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EINLEITUNG
von Johannes Kucher und Julia C. Berger

Als Künstler, Performer, Schriftsteller und Theatermensch bewegt sich Tim Etchells (*1962) in einem
Spektrum künstlerischer Kontexte. Einem breiten Publikum ist er vor allem durch seine Arbeit mit der Performance-Gruppe Forced Entertainment bekannt, an
deren Gründung er 1984 beteiligt war und dessen
künstlerischer Leiter er immer noch ist. Seine künstlerische Praxis umfasst Performances, Video, Fotografie und Installation und ist zentral von einer in
allen Medien betriebenen konzeptuelle Sprachverwendung und -analyse geprägt. In seiner künstlerischen Praxis hinterfragt und reflektiert er zeitgenössische Identitäten und urbane Erfahrungen in
stetiger Relation zur medialen Vernetzung. Darüber
eröffnen sich ihm fortwährend neue Möglichkeiten
und Ideen. Tim Etchells bespielte vom 4.März 2017
bis zum 14. Mai 2017 die Räume des Kunstvereins
Braunschweig. Dies war seine erste institutionelle
Einzelausstellung in Deutschland.
Die Besucher_innen im Kunstverein Braunschweig
wurden im März von leeren Räumen empfangen.
„Together Apart“ ist als Soundinstallation angelegt,
möchte aber explizit keine Klangkunst sein. Der
Betrachter schaute nicht mehr vorrangig, sondern
hörte. Die über Boxen gesprochenen Wörter übten
einen Einfluss auf sein_ihr Verhalten aus. Etchells
modifiziert dabei die Rolle der Rezipienten, die von
Zuschauern zu Zuhörern wurden und stellt somit die
Frage: How to do Things with Words?
Erfahrungsgemäß stellen leere Räume eine Herausforderung für Besucher dar, da sie die an einen
Ausstellungsbesuch geknüpften Erwartungen enttäuschen. So sind sie auch eine Herausforderung
zur Überprüfung dessen, was eine Ausstellung sein
kann und was ausgestellt werden kann, bzw. in
diesem Fall ausgestellt wird.
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Umso wichtiger war es, die Fragen der Besucher_innen ernst zu nehmen: Der Kunstverein Braunschweig versteht sich als eine Institution
der Bürger und sucht aktiv den Aus tausch mit den Braunschweiger_innen. Die umgesetzten Veranstaltungen luden zum Dialog ein, um die
Bedeutung von Sprache im Alltag und in den Künsten im Allgemeinen
und insbesondere im Werk von Tim Etchells zu beleuchten.
Im Zentrum von Etchells Arbeiten steht die Faszination für kulturelle,
insbesondere sprachliche Regeln und Systeme. Wie bestimmen sprachliche Strukturen unser Zusammenleben und welchen Einfluss hat Sprache auf unser soziales Verhalten. Vor allem die Dialektik zwischen der
Produktivität dieser Systeme einerseits und deren Zwängen andererseits, werden von Etchells immer wieder thematisiert und bieten eine
exzellente Ausgangsposition für den Dialog mit dem Publikum.
Im Rahmen des Seminars „Please do not reply to this message“ (Projektmodul Master WS 2016/17) ist die Idee für eine experimentelle Tagung entstanden, welche sich mittels verschiedener Elemente mit unterschiedlichen Aspekten der Bedeutung von Sprache im Alltag und in den
Künsten auseinandersetzt hat. Das Projekt fand unter der Leitung von
4 Studierenden der HBK aus dem Bereich der Kunstwissenschaft und
Freien Kunst am 5. und 6.Mai 2017 mit zahlreichen Teilnehmer_Innen
und mit Unterstützung der Hochschule für Bildende Künste und dem
Kunstverein Braunschweig statt. Nach einer kunstwissenschaftlichen
Einführung unter der Überschrift „Die Sprache in den Künsten“ von Studierenden näherte sich Prof. Dr. Christian Janecke mit seinem Vortrag
zum Thema „How to avoid doing things with words – über die zivilisierende Kraft verwirklichungsverschonten Spracheinsatzes in Bildender
Kunst“ der Thematik zunächst von der entgegengesetzten Richtung.
Die TeilnehmerInnen näherten sich dem Thema dann in insgesamt drei
Projektphasen mit begleitender theoretischer Reflektion und in praktischer Erfahrung. Zudem wurden das Konzept für eine experimentelle
Führung sowie eine Plakatkampagne entwickelt und umgesetzt.
Eine Darstellung der im Mittelpunkt stehenden Ausstellung TOGETHER
APART von Tim Etchells, eine Reflexion des Vortrags von Prof. Dr. Christian Janecke, die Ergebnisse der einzelnen Projektphasen, sowie eine
Dokumentation der Plakatkampagne werden abschließend in dieser
Onlinepublikation veröffentlicht.
Wir bedanken uns herzlich bei Frau Dr. Dorothée Brill, Prof. Dr. Christian Janecke, dem Kunstverein und der Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig sowie bei Prof. Dr. Andreas Bee für ihre Unterstützung.
Den TeilnehmerInnen der experimentellen Tagung und den Besuchern
des Vortrags möchten wir für ihr Kommen, ihre Gedanken und kreativen
Auseinandersetzungen mit dem Thema danken.
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TOGETHER APART – DIE AUSSTELLUNG
Von Konrad Donhuijsen

So schön präsentierten sich die Räume des Kunstvereins in der Villa Salve Hospes noch nie: Von jedem Gegenstand befreit, weiß gestrichen, wie zum
Empfang neuer Bewohner. Die 15 Salons und Räume
beider Stockwerke des klassizistischen Gebäudes
sind vollständig leer. Es entsteht eine neues luftiges Raumgefühl. Die Stuckdecken, alten Holzböden
und die leeren Wandflächen mit wenigen Lichtreflexen und Fensterschatten melden sich unaufdringlich. Mehr sieht der Betrachter nicht, eine Ausstellung ganz ohne Objekte, wären da nicht hier und
da, unauffällig aufgeständert, schwarze viereckige
Lautsprecher. Von hier füllen sich die leeren Räume,
mal zögerlich, mal vehement. Eine männliche Stimme spricht zum Besucher in einem warmen, dunklen
Tonfall mit wechselnden Intensitäten. Der Sprecher
rezitiert einfache, kurze Sätze. Diese wiederholen
sich, werden abgewandelt, überschneiden sich,
brechen ab. Das deutlich gesprochene Englisch ist
auch vom weniger Sprachkundigen akustisch zu verstehen, der Sinn allerdings bleibt oft zunächst kryptisch. Unwillkürlich verharrt man beim Rundgang,
bleibt stehen und hört genau hin. Unverkennbar, es
ist die Stimme des Künstlers selbst.
Tim Etchells, 1962 in Großbritannien geboren, lebt
und arbeitet in Sheffield und London. 1984 gründete er die Performancegruppe Forced Entertainment,
die in der postdramatischen Theaterszene immer
noch prägend ist und 2016 den internationalen Ibsen
Award erhielt. Einzelprojekte Etchells waren 2016 auf
dem New Yorker Times Square, 2015 in der Tate Modern, 2013 in der Haywarth-Gallery in London und
2010 im Künstlerhaus Bremen zu sehen. 2014 war
die Theatergruppe auch in Braunschweig. Nun also
Tim Etchells allein und zwar dank des Einsatzes der
Leiterin des Kunstvereins Jule Hillgärtner, die den
Künstler schon länger persönlich kennt.
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Sechsundzwanzig kurze Sätze mit sprichwörtlichen Redewendungen
deklamiert Tim Etchells in einer Schleife von 43 Minuten. Immer wieder,
in verschiedenen Variationen und Kombinationen, immer sinnvoll, also
kein Sprach-Dadaismus. Die Sätze mit Aufforderungscharakter wie:
„Lose your heart“, „Cry your eyes out“, „Laugh your head off“, „Watch
your tongue“ werden in wechselnder Betonung und variierendem Rhythmus gesprochen, mal im sanftem Piano, mal in barschem Befehlston,
zumindest nachdrücklich, manchmal beschwörend. Man muss also etwas tun, bekommt eine Aufgabe. Diese bezieht sich auf das DU, den
eigenen Körper, vornehmlich die Sinnesorgane, die Wahrnehmung auch
durch Herz und Hirn. Nur zweimal geht s ums Ganze: „Reiss Dich zusammen“ und „Zerreiss Dich“, also „Pull yourself together“ und „Tear
yourself apart“, entsprechend dem Titel der Installation. Und das sollte
man tatsächlich tun: sich zusammen reißen, sich Zeit nehmen, sich einhören in den Monolog, die Stimme wirken lassen, immer wieder, so lange bis sie zur eigenen inneren Stimme wird, die aus dem Unbewussten
zum Ich spricht. Erst dann entsteht die Botschaft, ein inneres Echo, das,
wenn man es nur zulässt, bei jedem anders klingt.
Die Stimme über die Lautsprecher in allen Räumen präsent, verteilt sich
im Gebäude, klingt echoartig aus der Ferne, überlagert sich. Anklänge an getragene Jazzsequenzen einer Bassklarinette werden geweckt.
Wäre da nicht der Inhalt. Der Zwang des Alltags „Du sollst, Du musst,
Du kannst“ verändert sich mit der Dauer des Zuhörens.
Der Appell gewinnt an Gleichförmigkeit und meditativem Charakter
durch die murmelnde Stimme, das litaneihafte Wiederholen des „Vorbeters“, auch bei zunehmender Lautstärke. Die appellative Beschwörung
greift auf alte Rituale zurück. Eine vertraute ruhige Stimme gegen die
unheimliche Stille und Dunkelheit der Nacht, wie die Stimme der Mutter,
des Vaters am Kinderbett. Die gebetsmühlenartige Stimme , welche die
Totenstille verdrängt, sich unserer Endlichkeit widersetzt.
Hilfreich nicht nur der Klang, sondern auch der Inhalt. Die klaren kurzen
Anweisungen geben Sicherheit, das Gefühl, man könne etwas tun, sich
selbst helfen. Da weiß einer Bescheid, kennt die Richtung, fordert kompromisslos ein Handeln, den Einsatz unseres Körpers, gestützt auf eine
sprichwörtliche Tradition und Volksweisheit. Tim Etchells hat es erkannt:
er nimmt uns mit in eine Welt einer anderen Zeit. Eine Welt mit leeren
Räumen und mit einer Stimme, eine Zeit ohne globalisierende Hektik
und ohne Reizüberflutung, eine Zeit sprichwörtlicher zeitloser Weisheit.
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Die getragene Langsamkeit der Sprachinstallation TOGETHER APART tut der alten Villa gut. Das
Gebäude vom Architekten Peter Joseph Krahe in
Anlehnung an Palladios Villen konzipiert, wird wie
von einem Sprechgesang durchströmt, zusammengehalten in seiner wechselhaften Geschichte. Bevor
es dem Kunstverein diente, war es repräsentatives
Wohnhaus eines kunstsinnigen Kaufmanns und später für einige Jahre Institut für Pädagogik und Sitz
des Deutschen Spracharchivs. Insofern führt die
Sprachausstellung Tim Etchells und die experimentelle Tagung eine Traditionslinie fort. Ist 7 nicht der
Name der Villa, in goldenen Lettern über dem Porticus präsentiert, schon Teil unseres Workshops zum
Sprechakt, die Aufforderung nämlich: Salve Hospes?

ERGEBNISSE DER EXPERIMENTELLEN TAGUNG
PHASE I – SPRACHE IN DEN KÜNSTEN
Von Laura Bahls, Maren Lemke und Lisa Romahn

Phase I der experimentellen Tagung umfasste eine grobe Einführung
zum Aspekt der Sprache in den Künsten, welche hier noch einmal rekapituliert werden soll. Dabei geht es nicht nur um die gesprochene Sprache, sondern auch um das Schriftliche. Es muss jedoch gleich deutlich
gemacht werden, dass hier kein historischer Überblick seit der Antike
ausgebreitet wird. Eher wird der Startpunkt das beginnende 20. Jahrhundert und der Übergang zur Avantgarde sein, seit dem sich Künstler
mit Sprache in ihren Kunstwerken auseinandersetzen. Nach diesem kurzen Überblick wird vertieft auf einzelne Beispiele eingegangen, welche
vom klassischen Medium wie beispielsweise der Malerei über versch
dene Installationen bis zu Performances reichen.
Die Sprachwissenschaft darf bei dem Überblick selbstverständlich nicht
ignoriert werden. Deshalb werden wir dazu, auch um eine Eingrenzung
des weit umfassenden Themas zu schaffen, uns dem Sprechakt nähern,
wie er bei Johannes Döllings Vorlesung zur „Semantik und Pragmatik“
beschrieben wird. In Phase I gingen wir der Frage nach, ob es den
Sprechakt per se gibt und ob dieser von Dölling beschriebene Sprachakt in die Künste übertragbar ist.
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Sprechakte nach Dölling
Jeder hat sicherlich schon den einen oder anderen
Sprechakt bewusst wahrgenommen, etwas, was
durch eine Aussage bekräftigt wird. Nehmen wir
doch das Beispiel „Hiermit erkläre ich Sie zu Mann
und Frau!“ – keiner zweifelt daran, dass nach so einer Aussage die Hochzeit vollzogen ist und die zwei
Personen von nun an verheiratet sind. Doch wie
kommt so etwas zustande?
Nach Dölling gibt es nicht DEN Sprechakt, vielmehr
ist eine breite Differenzierung dieses Begriffes
möglich. Er stellt (in Zusammenhang mit dem
Sprachphilosophen John L. Austin) die Behauptung
auf, dass man „[m]it Äußerungen […] etwas Wahres
oder Falsches behaupte[n] (kann), eine Frage gestellt, ein Befehl erteilt ein Wunsch ausgedrückt und
Vieles mehr getan werden“ kann.1
Ausgehend davon soll die sprechende Person folglich IMMER eine „Handlung vollziehen, wenn sie einen Satz äußer(t).“ 2 Somit ist der erste Schritt kurz
und knapp erläutert worden: Unabhängig WELCHE
Art der Äußerung der Sprecher tätigt, sei es jedes
Mal eine Handlung, ein Akt beziehungsweise DURCH
die sprachliche Äußerung wird eine Handlung in
Bewegung gesetzt.
Weiterführend dazu geht er von der Frage aus, WAS
die Äußerung dazu bemächtigt, in ihre Kategorie
wie beispielsweise Drohung, Bitte, Behauptung oder
Aufforderung einsortiert werden zu können.
1

Zitat Johannes Dölling: Sitzung Sprechakte

(12.7.2012) aus der Veranstaltung „Semantik und
Pragmatik, SoSe 2012, Universität Leipzig, Folie 2.
URL: http://home.unileipzig.de/doelling/veranstaltungen/semprag12.pdf
[zuletzt eingesehen: 27.5.2017].
2
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Zitat Ebd.

