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Ding, Unding, nicht unbedingt –
Zur ambivalenten Ästhetik kindlicher Alltagsgegenstände

Christina Griebel

Der Begriff Ambivalenz bezeichnet die Doppelwertigkeit (zu lat. ambo "beide" und valent,
valere "stark", "wert sein") eines Gegenstandes oder Gefühls; es geht um die Möglichkeit,
das Gegenteil mit einzuschließen: Hassliebe als zwiespältiges Gefühl. Valenz oder
Wertigkeit meint in der Chemie die maximale Anzahl von einwertigen Atomen, die mit je
einem anderen Atom gebunden werden können, und beziffert somit die Möglichkeiten, eine
Verbindung oder Beziehung einzugehen. Anders als bei der Ambiguität (Doppelsinn, Zweioder Mehrdeutigkeit) geht es hierbei nicht um die (Be)Deutung von etwas, sondern um den
Gebrauchs- oder Tauschwert innerhalb einer Ökonomie. Zur Einschätzung des Werts gehört
die Kenntnis der Vorzeichen, und in Freuds analytischer Deutungsarbeit rührt die
Ambivalenz vieler Vorstellungen – in denen er den Beweis eines Realgehalts sieht, da sie
auf Wahrnehmungsleistungen beruhen1 – daher, dass das Unbewusste keine Vorzeichen
kennt, sondern nur den reinen Gehalt:
"'Sie fragen, wer diese Person im Traum sein kann. Die Mutter ist es nicht.' Wir berichtigen:
Also ist es die Mutter. Wir nehmen uns die Freiheit, bei der Deutung von der Verneinung
abzusehen und den reinen Inhalt des Einfalls herauszugreifen."

2

Die Verneinung fungiert als Merkzeichen dafür, dass wir eine verdrängte Vorstellung zur
Kenntnis nehmen, und entspräche einer Aufhebung des Verdrängungsvorgangs, wäre sie
nicht zugleich seine Ablehnung. Hier wird die intellektuelle Annahme eines Gedankens,
gekoppelt an die Befähigung, sich ein Urteil darüber zu bilden, vom affektiven Vorgang

1

2

"Der Gegensatz zwischen Subjektivem und Objektivem besteht nicht von Anfang an. Er stellt sich erst dadurch
her, dass das Denken die Fähigkeit besitzt, etwas einmal Wahrgenommenes durch Reproduktion in der
Vorstellung wieder gegenwärtig zu machen, während das Objekt draußen nicht mehr vorhanden zu sein
braucht." Freud: Die Verneinung, S. 14.
Ebd., S. 11.
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geschieden; die Ent-Deckung ist (noch) keine (Auf)Lösung des Problems; das Wesentliche
(an der Verdrängung) besteht somit weiter.3 Unser Umgang mit den Gegenständen der Welt
ist von Anfang an dadurch geprägt, dass wir ihnen Vorzeichen beigeben, dass wir Position
zu ihnen beziehen. Schon in den frühesten Begegnungen geht es um die Frage
verinnerlichen oder ausspeien, annehmen oder ablehnen, ja oder nein. Der psychische
Apparat hat viele Listen ersonnen, beides gleichzeitig zu erhalten, aber – es geht nicht im
selben Modus.
Gegenstand und Negativ
Wie könnte die Doppelwertigkeit von (Alltags)Gegenständen zu denken sein?
Versuchen wir zunächst, die Anwesenheit eines reinen Gehalts bei gleichzeitiger Negation in
ein Wort zu fassen, so stoßen wir in der deutschen Sprache an Grenzen. Aus einem Ding ein
nothing zu machen, ist nicht möglich. Mit einem Unding ist eigentlich schon etwas anderes
gemeint, eine Handlung/Aktion, die unter keinen Umständen zu befürworten ist; ein Nichtding
mag es, wenn die Argumentation dies erfordert, geben; das Neinding würde kaum ein Lektor
durchgehen lassen.4 – Umgangssprachlich hat jedes Ding zwei oder mehrere Seiten;
wahrnehmbar ist immer nur eine Ansicht auf einmal. Wir können dies kompensieren, indem
wir die Dinge drehen und wenden oder sie, sollten sie größer sein, umkreisen.
Wechseln wir ins Angesicht der Dinge, so ist erneut festzuhalten: Wir können einen
Gegenstand, berufen wir uns auf die Sichtbarkeit, die sein Dasein verbürgt, nicht negieren.
Visuelle Negationen sind, dies stellt Freud im Kontext der Darstellungsmittel im Traum
heraus, unmöglich.5 Das Visuelle betreffend, gibt es entweder etwas (zu sehen) oder nichts
(zu sehen), nicht aber nicht etwas oder die Verneinung von etwas.6
Der alltäglich gewordene Sonderfall im Umgang mit einem Gegenstand, seine Abbildung,
führt wiederum zurück zu einer erzwungenen (Ein-)Ansichtigkeit. Auf der Bildebene kommt
die Umkehrung der Abbildung eines Gegenstandes als Um-Wertung (der Helligkeitswerte im
Schwarzweißnegativ) in der Bezeichnung Negativ direkt zum Ausdruck. In der Medizin führt
eine meist über bildgebende Verfahren generierte Einsicht zu einem Umkehrspiel mit den
Vorzeichen auf Leben und Tod; der positive Befund zeigt das Vorhandensein von etwas an,
was zumeist besser nicht da sein sollte, umgekehrt führt der negative Befund, wird er dem
Patienten kommuniziert, zu einer positiven Reaktion. Ein älterer Fernseh-Tatort überführt im
Rahmen des Genres diese Bildfrage zurück ins Reale: Ein verkehrt herum aufgehängtes

