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Einleitung

»Das Erste, worauf der Blick fallen würde, wäre ein grauer Läufer in dem
langen, hohen und schmalen Flur. [...] Zur Linken stünde in einer Art Al-
koven ein Diwan mit abgeschabtem schwarzem Lederbezug und an dessen
beiden Seiten Regale aus hellem Kirschbaumholz voller regellos gestapelter
Bücher. [...] Dann käme, hinter einem niedrigen Tischchen, unter einem Ge-
betsteppich aus Seide, der als Gegenstück zu dem Ledervorhang mit drei
flachköpfigen Kupfernägeln an die Wand geheftet wäre, ein zweiter Diwan,
rechtwinklig zu dem ersten, mit braunem Samt bezogen, und dann ein klei-
nes, hochbeiniges Möbel, dunkelrot lackiert, das auf drei übereinander an-
geordneten Ebenen die verschiedenartigsten Gegenstände trüge: Achate und
eiförmige Steine, Schnupftabakdosen, Bonbonnieren, Aschenbecher aus Ja-
de, eine Perlmuttmuschel, eine silberne Taschenuhr, ein geschliffenes Glas,
eine Kristallpyramide, eine Miniatur in ovalem Rahmen. [...]

Die zweite Tür würde in ein Arbeitszimmer führen. Die Wände würden von
oben bis unten mit Büchern und Zeitschriften bedeckt sein, nur hier und
da wären, um die monotone Folge von Einbänden und Broschüren zu unter-
brechen, ein paar Stiche, Zeichnungen, Fotografien an zwischen die Reihen
eingelassenen Holztafeln befestigt - [...]. Eine runde Dose aus schwarzem
Leder, mit feinen Goldarabesken verziert, wäre mit Zigaretten gefüllt. Das
Licht würde von einer alten, schwer verstellbaren Tischlampe geliefert, deren
Schirm aus grünem, undurchsichtigem Glas die Form eines Visiers hätte. [...]

Hier würde das Leben leicht und einfach sein. Alle Notwendigkeiten und
Probleme, die der Alltag mit sich bringt, würden ihre natürliche Lösung
finden.«1

In seinem 1965 erstmals erschienenen Roman Die Dinge. Eine Geschichte

aus den sechziger Jahren erzählt der französische Autor Georges Perec die

Geschichte eines jungen Paares, in der sie selbst jedoch beinahe unsichtbar

bleiben. Das erste Kapitel, aus dem einleitend ein Auszug zu lesen ist, be-

steht aus der detaillierten Beschreibung einer Wohnung, ihrer Ausstattung

und der zahlreichen Dinge, die sich darin befinden. Auf den ersten zwölf

Seiten stellt Perec nicht etwa die Protagonisten seiner Geschichte vor, son-

dern die Dingwelt, die sie umgibt; genauer gesagt, die Welt, in der sie leben

möchten, die sie sich erträumen.

Dabei geht es weniger um die Notwendigkeiten, noch um den Wert die-

ser Dinge. Vielmehr geht es darum, wofür all diese Dinge stehen und wovon

sie erzählen. Im weiteren Verlauf erzählt der Roman die gesamte Geschichte

des jungen Paares anhand dieser Dinge, die ihre Realität darstellen, die sie

erwerben oder von denen sie träumen. Wie ihre Realität aussieht, wer sie

1Georges Perec: Die Dinge. Eine Geschichte aus den sechziger Jahren, Berlin 1967, S. 9–
17.
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sind und was sie versuchen zu erreichen, wird dem Leser durch die detaillier-

ten Beschreibungen von Gegenständen, Kleidung, Ausstattungen oder mit

Dingen ausgestatteten Orten dargelegt. Er kann unmittelbar ein bestimm-

tes Milieu assoziieren und sich ein Bild von den Protagonisten machen, ohne

etwas direkt von ihnen zu erfahren. Die Geschichte veranschaulicht, wie sich

das Verhältnis von Menschen und Dingen Mitte des 20. Jahrhunderts dau-

erhaft verändert hatte und der Wunsch nach Reversibilität in bestimmten

Dingwelten stärker wurde. In Perecs Roman drohen die Subjekte dabei hin-

ter den Dingen zu verschwinden, und dem Leser wird deutlich, dass das

Dilemma des jungen Paares darin besteht, dass sie all das, was sie sein wol-

len, schon sind, nur die Dinge nicht erwerben können, die das auch nach

außen repräsentieren.

Der Roman wurde 1965 verfasst, und der Untertitel weist nochmals deut-

lich darauf hin, dass es sich um eine Geschichte aus den sechziger Jahren

handelt. Dieses Jahrzehnt scheint unmittelbar mit den Dingen und ihrem

neuen Stellenwert in der Relation zum Subjekt und dem sozialen Raum

verbunden zu sein. Die vorliegende Arbeit ist aus eben dieser Prämisse ent-

standen und hat sich vorgenommen, einen genaueren Blick auf die Dinge und

das Verhältnis zu ihnen zu werfen. Insbesondere ist zu untersuchen, in wel-

cher Weise sich dies in der künstlerischen Produktion dieser Zeit, die als ein

Spiegel soziokultureller Entwicklungen verstanden wird, niederschlug. Denn

die bisherige, wenngleich umfangreiche Forschung zu dem Thema verbleibt

überwiegend dabei, die Verwendung von Dingen in der Kunst der 1960er-

Jahre entweder als eine materielle Erweiterung der Leinwand oder als eine

wiederkehrende Form des Readymade der 1920er-Jahre zu verstehen. Die

Dinge als solche hingegen werden zumeist in Bezug auf die Motivwahl der

Pop Art besprochen, wobei es sich wiederum hauptsächlich um zweidimen-

sionale Abbilder der Dinge handelt. Es wird außer Acht gelassen, was sich in

dem einleitenden Beispiel von Perec zeigt: Der Status der Dinge als Teil der

gelebten Realität hatte sich wesentlich verändert, war komplexer und viel-

schichtiger geworden. Wenn davon ausgegangen wird, dass sich das Verhält-

nis von Mensch und Ding verändert hatte, muss gefragt werden, inwiefern

sich diese komplexere Dimension der Dinge in ihrer künstlerischen Verwen-

dung widerspiegelt und was sie davon in die Kunstwerke tragen, bzw. für

deren Rezeption bedeuten.
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Besonderes Interesse gilt folglich der Überschneidung von gesellschaft-

lichen und künstlerischen Entwicklungen, die sich in den Dingen und im

Umgang mit ihnen entladen. Dazu soll unter den »Firnis von Zweckbedeu-

tungen«2, wie Jean-Paul Sartre es formuliert, geschaut werden, um den Blick

auf die Dinge zu erweitern und damit einen Beitrag zu der bestehenden

Forschung zu leisten. Im Folgenden wird dazu sowohl der Untersuchungs-

gegenstand bzw. -zeitraum eingehend erläutert, als auch die Methode zur

Untersuchung und der bisherige Forschungsstand dargelegt.

1 Untersuchungsgegenstand und -zeitraum

Im Fokus dieser Arbeit stehen Kunstwerke, die mit Dingen hantieren und

in der Folge auch die Dinge selbst - in umfassendem Sinn. Dabei wird die

Zuwendung zu den Dingen in der Kunst nicht etwa als ein Resultat daraus

verstanden, dass ihre Benutzung einfach nahelag, sie mit dem technischen

Zeitalter und dem Konsum massenhaft zur Verfügung standen, oder es ein-

facher erschien, das Ding selbst zu verwenden, anstatt es darzustellen. Viel-

mehr geht es darum, dass die Künstler sich den Dingen selbst zuwendeten.

Die Kunstwerke erzählen etwas von den Dingen, und die Dinge wiederum

erzählen etwas von dem Kunstwerk, aber auch von dem realen Raum außer-

halb des Werks.

Als Untersuchungsgegenstand dienen daher Kunstwerke aus den 1960er-

Jahren, die Dinge aus dem alltäglichen Lebensraum in den Blick nehmen.

Haushaltsutensilien, mechanische Geräte, Kleidung oder Lebensmittel, bis

hin zu ausgestopften Tieren oder schlichtweg Abfall; in der vorliegenden Un-

tersuchung geht es um Dinge, mit denen tagtäglich umgegangen wird und

darum, wie mit diesen Dingen ästhetische Transformationen stattfinden und

welche Auswirkungen das auf die Wahrnehmung der Dinge und die Kunst-

werke hat. Die künstlerische Auseinandersetzung mit den Dingen ist sehr

vielfältig und verschieden, was in dieser Arbeit Beachtung finden soll, al-

lerdings wäre ein vollständiger Überblick im Rahmen dieser Untersuchung

nicht zu leisten. Dennoch bedarf es an dieser Stelle einer eingehenden Be-

trachtung verschiedener künstlerischer Umgangsweisen mit den Dingen, die

2Jean-Paul Sartre: Der Mensch und die Dinge [1944], in: Lothar Baier (Hrsg.): Der Mensch
und die Dinge. Aufsätze zur Literatur 1938-1946, Reinbek 1978, S. 115.
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für diese Arbeit wichtig sein werden. Einerseits, mit dem Ziel, grundlegende

Begrifflichkeiten zu klären, andererseits, um den Untersuchungsgegenstand

noch näher einzugrenzen.3

Zunächst sind dazu zwei Kategorien zu differenzieren: Kunstwerke, die

mit dem vorgefundenen Gegenstand hantieren - also die Gegenstände selbst

verwenden und transformieren - und solche, die ihn ab- oder nachbilden.

Beides ist sowohl in der Malerei (bzw. auf dem zweidimensionalen Bildträ-

ger) wie auch in der Skulptur und Plastik zu finden. Letzteres - der Umgang

mit Dingen durch ihre Ab- oder Nachbildung - beinhaltet alles, was unter

den klassischen Kunstgattungen der Malerei und Skulptur vereint ist. Jede

Form der figürlichen Ab- oder Nachbildung hat in erster Linie zum Ziel,

Realitäten, Menschen und Dinge darzustellen. In Bezug auf die Dinge wur-

de insbesondere die Gattung der Stilllebenmalerei zum bevorzugten Mittel

der Darstellung, wobei meist der Versuch unternommen wurde, durch einen

möglichst hohen Grad an Realismus eine illusionistische Wirkung zu erzeu-

gen, die den Betrachter kaum zwischen Realität und Bildwelt unterscheiden

lässt. In der Kunst der 1960er-Jahre zeigt sich, dass das zweidimensionale

Abbilden von alltäglichen Dingen eine eigene Kategorie der Zuwendung zu

ihnen darstellt. Banale Dinge des Alltags wurden im visuellen Vokabular

der Massenproduktion4 zu Motiven auf dem klassischen Bildträger. Einer-

seits zielen die Künstler damit auf das neue Verhältnis von Subjekt und

Objekt in der Konsumgesellschaft - vor allem im Wirtschaftswunderland

USA -, andererseits nehmen sie damit den Umgang mit dem Bildmedium

im Allgemeinen in den Blick. Das hatte sich durch die neuartige, massen-

hafte Verbreitung von Bildern in der kommerziellen Werbung und in der

Popkultur, die durch Zeitschriften und das Fernsehen schlagartig omniprä-

sent waren, stark verändert. Auch das plastische Nachbilden von alltäglichen

3Einen strukturierten Überblick zu verschiedenen Formen der Objektkunst in Form eines
Sachwörterbuchs liefert bspw. Karin Thomas: DuMonts kleines Sachwörterbuch zur Kunst
des 20. Jahrhunderts. Von Anti-Kunst bis Zero, Köln 1975.

4»The authentic Pop artist offers a coincidence of style and subject, that is, he represents
mass-produced images and objects by using a style which is also based upon the visual
vocabulary of mass production.« Robert Rosenblum: Pop Art and Non-Pop Art, in: John
Russell/Suzi Gablik (Hrsg.): Pop Art Redefined, New York 1969, S. 54.
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Dingen wurde in der Objektkunst der 1960er-Jahre zu einem wichtigen Aus-

drucksmittel, das an späterer Stelle Beachtung finden wird.5

Der größte Teil der Kunstwerke, die hier bearbeitet werden sollen, ge-

hört jedoch zur ersten Gruppe von Arbeiten, die mit vorgefundenen Din-

gen umgehen. Unter »vorgefundenen« Dingen wird alles gefasst, das nicht

vom Künstler selbst hergestellt wurde, sondern anderweitig und ursprünglich

nicht zum Zweck der künstlerischen Verarbeitung produziert worden ist. Die-

se Gegenstände wurden vom Künstler gekauft, wiederverwertet oder in der

Umgebung bzw. auf der Straße gefunden. Dabei kann es sich um industriell

gefertigte Gebrauchsgegenstände wie Küchengeräte oder Möbel, Materialien

wie Metalle oder Plastikfolie sowie Konsumartikel wie etwa Kleidungsstücke

oder Coca-Cola-Flaschen handeln.

Möchte man einen Anfangspunkt für diese Kunstform setzen, dann wür-

de er in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts bei der kubistischen Col-

lage liegen.6 Paradigmatisch für die Verwendung vorgefundener, industriell

hergestellter Gegenstände war nur kurze Zeit später Marcel Duchamps Kon-

zept vom Readymade, bei dem ein industriell vorgefertigter Gegenstand vom

Künstler, ohne jeglichen Eingriff in seine äußere Gestalt, zum Kunstwerk de-

klariert wurde. Damit wurden nicht nur auf ironisch-provokante Weise die

damaligen Konventionen des Kunsthandels hinterfragt, sondern auch die

Grenzen zwischen künstlerischer Praxis und Wirklichkeit neu ausgelotet.

Der Großteil der Kunst aus dieser Zeit war stark von surrealistischen Ideen

geprägt. Vor allem absurde Kombinationen aus verschiedenen Gegenstän-

5Dieses künstlerische Mittel wird in der vorliegenden Arbeit zum Aspekt der Relationa-
lität und anhand des Beispiels von Claes Oldenburg eingehend untersucht. Für einen
ausführlicheren Überblick zur Malerei in der amerikanischen Pop Art, ihren Motiven
und Mitteln vgl. Tobias Lander: Coca-Cola und Co. Die Dingwelt der Pop Art und die
Möglichkeiten der ikonologischen Interpretation, Petersberg 2012 und Brooks Adams: Die
sechziger Jahre: Anmerkungen zu Camelot, in: Christos M. Joachimides/Norman Rosen-
thal (Hrsg.): Amerikanische Kunst im 20. Jahrhundert. Malerei und Plastik 1913-1993,
Ausst. Kat. Berlin [u.a.], Martin-Gropius-Bau, 8. Mai bis 25. Juli 1993, Berlin 1993.

6Winfried Nußbaummüller sieht diesen Anfangspunkt bereits im Impressionismus, wo die
Auflösung des traditionellen Bildbegriffs beginne, indem die Farbe erstmals ihre alleinige
Funktion der Stellvertretung verliert und selbständiges Kompositionselement wird. Vgl.
Winfried Nußbaummüller: Materialtendenzen des 20. Jahrhunderts im Spannungsbereich
von Bild und Objekt, Frankfurt am Main 2000, S. 59–62.

5



den, Materialien und Stofflichkeiten sollten den Betrachter bewusst irritieren

oder verstören.7

Diese Art der Verwendung des vorgefundenen alltäglichen Gegenstands

- des objet trouvé8 - ebnete den Weg für die künstlerische Produktion in

den 1960er-Jahren, und in vielerlei Hinsicht sind die Kunstwerke in dieser

Tradition stehend zu lesen. Dennoch soll betont werden, dass sich die vor-

liegende Untersuchung mit einer anderen Form der Aneignung von Dingen

beschäftigt, was im Folgenden präzisiert werden soll.

Bei der surrealistischen Aneignungsweise führt die Transformation des

Gegenstands zu seiner Metamorphose.9 Der Gegenstand wird einer Verwand-

lung unterzogen; er wird nicht nur erweitert, sondern vor allem verändert sich

seine Bedeutung durch die künstlerische Transformation. Das Ding ist nicht

mehr das, was es ursprünglich war bzw. darstellte. Das heißt im Falle eines

Readymades wird es durch die Verschiebung des äußeren Kontextes seines

ursprünglichen Status enthoben und zum Kunstwerk deklariert. Häufig wird

die Verwandlung auch durch eine Umdeutung der formalen Eigenschaften

der Gegenstände hergestellt. Pablo Picassos Tête de taureau (Abb. 1) von

1942 ist ein solches Beispiel. Picasso verwandelte Lenker und Sattel eines

Fahrrads in einen Stierkopf, indem er die beiden Teile kombinierte und sie

dem Betrachter in einer passenden Perspektive präsentiert. Die beiden Ge-

genstände, aus denen der Bronzeguss gefertigt wurde, sind zwar deutlich zu

erkennen, aber das Ziel ist dennoch ihre totale Umdeutung. Das Eine wird

durch den künstlerischen Eingriff zu etwas Anderem. Eine weitere Art der

surrealistischen Aneignung ist das Kombinieren von Dingen, die in ihrem

üblichen Kontext nicht zusammen auftreten und dadurch absurde Bilder er-

7Zur kubistischen Collage vgl. Werner Haftmann: Das Ding und seine Verwandlung. Zur
Vorgeschichte der zeitgenössischen Auffassung vom Gegenstand, in: Neuer Berliner Kunst-
verein E.V. (Hrsg.): Die Metamorphose des Dinges. Kunst und Antikunst 1910-1970,
Ausst. Kat. Berlin [u.a.], Nationalgalerie, 15. September bis 7. November 1971, Berlin
1971, S. 20–21; Thomas: 1975 (wie Anm. 3), S. 58–63 und Monika Wagner: Das Ma-
terial der Kunst. Eine andere Geschichte der Moderne, München 2001, S. 33–38 sowie
zum Readymade Thomas: 1975 (wie Anm. 3), S. 182–183. Die Darstellung verschiede-
ner Umgangsweisen mit dem vorgefundenen Gegenstand vor den 1960er-Jahren muss mit
Blick auf die Zielführung dieser Untersuchung stark verkürzt bleiben. Einen ausführlichen
Überblick bietet Haftmann: 1971 (wie Anm. 7) oder Nußbaummüller: 2000 (wie Anm. 6).

8Harriett Watts: Objet Trouvé, in: Hubert van den Berg/Walter Fähnders (Hrsg.): Metzler
Lexikon Avantgarde, Stuttgart [u.a.] 2009.

9Der Begriff »Metamorphose« meint hier, wie im Brockhaus definiert, »Umgestaltung«
oder »Verwandlung«. Vgl. Brockhaus: Enzyklopädie in 24 Bänden, 19., neu bearb. Aufl.,
Bd. 14 MAG - MOD, Mannheim 1991, S. 328.
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zeugen. Salvador Dalís Téléphone-homard (Abb. 2) von 1936 bspw. besteht

aus einem Telefon, das als Hörer einen lebensgroßen und naturalistisch nach-

gebildeten Hummer trägt. Hier werden zwei Dinge zusammengeführt, die im

alltäglichen Kontext keine Berührung miteinander haben und den Betrachter

in dieser Kombination irritieren, ihm - formal gesehen - aber auch ungeahnt

plausibel erscheinen. Die Transformation findet auf der Bedeutungsebene

der Gegenstände statt. Diese wird durch den jeweiligen Eingriff manipuliert

und verändert; dem Gegenstand wird ein anderer symbolischer, in einigen

Fällen mystischer Wert zugewiesen.10

Auf den ersten Blick liegt besonders die zuletzt genannte Aneignungswei-

se in ihrer Art, wie sie mit den Dingen künstlerisch hantiert, dem Untersu-

chungsgegenstand nicht fern. Entscheidend anders sind dennoch der Ansatz,

die künstlerische Intention und damit letztlich die Wirkung dieser Werke auf

den Betrachter. In den Kunstwerken, die hier als Untersuchungsgegenstand

zu betrachten sind, lässt sich ein vollkommen anderes Interesse an den Din-

gen erkennen: Sie werden zwar ebenfalls miteinander kombiniert oder durch

Material erweitert, jedoch nicht, um sie selbst bzw. ihre Bedeutung zu verän-

dern, sondern um gerade ihre gegebenen Charakteristika zu dekonstruieren

und zu akzentuieren. Es scheint also das Ziel zu sein, das Ding als solches zu

thematisieren und zu verhandeln, das heißt, sein Dasein, Vorkommen und

Erscheinen11 im alltäglichen Lebensraum künstlerisch zu hinterfragen und

ihre Bedeutung und Rolle im Verhältnis zum Subjekt zu untersuchen. In

diesen Fällen weist der Künstler den Dingen keine neue Identität zu bzw.

macht nicht aus dem einen etwas anderes, bspw. aus dem Lenker und Sattel

eines Fahrrads einen Stierkopf. Es geht weder um die Metamorphose von

Dingen, noch um Dinge als Readymades im klassischen Sinne. Der künst-

lerische Blick richtet sich auf die vorhandene Identität der Dinge. Dabei

werden sie als das, was sie sind, verwendet und stellen vor allem weiterhin

das dar, was sie aus ihrem ursprünglichen Kontext heraus mitbringen. Wenn

Christo bspw. ein Schnurtelefon in vollständigem Zustand - womöglich noch

10Vgl. auch Felix Zdenek: Metamorphosen der Dinge, in: Kai 10 - Raum für Kunst (Hrsg.):
Transformed objects: John Brock, Jürgen Drescher, Rachel Harrison... Ausst. Kat. Düs-
seldorf, Kai 10 - Raum für Kunst, 29. Januar bis 17. April 2011, Bielefeld 2011, S. 9.

11Das »Vorkommen« und »Erscheinen« von Dingen ist hier im Sinne von Jens Soent-
gen gemeint, der beides als Merkmale von Dingen phänomenologisch untersucht hat.
Vgl. Jens Soentgen: Das Unscheinbare: phänomenologische Beschreibungen von Stoffen,
Dingen und fraktalen Gebilden, erstmals ersch. 1997, Berlin 2011.
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funktionstüchtig - in Folie hüllt und verschnürt, erweitert er zwar das Ding

»Telefon«, jedoch verändert er damit nicht den Gegenstand per se, oder das,

was dieser darstellt, bedeutet oder wozu er auffordert. Es bleibt ein Tele-

fon. Diese Form der Aneignung wäre vielmehr als ein »Sich-Bedienen an den

Dingen« zu beschreiben. Denn der Künstler macht sich das Ding hier nicht

wirklich zu eigen; er eignet sich nicht die Eigenschaften des Dings an. Er

bemächtigt sich nicht, das Ding selbst zu verändern, genauso wenig nimmt

er es nur in Besitz, sondern er bedient sich an den Dingen, an ihren Eigen-

schaften und Aspekten, ohne sie ihnen zu nehmen. Die Dinge selbst werden

kunstfähig.

Für die Kunst der 1960er-Jahre im Allgemeinen, für unseren Untersu-

chungsgegenstand im Speziellen, lässt sich demzufolge fragen: Worin genau

lag diese künstlerische Zuwendung zu den Dingen begründet, wie wurden sie

in ihrer Existenz als Teil des alltäglichen Lebensraums künstlerisch ergrün-

det und welche Relevanz haben dabei ihre materiellen sowie semantischen

Aspekte und ihre soziokulturelle Dimension?

Die Wahl und die Eingrenzung des Untersuchungszeitraumes auf die

1960er-Jahre ergibt sich aus der vorangehenden Feststellung, dass der künst-

lerische Blick auf die Dinge ein grundsätzlich anderer und neuer war. Die

1960er-Jahre12 vereinen eine große Vielzahl an künstlerischen Bewegungen:

Pop Art, Nouveau Réalisme, Post-Painterly Abstraction, Minimal Art, Con-

ceptual Art, Arte Povera, Fluxus, Performances und Happenings - um nur

einige zu nennen.13 Im Allgemeinen prägte die Abwendung vom Abstrakten

Expressionismus, dessen Fokus vor allem auf dem Künstler-Subjekt und sei-

nen Ausdrucksmöglichkeiten lag, den Anfang dieses Jahrzehnts.14 Seit dem

Ende des zweiten Weltkrieges rückte besonders das Verhältnis von Ding und

Subjekt in den Fokus der Künstler, das sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts

radikal verändert hatte: Wie Frank Trentmann darlegt, erlebte die moderne

Gesellschaft erstmals einen Überfluss an Dingen, der eine enorme Auswir-

12Der Einfachheit halber wird durchgehend die Bezeichnung des Jahrzehnts verwendet.
Das schließt natürlich nicht aus, dass nicht bereits einige Jahre zuvor oder einige Jahre
danach Kunstwerke entstanden sind, die dem Untersuchungsgegenstand entsprechen und
hier relevant werden können.

13Zur Diversität künstlerischer Strömungen in den 1960er-Jahren vgl. Michael Archer: Art
since 1960. Third Edition, London 2015.

14Vgl. zu diesem »Shift« Irving Sandler: American Art of the 1960s, New York 1988, S. 60–
66 und für einen Überblick des Phänomens Pop Art im Allgemeinen Lucy R. Lippard
(Hrsg.): Pop Art, London 1974.
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kung auf kulturelles Verhalten im Allgemeinen und auf Konsumverhalten

im Speziellen hatte. Laut Trentmann resultierte daraus eine neue Beziehung

der Menschen zum Ding, die sich u.a. in einem Shift der Prioritäten im Kon-

sumverhalten zeige, der sich von einem materiellen zu einem symbolischen

Gehalt der Dinge vollzogen habe.15

Die Kunst dieser Generation kann als Antwort auf diesen Shift in der

Gesellschaft und der neuen Beziehung zwischen Subjekt und Objekt gelesen

werden und wurde daher als Untersuchungszeitraum für die vorliegende Ar-

beit gewählt. Dabei ergibt sich nicht zufällig ein Schwerpunkt auf Künstler

aus dem amerikanischen Raum. Die USA entwickelten sich als »new great

power«16 nach 1945 durch das darauf folgende Wirtschaftswunder zu einem

Exempel der neuen Konsumgesellschaft. Die kulturellen und sozialen Kon-

sequenzen sowie die künstlerische Faszination an den Dingen sind daher, im

Vergleich zu Europa, sehr früh und ausgeprägt zu beobachten.17 Die ver-

änderte Lebensrealität der Konsumgesellschaft sahen viele Künstler in den

alltäglichen Dingen repräsentiert, die sie umgaben, und die Faszination an

ihnen resultierte darin, sie gerade in ihrer Banalität darzubieten.18 Diese

Kulmination und Varianz im künstlerischen Umgang mit den Dingen, wie

sie in den 1960er-Jahren auftrat, ist unvergleichlich für das 20. Jahrhun-

dert und kann als ein Alleinstellungsmerkmal dieses Jahrzehnts festgehalten

werden.

1.1 Was sind Dinge?

So geläufig und banal dieser zentrale Begriff »Ding« erscheint, so vielschich-

tig und komplex ist er zugleich. Seine prominente Rolle in dieser Arbeit

verlangt eine differenzierte Begriffserläuterung sowie eine Abgrenzung von

15Trentmann nennt als weitere Merkmale des neuen Überflusses an Dingen das Ende
der Klassengesellschaft, die sich in dem Konsum der breiten Masse von bspw. Autos,
Urlauben und Fernsehen äußerte (»[...] class tastes have been replaced by shared dreams
and aspirations«), und die zunehmende Amerikanisierung. Vgl. dazu Frank Trentmann:
Empire of Things. How we became a World of Consumers, from the Fifteenth Century
to the Twenty-first, London 2016, S. 338 und zu den Auswirkungen des Überflusses zur
Mitte des 20. Jahrhunderts ebd., S. 338–354.

16Ebd., S. 348.
17Zur unterschiedlichen Entwicklung der Pop Art in Amerika und Europa vgl. auch Lip-

pard (Hrsg.): 1974 (wie Anm. 14).
18Einen Überblick zur Entwicklung der Objektkunst des 20. Jahrhunderts bis in die 1970er-

Jahre bietet Willy Rotzler: Objektkunst. Von Duchamp bis Kienholz, Köln 1972.
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anderen in diesem Zusammenhang naheliegenden Begriffen. Der allgemei-

nen Definition nach werden in erster Linie einzelne, zählbare Gegenstände

oder Körper als Dinge bezeichnet. Allgemeine Gegenstandsbereiche - z.B.

Stoffe wie Wasser oder Material wie Marmor - werden hingegen nicht als

solche bezeichnet.19 Dinge sind also konkrete, materielle Gegenstände oder

Entitäten, mit denen wir unsere Umgebung teilen. Dinge sind dreidimensio-

nale, greifbare Gebilde, die eine Stofflichkeit und Oberfläche besitzen, mit

der sie uns (körperlich) entgegen treten. Das ist eine für diese Untersuchung

zentrale Feststellung, die trotz ihrer scheinbaren Einfachheit vielschichtige

Ebenen eröffnet, wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden soll.

Es wird davon ausgegangen, dass das künstlerische Interesse dem Ding

gilt, wie es uns im Alltag begegnet; nicht als ein Objekt besonderer, an-

dersartiger Betrachtung, sondern in seinem üblichen Dasein in der alltägli-

chen Realität. Aus diesem Grund wurde der Begriff »Ding« gewählt.20 Der

Ding-Begriff erlaubt es, all den verschiedenen Aspekten von Gegenständen

Aufmerksamkeit zu schenken. Denn »Objekt« impliziert, dass es sich um

einen Gegenstand außergewöhnlicher Betrachtung durch ein Subjekt han-

delt. »Gegenstand« allein bezieht sich zu sehr, oder sogar ausschließlich, auf

die materielle Existenz. »Sache« wiederum ist zu allgemeingültig und zielt,

zumindest in der Konnotation der deutschen Sprache, auch auf generelle

Sachverhalte. »Ding« hingegen intendiert einerseits eine gewisse Allgemein-

gültigkeit (ein Ding kann alles mögliche meinen), gleichzeitig beinhaltet es

die Vielfältigkeit, was ein Ding alles sein kann und in welchen Facetten

es auftritt - nämlich als materieller Gegenstand, aber auch als ein Objekt

subjektiver Betrachtung, Kommunikation und Verhältnisse, die sich in ihm

spiegeln. Tim Ingold nimmt eine ähnliche Abgrenzung zwischen »Objekt«

und »Ding« vor, auf das sich das voranstehende Argument stützen kann.

Ingold sieht, und kritisiert zugleich, dass der Objekt-Begriff stets in sich ge-

schlossene Entitäten meint, die z.B. den Prozess von Material ausschließen.

Der Ding-Begriff hingegen fasse den prozessualen Charakter der Materialien

mit ein:
19Vgl. Kuno Lorenz: Ding, in: Jürgen Mittelstraß (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie und

Wissenschaftstheorie, Bd. 1, 1995, S. 486–487.
20Zugunsten der Form und sprachlichen Ausgewogenheit des Textes kann es vorkommen,

dass die Begriffe variieren, bspw. »Gegenstand« oder vereinzelt auch »Objekt« verwen-
det wird. Die Autorin bleibt jedoch stets bei der angeführten Definition von »Ding«.
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»The thing, by contrast, is to be understood as a gathering of materials in
movement. So to touch or observe a thing is to bring the movements of our
own being (or rather, becoming) into correspondence with the movements
of the materials.«21

In der terminologischen Abgrenzung klingt bereits an, was dieser Arbeit

als fundamentaler Gedanke zugrunde liegt: Ein Ding ist niemals nur eine

materiell existierende Form, die uns neutral begegnet.22

Ein Ding als reine materielle Entität, die vollkommen neutral, unabhän-

gig von jeglichen Konnotationen, Einflüssen oder Beziehungen ist, existiert

in der Wirklichkeit nicht. Daran wird deutlich, dass viele weitere Aspekte

neben der Materialität beachtenswert sind, um Dinge einordnen zu können:

So ist es bspw. ganz wesentlich, wie ein Ding konstruiert ist und zu welchem

Zweck es hergestellt worden ist. Vorausgesetzt wir wissen, wie ein Ding zu

gebrauchen ist und wozu es dient, nimmt der Aspekt der Funktionalität eine

entscheidende Rolle in seinem Dasein und unserem Umgang mit ihm ein. Es

wäre jedoch auch naiv zu denken, die gebrauchsorientierte Funktion eines

Dings sei sein einziger Zweck. Das würde bedeuten, dass es etwa keinen Un-

terschied macht, wofür ein Ding steht - teuer oder billig, alt oder neu, schön

oder hässlich - und wen oder was es repräsentiert - Personen, Überzeugun-

gen, Geschichte -, solange es nur seine Funktion erfüllt. Als Repräsentanten

wiederum sind die Dinge niemals losgelöst von der Subjektivität der Indivi-

duen und dem sozialen Raum, weshalb sie stets als relationale Verbindungen

gedacht werden müssen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Dinge die

verschiedensten Aspekte in sich vereinen, die ihnen als Produkte menschli-

cher Herstellung und als Teil der gelebten Realität immanent sind.

1.2 Appell der Dinge

Über diese verschiedenen Aspekte kommunizieren die Dinge und treten an

das Subjekt heran. Wie jede Form von Kommunikation funktioniert auch

diese nicht nur einseitig. Es ist nicht etwa so, dass die Dinge von ihren Pro-

duzenten in die Welt entlassen werden, wo sie dann vor sich hin existieren.

Bereits in dem Herstellungsprozess wird etwas in ihnen angelegt, das ihre

21Tim Ingold: An Ecology of Materials, in: Susanne Witzgall/Kerstin Stakemeier (Hrsg.):
Power of Material/Politics of Materiality, Chicago 2015, S. 65.

22Vgl. auch Lorenz: 1995 (wie Anm. 19); Hartmut Böhme: Fetischismus und Kultur. Eine
andere Theorie der Moderne, Reinbek 2006, S. 120 oder Soentgen: 2011 (wie Anm. 11).
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spätere Daseinsberechtigung und Bedeutung bestimmt. Und andersherum

ist es nicht etwa so, dass die Dinge einfach da sind und Informationen über

ihren Gebrauch an das Subjekt senden, Konnotationen oder Zeichen ent-

schlüsseln, die dann wiederum absorbiert werden. Vielmehr ist dieser Aus-

tausch als ein Wechselspiel beider Seiten vorzustellen, die in ständiger Ab-

hängigkeit zueinander und dem Kontext, in dem sie auftauchen, stehen. Es

besteht ein Hin und Her aus Angebot, Aufforderung und Appell seitens der

Dinge, und Verstehen, Anwenden und Umgehen seitens des Subjekts. Bei-

des, der Appell und der Umgang, spiegelt sich in den verschiedenen Aspekten

der Dinge wider, die im Verlauf der vorliegenden Untersuchung betrachtet

werden sollen.

Die Aspekte, die an einem Ding vorhanden sind, sind nicht immer gleich

gewichtet, sodass manche von ihnen deutlich präsenter sind als andere oder

sogar allumfassend erscheinen können. Welche Aspekte der Dinge jeweils

zum Tragen kommen, kann kontextabhängig sein oder einer subjektiven

Wahrnehmung obliegen. Bei einem Hammer steht bspw. die Funktionali-

tät deutlich im Vordergrund, wohingegen das, was er repräsentieren kann,

meist zweitrangig ist. Wenn man einen Nagel in die Wand schlagen will,

treten andere Aspekte an dem Hammer in Erscheinung, als wenn man das

Abbild eines Hammers, wie in dem Zeichen »Hammer und Sichel«, auf einer

Flagge betrachtet. Die verschiedenen Aspekte der Dinge und ihre Appelle

kommen folglich je nach Kontext und Relevanz zum Vorschein.

Für die vorliegende Untersuchung soll der ästhetische Blick auf die Din-

ge im Vordergrund stehen. Es wird sich zeigen, dass die Perspektiven auf

die Dinge und ihre Aspekte sehr unterschiedlich ausfallen und sich demnach

vielfältige künstlerische Umgangsweisen mit dem Ding ergeben. Denn, die

Betrachtung der Dinge und ihre Appelle stellen nicht zwangsläufig dasselbe

für jedes Subjekt oder jeden Künstler dar, sondern legen unterschiedliche

Umgangsweisen nahe. In den verschiedenen Formen der künstlerischen Zu-

wendungen wird sich zeigen, dass die Aspekte der Dinge unterschiedlich

stark zum Tragen kommen und von den Künstlern gezielt akzentuiert, the-

matisiert oder auch ignoriert werden.

12



2 Methode

Im Folgenden wird die Vorgehensweise dieser Untersuchung näher erläu-

tert. Dabei soll die soeben beschriebene Mannigfaltigkeit der künstlerischen

Zuwendungen zu den Dingen Beachtung finden sowie verschiedene Ansätze

des theoretischen Diskurses über die Dinge. Zugleich wird es als zielführend

erachtet, die Analyse anhand von konkreten Fällen vorzunehmen.

Es eröffnen sich zwei elementare Gebiete für die Untersuchung: Einerseits

das allgemeine Dasein der Dinge als Teil unserer gelebten Realität, mit denen

wir umgehen und in einem Verhältnis stehen, sowie deren kulturgeschichtli-

che Einordnung. Andererseits der spezifisch ästhetische Blick auf die Dinge,

wie er in der Kunst der 1960er-Jahre auffällt. Es sei vorweggenommen, dass

es keinesfalls der Anspruch dieser Arbeit ist, diese beiden umfangreichen

Gebiete vollständig zu ergründen. Das wäre für diese Untersuchung auch

nicht unbedingt gewinnbringend. Denn das Interesse an den Dingen als Teil

unserer gelebten Realität liegt insbesondere darin zu fragen, wie dieses Ver-

hältnis sich äußert oder der ästhetische Blick auf sie zum Vorschein kommt,

wenn Dinge in Kunstwerken verwendet werden. Als kunsthistorische Arbeit

wird der Fokus darauf liegen, zu untersuchen, wie der ästhetische Blick auf

die Dinge fällt, auf welche ihrer Aspekte er sich richtet und welcher künst-

lerische Umgang daraus resultiert. Das kann wiederum nur gelingen, wenn

zunächst das Ding als solches als Teil der gelebten Realität näher betrach-

tet wird. Denn die Annahme, dass beides miteinander einhergeht und nicht

isoliert voneinander betrachtet werden kann, ist eine zentrale These dieser

Arbeit.

Das Hauptaugenmerk liegt auf den bereits erwähnten Aspekten, die allen

Dingen immanent sind und über die sie an das Subjekt herantreten bzw. mit

ihm kommunizieren. Aufgrund der Diversität dieser Aspekte und der künst-

lerischen Umgangsweisen damit, wird für die Untersuchung eine Methode

gewählt, die exemplarisch vorgeht, das heißt die Thesen zum Untersuchungs-

gegenstand werden anhand von konkreten Fällen analysiert, die stellvertre-

tend für andere Zusammenhänge stehen können. Des Weiteren versteht sich

die Methode dieser kunsthistorischen Untersuchung als beschreibend. Aus

diesem beschreibenden Ansatz heraus ergaben sich für die Dinge die vier

Adjektive »materiell«, »funktional«, »repräsentativ« und »relational«, die

gleichzeitig einige ihrer konstitutiven Aspekte benennen. Auf der Basis dieser
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Aspekte wird deshalb die Struktur der vorliegenden Arbeit aufbauen, wor-

aus sich vier Untersuchungsbereiche ergeben: Materialität, Funktionalität,

Repräsentationalität und Relationalität.

Zunächst wird sich den Dingen als Teil des alltäglichen sozialen Raums

zugewendet und sich dem jeweiligen Aspekt in diesem Zusammenhang ge-

widmet. Verschiedene Theorien des Ding-Diskurses des 20. Jahrhunderts

sollen dabei helfen, die Relevanz des jeweiligen Aspekts für die Dinge und

den Umgang mit ihnen einzuordnen. Wie in der künstlerischen Produkti-

on zeichnete sich das neue Verhältnis von Mensch und Ding auch in der

theoretischen Forschung ab bzw. geriet erstmals in den Blick vieler Dis-

ziplinen. Dieser theoretische Ding-Diskurs, der sich mit der Relevanz und

den Verknüpfungen der Dinge innerhalb der Gesellschaft beschäftigt, soll in

der vorliegenden Untersuchung als eine eigene Form der Zuwendung zu den

Dingen betrachtet werden.

Die unterschiedlichen Theorien und Ansätze zu den Dingen eint, dass sie

sich häufig auf einzelne Aspekte an ihnen konzentrieren bzw. diese jeweils

als konstitutiv erachten. Daraus ergab sich natürlicherweise eine Auswahl

und Zuordnung bestimmter theoretischer Ansätze, die zu den jeweiligen

Aspekten der Dinge herangezogen werden. Dabei wird selektiv vorgegan-

gen und sich auf die Ansätze der Theoretiker konzentriert, die hinsichtlich

der vorliegenden Fragestellung relevant sind, damit die Analyse zielgerichtet

bleibt. Es wird dabei keinesfalls der Versuch unternommen, die Thesen eines

Theoretikers in Gänze zu erörtern. Die Tatsache, dass nur bestimmte The-

sen hinsichtlich des jeweiligen Aspekts konsultiert werden, heißt also nicht,

dass derselbe Theoretiker nicht ebenso andere Facetten der Dinge verhandelt

hat. Ebenso wenig werden diese Ansätze als eine umfassende Erklärung des

jeweiligen Aspektes der Dinge verstanden. Die exemplarisch ausgewählten

Ansätze und Gedanken dienen dieser Untersuchung im Speziellen dazu, die

Fragen an die Dinge zu erhellen. Denn, gleichzeitig sind die theoretischen

Überlegungen zu den Dingen die Voraussetzung dafür, Erkenntnisse über

Dinge und deren Relevanz in Kunstwerken zu erlangen, was eine zentrale

Aufgabe dieser Arbeit darstellt. Die theoretischen Ansätze zu den Dingen
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und dem jeweiligen Aspekt werden deshalb an den Anfang der Untersuchung

aller vier Bereiche gestellt, um sie fruchtbar für die anschließende Analyse

der künstlerischen Zuwendungen zu machen.23

Den anderen Schwerpunkt der Analyse des jeweiligen Aspekts bilden

künstlerische Positionen aus dem Untersuchungszeitraum. Die Herangehens-

weise folgt dabei derselben Aspektlogik, die schon in Bezug auf die theoreti-

schen Betrachtungen zu den Dingen vorgestellt wurde. Sowohl die Auswahl

der Künstler als auch der Werkbeispiele ergab sich daraus, dass der jeweilig

zu untersuchende Aspekt der Dinge hier besonders im Vordergrund steht,

primär benutzt oder thematisiert wird. Das bedeutet, es ist nicht das Ziel

dieser Untersuchung, ein gesamtes künstlerisches Œuvre vorzustellen, ob-

schon die Positionen von der Autorin in einen größeren Kontext eingeordnet

werden. Es wird auch nicht angenommen, dass sich der jeweilige Künstler

in seinem gesamten Œuvre dem jeweiligen Aspekt der Dinge verschrieben

hat. Die exemplarisch ausgewählten Werkbeispiele sind nicht stellvertretend

für ein künstlerisches Gesamtwerk oder seine Idee zu verstehen, sondern sie

repräsentieren einzelne Positionen, in denen sich mit dem jeweiligen Aspekt

auseinandergesetzt wurde. Auch diese Auswahl ist insofern exemplarisch, als

dass nicht ausgeschlossen wird, dass die Künstler in anderen oder denselben

Werken diverse Aspekte der Dinge verhandeln. Diese selektive Vorgehens-

weise soll jedoch den Fokus auf den jeweiligen Aspekt der Dinge richten.

Dabei wird von Interesse sein, wie sich das neue Verhältnis von Subjekt und

Ding in dem ästhetischen Blick auf die Dinge und seine Aspekte äußert,

wie die Aspekte gezielt vom Künstler eingesetzt werden und welche Rele-

vanz den Aspekten weiterhin innerhalb der Kunstwerke und ihrer Rezeption

zukommt.

Die Untersuchung mit ihren beiden soeben beschriebenen Schwerpunkten

folgt grundsätzlich der Annahme, dass Dinge ihre verschiedenen hier zu ana-

lysierenden Aspekte beibehalten, unabhängig davon, in welchem Kontext sie

auftauchen. Daher wird es als unverzichtbar erachtet, die Dinge sowohl als

Teil der gelebten Realität im sozialen Raum zu untersuchen sowie als Ele-

ment von Kunstwerken. Gleichzeitig werden im Verlauf der Untersuchung

immer wieder Querverweise und inhaltliche Korrespondenzen zwischen den

23Dabei wird nicht behauptet - nicht einmal vermutet -, dass die jeweiligen theoretischen
Ansätze zu einem Aspekt der Dinge in direktem Zusammenhang zu den künstlerischen
Positionen stehen.
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theoretischen und künstlerischen Schwerpunkten, aber auch den einzelnen

Aspekten der Dinge zu erkennen sein. Auf dieser Grundlage sollen die theo-

retische und die künstlerische Zuwendung zu den Dingen sowohl isoliert

als auch in ihren Überschneidungen betrachtet werden. Diese Methode ver-

spricht, dass die Ding-Diskurse den Blick auf die künstlerische Zuwendung

zu den Dingen schärfen und andersherum die Kunstwerke die Ding-Diskurse

veranschaulichen können, sodass sich beides gegenseitig erhellt und dabei

hilft, den Stand der Erkenntnisse über die Dinge in der Kunst zu erweitern.
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3 Forschungsstand

Der Versuch, die Dinge als konstitutives Element unserer Umwelt zu begrei-

fen und zu untersuchen, brachte in den letzten Jahrzehnten einen großen,

interdisziplinären theoretischen Diskurs hervor. Die Forschungslage zu den

Dingen lässt sich daher insgesamt als unübersichtlich beschreiben und die

Forschungsinteressen als ebenso vielschichtig. Allgemein kann festgehalten

werden, dass im Zuge der kulturell-gesellschaftlichen Entwicklungen einer

Konsumgesellschaft im 20. Jahrhundert auch eine theoretische Zuwendung

zu den Dingen stattgefunden hat, die in der vorliegenden Untersuchung Be-

achtung finden soll, wie bereits erläutert wurde.

Die Literatur der vorliegenden Arbeit ergibt sich daher einerseits aus

den Theorien, die hier selbst als eine Form der Zuwendung zu den Dingen

untersucht werden sollen, aber auch Teil des Forschungsgegenstands dar-

stellen, sowie andererseits aus Publikationen über die theoretische und vor

allem künstlerische Zuwendung zu den Dingen. Erstere werden unter den

jeweiligen Kapiteln umfassend beschrieben und in ihrer Relevanz für die

Thesen dieser Arbeit untersucht. Letztere teilen sich wiederum in Unter-

suchungen zu den Dingen im Allgemeinen, Überblickswerke zur Kunst der

1960er-Jahre sowie Forschungen oder Ausstellungskataloge zum konkreten

Untersuchungsgegenstand und -zeitraum. Einen Überblick zur Literatur der

künstlerischen Positionen wird an gegebener Stelle zu Beginn der jeweiligen

Kapitel gegeben.

Der allgemeine theoretische Diskurs zu den Dingen als Teil der modernen

Gesellschaft ist so breit gefächert wie die Dinge, die darin untersucht wer-

den. Häufig werden sie in ihrer Gestalt und Funktion als Waren in den Blick

genommen, wie in Arjun Appadurais Publikation The social life of things.

Commodities in Cultural Perspective von 1986 oder in der neueren und um-

fangreichen Forschung von Frank Trentmann, Empire of Things. How we

became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-

first von 2016. Diese überwiegend soziologischen Ansätze ziehen Parallelen

zwischen der Entwicklung der Konsumgesellschaft und dem individuellen

Verhältnis der Menschen zu den Dingen und halfen, den Untersuchungs-

zeitraum als Paradigmenwechsel für dieses Verhältnis zu verstehen. Vor al-

lem Hartmut Böhmes Standardwerk Fetischismus und Kultur. Eine andere

Theorie der Moderne von 2006 ermöglichte, grundlegende Kenntnisse zu
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den Dingen sowie zu Martin Heideggers oder Bruno Latours Auffassung zu

den Dingen zu erlangen. Des Weiteren wurden verschiedene Ansätze aus

dem Umfeld des »material turn« oder Forschungen zur »material culture«

herangezogen, um die Relevanz der dreidimensionalen Gestalt und materiel-

len Existenz der Dinge im Untersuchungsgegenstand zu betrachten. Gudrun

Königs Alltagsdinge. Erkundungen der materiellen Kultur von 2005 gab da-

zu Aufschluss sowie Monika Wagners Das Material der Kunst. Eine ande-

re Geschichte der Moderne von 2001. Außerdem ist hierzu Thomas Raffs

Die Sprache der Materialien. Anleitung zu einer Ikonologie der Werkstoffe

von 2008 zu nennen, worin Kunstwerke erstmals eingehend hinsichtlich ei-

ner Materialikonographie untersucht werden. Neben diesen Standardwerken

war Tim Ingolds Beitrag An Ecology of Materials von 2015 aufschlussreich

für die Fragen dieser Untersuchung, da sich seine Forschung den Dingen als

materielle, aber veränderliche und prozessuale Elemente der Welt widmet.

Um den Untersuchungsgegenstand präziser eingrenzen und im Kontext

der Kunst der 1960er-Jahre verorten zu können, wurden u.a. Überblicks-

werke wie von Willy Rotzler Objektkunst. Von Duchamp bis Kienholz von

1972 herangezogen, worin ein Überblick über die künstlerische Verwendung

von Dingen geleistet wird, sowie Irving Sandlers American Art of the 1960s

von 1988, das verschiedene künstlerische Positionen der Zeit zusammenfasst.

Mit nur wenig zeitlicher Distanz zum Untersuchungszeitraum veröffentlichte

Lucy Lippard 1974 Pop Art, das in seinen Ansätzen bis heute nicht an Gül-

tigkeit verloren hat und in dem explizit das amerikanische und europäische

Phänomen dieser künstlerischen Bewegung gegenüberstellt werden.

Des Weiteren widmeten sich zahlreiche Ausstellungen der Kunst der

1960er-Jahre und damit den Dingen und ihrer Verwendung. Der Katalog zur

Ausstellung Amerikanische Kunst im 20. Jahrhundert. Malerei und Plastik

1913-1993 von 1993, hg. von Christos M. Joachimides und Norman Rosen-

thal, nimmt in erster Linie eine Kontextualisierung vor, die half, den Unter-

suchungsgegenstand einzuordnen. Hervorzuheben ist auch der Katalog zur

Ausstellung Transform. Bild Objekt Skulptur im 20. Jahrhundert von 1992,

hg. von Kunstmuseum und Kunsthalle Basel, und insbesondere die Beiträge

von Gottfried Boehm und Theodora Vischer, in denen die Transformation

als künstlerisches Mittel Beachtung findet. Außerdem leistet die Publikati-

on zur Ausstellung Dinge in der Kunst des XX. Jahrhunderts im Haus der

Kunst München von 2000 mit Aufsätzen von Hubertus Gaßner, Joachim Jä-
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ger und Karlheinz Lüdeking einen Beitrag zur Erforschung der Verwendung

alltäglicher Dinge in der Kunst.

Im Allgemeinen fällt auf, dass sich die Forschung zu den Dingen in der

Kunst in erster Linie auf die Kunstform des Readymade konzentriert, wie

z.B. in dem 1987 erstmals erschienenen Artikel Die Verwandlung des Ba-

nalen von Lüdeking deutlich wird. Für die Objektkunst der 1960er-Jahre

werden die Dinge hingegen überwiegend als innovatives Material zur Erwei-

terung der Leinwand bzw. für den radikalen Schritt aus dem Tafelbild in

den realen Raum verstanden. Die Dinge selbst in ihrer jeweiligen Gestalt,

ihrer soziologischen Dimension und damit in ihrer Relevanz für das Kunst-

werk wurden bisher unzureichend behandelt. Diese Unzulänglichkeit zeigt

sich z.B. in Untersuchungen wie von Alejandro P. Daniels, Die Verwandlung

der Dinge. Zur Ästhetik der Aneignung in der New Yorker Kunstszene Mitte

des 20. Jahrhunderts von 2012; und auch Tobias Lander, der in Coca-Cola

und Co. Die Dingwelt der Pop Art und die Möglichkeiten der ikonologischen

Interpretation 2012 eine eingehende Untersuchung der Dingwelt vorlegt, ver-

bleibt weitgehend bei den Motiven und Abbildern von Dingen. Das bereits

erläuterte Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es daher, einen kunsthis-

torischen Beitrag zu dieser Forschungslage über die Dinge in Kunstwerken

zu leisten und die materiellen Dinge selbst mit ihren konkreten Aspekten

näher zu beleuchten ohne ihre soziologische Dimension dabei außer Acht zu

lassen, um das bisherige Desiderat weiter zu schließen.
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I Materialität

Es liegt auf der Hand, dass das Material eines Dings eines seiner wichtigsten

Aspekte im Umgang mit ihm darstellt. Tatsächlich bestimmt das Material

das Aussehen maßgeblich und ermöglicht es, den Gegenstand zu identifizie-

ren und Rückschlüsse auf seine Verwendung oder auch seinen Sinn bzw. seine

Bedeutung zu machen. Dennoch scheint das Material allein nicht in Gänze zu

erfassen, was die materielle Existenz eines Gegenstandes ausmacht - beson-

ders im Zusammenhang mit künstlerischen Prozessen. Die Vermutung, dass

Materialität einerseits konstitutiv für jedes Ding ist und andererseits über

die Definition von Material im Sinne einer Stofflichkeit hinausgeht, bildet die

Grundlage des Folgenden. Vielmehr ist es das materielle Vorhandensein eines

Dings, seine Existenz als dreidimensionales und sinnlich erfahrbares Ding in

unserer Wahrnehmung, das es zu untersuchen gilt. Vor allem ist Materialität

das zentrale Element der Kunstform, zu der der Untersuchungsgegenstand

zählt und die mit der Verwendung alltäglicher Gegenstände eine kunsthis-

torische Zäsur im 20. Jahrhundert setzte.

Zunächst wird sich dem Aspekt der Materialität als theoretisches Phä-

nomen genähert. Dazu wird der Begriff terminologisch einzuordnen sein,

bevor sich der Frage nach der Materialität von Dingen in Abgrenzung zu

ihrer Bildhaftigkeit zugewendet werden kann. Anhand einiger beispielhafter

Positionen des Ding-Diskurses und des »material turn«24 wird deutlich wer-

den, welche offenen Fragen in diesem Zusammenhang bleiben. Weiter soll

das Ding in Abgrenzung zum Abbild betrachtet werden. Das bereitet die

Basis für die Betrachtung künstlerischer Umgangsweisen mit Materialität

und stellt die Frage nach der Relevanz von Materialität bei Kunstwerken.

Anschließend wird anhand der »Combines« von Robert Rauschenberg eine

künstlerische Umgangsweise mit dem Aspekt der Materialität von Dingen

eingehend untersucht. Abschließend soll erarbeitet werden, inwiefern aus

24Der Begriff »material turn« wird als Begriff für die allgemeine Hinwendung der Geistes-,
Kultur- und Sozialwissenschaften zur materiellen Kultur im 20. Jahrhundert gebraucht.
Eine ausführliche Definition und einen Überblick bieten Tony Bennett/Patrick Joyce
(Hrsg.): Material Powers: Cultural Studies, History and the Material Turn, London [u.a.]
2010 oder Martin Knoll: Nil sub sole novum oder neue Bodenhaftung? Der material turn
und die Geschichtswissenschaft, in: Neue Politische Literatur 59 (2014).
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der künstlerischen Beschäftigung mit Materialität die Auffassung von der

Leinwand als Ding resultierte, die damit das Verständnis vom Bildraum er-

neuerte.

1 Material und Objekt (James J. Gibson, Roland

Barthes, Material Turn)

Bei dem Versuch, sich dem Aspekt der Materialität terminologisch zu nä-

hern, muss man feststellen, dass der Terminus als solcher in Enzyklopädien

nicht auftaucht.25 Das könnte man als bezeichnend für die Leerstellen zu die-

sem Begriff nennen, die sich auch hinsichtlich dieser Untersuchung auftun.

Nur der Duden (online)26 führt den Begriff »Materialität« und erklärt ihn

folgendermaßen: »[Materialität ist] das Bestehen aus Materie.«27 Die Frage,

die sich also zunächst stellt, ist: Was ist Materie? Materie, lat. materia, ist

einer der Grundbegriffe der Naturphilosophie und der Naturwissenschaften.

Im philosophischen Sinn meinte er in der vorsokratischen Philosophie den

Urstoff alles Weltlichen. Später diente der Begriff als einer der beiden Pole

im philosophisch dualistischen Weltverständnis, das auf der Trennung von

Körper und Geist beruht. Die physikalische Verwendung von Materie kommt

unserem Interesse an dem Begriff jedoch weitaus näher. Materie bezieht sich

hier auf stoffliche Substanzen, Rohstoffe, also messbare oder greifbare Mas-

sen.28

Bei der Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands wurde bereits festge-

stellt, dass Dinge gemeinhin als Entitäten mit stofflicher Qualität verstanden

werden müssen, die sich - zumindest zu großen Teilen - über diese äußeren

Eigenschaften von anderen Objekten differieren.29 Insofern bedarf es keiner

weiteren Argumente dafür, dass alle Dinge aus einer bestimmten Materie

bestehen und damit auch eine Materialität besitzen. Was aber mit der Mate-

25Weder der Brockhaus noch vergleichbare allgemeine Lexika, oder spezifische wissen-
schaftstheoretische und philosophische Enzyklopädien führen den Begriff.

26Tatsächlich führt den Begriff auch nicht die Printversion des Dudens (hier wird auf die
26. Aufl., erschienen 2013, verwiesen), weshalb hier auf die online-Version des Duden
zurückgegriffen wurde.

27Duden online, Zugriff: 26.05.2017, 14.45 Uhr.
28Vgl. Brockhaus: Enzyklopädie in 30 Bänden, 21., völlig neu bearb. Aufl., Bd. 17 LINL -

MATG, Leipzig [u.a.] 2006, S. 825–826.
29Vgl. auch Hans Peter Hahn: Materielle Kultur. Eine Einführung, Berlin 2005, S. 26.
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rialität als einer der hier zu untersuchenden Aspekte an den Dingen gemeint

ist, oder vielmehr, was hinsichtlich unseres Forschungsinteresses nicht dar-

unter gefasst wird, bedarf noch einer inhaltlichen Zuspitzung. »[Materialität

ist] das Bestehen aus Materie« legt nahe, dass es bei Materialität nicht nur

um die Materie an sich geht - in Form des einen oder anderen bestimmten

Stoffes -, sondern auch um die bloße Tatsache, dass etwas aus Materie be-

steht. Wenn wir also die Materialität von etwas untersuchen möchten, sollte

bedacht werden, dass es bereits eine Eigenschaft von Dingen ist, aus Materie

zu bestehen, das heißt dreidimensional, greifbar und sinnlich erfahrbar zu

sein. Daraus lässt sich schließen, dass es sich bei Materialität einerseits um

die notwendigerweise vorhandene Materie handelt, aber eben andererseits,

um die bloße Tatsache, dass etwas aus Materie besteht. Die materielle, drei-

dimensionale Existenz und sinnliche Erfahrbarkeit ist Teil der Materialität

eines Dings.