Performative Äußerungen
Dölling benennt zuerst Äußerungen, die zu einer spezifischen Handlung
führen sollen. Dabei bezieht er sich Austin, der mit seiner Publikation
„How to do things with words“ von 1952/66 als Begründer der Sprechakttheorie gilt. Demnach findet durch bestimmte Aussagen eine Handlung statt, die durch die Aussprache Gültigkeit besitzen soll. Diesen Akt
nennt Austin performative Äußerung. Dölling führt dazu einige Beispiele
an und benennt dazu gleich anschließend die daraus resultierenden
Probleme. 3
Beispiele 4:
a. Ich erkläre Sie hiermit zu Mann und Frau.
b. Wir entschuldigen uns hiermit für unser Verhalten oder
c. Das verspreche ich dir.
Die Probleme, die jedoch daraus resultieren, werden im Anschluss wie
folgt erklärt:
Der Fehlschlag 5:
Der Akt kann nicht ausgeführt werden, da bestimmte Voraussetzungen
nicht gegeben sind. Für diese Aussage ist ein bestimmtes Amt zu bekleiden und zusätzliche, schriftliche Beurkundungen sind notwendig.
Der ausgesprochene Satz reicht nicht aus, um der Vermählung Gültigkeit zu verleihen.

3
4

Vgl. Dölling, Sprechakte, Folie 3ff.
Die folgenden Beispiele sind zum

größten Teil von Johannes Dölling
übernommen. Sie sind daher als
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direkte Zitate zu verstehen, Folie 3ff.
5

Vgl. Dölling, Folie 7.

Der Missbrauch 6 :
Dölling benennt diesen Punkt als Heuchelei oder
Unehrlichkeit. Das heißt wenn die Person, die diesen
Satz ausspricht, nur um Höflichkeit Willen sein Missverhalten beteuert, jedoch im Endeffekt keinerlei
Reue empfinden oder die Voraussetzung hierfür ist
davon abhängig, ob das Versprechen zum Beispiel
eingehalten wird/wurde, oder ob es sich als NICHT
eingehaltene Aussage herauskristallisiert.
Direkter Sprechakt
Äußerungen wie Sätze und Wörter bilden den direkten Sprechakt, der die Grundeinheit der sprachlichen Kommunikation darstellt. Er gliedert sich in vier
Teilakte. Der Erste ist der Äußerungsakt, bei dem
der Sprecher Laute in Form von Worten und Sätzen
äußert, zunächst ohne deren Inhalt zu betrachten.
Beim propositionalen Akt nimmt der Sprecher Bezug
auf einen Gegenstand, er referiert auf ihn oder eignet ihm ein Merkmal an. Der dritte Akt ist der illokutionäre, bei dem der Sprecher etwas mit dem Satz
tut: er behauptet, fragt, befiehlt, oder verspricht.
Am Ende folgt der perlokutionäre Akt. Hier erzeugt
der Sprecher mit dem Satz eine bestimmte Wirkung
beim Adressaten. Er kann überzeugen, beleidigen,
einschüchtern oder jemanden umstimmen.7
Beispiel:
(1) Brutus tötete Cäsar.
(2) Tötete Brutus Cäsar?
(3) Brutus killed Caesar.
(4) Did Brutus kill Caesar?
6
7
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Vgl. Döllng, Folie 8.

Vgl. Dölling, Folie 9ff.

In diesen vier Sätzen werden die Wörter jedes Mal anders geäußert.
Kein Satz entspricht dem anderen. Somit ist der Äußerungsakt aller Sätze unterschiedlich. Im Beispiel wird jedoch immer Bezug auf dieselben
Objekte genommen, und die gleiche Relation wird hergestellt: Brutus,
Cäsar und die zugehörige Tötung. Der propositionale Akt ist somit bei
allen vier Sätzen der gleiche.
Zwei der Sätze stellen eine Behauptung dar, zwei andere jedoch eine
Frage. Der illokutionäre Akt – die Handlung, die der Sprecher durch
den Satz vollzieht – ist bei (1) und (3) respektive (2) und (4) derselbe.
Die Wirkung beim Adressaten ist wiederum bei Satz (1) und (3) gleich.
Der Sprecher möchte mit der Behauptung überzeugen. Satz (2) und (4)
rufen eine Antwort hervor. Somit ist der perlokutionäre Akt im Beispiel
für die Sätze (1) und (3) respektive (2) und (4) gleich.
Damit ein Sprechakt erfolgreich ausgeführt werden kann, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Als Bespiel dient der Satz: „Mach
das Fenster zu!“. Für eine AUFFORDERUNG/BITTE müssen folgende
Bedingungen erfüllt sein 8 :
Bedingung des propositionalem Gehalts:
Der Sprecher erwartet vom Adressaten eine zukünftige Handlung: Das
Schließen des Fensters.
1. Einleitungsbedingung:
Der Adressat ist in der Lage dazu, das Fenster zuzumachen. Der Sprecher glaubt, dass der Adressat dazu in der Lage ist.
2. Einleitungsbedingung:
Sowohl für den Sprecher als auch für den Adressaten ist es nicht ersichtlich, dass der Adressat in der nächsten Zeit von sich aus das Fenster schließt.
Aufrichtigkeitsbedingung:
Der Sprecher wünscht, dass der Adressat das Fenster schließt.
Wesentliche Bedingung:
Die Äußerung des Sprechers soll den Adressaten dazu bringen, das
Fenster zu schließen.
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8 Vgl. Dölling, Folie 12.

Der Indirekte Sprechakt
Sprechakte werden nicht immer direkt ausgedrückt.
Beispiel:
A: Wollen wir einen Kaffee trinken?
B: Ich muss jetzt zur Vorlesung.
A äußert sich direkt mit einer Frage. Indirekt wird
jedoch ein Vorschlag gemacht.
B äußert sich direkt mit einer Feststellung, die indirekt eine Ablehnung oder eine Verneinung bedeutet.
Ein Sprechakt ist indirekt der wörtlich indizierte illokutionäre Akt vom intendierten nicht- wörtlichen illokutionären Akt abweicht. 9
Durch eine explizite Markierung, kann der indirekte
Sprechakt deutlich gemacht werden:
(1) Könntest du mir bitte deinen Stift leihen?
(2) Bist du bitte so freundlich, mir deinen Stift zu leihen?
(3) IchbrauchebitteeinenStift. Die direkte Äußerung wäre in
diesem Fall: Gib mir deinen Stift!

9

Vgl. Dölling, Folie 16.

10

Vgl Dölling, Folie 17.

11

Vgl. Dölling, Folie 17.

Manchmal kann sich die Reaktion auf die Äußerung
des indirekten Sprechakts auf den sekundären,
wörtlichen und den primären, nicht-wörtlichen illokutionären Akt richten.10
A: Kannst du mir deinen Stift leihen?
B: Ja, kann ich; hier ist er.
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Dass eine indirekte Äußerung trotzdem verstanden
wird und der indirekte Sprechakt gelingt, liegt an der
pragmatischen Inferenz. Die Äußerungen geschehen meist in einem bestimmten Kontext, sodass der
Adressat auf den direkten illokutionären Akt schließen kann.11

Sprechakte und Satztypen
Betrachtet man die Sätze der Sprachakte, lassen sich Merkmale feststellen, die darauf hinweisen, welcher illokutionäre Akt gemeint ist. Diese heißen illokutionäre Indikatoren.12
Sie können in folgenden Satztypen auftreten:
• Deklarativsätze (Aussagesätze)
• Imperativsätze (Aufforderungsätze)
• Interrogativsätze (Fragesätze)
• Optativsätze(Wunschsätze)
• Exklamativsätze (Ausrufesätze)
Sprache und Kunst
Allgemein lässt sich sagen, dass das Verhältnis Wort – Bild – Schrift
eine lange Tradition miteinander vorweisen kann und eine enorm Wandlung durchlebte.
Ein kurzer Exkurs in die Zeit der alten Ägyptischen Bildtradition, über
Mittelalter und Renaissance sowie Barock soll rasch vermitteln, dass
das Bild zu diesen Zeiten als Sprache, Wort, Aussage, Information galt.
Die altägyptische Bilder-Schrift, welche als Hieroglyphen bekannt ist,
basiert auf konkreten, einfachen Sinneseindrücken von Erlebtem. Hier
werden mit Bildern Worte, sogar ganze Sätze formuliert. Es bedarf einer
sprachlichen Übersetzung, um diese aus heutiger Perspektive zu verstehen und trotz vermeintlicher Einfachheit bedurfte es einer mühseligen Übersetzung, um die Komplexität zu decodieren.13

13

Vgl. Anna Meseure: In other Words. Wort und Schrift in Bildern. Ausst. Kat. In other words.

Wort und Schrift in Bildern der konzeptuellen Kunst. Hrsg.
von der Stadt Dortmund und Museum am Stadtwall Dortmund. Stuttgart 1989, S. 9.
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Im Mittelalter bekamen religiöse Themen eine eigene Ausdrucksweise. Spruchbänder beinhalteten
kurz und knapp geschrieben die zu übermittelnde
Botschaft.14 Nicht unwichtig zu erwähnen ist auch
das Phänomen bei Handschriften: Die Geschichten,
die in früher Buchform niedergeschrieben wurden,
haben einen sehr detailreich und prunkvoll gestalteten Anfangsbuchstaben.15 Es kam auch vor, dass
dieser mit Hinweisen auf die folgende Geschichte
beschmückt war. Wenn man so möchte ein früher
Klappentext.
Allegorien und Embleme aus Renaissance und Barock sind Sinnbilder, die gegebenenfalls mit Text
abgedruckt wurden.16 Damit wurden moralisierende
Botschaften, Welterklärungsmodelle, und Verhaltensregeln zum Ausdruck gebracht. Der Text konnte
thematische Überschrift beziehungsweise Deutung
sein und/ oder konnte mit Sätzen, oft poetischer Art,
ergänzt werden.
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Beispiel für mittelalterliche Spruchbänder im Bild:

Unbekannter Maler, Verkündigung, Innenseite eines
Altarflügels, 70 x 53 cm, um 1420, Marienkirche,
Lübeck. URL: http://www.museen-sh.de/Objekt/
DE- MUS- 088015/lido/137 [zuletzt eingesehen:
27.5.2017].
15

Beispiel für prunkvoll gestaltete Buchstaben in

Handschriften: Petrus Lombardus in historisierter Initiale. Nordfrankreich, vor 1159 (Msc.Patr.120, fol. 3r),
Staatsbibliothek Bamberg, Objekt 33. URL: https://
www.staatsbibliothek-bamberg.de/index.php?id=1491
[zuletzt eingesehen: 27.5.2017].
16

.

Vgl. Meseure: in other words, S. 9f

Abb. 1 © Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

Abb.1 Hendrick Goltzius, Emblem: Wer nicht aufpasst, macht

(CC BY-SA 3.0 DE). PURL: http://diglib.hab.de?gra-

Fehler, Kupferstich, 30,6 x 19,4 cm, 1586, © Herzog August Bib-
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fik=graph-a1-474 [zuletzt eingesehen: 27.5.2017].

liothek (CC BY-SA 3.0 DE)17

Um das Bild zu decodieren bedurfte es aber auch an Wissen: Je nachdem, für welches Publikum oder welchen Zweck die Kunstwerke, Flugschriften, Embleme angefertigt wurden, konnte die Struktur und der Aufbau mehr oder weniger Bedeutungsebenen beinhalten. Jedoch kann
man sagen, dass Sprache und Bild sich gegenseitig ergänzen konnten.
Nun erfolgt ein riesiger Sprung ins 20. Jahrhundert. Dadaisten verwenden Collagen, benutzen Alltagssprache aus Zeitungen und Flyern, um
diese in ihre Collagen zu integrieren. Zudem setzten Sie sich gegen die
gängige Sprache, indem sie sich mit ihren Lautgedichten mit dieser abstrakt auseinandersetzten. Es kommt zu einer völligen Entfremdung der
Sprache. Die Sprache jedoch ist in diesem Fall kein ästhetisches Phänomen, sondern eher als „anti-künstlerischer Akt mit politischer Stoßrichtung“18 anzusehen, mit dem sich die Dadaisten gegen die gängige
Kunst stellten.19 Dada lässt sich mit Quatsch oder Nonsens übersetzten:
Die Lautgedichte beispielsweise sind eben keine Worte, Buchstaben
werden aneinander gereiht, wobei es sich nicht um eine Abwertung
handelt; es ist eine Auseinandersetzung mit Sprache in experimenteller
Form.
Auch Kurt Schwitters experimentierte mit der Sprache wie folgt: trotz
Abgrenzung zu den Dadaisten betonte er die Sinnfreiheit von Sprache,
wenn diese als Textfragmente in Kunstwerken verarbeitet wurden. Sie
dienten jedoch, wie er es betonte – und hier wird auch die Abgrenzung
deutlich -, ästhetische Zwecken. Ihm wurde aufgrund der Titelgabe, die
aus Textfragmenten aus der Collage 20 hervorging, oft ähnlich wie den
Dadaisten nachgesagt, dass diese politisch-kritischer Ambitionen hervorgingen, jedoch wies er dies vehement von sich. 21

18

Zitat Dietmar Elger: Die Mitverantwortung des Betrachters. Die

Sprache erobert die Kunst. In: Wortwechsel. Hrsg. von Kulturreferat München. Nürnberg 1997, S. 11.
19
20

Vgl. ebd.

