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Das Modell. Für den Container
Essay
Christina Griebel

„Ich werde dir das Urinal schicken – aber ich suche eine kleine Holzkiste, damit es
unterwegs nicht kaputt geht.“1
Marcel Duchamp an Henri Pierre Roché, 11. Februar 1942

Prähistorisches Fahrzeugmodell

1

Bonk, Ecke: Marcel Duchamp. DIE GROSSE SCHACHTEL de ou par MARCEL DUCHAMP ou RROSE SELAVY.
Inventar einer Edition, München 1989, S. 204
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Etwas zwischen Panzer und Gulaschkanone, jedenfalls auf Rädern - ein Fahrzeug, geformt
aus weichem Ton – wofür soll das gut sein? Fahren wird es nicht, selbst beim Anschieben
würden sich die nachträglich oder erneut an Holzachsen gesetzten Räder nicht drehen, nicht
einmal tragen kann es sich aus seinem Material heraus selbst. Sein Funktionieren wird es
nicht zeigen, es bleibt beim Erscheinen einer Form, die der Funktion nicht folgt, klein genug,
als Idee in einem ersten Blick in Grundzügen fassbar zu sein: Wagenmodell aus
Mesopotamien, 30 cm lang, Terrakotta, frühdynastische Epoche. Wer gerade das Rad neu
erfindet und ausprobieren will, was sich damit alles machen lässt, wird doch wohl bereits im
kleinen Format zu einem geeigneteren Material greifen? Und sollte das Rad schon erfunden
sein, warum dann eines nachbilden? Das Wagenmodell kann beides sein: Modell eines
Wagens, Modell für einen Wagen.
Etymologisch ist das Modell ein Muster, eine Form, ein Vorbild. Das Substantiv Modell wurde
um 1600 als Fachbegriff der Bildenden Kunst von ital. modello entlehnt, das auf vlat.
modellus zurückgeht: Maß, Maßstab, eine Verkleinerungsform von lat. modus: Maß, Form
Muster, schon ahd. modul, mhd. model. Daraus stammt auch das englische module, aus
dem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unser Modul – die Bau- und
Schaltungseinheit - übernommen wurde. Nah verwandt sind Mode und Modus, und das
mittelhochdeutsche model ist wohl eher unabsichtlich als Model im modello-Sinn
zurückgekehrt: eine Person, die sich als Gegenstand bildnerischer oder fotografischer
Darstellung zur Verfügung stellt, indes wir das Mannequin bereits vergessen haben. Das
Model ist eine Negativform, die in eine weiche Masse gedrückt wird (oder wird die Masse in
die Form gedrückt?) und hat in der Herstellung von Spekulatius überlebt. Ein Model ist eine
weiche oder knochenharte Positivform, der weiche oder unzweckmäßig harte Hüllen (ihrem
ersten Zweck nach Negativformen; Kleider sollten doch eigentlich wärmen) übergestreift
werden, in welchen sie diversen Augen und Kameraaugen zur Verfügung gestellt wird.
Der Künstler nahm oder nimmt sich ein Modell, weil er eine Idee – und sei sie lediglich eine
kulturelle Prägung - im Kopf hat, die er mithilfe eines Vorbildes in ein Abbild überführen will:
Das Modell für wird durch Augen und Hände zum Modell von.
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Japanische Hand
Für ein Seminar in experimenteller Keramik nahmen wir uns ein Modell; mir lag daran, ein
männliches zu wählen, weil ich wissen wollte, was Frauenaugen und –hände in Lebensgröße
daraus machen. Torsi, das war aus statischen Gründen klar. Zehn von dreizehn
Studentinnen formten Leiber, die ihrer eigenen Physiognomie entsprachen. Die schlanke
Frau Hering, so heißt sie wirklich, verwandelte die barocken Formen des stolzen Modells
(das sich in der Pause, für den Weg zum Kaffeeautomaten, einen goldenen Slip überstreifte)
in eine eher dünne, geschlechtsneutrale Figuration; die anderen nahmen überwiegend eine
Geschlechtsumwandlung vor und übertrugen die eigenen Körpermaße in die Tonleiber,
indes eine besonders zierliche Studentin die massigste unter den gerade noch machbaren
Lösungen wählte und eine, die ein Jahr in Kenia verbracht hat, das Bild einer Muttergottheit
mit gewaltigen Brüsten aus dem Kopf in den Ton wandern ließ. Ein dem lebendigen Modell
sehr nahe kommender, knapp oberhalb des sekundären Geschlechtsmerkmals ansetzenden
Torso entstand blindgeformt, die Augen am Modell, nicht auf dem Modellierten unter den
© Christina Griebel
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Händen einer japanischen Austauschstudentin, die der Sprache ihrer augenblicklichen
Umgebung noch nicht mächtig war.