Bei der Lektüre theoretischer Positionen zum Ding fällt auf, dass es hin-

sichtlich der Materialität einen blinden Fleck zu geben scheint. Das mag sich

dadurch erklären, dass es selbstverständlich erscheint, dass ein materielles

Ding über eine Materialität verfügt. In der Forschung wird grundsätzlich als

gegeben erachtet, dass ein Ding eben ein Ding ist. Die Untersuchungen zur

Materialität von Dingen hinterfragen diese als solche deshalb nicht, sondern

beschäftigen sich meist ausschließlich mit der Art und Weise des Materi-

als, also seiner Stofflichkeit, deren Beschaffenheit und Bedeutung. Auf die-

ses Desiderat hat bereits Ingold hingewiesen, der die Problematik und den

Untersuchungsansatz der vorliegenden Arbeit in Bezug auf die Materialität

folgendermaßen zusammenfasst:

»Suppose I have some stuff about me: it could be stone, metal, brick, or
whatever. Ask me ›what material do you have there?‹, and I can tell you.
But ask me ›what is material?‹ or ›what is the materiality of that stuff?‹,
and I am confounded.«30

Die Hypothese der vorliegenden Arbeit ist, dass es bei der Materialität in

erster Linie um die Tatsache geht, dass ein Ding ein materiell existierender

und sinnlich wahrnehmbarer Gegenstand ist. Dabei ist die die materielle,

stoffliche Qualität eines Gegenstands - also sein Material und dessen Be-

schaffenheiten - natürlich von großer Relevanz. Diese bestimmen seine sinn-

liche Wahrnehmung und damit das Aussehen, die Haptik, aber auch den

30Ingold: 2015 (wie Anm. 21), S. 60.
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Geruch oder ggf. den Ton oder Geschmack, den ein Ding haben kann. Eine

weitere, oft unbeachtete Dimension der Materialität ist jedoch der Kontext,

der sich mit dem jeweiligen Material des Dings vermittelt, wie verschiedene

Konnotationen und Bedeutungen.31

Die Auswirkungen der materiellen Qualitäten eines Gegenstandes auf sei-

ne Wahrnehmung hat der amerikanische Wahrnehmungspsychologe James

J. Gibson untersucht.32 Teil des Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesses

nach Gibson ist die Einteilung der Umwelt in verschiedene Kategorien, die

uns auch die darin befindlichen materiellen Gegenstände einordnen lassen.

Anhand der Verschiedenheit der physikalischen Eigenschaften (Härte, Visko-

sität, Dichte, Festigkeit, Elastizität, Plastizität, etc.) können Menschen die

Substanzen definieren und deren Charakteristika bestimmen. Hinsichtlich

der Wahrnehmung ist die meist sichtbare und greifbare Oberfläche der Din-

ge am wichtigsten. Sie besitzen charakteristische Texturen und Formen, die

auf ihre Substanz schließen lässt. Aber auch Veränderungen, Eingriffe oder

Zerstörungen finden zumeist an der Oberfläche der Dinge statt. Gibson ent-

wirft damit die Theorie von einer Physiognomie33 der Dinge, die ablesbar

an ihrem Material und deren Oberfläche ist. Auf diese Grundlage baut seine

Theorie von der »affordance« auf, also eines Angebotscharakters der Din-

ge, die in Bezug auf die Funktionalität von Dingen ausführlich betrachtet

werden wird.

In Mythen des Alltags, erstmals 1957 erschienen, betrachtet Roland Bar-

thes das Material Plastik. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts trat diese Sub-

stanz, so allgegenwärtig sie uns heute erscheinen mag, ihren Siegeszug durch

die massenhafte Produktion von Konsumartikeln und deren Verpackungen

an.34 Barthes konzentriert sich in seiner kurzen Abhandlung zu dem Material

weniger auf Plastik als chemischen Rohstoff und auf seine Funktionen, son-

31Vgl. auch Ingold: 2015 (wie Anm. 21), S. 60.
32In dieser Arbeit wird sich in erster Linie auf sein Buch Wahrnehmung und Umwelt. Der

ökologische Ansatz in der visuellen Wahrnehmung, München [u.a.] 1982, erstmals 1979
veröffentlicht, bezogen.

33Dinge haben eine »physiognomische Qualität«. James J. Gibson: Wahrnehmung und
Umwelt: der ökologische Ansatz in der visuellen Wahrnehmung, München [u.a.] 1982,
S. 150.

34Vgl. zur Geschichte des Plastiks in Amerika Jeffrey L. Meikle: American Plastic. A cul-
tural History, New Brunswick und London 1995 und als Werkstoff in der Kunst vgl. den
Ausstellungskatalog Städtisches Museum (Hrsg.): Kunst und Kunststoff. Der Kunststoff
als Werkstoff des Künstlers, Ausst. Kat. Wiesbaden [u.a.], Städtisches Museum, 7. April
bis 2. Juni 1968, Wiesbaden 1968 und Wagner: 2001 (wie Anm. 7), S. 185–187.
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dern versucht zu fassen, welches kulturelle Phänomen hinter der Verwendung

dieses Materials steckt und welche Folgen dies hat. »So ist Plastik nicht nur

eine Substanz, es ist die Idee ihrer unendlichen Transformation [...].«35 Was

Barthes bei der Betrachtung dieses künstlichen Rohstoffes für die Konsum-

gesellschaft - der zeitgleich auch neuer Stoff für die bildenden Künste wer-

den sollte, wie an anderer Stelle in Bezug auf Christos und Jeanne-Claudes

Arbeiten deutlich werden wird -36 herausarbeitet, ist eine Verknüpfung von

Materie und Subjekt, von Dingen und Gesellschaft. Plastik als Material stellt

nicht nur in seiner Eigenschaft der unendlichen Transformationsmöglichkeit

eine Innovation dar, sondern habe, laut Barthes, Auswirkungen auf kollek-

tive Denkmuster. Den Menschen gebe es ein erhabenes Gefühl, die Macht

über ein unendliches Maß an Verwandlungen zu haben. Darüber werde ver-

gessen, dass die absoluten Qualitäten des Materials relativ gering sind und

es letztlich nicht mit natürlichen Substanzen mithalten könne.37

Im Hinblick auf die Dinge, in diesem Fall Dinge aus Kunststoff, stellt Bar-

thes einen wesentlichen Punkt heraus: Plastik hat die Eigenschaft, dass aus

ihm letztlich alles herzustellen ist, »ebensogut Eimer wie Schmuckstücke.«38

Dieses Charakteristikum wiederum ist jedem Gegenstand, der aus dem Ma-

terial hergestellt wird, eingeschrieben und stellt damit einen Teil seiner Ma-

terialität dar. Jedes Material besitzt also durch seine verschiedenen Quali-

täten Charakteristika, die es in jeden Gegenstand hineinträgt, der aus ihm

hergestellt wird. Wie von Barthes beschrieben, bestimmt ein Material also

nicht nur die Stofflichkeit eines Gegenstandes, sondern auch den subjektiven

und kulturellen Umgang mit ihm.

35Vgl. Roland Barthes: Mythen des Alltags, Frankfurt am Main 2013, S. 223.
36Vgl. zum Plastik als Material in der Kunst auch Wagner: 2001 (wie Anm. 7), S. 185–192.
37Was Barthes beobachtet, ist, dass sich das Prinzip der Imitation verschiebt; die ziele

nicht mehr auf das Seltene, sondern auf das Gewöhnliche. Damit verändern sich Barthes
zufolge die Ideale der Gesellschaft, deren höchstes Maß aller Imitation eben nicht mehr
die Natur ist: »Die Hierarchie der Substanzen ist abgeschafft, eine einzige ersetzt sie alle:
Die ganze Welt kann plastifiziert werden, auch das Leben selbst, denn angeblich beginnt
man bereits, Aorten aus Plastik herzustellen.« Barthes: 2013 (wie Anm. 35), S. 225. Vgl.
auch ebd., S. 224–225 und für eine weitere Auffassung über Plastik aus derselben Zeit
W. Laeis: Kunststoff - Vom Gegenstand des täglichen Bedarfes bis zum Stoff der Kunst,
in: Städtisches Museum Wiesbaden (Hrsg.): Kunst und Kunststoff. Der Kunststoff als
Werkstoff des Künstlers, Ausst. Kat. Wiesbaden [u.a.], Städtisches Museum, 7. April bis
2. Juni 1968, Wiesbaden 1968.

38Barthes: 2013 (wie Anm. 35), S. 224.
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An diesem Beispiel zeigt sich, dass sich über die Materialität eines Dings

sowohl seine stofflichen Qualitäten als auch diverse kontextuelle Merkmale

mitteilen, was sich nur schwer voneinander getrennt betrachten lässt. Die-

ses Miteinander von Material und Kontext erläutert auch Jens Soentgen in

Das Unscheinbare: phänomenologische Beschreibungen von Stoffen, Dingen

und fraktalen Gebilden. Er hält fest, dass die kontextuellen Merkmale an

den Dingen nicht ohne das Materielle zu untersuchen sind. In ihrem ma-

teriellen Dasein versteht er die uns umgebenden Dinge als »Knotenpunkte

des Kausalitätsnetzes der Welt.«39 Ihre materielle Existenz bestimme sub-

jektives Handeln, da wir uns »um sie herum« bewegen, sie benutzen, um

Aktionen ausführen zu können, oder aber sie uns davon abhalten, in be-

stimmter Weise zu handeln. Dinge geben Soentgen zufolge außerdem vor,

wie die materielle Welt sinnlich wahrgenommen wird. Sie wirken dabei vor

allem in Kombination miteinander, oder indem sie sich gegenseitig im Wege

stehen.40

Soentgen weist darauf hin, dass das Material und andere stoffliche Quali-

täten, wie seine sinnliche Wahrnehmung, nur ein Teil eines Gesamtkonstruk-

tes sind, das wir an dem Ding bemerken. Um dieses umfassende Sich-Geben

von Dingen besser zu greifen, verwendet er den Begriff »Erscheinen«41 und

unterscheidet zwischen materiellen und immateriellen Dingen. Für die vorlie-

gende Untersuchung ist seine Beschreibung der unterschiedlichen Wahrneh-

mungsweisen von Materiellem im Gegensatz zu Immateriellem interessant.

Materielle Dinge haben, laut Soentgen, meist einen maximalen sinnlichen

Reichtum:

»Ein materielles Objekt ist in der Regel allen Sinnen gegeben, man kann es
riechen, schmecken, sehen, hören und spüren. Es kann in verschiedenen Modi
erscheinen. Und alle diese Modi werden unmittelbar als Erscheinungen dieses
Gegenstandes erfahren. Ich hebe einen Stein vom Boden auf. Er erscheint: in

39Soentgen: 2011 (wie Anm. 11), S. 114.
40»Das Erscheinen eines materiellen Gegenstandes ist in der Regel ein sinnliches Ereignis,

das erheblichen kausalen Einfluß auf andere sinnliche Ereignisse hat. Zum einen ist es
so, daß das Erscheinen eines materiellen Gegenstandes in der Regel das Erscheinen eines
anderen verhindert. Materielle Gegenstände stehen einander im Weg, sie verdecken sich
wechselseitig. Sie werfen einen Schatten und stehen sich gegenseitig im Licht.« Ebd.,
S. 114.

41Vgl. ebd., S. 17. Vgl außerdem ebd., S. 17–24 und S. 45-49.
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seiner Oberfläche, in seiner Kühle, im Geräusch, das zu hören ist, wenn ich
über ihn mit den Fingern streiche, oder wenn ich mit ihm auf einen anderen
Stein schlage. In all diesen sinnlichen Ereignissen erscheint ein und dasselbe
Objekt, der Stein.«42

Hingegen seien immaterielle Dinge durch eine »sinnliche Dürftigkeit«43 ge-

kennzeichnet und erschienen eindimensional und meist nur visuell.44 Ein

Sonnenstrahl beispielsweise kann gesehen, aber unmöglich angefasst, gehört

oder gerochen werden.

Es liegt folglich im Forschungsinteresse dieser Arbeit, zu fragen, wel-

che Relevanz die Materialität eines Dings für seine Wahrnehmung hat, im

Unterschied z.B. zu einer Abbildung desselben Gegenstands. Denn in den

zu analysierenden Kunstwerken stellt die Materialität der verwendeten Ge-

genstände die zentrale Innovation dar. Die Dinge werden nicht abgebildet,

sondern selbst in materiell existierender Form verwendet.

1.1 Ding vs. Abbild

Unter Berücksichtigung von Materialität als einen mannigfaltigen Begriff soll

der Blick auf die Bereiche gerichtet werden, die nicht die Stofflichkeit der

Dinge meinen. Es soll beachtet werden, was sich über die Materialität von

Dingen vermittelt und inwiefern sie konstitutiv für ihre Wahrnehmung als

Ganzes ist; folglich, was an den Dingen erscheint und was anders ist als bei

ihrem bloßen Abbild. Es gilt aufzuspüren, inwiefern die Wahrnehmung eines

Dings durch seine Materialität eine andere ist, als die von seinem Abbild,

wie z.B. auf einem Gemälde. Die Prämisse für diese Überlegungen ist, dass

diese kontextuellen Merkmale an den Dingen jederzeit mit in Erscheinung

treten. Um noch einmal bei dem Beispiel von Soentgen zu bleiben: Ein Stein,

als realer Gegenstand, kann demnach nicht betrachtet und sinnlich wahrge-

nommen werden, ohne dabei auch diese Qualitäten mit zu assoziieren. Ein

Stein ist ein natürlicher Gegenstand, er ist stabil und schwer, seine Ober-

fläche rau und kalt, er kann als Beschwerung, Werkzeug oder Schlagobjekt

dienen, und wenn er auf andere Steine fällt, ergibt sich ein typisches Ge-

42Soentgen: 2011 (wie Anm. 11), S. 109.
43Ebd., S. 109.
44Diese zusammenfassende Darstellung birgt die Gefahr, Soentgen misszuverstehen. Ihm

soll keinesfalls unterstellt werden, er erkläre damit, dass ein immaterielles Ding ein
weniger intensives kognitives Erleben erzeuge. Es wird nur festgestellt, dass es sich um
ein anderes Erscheinen und demzufolge ein anderes Wahrnehmen der Dinge handelt.

26



räusch. Symbolisch steht er außerdem für etwas Überdauerndes oder Altes

und damit für etwas potenziell Bedeutsames.

Die Materialität der Dinge ist konstitutiv für diese unendliche Kette an

Assoziationen, die sich aus der sinnlichen Wahrnehmung eines Gegenstands

ergibt, was an späterer Stelle hinsichtlich der Relationalität von Dingen

untersucht wird. Gleichzeitig ist diese Fähigkeit der Dinge, sich als etwas

Ganzheitliches zu kommunizieren, die Voraussetzung dafür, dass ein Ab-

bild von dem Ding überhaupt funktionieren kann. Denn übersetzt man das

Ding in ein zweidimensionales Bild, dann geht die eigentliche Materialität

verloren. Die Imitation des Materials und der Form lässt den Gegenstand

identifizieren, und die nicht-materiellen Merkmale des Dings können weiter-

hin wahrgenommen werden und dieselbe Aussagekraft in der künstlerischen

Darstellung haben. Dennoch findet eine Abstraktion von materiellem Ding

zu einem zweidimensionalen Bild statt, und weder die materiellen, noch die

kontextuellen Merkmale können auf gleiche Weise wirken, wie es bei dem

materiell existierenden Ding selbst geschieht.

Die kunsthistorische Forschung im Zeichen des material turn fokussiert

sich auf das Material als Ausgangsstoff zur Weiterverarbeitung künstleri-

scher Gestaltung, mit dem Ziel, es nicht weiterhin als eine gegebene Kom-

ponente der Kunstwerke hinzunehmen. Aus dieser Sicht ginge die Materia-

lität bei dem Prozess der Abstraktion nicht verloren, sondern bekäme nur

eine andere Form. Das Material eines Kunstwerks wird hauptsächlich als ein

Bedeutungsträger herausgestellt und nicht mehr nur als das Medium für ei-

ne Form verstanden. Semantische Unterscheidungen zwischen verschiedenen

Stoffen und Materialien müssen demnach genauso untersucht werden wie

die Inhalte, die Kunstwerke transportieren wollen, denn nur so seien diese

vollständig zu verstehen.45

Für die Skulptur und Plastik wird das auf Anhieb evident. Und auch

in Bezug auf die Malerei, bei der die Farbe erstmals als Material analy-

siert wird, erscheint es bemerkenswert, dass dieser Ansatz in der Kunst-

geschichtsforschung zuvor so wenig bearbeitet worden ist. Monika Wagner,

die mit ihrer Publikation Das Material der Kunst. Eine andere Geschichte

der Moderne 2001 eines der Standardwerke für diesen Bereich verfasste, be-

45Vgl. Wagner: 2001 (wie Anm. 7), S. 12–13 und Thomas Raff: Die Sprache der Materia-
lien. Anleitung zu einer Ikonologie der Werkstoffe, Münster 2008, S. 32.
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schreibt die Überwindung des abbildenden Charakters der Malerei als ersten

Schritt in die Abstraktion und die Dreidimensionalität.46 Die Erweiterung

der Leinwand durch die Verwendung von Farbmaterial und insbesondere

die künstlerische Auffassung von der Leinwand selbst als Ding legten ihr

zufolge den Grundstein nicht nur für neue Kunstformen, aber auch für ein

grundlegend anderes Verständnis davon, was der Kunst als Material dienen

kann. Wagner betrachtet weiter verschiedene künstlerische Positionen, die

mit vorgefertigten Gegenständen umgehen, wie Kurt Schwitters und seine

Materialcollagen, oder Robert Rauschenberg und die Combine-Paintings, die

auch in dieser Arbeit analysiert werden. Sie stellt damit als logische Kon-

sequenz dar, dass aus dem Bildträger, angereichert mit Farbmaterial oder

ähnlich formbarer Masse, der Schritt in die Dreidimensionalität erwuchs,

und daraus resultierte auch die Integration von vollständigen Gegenständen

in den Bildraum. Argumentativ ist dieser Schritt nicht falsch. Dennoch wird

unzureichend thematisiert und differenziert, worin der Unterschied zwischen

angereicherter Farbe und Materialien oder vollständigen Gegenständen liegt.

Es wird deshalb hier als notwendig erachtet, zwischen Material und vorge-

fertigten, in sich autonomen Gegenständen, die dem Bildträger hinzugefügt

werden, zu unterscheiden.

Hierin zeigt sich erneut das eingangs erwähnte Desiderat in der theo-

retischen Forschung zum Ding und seiner Materialität. In der Forschung

zu konkreten, vorgefertigten Dingen des Alltags, die Teil eines Kunstwerkes

werden, wird die vermeintlich selbstverständliche Tatsache übersehen, dass

es sich dabei um ein materielles Ding selbst handelt, nicht etwa »nur« um

seine Ab- oder Nachbildung. Häufig konzentrieren sich die Untersuchungen

auf die Verwendung der bis dahin kunstfremden Materialien wie z.B. Plastik

oder Metallteile, die als Bildelemente dienen. Im Fokus dieser Arbeit sollen

stattdessen die konkreten Dinge selbst stehen, die aufgrund ihrer Materiali-

tät zahlreiche Aspekte, Eigenschaften oder Bilder in das Kunstwerk tragen.

Die bisherigen Ansätze können deshalb nicht zufriedenstellend beantworten,

welche Relevanz die Materialität von Dingen in Kunstwerken hat. Es wird

vermutet, dass es einen enormen Unterschied in der Wahrnehmung macht,

ob der Betrachter ein Ölgemälde von einem Gegenstand vor sich hat, bspw.

von einem Telefon, oder eben ein Telefon als real materiellen Gegenstand.

46Vgl. Wagner: 2001 (wie Anm. 7), S. 22–24.
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Durch das eine Medium wird das Ding abbildend dargestellt und durch das

andere direkt verwendet und präsentiert.

Die Untersuchung dieses Wahrnehmungsunterschiedes greift grundlegen-

de Fragen zur Abbildhaftigkeit auf: Bildliche Darstellungen funktionieren in

erster Linie über visuelle Reize. Dabei ist der physische Vorgang des Sehens

für diese Arbeit weniger von Interesse als vielmehr das Identifizieren eines

Dings und der damit einhergehende kognitive Prozess. Natürlich spielt da-

bei der jeweilige Abstraktionsgrad in der Darstellung eine Rolle und damit

die Möglichkeit, den Gegenstand als solchen identifizieren zu können. Es ist

davon auszugehen, dass egal, wie der Gegenstand abgebildet ist, ein kogniti-

ver Prozess über das Dargestellte einsetzt, sobald er identifiziert ist. Durch

Erfahrungswerte, suggestive Erweiterung und Imagination seitens des Be-

trachters wird ein weites Spektrum des Dings - ganz zu Schweigen von kom-

plexen inhaltlichen Zusammenhängen - unweigerlich erdacht und vorgestellt.

Innerhalb eines Bildgefüges übernehmen diese kontextuellen Merkmale eines

Dings, die sich dem Betrachter über den visuellen Reiz und anschließenden

kognitiven Prozess vermitteln, eine tragende Rolle. Sie kommunizieren Bild-

inhalte und Bedeutungen, die über das visuell Dargestellte und das Ding

selbst hinausgehen.47

Ein materielles Ding ist im Allgemeinen anders erfahrbar. Man kann es

anfassen, riechen oder hören, in einigen Fällen sogar schmecken. Und nicht

nur das; mit dem Ding kann umgegangen werden, also es kann benutzt,

bewegt oder auch zweckentfremdet werden - um nur einiges zu nennen.

Vorausgesetzt, man darf die Dinge in ihrer Materialität umfassend sinn-

lich wahrnehmen. Bei materiellen Dingen, die Teil von Kunstwerken sind,

ist dies jedoch nur selten der Fall. Doch gerade in diesem Punkt macht die

materielle Existenz der Dinge einen entscheidenden Unterschied im Vergleich

zu ihrer Abbildung - obschon sie meist nur visuell wahrgenommen werden.

Das gesamte Spektrum sinnlicher Reize des Dings wird über die suggestive

Vorstellungskraft des Betrachters erdacht, nur dass die tatsächliche mate-

rielle Existenz des Dings diese Reize weitaus direkter wahrnehmen lässt.

47Jahrhunderte lang war es deshalb ein Ideal der Malerei, die Welt möglichst realistisch
mit illusionistischen Mitteln abzubilden, und damit sowohl reale als auch religiöse oder
mythologische Inhalte zu vermitteln. Dies galt als Ausweis für handwerkliche Fertigkeit,
deren Ansprüche und Maßstäbe sich erst mit der zunehmenden Auflösung des Abbil-
dungscharakters in der Kunst im 20. Jahrhundert veränderte.
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Ohne den Prozess der Abstraktion in ein zweidimensionales Abbild bleibt

der körperliche Reiz der tatsächlichen sinnlichen Erfahrung für den Rezi-

pienten erhalten. Welche Mechanismen hierbei wirken, insbesondere durch

gewohnte Umgangs- und Gebrauchsweisen eines Dings, wird in Bezug auf

den Aspekt der Funktionalität von Dingen zu untersuchen sein.48

Es kann festgehalten werden, dass der Aspekt der Materialität für die

Mechanismen der sinnlichen Wahrnehmung konstitutiv ist. Erst durch die

Materialität der Dinge kann ein derart intensives Spüren von sinnlichen

Reizen und Angeboten seitens der Dinge möglich werden. Kunstwerke, die

mit vorgefundenen Gegenständen umgehen, funktionieren auf der Ebene der

Sinneseindrücke deshalb anders als Kunstwerke, die Dinge abbilden. Diese

Kunstwerke setzen nicht nur auf der kognitiv imaginären, sondern auch auf

der körperlich realen Ebene an. Für die Gegenstände selbst bedeutet das

eine neue Form der Selbstrepräsentation innerhalb des Kunstwerkes, aus

der sich eine besondere Relevanz ergibt. Die Dinge dienen häufig weniger

für inhaltliche Aussagen eines Werkes, als dass sie für sich selbst stehen und

auf sich selbst und ihre eigene Dimension verweisen.

An dieser Stelle sei noch einmal wiederholt, dass der Aspekt der Ma-

terialität nur einer unter wenigen Aspekten ist, die im Rahmen dieser Un-

tersuchung betrachtet werden können und wiederum einer unter vielen, die

außerdem noch an einem Ding zu betrachten wären. Dennoch handelt es sich

bei der Materialität um einen, wenn nicht den essentiellen und konstitutiven

- deshalb oft übersehenen - Aspekt von Dingen. Die Materialität kann ihre

sinnliche Wahrnehmung und auch den künstlerischen Umgang mit ihnen be-

stimmen, auch, weil sie die notwendige Voraussetzung für die Existenz der

Dinge ist und damit andere Aspekte erst ermöglicht, wie bspw. ihre Funk-

tionalität, oder wichtige Eigenschaften zulässt, wie das Altern der Dinge.

Das heißt aber nicht, dass die Materialität für alle Dinge gleichermaßen prä-

sent erscheint oder relevant für eine künstlerische Auseinandersetzung wird.

An späterer Stelle in der Untersuchung wird bei Claes Oldenburg bspw. zu

sehen sein, wie er die Materialität als ein konstitutives Element der Dinge

sogar gänzlich in Frage stellt, indem die äußere Form und Stofflichkeit ex-

trem modifiziert werden, zugunsten der Akzentuierung anderer Aspekte der

Dinge.

48Vgl. vorab auch Gibson: 1982 (wie Anm. 33), S. 137–146.
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2 Robert Rauschenberg

Im Werk von Robert Rauschenberg und insbesondere in seinen Combines der

späten 1950er und frühen 1960er-Jahre spielt die Materialität von Dingen

und das Spannungsverhältnis zwischen Bild und Ding eine zentrale Rolle.

Rauschenberg kombiniert beide Medien und behandelt Malerei und Dinge

gleichwertig.49 Ein Großteil des künstlerischen Werks von Rauschenberg be-

schäftigt sich damit, den Blick auf die reale Welt zu richten und diese in

den Bildraum zu holen sowie umgekehrt, die Kunst aus dem Bild in den

realen Raum zu rücken. Er verhandelt Gattungsgrenzen von Malerei und

Objektkunst vollkommen neu, indem er materielle Dinge aus dem alltägli-

chen Raum mit expressiv abstrakter Malerei kombiniert, aber auch Konzepte

von Bildhaftigkeit hinterfragt. Dabei macht Rauschenberg sich insbesondere

den Aspekt der Materialität der Dinge zu Nutze.

In der Forschung wird Rauschenberg im Allgemeinen als einer der Be-

gründer der Pop Art in Amerika angeführt, und sein Werk wurde deshalb

insgesamt sehr ausführlich bearbeitet. Eine der ersten umfassenden Mono-

grafien wurde 1980 von Calvin Tomkins veröffentlicht, in der sich vor allem

einer ausführlichen Einordnung von Rauschenbergs Werk in den Kontext

künstlerischen Austausches in New York zwischen 1950 und 1970 gewidmet

wird. Rauschenbergs Beschäftigung mit den materiellen Dingen in Abgren-

zung zum Bild wurde bereits 1974 von Rosalind Krauss in einem Artikel

bearbeitet, der für die Thesen dieser Arbeit fruchtbar war. Eine kunsthis-

torische Aufarbeitung, die sich eingehend mit der Rezeption der Combines

auseinandersetzt, leisten in erster Linie die Forschungen von Joachim Jä-

ger von 1999 und Michael Lüthy von 2006, deren Thesen hilfreich für die

vorliegende Untersuchung waren. Des Weiteren tragen die Kataloge zahl-

reicher Einzelausstellungen des Künstlers mit wissenschaftlichen Beiträgen

zur Forschung bei. Hier sind vor allem die Publikationen zur Ausstellung

des Metropolitan Museum of Art in New York von 2005 zu Rauschenbergs

Combines zu nennen, sowie der Tate Modern in London von 2016 - der

neuesten umfassenden Retrospektive zu Rauschenberg - mit Beiträgen von

Achim Borchardt-Hume oder Helen Molesworth. Trotz dieser Fülle an Li-

teratur zum Werk von Rauschenberg wurde sein künstlerisches Interesse an

49Vgl. Wagner: 2001 (wie Anm. 7), S. 75–78.
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den Dingen selbst und ihrer Materialität im Kontrast zur Bildhaftigkeit im

Speziellen bisher nur in Ansätzen untersucht.

Im Folgenden soll zunächst ein Überblick über die Reihe der Combi-

nes gegeben werden, die im Fokus dieser Untersuchung stehen. Anhand des

Werks Bed von 1955 wird das zentrale Mittel dieser Werkreihe untersucht,

das Rauschenbergs Kombination der Mittel aus Malerei und Dingen bzw.

die Gegenüberstellung von Materialität und Bildhaftigkeit evident macht.

Hierbei werden sich Fragen ergeben, die sich an das ambivalente Bildkon-

zept von Rauschenberg richten, das im weiteren Verlauf gesondert betrachtet

wird sowie anhand des Werks Nettle von 1960 veranschaulicht werden soll.

2.1 Die Combines

»I don’t want a picture to look like something it isn’t. I want it to look like
something it is. And I think a picture is more like the real world when it’s
made out of the real world.«50

Bereits die Reihe der White Paintings (Abb. 3), die im Sommer 1951 am

Black Mountain College entstanden, zeigt Rauschenbergs künstlerisches In-

teresse daran, Dinge, die außerhalb der Leinwand liegen, in das Kunstwerk zu

transportieren. Was diese Dinge sind, definierte er zu diesem Zeitpunkt sehr

weit. Er schuf mit der monochromen Gestaltung in reinem Weiß eine Oberflä-

che, auf der sich dem Betrachter die Gegebenheiten des Umfelds, in dem sie

installiert waren, reflektieren sollten.51 In den Black Paintings (Abb. 4), die

auf den ersten Blick ähnlich radikal in ihrer monochromen Farbgestaltung

wirken, integrierte Rauschenberg erstmals tatsächlich materiell vorhandene

Dinge von »außerhalb der Leinwand« in Form von Zeitungsblättern und an-

deren Papieren in das Werk. Diese klebte er als flächige, teilweise unebene

Grundlage auf die Leinwand und bemalte sie anschließend flächendeckend

mit schwarzer Farbe. Das Zusammenspiel aus Papier- bzw. Zeitungsstruktur

50Rauschenberg zit. nach Calvin Tomkins: Off the Wall. Robert Rauschenberg and the Art
World of Our Time, New York 1980, S. 87.

51Vgl. Susan Davidson: Early Work, in: Walter Hopps (Hrsg.): Robert Rauschenberg -
a retrospective, Ausst. Kat. New York [u.a.], Solomon R. Guggenheim Museum, 19.
September 1997 bis 7. Januar 1998, New York 1998, S. 44 und Walter Hopps: Black
Mountain, Summer 1951 - Summer 1952, in: Walter Hopps/Polly Koch (Hrsg.): Robert
Rauschenberg: The Early 1950s, Ausst. Kat. Washington D.C. [u.a.], The Corcoran
Gallery of Art, 15. Juni bis 11. August 1991, Houston 1991, S. 65.
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und Malerei erzeugt ein subtiles Spiel zwischen Malerei und Gegenständli-

chem, was das Fundament für die späteren Combines legte.52

Die Entwicklung von dort hin zu der eigenen Ausdrucksform der Combi-

nes, bei der Malerei und Ding gleichwertig miteinander kombiniert werden,

vollzog sich schrittweise. Nach der Rückkehr von einer Reise mit Cy Twom-

bly widmete Rauschenberg sich 1952/53 vermehrt Collage-Techniken und

arbeitete mit gesammelten Materialien wie Textilien, Zeitungsausschnitten

oder Fotos. Diese erste Auseinandersetzung mündete 1953 in den so genann-

ten Red Paintings und der kleineren, bisher wenig bearbeiteten Werkreihe

der Gold Paintings, bei denen er nach wie vor ausschließlich flache Gegen-

stände auf der Leinwand platzierte und sie entweder in großzügig, abstrakt-

expressivem Gestus übermalte oder sie zuvor in Farbe tränkte. Bis Mitte

1954 traten diese collagierten Teile immer mehr in den Vordergrund, wurden

von Rauschenberg weniger mit Farbe bearbeitet und wirken so autonomer

im Bildgefüge, wie etwa bei Untitled (Red Painting).53

Besonders deutlich wird dieser Schritt bei Untitled (Abb. 5) von 1954.

Entlang drei viertel des oberen Bildrandes ist eine breite Stoffbahn freige-

legt, eigentlich ein Hemdärmel, dessen Manschette jedoch von Farbe bedeckt

ist, die wiederum in sich farbig gestreift ist und auf dem zwei kleinere Teile

wie Flicken in entgegengesetzter Streifenrichtung angebracht sind. Die Funk-

tion dieser Stoffbahn innerhalb des Bildgefüges ist formal und gestalterisch.

Zusammen mit einem beigen, rot gemusterten Stoffstück in der unteren rech-

ten Seite des Bildes und einem hellblauen Fleck in der oberen rechten Ecke

setzt sich die obere Stoffbahn durch ihre andere Farbigkeit deutlich von der

ansonsten rot eingefärbten Bildfläche ab. Die Streifen verweisen sowohl ho-

rizontal als auch vertikal auf die unterschiedlichen Bildelemente und deren

Leserichtung. Der Hemdärmel erfüllt seine Aufgabe in Bezug auf die Gestal-

tung und Komposition im Bild in seiner gegebenen Form als Hemdärmel, was

einen entscheidenden Schritt hin zu den Combines darstellt. Rauschenberg

belässt das verwendete Ding so, wie er es vorfindet. Dennoch interessierte

ihn hier in erster Linie die Integration von Materialien, wie dem Hemdär-

52Vgl. Joachim Jäger: Das zivilisierte Bild. Robert Rauschenberg und seine Combine-
Paintings der Jahre 1960 bis 1962, Klagenfurt [u.a.] 1999, S. 21–22 und zu den Black
und White Paintings vgl. Hopps: 1991 (wie Anm. 51), S. 62–69 sowie Helen Molesworth:
Before Bed, in: October 63 (1993), S. 70–71.

53Vgl. auch Jäger: 1999 (wie Anm. 52), S. 23.
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mel, in Bezug auf die Oberflächengestaltung. Es scheint ihm noch nicht um

den Hemdärmel als das Ding Hemdärmel gegangen zu sein. Der Teil, der

ihn als Hemdärmel identifizierbar macht - nämlich die Manschette - ist von

Rauschenberg mit roter Farbe übermalt worden, wodurch er nur schwer zu

erkennen ist.

Der Übergang von den Collagen zu den Combines im Verlauf des Jahres

1954 war ein fließender.54 Einzelne Gegenstände wurden von Rauschenberg

zunehmend unbehandelt eingefügt, wodurch sie einerseits im Werk zahl-

reicher in Erscheinung treten und andererseits mehr Autonomie erlangen.

Anhand von Charlene (Abb. 6) aus demselben Jahr wird die veränderte

Vorgehensweise in Bezug auf die Dinge im Werk evident, was an mehreren

Elementen aufgezeigt werden kann: Ein vertikaler, rechteckiger, verbeulter

Spiegel auf der äußersten rechten Platte des Bildes (der fälschlicherweise, je

nach Abbildung, auch für verlaufende Farbe gehalten werden könnte) greift

erneut die Idee auf, das Umfeld, den Betrachter und andere außerhalb des

Werkes befindliche Dinge durch Reflektion in den Bildraum zu integrieren.

Eine weitere Komponente sind die Fotos, Abbildungen und Schriftstücke,

die von 1954 an häufig auftreten. Rauschenberg platzierte die Papiere, wie

schon zuvor, flächig auf dem Untergrund, wählte den Einsatz der Farbe

nun aber so, dass die wesentlichen Teile gut erkennbar oder lesbar bleiben.

Bei genauerem Hinsehen lassen sich Zusammenhänge aus den verschiedenen

Inhalten erkennen, Aufarbeitungen des eigenen künstlerischen Werkes und

zahlreiche persönliche Bezüge ausmachen.55 Man kann also festhalten, dass

Rauschenberg insgesamt den verwendeten Materialien Schritt für Schritt

mehr inhaltlichen Raum im Werk zugestand.56

Im mittleren Teil der äußersten linken Tafel in Charlene (Abb. 7) befin-

det sich eine kleine elektrische Lampe, die diesen in sich geschlossen gestalte-

54Rauschenberg selbst nannte seine Werke ab 1954 Combine Paintings bzw. die freiste-
henden Arbeiten Combines. Vgl. dazu Walter Hopps: Introduction: Rauschenberg’s Art
of Fusion, in: ders. (Hrsg.): Robert Rauschenberg - a retrospective, Ausst. Kat. New
York [u.a.], Solomon R. Guggenheim Museum, 19. September 1997 bis 7. Januar 1998,
New York 1998, S. 20–21.

55Im Fall von Charlene ist u.a. ein Brief seiner Mutter zu sehen, die von dem Schönheits-
wettbewerb seiner Schwester berichtet. Vgl. zu dieser autobiografischen Komponente in
den Combines: Paul Schimmel: Autobiography and Self-Portraiture in Rauschenberg’s
Combines, in: Museum of Contemporary Art (Hrsg.): Robert Rauschenberg. Combines,
Ausst. Kat. Los Angeles [u.a.], Museum of Contemporary Art, 21. Mai bis 11. September
2006, Göttingen 2005.

56Eine detailliertere Beschreibung zu Charlene bietet ebd., S. 215–216.
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ten, schaukastenartigen Bereich ausleuchtet. Anders als bei zuvor genannten

Elementen kann man hier deutlich konstatieren, dass es um die Lampe als

Lampe geht. Das Ding Lampe wird in seiner eigentlichen Bestimmung von

Rauschenberg aufgegriffen und eingesetzt. Sie leuchtet und erhellt damit

einen Teil des Bildes. Natürlich trägt sie ebenso zu der Bildgestaltung und

Komposition bei, wie auch die anderen genannten Elemente, jedoch erfüllt

sie genau den Zweck, den sie auch außerhalb des Kunstwerks erfüllt: Sie ist ei-

ne Lichtquelle mit Fassung und Kabel (das allerdings hinter dem Holzträger

verläuft), deren gelber Lichtkranz den unmittelbaren Bereich um sie herum

für den Betrachter deutlich erhellt. An diesem Beispiel wird die Verschie-

bung deutlich, die zu Rauschenbergs individueller Kunstform der Combines

führte. Rauschenberg bewegte sich in der künstlerischen Verwendung weg

von den Dingen, die ausschließlich aufgrund ihrer Form eine Rolle im kom-

positorischen Gefüge einnehmen, hin zu den Dingen, die als sie selbst in das

Bildgefüge eintreten, und mit der Collage und Malerei korrespondieren. An

diesem Punkt war der Schritt zu den Combines vollzogen, die eine Kombi-

nation aus expressiver Malerei und materiellen, autonomen Dingen auf der

Bildoberfläche sind. Dazu gehören die mehrheitlichen »Combine Paintings«

(wie z.B. Charlene) sowie die »Freestanding Combines« (z.B. Minutiae von

1954), die durch ihre freistehenden Trägerelemente eine zusätzliche Raum-

qualität erhalten.57

In den folgenden Jahren sollte sich die Reihe der Combines formal verän-

dern und entwickeln, konzeptuell jedoch stets die Idee der Gleichwertigkeit

von Malerei und Ding verfolgen.58 Immer häufiger wurden vollständige ma-

terielle Dinge auf oder an den Bildträger montiert bzw. wurde dieser in

einigen Fällen durch Gegenstände erweitert und in den Raum verlagert.

Rauschenbergs künstlerisches Interesse an den Dingen liegt darin, durch

sie die Grenzen zwischen Flächigkeit und Dreidimensionalität und zwischen

Bildhaftigkeit und Dinghaftigkeit auszuloten. Deshalb ist die Werkreihe der

Combines als Beispiel für den zu untersuchenden Aspekt der Materialität

ausgewählt worden. Neben vielen anderen Aspekten an den Dingen, die auch

57Vgl. Susan Davidson: Combines, in: Walter Hopps (Hrsg.): Robert Rauschenberg - a
retrospective, Ausst. Kat. New York [u.a.], Solomon R. Guggenheim Museum, 19. Sep-
tember 1997 bis 7. Januar 1998, New York 1998, S. 100.

58Die Unterschiede zwischen frühen und späten Combines und deren Entwicklung werden
eingehend bearbeitet von Jäger: 1999 (wie Anm. 52).
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in den Combines zum Tragen kommen - ebenso könnte man z.B. die Lampe

in Charlene hinsichtlich ihrer Funktionalität untersuchen - bekommt der

Aspekt der Materialität für Rauschenberg eine fundamentale Bedeutung für

die Umsetzung dieser Interessen.

2.2 Materialität und Bildhaftigkeit - Materialisierte Bilder

Die Methode, die den Combines zugrunde liegt und ihr auch ihren Namen

gibt,59 ist die der Kombination von Dingen - also dreidimensionalen, materi-

ellen Gegenständen - und Malerei. Anhand dieser Methode lässt sich unter-

suchen, welche Relevanz der Aspekt der Materialität der verwendeten Dinge

hat und welche Wirkung sie in Rauschenbergs Arbeiten erzeugen. Mehrere

Faktoren sind dabei zu betrachten: Erstens, das Verständnis der Leinwand

als ein materieller Teil des Kunstwerks, der als Träger nicht verschwindet,

sondern selbst als Ding verstanden wird. Zweitens, die Verwendung von Far-

be, die ihren abbildenden Charakter verliert und an Materialität gewinnt.

Und drittens, die Art, wie die Dinge in ihrer Materialität eingesetzt werden,

das heißt wie Rauschenberg durch die Dinge genannte Grenzen im Bildraum

hinterfragt.

Rauschenberg verwendete häufig eine klassische Leinwand als Träger für

die Combines.60 Sein Umgang mit deren Oberfläche stellt die Leinwand je-

doch viel deutlicher als einen Träger heraus. Ein Träger nämlich, der zu

einem eigenen Element im Werk wird, indem er als materieller Untergrund

dient, auf dem verschiedenste Dinge und Farben präsentiert werden. Ein Mit-

tel, diese Materialität der Leinwand selbst zu unterstreichen, ist ihr Durch-

bruch mit Dingen wie Lüftungsventilen oder auch Reißverschlüssen, wie an

späterer Stelle noch näher beleuchtet wird.

Ein weiterer Faktor, der auf eine Akzentuierung von Materialität zielt,

ist Rauschenbergs Gebrauch von Farbe. Wie bereits zu den Combines er-

wähnt wurde, fällt für die Werke Rauschenbergs in den frühen 1950er-Jahren

zunächst die monochrome farbliche Gestaltung, vornehmlich in den Black

Paintings und den Red Paintings, auf. In diesen Arbeiten fallen die verwen-

deten Gegenstände noch hauptsächlich dadurch ins Gewicht, dass sie die

59Rauschenberg selbst hatte diesen Begriff gefunden. Vgl. Jäger: 1999 (wie Anm. 52), S. 24.
60In einigen Fällen, v.a. bei den Freestanding Combines, besteht der Träger selbst aus

Holzplatten oder ähnlichem vorgefundenen Material.
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Oberflächenstruktur bestimmen und die Leinwand als solche verdinglichen.

Doch indem sie Farbe als Material tragen, tatsächlich oft zuvor darin ge-

tränkt wurden, wird eine Verdinglichung der Farbe bewirkt. Die Strukturen

und Formen der Papiere und anderen flachen Gegenstände werden durch die

anreichernde Farbe verstärkt und bekommen einen plastischen Charakter.

Andersherum wird damit der Charakter der Farbe zu etwas materiell For-

menden erweitert, dem selbst der Aspekt der Materialität inne ist. Rosalind

Krauss verweist 1974 auf diese Methode des »materializing color« bei Rau-

schenberg, die sich darin äußert, dass der Eindruck von Farbigkeit innerhalb

des Bildfeldes von den Dingen erzeugt wird, dass die Farbigkeit des Bildes

also eine Funktion der Dinge auf der Oberfläche ist.61

In Untitled von 1954, das bereits zuvor beschrieben wurde, wird ein wei-

teres Mittel der Verdinglichung deutlich, dass durch den Farbauftrag erzeugt

wird. Zusammen mit den noch flächig integrierten Gegenständen (hier der

Hemdärmel) dient die Farbe dazu, Tiefenwirkung zu erzeugen. Ein Teil des

Ärmels verschwindet hinter roter Farbe, die den Ärmel förmlich zudeckt.

Die Sehgewohnheiten des Betrachters signalisieren ihm, dass nur materielle

Dinge sich gegenseitig im Wege sein oder sich den Blick versperren kön-

nen, sodass die rote Farbspur folglich als materiell eingeordnet wird. Die

Manschette des Hemdärmels ist durch die deckende Farbe zwar nicht mehr

zu sehen, aber in ihrer Form und Struktur weiterhin unter der Farbe zu

erahnen, womit Rauschenberg eine räumliche Überlappung erzeugt, die der

Farbe zusätzlich Materialität verleiht.

In der bisherigen Literatur wird erwähnt, dass die Farbe bei Rauschen-

berg zu einem materiellen Ding auf der Bildoberfläche wird. Die häufig ge-

nannte Schlussfolgerung, dass es sich bei Rauschenberg um eine vollkommen

»gleichwertige« Nutzung von Farbe und Dingen handelt, ist nicht falsch,

scheint jedoch zu verallgemeinernd zu sein.62 Wie die Beobachtungen der

vorliegenden Arbeit zeigen, kombiniert und benutzt Rauschenberg zwar bei-

des gleichermaßen als Materialien für seine Combines, arbeitet aber gera-

de mit ihrer Verschiedenartigkeit und der Ambivalenz, die sich aus ihrer

61»The tonal and chromatic differences in the color across these surfaces became then a
function of the material to which it was applied, or by which it was absorbed.« Rosalind
Krauss: Rauschenberg and the materialized Image, in: Artforum, Dez. 1974, S. 40.

62Der gleichwertige Gebrauch von Farbe und Dingen bei Rauschenberg wird vielerorts
festgestellt. Vgl. bspw. Wagner: 2001 (wie Anm. 7), S. 75–78.
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Kombination ergibt. Es wird vermutet, dass sich die beiden Komponenten

vielmehr durch ihre Ambivalenz gegenseitig innerhalb der Komposition des

Werkes und in deren Wirkung bedingen. Die Beschreibung der Combines

als »messy marriage of painting and sculpture«63 von Helen Molesworth ist

deshalb sehr zutreffend, wobei die Heirat von Malerei und Skulptur genauso

auch als eine zwischen der Malerei und dem materiellen Ding bezeichnet

werden kann.

Das Spiel mit Flächigkeit und Dreidimensionalität wird in späteren Com-

bines offensiver, die häufig mit vollständigen Gegenständen hantieren. Die

Neudefinition des künstlerischen Prozesses von der Malerei hin zu dem Kom-

binieren von Dingen - wobei auch Farbe als etwas Materielles verstanden

wird - hat sich zu diesem Zeitpunkt im Werk von Rauschenberg ganz und

gar vollzogen.64 Das zeigt sich darin, wie Rauschenberg das Material Farbe

in eine Form bringt. In Interview (Abb. 8 und Abb. 9) von 1955 bspw. trägt

der Baseball in der rechten oberen Ecke des kastenartig konstruierten Com-

bines eine pastose Spur roter Farbe, die durch die Form des Baseballs selbst

eine Form und materielle Erscheinung bekommt. Direkt darunter wird grüne

Farbe tatsächlich von einer Gabel »aufgegabelt«. Die Materialität der Dinge

im Werk nimmt eine Akzentuierung der materiellen Qualitäten von Farbe

vor, die klassischerweise in der Kunst weitgehend unbeachtet blieben.65

In diesen späteren Combines, die hauptsächlich zwischen 1959 und 1961

entstanden, ist zu beobachten, wie der malerische Gestus und Pinselduk-

tus gröber und flächiger wird.66 Doch auch den integrierten Dingen räumte

Rauschenberg nun zunehmend Platz ein, wodurch sie klarer als sie selbst zu

63Helen Molesworth: Pedestrian Color. The Red Paintings, in: Leah Dickerman/Achim
Borchardt-Hume (Hrsg.): Robert Rauschenberg, Ausst. Kat. London [u.a.], Tate Modern
London, 1. Dezember 2016 bis 2. April 2017, London [u.a.] 2016, S. 118.

64Vgl. auch Michael Lüthy: Vom Raum in der Fläche des Modernismus, in: Anke Hen-
nig/Brigitte Obermayr/Georg Witte (Hrsg.): fRaktur. Gestörte ästhetische Präsenz in
Avantgarde und Spätavantgarde, Wien / München 2006, S. 168–171.

65Ein weiteres Bsp. sind die Arbeiten, in denen Rauschenberg kleine Abbildungen von
berühmten Gemälden integriert. Unabhängig davon, welchen inhaltlichen Bezug diese
jeweils darstellen, fällt auf, dass es sich stets um flache, oft farblose kleine Abbildungen
handelt, die im Vergleich zu dem sie umgebenden Dingen bzw. der Farbe gegenstandslos
wirken. Vgl. z.B. in Charlene (Abb. 7) im unteren Mittelteil den Streifen solcher Abbil-
dungen, über die weiße Farbspritzer laufen, die weitaus mehr Materialität aufzuweisen
scheinen als die Abbildungen.

66Insgesamt kann man sagen, dass Rauschenbergs Malweise natürlich in der Tradition des
Action Painting steht, das sich als »New York School« in denselben Jahren etablierte.
Vgl. Nußbaummüller: 2000 (wie Anm. 6), S. 161.
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identifizieren sind, und damit auch ihre Materialität mehr Platz einnimmt.

Malerei und Ding erscheinen distanzierter voneinander und befinden sich in

einer verstärkten Ambivalenz zueinander. Gleichzeitig bleibt eine gegenseiti-

ge Bedingtheit der Elemente erhalten, da beide - noch deutlicher als zuvor -

formal und inhaltlich miteinander agieren. Insbesondere das Beispiel Nettle

von 1960, welches an späterer Stelle eingehend analysiert wird, macht die-

sen Ansatz deutlich. Die Dinge erscheinen in ihrer Materialität hier in so

ausladender Form, dass Rauschenberg sie in vielen Werken außerhalb des

Bildträgers auf dem Boden platziert und nur durch Kabel, Seile oder eine

Kette, wie auch bei Nettle, mit dem Bildträger verbindet. Malerei und Din-

ge entwickeln sich in diesen Werken gleichermaßen hin zu einer gesteigerten

Materialität, die Rauschenberg durch eine ständige Gegenüberstellung von

materieller Existenz (in Form von Dreidimensionalität) und Bildhaftigkeit

(in Form von Flächigkeit) erzeugt.

2.2.1 Bed, 1955

Bed (Abb. 10) aus dem Jahr 1955 fällt aufgrund mehrerer Aspekte aus der

Reihe der Combines und veranschaulicht dennoch das zuvor erarbeitete Kon-

zept der Kombination von Dingen und Malerei wie keine andere Arbeit. Aus

diesem Grund ist Bed eines der am häufigsten rezipierten Beispiele aus Rau-

schenbergs Œuvre. Es wird auch in der vorliegenden Untersuchung verwen-

det, weil sich hieran die Thesen der Arbeit besonders gut veranschaulichen

lassen und sich dennoch ein neuer Blick auf das Werk ergeben kann.

Das extreme Hochrechteck - 191,1 x 80 x 20,3 cm - erstreckt sich in Form

eines Einzelbettes für einen Erwachsenen in Lebensgröße auf einem Holzträ-

ger an der Wand. Wie bei einem Bett üblich, befindet sich am oberen Ende

ein quer gelegtes Kissen. Dieses ist an den beiden oberen Ecken des Stoffes

auf der darunterliegenden Holzplatte mittels Heftklammern montiert. Der

Stoff wurde nicht gespannt, sondern mit etwas Spiel befestigt, sodass der

mittlere Teil leicht nach unten hängt und Falten wirft; dieser Effekt ergibt

sich auch durch das Innenleben, dessen Volumen sich aufgrund der Schwer-

kraft sackartig nach unten verlagert. Akzentuiert wird diese Schwere im

unteren Teil des Kissens noch durch die pastos aufgetragenen Farbspuren,

die teils flächig, teils in Rinnsalen den weißen Stoff bedecken. In der obe-
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ren Hälfte des Kissens wiederum ist seine unbehandelte textile Stofflichkeit

weitgehend zu erkennen und nur durch expressiv ausgeführte Bleistiftlinien

bearbeitet worden.

In diesem oberen Drittel des Werkes ist besonders interessant zu be-

obachten, in welchem Verhältnis Bildträger und Ding zueinander stehen.

Die Gestaltung des Kissens geht in die des darunter liegenden Bildträgers

über, das heißt sowohl in dem Bereich des oberen weißen, mit Bleistiftlini-

en versehenen Teil des Kissens, wie auch dem unteren durch pastose Farbe

erweiterte Teil, ist die Gestaltung des Untergrundes entsprechend dem dar-

auf montierten Gegenstand. Tatsächlich scheint sie sogar ein und demselben

malerischen Prozess entsprungen zu sein, da sich an einigen Stellen der Pin-

selduktus und die Farbverläufe vom Kissen herüber zum Untergrund und

andersherum verfolgen lassen.67

Diese Gesten, Linienführungen und Farbverläufe geben zugleich die Blick-

richtung im Werk vor. Denn über den Bereich unter dem Kissen, wo der Holz-

träger freigelegt und mit Farben bearbeitet wurde, führt der Blick entlang

der Farbspuren zu der Bettdecke. Diese ist am oberen Ende leicht aufgeschla-

gen und fällt diagonal von der linken Seite herab zur rechten Seite, als hätte

man sie vom Rand mittig nach unten geschoben und so die groben Faltungen

erzeugt. Auch dieser Bereich ist von Rauschenberg stark und deckend mit

verschiedenen Farben behandelt worden. Die Faltungen in dem groben Stoff

wirken durch die pastose getrocknete Ölfarbe massiv und skulptural. Weiter

unten wird der Farbauftrag dünner und so kommt der eigentliche Stoff der

Decke zum Vorschein. Dabei handelt es sich um einen Quilt aus Baumwolle

mit geometrisch angelegtem Muster in Rot, Blau und Orangetönen. Kleine

rote Quadrate sind umgeben von andersfarbigen länglichen Rechtecken, was

zusammen wiederum quadratische Felder ergibt, deren Eindruck noch von

der gesteppten Machart des Quilts unterstrichen wird. Zur rechten und un-

teren Seite des Quilts sind außerdem zwei parallel laufende breite rote Linien

in den Stoff gearbeitet, die als eine Art Borte das Ende der Decke markie-

ren, und hier gleichzeitig die Begrenzungen des Werkes ergeben. Aber sind

67Mittig links ist z.B. ein dunkelroter Fleck auszumachen, der sowohl ein Teil des Kissen als
auch den Träger bedeckt und von dort in Rinnsalen herunterläuft. Wie Lüthy festhält,
zeigt sich daran, dass die Farbe aufgetragen worden sein muss, als das Bild sich in einem
Vertikalen Zustand befunden hat. Vgl. hierzu Lüthy: 2006 (wie Anm. 64), S. 175 und
zu Rauschenbergs Vorgehensweise bei den Combines ebd., S. 169.
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die roten Linien des Quilts am unteren und rechten Rand die Begrenzung

des Bildes oder eben des Quilts? Der visuelle Eindruck und der übertragene

Sinn entsprechen sich vollkommen: Die Begrenzung des Quilts ist die des

Bildrandes, der Bildträger und die Dinge auf ihm sind eins, und auch die

Farbe und die Dinge werden zu einer materiellen Einheit, vor allem aber

wird das Bett als Ganzes zu einem Bild. In dieser Hinsicht ist Bed einzig-

artig in der Reihe der Combines. Es handelt sich nicht um eine Vielzahl an

ikonografischen oder kompositorischen Momenten, die es zu entdecken gilt,

sondern um ein einzelnes Ding, das gleichzeitig das ganze Kunstwerk ist.

Das Bett ist das Bild und andersherum.68

Das Bett ist das Bild in einem materiellen Sinne, weil es zum einen in

seiner Form und Anordnung sowie zum anderen materiell aus den beiden

markanten Merkmalen eines Bettes besteht - nämlich einer Decke und ei-

nem Kissen. Auch wenn die Wandaufhängung an ein klassisches Tafelbild

erinnert, sind doch die malerischen Elemente im Bild in ihrer Materialität

sehr gesteigert, sodass beides - Malerei und Gegenständliches - miteinan-

der zu verschmelzen scheinen. Man kann nicht mehr klar differenzieren, ob

der massig, flächige Farbauftrag am oberen, aufgeschlagenen Teil der Decke

der darunterliegende Stoff ist, oder aber eine massive Schicht aus Farbe, die

von der Bildoberfläche abgekratzt und wie eine Ziehharmonika zusammenge-

schoben worden ist. Der Quilt wird an dieser Stelle zu einer Decke aus Farbe

und gleichzeitig wird die Farbe zu einer Decke, sodass eine Unterscheidung

zwischen Malerei und Ding schlicht unmöglich wird.

Außerdem ist das Bett Bild in einem bildhaften Sinne, ist also das Bild

von einem Bett. Beim Betrachten des Werkes wird klar, dass es eben nicht

einfach ein Bett ist, das vertikal aufgehängt wurde. Rauschenberg versucht

nicht zu verschweigen, dass es sich bei dem Bildträger um eine Holzplatte

handelt und nicht etwa um eine Matratze. Zwischen Kopfkissen und Decke

schaut der Betrachter direkt auf die Oberfläche des Bildträgers, die, wie bei

einem Gemälde, eine mit Farbe angereicherte Oberfläche darstellt. Hier aber

eröffnet sich dem Betrachter der direkte Blick in eine andere Bildebene, als

würde er »unter die Decke ins Innere des Bildes schlüpfen.«69 Durch die

68Vgl. dazu Lüthy: 2006 (wie Anm. 64), S. 173 oder auch Monika Wagner: Form und
Material im Geschlechterkampf oder Aktionismus auf dem Flickenteppich, in: Corina
Caduff/Sigrid Weigel (Hrsg.): Das Geschlecht der Künste, 1996, S. 184.

69Lüthy: 2006 (wie Anm. 64), S. 174.
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Materialität der Dinge gelingt es Rauschenberg, die Bildhaftigkeit als solche

zu entlarven, dabei trotzdem ihr Potenzial hervorzuheben und einen eigenen

Bildraum zu kreieren.

Die Komposition aus Malerei und gegenständlichen Elementen erschaf-

fen einen eigenen imaginären Bildraum. Entworfen und gezeigt wird nicht

irgendein Ort, sondern das Bett; ein Ort höchst menschlicher, privater und

intimer Momente, worauf Wagner zurecht hinweist.70 Die Wahl eben die-

ses Ortes löst einen hohen Grad an Identifikation beim Betrachter aus, die

Bed laut Jäger zu einer Art Figurenbild macht.71 Rauschenberg nutzt die

Materialität der Dinge, um die Bildhaftigkeit der Malerei zu verdeutlichen

und gleichzeitig auf die vorhandene materielle Qualität von Farbe zu verwei-

sen. Die Materialität der Dinge wird aber gleichzeitig zu einem Mittel, um

die bildhaften Qualitäten der Dinge zu akzentuieren. In einem malerischen

Kontext wie bei Bed werden die Dinge zu einer Abstraktion ihrer selbst und

werden selbst zu Bildern. In diesem Wechselspiel aus Dingen und Bildern

besteht eine ständige Ambivalenz, die ein Spannungsfeld auf der Bildober-

fläche erzeugt, das Rauschenberg insbesondere in den späteren Combines

gezielt nutzte.

2.3 Bildkonzepte im Dialog zwischen Ding und Malerei

Rauschenbergs Interesse an der Ambivalenz von Malerei und Dingen lässt

vermuten, dass ein mehrschichtiges Konzept von Bildlichkeit verhandelt

wird, das im Folgenden analysiert werden soll.