Beispiel für Collage: Kurt Schwitters, Contramerk., Papier-Collage, 25,8 x 18,8 cm, 1923, K19931776 © VG Bild-Kunst, Bonn
2000. URL: http://db-artmag.de/archiv/2005/d/8/1/394.html
[zuletzt eingesehen: 27.5.2017].
21
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Vgl. ebd., S.12

Ein sehr deutliches Beispiel für den Umgang mit der
Sprache ist der belgische Surrealist René Magritte:
Den Dialog zwischen Bild und Sprache treibt er in
eine neue Richtung, nämlich die gemalte Sprachanalyse. Er thematisiert das Problematische zwischen
Repräsentation und Wirklichkeit und führt dieses
Problem weiter aus, indem er zusätzlich die sprachliche Beschreibung dazugesellte. Er selbst beschrieb
seine Kunst als die eines Denkers, nicht eines Malers. 22 Zu seinem wohl berühmtesten Beispiel La trahison des images (Ceci n’nest pas une pipe) 23 lässt
sich sagen: Ja, es ist keine Pfeife, sondern nur das
Abbild einer Pfeife. Er verweist damit auf die Distanz
zwischen Abbild und Wirklichkeit. Folgendes hat er
dazu gesagt:
„Ein Gegenstand leistet nie das gleiche wie sein
Name oder sein Bild. [...] Kein Gegenstand ist so
sehr mit seinem Namen verbunden, daß man ihm
nicht einen anderen geben könnte, der besser zu
ihm passt.“ 24

22
23

Vgl. ebd.

Beispiel René Magritte: La trahison des images

(Ceci n‘est pas une pipe.), Öl auf Leinwand, 60,3
x 81,1 cm, 1928/29, County Museum, Los Angeles.
URL: http://collections.lacma.org/node/239578
[zuletzt eingesehen: 27.5.2017].
24
25
26

Zitat Elger: Wortwechsel, S. 13.

Zitat Mereuse: In other words, S.12.

Beispiel Roy Liechtenstein: Roy Liechtenstein,
ART, Öl auf Leinwand, 91,4 x 172,7 cm, 1962,

Sammlung Gordon Locksley, Minneapolis. URL:
http://www.widewalls.ch/artist/roy-lichtenstein/
[zuletzt eingesehen: 27.5.2017].
27

Vgl. Mereuse: In other words, S. 12.
28
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Vgl. Ebd.

Die Neuentdeckung des Wortes ist seit circa den
1960ern als bildnerisches Medium, nicht mehr als
rein ästhetische Mittel auszumachen: „Worte, Sätze
und ganze Texte drangen in die Bilder ein oder ersetzten diese.“ 25 Roy Liechtenstein übernahm Denkund Sprechblasen aus dem Bereich des Comic und
der Werbung und treibt es auf die Spitze mit beispielsweise seinem Kunstwerk „Art“ 26 und verändert
die Malerei hinzu Kunst in Worten. Es handelt sich
hierbei um ein Schrift-Bild, das heißt die Malerei
besteht wesentlich nur aus Buchstaben. 27 Andere
Künstler bedienten sich der Werbung beziehungsweise der Werbeplakate: Die Verwendung von Plakaten, die Abbildungen von Sprache zu Werbezwecken wurden für den künstlerischen Kontext genutzt
und nachgeahmt. Künstler wie Barbara Kruger setzten dies unterschiedlich ein. 28

Neu hinzu kommt auch die Neonschrift. „Die Farbe bot Möglichkeiten
für neue Raum- und Wahrnehmungserfahrungen, war aber zugleich ein
adäquates Mittel, um die Werbewelt, den billigen Kitsch und Glamour
ins Bild zu holen. Einerseits verfremden Leuchtfarben den Gegenstand
und lenken den Blick auf Farbwirkung, Form und Raum. Auf der anderen Seite kann genau dieser Verfremdungseffekt genutzt werden, um
Alltagsgegenstände auf- und umzuwerten. Die Neonfarben eignen sich
vortrefflich, um Signale zu setzen und dadurch auf bestimmte Eigenarten explizit hinzuweisen.“ 29 Künstler wie Bruce Nauman, von dem wir
später noch andere Beispiele sehen werden, haben sich mit diesem
Thema mit der Neonschrift beschäftigt. Bruce Nauman hat mit einer
Neon-Arbeit run from fear, fun from rear (1972) 30 diesen Effekt genutzt:
Das Gehirn lässt den Betrachter zuerst zweimal den gleichen Satz lesen. Erst bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass durch den Austausch von zwei Buchstaben ein neuer Satz (und Kontext) entsteht.
Konzeptkünstler wie Lawrence Weiner setzen sich mit Sprache seit Ende
der 1960er nochmal anders auseinander. Mit Sätzen, die beispielsweise
an einer Hauswand angebracht wurden, stellt er den Originalitätscharakter eines Kunstwerkes in Frage. Dazu äußerte er folgendes bekanntes Statement: „The artist may construct the piece / The piece may be
fabricated / The piece need not to be built.“ 31
Trotzdem haben die Werke Weiners einen Bildcharakter: Typographische Schriftzüge und Häuserwände haben Charakter eines gerahmten
Bildes. 32 Der Künstler On Kawara nutzt Schrift- Bilder in einer weiteren
Form und bringt damit eine persönlich-emotionale Ebene ins Spiel. Mit
Daten/ Kurzen Aussagen vermittelt er in der Tradition des Telegramms
dem Betrachter seine Existenz á la „I am alive“. Damit spricht er aber
auch die Zeit und das Vergängliche an 33 : Sobald das Telegramm geschrieben wurde, ist wieder Zeit vergangen, die Aussage wird in dem
aktuellen Moment des „Sendens“ außer Kraft gesetzt und entfremdet.

29

Zitat Stadtgalerie über die Ausstellung Neon. Vom leuchten der Kunst, 4.4.2014 – 22.6.2014. URL:
http://www.stadtgalerie.de/archiv/neon [zuletzt eingesehen: 27.5.2017].

30

Beispiel Bruce Nauman: Bruce Nauman, Run from Fear, Fun from Rear, 20.3 × 116.8 × 5.7 cm, 1972,

Collection Museum of Contemporary Art Chicago. URL: https://mcachicago.org/Collection/Items/BruceNauman-Run-From-Fear-Fun-From-Rear-1972 [zuletzt eingesehen: 27.5.2017].
31

Zitat Meseure: In other words, S.13.
32
33
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Vgl. ebd.

Vgl. ebd., S.14.
￼￼￼￼

Beispiele für Sprache in den Künsten
In der Kunst finden die Sprache, ihre Bedeutung
und Interpretation vielfach Verwendung. Künstler
aus verschiedenen Kunstgattungen widmen sich bewusst dem Thema Sprache und setzen ihre Semantik gekonnt in ihren Werken um. Manches Mal genügt
ein Blick um sich der expliziten Darstellung bewusst
zu werden. In anderen Fällen ist eine genauere Auseinandersetzung notwendig, um das Werk mit seiner
Bedeutung nachvollziehen zu können. So komplex
wie das Thema Sprache ist auch ihr Einsatz und ihre
Verwendung in der Kunst.
Um die Vielfalt, mit der Sprache in den Künsten eingesetzt wird, aufzuzeigen, werden im Folgenden
Künstler vorgestellt, dessen Werke genau dies zum
Ausdruck bringen.

Jasper Johns.
Der US-amerikanische Maler und Plastiker Jasper Johns ist bekannt für
den Einsatz von Farben und Sprache in seinen Werken. Oft verwendet
er dabei einzelne Buchstaben, aber auch Wörter, wie in dem Beispiel
False Start von 1959. 34 Hierbei handelt es sich um ein farbenprächtiges
Bild mit den Grundfarben Rot, Gelb und Blau. Die Wörter yellow, orange, gray oder red sind mit einer Schablone aufgemalt. Diese befinden
sich jedoch nicht etwa an farblich passenden Stellen im Hintergrund,
und auch die Farbe der Wörter selbst stimmt nicht mit ihrer Bedeutung
überein. Das bewusste Spiel des Künstlers mit dem Paradoxon zwingt
uns hier, gewohnte Ordnungen fallenzulassen. Erkennungsmechanismen, Assoziationen und Erwartungen, die an ein Wort geknüpft sind,
werden aufgehoben. Farbe und Text müssen in diesem Fall getrennt
betrachtet werden.
Ein weiteres Beispiel ist das Werk Map von 1961. 35 Nicht nur die Anordnung, sondern auch die Namen auf den Farbflächen geben den Anschein, die Landkarte der USA vor sich zu haben. Auf den zweiten Blick
entdeckt man jedoch, dass die Namen der Staaten teilweise nicht ausgeschrieben sind. Eine genauere Auseinandersetzung mit den Grenzverläufen der einzelnen Bundesstaaten zeigt, dass diese in Wirklichkeit
anders verlaufen als im Werk von Johns. Er betont, dass er bei diesem
Werk, bewusst eine Landkarte und nicht die Landkarte der USA gemalt
hat.
Hier tritt die Überzeugungskraft der Sprache in den Vordergrund. Der
Interpretationsraum wird durch eine Beschriftung häufig eingeschränkt
und lässt uns mit die vermeintliche Realität zunächst akzeptieren. Sprache dient zur Orientierung und Bestätigung, die viel öfter kritisch hinterfragt werden sollte.

34
35

20

Jasper Johns, False Start: http://www.artchive.com/artchive/J/johns/false.jpg.html (26.05.2017).

Jasper Johns Map: http://68.media.tumblr.com/tumblr_lveqpcigIT1r7sxbmo1_1280.jpg (26.05.2017).

Robert Indiana.

36

Robert Indiana. Hrsg. von Simon Salama-Caro [u.a.].
[New York] [2006], S.267ff.
37
38

Ebd.

Beispiel für Robert Indianas LOVE-Skulptur: LOVE,

cor-ten steel, 3,66 m x 3,66 m x 1,83 m, 1970. (hier:
Philadelphia, 2006), URL: https://myphillypark.org/explore/parks/page/22/ [zuletzt eingesehen: 10.6.2017].
39

Kristy Puchko: 15 things you should know about

Robert Indiana. O.D. URL: http://mentalfloss.com/
article/71012/15-things-you-should-know-about-robertindianas-love [zuletzt eingesehen: 10.6.2017].
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Der amerikanische Künstler Robert Indiana ist wohl
für seine LOVE –Arbeiten bekannt. Im Jahr 1960
macht Robert Indiana eine zukunftsweisende Entdeckung: Er findet Schablonen, wie sie zur Beschriftung von Transportkisten dienen, und kreiert daraus
die schablonenhafte Schrift als Leitmotiv seiner Werke. Der charakteristische „Signalkunst-Stil“ des Robert Indiana entsteht und bezieht sich bald auch auf
andere Quellen wie Beschilderungen oder Jukeboxes. Damit nähert sich Robert Indiana auch der PopArt. Aber zurück zu den LOVE-Arbeiten: Angefangen
als Christmas Card in den 1964ern, veränderte er
das aus nur vier Buchstaben bestehende Werk von
kleinen Gemälden (1966) über große Leinwände hin
zur ersten LOVE-Skulptur 1970. Die erste Skulptur
wurde 1971 in Boston im Institute of Contemporary
Art ausgestellt, die Ausstellung trug den Titel „Monumental Sculptures for Public Places“. 36 So wurde
die Skulptur schon allein durch den Ausstellungstitel in eine bestimmte Richtung manövriert: Es soll
ein Monument sein und es ist für den öffentlichen
Raum bestimmt. Kurz darauf wurde es auch im Central Park in New York aufgestellt. Von da an wurde
es immer wieder an unterschiedlichen öffentlichen
Orten in Amerika gezeigt 37 (wie hier bei dem Beispiel
Philadelphia) 38 .
Ein einfaches Wort wurde als beliebtes Zeichen
im öffentlichen Raum verbreitet. Das daraus resultierende Problem der unendlichen Verbreitung auf
Postkarten, Drucken, Werbetafeln wurde für Indiana
zu einem Nachteil: Indiana konnte die schon sehr
weit verbreitete Vermarktung nicht mehr eindämpfen
und bekam dadurch das Copyright nicht mehr zugesprochen. 39

Die Message blieb jedoch deutlich: Spreading LOVE around the world.
Der eigentliche oder zusätzliche Sinn des Werkes, ein Andenken an seine verstorbenen Eltern, wurde durch die Verbreitung in den öffentlichen
Raum entfremdet und konnte individuell auf das jeweils eigene Bedürfnis des Betrachters angepasst werden.
Als 2009 Barack Obama zum Präsident gewählt wurde, nutzte Indiana
die Popularität seiner LOVE- Skulptur, um die Inspiration dieses Ereignisses in ein neues Kunstwerk umzusetzen, und Obama somit seine Unterstützung zu symbolisieren. Mit der ersten HOPE-Skulptur40 von 2009
setzte er an die spreading love-Idee an und machte daraus sending
HOPE. 41 Die Welt sei bereit für eine neue Message: „HOPE suggests
light and illuminates a path to a better world. The “O” in HOPE leans forward, propelling us to look forward to the promise of a better, more peaceful future.“42 Auch hier blieb es nicht einfach bei EINER HOPE-Skulptur. Die Idee wurde erweitert und der HOPEDAY eingeführt: Jedes Jahr
soll an dem HOPEDAY (datiert auf den 13. September, den Geburtstag
des Künstlers) die HOPE-Skulpturen an unterschiedlichen Orten auf der
Welt aufgestellt werden: „Hope Day celebrations will bring people to the
sculptures to celebrate the message of hope and to fulfill the artist’s
vision of a more promising future for us all.“43
Menschen werden dazu aufgerufen, jedes Jahr an diesem Tag zu einer
HOPE-Skulptur zu gehen, um ein Teil der Hoffnung zu werden. Wenn
man so will hat in diesem Fall die Sprache einen Kult und Event-Charakter erreicht.

40

Beispiel für die HOPE-Skulptur: HOPE, cor-ten steel, ca. 3,66 m x 3,66 m x 1,83 m, URL: http://www.
hopeday.org/wp-content/uploads/2014/12/NY T_121414.jpg [zuletzt eingesehen: 10.6.2017].

41

Vgl. Jason Farago: When LOVE takes over: How Robert Indiana’s artwork conquered the planet, The
Guardian 9.10.2015, URL: https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/oct/09/robert-indianalove-artwork-sculpture [zuletzt eingesehen: 10.6.2017].

42

Zitat o.A. Robert Indiana Hope Day, URL: http://www.hopeday.org/ [zuletzt eingesehen: 10.6.2017].
43

22

Zitat ebd.