Schlank modelliert, Modell, beleibt modelliert
Ein Modell kann gebaut, aber auch einfach genommen werden. Sein Gegenstand kann real,
aber auch imaginär sein. Als Modell definiert es sich durch ein epistemisches Streben, als
dessen

Projektion

es

sich

manifestiert,

sowie

durch

die

Einbettung

in

einen

Handlungszusammenhang, der ein Ergebnis im Blick hat: Poiesis, nicht Praxis:
„Um Konsequenzen erwogener Handlungen studieren zu können, braucht man ein
Modell (eine kausale Beschreibung der Phänomene, die durch die erwogenen
Handlungen beeinflusst werden oder die die Handlungen beeinflussen).“2
Ein Gebäude soll in eine Umgebung gesetzt werden. Der Bau des Modells dieses Gebäudes
macht

sichtbar,

wie

es

sich

in

diese

Umgebung

einfügen

wird

und

welche

Herausforderungen bei seiner Errichtung auftreten können: in diesem Moment schlägt der
Akt des Modellbaus auf das Modell zurück.3 Das anvisierte Ergebnis ist nicht für seinen
Hersteller allein gedacht; es fungiert als Speicher für etwas All-Gemeines: Wissen oder
Gebrauch. Ein Kunstwerk kann als Sonderfall des Modells gesehen werden: Es wäre dann
Materialisierung einer Idee von etwas, was es noch nicht gibt und außerhalb dieses ArteFakts nicht existieren wird, das aber, gehen wir von einem geglückten Werk aus, wenn
schon nichts All-Gemeines, so doch Inter-Subjektivität herstellen kann: Im Auge des
Betrachters wird es zu einer Sache, die etwas in ihm berührt, was er auch schon empfunden
hat, aber nicht sagen konnte und könnte.

2
Rittel, Horst: Zur Planungskrise: Systemanalyse der ‚ersten und zweiten Generation‘, in: ders.: Planen
Entwerfen Design. Ausgewählte Schriften zu Theorie und Methodik, hg. v. Reuter, Wolfgang H. D., Stuttgart,
Berlin, Köln 1992, S. 37-58, hier S. 42.
3
Analog: „Der Wissenschaftler macht den Fakt, doch wann immer wir etwas machen, haben nicht wir das
Kommando: Wir werden von der Handlung leicht [slight] überrascht, wie jeder Baumeister weiß.“ Latour,
Bruno: Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft, Frankfurt 2002, S. 345.
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Noch einmal: Modell von oder Modell für? Von etwas, das bereits existiert, oder für etwas,
was verwirklicht werden soll? Repräsentation oder Präsentation? Im Modell als Artefakt und
als Begriff vermengt sich Vergangenheit mit Zukunft. Modell für: Wozu und für wen stellt man
Modelle her? Warum lässt man Lernende in Künsten und Wissenschaften welche herstellen?
Und

wohin

mit

den

Modellen,

wenn

sie

nicht

mehr

benötigt

werden?

Eine

Architekturstudentin sagt: In die Tonne. Sie meint den Container im Hof.

Sertač Özdemir: Umlauftank
Ein

Kunststudent

fischt

eines

aus

einem

anderen

Container.