3
4

5
6

Vgl. Freud: Die Verneinung, S. 12.
Das Internet kennt solche Grenzen nicht; die Suche nach Neinding führt zu einem Verkäuferpseudonym auf
einer bekannten Plattform. Leider hat der Verkäufer im Augenblick keine Artikel anzubieten; wir erfahren also
nicht, welche Sorten von Gegenständen unter diesem Label fungieren.
Vgl. Freud: Die Traumdeutung, S. 315ff.
Heßler/Mersch: Logik des Bildlichen, S. 20.
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Röntgenbild und ein aus dieser Ansicht übereilt gezogener Schluss führen zur Entfernung
des falschen, nämlich des gesunden Lungenflügels; aus der Vertuschung des Vorfalls wird
Mord, und der Zirkelschluss zur Darstellung macht nicht nur das Verschwindenlassen der
kompletten Lunge, sondern auch das der Krankenakte mitsamt der Bilder notwendig. Was
die Ermittler auf den Plan ruft.7
Nehmen wir die dritte Dimension wieder hinzu: Viele industriell hergestellte Dinge verdanken
ihr Dasein der Existenz einer Gussform, also einem perfekten negativen Pendant, von dem
sie durch eine infra-geringe Differenz unterschieden sind. Künstler, die über die Valenz von
Gegenständen in dieser Hinsicht nachdenken, reflektieren dies am Objekt selbst,
angefangen bei den Gussformen Rodins,8 auf den Punkt gebracht in Duchamps
Keuschheitskeilen9 und monumentalisiert in den Abdrücken ganzer Häuser und Bibliotheken
in den Arbeiten von Rachel Whiteread. Was vor allem die Arbeiten der beiden zuletzt
Genannten evident machen, ist, dass die Negativform dem tatsächlichen Gegenstand
unähnlich ist.
Bleiben wir beim Alltagsgegenstand, so können wir außerdem festhalten, dass viele Dinge
ihr Gegenstück haben, Schraube und Mutter, Schlüssel und Schloss. Das Gegenteil ist in
diesen Stücken nicht verwirklicht. Und nicht zuletzt enthält allein der Begriff Gegen-stand
(ebenso wie das Objekt) den Gedanken, dass das Pendant zur Sache gar keine andere
Sache sein kann, sondern, dass das Subjekt sich selbst dem Ding entweder entgegenstellt
oder -denkt.
Womit wir, nun auf materieller Ebene, beim naheliegenden Gebrauch als denkbarer
Beziehung zwischen Subjekt und Objekt wären. Auf der Ebene des Gebrauchs der Dinge
führen Künstler wie Roman Signer, Erwin Wurm und Ursus Wehrli die Unmöglichkeit ihrer
Negation vor: Signer in einigen seiner bekanntesten Arbeiten durch präzise Zerstörung,
meist Sprengung, die mehr und nicht weniger aus dem jeweiligen Objekt macht, Wurm in
grenzenloser Bejahung durch die Anheimgabe an die Ausstellungsbesucher zur mehr-alsrichtigen Benutzung, nicht nur ein Kleidungsstück anziehen, nein, den Inhalt eines ganzen
Kleiderschranks, die phallische Banane genau dort am Körper anbringen, wo der Phallus
hingehört, also im Schritt, oder jüngst präzisiert in einem Ensemble, das eine Zeitung als
Sprach-Rohr vorschlägt, welches an den Mund zu setzen ist, und deren Herzstück ein mit
reichlich Schnapsflaschen bestücktes Knie-und Barmöbel ist. Den Alkohol gilt es zu trinken,
dafür ist er ja da, die Performance ist beendet, wenn der Betrachter/Performer betrunken ist,

7

8
9

ARD Tatort Folge 458, Quartett in Leipzig, Regie: Kaspar Heidelbach, Buch: Hans-Werner Honert, Fred
Breinersdorfer u. Wolfgang Panzer, Erstausstrahlung 26.11.2000, Darsteller: Peter Sodann, Bernd Michael
Lade, Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt.
Vgl. Didi-Huberman: Ähnlichkeit und Berührung, insbes. S. 164 ff.
Vgl. ebd., S. 91 ff. .
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und das Museumspersonal hat den Auftrag, den Quell nicht versiegen zu lassen.10 Bei Ursus
Wehrli schließlich geschieht die unmögliche Negation gedanklich gekoppelt an ihre
Wertigkeit in der Gleichsetzung. Man müsste beinahe Gleichschaltung sagen. Die Dinge
verschwinden im Plural, organisiert durch einen ansonsten aus einigen Formen des Wahns
bekannten Ordnungstrieb, und treten genau dadurch erst recht und manchmal erstmals in
den Fokus der Aufmerksamkeit. Was ist schon ein geripptes Pappschälchen pommes frites –
ein Behältnis mit ungesunden und vor allem ungeordneten Kartoffelschnitzen. Doch was wird
daraus, wenn sie in Reih und Glied der Größe nach geordnet und der besseren Zählbarkeit
halber in Fünferblöcken auf dem schwarzen Plastiktablett liegen? Aus der Nähe besehen
wird die Sache monströs. – Wehrli im Großformat: Warum hat noch niemand die Autos auf
einem Parkplatz der Farbe nach geordnet? Das Format Parkplatz hat auf diese Weise
jedenfalls seinen Sinn verloren; undenkbar, dass hier Lücken entstehen. Wer sein Auto
wieder abholen möchte, um es zu benutzen, muss warten, bis der Künstler es zulässt.
Gehen wir der Wertigkeit und nicht dem Sinn der Dinge nach, stellen wir fest, dass uns ihre
bedingungslos gleichwertige Behandlung (ver)stört. Ein Alltagsbeispiel ist der logistische Stil
der chaotischen oder auch dynamischen Lagerhaltung beim Internet-Versandhändler
Amazon. Der Platz im Versandlager wird allein nach dem Kriterium des eingenommenen und
wieder freigewordenen Raumvolumens vergeben, hier liegt ein Stapel Bücher neben einer
Palette mit feuchtem Toilettenpapier, steht der Schuhkarton neben dem Rührgerät, und der
zurückgeschickte Stoff-Elch wird allein irgendwo dazwischen gesetzt, genau dort, wo gerade
eine Lücke entstanden ist; das ist das einzige Prinzip neben dem, dass der Standort noch
elektronisch gespeichert werden muss, bevor das nächste Stück irgendwo abgelegt wird,
denn es spart Lagerfläche, den unablässig ein- und ausgehenden Waren nicht bei
ihresgleichen ein Plätzchen zu reservieren. Das geschätzte Buch neben einer Sache, die
wenn, dann in einem ganz anderen System ihren Wert hat, verliert unter diesen Umständen.
Zumindest aus der Sicht des Wertschätzenden.
Pädagogischer Gebrauch
"Es gilt, einen Vorteil auszuspielen, den die ästhetischen Disziplinen gegenüber anderen
haben: Die Faktizität des ästhetischen Objekts ist durch seine zumindest gedoppelte
Phänomenalität als dinglich-materiales und als zugeschriebenes, kommunikativ-ästhetisches
Objekt biunivok. Man kann die Existenz eines ästhetischen Objekts nicht absolut negieren, es
wird ontologisch in unterschiedlichen Modi bestätigt, und selbst die Negation affirmiert seinen
Seins-Modus. Das ästhetische Objekt ist, wenn es wahrgenommen wird. Um im Sinne einer
ästhetischen Erfahrung wahrgenommen werden zu können, muß es so positioniert werden,
daß es perzeptive Kontexte affizieren kann, die miteinander vernetzt sind. Diese

10 Gropiusbau, http://www.rbb-online.de/stilbruch/archiv/stilbruch_vom_22_03/art_and_press_erwin.html (Stand:
30. 3. 2012). Leider durfte im Alltagsbetrieb der Ausstellung dann doch kein Alkohol getrunken werden.
© Christina Griebel
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zeitgenössischen Kunstpädagogik, und beide können nur in engem Kontakt mit der aktuellen
Ästhetik in allen ihren Spielarten erfolgen."