Fred Eerdekens.
Der belgische Künstler Fred Eerdekens ist vor allem
für seine Licht-Schatten– Installationen bekannt. Dabei benutzt er vermeintlich banale Gegenstände wie
Topfpflanzen, Watte- Wolken, oder – wie in diesem
Beispiel – Tische, auf denen Kleiderberge liegen.
Dass es sich dabei NICHT einfach um einen Tisch
mit Altkleidern handelt, wird einem spätestens dann
bewusst, wenn man die Projektion am Boden entdeckt: „life itself is not enough“44 . Der Kleiderhaufen
auf dem Tisch bedarf einer präzisen Anordnung, damit der in Schönschrift verfasste Satz überhaupt so
deutlich lesbar erscheinen kann. Dazu ist natürlich
noch der richtige Lichteinfall von Nöten.

44

Beispiel für Fred Eerdekens 1: Life itself is not

enough, clothing, glass, steel, light projectors, 700
x 120 x 90 cm, 1999, URL: http://www.fred-eerdekens.be/work/detail/life-itself-is-not-enough [zuletzt
eingesehen: 10.6.2017].
45

Zitat Walk the line: neue Wege der Zeichnung.

Ausst. Kat. Hrsg. von Rolf Beil und Holger Broeker.
Wolfsburg 2015, S. 14.; Beispiel für Fred Eerdekens
2: I prefer some ideas not be expressed in words,
Kupfer, Lichtquelle, 18 x 130 x 14 cm, 2013, URL:
http://www.haz.de/var/storage/images/haz/nachrichten/kultur/ausstellungen/ausstellung-walk-theline-im-kunstmuseum-wolfsburg/190932498-1-gerDE/Die-neue-Kunstlinie_ ArtikelQuer.jpg
[zuletzt eingesehen: 10.6.2017].
46

Fred Eerdekens im Interview über seine Installa-

tionen. URL: http://www.fred- eerdekens.be/work/
23

installation [zuletzt eingesehen: 10.6.2017]

Ein weiteres Beispiel funktioniert auf die gleiche
Weise, dennoch wirkt es auf den ersten Blick komplett anders, als das eben genannte Beispiel: An der
Wand hängt eine dynamisch verdrehte Kupferstange, die „(e)rst durch eine präzise Beleuchtung im
45-Grad-Winkel von der dem Besucher abgewandten Seite [...] eine versteckte Botschaft im Schatten
sichtbar (wird), die schließlich den Titel des Werkes
lesbar macht: I prefer some ideas not to be expressed with words.“45
Eerdekens selbst sagt dazu: „Language is the main
constant element in my work. I also continuously
write in notebooks or sketchbooks [...]. I sometimes
write down random thoughts, sometimes poetry and
sometimes word games. I occasionally use some of
these language experiments in a sculpture or installation at a later stage. Others just remain random
thoughts which I don’t do anything else with. [...] Writing words down makes them tangible. Just like the
shadows make my works of art legible.”46

Es sind „Worte also, die einen Sinn ergeben, der in der Ablehnung von
Worten als Ausdrucksmittel liegt.“47 Eerdekens bringt sein künstlerisches Dasein mit in die Arbeiten hinein, etwas Persönliches steigert die
Komplexität der Decodierung des Werkes. Zuerst ist nur die verdrehte Kupferstange zu sehen, was zunächst auch eine Abstrakte Skulptur
sein könnte: „Without a source of light or shadow, they can only refer to
themselves, like any abstract piece of work.“48 Erst durch das Licht und
dem richtigen Einfallswinkel wird die Botschaft sichtbar gemacht. Der
Betrachter denkt im ersten Moment, dass das Kunstwerk entschlüsselt
ist, doch mit der Aussage I prefer some ideas not to be expressed with
words herrscht erneute Verwirrung und die eben erst gewonnene Erkenntnis verpufft von einer Sekunde zur anderen. Der vermeintliche Einblick in die Gedankenwelt des Künstlers ist paradoxerweise beides: da
und nicht da. Der Gedanke an sich ist sichtbar, wird aber durch seine
Niederschrift gleichzeitig negiert: Manches soll besser nicht in Worten
ausgedrückt werden.
Lawrence Weiner.
Lawrence Weiner wird zu den bekanntesten Künstlern weltweit gezählt
und gehört zu den Begründern der amerikanischen Conceptual Art. Weiners Kunst ist ein Werk über die Sprache. Es beschreibt den Zustand
des Menschen, der Gesellschaft und der heutigen Welt in Form eines
Gedankenbildes. In seinen Arbeiten finden sich Striche, geschwungene Kurven und Kreise in Verbindung mit Wörtern und Zeichen, wie z.B.
Pfeilen auf großen Leinwänden wieder. Dabei geht es sowohl um eine
Andeutung bzw. Unterlassung als auch um eine Reihung, um optische
Nähte und Fluchtbewegungen von Indizes. Dabei trifft man auf irritierende Begegnungen dieser einzelnen Elemente. Laut Weiner muss Kunst
Fragen stellen. Das Zufriedengeben mit Antworten birgt die Gefahr der
Unterwerfung, der Gefälligkeit und einfacher Bebilderung. Mithilfe seiner Werke, die Überblendungen, pointierte Zeichen und überraschende
Wort-Sinn-Kombinationen enthalten, sollen Werte hinterfragt werden. 49
47

Zitat Daniel Alexander Schacht: Die neue Kunstlinie.

HAZ, 27.4.2015. URL: http://www.haz.de/Nachrichten/
Kultur/Uebersicht/Ausstellung-Walk-The-Line-im-Kunstmuseum- Wolfsburg [zuletzt eingesehen: 10.6.2017].
48

Zitat Fred Eerdekens im Interview über seine Installati-

onen. URL: http://www.fred- eerdekens.be/work/installation [zuletzt eingesehen: 10.6.2017].
49
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Vgl. Unter http://www.kunsthaus-bregenz.at/html/welcome00.htm?Aus_Lawrence_Weiner.htm

Erwin Wurm.
Es steht ein weißer Karton im Ausstellungsraum. In
blauen Großbuchstaben steht auf dem Deckel folgendes geschrieben:
„MIT BEIDEN BEINEN IN EINEN ÄRMEL EINES
PULLOVERS SCHLÜPFEN: (O)BERKÖRPER NACH
VORNE BEUGEN UND DEN REST DES PULLOVERS
ÜBER DEN KOPF ZIEHEN. IN DIESER HALTUNG
EINE MINUTE LANG AUSHARREN.“ 50

50

Zitat aus: Erwin Wurm: The artist who swallowed

the the world. Ausst. Kat. Hrsg. von Ludwig Froum für
Internationale Kunst [u.a.], Ostfildern 2006, S. 28f.
51

Vgl. Berlinische Galerie. Pressemappe Erwin

Wurm. Bei Mutti. April 2016, S.1, URL: https://www.
berlinischegalerie.de/fileadmin/content/downloads/
pressetexte/2016/Erwin_Wurm/Pres semappe-ErwinWurm-und-Visionaere-der-Moderne_BG.pdf [zuletzt
eingesehen: 10.6.2017].
52

Vgl. Erwin Wurm: The artist who swallowed the the

world. Ausst. Kat. Hrsg. von Ludwig Froum für Internationale Kunst [u.a.], Ostfildern 2006, S.30 -31￼￼￼
25

In dem Karton liegt besagter Pullover bereit. Sofern
der Betrachter dem folgt, was auf dem Karton steht,
wird dieser, so ist die Idee dahinter, zur Skulptur. Mit
dieser Aktion, eine Verbindung zwischen Skulptur
und Performance, stellt Erwin Wurm die kunsthistorische Definition der Skulptur radikal in Frage. 51 Der
Betrachter wird selbst zur Skulptur – zumindest laut
Anweisung für „one minute“-, verharrt in dieser Position und löst das Kunstwerk auf, indem er/sie seine
Position auflöst und wieder zum Besucher der Ausstellung wird. Eine Erweiterung dessen wurde als 60minütiger Film zusammengeschnitten und neben der
Karton-Aufforderung gezeigt. Voraussetzung dazu
ist ebenfalls dieser Karton gewesen, jedoch mit verschiedenen Kleidungsstücken, der Betrachter wurde
dazu angehalten, sich ebenfalls ein Kleidungsstück
zu entnehmen, sich wie bei der eben erwähnten Anweisung in das Kleidungsstück zu begeben und drei
Minuten zu verharren, bis eine Aufsicht sie mit einer
Polaroidkamera fotografierte. Entweder man nahm
das Foto mit hing es an eine Wand. Aus diesen Fotos
wurde besagter Film geschnitten. 52

Ein anderes Beispiel Erwin Wurms geht mehr auf sein zeichnerisches
Werk ein. Ein kleines Büchlein mit dem Titel „Konfektionsgröße 50 zu
54“ 53 gleicht mit der Überschrift einem Ratgeber – interessanterweise
nicht wie es bei den weit verbreiteten Abnehm- und Fitness-Ratgebern
der Fall ist, sondern wie man möglichst schnell vier Kleidergrößen zunimmt. Der Inhalt bestätigt die Vermutung, dass es eine Anleitung zur
Gewichtszunahme sein soll. Neben Zeichnungen wie beispielsweise die
eines schlanken Mannes, welcher auf der nebenangestellten Seite in
seinem fülligerem Körperumfang zu sehen ist, wird ein strenger Plan
über acht Tage festgelegt, wie eben eine Zunahme innerhalb dieses
Zeitraumes erfolgen kann. Dabei ist nicht nur die Art der Nahrung gezeigt, wie viel, in welchen Maßen beziehungsweise man kann in dem
Fall von Massen sprechen, zu sich genommen werden muss, sondern
der Tag ist komplett durchstrukturiert: Essen, schlafen, kaum bis gar
keine Bewegung ist vorgeschrieben.
„Der eigene Körper wird (somit) zum skulpturalen Ausgangsmaterial
und treibt so die Ansätze aus den One Minute Sculptures auf die Spitze.
Die Arbeit ist eine Provokation weit verbreiteter Ratgeber zur Körperoptimierung und gängiger Schlankheitsideale.“ 54
Sprache ist bei diesen Beispielen in schriftlicher Form anzutreffen, und
reicht von Vorrausetzung, um den Körper zum Kunstwerk zu machen
(die Schuhkarton-Anweisung gehört natürlich mit zum Prozess und der
Performance) bis hin zum Hauptbestandteil des Kunstwerkes.
Jenny Holzer.
Auch die Künstlerin Jenny Holzer gebraucht die Schriftsprache als Ausdrucksmittel und zur Unterstützung ihres künstlerischen Schaffens. Sie
bedient sich der Kunst und anderer Aspekte der Kultur, um zu kommentieren, wie es um unsere Zeit bestellt ist, wie die Kunst in einer Konsumgesellschaft gesehen und begriffen wird und um Widersprüche und

53

Beispiel Erwin Wurm, Von Konfektionsgrösse 50 zu 54 in acht Tagen, Edizioni Periferia, Luzern, 2006 Pappband mit Folienprägung, 8 eingeklebte Farbtafeln, nummeriert und signiert, 336 Seiten, 114 x 123 mm, URL:
http://stephanfiedler.eu/katalog.php?&nummer=82 [zuletzt eingesehen: 10.6.2017].
54

Zitat: Vgl. Berlinische Galerie. Pressemappe Erwin Wurm. Bei Mutti. April 2016, S.2, URL: https://www.

berlinischegalerie.de/fileadmin/content/downloads/pressetexte/2016/Erwin_Wurm/Pres semappe-Erwin26
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extreme soziale Situationen zu identifizieren. Sie
tut dies, indem sie in ihren Arbeiten persönliche Erlebnisse reflektiert und sie mit allgemeinen gesellschaftlichen Problemen in Beziehung setzt. Dabei
wird deutlich, dass Jenny Holzer in ihren künstlerischen Werken die traditionelle Rolle der Kunst in Frage stellt und Anleihen an der Massenkultur nimmt.
Die Vorstellung von Originalität stellt für Jenny Holzer ein Problem dar, da sie die „künstlerische Handschrift“ bei der Herstellung eines Kunstwerks in Frage stellt. Jenny Holzer gebraucht bei ihren Arbeiten
unpersönliche und dennoch vertraute Alltagsgegenstände, wie beispielsweise ein Schild oder eine elektronische Anzeigetafel und kontrastiert diese mit einer persönlichen Sprache. Die Inhalte ihrer Texte sind
dabei häufig aufständisch und rebellisch und ziehen
schnell die Aufmerksamkeit der Betrachter auf sich,
wobei sie provokativ wirken und zum Nachdenken
anregen sollen. Ihre provokativen Botschaften und
die Medien, die sie präsentieren, sollen die vorherrschenden Überzeugungen hinsichtlich der Funktion
unserer Gesellschaftsordnung und die heutige Rolle
der Kunst auf die Probe stellen. In ihren Botschaften beschäftigt sie sich mit Themen wie Feminismus,
Gender, Aids, Umwelt, Klassen- und Familienstrukturen, Krieg, sexueller Gewalt gegen Frauen und das
Wesen der Macht. Das Spektrum von Jenny Holzers
Arbeiten reicht von schlichten Einzeilern bis zu hoch
komplexen Texten. Ihre Botschaften werden in einer
Vielzahl verschiedener Formen veröffentlicht, wie
beispielsweise auf bedruckten Plakaten, handbemalten Emaille-, Bronze- oder Aluminiumschildern,
auf Sarkophagen oder ähnlichen Granit- oder Marmorblöcken und in Form von technologischen Medien, wie beispielsweise elektronischen Anzeigetafeln
oder Laufschriftbändern aus Leuchtioden. 55
55