Im

Wortsinn ein

Transportbehältnis, ist der Container im Hof einer Kunsthochschule ein zentraler Lernort, ein
Speicher von und für Materialien und Ideen, der täglich aufgesucht werden sollte – zur
Befüllung und zur Entnahme.
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Jannik Frank: Modell im Luis Leu
Als faktisch existierender Gegen-Stand hat das Modell ein Bleiberecht. In Kunst und
(Natur)Wissenschaft begründet sich dieser Status, zunächst in der Variante Modell für, aus
der epistemischen Stellung des Modells zwischen formendem Subjekt und geformtem
Objekt: Sein Material enthält im Moment der Formung ein surplus, etwas das Material und
das Moment seiner Formung Transzendierendes. Der Philosoph Hans Lenk4 prägte für
diesen Formungsprozess als schöpferischen Akt mit Rekurs auf Arthur Koestler5 den Begriff
Metastufenreflexion und, den darin einsetzenden dimensionalen Sprung in den Blick
nehmend, für seinen Gegenstand in Anlehnung an die Theorie der Metapher jenen der
Kreatapher.6 Der Mathematiker, Physiker und Planungswissenschaftler Horst Rittel fasst
dieses surplus mit Blick auf das Modell als Begriff für einen Erkenntnisgegenstand als
definitorisches Paradox; müsste doch

4

Lenk, Hans: Kreative Aufstiege. Zur Philosophie und Psychologie der Kreativität, Frankfurt 2000, S. 277. Vgl.
Griebel, Christina: Kreative Akte. Fallstudien zur ästhetischen Praxis vor der Kunst, München 2006, S. 63-75.
5
Koestler, Arthur: Der göttliche Funke. Der schöpferische Akt in Kunst und Wissenschaft, Bern u. a. 1966.
6
Lenk, Kreative Aufstiege >Sibylle Krämer
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„das Modell Teil des Modells sein, da es beeinflusst, was als Konsequenz
herausgefunden werden kann. Mit anderen Worten, ein Modell sollte sich selbst
enthalten, und das ist unmöglich.“7
Für die Bildende Kunst ist ein Paradox kein Hindernis. Die Entfernung zwischen Tonne und
Ausstellung lässt sich in ungefähr acht Schritten ausmessen:
I Vorausgriff – mit Kopf und Hand
In der Entdeckung der Struktur von α-Keratin durch Linus Pauling und jener der DNA als
Doppelhelix durch Watson und Crick verbanden sich Diagramme auf Papier mit dem Falten
und Rollen von Papier; seine materiellen und medialen Eigenschaften machten es möglich,
„eine Frage zu klären, die mit vorhandenen Daten und Informationen nicht zu klären war.“8
Man bastelte im Wortsinn (etymologisch ist der Bastler, erstmals im 15. Jh. belegt als bayr.
pästler jener, der nicht nach den Regeln einer Handwerkszunft zapft, leimt, nagelt oder näht,
sondern einfach zwei Sachen mit Bast zusammenflickt, vgl. ahd. Besten: binden, schnüren),
ein Modell, um etwas zu verstehen, was noch nicht formuliert war, um es auf diese Weise für
sich selbst und in einem zweiten Schritt für andere zu sichern;9 ein handgreifliches,
körperliches Verstehen, mehr noch ein Begreifen, das dem frz. comprendre näher kommt: es
in die Hand nehmen, aus lat. com-prehendō: erfassen, begreifen, verstehen, in sich fassen,
auch: liebend umfassen, und auch der Begriff trägt nicht nur das Greifen, sondern auch den
mhd. begrif: Umfang, Bezirk in sich, ein umhegtes Territorium; begreifen ist ein Umfassen
und Verinnerlichen: das Kind, das einen Gegenstand mit seinen Augen entdeckt, in die Hand
nimmt und ihn sodann in den Mund steckt. Heraus kommen später Worte.
II Eine Erkenntnis veranschaulichen
Schritt zwei steckte bereits als Gewichtsverlagerung in Schritt eins. In den Wissenschaften
geschieht dieser Schritt im Modus10 eines „So ist es“; das Modell ist nun dem Auge eines
Betrachters zugedacht, das die enthaltenen Relationen im daran angeschlossenen Geist
nachvollzieht. Im Vorgang dieses Schritts verlagert sich das Gewicht bereits auf die
Anwendung. Ein anderes Wort für Anwendung wäre Didaktik: So hängt das zusammen, so
soll es also umgesetzt werden.