11

In zahlreichen (kunst)pädagogischen Ansätzen erfahren die Dinge seit einigen Jahren eine
große Wertschätzung. Das ist weniger diesen Ansätzen anzulasten als ihrer unermüdlichen
Kolportage; der Einfall, an den Anfang eines Projekts den Auftrag zu stellen, dass Dinge
mitgebracht werden sollen, scheint einigen PädagogInnen mittlerweile der einzige zur
Verfügung stehende zu sein. Das Mitbringen von Dingen ist schon so üblich, dass man sich
fragen muss, ob (je nach Institution) kluge Studierende oder umsichtige Eltern zuhause nicht
vielleicht bereits eine Kiste bereithalten, in die man geschwind greifen kann, wenn mal
wieder Dinge mitzubringen sind. Dennoch ist das Arrangement eines der fruchtbarsten unter
den möglichen. Wenn die Teilnehmerinnen einer Veranstaltung ein Stück von sich, aus
ihrem Besitz, aus dem Bestand ihrer Habseligkeiten (her)beitragen, so halten sie (ähnlich
wie bei einem Aktienfonds) ganz materiell, aber auch übertragen Anteile am Gelingen des
Geschehens; als shareholders sehen sich zur aktiven Beteiligung ermutigt oder genötigt und
bringen, das mag mit Blick auf den Introspektionswahn einiger pädagogischer Ausrichtungen
durchaus heilsam sein, nicht sich, sondern etwas ein. Dieses Etwas vermag im Kontext
ästhetischer Praxis als Ding und als Zeichen ge- und behandelt und im Kontext gängiger
Theorien ästhetischer Erfahrung in genau diesem Wechselspiel reflektiert werden.12 Eine
solche Differenzierung ermöglicht bei gleichzeitiger Koppelung des Lernbegriffs an die
Zeichentheorie13 Reflexions-, Spiel- und Rückzugsräume.
Bei der Durchsicht einschlägiger Literatur fällt ein überwiegend affirmativer Umgang mit dem
Mitgebrachten auf. Eine Umgehung von Widerständen? Von den Dingen aus wird die eigene
Biografie hergeleitet (Biografieforschung)14 oder die ästhetische Biografie (re)konstruiert15,
die Dinge erhalten eine eigene/neue/wahre/fiktive Biografie und Umgebung (ästhetische
Forschung),16 sie werden Protagonisten einer Wanderung durch die Medien (künstlerisches
Projekt)17 oder sie werden in gängigem Gestaltungsunterricht weiterentwickelt, verformt,
verfremdet. Ein Ort, an dem sie vielleicht in perfekter Weise durch Instrumentalisierung
negiert werden, ist die Museumspädagogik. Die Methode chinesischer Korb18 sieht
beispielsweise vor, vor einem beliebigen Exponat einen mit relativ beliebig ausgewählten
11
12

13
14
15
16
17
18

Maset: Ästhetische Bildung der Differenz, S. 21.
"Das ästhetische Objekt ist Ding und ästhetisches Ding. Es tritt aus dem Horizont des dinghaften Seins in die
ästhetische Dimension, und in der ästhetischen Dimension hüllt es Wahrnehmungs- und Erkenntnispotentiale
ein." Maset: Ästhetische Bildung der Differenz, S. 22. Siehe auch: Koch/Voss: Zwischen Ding und Zeichen. Zur
ästhetischen Erfahrung in der Kunst, insbes. S. 15-19 (Menke: Einführung).
Vgl. Maset: Ästhetische Bildung der Differenz, S. 20/21.
Vgl. Gudjohns/Wagener-Gudjohns/Piepe: Auf meinen Spuren.
Vgl. Karmann: Die Rückkehr der vergessenen Bilder.
Vgl. Kämpf-Jansen: Ästhetische Forschung.
Vgl. Buschkühle: Die Welt als Spiel I und II.
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Chinesischer_Korb (Stand: 11.11.2012)
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Gegenständen befüllten Korb aufzustellen, jeden Teilnehmer der Gruppe, der hier etwas
vermittelt werden soll, einen davon in die Hand nehmen zu lassen und auf dem Weg über die
willkürliche Verknüpfung zwischen dem zum conversation piece degradierten Gegenstand
und dem Ausstellungsstück ein Gespräch in Gang zu setzen.
Auf dem Weg zu den Kehrseiten – Notizen aus einem Seminar
Wenn wir Erwachsene den Gegenständen unserer Kindheit wiederbegegnen, dürfte dem
Vorgang eine gewisse Ambivalenz eingeschrieben sein. Im Lauf der Jahre haben wir uns
von diesen Sachen getrennt, und das hatte seinen guten Grund. Sie mussten ihren Wert
verlieren; der Kassettenrecorder wurde durch ein digitales Abspielgerät ersetzt. Es trat etwas
dazwischen, die Beziehung musste gestört werden, die Wertschätzung unserer Person
durch die Umgebung stand auf dem Spiel, wenn wir nicht ausgestattet waren wie alle
anderen. Vor allem in Kindheit und Jugend mussten wir zweierlei Zeitmaß gerecht werden,
dem eigenen, wachsenden Alter und den Maßgaben der Zeit, in der wir das jeweilige Alter
erreichten. Unser Horizont hat sich geweitet, jenseits des Tellerrandes lag so viel Neues und
anderes. Wir hätten unmöglich alles Gerümpel aus der früheren, kleineren Welt mitnehmen
können. Wer sich von nichts trennt, hat ein Problem (und wird vom Fernsehen besucht).
Dass wir die Requisiten der verlorenen Kindheit nach langer Zeit zunächst freudig begrüßen,
ist nachvollziehbar. An jedes Wiedersehen sind Erinnerungen geknüpft, und dass unsere
Psyche vor allem die guten abrufbar hält, während die schlechten überwiegend vergessen
werden, damit sie uns nicht hemmen und behindern, ist eine segensreiche Einrichtung. Indes
– ein wenig Unbehagen sollte sich einstellen, damit eine gedankliche Auseinandersetzung im
Feld Subjekt-Objekt, Kind-Erwachsener oder auch "ich damals"- "ich heute" in Gang kommt.
Dass ein Seminar-Arrangement sich der die Frage nach der ästhetischen Kehrseite
kindlicher Alltagsgegenstände zuwandte, war ungeplant, und wäre es geplant gewesen,
hätte sich diese Wendung wahrscheinlich gerade nicht eingestellt. Im Folgenden werden
einige Gedankengänge nachvollzogen, die sich aus einem vertrauten Anfangsbild ergeben
haben:
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eines

Hochschulfoyers ist ein Feld kindlicher Alltagsgegenstände ausgelegt; da sind Fotos,
Kleidungsstücke, Gesellschaftsspiele, Bücher, Hörkassetten, Sammelbildchen, Tagebücher,
Gummibälle,

Wunderspiralen,

Kaufladenrequisiten,

ein

Jungen/Mädchen/Ästhetik.19

paar
Die

Handpuppen,
Legosteine.
Jungen

Der
werden

verschiedene
Titel
in

der

Plastikgeräte,

Veranstaltung

Opposition

zur

lautet

gängigen

Geschlechterverteilung im (Grundschul-)Lehrermilieu zuerst genannt, der Unterschied, ob
klein, ob groß, wird mitgedacht, doch im Mittelpunkt steht die Ästhetik, aufgefasst als die
umgebende und die selbst hergestellte dingliche Wirklichkeit von Kindern und Jugendlichen,
wie sie sich den Sinnen erschließt (aisthesis) und wie sie vermittels ästhetischer Praxis und
Theorie entdeckt, dargestellt und reflektiert werden kann. Das Seminarkonzept ist nah der
Methodik des künstlerischen Projekts20 angesiedelt: Am Anfang steht ein offenes Szenario,
das durch verschiedene Experimente sein Gesicht wandelt, aufgefaltet wird und sich mehr
und mehr in Fragen verzweigt, die jeder einzelne (sich) stellt und denen in Recherche, zurDiskussion-Stellen, weitergeführter Recherche, Sammlung, Sichtung, Schichtung, Reflexion,
Formfindung, Formulierung nachgegangen wird. Am Ende steht ein transformiertes
Werkstück: der Text, die Aufzeichnung der Suche. Gegenstand der Suche ist in diesem Fall
das Kind, das man selbst war. Die Formulierung in der dritten Person markiert den Abstand