Ein Gemälde zeigt üblicherweise die Abbilder von etwas materiell Vor-

handenem bzw. von etwas, das sich außerhalb des Bildraumes befindet. Rau-

schenberg kommentierte das folgendermaßen: »I think a picture is more like

70Vgl. dazu Wagner: 1996 (wie Anm. 68), S. 185. Wagners spekulative Interpretation,
dass das Bett, so wie es hier von Rauschenberg inszeniert wird, wie ein Tatort eines
Verbrechens gelesen werden könne, wird jedoch als problematisch erachtet.

71Vgl. Jäger: 1999 (wie Anm. 52), S. 254–262. Auf diese Vermenschlichung verweist auch
Paul Schimmel: »It can be seen as a surrogate for the human figure.« Schimmel dekon-
struiert außerdem die verschiedenen Bezüge auf das soziale Umfeld Rauschenbergs zu
der Zeit. Die gestischen Bleistiftzeichnungen auf dem Kissen erinnern Schimmel zufol-
ge an Cy Twombly und die Farbigkeit des gesamten Werkes verweise auf Jasper Johns
Flags, die zur gleichen Zeit entstanden. Der Quilt sei zudem ein Geschenk seiner engen
Freundin Dorothea Rockburne gewesen. Vgl. Schimmel: 2005 (wie Anm. 55), S. 224–225.
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the real world when it’s made out of the real world.«72 Mit den Combi-

nes zieht er die logische Konsequenz aus dieser Aussage. Er erzeugt einen

Bildraum, in den er die realen Dinge einfach hinein transportiert und damit

einen höchst ambivalenten Ort schafft, wo klare Differenzierungen zwischen

Materiellem und Bildhaftem untergraben werden.73 Dennoch spricht Rau-

schenberg von »picture«, also Bildern, die wie die reale Welt sein sollen.

Anhand von Bed zeigte sich bereits, wie Rauschenberg das Verhältnis von

materiellen Dingen und Malerei in den Combines einsetzt und dadurch ein

Ding zugleich ein Bild sein kann. Der Kontrast zu der Materialität der Dinge

steigert das Potenzial der flachen, malerischen Elemente, Bilder zu erzeugen.

Und andersherum: das Potenzial der materiellen Dinge steigt, Abbilder von

sich selbst zu sein.74 Die These ist folglich, dass Rauschenbergs Zuwendung

zu den Dingen und ihrer Materialität eigentlich dem Interesse an einer ge-

steigerten Bildhaftigkeit zugrunde liegt.

Ein wiederkehrendes Motiv, das diese Annahme unterstützt, ist die Coca-

Cola-Flasche, die z.B. bei Coca-Cola Plan (Abb. 11) von 1958 oder bei Dyla-

by (Abb. 12) von 1962 auftaucht. Einmal wird sie als Glasflasche von Rau-

schenberg als vorgefundener Gegenstand verwendet, und das andere Mal ist

sie als Abbild auf dem Metallschild einer Werbung der Firma Coca-Cola zu

sehen, das selbst als materielles Ding auf dem Bildträger befestigt ist. Die

Coca-Cola-Flasche selbst ist bei Letzterem ebenfalls Teil des Bildgefüges,

aber in ihrer abbildhaften Form auf wiederum einem anderen dinghaften

Träger, der auf dem Bildträger befestigt ist. Rauschenberg überhöht damit

das Spiel mit der Ambivalenz zwischen Abbild und Ding und zwischen Bil-

delementen und ihrem Träger. Das veranschaulicht - nicht zuletzt dadurch,

dass die Coca-Cola-Flasche eine omnipräsente Darstellung der Werbeindus-

72Rauschenberg zit. nach Hal Foster: Made out of the Real World. Lessons from the Fulton
Street Studio, in: Leah Dickerman/Achim Borchardt-Hume (Hrsg.): Robert Rauschen-
berg, Ausst. Kat. London [u.a.], Tate Modern London, 1. Dezember 2016 bis 2. April
2017, London [u.a.] 2016, S. 91.

73An dieser Stelle könnte man fragen, wie sich das beschriebene Spannungsverhältnis mit
der Zeit verändert hat, da sich auch die Sehgewohnheiten und die Erwartungen an ein
Kunstwerk verändert haben. Es ist zu vermuten, dass die Irritation über materielle
Gegenstände auf einem klassischen Tafelbild heute geringer ist als noch 1955 und dieser
Umstand auch die Wirkung von Rauschenbergs Konzept verändert.

74Zu Bed berichtet Rauschenberg, er habe den Quilt zunächst als ein Mittel vorgestellt,
das als abstrakter Untergrund des Bildes dienen könnte. Wirklich abstrakt sei die Decke
aber erst geworden, als er das Kopfkissen hinzugefügt habe. Die Decke ist so zu einer
Abstraktion ihrer selbst geworden. Vgl. Lüthy: 2006 (wie Anm. 64), S. 173.
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trie der 1960er-Jahre war und womöglich als Abbild so geläufig war wie

als Gegenstand -, Rauschenbergs Auffassung von den Dingen als materielle

Dinge, die zugleich stets bildhaft sind.

Dieses Bildkonzept der Combines wird vor allem deutlich, wenn man den

Dialog zwischen Dingen und Malerei im Bildraum betrachtet. Wie bereits

gezeigt werden konnte, bewirkt die Integration der Dinge in das gemalte

Bildgefüge eine Abstraktion, die die Dinge zu Abbildern ihrer selbst machen

kann. Das Kunstwerk und die Gegenstände oszillieren zwischen Ding und

Abbild. Die Materialität der integrierten Gegenstände bleibt jedoch erhalten

und bewirkt einen signifikanten Unterschied im Vergleich zur Betrachtung

von gemalten Abbildungen.75 Mit Soentgen wurde festgehalten, dass die

Sinnesreize bei einem materiellen Gegenstand höher als bei einer gemalten

Abbildung sind, weil mehrere Sinne des Subjekts gleichzeitig angesprochen

werden.76 Auch beim Transport der Dinge in das Kunstwerk behalten sie ih-

re Eigenschaft, sinnliche Reize und Assoziationen auslösen und Bilder beim

Rezipienten hervorrufen zu können. Bei ihm entstehen unweigerlich Bilder,

wie ein Ding üblicherweise benutzt wird, wie es funktioniert oder in welchen

Kontexten es auftaucht. Im Bildraum eines Kunstwerkes können alle diese

Aspekte, die im Verlauf dieser Arbeit ausführlich betrachtet werden sollen,

jedoch nicht angewendet werden, da die Dingen hier ausschließlich zur Be-

trachtung angelegt sind. Diese Untersuchung geht jedoch davon aus, dass die

verschiedenen Aspekte der Dinge dennoch, eben durch ihre Materialität, auf

den Betrachter wirken können und sich dieser womöglich intensiver damit

auseinandersetzt.

In den frühen Combines sind meist zahlreiche Gegenstände zu entdecken,

wie in Interview von 1955, das wie ein Schaukasten angelegt ist. Ein bewegli-

ches Türelement erlaubt es, Teile des Werkes zu verbergen bzw. durch seine

Öffnung in eine weitere Ebene des Bildraumes zu blicken und dort Dinge

entdecken zu können. Für jeden einzelnen, aber auch für die Gegenstände

untereinander, gilt das Prinzip einer assoziativen Erweiterung durch den Be-

trachter, die durch die materiellen Dinge verstärkt ausgelöst wird. So kommt

es, dass die Dinge miteinander eine Art Narrativ bilden, das entweder von

Rauschenberg als solches angelegt wurde (hier sei z.B. noch einmal auf die

75Vgl. Krauss: 1974 (wie Anm. 61), S. 36–37 oder Lüthy: 2006 (wie Anm. 64), S. 169.
76Vgl. nochmals Soentgen: 2011 (wie Anm. 11), S. 109.
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vielen persönlichen Bezüge durch Briefe und Fotos bei Charlene hingewie-

sen), oder aber von den Assoziationen des Betrachters konstruiert wird.77

Diese spezifische Eigenschaft der Dinge, in Kombination ein Narrativ zu er-

zeugen, wird an einer späteren Stelle zum Aspekt der Relationalität von

Dingen näher betrachtet.

Die späteren Combines zeigen oft größere und intakte Gegenstände, wo-

bei meist einzelne besonders prominent erscheinen. Rauschenberg lässt die

Dinge selbst autonomer im Werk werden und reizt damit das Konzept der

assoziativen Erweiterung aus. Im gleichen Maße lässt er auch die Malerei

autonomer werden, wodurch beide Werkkomponenten sich mehr von ein-

ander zu lösen scheinen. Häufig ordnet Rauschenberg die Dinge physisch

losgelöst von der Oberfläche der Leinwand an bzw. platziert sie außerhalb

des Bildträgers, wodurch der Raum der assoziativen Bilder immer mehr

den eigentlichen Bildraum verlässt oder ihn vielmehr in den realen Raum

des Betrachters ausdehnt. Black Market (Abb. 13) von 1961 weist mit einem

Straßenschild »ONE WAY« buchstäblich den Weg aus dem klassischen Bild-

träger heraus. Von dort führt ein Seil in eine Holzkiste, die geöffnet unter

der Leinwand auf dem Boden steht. In Pilgrim (Abb. 14) von 1960 führt

die Malerei von der Leinwand fort herüber zu einem Stuhl, der direkt davor

steht, mit der Rückenlehne die Leinwand berührt und dessen Sitzfläche zum

Betrachter gerichtet ist. Den Blick des Betrachters lenkt Rauschenberg von

der Malerei zu den materiellen Dingen und über die Grenzen der Leinwand

hinaus. Mit dem Bildträger selbst sind die Dinge physisch nur noch mini-

mal, bspw. durch ein Seil, verbunden. Die Bilder, die beim Betrachten des

Bildgefüges aus Dingen und Malerei entstehen, werden von Rauschenberg

in Form eines materiellen Dings über die Grenzen des Bildträgers hinaus

in den realen Raum geführt. Die Bilder und Narrative aus dem Bildraum

materialisieren sich gewissermaßen auf dem Weg in den realen Raum.

Krauss stellt fest, dass innerhalb der Reihe der Combine-Paintings eine

Verschiebung von der Materialisierung der Farbe hin zu einer Materiali-

sierung von Bildern stattfindet.78 Rauschenberg nutzt nicht nur die Farbe

77Vgl. nochmals Schimmel: 2005 (wie Anm. 55), S. 211–216.
78Vgl. Krauss: 1974 (wie Anm. 61), S. 39–41.
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sowie die Dinge als Material, sondern auch die Bilder, die die Dinge durch

ihre Materialität erzeugen, sind Teil seiner »Palette«79:

»[...] images themselves, within the medium of Rauschenberg’s art are mate-
rial substances. Clearly, when the ›images‹ are actual objects - socks, shirts,
washclothes, umbrellas, street signs, and the like - the sense of identification
between material objects and ›images‹ is heightened in every way.«80

Im Fall von Pantomime (Abb. 15) von 1961 sind es bspw. die beiden Ven-

tilatoren, die auf dem Bildträger befestigt sind und die zur Verkörperung

eines Bildes werden.81 Auf der Oberfläche der Leinwand entsteht malerisch

ein Bild, das mit den materiellen Dingen inhaltlich korrespondiert und in

den Dialog tritt. Der Bildraum wird zu einem Ort, in dem alles zugleich

materiell und doch bildhaft erscheint: die Farbe, die Dinge und die Bilder.82

2.3.1 Nettle, 1960

Die Arbeit Nettle (Abb. 16) von 1960 befindet sich genau »[...] auf dem

Grat zwischen der Verdinglichung des Bildes einerseits und der Entmate-

rialisierung der Dinge andererseits«83 und wird deshalb exemplarisch dazu

dienen, Rauschenbergs Konzept von Bildlichkeit zu veranschaulichen. Das

Combine-Painting mit den Maßen 213,4 x 99,1 cm im Hochrechteckformat

vereint Material in Form von Farbe und Dingen auf einer Leinwandoberflä-

che. Im Fokus der Betrachtung steht ein zerknüllter Klumpen aus Metall, der

an einer groben Metallkette, deren Anfang zentral auf der Leinwand mon-

tiert ist, hängt und mittig vor dem Bild auf dem Fußboden aufliegt. Der

Klumpen aus Metall ist etwa halb so breit wie die Leinwand, und in seiner

Form gleicht er einem überdimensional großen, zerknüllten Blatt Papier.

Der Großteil der Leinwand-Oberfläche ist malerisch gestaltet, nur der

unterste Bildrand blieb weitgehend unbehandelt von Farbe und trägt ei-

nige Farbverläufe und Rinnsale der darüber liegenden weißen Farbfläche.

79Rauschenberg selbst bezeichnete die Gegenstände, die er für seine Werke benutzte, als
seine Palette. Vgl. Lüthy: 2006 (wie Anm. 64), S. 169.

80Krauss: 1974 (wie Anm. 61), S. 39.
81Krauss beschreibt dies als »physical incorporation of the image.« Ebd., S. 39. Vgl. au-

ßerdem Lüthy: 2006 (wie Anm. 64), S. 172–173.
82»Yet, because each image is given the same level of density as object, one is struck not

by their multivalence as signs, but rather by their sameness as things.« Krauss: 1974
(wie Anm. 61), S. 40–41.

83Jäger: 1999 (wie Anm. 52), S. 87.
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Außerdem findet sich am obersten Bildrand, mittig leicht nach rechts ver-

setzt, ein flach aufliegender und geöffneter Briefumschlag vor einem ocker-

farbenen Farbfeld. Insgesamt scheint weiße Farbe die Basis der malerischen

Komposition zu bilden, auf der in den oberen drei Vierteln der Leinwand

flächendeckend Farbverläufe in überwiegend Schwarz, Grau sowie Dunkelrot

und Braun mit breitem Pinselduktus aufgetragen wurden. Im obersten Vier-

tel befinden sich zudem kleinere, ebenso grob aufgetragene Farbverläufe in

hellem Blau sowie ein orangefarbener und ein sonnengelber Fleck. Die farbi-

gen Bereiche sind grob flächig und mit expressivem Gestus aufgetragen, der

für eine unterschiedliche Pastosität der Farbe sowie zahlreiche Farbspuren,

-spritzer und Rinnsale sorgt. In der malerischen Komposition hebt sich vor

allem ein breites grünes Kreuz, mittig links im Bild vor einem tiefschwarzen

Farbfeld, ab.

Deutlich zu erkennen ist hier die zunehmende Autonomie von Malerei

und Dingen, die typisch für die späteren Combines wurde.84 Der Briefum-

schlag an der oberen Bildkante verweist noch auf Rauschenbergs früheren

Umgang mit den Dingen als flache Gegenstände auf dem Bildträger. Da-

hingegen wird bei der Kette und dem daran befindlichen Metall-Klumpen

deutlich, wie sich Bildoberfläche und Ding nun klar von einander abheben.

Die Metallkette ist zentral auf der Leinwand auf einem kleinen beigen Farb-

fleck zwischen einem braunen, lasierend aufgetragenen Farbverlauf oberhalb

dem tiefschwarzen Farbfleck mit dem grünen Kreuz zur Linken und einem

dunkelroten Fleck zur Rechten davon befestigt. Dem Betrachter wird jedoch

suggeriert, die Kette würde aus der Bildoberfläche herauskommen oder viel-

mehr, sie käme aus dem Raum »hinter« der Leinwand-Oberfläche, die sie

durchstoßen habe und vor der sie nun herunterhänge. Der Metall-Klumpen,

der an dem unteren Ende der Kette hängt, treibt diese Vorstellung ins Ab-

surde, weil die untrennbare Koppelung der beiden Dinge suggeriert, das mas-

sive Teil aus Metall sei mit aus der Bildoberfläche gefallen. Im übertragenen

Sinn wird hier die Grenze von Bildraum und realem Raum durchstoßen und

beides auf eine gemeinsame Ebene gehoben.

84»The Objects that found their way into Rauschenberg’s combines were bigger and more
aggressive than ever: [...] The passages of abstract painting in these works (all dated
1961) were bolder, brighter and more lyrical than in the past, setting up maximum
tension between collage elements and lush color.« Tomkins: 1980 (wie Anm. 50), S. 199.
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Gleichzeitig leitet dieses Bild des herabfallenden Klumpen den Blick des

Betrachters innerhalb der Bildkomposition. Im oberen Bildteil, unterhalb

des Briefumschlages, den Rauschenberg auf der Oberfläche platzierte, neh-

men mehrere der dominierenden Farbverläufe ihren Anfang auf derselben

Höhe. Die verschiedenen Formen und Farben scheinen an dieser Stelle ihren

Ursprung zu haben und verlaufen allesamt in einem leichten Bogen nach

unten. Die abwärts verlaufende Richtung wird durch die Formen der Farb-

verläufe und -felder erzeugt, die größtenteils nach unten schmaler auslaufen

oder im Farbauftrag dünner werden. Zudem zeugt der sichtbare Pinselstrich

von der abwärts ausgerichteten Bewegung Rauschenbergs. Farbauftrag, Pin-

selduktus und die abwärts gerichtete Dynamik lassen eine Art Wasserfall aus

Farbe assoziieren, der oben dicht und aufgewühlt erscheint, nach unten hin

gröber und dünner wird und schließlich, erst in weißer Farbe dann in voll-

kommener Leere bzw. der unbehandelten Leinwand, ausläuft.85 Rauschen-

berg lässt die Malerei mit der Assoziation des Betrachters von der realen

Bewegung des herabfallenden Klumpen aus Metall korrespondieren. Auf der

Oberfläche der Leinwand und im Bildraum entsteht das Bild einer Bewe-

gung, die anschließend als materielles Ding »aus dem Werk fällt«. Das Bild

materialisiert sich zu einem Ding.

Nettle macht deutlich, wie Malerei und Dinge bei Rauschenberg mitein-

ander im Dialog stehen und wie die Materialität der Farbe hervorgehoben so-

wie Bildelemente zu materialisierten Bildern werden.86 Denn Rauschenberg

bildet nicht mittels Farbe etwas wie einen Wasserfall ab, sondern die Farbe

repräsentiert sich selbst als Material, das auf der Oberfläche der Leinwand

hinunterfällt, der imaginären Bewegung des materiellen Dings entsprechend.

Erneut wird deutlich, dass die Farbe verdinglicht wird. Umgekehrt wirken

die Kette und der Metall-Klumpen als Dinge in ihrer Materialität zusätzlich

akzentuiert. Durch die Ambivalenz zwischen Malerei und Ding wird alles

Materielle umso bildhafter. Und die eigentlich assoziativen Bilder, die beim

85Jäger bemerkt an Rauschenbergs Malweise eine Demontage des Abstrakten Expressio-
nismus, denn er verwende zwar den expressiven Gestus, mache aber zugleich kenntlich,
dass die Gestaltung konstruiert ist, was den Prinzipien des spontanen, vom Unbewussten
gelenkten künstlerischen Prozesses widerspricht. Darüber hinaus lässt sich Jäger dazu
hinreißen, dies als eine ironische Überspitzung von Rauschenberg zu lesen, der damit
den Abstrakten Expressionismus als »künstlerische Mode« entlarven wolle, was nicht
unerwähnt bleiben soll, der Autorin jedoch als eine gewagte These erscheint. Vgl. Jäger:
1999 (wie Anm. 52), S. 120–124.

86Vgl. ebd., S. 118–119 und Lüthy: 2006 (wie Anm. 64), S. 172–173.
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Betrachten des Werkes entstehen, werden dank der materiellen Gegenstände

selbst zu einer dinghaften Erfahrung. Rauschenberg schafft einen Bildraum,

in dem Dinge und Malerei gleichwertig im Dialog miteinander stehen und

gemeinsame Bilder beim Rezipienten hervorrufen können. Er erklärt damit

den realen Raum und den Bildraum zu einem gemeinsamen Ort, in dem

Malerei und Dinge, Materielles und Bildhaftes äquivalent sind.
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3 Die Leinwand als Ding

Eine Auseinandersetzung mit dem Aspekt der Materialität von Dingen und

dessen künstlerischen Umsetzungsformen in den 1960er-Jahren führt auch

zu der Feststellung, dass sich die Benutzung der Leinwand als Bildträger - so-

fern sie noch verwendet wurde - drastisch verändert hatte. Die Beobachtung,

dass ein Bild zunächst einmal eine materielle Fläche ist, die vom Künstler

bearbeitet wird, wurde fundamental für den Bildbegriff der Moderne.87 Wie

Clement Greenberg in seinen Schriften zur Moderne festhält, äußerte sich

diese Erkenntnis in erster Linie darin, dass das Raumverständnis ein ande-

res war. Die Bildfläche ist nicht mehr das illusionistische Fenster zu einem

anderen Raum, sondern ist selbst ein Raum, der etwas repräsentiert.88

Dieses neue Verständnis von der Bildfläche als Raum veranlasste nicht

nur die Malerei zu einem höheren Abstraktionsgrad und anderen darstell-

baren Bildthemen, es mündete vor allem in einer Materialisierung der Lein-

wand selbst - in ihrem Verständnis als materielle Oberfläche. Sie ist ge-

wissermaßen als die letzte Konsequenz aus dem neuen Verständnis von der

Leinwand als materiellem Element des Kunstwerkes zu verstehen, das selbst

einen Bildraum darstellt. Die Forschung hat sich diesem Thema bereits in

umfassender Weise gewidmet. Die Ansätze der vorliegenden Arbeit, die ihren

Fokus beim Untersuchungsgegenstand auf die Dinge selbst richtet, verspre-

chen jedoch zusätzliche Erkenntnisse im Hinblick auf die Leinwand als Ding.

Für Rauschenberg und seine Combines ist festzustellen, dass die Lein-

wand selbst stets zugleich als klassischer Bildträger und materielle Ober-

fläche - im Sinne der Leinwand als Ding - eingesetzt wird. Die Oberfläche

dient ihm als Untergrund für die expressive Malerei sowie als Träger für Ge-

genstände, die darauf montiert werden und sie immer wieder durchbrechen.

87Bereits Maurice Denis zufolge, solle man nicht vergessen, dass die Leinwand »[...] zu-
nächst einmal eine Oberfläche sei, die von Farben in einer bestimmten Anordnung be-
deckt werde.« Zit. nach Lüthy: 2006 (wie Anm. 64), S. 157.

88Gleichzeitig sei damit die neue Flachheit in der Kunst einhergegangen, die keinen Regeln
der räumlichen Vorstellung mehr folgte und, wodurch sich neue Möglichkeiten eröffne-
ten, aber auch Einschränkungen entstanden seien. Greenberg vergleicht dieses Phäno-
men mit einer Bühne, von der nur noch der Vorhang übrig bleibt. Vgl. dazu Clement
Greenberg: Abstract Representational, and So Forth, in: Robert C. Morgan (Hrsg.): Cle-
ment Greenberg: Late Writings, Minneapolis 2003, S. 61. Des Weiteren vgl. ders.: After
Abstract Expressionism, in: John O’Brian (Hrsg.): The Collected Essays and Criticism,
Bd. 4, London 1993, S. 131–132 sowie zum neuen Veständnis der Leinwand als materielle
Fläche in der Moderne Lüthy: 2006 (wie Anm. 64).
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Rauschenberg kreiert einen Bildraum entsprechend dem neuen Verständnis

von der Leinwand als ein Ort, an dem das Bild mit seiner Oberfläche zusam-

menfällt, wie Lüthy formuliert.89 Besonders bei der Analyse von Bed, das

immer wieder auch in der Forschung als ein Beispiel dient, ist ein tatsächli-

ches Zusammenfallen von Ding und Bildträger zu beobachten gewesen. Dem

Betrachter ist es nicht mehr möglich, zwischen der Form des Bildträgers und

dem dargestellten und materiell vorhandenen Ding als Ganzem - einem Bett

- zu differenzieren. Der verwendete Holzträger ist zugleich Oberfläche der

Malerei, materieller Träger der Dinge und - obschon nur als Bild - die Ma-

tratze des Bettes, die sich unter der aufgeschlagenen Bettdecke zu erkennen

gibt. Ein weiteres, häufig angeführtes Beispiel für das Phänomen des Inein-

anderfallens von Ding und Bildträger ist die Arbeit Flag von Jasper Johns,

die ebenfalls 1954/55 im direkten Umfeld von Rauschenberg entstand.90

Flag (Abb. 17) steht am Anfang einer Reihe von Arbeiten mit Motiven

wie Flaggen oder auch Zielscheiben oder Zahlen, die Johns in den folgenden

Jahren produzierte. Auf 107,3 x 153,8 cm fertigte er in der Technik der En-

kaustik91 das Abbild einer amerikanischen Flagge, die sich über die gesamte

Bildfläche präsentiert. Die Farben, Komposition und Proportionen sind ex-

akt nachgebildet und auch die Dimensionen des Trägers entsprechen einer

real vorstellbaren Flagge. Hier fallen Motiv und Form des Bildträgers in

eins. Die Gestaltung der Flagge ist über die Bildränder hinaus fortgeführt,

also auf den Seitenteilen der Leinwand zu sehen, was die Trennung von Bild-

träger, Oberfläche und Motiv vollends auflöst. Bernhard Kerber merkt an,

dass Johns’ Motivwahl von heraldisch definierten Gegenständen eine wich-

89Vgl. Michael Lüthy: Fontanas Schnitte, in: Mateusz Kapustka (Hrsg.): Bild-Riss. Textile
Öffnungen im ästhetischen Diskurs, Textile Studies 7, Berlin-Emsdetten 2015, S. 25.

90Rauschenberg und Johns waren enge Freunde und zeitweise ein Paar. Beide lebten in
New York, wo sie sich 1954 trafen und später im selben Gebäude ihre Studios hatten und
gemeinsam arbeiteten. Vgl. dazu Tomkins: 1980 (wie Anm. 50), S. 109–119 und Lucy R.
Lippard: New York Pop, in: dies. (Hrsg.): Pop Art, London 1974, S. 69. Zum Kontext der
Entstehung von Bed und Flag vgl. Krauss: 1974 (wie Anm. 61), S. 37 und Branden W.
Joseph: Disparate Visual Facts. Early Combines, in: Leah Dickerman/Achim Borchardt-
Hume (Hrsg.): Robert Rauschenberg, Ausst. Kat. London [u.a.], Tate Modern London,
1. Dezember 2016 bis 2. April 2017, London [u.a.] 2016, S. 143–144.

91Dabei handelt es sich um in Wachs gebundene Farbpigmente, die heiß auf dem in diesem
Fall mit Zeitung angereicherten Bildträger aufgetragen werden.
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tige Voraussetzung dafür ist, diesen Eindruck erzeugen zu können.92 Heral-

dische Motive sind per se flach und gegenständlich zugleich und verkörpern

das Ineianderfallen von Bild und Bildträger. Insgesamt zeigt Johns’ Flagge

einen hohen Grad an Wirklichkeit, da sie der Farbigkeit und Ausführung

einer amerikanischen Flagge folgt und darüber hinaus in der Form und den

Dimensionen damit übereinstimmt. Andererseits legt die angewandte Tech-

nik umso mehr offen, dass es sich um eine künstlerische Interpretation einer

solchen Flagge handelt. Die stark unebene, voluminöse Oberfläche lässt kei-

nen Zweifel daran, dass es sich bei dem Objekt nicht um eine reale Flagge

handeln kann.

»Is it a flag or is it a painting?«,93 ist dennoch eine berechtigte Frage. Bei

Flag fällt offenbar alles in eins und doch bleibt der Betrachter im Unklaren:

Die Form ist das Bild, der Bildträger ist das Motiv, das Gemälde ist eine

Flagge und doch nur ihr Abbild. Es ist also das Gemälde von einer Flagge

und gleichzeitig ist es ein Objekt: Die Leinwand selbst ist ein Ding. Auch

Johns stellt fest:

»I think if there was any thinking at all, or if I have any now, it would be
that if the painting is an object, then the object can be a painting.«94

Dieses sich ins Paradoxe95 entwickelnde Bildverständnis verdeutlicht, wie die

Leinwand als materielles Element im Werk von Rauschenberg und Johns neu

interpretiert und mit einem Objektcharakter versehen wurde. Im Gegensatz

zu Johns, der sich in den Folgejahren anhand von zahlreichen weiteren Flag-

gen, aber auch Zielscheiben oder Zahlen, eingehender mit dieser Art von

Objektcharakter der Leinwand beschäftigte, blieb diese explizite Gleichset-

zung von Bild und Träger bei Rauschenberg in Form von Bed einzigartig.96

Das neue Verständnis der Leinwand als Ding äußerte sich in weiteren

künstlerischen Ausdrucksformen, die den materiellen Bildträger selbst auf

unterschiedliche Weise bearbeiteten und transformierten. Die bisherige Li-

teratur zu Rauschenberg betrachtet nur selten, oder nicht ausführlich genug,

92Vgl. Bernhard Kerber: Amerikanische Kunst seit 1945, Stuttgart 1971, S. 101. Johns
erklärt seine Motivwahl so: »So I went on to similar things like targets - things the
mind already knows. That gave me room to work on other levels.« Johns zit. nach Leo
Steinberg: Other Criteria: Confrontations with Twentieth-Century Art, New York [u.a.]
1972, S. 31. Vgl. außerdem Kerber: 1971 (wie Anm. 92), S. 160.

93Johns zit. nach ebd., S. 101.
94Johns zit. nach ebd., S. 183.
95»John’s flag was a paradox.« Tomkins: 1980 (wie Anm. 50), S. 117.
96Vgl. Lüthy: 2006 (wie Anm. 64), S. 173.
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dass eine zentrale Form seines Ausdrucks im Umgang mit der Leinwand als

Ding darin besteht, sie wiederholt zu durchbrechen. In vielen der Combines

integrierte Rauschenberg Gegenstände, die die Oberfläche des Bildträgers als

solchen durchbrechen und dadurch auf die Ding- und Raumqualitäten der

Leinwand verweisen. Summerstorm (Abb. 18) von 1959 bspw. enthält mit-

tig im rechten Bilddrittel, exakt vertikal, einen Reißverschluss aus Metall,

der in die Oberfläche der Leinwand eingefügt ist und offen steht. Umge-

ben von diversen Textilien und Kleidungsstücken, wie einer Krawatte, fügt

sich der Reißverschluss thematisch sinnvoll ein und dennoch dient er keines-

wegs diesen Textilien, sondern er öffnet und verschließt die Leinwand selbst.

Ähnlich verhält es sich bei First Time Painting (Abb. 19) von 1961, wo

am oberen Bildrand, leicht nach links versetzt, eine runde Luftabzugklappe

aus Plastik die Leinwand durchbricht - ähnlich wie es bei einer gewöhnli-

chen Hausinnenwand vorkommt. In diesen Fällen handelt es sich um Dinge,

die auch in ihrer realen Umgebung ein Außen und Innen, oder eine Vorder-

und Rückseite voneinander trennen. Damit unterstreicht Rauschenberg den

materiellen Dingcharakter der Leinwand. Er deutet aber auch darauf hin,

dass die Leinwand als klassischer Bildträger der Ort zwischen einem Da-

vor und Dahinter war; der Ort, an dem traditionell ein imaginäres Dahinter

entworfen wurde.97 Rauschenberg akzentuiert und untergräbt diese Auffas-

sung des Bildträgers gleichermaßen, indem es bei ihm weiterhin ein Davor

und Dahinter gibt, aber stattdessen ein reales und materielles. Die Eingrif-

fe bekommen zudem einen ironischen Zug, da Rauschenberg den Betrachter

erkennen lässt: Das Dahinter der Leinwand ist schlichtweg die Wand, vor der

sie hängt. Dadurch entlarvt er den Raum hinter dem klassischen Bildträger

als einen rein imaginären und hebt stattdessen die Materialität dieser Art

des Bildträgers hervor.

In wieder anderen Combines betont Rauschenberg eine tatsächlich räum-

liche Qualität des Bildträgers. Das erreicht er durch die materielle Dekon-

struktion und Verschachtelung der Bildoberfläche, wie z.B. bei Interview

von 1955: Durch das Einbauen verschiedener kastenartiger Konstruktionen,

die sich mit kleineren und größeren Türen öffnen oder schließen lassen, wer-

den mehrere räumliche Bildebenen erzeugt. Gewissermaßen eröffnete sich

hier tatsächlich ein räumliches Dahinter, das aber anders als bei einem

97Vgl. dazu auch Jäger: 1999 (wie Anm. 52), S. 243 und Lüthy: 2006 (wie Anm. 64), S. 150.
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klassischen Gemälde nicht durch illusionistische Malerei erzeugt wird, son-

dern durch materiell vorhandene Unterschiede in der Tiefe. Lüthy zufolge

suchten die Künstler den neuen Bildraum »[...] nicht wie in der klassisch-

illusionistischen Malerei hinter, sondern sozusagen im Inneren der Bildober-

fläche.«98 Wie auch Rauschenberg fand Lucio Fontana in dem Durchbrechen

der Leinwand ein Mittel, die Aspekte ihrer Materialität und Räumlichkeit

evident zu machen. Besonders die Werkreihe Tagli wird in der Forschung

zu diesem Thema häufig herangezogen. Zu der Reihe, die der Künstler 1958

begann und bis zu seinem Tod 1968 fortführte, zählen über 1000 Arbeiten.

Es handelt sich um monochrom farbige Bildflächen auf Leinwand, die mit ei-

nem oder mehreren Schlitzen in der Oberfläche versehen sind. Fontana fand

in dieser Form der Bearbeitung einen Weg, die Materialität der Leinwand als

Ding zu betonen, ohne zusätzliches Material oder Dinge zu gebrauchen. Die

Leinwand wird als Ding in ihrem materiellen Charakter, und damit auch in

ihrem Potenzial zur Transformation, hervorgehoben. Zudem assoziiert der

Betrachter in den sich wölbenden Öffnungen der Schlitze eine Form von

Körperlichkeit, die den drastischen Eingriff an dem Material akzentuiert.

Lüthy fasst zusammen, dass sich dieser Akt der Zerstörung gleichermaßen

gegen die klassisch-illusionistische Malerei wie auch den flachen materiellen

Bildträger der Moderne richtet.99

Bei Fontana fallen erneut das Innen und Außen, das Vorne und Hinten

und realer und imaginärer Raum des Bildes in eins. Tatsächlich werden der

Raum hinter dem Bildträger und die Schlitze selbst als Nichts entlarvt. Lü-

thy hebt dabei hervor, dass der Schlitz tatsächlich das Nichts ist, was etwas

anderes ist, als das Nichts darzustellen, wie es häufig in diesem Zusammen-

hang formuliert werde.100 Fontanas Nichts, das sich bei dem Durchbrechen

der Leinwand ergibt, ist jedoch ein anderes als Rauschenbergs Nichts. Fon-

tana hinterspannt die Schlitzöffnungen mit einer mattschwarzen Gaze, wo-

durch nicht die dahinter liegende Wand zum Vorschein kommt, sondern nur

eine schwarze Leere. Er entwirft keinen imaginären Bildraum, sondern legt

einen eigenen Bildraum im Inneren der Bildoberfläche frei - nur, dass dieser

98Lüthy: 2006 (wie Anm. 64), S. 153.
99Vgl. ders.: 2015 (wie Anm. 89), S. 28 und S. 33.
100Vgl. ebd., S. 30–31.
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eigentlich das Nichts ist.101 Rauschenberg hingegen desillusioniert den Be-

trachter mit seinen Durchbrüchen, indem er das Nichts hinter der Leinwand

als den realen Raum zu erkennen gibt. Insofern entwirft er mit seinem Nichts

den tatsächlichen Durchbruch vom Bildraum in den realen Raum.

101»Es ist der schmale Grat zwischen einer erhabenen Ästhetik des Nichts und der er-
nüchternden Tatsache, dass es sich um nichts anderes handelt als um durchlöcherte
Leinwände.« Lüthy: 2015 (wie Anm. 89), S. 36 und vgl. ebd., S. 30–33 sowie Ma-
teusz Kapustka: Bild-Riss und die Aporie der Sichtbarmachung: Eine Einführung, in:
ders. (Hrsg.): Bild-Riss: Textile Öffnungen im ästhetischen Diskurs, Textile Studies 7,
Berlin-Emsdetten 2015, S. 9–13.
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II Funktionalität

Die Funktion eines Dings legitimiert seine Herstellung, sein Dasein und sein

Nutzen. Wenn ein Ding seinen Zweck erfüllt, beschreiben wir es als funk-

tionstüchtig, und wenn ein Ding funktioniert, meinen wir damit auch die

technische Konstruktion des Dings, durch die es entsprechend seiner Funk-

tion zu benutzen ist. Die Funktionalität eines Dings beschreibt also in erster

Linie seine funktionale Beschaffenheit, ist aber auch ein vielschichtiges Kon-

strukt, das nicht immer auf einen funktionalen Zweck ausgerichtet ist.

»In seiner konkreten Funktion ist der Gegenstand eine ›Lösung‹ für ein prak-
tisches Problem. In seinen unwesentlichen, nebensächlichen Funktionen wird
er eine ›Lösung‹ für soziale und psychologische Konflikte.«102

Jean Baudrillard deutet damit an, dass es einen großen Bereich der Funk-

tionen gibt, die Dinge im sozialen Raum erfüllen, die keinem gebrauchs-

orientierten Zweck dienen. Ein Ding ist immer auch ein Medium, über das

Subjekt und Objekt miteinander in Kontakt treten und spielt damit z.B.

zwangsläufig eine Rolle in sozialen Interaktionen. Die Aspekte der Reprä-

sentationalität oder Relationalität von Dingen können Funktionen erfüllen

und sind damit gleichzeitig Teil der Funktionalität eines Dings. Beide Aspek-

te, die ebenso als Funktionen der Dinge beschrieben werden könnten, werden

im Verlauf der vorliegenden Untersuchung noch eingehend bearbeitet.

Im Folgenden widmen wir uns vorerst der rein pragmatischen Funktio-

nalität eines Dings, das heißt seiner primären Zweckerfüllung, seiner Ge-

brauchslogik und seiner Benutzung durch das Subjekt. Es wird zunächst zu

klären sein, was unter dem Begriff der Funktionalität in Zusammenhang mit

dieser Untersuchung verstanden wird. Dazu werden vor allem die theoreti-

schen Positionen von Martin Heidegger, der das Wesen der Dinge in ihrer

Benutzung sieht, und James J. Gibson, mit dem der Angebotscharakter von

Dingen erläutert werden kann, herangezogen, um eine Basis für die nach-

folgende Analyse zu schaffen. Gleichermaßen muss man sich mit dem Ding

als ein nicht zu benutzender Gegenstand auseinandersetzten, da der Trans-

fer in ein ästhetisches Kunstobjekt seinen eigentlichen Gebrauch verhindert.

Anhand der künstlerischen Position von Christo und Jeanne-Claude soll an-

schließend verdeutlicht werden, wie relevant der Aspekt der Funktionalität

102Jean Baudrillard: Das System der Dinge. Über das Verhältnis zu den alltäglichen Ge-
genständen, Frankfurt am Main 1991, S. 159.
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für die transformierten Dinge in Kunstwerken ist. Insbesondere das Mittel

der Entfunktionalisierung wird dabei näher untersucht werden. Abschließend

sollen Antworten auf die Frage gefunden werden, inwiefern die Funktiona-

lität eines Dings, zu der auch sein Gebrauchskontext gezählt wird, einer

Zeitlichkeit unterliegt und damit ihr Alterungsprozess zu einem relevanten

Faktor wird.

1 Dinge benutzen (Martin Heidegger, James J.

Gibson)

In dem Moment der Benutzung treten Ding und Subjekt miteinander in

Interaktion, was die Funktion zu einem elementaren Bestandteil eines je-

den Gegenstandes macht. Zunächst muss hinzugefügt werden, dass sich in

der Umwelt auch zahlreiche materielle Dinge finden, wie z.B. Naturgegen-

stände, die entsprechend der vorliegenden Definition von Dingen als solche

verstanden werden, die aber keinen bestimmten, vom Menschen zugewie-

senen Zweck erfüllen müssen.103 Der Fokus im Folgenden wird jedoch auf

den Dingen liegen, die einer bestimmten Gebrauchslogik folgen, das heißt

die einen bestimmten Zweck erfüllen und die auch zu eben diesem Zweck

hergestellt worden sind.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Aspekt der Funktionalität kein

beliebiger Aspekt der Dinge ist, sondern derjenige, der ihre Existenz be-

stimmt. Die Dinge würden nicht existieren, wenn sie nicht zu dem jeweiligen

Zweck hergestellt worden wären.104 Um diesen elementaren Bestandteil der

Dinge bestimmen zu können, sei zunächst näher definiert, was unter Funk-

tion verstanden wird bzw. welche Art von Funktionalität untersucht werden

soll.

Die große Gruppe von Dingen, die als Gebrauchsgegenstände bezeichnet

werden, sind nicht nur zu einem bestimmten Zweck hergestellt worden, son-

dern sie sind vor allem in jeder einzelnen Ausführung das Mittel zu diesem

Zweck. Das heißt, in dem Moment der Benutzung folgen sie der intendierten

103Vgl. auch Böhme: 2006 (wie Anm. 22), S. 55.
104Dies gilt für den Typus eines jeden Dings: Teller werden allgemein hergestellt, um

als Geschirr zu dienen, von dem gegessen werden kann. Für jede einzelne Ausführung
spielen selbstverständlich auch andere Faktoren, wie die Gestaltung, das Material, In-
dividualisierung etc., eine wichtige Rolle.
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Gebrauchslogik und bestimmen damit den Umgang mit ihnen. Die Funk-

tionen der Dinge, und gleichzeitig auch sie selbst, sind durch das Problem

definiert, für dessen Lösung sie geschaffen wurden. Ein Hammer löst z.B. das

Problem, wie ein Nagel in die harte Wand geschlagen werden kann und ist in

seiner Konstruktion, den Materialeigenschaften und der Gestaltung darauf

ausgerichtet. Der Gegenstand selbst ist also die Manifestation einer Pro-

blemlösung.105 Das heißt jedoch nicht, dass derselbe Gegenstand nicht auch

andere Formen der Benutzung nahelegen kann. Ein Hammer kann ebenso

dazu dienen, eine Wand einzureißen, einen Pfahl in den Boden zu schlagen,

oder aber eine Kokosnuss zu spalten - alles, wozu ein Schlaginstrument als

resistente Verlängerung des Armes benötigt wird.106 Bei der Betrachtung

verschiedener Gebrauchsgegenstände fällt auf: Je komplexer das Problem,

desto spezifischer auch das Ding zu seiner Problemlösung und desto weniger

unspezifische Möglichkeiten der Benutzung. Ein Telefon bspw. ist die tech-

nisch komplexe Lösung dafür, über weite Distanzen Gespräche führen zu

können. Viele andere logische Möglichkeiten der Benutzung legt ein Telefon

jedoch nicht nahe.

Die Funktion erfüllt sich üblicherweise jedoch erst, wenn sie vom Sub-

jekt umgesetzt, das Ding also seiner Gebrauchslogik folgend verwendet wird.

Die Auffassung von dieser untrennbaren Kohärenz aus Subjekt und Ding ist

eine Konstante im theoretischen Ding-Diskurs des 20. Jahrhunderts. Georg

Simmel spricht von dem »Wirklichkeitsmoment«107 der Dinge, der in ihrer

Benutzung liege, und auch Baudrillard stellt fest, dass erst die menschli-

che Benutzung die Kohärenz der funktionalen Gegenstände darstellt.108 Vor

allem Martin Heidegger setzte sich intensiv mit der Relevanz von Funktiona-

lität bei Dingen und ihrer Benutzung durch das Subjekt auseinander. Bereits

in den 1930er-Jahren beschäftigte sich Heidegger in mehreren Abhandlungen

mit der Suche nach dem ontologischen Wesen der Dinge. In seinem frühen

Werk Sein und Zeit, erstmals 1927 veröffentlicht, vor allem aber in seinem

105Vgl. auch George Kubler: Die Form der Zeit. Anmerkungen zur Geschichte der Dinge,
Frankfurt am Main 1982, S. 32 und Natascha Adamowsky u. a. (Hrsg.): Affektive Dinge.
Objektberührungen in Wissenschaft und Kunst, Göttingen 2011, S. 18.

106Vgl. Gibson: 1982 (wie Anm. 33), S. 43.
107Georg Simmel: Philosophische Kultur. Über das Abenteuer, die Geschlechter und die

Krise der Moderne. Gesammelte Essais, Berlin 1998, S. 111 und vgl. auch Böhme: 2006
(wie Anm. 22), S. 55.

108Vgl. Baudrillard: 1991 (wie Anm. 102), S. 15.
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Hauptwerk Der Ursprung des Kunstwerkes, das auf einem Vortrag Heideg-

gers von 1935 beruht, erarbeitet er ein Konzept vom Wesen der Dinge und

verdeutlicht seine Thesen anhand von Kunstwerken. Die Begriffe »Zeug«

und »Werk« bilden darin die Grundlage zum Verständnis über die Dinge:

Heidegger zufolge meint Zeug Dinge aus der näheren Umgebung, die nicht

bloß existieren, sondern mit denen es eine Bewandtnis hat. Es handelt sich

um Gebrauchsdinge, die, laut Heidegger, durch den praktischen Umgang

mit ihnen eine Verbindung zum »Seienden« des Dings bieten. Denn das

Zeug sei niemals eigenständig wahrzunehmen, sondern stehe immer in einem

»Verweisungszusammenhang« zu seiner Verwendbarkeit und Herkunft bzw.

Materialität.109 Werke wiederum könnten zwar von einem Zeug sprechen,

dienen selbst aber nicht einem bestimmten Gebrauch, sondern seien selbst-

ständig.110 Aber, wie Heidegger formuliert: »Vielmehr kommt erst durch

das Werk und nur im Werk das Zeugsein des Zeuges eigens zu seinem Vor-

schein.«111 Bei einem Kunstwerk handele es sich demnach nicht einfach um

die Abbildung von etwas Seiendem, sondern um die Wiedergabe des Wesens

der Dinge.112

Für das vorliegende Untersuchungsinteresse sind die Dinge, die Heideg-

ger Zeug nennt, von besonderem Interesse. Im Allgemeinen sind Dinge für

ihn Dinge, wenn sie hinsichtlich ihrer Eigenschaften wahrgenommen werden.

Zu einem Zeug werde ein Ding, wenn es in einen Kontext aus Handlungen

einbezogen wird, in dem es seinen Zweck erfüllt. Der gesamte Kontext aus

Handlungen, in dem ein Ding zum Zeug wird, gehöre daher immer zum Zeug

dazu. Bei der Unterscheidung von Ding und Zeug ist also festzustellen, dass

es sich nicht um zwei verschiedene Arten von Gegenständen handelt, sondern

ein Ding das Zeug-Sein in sich trägt. Heidegger zufolge ist die Funktiona-

lität eines Dings, sein Zeug-Sein, in ihm veranlagt, kommt aber nur durch

den tatsächlichen Gebrauch und die Erfüllung des Zwecks, zu dem das Ding

hergestellt worden ist, auch zum Tragen.113

109Vgl. Martin Heidegger: Sein und Zeit, Tübingen 1984, S. 65 sowie Brigitte Scheer:
Einführung in die Philosophische Ästhetik, Darmstadt 1997, S. 158–161.

110Vgl. Andreas Luckner: Heidegger und das Denken der Technik, Bielefeld 2008, S. 115.
111Martin Heidegger: Der Ursprung des Kunstwerkes, Stuttgart 1960, S. 30.
112Heidegger nennt diesen Vorgang das »Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit«. Als Beispiel

nutzt er Vincent van Goghs Stillleben, Ein Paar Schuhe, an denen er aufzeigt, wie es
sich mit Zeug und Werk verhält bzw. was dem Betrachter darin über das Wesen der
Dinge vermittelt wird. Vgl. ebd., S. 30–31.

113Vgl. Heidegger: 1984 (wie Anm. 109), S. 63 sowie Böhme: 2006 (wie Anm. 22), S. 67–68.
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Andreas Luckner veranschaulicht dieses Prinzip von Heidegger anhand

eines Hammers: Das Werkzeug wird als ein Ding aufgefasst, wenn es hinsicht-

lich seiner Eigenschaften, in seinen formalen und stofflichen Qualitäten, oder

aber auch seinen immateriellen Qualitäten, wahrgenommen wird. In diesem

Moment der Wahrnehmung wird er jedoch noch nicht als das Werkzeug

Hammer gebraucht. Erst wenn er praktisch gebraucht und seinem Zweck

entsprechend benutzt wird, wird er zum Zeug. Andersherum werde er in

diesem Moment als Ding nicht mehr wahrgenommen.114

In seinem Vortrag Das Ding von 1950 beschäftigt Heidegger, woraus sich

der Zweck eines Dings ergibt, der sein Zeug-Sein überhaupt erst ermöglicht.

Hierzu bedient er sich einem Krug als Beispiel: Das Vermögen, etwas in

sich zu fassen, sei die Haupteigenschaft eines Kruges und gleichzeitig die

Motivation zu seiner Herstellung. Jedes Ding werde aus einer bestimmten

Motivation heraus produziert und das nur, wenn wir die Idee von seiner

Eigenschaft zu einer bestimmten Problemlösung haben. Im Falle des Kruges:

Weil wir die Idee des Fassenden haben, stellen wir zu dessen Erfüllung den

Krug als Gegenstand her.115 In diesem Ursprung des Dings, in seiner Idee

und seiner Herstellung liege Heidegger zufolge wiederum das »Wesen des

Dinges«.116 Das materiell Gegenständliche - im Fall des Kruges sind das

der Boden und die Wandung - erzeugt dabei nicht den Zweck des Dings, es

schafft nur die materiellen Voraussetzungen, diesen Zweck zu erfüllen. Das,

was Heidegger das Wesen des Dings nennt, ist eigentlich die Anwendung

seiner Eigenschaften. Im Fall des Kruges, verwenden wir seine Eigenschaft,

etwas in sich aufnehmen zu können, etwas in sich behalten zu können, oder

etwas ausgießen zu können. Das Wesen eines Dings funktioniert über die

materiellen Gegebenheiten, zeigt und manifestiert sich aber erst in seinem

Gebrauch.117

114Vgl. Luckner: 2008 (wie Anm. 110), S. 47 und für eine ausführliche Darstellung und
Analyse des Ansatzes von Heidegger, der hier nur zusammengefasst dargelegt werden
konnte, vgl. ebd., S. 46–57.

115Heidegger nennt dieses Selbständig-Sein des Dings, oder dieses sich über seine Eigen-
schaften definieren, das »Insichstehen« eines Dings. Martin Heidegger: Vorträge und
Aufsätze, Pfullingen 1954, S. 158. Vgl. auch ebd., S. 158–160.

116Ebd., S. 166.
117Vgl. ebd., S. 161–164 und Friedrich-Wilhelm von Herrmann: Heideggers Philosophie der

Kunst. Eine systematische Interpretation der Holzwege-Abhandlung ,Der Ursprung des
Kunstwerkes’, Frankfurt am Main 1980, S. 47.
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»Dienlichkeit ist jener Grundzug, aus dem her dieses Seiende uns anblickt,
d.h. anblitzt und damit anwest und so dieses Seiende ist. In solcher Dien-
lichkeit gründen sowohl die Formgebung als auch die mit ihr vorgegebene
Stoffwahl und somit die Herrschaft des Gefüges von Stoff und Form. Seien-
des, das ihr untersteht, ist immer Erzeugnis einer Anfertigung. Das Erzeugnis
wird verfertigt als ein Zeug zu etwas. Darnach sind Stoff und Form als Be-
stimmungen des Seienden im Wesen des Zeuges beheimatet. Dieser Name
nennt das eigens zu seinem Gebrauch und Brauch Hergestellte. Stoff und
Form sind keinesfalls ursprüngliche Bestimmungen der Dingheit des bloßen
Dinges.«118

Was bedeutet das für den Aspekt der Funktonalität von Dingen? Hei-

degger misst der Funktion von Dingen eine konstitutive Relevanz bei. Im

Rahmen dieser Untersuchung kann das hilfreich sein, um einzuordnen, wie

zentral der Aspekt der Funktionalität auch für die Betrachtung von Din-

gen sein kann. Denn der vorliegende Untersuchungsgegenstand befasst sich

mit Dingen, die gerade nicht zur Benutzung zur Verfügung stehen, da sie

dem Subjekt innerhalb eines Kunstwerks gegenübertreten und ihrer eigent-

lichen Benutzung dadurch entzogen sind. Es kann folglich in Frage gestellt

werden, ob der Aspekt der Funktionalität nur bei der tatsächlichen Verwen-

dung des Dings zum Tragen kommt, wie Heidegger es konstatiert, oder ob

sie auch an dem Ding selbst bzw. in seiner bloßen Wahrnehmung eine Rol-

le spielt. Vielmehr wird die These aufgestellt, dass die Funktionalität eines

Dings, sein Zeug-Sein, untrennbar von dem Ding ist und deshalb bei seiner

Wahrnehmung nicht etwa ausgeblendet wird, sondern sich dem Betrachter

vermittelt. Ähnlich wie es bei der Materialität der Dinge weniger um ihre

jeweilige Stofflichkeit als um ihre materielle Existenz im Allgemeinen ging,

steht hier nicht die explizite Funktion eines Dings oder seine Konstruktion

und Funktionsweise im Vordergrund, sondern die Tatsache, dass es sich um

einen Gebrauchsgegenstand handelt, der üblicherweise vom Subjekt benutzt

wird.

Die Theorien des amerikanischen Wahrnehmungspsychologen James J.

Gibson können weiter Aufschluss geben: In seinem Buch Wahrnehmung und

Umwelt. Der ökologische Ansatz in der visuellen Wahrnehmung von 1982

untersucht Gibson die Wahrnehmung der Lebewesen von ihrer Umwelt.119

Gibson zufolge handelt es sich dabei um einen Erkenntnisprozess, der uns

118Heidegger: 1960 (wie Anm. 111), S. 21.
119Mit »Umwelt« meint er dabei alles, was wahrgenommen werden kann - also auch Vor-

kommen, die nicht zwingend der physikalischen Welt entsprechen müssen, wie z.B.
Ereignisse. Vgl. Gibson: 1982 (wie Anm. 33), S. 15.
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befähigt, die Angebote, die uns die Dinge und ihre Umwelt machen, zu er-

kennen und umzusetzen. Bevor er zu dem zentralen Begriff des Angebots,

der »affordance«, kommt, mit dem er dieses Phänomen beschreibt, betrach-

tet er detailliert die verschiedenen Elemente der Umwelt. Als »Medium«

bezeichnet Gibson Stoffe in der Umwelt, die uns sinnliche Wahrnehmung

und Bewegung überhaupt ermöglichen. So können wir beispielsweise durch

Licht sehen oder durch Schall hören, und so lässt uns Gasförmiges wie Luft

oder Flüssiges wie Wasser fortbewegen. »Substanzen« sind natürliche stoffli-

che Materie, also meist heterogene Verbindungen chemikalischer Einheiten,

die in der Umwelt auftauchen wie Felsen, Erde, Sand oder Holz. Anhand der

Verschiedenheit der physikalischen Eigenschaften (Härte, Viskosität, Dich-

te, Festigkeit, Elastizität, Plastizität, etc.) können Lebewesen, laut Gibson,

die Substanzen definieren und deren Charakteristika bestimmen. Das was

die Substanzen von dem Medium trennt, sind die »Oberflächen«. Sie sind

sehr unterschiedlich beschaffen und damit auch unterschiedlich beständig

oder veränderlich in ihrer äußeren Erscheinung. Für die Wahrnehmung sind

die meist sichtbaren und greifbaren Oberflächen der Dinge am wichtigsten.

Sie besitzen charakteristische Texturen und Formen, die auf ihre Substanz

schließen lassen und anhand derer die Angebote abzulesen sind.120

Diese Kategorisierung nimmt Gibson vor allem für Naturdinge vor, wobei

es sich meist um fest mit der Umwelt verbundene Objekte handelt, die er als

geschlossene, materielle Substanzen mit Oberflächen versteht. Ihnen stellt er

bewegliche Objekte, auch »abgesonderte Objekte«121, gegenüber, wobei es

sich um Substanzen handelt, die vom Menschen verändert oder hergestellt

wurden. Das sind z.B. Werkzeuge, die zweckgerichtet für einen bestimmten

Gebrauch hergestellt worden sind. Auch Gibson definiert die Gebrauchsge-

genstände als eine Verlängerung des Körpers, über die eine Handlung ausge-

führt wird. Er schließt damit ebenfalls eine Dualität von Subjekt und Objekt

aus und betont stattdessen ihre Beziehung und Kohärenz, die sich erst durch

die Benutzung des Dings erfüllt. Zugleich erklärt er jedoch, dass das Ding

120Vgl. zu »Medium« Gibson: 1982 (wie Anm. 33), S. 16–17; zu »Substanz« ebd., S. 20–
23; zu »Oberfläche« ebd., S. 23–27 sowie zu Veränderungen und Eingriffen an der
Oberfläche ebd., S. 105–115.

121Vgl. ebd., S. 41.
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selbst den Aspekt der Funktionalität nach Außen trägt und Angebote zu

möglichen Umgangsweisen mit ihm macht.122

Der Begriff »affordance«, der diesen Angebotscharakter der Dinge be-

schreibt, ist eine Wortschöpfung von Gibson selbst, mit der er zu fassen

versucht, was seiner Meinung nach bis dahin nur unzureichend erklärt wor-

den ist.123 Er geht davon aus, dass Form, Anordnung und Beschaffenheit

der Dinge - Natur- und Gebrauchsgegenstände - vom Subjekt wahrgenom-

men werden und es darüber Angebote zur Benutzung bzw. zum Umgang

mit ihnen erhält. Unmittelbar mit der Identifizierung der Dinge nehmen wir

auch deren Werte oder Bedeutungen wahr, das heißt es wird gewisserma-

ßen immer ihr gesamtes Spektrum an Angeboten wahrgenommen. Gibson

zufolge selektieren wir die Angebote der Dinge durch unsere Wahrnehmung,

noch bevor wir objektiv einzelne Qualitäten oder Beschaffenheiten an ihnen

bemerken. Dieser Prozess sei sehr subjektiv und stehe deshalb immer in Re-

lation zu dem jeweiligen Individuum, dem Kontext bzw. dem Anspruch an

den Nutzen durch das Ding. Das bedeutet, dass das gleiche Ding verschiede-

ne Umgangsformen anbieten kann, je nach Relation zum Subjekt und dem

Kontext.124 Gleichzeitig betont Gibson, dass sich das Angebotsspektrum des

Dings nicht ändert, sobald sich das Bedürfnis des Subjekts oder der Kon-

text seiner Benutzung ändert. Das Spektrum an Angeboten ist ein konstan-

tes Element des Dings, auch wenn es von dem Subjekt in unterschiedlichen

Kontexten, zu unterschiedlichen Zwecken benutzt wird, oder aber wenn es

nur betrachtet wird. Gibson nimmt an, dass die Angebote weder objektiv

noch subjektiv sind. Sie sind zugleich etwas, das sich faktisch aus den phy-

sischen Beschaffenheiten und Oberflächen der Dinge ergibt, wie auch durch

die subjektive Wahrnehmung, das Bedürfnis und die Anforderung an das

Ding bestimmt ist.125

Für die Untersuchung des Aspekts der Funktionalität bei Dingen ergibt

sich die Schlussfolgerung, dass die Dinge dem Subjekt in Form eines An-

122Vgl. Gibson: 1982 (wie Anm. 33), S. 38–43.
123Vgl. ebd., S. 137.
124Gibson verdeutlicht dies an dem Beispiel eines Stuhls, die eine Fläche ist, die stabil

und eben erscheint sowie auf Kniehöhe ist, und sich deshalb zum Sitzen anbietet, weil
sie die relativen Anforderungen des Körpers zum Sitzen erfüllt. Dasselbe Objekt wird
in der Wahrnehmung eines Kindes bereits aufgrund der Körpergröße andere Angebote
machen. Vgl. ebd., S. 138.

