jeden echten Erfahrungsaustausch konterkariert,
weil sie die aufrichtige Begegnung von Menschen verhindert. Das
Ergebnis sind augmentatierte Porträtbüsten aus Ton, versehen
mit Computerchips, Datenträgern und Schnittstellen an Wange,
Hals, Schläfe und Stirn. Anders als bei Sheydayevs klassischen
Büsten, weisen diese Porträts zahlreiche Furchen und Linien auf,
die das Gesicht spalten und das Selbst fragmentieren.

Was ist eine Begegnung noch wert, wenn sie sich nicht auf Facebook posten lässt? Was bringt mir eine gute Tat, wenn sie nicht
in den Statistiken meines Profils auftaucht? Wie wirklich ist ein
Moment, wenn ich ihn nicht auf einem »Selfie« festhalten kann?
Die digitale Welt ist zur ersten Welt geworden, die analoge Erfah-

rung erscheint als matter Abglanz – verschwommen. Die Medien
mit dem Verweis abzutun, es käme darauf an, wie wir sie verwenden, ist – kurz gesagt – nur ein Zeichen von Befangenheit.
Ich kann mein Gesicht auch verlieren, wie Das verlorene Gesicht Salieris [40] und Pi [links] zeigen. Das metallgewordene
Gesicht wird getragen von einer mit Computerplatinen und Plexiglas begabten Säule. Vitale Ausdrucksformen, Zeichen des Lebendigen – sie fehlen. Gleichgültig wirkt der Blick, adynam und
affektlos die Mimik, indes sich das Gesicht im Prothesenschrein
aufzulösen scheint, aus dem es zugleich sein Dasein bezieht.

—
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Das passiert mit einem Menschen, wenn er sich ganz der technoiden Fixation überlässt: er wird selbst zur technischen Größe,
zu einem programmgesteuerten Bioautomaten, in eine undurchschaubare Simulation verwickelt, auf Technik nicht nur ausgeweitet, sondern an denselben Stellen, wo die Technik an ihre Grenzen
stößt, in den eigenen expressiven Möglichkeiten beschränkt. Die
Frau mit Tablet [39] zeigt, wie Technik – als Sprache der oberen
Führung – den Geist bindet und den Körper deformiert. Das Medium wird bestimmender als die persönliche Intention. Nicht der
Mensch, sondern das Medium ist zum Maß der Dinge geworden;
statt sich zu weiten, lagert sich der Geist aus. Die Wahrnehmung
wird abhängig von der kulturell realisierten Technizität und in die
Pflicht ihrer Codes gestellt; die Wirklichkeit des Leibes von einer
Apparatur durchdrungen, umgekehrt das Nervensystem auf ein
Medium projiziert und dadurch — umgeformt.
Indem sich also die Frau dem Tablet zuwendet, lässt sie alles Menschliche hinter sich, das in den Standards dieser Technik nicht vorkommt. Ihre leibliche Unvollkommenheit ist der
Effekt ihrer technischen Augmentation. Der häufige Zugriff auf
das Mediun führt so zu einem verringerten Zugriff auf die eigene organische Situation, da kein Medium allein in dem aufgeht,
worauf es sich bezieht: seine eigentliche Botschaft besteht in der
Organisation der Sinne und damit der Existenz. Was das Medium
nicht speichern oder weitergeben kann, das gibt es im Grunde gar
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nicht. Das metallene Knochensystem ist eine Bestandsaufnahme
des modernen, durch äußere Sachzwänge zerrissenen Menschen,
dessen Subjektivität sich durch den gleichzeitigen Bestand einander ausschließender Motive auszeichnet – die permanente Oszillation von selbst- und fremdbestimmtem Selbst, die Sehnsucht
nach Lebendigkeit in tätiger Unwissenheit. Denn etwas in ihm ist
immer da, was ihn daran erinnert, dass ein technisch vermessenes
Leben letztlich ein nicht-gelebtes Leben ist. In technologische
Zusammenhänge gestellt, wird er von ebendiesen kassiert, weil
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Öl auf Leinwand, 50x70cm:
Die rote Zora (2010)

Farbgebiete
ZU DEN WERKEN

RENATA AL-GHOULS
VON TICRO GOTO

O

bwohl Renata Al-Ghoul an keiner Kunstakademie studiert hat, überzeugen ihre Werke auch handwerklich.
Dabei ist die Juristin nur per Zufall zur Malerei gekommen: als sie ein bestimmtes Bild für eine Verwandte nicht bekommen konnte, hatte sie sich kurzerhand dazu entschlossen, das Bild
selber zu malen. In wenigen Monaten stellte sie zahlreiche Bilder
zu unterschiedlichsten Themen fertig. Heute sind ihre insgesamt
über 100 Ölmalereien international gefragt.
Ihr Können begann sich herauszubilden, als es durch die Ideen, die sie anstrebte, notwendig wurde. Nicht isoliert von der
Formidee übte sich die Künstlerin; ihr untypischer, zuweilen
idiosynkratische Stil ist ein Stil aus innerer Notwendigkeit. Konventionelle Darstellungen interessieren die Künstlerin nicht; ihre
Schaffenskraft bezieht sie – ähnlich wie Ilgar Sheydayev – aus der
Fähigkeit des Bildes, das gewohnte Erleben zu transformieren
und den erwünschten Affekt herzustellen.
Das surreale Bild macht sichtbar, was übliche Bilder verdecken: das Latente; es führt nicht weg von der Realität, es durchdringt sie. Dabei verdanken sich viele ihrer Werke spontanen EinKOKOS & ZITRONE | ISSUE 2

drücken, die – zunächst unbestimmt – im Werk konkrete Gestalt
annehmen. Einige Bilder wachsen wie ein Puzzle – bis die für das
Bild nötigen affektiven Voraussetzungen hergestellt sind –, andere
tauchen blitzartig auf.
So stellt Die rote Zora [rechts] eine Paraphrase auf das Bildnis der Tänzerin Anita Berber von Otto Dix dar, mit dem auffälligen Unterschied, dass Renata Al-Ghoul den Kopf der Frau durch
den eines Hahnes ersetzt. Sie bemüht den Hahn als Motiv, um
den Charakter der Person symbolisch auf den Punkt zu bringen.
Der Hahn ist ein häufig wiederkehrendes Motiv bei Renata Al-Ghoul. In der Mythologie gilt der Hahn als eine polyseme
Gestalt, die für viele Eigenschaften, zum Beispiel für Dominanz,
Männlichkeit, Durchsetzungskraft stehen kann. Derartige Bedeutungszuschreibungen hat die Künstlerin jedoch nicht im Sinn:
der Hahn ist bei ihr ein beliebtes Sujet, insofern sich durch den
Hahn bestimmte Eigenschaften eher ausdrücken lassen als durch
menschliche Motive; im Hahn wird sichtbar, was im Menschen
verborgen geblieben wäre. So werden auch abstrakte Zusammenhänge in einer verspielten Symbiose von Menschen, Tieren, Blu-
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Öl auf Leinwand, 70x100cm:
Drei Beziehungen (2010)

men, Früchten und Musikinstrumenten objekthaft zugänglich,
nicht als Selbstzweck, sondern aufgrund der Übertragbarkeit des
Ausdrucks auf das menschliche Erleben. Zum Beispiel greift die
Künstlerin für ihr Bild Hammer auf einen Hahn zurück, um die
Leidenschaft eines Rockers aus einer Zeitschrift darzustellen.
Das Beispiel zeigt: Um Zugang zu den Werken Renata AlGhouls zu erhalten, kann es sinnvoll sein, diesen möglichst unbefangen gegenüberzutreten und auf eine symbolhistorische Analyse zu verzichten. Denn viele der überraschenden Motiv- und
Farbzusammenstellungen verdanken sich unwahrscheinlichen
Begegnungen, Assoziationen und Situationen – sie erschließen
sich dem Betrachter nicht ohne Weiteres.

Öl auf Leinwand,
80x100cm: Die drei unheiligen
Könige (2006)

Ein weiteres Werk [links] zeigt einen nackten Männerkörper von hinten, in einem kontrastreichen Zusammenspiel von
Grautönen. Der Kopf des Mannes ist nicht zu sehen, auf dessen
Schultern stattdessen drei Raben sitzen, die an ihm nagen. Drei
Beziehungen betitelt die Künstlerin das Werk und deutet damit
auf das promiske Verhalten dieses offenbar attraktiven, bilddominierenden Mannes, dessen Liebesleben rabenartig an seinen
Gefühlen nagt. Die Künstlerin thematisiert auf diese Weise den
durchaus verbreiteten sexuellen Lifestyle und die Gefahr des Profilverlusts, die damit einhergeht. So erweist sich das Bild als eine
Studie des modernen, entscheidungsüberforderten Menschen.
Nicht wenige Werke sind explizit politisch, gegen den Irakoder Afghanistankrieg gerichtet. Das Bild Die drei unheiligen
Könige zeigt einen Ägypter, einen Jordanier und einen Saudi, die
gemeinsam in ein leeres Bohrloch schauen.
Derartige Bilder dienen der Künstlerin auch als Ersatz für ihre
üblicherweise gekürzten Leserbriefe, die sie zuweilen einem bekannten deutschen Qualitätsmagazin schickt, das über politische
Ereignisse berichtet; das Bild ermöglicht, das, was sie in die politische Diskussion einbringen will, auf eine Weise auszudrücken,
die nicht zensiert werden kann.

Öl auf Leinwand, 70x100cm:
Hammer (2009)
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»Meine Gedanken liefern Begriffe, von denen manche har tnäckig hängen bleiben.
Wie ein Puzzle setzen sich die Bilder in meiner Fantasie zusammen,
bis die richtige Ausdrucksstärke erreicht ist.«
Renata Al-Ghoul

Öl auf Leinwand, 80x100cm:
Bodhisattvi (2007)

Inspiriert durch Reisen durch Tibet und Nepal entstand das Bild
der Bodhisattvi – einem buddhistischen Erleuchtungswesen, das
auch »Tara« genannt wird. Es wurde von Renata Al-Ghoul mit
den zwölf Tierkreiszeichen und dem Yin-Yang-Symbol kombiniert: eine Symbiose aus Ost und West und zugleich ein Verweis
auf die in Polen geborene Künstlerin, die 1977 mit ihrem aus Palästina stammenden Mann nach Paderborn gezogen ist. Davon
überzeugt, in jeder Kultur etwas Schönes zu finden, hat sie bereits
78 Länder erfolgreich bereisen können.
Das vielleicht wichtigste Werk Renata Al-Ghouls ist eine
Paraphrase auf Das letzte Abendmahl [rechts] von Leonardo
Da Vinci, in der sie das Motiv des Löwenzahns aufgreift, um es
allegorisch auf die im letzten Abendmahl dargestellte Szene anzuwenden. So werden die am Tisch versammelten Jünger unterschiedlich dargestellt: mal grün, mal goldgelb, mal welk und geknickt ( Judas), mal als Pusteblume. Die Christus-Blume überragt
die anderen und verstreut ihren Samen hingebungsvoll.
Renata Al-Ghoul hat das Bild von Da Vinci häufig betrachtet,
auf der Suche nach einer für sie stimmigen Interpretation. Bis ihr
beim Unkrautjäten klar wurde, dass das, was viele Leute dem Unkraut zusprechen, sich durchaus auch der Religion zusprechen
lässt: beides ist zeitraubend, verbreitet sich ohne Unterlass und
ist offenbar resistent gegen Ausrottungsversuche. Freilich ist der
Löwenzahn nicht nur ein Unkraut, sondern auch ein Heilkraut (er
zählt zu den stark entgiftenden Wildkräutern). Die Analogie aber
bleibt: denn Religion vermag – abhängig von der Beschaffenheit
des Krauts – den Geist auch zu entgiften.
Renata Al-Ghoul lässt mit surrealen Mitteln sichtbar werden,
was die nüchterne Darstellung verschweigt. Dadurch wird es
möglich, das einer Sache zugrunde liegende Erleben explizit zu
machen, die Darstellung quasi-therapeutisch auf den Betrachter
wirken zu lassen. Es ist dies die bevorzugte Vorgehensweise der
Künstlerin, scheinbar Auseinanderliegendes symbiotisch zu verschachteln, um auf diese Weise eine neue Perspektive, eine neue
Weltsicht zu erzeugen. Das macht auch die politische Bedeutung
dieser Bilder aus: ihr transformatorisches, weil die offizielle Wahrnehmung aufbrechendes Potenzial.
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Öl auf Leinwand, 80x120cm:
Das letzte Abendmahl (2011)

Viele gehen davon aus, die surreale Darstellung gebe ein falsches
Bild der Realität. Dabei übersehen sie, dass die symbolische Darstellung die Realitätsqualität nicht verringert, sondern erhöht.
Renata Al-Ghoul möchte mit ihren Werken die üblichen herkömmlichen Realitätsweisen durchbrechen, um so in neue Sphären vorzudringen, in denen eine andere Wahrnehmung möglich
wird. Viele ihrer Werke strahlen eine slawische Gelassenheit aus,
die die Fixierung hergebrachter Wahrnehmungsraster zu lösen
vermag. Dabei nimmt die Künstlerin keine Trennung zwischen
Kunst und Leben vor: alles vermag für sie Quelle der Inspiration
zu werden – was sie in der Presse oder in einem Buch liest ebenso
wie Begegnungen im alltäglichen Leben.

—
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DIE WISSENDE STILLE DER FORM
ÜBER DIE PLASTIKEN VON STEFANIE LANGE
VON TICRO GOTO

S

tefanie Lange ist eine Meisterin darin, Formen in tastbare Wahrheiten zu verwandeln, die der Betrachter
am eigenen Leib erproben kann. Die in Schwäbisch
Gmünd geborene Bildhauerin und Malerin lebt und arbeitet
in Bonn und Berlin. Für ihre Plastiken setzt sie überwiegend
Ton, aber auch Porzellan ein. Die Oberflächen bearbeitet sie
mit Salzen und Oxiden. Vielleicht hat das experimentelles
Vorgehen der Künstlerin damit zu tun, dass sie zugleich promovierte Biologin ist. Sie belegte zahlreiche künstlerische
Kurse und Seminare, unter anderem in Kalifornien. Seit 1976
ist Stefanie Lange künstlerisch tätig, seit 1990 werden ihre
Werke regelmäßig ausgestellt.

FIGUREN UND KÖRPER
Zu den faszinierendsten Werken von Stefanie Lange zählt die
Figurengruppe Frauenpower [58]. Es zeigt acht auf Metallplatten platzierte, adipöse Frauen, die schamlos ihr Schwabbelfett gegenüber der Welt behaupten. Das sich gegen gängige
Schönheitsideale durchsetzende Selbstwertgefühl verkörpert
sich allein in der Physiognomie der Frauen. Gesichter weisen
die Frauen nicht auf; es spricht allein die Haltung. Das Körpergefühl steht im Zentrum des Werks. Keine der Frauen
wirkt leblos, die Vitalität hinter dem Fett bleibt bei jeder der
verschiedenen Posituren spürbar.

Ton, Salze, Oxide, Porzellan,
32x22x16 cm: Angelehnt (o.J.)
Foto: Stefanie Lange
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Die meisten Frauen begegnen dem Betrachter mit einer
mutigen, aufrechten Haltung, weltzugewandt mit vorgestrecktem Oberkörper. Sie konfrontieren uns mit ihrer Nacktheit,
ihrer Weiblichkeit und ihrem Übergewicht. Eine der Frauen
wirkt introvertiert und kontrastiert die körpervergessenen,
anscheinend handlungsbereiten übrigen Körper.
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Ton, Salze, Oxide,
45x31x9cm: Tor (o.J.)
Foto: Stefanie Lange
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Ton, Salze, Oxide,
Porzellan, 34x24cm: Durchblick (o.J.)
Foto: Stefanie Lange
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EIN VAGES FORMEMPFINDEN, DAS NACH UND NACH
ZUR KONKRETEN IDEE WIRD, SICH ENTFALTET,
ZUR KÜNSTLERISCHEN TAT DRÄNGT UND SCHLIESSLICH
IN DEN RAUM ZURÜCKSTRAHLT, UM IHN ZU FORMEN.