19
20

Pädagogische Hochschule Heidelberg, Fach Kunst, Christina Griebel, Sommersemester 2011.
Vgl. Buschkühle: Die Welt als Spiel I und II.
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zur Nabelschau; es geht nicht allein um die eigene Vergangenheit, sondern um ein daraus
abstrahiertes und erweitertes Verständnis für das Kind und seine Ästhetik.
Zum Verlauf: Das erste Semesterdrittel ist ein dialogisches Frage-Antwort-Spiel der Autorin
mit dem Performance-Künstler Wolfgang Sautermeister.21 Die beiden Lehrenden wechseln
sich in der Leitung der Seminarsitzungen ab und antworten in der Anschlusssitzung jeweils
auf die Fragen/Entdeckungen/Aktivitäten/Setzungen/Erkenntnisse, die aus dem Arrangement
des jeweils anderen hervorgegangen sind. Die Aktivität des Künstlers kann seinem Medium
gemäß als Erzeugung zeitbasierter Bilder beschrieben werden, die nur in der Kopräsenz von
Akteuren und Rezipienten22 Wirklichkeit hat. Vergängliche Wirklichkeit. Die Aktivität der
Dozentin besteht darin, gegen diese Vergänglichkeit anzuarbeiten, Elemente dieser Bilder
aufzugreifen, infrage zu stellen, zur Formulierung von Fragen in Worte zu fassen und
weiterzudenken, sie mit Texten und Beispielen zu kontrastieren und anzufüttern, ohne zu
wissen, was der Künstler als nächstes unternehmen wird, und nicht zuletzt: die Diskussion
zu moderieren, dem Widerspruch Raum zu geben, den die Übergriffe des beweglichen
Künstlers auf die im Allgemeinen überschaubar statische Anordnung eines Theorieseminars
auslösen (Sitzen auf Stühlen an Tischen, vorn spielt die Musik, wer sich einbringen will, kann
das tun, wer lieber abtaucht, kann das auch tun). Während das offensive Künstler-Du
durchaus goutiert wird, lässt sich dies für den Imperativ Du bleibst jetzt hier an einen, der
sich diskret entfernen will, zunächst nicht festhalten. Später wird er anerkennend vermerkt.
Ästhetische Forschung und künstlerisches Projekt stellen sich häufig als die Suche nach
einer Frage dar, die bisweilen erst in der Rückschau korrekt gestellt werden kann. In diesem
Fall würde sie lauten: Welche Spielarten der Ambivalenz lässt der ästhetische Umgang mit
kindlichen Alltagsgegenständen erkennen?
Was hier nicht liegt
Bitte bringen Sie Dinge mit, die Ihre sinnlich wahrnehmbare Umgebung (sehen,
hören, riechen, fühlen, schmecken) in Kindheit und Jugend ausgemacht haben, vom
Pferdeposter bis zur Playmobil-Burg, von der 5-Freunde-Kassette bis zur harten
Musik, vom Ahoi -Brausepulver bis zur trocken gegessenen Yumyum-Suppennudel,
von der FC-Bayern-Bettwäsche bis zum BRAVO-Heftchen. Auch: Dokumente und
Kleidung aus dieser Zeit. Spannend wird es, wenn darunter sowohl Dinge sind, die
Sie sehr geliebt haben, als auch solche, die Sie nicht mochten.
Die Teilnehmerinnen und die drei Teilnehmer sind der Einladung weitgehend gefolgt. Auf
dem Boden ist ein weitläufiges Ding-Feld ausgelegt. Zunächst wird frei umherschweifend

21
22

Vgl. http://www.wolfgang-sautermeister.de/
Vgl. Fischer-Lichte : Ästhetik des Performativen, insbes. S. 63-128.
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gesichtet, werden Konstellationen fotografiert und notiert, wird das Eigene neben dem
Anderen gesehen, wird selbst nicht Mitgebrachtes, aber auch genauso Erinnertes
wiederentdeckt. Es folgen Gespräche in kleineren Gruppen; man könnte beinahe sagen, in
Retro-Fraktionen, die sich rund um die dem Tableau wieder entnommenen jeweils eigenen
Gegenstände bilden.
Von außen besehen ist das Ensemble eine Enttäuschung, weniger im Sinne von schön und
hässlich (schöne Gegenstände für Kinder, gibt es die? Ein von den Generationen geteiltes
Geschmacksurteil, wäre das überhaupt möglich?); eher im Sinne des Fehlens einer
schwingenden Mehrdeutigkeit: Zu befürchten steht, dass die vertiefte Auseinandersetzung
mit einem dieser Gegenstände nichts, wirklich nichts hervorbringen wird, was über diesen
Gegenstand hinausweist. Welcher Abgrund könnte sich unter dem Buch Dolly sucht eine
Freundin auftun? Wäre es wenigstens Die See der Abenteuer gewesen.23 Welches Spiel
ließe sich damit treiben, das nicht schon längst getrieben wäre? – Nicht zuletzt im Sinne
fehlender Eigenheit; hier tun sich keine Welten auf, keine Reichtümer einer fanatischen
Sammlerin, es gibt keine Devotionalien, die auf die selbstvergessene Verbundenheit mit
einem Fußballverein oder einen Platzhalter aus dem Showgeschäft verweisen, keine Spuren
einer Hippie-, Gothik-, Heavymetal- oder gar religiösen Phase in der Adoleszenz, also nichts,
das auf die Schätze einer eigenwillig versponnenen Kindheit oder das gern beforschte Feld
der Jugendkulturen24 verwiesen hätte. Ein Student bringt die noch fröhlich von früher
Erzählenden in Verlegenheit:
Was hier liegt, ist gutes Spielzeug,
nichts weiter. Die Betonung sagt alles. Spielzeug, das, obwohl geschätzt und oft benutzt,
eines Tages vom Kinde unbemerkt in einen beschrifteten Karton wandert, um für jüngere
Geschwister, Kinder im Verwandten- oder Freundeskreis, für einen wohltätigen Zweck oder
eventuell für später, für die eigenen Kinder konserviert zu werden. Oder für die
pädagogische Ausbildung. Hier liegen Dinge, die keinen Generationensprung erkennbar
werden lassen; einige Bücher unterscheiden sich nicht einmal in der Auflage von der
verlorenen ersten Bibliothek der Dozentin oder sind sogar noch älter; stammen von den
Müttern und Großmüttern der Studentinnen. Gutes Spielzeug im Sinne von haltbar und
qualitativ hochwertig.
Was hier nicht liegt, ist trash, irgend etwas Billiges oder auch einfach nur die in der KämpfJansen-Rezeption gern untersuchte Barbiepuppe.25 Sie scheint, wie auch immer die Zeiten
sich geändert haben mögen, nicht zum guten Spielzeug zu gehören, falls sie nicht ohnehin
23