Vgl.: Waldman, Diane. Jenny Holzer, Ostfildern : Cantz, 1997,

S. 17f.
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Berühmt wurde Jenny Holzer vor allem für ihre Anzeigetafeln und Laufschriftbänder. Eine ihrer bekanntesten Arbeiten ist 1982 im Rahmen eines Projekts für eine großformatige Anzeigetafel am New Yorker Times
Square entstanden. Diese Arbeit ermöglichte ihr, durch die zentrale
Lage und gute Sichtbarkeit, ein sehr großes Publikum in der Öffentlichkeit zu erreichen. Die Betrachter sollten sich mit gesellschaftskritischen
Themen von essentieller Bedeutung auseinandersetzen. Die Anzeigetafel, es handelte sich um eine elektronische Spectacoloranzeige mit den
Maßen 6x12 Meter, wurden mit verschiedenen Botschaften bespielt. Darunter beispielsweise Aussagen, wie „Private property created crime“
oder „Your oldest fears are the worst ones“. 56,57
L’ATLAS. Hinter dem Namen L‘ ATLAS verbirgt sich der französische
Künstler Jules Dedet Granel. In seinen Arbeiten, die sich der Street-Art
zuordnen lassen, finden sich geometrische Formen wieder, die beim
genaueren Hinschauen, Buchstaben darstellen. Auch Botschaften, wie
BE WHAT YOU ARE oder THIS IS A WAR OF WORDS ragen großflächig
auf Wänden und Mauern hervor. 58
Beeinflusst wurde er durch frühere Reisen nach Syrien, China und Griechenland. Auch sein Interesse an Geographie prägt seine Werke in Form
einer Mischung aus Topographie und Typografie. Das Geschriebene,
das gleichzeitig als Form feststellbar ist, erzeugt eine eigene Bildsprache, die an Dynamik gewinnt. Die Ausgewogenheit zwischen den Formen wirkt abstrakt und doch geometrisch. Der Künstler setzt die Schrift
bewusst als künstlerisches Mittel ein, um dem Betrachter bestimmte
Botschaften näherzubringen. Dies geschieht nicht gleich ersichtlich,
dennoch vereinen sich Buchstabe und Form in einem eigenen Schreibrhythmus. Aufgrund dieser charakteristischen Kombination aus Kunst
und Schrift gelangt man zu einer allgemeinen Bildsprache, die gleichzeitig Sprache als ein wandelbares Element zum Ausdruck bringt. 59
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Vgl.: Waldman, Diane. Jenny Holzer, Ostfildern : Cantz, 1997, S. 48f.

http://brandfiercely.com/wp-content/uploads/2015/07/JennyHolzer.jpg (11.06.2017).
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L’ATL AS: http://latlas.org/index.php/street-art/walls/ (26.05.2017).
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Vgl. Unter: http://www.widewalls.ch/artist/latlas/ (11.06.2017).
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Peter Piller.

60

Vgl.: Seyfarth, Ludwig. Entscheidend ist das

Unsichtbare. Peter Pillers Kunst mit Fotografien.
In: Archiv Peter Piller. Materialien (G) Albedo:
[anlässlich der Ausstellung „Peter Piller: Belegkontrolle“ im Fotomuseum Winterthur. 13. Dezember 2014 – 22. Februar 2015] / [Hrsg. Thomas
Selig. Gestaltung: Iza Hren. Texte von Elisabetta
Antonelli...], Köln : König, 2015, S. 16f. http://www.
peterpiller.de/Fotos/kraft/kraft.htm (11.06.2017).
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Auch das Medium Fotografie darf in der Betrachtung von Sprache in den Künsten nicht außer Acht
gelassen werden. Peter Piller legt in seiner Sammlung unterschiedliche Fotoarchive an und sortiert sie
nach ihren Gestaltungselementen und möglichen
inhaltlichen Übereinstimmungen. Seine Fotosammlung gründet sich mittlerweile auf über 7000 Bilder.
Die verschiedenen Fotoarchive bestehen aus historischen Postkarten, Zeitungsbildern und etwaigen
Internetfunden. Diese Fotoarchive beinhalten unterschiedliche thematische Zusammenstellungen, wobei jede der Bilderserien kurze und prägnante Titel
trägt. Viele seiner Bildserien wurden bereits mehrfach ausgestellt und in Bildbänden veröffentlicht.
Wie bereits erwähnt, sammelt Peter Piller Bilder anderer Fotografen, ist jedoch auch selbst Fotograf.
Seine Serie „Kraft“, stellt ein Beispiel für die Verwendung von Sprache in den Künsten und vor allem
in der Fotografie dar. Bei dieser Serie folgte Peter
Piller einem strengen Konzept. Auf seinen regelmäßigen Fahrten zwischen seinem Wohnort Hamburg
und seiner Lehrtätigkeit in Leipzig, machte er jedes
Mal ein Farbfoto des dort weithin sichtbaren Logos
des Nahrungsmittelkonzerns Kraft, wenn er auf der
A7 bei Fallingbostel in der Lüneburger Heide vorbeikam. Die Vielfalt der einzelnen Fotografien wird
durch die unterschiedlichen Bedingungen, wie beispielsweise der Tageszeit, der Wetterlage und der
Geschwindigkeit seines Autos, mit der er an diesem
Schild vorbeifuhr, bestimmt. Unter den Aufnahmen
befinden sich daher auch viele verschwommene
Bilder, auf denen die Schrift des Logos, entgegen
seiner ursprünglichen semantischen Aussage, nicht
kraftvoll, sondern sehr schwach zu erkennen ist.
Die Kraft-Serie ist in Buchform publiziert worden
und wird in Ausstellungen als Diashow präsentiert.
Das Kraftlogo in Fallingbostel wurde 2012 entfernt,
nachdem sich der Konzern in zwei unabhängige Unternehmen aufgeteilt hat. Und so hat Piller, ohne es
hätte vorausahnen zu können, mit seiner Kraft-Serie
ein Stück Geschichte geschrieben. 60

Barbara Kruger.
Auch in der Konzeptkunst ist die Sprache ein wichtiges Gestaltungelement. Eine wichtige Vertreterin ist die amerikanische Künstlerin Barbara
Kruger. Sie nutzt Fotografien aus den 50er und 60er Jahren, kombiniert
mit Sätzen und Slogans, mit denen die Gesellschaft durch Massenmedien und Werbung konfrontiert wird. Ihre Wortbilder enthalten oft Fragen
oder direkte Anreden, die sie mithilfe von Shiftern wie You, We oder
They zum Ausdruck bringt. Die von der Gestaltung her wirkenden Werbeanzeigen enthalten Statements poetisch-philosophischer Art. 61,62 Der
Betrachter fühlt sich dadurch angesprochen und wird dazu angeregt
bzw. aufgefordert, das Dargestellte so wie sich selbst zu hinterfragen.
Ein weiteres Beispiel ist die Installation „Suggestions“ im Kunsthaus
Bregenz 2013. Krugers Arbeiten zeigen großflächige Anordnungen verschiedener Wörter und Sätze auf dem Boden und an den Wänden. Sie
stellen Aufforderungen dar, die durch ein weiteres Wort wieder negiert
werden. 63
Das Hervorrufen bestimmter Assoziationen und Emotionen durch Wörter und Sätze dient zur bewussten Auseinandersetzung mit der Sprache im alltäglichen Leben. Krugers Arbeiten suggerieren, dass der Ort
des Betrachters in der Sprache unendlich ist. Das Wechselspiel aus
aktiver und passiver Beziehung zur Sprache, spannt den Betrachter in
das Werk ein und fordert ein kritisches Hinterfragen zur Bedeutung von
Sprache in der Gesellschaft.
Wie bereits erwähnt, verwendet auch die US-amerikanische Konzeptkünstlerin Barbara Kruger die Sprache in ihren Arbeiten, in denen sie
nicht selten mit den Emotionen der Betrachter spielt und sie mit ihren
Redewendungen direkt anspricht. Sie verwendet Personalpronomen
wie „Ich, Du, Wir, Ihr“ und erzielt somit eine unmittelbare Wirkung beim
Betrachter, die auf einer sehr persönlichen Ebene eine emotionale und
physische Auseinandersetzung und Stellungnahme mit dem Werk fordert. Sie setzt sich auf ihre ganz eigene und spezielle Art und Weise mit
Bild und Text in Raum und Zeit auseinander.
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Barbara Kruger: https://culturehog.com/barbara-kruger/ (26.05.2017).
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http://kultur-online.net/node/25363 (26.05.2017).

http://sabinebvogel.at/barbara-kruger-im-kunsthaus-bregenz/ (26.05.2017).

Sie versucht mit ihren Arbeiten ein Bild der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu vermitteln und den Betrachter dazu anzuregen, das eigene Leben und das
der anderen in Beziehung zu setzen und zu reflektieren und über die Welt und die Gesellschaft nachzudenken. Sie demonstriert auf vielfältige Weise, wie
die Sprache als Kommunikations- und Ausdrucksmittel und vor allem als Instrument der Manipulation
eingesetzt werden kann. 64
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Vgl.: Fischer, Peter. Wortgewaltig. In: Nauman,
Kruger, Jaar: [ Daros Exhibitions 26. Oktober

2001 – 3. März 2002] [Hrsg. von Eva Keller. Mit
Beiträgen von Peter Fischer. Hans-Michael Herzog, Eva Keller, Nicholas Serota. Zürich: Scalo,
2002, S. 67.
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Ein eindrucksvolles Beispiel ihrer Vorgehensweise
ist unter anderem ihre Multimediainstallation Power,
Pleasure, Desire, Disgust von 1997, die erstmals in
ihrer vollständigen Form bei Deitch Projects in New
York zu sehen war. Die Installation befindet sich in
einem Raum, der in sich völlig geschlossen ist. In
dieser Installation spielen zwei unterschiedliche
Wahrnehmungsebenen eine Rolle. Das ist zum eine
die visuelle Wahrnehmung; die Besucher sehen unterschiedliche Projektionen an den Wänden und dem
Boden, die aus wechselnden Textfolgen bestehen,
außerdem drei große bewegte Bilder, die ebenfalls
auf eine der Wände projiziert werden. Zum anderen
die akustische Wahrnehmung; die aus den Textfolgen besteht, die diese drei Gesichter von sich geben. Die Textfolgen werden jedoch nicht nacheinander gesprochen, sondern überlagern sich dreifach.
Dabei kennen die gesprochenen Worte keine Hemmschwelle, sodass die Emotionen ihren sprachlichen
Ausdruck finden, ohne vorher einen Filter durchquert zu haben, der das Gesprochene ethisch und
moralisch hinterfragt. Und so erfüllt der überlagerte
Redeschwall der drei Personen den ganzen Raum.
Der Betrachter ist geradezu gefangen inmitten eines
sich ständig verändernden Textgeflechts, das auf
Wände und Boden projiziert wird und wird zugleich
von den akustischen Botschaften der Sprecherinnen
und Sprecher regelrecht attackiert. Zunächst sind
nur die Augen und Ohren des Betrachters in das Geschehen involviert. Später befallen die Worte in ihrer
Eindringlichkeit und Emotionalität auch das Gemüt

selbst, wobei Gefühle von Beklemmung, Ohnmacht, Wut und Zorn beim
Betrachter auftreten. 65 Prägnante Wiederholungen einzelner Wörter oder
Sätze werden zu Leitmotiven; immer wieder treten Aufforderungen wie
„Look at me“ und „Look at you“ auf. Und auch Bitten/Befehle wie „Get
out of my life - get out of my face - get off my cloud - get down - get
away - get lost - get off - get out of here“ prasseln auf den Betrachter
ein. 66 Um die vorherrschende Emotionalität dieser Multimediainstallation
besser nachvollziehen zu können, folgt ein Auszug eines Wortwechsels:
„Schau dich an. Du bist so daneben. ...ich hasse dich. Ich liebe dich.“
„Hallo Süßer. Wie geht’s? Siehst gut aus. Uuh“
„Hör auf, mich anzusehen. Ich ertrag‘s nicht, wenn du mich ansiehst.
Geh einfach weg. Du bist so erbärmlich. Jeder weiß doch, was für ein
Trottel du bist. Es ist so sonnenklar. Geh, treib dich mit jemand anderem
rum, kapiert?“
„Ich will die Glücklichen unglücklich machen.“
„Was willst du von mir? Liebe? Ist es das, was du willst?“
„Komm, vergiss es.“
„Hör auf, mich anzustarren. Verschwinde.“
„Warte! Geh nicht. Es tut mir leid. Ich bin nur verärgert. Warum? Du
weißt nicht warum?“
„Schau dich an. Warum gibst du nicht einfach auf und bringst dich
um? Du bist so ein Verlierer.“ „Du bist nicht cool genug“, „Du bist nicht
beliebt genug.“, „Du bist nicht berühmt genug.“, „Du bist nicht dünn
genug.“, „Du bist nicht lustig genug.“, „Du bist nicht jung genug.“, „Du
bist nicht süß genug.“, „Du bist nicht klug genug.“, „Du bist einfach
nicht gut genug.“. 67,68
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Vgl.: Fischer, Peter, 2002, S. 67.
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Vgl.: Fischer, Peter, 2002. S. 71.
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Fischer, Peter, 2002,S. 66.
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Barbara Kruger: http://deitch.

com/archive/power-pleasure-desire-disgust (11.06.2017).
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Tino Sehgal.
Der deutsch-britische Künstler Tino Sehgal ist vor
Allem für seine Performances bekannt, in denen er
Gesang, Bewegung aber auch das gesprochene
Wort einsetzt. Der Betrachter tritt dabei oft mit den
Interpreten in Kontakt und wird selbst Teil des Kunstwerks. In seiner Performance-Arbeit „This Variation“
tritt der Rezipient in eine Halle, umgeben von Dunkelheit. Fremde Personen fangen plötzlich an zu reden, wirre, zusammenhanglose Sätze. In der Ferne
hört man ein Schnipsen, Gesang der zum Teil einzeln oder im Chor erklingt. 69 Der Besucher wird mit
verschiedenen Klängen konfrontiert. Die Dunkelheit
fixiert die Konzentration auf das gesprochene Wort,
das in Form von Reden aber auch Gesang vermittelt wird. Die Verkettung der einzelnen Ereignisse
und sprachlichen Ausdrucksformen in ein schlüssiges Gesamtwerk zu bringen, scheitert. Die Arbeit
zeigt, das oftmals Parameter, wie ein ersichtlicher
Kontext oder eine bekannte Struktur notwendig sind,
um Sprache richtig deuten oder in einen sinnvollen
Gesamtzusammenhang einordnen zu können. Andernfalls kann Sprache statt Orientierung und Bestätigung, Verwirrung und Befremdlichkeit bewirken.
Bruce Nauman.
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Tino Sehgal: https://www.youtube.com/watch
?v=taSe72WL0Wo (26.05.2017).
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Vgl. Schneede, Uwe M. Bruce Nauman
- Eine kleine Einführung, S. 12.
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Auch der US-amerikanische Künstler Bruce Nauman
hat sich mit Sprache in den Künsten auseinandergesetzt. Nauman nimmt in seinen Arbeiten häufig
Bezug zur Wahrnehmungspsychologie und so bleibt
es nicht aus, dass er die Betrachter an seinen Installationen aktiv teilnehmen lässt und sie somit zu
Mitwirkenden seiner Werke werden. Durch die aktive
Teilnahme sollen die Betrachter ein Bewusstsein ihrer selbst erlangen und über die Geschehnisse des
Werkes nachdenken. So sind seine Installationen
als eine Versuchsanordnung für den eigenen Körper
und die eigene Psyche zu verstehen.70