Die Künstlerin versteht es, figurative Kunst auf natürliche Weise
auszuführen. Jeder der verschiedenen Körper wurde aus vollem
Klumpen heraus geformt (figurales Modellieren), gebrannt und
schließlich bearbeitet. Die Künstlerin bevorzugt raue Oberflächen, glatte Oberflächen kommen in ihren Werken selten vor.
Daher ist der Ton, den sie verwendet, mit groben, vorgebrannten
Tonkörnchen versehen (grober Schamott). Zusätzlich behandelt
sie ihre Werke mit Salzen und Oxiden, was die archaische Wirkung der Körper noch verstärkt.
Im Übrigen arbeitet die Künstlerin sehr reduziert: unwesentliche Elemente, die den plastischen Ausdruck eher stören, lässt sie
weg. Der Betrachter soll sich fokussieren, die verschiedenen Haltungen am eigenen Leib spüren. Die Physiognomie führt zu einer
veränderten Innenwelt. Innen und Außen vertreten einander.
Dem Werk Torso I [rechts] zeigt einen Frauenkörper, bei dem
der Kopf – wie der Werktitel bereits verrät – gäntlich fehlt, aber
die Weiblichkeit ebenfalls adipös überstilisiert wurde. Das Werk
besteht komplett aus Bronze. Bauch, Gesäß und Schenkel sind
überrealistisch ausgeprägt.
Das Werk erinnert etwas an die Venusfiguren aus dem jüngeren Paläolithikum (der jüngeren Steinzeit), wie etwa der Venus
von Moravany, die ebenfalls weder Kopf noch Arme aufweist.
Die Geschlechtsmerkmale drängen bei Stefanie Lange weniger in
den Vordergrund. Trotzdem haben die Frauen bei Stefanie Lange
etwas Archaisches, auf die wesentlichen Elemente Reduziertes.
Die Reduktion wirkt der Zerstreuung entgegen und führt zurück
in die Realität des eigenen Körpers.
Die Reduziertheit auf das Wesentliche, der Körperlichkeit,
wird bei dem Werk Angelehnt [52] noch deutlicher. Es zeigt zwei
aufeinander bezogene, ineinander verschlungene Körper, die aufgrund ihrer Ekstase die übergreifende Form, die sie treibt, sichtKOKOS & ZITRONE | ISSUE 2

bar und sinnlich erlebbar werden lassen. Die Körper folgen der
Form und wirken ihrerseits auf die Form zurück.
Das Werk wurde aus Ton gefertigt, gebrannt und mit Salzen
und Oxiden bearbeitet. Durch die besondere Oberflächenbearbeitung wirken viele der Werke wie gezeichnet. Rillen und Strukturen verleihen der Oberfläche eine zusätzliche Tiefenwirkung.
Atmosphärische Flächen werden nicht lediglich angedeutet, sondern tatsächlich hergestellt. So geht auch von den Oberflächen
selbst ein plastisches Sprechen aus, das die Dynamik der Form
noch verstärkt.
Was die Rauheit und Kühle vieler Werke von Stefanie Lange
besonders macht: dass sie nicht auf Distanz halten, sondern – im
Gegenteil – Nähe herstellen. Es entsteht eine sensible, plastische
Zone, in der Raum und Betrachter zu Beziehungspartnern und
dadurch zugleich auf sich selbst zurückgeworfen werden. Die
Künstlerin setzt so ein Statement gegen die Entfremdung von der
eigenen Leiblichkeit.
Das zweiteilige Werk Tagtigallen [59] wurde inspiriert durch
ein Gedicht von Christian Morgenstern (Neue Bildungen,
der Natur vorgeschlagen). Tagtigallen sind erdverbundene Fabelwesen, die lautlos singen und keine Flügel haben. Die Tagtigallen, die Morgenstern in seinem Gedicht literarisch produziert,
wurden hier bildhauerisch umgesetzt. Das Werk wurde ebenfalls
aus Ton angefertigt, gebrannt, mit Salzen und Oxiden veredelt.
Die beiden flügellosen Wesen sind offenbar einander zugetan, aber ausgerichtet auf ein übergeordnetes Beziehungsgeflecht.
Ihre Köpfe ragen in die Höhe. Obwohl sie einander nicht berühren, schaffen sie doch eine gemeinsame Form, eine gemeinsame
Hintergrundwirklichkeit. Keines der Wesen steht für sich allein,
sondern die Begegnung, das Dazwischen erst stellt ein Gefühl der
Vollständigkeit her.

Bronze, 55x20cm: Torso I (o.J.)
Foto: Stefanie Lange
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SPUREN IM RAUM, DIE DIFFUS ALS
HINTERGRUNDGEFÜHL WAHRGENOMMEN
WERDEN, GEWINNEN AN KLARHEIT,
DASS ES FÜR MENSCHEN, DIE
SICH KÖRPERLICH NICHT ERTRAGEN,
FAST SCHON UNANGENEHM IST,
SICH AUF SIE EINZULASSEN.

Da die Form im Vordergrund steht, sind
die Tagtigallen stark auf das Wesentliche
reduziert worden, so sehr, dass man sie
fast nicht erkennt. Es geht der Künstlerin weniger darum, etwas hinzuzufügen,
als darum, etwas abzuziehen, um so die
Form sichtbar zu machen. Die Künstlerin begleitet dabei ein zunächst unkonkretes Gefühl, ein vages Formempfinden, das sich nach und nach als Idee
entfaltet, zur künstlerischen Tat drängt
und schließlich in den Raum ausstrahlt,
um ihn zu formen.
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Das vorgestellte Figurenpaar [rechts] besteht aus glasiertem Terracotta und hat ebenfalls die Beziehung zweier Körper sowie ihre
übergreifende Form zum Thema. Die Künstlerin hat viele derartige Figuren angefertigt. Dieses zeigt einen Mann und eine Frau,
die aufgrund ihrer gegenseitigen Zuneigung einander in tranceartige Zustände zu versetzen scheinen – zu erkennen an den offenbar ins Unendliche und Unsichtbare ziehenden Blicken.
Die wissende Stille der Form bringt nicht nur Leiber hervor,
sondern auch Architektur mit strengen, geometrischen Linien
und scharfen Kanten. So zeigt das tongebrannte Werk Im Focus
einen umbauten Raum – einen Tunnel –, der den Blick des Betrachters umrahmt mit kräftigem Blau und sich selbst ins Verhältnis setzt zur Figur am Ende des Tunnels.
Das Werk Durchblick [55] bildet ebenfalls ein Verhältnis ab.
Es besteht aus Teilen, dessen Lage sich beliebig verändern lässt,
um so den Durchblick zu variieren. Ob und inwieweit wir Durchblick oder Einblick erhalten, hängt hier von der Art der Beziehung
ab. Falsche Kontextbedingungen verengen das Denken, richtige
weites es. Indem sich die Beziehung verändert, verändert sich das
Erleben, davon abhängig tauschen andere Gedanken auf.

Figurenpaar aus glasiertem Terracotta, 35cm (o.J.)
Foto: Ticro Goto

Da die Künstlerin auch für ihre architektonischen Werke groben Schamott einsetzt, erhalten diese zusätzlich Stabilität. Sie
werden aus Tonflächen zusammengesetzt (Plattentechnik), gebrannt und bearbeitet.

Ton, Salze, Oxide, Metall, ca. 26cm:
Figuren aus dem Werk Frauenpower (o.J.)
Foto: Stefanie Lange
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Es fällt auf, dass auch die strengen geometrischen Formen
keineswegs statisch wirken, sondern ebenfalls körperähnliche,
organische Empfindungen vermitteln. Die Form verkapselt sich
nicht, sondern tritt mit Raum und Betrachter in Dialog, wodurch
nicht nur das Werk sein Profil erhält, sondern auch der Raum verwandelt wird. Spuren im Raum, die diffus als Hintergrundgefühl
wahrgenommen werden, gewinnen an Klarheit, werden konkret.
So wirken die Werke wie Fokussierer, dass es für Menschen, die
sich selbst körperlich nicht ertragen, fast schon unangenehm ist,
sich auf sie einzulassen. Ob körperlich oder architektonisch, farblos oder mit kräftiger Farbgebung: jedes der Werke verweist auf
etwas Dahinterliegendes, die Beziehung zum eigenen Leib.

Ton, Salze, Oxide: Tagtigallen (o.J.)
Foto: Stefanie Lange

—

Vielleicht ist dies das Mystische an den Werken von Stefanie
Lange: die Einswerdung von Körper und Geist in der Form.
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»WER VIEL STUDIERT, WIRD EIN PHANTAST!«
ZUR ROLLE DES LEIBES UND DER AFFEKTE
FÜR DAS SYMBOLISCHE DENKEN

Öl auf Holz:
Portät der Laura Battiferri
(1555) von Angelo Bronzino
(1503–1572)

VON TICRO GOTO

Übertriebene Belesenheit wirkt auf den eigenen Output nicht selten wie Gift, denn wer liest, denkt
nicht – er wird gedacht. Daher bewirkt das Lesen weniger Sätze oder einzelner Passagen mehr als
das gedankenlose Lesen großer Textmengen – der Körper muss es verstehen, wenn der Geist es
behalten soll; und was der Körper nicht spürt, kann der Geist nicht begreifen, nur nachahmen.

S

ich in einen fremden Text einfühlen kann heißen, sich
auf das Plateau einer bislang unbekannten menschlichen
Erfahrung zu begeben. Dieser Vorgang, der beim Lesen
entsteht, kann den Geist öffnen, stellt aber – anders als die Leute sagen – selbst keinen geistigen Vorgang dar: er hängt vielmehr
vom Affektzustand des Lesers ab. Wollte ich jemanden zwingen,
sich eine bestimmte Erfahrung zu Eigen zu machen, die sich gegen den eigenen Willen richtet, so wäre das, was dabei entstünde,
Gewalt. Daher werden Texte auch von intelligenten Menschen –
nach Maßgabe der eigenen Verfasstheit – affektgemäß umgedeutet – solange, bis das, was ursprünglich ein Fenster sein sollte, zum
Spiegel (persönlicher Welten) wird.
Es wäre dumm, diese ständigen Um- und Zurechtdeutungsvorgänge abstreiten oder überwinden zu wollen, weil der Versuch,
Symbole zu übernehmen, die dem eigenen Inventar fremd sind,
ohnehin nur dazu führt, Bereiche des eigenen Selbstgefühls abzuspalten. Die unfreiwillige Übernahme fremder Symbole überfordert das Nervensystem, was sich immer auch auf diejenigen
Fähigkeiten auswirkt, die aus den Regungen des eigenen Leibes
allererst entstehen: reflexive und Denkfähigkeiten.
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Menschen, die nicht sehen, dass ihr Denken von den Organen ihres eigenen Leibes choreographiert werden muss, neigen jedoch
dazu, die körperlichen Reaktionen auf diesen Verrat wie »Krankheiten« zu deuten; sie sehen nicht, dass die für das Studieren von
Texten nötigen Symbole leibliche Größen darstellen. Etwas anderes als das Gewebe der Beziehungen, denen sich der Mensch
befleißigt, begreift er nicht (selbst, wenn er wollte), da er kein
organisches Analogon zu ihnen besitzt. Er vermag sich daher nur
solche Symbole anzueignen, die er selber (für sich) entdeckt hat.
Jemand mag etwas lesen, aber er versteht es nicht, wenn er das
Gelesene nicht aus seinem eigenen Nervensystem kitzeln kann,
sondern es lediglich affiziert, ohne dadurch in einem subjektiven
Sinne reicher zu werden. Die aufgenommenen Informationen
werden nicht Teil seines Erlebens, weshalb sie nur unzureichend
oder gar nicht durchdrungen werden. Menschen, die so lernen,
lernen gar nicht wirklich, denn sie werden nicht glücklicher oder
zentrierter, sondern plappern die aufgegriffenen Informationen einfach nur nach – ohne Leben, ohne Blut und ohne Feuer.
Sie verkörpern ihr ›Wissen‹ nicht, sondern fokussieren extern,
weshalb ihre Redeweise unglaubwürdig und manchmal sogar ge-

künstelt wirkt, was sich nicht
nur, aber vor allem auf der
Universität zeigt: Studenten sind in der Lage, Bestnoten und zugleich keine
Ahnung zu haben, etwas zu
›wissen‹, aber nicht zu verkörpern, kurz, intelligent zu
sein und trotzdem dumm. Polemik ist das nicht – wohl aber ein
Unterschied, ob ich etwas begreife oder lediglich affiziere: Es ist
leicht, zum Phantom eines Gedankens zu werden und etwas so
zu lernen, dass es sich gut referieren lässt; schwierig hingegen ist
es, etwas so zu lernen, dass sich eine wirkliche Veränderung im
Denken vollzieht, eine, die von bleibender Qualität ist, und sich
im Verhalten bemerkbar macht.
Ich kann andere Menschen nicht weiter führen als ich selber
gegangen bin; ich kann anderen Menschen nicht etwas beibringen, was sich in mir nicht zeigt. Es ist nicht das Was, sondern
das Wie, die Basis für Innovation. Wissen ist immer verkörpertes
Wissen, wobei weniger das Wissen als die Verkörperung entschei-

dend ist für ein verändertes Selbst. Um das Selbst der anderen zu
verwandeln, ist zunächst eine Verwandlung des eigenen Selbst
vonnöten. Das Lernen und Aufsagen nicht verstandener, weil
nicht ins Handeln (oder in die eigene Lebensweise) überführter
Wissensbestände führen nicht zu gewusstem Wissen.
Trotzdem gehen die meisten Menschen davon aus, dass sobald scheinbar geeignete Symbole für ein bestimmtes Problem
oder eine bestimmte Lebensweise bereitstünden, sie diese für
richtig befundenen Symbole einfach übernehmen und darauf verzichten könnten, eigene Symbole zu entwickeln – ihr Selbst wird
zum Prothesenschrein. Dieses wirklichkeitsfremde Dogma hat
unsere Schulen und Universitäten in religiöse Stätten verwandelt:
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es bringt Studenten hervor, die lesen und lesen und dann nachreden, was sie gelesen haben, ohne das Gelesene zu verkörpern.
Sie scheitern daran, die äußere Sprache in eine innere Sprache zu
überführen – und auf diese Weise die Kluft zwischen dem, was
sie reden (oder vertreten), und dem, was sie tun (oder sind), zu
schließen. Die meisten dieser sich für intelligent haltenden Leute
bringen daher nur selten etwas zu Papier, was von dem, was sie
lesen, eminent abweicht – das würde nämlich eine Denkbewegung verlangen, die sich nur durch die eigenen Affekte choreographieren lässt. Sie gelingt nicht anders, weil es ebendiese leiblichen
Empfindungen sind, die das reflexive Denken dirigieren und die
verhindern, dass das organische Gewebe gedanklich gestört wird.
Wie hoch die Intelligenz und wie stark die Überzeugungskraft, das hängt ab von der Menge der mobilisierten Affekte;
die als Satz, Laut oder Bild auftretenden Denkinhalte entstehen
spontan. Ich kann das Wissen nicht empfangen, wenn ich durch
meine Art und Weise, zu sein, nicht darauf vorbereitet bin; ich
kann das Wissen nur empfangen, wenn ich die dem Wissen gemäße Lebensweise bereits verwirklicht habe. Texte zu schreiben
oder Wissen zu erzeugen bedeutet, die zur bestehenden Symbolwelt entwickelten Beziehungen im Leib nach außen zu verlagern.
Es ist dies das Geheimnis der Produktivität: innere Beziehungen
gekonnt in äußere Formen zu übersetzen. Daher sind Texte immer nur so gut, wie es die organischen Verbindungen sind, die sie
abbilden; es ist nicht möglich, einen authentischen Text zu schreiben, der eine vom Zustand des eigenen Leibes abweichende
Physiognomie aufweist.

ternen Aufmerksamkeitsfokussierung, die vergessen macht, worum es bei alledem eigentlich geht: die richtige Beziehung (zu sich
selbst, anderen, anderem).
Veränderung findet durch positive Beziehungserfahrungen
statt. Daher achte der Betreffende darauf, jede Interaktion affektreich und ko-reguliert zu gestalten; eine gewisse Hingabe ist
obligat für durch Interaktion eingeleitete Veränderungsprozesse. Häufig werden die Botschaften des eigenen Körpers von den
Leuten aber nicht als Hinweis, sondern Angriff betrachtet und auf
die genannte Weise vom Erleben abgespalten. Was Psychopharmaka und Drogen zum Verstummen bringen, ist genau das, was
gehört werden muss, um sich aus der Situation zu befreien, die
einen überhaupt erst zur Verzweiflung getrieben hat: die Stimme
des eigenen Leibes. Denn wir können nur lernen, worauf unser
Körper eine Antwort weiß, weshalb Lernen im Affekt gelingt. Der
Affekt legt fest, inwieweit etwas von Bedeutung ist; alles Wissen
hat nur Bedeutung im Affekt; ohne Affekte gibt es kein Wissen.
Körperbezogenes Schreiben verändert das Selbst. Lesen dagegen
drückt das Gemüt.