24
25

Abgesehen vielleicht von den üblichen Vorwürfen gegen die regressiv-eskapistischen Welten der
Kinderbuchautorin Enid Blyton, in die sich auch die Autorin dieses Textes immer wieder gern begeben hat.
Vgl. http://www.birgitrichard.de/
Vgl. Nitsch: Warum ist Barbie so "irre" weiblich?
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am Ende der Jahre ihres Gebrauchs mit Filzstift geschminkt und nach dem finalen
Kurzhaarschnitt einem Ritualmord zum Opfer fiel. Jeder noch so flüchtige Blick in den
Handel sowie zahlreiche und wahrscheinlich nicht einmal übertrieben kulturpessimistische
Studien und Dokumentationen lassen uns vermuten, dass weitaus mehr schlechtes
Spielzeug existiert als gutes; Dinge, die nicht für Kinder, sondern unter Ausnutzung
kindlicher

Eigenschaften

allein

für

den

unendlichen

Konsum

konstruiert

sind;

monofunktionale, auf stetigen Zukauf hin ausgerichtete Teile eines unerreichbaren Ganzen,
Dinge, die nicht zweckentfremdet werden können.
Was außerdem fehlt, sind mit dem moralisch Bösen konnotierte Gerätschaften; Waffen,
Fahrzeuge und Folterinstrumente und die Helden und Master düstrer Universen, doch dies
mag im Hinblick auf die zahlenmäßige Verteilung im Seminar als (ausgesparte) Genderfrage
durchgehen.
Unsichtbar bleibt aber auch die kindliche Praxis, moralisch gute oder neutrale Protagonisten
im vorhandenen Figurenensemble umzuwerten. Dem harmlosen Stoffbären wird mit
kindlicher Macht ein negatives Vorzeichen beigegeben; für einen Außenstehenden sieht er
aus wie alle anderen, aber ausgerechnet dieser hier hat einen aus kindlicher Perspektive
besonders hässlichen Namen erhalten, der (blöde) Heinz, Heinrich, Herrmann, und dieser
blöde Heinz, Heinrich, Herrmann wird heimlich oder gar nicht so heimlich angebohrt, er wird
gefesselt, an ihm wird herumgeschnippelt, er wird gequetscht, getreten, mit einem Kissen
erstickt und anschließend noch einmal lebendig begraben. – Die andere Form einer
Umwertung wäre das neutral aussehende Stofftier nicht als Opfer, sondern als Täter; geführt
vom Kind spielt es den Aggressor, Terminator, Zerstörer; den Helden, mit dem man (einen
Teil von) sich identifiziert.
Was hier nicht liegt,
sagt außerdem eine Studentin, ist der verbeulte Topf, gefüllt mit Erde und Wasser und der
Stock, mit dem man die Matschsuppe umrührte. Gegenstände, die alles sein können, weil
sie nichts (wert) sind; Materialien, Fundstücke, die kraft der Imagination universell einsetzbar
sind, Requisiten kleiner Welten,26 eben, weil keine Welt in ihnen vorgezeichnet ist, gefunden,
eine Saison lang gebraucht, häufig im Freien, dann unterm Schnee verschwunden, nicht
vermisst, im Frühjahr nicht wieder aufgetaucht.27 Was fehlt, ist die lange Reihe jener
Gegenstände, die mit Freuds Garnrolle beginnt, vielmehr, jener Garnrolle, welche die
umsichtige Mutter ihrem eineinhalbjährigen Sohn zur Verfügung überließ;

26
27

Vgl. Mattenklott: Vom Kinderspiel zur Praxis künstlerischen Unterrichts, S. 2.
Man sollte annehmen, dass solche Gegenstände im kindlichen Spiel kaum noch vorkommen, doch die Zahl
der auf die Bemerkung folgenden studentischen Berichte steht der Befürchtung entgegen. Vielleicht muss
hinzugefügt werden, dass etliche von ihnen aus den ländlichen Regionen Süddeutschlands stammen?
Vielleicht auch nicht.
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"es fiel ihm nie ein, sie zum Beispiel am Boden hinter sich herzuziehen, also Wagen mit ihr zu
spielen, sondern es warf die am Faden gehaltene Spule mit großem Geschick über den Rand
seines verhängten Bettchens, so daß sie darin verschwand, sagte dazu sein bedeutungsvolles
o—o—o—o und zog dann die Spule am Faden wieder aus dem Bett heraus, begrüßte aber
deren Erscheinen jetzt mit einem freudigen 'Da'."

28

Es gab ein paar Dinge, mit denen wir gerade noch früh genug das umfassende Drama von
An- und Abwesenheit durchgespielt haben, jener Dialektik des Visuellen,29 welche die
Bildung eines stabilen inneren Objekts beförderte. Trennung, Verschwinden, Verlust – und
Lustgewinn in der Wiederholung, Bemächtigung,
"[!] wo Verzicht und Jubel einander kreuzen, wo reproduzierte Passivität zu einem Akt der
Beherrschung wird, wo die Rache nach einer Ästhetik ruft, usw. –, was hier eigentlich vor
Augen geführt wird, ist nichts anderes als die Entstehung der imaginären Identität des
30

Kindes."

Eines Kindes, das einmal sagen kann: Nein, ich brauche dich nicht, ich schicke dich weg.31
Das erste Spiel vom Schwanken zwischen zwei Auffassungen, vom Entfalten beider
Möglichkeiten, vom Faden, der sie dennoch aneinander bindet, handelt von der
(vorweggenommenen) Macht der Sprache.32
Appendix
Der einzige Gegenstand im ausgelegten Feld, der kein gutes Spielzeug ist: Eine aus
Kaugummipapierchen nach einer bestimmten Technik gefaltete, elastische Kette von
beachtlicher Länge; ein Wurmfortsatz, in den vergehende Zeit geknüpft ist, all die
(Schul)Stunden, in denen am Band gearbeitet wurde, die Hände waren tätig, dem Geist
wurde augenblicklich anderes abverlangt, ob er dem nachkam, sei dahingestellt. All die
Kaugummis, die gekaut wurden, um das Material freizusetzen, die in diesem Objekt
gebunden sind. Energieumwandlung.
Wem ich es (nicht) gezeigt habe
Nicht alles muss ans Licht gezerrt werden, erst recht nicht an der Hochschule, im beruflichen
Umfeld der Beteiligten, und so entfaltet sich die Ambivalenz der Situation selbst mittels einer
Ästhetik der Kehrseiten anhand jener Dinge, die nur aufgezählt werden können und für die
stellvertretend auch die Garnrolle nicht dabei ist; Requisiten annähernd kostenneutraler
Spiele mit Mehrwert wie zum Beispiel solchen:

28
29
30
31

32

Freud : Jenseits des Lustprinzips, S. 11 ff.
Vgl. Didi-Huberman: Was wir sehen, blickt uns an, S. 63 ff.
Didi-Huberman: Was wir sehen, blickt uns an, S. 64.
"Dasselbe Kind, das ich mit 11/2 Jahren bei seinem ersten Spiel beobachtete, pflegte ein Jahr später sein
Spielzeug, über das es sich geärgert hatte, auf den Boden zu werfen und dabei zu sagen: Geh' in K(r)ieg!"
Freud: Jenseits des Lustprinzips, S. 14.
Vgl. Didi-Huberman: Was wir sehen, blickt uns an, S. 64.
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"Mit Holzstücken als Bogen bewaffnet sind wir durch den ganzen Garten gestakst, gedanklich
waren wir im Wald, überall Pferde, Wölfe und andere wilde Tiere. Ich erinnere mich daran,
dass wir diese jedoch nicht getötet haben, sondern entweder fortgerannt sind oder die
imaginierten Tiere gezähmt haben.
[!]
Mit Freunden habe ich gerne allerlei Trink- und Essbares in der Küche zusammengematscht:
vom Ketchup über Saft bis zum Kakaopulver. Genannt haben wir das Gebräu dann
'Geschnack' in Anlehnung an den Geschmack. Meine Mutter musste einen winzigen Schluck
33

davon trinken und den Mund verziehen, und wir freuten uns teuflisch."