Ein aussagekräftiges Zitat von Nauman zu seinem künstlerischen Vorgehen ist: „Ich habe von Anfang an versucht, Kunst zu machen, die so
auf die Menschen einwirkte, die sofort voll da war. Wie ein Hieb ins Gesicht mit dem Baseballschläger, oder besser, wie ein Schlag ins Genick.
Man sieht den Schlag nicht kommen, er haut einen einfach um. Die Idee
gefällt mir sehr, diese Art von Intensität, die einem keinen Anhaltspunkt
gibt herauszufinden, ob man die Arbeit mag oder nicht “.71
Drei Installationen von Bruce Nauman werden in den folgenden Zeilen
erläutert. Die erste heißt Get out of my mind, get out of this room und
stammt aus dem Jahr 1968. Sie wurde unter anderem 2010 im Hamburger Bahnhof in Berlin präsentiert. In dieser Raumarbeit befindet sich der
Betrachter in einem leeren, etwa 9 Quadratmeter großen Raum und wird
ausschließlich auf der akustischen Ebene, mit den Worten get out of my
mind, get out of this room, konfrontiert. Der Raum ist nur mit einer kleinen Tür ausgestattet und beinhaltet weiter keine anderen Öffnungen,
wie Fenster oder Ähnliches. Der Betrachter erblickt nur die Leere eines
Raumes, der dadurch an eine Meditations- oder Arrestzelle erinnert.
Der Besucher weiß nicht, woher die Worte kommen. Sie scheinen aus
dem Nichts zu ertönen. In Anbetracht dieser verstörenden Anweisungen
aus dem Raum und dem Gedächtnis herauszutreten, ganz gleich, ob
es eine Bitte oder ein Befehl ist, wirkt der Betrachter/Besucher dieser
Installation wie ein Störenfried, der vom Künstler Bruce Nauman aus
dem Raum und somit dem Werk vertrieben wird. Und das obwohl er sich
an einem öffentlichen Ort, in der Ausstellung eines Museum befindet.
Die gesprochene Anweisung wird in wechselndem Tonfall wiederholt,
manchmal normal gesprochen, dann grunzend, knurrend und schreiend. Mal sind die Worte verzerrt, mal verlangsamt, mal beschleunigt.
Der Betrachter bekommt den Eindruck, dass keine Widerrede geduldet
ist. Die Worte ballen sich regelrecht zu einem Sprechgesang auf, sodass der Besucher hin und hergerissen ist zwischen der Neugierde, zu
verweilen und dem Wunsch, dem Ganzen zu entfliehen. Dem Betrachter
stellt sich die Frage, was er tun soll. Er wird von Nauman aufgefordert
den Raum und das Gedächtnis zu verlassen. Den Raum zu verlassen
wäre in dieser Situation ein Einfaches. Es ist jedoch nicht gewiss, wie
er aus dem Gedächtnis verschwinden soll. Die nächste Frage, die sich
dem Betrachter in den Weg stellt, ist die Frage danach, in welchem Gedächtnis er sich überhaupt gerade aufhält, wie er da hineingeraten ist
und wie er dort wieder heraustreten kann.
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Schneede, Uwe M. Bruce Nauman - Eine kleine Einführung, S. 16.

Der Raum ist physischer und psychischer Art, wodurch Nauman den Betrachter auf einer räumlichen
und zugleich geistig-abstrakten Ebene fordert. Der
Betrachter scheint sich in einem fremden Territorium, in einer fremden Identität aufzuhalten. Hier wird
sehr deutlich, dass Bruce Nauman den Besucher unausweichlich zu Mitwirkenden in einer Versuchsanordnung macht. Es ist charakteristisch für Nauman,
dass er eine vertraute Konvention, in diesem Fall
eine akustische Information, so verändert, das das
Vertrauen des Besuchers in seine Wahrnehmung
und sein Verständnis der Welt erschüttert werden.
Bei seinen Arbeiten geht es Bruce Nauman stets
darum, die Betrachter in ungewohnte Situationen zu
versetzen und auf diese Weise Erfahrungen jenseits
des Gewohnten machen zu lassen. Dies kann unterschiedliche Emotionen im Betrachter auslösen, wie
beispielsweise Angstzustände oder Aggressionen.72
Eine weitere Installation von Bruce Nauman ist seine
Arbeit Lip Sync, von 1969. Die Abkürzung steht für
das Wort Lippensynchron (-isation). In dieser Arbeit
setzt sich Nauman mit der Frage auseinander, wie
sich mittels der Sprache körperbezogenes Denken
reflektieren lässt. Wie auch in diesem Werk wieder
sichtbar wird, arbeitet Nauman stets gegen gewohnte Erfahrungen. In Lip Sync ist Naumans Kopf
in einer Nahaufnahme zu sehen, der um 180 Grad
gedreht ist. Dabei wird vor allem der Bereich des
Mundes in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt.
In der eine Stunde währenden, sich permanent wiederholenden Aufnahme, macht sich Nauman selbst
zum Versuchsobjekt. Mit Kopfhörern ausgestattet,
als höre er einen fremden Text, den er lippensynchron zu übertragen habe, artikuliert er immer wieder aufs Neue die Worte Lip Sync. Dabei bewegt
sich der Unterkiefer nahezu mechanisch auf und ab,
der Mund öffnet und schließt sich, die Lippen berühren sich, die Zunge kommt zum Vorschein.
72

Vgl. Schneede, Uwe M. Bruce Nauman - Eine kleine Einführung,

S. 15f.
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Während eine Lippensynchronisation eigentlich, wie es der Name schon
sagt, darauf abzielt, gesprochene Sprache und Lippenbewegung zeitgleich aufeinander abzustimmen, fallen in Naumans Video die beiden
Ebenen von Bild und Ton auseinander. Die beiden Eigenschaften der
Artikulation, Bewegung der Mundmuskulatur und Klang der Stimme, das
Geräusch der Atmung, sowie die Unterbrechungen durch die Schluckbewegung, werden hier sichtbar und hörbar. Die Synchronisation von
Bewegung und Klang der Worte gelingt nur zeitweilig. Die Diskrepanz
zwischen Gehörtem und Gesehenem macht den Betrachter dieser Installation nervös und er verspürt den Drang, den Ton mit den nicht dazu
passenden Bewegungen des Mundes in Einklang bringen zu müssen.
Bruce Nauman hat das Wort Lip Sync nicht zufällig ausgewählt. Das
Wort Sync steht in einer engen Lautverwandtschaft zu dem englischen
Wort „Think “, also „Denken“. Auch diese Installation ist somit eine eindeutige Versuchsanordnung und zielt darauf ab, dass der Betrachter
zum Nachdenken angeregt wird und aktiv an der Arbeit teilnimmt.73
Die letzte Installation von Bruce Nauman ist die Arbeit Anthro/Socio –
Rinde Spinning von 1992. Sie wurde unter anderem auf der Documenta
9 präsentiert und befindet sich heute in der Hamburger Kunsthalle. Die
Installation ist zusammengesetzt aus 3 Videoprojektionen und 6 Monitoren, auf denen jeweils ein sich schnell drehender Kopf, mal aufrecht
positioniert, mal um 180 Grad gedreht, zu sehen ist, der in verschiedenen Tonhöhen die Worte Feed me, eat me, Anthropology, help me, hurt
me, Sociology und feed me, help me, eat me, hurt me von sich gibt.
Um die Wirkung der Installation kennenzulernen, muss auch hier der
Raum betreten werden. Die Rufe der sich drehenden Köpfe aus den
verschiedenen Richtungen irritieren, ebenso wie die widersprüchlichen
Aufforderungen, die auf die einfachsten körperlichen Bedürfnisse zielen
und sie zugleich in Frage stellen.
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Vgl. Wappler, Friederike. Ein Denken des Körpers, das sich selbst reflektiert, gerät ins
Rotieren. In: Bruce Nauman: Versuchsanordnungen; Werke 1965 – 1994; [Katalog zur

Ausstellung „Bruce Nauman: Verusuchsanordnungen, Werke, 1965-1994“, 19. Juni – 6. September 1998 in der Hamburger Kunsthalle] / Hamburger Kunsthalle. [Ausstellung und
Kat.: Frank Barth, Melitta Kliege], Hamburg : Christians [u.a.], 1998. S. 87.
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Die endlose Wiederholung des alarmierenden
Sprechgesangs und die vielfachen Videoaufnahmen des Sängers Rinde Eckert enthalten ebenfalls
ein verstörendes Moment. Der Betrachter weiß nicht,
welchem Monitor er seine Aufmerksamkeit schenken
soll, da es keine Stelle im Raum gibt, die irgendeinen Überblick gewähren würde. Der Betrachter hat
somit nicht die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen,
Abstand zu gewinnen und über die Geschehnisse
nachzudenken. Die Installation lässt den Betrachter
den Raum durch Klang, Bewegung und Geschwindigkeit erleben und der Betrachter wird durch eine
umfassende sinnliche Erfahrung abermals zum Mitwirkenden des Kunstwerks.74
Forced Entertainment und She She Pop.

74

Vgl. Wappler, Friederike,1998, S. 91. Get out

of my mind: https://www.youtube.com/watch?v=a5lqH40YoqM (11.06.2017). Lip Sync: https://
www.youtube.com/watch?v=5yRDaWdQDsQ
(11.06.2017). Rinde Spinning: https://www.youtube.com/watch?v=MyiZD4Q3Mdk (11.06.2017).
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Zitat ebd.

Ausgangspunkt bildet die These aus Hans-Thies
Lehmanns Publikation „Postdramatisches Theater “.
Dort beschreibt er die die Transformation des „Klassischen Theaters“ hin zur neuen Sparte des Postdramatischen Theaters. Zu Beginn schreibt er: „Im ‚nicht
mehr dramatischen Theatertext‘ der Gegenwart (Poschmann) schwinden die ‚Prinzipien von Narration
und Figuration‘ und die Ordnung einer ‚Fabel‘. Es
kommt zu einer,Verselbständigung der Sprache‘.“ 75
Anschließend beschreibt er, dass Sprache, ausgehend von einem dramatischen Text, „nicht als Figurenrede – soweit es definierbare Figuren noch gibt
-, [...] als autonome Theatralik in Erscheinung tritt.“ 76
Daraus lässt sich schließen, dass Sprache im Postdramatischen Theater eine wesentliche Rolle spielt,
mehr noch, den Hauptbestandteil darstellen soll. Um
sich diesen Thesen zu nähern, werden exemplarisch
Arbeiten zweier postdramatischer Theatergruppen
vorgestellt: Zum einen des deutschen Kollektivs She
She Pop, zum anderen von der aus Sheffield stammenden Gruppe Forced Entertainment.

Forced Entertainment - Quizoola77 (Premiere 1996).
„Tim Etchells78 vertraut auf die Fähigkeit der Sprache, imaginäre Welten
in den Köpfen der Zuschauer entstehen zu lassen. Nur durch das Sprechen wird die Realität der Bühne geschaffen, es entstehen Tatsachen,
mit denen die Darsteller spielend umgehen müssen.“ 79
Je nach Aufführung kann das Stück 6 bis 24 Stunden dauern. Der Zuschauer darf dabei selbst entscheiden wann er dem Stück beiwohnen
möchte, wie lange, wann er geht und auch wann er wieder dazu stoßen
möchte. Die Aufführung an sich scheint sehr simpel gehalten: Zwei Akteure, die mit sehr verlaufender Clownsschminke in einem von Lichterketten beschränken Raum interagieren. Es sind zwei Stühle, die ab und
an zum Verweilen dienen. Einer der beiden Akteure, der „Fragen-Steller“, hat ein Manuskript mit endlos scheinenden Fragen. Diese werden
dem anderen Akteur gestellt, woraufhin dieser möglichst schnell spontan darauf antworten soll. Im Laufe des Stückes changiert die Rolle des
Fragenden und des Antwortenden immer wieder. Die Fragen reichen
von lustigen, banalen Fragen über Wissensfragen hin zu intimen, persönlichen Fragen, welche jedoch nicht sortiert sind. Daher bewirkt die
Darstellung eine emotionale Achterbahn – in dem einen Moment wird
über eine lustige Alltagsanekdote gelacht, plötzlich wird entweder mit
lauter, schneller Abfragerei dazu aufgefordert ohne nachzudenken antworten zu müssen oder der Gegenüber über traurige, tiefgründige Themen befragt. Durch die kaum existierende Grenze zwischen Publikum
und Performance-Gruppe, bis auf die eingrenzende Lichterkette, fühlt
sich der Betrachter schnell in die Runde integriert und stellt sich unweigerlich selbst die Fragen, lacht, trauert oder wundert sich gemeinsam
mit dem Antwortenden. Dabei ist jeder einzelne selbst dafür verantwortlich, inwieweit die emotionale Achterbahn zu ertragen ist.
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Beispiel Forced Entertainment: Quizoola 24 (clip), London 2013,
URL: https://www.youtube.com/watch?v=9bm_8WgqIvg&featu-

re=youtu.be [zuletzt eingesehen: 10.6.2017]. 78 Tim Etchells gilt
als Leiter der aus sechs Künstlern bestehenden postdramatischen
Theatergruppe Forced Entertainment, URL: https://www.forcedentertainment.com/about/ [zuletzt eingesehen: 10.6.2017].
￼￼￼￼￼￼
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Gerald Siegmund: Die Abenddämmerung der Spra-

che. Die blaue Stunde im Theater von Forced Entertainment. In: „Not
Even a Game Anymore“. The Theatre of Forced Entertainment. Hrsg.
u. ed. von Judith Helmer, Florian Malzacher. Berlin 2004, S.210.
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She She Pop – Bad

80

(Premiere 2002).