»Von allem Geschriebenen liebe ich nur Das, was
Einer mit seinem Blute schreibt. Schreibe mit Blut:
und du wirst erfahren, dass Blut Geist ist.
Es ist nicht leicht möglich, fremdes Blut zu verstehen:
ich hasse die lesenden Müssiggänger.
[…] Noch ein Jahrhundert Leser — und der Geist
Nicht nur Menschen, auch Texte können gekünstelt wirken. selber wird stinken.«

Der Grund dafür ist immer derselbe: außengeleitetes, selbstverletzendes Schreiben. Ich interpretiere diese (vor allem unter analytischen Philosophen verbreitete) Schreibweise als ein Mittel der
Erfahrungsverweigerung: Wer seinen Leib aufgrund einer philosophisch verirrten Denkweise als eine nicht zu beeinflussende
Umwelt wahrnimmt, der wird auch eher davor zurückschrecken,
durch innengeleitetes Schreiben zu sehr in diesen einzugreifen
– was im Übrigen auch den verbreiteten Fußnotenfetischismus
erklärt. Freilich: Es lässt sich nicht vermeiden, fremde Symbole
zu bedienen, da Handeln nicht autonom, sondern in Beziehungen erfolgt – aber rechtfertigt die Feststellung, Teil eines Netzwerks zu sein, die Weigerung, eigene Symbole zu entwickeln?
Eine wichtige Frage angesichts der Schar von Leuten, die sogar
Psychopharmaka schlucken, um im Studium oder Beruf konzentrierter und leistungsfähiger zu sein. Es ist dies eine Weise der exKOKOS & ZITRONE | ISSUE 2
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Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra (1883),
Kritische Studienausgabe, Bd. 4, München 1999, 48.

Es besteht gerade unter Geisteswissenschaftlern ein unbewusster
Glaube, sie wüssten umso mehr, desto mehr sie lesen – was natürlich falsch ist. Lesen heißt zunächst nur, eine Folge Zeichen (mithin zugewiesene Laute) zu affizieren. Subjektiver Sinn – wir können auch sagen: Innovation – ergibt sich jedoch nicht allein aus
vorhandenem Material; es wird beim Verfassen von Texten und
bei der Erzeugung von Wissen nicht ein Stein auf den anderen gesetzt – wie das der Fortschrittsgedanke nahelegt –, sondern Sinn
entsteht aus dazu in Beziehung oder dazu nicht in Beziehung stehenden Gedanken, die der Geist erst aus dem Text oder aus dem
eigenen Leib transformieren muss, bevor daraus ein neuer Text,

Holzschnitt von Albrecht Dürer
(1471–1528) aus Daß Narrenschyff
von Sebastian Brant (1457–1521).
Insgesamt 103 Illustrationen.
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»Daß ich im Schiffe vornan sitz,
Das hat fürwahr besondern Witz;
Nicht ohne Ursache ist das:
Auf Bücher ich mich stets verlaß,
Von Büchern hab ich großen Hort,
Versteh ich selten auch ein Wort,
So halt ich sie doch hoch in Ehren:
Will ihnen gern die Fliegen wehren.
Wo man von Künsten reden tut,
Sprech ich: ›Daheim hab ich sie gut!‹
Denn es genügt schon meinem Sinn,
Wenn ich umringt von Büchern bin.
Von Ptolemäus wird erzählt,
Er hatte die Bücher der ganzen Welt
Und hielt das für den größten Schatz,
Doch manches füllte nur den Platz,
Er zog daraus sich keine Lehr.
Ich hab viel Bücher gleich wie er
Und lese doch nur wenig drin.
Zerbrechen sollt ich mir den Sinn,
Und mir mit Lernen machen Last?
Wer viel studiert, wird ein Phantast!
Ich gleiche sonst doch einem Herrn,
Kann zahlen einem, der für mich lern‘!
Zwar hab ich einen groben Sinn,
Doch wenn ich bei Gelehrten bin,
So kann ich sprechen: ›Ita! – So!‹
Des deutschen Ordens bin ich froh,
Dieweil ich wenig kann Latein.
Ich weiß, daß vinum heißet ›Wein‹,
Gucklus ein Gauch,
Und daß ich heiß‘: ›domine doctor!‹
Die Ohren sind verborgen mir,
Sonst sah man bald des Müllers Tier.«
Sebastian Brant
»Von unnützen Büchern«; aus: Daß Narrenschyff
ad Narragoniam, Basel 1494, Kapitel 2
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Öl auf Leinwand:
Der Bibliothekar (1570) von Giuseppe
Arcimboldo (1526–1593)

eine neue Erkenntnis, eine neue Wissenschaft entstehen kann.
Der Weg führt immer vom Text zum Leib oder Affekt und schließlich wieder vom Geist, der vom Leib oder Affekt abstrahiert, zum
sprachlich gestalteten Text, der einen Gedanken ausdrückt. Es
geht bei der Bildung eigener Symbole immer um Transformation,
die durch Intention vorsprachlich gelenkt wird und jenseits des
eigenen Fleisches nicht stattfinden kann, weil das Endprodukt –
hier: der Text – eine Antwort des Nervensystems und nicht mehr
des Geistes ist – wobei der Geist zuweilen sogar stört, wenn er das
Denken auf cartesianische Weise verengt, und so die Welt, dessen
Organe wir sind, in ein Kartenhaus verwandelt.
Texte gelingen weder durch Lektüre noch durch Reproduktion bereits vorhandener Texte. Entwicklung geschieht durch Dinge, die ich mir selber erschließe; selbst wenn ich sie bereits gelesen habe, muss ich darauf selber kommen, um sie auch verkörpern
zu können. Wer sich mit Texten beschäftigt, die er nicht anhand
fremder, sondern eigener Einsichten gewonnen hat, der beschäftigt sich in gewisser Hinsicht mit seinem eigenen Körper, da die
Versprachlichung unbewusster Empfindungen dem Geist diese
Empfindungen erst verständlich macht. Schreiben dient so der
Willensbildung und -stärkung, der geistigen Ausrichtung, ohne
die ein von unerwünschten Denk- und Verhaltensweisen freies
Leben nicht möglich ist; es ist eine Weise der Selbsttranszendierung und sogar der Therapie, weil es helfen kann, das eigene
Grundgefühl besser zu regulieren. Umgekehrt vermag innengeleitetes Schreiben den Einzelnen auch aus der Fassung zu bringen;
ich muss mein Gleichgewicht immer wieder neu bestimmen, um
nicht die Kontrolle zu verlieren – ein Drahtseilakt in der Manege
der sprachlichen Formen. Wissen hingegen, das nicht eigenständig entwickelt, sondern das lediglich angelesen oder von woanders übernommen wird, lässt sich nicht nur nicht sicher behalten,
es lässt sich vor allem nicht oder nur vage in die persönliche Lebensweise transponieren, was ein Grund dafür ist, warum bei den
meisten Menschen die Kluft zwischen dem, was gesagt wird, und
dem, was verkörpert wird, so groß ist.
Ich richte mich daher gegen die in den Schulen und auf den
Universitäten gängige Praxis der Wissensaneignung, die davon
ausgeht, dass Wissen aus Wahrheiten besteht, die nicht im Kopf
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konstruiert, sondern die in der Natur bereits fertig vorgefunden
und nur zur Kenntnis genommen werden müssten. Dieses metaphysische Wissenskonzept, das den eigenen Leib ungenutzt und
damit verkümmern lässt, ist nach wie vor Teil des gewöhnlichen
und damit des Denkens der meisten Menschen. Die Aufgabe des
Erziehungssystems besteht aus Sicht dieses Denkens darin, uninteressante Fakten zu unterrichten, die für das eigene Erleben der
Welt keine Rolle spielen.
Um eine Philosophie, eine Wahrnehmung, eine Perspektive
wirklich zu durchdringen, muss ich sie mir zunächst persönlich
zu Eigen machen und sie über einen längeren Zeitraum überzeugt
auf mich selbst anwenden, denn was ich nicht in meinem Körper weiß, das kann ich auch nirgendwo anders erfahren. Dann –
und nur dann – bin ich berechtigt zu behaupten, ich habe eine
Philosophie, einen Standpunkt, einen Text verstanden. Wer zum
Beispiel Widersprüche in einem Text feststellt, die dessen Autor nicht gesehen hat, der ist nicht beim Text oder beim Autor,
sondern bei sich selbst (gleichviel, ob und in welcher Hinsicht
der Leser den Horizont des Autors oder Textes über- oder unterschreitet), was heißt, dass er weniger den Autor als sich selbst
befragt. Der Leser findet in allem, was er an einem Text versteht,
immer nur sich selbst; was er braucht, um sich zu regulieren, entfaltet der menschliche Organismus aus sich selbst am Gegenstand
seiner Projektion: der Welt. Die Welt ist meine Auster – an ihr
findet Entwicklung statt.
Wer einen fremden Text verstehen will – was, wie wir ausgeführt haben, normalerweise nicht passiert –, der kann versuchen,
ihn so umzuschreiben, dass er das, was im Text ausgesagt wird,
körperlich spürt und als sinnvoll erlebt. Der Sinn wird so von der
sprachlichen Form gelöst und von der äußeren in eine innere (weil
leibbezogene) Sprache überführt; und obwohl dieser Vorgang mit
einer vorbewussten Anpassung des Textes an den eigenen Affektzustand verbunden ist, wird es nun möglich, das Gelesene leiblich
zu erfassen, zu behalten und – was entscheidend ist – zu verkörpern. Ein Indikator für wirkliches – wenn auch, wie gesagt, stets
zurechtdeutendes – Verstehen ist eine gewisse Begeisterung oder
Lust, die sich daraufhin einstellt. Es ist wichtig, beim Verstehen
eines fremden Textes die Sätze so lange umzuschreiben, bis sie

einen selbst-verständlichen Sinn ergeben, was sich daran erkennen lässt,
dass sich Empfindungen und vielleicht auch Bilder in einem auftun.
Alles andere, bloß schizoide ScheinVerstehen ist in jeder nur denkbaren
Weise unfruchtbar und ein Selbstbetrug, denn ich kann mir die Motive
von Menschen niemals ganz vorstellen, wenn ich sie mir nicht wenigstens imaginär zu Eigen mache, wenn
ich nicht wenigstens einen Moment
lang damit experimentiere, wie es ist,
auf diese Art die Welt wahrzunehmen – dass ich nicht auch selbst der
andere sein könnte. Wer sich aufgrund einer distanzierten analytischen Vorgehensweise von vornherein die Tore zu den Hallen der
Erkenntnis fremder Erlebnisweisen verschließt, dessen Denken
ist selbst bereits bloße Doxa, weil es die Möglichkeit der Öffnung
des Geistes methodisch verneint – der Betreffende befindet sich
epistemisch wie hermeneutisch in einem Spiegelkabinett.
Einen Text anzufertigen ist kein in erster Linie äußerer Akt: ein
Text ist die Blume der Veränderung; ein symbolisches Orchester
vorbewusster Melodien, ohne die ein Text unpraktisch, affektarm,
wenig innovativ und meistens auch wenig verständlich wäre. Daher ist es wichtig, zu ignorieren, was einem in der Schule oder in
den Einführungsseminaren auf der Universität erzählt wird, wie
man zu schreiben habe. Wie gut ein Text letztlich geworden ist,
hängt davon ab, wie er sich anfühlt; ob und inwieweit er imstande
ist, mir etwas von dem näher zu bringen, was zu seiner Entstehung

geführt hat, und was nicht mehr in Sprache gefasst werden kann.
Es geht beim Lernen nicht um fremde Symbole, einfach, weil den
Symbolen aus sich selbst heraus kein Wert zukommt; sie besitzen
keine metaphysische Qualität und es ist auch nicht so, dass wir sie
nachplappern, anbeten oder allzu ernst nehmen müssten.
Was letztlich als Symbol in Erscheinung tritt, ist nie so wichtig
wie das, was zu seinem Zustandekommen geführt hat, weshalb
der Erfolg beim Lernen davon abhängt, inwieweit meine Haltung zur Welt eine innengeleitete Haltung darstellt. Denn auch
wenn es praktisch – und in vielen Fällen unvermeidbar – ist, auf
vorhandene Wissensbestände zurückzugreifen: sie stellen keine
allgemeinen, von der Person ihres Erfinders losgelösten Größen
dar, die jemanden verpflichten würden, sie sich anzulesen aus
Büchern oder sich unterrichten zu lassen durch Lehrer oder Dozenten – die davon ausgehen, ihre Erfahrung sei wichtiger als die
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PARADOX

AFFEKT

BEWUSSTSEIN

Spontane Idee

WAS DEM AFFEKT WIDERSPRICHT,
WIDERSPRICHT DER WAHRHEIT.