Spätestens hier wird deutlich, dass wir schon als Kinder ganz selbstverständlich ästhetische
Negationen vorgenommen haben, indem wir bestimmte Gegenstände der Sichtbarkeit für
bestimmte Personen entzogen. Nichtung durch Nichterwähnung. Der Gedanke an ihre
kontextabhängige Wertigkeit ist kein Gedanke, der erst einem Erwachsenen käme. Manches
hat in manchen Konstellationen einfach keinen Wert; Geschnack wird nicht mit jedem
gemischt. Die Bedeutung einer Sache, der wir privat geradezu verfallen sind, wird vor
Geschwistern und Freunden geheim gehalten. Oder wir beschließen den Schutz eines von
beiden Parteien hoch eingeschätzten Gegenstandes, der als Gegenstand des Neides des
anderen erkannt und deshalb unter Verschluss gehalten wird.

33

Portfolio Beate Woidich.
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Solchermaßen sensibilisiert, fällt der Blick am Ende der Sitzung auf Gegenstände, die nur in
bestimmten Bündnissen eine Rolle spielen, im Wortsinn: auf ein Rollenspielkleid. Auch ein
Charakterskript liegt bei, in dem gänzlich inkompatible Kategorien wie Leder, Schlösser
öffnen und Mentalmagie mit Punktwerten ausgewiesen sind; hinzu kommen engagierte
Erläuterungen der Besitzerin:
"Wir bestimmten unser Los. Wir hofften auf ein gutes Ende der Aufgabe, die der Master uns
stellte. Die nächste Flussbiegung konnte unser Schicksal entscheiden (oder der Wille des
Masters uns in eine Falle laufen zu lassen). Mein Charakter „Rana“, die Diebin, blieb mir über
Jahre des Spielens treu. Obwohl ich diesen Charakter zu Anfang hasste. [!] Dass M. diesen
Charakter der kleinen, unscheinbaren, beinah hässlichen menschlichen Figur für mich erstellt
hatte, anstatt mir eine hochgewachsene, elegante und bildschone Elfe zu kreieren, empfand
ich als persönliche Beleidigung (im Vergleich: Elfen haben ein Aussehen von mindestens 98
von 100 möglichen Punkten und meine Rana stand hier bei bedauerlichen 34).In den
folgenden Abenteuern begann ich diesen Charakter jedoch zu lieben: Stärke, Geschicklichkeit
und Reaktion (bei 96, 94 und 95 von 100 Punkten) [!] leisteten mir gute Dienste. Ich wurde
nicht wie unsere Elfe auf jeder Kreuzung und in jeder Taverne aufgehalten von Menschen,
34

Elfen und Orks [!]"

Für einige Teilnehmerinnen entwickelt sich aus der Verbindung, die man über bestimmte
Gegenstände mit anderen aufnimmt, eine Recherche der Rollen, die man mehr oder weniger
gleichzeitig gespielt hat: Für diese war ich diese, für jene war ich jener, und dieses und jenes
war hier dabei und dort nicht.
Helldunkel
Die folgende Sitzung wird von Wolfgang Sautermeister geleitet, der zwar über das
Eingangsszenario informiert ist, nicht aber alle die daraus abgeleiteten Details kennen kann.
Die Ableitungen sind noch im Gange. – Der Seminarraum ist leer geräumt, die altmodischen
Verdunklungsvorhänge sind geschlossen, die Studierenden haben ihre Gegenstände
teilweise dabei, doch der Fundus ist bereits merklich ausgedünnt, hier ganz offensiv ein
Stofftier unterm Arm, dort eine diskrete Baumwolltasche, aus der ein Plastikpferd ragt. Man
verhält sich unauffällig, da anzunehmen ist, man könnte freiwillig für was-auch-immer
ausgewählt werden, einen Tanz mit den Dingen. Zwei Bilder generiert der Künstler aus
diesen Zutaten:

34

Portfolio Anne Weidemann-Akkermans.
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Da ist die Bitte, das Mitgebrachte in einer Reihe auszulegen, und zwar in der Lücke
zwischen Verdunklungsvorhang und Boden, an der Schwelle zwischen Licht und Dunkelheit,
im Zwielicht, das kein Dämmerlicht ist. Das kleine Gespenst, Pocahontas und ein hellbrauner
Stoffbär, halb in greller Frühlingssonne, halb im muffigen Raumdunkel. Dazu das
arbeitsmedizinisch unzulässig laute Rauschen aus der Lüftung vor dem Fenster. Mehr nicht.
Da ist eine zweite Bitte. Die Studierenden, deren Gegenstände dort in der Reihe liegen,
möchten sich mit ihrem Ding in der Hand und dem Rücken zu den anderen am Vorhang
aufstellen und in ein Zwiegespräch mit ihrem Gegenstand treten, flüsternd, murmelnd,
beschimpfend, liebkosend. Es fällt den TeilnehmerInnen, die sich immerhin für ein
Theorieseminar und nicht für eine Performance-Übung angemeldet haben, schwer, aktiv zu
werden, doch auf ihren dem Berufsbild geschuldeten Gemeinsinn ist erneut Verlass; wer
nicht schimpft oder liebkost, murmelt zumindest Rhabarber, Rhabarber, um die Situation
© Christina Griebel

www.zaeb.net

14

Christina Griebel

Ding, Unding, nicht unbedingt

gelingen zu lassen und KommilitonInnen vor Bloßstellung zu bewahren. Einzelne wechseln
diskret die Seiten und verschwinden aus der Reihe;
"Nun war ich neugierig geworden, wie diese Vorstellung von außen aussehen würde, und
verschwand mit einer Kommilitonin aus der Reihe hin zum Publikum. Von außen betrachtet,
wirkte das Geschehen gleich ganz anders. Ich hatte das Gefühl, in einer Theatervorstellung zu
sitzen. Durch die kaum vorhandene Sichtquelle und der Spieluhr, die im Hintergrund lief,
mutete das Ganze sowohl bizarr, als auch komisch und unheimlich an. Gerade kindliche
Spieluhren werden gerne in Gruselfilmen eingesetzt [!]"