125»Ein Angebot weist in beide Richtungen, auf die Umwelt und zum Beobachter.« Ebd.,
S. 139 und vgl. ebd., S. 137–150.
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gebots, wie es Gibson definiert, entgegentreten. Die Funktionalität als Teil

dieses Angebots wird dabei als etwas verstanden, das konstant an dem Ding

vorhanden ist, auch wenn es nicht in Benutzung ist. Denn, das Ding macht

dem Subjekt über die Funktionalität jederzeit ein Angebot bzw. fordert zu

seiner Benutzung auf. Durch das Angebot der Dinge können schon bei ih-

rer reinen visuellen Betrachtung Assoziationen erzeugt werden, die auf dem

Wissen um ihre Benutzung und die dazugehörigen sinnlichen Reize, die ein

Ding haben kann - eine spezielle Haptik, einen bestimmten Ton oder Geruch

- oder auf den zahlreichen Erfahrungen dieses Gebrauchsmomentes beruhen.

Ein Computer lässt z.B. allein bei seiner Betrachtung nachspüren, wie die

Haptik der Tasten ist, wie sich diese bedienen lassen oder welche Geräusche

sie verursachen.

Kunstwerke selbst jedoch gehören zu der Gruppe von Dingen, die keiner

Gebrauchslogik folgen und demzufolge keinen vorgegebenen Zweck erfül-

len.126 Im theoretischen Diskurs zu den Dingen werden Kunstwerke deshalb

häufig als Abbildungsmedium untersucht, wie bei Heidegger, dem zufolge ein

Werk über das Zeug-Sein eines Dings »sprechen« kann.127 Bei den Kunst-

werken der 1960er-Jahre, die mit vorgefundenen Dingen hantieren, entfällt

der Schritt der Abstraktion vom Ding zum gemalten Abbild, da die rea-

len Gegenstände selbst verwendet werden und für sich selbst sprechen. Dem

Betrachter zeigt sich dadurch das gesamte Spektrum an Angeboten eines

Dings, und die Kunstwerke thematisieren automatisch die Funktionalität

der im Werk integrierten, materiellen Dinge. Gleichzeitig akzentuieren die

Kunstwerke das Zeug-Sein der Dinge, indem sie sie ihrer eigentlichen Be-

nutzung entziehen. Diese Kunstwerke beinhalten Dinge, die funktional sind,

sich selbst repräsentieren und den Umgang mit ihnen anbieten, anders als

das selbstgenügsame Kunstwerk, das Böhme beschreibt.128

126Vgl. auch Böhme: 2006 (wie Anm. 22), S. 55. Kunstgegenstände seien selbstgenügsam
und haben ihm zufolge keinen klaren Wirklichkeitsmoment, in dem sich die Erfüllung
einer Aufgabe äußert.

127Vgl. Luckner: 2008 (wie Anm. 110), S. 115.
128Vgl. erneut Böhme: 2006 (wie Anm. 22), S. 55.
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2 Christo und Jeanne-Claude

Das Verhältnis von Subjekt, Ding und realem Raum bildet den Kern des

künstlerischen Interesses von Christo und Jeanne-Claude.129 Im Fokus aller

ihrer Arbeiten - vom Frühwerk der späten 1950er und 1960er-Jahre, über

kleinere Projekte und Installationen, bis zu heutigen Großprojekten - stehen

die Transformation alltäglicher Gegenstände und deren Konfrontation mit

dem Subjekt und dem realen Raum. Besonders das künstlerische Medium

des Verhüllens wurde zu einer autonomen Strategie, den Aspekt der Funk-

tionalität von Dingen und den Umgang mit ihnen zu dekonstruieren und zu

hinterfragen.

Die wissenschaftliche Bearbeitung des bisherigen Œuvres von Christo

und Jeanne-Claude kann in zwei Bereiche unterteilt werden. Den größeren

Anteil übernehmen dabei die Publikationen anlässlich realisierter Großpro-

jekte, die seit den frühen 1960er-Jahren für Christo im Fokus seiner künst-

lerischen Arbeit stehen bzw. sogenannter »works in progress«.130 Das Früh-

werk, auf das sich die vorliegende Untersuchung konzentrieren wird, wurde

wiederum weniger und vor allem in Form von Überblickswerken bearbeitet.

Zunächst ist dazu David Bourdons Monografie von 1972 zu nennen, die einen

ausführlichen Überblick über das Œuvre bis zum Zeitpunkt der Veröffent-

lichung sowie eine gründliche kunsthistorische Analyse bietet, die nicht an

Gültigkeit verloren hat. Eine neuere theoretische Auseinandersetzung stellt

die 2009 erschienene Publikation von Matthias Koddenberg dar, in der chro-

nologisch ein Querschnitt durch das gesamte Frühwerk von 1958 bis 1964

vorgenommen wird, sowie die zuvor weitgehend unbehandelten frühen Ge-

mälde und Fässerarbeiten von Christo bearbeitet werden. Des Weiteren leis-

129Der vollständige und offizielle Künstlername lautet seit April 1994 »Christo und Jeanne-
Claude«. Jeanne-Claudes Anteil an nahezu dem gesamten künstlerischen Werk, ins-
besondere der Großprojekte, ist unbestritten. Da sich diese Arbeit ausschließlich mit
frühen Werken zwischen 1958 und 1969 beschäftigt, die Christo eigenständig schuf,
wird weitgehend von »Christo« gesprochen. Vgl. auch Alexander Tolnay: Einleitung,
in: ders. (Hrsg.): Christo and Jeanne-Claude: Early Works 1958-1969, Ausst. Kat. Ber-
lin, Martin-Gropius-Bau, 8. September bis 30. Dezember 2001, Köln 2001, S. 6 und
ders.: Christo und Jeanne-Claude. Frühe Werke: 1958-1969 und Verhüllter Reichstag:
1971-95, in: Museumsjournal: Berichte aus Museen, Schlösser und Sammlungen in Ber-
lin und Potsdam 2001, S. 79.

130Die Großprojekte von Christo und Jeanne-Claude brauchen nicht selten eine Vorberei-
tungszeit von mehreren Jahren oder Jahrzehnten. Bis zur Realisierung eines Projektes
werden die Kunstwerke deshalb als »works in progess« bezeichnet.
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tet der Katalog zur Ausstellung im Martin-Gropius-Bau in Berlin 2001 zum

Frühwerk der Künstler, herausgegeben von Alexander Tolnay, einen Bei-

trag zur Forschung, obschon sich darin vor allem reproduzierte Texte aus

bereits bekannten Monografien von Bourdon oder Lawrence Alloway ver-

sammeln. Eine detaillierte theoretische Auseinandersetzung mit einzelnen

Werkgruppen und auch dem Verhüllen als autonomes Medium der Künstler

blieb bisher weitgehend aus.131 Insbesondere die Untersuchung von Chri-

sto und Jeanne-Claudes künstlerischer Zuwendung zu den Dingen stellt ein

Desiderat in der bisherigen Forschung dar.

Zunächst wird deshalb das künstlerische Mittel des Verhüllens im Früh-

werk von Christo näher eingeordnet und hinsichtlich der Fragestellungen

der vorliegenden Untersuchung betrachtet. Die weitere Analyse wird sich

auf die Reihe der Wrapped Objects konzentrieren, anhand derer der zentra-

le Dualismus von Funktionalität und Stillstand untersucht und explizit am

Beispiel von Wrapped Movie Projector von 1966 veranschaulicht wird. Den

anderen Schwerpunkt in der Untersuchung bildet die Frage, wie relevant der

Gebrauchskontext als Teil der Funktionalität eines Dings ist. Christo hebt

diesen in seinen Arbeiten durch verschiedene Formen des Eingriffs hervor,

wie sich an Wrapped Vespa von 1963-64 und der Werkreihe der Store Fronts,

die von 1964-67 entsteht, zeigen wird.

2.1 Verhüllen als künstlerisches Mittel

Im Frühwerk von Christo taucht das vorgefundene Ding in seiner selbstre-

präsentativen Form erst mit der Reihe der Wrapped Objects auf, die in den

Jahren zwischen 1962 und 1969 entstanden und bei denen es sich um Gegen-

stände handelt, die mit mehr oder weniger transparenter Plastikfolie umhüllt

sind. Im Vergleich zu Rauschenbergs künstlerischer Verwendung der Dinge,

die zuvor untersucht worden ist, lässt sich bei Christo bereits ein wesentli-

cher Unterschied herausstellen: Die Dinge sind vollends von der Leinwand

als Träger gelöst und nehmen so einen anderen Platz im realen Raum ein.

Subjekt und Ding begegnen sich auf eine Weise, die ihrem üblichen Umgang

miteinander näher kommt, was auf ein künstlerisches Interesse schließen

131Die Autorin der vorliegenden Arbeit verfasste eine unpublizierte Untersuchung mit dem
Titel Verhüllen als Medium im Frühwerk von Christo und Jeanne-Claude im Rahmen
ihrer Master-Arbeit an der Freien Universität Berlin, eingereicht im Juni 2014.
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lässt, das weniger die Materialität der Dinge in den Blick nimmt als das

direkte Umgehen mit ihnen. Zunächst soll allerdings erläutert werden, wie

sich das Verhüllen als künstlerisches Mittel in verschiedenen Gestaltungsar-

ten entwickelte und daraus Christos Form der Zuwendung zu den Dingen

resultierte.

Um 1958 tauchen im Werk von Christo erstmals Gegenstände auf, die

von opaken, in Harz getränkten Leinenstoffen verhüllt und anschließend mit

Lack überzogen wurden. Diese Arbeiten hatten ihren Anfang in Genf - Chri-

stos letzter Station auf der Flucht aus Bulgarien nach Paris, die dort 1958

endete.132 Zwischen 1958 und 1960 stellte Christo schließlich in seinem Pa-

riser Atelier eine raumgreifende Installation zusammen, die er Inventory

(Abb. 20) nannte. Diese bestand aus ca. 40 bis 50 Flaschen, Dosen, Stahl-

fässern und Kisten, die er mit derselben Technik teils verhüllte und teils

unbehandelt ließ.133 Die Einzelstücke der Installation waren von Christo in

ihrer Anordnung flexibel gedacht und die Idee bestand in ihrem ausdrück-

lichen Nicht-Arrangiert sein.134 Diese freie Anordnung der Dinge, die heute

nur durch wenige Fotografien nachzuvollziehen ist, verweist auf den Um-

gang mit Dingen im realen Raum - wie etwa dem Inventar einer Wohnung.

Zu den noch erhaltenen Einzelstücken aus Inventory gehören auch Wrap-

ped Cans (Abb. 21 und 22) und Wrapped Bottle (Abb. 23), die von groben

Faltenwürfen des in Harz getränkten Leinen umgeben sind. Unter der relief-

artigen Oberfläche, die Christo mit einer Materialmischung aus Leim, Firnis

und Sand erzeugte, anschließend mit grobem Faden verschnürte und einer

dünnen Schicht schwarzem Autolack versah, ist der verwendete Gegenstand

deutlich zu identifizieren.135 Das eigentliche Ding unter der versteiften Hülle

132Zu detaillierten Ausführungen zur Flucht von Christo aus Bulgarien vgl. Burt Cher-
now: Christo und Jeanne-Claude. Eine Biografie, Köln 2000, S. 15–25 und Matthias
Koddenberg: Christo und Jeanne-Claude. Early Works 1958-64, Bönen 2009, S. 13–15.

133Die Installation als ganzes existiert nicht mehr, da v.a. die Fässer und Kisten zerstört
wurden. Es gibt jedoch noch einige Einzelstücke, die die Künstler daraus verkauften.
Vgl. Barbaralee Diamonstein: Inside New York’s Art World, New York 1979, S. 83 und
David Bourdon: Christo, New York 1972, S. 23.

134Christo beschrieb diese Art der Umgangsweise mit Inventory in einem Interview mit
der Autorin von 2013.

135Vgl. Matthias Koddenberg: Christo und Jeanne-Claude: Des Realismus neu enthülltes
Antlitz, in: Susanne Neuburger (Hrsg.): Nouveau Réalisme, Ausst. Kat. Wien, Museum
Moderner Kunst Stiftung Ludwig, 15. Juli 2005 bis 14. Mai 2006, Wien 2005, S. 37–38.
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ist der Wahrnehmung des Betrachters weitgehend entzogen und seine neue

massive Oberfläche wirkt versteinert und macht das Objekt zu einer lebens-

großen Skulptur eines verhüllten Dings.

»[...] I used the industrial objects, wrapped it with fabric, but then made
the fabric look like a canvas at the same time, so the real things can be kept
to stay.«136

Ab 1960 weitete Christo das Repertoire der verhüllten, mit Harz und Lack

bearbeiteten Dinge auf komplexere Formen aus. Im Zuge seiner ersten Ein-

zelausstellung in der Kölner Galerie Haro Lauhus verhüllte er mit derselben

Technik einen Renault 4CV (Abb. 24).137 Das Auto lässt sich trotz seiner

steifen Hülle eindeutig identifizieren. Zu großen Teilen schmiegt sich das

harzgetränkte Leinen an das Blech, an anderen Stellen spannt sich der Stoff

über konvexe Formen und erzeugt den Eindruck, die Ausbuchtungen des

Autos würden sich von innen gegen die Verhüllung drücken. Die Verhüllung

legt das Ding unter der Oberfläche still und scheint es zu konservieren, wie

Christo weiter oben bemerkt. Im Vergleich zu den Dosen und Flaschen ist

das Auto ein komplexer Gebrauchsgegenstand, der in seiner Benutzung ge-

nau definiert ist und eine Vielzahl sinnlicher Reize hat, über die verschiedene

Angebote an das Subjekt gemacht werden. Hier deutet sich bereits das Mit-

tel der Entfunktionalisierung an, das eine Art des Umgangs von Christo mit

den Dingen darstellt und an späterer Stelle eingehend untersucht wird.

Parallel zu diesen Verhüllungen mit bearbeitetem Stoff verwendete Chri-

sto vermehrt Verhüllungsmaterial aus unbehandeltem Leinen. Der Gebrauch

unbehandelter Stoffe ab 1960 drückte sich vor allem in der Reihe der Packa-

ges (Abb. 25) aus, in denen Christo Ansammlungen von zerknüllten Stoffres-

ten, Flaschen, Dosen oder ähnlichem Material aus seinem Atelier auf einen

Holzträger montierte und anschließend mit opakem Stoff umspannte. Wie

zuvor interessierten ihn die Strukturen, Formen und Oberflächenwirkungen,

die sich durch die Verhüllungen und den Stoff ergaben, vor allem aber lös-

te er damit die Dinge selbst aus ihrer starren Hülle. In diesen Arbeiten

bekommen die Dinge mehr Raum unter der Verhüllung und gestalten die

Formen, Strukturen und Oberflächen des Objekts mit. Den Dingen selbst

136Christo in einem Interview mit der Autorin 2013.
137Packed Car (Renault) von 1961 wurde, wie die meisten Werke dieser Ausstellung, an-

schließend zerstört. Christo bestätigte dies in einem Interview mit der Autorin von
2013.
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kommt daher bei den Packages hauptsächlich die Funktion der Form- und

Oberflächengestaltung zu, obschon der Betrachter vereinzelt Gegenstände

erkennen kann, die sich durch die Hülle und die Verschnürung hindurch

drücken. Andere Arbeiten aus den Jahren 1960 bis 1963 zeigen, dass sich

Christo zunehmend mit dem konkreten Ding auseinandersetzte. Er verhüll-

te verschiedene Dinge des alltäglichen Gebrauchs mit opaken Leinenstoffen,

die er erstmals als solche im Titel benannte, wie bspw. Wrapped Night Tabel

(Abb. 26) von 1960 oder Wrapped Toy Horse von 1963.

Ab 1962 verwendete Christo hauptsächlich Kunststoffe für seine Verhül-

lungen, was sich als seine neue »visionary obsession«138 herausstellte und

ihm eine wieder neue Oberflächenwirkung ermöglichte. Er gebrauchte das

mehr oder weniger transparente Plastik als Material zur Umhüllung139 diver-

ser Gegenstände, die als Wrapped Objects zusammengefasst werden. Christo

experimentierte mit der verschiedenartigen Beschaffenheit des Plastiks und

arbeitete gezielt mit dem Kontrast von glänzendem mit mattem, milchigem

oder transparentem Material. In diesen Arbeiten werden die umhüllten Din-

ge selbst sichtbar für den Betrachter, wodurch ihnen eine neue Autonomie

innerhalb des Werkgefüges zukommt. Auch die Art der Umhüllung, die sich

von einer engen, luftdichten Verpackung hin zu einer lockeren Umhüllung

in großzügigen Faltenwürfen entwickelte, gab den Dingen mehr Raum und

damit mehr Gewicht. Diese Entwicklung lässt sich anhand von Werken wie

Wrapped Table and Wrapped Chair oder Wrapped Road Sign, beide von 1963,

nachvollziehen.

Christo verwendete fortan diverse Fundstücke aus dem urbanen Umfeld,

technische Gerätschaften des alltäglichen Gebrauchs, sowie Magazine oder

auch künstliche Blumensträuße. Die Sichtbarkeit der Dinge teilte ihnen eine

neue Relevanz im Gefüge des Kunstwerkes und seiner Rezeption zu. Diese

neue Präsenz der Dinge selbst bewirkt auch, dass dem Aspekt der Funk-

138Jan van der Marck: Christo, in: Eight Sculptors. The Ambigious Image, Ausst. Kat.
Minneapolis, Walker Art Center, 22. Oktober bis 4. Dezember 1966, Minnesota 1966,
S. 11.

139Im Folgenden wird der Begriff »Umhüllung« anstelle von »Verhüllung« gebraucht. Es
erscheint der Autorin geeigneter für die Beschreibung von Werken, bei denen es eine
mehr oder weniger transparente Hülle gibt. Im Deutschen impliziert »verhüllt« als
Übersetzung für »wrapped«, dass etwas nicht mehr sichtbar ist, was bei diesen Werken
gerade nicht der Fall ist. Dass die Künstler selbst keine Unterscheidung treffen, ist dem
Umstand geschuldet, dass der englische Begriff »wrapped« diese Konnotation nicht hat.
Vielmehr ist seine direkte Übersetzung »in etwas gehüllt« sein.
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tionalität eine zentrale Rolle zukommt. Im Folgenden soll deshalb anhand

der Reihe der Wrapped Objects der Aspekt der Funktionalität untersucht

und zugleich Christos Mittel der Entfunktionalisierung genauer betrachtet

werden.

2.2 Funktionalität und Stillstand

Es lassen sich zwei Arten von Dingen unterscheiden, die Christo für Verhül-

lungen auswählte: Einerseits die Gegenstände alltäglichen Gebrauchs, die

nach einmaliger Benutzung üblicherweise zu Abfall werden, wie Dosen, Fla-

schen oder Kisten, und andererseits die Dinge, die für eine mehrfache, lang-

fristige oder dauerhafte Benutzung gedacht sind. Dinge, die der ersten Ka-

tegorie angehören, verwendete Christo vor allem für die Verhüllungen mit

opaken Stoffen, wie den Packages. Den ausgedienten Gegenständen kommt

in diesen Arbeiten eine neue, nicht weniger zentrale, aber rein formale Funk-

tion zu, indem sie durch ihre äußeren Merkmale, wie Volumen, Konturen und

Kanten, die Form des Objekts als Ganzes definieren. Christo verwendete die

Dinge der zweiten Kategorie vor allem für die Wrapped Objects, deren »In-

nenleben« durch die Plastikfolie sichtbar wird. Das ist deshalb bezeichnend,

weil es sich um Dinge mit fortlebender Funktion und einem komplexeren

Gebrauchskontext, wie z.B. technische Gerätschaften, handelt.

Diese Art Dinge - z.B. Filmprojektoren, Schreibmaschinen oder Tele-

fone - sind dadurch gekennzeichnet, dass ihnen eine spezifische Funktion

zukommt, die eine ebenso spezifische Umgangsweise mit ihnen verlangt und

dadurch den Handlungskontext mit dem Subjekt bestimmen. Eine Schreib-

maschine dient z.B. dem Zweck, einen Text in standardisierter Form zu

erzeugen, was wiederum nur möglich ist, wenn der korrekte Umgang mit

dem Gerät gegeben ist, also etwa ein Farbband vorhanden ist, ein Bogen

Papier eingespannt ist oder die Walze betätigt werden kann. Die meisten

Dinge, die Christo für die Wrapped Objects auswählte, sind nicht nur Din-

ge, die sich durch ihren Zweck definieren, sondern die diesen auch in ihrer

Gestalt nach Außen tragen. Ihre Funktion, und damit auch die Benutzung

und Handhabung, ist gewissermaßen an den materiellen Bestandteilen des

Dings abzulesen. Die Geräteteile, die eine Aufgabe erfüllen, sind bei diesen

Dingen gleichzeitig die zu bedienenden Teile, wie bewegliche oder drehbare

Elemente; sie sind zu drücken oder zu ziehen, oder sie bewegen sich mittels

Mechanik von selbst.
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Zuvor wurde bereits herausgearbeitet, dass die verschiedenen Aspekte

der Dinge vom Subjekt als sinnliche Reize wahrgenommen werden. Können

diese nicht direkt durch umfassendes sinnliches Erleben, das heißt durch

Anfassen, Hören oder Riechen, erfasst werden, können sie zumindest beim

Betrachten des Gegenstands unmittelbar assoziiert werden. Um bei dem Bei-

spiel der Schreibmaschine zu bleiben: Durch ihre bloße Betrachtung kann

assoziiert werden, wie sich das Betätigen der Tasten mit den Fingerspitzen

anfühlt, welches Geräusch das Anschlagen der Typenhebel an die Schreib-

walze oder der Wagenrücklauf macht oder welche Handbewegung nötig ist,

um das Blatt Papier einzuziehen. Wie mit Gibson festgestellt wurde, befä-

higt uns diese Wahrnehmung, das gesamte Angebotsspektrum eines Gegen-

stands aufzunehmen, auch wenn das Ding nicht benutzt wird. Die Dinge, die

Christo für die Wrapped Objects verwendete, können ebenfalls nicht benutzt

werden. Einerseits wurden sie durch Christos Transformation zum Kunst-

werk erklärt, wodurch sie grundsätzlich ihrem ursprünglichen Kontext ent-

hoben und damit auch ihrem ursprünglichen Gebrauch entzogen sind. Und

andererseits wären sie selbst ungeachtet dessen nicht zu benutzen, da sich

die Dinge in einer gut verschnürten Hülle befinden, die sie vom Betrachter

»fernhält«.

Als ein Objekt ästhetischen Werts werden die umhüllten Dingen vom

Betrachter anders wahrgenommen. Der neue Kontext besteht per Definition

darin, dass das Ding nicht mehr benutzt oder angefasst wird, sondern aus-

schließlich betrachtet wird. In seinem Aufsatz Transformed Ulitarian Objects

beschäftigt sich George Basalla mit verschiedenen Formen der Transformati-

on von Gebrauchsgegenständen. Ein transformiertes Objekt ist seiner Defini-

tion zufolge ein Gegenstand alltäglichen Gebrauchs, dem durch eine Verän-

derung ein neuer sozialer, kultureller oder ästhetischer Wert zukommt. Die

Auflösung des üblichen Gebrauchs passiere zugunsten einer neuen Funktion

wie bspw. die der Erinnerung, der zeremoniellen oder rituellen Verwendung,

aber auch der eines ästhetischen Objekts bzw. eines Kunstwerks.140 Ohne

140Basalla führt mehrere Arten von Transformation an: v.a. Veränderung des gegebenen
Materials, der Größe oder der Farbe. Auf die Wrapped Objects trifft keines zu, da
Christo die Dinge in ihrer ursprünglichen Gestalt verwendet und sie nur erweitert.
Auch die Form der »simple manipulation«, mit der Basalla eine Transformation meint,
bei der ausschließlich etwas verändert wird, das außerhalb des Dings selbst liegt (er
führt Marcel Duchamps Fontaine als Bsp. an), trifft deshalb nicht ganz zu. Vgl. George
Basalla: Transformed Ulitarian Objects, in: Winterthur Portfolio 1982, S. 193–196.
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den Gegenstand selbst zu deformieren oder gravierend zu verändern, nimmt

Christo ihm durch die Umhüllung seine ursprüngliche Funktion, was Basalla

zufolge eine Haupteigenschaft von Transformation ist.141

Für diese Transformation der diversen Dinge bei den Wrapped Objects

benutzte Christo industriell produzierte Plastikfolie. Die materialeigenen

Charakteristika von Plastik, wie seine Haptik, die Struktur, die sich ergibt,

wenn es in Falten gelegt wird, oder sein Glanz, weckten Christos Interes-

se, da er damit eine vollkommen andere Oberflächenwirkung als bei seinen

vorigen Objekten erzeugen konnte. Insbesondere die Transparenz der Plas-

tikfolie wurde zum zentralen Merkmal des neuen Verhüllungmaterials. Der

Gegenstand selbst wird für den Betrachter nun zum erkennbaren, visuell

wahrnehmbaren Ding, das nicht nur durch seine Form zu erahnen, sondern

unter der Hülle zu sehen ist. In einigen Arbeiten legte Christo die Folie mög-

lichst straff und dennoch faltenreich um den oder die Gegenstände, wie bei

Wrapped Bicycle on Luggage Rack (Abb. 27) oder Package on Luggage Rack,

beide von 1962, die den Packages in ihrer Formensprache noch sehr nahe

stehen.142 Bei anderen Arbeiten gesteht Christo den Dingen unter der Hülle

mehr Raum zu und die groben Falten der Plastikfolie und Verschnürungen

sind lockerer um sie herum drapiert. Das Ding im Inneren dient hier weni-

ger einer Formgebung der äußeren Gestalt des Objekts; vielmehr folgt die

Umhüllung den Formen des Dings und akzentuiert seine Merkmale. Dabei

fällt auf, dass besonders die mechanisch beweglichen, zur Bedienung vorge-

sehenen Elemente der Dinge durch die Umhüllung, deren Faltungen sowie

den Verschnürungen hervorgehoben und zugleich unbeweglich werden.

Die Transformation, die Christo mit der Umhüllung an den Gebrauchsge-

genständen vornimmt, ist dadurch zugleich ihre Entfunktionalisierung. Die

Plastikfolie würde den Gebrauch der Dinge unmöglich machen; nicht nur,

weil sie nicht zu berühren wären, sondern weil die Dinge durch die Um-

hüllung und akribische Verschnürung zusätzlich in ihren funktionalen Ele-

menten stillgelegt wurden. Wrapped Telephone (Abb. 28) von 1964 zeigt ein

klassisches, schwarzes Schnurtelefon,143 umhüllt mit transparenter Plastik-

141Vgl. Basalla: 1982 (wie Anm. 140), S. 183–189 und S. 199.
142Vgl. auch Bourdon: 1972 (wie Anm. 133), S. 17.
143Es handelt sich um ein gängiges Modell der frühen 1960er-Jahre mit einem oben auf-

liegenden Hörer und einer Drehscheibe mit Ziffern und Buchstaben auf der Vordersei-
te. Vgl. dazu Monika Metzenthin: Farbe für Form: Farbgestaltung und Farbwandel im
Produkt-Design, Heidelberg 1996, S. 160–162 und dortige Abb. 50-53.
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folie, die altersbedingt leicht grün-bräunlich verfärbt ist. Die Plastikfolie ist

in großzügige Faltungen gelegt, doch an einigen Stellen, vor allem am obe-

ren Teil des aufliegenden Telefonhörers und an der Vorderseite inklusive der

Drehscheibe, liegt die Folie enger an. Diese Bereiche werden zudem durch

die Verschnürung mit zwei verschiedenen Kordeln hervorgehoben. Es han-

delt sich um die formgebenden Elemente des Telefons, vor allem aber sind

es die Elemente, die das Ding als Gebrauchsgegenstand definieren, weil sie

benutzt, angefasst, bewegt, etc. werden, um eine Handlung im Sinne der

Gebrauchslogik auszuführen. Der Hörer eines Telefons wird von dem Appa-

rat abgehoben, die Wahlscheibe wird mit den Fingern betätigt und gedreht,

und schließlich wird die Hörmuschel an das Ohr gelegt, um ein Gespräch zu

führen. In diesen Elementen spiegelt sich die Funktionalität der Dinge am

meisten wider und über sie wird das Angebotsspektrum der Dinge an das

Subjekt übermittelt. Gleichzeitig wird deutlich, dass nicht das Ding selbst

funktionsunfähig ist, wie es durch eine Veränderung der Mechanik oder gar

eine Zerstörung der Fall wäre, sondern, dass durch die Umhüllung ledig-

lich die Ausführung der Bewegung und Funktion behindert bzw. unmöglich

wird. Denn weder die Drehscheibe des Telefons könnte bedient werden, noch

könnte der Hörer abgehoben werden, um ein Gespräch zu führen.

Christo entfunktionalisiert die Dinge nicht per se, sondern sie werden

vielmehr durch seinen Eingriff temporär stilllegt. Ihr Zustand ist scheinbar

leicht aufzulösen, würde man nur das Ding aus seiner Umhüllung »befreien«.

Die transparente Umhüllung erlaubt dem Betrachter, das Ding innerhalb der

Hülle als vollständig und funktionstüchtig wahrzunehmen und damit in sei-

nem gesamten Angebotsspektrum. Doch die Wahrnehmung des Betrachters

und die Angebote der Dinge werden durch die temporäre Entfunktionalisie-

rung gestört. Die Funktionalität der Dinge steht in einer Dissonanz zu ihrer

stilllegenden Umhüllung, was Burt Chernow als einen Zustand der »funk-

tionelle[n] Ohnmacht«144 beschreibt. Die automatischen Assoziationen des

Betrachters von Bewegung, Handhabe und Umgang mit dem Gebrauchsge-

genstand, die bei seiner Wahrnehmung ausgelöst werden können, wirken in-

tuitiv konträr zu seiner Stilllegung. Christo erzeugt eine Spannung zwischen

144Chernow: 2000 (wie Anm. 132), S. 117.
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Funktionalität und Stillstand, die die »affordance« der Dinge unterstreicht

und den Aspekt der Funktionalität erst evident macht.145

Der Dualismus aus Funktionalität und Stillstand wirkt zudem durch die

Verwendung von Plastik verstärkt. Das Material wurde erst nach dem zwei-

ten Weltkrieg massenhaft verwendet und diente vor allem als Verpackung für

Konsumgüter. Die maximale Wandlungsfähigkeit des Kunststoffes machte es

nicht nur für industrielle Massenproduktion interessant, sondern wurde vor

allem durch die Verwendung bei Designprodukten zum Ausdruck eines inno-

vativen Lebensstils.146 Als »die Idee ihrer unendlichen Transformation«147,

wie Roland Barthes das Material deutet, ist Plastik die Manifestation von

etwas, das kontinuierlich in Bewegung ist und ständiger Veränderung unter-

liegt. Gleichzeitig ist das Material sehr robust und beständig gegen äuße-

re Einwirkungen, wodurch es eine gewisse Langlebigkeit repräsentiert. Das

Plastik ist selbst der Inbegriff des Gegensatzes aus Bewegung und Stillstand.

Christo verwendete die Plastikfolie bei den Wrapped Objects meist in ihrer

mehr oder weniger transparenten Form. Der hohe Grad an visueller Durch-

lässigkeit unterstreicht den fluiden Charakter des Materials, das als eine Art

Membran148 zwischen dem Ding und dem Betrachter fungiert. Diese Art

der Umhüllung ermöglicht das Sich-Zeigen des Dings von innen nach außen

und andersherum das Gesehen-Werden des selbigen, durch den Blick des

Betrachters von außen nach innen. Das Ding oszilliert zwischen dem Innen

des Kunstwerks und den Außen des realen Raums und ist für den Betrachter

zugleich wahrnehmbar und unerreichbar.

2.2.1 Wrapped Movie Projector, 1966

Bei Wrapped Movie Projector (Abb. 29) von 1966 handelt es sich um einen

schwarzen Filmprojektor, der vollständig von leicht vergilbter Plastikfolie

umhüllt ist. Der rechteckige Kasten in der Mitte - das Lichthaus - beinhal-

145Vgl. auch Lawrence Alloway: Verpackungen, in: Alexander Tolnay (Hrsg.): Christo und
Jeanne-Claude: Early Works 1958-1969, Ausst. Kat. Berlin, Martin-Gropius-Bau, 8.
September bis 30. Dezember 2001, Köln 2001, S. 56.

146Vgl. Wagner: 2001 (wie Anm. 7), S. 185–192 und zur Geschichte des Plastiks in Amerika
Meikle: 1995 (wie Anm. 34).

147Barthes: 2013 (wie Anm. 35), S. 223.
148Auch Lawrence Alloway gebraucht den Begriff Membran im Zusammenhang mit den

Wrapped Objects: »Transparent plastic was stretched or crumpled in improvised mem-
branes.« Lawrence Alloway: Christo, Stuttgart 1969, S. 6–7 und vgl. ders.: 2001 (wie
Anm. 145), S. 57.
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tet, schützt und verblendet die notwendige Technik innerhalb des Gehäuses.

Auf der einen Längsseite, etwas nach hinten verrückt, trägt der Projektor

zwei Spulen zum Abspielen der Filmrollen; die eine ragt weit nach oben,

die andere weit nach hinten über den mittigen Kasten hinaus. Die obere

Spule, die Abwickelspule, ist mit einer Filmrolle versehen worden, zu der

die Metallbox gehören könnte, die sich am hinteren Ende der Apparatur

ebenfalls unter Hülle befindet. Das Objektiv der Apparatur ragt einige Zen-

timeter nach vorne aus dem Kasten hinaus, ist aber ebenfalls umhüllt. Die

Plastikfolie ist vollständig um den Gegenstand gelegt und tritt besonders

im Bereich des mittigen Kastens mehrlagig und in intensiven Faltungen auf.

Ein Überschuss an Folie ergibt sich an der gesamten hinteren Schmalseite

des Projektors und am Übergang zu der unteren Spule, als sei sie zusam-

mengeknüllt worden. Um die beiden Spulen herum ist die Folie teilweise

eng, teilweise in groben, schräg laufenden Faltungen gelegt, was sich aus

der runden Grundform der Spulen ergibt. Es entsteht der Eindruck, die bei-

den Spulen hätten sich unter der Umhüllung gedreht, bis sie durch die enge

Plastikfolie gestoppt wurden und sich darin »verfangen« haben.

Den umhüllten Projektor hat Christo mit einer intensiven Verschnürung

durch eine grobfaserige braune Kordel versehen. Die Hauptansichtsseite149

des Objekts zeigt, wie die Kordel den rechteckigen Kasten in vier beinahe

gleichgroße Bereiche teilt, von denen zahlreiche weitere Verschnürungen und

Knoten ausgehen. Besonders akzentuiert ist das Objektiv, das am Übergang

zum mittigen Kasten, aus dem es hinausragt, intensiv verschnürt, mehrfach

umwickelt und verknotet wurde. Auch der Bereich am Übergang der oberen

Ecke des Kastens zur oberen Spule, der mit viel Folie angereichert wur-

de, wird von einer netzartigen Struktur aus Verschnürungen überzogen. Die

Kordeln verlaufen aus einem dichten Netz hinüber zu der Spule, umwickeln

mehrfach die kleine zentrale Kurbel, und verlaufen dann zur anderen Seite

hinter die Apparatur.

Das Verschnüren, das Christo bei nahezu allen frühen Verhüllungen an-

wendete, ist ein konstitutiver Bestandteil seiner Arbeiten. Insgesamt zeugen

die oft unverhältnismäßig starken Verschnürungen aus verschiedenen Kor-

149Die Wrapped Objects sind grundsätzlich als allansichtige Werke konzipiert. In diesem
Fall liegt der Autorin nur eine Fotografie vor, da sich das Werk in Privatbesitz in den
USA befindet. Da diese Ansicht für die Fotografie gewählt wurde, ist jedoch davon
auszugehen, dass es sich um die Hauptansichtsseite handelt.
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deln oder Fäden von der Prozesshaftigkeit der künstlerischen Produktion an

den Objekten.150 Für die Wrapped Objects sind sie in erster Linie form- und

kompositionsgebendes Element. Die unterschiedlich angelegte Schnürung -

mal exzessiv und eng anliegend, mal locker oder nur vereinzelt vorhanden

- erzeugt an einigen Stellen mehr, an anderen weniger Wölbungen im Ver-

hüllungsmaterial und definiert damit die Form und Oberfläche des gesamten

Objekts. In Korrespondenz mit der Gestalt des darunterliegenden, umhüllten

Dings ergeben sich dadurch die zuvor besprochenen Bereiche, die unter der

Hülle hervortreten und akzentuiert werden. Gleichzeitig gebraucht Christo

die Verschnürung als kompositorisches Mittel, das den Blick des Betrachters

entlang der linienartigen Verschnürungen lenkt.

Auch im Fall von Wrapped Movie Projector werden die Bereiche des

Dings von Christo akzentuiert und stillgelegt, die in ihrem üblichen Kon-

text seine Funktion definieren. Anders als bei den zuvor genannten Werken,

wie z.B. Wrapped Telephone, handelt es sich bei dem Filmprojektor jedoch

um ein Gerät, das nach Einschalten technisch autonom funktioniert. Das

Bewegen von einzelnen Geräteteilen oder Elementen sowie das körperliche

Hantieren ist nicht weiter erforderlich, damit das Gerät seinen Zweck erfüllt.

Über die Spulen wird der Film abgerollt und im Lichthaus die Bilder des

Films erzeugt, die dann über das Objektiv an die Wand geworfen werden.

Hier werden also nicht die Geräteteile akzentuiert, die direkt durch das Sub-

jekt bedient, bewegt oder benutzt werden wie bei einem Telefon, sondern

die Elemente des Dings, die sich maschinell bewegen. Der Filmprojektor ist

demnach eine andere Art Ding, vielmehr eine Maschine, deren Zeug-Sein

nicht von dem direkten Hantieren eines Subjekts abhängt. Das Gerät muss

zwar korrekt vorbereitet werden, indem z.B. ein Film auf die Spule gelegt

wird und es eingeschaltet wird, aber die Erfüllung des Zwecks geschieht ma-

schinell.

Mit dieser Form von Automatismus bei den Dingen und ihren Auswir-

kungen auf das Verhältnis von Subjekt und Objekt, beschäftigte sich auch

Baudrillard. Er beschreibt das Phänomen der Entwicklung von Gegenstän-

150»Christo’s cords, which appear tied in haste, crisscross erratically in angular directions,
as if the resting object had become ensnared in its own noose. There are more knots
than would seem necessary, while the cords are usually too lightweight in proportion
to the mass they encompass, but they compensate for this by their superabundance.«
Bourdon: 1972 (wie Anm. 133), S. 16.
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den, deren technische Funktionen zu ihrer absoluten Konnotation werden.

Laut Baudrillard sei mit der Entwicklung technischer Neuerungen die Auf-

fassung einhergegangen, dass das Maß an Automatismus über die Qualität

eines Gegenstands bestimmt, wobei das höchste Maß zum Ideal geworden

sei. Diese Art von Gegenständen, so Baudrillard,

»bekräftigen unsere Vorstellung, daß für jeden Bedarf ein entsprechendes
mechanisches Mittel zur Verfügung steht, ja, daß man alle praktischen (und
auch psychologischen) Probleme mit einem rationellen, vollkommen adap-
tierten Objekt voraussehen, vermeiden und im voraus lösen kann.«

Eigentlich sei es nicht ihr funktioneller Sinn, der uns beeindrucke,

»sondern die gesamte Natur im Sinne ihres technischen Prinzips, ein Trugbild
von der Natur als eines Automaten. Darin wurzelt sein Mythos und sein
Geheimnis.«151

Gleichzeitig resultiere daraus eine größere Abgrenzung von Subjekt und Ding

bzw. seinem physischen Umgehen, und es sei eine neue Parallelität zwischen

dem autonomen Menschen und den zunehmend autonom funktionierenden

Dingen entstanden.152 Das eigentliche Zeug-Sein des autonomen Dings, das

eine direkte Kohärenz von Subjekt und Ding, Handhabung und Zwecker-

füllung impliziert, rückt bei der Wahrnehmung dieser Dinge in den Hin-

tergrund. Aus der Kohärenz entwickelte sich vielmehr eine Parallelität von

Subjekt und Ding, die sie wiederum einander annähern lässt, was an einer

späteren Stelle in der vorliegenden Arbeit zum Aspekt der Relationalität

von Dingen eingehend bearbeitet wird.153

Der Aspekt der Funktionalität bei einem maschinellen Ding, wie dem

Filmprojektor, ist weitgehend von einer direkten physischen Handhabung

des Subjekts losgelöst. Dennoch vermitteln auch diese Dinge über sinnliche

Reize ein Angebotsspektrum, das vom Subjekt wahrgenommen wird. Beim

Betrachter von Wrapped Movie Projector betreffen die Assoziationen deshalb

weniger das Hantieren mit dem Ding selbst als die Vorstellung von seinem

eigenständigen Mechanismus: z.B. der schleifend klappernde Ton, den die

151Baudrillard: 1991 (wie Anm. 102), S. 147–148.
152»Dieser Mythos von der wunderbaren Zweckmäßigkeit der Welt ist die Korrelation zur

wunderbaren Finalität des Körpers.« Ebd., S. 148. Vgl. außerdem ebd., S. 139–143.
153Dieser Eindruck von Parallelität könnte dazu beitragen, dass Dinge im Allgemeinen

besprochen werden, als besäßen sie ein Eigenleben. Auch der theoretische Diskurs zur
Ding-Forschung vermenschlicht die Dinge häufig, was sich v.a. in der Terminologie
widerspiegelt: So ist vom »Eigensinn« der Dinge, ihrem »Leben«, oder ihrer »Sprache«,
um nur einige Bsp. zu nennen, die Rede.
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Spulen beim Abdrehen der Filmrollen erzeugen, oder das flimmernde Licht,

das durch das Objektiv auf eine Leinwand gelangt. Bei Wrapped Movie Pro-

jector sind es deshalb diese eigenständig funktionierenden und maschinellen

Elemente des Dings, die Christo temporär stilllegt. Die Art der Umhüllung

und die Intensität der Verschnürungen sehen aus, als habe sich unter der

Hülle eine laufende Maschine befunden, die sich jedoch in der Folie verhakt

habe und schließlich zum Erliegen gekommen sei. Das maschinelle Eigenle-

ben des Filmprojektors und sein Automatismus wurden temporär stillgelegt.

2.3 Eingriff in den Gebrauchskontext

Zu der Funktionalität eines Dings, die sich dem Subjekt über dessen Wahr-

nehmung mit Angeboten vermittelt, gehört auch der Zusammenhang, in

dem das Ding üblicherweise funktioniert. Im Allgemeinen, besonders bei der

Rezeption von Dingen in Kunstwerken, entstehen Assoziationen, die nicht

ausschließlich die Handhabung der Dinge, sondern ihr gesamtes Angebots-

spektrum inklusive dem Gebrauchskontext betreffen. Daraus ergibt sich die

These, dass die Benutzung eines Gegenstands nicht losgelöst von der Si-

tuation oder den Umständen, in denen er benutzt wird, vorgestellt werden

kann.

Alle Dinge und ihr Gebrauch sind stets in einen Gebrauchskontext einge-

bettet, der auf erlerntem Wissen und Erfahrungen beruht, die automatisch

bei der Wahrnehmung mit abgerufen werden. Dinge werden in bestimmten

Situationen eingesetzt oder kommen in bestimmten Umgebungen vor: Last-

wagen begegnen uns bspw. nicht im häuslichen Bereich, aber auf der Straße,

wo sie umgeben sind von weiteren Fahrzeugen, dem dazugehörigen Lärm

und Gerüchen. Das Schnurtelefon wiederum wird womöglich eher in dem

häuslichen Kontext verortet, wo es einen praktischen Platz innerhalb der

Wohnungseinrichtung einnimmt, von dem aus bequem telefoniert wird und

nebenbei vielleicht Notizen gemacht werden können. Welche Assoziationen

im Zusammenhang mit gewissen Dingen entstehen ist dabei höchst subjek-

tiv. Dennoch ist für viele Dinge eine logische oder gar allgemeingültige Zu-

gehörigkeit zu Orten, Situationen und Kontexten gegeben. Entscheidend für

die vorliegende Untersuchung ist nur, dass grundsätzlich davon ausgegangen

werden kann, dass ein solcher Gebrauchskontext im Wahrnehmungsprozess

relevant ist.
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Bei einer Reihe von Christos Arbeiten fällt auf, dass er mit den Ver-

hüllungen nicht nur in den funktionalen Umgang mit den Dingen eingreift,

sondern auch ihren Gebrauchskontext thematisiert. Im Folgenden soll des-

halb betrachtet werden, inwiefern Christo in diesen Werken versucht, im

Speziellen den Gebrauchskontext der Dinge zu fokussieren, um ein weiteres

Spannungsfeld zum Aspekt der Funktionalität zu erzeugen. Christos Werke

weisen von Grund auf ein hohes Maß an realen Bezügen auf, da er die Din-

ge in ihrer gegebenen Gestalt, sich selbst repräsentierend, verwendet. Wenn

davon ausgegangen wird, dass der Gebrauchskontext grundsätzlich zu dem

Angebotsspektrum der Dinge gehört, wird dieser dem Betrachter gleicherma-

ßen bei der Rezeption vermittelt. Die im Folgenden besprochenen Werke von

Christo zeichnen sich dadurch aus, dass bei ihnen der übliche Gebrauchskon-

text der Dinge mit dem Mittel der Verhüllung gewissermaßen in eins fallen.

Das heißt bei den verwendeten Dingen handelt es sich um Gegenstände, die

bereits in ihrem realen, alltäglichen Kontext verhüllt sein könnten.

Ein wiederkehrendes Motiv sind Rosen, entweder einzeln, im Bund von

drei oder als ganzer Blumenstrauß, wie in Wrapped Bouquet of Roses (Abb.

30) von 1969.154 Die künstlichen roten Rosen sind von transparenter Folie

umhüllt, die von einer dünnen weißen Kordel, verstärkt im oberen Bereich

der Blumenstiele, umwickelt ist. Dieses Bild ist dem Betrachter aus der rea-

len Umwelt durchaus bekannt: Ein Strauß Blumen, der nach dem Kauf von

dem Floristen für den Transport in eine Plastikfolie gehüllt wird und so

gleichzeitig als Geschenk überreicht werden könnte. Die Spannung zwischen

dem Gegenstand und der Umhüllung, die für Christos andere Wrapped Ob-

jects gegeben und notwendig ist, scheint hier einer logischen Zusammenge-

hörigkeit zu weichen. Weitere Beispiele sind Wrapped Vespa, ein Motorroller,

der wie zum Schutz vor der Witterung mit einer Plastikfolie locker überwor-

154Neben einigen Unikaten, zu denen auch Wrapped Bouquet of Roses gehört, gebrauchte
Christo dieses Motiv insgesamt noch drei Mal – 1965 und zwei Mal 1968 – für Auflagen-
objekte. Vgl. Matthias Koddenberg: Christo and Jeanne-Claude: Grafiken und Objekte
zwischen Realität und Erinnerung, in: Jörg Schellmann (Hrsg.): Christo and Jeanne-
Claude. Prints and Objects, Ostfildern 2013, S. 9–19.
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fen wurde, oder DIE ZEIT Newspapers, Wrapped (Abb. 31 und 32)155, die

aus einem Stapel Zeitungen bestehen, die mit Folie umhüllt und zu jeder

Seite mit einer Kordel einfach verschnürt wurden. Das entspricht der Art

und Weise, wie Zeitungsstapel üblicherweise vor Feuchtigkeit geschützt und

zum Transport vorbereitet werden, um sie anschließend an Kioske oder Ge-

schäfte auszuliefern. Die Transformation des Dings und damit die Spannung

innerhalb des Werks werden obsolet durch den Umstand, dass die Umhül-

lung dem Ding bereits aus dem realen Kontext zugehörig ist. Zwar gehört

auch hier die Umhüllung nicht zu dem Gegenstand selbst, aber sie gehört zu

seinem üblichen Gebrauchskontext, der z.B. den Kauf der Blumen, seinen

Transport und die Übergabe als Geschenk einschließt. Arbeiten wie Wrapped

Bouquet of Roses adaptieren das Spektrum an möglichen Handlungszusam-

menhängen und verdeutlichen dem Betrachter die Korrelation von Ding und

Kontext. Zugleich offenbart Christo darin die Alltäglichkeit seines künstle-

rischen Mediums, dem Verhüllen, das aber andersherum auf die ästhetische

Qualität alltäglicher Kontexte verweist.

In diesen Werken steht weniger das Mittel der Entfunktionalisierung im

Fokus des Künstlers. Christo erzeugt hier Dissonanz im Werk nicht, indem

er das Ding entfunktionalisiert, sondern indem er es aus seinem üblichen Ge-

brauchskontext und der spezifischen Handlungssituation isoliert. Dem Be-

trachter begegnet das Ding so gerade nicht in seinem üblichen realen Kon-

text, sondern als ein Objekt ästhetischer Betrachtung. An den Werken selbst

ist dies zu erahnen, da kleine, aber erkennbare Differenzen zu einem Ding im

originalen Kontext vorhanden sind: Blumensträuße sind in der Regel nicht

in eine dicke Polyethylen-Folie, wie sie zu industriellen Zwecken verwendet

wird, gehüllt, sondern in dünnes Zellophan, und auch Christos Verschnürung

erscheint untypisch. Außerdem ist deutlich erkennbar, dass es sich um künst-

liche Blumen handelt, die normalerweise nicht verpackt werden würden. Das

lässt darauf schließen, dass es Christo nicht um die perfekte Illusion eines

realen verhüllten Gegenstandes gegangen sein kann, er aber versucht, die

155Dabei handelt es sich um eine Edition von sechs Werken mit jeweils verschiedenen Co-
vern, die Christo mit dem Verlag DIE ZEIT 1977 veröffentlichte. Auf einer Fotografie ist
festgehalten, wie die Stapel aus jeweils acht gefalteten, umhüllten Zeitungen vor einem
Kiosk liegen. Die Objekte wurden für das Foto bewusst dort inszeniert, wo verpackte
Zeitungsstapel dem Menschen im Alltag begegnen. Dies untermauert die Annahme,
dass die Korrelation von Ding und Gebrauchskontext in diesen Arbeiten nicht zufällig
ist.
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ästhetische Differenz so eng wie möglich zu führen. Er lässt bewusst seine

künstlerische Transformation - die Polyethylen-Folie und die Verschnürung,

die zu einem typischen Merkmal wurde156 - und den realen Gebrauchskon-

text derselben Dinge überschneiden und inszeniert diese Parallelität.

Die ästhetische Differenz - kurz, die Unterscheidung von Wirklichkeit

und Kunst - ist Wolfgang Welsch zufolge konstitutiv für Kunstwerke:

»Kunst muss sich vom Wirklichen unterscheiden – oder kann nicht Kunst
sein. Ein nichtoppositives Wirklichkeitsverhältnis scheint für die Kunst un-
möglich.«157

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die allgemeine Forderung nach einer

Kunst laut, die ihre Grenzen zum alltäglichen Leben auflösen sollte. Das

geforderte »Blurring of Art and Life«158 ist, zumindest in der Vorstellung

einer konsequent aufgelösten Grenze, nicht möglich, wie die Erläuterungen

zur ästhetischen Differenz nach Welsch unterstreichen.159 Würden nämlich

alle Grenzen aufgelöst, könnte folglich nicht mehr zwischen dem realen Raum

und dem Kunstwerk unterschieden werden. Die bewusste künstlerische The-

matisierung der Auflösung von Grenzen zwischen dem realen Raum und dem

Kunstraum wiederum resultiert vielmehr in ihrer Akzentuierung und nicht

in ihrer Auflösung. Die Arbeiten von Christo veranschaulichen das nicht nur,

sondern scheinen dieses Phänomen dezidiert in den Blick zu nehmen. Die

Dinge, ihr Gebrauchskontext, die künstlerische Produktion und das Kunst-

156Bourdon bspw. vergleicht sie mit der Signatur des Künstlers: »The eccentrically looped
knots with short ends have an unmistakable autograph quality and are as recognizable
as the artist’s signature.« Bourdon: 1972 (wie Anm. 133), S. 16.

157Wolfgang Welsch: Wie kann Kunst der Wirklichkeit nicht gegenüberstehen, sondern
in sie verwickelt sein?, in: Lotte Everts u. a. (Hrsg.): Kunst und Wirklichkeit heute.
Affirmation - Kritik - Transformation, Bielefeld 2015, S. 188 und vgl. auch ebd., S. 184–
185.

158Die Entwicklung spiegelte sich in Allan Kaprows Beschreibung von »Blurring of Art and
Life« wider: »The history of art and esthetics is all on bookshelves. To its pluralism of
values, add the current blurring of boundaries dividing the arts, and dividing art from
life, and it is clear that the old questions of definition and standards of excellence are not
only futile but naive.« Allan Kaprow: Manifesto [1966], in: Jeff Kelley (Hrsg.): Essays
on the Blurring of Art and Life, Berkeley [u.a.] 1993, S. 81. Vgl. dazu außerdem ders.:
The Happenings are Dead: Long live the Happenings! [1966], in: Jeff Kelley (Hrsg.):
Essays on the Blurring of Art and Life, Berkeley [u.a.] 1993, S. 61–62 sowie ders.:
Experimental Art [1966], in: Jeff Kelley (Hrsg.): Essays on the Blurring of Art and Life,
Berkeley [u.a.] 1993, S. 73.

159Im Zusammenhang der vorliegenden Untersuchung sind in erster Linie Werke der Ob-
jektkunst gemeint. Für andere Kunstformen, die sich in den 1960er-Jahren gründeten
und sich explizit als Antwort auf diese Forderung verstanden, wie die Fluxus-Bewegung
oder das Happening, müsste diese These gesondert diskutiert werden.
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werk sowie teilweise die Art ihrer Präsentation, wie die Inszenierung von

DIE ZEIT Newspapers, Wrapped zeigte, werden bei Christo maximal eng

geführt, sodass sie beinahe in eins fallen. Dennoch ist die ästhetische Dif-

ferenz am Werk auszumachen, nicht zuletzt dadurch, dass die Dinge meist

im Ausstellungskontext rezipiert werden. Dort wirken sie im wahrsten Sinne

des Wortes wie aus dem Zusammenhang gerissen. Gleichzeitig wird die un-

trennbare Korrelation von Dingen und ihren Gebrauchskontexten evident.

Der umhüllte Blumenstrauß als ein zum Kunstwerk transformiertes Ding

wird zu einer Art Relikt seines Gebrauchskontextes aus dem realen Raum.

2.3.1 Wrapped Vespa, 1963-64

Wrapped Vespa (Abb. 33) ist eine weitere Arbeit, anhand derer sich das

Mittel der Überschneidung von Kunstwerk mit dem Ding und seinem Ge-

brauchskontext veranschaulichen lässt. Dabei handelt es sich um einen Mo-

torroller der gleichnamigen italienischen Produktreihe Vespa. Die Maschine

ruht auf einem fast mittig unter ihr angebrachten Ständer, wodurch sie leicht

zu einer der Seiten gekippt steht und das vordere Rad sich zur Seite dreht,

als wäre sie nach der Fahrt abgestellt worden. Der gesamte Fahrzeugteil des

Motorrollers ist mit einer eher undurchsichtigen Plastikfolie umhüllt und nur

die beiden theoretisch funktionstüchtigen, weil aufgepumpten Räder und der

ausgeklappte Ständer wurden ausgespart. Außerdem kommen ein paar Zen-

timeter des roten Schutzbleches des vorderen Rads zum Vorschein, da die

Folie hier nicht weit genug über das Blech hinaus reicht. Die verwendete

Plastikfolie ist größtenteils milchig und matt. An einigen Stellen ist sie dop-

pelt oder in starke Falten gelegt, wodurch die rote Farbe des Gefährts nur

leicht durchscheint. Ausschließlich im Bereich des Fußraums bzw. Einstiegs

hat Christo eine transparentere Plastikfolie eingesetzt. Die milchige Folie ist

an dieser Stelle durch einen Knoten in der Verschnürung etwas nach oben

gerafft und gibt den Blick auf die transparente Folie, das rote Blech darun-

ter und vor allem auf dieses funktional zentrale Geräteteil frei. Die grobe

Verschnürung mit einem Seil bewirkt die Akzentuierung weiterer prägnanter

Elemente des Motorrollers. Das vordere Rad und der rechte Griff des Len-

kers, die zwei separaten Sättel sowie der kleine Gepäckträger sind durch die

Verschnürung deutlich unter der Verhüllung auszumachen. Erneut handelt

es sich bei diesen Elementen um die Bestandteile des Dings, die bei seiner

Benutzung vom Subjekt gebraucht, angefasst oder bewegt werden.
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Wrapped Vespa zeigt einen Gebrauchsgegenstand, der von Christo tem-

porär stillgelegt ist und der Benutzung entzogen wird. Es fällt jedoch auf,

dass die Art der Stilllegung so auch im alltäglichen Kontext mit dem Ding

vorkommt und deshalb nicht unbedingt ein Resultat künstlerischen Ein-

greifens gewesen sein müsste. Denn es gehört zu dem realen Kontext eines

Motorrollers, dass er zeitweise unbenutzt existiert oder temporär stillgelegt

ist. Trotzdem nehmen sie in diesem Zustand einen Platz im realen Raum ein.

Zwar ist der Motorroller kein Gegenstand, der per se verhüllt erscheint, je-

doch ist er dem Betrachter in dieser Gestalt aus alltäglichen Situationen und

vor allem dem urbanen Raum bekannt. Um das Metall und die Mechanik

vor Kälte, Feuchtigkeit oder anderen Gefährdungen zu schützen, wird ihm

häufig eine Haube oder Folie aus wasserabweisendem, meist blickdichtem

Plastik übergeworfen. Mit einer Schnur wird zudem nicht selten verhindert,

dass dieser Schutz aus leichtem Material vom Wind weggeweht wird.

Ähnlich wie schon bei Wrapped Bouquet of Roses wird der Betrachter von

Christo in ein höchst ambivalentes Verhältnis zu dem Ding gesetzt. Einer-

seits werden die Alltäglichkeit von Dingen, die temporär nicht in Gebrauch

sind, oder ihr Gebrauchskontext sowie die Alltäglichkeit des Verhüllens evi-

dent. Andererseits begegnet das Werk dem Subjekt nicht als funktionaler

Gebrauchsgegenstand, sondern als ein Objekt ästhetischer Betrachtung. Die

beachtliche Nähe vom ästhetisch transformierten Ding zu der Gestalt des

Dings, wie es in seinem Gebrauchskontext im realen Raum auftaucht, hin-

terfragt jedoch, wo die Unterschiede zwischen künstlerischer Produktion und

alltäglichem Umgang mit den Dingen liegen, und damit auch, wo genau die

Grenzen zwischen Kunst und Alltag verlaufen.