Vorherrschendes
Hintergrundgefühl
DESINTERESSE |
LETHARGIE

derjenigen, die ihre Seminare besuchen. Nochmal: Ohne innere,
leibliche Transformation lassen sich Symbole nicht entwickeln,
sondern nur nachahmen.
Und dennoch geht auf den Schulen wie auf den Universitäten ein kurioses Gespenst um – das Gespenst der Metaphysik.
Es dröhnt uns zu: dass bevor man daran gehen dürfe, einen wissenschaftlich satisfaktionsfähigen Gedanken zu formulieren, man
erst einmal wissen müsse, was zum zugrunde liegenden Thema
bereits alles gesagt oder geschrieben worden ist. Diese absurde –
weil konsequent gar nicht umsetzbare – Idee vermag gerade den
noch jungen Studenten durchaus handlungsunfähig zu machen;
denn um mit anderen übereinzustimmen, muss ich zunächst einmal mit mir selbst übereinstimmen; und ich kann nicht mit mir
selbst übereinstimmen, wenn ich mich nicht ausdrücke, weil ich
befürchte, dass jemand anderes dies womöglich bereits in einer
ähnlichen Weise getan hat.
Die Beziehungen, in denen sich der menschliche Organismus
entwickelt, bilden dessen innere und äußere Organisation, dessen
Wahrnehmung und schließlich Bedeutung physiognomisch ab.
Daher sind Symbole immer auch anschlussfähig: sie sind BezieKOKOS & ZITRONE | ISSUE 2
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hungsprodukte vorangegangener Beziehungserfahrungen. Nicht
anschlussfähige, beziehungsfeindliche Idiosynkrasien sind nicht
Bestandteil einer naturwüchsigen menschlichen Entwicklung,
sondern das Ergebnis einer – zumeist langen – Kette von Beziehungsirritationen, was zum Beispiel beim klinisch definierten
Bindungstrauma, in milderer Form aber auch bei rationalistisch
irritierten Menschen vorkommt, deren Denken schizoid abgespalten und daher vom – bereits erwähnten – metaphysischen
Wissenskonzept umgittert ist – mit dem Ergebnis einer gestörten
Beziehung zum eigenen Leib.
Ein Kind oder ein Erwachsener ohne die dazu nötigen Beziehungen, kann sich ein fremdes Symbolsystem nicht einverleiben.
Nie hat ein Nervensystem organischer Art einen Lernprozess
vollzogen, der über die bloße Reproduktion weitgehend unverstandener Zeichen hinausgegangen wäre. Wissen ist ein Gefühl;
ein Erleben – es gibt dafür keinen subjektunabhängigen Maßstab.
Da Wissen nicht der Zeit oder dem Ort enthoben, sondern
körperlich gebunden ist, ist es auch nur bedingt diskursfähig. Seine Grundlagen sind implizit und die Kommunikation darüber
ein fiktives Spiel, das nicht ein inhaltliches, sondern soziales Ge-
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schehen darstellt, und dessen Funktion darin besteht, Macht oder
Immunität zu erlangen. Selbstintendierte Symbole erzeugen eine
Eigenbewegung, die verhindert, Spielball der Symbole anderer
zu werden; sie erst ermöglicht eine gleichbleibende Lebensweise,
die die Bedingung einer gleichbleibenden Subjektivität ist. Das
Maß, in dem der Betreffende zur Bildung von Symbolen beiträgt,
entscheidet darüber, wie mächtig er in einem sozialen Sinne zu
sein vermag. Bilder oder Gedanken, die dem gegebenen affektiven Schema am ehesten entsprechen, treffen auch im Diskurs auf
Akzeptanz. Mithin reicht ein einziges gewusstes Bild, eine ganze
Welt hervorzubringen.

schlussfähig sind, werden die Leute die weniger genauen Theorien vorziehen und zuweilen wird es für sie gar nichts anderes geben als ebendiese Theorien. Vielleicht werden sie das inhaltliche
Gegenteil zu ihrer Theorie nicht leugnen; eine auch dimensional
oder grundsätzlich andere Sicht der Dinge wird für sie allerdings
nicht existieren, solange sie nicht die dazu nötigen Affekte aufweisen. Ich könnte die Bücher offen vor ihnen ausbreiten: die Leute
würden dessen Inhalte affektgemäß umdeuten – bis diese sich in
das erlernte Schema oder soziale Setting einfügen. Es ist weder Ignoranz noch Kalkül: die Menschen können einfach nicht anders,
solange sie anders fühlen.

Die Logik, mit der diese Akzeptanz gerechtfertigt wird, ist
nicht dieselbe wie die Logik, die zu ihrer Entstehung beitrug,
sondern setzt zeitlich verzögert ein und überlagert den affektiven
Vorgang mit einer sprachlich objektivierten Fiktion, durch die
es möglich wird, bewusst über ein Bild oder ein Erleben zu sprechen – und es so rückwirkend zu verändern. Gedanken, die eine
Basis in den Affekten der Menschen nicht besitzen, werden eine
vergleichbare Resonanz nicht finden; sie mögen in einer Weise
richtiger oder nützlicher sein, aber solange sie affektiv nicht an-

Bildung – das ist die Kunst der richtigen Beziehung. Sie beschreibt einen organischen Vorgang, dessen Symbole den Prozess, aus dem sie hervorgehen, zwar bezeugen und ausdrücken,
letztlich jedoch nicht entscheidend sind für die Veränderung und
Immunisierung des Subjekts. Es geht weniger um den Inhalt der
Symbole oder darum, dass sie noch nie von jemandem gebildet
worden sein dürften, als um den Prozess der Symbolbildung
selbst, der mich davor bewahrt, zu einem Depot für die Gedanken
anderer zu werden.

—
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FREIHEIT DURCH UNFREIHEIT
IGOR STRAWINSKY UND DAS KÖNIGREICH DER BEGRENZUNG
VON TICRO GOTO

B

ei der Passkontrolle an der französischen Grenze, während des Krieges, nach seinem Beruf gefragt, antwortete
Igor Strawinsky einmal, er sei »Erfinder von Musik«. Als
ihn der Grenzbeamte fragte, weshalb er im Pass als Komponist
bezeichnet werde, antwortete Strawinsky, »Erfinder von Musik«
scheine ihm das Handwerk, das er ausübe, treffender zu kennzeichnen, als jene Bezeichnung, die ihm in den Dokumenten zuerteilt wird, mit deren Hilfe er die Grenzen überschreite.
Tatsächlich betrachtete Strawinsky seinen Beruf stets als ein
Handwerk. Ein Komponist ist – entgegen der spätromantischen
Vorstellung – nicht so etwas wie ein entrückter Prophet, dem aus
einer abstrakten Sphäre Ideen eingehaucht werden, die er dann
der profanen Welt verkündet. Komponieren ist keine Sache des
abstrakten Denkens. Vielmehr wird der Schaffensprozess durch
ein natürliches Bedürfnis ausgelöst, das körperliche Vorgänge
ebenso miteinbezieht wie geistige.

Für Strawinsky hat die musikalische Poetik (von griech. poiein für »machen«) innerhalb einer festgelegten, verbindlichen
Ordnung zu geschehen. So wie auch bei den antiken Philosophen
die Poetik nicht etwa lyrische Träumereien »über die natürlichen
Anlagen und das Wesen des Schönen« enthielt, sondern »die
Kenntnis und das Studium […] festumrissener Werkregeln«1,
kurz, einer Ordnung. Ordnung meint nicht, die Dur-Moll-Tonalität starr einzuhalten; Ordnung bedeutet: bewusste Einschränkung der unerschöpflichen Möglichkeiten durch Grenzen. Hat
der Komponist diese Grenzen, zum Beispiel durch den Einfluss
der Tradition, nicht erlernt, so muss er sie selber erfinden. Denn

die ungeheure Vielzahl der Möglichkeiten, die dem Künstler in
der Idee, im Einfall oder in der Inspiration begegnen, lassen sich
nicht bewältigen, wenn der Künstler keine Wahl trifft und sich
Grenzen auferlegt, innerhalb derer er das Material sortieren, ordnen, ausprobieren und verwerfen kann.
Im Wintersemester 1939/40 hielt Igor Strawinsky an der
Harvard-Universität Vorträge über die musikalische Poetik. Ihm
wurde angeboten, gegen ein Honorar von 10.000 Dollar den
Lehrstuhl von Charles Eliot Norton einzunehmen und sieben
Vorlesungen zu halten. Das war für Strawinsky eine neue Erfahrung: hatte er bislang nur auf Konzertpodien und Theaterbühnen
gestanden, konnte er nun erstmals auch zu Studenten sprechen.
In seiner dritten – vielleicht wichtigsten – Vorlesung widmet er
sich der Frage, inwieweit ein Komponist künstlerisch schöpferisch ist. Darin räumt Strawinsky mit dem leider recht verbreiteten Missverständnis auf, dass der schöpferische Vorgang durch
eine Gefühlserregung namens »Inspiration« angestoßen werde.
Tatsächlich ist die Inspiration nicht die Voraussetzung für den
kreativen Prozess, sie erfolgt vielmehr mit zeitlichem Versatz,
wenn das Werk in einer Kette von Entdeckungen stufenweise
aus dem Unbekannten heraus in eine konkrete Gestalt überführt
wird. Die Inspiration ist daher nicht der Anfang, sondern das Ergebnis künstlerischen Tuns. Ohne vorausgehende Anstrengung
gibt es keine Inspiration.
Strawinsky beschreibt das, was am Anfang des schöpferischen
Vorgangs steht, als eine appetitähnliche Empfindung, die das
Entdecken und die Eingebung des Unbekannten wahrscheinlich
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»Je mehr die Kunst kontrolliert,
begrenzt und gearbeitet ist, um so freier ist sie.«
werden lässt. Wie aber das Unbekannte sich ausdrückt, ist nicht
berechenbar; das musikalische Werk ergibt sich aus dem freien
Kräftespiel des Geistes, der eine spekulative Größe ist.
Der Appetit dagegen tritt nicht zufällig auf, sondern folgt auf
den Gedanken, das Material zu entdecken und zu ordnen. Der
schöpferische Vorgang ist untrennbar mit dem Streben nach
Wohlbehagen verbunden: geistige und körperliche Leistung teilen sich nicht in zwei hierarchisch getrennte Bereiche auf, sondern bilden eine untrennbare Einheit im Schaffensprozess.
Der Gedanke, das Material ordnen zu wollen, und das Wohlbehagen, das sich dabei einstellt und den schöpferischen Vorgang
beflügelt, gehen für Strawinsky eine so enge Verbindung mit dem
Werk ein, dass er gar beschämt wäre, würde man es ihm »fix und
fertig auf den Tisch legen«2. Konstitutiver Bestandteil von Musik
ist der Prozess ihrer Erfindung. Wobei die Erfindung jedoch nicht
mit dem Einfall verwechselt werden darf, da die Erfindung nicht
nur den Einfall, sondern auch ihre Realisation enthält.

1 Igor Strawinsky, »Musikalische Poetik«;
in: Ders., Leben und Werk – von ihm selbst,
Mainz 1957, 163-246, hier: 165.
2 Ebd., 195.
3 Ebd., 194.
4 Ebd., 197.
5 Ebd., 192.
6 Ebd., 203.
7 Ebd., 171.
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Den Künstler als ein vorrangig geistiges Wesen zu betrachten
ist so gesehen sachlich unrichtig. Ein Komponist wird nicht dadurch angetrieben, dass er eine Regel auf sich nimmt, sondern dadurch, dass er nach Wohlbehagen strebt. Inspiration erreicht der
Komponist nur aufgrund einer prinzipiellen Anstrengung, in der
er immer wieder auf das Unbekannte stößt, das als Erschütterung
und Schock empfunden werden kann, aber für den schöpferischen Vorgang höchst anregend ist. So zirkuliert schöpferisches
Handeln zwischen (a) dem Streben nach Befriedigung durch beharrliche Anstrengung und (b) dem Auftreten des Unbekannten,
das als Inspiration dem Streben wiederum neue Kraft zuführt.
Diese Oszillation von Inspiration und beharrlicher Anstrengung,
die den kreativen Prozess kennzeichnet, beschreibt Strawinsky als
spiralenförmige Aufwärtbewegung.
Daher ist es nicht die Aufgabe des Künstlers, »zu philosophieren (cogiter), sondern handwerklich zu arbeiten (opérer)«3 und
sich dabei einen Workflow anzuerschaffen, in dem das Unbekannte sich wiederholt ins Werk zu setzen vermag. Das Unerwartete
steht mit dem schöpferischen Vorgang in immanenter Verbindung: beim Komponieren tauchen immer wieder Elemente auf,

die neu sind, und die Starrheit des Willens beugen. Diese Elemente sind keine bloße Fantasie, denn die Fantasie verliert sich in
der Laune, weil sie keinem ausgerichteten Willen folgt. Noch den
geringsten Zufall für die eigene Arbeit fruchtbar zu machen, die
Wahrnehmung gänzlich in den Dienst der eigenen Ausrichtung
zu stellen, erhöht unweigerlich die Schöpferkraft.
Durch den Erwerb von Kultur erlangt der Komponist die Fähigkeit, kreativen Nutzen aus seinen Beobachtungen zu ziehen.
Die Kultur hilft den Geschmack entwickeln. Durch die Weitergabe einverleibten Geschmacks entsteht Tradition.
Von der Gewohnheit unterscheidet sich die Tradition dadurch, dass sie das Produkt einer bewussten Auswahl darstellt,
die als »eine lebendige Kraft […] die Gegenwart anregt und belehrt«4. Tradition ist nicht die Wiederholung von Vergangenem.
Sie reduziert sich auch nicht auf den Erhalt ersetzbarer Methoden. Vielmehr bezieht sie sich auf Leitunterscheidungen, an die
anzuschließen dem Komponisten ermöglichen, etwas Neues zu
schaffen. Die Tradition macht das Schöpferische zugänglich. Für
Strawinsky weist das Musikdrama (drama lyrique) keine Tradition auf, da in ihm kaum ein Element aus innerer Notwendigkeit
heraus erfolgt. Es wirkt, kurz gesagt, gekünstelt.
Eine Kompositionsweise, die sich nicht selbst begrenzt, wird
zur bloßen Fantasie, die vielleicht zufällig unterhaltend ist, aber
sich nicht zur Wiederholung eignet. Die Fantasie, die sich in der
ungerichteten Einbildungkraft verliert, vereitelt den schöpferischen Willen. Dieser heute nur allzu verbreitete Verlust der Mitte
löste die Musik von ihren höheren Ordnungsgesetzen und machte
die Leute blind, deren Ordnung zu erkennen: »Der am wenigsten
gebildetete Musikfreund klammert sich gern an die Äußerlichkeiten eines Werkes; es gefällt ihm aus Gründen, die mit dem Wesen
der Musik meist nichts zu tun haben. […] [E]r verlangt keinerlei
Rechtfertigung. Wenn ihm aber eine Musik mißfällt, dann wird
unser Musikfreund verlangen, daß man ihm etwas erkläre, was
seinem Wesen nach sich jeder Erklärung entzieht.«5
Die Freiheit des Schöpfers besteht in der Selbstkontrolle.
Kunst ohne haltgebende Begrenzung ist unwirklich. Keine aus
innerer Notwendigkeit schöpfende Tätigkeit vermag vor dem

Horizont der zahllosen Möglichkeiten produktiv zu sein, wenn
sie keiner konkreten Regel folgt, die ihr Widerstand bietet. Für
Strawinsky besteht Freiheit genau darin, sich in jenem Rahmen
zu bewegen, den man sich selber gezogen hat – und je enger der
Rahmen, desto größer die Freiheit: »Wer mich eines Widerstandes beraubt, beraubt mich einer Kraft. Je mehr Zwang man sich
auferlegt, um so mehr befreit man sich von den Ketten, die den
Geist fesseln.«6
Der Komponist schützt sich durch Selbstkontrolle vor schädlichem Kreativitätsgift (der Fantasie, der Laune), um frei und autonom handeln zu können zu sein.
Der Sinn für Ordnung und Disziplin bildet die Basis dessen,
was man Dogma nennt. So schließt Strawinsky mit der Feststellung, dass es für den schöpferischen Vorgang schlechterdings
vonnöten sei, zu dogmatisieren.
Natürlich ist sich Strawinsky darüber im Klaren, dass sich die
Begriffe »Dogma«, »dogmatisch«, für viele Leute nicht gut anfühlen. Umso mehr legt er Wert darauf, sie in der rechten Weise
zu verstehen: Ohne Ordnung, innerhalb der Künstler dogmatisieren, vermögen Werke nicht zu gelingen. Der Geist wäre ungeschützt und das Werk wirkt erkünstelt und nicht authentisch.
Ohnehin suchen ja große Teile des Publikums vor allem »eine
Schockwirkung, eine Sensation«, die zwar stimuliert, zuletzt aber
den Spürsinn trübt, authentische Musikkultur von »absurden
Kakophonien« zu unterscheiden, was auch erklärt, weshalb es
von letzteren dieser Tage so viele zu geben scheint. Kakophonien
sind »Schmuggelware, ungeordnete Musik, die keiner ernsthaften Kritik«7 standhalten würde.
Es ist nicht nötig, die eigene Dogmatik mitzuteilen oder zu
definieren, es genügt, nach ihr zu handeln. So war es auch bei Strawinsky. So gesehen stellt seine Poetik nicht lediglich eine weitere
Theorie der Musik oder gar eine bloße Geschmacksfrage dar, sie
hat vielmehr auch für andere Geltung, insofern sie sich im Bereich
konkreter Werte bewegt. Sie entwickelte sich gleichzeitig mit den
musikalischen Schöpfungen Strawinskys und basiert daher auf
Beobachtungen, dessen Wert und Wirksamkeit persönlich empfunden wurden.