35

und in der Tat, was sich aus dem zweiten Szenario festschreibt, ist das Lied einer Spieluhr,
"Alle im Raum wurden leiser [!]. Wir standen weiterhin mit dem Rücken zum Raum, das
Gesicht dem dunklen Vorhang zugewandt die andere Gruppe sah uns an, als nur noch ein
einziges Geräusch übrig blieb – die Melodie einer Spieluhr. Sie spielt 'Guten Abend, gut‘
Nacht', das Wiegenlied von Johannes Brahms. Wir alle lauschen nur noch der Spieluhr, die
Melodie wird immer leiser und läuft langsam aus. Am Ende hatte ich das Gefühl, dass dies die
Performance war [!] und ich kam mir vor wie eine Requisite, als drehte sich alles [!] um die
Melodie der Spieluhr."

36

Doppelbesetzung und Wiederkehr
Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Und wenn er nicht will? Unter die noch
ablaufende Melodie schieben sich Erinnerungen. Die Melodie evoziert den passagenweise
ambivalent besetzten Text. In der Folgesitzung wird der Faden mit Überlegungen zu den
Strukturen des Erinnerns aufgenommen. Im Kontakt mit einem Gegenstand (der in diesem
Fall sogar eine Melodie abspielen kann) kehrt das komplexe Geflecht seiner Besetzungen
wieder. Mit Aleida Assman, die für solche Erinnerungsdinge den im antiken Verständnis
materiell verfassten 'symbola'-Begriff aktiviert,
"[!] können wir uns vorstellen, daß viele unserer autobiographischen Erinnerungen, und
zumal die, die im Mich- Gedächtnis aufgehoben sind, in zwei Hälften geteilt sind: eine Hälfte,
die in uns verbleibt, und eine, die in Orte oder Objekte veräußert ist."

37

Was bei Assmann eher affirmativ gerät – Getrenntes findet glücklich wieder zusammen –,
hat

in

Freuds

Überlegungen

zur

Wiederkehr

des

Vertrauten

eine

wesentlich

beunruhigendere Verdichtung gefunden. Die Gedankenfigur von Trennung und Wiederkehr
ist das Unheimliche, jene
"[!] Art des Schreckhaften, welche auf das Altbekannte, Längstvertraute zurückgeht."

35
36
37
38

38

Portfolio Beate Woidich.
Portfolio Anne Weidemann-Akkermans.
Assmann: Erinnerung und erinnert werden, S. 3.
Freud: Das Unheimliche, S. 231.
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Bekanntlich bezieht sich Freud bei der Entwicklung seines Gedankens auf E.T.A. Hoffmanns
Sandmann. Die (unheimliche) Wirkung der Erzählung selbst entsteht aus einer im Text nicht
auflösbaren Überlagerung unterschiedlicher Grade der Fiktionalität im Erzählfluss, die sich
unter anderem in fließenden Übergängen zwischen Organischem und Anorganischem
konfiguriert.39 Die Ambivalenz der Wiederkehr des Vergangenen entfaltet sich im Verwirrspiel
des Doppelgängermotivs:40 Das Wiederkehrende trifft auf veränderte Verhältnisse und
"Der Charakter des Unheimlichen kann doch nur daher rühren, daß der Doppelgänger eine
den überwundenen seelischen Urzeiten angehörige Bildung ist, die damals allerdings einen
freundlichen Sinn hatte."

41

eine Konstellation, die wir nicht nur aus unzähligen Filmen kennen, sondern die uns auch im
Alltag vertraut ist. Suspekt sind uns jene, die sich einer mit den Verhältnissen
korrespondierenden Veränderung verweigern. Unheimlich ist uns einerseits Gert Fröbe, der
aus seinem zur Bühne umfunktionierten Jackett heraus mit einer Fingerpuppe spielt42 und
andererseits

der

Siebzehnjährige,

der

noch

in

inniger

Verbundenheit

mit

einem

fernsteuerbaren Auto der Kindheit zusammenlebt. Ersterer hat Hintergedanken, bei letzterem
vermissen wir sie, und beide haben eines zu viel bei sich. Es dürften jetzt keine Valenzen
mehr frei sein.
Vernichtung
Mittlerweile hat sich eine gewisse Dingmüdigkeit eingestellt; der Dozentin fällt es schwer, die
TeilnehmerInnen erneut zu bitten, für die Folgesitzung wieder alles bereit zu halten. Es nicht
zu tun, hätte allerdings die Arbeit des Kooperationspartners unterwandert. Sein erster
Vorschlag: Nach einem an der Decke befestigten Gegenstand zu springen, immer wieder,
immer höher, bis zur Erschöpfung, die unerreichbare Kindheit, doch die Erschöpfung muss
kaum noch künstlich erzeugt werden. Keiner springt. Höflich wird ein bisschen gehüpft, nicht
lang.
"Als ich gegen Ende dastand und wir Blicke austauschten, war ich kurz davor, hinzulaufen,
einen Stuhl darunter zu stellen und hochzusteigen. Ich glaube, den anderen kamen ähnliche
Gedanken [!]. Warum es keiner tat, lag wohl einerseits daran, dass uns das Denken darüber
43

ausreichte, zu wenige Personen übrig waren oder die Luft raus war."

Der

Künstler

akzeptiert.

Sein

zweiter

Vorschlag

gerät

tatsächlich

zum

Vor-

Schlag/Vorschlagen, indes die Gruppe sich in den nun verbindlich ausgehandelten,

39
40
41
42

43

"Wenn das Leblose die Ähnlichkeit mit dem Lebenden zu weit treibt." Ebd., S. 245.
Siehe auch Griebel: Riesenbovist und Gänsegurgel.
Freud: Das Unheimliche, S. 248.
Es geschah am hellichten Tag, Regie: Ladislao Vajda, Buch: Ladislao Vajda, Hans Jacoby und Friedrich
Dürrenmatt nach einer Idee von Friedrich Dürrenmatt, Darsteller: Heinz Rühmann, Siegfried Lowitz, Gert Fröbe
u. a., Erstaufführung 1958.
Portfolio Beate Woidich.
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zurückziehen

kann.

Für

seine

exemplarische

Lehr-

Performance erbittet Sautermeister die Gegenstände, die längst zum Gegenstand des
Überdrusses geworden sind, bekommt aber nur zögerlich welche ausgehändigt. Das gute
Spielzeug hat gesiegt. Der Rest wird exemplarisch hingerichtet.
"So begann die große Zerstörung mit dem Zusammenschlagen eines Kunstharz-Hundes. Mit
Geräuschen des Mitleids verfolgten wir das Gemetzel. Dem Zerklopfen folgte ein Einbohren in
einen Apfel durch ein elektrisches Bohrgerät, bis die Schuhe des Künstlers mit Fruchtsaft
bespritzt waren. Daraufhin zerquetschte er Kreide unter Tischbeinen, bis diese zerbröselt am
Boden lag. Es folgte ein Abfackeln eines Fotos, das der Künstler an die Wand hämmerte und
dort brennen ließ, ehe er es mit Wasser löschte. Gebannt folgten wir mit den Augen dem Akt
der Zerstörung. Ich war neugierig: Was würde als nächstes folgen, wie würde er welchen
Gegenstand 'foltern'? [!] Das nächste Stück [!] war eine fürchterlich scheußliche
Plastikkreatur, vermutlich Katze, mit aufschließbarem Bauch und blauen Haaren. Diese wurde
nun [!] mehrfach auf den Boden geschmissen. Zuerst per Hand, dann mit einer fix
gebastelten Rampe. Der Plastikkreatur wurde das Haar gekürzt, dann wurde es [sic] daran an
die Wand getackert. Die Toilettenrolle – wir sollten uns dabei vorstellen, sie sei ein geliebtes
Steiffplüschtier – wurde zerschnitten und als krönender Abschluss folgte die Zermatschung
einer seit Wochen gammelnden Leberwurst. Als der Sautermeister auf das Brett sprang, unter
dem die Wurst lag, haute es buchstäblich sowohl ihn um als auch uns. Bei uns hingegen lag
es an dem fürchterlichen Gestank der Wurst [!].
Diese Vorführung ließ mich an den Titel eines Theaterstück denken, das ich vor zwei Jahren
gesehen habe: Der Gott des Gemetzels. Meine Assoziation hierbei war, dass Sautermeister
der Gott war, der entschied, was und wie es niedergerichtet wird. [!]"