7

Rittel, Horst: Zur Planungskrise: Systemanalyse der ‚ersten und zweiten Generation‘, in: ders.: Planen
Entwerfen Design. Ausgewählte Schriften zu Theorie und Methodik, hg. v. Reuter, Wolfgang H. D., Stuttgart,
Berlin, Köln 1992, S. 37-58, hier S. 42.
8
Wendler, Reinhard: Das Modell zwischen Kunst und Wissenschaft, München 2013, S. 25.
9
Modelle als „Nachbildungen eines realen oder imaginären Gegenstandes mit dem Ziel, etwas über diesen
oder mit diesem zu lernen.“ Mittelstraß, Jürgen: Anmerkungen zum Modellbegriff, in: Ginnow, Sonja (Hg.):
Modelle des Denkens. Streitgespräch in der wissenschaftlichen Sitzung der Versammlung der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 13. Dezember 2003, Berlin 2005, S. 65.
10
Siehe S. 1: Modus.
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III Umsetzung: veranlasstes Begreifen
Lernenden wird in Schule und Studium aufgetragen, Modelle zu bauen, um etwas – nun
leicht abwertend, so begreif doch endlich! – zu verstehen, was schon formuliert ist oder war,
sei es die Doppelhelix, sei es das Pantheon: Modell von. Unter und in den nicht ganz
freiwillig Modellbauenden beginnen die Geister, sich zu scheiden: Da mag Freude daran
sein, etwas selbst in die Hand zu nehmen, eben zu begreifen und dank Anleitung auch
genau zu wissen, was jetzt und als nächstes zu tun ist – für manche wird diese Freude
tatsächlich zum Motor für fortgesetzten Modellbau.11 Es schwingt aber auch ein Hauch von
Demütigung mit: Welchen Sinn soll es haben, etwas zu machen, was es schon gibt?
IV Umsetzung: veranlasstes Veranschaulichen
Doch auch das Modell für impliziert in diesem Kontext eine Demütigung, ein
Nichternstnehmen: Lernenden wird in Schule und Studium aufgetragen, selbst eine Idee zu
entwickeln und ein Modell dazu zu bauen – allein aus ökonomischen und zeitlichen Gründen.
Die Idee kann und soll ohnehin nicht realisiert werden. Gab Schritt III noch eher einen der
Repräsentation verschriebenen Bildbegriff (und die Geschichte der Kunst und des
Kunstunterrichts bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts) wieder, so zeichnet Schritt IV den
Aufbruch der Moderne und im Feld der Pädagogik die Kunsterziehungsbewegung nach: Das
Bild, das für sich selbst steht (präsent ist) und das Kind, das phantasieren und erfinden darf.
Doch welchen Sinn kann es haben, etwas zu modellieren, was ohnehin nicht verwirklicht
werden soll?
V Tout-fait, von der Stange - ready made
Die Antwort liegt einen Schritt zurück. Marcel Duchamp hat sie gegeben: Man kann es sich
doch einfach nehmen! – Diese Antwort ist so banal wie ein Heureka (das Zusammenfinden
von Wasser, Körper und Erkenntnis in der Badewanne), so komplex wie die nichteuklidische
Geometrie und zugleich eine Modelltheorie. Duchamp hat sie in zahlreichen Notizen,
Schriften,

Briefwechseln,

Gesprächen,

Skizzen,

Artefakten

und

seiner

eigenen

Lebensführung ausgearbeitet: Wenn ein Schatten die Projektion eines Gegenstandes aus
der dritten in die zweite Dimension ist, so ist ein dreidimensionaler Gegenstand, das
readymade, eine Projektion aus der vierten Dimension in die dritte. Der Gegenstand selbst
lässt den Künstler (und den Betrachter) kalt (oh that’s incredibly boring!, hörte ich im
Museum eine Stimme hinter mir, indes ich in den Anblick des beschrifteten Kamms
versunken war) und bleibt, der formulierten Regel Duchamps gemäß, ästhetisch indifferent.
Weil er nicht selbst hergestellt ist, kann er auch von jemand anderem her gestellt (besorgt

11

Siehe Schritt VIII.
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und aufgestellt) werden, wie ein Brief an seine Schwester und das unhappy readymade12
beweisen. Bei einem Umzug kann er stehen gelassen werden, verloren gehen oder in
Vergessenheit geraten, was häufig genug auch geschah. Erst gegen Ende eines langen
Künstlerlebens waren Modell und Gegenstand readymade so weit gereift,13 dass die
dauerhafte Materialisierung, Vervielfältigung und Konservierung durch die Edition von Arturo
Schwarz14 aktiv betrieben werden konnte: Ja, das darf und soll jetzt so stehen bleiben.
VI Museum im Koffer