—
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DIE FREUDE, TEIL EINES
GANZEN ZU SEIN
ZUR FOTOSERIE »UNISONO« VON
SABINE VON BASSEWITZ
Text: Ticro Goto | Fotos: Sabine von Bassewitz

Burschenschaft Germania Königsberg
zu Hamburg
© www.fotogloria.de

N

ur was ich verkörpere, kann für den Betrachter zur sinnhaften Größe
werden, aus der Mythen, Moden und letztlich jene Institutionen hervorgehen, kraft derer wir uns verändern. Sie dienen als Hintergrundfolie für Stile, Entwürfe und Trageweisen. So kommt es laufend zu neuen Interpretationen historischer Uniformen, wird Altes mit Neuem kombiniert, werden
Farben, Schmuck und Schnitte neu zusammengestellt. Dabei ist es wichtig zu
verstehen, dass Uniformität und Individualität einandern nicht widersprechen:
Uniformität kann vielmehr sogar die Voraussetzung für Individualität sein, die
Oberfläche, durch die sich das Innere einer Person allererst ausbildet.

Studentische Protestgruppe Summer of
Resistance gegen Studiengebühren (Hamburg)
© www.fotogloria.de

Die gemeinschaftsstiftende, aber auch abgrenzende Kraft uniformer Kleidung ließe sich kaum besser verdeutlichen als an der inzwischen berühmten Fotoserie Unisono – Über die Freude, Teil eines Ganzen zu sein.
Es handelt sich um die Diplomarbeit der freischaffenden Fotografin Sabine
von Bassewitz, darin sie 34 Gruppen porträtiert, welche ihr Profil über die Uniform organisieren. Kleidungsstücke, Requisiten, Frisuren und Make-ups kommunizieren nicht nur politischen oder kulturellen Eigensinn nach außen sowie
Zugehörigkeit nach innen: sie setzen den Einzelnen einem Beziehungsgeflecht
aus, von dem auch das eigene subjektive Erleben abhängt. Dementsprechend bedient sich Sabine von Bassewitz für ihre Studie einer szenischen Bildsprache: die
verschiedenen Gruppen werden nicht nur in ihrer Uniform, sondern zugleich in
einem Setting dargestellt, das sie in der öffentlichen Wahrnehmung von anderen
zugeschrieben bekommen. Dadurch besitzt jedes der Bilder eine Außen- und
eine Innenseite, indem es Fremd- und Selbstwahrnehmung zugleich reflektiert.
Dokumentiert werden aufsässige Studenten, die »Rosa Funken« des Kölner
Karneval, Star-Trek- und Fantasy-Rollenspieler wie Franziskaner-Mönche, Nudisten und Gothics – sie alle hat die Künstlerin besucht.
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Für die Studie beschränkte sich Sabine von Bassewitz in fast allen Fällen auf freiwillig angelegte Uniformen, aber natürlich vermag auch eine unfreiwillig angelegte Uniform transformativ auf das eigene Befinden und Verhalten zu wirken,
jedoch mit dem entscheidenden Unterschied, dass diese Wirkung oft nicht erwünscht ist oder als subversiv empfunden wird – Gefängnisuniformen zum Beispiel oder auch Schuluniformen (was ja oft auch ein- und dasselbe ist). So zeigt
eine von Oliver Dickhäuser und Kollegen durchgeführte Studie von 2004, dass
je länger Schüler eine Uniform tragen, umso stärker nivelliert beziehungsweise
harmoniert sich ihr Verhalten zueinander.
Die emotionale Bindung zur Kleidung, die ich trage, ist umso größer, desto
erwünschter die Identität ist, die mir diese Kleidung vorschlägt oder nahelegt,
was zum Beispiel auch die enge Bindung der Mönche zu ihrer Ordenstracht erklärt – die ja streng genommen ebenfalls eine Berufsuniform darstellt. In allen
Fällen aber wird uniforme Kleidung zum Schauplatz sozialer Zuschreibungen,
durch die ich zu mir selbst komme – mich selbst erkenne –, indes die Uniform
nicht nur das Handeln des Einzelnen, sondern auch das der Gruppe festlegt.
Dementsprechend verkörpert sich das Bedürfnis nicht nur nach Gemeinschaft, sondern auch nach Selbst-Verwandlung unterschiedlich – mal religiös,
mal politisch, mal sexuell. Bei den Punks sind die Motive vielfältig: einige wählen die Uniform lediglich aus ästhetischen Gründen, andere treibt eine anarKOKOS & ZITRONE | ISSUE 2
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UNIFORMIERUNG IST DIE STRATEGIE, EIN
STETES, KONTINUIERLICHES SELBST
ZU ERSCHAFFEN – SIE SCHÜTZT VOR FRAGMENTIERUNG UND
PERSONALE VERFLÜSSIGUNG.
Mädchen-Fanfarenzug Buxtehude-Altkloster
© www.fotogloria.de

Gothics in Hamburg
© www.fotogloria.de

chistische Weltanschauung an. Neben der Uniform ist hier auch die Musik ein
wichtiges Mittel, sich selbst und andere zu agitieren, weshalb sie ein ausgeprägtes
Partyleben pflegen. Gruppen wie die »Starlets Cheerleader« oder die »Kingz
of Berlin« sind sexuell motiviert und möchten das Publikum reizen. Katholische Ministranten tragen Paramente aus religiöser Passion – zumeist vorgeprägt
durch das soziale Milieu, in dem sie sich bewegen. Dagegen ist die »Harburger Schützengilde« lokalpatriotisch motiviert: gemeinsam treffen sie sich und
veranstalten Schießübungen. Die HSV-Fans sind ebenfalls lokalpatriotisch motiviert – sie sehen sich gemeinsam Fußballspiele an und reden darüber in der
Kneipe. Die Burschenschaft »Germania Königsberg« pflegt konservative Ideale
und bewahrt die Tradition, indem sie Fechtkämpfe austrägt. Der Schwesternschaft der ELIM-Diakonie geht es darum, die Werte von Jesus Christus zu bewahren und Bedürftigen zu helfen.

Punks (Hamburg)
© www.fotogloria.de

Diakonissen in Hamburg-Niendorf
© www.fotogloria.de
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HSV-Fans aus Uelzen in Hamburg
© www.fotogloria.de

Nudisten der AKK Birkenfelde e.V. (Berlin)
© www.fotogloria.de

Indem ich mich freiwillig uniformiere, lege ich fest, was mich festlegt. Mein
Lebensgefühl wird durch die Uniform nicht lediglich ausgedrückt – die Uniform
steht der Identität des Einzelnen wie der Gruppe nicht selbständig gegenüber –,
sondern erzeugt allererst ebendiese Identität. Sie ist daher nicht als Statement
einer vorher vorhandenen Persönlichkeit zu verstehen, sondern als Mittel, eine
solche herzustellen. Was ich bin, das bin ich durch meine Kleidung.
Die Fotos zeigen: Konformismus ist – anders als häufig vermutet – nicht das
Gegenteil von Individualität. Die Gruppen, die Sabine von Bassewitz getroffen
hat, haben sich freiwillig uniformiert, um auf diese Weise das erwünschte Selbst
herzustellen. Mit Uniformität ist nicht gemeint, dass jede Aufmachung exakt
identisch ist: wie sehr der Einzelne individuelle Veränderungen an sich vornehmen kann, ohne dadurch die Beziehung zur Gruppe infrage zu stellen, wird besonders bei den Punks, Gothics und Rollenspielern deutlich. Entscheidend ist
nicht allein die Uniform, sondern die uniforme Inszenierung, die dazu führt,
von anderen nicht als isoliertes Individuum, sondern als Teil einer Gruppe wahrgenommen zu werden, die eine gemeinsame Sprache spricht. Das ist der Grund,
warum Uniformität auch textilfrei möglich ist – wie die Nudisten zeigen – sie
hat Sabine von Bassewitz zuletzt in der Serie porträtiert. In der Uniform finden
Inhalt und Ausdruck ihre nötige Einheit und Oberfläche. Ein scheinloses Sein,
das wäre ein wirklichkeitsloses Sein.

Die Rosa Funken, ein schwuler Traditionskorps im Kölner Karneval
© www.fotogloria.de

—
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Das textile Selbst
KLEIDUNG UND MATERIELLE KULTUR

VON TICRO GOTO

I. Das Problem
Warum schmücken wir uns? Wohl kaum allein aus ästhetischen,
sexuellen oder sozialen Motiven heraus: Kleider beeinflussen
offenbar auch unser Bewusstsein. Was ich trage, dekoriert mich
nicht nur, es liefert mir einen konkreten Nutzen, konfiguriert
mich als Subjekt. Die Kleidung, die ich trage, bedeckt meinen
Körper nicht nur – sie erweitert ihn.
Dennoch: Die meisten Leute sehen in dem, was sie tragen,
nicht mehr als eine Weise der Kommunikation. Was Masken,
Kostümen, Modetrends zugesprochen wird, sei vor allem eine soziale Bedeutung – wende sich an andere. Dabei wird verbal-analog getrennt zwischen einer Inhaltsseite (Signifikant) und einer
Ausdrucksseite (Signifikat) von Kleidung. Status, Zugehörigkeit,
Weltsicht, Gemüt – das alles vermag Kleidung für andere sichtbar
zu machen. Wie wir diese Zeichen benutzen, darüber entscheiden
soziale Codes.1
Dementsprechend geht das Modemarketing davon aus, dass
Kleidung, für sich genommen, eigenschaftslos sei; die zu verkaufenden Entwürfe sollen das Erleben der Leute nicht konstituie-

ren, sie sollen es lediglich an bereits vorhandene Erlebnisweisen
koppeln, denn erst die Bedeutungszuweisung führe dazu, dass
bestimmte Materialien, Silhouetten oder Farben anderen vorgezogen werden.
Daher bedient sich das Modemarketing der Popkultur, der
Kunst und Musik, um einer Marke Profil zu verleihen. Daher arbeiten Modekonzerne mit Musikern und Künstlern zusammen,
kleiden sie ein, lassen durch sie ihre Produkte gestalten oder promoten ihre Projekte. Die Strategie der Modemacher, Werte von
A nach B zu verschieben, besteht darin, sie an Trendsetter zu
delegieren – also an reichweitenstarke Personen, die die Marschrichtung vorgeben, Stile vermitteln, Interpretationsanleitungen
liefern. Trendsetter sind die Verkörperung von Erlebnisideen und
werden als solche bewundert.
Da die moderne Kultur wenig strukturgebend wirkt, ist dieses Inventar von Mustern und Schablonen gefragt in der Bevölkerung; es versorgt ein Milieu von Social-Web-Konsumenten,
die von ihren täglichen YouTube- und Facebook-Erlebnissen so
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II. Die Bühne des Lebens hat
keinen Vorhang
abhängig geworden sind wie Junk-Food-Konsumenten von Pasta oder Pizza. Das identitätsstiftende Infotainment verhindert,
dass wir – solange es uns an Daseinsmächtigkeit mangelt – an
Kontur verlieren und uns verflüssigen. Kleidung gaukele – dieser
Sichtweise nach – dem eigenen Selbst etwas vor, indem sie »Illusionen« erzeugt: Uniformen, Masken, Kostüme vermögen das
»wahre Ich« weder zu offenbaren noch zu transformieren, sondern nur zu verbergen. Kleidung wird so zum Instrument subjektiver Verstellung, die den wahren Charakter verhüllt. Dem folgt
ein Blick auf Mode und textile Praktiken als bloßen Schein und
Trug, als flüchtige, substanzlose Äußerlichkeit.

Der Geist steht – so das verbreitete Vorurteil – betrachtend der
Welt gegenüber, ohne Teil der Welt zu sein. Das ist die Botschaft
des kleidungssemiotischen Reduktionismus: dem Kostüm eine
soziale, nicht aber geistige Bedeutung zuzubilligen, weil das, was
das Kostüm vermittelt, von der Sphäre des Geistes abgeschlossen
sei. Die innere Wahrheit führe ein von der äußeren Wirklichkeit
abgespaltenes Eigenleben, weil die Seele sich in der Verkörperung
nicht erschöpfe, sondern den Körper transzendiere. So klammern
sich Leute an eine wirklichkeitslose Innenwelt, an eine vom Leib
isolierte, verkapselte Subjektivität, die sie »Seele« heißen und die
sie – das ist das Problem – im Laufe der Zeit schizoid gemacht hat.

Den Modefreudigen gegenüber stehen daher die Modeverweigerer, zu denen tatsächlich nicht nur Philosophen gehören,
und die die textile Selbstmodellierung – wie sie in der Modeszene
üblich ist – als etwas Zweitrangiges, Unwesentliches betrachten.
Ihrer Ansicht nach berühre Kleidung nicht das Selbst und übe
keine grundsätzliche Gewalt auf den Charakter aus, weil die innere Wahrheit zur äußeren Darstellung in keinem Verhältnis stünde.
Subjektivität existiere aus sich heraus; Schein und Verkörperung
seien unwesentlich. Wir mögen uns zwar unterschiedlich kleiden,
verhalten und ausdrücken, aber eigentlich sei dies nur die Oberfläche. Unter dieser Oberfläche schlummere ein uns allen gemeinsamer Kern, der uns zu »Menschen« macht, und der sicherstelle,
dass die Unterschiede zwischen uns nie völlig ohne Verhältnis
seien: nicht die Oberfläche mache uns zu dem, was wir sind, sondern das »wahre Selbst« dahinter. Die Vertreter dieser Sichtweise ignorieren daher die Verkörperung, um sich auf ihr »authentisches«, »tiefgründiges« Kernselbst zurückzuziehen.

Was an Kleidung nämlich eigentlich fasziniert, das ist nicht,
dass sie sich in duale Kategorien fügt, sondern dass sie duale Kategorien konterkariert. In der Kleidung werden Innen und Außen
erlebnismäßig überwunden, das eigene Selbst nicht nur der Rolle nach, sondern konstitutiv erweitert. Nicht entziehen kann ich
mich der Wirkung, die Kleidung auf mein Erleben ausübt: Wenn
ich mich falsch oder heruntergekommen kleide, verliere ich die
Kontrolle über mein Verhalten. Für den Gebrauch von Kleidung
entscheidend ist daher nicht die Person, die durch sie verschleiert
wird, sondern die Person, die durch sie hervorbracht wird.