2.3.2 Store Fronts, 1963-68

»Much of the work is about territory. It’s all about territory you need to go
over to another side, to seperate, or to create boarders. And to have a sense
of space, you need territory. If not, you have no sense of space. And these
boarders can be something. They can be physical, sometimes only linen. And
this really is the essence of three-dimensional work of art.«160

In der Werkreihe der Store Fronts von Christo steht besonders die Begeg-

nung von Mensch und Ding im realen Raum im Fokus des künstlerischen

Interesses. Sie weiten den Gebrauchskontext und die Begegnung von Mensch

160Christo in einem Interview mit der Autorin 2013.
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und Ding auf den alltäglichen Raum aus. Zwischen 1963 und 1968 produ-

zierte Christo neben einer Vielzahl von Show Cases und Show Windows

- kleinere, mit Stoff verhängte oder mit Papier hinterklebte Vitrinen und

Fenster - eine Reihe von lebensgroßen161 Schaufensterfronten, die er Store

Fronts nannte. Christo sammelte altes Holz und Teile zerstörter Gebäude in

den Straßen von Manhattan und setzte sie anschließend zu frei stehenden,

lebensgroßen Objekten zusammen, die die Fassaden realer Architekturen

nachbilden. In diesem Punkt unterscheiden sich die Arbeiten erheblich von

den Wrapped Objects: Christo bediente sich diesmal nicht vorgefertigten Ge-

genständen, sondern schaffte eigene Installationen, die einem realistischen

Standard nachempfunden sind.162

Bei den früheren Arbeiten der Reihe, wie Purple Store Front (Abb. 34),

handelt es sich um Ladenfronten, bei denen ein großzügiger Fensterbereich,

der üblicherweise zum Präsentieren verschiedener Waren dient, und eine

schmale Tür, die in den Verkaufsraum des Ladens führen könnte, den Mit-

telpunkt der Architektur bilden. Gerahmt sind Fenster und Türen stets von

robusten Holzkonstruktionen, die in der Farbe und ihrem Aussehen vari-

ieren. Bei Purple Store Front z.B. wird in der Unterkonstruktion ein Lüf-

tungsschacht mit Gitterkonstruktion angedeutet sowie ein kassettiertes Ge-

sims oberhalb von Fenster und Tür, wohingegen die Konstruktion von Green

Store Front (Abb. 35) reduzierter erscheint, dafür aber zwei unterschiedlich

große Fensterkästen mit Metallfassungen und eine mittige, nach hinten ver-

setzte Tür aufweist. Sowohl die Fenster als auch die Türen sind mit opakem

Leinenstoff von Innen verhängt oder mit robustem, ebenfalls undurchsichti-

gem Packpapier abgeklebt, sodass ein Blick hinter das Glas unmöglich ist.

Bei den meisten Store Fronts bleibt lediglich ein Spalt, etwa ein Viertel der

Fensterfläche, am oberen Rand frei von Stoff oder Papier. Durch diesen Spalt

161Die Größen der Store Fronts variieren etwas. Im Schnitt haben sie jedoch eine Höhe von
ca. 2,50 m und eine Breite von ca. 2,30 m. Die späteren Arbeiten der Reihe zeichnen
sich dadurch aus, das sie aneinander gereihte Fassaden, also ein komplettes Erdgeschoss
eines Gebäudekomplexes, imitieren und daher insgesamt länger sind.

162Vgl. David Bourdon: Store Fronts und Show Cases, in: Alexander Tolnay (Hrsg.): Chri-
sto und Jeanne-Claude: Early Works 1958-1969, Ausst. Kat. Berlin, Martin-Gropius-
Bau, 8. September bis 30. Dezember 2001, Köln 2001, S. 120; Chernow: 2000 (wie
Anm. 132), S. 188 sowie zu den kleineren Show Cases und Show Windows Lawrence
Alloway: Vitrinen und Store Fronts, in: Alexander Tolnay (Hrsg.): Christo und Jeanne-
Claude: Early Works 1958-1969, Ausst. Kat. Berlin, Martin-Gropius-Bau, 8. September
bis 30. Dezember 2001, Köln 2001, S. 103–105.

84



kann der Betrachter einen Innenraum erahnen, der etwa so tief ist wie die

gesamte Konstruktion - im Schnitt ca. 50 cm - und der oft farbig hinterlegt

sowie mit elektrischem Licht ausgestattet ist.

Die späteren Store Fronts erscheinen insgesamt wie modernisiert. Chri-

sto verwendete nun für die Rahmenkonstruktionen ausschließlich leichteres

Aluminium, wodurch sich geradlinige Formen ergeben, was im Vergleich zu

den vorigen Arbeiten eine kühlere Ästhetik erzeugt. Diese späteren Store

Fronts zeichnen sich jedoch insbesondere durch ihre Dimensionen aus. Four

Store Fronts Corner (Abb. 36), die 1966 bei Christos Einzelausstellung in

der Leo Castelli Galerie gezeigt wurde,163 erstreckt sich über den gesam-

ten Ausstellungsraum, und der Betrachter schreitet die Installation entlang

wie an einer Einkaufspassage im urbanen Raum. Die flächenmäßig größte

Arbeit ist Corridor Store Front (Abb. 37), die 1968 auf der documenta IV

ausgestellt wurde. Hier betritt der Betrachter einen Gang zwischen leeren

Schaufensterfronten, bis er am Ende durch die Fensterscheibe in einen wei-

ßen, leeren Raum blickt, der wiederum nicht zu betreten ist, aber in dem eine

leicht geöffnete Tür einen weiteren unzugänglichen Raum erahnen lässt.164

Die Store Fronts haben die Dimensionen echter Architektur und doch ist

offensichtlich, dass sie keine Fassaden realer Gebäude sind, sondern Schein-

architekturen. Bourdon bezeichnet die Werke deshalb als »architektonische

Skulpturen in Form originalgroßer Ladenfronten.«165 Wie Alloway beobach-

tet, sind die Fronten, die Christo entwirft, mehr ein Typus Schaufenster als

dass sie spezifische Architekturen nachbilden, und auch Bourdon spricht von

einem universalen Konzept bei den Store Fronts.166 Das urbane Stadtbild

des 20. Jahrhunderts ist stark geprägt von Gebäudekomplexen mit Geschäf-

ten, die meist im untersten Stockwerk angesiedelt sind, und den dazugehö-

rigen Schaufenstern. Für beide Arten der Store Fronts - den »klassischen«

Fassaden aus Holz, die an kleine Geschäfte erinnern, und den modernisier-

ten großen Fassaden aus Aluminium, die an eine kühlere Kaufhausästhetik

163Vgl. Molly Donovan: The Fabric of Art, in: National Gallery of Art (Hrsg.): Christo and
Jeanne-Claude in the Vogel Collection, Ausst. Kat. Washington D.C. [u.a.], National
Gallery of Art, 3. Februar bis 23. Juni 2002, Washington, D.C. 2002, S. 22.

164Vgl. Bourdon: 2001 (wie Anm. 162), S. 120 und Donovan: 2002 (wie Anm. 163), S. 23.
165Bourdon: 2001 (wie Anm. 162), S. 110.
166»Christos simulierte Orte kennt man in- und auswendig, aber topografisch sind sie

anonym; er erreicht so etwas wie eine ›Vertrautheit des Schemas‹.« Alloway: 2001 (wie
Anm. 162), S. 106 und vgl. Bourdon: 2001 (wie Anm. 162), S. 120.
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angelehnt sind - greift Christo den urbanen Standard solcher Schaufens-

terkonstruktionen auf, wodurch der Betrachter an gewohnte Seheindrücke

erinnert wird. Die einsehbaren Ladenfronten stellen üblicherweise den öf-

fentlichen Bereich der Gebäude dar, der für jedermann zu erschließen ist,

auch ohne das Gebäude zu betreten. Die Funktion der Schaufenster besteht

darin, die im Laden erhältlichen Produkte nach außen zu präsentieren und

die Aufmerksamkeit der Fußgänger zu gewinnen.167

Die Entstehung der ersten Store Fronts fällt zusammen mit Christos

und Jeanne-Claudes Umzug nach Manhattan 1964. Die Erfahrung der En-

ge dieses urbanen Raums mit seinen zahlreichen kommerziellen Angeboten

könnte zu der Beschäftigung mit dem Thema beigetragen haben, wie auch

Molly Donovan vermutet.168 Christos künstlerischer Blick richtete sich zu-

nehmend auf die Wahrnehmung des realen Lebensraums und darauf, wie

Dinge und Menschen sich darin begegnen. Die These ist deshalb, dass die

Store Fronts weniger als das Ding Schaufensterfront verhandelt werden, als

vielmehr die Manifestation einer solchen Begegnung von Subjekt und Ding

im realen Raum darstellen.

Wie Christo in einem Interview ausführt, eignete sich die Ladenfront

deshalb so gut für diese Konfrontation, weil es die Dimensionen des mensch-

lichen Körpers aufgreift.169 Denn der Mensch hantiert und agiert auch mit

Architekturen als materiell existierende Dinge im Lebensraum, indem er

durch ein Fenster sieht, eine Tür betätigt oder eine Wand entlang läuft.

Anhand von Wrapped Bouquet of Roses und Wrapped Vespa thematisiert

Christo den direkten Handlungskontext als Teil der Funktionalität eines

Dings.170 Bei den Store Fronts wird der Blick stattdessen auf den Kon-

text selbst, in dem sich Subjekt und Ding begegnen, gerichtet. Dabei ist

die Schaufensterfront zugleich der Ort der Begegnung, die von Christo in-

szenierte Situation des Kontextes und selbst materielles und funktionales

Ding. Vor allem aber manifestiert sich in der Ladenfront ein Gebrauchs-

167Donovan verweist in diesem Zusammenhang auf Walter Benjamin, Das Passagen-Werk.
Vgl. Donovan: 2002 (wie Anm. 163), S. 21 und außerdem Alloway: 2001 (wie Anm. 162),
S. 106.

168Vgl. Donovan: 2002 (wie Anm. 163), S. 21.
169Vgl. Koddenberg: 2009 (wie Anm. 132), S. 133–137.
170Ähnlich wie bei Wrapped Bouquet of Roses oder Wrapped Vespa könnte man auch für

die Store Fronts argumentieren, dass es sich um eine Verhüllungssituation handelt, die
im urbanen Stadtbild auftauchen kann, wenn bspw. Schaufenster umdekoriert werden,
oder Verkaufsräume leer stehen.
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kontext, in dem normalerweise wiederum andere Dinge, nämlich Waren im

Schaufenster, wahrgenommen werden könnten.

Bei den Store Fronts gestaltet sich diese Begegnung jedoch anders, da

die Türen und Fenster durch Stoff oder Papier von Innen verhüllt sind. Der

Betrachter wird physisch mit einer Gebäudefassade konfrontiert, die übli-

cherweise das Angebot macht, durch dessen Fenster Waren zu betrachten

oder den Laden zu betreten, was ihm hier jedoch versagt bleibt. Der Be-

trachter kann von keiner Seite in die Auslage des Fensters sehen oder den

Verkaufsraum betreten, da die Tür verschlossen ist.171 Insofern findet bei

den Store Fronts ebenfalls eine Form der Entfunktionalisierung statt, die

eine Spannung dadurch erzeugt, dass dem Rezipienten die bekannte Um-

gangsweise mit dem Ding untersagt bleibt. In diesem Fall wird jedoch nicht

das funktionale Ding, mit dem das Subjekt direkt hantieren würde, durch

Verhüllung entfunktionalisert, sondern gewissermaßen der Zweck des Dings

selbst - nämlich das Präsentieren von Waren - wird verhüllt und dem Be-

trachter entzogen. Dieser Entzug wird dadurch verstärkt, dass Christo hin-

ter dem Stoff einen beleuchteten Raum inszeniert, den der Betrachter durch

einen unverhüllten Spalt am oberen Rand der Glasscheiben erahnen kann.

Gleichzeitig wird klar, dass Christo nicht die Illusion einer vollständigen

Architektur hinter der Fassade erzeugt. Der Betrachter weiß, dass hinter

der schmalen Fassade kein tatsächlicher Raum zu betreten wäre und dass

eigentlich nur der Blick auf ein Nichts verwehrt wird. »The experience only

teases.«172 Christo inszeniert mit den Store Fronts die »Nahtstelle zwischen

dem Vorhandenen und dem Fehlenden«173, wie Lüthy beschreibt, aber er

stellt auch die Nahtstelle zwischen dem Realen und dem Inszenierten, dem

Ding und dem Gebrauchskontext dar. Das Ziel ist weniger ein frustrierendes

Erlebnis zwischen Subjekt und Objekt zu erzeugen, als eine neue Kontex-

tualisierung, die den Fokus auf den Raum vor die Schaufensterfronten bzw.

auf den Kontext außerhalb der Dinge verschiebt.174

171Vgl. Bourdon: 2001 (wie Anm. 162), S. 112.
172Donovan: 2002 (wie Anm. 163), S. 22.
173Michael Lüthy: Das Konsumgut in der Kunstwelt – Zur Para-Ökonomie der amerika-

nischen Pop Art, in: Max Hollein/Christoph Grunenberg (Hrsg.): Shopping. 100 Jahre
Kunst und Konsum, Ausst. Kat. Frankfurt am Main [u.a.], Schirn Kunsthalle, 28. Sep-
tember bis 1. Dezember 2002, Ostfildern-Ruit 2002, S. 151.

174Vgl. Alloway: 2001 (wie Anm. 162), S. 106; Bourdon: 2001 (wie Anm. 162), S. 136 und
Lüthy: 2002 (wie Anm. 173), S. 150–151.
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3 Dinge und die Zeit

Wie alle Lebewesen, alles Natürliche und künstlich Geschaffene unterliegen

Dinge der Zeitlichkeit, und deshalb altern sie. In erster Linie altern Din-

ge, weil sie eine Materialität besitzen und damit materielle Veränderungen

in der Stofflichkeit oder Oberfläche einhergehen. Manche Materialien sind

beständiger, robuster und langlebiger als andere, die wiederum fragiler und

anfälliger für äußere Umstände oder Fremdeinwirkungen sind. Architekturen

aus Stahl, Stein oder Beton können zum Beispiel den Wetterbedingungen

für Jahrhunderte trotzen, wohingegen man von einigen Holzkonstruktionen

eine nicht so lange Stabilität erwarten kann. Einrichtungsgegenstände aus

Kunststoff sind weniger empfindlich als textile Polstermöbel, und das Spiel-

zeugauto aus Metall ist strapazierfähiger als ein Papierflieger. Diese Merk-

male der Materialität machen sich auch in den Alterungsprozessen der Dinge

bemerkbar: Wetterverhältnisse, Luft, Schmutz, Verschleiß oder einfach die

eigene Zersetzung, der einige Materialien unterliegen, führen zu Veränderun-

gen der Oberflächen oder Formen und damit zu einem veränderten Äußeren

der Dinge. Das Altern hat aber auch Einfluss auf ihre Benutzung und be-

stimmt damit ihre unterschiedlich lange Lebenszeit.

Die Qualität der Gebrauchsgegenstände misst sich aber vor allem an

ihrer Benutzbarkeit, weshalb das Altern von Dingen direkt mit ihrer Funk-

tionalität zusammenhängt. Die bisherige Literatur zu Dingen beschäftigte

sich vor allem mit den materiellen Veränderungen, technischen Fortschrit-

ten oder kulturellen Entwicklungen der Dinge. Hinsichtlich der Alterung

von Dingen und insbesondere von Dingen in Kunstwerken (ausgenommen

von restauratorischen Untersuchungen) lässt sich jedoch in der bisherigen

Forschung ein Desiderat feststellen.175 Im Folgenden soll deshalb den Fra-

gen nachgegangen werden, wie sich Alterungsprozesse an Dingen bemerkbar

machen, welchen Einfluss sie auf ihre Funktionalität haben, aber auch, ob

und wie Dinge auf einer konzeptuellen Ebene altern und sich dadurch der

Umgang mit ihnen verändert. Diese Erkenntnisse erlauben wiederum Rück-

175Für die Kunstwerke der 1960er-Jahre wird vermutet, dass dieses Desiderat in der For-
schung auch dadurch zu erklären ist, dass stets ein gewisser zeitlicher Abstand notwen-
dig ist, um dieses Phänomen untersuchen zu können.
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schlüsse auf die Rezeption von Kunstwerken, die mit Dingen hantieren, und

darauf, welchen Alterungsprozessen und konzeptuellen Veränderungen diese

unterliegen.

3.1 Funktionelles Altern

Die Alterungsprozesse von Dingen verlaufen höchst unterschiedlich, da sie

von den physikalischen Gegebenheiten des Materials, den äußeren Umstän-

den und nicht zuletzt von dem Zweck des jeweiligen Dings bestimmt sind.

Im Folgenden wird sich diesem Phänomen deshalb auf einer allgemeinen und

strukturellen Ebene genähert. Die Materialität eines Dings und daher auch

die Veränderungen seines Materials, die sich im Verlauf der Zeit ergeben,

definieren das Aussehen eines Dings, haben aber auch Einfluss auf seine

Funktionen. Die Oberflächen werden gestaltet durch Spuren der Benutzung

wie Kratzer oder Brüche und materialeigene Prozesse wie Vergilbungen oder

Patina. Einige der Veränderungen, wie Porosität des Materials, Rost oder

ähnliches, können Auswirkungen auf die Form des Dings und seine Funktio-

nalität haben, indem sie die einwandfreie Benutzung beeinträchtigen oder

das Ding unbrauchbar machen können. Ein Fahrrad bspw. kann in seinen

diversen metallischen Einzelteilen beginnen zu rosten. Das ist an manchen

Stellen weniger problematisch als an anderen und wirkt sich nicht zwangs-

läufig auf die allgemeine Benutzbarkeit des Gebrauchsgegenstands Fahrrad

aus. Wenn jedoch die Pedale nicht mehr zu betätigen sind oder die Speichen

der Räder rosten und porös werden, ist seine Zweckerfüllung nicht mehr

gegeben.176

In dieser Hinsicht sei erneut auf die Analogie zwischen funktionalem Ding

und menschlichem Körper verwiesen, die von Baudrillard konstatiert wur-

de.177 Körper und Dinge unterliegen Veränderungen ihrer Physis und der

Oberfläche, bekommen Verletzungen oder Spuren und leiden an Verschleiß-

erscheinungen, die bis hin zu einer vollständigen Dysfunktionalität führen

können. Für den menschlichen Körper bedeutet das den Tod. Und auch

176Vgl. auch Nußbaummüller: 2000 (wie Anm. 6), S. 49.
177Vgl. erneut Baudrillard: 1991 (wie Anm. 102), S. 148. Auch Soentgen benennt diese

Parallelität, wobei seine Ausführungen von der Autorin teilweise als undifferenziert
empfunden werden. So beschreibt er bspw., dass die Dinge erst durch Gebrauchsspuren
einen Hintergrund bekämen und dass die Menge an Spuren das Alter der Dinge verrate,
was so nur für einen Bruchteil von Dingen zutreffen kann. Vgl. Soentgen: 2011 (wie
Anm. 11), S. 67–68.
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wenn Böhme herausstellt, die Bewertung eines Gegenstands als dysfunktio-

nal bedeute für ihn den »sozialen Tod«178, wird doch deutlich, dass es ein

Fortleben der einst funktionalen Dinge geben kann - im Gegensatz zu dem

menschlichen Körper. Das Ding, das seine primäre Funktion verloren hat,

existiert als ein materieller, dreidimensionaler und sinnlich wahrnehmbarer

Gegenstand weiter. Er wird entweder zu Müll (was tatsächlich seinem Tod

gleichkommt) oder er wird umfunktioniert und als Erinnerungsstück, Relikt

oder Antiquität neu bewertet. Dieses Phänomen wird besonders relevant in

Bezug auf den Aspekt der Repräsentationalität von Dingen, der an späterer

Stelle eingehend untersucht wird.179

»Die Funktionalität des modernen Gegenstands wird Historizität beim alten
Gegenstand (oder Marginalität beim barocken, Exotismus beim primitiven
Objekt) - ohne daß er deswegen aufhörte, auch eine systematische Funktion,
als ›Zeichen‹, zu erfüllen.«180

Baudrillard beschreibt, dass die alten Dinge keinesfalls dysfunktional wer-

den, weil sie ihren primären Zweck nicht mehr erfüllen, sondern ihre Zeichen

neu bewertet werden und die Dinge andere Funktionen im System überneh-

men. Vor allem aber stellen sie als alte Objekte laut Baudrillard selbst die

Dimension der Zeit und Dauer dar und können bspw. kulturelle Formen ver-

gangener Zeit in das gegenwärtige System einbinden. Diese neue Funktion

als primär dysfunktionales, aber altes und damit zeitliches Ding übernehme

eine wichtige Rolle im System nach Baudrillard, weil es für Authentizität,

den Mythos vom Ursprung und zeitliches Überdauern steht.181

Die Dinge, die in den hier untersuchten Kunstwerken verwendet wer-

den, können durch die Transformation ebenfalls ihre primäre Funktion nicht

mehr erfüllen. Die vorliegende Untersuchung zum Aspekt der Funktionalität

stellte bereits heraus, dass den Dingen auch in ihrer neuen Funktion als Ob-

jekt ästhetischer Betrachtung ihre primäre Funktion weiter anhaftet und in

Form von Angeboten von dem Rezipienten wahrgenommen werden kann. Die

Transformation bedeutet zwar, dass die Dinge ihrem primären Zweck nicht

178Böhme: 2006 (wie Anm. 22), S. 131.
179Vgl. auch ebd., S. 126–134.
180Baudrillard: 1991 (wie Anm. 102), S. 95.
181»Der funktionelle Gegenstand hat eine Effizienz, das mythologische Objekt hat eine

Vollkommenheit: Das abgeschlossene Ereignis, das es andeutet, ist eine Niederkunft.
[...] Im alten Objekt erkennen wir somit den Mythos vom Ursprung.« ebd., S. 98. Vgl.
auch ebd., S. 95–97 sowie S. 102.
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mehr nachkommen können, aber es findet keine derartige Neubewertung

statt, wie sie Baudrillard beschreibt. Die Transformation zum Kunstwerk

bedeutet, wie anhand von Christo und Jeanne-Claude aufgezeigt wurde, ei-

ne Erweiterung der Dinge, die sie dennoch sich selbst repräsentieren lassen.

In vielen frühen Arbeiten von Christo, und insbesondere bei den Wrapped

Objects, entsteht daher der Eindruck, die Dinge unter den Verhüllungen

wären temporär stillgelegt und würden weiterhin den Umgang mit ihnen

anbieten. Bourdon beschreibt die verhüllten Dinge deshalb auch als »buried

alive«.182 Die als temporär empfundenen Entfunktionalisierung des Dings

durch seine Verhüllung bedeutet also keinesfalls den »Tod« seiner Funktio-

nalität als Ganzes. Trotzdem sind die Dinge in Kunstwerken von materiellen

Alterungsprozessen nicht ausgenommen, die jedoch in Kauf genommen oder

sogar als ästhetische Bereicherung empfunden werden können.

Die Kunst der 1960er-Jahre setzte sich auch deshalb unweigerlich mit

dem Thema Zeitlichkeit und Alterung von Dingen auseinander, weil mit der

Verwendung vorgefundener Dinge ihre teilweise unvorhersehbaren materi-

aleigenen Veränderungen einhergingen. Die Veränderlichkeit, die sich aus

den Alterungsprozessen ergibt, wurde jedoch zum festen Bestandteil des

Kunstverständnisses um die Verwendung des alltäglichen Dings und wur-

de daher weitgehend akzeptiert oder sogar herbeigeführt. Denn auch durch

die unaufhaltsame Alterung der Dinge wird etwas von dem realen Raum in

das Kunstwerk transportiert, indem sich dort ihre materielle und funktio-

nale oder dysfunktionale Existenz weiterführt. Insgesamt zeigte die Kunst

ein neues Verständnis von Temporalität und widmete sich zunehmend flui-

den und vergänglichen Prozessen, die sich z.B. in der Performance- und

Happening-Bewegung sowie ortsspezifischer Kunst äußerten. Die künstleri-

sche Produktion selbst rückte in den Blick und jedes Kunstwerk wurde als

das Resultat einer prozessualen Handlung, und damit als per se temporal,

verstanden. Wie Thomas Kisser darlegt, zeigt besonders die Kunst zur Mitte

182David Bourdon: Christo, in: Art and Artists 1966, S. 52. Bis auf wenige Ausnahmen
ist bei den Gegenständen, die Christo verwendete, tatsächlich nicht ersichtlich, ob sie
noch funktionstüchtig wären.
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des 20. Jahrhunderts eine deutlich wahrnehmbare Verschiebung des Fokus

auf den kreativen Akt selbst, der zum Bildinhalt wurde.183

Mit ihrem funktionalen und materiellen Alterungsprozess demonstrieren

die Dinge dieser Arbeiten gewissermaßen das künstlerische Interesse an dem

realen prozessualen Raum, der stetigen Veränderungen und Zeitlichkeiten

unterliegt. Innerhalb der Kunstwerke fungieren die Dinge zudem als Relikte

einer anderen Zeit - nämlich der Zeit der Entstehung des Kunstwerks. Eben

dieser Bezug zu einem realen Jetzt, den das Ding im Kunstwerk verkörpert,

soll im Folgenden näher betrachtet werden.

3.2 Konzeptuelles Altern

Kunstwerke stehen für Zeitlosigkeit und Unveränderlichkeit, da sie traditio-

nellerweise dazu angelegt sind, möglichst unverändert Zeit zu überdauern.

Damit nehmen sie grundsätzlich im realen Raum eine besondere Position

ein, da sie aus einer anderen, vergangenen Zeit stammen und dennoch in

der Gegenwart ihre Wirkung entfalten, wodurch sie immer auch etwas von

dem historischen Moment, aus dem sie stammen, vermitteln. Gleichermaßen

aber zeugen sie selbst von Zeitlichkeit, da sie das Resultat eines künstleri-

schen Prozesses sind, also das Ergebnis einer zeitlichen Abfolge.184 Wenn

davon ausgegangen wird, dass die Dinge Bezüge zur Realität - dem sozia-

len Raum, dem Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt, einem kulturellen

Verständnis etc. - herstellen, muss bedacht werden, dass auch diese Bezüge

stets fortschreitenden Prozessen, wie gesellschaftlichen Entwicklungen, tech-

nischen Fortschritten oder Bedeutungs- und Zeichenverschiebungen, unter-

liegen. Die These lautet deshalb, dass Dinge auch konzeptuell altern. Dazu

muss untersucht werden, inwiefern sich mit dem Fortschreiten des Alters der

Umgang des Subjekts mit dem Ding verändert und damit auch die Rezeption

von Dingen in Kunstwerken.

183Für eine umfassende Forschung zu diesem Thema vgl. Thomas Kisser (Hrsg.): Bild und
Zeit. Temporalität in Kunst und Kunsttheorie seit 1800, München 2011, insbesondere
ebd., S. 11–19. Vgl. außerdem Kaprow: [1966c] 1993 (wie Anm. 158) oder Alejandro
Perdomo Daniels: Die Verwandlung der Dinge. Zur Ästhetik der Aneignung in der New
Yorker Kunstszene Mitte des 20. Jahrhunderts, Bielefeld 2012, S. 203–210.

184Vgl. Heinrich Theissing: Die Zeit im Bild, Darmstadt 1987, S. 19–21 und Brigitte Scheer:
Zur Zeitgestaltung und Zeitwahrnehmung in der bildenden Kunst, in: Zeitschrift für
Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 46.2 (2001), S. 255–256.
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Der amerikanische Kunsthistoriker George Kubler185 hat die Verortung

materieller Dinge in Raum und Zeit erforscht, um insbesondere die Aussa-

gekraft von Kunstwerken hinsichtlich ihrer Zeitlichkeit zu untersuchen.186

In The Shape of Time. Remarks on the History of Things, erstmals 1962

erschienen, stellt Kubler seine grundlegenden Gedanken einer Ding-Theorie

vor. Obschon er, im Unterschied zu den meisten Theoretikern seiner Zeit

und danach, die Dinge weniger als Akteure in sozialen Interaktionen in den

Blick nimmt, ist sein Ziel dennoch, die vorherrschende Dichotomie zwischen

Form und Bedeutung, Materiellem und Geistigem in Bezug auf Dinge auf-

zulösen.187

Kubler zufolge sind alle vom Menschen geschaffenen Gegenstände Ar-

tefakte aus Lösungsversuchen eines Problems.188 Die Lösung in Form eines

Dings ließe dann stets auf das ursprüngliche Problem und den Verlauf der

Lösungsfindung schließen: z.B. übermittelt die Form eines Hammers das Pro-

blem, einen Nagel in die Wand zu schlagen und gleichzeitig dessen Lösung,

die sich in der Dinghaftigkeit des Hammers zeigt. Dabei gilt: Alle Dinge,

die das gleiche Problem zu lösen versuchen, bilden eine Formenklasse und

eine Kette von Lösungen, wobei stets auf das Problem am Anfang der Ket-

te verwiesen wird sowie auf andere vorherige Lösungsansätze für dasselbe

185Kubler war einer der ersten, die sich der Untersuchung der Dinge aus kunsthistorischer
Perspektive näherte. Er absolvierte sein Studium an der Yale University bei Henri Fo-
cillon, von dem er maßgeblich beeinflusst wurde, wie auch von Erwin Panofsky, bei dem
er promovierte. Vgl. dazu Sarah Maupeu/Kerstin Schankweiler/Stefanie Stallschus: Im
Maschenwerk der Kunstgeschichte. Zur Aktualität von Kublers The Shape of Time, in:
dies. (Hrsg.): Im Maschenwerk der Kunstgeschichte. Eine Revision von George Kub-
lers The Shape of Time, Berlin 2014, S. 13–15 und Stefanie Stallschus: Die Dinge als
Signale der Vergangenheit. Zum Verhältnis von Materialität und Medialität in Kublers
Kunstgeschichte, in: Sarah Maupeu/Kerstin Schankweiler/Stefanie Stallschus (Hrsg.):
Im Maschenwerk der Kunstgeschichte. Eine Revision von George Kublers The Shape of
Time, Berlin 2014, S. 93–100.

186Vgl. Kubler: 1982 (wie Anm. 105), S. 32 sowie Maupeu/Schankweiler/Stallschus: 2014
(wie Anm. 185), S. 8–14. Es sei hinzugefügt, dass es Kubler dabei um die zeitliche
Verortung von Kunstwerken als materielle Entitäten im Raum ging, weniger um die
Verortung ihrer dargestellten Inhalte.

187Vgl. dies.: Die begehrenswerten Dinge. Kunstgeschichte nach George Kubler, in: Kriti-
sche Berichte 2011, S. 76–77 und Stallschus: 2014 (wie Anm. 185), S. 10.

188Die erste erfundene Lösung zu einem Problem nennt Kubler ein Primärobjekt und ver-
gleicht sie mit Primzahlen, also unteilbaren Ganzheiten, deren Auftreten keiner Regel
folgen. Die meisten der Primärobjekte werden mit der Zeit zerstört oder gehen verlo-
ren, weshalb sie dann in Form von Repliken weiter existieren. Vgl. Kubler: 1982 (wie
Anm. 105), S. 79 und Maupeu/Schankweiler/Stallschus: 2014 (wie Anm. 185), S. 10.
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Problem. Diese Kette von Lösungen nennt Kubler eine Sequenz.189

Dieses Konzept der Sequenz stellt die Basis für Kublers Theorien über

Zeitlichkeit dar, die versuchen, Dinge in ihrer Relation zur Zeit zu veror-

ten. Kubler definiert die Sequenz als eine flexible Kategorie, die sich im

Fortgang der Zeit weiterentwickelt und neu definiert. Eine Sequenz ist dem-

zufolge nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt, sondern bleibt bestehen

und hat immer wieder längere »Perioden der Inaktivität«190, nach denen

das Problem wieder reaktiviert werden kann, indem es erneut auftritt bzw.

relevant wird. So kommen neue Lösungen zu demselben Problem in der-

selben Sequenz zustande (z.B. durch technische Weiterentwicklung).191 Aus

der Sequenz-Theorie entwirft Kubler für die Dinge einen eigenen Zeitrah-

men, in dem er das »systematische Alter«192 als ein Phänomen definiert,

das durch die Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Sequenzen zustanden

kommt. Kubler zufolge sei neben dem chronologischen Alter, das jedes Ding

besitzt, ein relatives Alter der Dinge zu bestimmen, das sich nach ihrer Po-

sition innerhalb der Sequenz richtet. Das bedeutet, dass ein chronologisch

sehr junges Ding gleichzeitig eine sehr späte Position innerhalb der Sequenz

- also der Lösungskette eines Problems - einnehmen kann, also ein altes

systematisches Alter hat. Ein neu hergestellter, in seiner Form ergonomisch

optimierter Hammer z.B. hätte ein junges chronologisches Alter, würde aber

in der Sequenz des Dings einen sehr späten Lösungsvorschlag darstellen und

hätte deshalb ein sehr hohes systematisches Alter.193

Kublers Hauptinteresse liegt darin, die Dinge als ein Medium für histo-

rische Überlieferung und Historiographie zu definieren und ihr Potenzial als

Momentaufnahmen historischer, gesellschaftlicher und kultureller Bedingun-

gen darzustellen. Dieses Potenzial wird besonders in Bezug auf den Aspekt

189Vgl. Kubler: 1982 (wie Anm. 105), S. 71–73 und Maupeu/Schankweiler/Stallschus: 2014
(wie Anm. 185), S. 10.

190Kubler: 1982 (wie Anm. 105), S. 73.
191Kubler zufolge zeige sich typischerweise in den frühen Phasen von Sequenzen, dass für

das Problem einfache und promorphe Lösungen gefunden werden. Hier konzentriere
man sich darauf, das Problem als Ganzes lösen zu wollen. Spätere Phasen hingegen
würden komplexere, neomorphe Lösungen hervorbringen, die sich vornehmlich Detail-
fragen des Problems widmen. Vgl. ebd., S. 99; Maupeu/Schankweiler/Stallschus: 2011
(wie Anm. 187), S. 79 und Stallschus: 2014 (wie Anm. 185), S. 103–104.

192Kubler: 1982 (wie Anm. 105), S. 99.
193Vgl. ebd., S. 99–101; Stallschus: 2014 (wie Anm. 185), S. 104–105 sowie Maupeu/

Schankweiler/Stallschus: 2014 (wie Anm. 185), S. 11; zum Bestimmen des systema-
tischen Alters vgl. vor allem Kubler: 1982 (wie Anm. 105), S. 159.
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der Repräsentationalität von Dingen, der an späterer Stelle untersucht wird,

relevant. An dieser Stelle der Untersuchung dienen Kublers Sequenz-Theorie

und die Gedanken zum systematischen Alter von Dingen als Basis für die

Überlegungen zum konzeptuellen Alterungsprozess von Dingen und insbe-

sondere von Dingen in Kunstwerken, im Umgang mit dem Subjekt bzw. dem

Rezipienten.

Kublers Ansatz folgend, stellen die in den Kunstwerken verwendeten Din-

ge konkrete Artefakte einer Problemlösung dar und zeugen damit von einer

bestimmten Zeit in der Sequenz. Bei Christos Wrapped Telephone (Abb.

28) handelt es sich z.B. um das gängige Modell eines Schnurtelefons der

frühen 1960er-Jahre194, das dem damaligen Betrachter als ein alltäglicher,

seiner gegenwärtigen Realität zugehöriger Gegenstand erschienen sein muss.

Aus heutiger Betrachtung, über 50 Jahre später, kann das Schnurtelefon als

Gegenstand zwar zugeordnet werden, ist in seiner Gestalt und Technologie

jedoch weit von der aktuellen Realität entfernt. Diese Tatsache vermittelt

dem heutigen Rezipienten die ungefähre Höhe des chronologischen Alters

des verwendeten Telefons. Vor allem aber ist auch das systematische Alter

dieses Schnurtelefons zuzuordnen: Innerhalb der Sequenz, also der Kette an

Lösungsvorschlägen, hatte der Apparat zur Zeit seiner Herstellung bereits

ein ziemlich hohes Alter (immerhin mehr als 70 Jahre). Im Gegensatz zu

dem chronologischen Alter des Telefons, das aus heutiger Sicht stark geal-

tert ist, ändert sich dieses systematische Alter auch bei heutiger Betrachtung

nicht. Sein systematisches Alter bestimmt aber gleichzeitig die Differenz zur

jetzigen Zeit, wodurch es dem heutigen Rezipienten als ein stark veraltetes

Modell erscheint. Dieses Urteil kann er nur treffen, da an dem systemati-

schen Alter des Apparats auch abzulesen ist, wie groß die Zeitspanne zwi-

schen dieser Position in der Sequenz und der jetzigen Position ist, die diverse

technische Fortschritte, gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen mit

einschließt.

Der Moment der Wahrnehmung und die zeitliche Differenz zu dem Mo-

ment seiner Herstellung bzw. Benutzung spielen also eine wesentliche Rol-

le in der Einordnung des Dings und seines Alters. Der heutige Betrachter

nimmt dieses Telefon nicht als alltäglichen Gegenstand wahr, sondern als

ein Relikt des Alltags einer vergangenen Zeit. Für die Kunstwerke, die mit

194Vgl. Metzenthin: 1996 (wie Anm. 143), 160-162 und dortige Abb. 50-53.
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diesen konzeptuell alternden Dingen auf eine bestimmte Realität verweisen,

bedeutet das eine sich ständig verändernde Rezeption. Durch das Fortschrei-

ten der Sequenz, aber dem zugleich beständigen systematischen Alter der

Dinge in der Sequenz, ergibt sich eine stets neue Perspektive auf das Ding

im Kunstwerk und den Aspekt seiner Funktionalität. In der retrospektiven

Betrachtung der Kunstwerke aus den 1960er-Jahren zeigt sich, dass sich der

Charakter des Alltäglichen der Dinge mit Fortschreiten seiner Sequenz ver-

ändert hat. Damit stellt das Ding, wie von Kubler beschrieben, ein Medium

für eine historische Zeit und ihren Kontext dar - als man noch Schnurtelefo-

ne anstatt Smartphones benutzte - und gleichzeitig steht es in Relation zur

Aktualität, da es auf die fortlaufende, sich verändernde Sequenz und damit

auch auf die aktuelle Position innerhalb der Sequenz verweist.

Die Sequenzen selbst werden von äußeren Umständen wie z.B. techni-

schen Entwicklungen, symbolischen Zuschreibungen oder den Gebrauchs-

kontexten, die sich in Bezug auf das Ding im Verlauf der Zeit verändern,

definiert. Sie beeinflussen die Angebote, die von dem Ding und seiner Funk-

tionalität ausgehen und die sich auch vom Kunstwerk aus an den Betrachter

vermitteln. Im Fall von Wrapped Telephone kann bspw. behauptet werden,

dass die Benutzung eines Schnurtelefons mit Drehscheibe heute bereits nicht

mehr zum alltäglichen Umgang und selbstverständlichen Wissen zählt. Heu-

te ist seine Benutzung vielmehr aus der Erinnerung noch bekannt oder wird

vereinzelt auf Grund eines Kultstatus zelebriert, aber der alltägliche, selbst-

verständliche Umgang ist keineswegs mehr gegeben. Für einen Zeitpunkt

weitere 50 Jahre in der Zukunft kann vorausgeahnt werden, dass es sich mit

der Rezeption wiederum anders verhalten wird, da der Betrachter selbst wo-

möglich nie ein solches Schnurtelefon mit Drehscheibe benutzt haben wird.

Das hat jedoch nicht zur Folge, dass die heutige oder zukünftige Re-

zeption dieser Kunstwerke und der verwendeten Dinge deshalb schwieriger,

distanzierter oder gar zum Scheitern verurteilt ist. Vielmehr macht das kon-

zeptuelle Altern der Dinge ein Alleinstellungsmerkmal des Untersuchungs-

gegenstands aus, das ermöglicht, dass sich die Kunstwerke parallel mit den

Alterungsprozessen der Dinge in ihnen entwickeln. Das bedeutet, dass sie

zugleich altern und sich ständig aktualisieren, da auch die Dinge, die der

Betrachter im Kunstwerk wahrnimmt, einerseits authentische Belege einer

vergangen Zeit sind und andererseits von Aktualität zeugen, indem sie stets

auf die aktuelle Position innerhalb von Sequenzen verweisen.
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III Repräsentationalität

»Farben, Formen, Stoffe, Ausgestaltung, Räumlichkeit - alles ist funktio-
nell. Alle Gegenstände sind bestrebt, funktionell zu sein [...]. Die bisherigen
Analysen ergaben jedoch, daß ›funktionell‹ keineswegs bedeutet, daß etwas
an einen Zweck adaptiert ist, sondern an eine Ordnung oder an ein Sys-
tem angepaßt scheint. Funktionalität heißt das Vermögen, sich in ein zu-
sammenhängendes Ganzes zu integrieren. Für den Gegenstand bedeutet das
die Möglichkeit, über seine ›Funktion‹ hinauszuwachsen und eine zweite zu
übernehmen, zu einem Element des Spieles im Rahmen eines universellen
Systems der Zeichen, der Kombination und des Kalküls zu werden.«195

Mit dieser Aussage beschreibt Baudrillard den Shift im theoretischen Diskurs

des 20. Jahrhunderts in Bezug auf die Dinge und ihre Position im sozialen

Raum. Gleichzeitig lässt sich damit die inhaltliche Entwicklung der vorlie-

genden Untersuchung und ihrer Argumentationslinie einleiten. Nachdem in

der ersten Hälfte der Arbeit Beobachtungen zu dem materiellen Ding, sei-

nem Material und seinen Funktionen gemacht wurden, wird der zweite Teil

sich mit den Dingen im Verhältnis zu ihrem Außen beschäftigen.

Über ihre materiellen Beschaffenheiten und funktionalen Bestimmungen

hinaus werden Dinge zu kommunikativen Trägern von Inhalten und Bedeu-

tungen, die für das Subjekt zu einem Medium im Umgang mit ihrer Umwelt

werden. Mit der steigenden Auswahl und Vielfältigkeit der Dinge, die der

Konsumgesellschaft im 20. Jahrhundert bereitstanden, bot sich dem Subjekt

auch die Möglichkeit, sich über die Dinge individuell auszudrücken und zu

verwirklichen.196 Wie einleitend mit Baudrillard angemerkt wurde, vollzog

sich parallel zu diesen gesellschaftlichen Entwicklungen auch in der theoreti-

schen Forschung ein neues Verständnis von dem Ding als Mittel zur Reprä-

sentation. Dies wird zunächst anhand von George Kubler, Jean Baudrillard

sowie Pierre Bourdieu vorgestellt und erläutert, inwiefern Dinge als Archi-

vale für zeitliche Kontexte sowie als Stellvertreter für bestimmte Personen-

gruppen oder Individuen bezeichnet werden können. Verschiedene Formen

der künstlerischen Zuwendung zu den Dingen in den 1960er-Jahren zeigen

ebenfalls, dass die Dinge als Repräsentanten eingesetzt wurden. Anhand der

195Baudrillard: 1991 (wie Anm. 102), S. 83.
196»Pastel interiors, soothing background music and colourful packaging were introduced

to make shoppers try something new and treat the trip to the supermarket as a journey
of self-discovery.« Trentmann: 2016 (wie Anm. 15), S. 348.
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beiden europäischen197 künstlerischen Positionen von Daniel Spoerri und

Arman sollen zwei dieser Umgangsweisen mit dem Aspekt der Repräsen-

tationalität von Dingen eingehend untersucht werden. Auf unterschiedliche

Weisen werden die Dinge bei beiden Künstlern verhandelt und einerseits als

Spuren menschlicher Handlungen, andererseits als Repräsentanten individu-

eller Persönlichkeiten verstanden.

1 Das Ding als Archivale und Stellvertreter (Ge-

orge Kubler, Jean Baudrillard, Pierre Bourdieu)

Dinge entstehen zu einem bestimmten Zeitpunkt, werden über eine bestimm-

te Zeitspanne benutzt oder bleiben bis zu einem bestimmten Moment erhal-

ten; außerdem werden sie von bestimmten Personen hergestellt, gebraucht

oder aufbewahrt. Materielle Dinge werden so zu Artefakten, in denen sich

das Motiv ihrer Herstellung und ihre Funktionen spiegeln und die eine Zuge-

hörigkeit zu einer bestimmten Zeit oder einer Person repräsentieren können.

Eine Siegermedaille repräsentiert sich selbst als Zeichen einer sportlichen

Leistung und deren Anerkennung, aber sie vermag es auch, einen spezifischen

Moment - bspw. den der Siegerehrung - zu transportieren. Gleichermaßen

kann sie der Repräsentant einer größeren Zeitspanne sein, an die sich der

Sportler erinnert: »Damals, als ich noch sportlich aktiv war« oder aber auf

eine historische Zeit außerhalb seiner Lebenszeit verweisen: »Damals im an-

tiken Griechenland, als erstmals die Olympiade stattfand.« Diese zeitlichen

Verweise können von dem Sportler in dem angeführten Beispiel genauso as-

soziiert werden wie von unbeteiligten Personen, wobei die Assoziationen bei

demselben Ding jeweils unterschiedlich ausfallen können. Die Wahrnehmung

von ein und demselben Ding und davon, was es repräsentiert, ist demzufolge

sehr subjektiv. Dennoch wird das Phänomen der zeitlichen und persönlichen

Repräsentanz von Dingen und deren Verschränkungen deutlich. Im Folgen-

197Der Blick auf die Objektkunst der 1960er-Jahre zeigt, dass in der Auswahl der ver-
wendeten Dinge ein Unterschied zwischen europäischen und amerikanischen Künstlern
besteht, der auch auf eine unterschiedliche Verwendung des repräsentativen Potenzi-
als von Dingen verweist. Während die Künstler in den USA mehrheitlich das Ding als
Konsumartikel in seinem industriellen Charakter oder als Warenfetisch thematisieren,
scheint es vielen der europäischen Künstler um das bereits gebrauchte oder verbrauchte
Objekt gegangen zu sein. Vgl. dazu Lucy R. Lippard: Europe and Canada, in: dies.
(Hrsg.): Pop Art, London 1974, S. 173.
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den soll es deshalb weniger darum gehen, welche Zeichenhaftigkeit einzelne

Dinge besitzen. Stattdessen soll analysiert werden, inwiefern Dinge im Allge-

meinen Zeit oder Subjekte repräsentieren können; das heißt es soll untersucht

werden, inwiefern Dinge das Potenzial haben, Archivale oder Stellvertreter

zu sein.

Dinge sind in erster Linie das Produkt einer Herstellung, die zu einer be-

stimmten Zeit, in einem Kontext und zu einem Zweck stattgefunden hat. Die

These lautet daher, dass das Ding ein Artefakt dieses bestimmten Moments

darstellt und ihn deshalb zugleich archivieren und dokumentieren kann. Ge-

meint ist damit keine Form der aktiven Wiedergabe oder Abbildung von

einem Moment oder Ereignis, sondern eine passive Überlieferung, die durch

die Dinge stattfindet, weil ihnen der Moment und der Kontext ihrer Her-

stellung immanent ist. Die Dinge stellen die materielle Ausformung ihres

Entstehungsmoments dar, und in ihrer Form, Gestaltung und dem Material

werden sie zu historischen Verweisen.198 Sie repräsentieren einen bestimm-

ten zeitlichen Kontext, indem sie einem spezifischen Stand technischer Ent-

wicklung bzw. dem Stand im Verlauf einer Problemlösung entsprechen oder

formal und stilistisch einer spezifischen Mode zugeordnet werden können.

In Bezug auf den Alterungsprozess von Dingen wurde mit George Kubler

bereits festgestellt, dass Dinge einer gewissen Zeitlichkeit unterliegen. Dass

Dinge einerseits in Relation zu einer konkreten Zeitlichkeit stehen, bedeutet

andererseits, dass sie diese Zeit stets auch repräsentieren bzw. archivieren

können. Kublers These und übergeordneter Gedanke ist, dass die Dinge ein

Medium für historische Überlieferung und Historiographie darstellen. Ihm

zufolge sei es die anspruchsvolle Aufgabe von Historikern und Kunsthisto-

rikern, Sequenzen, Probleme und deren Lösungen in Form von Dingen zu

extrahieren, miteinander in Verbindung zu setzen und so die Form einer

Zeit zu beschreiben - bestenfalls auf eine Weise, wie sie die Zeitgenossen

selbst nicht wahrgenommen haben. Die Dinge würden dadurch zum Spiegel-

bild kollektiver Identität, das als Porträt zur Überlieferung an die Nachwelt

diene.199 In erster Linie sind Dinge die materielle Basis für historische Über-

lieferungen, weil sie laut Kubler die Träger von Signalen sind. Signale sind

198Vgl. dazu auch Raff: 2008 (wie Anm. 45), S. 83–105.
199Vgl. Kubler: 1982 (wie Anm. 105), S. 42.
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Kubler zufolge das, was in der Sequenz200 von einem Ereignis fortbleibt und

dessen Strukturen und Muster noch heute erkennbar sind. Ausschlaggebend

sei nicht, was sich zu einer bestimmten Zeit ereignet, sondern vielmehr, was

sich »durch die Zeit hindurch«201 ereignet, also was an den Dingen fortwäh-

rend erhalten bleibt und als historisches Wissen tradiert wird.202

Entscheidend dabei ist, dass Kubler das Fortlaufen der Zeit mit all seinen

Entwicklungen und Veränderungen einbezieht. In der Kulturanthropologie

werden Dinge allgemein als Artefakte und als Dokumente historischer Zeit

aufgefasst und für die Forschung genutzt. Im Fokus der Untersuchungen

stehen meist Dinge mit symbolischem Wert, die Relikte kultischer Prozes-

se oder kultureller Handlungen sind oder waren. Hierbei werden die Dinge

jedoch stets als mehr oder weniger statische Entitäten betrachtet. Kubler

hingegen versteht die Dinge nicht als Entitäten, sondern setzt sie stets in

Relation zur Zeit und sieht die Dinge selbst als veränderliche Prozesse. Nur

so können sie laut Kubler gleichzeitig Medium für eine historische Zeit sein

und in Relation zur Aktualität stehen. Es lässt sich also festhalten, dass Din-

ge nicht nur sich selbst repräsentieren, sondern auch historische Momente

und Prozesse, die sich an ihnen durch Signale tradieren. Dinge sind die Ar-

chivalien des Moments ihrer Herstellung oder ihres Gebrauchs, und sie sind

aktuelle veränderliche Prozesse, die Auskunft über die Zeitspanne zwischen

ihrer Herstellung und dem Jetzt geben.203

Was Kubler in seiner Theorie weitgehend unbeachtet lässt, sind die re-

präsentativen Funktionen, die den Dingen in sozialen Interaktionen zukom-

men. Parallel zu Kublers Forschungen rücken die Dinge als Repräsentanten

im sozialen Raum auch zunehmend in den Fokus der Soziologie. Baudril-

lards gleichermaßen soziologische wie philosophische Ansätze beschäftigen

200Der Sequenzbegriff von Kubler wurde bereits in Bezug auf den Alterungsprozess von
Dingen erläutert. Er beschreibt die Lösungskette eines Problems, in der die Dinge
jeweils einzelne Lösungen darstellen, die von äußeren Umständen, die sich mit der Zeit
verändern, wie etwa technische Entwicklungen, Veränderungen des Gebrauchskontextes
oder symbolische Zuschreibungen, definiert werden. Vgl. dazu S. 94 der vorliegenden
Arbeit.

201Stallschus: 2014 (wie Anm. 185), S. 107.
202Vgl. Kubler: 1982 (wie Anm. 105), S. 46 sowie Maupeu/Schankweiler/Stallschus: 2011

(wie Anm. 187), S. 79.
203Geschichtsbildung und historisches Wissen unterliegen daher immer auch Übermitt-

lungsprozessen, die laut Kubler sehr störanfällig sind, da jedes Ding ein Bündel kom-
plexer Merkmale sei, die es zu bestimmen gelte. Vgl. Kubler: 1982 (wie Anm. 105),
S. 56–58 und Stallschus: 2014 (wie Anm. 185), S. 102–105.
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sich hauptsächlich mit der modernen Massen- und Mediengesellschaft. Sein

zentraler Beitrag sollte das Theorem über die »Simulation« werden, bei der

es sich um Baudrillards »Diagnose des Verschwindens des Realen zuguns-

ten von Simulation und Hyperrealität«204 handelt. Anstelle von Realitäten

treten Baudrillard zufolge Zeichensysteme, die ausschließlich untereinander

interagieren und keinen Referenten außerhalb der Systeme mehr kennen.

Für diese Referenzlosigkeit und Dominanz der Zeichen seien maßgeblich die

Massenmedien verantwortlich, die die Grenzen zwischen Realität und Re-

präsentation verschwimmen ließen.205 Für die moderne Gesellschaft206 kon-

statiert Baudrillard, es sei ein Niveau an Simulation erreicht, auf dem nicht

einmal mehr den Simulanten ihre Simulation bewusst sei, was die totale Re-

ferenzlosigkeit bedeute. Der Zugang zu einer erfahrbaren Wirklichkeit sei in

einem solchen System nicht mehr gegeben.207

Für das Untersuchungsinteresse der vorliegenden Arbeit ist Baudrillards

Konzept von referenzlosen Zeichensystemen deswegen relevant, weil Dinge

hierin hauptsächlich als Repräsentanten verstanden werden. Baudrillards

Promotionsschrift Das System der Dinge, die 1968 erstmals erschien, ist in

diesem Zusammenhang besonders aufschlussreich. Es handelt sich um eine

phänomenologische Analyse der modernen Konsumgesellschaft und der Re-

lationen von Subjekt und Objekt, die sich darin ergeben. Obschon Baudril-

lard vor allem strukturiert betrachtet, wie sich verschiedene Lebensbereiche

bestimmten Gegenständen zuordnen lassen, geht die Analyse über eine Kata-

logisierung der vielfältigen Konsumwelt in den späten 1960er-Jahren hinaus.

Ziel ist stattdessen eine »Untersuchung dieses Angesprochenseins von den

Gegenständen«208 als ein eigenes System von Bedeutsamkeiten. Wie der

Titel andeutet, geht Baudrillard davon aus, dass Dinge in einem eigenen,

selbstreferenziellen System organisiert sind. Die jeweiligen technischen und

funktionalen Aufgaben der Gegenstände haben darin eine objektive Gültig-

keit, denen Baudrillard eine große Relevanz zuschreibt. Erst durch die Be-

204Falko Blask: Jean Baudrillard zur Einführung, Hamburg 2002, S. 10.
205Vgl. ebd., S. 7–10 und S. 23-24. »An die Stelle real erfahrbarer Aktionen sind auf Medi-

ennorm formatierte Bildschirmereignisse getreten, im Zusammenhang mit denen zwar
jeder unbeschränkten Zugriff auf Information hat, deren Rezeption aber ausschließlich
auf die reduzierte Oberfläche des Bildschirms beschränkt ist.« ebd., S. 24–25.

206Baudrillard formulierte diese These 1976 in Der symbolische Tausch und der Tod.
207Vgl. ebd., S. 31.
208Baudrillard: 1991 (wie Anm. 102), S. 11.
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trachtung dieser objektiv gültigen Ausdrucksweise von Gegenständen könne

man begreifen, »was es heißt, daß ein Gegenstand erzeugt und verbraucht,

gebraucht und verpersönlicht wird.«209 Der funktionalen Bestimmung eines

Dings komme demnach eine wesentliche Rolle zu, und ähnlich wie Heideg-

ger konstatiert auch Baudrillard, dass erst der Mensch die Kohärenz der

Dinge herstellt und sie erst durch ihre Benutzung voll und ganz ihren Sinn

erfüllen.210

»In seiner konkreten Funktion ist der Gegenstand eine ›Lösung‹ für ein prak-
tisches Problem. In seinen unwesentlichen, nebensächlichen Funktionen wird
er eine ›Lösung‹ für soziale und psychologische Konflikte.«211

Dem funktionalen Bereich steht der Bereich der menschlichen Bedürfnisse

und Interessen an den Dingen gegenüber. Die Konfrontation dieser beiden

Bereiche - die objektiven funktionalen Gegebenheiten eines Dings und die

Erfüllung von Bedürfnissen des Menschen - gehört zu der gelebten Dingwelt

und stellt für Baudrillard das eigentliche Forschungsinteresse dar. Die Den-

notation eines Dings (also seine sachliche Bezeichnung) und seine Konnota-

tion (das, was ihm über seine Funktion hinaus anhaftet) können Baudril-

lard zufolge nie getrennt voneinander betrachtet werden. An dieser Stelle

setze deshalb auch die Kommerzialisierung der Dinge an: Über ihre Kon-

notation können Dinge personalisiert und damit kommerzialisiert werden.

Dieselbe Objektfunktion kann in verschiedenen Ausführungen auftreten, die

inessentiell für die Funktion sind, aber zur Personalisierung beitragen und

die Erfüllung irrealer menschlicher Bedürfnisse versprechen. Das Resultat

dieses Verständnisses von Dingen ist für Baudrillard eine Neudefinition von

Konsum, der nicht mehr nur eine Bedürfnisbefriedigung, sondern vielmehr

eine idealistische Praxis der Selbstverwirklichung ist.212

Baudrillard zieht eine direkte Parallele vom modernen Menschen zum

modernen Ding:

»Beide, sowohl der ›funktionelle‹ Seriengegenstand als auch der Mensch als
soziales Wesen, sind in ihrer ›funktionellen‹ Objektivation befreit, nicht aber
in ihrer Singularität und Totalität als Gegenstand oder als Mensch.«213

209Baudrillard: 1991 (wie Anm. 102), S. 11.
210Vgl. ebd., S. 15 und S. 139-143 sowie bspw. Heidegger: 1984 (wie Anm. 109), S. 63.
211Baudrillard: 1991 (wie Anm. 102), S. 159.
212Vgl. ebd., S. 14–17 sowie Blask: 2002 (wie Anm. 204), S. 19.
213Baudrillard: 1991 (wie Anm. 102), S. 27.
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Die Qualität der neuen Beziehung zu den Dingen, die sich vorwiegend auf

ihre Funktionalität konzentriert, bezeichnet Baudrillard deshalb lediglich

als »scheinbar objektiv«.214 Es handele sich zwar um eine selbstgeschaffene

Welt, die ein taktisches Ausbalancieren des Systems durch den Einsatz von

Gegenständen erlaubt, sich jedoch nicht von der Tatsache befreien kann,

dass auch diese Verwendungsweise immer einem bestimmten System unter-

liegt. Entscheidend für die vorliegende Untersuchung ist Baudrillards Er-

kenntnis, dass der singuläre Wert eines Dings in dem Moment obsolet wird,

in dem es Teil eines universellen Systems als Ganzes wird.215 Erst die Din-

ge in Korrelation zueinander oder zu Subjekten schaffen einen Raum, in

dem Bedeutsamkeiten über die Funktionalität hinaus entstehen können.216

Dieser Raum wird Baudrillard zufolge von den Beziehungen zwischen Ding

und Subjekt, aber auch Dingen oder Subjekten untereinander, definiert. Er

schließt daraus, dass Dinge menschliche Beziehungen und das menschliche

Handeln beeinflussen, wenn nicht sogar bestimmen. Diese Thesen, die be-

reits den Ansatz von Bruno Latour vorwegnehmen, werden an einer späteren

Stelle der vorliegenden Arbeit zum Aspekt der Relationalität von Dingen ge-

nauer untersucht.217

Wie für Kubler stellen die Dinge auch für Baudrillard Repräsentanten

der Zeitlichkeit und Historizität dar. Das passiere jedoch weniger auf der

Ebene ihrer materiellen Existenz in Form, Material und Gestalt, als viel-

mehr auf der Ebene ihrer Konnotationen. Baudrillard nähert sich diesen

Überlegungen über die Frage, welche Rolle alte Dinge als Zeichen im Sys-

tem spielen. Er geht davon aus, dass das, was die Funktionalität für den

aktuellen Gegenstand ist, zu Historizität bei dem alten Gegenstand wird,

wodurch er eine eigene Funktion als Zeichen im System erfüllt. Seine Funkti-

on sei dann nicht mehr praktischer Bestimmung, sondern diene der zeitlichen

Einordnung und stelle selbst »die Dimension der Zeit und Dauer dar.«218

Demzufolge repräsentieren die alten Dinge im System die Zeichen und kul-

turellen Konnotationen jener Zeit, aus der sie stammen. In einem ansonsten

214Baudrillard: 1991 (wie Anm. 102), S. 39.
215Vgl. ebd., S. 84.
216»Der Raum ist in einem gewissen Sinne die reelle Freiheit des Gegenstandes, seine

Funktion nur seine formelle Freiheit.« ebd., S. 27.
217Vgl. ebd., S. 37–40; ebd., S. 53–54 sowie S. 58-65.
218Ebd., S. 96.
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funktional ausgerichteten System liefern die alten Dinge ihm zufolge einen

Beweis für Realität und Authentizität.219

Indem Baudrillard das Ding als Repräsentanten einer anderen Zeit be-

schreibt und ihm damit eine eigene Funktion im System zuweist, unter-

mauert er die These der vorliegenden Arbeit, dass ein Ding als Archivale

bestimmte Zeitpunkte, Zeitspannen oder zeitliche Kontexte dokumentieren

kann. Der Theorie von Baudrillard entsprechend wird davon ausgegangen,

dass Dinge als Archivalien selbstreferenziell repräsentieren, das heißt stets

in Bezug zu sich selbst und ihrer Funktion. Ein altes Telefon dokumentiert

bspw. den technischen Standard, der zur Zeit seiner Entstehung herrschte,

oder ist das Artefakt eines bestimmten, historisch bedeutenden Telefonge-

sprächs. Die Repräsentation dieser zeitlichen Kontexte ist jedoch stets mit

dem Ding und seiner Funktion verbunden. Als Stellvertreter können Dinge

wiederum etwas oder jemand anderes repräsentieren und dabei von ihrer

eigenen ursprünglichen Funktion enthoben sein, wie im Folgenden deutlich

wird. Z.B. kann eine leere Parfumflasche zum Stellvertreter für die Person

werden, der sie gehörte, ohne dass damit auf ihre konkrete Benutzung ver-

wiesen wird.220

In Baudrillards Vorstellung von einem System erfüllen die Dinge außer-

dem die »Leidenschaft des Besitzens«221 bzw. stellt das Besitztum eine wei-

tere zentrale Interaktion zwischen Mensch und Ding im sozialen Raum dar.