Die Performance-Gruppe She She Pop treibt das
Verhältnis zwischen Publikum und Aufführung auf
die Spitze. Es „ist ein soziales Spiel [...], in dem alle
Teilnehmer sind.“ 81 (S. 45) aus: Erika Fischer-Lichte:
Performativität. Eine Einführung. Bielefeld 2012.
„In Bad nehmen sich She She Pop den sadomasochistischen Pakt zur Vorlage für eine interaktive
Performance: Mit respektvoller Distanz und erstaunlicher Nüchternheit werden in diesem Vertrag zwischen der Domina und ihren KundInnen moralische,
soziale, sexuelle und politische Codes verhandelt.
Schmerz – und Schamgrenzen werden individuell
erforscht, um für den Kunden oder die Kundin ein
theatrales Szenario zu erschaffen, das nach seinen/
ihren Wünschen ausagiert wird. Die Domina ist darin
die künstlerische Protagonistin und gleichzeitig die
vollkommene Dienstleisterin.“ 82
Die Domina stellt sich vor, ist bestimmend, gibt Anweisungen aber auch Hinweise auf den weiteren
Verlauf.
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Beispiel Bad (Trailer), URL: https://youtu.be/

Q65mt0GR0Sc [zuletzt eingesehen: 10.6.2017].
81

Zitat Erika Fischer-Lichte: Performativität. Eine
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Zitat She She Pop: Bad, URL: http://www.shes

Einführung. Bielefeld 2012, S.45.
hepop.de/produktionen/archiv/bad.html [zuletzt
eingesehen: 10.6.2017].
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„Die Bühne ist ein Ring, ein Stuhlkreis für 60 Zuschauer und 6 PerformerInnen. Ein Ort, der zwischen Intimität und schonungsloser Öffentlichkeit
oszillliert. Jeder sitzt im Licht. Und über die große
Freifläche in der Mitte nähern sich Gestalten aus verschiedenen Angst- und Lustfantasien, um mit den
Beobachtern Kontakt aufzunehmen und sie in ihre
Szenarien zu verwickeln.“ 83

Somit ist die Bühne, wie man sie aus dem Theater kennt und noch bei
Forced Entertainment zumindest durch die Lichterkette angedeutet
wird, vollkommen verschwunden. Der Stuhlkreis grenzt zwar ein, aber
die AkteurInnen interagieren direkt, ohne Distanz, mit dem Publikum
und das Publikum ist somit von Anfang an Teil des Aktes. Mit Aussagen
wie á la „ich möchte, dass Sie meine Hose herunterziehen“ wird eine
Schamgrenze des gegenüber deutlich überschritten. Sprache dient hier
also als Grenzüberschreiter, Aufforderung und Anweisung. Dem Angesprochenen steht jedoch zur Wahl, ob er diese ausführen möchte oder
nicht. Dabei steht man jedoch wie schon erwähnt im (Rampen-) Licht
und somit unter Druck, schnellstmöglich zu entscheiden.
„Bad ist somit ein Experiment zu Strategien der Selbstermächtigung und
der lustvollen Aneignung von Macht- und Ohnmachtsfantasien im theatralen Kontext der Selbstinszenierung. Als künstlerische ProtagonistInnen wollen die PerformerInnen von She She Pop über die Fantasie des
Publikums herrschen und stehen zugleich für deren Verwirklichung als
perfekte DienstleisterInnen zur Verfügung. Zusätzlich diskutiert eine Expertenrunde offen über beiderseitige Schmerz- und Schamgrenzen.“ 84
Unverkennbar wird deutlich, dass die eingangs in diesem Kapitel aufgestellte These, dass Sprache im Postdramatischen Theater eine wesentliche Rolle spielt, nicht negiert werden kann. Sprache dient nicht
nur zwischen den Akteuren untereinander und mit dem Publikum als
Kommunikationsmittel, sondern auch als Mittel der Interaktion, um den
Akt voranzutreiben. Die Sprachakte sind spätestens bei dem Beispiel
von She She Pop nicht mehr auszuschließen: Es fallen Aufforderungen,
Wünsche und Anweisungen, die fester Bestandteil der Performance
sind.

84

Zitat She She Pop: Bad, URL: http://www.sheshepop.de/produktionen/archiv/bad.html [zuletzt eingesehen: 10.6.2017].
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PHASE II – SPRACHE IM ALLTAG
von Johanna Otte

Die zweite Phase der experimentellen Tagung behandelte den Themenbereich Sprache im Alltag,
welche in praktischer Erfahrung und begleitender
theoretischer Reflektion experimentell erforscht werden sollte.
Wo begegnet man Schrift und Sprache und welche
Funktionen bekleiden sie?
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Auer, Peter: „Sprachliche Landschaften. Die Struk-

turierung des öffentlichen Raums durch die geschriebene Sprache“. In: A. Deppemann/ A. Linke (Hrsg.),
Sprache intermedial - Stimme und Schrift, Bild und
Ton. (Jahrbuch 2009 des Instituts für Deutsche
Sprache). Berlin: de Gruyter, S. 271-300.
86

Androutsopoulos, Jannis: „Linguistic landscapes:

Visuelle Mehrsprachigkeitsforschung als Impuls an
die Sprachpolitik.“ Vortrag auf dem Internationalen Symposium „Städte-Sprachen-Kulturen“, 1719.9.2008, Mannheim.
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Fragen wie diese galt es anhand der Erkundung
des öffentlichen Raumes zu erforschen. Ein kurzer
theoretischer Input seitens der Seminarteilnehmer
(Workshopleiter) lieferte einen Einblick in mögliche
Kategorisierungen von geschriebener Sprache und
gesprochener Sprache als auch deren jeweilige
Funktionen. Anhand der Textgrundlagen von Peter
Auer „Sprachliche Landschaften. Die Strukturierung
des öffentlichen Raums durch die geschriebene
Sprache“ 85 und dem Vortrag von Jannis Androutsopoulos „Linguistic landscapes: Visuelle Mehrsprachigkeitsforschung als Impuls an die Sprachpolitik.“ 86 , wurde der Bereich der lingusitic landscape
research besipielhaft angeführt. Unterschiede zwischen indexikalischen und nicht-indexikalischen
Zeichen, die Thematik der Ortsgebundenheit im Sinne von Inschriften, Schildern, Aufklebern als auch
Zetteln, ebenso wie die Bezugnahme und Handlungsaufforderungen von geschriebener Sprache im
öffentlichen Raum, wurden dargelegt.
Bei dem darauffolgenden Gang durch den Stadtraum
Braunschweigs begaben wir uns in unterschiedlichen Gruppen auf die Suche nach interessanten
Beispielen in Form von schriftlichen Botschaften,
Regelwerken, Durchsagen und öffentlichen Verlautbarungen. Dabei konzentrierte sich jede Gruppe auf
ein anderes Stadtgebiet – das westliche Ringgebiet, der Hauptbahnhof und die Innenstadt Braunschweigs, um möglichst vielseitige fotografisch dokumentierte Ergebnisse zu erhalten.
Abschließend wurden die unterschiedlichen Materialien im Seminar gezeigt und anregend diskutiert um
dann weitergehend in Phase III mit jenem Fundus in
die praktische Umsetzung überzugehen.

PHASE III – HOW TO DO THINGS WITH WORDS
von Maurice Pülm
Das Spiel mit der Wahrheit
Zum Workshop im Rahmen des Projekts „How to do things with
words“, stellten Felix, Konrad und ich eine Behauptung auf. Eine
Behauptung, die in ein Spannungsfeld der Rollenverteilung hineingetragen wurde. Jede Rolle, die der Dozentin, die der Teilnehmer
des Workshops, die der Studenten in organisatorischer und begleitender Rolle, ist Teil dieses Spannungsfeldes.
Zunächst waren wir zuständig für die Phase Drei des Workshops,
die letzte Phase. In der Phase Drei war das Ziel die Teilnehmer*Innen zu begleiten bei einem von den Teilnehmer*Innen selbstformulierten Projekt. In Phase Zwei des Workshops wurden bereits
von den Teilnehmer*Innen Materialien im Öffentlichen Raum Braunschweigs zusammengetragen.
Zu Beginn der Phase Drei stellten wir drei uns mit unseren Namen
vor. Wir gaben an im frei erfundenen Institut für angewandte Kommunikation München kurz IFAK angestellt und im Sonderforschungsbereich 1213 / „Sprache. Stadt. Jugend“ tätig zu sein. Wir seien als
Spezialkräfte in Braunschweig vor Ort um die Arbeitsprozesse der
Teilnehmer*Innen zu beobachten, zu analysieren und letztendlich
die gewonnenen Daten zu evaluieren um zukünftige Verhältnisse in
der praktisch angewandten Kommunikation zu verbessern.
Die Teilnehmer wurden nach dieser Einführung entlassen in die finale Umsetzung ihrer Projekte. Zur Dokumentation gab es Kameras
an die Hand.
In meiner neuen Rolle als Mitarbeiter des IFAK schloss ich mich
einer der zu Beginn des Workshops festgelegten Gruppe an, um
deren Gruppenarbeit zu begleiten. Die Gruppe entschloss sich runter ins Foyer des Ateliergebäudes der Blumenstraße zu gehen. Dort
begannen sie eine Interviewähnliche Gesprächssituation mit der
seit neuestem ansässigen Pförtnerin. Jede*r muss sich nach einer
neu getroffenen Regel der HBK beim Betreten und Verlassen des
Gebäudes in eine Anwesenheitsliste eintragen.
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Das Gespräch wurde auf Kamera aufgenommen. Während ich mit Einweghandschuhen an den Händen, die meine Distanz als Beobachter
visuell untermauern sollten, meine Notizen zum Geschehen machte,
wurde ich selbst zum Subjekt des Gesprächsinhalts. Die Pförtnerin fragte mich warum ich diese Handschuhe trage und was ich dort im Hintergrund überhaupt aufschreiben würde. Ich erzählte ihr alle zwischen
Felix, Konrad und mir vereinbarten Inhalte meiner Person und Rolle. So
entstand eine Gesprächsdynamik zwischen Fiktion und Hochschulpolitik.
Nicht mehr trennbar für unsere Gesprächspartnerin, da sie in keinerlei
Rahmenbedingungen des Workshops oder der Gruppenplanung involviert war.
Es entstand eine Art Machtverhältnis der Gruppe gegenüber der Gesprächspartnerin aber auch gegenüber mir, dem Performer. Denn die
Gruppe wäre vermutlich in der Lage gewesen die Verhältnisse aufzulösen. Da aber eben auch ein Hierarchisches Verhältnis bestand, zwischen den Organisator*Innen des Workshops und den Teilnehmer*Innen, gab es dort eine Hemmschwelle.
Es trat ein Hierarchisches Gefüge zu Tage, welches, meiner Meinung
nach, bis zur höchsten Instanz, den Gesellschaften selbst verfolgbar
ist. Dieses Spannungsverhältnis aus leitender Professorin, performender Student*Innen, Workshopteilnehmer*Innen und Pförtnerin hat im
Nachtrag und in der gemeinsamen Reflexion der Veranstaltung zu einer
hitzigen, tiefgreifenden Diskussion zwischen allen Beteiligten geführt,
die eben diese Spannungen als Grundlage der Auseinandersetzung mit
Hierarchie, Verantwortung, Status und Rollenverteilung in unserer Gesellschaft hatten. Es ist daraus erfahrbar geworden, wie fiktive Inhalte
einen realen Diskurs, durch ein polarisierendes Überspielen der bereits
vorhandenen Verhältnisse, fördern kann.
Am Ende entstand eine Gesprächssituation in der alle vorhandenen Hierarchien und Hemmungen bereits abgebaut waren und es zu einem
offenen Schlagabtausch kam.
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DIE EXPERIMENTELLE FÜHRUNG

Von Vera Engel

In Bezug auf die Vermittlung kann die Ausstellung
TOGETHER APART von Tim Etchells durchaus als
eine Herausforderung gesehen werden: Wie ist es
möglich, durch eine rein akustische Ausstellung zu
führen? Wie kann und sollte sie den BesucherInnen
vermittelt werden? Wie kann man als VermittlerIn einen Zugang ermöglichen und welche Vermittlungsmethoden eignen sich dafür?
Aufgrund dieser Fragen, die während der Beschäftigung mit der Ausstellung aufkamen, entwickelten wir
zusätzlich zur Tagung eine experimentelle Führung
- Ein Format, dessen Ansatz freier als die klassische
Führung sein sollte.