Beide Seiten liegen falsch, denn beide bedienen sich derselben obsoleten Dichotomie, die zwischen Innen und Außen nicht
nur pragmatisch, sondern auch weltanschaulich trennt. Es ist dies
eine verbreitete Variante der Leib-Seele-Dichotomie, ein ontisches Gefälle vorauszusetzen zwischen Innenwelt und Außenwelt
– Charakter und Physiognomie –, der zufolge geistige und organische Vorgänge nicht in eins fallen, sondern auseinanderklaffen.
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Zur Erinnerung: Um als solcher wahrgenommen zu werden,
muss der innere Gehalt einer Sache sinnlich präsent sein. Soweit
es unser Erleben betrifft, ist das Gegensatzpaar von »wahrem
Sein« einerseits und »trügerischem Schein« andererseits daher gegenstandslos. Nicht nur die Kleidung, auch Mimik, Gestik
und Stimme verweisen auf ein Inneres, indem sie sich darstellen:
die »Wahrheit« hinter der Oberfläche ist eine mentale, sozial
unwirkliche Zuschreibung – eine Fiktion –, denn wir begegnen
einander nicht als Subjekte, sondern als so oder anders designte Körper, die einander wechselseitig Subjektivität unterstellen.
Wir reagieren nicht auf das, was wir sind, sondern auf das, was wir
zur Schau stellen. Daher ist der Schein – anders als naive Leute
glauben wollen – nicht nebensächlich, er ist die Weise, in der wir
einander vermitteln. Kurz: Die »wahre« Welt, das ist der Schein.

Bei Kindern ist das Bedürfnis noch deutlich erkennbar, den eigenen Körper zu zeigen und später auch zu drapieren, um ihn so zu
erweitern. Der Impuls, sich darzustellen, ist offenbar elementarer
als dessen Verneinung. Dennoch sind die meisten Leute wenig
geneigt, sich zur Schau zu stellen: sie ersticken diesen Impuls in
schamähnlichen Gefühlen.2
Woher kommt diese Schüchternheit? Bis ins 16. Jahrhundert
wurde die soziale und persönliche Wirklichkeit durch die symbolistische Einsicht bestimmt, dass Raum, Ort, Zeit, Zahl, Objekt usw. ungleich auf das Erleben und damit Handeln wirken.
Das Innenleben stand der materiellen Situation, in der es auftritt,
nicht abstrakt gegenüber, sondern wurde leiblich empfunden: die
Orte, an denen ich mich befinde, die Dinge, mit denen ich mich
umgebe und die Textilien, die ich trage, weisen eine spezifische
Bedeutung auf und delegieren mein Selbst. Insofern erfüllte die
symbolistische Verkörperungspraxis eine regulative Funktion.
Ihr Ende markiert das rationale Innenweltdogma, demzufolge die Welt als Mittler einen Transzendenzbezug nicht aufweist.
Die Wahrheit wurde ins Innere der Persönlichkeit verlegt, ohne
in der sinnlichen, sichtbaren Erfahrung eine Entsprechung zu haben. Es ist die schizoide Verengung auf das Wort und den Verstand in der Verinnerlichung, die sich historisch zur Verkörperungsfeindlichkeit verdichtet.3 Dem verinnerlichten Geist wurde
versagt, sich physisch-expressiv auszuleben; der Körper wurde
stillgestellt, rational überwuchert, »die Wirkung der Seele vom
Körper gesondert«4 und die organische Einheit von Innen und
Außen – Gedanke, Wort, Kostüm – aufgebrochen. So reinigten
die Leute den Geist von der körperlich-textilen Mitbestimmung,
um unsichtbare Größen des Geistes zu beschwören und anstelle
der kreativen Selbstmodellierung rationale Glaubensgedanken zu
setzen: Nicht ich sei durch die Welt, sondern die Welt sei durch
mich (Psychologismus). Gedanken fänden unabhängig vom Leib
statt, in einer privaten Innenwelt. Wie durch Mauern abgegrenzt
sei meine Seele von der äußeren Welt, über die ich mit meiner
– leib- und regungsfreien – Vernunft selbstmächtig verfüge usw.

1 Vgl. z.B. Roland Barthes, Die Sprache der
Mode, Frankfurt a.M. 1985 [1967].
2 Vgl. J. C. Flügel, »Psychologie der Kleidung«;
in: S. Bovenschen (Hg.), Die Listen der Moden, Frankfurt a.M. 1986, 209–215.
3 Vgl. neben Max Weber z.B. Ernst Troeltsch,
Die Bedeutung des Protestantismus für die
Entstehung der modernen Welt, Aalen 1911.
4 So Calvin in der berühmten Institutio [letzte
Ausgabe], Buch I, Kap. 5, Pkt. 5.
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5 Descartes und Kant zogen die Seele aus dem
Raum zurück.
6 Nach Stuart Hall hat diese Art der Selbst- bzw.
Weltaufspaltung möglicherweise »etwas mit
dem Wunsch nach Garantien zu tun. Sie gibt
uns ein Bewusstsein von Tiefe, von einem
Dort-draußen und einem Hier-drinnen. […]
Viele Bestandteile unseres Diskurses über das
Innen und das Außen, das Ich und das Andere,
das Individuum und die Gesellschaft, Subjekt
und Objekt basieren auf dieser spezifischen
Logik von Identität. Sie hilft uns, ruhiger zu
schlafen« (Rassismus und kulturelle Identität. Ausgewählte Schriften, Bd. 2, Hamburg
1994, 67).
7 Calvin, Institutio, Buch I, Kap. 11, Pkt. 1 u. 2
sowie Kap. 12, Pkt. 3.
8 Das wird leider häufig vergessen. Vgl. dazu
Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. 1, Tübingen 1986, 17–30:
»[D]ie Reformation [bedeutete] ja nicht
sowohl die Beseitigung der kirchlichen Herrschaft über das Leben überhaupt, als vielmehr
die Ersetzung der bisherigen Form derselben
durch eine andere[.] […] Und zwar die
Ersetzung einer höchst bequemen, praktisch
damals wenig fühlbaren, vielfach fast nur noch
formalen Herrschaft durch eine im denkbar
weitgehendsten Maße in alle Sphären des
häuslichen und öffentlichen Lebens eindringende, unendlich lästige und ernstgemeinte
Reglementierung der ganzen Lebensführung.
[…] Die Herrschaft des Calvinismus […]
wäre für uns die schlechthin unerträglichste
Form der kirchlichen Kontrolle des einzelnen,
die es geben könnte. […] Nicht ein Zuviel,
sondern ein Zuwenig von kirchlich-religiöser
Beherrschung des Lebens war es ja, was gerade
[…] [die] Reformatoren […] zu tadeln
fanden« (20).
9 G. Deleuze, Logik des Sinns, Frankfurt a.M.
1993, 320/324.
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Demgemäß stellen sich Leute das Subjekt als ein im eigenen Körper eingekapseltes Individuum vor, ausgestattet mit einem raumlosen5 Kernselbst, als wahres Ich im Inneren verborgen. Dieser
innere Kern wird als mit der Geburt bereits vorhanden gedacht
– nicht entworfen, lediglich entfaltet.6 Selbst und Welt werden
gespalten, die Seele wie Gott transzendiert und durch Verinnerlichung jenen unbeherrschbar einbrechenden Regungen enthoben, der man sie bis dahin ausgesetzt sah. Die Verlagerung der
Seele in einen inneren, abgeschlossenen Bereich verhinderte die
Verwandlung des spürbaren Leibes durch den Einsatz materieller
Kultur – der (angeblich) profanen Äußerlichkeit. Die Erfindung
des »inneren Menschen« führte zur Verarmung des äußeren, indem sie den Welthass perpetuierte, aus dem heraus sie geschah.
Historisch gesehen geht die Vorstellung, dass der äußere Vollzug mein Innenleben nicht substantiell beeinflusse, dass also das
Denken dem Handeln vorgängig sei, zurück auf eine religiöse
Idee: dass nämlich die Ratschlüsse Gottes unwandelbar feststehen; Gott nicht um der Menschen, sondern die Menschen um
Gottes willen da seien. Die frühneuzeitliche Leib-Seele-Dichotomie ist keine genuin philosophische Konstruktion – wie sie später
bei Descartes auftauchte –, sondern die kausalgenetische Fortsetzung der calvinistisch-puritanischen Gegenüberstellung von Gott
und Welt, nach der Gott in der profanen Welt weder vorkommt
noch in sie eingreift. Sie vereinsamte den Geist, indem sie ihn
verinnerlichte, und intendierte so die – bis heute verbreiteten –
Gefühle von Ohnmacht und von Hilfslosigkeit. Denn: Wenn in
der profanen Welt kein Heil liegt, wenn sie kein Mittel ist, mein
Leben zu ändern, sondern nur externa subsidia dessen, woran
ich glaube: warum sich ihr hingeben – sich von ihr lieben lassen?
So trat die Erfüllung gesinnungsmetaphysischer Normen,
die den äußeren Vollzug als zweitrangig abtun, an die Stelle der
bis dahin gängigen Praxis, sich der materiellen Kultur schamlos
und angstfrei zu bedienen, um auf diese Weise das gewünschte
Selbst herzustellen. Diese Gesinnungs-Metaphysik – die tief im
Luthertum wurzelt – fand im deutschen Idealismus, besonders
bei Immanuel Kant, ihr nicht mehr zu steigerndes philosophi-
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sches Analogon und schuf – in letzter Konsequenz – gehorsame
Uniformträger, textile Gefängnisse, die das persönliche Erleben
nivellieren. Darin besteht die »Entzauberung« der Welt, einen
Graben aufzureißen zwischen Immanenz und Transzendenz. Unmöglich wird die Formung des Charakters durch textile Oberflächen, umgekehrt die Verkörperung der Seele im Sichtbaren (der
Kleidung, dem Kostüm, der Maske) – Reformatoren streichen
dieses heilige Spektakel. Was sich zeigt – die Oberfläche – wird
beliebig, willkürlich, austauschbar; die Präsenz des Geistes in der
Physiognomie undenkbar; wie ich mich kleide, ernähre oder wo
ich mich aufhalte bindet mich nicht: es ist bedeutungslos.
Calvin begründete seine Verkörperungsverweigerung damit,
dass nicht Gott allein durch sie verehrt würde, was besonders
Puritaner und neuenglische Sekten dazu veranlasste, jedwede Lebensäußerung zurückzuhalten, die die im Innen geschaute Wahrheit kreativ abbildet und auf diese Weise reguliert. Dazu zählen
die Sichtbarmachung Christi in der Elevation, Heiligen- und Reliquienverehrung, Wallfahrten und der Umgang mit den Toten
ebenso wie prunkvolle Textilien, Kostüme, Kunst und Theaterspiele – keine Äußerlichkeit, die nicht verdächtigt wurde, Superstition oder Idolatrie zu sein.7
So erweist sich die Reformation als eine Reform jeglicher
Medialität und Performance, als rationalistische Verengung der
Wahrnehmung. Dabei entspricht das populäre Schema, wonach
alle Fortschritte der Neuzeit dem Protestantismus zukämen,
nicht im Geringsten der historischen Realität: der Übergang
vom katholisch-christlichen zum protestantischen Selbst- und
Weltbild wirkte – gerade von lutherisch-pietistischer und calvinistischer Seite – nicht etwa als Befreiung der Gewissen, nicht
als Emanzipation, sondern als einengende, sittlich kontrollierte,
vitale Gebaren weitgehend ächtende Zwangskultur, welche die
persönliche wie soziale Expression des Einzelnen – seine Weltfreude – in einer kaum zu überbietenden Weise lähmte, dagegen
der spätmittelalterliche Katholizismus recht milde und nachgiebig die Frömmigkeit der Völker eher vernachlässigte und dem
Einzelnen ungleich mehr Freiheiten bot.8
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Besonders deutlich wird dies an der Polemik puritanischer und
anglikanischer Theaterfeinde, die das elisabethanische Theater
Marlowes und Shakespeares im 16. und 17. Jahrhundert über sich
ergehen lassen musste und die dazu führte, dass 1642 in England
die Theater geschlossen wurden. Die Schauspieler würden das
Publikum täuschen, insofern sie während der Aufführung fremde
Rollen annehmen. Demgemäß forderten die Theaterfeinde der
Shakespeare-Zeit von der Bevölkerung, die eigene soziale Rolle
in der Gesellschaft nicht zu überschreiten, sondern sich an die
strengen Regeln etablierter Codes zu halten. Meine Selbstdarstellung müsse dem entsprechen, was mir durch andere zugesprochen wird, was ich sei. Dem lag die Vorstellung zugrunde, dass
ein Mensch, der dies tut, die eigene innere Wahrheit notwendigerweise nach außen trage, also stets mit sich selbst identisch
sei, dagegen Schauspieler eine Fassade errichteten und über die
Wahrheit hinwegtäuschten.
Die Theaterfeinde sahen aber auch: die mimetische Lüge vermag die Wahrheit nicht nur zu verschleiern, sondern auch zu verdrängen, aufzulösen und zu ersetzen und somit selbst zur Wahrheit zu werden, womit sie, ohne es zu merken, implizit zugaben,
dass die »natürliche Ordnung« – die das Theater ihrer Ansicht
nach verletzte – in einem ursprünglichen Sinn allzu »natürlich«
nicht war. Das Schauspiel wird zum Simulakrum, zum Trugbild,
das nicht lediglich ein »degradiertes Abbild« ist, sondern »eine
positive Macht [birgt], die sowohl das Original wie das Abbild,
das Modell wie die Reproduktion verneint«9.
Dementsprechend bestand ein weiteres Argument gegen das
Theater darin, dass diejenigen, die eine Leidenschaft »darstellen,
in gewisser Weise selbst von ihr betroffen sind, während sie sie
darstellen«, daher dürfe man »sich nicht einbilden, dass man in
seinem Geist diesen Eindruck, den man dort willentlich hervorgerufen hat, auslöschen kann, und dass er in uns nicht eine große Neigung zu der Leidenschaft hinterließe, welche man gerne
empfunden hat«, weshalb das Theater »aufgrund seiner Natur
eine Schule und eine Übung des Lasters« sei, »eine Kunst, in der
man notwendigerweise in sich selbst lasterhafte Leidenschaften
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»Die Philosophie der Kleider ist die Philosophie des Menschen.
Im Kleid steckt die ganze Anthropologie.«
Gerard van der Leeuw, zit. n. Helmut Plessner, »Zur Anthropologie des Schauspielers«, in: Ders., Gesammelte Schriften,
Bd. VII: Ausdruck und menschliche Natur, hrsg. von G. Dux, O. Marquard, E. Ströker, Frankfurt am Main 1982.