Ihm zufolge erfüllt das Ding im Besitz eines Subjekts neben dem Gebrauchs-

wert (seiner funktionalen Zweckerfüllung) und dem Tauschwert (seinem von

kulturellen und sozialen Zuschreibungen abhängiger Wert) eine narzisstische

Befriedigung. Das unterstreicht die Annahme, dass die Dinge auf das subjek-

tive Selbst referieren und zu Stellvertretern des eigenen Ich werden. Dieser

Wunsch des Subjekts nach Reversibilität, das heißt danach, sich in dem Ob-

jekt wiederzufinden, begünstige ein selbstreferenzielles Zeichensystem der

Dinge, wie Baudrillard konstatiert. Das Subjekt finde sich lediglich in den

219Darin sieht er auch das allgemein große Interesse an alten Objekten begründet. Vgl.
Baudrillard: 1991 (wie Anm. 102), S. 95–104; »Der funktionelle Gegenstand hat eine
Effizienz, das mythologische Objekt hat eine Vollkommenheit: Das abgeschlossene Er-
eignis, das es andeutet, ist eine Niederkunft. [...] Im alten Objekt erkennen wir somit
den Mythos vom Ursprung.« ebd., S. 98.

220Dabei ist zu betonen, dass ein Ding durchaus beide Formen der Repräsentation gleich-
zeitig erfüllen kann.

221Ebd., S. 111.
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Objekten wieder, die in ihrem eigenen System der Zeichen funktionieren und

bestehende Konstrukte anbieten.222

Pierre Bourdieu, der neben Baudrillard ein einflussreicher Vertreter des

Ding-Diskurses ab Mitte des 20. Jahrhunderts ist, beschäftigte sich haupt-

sächlich mit Dingen in ihrer Funktion als Stellvertreter. 1979 veröffentlichte

Bourdieu seine Untersuchung Die feinen Unterschiede. Kritik der gesell-

schaftlichen Urteilskraft, worin er seine Thesen über die Strukturen des so-

zialen Raums, das künstlerische Feld und die ästhetische Disposition von

Individuen vorstellt und anhand derer er eine Dekonstruktion bestehender

Klassenbegriffe vornimmt. Die Untersuchung wurde zu einem seiner Haupt-

werke und fasst seine Forschungen und kultursoziologischen Studien zur

Klassengesellschaft zusammen, die er seit den 1960er-Jahren betrieb. Der

theoretische Überbau ist sein Konzept vom sozialen Raum: Nach Bourdieu

konstituiert sich dieser durch Kapitalvolumen, das sich wiederum aus dem

ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapital zusammensetzt, über das ei-

ne Klasse typischerweise verfügt, und der Kapitalstruktur, die das Verhält-

nis der verschiedenen Kapitalformen zueinander beschreibt. Jedes einzelne

Individuum verfüge zudem über eine unterschiedlich gewichtete Verteilung

von Kapitalvolumen, durch das es sich im sozialen Raum positioniert bzw.

definiert. Bourdieu versteht die Dinge als Stellvertreter sowohl für das Indi-

viduum als auch für eine Klasse oder ein Milieu, die sich darüber wiederum

gegenseitig beeinflussen.223

Der Habitusbegriff stellt ein konstitutives Element in Bourdieus Theo-

rien dar, der ihm als ein Instrumentarium dient, das Individuum und seine

Klassenzugehörigkeit sowie die daraus resultierende soziale Praxis zu analy-

sieren. Bourdieu definiert Habitusformen als

222Laut Baudrillard liegt darin auch die Ursache für den Drang nach Konsum begründet,
denn das Subjekt befinde sich auf der ständigen Suche nach Identitätsstiftendem, was
wiederum an »einem nicht behebbaren Mangel an Realität« liege. Blask: 2002 (wie
Anm. 204), S. 19; vgl. außerdem Baudrillard: 1991 (wie Anm. 102), S. 110–116 und
Blask: 2002 (wie Anm. 204), S. 75–76.

223Für eine ausführlichere Beschreibung von Bourdieus Konzept vom sozialen Raum vgl.
Jens Kastner: Die Ästhetische Disposition: Eine Einführung in die Kunsttheorie Pierre
Bourdieus, Wien 2009, S. 72–73.
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»Systeme dauerhafter Dispositionen, strukturierte Strukturen, die geeignet
sind, als strukturierende Strukturen zu wirken, mit anderen Worten: als
Erzeugungs- und Strukturierungsprinzip von Praxisformen und Repräsen-
tationen.«224

In diesem Punkt unterscheidet sich Bourdieus Habitusbegriff von anderen.

Er geht davon aus, dass soziale Akteure in ihrem Habitus prädeterminiert

sind, das heißt systematisch strukturierte, gesellschaftlich historisch gepräg-

te Anlagen (Kapitale) haben, die für ihre soziale Praxis konstitutiv sind.225

Die Determiniertheit des Habitus durch gesellschaftliche Anlagen bedeu-

tet auch, dass sich in ihm nicht nur das Dispositionssystem jedes einzelnen

Subjekts niederschlägt, sondern dass er zudem von seiner Klassenzugehö-

rigkeit zeugt. Die Genese des Habitus entwickelt sich Bourdieu zufolge je

nach Klassenzugehörigkeit und den spezifischen Bedingungen, Vorstellun-

gen und Möglichkeiten der jeweiligen Klasse.226 Der erlernte Habitus - von

der Körperhaltung über das alltägliche Verhalten, den Umgang mit ande-

ren Subjekten, bis hin zu Denkschemata und ästhetischen Bewertungen -

funktioniert laut Bourdieu wie ein Automatismus.

Ein zentrales Merkmal der Zuschreibung zu einer Klasse ist für Bour-

dieu die ästhetische Disposition, die sich in der ästhetischen Bewertung von

Dingen äußert, das heißt anhand des Geschmacks jedes Einzelnen abzulesen

ist: »Geschmack klassifiziert - nicht zuletzt den, der die Klassifikationen vor-

nimmt.«227 Für die ästhetische Bewertung oder Neigung zur Aneignung von

bestimmten Dingen oder Praktiken sei ebenfalls der Habitus verantwortlich,

wodurch sie zum Ausdruck einer bestimmten Klasse und ihres Lebensstils

werden. Laut Bourdieu stellt der Geschmack durch seine ästhetische Bewer-

224Pierre Bourdieu: Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage
der kabylischen Gesellschaft, Frankfurt am Main 1979, S. 165.

225Zum Habitus gehören Wahrnehmungsschemata, Denkschemata wie Klassifikationsmus-
ter oder die ästhetische Bewertung kultureller Objekte und Handlungsschemata. Vgl.
dazu Markus Schwingel: Bourdieu. Zur Einführung, Hamburg 1995, S. 59–65.

226Es sei hinzugefügt, dass Bourdieu dies als einen offenen Prozess beschreibt, der Mo-
bilität erlaubt. Denn auch im Handeln des Akteurs lege der Habitus nur die Grenzen
fest, nicht aber das Handeln selbst, sodass es durchaus Raum für Veränderung und
Verschiedenartigkeit gibt. Vgl. Pierre Bourdieu: Sozialer Sinn: Kritik der theoretischen
Vernunft, Frankfurt am Main 1987, S. 102–103 und Schwingel: 1995 (wie Anm. 225),
S. 69–70.

227Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft,
erstm. erschienen 1979, Frankfurt am Main 2013, S. 25.
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tung nicht nur ein Zuschreibungsmerkmal jedes Einzelnen zu einer Klasse

dar, sondern er ist auch verantwortlich dafür, dass die Lebensstile einer so-

zialen Klasse eine innere Einheit aufweisen können.228

Innerhalb des sozialen Raums stellt der Geschmack für den Einzelnen -

stellvertretend für seine ganze soziale Klasse - ein wesentliches Mittel zur

Distinktion dar. Kunst dient Bourdieu als anschauliches Beispiel, an dem er

drei Arten von Geschmack unterscheidet: 1. Der legitime oder Distinktions-

geschmack, der bei steigendem Bildungsgrad zu vermerken sei und zeitliche

sowie materielle Ressourcen vom Individuum verlange. Der Geschmack die-

ser Gruppe orientiere sich an Legitimationsinstanzen wie z.B. dem Muse-

um. 2. Der prätentiöse Geschmack, der oftmals Kunstwerke präferiere, die

vom legitimen Geschmack abgelehnt worden seien. Dabei handele es sich

um den steten Versuch, sich sowohl von dem legitimen als auch dem popu-

lären Geschmack abzugrenzen, wozu sich diese Gruppe jedoch gleichzeitig

am meisten an ihnen orientieren müsse. 3. Der populäre Geschmack, der für

Bourdieu mit dem »Geschmack am Notwendigen«229 einhergehe und von ei-

nem nur geringen künstlerischen Anspruch gekennzeichnet sei, der sich meist

in der Anerkennung längst entwerteter Werke der Hochkultur äußere. Die

ästhetische Bewertung von Kunst, und letztlich allen alltäglichen Dingen,

ist nach Bourdieu ein vermeintlich objektives Distinktionsmittel. Das Indi-

viduum kann dadurch einer Klasse zugeordnet werden, aber es kann sich

auch selbst durch Distinktion einen Lebensstil kreieren und seine Position

im sozialen Raum definieren.230

Bourdieu versteht die Dinge als klassifizierendes Mittel, als ein System

»distinktiver Zeichen«231 aus Formen und Produkten, die den Lebensraum

eines Subjekts und den Lebensstil einer Klasse gestalten, damit aber auch

die gesamte soziale Welt konstituieren. Die Dinge werden zu Repräsentanten

und Stellvertretern für Individuen und deren Klassen, vor allem aber - und

228Vgl. Bourdieu: 2013 (wie Anm. 227), S. 283; Schwingel: 1995 (wie Anm. 225), S. 114–
116; »Der Habitus bewirkt, daß die Gesamtheit der Praxisformen eines Akteurs (oder
einer Gruppe von aus ähnlichen Soziallagen hervorgegangenen Akteuren) als Produkt
der Anwendung identischer (oder wechselseitig austauschbarer) Schemata zugleich sys-
tematischen Charakter tragen und systematisch unterschieden sind von den konstituti-
ven Praxisformen eines anderen Lebensstils.« Bourdieu: 2013 (wie Anm. 227), S. 278.

229Ebd., S. 587.
230Vgl. ebd., S. 24–27 und S. 37-38; ebd., S. 104–108 sowie Kastner: 2009 (wie Anm. 223),

S. 85–88.
231Bourdieu: 2013 (wie Anm. 227), S. 278.
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das ist das Alleinstellungsmerkmal von Bourdieus These - werden sie als ein

gezieltes Mittel zur Distinktion und zur aktiven Mitgestaltung der eigenen

Position im sozialen Raum aufgefasst.

»In der Beziehung dieser beiden den Habitus definierenden Leistungen: der
Hervorbringung klassifizierbarer Praxisformen und Werke zum einen, der
Unterscheidung und Bewertung der Formen und Produkte (Geschmack) zum
anderen, konstituiert sich die repräsentierte soziale Welt, mit anderen Wor-
ten der Raum der Lebensstile.«232

Anhand von Baudrillard und Bourdieu wird deutlich, welches repräsen-

tative Potenzial Dinge besitzen, das sie über ihr materielles Äußeres und ihre

Funktionalität transportieren. Kunstwerke werden von den beiden Soziolo-

gen als Dinge beschrieben und als Zeichen und Distinktionsmittel im System

bzw. dem sozialen Raum verortet. Das Interesse der vorliegenden Untersu-

chung muss jedoch darin liegen zu fragen, wie das repräsentative Potenzial

von Dingen als Archivalien und Stellvertreter wirkt, wenn sie in Kunstwerke

integriert werden bzw. ob dieser Aspekt der Dinge gezielt künstlerisch auf-

gegriffen wird. Wie Arthur C. Danto feststellt, kann die Differenz zwischen

banalem Alltagsding und Kunstwerk nicht auf Merkmalen beruhen, die an

den Gegenständen selbst abzulesen sind, da es sich auch um vollkommen

identische Gegenstände handeln kann, wie bei dem Readymade. Die Kunst-

fähigkeit muss den Dingen demzufolge durch den Eintritt in das System der

Kunst zukommen, in dem sie zu einem Teil der Verständigung über die Welt

werden.233

Damit lässt sich festhalten, dass der Aspekt der Repräsentationalität der

Dinge konstitutiv dafür ist, dass sie als bzw. in einem Kunstwerk existieren

können. Folglich können die Dinge nur als Teil dieser Kunstwerke verstanden

werden, weil sie etwas repräsentieren, was sie mit ins Werk tragen - ansonsten

wären sie pures Material. Diese Differenzierungsleistung, die gleichzeitig eine

der grundlegenden Thesen der vorliegenden Untersuchung im Hinblick auf

die vier Aspekte der Materialität, Funktionalität, Repräsentationalität und

Relationalität sind, stellt ein Desiderat in der bisherigen Forschung dar.

Die vorliegende Arbeit wird deshalb zwei Formen von Repräsentation nä-

her untersuchen: das Ding als Archivale und als Stellvertreter. Das Ding als

232Bourdieu: 2013 (wie Anm. 227), S. 277–278.
233Vgl. Arthur C. Danto: Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst,

erstm. erschienen 1984, Frankfurt am Main 1999, S. 202–208 und S. 239-245 sowie
Karlheinz Lüdeking: Die Verwandlung des Banalen, in: Kunstforum 91 (1987).
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Archivale, wie es zuvor definiert worden ist, wird im Kontext des Kunstwerks

zu einem »authentischen Beleg«234 des Raumes außerhalb des Werks und

eines zeitlichen Kontextes vor dessen Entstehung. Das Ding mit seinen inhä-

renten Konnotationen holt gleichzeitig die äußere Welt in das Kunstwerk und

trägt den Bildraum in das Außen. Außerdem fügt das Ding dem Kunstwerk

eine zeitliche Dimension hinzu, indem es auf einen Moment vor der Entste-

hung des Werkes sowie auf seinen Entstehungsmoment selbst rekurriert. Als

authentischer Beleg archiviert das Ding einerseits seine eigene Herstellung

sowie dessen Kontext und Signale, wie zuvor mit Kubler erläutert wurde,

und archiviert andererseits den Moment der Entstehung des Kunstwerkes.

Darüber hinaus dokumentiert sich in dem Ding die Zeitspanne zwischen sei-

ner Herstellung, der Entstehung des Kunstwerkes und dem Moment seiner

Betrachtung. Gleichermaßen tragen Dinge als Stellvertreter inhaltliche Kon-

texte aus dem äußeren Raum in das Kunstwerk, die für bestimmte Personen

oder soziale Zusammenhänge stehen können. Selbstverständlich unterliegen

auch diese Konnotationen, durch die Dinge Archivalien und Stellvertreter

sein können, einem zeitlichen Wandel und verändern sich stetig. Das macht

auch das Kunstwerk, gleichermaßen wie das Ding, zu einem sich ständig

wandelbaren Ganzen.

234Jäger formuliert dies auch für die integrierten Gegenstände in Rauschenbergs Combines.
Vgl. Jäger: 1999 (wie Anm. 52), S. 148–149.
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2 Daniel Spoerri - Dokumentieren

Im Werk des Schweizer Künstlers Daniel Spoerri nimmt das Ding in sei-

ner repräsentativen Funktion als Archivale eine konstitutive Rolle ein. Im

Fokus seines künstlerischen Interesses stehen benutzte Alltagsdinge, in de-

nen sich der Umgang zwischen Subjekt und Objekt abzeichnet und ihr Ge-

brauch dokumentiert ist. Für Spoerri sind die Dinge authentischer Beleg

einer Wirklichkeit außerhalb des Kunstwerkes, die er in ihrer Zufälligkeit

und Vergänglichkeit festzuhalten versucht.

Spoerris Werk wurde erstmals umfassend durch die Monografie von Hei-

di E. Violand-Hobi, erschienen 1998, bearbeitet. Darin wird ein detaillierter

Überblick über seine künstlerischen Ansätze bis dahin geleistet und eine

kunsthistorisch fundierte Untersuchung vorgenommen, deren Ansätze für

die vorliegende Untersuchung fruchtbar gemacht werden konnten.235 Tho-

mas Levy gab zudem 2003 einen Band heraus, der explizit den Zufall als

ein künstlerisches Prinzip von Spoerri in den Blick nimmt. Des Weiteren

war Spoerri an zahlreichen Ausstellungen beteiligt, weshalb seine Arbeit zu

großen Teilen in wissenschaftlichen Aufsätzen zugehöriger Kataloge unter-

sucht wurde. Hierzu ist vor allem der von Ulrich Krempel herausgegebene

Katalog zur Ausstellung Nouveau Realisme. Revolution des Alltäglichen, die

2008 im Sprengel Museum Hannover stattfand, zu nennen sowie der Kata-

log zur Ausstellung ZERO und Paris 1960. Und heute 1997, herausgegeben

von Renate Damsch-Wiehager. Beide Kataloge ordnen Spoerri als zentra-

le Figur in der künstlerischen Bewegung der 1960er-Jahre in Europa ein

und begründen dies z.B. in Beiträgen von Didier Semin oder Pierre Resta-

ny. Insgesamt wird in der Forschung zu Spoerri nur wenig detailliert und

differenziert über sein Verständnis von Dingen als Teil seiner Kunstwerke

gesprochen und damit ein zentrales Motiv in Bezug auf die Wirkung seiner

Arbeiten übergangen.

Die vorliegende Untersuchung wird deshalb zunächst die so genannten

»Fallenbilder« erläutern, mit denen Spoerri seine individuelle künstlerische

235Im Oktober 2018 publizierte Gergely Ligetfalvi mit Daniel Spoerri. Stillstand und Bewe-
gung die neueste Monografie zu Spoerri, die ein umfassendes Bild von Leben und Werk
des Künstlers darstellen möchte, das nicht auf die Fallenbilder reduziert werden soll, wie
es in der Kurzbeschreibung vom Verlag Wienand heißt. Die vorliegende Untersuchung
war bis zur Veröffentlichung weitgehend abgeschlossen, weshalb diese Monografie von
der Autorin nicht einbezogen werden konnte, aber hier nicht unerwähnt bleiben soll.
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Umgangsweise mit dem Ding entwickelte. Als Überbleibsel alltäglicher Si-

tuationen und Interaktionen werden sie bei Spoerri zu dinghaften Stillle-

ben. Anschließend wird analysiert, inwiefern Dinge die materiellen Spuren

menschlicher Handlungen darstellen können und diese als solche von Spoerri

in den Fallenbildern verwendet werden. Die eingehende Beschreibung des

Werkes Tableau-piège, Table bleue, Galerie J von 1963 soll diese Art der

künstlerischen Zuwendung zu den Dingen abschließend veranschaulichen.

2.1 Die Fallenbilder

»In ordentlichen oder unordentlichen Situationen zufällig gefundene Gegen-
stände werden, genau dort, wo sie sich befinden, auf ihrer Unterlage (je nach
Zufall - Tisch, Stuhl, Schachtel u.a.m.) befestigt. Verändert wird nur ihre
Lage im Verhältnis zum Betrachter: Das Resultat wird zum Bild erklärt,
Horizontales wird Vertikales.«236

So beschreibt Spoerri seine 1960 erstmals ausgestellten und von ihm benann-

ten »Fallenbilder«237 sowie zugleich seine künstlerische Methode. Spoerri,

der 1930 in Galati, Rumänien, geboren wurde und sich durch seine Aus-

bildung in klassischem Tanz als Solotänzer und für verschiedene Projekte

abwechselnd in der Schweiz und in Paris aufhielt, knüpfte Ende der 1950er-

Jahre Kontakte zu der dortigen Kunstszene.238 Aus diesen Kontakten ergab

sich, dass er 1959 die Edition MAT (Multiplication d’Art Transformable)

mit herausgab, an der sich unter anderem Yaacov Agam, Pol Bury, Mar-

cel Duchamp, Karl Gerstner, Man Ray, Yves Tinguely und Victor Vasarely

beteiligten. Das neue Konzept des Multiple sah vor, Kunstwerke (meist kine-

tische Objekte) als multiplizierte Originalwerke, und nicht als Reproduktio-

nen, herzustellen. Die künstlerische Idee wurde damit über die persönliche

Handschrift gestellt.239 Als Folge dieser Infragestellung des Originalcharak-

236Daniel Spoerri: Anekdoten zu einer Topographie des Zufalls, Berlin 1968, S. 122. Vgl.
auch Harald Szeemann: Zeitlos auf Zeit. Das Museum der Obsessionen, Regensburg
1994, S. 312.

237Im Original »Tableau Piège«.
238Für ausführliche biografische Angaben vgl. Heidi E. Violand-Hobi: Daniel Spoerri. Bio-

graphie und Werk, München [u.a.] 1998, S. 9–18.
239Für eine detaillierte Beschreibung der Edition MAT vgl. Katerina Vatsella: Edition

MAT: die Entstehung einer Kunstform. Daniel Spoerri, Karl Gerstner und das Multiple,
Bremen 1998.
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ters von Kunstwerken und Dingen, worin Spoerri stark von Duchamp be-

einflusst war, schuf er erstmals eigene Werke in Form der Fallenbilder.240

Am 27. Oktober 1960 hatte Spoerri neben Arman, François Dufrêne,

Raymond Hains, Martial Raysse, Jean Tinguely, Jacques Villeglé und Yves

Klein, in dessen Wohnung dies stattfand, die von dem Kunstkritiker Pierre

Restany aufgesetzte Gründungserklärung des Nouveau Réalisme unterzeich-

net.241 In dem Manifest prophezeit Restany den großformatigen Werken der

Abstrakten Expressionisten in den USA und den Künstlern des Informel in

Europa ein Ende. Der künstlerische Blick solle sich stattdessen auf etwas

außerhalb ihrer selbst, nämlich auf die moderne urbane Umwelt, richten.

Die Nouveaux Réalistes forderten eine Absage an das traditionelle Tafelbild

zugunsten einer Aneignung des realen Gegenstands, der ohne die »Brille [...]

erfundener Übersetzung«, das heißt ohne die Übersetzung des Gegenstands

in eine neue Gestalt, verwendet werden sollte. Eine »soziologische Wechsel-

wirkung« von Gegenstand und Künstler sollte stattdessen im Vordergrund

stehen und den Akt des Findens von Gegenständen zum zentralen Moment

machen.242

Die Gruppe verband weniger ein gemeinsamer Stil als die innovative

künstlerische Haltung gegenüber dem Einbezug von Wirklichkeit in Form

von alltäglichen Dingen. Im Jahr der Gründung des Nouveau Réalisme stell-

240Vgl. auch Violand-Hobi: 1998 (wie Anm. 238), S. 19–21 und Szeemann: 1994 (wie
Anm. 236), S. 310–312.

241»Die Malerei auf der Staffelei hat, wie jedes andere klassische Ausdrucksmittel der
Malerei oder der Skulptur, ihre Zeit gehabt. Heute tut sie die letzten, manchmal noch
immer großzügigen Atemzüge einer langen Alleinherrschaft. Was kann man uns sonst
anbieten? Das hinreißende Abenteuer des wirklichen Sehens, nicht durch die Brille leicht
fasslicher oder erfundener Übersetzung. Was ist sein Kennzeichen? Die Einführung
einer soziologischen Wechselbeziehung im entscheidenden Stadium der Mitteilung. Die
Soziologie kommt dem Bewusstsein und dem Zufall zu Hilfe, sei es bei der Auswahl oder
dem Abriss eines Plakates, bei der Beschaffenheit eines Objektes, bei Abfall und Müll,
bei der Entfesselung mechanischer Erregbarkeit oder der Verbreitung von Sensibilität
jenseits der Grenzen ihrer Wahrnehmung.« Zit. nach Susanne Neuburger: Nouveau
Réalisme Chronologie, in: dies. (Hrsg.): Nouveau Réalisme, Ausst. Kat. Wien, Museum
Moderner Kunst Stiftung Ludwig, 15. Juli 2005 bis 14. Mai 2006, Wien 2005, S. 123.
Als das erste Manifest gilt der Text Les Nouveaux Réalistes von Restany, der anlässlich
einer von ihm organisierten Gruppenausstellung in der Galerie Apollinaire in Mailand
publiziert wurde. Für das Original vgl. Pierre Restany: Les nouveaux Réalistes, Paris
1968, S. 204.

242Vgl. auch Neuburger: 2005 (wie Anm. 241), S. 125 und Cécile Debray: Der Nouveau
Réalisme, in: Ulrich Krempel (Hrsg.): Nouveau Réalisme. Revolution des Alltäglichen,
Ausst. Kat. Hannover, Sprengel Museum, 9. September 2007 bis 27. Januar 2008, Ost-
fildern 2007, S. 18–19.
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te Spoerri beim »Festival d’art d’avantgarde« in Paris erstmals Fallenbilder

aus, mit denen er sein individuelles Konzept entwickelte. Zufällig vorgefun-

dene Dinge verschiedener alltäglicher Situationen - häufig Überreste von

Mahlzeiten - werden von Spoerri auf ihren sich ebenfalls zufällig ergebenden

Untergründen fixiert. Bei Lieu de Repos de la Famille Dellbeck (Abb. 38)

von 1960 handelt es sich um das erste Fallenbild dieser Art.243 Die Tafel aus

Holz auf zwei Stühlen diente ihm als ein Tisch, als er die zwei benutzten Tel-

ler mit gelbem breiten Rand, eine kleine Bratpfanne, zwei Löffel und Gabeln,

ein Messer, drei Joghurtbecher und zwei Aluminiumdeckel, einen Füllfeder-

halter, ein Glas, eine Schachtel Gauloises, eine ausgedrückte Zigarettenkippe

sowie eine Dose, die als Aschenbecher diente, auf dem Untergrund fixierte.

Anschließend hing er das Brett vertikal an die Wand.

Das Kippen in die Vertikale stellt ein elementares Moment der Fallen-

bilder dar, weil es Spoerris künstlerische Umgangsweise mit dem Ding auf

eine intellektuelle Ebene hebt. Dieser Akt wird in der Forschung zu Spoer-

ri stets betont, jedoch nicht ausreichend analysiert. Violand-Hobi schreibt

bspw., das Moment des Kippens der Tischplatte ins Vertikale mache die Ar-

beiten erst zu Kunstdingen.244 Die Fallenbilder spielen offensichtlich mit der

Ähnlichkeit zum zweidimensionalen Tafelbild, die zunächst formal durch die

flachen, oft rechteckigen Formate der Untergründe und durch die Positio-

nierung an der Wand zustande kommt. Des Weiteren erinnern die Szenarien

an die Darstellungen klassischer Stilllebenmalerei, in denen Arrangements

aus Geschirr, Lebensmitteln und deren Reste malerisch festgehalten werden.

Der extreme Realismus, der in der Trompe-l’œil-Malerei eine größtmögliche

Illusion vom realen Gegenstand erzeugen soll, wird von Spoerri durch die

realen Dinge selbst hergestellt. Die ungeschönten, gebrauchten Dinge mit

Essensresten oder Müll überhöhen den Realismus eines gemalten Stilllebens

243Spoerris Anekdote nach sei es nach einer Mahlzeit mit seiner Frau Vera und ihrem
Hochzeitsgeschirr in seinem kleinen Pariser Hotelzimmer entstanden. Vgl. dazu Violand-
Hobi: 1998 (wie Anm. 238), S. 22.

244Vgl. ebd., S. 24–25 oder auch Isabelle Schwarz: Topografien des Zufalls. Zur Verortung
des Zufalls im Werk von Dieter Roth und Daniel Spoerri, in: Sprengel Museum Hanno-
ver (Hrsg.): Purer Zufall. Unvorhersehbares von Marcel Duchamp bis Gerhard Richter,
Ausst. Kat. Hannover, Sprengel Museum, 15. Mai bis 15. September 2013, Hannover
2013, S. 68.
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zugleich auf ironische Weise.245 Gleichzeitig zielen auch die Fallenbilder auf

den Modus der optischen Täuschung: Bei dem Realismus eines Trompe-l’œil-

Gemäldes fragt der Betrachter sich, ob es sich um reale Gegenstände anstelle

von Malerei handeln könnte, obwohl die Zweidimensionalität der Leinwand

eindeutig erkennbar ist. Bei dem überhöhten Realismus, den Spoerri durch

die Dinge in den Fallenbildern erzeugt, fragt der Betrachter sich, ob es sich

um Malerei anstelle von realen Gegenständen handeln könnte, obwohl die

Dinge als dreidimensional erkennbar sind.

»Ich glaube, ich bin der letzte Punkt des Trompe l’œil, der optischen Täu-
schung... Das ist also wirklich die letzte Stufe der optischen Täuschung, denn
die optische Täuschung gibt es nicht mehr, sie hat die Realität eingeholt.«246

Die optische Täuschung ist bei Spoerri zwar von der Realität eingeholt wor-

den, wie er es formuliert, aber eine gewisse Täuschung existiert dennoch.

Aus der vertikalen Hängung ergibt sich für den Betrachter die Perspektive

einer frontalen Draufsicht auf die Dinge, durch die sie selbst flach wirken.247

Außerdem ist das konstitutive Mittel der Fallenbilder, das unsichtbare

Fixieren der Dinge, selbst eine Täuschung der Sinne des Betrachters, denn

ihre vertikale Position widerspricht jeglichen Regeln der Schwerkraft. Im

Seheindruck des Betrachters stellt sich dadurch eine natürliche Irritation

ein, die das Geschehen im »Bildraum« abstrahieren lässt, es für eine opti-

sche Täuschung oder aber für unecht befinden könnte. Sobald der Betrachter

die Dinge als Realien identifiziert, wirkt ihr Stillstand im Kontrast zu der

üblichen bewegten Umgangsweise mit ihnen besonders akzentuiert. Der Per-

spektivenwechsel auf die Dinge, den Spoerri durch die vertikale Hängung der

Fallenbilder erreicht, lässt sie zwischen einer zweidimensionalen Abbildung

als ein Tafelbild und einem dreidimensionalen Objekt oszillieren. Spoerris

Werke und die darin integrierten Dinge stellen dem Betrachter auf mehre-

ren Ebenen Fallen, täuschen oder irritieren ihn.248 Gleichzeitig tappen die

Dinge selbst bei Spoerri in eine Falle, indem er sie in einem dynamischen

245Vgl. dazu auch Violand-Hobi: 1998 (wie Anm. 238), S. 25 sowie zum Trompe l’œil
Sybille Ebert-Schifferer: Die Geschichte des Stillebens, München 1998, S. 162–172 und
insbesondere das Bsp. Samuel van Hoogstraten, Steckbrett-Stillleben, 1666-1678, hier S.
165.

246Spoerri zit. nach Violand-Hobi: 1998 (wie Anm. 238), S. 24.
247Dieser optische Effekt stellt sich besonders bei Abbildung und zweidimensionalen Re-

produktionen der Fallenbilder ein.
248Daraus ergibt sich für Spoerri auch die originale, französische Bezeichnung der Arbeiten

als »Tableau Piège« bzw. die deutsche Übersetzung »Fallenbild«.
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Moment der Benutzung ertappt, auf dem Untergrund fixiert und dort buch-

stäblich festhält.

Aus diesem Konzept des Fallenbildes entstanden in den Jahren nach 1960

zahlreiche Abwandlungen und Weiterentwicklungen: Bei den »Fallenbildern

im Quadrat« werden die Werkzeuge, die Spoerri zur Fixierung der Dinge

auf den Unterlagen gebrauchte, selbst fixiert und zu einem Teil der Kunst-

werke. In den »Falschen Fallenbildern« konstruierte Spoerri real wirkende

Szenarien und inszenierte den Zufall. Für wieder andere Werke benutzte

Spoerri Spiegel als Untergrund, auf denen er Dinge anbrachte und die er

mit weiteren Spiegeln verschraubte, sodass sich eine doppelte Spiegelung

beider Seiten ergibt. Er greift damit erneut die Thematik des Trompe l’œil

auf: Eine der beiden Spiegelhälften ist lediglich das flache Abbild von den

dreidimensionalen Gegenständen auf der jeweils anderen Hälfte. Für den

Betrachter ist beides kaum voneinander zu unterscheiden, wodurch Spoerri

das Prinzip des Trompe-l’œil-Gemäldes mit realen Dingen überhöht und die

Oszillation der Dinge zwischen Abbild und Realien auf die Spitze treibt.

Dieser Kunstgattung setzt Spoerri zudem seine »Détrompe l’œil« entgegen,

bei denen er auf vorgefundenen Bildern vom Flohmarkt, Postern o.ä. als

Unterlage triviale Dinge in Beziehung zu den Darstellungen oder Inhalten

arrangiert. Damit entlarvt er zum einen das flache Abbild als ein solches und

schafft zum anderen ein neues, meist ironisches Narrativ durch die integrier-

ten Dinge. Außerdem entwickelte er die sogenannten »Wortfallen«, in denen

Sprichwörter und Sprache mit Dingen illustriert bzw. inszeniert werden.249

2.2 Dinge als Spuren menschlicher Handlung

»Sherlock Holmes mag ähnlich vorgegangen sein, wenn er anhand eines ein-
zigen Gegenstandes die Umstände eines Verbrechens aufzudecken versuchte,
oder jene Archäologen, die noch nach Jahrhunderten in Pompeji - dem be-
rühmtesten Fallenobjekt der Geschichte - eine ganze Epoche rekonstruieren
konnten.«250

In dem 50-seitigen Buch Anekdoten zu einer Topographie des Zufalls, das

erstmals 1962 in Paris erschien, erzählt Spoerri von einem Moment, wie er

sich ihm am 17. Oktober 1961 um 15.45 Uhr auf dem blau gestrichenen

249Zu den verschiedenen Varianten und Abwandlungen der Fallenbilder vgl. Violand-Hobi:
1998 (wie Anm. 238), S. 26–29; Szeemann: 1994 (wie Anm. 236), S. 310–314 und auch
Spoerri: 1968 (wie Anm. 236), S. 121–127.

250Ebd., S. 5.
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Tisch seiner damaligen Frau Vera dargeboten habe. Auf einem beiliegenden

Plan (Abb. 39) verzeichnet und nummeriert Spoerri genauestens 80 Dinge,

die sich in diesem Moment auf dem Tisch befanden. Doch der Bericht geht

über das Benennen und Kartografieren der Einzeldinge hinaus. Spoerri hielt

fest, »was die Gegenstände mir sagen«251, wie er es im Vorwort formuliert.

Auf die präzise Inventarisierung der Dinge folgen unterschiedlich lange Ob-

jektbeschreibungen zu jedem einzelnen Ding, die jedoch weniger von den

Objekten selbst als von den Situationen ihrer Aneignung bzw. Benutzung,

ihrer Bedeutung oder von beteiligten Personen erzählen. Die kurzen Texte

von Spoerri ufern in eine Ansammlung von Anekdoten über die Dinge aus.

Anekdoten zu einer Topographie des Zufalls ist ein schriftliches Fallenbild,

das besonders den repräsentativen Charakter der Dinge im sozialen Raum

hervorhebt. Die Dinge selbst werden durch die Situationen, Personen und

Anekdoten um sie herum, bzw. innerhalb derer sie als Objekte wirken, de-

finiert. Die Dinge tauchen nur in Form der Erzählungen über sie auf, das

heißt diese Erzählungen, Berichte oder Anekdoten sind die Dinge selbst.252

Didier Semin vergleicht Spoerris Vorgehensweise in Anekdoten zu einer

Topographie des Zufalls mit der archäologischen Methode der Schichtauf-

nahmen antiker Grabstätten.253 Tatsächlich scheint Spoerri die Dinge als

Relikte zu verstehen, weshalb die Vermutung angestellt wird, dass die Din-

ge für ihn die Spuren konkreter Situationen, und damit zugleich Zeugen

von Geschichte, wie auch Kubler sie definiert hat, darstellen. Im Allgemei-

nen können die Dinge als materielle Spuren dessen bezeichnet werden, was

sie repräsentieren, und damit als die Spuren von etwas, das grundsätzlich

außerhalb ihres eigenen materiellen Körpers liegt. Innerhalb eines Kunst-

werkes, in das die Dinge integriert wurden, können sie wiederum zu einem

künstlerischen Mittel werden, um auf Zusammenhänge zu verweisen, die au-

ßerhalb des Bildraumes liegen. Wenn die Dinge in Kunstwerken als Archi-

valien untersucht werden sollen, muss jedoch zunächst eine Differenzierung

ihrer repräsentativen Funktion vorgenommen werden, die bisher unbeachtet

blieb. Die Dinge können entweder umfassende, übergeordnete Kontexte re-

251Spoerri: 1968 (wie Anm. 236), S. 5.
252»Er wird Biograph der vorgefundenen Dinge [...].« Vgl. Violand-Hobi: 1998 (wie

Anm. 238), S. 41–42 sowie vor allem Spoerri: 1968 (wie Anm. 236).
253Vgl. Didier Semin: Mentales Pompeji, in: Ulrich Krempel (Hrsg.): Nouveau Réalisme.

Revolution des Alltäglichen, Ausst. Kat. Hannover, Sprengel Museum, 9. September
2007 bis 27. Januar 2008, Ostfildern 2007, S. 158.
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präsentieren (z.B. deutet die akkumulative Verwendung von Gasmasken bei

Armans Home Sweet Home unweigerlich auf die Gräueltaten des Krieges),

oder aber als Relikt einer konkreten Situation eingesetzt werden.

Wie mit Kubler erklärt worden ist, können Dinge historiografisches Medi-

um sein und damit die Spuren von einem größeren geschichtlichen Kontext,

von Zeitgeschehen, Geschmack oder Moden, etc. Insbesondere die Kultu-

ranthropologie beschäftigt sich mit diesem Phänomen der Dinge als Spuren

oder Relikte eigener und fremder kultureller Kontexte. Unter dem Begriff

»materielle Kultur« versammeln sich im 20. Jahrhundert Forschungen zum

alltäglichen Umgang mit den Dingen oder zu ihrer Funktion im Zusammen-

hang bestimmter religiöser und trivialer Rituale, wie sie zum Teil auch in

der vorliegenden Arbeit herangezogen worden sind.254 Seit dem Paradig-

menwechsel der Feldforschung in den frühen 1920er-Jahren stehen größere

soziale und kulturelle Ordnungen im Fokus des Faches. Dinge und Artefakte

können Aufschluss über die sozialen und kulturellen Zusammenhänge oder

Rituale geben und dienen den Untersuchungen vor allem als Repräsentan-

ten dieser Kontexte.255 Es wurde zu einer zentralen Methode des Faches,

Klassifikationen und Zuordnungen anhand von Dingen vorzunehmen, wie

bereits erläutert wurde. Häufig steht dabei weniger das konkrete Einzelding

im Vordergrund als vielmehr die jeweilige Kategorie von Dingen. Das heißt,

bei der Untersuchung des Autos als Statussymbol und Zeichen bestimm-

ter sozialer Klassenzugehörigkeit geht es um die Kategorie des Dings Auto

(worunter sich weitere Unterkategorien aufstellen ließen), nicht um ein ganz

bestimmtes einzelnes Auto.

Dieses Interesse an dem Ding und seinem repräsentativen Potenzial ist

zu unterscheiden von dem Interesse an ganz bestimmten konkreten Gegen-

ständen, denen eine besondere Aufmerksamkeit zukommt, weil sie in einer

bestimmten Situation benutzt wurden oder an ihr beteiligt waren. Formal

besteht zunächst kein Unterschied darin, ob es sich um ein Ding handelt,

das in eine bestimmte Situation, wie z.B. ein bekanntes historisches Ereignis,

254Vgl. bspw. Anke Ortlepp/Christoph Ribbat (Hrsg.): Mit den Dingen leben: zur Ge-
schichte der Alltagsgegenstände, Stuttgart 2010; Hahn: 2005 (wie Anm. 29); Christo-
pher Tilley u. a. (Hrsg.): Handbook of Material Culture, London 2006 oder Ulrich Veit:
Menschen - Objekte - Zeichen: Perspektiven des Studiums materieller Kultur, in: Ul-
rich Veit u. a. (Hrsg.): Spuren und Botschaften: Interpretationen materieller Kultur,
Münster 2003.

255Vgl. auch Tilley u. a. (Hrsg.): 2006 (wie Anm. 254), S. 2.
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involviert war oder um Dinge, die beliebigen alltäglichen Situationen, wie

etwa Mahlzeiten, entstammen.256 Sobald das Ding einer bestimmten Situa-

tion zugeschrieben wird, scheint seine repräsentative Aufgabe als Archivale

eine andere zu sein. Der Fokus verschiebt sich von der Allgemeingültigkeit zu

den Alleinstellungsmerkmalen. Die Dinge als konkrete Spuren repräsentieren

weniger ein abstraktes Ganzes, wie ein Milieu oder eine soziale Zugehörig-

keit, sondern erzählen von einem konkreten Ereignis, wie einem bestimmten

Mittagessen.

Spoerri verhandelt in den Fallenbildern zweierlei Arten von Spuren: Spu-

ren, die sich in die Oberfläche der Dinge einschreiben bzw. an ihnen sichtbar

zum Ausdruck kommen, und Dinge, die selbst die Spuren einer Situation

darstellen. Ersteres kommt durch den Gebrauch der Gegenstände zustande,

der je nach Zweck, Handhabung und Material unterschiedlich gravierend an

einem Ding in Erscheinung tritt. Da sich Spoerris Fallenbilder meist aus den

Situationen vorangegangener Mahlzeiten ergeben, handelt es sich hauptsäch-

lich um Dinge wie Geschirr oder Besteck. Ein Teller bspw. wird bei seiner

Benutzung vergleichsweise deutlich, wenn auch meist nicht dauerhaft, mit

Spuren versehen. Je nach Verwendung befinden sich an dem Geschirr im

Anschluss an seine Benutzung intensive, temporäre oder dauerhafte Ver-

schmutzungen. Weiche Speisen hinterlassen z.B. zwangsläufig Überreste auf

dem Geschirr und dem Besteck. Getränke wie Wein trocknen und kleben am

Boden der Gläser, und manchmal ergeben sich permanente Gebrauchsspuren

wie zerkratzte Oberflächen oder Sprünge im Porzellan.257

Die sichtbaren Gebrauchsspuren, die sich an den Oberflächen der Dinge

abzeichnen, bilden zugleich den Umgang und die Benutzung der Gegenstän-

de, also die Handlungen zwischen Subjekt und Ding, ab: von den Tellern

wurde gegessen, mit dem Besteck geschnitten, die Serviette zum Abputzen

des Mundes zusammengeknüllt usw. In den Spuren manifestiert sich die Ko-

härenz von Subjekt und Ding, durch die sich vielen Theorien zufolge erst

die Sinnhaftigkeit der Dinge erfülle, wie zum Aspekt der Funktionalität be-

256Gleiches gilt für die Dinge als Stellvertreter: Formal macht es keinen Unterschied, ob es
sich um Dinge handelt, die einer bestimmten oder berühmten Person gehörten oder von
ihr berührt wurden, oder aber um die Dinge, die einer beliebigen Person zugeschrieben
werden.

257Bei kaum einer Form der Ding-Benutzung zeichnen sich so unmittelbar deutliche Spuren
an den Dingen ab bzw. zeigt sich die Benutzung durch das Subjekt, wie beim Essen.
Das könnte Spoerris künstlerisches Interesse speziell an diesen Dingen erklären.
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sprochen wurde. Allerdings liegt Spoerris künstlerisches Interesse an den

Dingen weniger in ihrer Funktionalität im Sinne einer Gebrauchslogik, son-

dern in den Handlungen und sozialen Interaktionen, die daraus entstehen.

In den Fallenbildern präsentiert Spoerri die Spuren menschlicher Handlun-

gen in Form von benutzten Dingen und entwirft dadurch das Narrativ eines

konkreten Moments, in dem die Dinge gebraucht wurden. Die Fallenbilder

dokumentieren und archivieren den »Wirklichkeitsmoment« der Dinge, von

dem Georg Simmel sagt, er komme erst durch ihre Benutzung zustande.258

Abgesehen von den Spuren, die an den Gegenständen durch ihre Benut-

zung hinterlassen wurden, stellen die Dinge selbst Spuren dar. Zum einen

repräsentieren sie bei ihrer Wahrnehmung unweigerlich größere Kontexte

oder allgemeine Zusammenhänge. Im Sinne von Bourdieu ließe sich anhand

der Dinge und ihrer verschiedenen Qualitäten, die sich z.B. im Goldrand

der Teller ablesen lassen, auf Klassenzugehörigkeiten schließen. Auch an-

hand der zusätzlich verwendeten Konsumartikel oder verbrauchten Dinge,

wie leere Zigaretten- oder Streichholzschachteln, Zigarettenkippen, leere Be-

cher, Kronkorken oder zerknüllte Papierservietten, könnte eine soziologische

Untersuchung vorgenommen werden. Erneut wird jedoch konstatiert, dass

Spoerris primäres künstlerisches Interesse an den Dingen nicht darin lag,

allgemeine Aussagen über ein bestimmtes soziales Milieu zu treffen, dies ab-

zubilden oder anderen gegenüberzustellen. Vielmehr stehen die konkreten

Situationen und Momente der Interaktion zwischen Subjekt und Objekt,

deren materielle Spuren die Dinge darstellen, im Fokus seiner Arbeiten.

In dem Vorwort einer erweiterten Ausgabe seiner Anekdoten zu einer

Topographie des Zufalls schreibt Spoerri, er sei »schon damals davon aus-

gegangen, daß anhand eines Hosenknopfes die ganze Welt aufzudröseln wä-

re.«259 Jedes noch so kleine Ding ist demnach Teil eines Netzwerkes, in

dem Dinge und Subjekte miteinander verbunden sind und das »die gan-

ze Welt« darstellt. Die Fähigkeit der Dinge, vernetzt zu sein und unendli-

che Assoziationsgefüge auszulösen, wird an späterer Stelle mit dem Aspekt

der Relationalität von Dingen eingehend untersucht. An diesem Punkt der

Untersuchung ist es wichtig festzuhalten, dass einzelne Dinge wie der Ho-

senknopf eine Repräsentationalität besitzen, durch die sie von mehr oder

258Vgl. erneut Simmel: 1998 (wie Anm. 107), S. 111.
259Spoerri zit. nach Schwarz: 2013 (wie Anm. 244), S. 70.
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weniger großen und konkreten Kontexten erzählen können. Auch die einlei-

tende Bemerkung von Spoerri untermauert die These, dass er die Dinge als

Repräsentanten und Archivalien sowohl von größeren Zusammenhängen als

auch konkreten Situationen versteht. Er stimmt mit Kubler überein, dass

Dinge als historiografisches Medium dazu befähigen, »eine ganze Epoche [zu]

rekonstruieren«, gleichzeitig aber auch die »Umstände eines Verbrechens«,

also einer ganz konkreten Situation, aufzudecken.260 Die Methode, die dem

Betrachter der Fallenbilder an die Hand gegeben wird und die gleichzeitig

zum künstlerischen Mittel Spoerris wurde, ist das Spurenlesen (um bei dem

Beispiel von Sherlock Holmes zu bleiben).

Durch das Spurenlesen der in den Fallenbildern kombinierten Dinge er-

gibt sich in der Wahrnehmung des Betrachters ein Bildnarrativ, das von

der konkreten Situation erzählen kann, der die Spuren entstammen. Bei La

table de la Rotonde (Abb. 40) von 1966 sind z.B. zwei Gedecke Geschirr

inklusive Besteck, Gläser, Salzstreuer und einige weitere kleine Dinge zu se-

hen. Das Narrativ des Moments ergibt sich für den Betrachter weniger aus

den einzelnen Dingen als aus ihrem Arrangement: Die Teller mit Goldrand

und Schriftzug, die Bierdeckel und eine handschriftliche Rechnung geben

z.B. preis, dass der Ort des Geschehens ein Restaurant gewesen ist und die

Protagonisten zwei sich gegenüber sitzende Personen gewesen sein müssen.

Mindestens einer von beiden war Raucher, wovon die leere Zigarettenschach-

tel der Marke Gauloises und die Aschereste auf beiden der Teller zeugen. Bei

genauer Beobachtung zeigt sich, dass die eine Person ihr Essen ordentlicher

als die andere beendet hat, indem sie das Besteck adäquat nebeneinander

und die benutzte Serviette grob gefaltet neben den Teller gelegt hat, wäh-

rend ihr Gegenüber das Besteck unbedacht kreuz und quer auf und neben

dem Teller zusammen mit der zerknüllten Serviette liegen ließ. Beim Lesen

der dinghaften Spuren des Fallenbildes wird deutlich, dass das dargestellte

Narrativ zwar über Dinge transportiert wird, aber eigentlich menschliche

Interaktion abbildet, die nicht Teil des Bildraums ist. Die Dinge sind die

Überbleibsel dieser vergangenen Interaktionen zwischen Subjekten, wie z.B.

der Abrechnungszettel, den der Kellner einem der Gäste geschrieben haben

muss, und der Stift, den er anschließend auf dem Tisch hat liegen lassen.

Der Betrachter kann sich entlang der Dinge durch das Bildnarrativ hangeln

260Vgl. Spoerri: 1968 (wie Anm. 236), S. 5 und Violand-Hobi: 1998 (wie Anm. 238), S. 34.
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und, wie Spoerri es ausdrückte, die gesamte Situation »aufdröseln«. Wie

Violand-Hobi hervorhebt, erfährt jedes einzelne Ding in seiner repräsentati-

ven Funktion als Teil des Bildnarrativs dadurch eine Dramatisierung.261

Dabei werden die Spuren an den Dingen, die sich dem Betrachter in

Spoerris Fallenbildern in Form von verdorbenen Essensresten, leeren, auf-

gebrauchten, beschmutzten und zerknüllten Gegenständen präsentieren, zu

einem Ausdruck von Vergänglichkeit. Wie in der klassischen Stilllebenma-

lerei, werden die gebrauchten und verdorbenen Dinge zu einem stilistischen

Mittel und Vanitas-Symbol.262 Die Gegenstände als dramaturgische Figuren

aufzufassen unterstreicht die These der vorliegenden Arbeit, dass die Dinge

nicht die Geschichte eines Moments illustrieren, sondern dass die Geschichte

von den Dingen erzählt wird. Sie werden nicht nur zu Repräsentanten einer

konkreten Situation, die außerhalb des Bildraumes stattgefunden hat, son-

dern auch zu Repräsentanten eines konkreten Augenblicks der Vergangen-

heit. Das unterstreicht erneut, wie die Dinge als Relikte konkrete Momente,

und damit vergangene Zeitpunkte, archivieren und repräsentieren.

In der Arbeit Eaten by Duchamp (Abb. 41) von 1964 wird deutlich, wel-

che Relevanz die Gebrauchsspuren an den Dingen für Spoerris Fallenbilder

und deren Rezeption einnehmen. In dieser Arbeit stehen die benutzten Din-

ge eines Gedecks inkl. verschmutztem Teller, Besteck und Kaffeetasse sowie

einer benutzten Stoffserviette neben einem makellosen und sauberen Aschen-

becher und einer weiteren unbenutzten Serviette. Unweit rechts neben dem

sauberen Aschenbecher befindet sich eine andere kleinere herzförmige Schale

aus Blech, die wiederum als Aschenbecher benutzt wurde, was die Überreste

einer Zigarre, Asche und abgebrannte Streichhölzer belegen. Zur Linken des

benutzten Tellers, und in gleichem Abstand dazu wie die benutzte Stoffservi-

ette, liegt eine weitere, saubere Stoffserviette. Der Kontrast zu den übrigen

gebrauchten Dingen lässt den unberührten Aschenbecher leblos und kühl

und die saubere Serviette beinahe unecht erscheinen.

Trotz der stets ähnlichen Referenz auf eine vorangegangene Mahlzeit

wird deutlich, dass die Varianz der Bildnarrative so groß ist wie die un-

terschiedlichen kleinteiligen Arrangements. Eaten by Duchamp zeigt ein ge-

diegenes Essen, auswärts und allein, Tuborg (tableau-piège en carré) (Abb.

261Vgl. Violand-Hobi: 1998 (wie Anm. 238), S. 25.
262Vgl. dazu auch Semin: 2007 (wie Anm. 253), S. 158 und zum Vanitas-Symbol in der

Stilllebenmalerei Ebert-Schifferer: 1998 (wie Anm. 245), S. 137–146.
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42) von 1961 hingegen scheint eher den Rest einer Mahlzeit zu zeigen, die

nebenbei zu Hause oder im Atelier, und zwischen verschiedenen Haushalts-

und Arbeitsutensilien eingenommen wurde. Wieder andere Werke zeugen

von großen Personengruppen und ausschweifenden Festivitäten wie Hahns

Abendmahl (Abb. 43) von 1964. Darin zeigt sich die Mannigfaltigkeit der

Fallenbilder, vor allem aber dokumentiert Spoerri damit die Spannbreite der

Repräsentationalität der Dinge und betont die Diversität, die in alltäglichen

Situationen zu finden ist.

Die umfangreichen und bewegten Szenarien, die als Bildnarrative assozi-

iert werden können, finden ausschließlich in der Vorstellung des Betrachters

statt. Die Werke selbst sind wie ein Filmstill oder wie eine »dreidimensionale

Momentaufnahme«263 einer bewegten Situation. Den Eindruck des absolu-

ten Stillstands erreicht Spoerri durch das Fixieren der Einzeldinge auf dem

jeweiligen Untergrund, was dem Betrachter durch die vertikale Hängung ex-

plizit vorgeführt wird. Die Dinge scheinen in ihrem Bewegungsablauf abrupt

unterbrochen und angehalten worden zu sein, als seien sie in eine Falle ge-

treten.264 Der erzwungene Stillstand der Dinge steht im Kontrast zu den

zahlreichen Spuren, die von ihrer Benutzung in Bewegung zeugen. Gleich-

zeitig akzentuiert dieser Kontrast zwischen Stillstand und Bewegung die

Dynamik und den prozessualen Charakter der Handlungen, in die die Dinge

üblicherweise eingebunden sind. Spoerri, der sich als ausgebildeter Tänzer

und auch als Künstler mit dynamischen Prozessen auseinandergesetzt hat-

te, fand in der technischen Fixierung von Dingen das künstlerische Mittel,

etwas Ephemeres festzuhalten und zu archivieren, ohne dessen dynamischen

Charakter dabei zu verlieren.

An diesem Paradox der Momentaufnahme einer bewegten Handlung fas-

zinierte Spoerri das Prinzip des Zufalls, das er in den Vorgang einbezog.

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts spielte das Zufallsprinzip als Phänomen

263Vgl. Violand-Hobi: 1998 (wie Anm. 238), S. 24. Violand-Hobi bemerkt in diesem Zu-
sammenhang auch die Ähnlichkeit von Spoerris Fallenbilder zur Fotografie, die ebenfalls
einen konkreten Moment festzuhalten versucht.

264Vgl. auch ebd., S. 23.
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sowie als Methode eine zentrale Rolle in den Künsten.265 Bei den Nouveaux

Réalistes bekam der Zufall als Methode erneut Gewicht, indem das zufäl-

lige Vorfinden von Dingen und Materialien zum Prinzip erklärt wurde, das

erheblichen Einfluss auf gestalterische Entscheidungen nahm.

»handlanger des zufalls, das könnte meine berufsbezeichnung sein. [...] unbe-
hagen sollen meine fallenbilder bereiten, weil ich den stillstand hasse. ich has-
se fixierungen. der widerspruch, der darin besteht, gegenstände zu fixieren;
sie aus ihrem ständigen wechsel und ihren kontinuierlichen bewegungsmög-
lichkeiten herauszureißen trotz meiner liebe für veränderung und bewegung
gefällt mir. gegensätze, widersprüchlichkeiten sind mir lieb, weil sie spannung
hervorrufen. und erst aus gegensätzen ergibt sich ein ganzes. bewegung löst
stillstand aus. stillstand, fixation, tod sollte bewegung, veränderung und le-
ben provozieren. so bilde ich es mir wenigstens ein.«266

Die Komposition der Fallenbilder ergab sich stets zufällig, und Spoerris

künstlerischer Eingriff bestand maximal darin zu entscheiden, zu welchem

Zeitpunkt die Situation »angehalten« und ihre Spuren fixiert wurden.267

Obschon einige der Dinge, wie z.B. das Geschirr, vor Beginn der Mahlzeiten

bestimmt sind, bleibt der konkrete Verlauf der Situation ein unkontrollier-

barer Faktor. Wie die Dinge benutzt werden, welche Position sie einnehmen

werden, welche Dinge hinzukommen oder übrig bleiben, überlässt Spoer-

ri der zufälligen Entwicklung des Moments.268 Diese Methode, die sich in

der Wirkung von Spoerris Arbeiten widerspiegelt, legt zugleich die Zufällig-

265Besonders die Dadaisten nutzten den inszenierten Zufall dazu, die vollkommene Abkehr
konventioneller Techniken zu stilisieren. Der Zufall wurde zu einem Wesensmerkmal, das
von Duchamp intellektuell überhöht und weitergeführt wurde und von den Surrealis-
ten in Bezug auf das Unbewusste und den psychischen Automatismus gedeutet wurde.
Einen detaillierten Überblick zum Prinzip des Zufalls in der Kunst bietet Bernhard
Holeczek: Zufall als Glücksfall. Die Anfänge eines künstlerischen Prinzips der Avant-
garde, in: Bernhard Holeczek/Lida von Mengden (Hrsg.): Zufall als Prinzip. Spielwelt,
Methode und System in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Ausst. Kat. Ludwigshafen am
Rhein, Wilhelm-Hack-Museum, 18. Januar bis 15. März 1992, Heidelberg 1992.