Die Grundgedanken waren, die BesucherInnen zunächst zum genauen Hinhören zu animieren, die Ausstellung intensiv zu untersuchen und
gezielt mit unterschiedlichen Sinnen wahrzunehmen. Sie sollten die
Möglichkeit bekommen, den besonderen Umgang von Etchells mit dem
Haus und seiner Architektur zu erfahren und einen Rhythmus im Gesprochenen zu erkennen. Zudem sollten sie sensibilisiert werden, die
Bedeutungen der Redewendungen aufzunehmen, vielleicht zu hinterfragen. Ziel war es, ein Angebot zu schaffen, durch das die Ausstellung
auf ungewöhnliche Art und Weise rezipiert werden konnte. Alle hörbaren
Redewendungen von Tim Etchells bezogen sich bewusst auf Körperteile, weshalb in der Führung auch die Erfahrung mit dem gesamten
Körper im Vordergrund stehen sollte. Da die Räume leer waren, konnten
diese außerdem optimal für raumgreifende Methoden mit einer hohen
Anzahl von Personen genutzt werden.
Eine (verbale) Führung im klassischen Sinne war bei der Ausstellung
kaum möglich, allein schon durch die durchgehend zu hörende lautstarke Stimme von Etchells. Wir entschieden uns dafür, eine nonverbale
Führung anzubieten. Die experimentelle Führung sollte für ein junges
Publikum, genauer gesagt für Studierende, die im Rahmen der Braunschweiger StudiKultnacht den Weg zum Kunstverein fanden, stattfinden. Die Veranstaltung musste von unserer Seite aus, abgesehen von
der Tagungs-Website, nicht zusätzlich beworben werden. Die Führung
fand an diesem Abend zwei Mal statt und zu beiden Terminen freuten
wir uns, trotz des schlechten Wetters, über eine rege Teilnahme.
Nach einer kurzen Einführung zu Tim Etchells, der Ausstellung, dem
Kunstverein als Institution und dem Ablauf der experimentellen Führung,
für die der Ton kurz ausgeschaltet wurde, wurden im Anschluss Handlungsanweisungen mit Hilfe von postkartengroßen Karten kommuniziert.
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Die Führung wurde in drei Runden unterteilt, in
denen jeweils das Vermittlungsziel etwas variiert
wurde. In der ersten Runde sollten sich die BesucherInnen zunächst in Ruhe auf die Aus-stellung
einlassen können. Ausgestattet mit den deutschen
Übersetzungen der Redewendungen, verteilten sich
dementsprechend die BesucherInnen im gesamten
Haus. Somit konnte ein erster Eindruck von der Achitektur und dem Geschehen in allen Räumen gewonnen werden.
Ziel der zweiten Runde war es, die BesucherInnen
dazu zu bringen, die Ausstellung eine Weile bewusst nur von einem Raum ihrer Wahl aus wahrzunehmen. Dadurch war es eindringlicher möglich, die
Abstimmung der Redewendungen aufeinander und
deren Rhythmus in den unterschiedlichen Räumen
im gesamten Haus wahrzunehmen. Das Konzept,
wie Etchells die Villa Salve Hospes als einen großen
Resonanzkörper benutzte, konnte dadurch besser
nachvollzogen und verinnerlicht werden. Außerdem
sollte in dieser Phase mit Hilfe des Vorschlags, die
Augen für eine Weile zu schließen, also die Konzentration vor allem auf den Hörsinn zu lenken, die Variation der Wahrnehmung der Ausstellung ausgetestet
werden.
Die dritte Runde wurde schließlich gemeinsam (im
Erdgeschoss) durchgeführt und es kamen an dieser Stelle performative Methoden zum Einsatz. Die
Gruppe bewegte sich von Raum zu Raum und in jedem Raum stand eine neue Handlungsaufforderung
im Vordergrund. Die ersten Anweisungen wurden
entsprechend konzipiert und formuliert, sodass sie
nur als Gruppe funktionierten und demnach aufeinander reagiert und geachtet werden musste. Die
BesucherInnen waren gefordert, Präsenz zu zeigen,
sich gleichmäßig im Raum zu verteilen und sich im
Rhythmus zu bewegen. Diese Handlungsanweisungen bezogen sich zunächst eher auf die eigene
(körperliche) Wahrnehmung im Raum sowie die rein
akustischen Signale.
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Durch die darauffolgende Aufgaben, zunächst eine Körperhaltung oder
eine Geste und dann eine bewegte Geste zu finden, sollte der Fokus
schließlich auf die inhaltliche Ebene der Redewendungen gelegt werden. Bis auf diese beiden letzten Handlungsanweisungen, die eine gewisse Spontanität, Kreativität und auch Mut erforderten und vielleicht
dadurch nicht von allen TeilnehmerInnen umgesetzt wurden, ergab sich
jedoch der Eindruck, dass alle Teilnehmer versuchten, sich auf die experimentelle Führung einzulassen. Trotz vorheriger Bedenken, dass es
insbesondere während der dritten Runde auf-grund des vielen Textes
auf der Karte zu Schwierigkeiten im Ablauf kommen könnte, lief diese reibungslos. Es zeigte sich, dass durch das vorgegebene Tempo
sowie durch die klare Zuordnung der Anweisungen für jeden Raum,
es während des gemeinsamen Wechsels für die TeilnehmerInnen kein
Problem war, sich für einen kurzen Moment auf den zu lesenden Text
zu konzentrieren. Grundsätzlich war es sehr spannend und interessant
zu beobachten, dass in der dritten Runde eine besondere Dynamik in
der Gruppe entstehen konnte und dadurch die Ausstellung völlig anders
erfahren werden konnte.
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10 Fragen an den Betrachter:
1. Warum sind die Räume leer?
2. Muss ich mir alles anschauen?
3. In welche Richtung muss ich gehen?
4. Existiert ein Kunstwerk ohne Betrachter?
5. Ist Kunst nah an der Wirklichkeit?
6. Ist das Unterhaltung?
7. Kann ich mein Geld zurück haben?
8. Wäre ich lieber zu Hause geblieben?
9. Warum bin ich hier?
10. Ist der Betrachter ein Teil des Kunstwerkes?
DIE PLAKATE
Von Jan Steinke
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Wer dieser Tage in Braunschweig unterwegs war,
dem sind sie vielleicht aufgefallen: 30 Plakate, weiß,
mit schwarzen Großbuchstaben. Sie hängen gut
sichtbar an Laternenmasten rund um den „Ring“ –
die Braunschweiger Hauptverkehrsader. Um was es
geht, wird auf den ersten Blick nicht deutlich. Auf
einem Plakat steht: „Warum sind die Räume leer?“.
Darauf haben Passanten erstmal auch keine Antwort
parat. Auf einem anderen Plakat steht: „In welche
Richtung muss ich gehen?“. Ein drittes Plakat fragt:
„Muss ich mir alles anschauen?“. Auch der kleingedruckte Link auf die Homepage der Tagung am unteren rechten Rand der Plakate, liefert einen Hinweis
auf die Aktion, aber keine Aufklärung. Die Fragen
nehmen Bezug auf Tim Etchells aktuelle Ausstellung
„Together Apart“ im Kunstverein Braunschweig. Die
Räume sind leer, einzig Etchells Soundinstallation
führt durch die Ausstellung. Derartige Arbeiten stellen Besucher_innen vor eine Herausforderung, die
nicht selten in Enttäuschung und Unverständnis ihren Ausdruck findet. Alle Fragen können als Reaktion auf die Ausstellung gesehen werden. Sie sind da-

bei betont offen formuliert, sodass die Verbindungen zur Ausstellung
nicht offenkundig sind und auch unabhängig von ihr einen Sinn ergeben können. Aufgehängt im öffentlichen Raum bekommen die Fragen
ein neues Leben. Die aufgeworfenen Fragen wurden gezielt dort aufgehängt, wo Plakate im Stadtraum die Regel geworden sind: Wahlwerbung,
Messeplakate und Veranstaltungshinweise begleiten uns auf Schritt und
Tritt. Im Gegensatz dazu transportieren die aktuellen Plakate keine Informationen, sondern stellen Fragen – ihr Sender bleibt unbekannt. Bereits beim Vorbereiten der Plakate bleiben Blicke hängen – Stirnrunzeln.
Passanten bleiben neugierig stehen, stellen Fragen, kommentieren, lachen oder gehen nach kurzem Stutzen scheinbar unbeeindruckt weiter.
Manchmal kommt es zum Austausch. Mit der stadtweit angelegten Plakataktion, die sowohl Marketing- als auch Vermittlungsinstrument ist,
wurde der Tagung zu einer breiteren Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit verholfen. Gerade mit Plakaten lassen sich tausende von Menschen
erreichen. Die kurzen Fragen wecken Interesse, irritieren, laden zum
Nachdenken ein. So werden Betrachter schon vor dem Ausstellungsbesuch mit der Situation in der Ausstellung und der Arbeitsweise des
Künstlers konfrontiert.
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DER VORTRAG
HOW TO AVOID DOING THINGS WITH WORDS
Von Felix Koberstein

Der vorliegende Text ist eine subjektive Rezension
über Christian Janeckes Vortrag „HOW TO AVOID
DOING THINGS WITH WORDS - Über die zivilisierende Kraft verwirklichungsverschonten Spracheinsatzes in Bildender Kunst “, den er unserer Einladung
folgend am 5. Mai 2017 im Kunstverein hielt.
Warum sollte es in Grundschulen keine Schulhunde geben? Janecke erzählt von seinen Kindern und
dass es dort an der Schule die Überlegung gab, einen Lernhund anzuschaffen. Was hat es mit solchen
Hunden auf sich und warum ist Christian Janecke
strikt dagegen? Dagegen ist das Stichwort: im Rahmen des Workshops „HOW TO DO THINGS WITH
WORDS “ will dieser eben nicht über das Handlungspotenzial von Sprache sprechen, sondern sich dem
entgegenstellen und erklären, warum wir vermeiden
sollten, Sprachhandlungen zu ernst zu nehmen. Das
meint nicht, dass wir grundsätzlich die Performativität und die wirklichkeitskonstituierende Wirkung von
Sprache aberkennen sollen, sondern viel mehr und
vor allem im Bereich der Bildenden Kunst, ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Kunst, genauer der
Kunstbetrachter, auch andere Wahrnehmungsebenen hat als die sprachliche und dieser nicht nur über
die sprachliche Ebene reflektiert. Bilder beispielsweise sind im ersten Moment immer Bild, also eine
rein visuelle Erfahrung. Bilder sind nicht nur übersetzte Sprache. Eine Zitrone oder ein Totenkopf haben demzufolge nicht nur eine symbolhafte Bedeutung (der Totenkopf steht für das und das), sie sind
immer erst einmal nur Bild, reine Formalästhetik. Mit
der Sprache käme nämlich die Gefahr. Als Segen.
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und Fluch zugleich ist Wortsprache die präziseste Kommunikationsform
die es gibt, aber auch die diktatorischste. Wenn Walter Benjamin davon spricht, dass die Rede den Gedanken formt, die Schrift ihn aber
beherrscht, dann meint er damit ebendiese Dialektik der Wortsprache .
Da kommt das Beispiel mit dem Hund gerade recht, denn nach Janecke ist es mit dem Hund in der Schule ebenso wie mit der Sprache in
ihrer Anwendung. Zwischen dem Inhalt und dem Buchstaben klafft eine
große Lücke, denn Buchstaben sind allein nichts, sie generieren in ihrer
Isolation nichts weiter als einen Laut; ein Baustein, aus dem man, in Relation zu anderen Buchstaben, ein Wort, also eine Bedeutung entstehen
lassen kann. Wenn wir beispielsweise das Wort Baum lesen, entsteht
bei den meisten von uns eine Vorstellung davon, was das Wort bedeutet; aus der Imagination wird also ein Imago. Umgekehrt funktioniert das
aber nicht so einfach. Schauen wir uns direkt einen Sonderfall näher an:
bei dem Betrachten eines abstrakten Gemäldes, in dem figurative Bildelemente schon Interpretation sind, sehen wir Gesten, Farbfelder und
formale Kompositionen, denken aber nicht bei jedem betrachteten Element „Strich“, „Geste“ oder „Punkt “. Wir sehen in erster Instanz Bilder
oder Bildfragmente, die wir dann in zweiter Instanz kontextualisieren
und ihnen Pathos mitgeben, sie also interpretieren. Das passiert durch
die Rezeption, die immer ein Aufeinandertreffen von Objekt (Kunstwerk)
und Subjekt (Betrachter) ist.
Zuerst war also das Bild und dann kam der Schulhund. Mit Bezug auf
den bereits erwähnten Benjamin lässt sich hier ein geeignetes Sprachspiel anstellen: Wenn die Rede den Gedanken formt und die Schrift ihn
beherrscht, dann formt der Hund das lernende Kind und der Schulhund
beherrscht es. Da fängt „Schule“ nun an, etwas nach Kindergefängnis
zu klingen, in welchem Hunde als Wärter eingesetzt, also die normalen Machtverhältnisse umgedreht werden; aber ganz so schlimm ist es
dann doch nicht.
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Trotzdem ist der springende Punkt benannt: Schulhunde pathetisieren und bringen einen Kontext mit
sich, es wird die erste Instanz der Bildwerdung, der
Metamorphose von Imagination zum Imago übersprungen, in dem der Hund durch Sprache und Vermittlung seiner Bildwerdung beraubt und von der
Sprache festgeschrieben wird. Im Umkehrschluss
ist das für die Kinder ebenfalls eine Beraubung, eine
Beraubung der Imagination . Sprache ist mit einer
wirklichkeitskonstituierenden Macht ausgestattet,
die kritisch reflektiert werden muss. Janecke fordert
nicht nur die Performativität der Sprache heraus, er
widersetzt sich ihr, indem er behauptet, dass es in
der bildenden Kunst Exempel gibt, die die Diktatur
der Sprache nicht berücksichtigen und somit einen
„verwirklichungsverschonten Spracheinsatz mit zivilisierender Kraft“ fördern. Seine These untermauert er gehaltvoll mit einer Reise durch die Kunstgeschichte von Rembrandt über Heinrich von Kleist,
Gotthold Ephraim Lessing und Walter Benjamin, mit
Exkursen zum Dada, zur konkreten Poesie über Joseph Beuys, Cy Twombly bis hin zu Gertrude Stein,
der Art Basel und wieder zurück. Der Vortrag war
im Grunde eine Dreiviertelstunde lange Einleitung
zu was aus 4 Punkten, die alle eine eigenständige
Einleitung gewesen, wenn sie nicht von dem sprachgewaltigen Janecke zusammengehalten wären: wie
ein Dompteur, ein Sprachdompteur, der die Peitsche
fest im Griff hat.
Aber wer ist eigentlich Christian Janecke? Er studierte Kunstgeschichte, Philosophie und Soziologie
an den Universitäten in Frankfurt am Main, Wien und
Saarbrücken, an der er zu dem Thema „Zufall und
Kunst“ promovierte. Vor und nach einem Exkurs in
die Modeforschung, wo er zu Modetheorien und Ästhetik arbeitete, forschte und forscht er als Kunstwissenschaftler zu systematischen Themen neuzeitlicher, vor allem aber moderner und zeitgenössischer
Kunst.
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Sein Untersuchungsfeld reicht hier vom Zufall bis zur Werbung, vom Modell zur Unumkehrbarkeit und vom Zoo zur Malerei. Ein großer Schwerpunkt seines Forscherlebens sind Verhältnisse von Theater und Kunst,
insbesondere arbeitete er zur Kulisse, Performance und Theatralität. In
den letzten Jahren interessieren ihn Routinen und Marotten der Kunst,
womit sich auch seine aktuelle Veröffentlichung „Maschen der Kunst “
auseinandersetzt. Derzeit ist er Professor für Kunstgeschichte an der
Hochschule für Gestaltung Offenbach.
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