44

44

Ebd.
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Man könnte hier enden, klänge in Beate Woidichs Bericht nicht die nächste Tonart einer
ästhetischen Praxis am kindlichen Alltagsgegenstand an, in der die Ambivalenz geradezu
erfunden wird: In der charmant-sensationslüsternen Schilderung wird die Beziehung zum
Gegenstand in seiner Vernichtung dargestellt; eine Beziehung, wie sie von Kindesbeinen an
praktiziert wird; sobald wir etwas greifen können, werfen wir es von uns, sobald wir motorisch
zum Zangen-, zum Pinzettengriff in der Lage sind, beginnen wir, die Dinge zu sezieren, und
die schönste adoleszente Manifestation dieser Innigkeit ist vielleicht die Inbesitzname einer
Vespa durch einen jungen Mann in Italien: Bevor sie nicht an all ihre Grenzen gebracht,
auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt wurde, ist sie nicht die eigene. Was
hier auf materieller Ebene vollzogen wird, ist eine Operation, die für die intellektuelle
Entwicklung unabdingbar ist; eine Unterscheidung, die manchmal mitten durch die
Gegenstände hindurch geht und bei gelungener Allianz des Imaginären mit handhabbaren
Strategien der Symbolisierung nicht mehr um jeden Preis im Realen durchexerziert werden
muss. Eine konzentrierte Formel dieser in beide Richtungen lesbaren Verknüpfung der
intellektuellen Leistung mit ihren Triebwurzeln findet sich in Freuds Überlegungen zur
Verneinung:
"Die Bejahung – als Ersatz der Vereinigung – gehört dem Eros an, die Verneinung –
Nachfolge der Ausstoßung – dem Destruktionstrieb."

45

Auch aus dem Krimi-Genre wissen wir, dass die Tatwaffe die Verbindung zum Täter herstellt.
Sein Vernichtungsakt wird als Aufnahme einer extrem proximalen Beziehung gelesen, näher
geht es nicht. Die Ausgestaltung der (letztlich dann doch zählbaren) Modi dieser im Tätlichen
an der Irreversibilität der Ausstoßung scheiternden Vereinigung wird noch einige
Autorengenerationen ernähren; das Messer in Händen, Penetration; Gift, berührungsfreie

45

Freud: Die Verneinung, S. 15.
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Kontamination; ein Schuss, Projektion übers Projektil. Die im Krimi mit erzählerischen Mitteln
evozierte vitale Funktion der Einbildungskraft – dies kann hier nur angerissen werden – ist
häufig als (wohligen Schauer auslösende) Entfaltung einer Vernichtungsphantasie mit
erwartbar anschließender Wiederherstellung der Ordnung beschrieben worden.46
Ambivalente Annahme
Zurück an das vorgängige Medium der Präsentation geführt, wirkt in Beate Woidichs Text
über

die

Performance

ein

letzter

erwähnenswerter

Modus

des

durchaus

auch

pädagogischen Umgangs mit den Gegenständen, die uns nun eine ganze Weile begleitet
haben:
"Die Zerstörungskunst fand ich insofern interessant, dass man einmal beobachten konnte, wie
ein Profi ans Werk geht. Ich musste auch dabei mitfiebern, was er wie zerstören würde. Viele
Dinge hätte ich anders kaputt gemacht: Den Apfel hätte ich zertreten oder mit Nägeln
beschlagen, die Karte verbrannt und die Fotos mit Geduld zu Schlangen zerschnitten. Die
Kunstharzfigur hätte ich verschont [!] und getestet, ob Kreide brennt."

47

Was bereits beim Nicht-Mitmachen im ersten Bild (Springen nach der unerreichbaren
Kindheit) anklang, wird hier konkretisiert. In der Kopräsenz von Akteuren und Zuschauern
kommt es zu Ansteckungsreaktionen,48 in denen die Zuschauer zu höchst aktiven
Mitgestaltern werden, indem sie sich ihre eigenen Gedanken machen und in der affektiven
und intellektuellen Annahme oder Ablehnung der dargebotenen Propositionen gleichzeitig
bei sich selbst sind und eine andere Perspektive mitdenken: Ich hätte es anders gemacht.
Ein gemeinsam entwickeltes cluster am flipchart, eine Kärtchenaktion an der Filzwand oder
ein klassisch geführtes Gespräch über das Thema Was man alles mit diesen Gegenständen
machen könnte hätte diese Wirkung kaum erzielt. Die Weigerung zur aktiven Beteiligung an
einer Performance erweist sich unter diesen Vorzeichen als eine Form der Teilhabe daran,
und -habe trifft hier besser als -nahme; die shareholders können fortan die performance ihres
portfolios beobachten und im rechten Moment am Gewinn partizipieren. Es könnte sich
lohnen, auszuprobieren, ob Kreide brennt. Sprechen wir darüber!

46

47
48

"Schon in der Frühzeit setzten sich die Menschen in schwarzer Nacht um ein Feuer, umgeben von Tieren, von
der Kälte, und haben sich Geschichten erzählt, in denen sie Gefahren heraufbeschworen haben, die sie enorm
übertrieben und dann besiegt haben. Diese Befreiung durch Erzählen ist Lebenshilfe von vitaler,
fundamentaler Bedeutung." Fred Vargas in einem Interview, ZEIT Nr. 11, 8. 3. 2012,
http://www.zeit.de/2012/11/L-K-Vargas (Stand 30. 3. 2012).
Portfolio Beate Woidich.
Auf das Zuschauen als Ansteckung stellvertretend für weitere Theorien, die eine Semiose der in der
Performance kopräsenten Körper herausarbeiten, kann hier nur verwiesen werden: "Beide, 'Katharsis' und
'Ansteckung' bezeichnen den Vorgang einer körperlichen Transformation: der einer körperlichen Reinigung,
der zur Heilung führen soll, und den der Übertragung einer Krankheit auf einen gesunden Körper. Beide
Begriffe zielen auf Prozesse des Übergangs, die den Körper von einem Zustand in einen anderen versetzen
[!]. Beide Prozesse werden durch Kräfte ausgelöst, die vom Körper eines Menschen [!] ausgehen, auf den
Körper eines (anderen) Menschen einwirken und ihn in den Zustand eines 'Zwischen' versetzen." FischerLichte: Zuschauen als Ansteckung, S. 35.
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