266Spoerri zit. nach Bernhard Holeczek/Lida von Mengden (Hrsg.): Zufall als Prinzip.
Spielwelt, Methode und System in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Ausst. Kat. Lud-
wigshafen am Rhein, Wilhelm-Hack-Museum, 18. Januar bis 15. März 1992, Heidelberg
1992, S. 186.

267Vgl. dazu Violand-Hobi: 1998 (wie Anm. 238), S. 24; Szeemann: 1994 (wie Anm. 236),
S. 310–314 sowie Wieland Schmied: Der Zufall als Meister, in: Thomas Levy (Hrsg.):
Daniel Spoerri. Der Zufall als Meister, Bielefeld 2003, S. 29.

268Es könnte kritisch angemerkt werden, dass den Beteiligten bewusst war, dass Spoerri
die Überreste der Mahlzeiten für seine Kunstwerke verwendete und daher von einem
inszenierten Zufall gesprochen werden muss. Das merkt auch Isabelle Schwarz an. Vgl.
Schwarz: 2013 (wie Anm. 244), S. 67. Für die Wirkung des Kunstwerkes, und damit
auch für die vorliegende Untersuchung, ist das jedoch weniger relevant, da der Eindruck
von Zufälligkeit und von einer Momentaufnahme bestehen bleibt.
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keit und das Ephemere einer jeden alltäglichen Situation offen, die von den

Wechselwirkungen vieler unterschiedlicher Faktoren bestimmt werden und

einer unvermeidbaren Flüchtigkeit unterliegen.

2.2.1 Tableau-piège, Table bleue, Galerie J, 1963

Anlässlich seiner Ausstellung 723 ustensiles de cuisine 1963 in der Pariser

Galerie J, verwandelte Spoerri die Ausstellungsräume in ein Restaurant. An

zwölf Abenden während des Ausstellungszeitraumes (vom 2. bis 13. März

1963) servierte Spoerri in der Galerie an gedeckten Tischen und Tafeln ver-

schiedene Menüfolgen an die Gäste. Die Diners bekamen einen Happening-

Charakter, da die Gäste aktiv an der Produktion neuer Fallenbilder beteiligt

waren: Am Ende jeden Abends wurde einer der Tische von Spoerri ausge-

wählt und zu einem Fallenbild gemacht, indem er in üblicher Weise alle

vorhandenen Dinge auf dem jeweiligen Untergrund fixierte und bereits am

Folgetag mit in der Ausstellung präsentierte.269

Die Arbeit Tableau-piège, Table bleue, Galerie J (Abb. 45) von 1963

ist eines der Fallenbilder, die aus den Überresten der Diners in der Galerie

J entstanden. Spoerri fixierte die Dinge samt königsblauer Tischdecke, die

dem Werk seinen Titel verlieh, auf dem quadratischen Untergrund von 100

x 100 cm. Im oberen rechten Bereich befindet sich auf der blauen Unter-

lage zudem ein kleines quadratisches Tischtuch in Rot mit einem bunten

Streifenmuster an den Seiten. Insgesamt waren sieben Personen um den

Tisch versammelt, wovon die sieben gleichen weißen Dessertteller zeugen,

die unregelmäßig, ohne feste Platzordnung auf dem Tisch stehen - drei in

der oberen und vier in der unteren Bildhälfte. Die unregelmäßige Verteilung

des Geschirrs auf dem Tisch lässt vermuten, dass eine ungezwungene, dy-

namische Stimmung während des Essens herrschte. Die dunkelbraunen Es-

sensreste, die unterschiedlich stark verschmiert auf den Tellern und den vier

zugehörigen Dessertlöffeln vorhanden sind, verraten, dass wahrscheinlich et-

269Vgl. Ulrich Krempel (Hrsg.): Nouveau Réalisme. Revolution des Alltäglichen, Ausst.
Kat. Hannover, Sprengel Museum, 9. September 2007 bis 27. Januar 2008, Ostfildern
2007, S. 245 und eine zugehörige Fotocollage (Abb. 44), abgebildet in ebd., S. 243. Die
Menüfolgen sind teilweise in Spoerri: 1968 (wie Anm. 236), S. 132–135 abgedruckt. Die
Idee griff Spoerri später erneut auf: Im Juni 1968 eröffnete er in der Altstadt von Düs-
seldorf, nahe der Kunsthalle, das Restaurant Spoerri, das als eine Art kontinuierliches
Happening gedacht war. Im September 1970 eröffnete er über dem Restaurant seine
Eat Art Gallery. Vgl. dazu Violand-Hobi: 1998 (wie Anm. 238), S. 57–65.
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was aus Schokolade serviert wurde. Auf einigen Tellern finden sich Spuren

des Desserts, die an dem weißen Porzellan heruntergelaufen sind, was dafür

spricht, dass Spoerri die Platte unmittelbar nach dem Diner und dem Fi-

xieren der Dinge in die Vertikale hing.270 Den Gästen wurden Getränke aus

insgesamt drei dunkelgrünen Weinflaschen, einer hellen Wasserflasche sowie

einem ockerfarbenen Tonkrug ausgeschenkt. Einer der Korken befindet sich

ebenfalls auf dem Tisch, neben dem Salzstreuer. Die zugehörigen Gläser der

Gedecke - fünf Wasser- und Weingläser; von zwei weiteren sind lediglich die

fixierten Füße vorhanden - stehen ungeordnet auf dem Tisch. Nur einer der

Gäste trank zum Dessert einen Kaffee, wie die kleine weiße Tasse verrät,

deren Untertasse wiederum einige Zentimeter weiter mittig auf dem Tisch

stehenblieb. Eines der Wassergläser, das ein buntes geometrisches Muster

hat, scheint umgefallen zu sein, denn es liegt seitwärts an der unteren Kan-

te des Bildes mit der Öffnung nach unten. Wahrscheinlich ist es die Spur

eines Missgeschicks, das wahrscheinlich mit dem großen hellen Leinentuch

behoben werden sollte, das unordentlich zerknüllt rechts, etwas oberhalb

von dem umgefallenen Glas, liegt. Außerdem finden sich einige abgebrannte

Streichhölzer auf dem Tisch verteilt sowie eine leere Streichholzpackung. Die

Raucher saßen in der oberen linken Ecke, wo deshalb zwei gefüllte Aschenbe-

cher mit Zigarettenstummeln, leeren zerknüllten Zigarettenschachteln und

abgebrannten Streichhölzern zu finden sind.

Eine solche detaillierte Beschreibung und Spurensuche ermöglicht zu-

nächst einmal eine Bestandsaufnahme der angesammelten Gegenstände, die

sich dem Betrachter in einem bestimmten Arrangement auf dem Untergrund

präsentieren. Jedoch wird bei genauerem Hinsehen deutlich, wie auch Spoer-

ri in Anekdoten zu einer Topographie des Zufalls darlegt, dass die Dinge stets

einen Teil von menschlichen Handlungen darstellen und in einen bestimm-

ten Kontext eingebettet sind, ohne die sie nicht hinreichend zu beschreiben

wären. Mit dem Besteck wurde gegessen, die Streichhölzer haben Zigaretten

270Auf den Abbildungen, die der Autorin vorliegen, verlaufen die Spuren seitwärts, was
dafür spricht, dass das Werk ursprünglich 90 Grad nach links gedreht hing. Vgl. dazu
Krempel (Hrsg.): 2007 (wie Anm. 269), S. 95. Das belegen auch die Fotoaufnahmen
aus der Galerie, die auf S. 243 und S. 67 desselben Katalogs abgebildet sind. Recher-
chen ergeben leider keine eindeutige Lösung, da die Arbeit nur wenig publiziert wurde.
Es könnte sich sowohl um einen Fehler bei der Abbildung handeln oder aber um ei-
ne künstlerische Entscheidung Spoerris, das Werk andersherum zu präsentieren. Für
die vorliegende Untersuchung ist dies weniger relevant, deshalb wird für die weitere
Beschreibung die erwähnte Abbildung genutzt.
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angezündet, das Glas wurde umgestoßen usw. Der Betrachter beginnt auto-

matisch, die Spuren als vergangene Bewegungsabläufe der Subjekte mit dem

Ding bzw. als Interaktionen zwischen den Subjekten zu lesen. Aus diesem

Spuren-Lesen der Kombination aus Dingen ergibt sich ein assoziiertes Bild-

narrativ, das wie das eines gemalten Stilllebens mit Gegenständen, Vanitas-

Symbolen oder kleinen Schriftstücken von einem Moment erzählt, der außer-

halb des Kunstwerkes stattfand. Die Authentizität der Dinge als Repräsen-

tanten dieses vergangenen Moments wirkt im Vergleich zu einem gemalten

Stillleben verstärkt. Die Dinge als reale Spuren machen die menschlichen

Handlungen für den Betrachter sinnlich wahrnehmbar und das Bildnarrativ

als vergangene reale Situation vorstellbar. Die ephemere Situation und ihre

menschliche Präsenz ist in den realen Dingen dokumentiert und archiviert,

wodurch ein memento mori oder ein »mentales Pompeji«271 erschaffen wird.

271Alain Jouffroy verwendete diese Bezeichnung, im Original »Pompéi mental«, erstmals
für die Fallenbilder von Spoerri. Hier zit. nach Semin: 2007 (wie Anm. 253), S. 158.
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3 Arman - Porträtieren

Anhand einer weiteren künstlerischen Position soll im Folgenden eine an-

dere Facette des Aspekts der Repräsentationalität von Dingen veranschau-

licht werden. Der in Nizza geborene Künstler Arman, der ab 1949 in Paris

lebte und arbeitete, beschäftigte sich in den 1960er-Jahren eingehend mit

dem repräsentativen Potenzial von Dingen als Stellvertreter für das Subjekt

als Individuum oder als Teil der Gesellschaft. Sein künstlerisches Interesse

galt benutzten, »vermenschlichten«272 Dingen, die er als persönliche Relik-

te gebrauchte und sie zu Abbildern von Personengruppen oder Individuen

machte.

Ein Blick auf die Forschungslage zu Arman macht deutlich, dass außer-

halb des französischsprachigen Raums bis heute kaum umfassende Mono-

grafien publiziert wurden. Jan van der Marcks Publikation von 1984 leistet

einen Überblick zum Werk von Arman, inklusive seiner frühen Experimente

mit Druckgrafik, und ordnet die Einflüsse durch Marcel Duchamp und die

Surrealisten auf den Künstler ein. Insgesamt wird Armans Œuvre jedoch

hauptsächlich in Katalogbeiträgen zu Einzel- oder Gruppenausstellungen

rezipiert und untersucht. Dazu ist vor allem der Katalog der Einzelausstel-

lung 1998 im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen zu nennen, in dem

besonders die Beiträge von William Rubin und Raymonde Moulin einen

wissenschaftlichen und kritischen Blick auf das Gesamtwerk des Künstlers

werfen. Außerdem bietet das sehr umfangreiche Interview von Daniel Aba-

die mit Arman in demselben Katalog viele Einblicke und Stellungnahmen

des Künstlers. In der Publikation zur Ausstellung Nouveau Realisme. Revo-

lution des Alltäglichen, die 2008 im Sprengel Museum Hannover stattfand,

wird Arman als einer der Wegbegründer der neuen Kunstform im Kontext

der 1960er-Jahren verortet. Die bisherige Forschung zu Arman verblieb weit-

gehend dabei, die verschiedenen Ansätze und Umgangsweisen des Künstlers

mit den Dingen einzuteilen, zu benennen und zu beschreiben. Differenzierte

Untersuchungen über Armans Zuwendung zu den Dingen und insbesondere

sein Interesse an deren Repräsentationalität, sind bisher nur unzureichend

vorhanden.

272Raymonde Moulin: Vom Gegenstand zum Werk, in: Wilhelm-Hack-Museum (Hrsg.):
Arman, Ausst. Kat. Ludwigshafen am Rhein, Wilhelm-Hack-Museum, 2. Mai bis 19.
Juli 1998, Ostfildern 1998, S. 31.
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Die vorliegende Arbeit wird sich deshalb zunächst Armans Werkreihe

der »Poubelles« widmen, in denen er Abfälle und Gegenstände in transpa-

renten Behältern sammelte und das verbrauchte Konsumding als persönli-

ches Relikt von Personen und ihrer Lebensweise verhandelt. Zu dieser Reihe

gehören auch die »Portrait-Robots«, in denen Arman wiederum zufällige

Anhäufung von persönlichen Dingen einer bestimmten Person inszenierte

und damit dinghafte Abbilder von ihnen entwarf. Das Hauptaugenmerk der

anschließenden Analyse liegt darauf zu untersuchen, inwiefern Dinge als die

Spuren von menschlichen Individuen bezeichnet werden können und ob ihnen

im künstlerischen Umgang ein Porträtcharakter zukommen kann. Abschlie-

ßend werden diese Thesen anhand der Arbeit »Portrait-Robot de Daniel

Spoerri« überprüft und veranschaulicht.

3.1 Die Poubelles

Bereits in den Jahren zwischen Armans Ankunft in Paris 1949 und 1959, als

die ersten Poubelles entstanden, experimentierte Arman mit gebrauchten

Dingen, die er auf Flohmärkten oder auf den Straßen der Stadt fand.273 Be-

vor Arman sich ab 1959 endgültig dem dreidimensionalen Ding selbst zuwen-

dete, schuf er z.B. 1956 eine Reihe von Druckgrafiken und Stempelabdrucken

von Dingen, die sie als Spuren der materiellen Gegenstände festhalten.274

Mit den Poubelles275 vollzog sich erstmals der Schritt, das dreidimen-

sionale Ding selbst zu verwenden, indem Arman verbrauchte, weggeworfene

und ausrangierte Gegenstände sammelte, in Glaskästen zufällig anhäufte

und präsentierte. Bei den Poubelles (frz. Mülleimer) handelt es sich um die

zufällige Anhäufung von Müll und verbrauchten Gegenständen jeglicher Art,

wohingegen die »Accumulations«, die parallel dazu entstanden, gebrauchte

und ausrangierte Dinge gleicher Art versammeln, die von Arman arran-

giert wurden. Van der Marck legt dar, dass Arman, wie viele europäische

Künstler der Nachkriegsjahre, sich bezüglich der Ästhetik und der Auffas-

273Vgl. für einen detaillierten biografischen Überblick Jan van der Marck: Arman, New
York 1984, S. 74–79; ebd., S. 109–113 sowie Daniel Abadie: Die Archäologie der Zu-
kunft, in: Wilhelm-Hack-Museum (Hrsg.): Arman, Ausst. Kat. Ludwigshafen am Rhein,
Wilhelm-Hack-Museum, 2. Mai bis 19. Juli 1998, Ostfildern 1998, S. 37–38.

274Zu den frühen Arbeiten und Stempelabdrucken vgl. ebd., S. 38–41 sowie van der Marck:
1984 (wie Anm. 273), S. 37–40.

275Die Werkreihen Armans werden im Allgemeinen auf französisch genannt, weshalb sie
in der vorliegenden Arbeit so übernommen werden.
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sung über die Dinge stark von Duchamp geprägt fühlte. Arman selbst äu-

ßerte, er »[...] spürte aber sofort, daß die Quantität der Gegenstände ihre

Qualität veränderte [...].«276 Die Accumulations verhandeln daher über die

Ansammlungen scheinbar willkürlicher Dinge wie Rasierapparate, Wecker,

Vorhängeschlösser, Besteck, Damenschuhe, Puppen, Gasmasken u.s.w. ih-

ren Eigenwert als massenhafter Gegenstand in der modernen Gesellschaft,

aber auch den Aspekt ihrer Repräsentationalität für größere Kontexte, wie

z.B. dem kollektiven Gedächtnis.277 Als »Coupes« werden wiederum die Ar-

beiten bezeichnet, bei denen Arman Gegenstände akkurat zerschnitt und

versetzt bzw. mit deutlichen Leerstellen auf flache Untergründe montier-

te. Im Vergleich zu den darauf folgenden Arbeiten der »Colères« sind die

Coupes kontrollierte Dekonstruktionen von Dingen.278 Für die Werkreihe

der Colères, was wörtlich Zorn oder Wutanfall bedeutet, zerschlug Arman

verschiedene Dinge in ihre Kleinteile, befestigte sie ungeordnet auf einem

Untergrund und erzeugte damit das Dokument eines zufälligen Moments

und Gefühlsausdrucks. Darüber hinaus entwickelte er die Reihe der »Com-

bustions«, bei denen er Dinge verbrannte und deren Überreste anschließend

auf einem Träger konservierte. 279

Dieser Überblick macht deutlich, dass die Poubelles in Armans Œuvre

quantitativ gesehen eine eher kleine Kategorie bilden. Jedoch können sie ex-

emplarisch für Armans Zuwendung zu den Dingen stehen, seine Umgangs-

weise mit ihnen veranschaulichen, und vor allem machen sie evident, wie

Arman das repräsentative Potenzial der Dinge nutzt. Dazu ist ein präzi-

ser Blick auf das Konzept und die Wirkung der Poubelles notwendig, der

in der bisherigen Forschung ausblieb. Zunächst soll zwischen den durchaus

verschiedenen Formen der Ansammlungen differenziert werden: Armans ei-

gener Anekdote zufolge, unternahm er anfangs den Versuch, gesammelten

Hausmüll in einem Glaskasten zu arrangieren, woraufhin Pierre Restany ihn

in seinem Willen zur Komposition kritisiert habe. Erst das absolut zufällige

276Abadie: 1998 (wie Anm. 273), S. 43–44 und vgl. zum Einfluss der Surrealisten und
Duchamp auf Arman van der Marck: 1984 (wie Anm. 273), S. 18–22.

277Die Arbeit Home Sweet Home (Abb. 46) von 1960 deutet bspw. in der Akkumulation
von Gasmasken auf das kollektive Trauma der Weltkriege, die besonders die Genera-
tion europäischer Künstler persönlich geprägt hatte. Vgl. dazu Lippard: 1974b (wie
Anm. 197), S. 173.

278Vgl. van der Marck: 1984 (wie Anm. 273), S. 48.
279Für einen deaillierteren Überblick der verschiedenen Werkreihen vgl. Moulin: 1998 (wie

Anm. 272) oder van der Marck: 1984 (wie Anm. 273).
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Arrangement durch das Ausschütten des Mülleimers seiner Schwiegermut-

ter habe ihn und auch Restany überzeugt, und so sei die erste Poubelle

entstanden.280 Arman füllte den angesammelten Müll von Pariser Straßen

und Häusern in eigens konstruierte schmale Kästen unterschiedlichen For-

mats aus Glas,281 die auf einem schwarz bemalten Holzfuß standen.

Mit den transparenten Behältern schaffte Arman für die Dinge eine ma-

terielle Rahmenbedingung, durch die sie plastisch und zugleich zweidimen-

sional erscheinen konnten. Die dreidimensionalen Gegenstände füllen das Vo-

lumen der Behälter maximal aus und haben dennoch Platz, sich als einzelne

Dinge auszudehnen, was den Arbeiten einen plastischen Charakter verleiht.

Gleichzeitig erzeugen die relativ schmalen Kästen eine enorme Flachheit, die

als Behälter für Müll unüblich ist, sich formal aber dem klassischen zweidi-

mensionalen Tafelbild annähert und die »Minimalbedingungen der Bildhaf-

tigkeit«282 erfüllt, wie Rubin konstatiert. Arman wählte für die Poubelles

rechteckige Quer- oder Hochformate, deren Hauptansicht die breite flache

Seite der Kästen ist, an die sich die Dinge von Innen unterschiedlich stark

herandrücken. Aus der eigentlich transparenten Außenscheibe des Behälters

wird dadurch eine Oberfläche, auf der die verschiedenen Formen, Farben

und Materialien der Dinge im Inneren eine flächendeckende, flache All-over-

Struktur erzeugen, die beinahe abstrakt wirkt.

Bei Grands Déchets bourgeois (Abb. 47) von 1959 sind unter anderem

zerknüllte Zeitungsreste und bunte Textilstücke auszumachen sowie Porzel-

lanscherben, eine leere Konservendose für Erdbeeren, diverse Verpackungen

aus Pappe oder Plastik und zahlreiche Zigarettenkippen, die sich vor al-

lem am Boden des Behälters sammeln. Die Mülleimer, wie Arman sie selbst

betitelte, werden in der Rezeption vielmehr zu Schaukästen, in denen ver-

schiedenste Dinge zu finden und zu identifizieren sind, die der Betrachter

automatisch versucht in Relation zu stellen. Mit Titeln wie Petits Déchets

280Vgl. dazu Arman im Interview mit Abadie: 1998 (wie Anm. 273), S. 41–42.
281Für die ersten Poubelles verwendete Arman Glaskästen, die er bereits ab 1961 durch

Behälter aus Plexiglas ersetzte.
282William Rubin: Wo steht Arman, in: Wilhelm-Hack-Museum (Hrsg.): Arman, Ausst.

Kat. Ludwigshafen am Rhein, Wilhelm-Hack-Museum, 2. Mai bis 19. Juli 1998, Ostfil-
dern 1998, S. 24.
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bourgeois unterstreicht Arman die soziologische Dimension seiner Poubelles,

in denen die Dinge als Repräsentanten bestimmter sozialer Zusammenhänge

dienen.283

Arman zählte, gemeinsam mit Spoerri und Yves Klein, zu den Grün-

dungsmitgliedern der Nouveaux Réalistes um den jungen Kunstkritiker Pi-

erre Restany in Paris.284 Der soziologische Blick auf die moderne Umwelt,

den Restany in dem Manifest der Gruppe fordert, wurde für Arman vor

allem zu einer künstlerischen Methode und stand dadurch im Fokus seiner

Poubelles.285 Arman stand innerhalb der Gruppe der Nouveaux Réalistes

besonders mit Yves Klein in ständigem Austausch, zu dem er seit seiner

Ankunft in Paris bis zu dessen Tod 1962 eine innige Freundschaft pflegte.

Gemeinsam entwickelten sie das Konzept zu Armans Ausstellung Le Plein

(Abb. 48), die 1960 in der Galerie von Iris Clert in Paris stattfand und

die als Antwort auf die Ausstellung Le Vide von Yves Klein gelesen werden

kann, die zwei Jahre zuvor in derselben Galerie stattfand. Arman füllte den

kleinen Ausstellungsraum mit einer Lkw-Ladung Müll, den er in der Pariser

Nachbarschaft der Galerie gesammelt hatte, bis das Schaufenster vollstän-

dig und nahezu blickdicht zugeschüttet war. Mit Le Plein schuf Arman eine

überdimensional große Poubelle als Abbild des urbanen Pariser Lebens.286

»Trash is the purest reflection of the transience of man’s passage on this
earth and of the civilization he creates. But trash is also the best clue to an
individual’s taste, values, interests, and sentimental, even criminal, inclina-
tions.«287

283Tatsächlich stellte Arman nach einem Aufenthalt in New York 1969 fest, dass sich
sowohl die Quantität als auch die Qualität des Mülls veränderten. Zu Beginn nutzte
Arman das durchschnittliche tägliche Aufkommen an Müll eines Pariser Haushalts, der
ihm zufolge in der Zwischenzeit drei bis viermal so hoch geworden war und sich deutlich
in seiner Beschaffenheit geändert hatte. Vgl. dazu Arman im Interview mit Abadie: 1998
(wie Anm. 273), S. 55 und Moulin: 1998 (wie Anm. 272), S. 32.

284Die Gründung der Gruppe wurde bereits an früherer Stelle in der vorliegenden Arbeit
erläutert. Vgl. dazu erneut Neuburger: 2005 (wie Anm. 241), S. 123–125.

285»[...] Die Einführung einer soziologischen Wechselbeziehung im entscheidenden Stadium
der Mitteilung. Die Soziologie kommt dem Bewusstsein und dem Zufall zu Hilfe, sei es
bei der Auswahl oder dem Abriss eines Plakates, bei der Beschaffenheit eines Objektes,
bei Abfall und Müll, [...].« Zit. nach ebd., S. 123, für das Original vgl. Restany: 1968
(wie Anm. 241), S. 204. Vgl. außerdem Moulin: 1998 (wie Anm. 272), S. 30.

286Vgl. Arman im Interview mit Abadie: 1998 (wie Anm. 273), S. 43; van der Marck: 1984
(wie Anm. 273), S. 29–31; ebd., S. 59 und Moulin: 1998 (wie Anm. 272), S. 32.

287van der Marck: 1984 (wie Anm. 273), S. 62.
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Damit fasst van der Marck die soziologische Relevanz von Armans Pou-

belles zusammen und deutet zugleich auf das repräsentative Potenzial der

verbrauchten Dinge als Abbilder von Individuen. Arman machte sich dieses

Prinzip zu eigen und schuf eine Reihe von Poubelles, für die er den Müll von

ihm bekannten Personen und Freunden verwendete, worüber jeweils der Ti-

tel der Arbeiten Auskunft gibt. In Poubelle de Jim Dine (Abb. 49) von 1961

lassen sich - diesmal in einem zylinderförmigen Behälter aus Plastik - Dinge

erkennen, die Arman ebenfalls zufällig im Müll des Künstlers vorgefunden

hat. Durch den Titel werden die Dinge einer bestimmten Person, hier dem

Künstler Jim Dine, zugeordnet und der Betrachter beginnt unweigerlich,

Assoziationen und Verbindungen zwischen den Dingen und der jeweiligen

Person zu lesen. Die einzelnen Gegenstände, die Arman in dem transpa-

renten Behälter präsentiert, werden für den Betrachter zu persönlichen und

intimen Spuren eines Individuums. Die benutzten Dinge, die teilweise deut-

liche Gebrauchsspuren tragen, verstärken den Eindruck, in die Intimsphäre

einer anderen Person zu blicken. Im Fall von Poubelle de Jim Dine handelt

es sich offenbar um gebrauchte Hygiene- und Badezimmerartikel: Es sind

zahlreiche Verpackung wie die einer Zahnpasta, Sonnencreme oder Make-

Up sowie gebrauchte Wattebälle und leere Shampoo- und Parfumflaschen

zu erkennen. Der Betrachter wird bei der Rezeption der Poubelles im Allge-

meinen, aber bei den persönlich zugeschriebenen Poubelles im Besonderen,

zum Voyeur. Über die verbrauchten Dinge wird ihm ein intimer Einblick in

das Leben eines Individuums eröffnet, »wie es nur der Blick durch den Spion

erlaubt.«288

Aus der Arbeit an den Poubelles zog Arman die Erkenntnis, dass Dinge

das Potenzial haben, etwas oder jemanden zu repräsentieren und sich dar-

über ein Abbild erzeugen lässt. Diese Erkenntnis kommt vor allem in der

Reihe der Portrait-Robots zum Tragen, die auch im Fokus der weiteren Un-

tersuchung stehen sollen. Auf den ersten Blick sehen diese Arbeiten aus wie

die Poubelles, da es sich ebenfalls um verschiedene kleinteilige Gegenstän-

de handelt, die in einem transparenten Behälter aus Plexiglas angesammelt

sind. Ähnlich wie bei den Accumulations, sind die Behälter hier nicht allan-

sichtig, sondern von einer meist schwarzen Holzplatte hinterlegt, wodurch

der Eindruck eines Schaukastens verstärkt wird, aber auch erneut die Nähe

288Rubin: 1998 (wie Anm. 282), S. 23.

132



zum klassischen Tafelbild aufkommt. Auf den zweiten Blick ist festzustellen,

dass einige der Dinge offensichtlich von Arman an der Rückwand montiert

oder an der Außenscheibe des Behälters befestigt wurden, damit sie zwar

in dem Kasten aufgetürmt erscheinen, aber bei der vertikalen Hängung eine

ganz bestimmte Position beibehalten. Das scheinbar zufällige Arrangement

der Dinge gibt sich als künstlerische Komposition zu erkennen, die im Ver-

gleich zu den zufällig fallenden Gegenständen in den Poubelles beinahe er-

starrt wirkt. Dieser Effekt ist bei den Portrait-Robots unterschiedlich stark

ausgeprägt: Die ersten Arbeiten von 1960 wie Portrait-Robot d’Yves Klein,

Le Monochrome (Abb. 50) und vor allem Portrait-Robot d’Iris (Abb. 51)

zeigen eine ungeordnete Fülle an ineinander verworrenen Dingen, die sich

gegen die Außenscheibe der Behälter drücken. Die beiden Arbeiten sind den

Poubelles gestalterisch sehr nahe, wohingegen Arman bei anderen Arbeiten

wie Portrait-Robot de Daniel Spoerri von 1962, das an späterer Stelle einge-

hend untersucht wird, oder Portrait-Robot de Jacques de La Villeglé (Abb.

52) von 1965 sehr darauf bedacht war, eine größtmögliche Menge an Gegen-

ständen in dem Kasten und an der Außenscheibe sichtbar zu präsentieren,

worin sie gestalterisch an dadaistische Collagen erinnern.289

Zudem handelt es sich bei den verwendeten Dingen in den Portrait-

Robots um eine gezielte Auswahl von persönlichen Dingen, die Arman an-

statt der zufälligen Abfälle einer Person sammelte, um ein dinghaftes Abbild

von ihr zu erschaffen. Es wird also davon ausgegangen, dass Arman darin

jedes einzelne Ding als einen repräsentativen Stellvertreter für die darzustel-

lende Person benutzt und der Betrachter durch geschicktes Spurenlesen, wie

schon bei den Fallenbildern von Spoerri, auf ein Narrativ bzw. ein Porträt

schließen kann.290

3.2 Dinge als Porträts

Sobald das Subjekt in Relation mit einem Ding tritt, es z.B. benutzt, be-

rührt oder ansieht, Assoziationen zu ihm entstehen lässt, es in Besitz nimmt

oder als Erinnerungsstück aufhebt, wird es immer auch zu einem persön-

lichen Objekt. Subjekt und Objekt sind dadurch untrennbar miteinander

verbunden und können - so die vorliegende These - einander repräsentieren

289Vgl. Rubin: 1998 (wie Anm. 282), S. 23–24.
290Vgl. auch van der Marck: 1984 (wie Anm. 273), S. 63.
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und als Stellvertreter auftreten. Mit Bourdieu wurde aufgezeigt, inwiefern

das repräsentative Potenzial der Dinge Individuen, Gruppen, Milieus oder

Klassen definiert und andersherum als Mittel zur Distinktion eingesetzt wer-

den kann. Die verschiedenen Dinge, die das Subjekt umgeben - entweder,

weil es die Dinge für sich wählt bzw. ausschließt, oder weil es unfreiwillig

mit ihnen konfrontiert ist -, erfüllen einen sozialen Sinn, über den sich das

Subjekt seine Umwelt erschließen kann und andersherum das Subjekt von

seiner Umwelt erschlossen werden kann. Böhme bezeichnet die Dinge als

»performative Objekte zur Ich-Erweiterung«291, die für das Individuum als

Mediatoren in sozialen Gefügen dienen und so zur Erhöhung von kulturellem

und sozialen Kapital beitragen würden. Unabhängig von dem performativen

Umgang mit den Dingen in sozialen Gefügen, macht die von Böhme gewähl-

te Formulierung, die Dinge seien die Erweiterung des Ichs, deutlich, wie eng

die Dinge mit der Person und ihrem Selbstverständnis verbunden sind. Die

Wahrnehmung von Dingen ist folglich stets von Subjektivität bestimmt, die

entweder die eigene Person oder andere einordnet, und daraus lässt sich

schließen, dass die Dinge umgekehrt selbst zu Trägern dieser Subjektivität

werden und sie repräsentieren können.292

Arman nutzt diese Form der Repräsentationalität auf verschiedene Wei-

sen in den Poubelles und den Portrait-Robots. In den Poubelles verwendete

Arman ausschließlich Abfälle, also Dinge, die aufgebraucht, dysfunktional

oder nicht mehr gewünscht sind und die damit eine eigene Kategorie von

Gegenständen bilden. Böhme zufolge stellt der Müll den Endpunkt einer

jeden Ding-Biografie dar, weil ihnen damit das Urteil der Wertlosigkeit zu-

kommt. Er konstatiert aber auch, dass Müll, wie z.B. leere Verpackungen,

dennoch Dinge sind.293 Dem muss genau genommen hinzugefügt werden,

dass einige Dinge, wie z.B. Konsumdinge, von vornherein auf ihren Ver-

brauch ausgelegt sind und darin gewissermaßen erst ihren Sinn erfüllen. Es

ist Teil der Zweckerfüllung des Konsumdings, dass ihr Endprodukt den Sta-

tus der Wertlosigkeit erfährt und entsorgt wird. In dieser Veränderung des

Status, von der auch Böhme spricht, liegt allerdings vielmehr eine Umwer-

tung der Dinge, die anstelle ihrer Funktionalität ihre Repräsentationalität in

den Fokus rückt. Arman nutzt die weggeworfenen Dinge als Spuren mensch-

291Böhme: 2006 (wie Anm. 22), S. 109.
292Vgl. ebd., S. 107–109; ebd., S. 121 und Hahn: 2005 (wie Anm. 29), S. 33–35.
293Vgl. Böhme: 2006 (wie Anm. 22), S. 126–129.
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lichen Handelns und Verhaltens, die in diesem Fall weniger Aufschluss über

eine konkrete Situation geben, wie es bei Spoerri der Fall war, als über eine

Person oder ein Milieu. In den bereits erwähnten Arbeiten Petits Déchets

burgois oder Grands Déchtes burgois, beide von 1959, zeichnet Arman z.B.

das Bild von der zeitgenössischen, urbanen Gesellschaft, bzw. lässt vielmehr

deren Abfälle dieses Bild zeichnen.294

Mit der Industrialisierung, der Massenproduktion und dem Massenkon-

sum wurden Konsumartikel nicht nur zunehmend kommerzialisiert, sondern

auch personalisiert, um sie auf gezielte Käufergruppen zuschneiden zu kön-

nen. Die Konsumdinge entwickelten sich zu Repräsentanten bestimmter Per-

sonengruppen oder Milieus, indem sich ein Angebot verschiedener Qualitäts-

und Preisklassen ausbildete, die sich auch über die unterschiedlichen Ver-

fügbarkeiten äußerte. Außerdem vermittelte sich über die Auswahl und Ge-

staltung der Verpackungen eine Zugehörigkeit oder Distinktion zu einer be-

stimmten Gruppe, wie es zuvor mit Baudrillard und Bourdieu erklärt wurde.

Konsum wurde zu einer Form der Selbstverwirklichung, mit der eine Verän-

derung in der Relation von Subjekt und Objekt einherging.295 Nicht mehr

nur die Dinge, mit denen wir uns ausstatten, einrichten oder umgeben, sind

ein Mittel, um sich im sozialen Raum zuzuordnen oder abzugrenzen, sondern

vor allem auch die Dinge, die wir konsumieren. Das bedeutet gleichzeitig:

Wenn Konsum eine Form der Selbstverwirklichung darstellt, dann werden

die Überreste und der Müll dieses Konsums zu Relikten bzw. einer Spur

dieses Selbst. Der Müll der konsumierten Dinge einer Person kann als ein

Abbild ihrer Lebensweise verstanden werden, und die physische Nähe, die

zwischen Subjekt und Objekt herrschte, steigert den Eindruck von Authen-

tizität, weshalb die Überreste zu etwas sonderbar Intimen werden.

Armans Poubelles thematisieren diese Entwicklung, indem sie das neue

repräsentative Potenzial der Konsumdinge nutzen, die von dem Selbst der

Subjekte erzählen. Durch die Werktitel wird der Impuls des Betrachters,

294Vgl. van der Marck: 1984 (wie Anm. 273), S. 28.
295»Pastel interiors, soothing background music and colourful packaging were introduced

to make shoppers try something new and treat the trip to the supermarket as a jour-
ney of self-discovery.« Trentmann: 2016 (wie Anm. 15), S. 348. Dieses umfangreiche
und komplexe soziologische Thema wird hier lediglich als Anstoß für weitere Überle-
gungen zu den Arbeiten Armans verstanden. Vgl. für eine eingehende Untersuchung
ebd. und Dominik Schrage: Die Verfügbarkeit der Dinge. Eine historische Soziologie
des Konsums, Frankfurt am Main 2009.
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nach Spuren und Relationen zu suchen, noch verstärkt, sodass er bspw.

bei Poubelle des enfants oder Condition de la femme n°1, beide von 1960,

gezielt nach Indizien und Bestätigungen für die jeweilig bezeichnete Grup-

pe sucht. Dabei scheint Armans künstlerisches Interesse allerdings weniger

darin zu liegen, durch den Müll den Beweis für das Bild einer bestimmten

Personengruppe zu erbringen, als vielmehr darin, darzulegen, dass sich das

Subjekt über die Dinge, die es konsumiert, identifizieren und repräsentieren

lässt. Wie bereits deutlich wurde, wirkt der Eindruck von Authentizität und

Intimität bei den Arbeiten gesteigert, in denen Arman den Müll bestimm-

ter Personen verwendet, die er im Titel benennt. In Poubelle de Jim Dine

wurde deutlich, wie gebrauchte Dinge zu authentischen Spuren eines Indivi-

duums werden können, über die man seine Persönlichkeit und Lebensweise

zu erschließen glaubt.296

Die These ist folglich, dass die Dinge als Stellvertreter einen Porträtcha-

rakter besitzen, den Arman besonders in den Portrait-Robots einsetzt, um

dinghafte Abbilder von Personen zu entwerfen, ohne seine äußere Erschei-

nung zu zeigen. Dabei wäre genau das die Definition und die Prämisse der

Gattung des Porträts, das die bildliche Wiedergabe der physischen Erschei-

nung einer Person meint, worauf Lüthy verweist.297

Seit der Frühen Neuzeit war die Gattung des Porträts das primäre künst-

lerische Mittel, eine Person als Individuum und eigenständiges Wesen ab-

zubilden, worin sich zugleich das neue Verständnis über die Individualität

des Menschen dieser Zeit manifestierte. Das stets erklärte Ziel der damals

insgesamt eher geringgeschätzten Bildgattung war es, in dem Porträt die Il-

lusion eines authentischen Gegenüber zu schaffen, wobei der Fokus auf dem

Gesicht als primärem kommunikativen Ort des menschlichen Körpers lag.

Über die »Wirkungsmacht des Antlitzes«298, wie es Petra Gördüren bezeich-

net, galt es, in den Porträts den gesellschaftlichen Status oder persönliche

296Vgl. auch Wagner: 2001 (wie Anm. 7), S. 63–65 und Ebert-Schifferer: 1998 (wie
Anm. 245), S. 388.

297Vgl. Michael Lüthy: Wie ein flüchtiges Gesicht im Sand. Bildstiftung im Zeichen der
Bildlosigkeit, in: Dirk Luckow/Petra Gördüren (Hrsg.): Porträt ohne Antlitz. Abstrakte
Strategien in der Bildniskunst, Ausst. Kat. Kiel, Kunsthalle zu Kiel, 24. Juli bis 17.
Oktober 2004, Kiel 2004, S. 37.

298Petra Gördüren: Gesichter, gesichtslos. Theorie und Geschichte des Porträts jenseits
der Mimesis, in: Dirk Luckow/Petra Gördüren (Hrsg.): Porträt ohne Antlitz. Abstrakte
Strategien in der Bildniskunst, Ausst. Kat. Kiel, Kunsthalle zu Kiel, 24. Juli bis 17.
Oktober 2004, Kiel 2004, S. 9.

136



Vorlieben darzustellen, aber vor allem die Einzigartigkeit eines Charakters

zu vermitteln. Dass diese Fähigkeit jedoch nicht allein in der naturgetreuen

Abbildung des Porträtierten lag, habe sich mit der Erfindung der Fotografie

gezeigt. Deutlich wurde, dass, wenn man nicht nur das Abbild einer Person

anfertigen, sondern seine Persönlichkeit abbilden wollte, ein künstlerisches

Zutun vonnöten sei. Gördüren zufolge erlöste die Fotografie die Porträtkunst

von der Verpflichtung der naturgetreuen Darstellung, habe sie aber auch in

eine Krise gestürzt, da der Verweischarakter für die Kunstwerke obsolet

wurde und die zunehmende Konzeptualisierung in der Kunst die Gattung

uninteressant gemacht habe. In der Moderne äußerte sich in unterschiedli-

chen künstlerischen Versuchen und theoretischen Diskursen die Komplexität

der Darstellbarkeit von Subjekten, die aus der zunehmend individuellen Ent-

wicklung und der allgemeinen Reflexion über den Facettenreichtum mensch-

lichen Daseins resultierte. 299

Wie Gördüren darlegt, entfernte sich der Begriff von Ähnlichkeit künstle-

risch und theoretisch immer weiter von der naturgemäßen Darstellung einer

Person weg, hin zu einer Konzentration auf die Ähnlichkeiten in Bezug auf

das Wesen des Dargestellten. In ihrem Überblick zur Geschichte des Porträts

ohne Antlitz erläutert Gördüren, wie mit Simmel im soziologischen Diskurs

eine theoretische Umwertung von menschlicher Individualität und ihrer Dar-

stellbarkeit stattfand. Obwohl Simmel weiterhin das Gesicht als geschlosse-

nes System verstanden habe, in dem die Seele eines Menschen erkennbar

werde, beziehe er die Eigengesetzlichkeit des Kunstwerks in seine Gedanken

mit ein und habe damit erstmals die Individualität des Kunstwerks mit der

Individualität des Menschen gleichgesetzt.300 Das habe laut Gördüren die

späteren Theorien von Max Imdahl zum »nicht-ähnlichen«301 Porträt vor-

bereitet, nach denen die Differenz zwischen dargestellter und realer Person

nicht nur erkennbar, sondern notwendig sei, um die »Nichtabbildbarkeit«302

des menschlichen Individuums hervorzuheben. Künstlerisch bedeutete das,

dass der Bildgegenstand hinter der künstlerischen Gestaltung zurücktrat

299Zur Gattung des individuellen Porträts ab der Neuzeit vgl. Gottfried Boehm: Bild-
nis und Individuum. Über den Ursprung der Porträtmalerei in der italienischen Re-
naissance, München 1985 sowie Gördüren: 2004 (wie Anm. 298), S. 9–11 und Lüthy:
2004 (wie Anm. 297), S. 37–38.

300Vgl. Gördüren: 2004 (wie Anm. 298), S. 11–14.
301Imdahl zit. nach ebd., S. 12.
302Imdahl zit. nach ebd., S. 13.
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und, im Fall des Porträts, die naturgetreue Darstellung der Person entweder

abstrahiert wurde oder vollkommen verschwand. Die visuelle Ähnlichkeit zu

der Person und seiner Physiognomie wurde obsolet, und stattdessen rückten

einzelne Charakteristika, prägnante Eigenschaften, Interessen oder Bezüge

zur Lebenswelt des Dargestellten in den Fokus der Betrachtung.

»Ein Porträt ist nur dann eines, wenn es als solches gemeint ist, das heißt,
wenn es sich vornimmt, jemanden darzustellen. Sofern diese intentionale Re-
ferentialität auf die außerbildlich Gemeinten für die Gattung unverzichtbar
ist, bildet sie eine - vielleicht die einzige - Konstante über die ganze lange
Geschichte des Porträts hinweg bis in die Gegenwart.«303

Lüthy untermauert mit dieser Definition die Annahme, dass ein Porträt we-

der die naturgetreue Darstellung einer Person sein muss, noch die Person

selbst zeigen muss. Referentialität kann auf unterschiedliche Weisen herge-

stellt werden und folglich können auch Dinge auf eine Person referieren,

bzw. sie repräsentieren. In seinen Portrait-Robots erstellte Arman Porträts

von Freunden in Form von Kompositionen verschiedener Dinge. Anders als

bei den Poubelles verwendete er dafür nicht den Müll des jeweils Darzu-

stellenden, sondern präsentiert gesammelte und collagierte Gegenstände,

die entweder aus dem Besitz der Person stammen oder in Bezug zu ihr

und ihrem Charakter stehen.304 Diese sind in unterschiedlich stark befüll-

ten Plexiglas- oder Holzbehältern hinter Plexiglas arrangiert. Gestalterisch

folgen die Portrait-Robots den Poubelles, indem sie suggerieren, eine will-

kürliche Anhäufung von verbrauchten Dingen hinter Plexiglas zu sein, die

sich dem Betrachter zufällig darbietet. In diesem Fall jedoch sind die Ge-

genstände von Arman gezielt ausgewählt und platziert worden, sodass sich

eine statische Komposition ergibt, die nur den Anschein hat, das Produkt

einer zufälligen Ansammlung von Müll einer Person zu sein. Arman geht

damit bewusst dem instinktiven Impuls des Betrachters nach, die präsen-

tierten Dinge als intime Spuren der Lebensweise einer Person zu lesen, und

darüber ein Narrativ zu bilden, wie es sich bei den Poubelles zeigte.

303Lüthy: 2004 (wie Anm. 297), S. 39. Vgl. außerdem Dörte Zbikowski: Identität als Ex-
perimentierfeld. Formen eines Porträts ohne Antlitz in den sechziger Jahren, in: Dirk
Luckow/Petra Gördüren (Hrsg.): Porträt ohne Antlitz. Abstrakte Strategien in der
Bildniskunst, Ausst. Kat. Kiel, Kunsthalle zu Kiel, 24. Juli bis 17. Oktober 2004, Kiel
2004, S. 29 sowie Tilmann Habermas: Geliebte Objekte. Symbole und Instrumente der
Identitätsbildung, Berlin 1996, S. 181–187.

304Vgl. van der Marck: 1984 (wie Anm. 273), S. 63.
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Ein genauer Blick auf die Portrait-Robots zeigt, welche Dinge Arman

für die Darstellung auswählte: In einigen Arbeiten sind Fotos von den Por-

trätierten zu finden und häufig imitieren zerknüllte, abgetragene Kleidungs-

stücke oder sogar Schuhe ein Outfit, das die Person getragen haben könn-

te.305 Kleinteilige Gegenstände wie Kosmetik- oder Parfumflaschen, aber

auch Werkzeuge oder typische Künstlerutensilien sowie zahlreiche Bücher,

Schriftstücke oder Zettel, die Lieblingsbücher, eigene Publikationen oder

auch Galerieeinladungen sind ebenso zu finden. Je nachdem, wie viel der

Betrachter über die gemeinte Person weiß, werden die Referenzen zu dem

Dargestellten deutlich. In Portrait-Robot d’Yves Klein, Le Monochrome stel-

len die monochromen blauen Zettel und der Teil einer blauen Schwamm-

Skulptur am Boden des Behälters wahrscheinlich für eine große Zahl der

Betrachter einen eindeutigen Hinweis auf den Künstler dar, der für seine

monochromen Bildkompositionen in seiner eigens kreierten und patentier-

ten blauen Farbe International Klein Blue bekannt war. Dahingegen sind die

stellvertretenden Dinge für die Galeristin Iris Clert in Portrait-Robot d’Iris,

oder für France Raysse in Portrait-Robot de France Raysse von 1962 nur für

Eingeweihte oder Freunde eindeutig zu lesen. Arman betonte ebenfalls, dass

die Prämisse zum Anfertigen eines solchen Porträts für ihn gewesen sei,

den- oder diejenige sehr gut zu kennen, um ihn als Charakter tatsächlich

wiedergeben zu können:

»Bei ihnen Gegenstände einzusammeln, das ist meine Entscheidung, das ent-
spricht meinem Bild von ihnen; und das kann ich nicht mit Leuten, die ich
nicht kenne. Das kann ich nur bei meinen Eltern oder mir selbst nahestehen-
den Freunden, über die ich sehr viel persönliche Dinge weiß. Es muß mein
Bild sein, schließlich ist es ja das Porträt des Künstlers. Das Porträt eines
Leonardo da Vinci wird ein anderes sein als das eines Dürers.«306

Arman macht deutlich, wie elementar seine Auswahl der Gegenstände

dafür ist, ein authentisches Bild des Dargestellten zu erschaffen. Vor al-

lem aber wird in der voranstehenden Aussage Armans evident, dass es ihm

darum geht, seine künstlerische Sicht auf die jeweilige Person zu vermit-

teln. Das naturgetreue, aber auch das realistische Abbild treten hinter der

künstlerischen Interpretation der Personendarstellung zurück. Die Portrait-

305Interessanterweise wirken die Aufnahmen der Personen distanzierter und fremder als
die Gegenstände, die eine gewisse Nähe dadurch suggerieren, dass sie der dargestellten
Person gehörten und von ihr berührt wurden.

306Arman im Interview mit Abadie: 1998 (wie Anm. 273), S. 56.
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Robots erheben folglich nicht den Anspruch eines allgemeingültigen Abbilds

einer Person, und auch die verwendeten Dinge stellen keine allgemeingülti-

gen Stellvertreter für diese Person dar. In der Relation zwischen dem Künst-

ler und dem Porträtierten können bestimmte Dinge zu Stellvertretern wer-

den, die anschließend für den Betrachter als Spuren zu lesen und teilweise zu

erschließen sind. Arman legt damit gleichzeitig offen, was ein Porträt eigent-

lich ist: die künstlerische Interpretation einer Person - sei es dessen äußeres

Erscheinungsbild oder dessen Persönlichkeit -, die stets den gestalterischen

Entscheidungen unterliegt, welche Vorzüge, Merkmale oder Aspekte wie in

Erscheinung treten.

Neben der intentionalen Referentialität, die Lüthy angeführt hat, lässt

sich also eine weitere Konstante der Gattung darin erkennen, dass bei einem

Porträt stets davon ausgegangen werden muss, dass es sich um eine künst-

lerische Interpretation des Dargestellten handelt. Das heißt, Portrait-Robot

d’Yves Klein, Le Monochrome ist z.B. das Resultat von Armans künstle-

rischem Blick auf Yves Klein als Person; eine künstlerische Subjektivität,

die jedem Porträt immanent ist, nur häufig in den Hintergrund tritt. Das

deckt sich wiederum mit Armans Bezeichnung für die Werkreihe, die er nicht

als »Porträts von...« betitelt hat, sondern als »Portrait-Robots de...«, was

übersetzt Phantombild oder Fahndungsbild heißt.307 Bei dem Phantombild

einer Person, das zur Verfolgung eines Verbrechens an die breite Öffentlich-

keit gegeben wird, handelt es sich ebenfalls um die subjektive Darstellung

eines Verdächtigen, die von Opfern oder Zeugen aus der Erinnerung heraus

erstellt wird.

Die Portrait-Robots machen evident, dass Dinge in ihrem repräsentati-

ven Potenzial als Stellvertreter fungieren können, sie jedoch als solche einem

hohem Grad an Subjektivität unterliegen. Abschließend ist also festzuhalten,

dass die Stellvertreter-Funktion der Dinge, und die damit einhergehenden

Referenzen, maßgeblich von der Relationalität derselben Dinge bestimmt

wird, die an späterer Stelle dieser Arbeit untersucht wird.

307Die Portrait-Robots von Arman werden meistens mit »Fahndungsbild« übersetzt, was
im Zusammenhang mit der vorliegenden Argumentation jedoch als irreführend erachtet
wird, da es sich dabei in der Praxis meist um Fotografien von Verdächtigen handelt.
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3.2.1 Portrait-Robot de Daniel Spoerri, 1962

Armans subjektive und künstlerische Interpretation der Persönlichkeit eines

Porträtierten verursacht, dass die Referenzen der stellvertretenden Dinge

nicht immer deutlich werden. Es wird vermutet, dass, je mehr auch dem

Betrachter über diese Person bekannt ist, er desto besser die Spuren in Form

der Dinge lesen und interpretieren kann. Es liegt deshalb nahe, den Aspekt

der Repräsentationalität von Dingen anhand des Werkbeispiels Portrait-

Robot de Daniel Spoerri (Abb. 53) von 1962 zu veranschaulichen, in dem

Arman den hier zuvor untersuchten Künstler porträtiert.

Portrait-Robot de Daniel Spoerri ist Armans Entwurf eines Porträts von

Spoerri, das zugleich dessen künstlerische Ambitionen abbildet bzw. zeigt,

wie eng beides miteinander verbunden ist. Diese Ansammlung verschiedener

Gegenstände ist in einem 54 x 69 x 7 cm großen Holzkasten hinter einer

Scheibe aus Plexiglas arrangiert. Aus der Fülle von Gegenständen stechen

einige Fotografien hervor, die Spoerri abbilden: In der linken oberen Ecke

ist eine Porträt-Fotografie des jungen Künstlers in Schwarz-Weiß platziert,

was an einen typischen Steckbrief erinnert. Außerdem findet sich ein Streifen

Passbilder aus dem Automaten, auf denen sich Spoerri mit Grimassen und

einer Sonnenbrille inszeniert; und auf der selben Linie weiter unten sind zwei

weitere Fotografien, auf denen das Gesicht des Künstlers zu erkennen ist.

Außerdem nimmt ein Foto links davon einen besonders prominenten Platz

in der Komposition ein und zeigt Spoerri als Balletttänzer zusammen mit

einer Partnerin bei einer Aufführung.

Flächendeckend verteilen sich zudem zahlreiche Schriftstücke, wie ein

Stapel orangefarbener Flyer zur Edition MAT, die Spoerri 1959 mit heraus-

gab und die als Anfangspunkt seines künstlerischen Œuvres gesehen werden

kann, sowie ein Bogen mit der Menüfolge des Diners, das er im Rahmen

seiner Ausstellung 723 ustensiles de cuisine im März 1963 in der Pariser

Galerie J veranstaltete.308 Außerdem ist eine Ausgabe seiner 1962 erstmals

erschienenen Publikation Anekdoten zu einer Topographie des Zufalls zu fin-

den sowie ein Buch über französische Redewendungen. Arman nimmt damit

308Am Rande sei bemerkt, dass Portrait-Robot de Daniel Spoerri auf 1962 datiert wird. Die
integrierte Menüfolge gehört allerdings zu der Ausstellung, die erst im März 1963 in der
Galerie J stattfand, was deutlich auf dem Bogen zu erkennen ist. Diese Unstimmigkeit
kann verschiedene Gründe haben, z.B., dass die Menüfolge bereits Monate im Voraus
gedruckt war, oder aber, dass Arman die Arbeit erst 1963 vollendete.
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Bezug auf Spoerris Wortfallen-Bilder, in denen er typische Redewendun-

gen ironisch mit Dingen darstellt und illustriert. Zwei Metallplaketten mit

einem französischen und einem deutschen Sprichwort weisen ebenfalls auf

dieses künstlerische Ausdrucksmittel Spoerris und erinnern zugleich an die

Nationalität und Bilingualität des Schweizers.309

In der rechten unteren Ecke des Schaukastens befindet sich ein rechtecki-

ges Tablett aus Blech, auf dem Lebensmittel, ein Fisch, verschiedene Kräu-

ter sowie zwei Knollen Knoblauch, eine Wurst und Tomaten abgebildet sind.

Arman nimmt mit diesem Tablett ironisch Bezug auf Spoerris Fallenbilder,

die größtenteils die Überbleibsel von Mahlzeiten als Momente sozialer Hand-

lungen dokumentieren. Gleichzeitig thematisiert er damit die Bildhaftigkeit

klassischer Stilllebenmalerei in Kontrast zu der Verwendung materieller Din-

ge, indem er beides miteinander konfrontiert. Das flache Tablett als ein Ding

zeigt das Abbild von Lebensmitteln in Form einer klassischen Stilllebenma-

lerei und trägt wiederum selbst andere materielle Dinge. Diese Ambivalenz

von Bildhaftem und Dingen wird immer wieder auch in Spoerris Arbeiten

umgekehrt und dekonstruiert. Auf dem Tablett platziert Arman einen Hau-

fen benutzter, teils leerer Klebstofftuben, die sich in der unteren rechten

Ecke sammeln, sowie andere Mittel zum Fixieren, wie z.B. Reißnägel, die

auf diese konstitutive Methode von Spoerris Fallenbilder verweisen.

Arman scheint das Fixieren als das zentrale künstlerische Mittel von

Spoerri auf mehreren Ebenen zu verhandeln. Im Vergleich zu anderen Portrait-

Robots fällt auf, dass Arman die Dinge bei Portrait-Robot de Daniel Spoerri

weniger dicht und gedrungen ineinander fallen lässt bzw. es so aussehen lässt

und sie stattdessen flächig verteilt im Kasten fixiert. Offensichtlich können

sich einige der Gegenstände, wie die einzelne Zigarette, das Gebiss oder auch

der Salzstreuer in der oberen Hälfte des Kastens, der Schwerkraft nur durch

eine Fixierung auf dem Untergrund widersetzen, wie es auch von Spoerris

Fallenbildern bekannt ist. Arman setzt dieses Mittel wesentlich reduzier-

ter ein als Spoerri, und er scheint damit weder den Betrachter täuschen zu

wollen, noch Bildhaftigkeit im Allgemeinen zu hinterfragen. Er erreicht da-

mit auf subtile Weise, dass sein Porträt von Spoerri den Betrachter auch

formal an dessen Kunst erinnert. Dasselbe leisten einige weitere Dinge, die

309Die beiden Sprichwörter, die Arman mit den Metallplaketten integriert, lauten: »Celui
qui se laisse tirer les vers du nez a la tête vide« (frei übersetzt: »Wem man alles aus
der Nase ziehen muss, der hat nichts im Kopf«) und »Steter Tropfen höhlt den Stein.«
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Arman für das Porträt auswählte, die häufig in den Fallenbildern Spoer-

ris auftauchen, wie die Salzstreuer mit roten Deckeln oder die Gauloises

Zigarettenschachtel. Viele der übrigen Gegenstände lassen sich hingegen -

zumindest von der Autorin dieser Arbeit - nicht eindeutig zuordnen und so

bekommen bspw. die diversen kleinen Christbaumkugeln, das lange weiße

Kabel mit Stecker, die kleine Schachtel mit Spielfiguren in der unteren lin-

ken Ecke oder der beschriebene und zerrissene Bierdeckel, auf dem sich die

Signatur von Arman befindet,310 einen mystischen Wert im Bildnarrativ des

Porträts.

Sowohl bei Spoerri als auch bei Arman werden die Dinge zu Reprä-

sentanten von Inhalten, Kontexten, Momenten, Zeitlichkeiten oder Persön-

lichkeiten, mit denen ein Narrativ entworfen wird. Bei Arman werden dem

Betrachter die Dinge als authentische Spuren einer Person vorgelegt, die er

lesen und entziffern kann und dadurch das Bild einer Person imaginieren,

hinterfragen oder bestätigen kann. Die Spuren und das entworfene Bild er-

heben dabei keinesfalls den Anspruch auf Realität oder Allgemeingültigkeit.

Als Relikte einer realen Person vermögen es die Dinge aber, persönliche

und emotionale Bezüge herzustellen, die zu einem Abbild der Person und

seines Charakters werden können. Teilweise werden sie aber auch zu unles-

baren Spuren oder Leerstellen, die gleichermaßen die letztlich unmögliche

Aufgabe der allumfassenden Darstellung eines komplexen Individuums un-

terstreichen.