erregen« müsse.10 Das für unseren Zusammenhang Interessante
an diesem Argument besteht in dessen implizitem Zugeständnis
an die Bedeutsamkeit der äußeren Darstellung für das innere Leben der Seele, deren Vereitelung das Ziel der Theaterfeinde war.
So lesen sich antitheatrale Texte wie Plädoyers für einen schizoiden Lebensmodus, in dem man auf die körperliche Versuchung
verzichtet, um den vermeintlich autonomen Status der »inneren
Welt« nicht zu gefährden. Wie auch die Verfeinerung der Kleidung, wie sie für die höfische Gesellschaft kennzeichnend war,
von den Puritanern als »Gefahr für die Seele« betrachtet wurde,
wodurch diese aber auch zugaben, dass das Kostüm, ähnlich wie
das Schauspiel, den Unterschied zwischen Innen und Außen –
dem Sein und dem Schein – aufzuheben vermag.
Was bleibt sind: falsche und wahre Repräsentanzen, wobei
das, was wahr und was falsch ist, das Ergebnis einer rhetorischen
Konstruktion darstellt. Wer die Schaubühne verdrängt, verteidigt
damit zugleich andere Formen der Darstellung, die – auch wenn
sie mir verbieten, eigene Rollen zu erfinden – ebenso darauf angewiesen sind, inszeniert zu werden. Seine eigenen Affekte und Ideen zu unterdrücken und deren Verkörperung mit Realitätsflucht
und Sittenverfall in Verbindung zu bringen, ist eben auch nur eine
Spielart von vielen.
Die materielle und sinnliche Präsenz theatraler Darstellungen
waren den sinnesfeindlichen Protestantismen – insbesondere den
Puritanern und Pietisten – ein Skandalon, nachdem noch im Mittelalter das Theater – als geistliches Passions- und Mysterienspiel
– mithin im Dienst katholischer Kultpraxis gestanden hatte, in
der durch dramatische Nachahmung biblischer Erzählungen jenes Bewusstsein erzeugt wurde, für das die göttliche Gegenwart
nicht lediglich eine unsichtbare Wahrheit, sondern eine leiblich
fundierte Erfahrung war.11
Zur Zeit des aufgeklärten Absolutismus – der aus dem protestantischen Patriarchalismus hervorging – führte die antitheatrale Verengung auf das »Wort« zu zahlreichen Theaterreformen,
bewirkte das Verbot geistlicher und die Ersetzung volkstümlicher
Stegreifspiele durch ein – vom Körper und von der Verkörperung
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gereinigtes – literarisiertes »Nationaltheater« – einer auf Innerlichkeit abzielenden, moralisch zensierten Sittenschule, die dem
durch Religion und Gewohnheit verstörten, aufgeklärten Bürgertum entsprach. So wirkte im protestantisch rationalisierten, um
seinen Glanz und um seine Sinnlichkeit gebrachten Theater des
18. Jahrhunderts jene Theaterfeindlichkeit fort, aus der heraus es
entstanden war.
Wie absurd der Gedanke eines zur Gänze unverkörperten,
weltlosen Geistes ist, mag leicht übersehen werden, wenn man
annimmt, er beschränke sich auf den religiösen Bereich. Die
Übersetzung der Verkörperungsfeindlichkeit durch die Jahrhunderte wäre jedoch kaum möglich gewesen, hätte es sich dabei primär um Theologie gehandelt. Ihre außerreligiöse Bedeutung für
die Gegenwart tritt offen zutage, wenn wir sie von ihrer theologischen Metaphorik befreien.
Als der Calvinismus die Einhaltung heiliger Gebets- und
Fastenzeiten sowie kultische Symbol- und Sprechhandlungen
negierte, weil sie eine Differenz in die Welt einführen, die nicht
Gott allein die Ehre gibt, verdrängte er nicht nur die Kunst aus
der Öffentlichkeit, er behinderte die vielfältigen geistigen Verkörperungsformen, die auch deshalb von eminenter Bedeutung
sind, weil sie auf den Geist zurückwirken: denn erst im ästhetischen Verhältnis – im Weltlichen, in der Äußerlichkeit – realisiert
sich das Geistige. Das Übersinnliche zu erreichen, dazu bedarf es
sinnlicher Mittel.
Die geringe Bedeutung, die dem äußeren Schein bis heute zuerkannt wird, wurzelt historisch im protestantischen Unvermögen, das ritualistische Embodiment, das sich im Kultus erprobt,
als wirkende Kraft anzuerkennen. Die sinnliche Lebensweise als
Voraussetzung von Selbst- und Welterkenntnis war es, die der
Protestantismus aufgrund seiner metaphysisch-dualistischen
Verirrung nicht zulassen wollte. Daher verwarfen die Leute die
Möglichkeit der Hervorbringung des Geistes durch den gezielten
Einsatz von materieller Kultur: sie hielten sie für »Zauberei« und
bestritten, dass Ritus und Sakrament auch dann zu wirken vermögen, wenn sie extra fidem – also unabhängig davon, ob ich sie

für »wahr« halte – erfolgen. Weit reichte die Gewalt, die diese
psycho-physische Neubildung Europas auf das Körperselbst, die
Lebensweise, die soziale Wirklichkeit ausübte. Über die verbreiteten Körpergefühlsstörungen hinaus schuf sie Verbitterung, Realisationsangst und Unausgeglichenheit im Verhalten – das Profil
des modernen, innerlich genötigten Menschen, in dessen erkünsteltem Ideengefängnis sich ungesichtete Affekte stauen.

III. Ich bin, was ich verwirkliche
Die Leute haben so viel Ehrfurcht vor dem, was sie introspektiv
für »wahr« nehmen, dass sie nie etwas grundsätzlich anderes zu
verkörpern wagen als das, was sie schon sind, obwohl das, was sie
darstellen, sie selten zufrieden macht. Sie kämen sich nämlich verlogen vor, würden sie sich durch den gezielten Einsatz von Kleidung oder Theater auch innerlich verwandeln lassen – es könnte
ihre »Authentizität« gefährden. Dass diese Schuldgefühle eine
protestantische Konstruktion und daher wenig berechtigt sind,
macht ihnen dabei wenig aus: in welcher Beziehung zur Oberfläche sich ihre Gefühle befinden, bleibt ihnen zweitrangig. Ein spielerisches Umgehen mit sich selbst, ein Selbstdesign sucht man bei
ihnen vergeblich.12 Mehr noch: sie erschrecken vor ihrem Selbst,
weil sie es als – im metaphysischen Sinn – einsam interpretieren
(statt als Resultat einer Situation), weshalb sie sich entweder gar
nicht oder aber so sehr der Selbstreflexion bedienen, dass die Folge davon eine symbolisch verschlossene Daseinsweise ist, die sich
nicht in Spiel, Ritual, Symbol auflöst, sondern immer wieder nur
ins Selbst zurückfällt, im Kreis dreht und droht, sie verrückt zu
machen, weil sie sich weigern, sich der Welt auszusetzen.
Dabei übersehen sie, dass sich ein authentisches Selbst nicht
aus der Innenschau, sondern aus der äußeren Darstellung schöpft
und erlernt werden muss. So wie die intime Kommunikation die
höfischen Umgangsformen nicht etwa ersetzte, sondern die höfische Geste selbst zu einer Form intimer Kommunikation wurde,
so bestimmen Authentizitätsmoden, was auf mich wie auf ande-

10 So der Theaterfeind Pierre Nicole in seinem
Traité de la comédie aus dem Jahr 1667, zit. n.
Doris Kolesch, »Theater als Sündenschule. Für
und Wider das Theater im 17. und 18. Jahrhundert«; in: G. Brandstetter, S. Diekmann, C.
Wild (Hg.), Theaterfeindlichkeit, Paderborn
2011, 19.
11 Vgl. Heinrich Alt, Theater und Kirche in
ihrem gegenseitigen Verhältnis historisch
dargestellt, Berlin 1846, 342–353.
12 Vgl. dazu Richard Sennett, Verfall und Ende
des öffentlichen Lebens. Tyrannei der Intimität, Frankfurt a.M. 1983:
»Je mehr sich eine Person auf die Authentizität ihres Fühlens statt auf den objektiven
Gehalt dessen, was sie fühlt, konzentriert, je
mehr Subjektivität zum Selbstzweck wird,
desto weniger vermag sie, expressiv zu sein.
Wo die Versenkung ins Selbst die Oberhand
gewinnt, werden auch die Enthüllungen des
Selbst amorph« (49).
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IV. Wie Kleidung das Bewusstsein
verändert
re originell wirkt. Eine ursprüngliche Wahrheit des Selbst gibt es
nicht, denn ich finde mich selbst immer nur in der äußeren Geste,
im klar markierten Lebensvollzug, aus dem authentische Erlebniseffekte – als psychisches Sediment – allererst hervorgehen. Die
innere Regung, die die Wahrheit der Darstellung bezeugt, wird
ihrerseits durch eine überzeugende Verkörperung hervorgerufen
– im Sichtbaren erst erhält sie empfindbare Statur. Die Regung
allein ist ohne Gehalt, denn sie wird körperlich nicht bloß abgebildet: sie ist das Ergebnis eines kommunikativen Vorgangs – des
Zusammenspiels von Verkörperung, Inszenierung und Wahrnehmung. Mit anderen Worten: Die »Seele« folgt der Form, die ich
mir äußerlich auferlege. Der Forderung , ich selbst zu sein, werde
ich nicht dadurch gerecht, dass ich nach Innen gehe, denn dort finde ich nichts vor, was von der äußeren Inszenierung unabhängig
wäre – nichts, außer Leere.

13 Dazu auch H. Plessner, Gesammelte Schriften
VII. Ausdruck und menschliche Natur,
Frankfurt a.M. 2003, 403–434.
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Tatsächlich also gibt es kein autonomes Selbst, es gibt nur ein
sozial situiertes Selbst. Ich erkenne mich im Spiegel erhandelter
Welten, die ich mit anderen teile, nicht durch Introspektion. Das
moderne Individualitätskonzept, das – wie dargelegt – ein Erbe
des romantischen ist, ist nicht verwirklichungsfähig, da es von mir
fordert, etwas aus mir selbst zu schöpfen, was auf die Spiegelungen verhältnissetzender Kräfte – durch andere und anderes – angewiesen ist. Daher rühren die depressiven Zustände vieler Leute,
die ihre Vitalität zwanghaft unterdrücken und das diffuse Unwohlsein, das daraufhin einsetzt, durch Medienkonsum (Internet,
Computerspiele), selbstintendierte Informationstraumatisierung
–, indem sie Inhalte aufnehmen, die sie nicht assimilieren können –, aber auch durch permanentes Essen, Rauschmittel, rastlose
Arbeit und andere Surrogate zu kompensieren versuchen: denn
innerlich verneinen sie die Welt, aus einer tief verankerten, historisch kontingenten Martyriumsfreudigkeit heraus. Sie begreifen sich nicht nur als isolierte Individuen, ihre Trägheit und ihre
Gewohnheiten als unabhängig vom gesellschaftlichen Körper,
dessen Organe sie sind: mehr noch scheinen sie durch ihre diesseitigen Konfrontationsängste geradezu getrieben, überall dort,
wo sich selbst zu vergessen angebracht wäre, genau dies nicht zu

tun, indem sie sich – aus einer metaphysischen Idee heraus – mit
gedanklichen Extrapolationen umgittern und – wie Kleidungssemiotiker – Dinge auf eine Weise abwägen, ohne sich auf sie einzulassen. Die Vorstellung, dass Identität keine Eigenleistung von Individuen darstellt, sondern sich ereignet, dass unser Ich aus einer
Vielzahl wechselseitig gebildeter Symbole besteht, die zuweilen
einander widersprechen und mit der Welt sich wandeln, weil sie
Teil der Welt sind, dass das kohärente, gleichbleibende Selbst eine
wirklichkeitslose Fiktion ist, weil eine veränderte Situation immer
auch zu einem veränderten Selbst führt, dass unser Handeln weniger unserem Charakter als dem sozialen Körper geschuldet ist,
dem wir angehören, dem Ort, dem wir uns aussetzen, dem Raum,
durch den wir uns bewegen, den Worten, derer wir uns bedienen,
den Gegenständen, mit denen wir umgehen, den Bildern, die wir
betrachten und der Kleidung, die wir an unserem Körper tragen,
ist ihnen maximal unverständlich. Den historischen Ursprung
der Gesinnungsinnerlichkeit, aus der heraus diese Verwirrung
wächst, haben wir bereits skizziert – schließlich: ihre Bewusstwerdung ist die Voraussetzung für ihre Überwindung.
So erweist sich die Gegenüberstellung von Authentizität und
Inszenierung als falsche Dichotomie, denn auch Authentizität
muss – wie gesagt – inszeniert werden, damit sie erkannt wird.
Ob und in welchem Maße mein Selbst authentisch ist, vermag ich
aus mir selbst heraus nicht zu erkennen; ich muss mein Selbst mir
präsentieren, um aus einer reflexiven (und damit exzentrischen)
Position heraus ein authentisches oder nicht-authentisches Selbst
extrapolieren zu können.13 Daher sind die Eigenschaften, die
mein Selbst mir und anderen darbietet, keine schon vorher vorhandenen Größen, sondern mentale Zuschreibungen. Das Entscheidende: die Zuschreibungen sind die Antwort auf eine Inszenierung, womit die Möglichkeit einer Unterscheidung zwischen
Sein und Schein selbst infrage steht. Ein Selbst jenseits der Darstellung, das gibt es nicht. Die Maske daher verhüllt die Wahrheit
nicht, sie offenbart sie, indem sie das Verhältnis verändert, das ich
zu mir selbst habe. Die Maske ordnet mein Befinden und mein
Verhalten, demonstriert Modi des Personseins.

Es geht bei der Kleidung nicht so sehr darum, was ich sehe. Entscheidend ist, wie ich über die Kleidung meinen Körper erlebe,
wie sie sich anfühlt, welches kinästhetische Feedback sie mir gibt.
Mein Bewusstsein wird auf diese Weise physisch und emotional
organisiert – erweitert durch das, womit es umgeht. Mit meiner
Kleidung teile ich vor allem mir selbst etwas mit – eine Kleiderrolle ist immer auch eine Körperrolle. Die Eigenschaften, die ich
an meiner Kleidung bevorzuge, sind die Eigenschaften, die ich an
mir selbst bevorzuge. Wenn ich jugendlich, verspielt, sportlich,
dezent oder elegant gekleidet sein möchte, geht es mir dabei weniger um den Stil, vielmehr darum, eine entsprechende Person zu
verkörpern, ihre Eigenschaften an mir zu erleben und gegensätzliche Eigenschaften auszuschalten. Denn gleichgültig welchen Charakter ich aufweise oder welches Selbstbild ich von mir habe: ich
kann mich nicht als mächtig erleben, wenn ich leger gekleidet bin;
ich kann kein einfacher Mensch sein, wenn ich extravagant gehe;
und ich kann nicht zugleich ernst sein, wenn die Kleidung, die
ich trage, verspielt ist; so wie die Kombination einander widersprechender Kleidungsstücke zu einer ebenso widersprüchlichen
Gefühlslage führt. Kleidung wird so zum Initial eines veränderten Gemüts, aus der sich andere Fähigkeiten, alternative Lebensformen ergeben. So werde ich etwa gesprächiger, bestimmter und
aktiver, wenn die Kleidung, die ich trage, hochwertig ist und mein
Körpergefühl vervollständigt, dagegen verkommene Kleidung,
deren Form mir nicht zusagt, ängstlich, nervös und unsicher werden lässt. Denn mein Selbst ist – wie gesagt – nicht schon vorhanden: ich muss mein Selbst mir präsentieren. Wer keine Idee davon
besitzt oder nicht weiß, wie er sich kleiden möchte, der weiß auch
nicht, wer er zu sein vermag.
Sobald wir – mit Hermann Lotz gesprochen – einen fremden
Stoff in ein Verhältnis zu unserem Körper »setzen, verlängert sich
[…] das Bewußtsein unserer […] Existenz bis in die Enden und
Oberflächen dieses fremden Körpers hinein, und es entstehen
Gefühle teils einer Vergrößerung unseres eigenen Ichs, teils einer
uns jetzt möglich gewordenen Form und Größe der Bewegung,
die unseren natürlichen Organen fremd ist, teils einer ungewöhnKOKOS & ZITRONE | ISSUE 2