Modell Urinal
In Schritt V, und so funktioniert gehen, schleicht wiederum eine Gewichtsverlagerung mit:
eine langsame, die Dauer des aktiven Künstlerlebens des Marcel Duchamp ausschöpfende
Reifung des eigentlichen Wunsches des Künstlers: Seinen Platz, seinen eigenen Raum im
Museum zu haben. Als seine Erfüllung sich bereits greifbar manifestierte, wurden real
12

Schwarz, Arturo: The Complete Works of Marcel Duchamp, New York 2000, S. 669, siehe auch:
https://www.toutfait.com/unmaking_the_museum/Unhappy%20Readymade.html, zuletzt überprüft 3. 11.
2019.
13
Duchamp, Marcel: The creative Act, …
14
Zur materiellen Genese der Readymades siehe Lüthy, Michael: Poetik der Nachträglichkeit. Geschichte und
Ästhetik. Festschrift für Werner Busch zum 60. Geburtstag, hrsg. von Margit Kern, Thomas Kirchner und
Hubertus Kohle, Berlin 2004, S. 461-469.
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existierende readymades gebraucht, doch eine ganz eigene Verwirklichung – Schritt VI –
setzt bereits 1936 ein, in der Arbeit an der boîte-en-valise,15 der verschachtelten
Retrospektive. Für die Luxusedition fand diese Schachtel in einer Auflage von neunzehn
Exemplaren jeweils in einen handgefertigten Platz in einem Lederkoffer ; das Exemplar XX
für Henriette Gomes musste wegen der Probleme bei der Beschaffung von Leder ohne
Koffer bleiben.16 Über Jahre hinweg werden in aufwändiger Planung, Vorlagenerstellung und
ausgelagerter Hand-Arbeit Miniaturen der im Auge des Künstlers (das er durch die
Realisierung der boîte zum Auge eines Kanons machte) wichtigsten Arbeiten in Auflage
hergestellt – Modell von - und weder der Widerstand des Materials noch die wachsenden
Probleme des Transports über Grenzen hinweg (wie leicht hingegen tragen sich Ideen)
können den Künstler, nach Ausbruch des Krieges mit dem Passierschein eines
Käsehändlers ausgestattet, von der Verwirklichung dieses Wunsches nach einem mach- und
tragbaren Museum abhalten,

Boîte im Buch
einen Traum, demder Künstler und Typograph Ecke Bonk in seiner nicht minder akribisch
gearbeiteten Monographie der Großen Schachtel eine neuerliche materielle Transformation
15

Bonk, Ecke: Marcel Duchamp. DIE GROSSE SCHACHTEL de ou par MARCEL DUCHAMP ou RROSE SELAVY.
Inventar einer Edition, München 1989, S. 203-206.
16
Bonk, Ecke: Marcel Duchamp. DIE GROSSE SCHACHTEL de ou par MARCEL DUCHAMP ou RROSE SELAVY.
Inventar einer Edition, München 1989, S. 257.
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ermöglicht hat. Doch dieses Modell von trägt das Modell für in sich, eines, das seine
Umsetzung gefunden hat. Es steht längst selbst im Museum. Wäre dann, mit Rekurs auf
Horst Rittel, ein Museum, in dem die boite aufbewahrt oder ausgestellt wird, das Modell, das
sich selbst als Modell enthält?
VII Trauerarbeit am Unverwirklichten
Was für Duchamp noch einmal gut ausgegangen ist, lenkt den Blick und das Körpergewicht
eines Gehenden auf die unter IV eingeleitete Schattenseite des Modellbaus: Möge sich Trost
in der Hand-Habung des Unverwirklichten finden. Eine Schachtel, die in ihrem Koffer
geblieben und irgendwann mit einem Nachlass beim Trödel gelandet wäre (vielleicht hätte
ein Kunststudent sie dort gefunden und mitgenommen). Wir kennen diesen Schatten; er
berührt, man möchte bisweilen wegblicken.

Modelleisenbahnhäuschenramschkiste
Berlin-Steglitz,

einer

stille

Seitenstraße.

Hier

gibt

es

ein

Fachgeschäft

für

Modelleisenbahnbaubedarf. Im Schaufenster: Fensterschachteln mit all den vertrauten,
überwiegend

ausrangierten

Lokomotiven

und

Waggons

aus

dem

Fuhrpark

des

Unternehmens, das Mensch und Staatshaushalt so viel Kummer bereitet. Einen ICE sah ich
in diesem Fenster nicht. Modell, Modul, kauf- und handhabbare Bau- und Schaltungseinheit,
© Christina Griebel
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wenigstens in diesem Format Herr über eine Schaltungseinheit sein – ein Wunsch, den sich
manche (etymologisch eine Pluralbildung zu Mann) hier erfüllen. Es gibt eine unheimliche
Erzählung von Burkhardt Spinnen, in welcher sich in den Häusern auf solchen aus
Pappmachée geformten, mit Granulat, gefärbten Flechten und buntem Sägemehl bestreuten
Geländen, in dieser Bau- und Schaltungseinheit für jene, die Übersicht brauchen, minutiös
ausgearbeitete Morde und Gewaltverbrechen ereignen.17 Vor dem Fachgeschäft in Steglitz
steht eine Kiste auf Beinen, ein Wühltisch, darin bereits fertig zusammengeklebte
Modelleisenbahnhäuschen. Ich ließ mir von einem Mann erklären, dass man so etwas
niemals fertig kauft. Es geht doch gerade darum, das Modell nach Anleitung mit Modellkleber
selbst zusammenzukleben. Ein Machen, das nicht einfach billig zu haben ist, was auch ein
Vergleich der Preisschildchen der Fensterschachteln mit den Bauteilen und jenen auf den
Unterseiten der Fertighäuschen beweist.
Weiter im Bild, aber ohne Bild, und keinen Schritt, wir sind noch im siebten, doch das
Gewicht verlagert sich allmählich nach vorn. Ich kenne einen Bildhauer, der einen
Zwillingsbruder hat. Dem äußeren Erscheinungsbild des Bildhauers nach dürften beide
Brüder große, starke Männer sein. Der Zwillingsbruder ist beruflich ungefähr so erfolgreich
wie der Bildhauer, er entwickelt Baueinheiten – Module - in industriellen Fertigungsabläufen.
Er hat ein Alkoholproblem. Seit er abstinent lebt, bastelt, nein, fertigt er Bootsmodelle,
beispielsweise von teuren Jachten, die deutlich größer als Modelle, aber auch etwas kleiner
als echte Boote sind. Für den Transport zu einem Gewässer wird ein Anhänger fürs Auto
benötigt, aber auf dem Gewässer kein Bootsführerschein. Wäre der Zwilling des Bildhauers
kleiner als er vermutlich ist, könnte er darin sitzen.

17

Siehe auch Spinnen, Burkhardt: Modelleisenbahn: Kleine Philosophie der Passionen, München 1998.
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Enkelin im Puppenhaus
Der rechte Fuß hat schon aufgesetzt, die Ferse des linken hebt sich. Wir sehen die Enkelin
Colleen Moores in jenem doll house, das die Großmutter, einst eine berühmte
Stummfilmschauspielerin, einem Team von Kunsthandwerkern in Auftrag gegeben hatte. Die
Zeiten des Stummfilms waren vorüber, eine Ehe gescheitert, weitere Träume zerbrochen;
das Märchenschloss bot Obdach für Schmuck und Memorabilien des alternden
Hollywoodstars; die Präsente der Vergangenheit hausten darin, hinzu kamen Sammlerstücke
und kostbare Monographen. Tout-fait?
„Mehrere hundert Mitarbeiter waren sieben Jahre lang damit beschäftigt, ein
Puppenschloss zu konstruieren, das, sowohl was seine Größe als auch die
Kostbarkeit einer Ausstattung anbelangt, alles bislang Dagewesene in den Schatten
stellen sollte: das fertige Schloss bedeckte eine Fläche von mehr als zehn
Quadratmetern und war aus den edelsten Materialien – Gold, Silber, Perlmutt,
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Marmor, Alabaster, Seide und Brokat – gefertigt. Die Baukosten betrugen am Ende
fast 500 000 Dollar.“18
Ein weiteres Museum, selbst (durch Geld) verwirklicht, tragbar ist es nicht, doch in ein Buch
gewandert, das, so verstehe ich das Impressum, mit dem Geld der Auftraggeberin gedruckt
worden ist19, und schon vor dem Buchstadium durch seinen Geldwert der Frage enthoben
wurde, wozu es als Modell gut sein könnte.