86

V ER KÖ R PERU N G

V ER KÖ R PERU N G

87

Je weniger Wert ich auf meine Kleidung lege,
desto weniger gebe ich von mir preis.

lichen Spannung, Festigkeit oder Sicherheit« im Verhalten.14 Ich
vermag daher nichts darzustellen, ohne auf eine grundsätzliche
Weise davon betroffen zu sein. Indem die Kleidung meinem Leib
dessen Gebärden, Bewegungen und Gefühle vorzeichnet, hilft sie
mir, einen Zugang zu jenen zu bekommen. Sinnkräftige Kleidung
befreit aus affektiven Gefängnissen: die taktile Wirkung kosender Stoffe stellt eine expressive Erlösung dar. Je ausdrucksvoller
meine Kleidung sich darstellt, umso besser gelingt es mir, meine
Gefühle zu äußern und zu steuern. Fragmentierte Körperempfindungen lassen sich mit textilen Mitteln vervollständigen, besänftigen, regulieren und intensivieren, weil Leib und Kleidung
haptisch und kinästhetisch konfluieren. Es geht – anders gesagt
– nicht darum, worauf Kleidung verweist, sondern was durch sie
verwandelt wird. Daher lässt sich Kleidung weder auf ihre kommunikative noch auf ihre semiotische Funktion reduzieren: Kleidung ist primär keine soziale, sie ist eine taktile Sensation.
Das Erleben meines auf die Kleidung ausgedehnten Körperschemas ist nicht in Bereiche unterteilbar; mein leibliches
Behagen oder Unbehagen ist – anders als mein Körper – räumlich nicht abgegrenzt von der Kleidung; mein Körper-Selbst hat
keinen festen Umriss: sondern spannt sich über die Epidermis
hinaus auch auf jene Dinge auf, mit denen es direkt oder vorstellungsmäßig verbunden ist – wozu nicht nur, aber allem voran die
Kleidung zählt.15 So vermögen sich meine inneren Regungen
auch auf das zu beziehen, was ich an mir trage, ohne von der äußeren Hülle meines Körpers im Raum begrenzt zu werden. Das
kann dazu führen, dass ich mit meiner Kleidung umgehe wie mit
den beweglichen Teilen meines eigenen Körpers. Mit der Form
meines Körpers weitet die Kleidung zugleich mein Raumgefühl,
bestimmt meine Empfindungen, und inwieweit ich mich anderen
und anderem gegenüber als mächtig oder ohnmächtig erlebe.
Mein Gefühl für das, was ich bin, in Abgrenzung zu allem, was
ich nicht bin, beginnt jedoch nicht etwa an den Grenzen meines
Körpers, sondern an den Grenzen meines Leibes. Worin unterscheiden sich Körper und Leib? Im Verhältnis zum Leib ist mein
Körper eine kulturelle Idee, der ich mir nicht ohne Weiteres beKOKOS & ZITRONE | ISSUE 2

wusst bin, sofern ich mit ihr nicht vertraut gemacht werde, dagegen mein Leib eine vorbewusste Gewissheit ist. So verleiht ein
Rock oder Mantel der menschlichen Gestalt dadurch, dass er den
Raum zwischen den Beinen horizontal ausdehnt, nicht nur Würde und Halt, sondern ermöglicht dem Körper auch sonst nicht
mögliche Posen und Bewegungen auszuführen. Gerade Kleidung,
die dem Körper nicht direkt anliegt, erzeugt durch die Wirkung
von Wind und Schwerkraft bemerkenswerte Effekte. Stabilität,
Gewicht, Zuschnitt der Kleidung, Weichheit, Dicke, Farbe des
Stoffes haben einen Einfluss darauf, wie ich mich anderen und mir
selbst gegenüber verhalte und wie ich meinen Leib erlebe:
• GESCHMEIDIGKEIT: Meine Handschuhe beeinflussen
meine Weltanschauung, machen mich gelassen und ruhig.
Ein weicher Kragen kommuniziert nicht nur Schlaffheit: er
erzeugt sie. Dagegen lässt mich ein steifer Kragen gradliniger,
aber auch beharrlicher werden. Hausschuhe stehen nicht nur
symbolisch für Bequemlichkeit: ich fühle mich durch sie tatsächlich lockerer.
• FESTIGKEIT: Enganliegende Kleidung verleiht nicht nur
meinem Körper Halt, sie erhöht auch meine innere Widerstandsfähigkeit. Die Beschaffenheit meiner Hosen beeinflusst
den Grad meiner Zuversicht; an ihrer Enge, aber auch an ihrer
Weichheit und Geschmeidigkeit hängt meine Zielstrebigkeit.
Wie von selbst geht der Druck, den sie auf meinen Körper ausüben, über in eine Lebensweise. Wie dieser Druck nachlässt,
werde ich mutlos und unsicher. Gürtel haben einen ähnlichen
Effekt: unterwegs trage ich sie enger als zu Hause.
• REICHLICHKEIT: Ein großer und weiter Schal vermittelt mir
Geborgenheit, die meine Art und Weise, mit anderen umzugehen, unmittelbar beeinflusst. Hüte dehnen meinen Kopf vertikal aus und erzeugen so Erhabenheitsgefühle und vermehrte
geistige Präsenz, Mützen dagegen schüchtern mich ein.
• FARBE/KONTRAST: Kontrastreiche Kleidung stärkt meine
Willenskraft und Vitalität – insbesondere die Zusammenstellung von konzentrationsförderndem Schwarz und wachhaltendem Weiß. Zurückhaltende Farben ohne Strahlkraft, bei

denen die Töne ineinander übergehen, drücken hingegen
mein Gemüt und mindern meine Fähigkeit, mich anderen gegenüber gefühlsmäßig zu öffnen.
Wenn mein Spazierstock den Boden berührt, spüre ich nicht nur
den Widerstand, den der Stock auf meine Handfläche ausübt,
mehr noch scheine ich zu spüren, wie Erde und Stock einander
berühren – ganz so, als hätte sich mein Arm verlängert. Selbst
die Kleidung, die ich an anderen nur betrachte, versetzt mich in
einen Zustand affektiver Betroffenheit: ich spüre ihre Bewegung
auch am eigenen Leib. Ich identifiziere mich mit dem Kleidungsstück selbst dann, wenn ich – zum Beispiel weil es mir missfällt
– versuche, es als einen von mir unabhängigen Gegenstand zu
interpretieren, denn ohne meine Existenz, wenn auch nur für einen Augenblick, auf das Objekt auszuweiten, würde ich es nicht
erkennen können. So wie mir die Erlebnisweisen anderer Leute
verschlossen blieben, wenn mich keine implizite Idee darüber
begleitet, wie es wäre, selbst betroffen zu sein, gelange ich ohne
annähernde Identifizierung zu keinem gefühlten Verständnis von
anderen und anderem. So wie der Darstellende vom Darzustellenden, der Betrachter vom Betrachteten und der Bühnenraum
vom Zuschauerraum nicht getrennt sind, so haben die Dinge,
die ich wahrnehme, auch dann eine Wirkung, wenn ich versuche,
mich gefühlsmäßig von ihnen zu distanzieren: die vorbewusste
Identifizierung ist ein Teil der Wahrnehmung und der intellektuellen Deutung vorgelagert – erst als Reaktion darauf kann es mir
gelingen, mich von dem, was ich wahrnehme, zu lösen.
Dementsprechend subversiv wirkt Kleidung, die den Intentionen ihres Trägers nicht entspricht: sie veranlasst ihn, sich vom
Körpererleben, das ihm die Kleidung vermittelt, zu dissoziieren,
weil er ihr – aus welchen Gründen auch immer – nicht zustimmen
kann. Daher bedeutet Kleidung zu tragen, mit der ich nicht identifiziert werden möchte, mein eigenes Erleben aufzuspalten und zu
desintegrieren. Kleidung, die sich nicht inkorporieren lässt – z.B.
weil sie aus rauem, die Haut störendem Material besteht –, wirkt
wie Gift auf das Gemüt. So kann sich das Selbst, das ich erzielen
will, sogar auflösen, wenn ich mich falsch oder heruntergekom-

14 Hermann Lotz, Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit, Bd. II, Leipzig 1905, 210.
15 Werkzeuge liefern da ein weiteres Beispiel,
wobei der Übergang vom Instrument ins
Kleidungsstück fließend ist, wie etwa Regenschirm, Schlitt- oder Boxhandschuhe zeigen.
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men kleide, und ich verliere die Kontrolle über mein Verhalten,
so lange, bis meine Kleidung mit dem, was ich sein will, übereinstimmt. Dagegen reduziert der Versuch der Kleidungssemiotiker,
diese Wirkung von Kleidung in sprachlogische Raster zu überführen, Kleidung zur zeichensetzenden Spielerei, in der die über
Kommunikation hinausweisende Bedeutung von Kleidung für
den Leib und damit für die Regulation des Selbst keinen Platz hat.
Es ist dies eine verbreitete Reaktion, sich der affektiven Betroffenheit beim Kontakt mit Oberflächen zu entziehen: wenn mir der
eigene Leib – zum Beispiel aufgrund gefühlsmäßiger Unsicherheit – unerträglich wird, ist die Verführung groß, die Begegnung
dadurch abzuweisen, indem ich sie kognifiziere.
Tatsächlich sendet Kleidung nicht Zeichen an einen isolierten Verstand, sie erschöpft sich auch nicht im sachlichem Denken, sondern wirkt transrational bei der Erschaffung eines neuen
leiblich-realen Vernehmens der inneren sowie der äußeren Welt.
Kleidung, Verhalten und Bewusstsein bilden eine gemeinsame
Erlebnisgestalt – eine Einheit. Daher ist Kleidung – mehr noch
als Architektur – dem Wandel unterworfen: sie stellt eine Weise
der Körper- und damit Problembewältigung dar, insofern sie soziale wie persönliche Erfahrungen, die sich im Körperbefinden
spiegeln, textil beantwortet. Modetrends in der Kleidung sind
keineswegs bedeutungslos – wie ihre Feinde behaupten –, sondern leiblich fundiert und damit durchaus aussagekräftig und hintergründig. Der Mode gerecht zu werden heißt den gewöhnlichen
Leuten soviel wie: sich selbst gerecht zu werden. Wobei wir über
Kleidung unsere Empfindungen nicht nur regulieren, sondern zugleich auch intendieren.
Dabei verhält sich das Bewusstsein sekundär zum Leib, weil
das Bewusstsein allererst aus dem Leib folgt. Ein verändertes Körperbewusstsein führt immer auch zu einem veränderten Selbstbewusstsein. Daher bedeutet den eigenen Körper leiblich zu erweitern soviel wie: das Bewusstsein zu erweitern. Eine Stilisierung
stellt damit immer auch eine Uniformierung dar, wenn auch abstrakter, denn sie orientiert sich lediglich an Sinnfiguren, die der
Konsument bei der Wahl seiner Kleidung nachbildet, ohne sich
KOKOS & ZITRONE | ISSUE 2

dessen bewusst zu sein. Die Uniformierung ist primär nicht visuell, sondern kinästhetisch: Mode sozialisiert heterogene Körperrückmeldungen, indem sie sie mit textilen Mitteln einem idealen
Körperschema zuführt. Dieses Körperschema ist künstlich und
kurzlebig; es orientiert sich nicht an physikalischen, sondern leiblich empfundenen Körpergrenzen und erweitert diese. Die leibliche Fundierung der Mode ist die Begründung für ihren raschen
Wandel. Welche Körperbereiche durch Kleidung hervorgehoben
und welche verborgen wurden, hing stets davon ab, welcher Leib
dominierte bzw. als problematisch empfunden wurde. Körper
und Kleidung konfluieren im Leib, deshalb vermag ich mit Kleidung mich gegen meinen Körper zu richten, dessen Schwächen
zu kompensieren, mein Bewusstsein zu ordnen. Mode ist mehr
als ein Spiel mit der ästhetischen Fiktion: sie ist ein soziales und
praktisches Erfordernis.
Die Sinnfiguren, an die sich die Konsumenten bei der Wahl ihrer Kleidung unbewusst orientieren, gestatten individuelle Unterschiede durchaus, die oft jedoch nicht genutzt werden. Im Gegenteil kleiden sich die meisten Leute relativ uniform – das heißt nur
mit geringen Unterschieden in den Einzelheiten. Obwohl es eine
gesetzmäßig festgeschriebene Kleiderordnung nicht gibt, sind die
Grenzen, innerhalb derer sich die Leute textil erproben, eng. Die
meisten Leute bringt es in Verlegenheit, anderen gegenüber ästhetischen Eigensinn zu behaupten. Je stärker sich das eigene Bild
von dem der Mitmenschen unterscheidet, desto stärker tauchen
puritanische Gefühle der Scham und der Schuld auf.
Folgendes bleibt festzuhalten: Die Weigerung, sich durch Kleidung auszudrücken, wurzelt historisch im calvinistischen Unvermögen, seine Gefühle zu zeigen. Die scheinbare Gleichgültigkeit,
die einige Leute für sich in Bezug auf Kleidung deklamieren, stellt
den Versuch dar, sich anderen gefühlsmäßig nicht mitzuteilen. Ihr
Vorurteil, Kleidung sei Maskerade, dient ihnen als Vorwand für
ausdrucksarme Kleidung, indes sie fälschlicherweise glauben, ein
»wahres Selbst« zu verwirklichen. Tatsächlich tun sie das Gegenteil. Denn die eigentliche Verdrängung besteht nicht im Interesse,
sondern im Desinteresse gegenüber Kleidung.

—
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Schweigelicht
von Ticro Goto
PR.NON.FEB. MMIX

I.

II.

Es webt sich fort von Geisterhand

Am Festbankett liegt Silber viel.

ein feiner Stoff, ein Klanggewand;

Wie schön werkt das Oktavenspiel

sodann durch edlen Efeu sticht

aus Kinderkehlen seidenweich

Solang‘ Du schweigst, mein liebes Kind,

ein flatterhaftes Götterlicht.

ein traumbetäubtes Königreich.

wird niemand, der Dir treu gesinnt,
auch jene Welt eröffnen wollen,

So pflanzt ein Geist, der niederschwebt,

Mit Ach und Krach stürmt Publikum

von der die Menschen schweigen sollen,

den Ölbaum aus der Taufe hebt

euphorisch auf das Podium

die weder gut noch böse sind –

und wasserzarte Rosen hellt,

der orchestrierten Weise bunt;

und von Dir denken, liebes Kind,

ein ›Gänseblümchen‹ in die Welt.

ein ›Gänseblümchen‹ ist der Grund.

dass Du ein weises Herz nicht hast:
Dein Herz ist ihnen eine Last.

Das Blümchen tafelt im Palast

Hoch oben thront die Pflanze feist

opalsverwandt mit einem Gast

gebenedeiter Stadt im Geist.

So sprich es aus, mein liebes Kind,

und adelt sich im Nektar wild

Da sich indes die Macht verschiebt,

und sorg‘ dich nicht um jenen Wind,

ein zweifelsohne kühnes Bild.

ist die bei Hofe nicht beliebt.

der schwächer, manchmal stärker weht –
das Fähnchen in der Weise dreht –,

So sprießt mit jedem hehren Wort

Auch weilen heißt das alte Lied,

auch wenn Dir weh und elend ist;

das Blümchen auch woanders fort

das mehr sich selbst als andre sieht;

vergiss nicht, dass Du wertvoll bist.

in schlummerloser Blumensucht:

so ist man vieler orten blind,

So gib nicht auf, auch wenn Du weinst:

Die Zeit ist eine reife Frucht.

dass zarte Pflanzen Pflanzen sind.

Bedenke immer, dass Du scheinst.
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