Marcel Duchamp und seine Schachtel
Die Schachtel im Koffer lässt sich am Henkel nehmen und fort tragen. Im Volksmund fehlt
allein dieser Henkel einem misslungenen oder defekten Gerät zum Wegwerfen und somit
18

Moser, Christian: Profanierungen des Erinnerns. Überlegungen zum Zusammenhang von Sammlung, Spiel
und Selbstdarstellung (Colleen Moore, Walter Benjamin, Michel Leiris), in: Strätling, Regine (Hg.): Spielformen
des Selbst. Das Spiel zwischen Subjektivität, Kunst und Alltagspraxis, Bielefeld 2012, S. 259.
19
Moore, Colleen: Colleen Moore’s Doll House, Garden City, New York 1979.
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innerhalb dieser Wendung zur Perfektion. Diesen Volksmund gibt es nicht mehr, der
mainstream spricht von Sollbruchstellen, doch die Schachtel im Koffer ist perfekt:
vollkommen, ausgebildet, gültig zu lat. perficere, vollenden, vollendete Gegenwart zu lat.
perfectum, vollendete Zeit. nur Duchamp unterscheidet in seinen Briefen nicht zwischen
einem Urinal und dem Modell eines Urinals (das Henri Roché zur Finanzierung des Projekts
als Zwischenhändler für 100 Dollar erwirbt); es geht nicht darum, was genau geschieht,
sondern, dass es geschieht, um die
„Achtung für das Ereignis. Es gehört zu den Grundkonstellationen abendländischer
Metaphysik und den aus ihr hervorgehenden Ethiken, sich dieser Achtung verweigert
zu haben. Indem sie durchweg das ‚Was‘ (quid) privilegiert, lässt sie das ‚Daß‘ (quod)
als nichtig erscheinen. Ihr inheriert die Miß-Achtung von Ex-sistenz.“20
Die Ex-sistenz eines Kunstwerks, vgl. lat. ex-sistō, heraus-, hervortreten, emportauchen,
zum Vorschein kommen, sich zeigen, sich ergeben ist in den Begriffen einer Ästhetik des
Performativen21 die das Vergangene mit dem Zukünftigen verbindende Verwirklichung seiner
Idee. Die Fotografie, die Marcel Duchamp at the Age of Eighty-Five22 (einmal mit, einmal
ohne Brille) zeigt, ex-sistiert faktisch, obwohl der Künstler im Alter von einundachtzig Jahren
verstorben ist. Und eine Schachtel voller Miniaturen in einem Koffer nahm aus der Hand des
Künstlers ihren Weg in die Museen der Welt. Dieses Modell enthält sich selbst – zur Zeit
seiner Entstehung nicht weniger als jetzt, da es verwirklicht ist.

20

Mersch, Dieter. Ereignis und Aura. Untersuchungen zu einer Ästhetik des Performativen, Frankfurt 2002, S.
296.
21
Mersch, Dieter. Ereignis und Aura. Untersuchungen zu einer Ästhetik des Performativen, Frankfurt 2002.
22
Collins Goodyear, Anne/McManus, James (Hg.): Inventing Marcel Duchamp. The Dynamics of Portraiture,
Washington/London 2009, S.197.
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Luis Leu Choreographie
Der Student Jannik Frank, der sich lange fragte, ob er Kunst oder Architektur studieren solle
(beide Aufnahmeverfahren waren geglückt) und die Architektur sein ließ, zeichnete gern
Pläne, baute Dinge aus Pappe, fischte ein Modell aus der Tonne und ließ sich ein anderes
von einem Freund schenken, der das Seingelassene als Fach gewählt hatte. Dieses
Geschenk stellte er aus, vielmehr, er trug es herein und nach einer halben Stunde wieder
heraus, damit es einem anderen Artefakt Platz machen konnte, dass wiederum eine halbe
Stunde später ersetzt wurde. Die Ausstellung, die nur aus ihrer Vernissage und einer
spiegelgleich choreographierten Finissage bestand,23 zeigte im Tanz des Wechsels Dinge,
die die Studierenden gemacht hatten und denen sie sich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr
widmen konnten, sowie Dinge, vielmehr: Platzhalter, Modelle? für Dinge, die sie gerne
gemacht hätten, hätten sie nur die Zeit dazu gefunden: das adoptierte Architekturmodell, ein
realistisch gemaltes Landschaftsbild, eine mit Bleistift auf Notenpapier geworfene
Komposition: looking into the sky from a forest.

23

Entwickelt von Lennart Krauß und einer Seminargruppe an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste
Karlsruhe 2016, gezeigt im Projektraum Luis Leu, Karlsruhe, Luisenstraße 33.
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Das Boot Ausbildung
IX Heimkehr? Abschied? Ankunft?
Wozu mag das Fahrzeug aus weichem, später gebranntem Ton gut gewesen sein? Was
mag es transportiert haben? Eine Idee für ein neuartiges Gefährt? Einen Beweis für die
Augen der Götter über eine erfolgreich gelöste Aufgabe? Eine Seele vom Diesseits ins
Jenseits, oder sollte es selbst Gefährte auf diesem Weg sein? Ich will und kann hier keine
Kundigkeit vortäuschen. Es hat meinen Blick auf sich gelenkt, weil ich es fand, wo ich nicht
suchte: in einem Buch über keramische Werkstoffe und Glasuren,24 in dem es lediglich
gezeigt, nicht expliziert wird – und genau das ist es, wofür ein Modell einstehen muss. Ginge
es in Worten oder einen anderen Zeichensystem, wäre aus der Perspektive einer bildenden
Kunst keines nötig. Ich nahm mir kein Modell für eine Idee, ich baute auch keins, es ließ sich
ready made finden und ich folgte ihm, oder fand es mich am Weg stehen und nahm mich
einige Schritte mit?
Zurück zum Bruder des Bildhauers und zurück nach Berlin. Im Treptower Hafen,
Schiffsanleger genannt, liegt die Flotte der Ausflugsschiffe. Es gibt verschiedene Baureihen,
volkstümliche, zweckmäßige, elegante. Die Namen baugleicher oder –ähnlicher Schiffe sind
24

Rhodes, Daniel/Hopper, Robin: Ton und Glasur. Verstehen und Anwenden, Koblenz 2006, S. 34.
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alliterierend oder semantisch miteinander verbunden. Neben dem Bug der mondänen
Belvedere (ihre Verwandten heißen Sanssoucis und Brasil) tanzt ein kleines Ruderboot an
der Kette. Es heißt Ausbildung (oder dient es ihr tatsächlich?) und ist kein Modell, sondern –
echt? Wer in der Ausbildung sitzt, kann sich mit eigener Kraft fortbewegen, stromaufwärts,
stromabwärts, ans andere Ufer, vom Ufer an ein anderes Boot oder ein größeres Schiff, dort
kann er aus-, um- oder einsteigen, sie hinter sich lassen (vielleicht für andere?) und seiner
Wege ziehen. Das echte Modell wäre nun jenseits der Vergnügungsangebote Berlins
Ernstfall, weil der Einzelne etwas mit ihm machen muss und es etwas mit ihm macht. Seine
Existenz ist – auch in der Sprache einer Ästhetik des Performativen – Ereignis.25 Kein
Ereignis kehrt wieder und keines lässt sich ungeschehen machen, doch jedes wird vom
Zeitpunkt seines ersten und einzigen Eintretens von jenem, für den es eintrat, mitgetragen,
bewusst oder nicht, und dieses Ereignis leitet sich nicht vom Eigenen, sondern zunächst
dem Eräugnen her; hier hat sich aus mhd. eröugen, vor Augen stellen, zeigen das nhd.
Ereignen im Sinn von Geschehen entwickelt; ein Ereignen, das erst durch das Auge zu
etwas Eigenem werden kann - wir erinnern uns: com-prehendō: erfassen, begreifen,
verstehen, in sich fassen, auch: liebend umfassen; das Kind erblickt etwas, nimmt es in die
Hand und steckt es in den Mund. Hinterher weiß es mehr.
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