310Arman signierte sowohl bei den Poubelles als auch den Portrait-Robots stets eines der
angesammelten Dinge. Die Signaturen sind dadurch oft sehr unscheinbar und schreiben
sich in das Bildnarrativ mit ein. Dadurch entsteht außerdem eine Spannung zwischen
dem offensichtlich geplanten Vorgehen beim Signieren und dem proklamierten Konzept
des tatsächlichen oder inszenierten Zufalls.
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IV Relationalität

Es scheint, als wäre die Wahrnehmung unserer Umgebung von materiellen

und formal in sich geschlossenen Einzeldingen und Individuen bestimmt.

Über ihre materiellen, funktionalen und repräsentativen Aspekte hinaus sind

Dinge jedoch nicht, ebenso wenig wie Menschen, als isolierte Entitäten zu

verstehen. Dass die Dinge immer in einem Verhältnis zu ihrer Außenwelt

stehen und nicht ausschließlich selbstreferentiell sind, stellt eine ihrer Fähig-

keiten dar, muss aber auch bei ihrer Untersuchung stets mit bedacht werden.

Die Prämisse der folgenden Ausführungen ist daher, dass jedes Ding eine

Relationalität besitzt und darüber untrennbar mit anderen Elementen des

realen und sozialen Raums verbunden ist.

In der Forschung des 20. Jahrhunderts war die Relation zwischen Sub-

jekt und Ding ein wichtiges und viel behandeltes Phänomen. Georg Simmel

attestierte der Moderne eine gesteigerte Distanz und Krise zwischen Subjekt

und Objekt, und Walter Benjamins These vom Verfall der Aura ist ebenfalls

auf massenhaft produzierte Dinge anzuwenden.311 Gleichzeitig nahm die Re-

levanz von Dingen als Elemente der alltäglichen Realität zu und rückte als

elementare Komponente sozialer Interaktion auch zunehmend in den Fokus

der Forschung.

Zu Beginn dieses letzten Untersuchungsteils soll das Ding als Bestandteil

sozialer Netzwerke in den Blick genommen werden, um den Aspekt seiner

Relationalität besser verstehen zu können. Hauptsächlich werden dazu die

Thesen von Bruno Latour vorgestellt, die Dinge und Menschen als gleichwer-

tige Akteure in Netzwerken auffassen, was für die weiteren Beobachtungen

dieser Arbeit fruchtbar gemacht werden kann. Anhand von Claes Olden-

burg wird der künstlerische Umgang mit dem Aspekt der Relationalität von

Dingen veranschaulicht. Da dieser nicht mit vorgefundenen Dingen arbeitet,

sondern sie nachbildet, muss zunächst die zentrale Frage der künstlerischen

Übersetzung von Dingen geklärt werden, in der sich Oldenburg zu den vor-

311Für einen umfassenderen Überblick soziologischer und kulturwissenschaftlicher Un-
tersuchungen zur Subjekt-Objekt-Beziehung vgl. auch Christoph Asendorf: Verlust
der Dinge? Stationen einer endlosen Diskussion, in: Katharina Ferus/Dietmar Rübel
(Hrsg.): Die Tücke des Objekts - Vom Umgang mit Dingen, Berlin 2009 und Dietmar
Rübel: Dinge werden Kunst - Dinge machen Kunst. Über das Verhalten eigensinniger
Objekte, in: Katharina Ferus/Dietmar Rübel (Hrsg.): Die Tücke des Objekts - Vom
Umgang mit Dingen, Berlin 2009.
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her besprochenen künstlerischen Positionen grundlegend unterscheidet. Auf

dieser Grundlage können einige der künstlerischen Mittel Oldenburgs näher

analysiert und anhand von Beispielen betrachtet werden. Die Erkenntnisse

über das körperliche und emotionale Einfühlen in die Dinge bei Oldenburg

sollen abschließend in den Kontext des theoretischen Diskurses um die Im-

mersion gestellt werden.

1 Dinge im Netzwerk (Bruno Latour, Alfred Gell)

Der neuere Ding-Diskurs verschiedener Fachbereiche, wie der Soziologie, der

Kulturanthropologie und auch der Kunstgeschichte, eint dieselbe Überzeu-

gung, dass jedes Ding nur in Relation zu betrachten sei: in Relation zu

seinem Gebrauchs- und Handlungskontext, zum Subjekt oder Betrachter

oder zu anderen Dingen seiner Umwelt. Terminologisch ist etwas relational,

wenn es in Beziehung steht oder eine Beziehung darstellt; und eine Relation,

von lat. relatio, meint eine Beziehung zwischen zwei oder mehr Dingen, die

in Verbindung stehen und/oder sich gegenseitig bedingen.312 Dinge können

schon deshalb nicht vollkommen unabhängig von Relationen existieren, weil

sie vom Menschen produziert und gebraucht werden, wie in den voranste-

henden Abschnitten dieser Arbeit dargestellt wurde. Zwangsläufig stehen

die Dinge mit dem Subjekt in Verbindung und deshalb auch in einer Bezie-

hung zueinander. Die Verbindung zwischen beidem kann sich zunächst in der

materiellen Beschaffenheit des Dings äußern oder darin, zu welchem Zweck

es dient. Im Folgenden soll es insbesondere darum gehen, welche Beziehun-

gen sich aus den Verbindungen zwischen Subjekt und Ding ergeben und

anschließend, wie sich diese Relationen in Kunstwerken ausdrücken können.

Mit der Erkenntnis, dass Dinge in Relation stehen, geht die These einher,

dass die Dinge in diesen Verbindungen, wie sozialen Gefügen, mitwirken

oder zumindest auf sie Einfluss nehmen und dass hierin ihre Beziehungen

zueinander beschrieben sind. Denn, in den sozialen Situationen können sich

alle physischen, emotionalen und psychischen Verbindungen zwischen den

Akteuren oder Agenten entladen und deren Beziehungen spiegeln. Hartmut

Böhme beschreibt das in einem Beispiel wie folgt:

»Die angreifende Hand, die hochgehobene Karaffe, der aus der Schnaupe in

312Duden online, Zugriff: 05.03.2018, 12.54 Uhr.
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ein Glas strömende Wein, das von jemand anderen gehaltene Glas, die bei-
den Menschen am gedeckten Tisch, ihre vielleicht als Rendezvous markierte
soziale Situation, in einem von Kerzenlicht erhellten Zimmer, die während
des ›Ausschenkens‹ getauschten Sätze, der in den Handbewegungen, in der
Kleidung, in der Mimik markierte Geselligkeitsstil: All das bildet eine aus
Dingen und Menschen, Zeichen und Stoffen, Artikulationen und Stummhei-
ten, Handlungen und Attitüden gebildete, in sich gegliederte Einheit.«313

Ab 1982 erarbeitete der Soziologe Bruno Latour gemeinsam mit Michel

Callon die Akteur-Netzwerk-Theorie (im Folgenden mit ANT abgekürzt),

die eine soziologische Theorie sowie neuartige Methode darstellte und deren

Erkenntnisse gleichzeitig Latours umstrittenstes Postulat wurden. Zu Be-

ginn stand für Latour die Bedeutungssteigerung nicht-menschlicher Wesen

als Bestandteil sozialer Situationen im Vordergrund. Seiner Auffassung nach

war der bisherige Einbezug von nicht-menschlichen Wesen - das heißt Din-

ge jeglicher Art - in Untersuchungen sozialer Interaktionen unzureichend.314

Latours Forschungsinteresse weitete sich daher zu einer Theorie von mensch-

lichen und nicht-menschlichen Netzwerken aus. In den frühen 1990er-Jahren

etablierte sich die Theorie schließlich als ein fester Bestandteil der Soziolo-

gie.315

Laut Latour herrsche in der Moderne die fundamentale Überzeugung,

dass es eine Unterscheidung von objektiver Natur und subjektiver Gesell-

schaft gibt. Das würde bedeuten, dass zwischen der messbaren Objektivität

der Natur - und damit auch ihren Wissenschaften - und der Kultur, als ein

Konstrukt aus subjektiven Individuen, zwar eine Verbindung, aber letztlich

eine unüberwindbare Kluft bestünde. Latour lehnt diesen Dualismus von

Natur und Kultur und insbesondere die damit einhergehende Überzeugung

von einer Objektivität (das heißt auch einer Wertfreiheit) der Natur und

313Böhme: 2006 (wie Anm. 22), S. 56.
314Keine Theorie habe das Objekt als Phänomen in seiner Mannigfaltigkeit und Existenz-

form hinreichend thematisiert. Für Karl Marx seien Objekte nur die materielle Basis, die
soziale Bindungen determinieren. Für Bourdieu seien sie Spiegel für soziale Ungleich-
heiten und bei Erving Goffman Requisiten als Teil des sozialen »Theater-Spielens«.
Vgl. Bruno Latour: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft: Einführung in die
Akteur-Netzwerk-Theorie, Frankfurt am Main 2007, S. 146.

315Vgl. Henning Schmidgen: Bruno Latour, Zur Einführung, Hamburg 2013, S. 117 und
Hartmut Rosa/David Strecker/Andrea Kottmann (Hrsg.): Soziologische Theorien, 2.
überarb. Aufl., Konstanz [u.a.] 2013, S. 229. In Der Berliner Schlüssel. Erkundungen
eines Liebhabers der Wissenschaften analysiert Latour Netzwerke aus menschlichen
und nicht-menschlichen Dingen nach seiner Methode der ANT. Bruno Latour: Der
Berliner Schlüssel. Erkundungen eines Liebhabers der Wissenschaften. Berlin 1996. Vgl.
außerdem ders.: 2007 (wie Anm. 314), S. 145–146.
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der Wissenschaften radikal ab. Alles und jeder sei hingegen stets miteinan-

der verflochten, alles bedinge sich gegenseitig und so spielten z.B. auch in

den Naturwissenschaften gesellschaftspolitische, wirtschaftliche oder soziale

Aspekte eine Rolle. Beides sei weniger durch eine Kluft getrennt als durch

Kettenreaktionen verbunden, die beidseitig durch verschiedene Kräfte und

Impulse wirkten und sich so gegenseitig existent machten. Latour spricht

von »Hybriden«(also Mischwesen), die das Resultat dieser ständigen gegen-

seitigen Durchdringung, Beeinflussung, Begrenzung aber auch Definition von

Natur und Kultur sowie Subjekt und Objekt seien.316

Das Resultat ist eine weitaus flexiblere Auffassung von sozialen Verbin-

dungen, die nicht aus starren Entitäten bestehen, sondern in Form von Be-

wegungen und Assoziationen zwischen den Entitäten stattfinden. Sie unter-

liegen ständigen Veränderungen und müssen endlos neu ausgehandelt wer-

den, weshalb diese Form sozialer Verbindungen schwieriger zu bestimmen

ist.317 Latour stellt sich soziale Gefüge als Netzwerke vor: In diesen Netz-

werken herrscht ein Zusammenspiel aus Akteuren, Handlungen und Motiven

mit wiederum anderen Akteuren und Dingen. Dabei folgen sie nicht immer

den uns bekannten Ordnungen, z.B. in geografischer Hinsicht. Dinge, die

sich geografisch nah, aber nicht miteinander verbunden sind, können ein-

ander »ferner« sein als Dinge, die womöglich weit auseinander liegen, sich

aber durch eine Verbindung »nah« sind.318 Dieses System folgt keiner festen

Struktur oder Hierarchie, weshalb die Netzwerke prinzipiell für Entwicklun-

gen in alle Richtungen und Entfernungen, für Häufungen und Verbindungen

offen sind.319

Außerdem versteht Latour Netzwerke nicht als soziale Verbindungen zwi-

schen zwei Menschen - wie üblicherweise in der Soziologie -, sondern erwei-

tert sie flexibel auf nicht-menschliche Akteure. Für Latour sind Akteure die

316Vgl. Rosa/Strecker/Kottmann (Hrsg.): 2013 (wie Anm. 315), S. 230–234 und Böhme:
2006 (wie Anm. 22), S. 72–75.

317Diese Schwierigkeit sei ihm zufolge auch die Veranlassung vieler Soziologen, die Unter-
suchung von Phänomenen auf starre Typen des Sozialen zu beschränken. Vgl. Latour:
2007 (wie Anm. 314), S. 112–115.

318Latour veranschaulicht das an folgendem Bsp.: Wenn man in einer Telefonzelle stehen
würde, wäre man der wartenden Person außerhalb der Zelle geografisch gesehen nah,
aber wahrscheinlich trotzdem ferner als der Person, mit der man telefoniert, auch wenn
die womöglich viele Kilometer weit weg ist. Vgl. ders.: On actor-network theory: A few
clarifications, in: Soziale Welt 1996, S. 371.

319»A network is all boundary without inside and outside.« Ebd., S. 372. Vgl. außerdem
ebd., S. 269–372 und Rosa/Strecker/Kottmann (Hrsg.): 2013 (wie Anm. 315), S. 231.
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Netzwerkelemente, die Handeln hervorbringen, beeinflussen oder definieren.

Ihm zufolge kann ein Akteur alles sein, vorausgesetzt, er ist der Anlass zu

einer Handlung. Er hält fest, dass »jedes Ding, das eine gegebene Situati-

on verändert, indem es einen Unterschied macht, ein Akteur« ist.320 Folg-

lich konstatiert Latour, dass Dinge Akteure in Netzwerken sind und soziale

Gefüge beeinflussen, weil sie darin Handeln hervorbringen oder bestimmen

können, wie wenn bspw. ein Schild jemanden dazu veranlasst, einen anderen

Weg zu wählen. Handlungen wiederum werden von Latour generell über ihr

Wirken definiert (alles was eine Wirkung hat, ist auch eine Handlung) und

müssen nicht zwingend von Subjekten ausgeführte Aktionen meinen. Da-

durch können Dinge für Latour problemlos als Akteure gelten, da sie zwar

keine bewussten Absichten haben können oder tatsächlich Aktionen aus-

führen, aber trotzdem Handlungen erwirken. Seine Schlussfolgerung ist die

Gleichsetzung von menschlichen und nicht-menschlichen Wesen, von Sub-

jekten und Dingen als Akteure innerhalb von Netzwerken. Diese komplexen

Netzwerke aus verschiedenen Akteuren, Erweiterungen und Verbindungen

erzeugen, gemäß Latour, Formen des Wissens und des Handelns, die Wirk-

lichkeit konstruieren.321

Die Gleichstellung der menschlichen und nicht-menschlichen Akteur-Ty-

pen ist gleichzeitig einer der häufigsten Kritikpunkte an Latours Theorie.

Dieser Kritik greift er vor, indem er betont, dass zwischen beiden natür-

lich eine Inkommensurabiltät im Hinblick auf ihre Rolle in sozialen Ge-

fügen bestünde, die auch zu akzeptieren sei. Es gehe ihm nicht um die

Konstatierung einer »absurden ›Symmetrie zwischen Menschen und nicht-

menschlichen Wesen‹.«322 Er wolle auch keinesfalls sagen, dass Dinge selbst

handeln würden, nur, dass eine Handlung aus einem komplexen Zusam-

menspiel verschiedener Akteure und Wirkungen bestehe, die Einfluss darauf

320Latour: 2007 (wie Anm. 314), S. 123. Das werde laut Latour bereits in der sprachlichen
Verwendung deutlich, wenn der Zweck eines Dings mit einem Verb einhergeht: Ein
Wasserkessel kocht Wasser, ein Messer schneidet etwas, usw. Dabei determinieren die
Gegenstände nicht ihre Verwendung (ein Messer muss nicht zwingend etwas schneiden),
aber sie ermächtigen oder ermöglichen es, legen einen bestimmten Gebrauch nahe oder
aber verhindern ihn. Latour bezieht sich hier ebenfalls auf Gibson und seine Theorie
von der »affordance«. Vgl. ebd., S. 123–126. Vgl. außerdem zur sprachlichen Benennung
als eine Daseinsberechtigung der Dinge Sartre: 1978 (wie Anm. 2), S. 120.

321Vgl. Latour: 1996 (wie Anm. 318), S. 373 und Rosa/Strecker/Kottmann (Hrsg.): 2013
(wie Anm. 315), S. 234–237.

322Latour: 2007 (wie Anm. 314), S. 131.
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nehmen. Eine strikte Trennung von Ding und Subjekt sei für eine Analyse

von sozialen Situationen daher nicht sinnvoll, da nun einmal beides mit ein-

ander verbunden ist und Handlungen im Kollektiv323 von Dingen nicht zu

trennen sind.

»Wenn ein Fahrrad gegen einen Stein fährt, ist das nicht sozial. Aber wenn
ein Radfahrer über ein ›Stop‹-Schild fährt, wird es sozial. Wenn eine neue
Telefonzentrale installiert wird, ist das nicht sozial. Aber wenn die Farben
der Telefone diskutiert werden, wird es sozial, denn bei der Auswahl dieses
Zubehörs kommt eine ›menschliche Dimension‹ ins Spiel, wie die Designer
sagen. Wenn ein Hammer einen Nagel einschlägt, ist das nicht sozial. Aber
wenn das Bild eines Hammers mit dem einer Sichel gekreuzt wird, dann
steigt er in den sozialen Bereich auf, denn nun tritt er in die ›symbolische
Ordnung‹ ein.«324

Die ANT ist einerseits Latours Schlussfolgerung aus diesen Gedanken zu

sozialen Gefügen. Andererseits, und hauptsächlich, ist die ANT eine Metho-

de zur Beobachtung im sozialen Untersuchungsfeld und eine Anleitung zur

Analyse verschiedener Netzwerke, ihrer Akteure und Interaktionen. Für die

vorliegende Unersuchung soll die ANT weniger als Methode denn als Grund-

lage zum Verständnis von Beziehungen zwischen Subjekt und Ding dienen,

weshalb auf die Einzelheiten der ANT als soziologische Methode nicht weiter

eingegangen wird.325

Umso wichtiger für diese Untersuchung ist allerdings Latours Vorstellung

von Netzwerken als unendlich erweiterbare Form von Assoziationen, die die

einzelnen Akteure auslösen können. Dabei geht es ihm in erster Linie um

die Form der assoziativen Verknüpfung, die im Netzwerk grundsätzlich in

jede erdenkliche Richtung und Ausformung bei Subjekt und Ding möglich

ist. Wie Andreas Ziemann zusammenfasst, ist Latours Ansatz, im Unter-

schied zur klassischen Vorstellung der Soziologie, die soziale Bindungen als

Substanz bearbeite und ostensiv vorgehe, ein performativer Ansatz, da er

soziale Bindungen als fluide und fragile Entwicklungen und Prozesse ver-

steht.326

323Mit »Kollektiv« beschreibt Latour Gesellschaft und definiert es als ein Phänomen be-
stehend aus heterogenen Typen von Kräften, die ineinandergreifen und sich gegenseitig
bedingen, weil sie verschiedenartig sind. Vgl. dazu Latour: 2007 (wie Anm. 314), S. 129.

324Ebd., S. 143.
325Vgl. insbesondere ebd. zur ANT als soziologische Methode. Bsp. für eine Untersuchung

ist Latour: 1996 (wie Anm. 315). Vgl. außerdem ders.: 1996 (wie Anm. 318), S. 374–375.
326Vgl. Andreas Ziemann: Latours Neubegründung des Sozialen?, in: Friedrich Balke/Maria

Muhle/Antonia von Schöning (Hrsg.): Die Wiederkehr der Dinge, Berlin 2011, S. 111
und Latour: 2007 (wie Anm. 314), S. 64–66.
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Für das vorliegende Untersuchungsinteresse können die Ansätze Latours

fruchtbar gemacht werden, da sich das Netzwerk-Konzept als Grundlage für

die Betrachtung der Relationalität von Dingen anbietet. Hier geht es jedoch

weniger um ihre Aktivität als Akteure, die tatsächlich Handlungen gene-

rieren, denn innerhalb der Kunstwerke werden die Dinge ihrer eigentlichen

Benutzung entzogen, wie bereits erläutert wurde. Vielmehr wird die Vermu-

tung angestellt, dass die Dinge ihre Rolle als Akteure auch innerhalb der

Kunstwerke nicht ablegen, weshalb sie für den Betrachter weiterhin als Teil

eines Netzwerkes wahrgenommen werden bzw. unendliche Assoziationen von

Verbindungen vorstellbar machen können. Latours Ansatz untermauert die

These der Untersuchung, dass unweigerlich eine Relation zwischen den Ak-

teuren und damit zwischen Subjekt und Ding, Rezipient und Kunstwerk

sowie zwischen den verschiedenen Dingen untereinander in einem Netzwerk

wahrgenommen wird.

Ähnlich wie bei Latour fußt der Ansatz von Alfred Gell auf der Überzeu-

gung, dass eine Unterscheidung von menschlichen und nicht-menschlichen

Wesen bei der Untersuchung von sozialen Interaktionen aufzuheben sei.327

Gell konzentriert sich dabei auf die Untersuchung von Kunstwerken als so

genannte »agents« in sozialen Gefügen. In seiner 1998 postum erschienenen

Studie Art and Agency. An Anthropological Theory legt Gell dar, dass Kunst-

werke gleichermaßen Dinge sind, die stets in Relation stehen und damit Aus-

wirkungen auf soziale Gefüge haben. Der Kulturanthropologe versteht die

Kunst und deren Produkte als ein aktiv interagierendes System und nicht als

etwas, das Symbole encodiert. Ihm zufolge können Dinge - Kunstwerke im

Speziellen - das Äquivalent zu Personen darstellen, eine »Agency« besitzen

und somit als »social agents« wirken.328 Deshalb konstatiert Gell, dass das

jeweilige soziale Gefüge, in dem ein Kunstwerk auftritt, und der jeweilige

Zustand des Rezipienten ausschlaggebende Faktoren für ihre Rezeption und

Analyse seien. Er schlägt dafür eine kulturanthropologische Herangehens-

weise an die Kunstwerke vor, die vom Kontext der sozialen Interaktionen

aus vorgeht.

Innerhalb dieses Gefüges sei grundsätzlich alles in Agenten oder Pati-

enten einzuteilen, was sowohl Subjekte als auch Dinge sein könnten. Nach

327Vgl. auch Liana Chua/Mark Elliott: Adventures in the Art Nexus, in: Distributed Ob-
jects. Meaning and Mattering after Alfred Gell, New York [u.a.] 2013, S. 10.

328Alfred Gell: Art and Agency. An Anthropological Theory, Oxford 1998, S. 7.
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Gell führten Agenten Aktionen aus oder trügen intentionell dazu bei, dass

eine Aktion ausgeführt werde, und Patienten seien betroffen von der Aktion

des Agenten - wobei beides einander bedinge. Ein Patient sei immer auch

potentieller Agent und andersherum.329

Mit Gells Begriff von Agency lässt sich festhalten, dass Kunstwerke als

Dinge, bzw. weil sie Dinge sind, eine Relationalität besitzen. Allerdings dif-

ferenziert er nicht weiter, um welche Art von Kunstwerken es sich dabei

handelt. Die von Gell angeführten Beispiele lassen jedoch vermuten, dass er

sich ausschließlich auf figurative bzw. narrative Malerei bezieht. In erster Li-

nie meint er die Referenzialität von bildimmanenten, dargestellten Dingen zu

dem sozialen Gefüge außerhalb des Bildraumes, in dem es produziert wurde

und rezipiert wird. Zur Erklärung seiner Theorie des »Art Nexus« zieht er

bspw. das Porträt The Duke of Wellington von Francisco de Goya heran.330

Gell macht deutlich, dass bildimmanente Dinge stets in einem referenziel-

len Zusammenhang zu Prototypen und Idealen außerhalb des Kunstwerkes

liegen, die seine Produktion und Rezeption mit bestimmen.

Gells alleiniger Fokus auf Gemälde mit malerisch dargestellten Dingen

bzw. die verallgemeinernde Gleichsetzung von Ding und Kunstwerk ma-

chen seine Theorie, wie viele andere, unzureichend für das vorliegende Un-

tersuchungsinteresse und stehen exemplarisch für eine bestehende Lücke

im kunsthistorischen Ding-Diskurs. Bisher blieb eine hinreichende Unter-

suchung der Relationalität von Dingen in Kunstwerken der 1960er-Jahre

aus. Es wird deshalb als ein Beitrag dieser Arbeit verstanden, einen dif-

ferenzierten Blick auf diese Kunstwerke und die Dinge zu werfen, um sich

diesem Desiderat zu widmen. Dabei muss zunächst ein wesentlicher Unter-

schied festgestellt werden: Kunstwerke als materielles Ganzes - Gemälde,

Installationen oder Objektkunst - sind zweifellos Dinge, wie sie von Gell

verstanden werden. Ihre Agency, und damit ihr Wirken in sozialen Gefügen,

erklärt er jedoch allein über die dargestellten Bildinhalte. Diese stellen Din-

329Vgl. Gell: 1998 (wie Anm. 328), S. 19–25 und S. 30 sowie Chua/Elliott: 2013 (wie
Anm. 327), S. 3–6.

330In der Theorie des Art Nexus führt Gell vier Grundtypen eines Gefüges an: Der Index ist
das Gemälde, der Künstler ist Goya, der Prototyp ist das Ideal von einem militärischen
Machthaber, das hier angewendet wurde, um den Duke angemessen darzustellen, und es
gibt den Rezipienten, der aus dem Index eine kognitive Erkenntnis erlangen kann und
gleichzeitig für eine bestimmte Zielgruppe steht. Vgl. dazu Gell: 1998 (wie Anm. 328),
S. 35 und Chua/Elliott: 2013 (wie Anm. 327), S. 6–7.
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ge dar, sind aber selbst keine Dinge. Dieser elementare Unterschied kann

nicht übergangen werden, indem man ins Kunstwerk integrierte materielle

Gegenstände einfach als ihre Bildinhalte verstünde. Wie die bisherigen Teile

der vorliegenden Untersuchung zu den Aspekten der Materialität, Funktio-

nalität und Repräsentationalität von Dingen evident gemacht haben, ist die

Wirkung eines materiell vorhandenen Dings in einem Kunstwerk eine andere

als die seines zweidimensionalen Abbilds, weil sie von dem Betrachter in ihrer

gewohnten dinghaften Präsenz wahrgenommen werden. Daraus ergibt sich

eine gesteigerte Unmittelbarkeit der Dinge, durch die sich die verschiedenen

Aspekte dem Rezipienten kommunizieren.

Für die Relationalität von Dingen lässt sich einerseits Ähnliches ver-

muten. Andererseits erweist sich der Aspekt der Relationalität von Dingen

als ein derart abstraktes Konstrukt, das sich dem Subjekt so subtil vermit-

telt, dass angenommen wird, dass die Dinge dies allein durch ihre bekannte

Präsenz nicht ausdrücken können. Es bietet sich daher an, für die weitere

Analyse eine künstlerische Position heranzuziehen, die die Dinge und ihre

Relationalität in den Blick nimmt, indem sie eine formale Transformation

der Dinge vornimmt bzw. diese nachbildet. Aus dieser formalen Transforma-

tion des Dings, so die These der folgenden Analyse, ergibt sich eine ästhe-

tische Differenz, die es wiederum ermöglicht, das abstrakte Phänomen der

Relationalität von Dingen darzustellen.
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2 Claes Oldenburg

Die Kunst der 1960er-Jahre zelebrierte die Verwendung von alltäglichen,

vorgefunden Dingen, was jedoch nicht bedeutet, dass die malerische oder

plastische Ab- bzw. Nachbildung eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Sol-

che künstlerischen Ansätze wurden in der vorliegenden Untersuchung bis-

her weitgehend ausgeklammert, da, wie zu der Methode erläutert wurde,

in erster Linie künstlerische Positionen analysiert werden sollen, die sich

den Dingen als Teil des realen Raums zuwenden. Dennoch soll Claes Olden-

burg, der sich mit den Dingen größtenteils über ihre Ab- und Nachbildung

auseinandersetzt, in die Untersuchung mit einbezogen werden. Oldenburg

richtet seinen Blick weniger auf die äußere Gestalt der Dinge, wie sie im

realen Raum vorkommen, als vielmehr auf den Aspekt ihrer Relationalität

zu diesem Raum und den Menschen. Die These lautet deshalb, dass dieser

komplexe und gleichzeitig elementare Aspekt der Dinge von Oldenburg vor

allem mittels künstlerischer Transformation thematisiert werden kann. Die

Beziehungen von Subjekt und Ding im urbanen Kontext der 1960er-Jahre

sind das zentrale Thema seiner Arbeiten. Er widmet sich insbesondere in

The Store und den Soft Sculptures dem Ding in seiner Relation zum Sub-

jekt und zu anderen Dingen, weshalb diese beiden Werkreihen im Folgenden

im Fokus stehen werden.

Das Werk des 1929 geborenen Künstlers ist insgesamt sehr umfangreich

aufgearbeitet worden. 1970 veröffentlichte Barbara Rose die erste ausführ-

liche Monografie, die 1976 in Europa erschien und in ihren Ansätzen bis

heute Gültigkeit hat. Eine weitere umfassende Untersuchung erschien 1995,

herausgegeben von Germano Celant, mit dem Katalog zur Ausstellung, die

u.a. in der Kunst- und Ausstellungshalle Bonn stattfand. Der Katalog hat

einen umfassenden Abbildungsteil und die Beiträge schließen bereits viele

der bis dahin entstandenen Großinstallationen von Oldenburg mit ein. Insbe-

sondere Celants Beitrag, der 2008 nochmals in Englisch publiziert wurde,331

nimmt Oldenburgs Verständnis und künstlerisches Interesse an den Dingen

in den Blick, verliert aber in den detailreichen Beschreibungen häufig durch

eine bildhafte Sprache an Präzision. Im Rahmen der Einzelausstellung, die

u.a. im Museum Ludwig in Köln stattfand, erschien 2012 ein Katalog, her-

331Vgl. Germano Celant: The american Tornado. Art in Power 1949-2008, Mailand 2008.
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ausgegeben von Achim Hochdörfer und Barbara Schröder, der Oldenburgs

Arbeiten mit Beiträgen von Benjamin B. Buchloh oder Gregor Stemmrich in

einen größeren theoretischen Kontext stellt. In diesen Diskurs gehören auch

Michael Lüthys Beiträge zu Oldenburg. Insbesondere die 2011 gemeinsam

mit Bernhard Schieder verfasste Abhandlung war für die Autorin in Bezug

auf The Store erhellend und ergiebig. Immer wieder wird in der Forschung

zu Oldenburg auf sein Interesse an der Relation zwischen Subjekt und Ding

verwiesen. Es wird jedoch nur unzureichend erklärt, wodurch diese Relati-

on bei Oldenburg hergestellt wird, und es blieb bisher unbeachtet, welche

Relevanz der Aspekt der Relationalität der Dinge selbst dabei hat.

Diesem Ansatz entsprechend soll im Folgenden eine eingehende Unter-

suchung von Oldenburgs Zuwendung zu den Dingen und seinem Verständ-

nis von ihrer Relationalität im Speziellen vorgenommen werden. Zunächst

muss die Frage gestellt werden, inwiefern Oldenburgs Vorgehensweise, Din-

ge nachzubilden, zu imitieren bzw. in ein anderes Material zu übersetzen,

als ein künstlerisches Mittel beschrieben werden kann und wie es sich von

anderen Formen der Zuwendung zu den Dingen unterscheidet. Anschließend

werden im einzelnen drei verschiedene Herangehensweisen von Oldenburg

näher beleuchtet. Anhand von The Store, dem Mouse Museum und den Soft

Sculptures wird veranschaulicht, wie Oldenburg den elementaren, aber ab-

strakten Aspekt der Relationalität von Dingen für den Betrachter offenlegt

und akzentuiert.

2.1 Dinge übersetzen

Es ist das Wesen der bildenden Kunst, Realität widerzuspiegeln, histori-

sche oder alltägliche Gegebenheiten, Menschen oder verschiedenste Dinge zu

präsentieren, festzuhalten und zu gestalten. Die Motive wurden zu diesem

Zweck stets in eine andere Dimension (Malerei) bzw. in ein anderes Material

(Skulptur und Plastik) übertragen. Über Jahrhunderte war es das Ideal der

Künste, durch eine möglichst realistische Darstellungsweise eine Illusion von

Wahrhaftigkeit zu erzeugen. Besonders weisen Skulptur und Plastik in ihrer

dreidimensionalen Form noch eine gewisse Nähe zu dieser Wahrhaftigkeit

und dem realen Vorbild auf, was für die Malerei schon durch ihre Flachheit

meist unerreichbar bleibt. Doch egal wie detailgetreu gearbeitet wird, die

ästhetische Differenz - das, was das Kunstwerk von der Wirklichkeit unter-

scheidet und erst deshalb zum Kunstwerk macht - ist sofort auszumachen:
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Das verwendete Material entspricht nicht dem realen Vorbild. Menschliche

Körper sind in Stein oder Marmor gehauen, wieder andere Dinge aus Holz

geschnitzt oder in Bronze gegossen.

Dem Material als Träger des Dargestellten kommt dadurch ein zentra-

ler Stellenwert zu. Nicht nur die Verfügbarkeiten oder technischen Vorteile

bestimmen die Wahl des Materials, sondern vor allem ihre jeweiligen Ei-

genschaften, Oberflächen und auch Bedeutungen. Kunstwerke, deren Dar-

stellungsform dreidimensional ist, treten über die Form und das Material in

Kontakt mit dem Rezipienten, was sie immer auch zu Trägern des künst-

lerischen Ausdrucks und Teil der Aussage des Kunstwerks macht.332 Das

bedeutet zugleich, dass allein das Übertragen des Darzustellenden in ein

anderes Material künstlerische Möglichkeiten bietet, die Form oder Gestalt

des Vorbilds zu verändern und damit bewusst die Wirkung des Werkes zu

bestimmen. Zum Beispiel bedeutet die Ausformung eines Frauenkörpers in

Marmor nicht nur in technischer Hinsicht eine andere Aufgabe als etwa ih-

re Darstellung in Bronze. Marmor erzeugt bspw. durch seine Farbe und

Stofflichkeit eine andere Oberflächenwirkung und lässt bei der Betrachtung

andere Assoziationen zu als das vergleichsweise dunkle und kühle Bronze-

material.333 Zudem galt Marmor sowohl wegen des Materialwerts als auch

wegen der schwierigen Bearbeitung als besonders wertvoll.334 Erst mit dem

material turn in den Geistes- und Kulturwissenschaften des 20. Jahrhunderts

finden die Materialien als primäres Element der Künste in der Forschung Be-

achtung, wie bereits zuvor ausgeführt wurde.335

Bei der Betrachtung von Oldenburgs Arbeiten scheint zunächst deutlich

zu werden, dass dem Aspekt der Materialität der Dinge, der zu Beginn die-

ser Arbeit näher untersucht wurde, erneut Relevanz zukommt. Oldenburg

übersetzt Dinge nach realen Vorbildern in andere Materialien wie Gips oder

Vinyl und scheint damit einem traditionellem Verständnis der Kunstgat-

tung zu folgen: Durch das Übersetzen in ein anderes Material lässt er die

332Vgl. auch Nußbaummüller: 2000 (wie Anm. 6), S. 15–18.
333Vgl. bspw. Raff: 2008 (wie Anm. 45), S. 46–59.
334Zu Recht weisen Monika Wagner und Thomas Raff darauf hin, dass diese Konnotationen

und auch eine Materialikonografie allgemein einem ständigen Wandel unterliegen und
deshalb der Versuch der Rekonstruktion von historischen Konnotationen sehr wichtig
sei. Vgl. Wagner: 2001 (wie Anm. 7), S. 12 und Raff: 2008 (wie Anm. 45), S. 127.

335Vgl. erneut S. 27 der vorliegenden Arbeit und Wagner: 2001 (wie Anm. 7); Hahn: 2005
(wie Anm. 29) oder Raff: 2008 (wie Anm. 45).
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Dinge dysfunktional werden und stellt allein ihre Form und Oberflächenwir-

kung in den Fokus.336 Dieser Ansatz soll im Folgenden einer differenzier-

ten Betrachtung unterzogen werden, die zum Ziel hat, Oldenburgs zentrales

künstlerisches Mittel in Bezug auf die Thesen des vorliegenden Kapitels zur

Relationalität von Dingen zu untersuchen und fruchtbar zu machen.

Oldenburg, der 1956 zurück nach New York zog,337 produzierte ab 1959

verschiedene Werkreihen, die sich mit Dingen als Teil der urbanen Alltags-

realität beschäftigen. Alle Arbeiten zeigen ein großes Interesse an der forma-

len und materiellen Transformation der Dinge. Bei The Street äußerte sich

das in der Darstellung von mehr oder weniger abstrakten Formen und Struk-

turen der Stadt, bevor sich Oldenburg schließlich bei The Store und den

späteren Soft Sculptures konkreten Dingen widmete. In einem Bastelbuch

stieß er auf die Technik, Maschendrahtgerüste mit Pappmaché zu umman-

teln. Diese Vorgehensweise entwickelte er schließlich für die Store-Objekte

weiter.338 Das vorgeformte Gerüst aus Maschendraht umlegte er mit in Gips

getränkten Musselin-Streifen, was zusammen mit der Unterkonstruktion ei-

ne unebene Oberfläche mit organischer Wirkung erzeugte. Diese Oberfläche

wurde nach dem Trocknungsprozess mit Schichten aus farbigem Lack in ex-

pressivem Gestus bemalt. Die Soft Sculptures stellte Oldenburg vermehrt ab

dem Frühjahr 1963 her. Er ahmte Dinge erst in weicher Leinwand, dann in

Vinyl nach und stopfte sie locker mit weichem Füllmaterial aus, sodass sie

eine bewegliche Form und organische Wirkung behielten.339

»He did make sculptures of common objects, but they were imaginati-

ve re-creations, not representations.«340 Irving Sandler, der Oldenburg in

336Vgl. auch Lüthy: 2002 (wie Anm. 173), S. 149.
337Oldenburg verbrachte als Sohn eines schwedischen Diplomaten seine Kindheit zwischen

Stockholm und New York, studierte später an der Yale University in Connecticut und
am Art Institute of Chicago. Vgl. dazu und zu weiteren biografischen Angaben Mar-
la Prather: Claes Oldenburg: Eine biografische Übersicht, in: Germano Celant (Hrsg.):
Claes Oldenburg. Eine Anthologie, Ausst. Kat. Bonn [u.a.], Kunst- und Ausstellungs-
halle der Bundesrepublik Deutschland, 23. Februar bis 12. Mai 1996, Ostfildern-Ruit
1995.

338Oldenburg berichtet davon in einer Notiz von ca. 1970, abgedruckt in Germano Celant
(Hrsg.): Claes Oldenburg. Eine Anthologie, Ausst. Kat. Bonn [u.a.], Kunst- und Ausstel-
lungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 23. Februar bis 12. Mai 1996, Ostfildern-
Ruit 1995, S. 36.

339Vgl. Bernhard Schieder: Alltägliche Wirklichkeit als (temporäre) Kunst. Zur Neugestal-
tung der Beziehung zwischen Kunst und Leben bei Rauschenberg, Kaprow und Olden-
burg, Berlin 2015, S. 191–192 und Prather: 1995 (wie Anm. 337), S. 2–4.

340Sandler: 1988 (wie Anm. 14), S. 182–183.
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seinem Grundlagenwerk über die Kunst der 1960er-Jahre zu den Pop-Art-

Künstlern zählt, hält damit das zentrale Motiv von Oldenburgs künstleri-

schem Mittel fest. Das Übersetzen in ein anderes Material ermöglicht es Ol-

denburg, die Dinge modifiziert darzustellen. Er präsentiert die Dinge nicht,

wie viele andere Künstler aus der Zeit, sondern er kreiert Imitationen in

einem erweiterten Sinn und macht damit eine Ebene der Dinge sichtbar, die

diese üblicherweise nicht zu erkennen geben.

Barbara Rose analysierte 1970 erstmals umfassend Oldenburgs Werk und

erarbeitete vor allem anhand zahlreicher Notizen des Künstlers grundlegen-

de Ansätze seiner künstlerischen Arbeit. Eine ihrer zentralen Beobachtungen

ist, dass sich bei Oldenburgs Objekten die Formen aus dem Inhalt erge-

ben: »For Oldenburg, the distillation of form through content, rather than

the reverse, is a process that must take place naturally and without artifi-

ce.«341 Diese Beobachtung stützt die Annahme, dass Oldenburgs Imitatio-

nen von Dingen zwar durch das neue Material eine veränderte Stofflichkeit

und Oberflächenwirkung aufweisen, diese formalen Modifikationen aber ein

Mittel zum Ausdruck eines komplexen inhaltlichen Konzepts werden. Nur

in wenigen Fällen stimmen bspw. die Dimensionen, also Größe und Maße

der Objekte, mit denen ihrer realen Vorbilder überein, was auch Rose an-

merkt.342 Ein paar Turnschuhe oder ein Männeroberhemd, die vergrößert

dargestellt sind - gerade so viel, dass es nicht unmenschlich oder monströs

ist, aber dennoch zu groß für einen durchschnittlichen Menschen - wirken

bizarr und nicht mehr wie sie selbst. Ein übergroßes Tortenstück, das auf

dem Fußboden platziert ist, ähnelt plötzlich mehr einem Möbelstück als ei-

nem Lebensmittel. Zudem modifiziert Oldenburg die Konturen und Formen

der Dinge, die zusammen mit dem neuen Material eine verfremdete Ober-

flächenwirkung erzeugen.

Es lässt sich folglich konstatieren, dass das Übersetzen der Dinge in ein

anderes Material und die damit verbundene Transformation für Oldenburg

ein Mittel zum Ausdruck von etwas darstellen, das an den Dingen in ihrer

üblichen Gestalt verborgen bleibt und nur durch eine Re-kreation343 zum

Vorschein kommt. Diese veränderte Formensprache hat für Oldenburg das

Potenzial, den Aspekt der Relationalität von Dingen zum Vorschein zu brin-

341Barbara Rose: Claes Oldenburg, Stuttgart 1976, S. 35.
342Vgl. ebd., S. 143.
343Vgl. erneut Sandler: 1988 (wie Anm. 14), S. 182–183.
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gen. Im Folgenden sollen die drei Zugangsweisen bzw. künstlerischen Mittel,

die sich gleichzeitig an unterschiedlichen Werkreihen veranschaulichen las-

sen, im einzelnen analysiert werden, über die Oldenburg die Relationalität

der Dinge in den Blick nimmt.

2.2 Relationalität durch Oszillation - The Store

Ab Juni 1961 mietete Oldenburg in der 107 East Second Street der Lower

East Side New Yorks einen Verkaufsraum als neues Atelier an. Am 1. De-

zember desselben Jahres eröffnete er hier The Store als ein »total work of

art«344, wie Rose es bezeichnet. Der ehemalige Verkaufsraum, der zuvor als

Lager für Esszimmereinrichtungen diente, war circa 24 Meter lang und drei

Meter breit. Im vorderen Teil richtete Oldenburg eine Präsentations- und

Verkaufsfläche für seine »Waren« ein, die hintere Hälfte der Räumlichkeiten

wurde zu einer Werkstatt, wo er in der Zeit bis zur Eröffnung und während

des laufenden Betriebs (The Store war bis Ende Januar 1962 montags bis

sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet) alle Kunstwerke bzw. Waren herstell-

te. Laden und Werkstatt trugen den Namen »Ray-Gun Mfg. Co.«, womit

Oldenburg Bezug auf seine parallel entstandene Werkreihe der Ray Guns

nahm, in der er sich der Suche nach einer universalen Form aller Dinge wid-

mete. Diese Suche schien Oldenburg duch die »Ray-Gun Mfg. Co.« auf den

Store auszuweiten.345

Zu den Objekten, die den Verkaufsraum des Store füllten (Abb. 54), ge-

hörten allerlei verschiedene Dinge, die in derselben bereits erwähnten Tech-

nik, Maschendraht mit gipsgetränktem Textil umlegt und mit bunten Lack-

farben bemalt, hergestellt waren: diverse Kleidungsstücke wie eine Pelzja-

cke, Kleider, Turnschuhe oder Unterwäsche, Lebensmittel wie ein Schin-

344Rose: 1976 (wie Anm. 341), S. 65.
345»The Store, or My Store, or the Ray-Gun Mfg. Co., located at 107 E. 2nd St., N.Y.C.,

is eighty feet long and varies about 10 ft wide. In the front half, it is my intention to
create the environment of a store, by painting and placing (hanging, projecting lying)
objects after the spirit and in the form of popular objects of merchndise, such as may
be seen in stores and storewindows of the city, especially in the area where the store
is (Clinton St., f.ex. Delancey St., 14th St.).« So beschreibt Oldenburg den Laden in
seinen Notizen, abgedruckt in: Claes Oldenburg: Store Days, New York 1967, S. 16.
Vgl. außerdem Prather: 1995 (wie Anm. 337), S. 3–5; Schieder: 2015 (wie Anm. 339),
S. 199 und zu den Ray Guns Benjamin H. D. Buchloh: Annihilate/Illuminate: Claes
Oldenburg’s Ray Gun and Mouse Museum, in: Achim Hochdörfer/Barbara Schröder
(Hrsg.): Claes Oldenburg. The Sixties, Ausst. Kat. Köln [u.a.], Museum Ludwig, 22.
Juni bis 30. September 2012, Köln 2012.
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ken, verschiedene Süßspeisen und Kuchen, Schreibwaren oder Deko-Artikel

wie ein Fahnentuch in den Farben der amerikanischen Flagge. Bei nähe-

rer Betrachtung der einzelnen Plastiken fällt auf, dass es mehrere Darstel-

lungsweisen gibt. Es gibt Dinge, die ganzen eigenständigen Gegenständen in

ihrer dreidimensionalen Form nachempfunden sind, wie das Kleid Mu-Mu

(Abb. 55) oder Blue Shirt, Striped Tie.346 Zahlreiche andere Dinge sind wie-

derum reliefartig vor Hintergründen, zusammen mit anderen Dingen, oder

fragmenthaft und flach dargestellt. Braselette (Abb. 56) bspw. zeigt ein wei-

ßes Damen-Bustier vor einem leuchtend roten Hintergrund, der es zu allen

Seiten vollständig hinterlegt, ähnlich wie bei Blue and Pink Panties, die

zusammen, leicht überlappend, vor einem dunkelblauen Hintergrund zu se-

hen sind. Bei Werken dieser Darstellungsweise bildete Oldenburg nicht das

Ding selbst nach, sondern bereits das Ding in Form seines flachen Abbilds,

wie z.B. einer Werbeanzeige. Die meisten dieser Arbeiten wirken deshalb

fragmentartig, und ihre Motive sind angeschnitten und manchmal kaum

zu identifizieren. Lüthy und Schieder beschreiben, sie sähen aus, als wären

sie »aus der Kontinuität der Wirklichkeit herausgebrochen.«347 Oldenburg

selbst beschreibt diese Arbeiten wie folgt: »[...] These are rips out of reality,

perceptions like snapshots, embodiments of glances.«348

Diese beiden unterschiedlichen Darstellungsweisen der Dinge machen be-

reits Oldenburgs künstlerisches Mittel und das Prinzip der Oszillation deut-

lich. Er kombiniert die materiell gleichförmigen dreidimensional imitierten

Dinge mit den flachen reliefartigen Abbildungen und hebt damit bereits ei-

ne eindeutige Trennung zwischen Flachheit und Plastizität bzw. Figur und

Grund auf. Die verschiedenen dreidimensionalen Dinge, Bruchstücke, Bil-

der und Eindrücke der Wirklichkeit beginnen zu oszillieren. Oszillation, von

lat. oscillatio, wird häufig in den Naturwissenschaften verwendet, um eine

abwechselnde Schwankung oder Schwingung zu beschreiben.349 Oldenburg

erklärte dieses Prinzip, bei dem die Wahrnehmung des Betrachters zwischen

346Alle Plastiken, die Oldenburg für The Store herstellte, sind zwischen Juni 1961 bis
zu seiner Schließung im Januar 1962 entstanden. Im Folgenden wird daher bei der
Besprechung einzelner Arbeiten keine Datierung angegeben.

347Vgl. Michael Lüthy/Bernhard Schieder: Die Kunst und ihr Außen – Am Beispiel von
Claes Oldenburgs ‚The Store‘, in: Friedrich Geiger/Frank Hentschel (Hrsg.): Zwischen
„U“ und „E“. Grenzüberschreitungen in der Musik nach 1950, Frankfurt am Main 2011,
S. 182.

348Oldenburg: 1967 (wie Anm. 345), S. 49.
349Duden online, Zugriff: 13.06.2018, 12.47 Uhr.
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verschiedenen Dingen, Bildern, Dimensionen und Wirklichkeiten hin und

her schwingt, zum allumfassenden ästhetischen Prinzip bei The Store und

wendete es auf zweierlei Ebenen an: an den einzelnen Dingen bzw. den ein-

zelnen Re-kreationen der Dinge und in ihrer Gesamtheit im Verkaufsraum

des Store.

Bei den einzelnen Plastiken fiel bereits auf, dass nur einige der Re-

Kreationen formal vollständige, dreidimensionale Einzeldinge repräsentie-

ren. Der Großteil changiert zwischen reliefartigen flachen Abbildungen, die

vielmehr objekthaften Ausschnitten aus Werbeanzeigen o.ä. gleichen, und

dreidimensionalen Dingen bzw. Fragmenten davon. Zu den Store-Objekten

zählen außerdem zahlreiche Preisschilder oder Ladenzubehör, wie die Kasse

(Cash Register), die in derselben Technik wie alle Objekte hergestellt wur-

den. Diese Arbeiten weichen wiederum die Grenzen zwischen Warenartikeln

und Verkaufsinventar auf, indem sie zwischen Kunstobjekt und imitiertem

Ladeninventar oszillieren.

Jedes einzelne Ding wird von Oldenburg als Bruchstück eines großen,

einförmigen Ganzen präsentiert, in dem auch inhaltlich alles gleich wird. In

ihrer materiellen und stofflichen Gleichheit und der Negation von Größen-

verhältnissen (ein Bügeleisen, Iron, Fragment, ist z.B. größer als das Damen-

Bustier Braselette) kann Preisschild gleich Männerhemd oder Kuchen gleich

Briefumschlag sein.350 Lüthy spricht daher von einem »›unförmigen‹ Uni-

versalismus, der alles mit allem in Beziehung setzt [...].«351 Diese inhaltliche

Gleichheit wird durch die teilweise undeutlichen Formen der einzelnen Dinge

begünstigt, die sich aus Oldenburgs Technik, gepaart mit seiner expressiven

Gestaltungsweise, ergeben. Sie erschweren es dem Betrachter, die Dinge ein-

deutig zu identifizieren, denn auch an den Größenverhältnissen kann er sich

nicht orientieren. Ein Stück Kuchen könnte im Store genauso groß sein wie

ein Männerhemd oder so groß wie Oldenburg selbst (Abb. 57). Das ver-

stärkt die Oszillation zwischen den verschiedenen Einzeldingen und lässt

dafür abstrakte Qualitäten an ihnen in den Vordergrund treten.352 Die ro-

ten Streifen der amerikanische Flagge U.S.A. Flag (Abb. 58) könnten mit

Schinkenstreifen verwechselt werden oder eine braune Pelzjacke mit einer

Schachtel Pralinen u.s.w.

350Vgl. auch Lüthy: 2002 (wie Anm. 173), S. 149.
351Ebd., S. 149.
352Vgl. auch Lüthy/Schieder: 2011 (wie Anm. 347), S. 182.
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Die Oszillation der einzelnen Dinge im Raum auf formaler und inhaltli-

cher Ebene ermöglicht es Oldenburg, die Dinge als höchst ambivalente Kom-

ponenten in der Relation zwischen Subjekt und Ding offenzulegen. Ein nütz-

licher Gebrauchsgegenstand kann gleichzeitig ein begehrenswertes Objekt

sein und Lebensmittel können ein sinnliches, sexuelles Erlebnis darstellen.353

Oldenburg verdeutlicht diese Ambivalenzen, indem er die dargestellten Din-

ge für den Betrachter auf mehreren Ebenen uneindeutig werden lässt. Die

uneindeutigen Referenzen der einzelnen Plastiken beginnen zu oszillieren

und legen ein ganzes Netzwerk aus Bildern frei, die entweder inhaltlich oder

formal mit dem Ding in Relation stehen. Im überfüllten Raum des Stores

bewegt sich der Blick des Betrachters von einem Ding zum nächsten und von

einem Bild oder einer Assoziation zur nächsten. Das Resultat der beengten

Ladenfläche voller unterschiedlich großer Plastiken derselben Materialität

und Machart ist der Eindruck einer All-over-Oszillation. Der Blick des Be-

trachters beginnt zwischen Vorder- und Hintergrund, zwischen eindeutigen

Dingen und flachen Fragmenten, zwischen klaren Formen und aufgelösten

Strukturen zu schwanken und alles - die Dinge, der Raum und der Betrach-

ter selbst - beginnt zu oszillieren. Wie Celant formuliert: »There is only the

passage from one presence to another, a passing from sameness to sameness,

from fullness to fullness, from thing to thing.«354 Dem Betrachter wird es

unmöglich, etwas eindeutig zuzuordnen und dadurch scheint letztlich alles

in The Store zu oszillieren.355

Bernhard Kerber konstatiert, die unterschiedlichen Plastiken ergeben in

ihrer formalen Gleichheit ein einförmiges Ganzes im Raum, wodurch das

353Schieder greift die These von Rose auf, die Plastiken würden wie Vexierbilder funk-
tionieren und dadurch subliminale Effekte beim Betrachter hervorrufen. Er erläutert
weiter, inwiefern Oldenburgs Werke die aufkommende sexuelle Bedingtheit in Kultur
und Gesellschaft, im Speziellen im Umgang mit Konsumdingen, reflektieren. Vgl. dazu
Schieder: 2015 (wie Anm. 339), S. 194–205 und Rose: 1976 (wie Anm. 341), S. 48. Die
psychoanalytische Deutung der Store-Objekte als Ausdruck von Emotionen und vor al-
lem sexueller Triebe, ist zu Recht in der Forschung zu Oldenburg eingehend bearbeitet
worden, weshalb sie hier nur am Rande Erwähnung findet. Vgl. z.B. auch Germano
Celant: Claes Oldenburg und das Gefühl der Dinge, in: ders. (Hrsg.): Claes Oldenburg.
Eine Anthologie, Ausst. Kat. Bonn [u.a.], Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesre-
publik Deutschland, 23. Februar bis 12. Mai 1996, Ostfildern-Ruit 1995, S. 27.

354Ders.: 2008 (wie Anm. 331), S. 91.
355Vgl. auch Gregor Stemmrich: Hypertrophies, Trophies, and Tropes of the Everyday:

Claes Oldenburg’s New Definitions of Sculpture, in: Achim Hochdörfer/Barbara Schrö-
der (Hrsg.): Claes Oldenburg: The Sixties, Ausst. Kat. Köln [u.a.], Museum Ludwig,
22. Juni bis 30. September 2012, Köln 2012, S. 164.
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einzelne Ding eine »Neutralisierung«356 zugunsten der homogenen Masse

erfahre. Das einzelne Ding wird zwar in der Anhäufung materiell und for-

mal gleicher Gegenstücke ein Stück weit obsolet, aber gleichzeitig wird da-

durch umso deutlicher, dass Einzeldinge stets Teil eines relationalen Ganzen

sind, das heißt Bestandteile von Netzwerken und Relationen, in denen sie

sich gegenseitig bedingen. Celant beschreibt den Raum des Store deshalb als

»enclosed upon itself like a body and its organs.«357 The Store ist Olden-

burgs Entwurf eines eigenen Netzwerkes, in dem die Relationalität der Dinge

illustriert ist. Oldenburg ordnete alles, das zu dem Geschäft gehörte, diesem

eigenen, in sich geschlossenen »Körper« und seinem Prinzip der Oszillati-

on unter: Er ahmte Werbeplakate, Visitenkarten und Briefpapier nach, bei

denen unklar blieb, ob es sich um reale Werbemittel, Kunstwerke oder eine

performative Inszenierung handelte. Dieses Prinzip schloss auch Oldenburgs

eigene Person mit ein, denn im Store war er zugleich Künstler und Galerist,

Geschäftsführer der Ray Gun Mfg. Co. und ihr einziger Angestellter; also,

nach Rose, zugleich kapitalistischer Entrepeneur und proletarischer Arbei-

ter.358

The Store illustriert das, was Latour in seiner Akteur-Netzwerk-Theorie

beschreibt. Alle Bestandteile des Store-Netzwerks, inklusive dem Betrachter,

existieren nebeneinander in verschiedenen, aber gleichartigen Relationen,

agieren und reagieren miteinander und sind dabei gleichwertige Akteure, so

wie es Latour als Prämisse seiner ANT versteht. Oldenburg unternimmt mit

The Store eine Netzwerkanalyse, in der er die Relationalität von Dingen

feststellt und ihre Verbindungen offenlegt. Auch hier ist der Dualismus von

Subjekt und Ding aufgehoben und menschliche sowie nicht-menschliche Din-

ge scheinen gleichermaßen als Akteure zu agieren. Das erreicht Oldenburg

unter anderem, indem er auch diese beiden Kategorien miteinander oszillie-

ren lässt und ein Schwanken zwischen organischem und totem, menschlichem

und dinglichem formal in den Plastiken anlegt.

Zunächst zeigen die Oberflächen der Plastiken durch die Technik und

expressive Gestaltung organische Ausformungen. Das Drahtgerüst in Kom-

bination mit dem Gips bildet wulstige, unebene Formen aus, die einen mor-

biden Eindruck vermitteln. Die bunten Lackfarben verlaufen auf der unebe-

356Kerber: 1971 (wie Anm. 92), S. 134.
357Celant: 2008 (wie Anm. 331), S. 95.
358Vgl. Rose: 1976 (wie Anm. 341), S. 64.
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nen Oberfläche, als wären sie frisch aufgetragen worden und würden sich nun

verselbständigen. Den kühlen und artifiziellen Charakter von Konsumartikel

scheinen die Store-Objekte nahezu verloren zu haben. Außerdem bekommen

die Dinge eine körperliche Präsenz dadurch, dass sie meist überlebensgroß,

vielmehr dem menschlichen Körper als ihrem realen Vorbild entsprechend,

ausgeformt sind.359 Die Plastiken wirken organisch und verlebendigt, was

ihnen eine Körperlichkeit und Vulgarität verleiht.360

Einerseits verbildlicht Oldenburg in dieser Körperlichkeit die sinnlichen

Reize und Assoziationen, die der Betrachter bei der Wahrnehmung von Din-

gen verspüren kann. Andererseits ähneln die Arbeiten in ihrer Lebendig-

keit, die auch Morbidität und Verletzlichkeit bedeutet, dem menschlichen

Körper selbst.361 Bei einigen der dargestellten Dinge, vor allem bei Klei-

dungsstücken, schafft Oldenburg außerdem eine Anmutung des menschlichen

Körpers selbst. Insbesondere die verschiedenen Varianten von Männerober-

bekleidung, wie Men’s Jacket with Shirt and Tie oder Big White Shirt with

Blue Tie (Abb. 59), sind formal und plastisch wie männliche Oberkörper

ausgebildet. Sie sind vollständig ausgestattet mit Krawatte oder Jacket und

wirken vielmehr wie angekleidete Körper denn als »tote« Textilien, die zum

Verkauf angeboten werden. Bei Two Girls’ Dresses (Abb. 60) zeichnen sich

unter dem Stoff schemenhaft Körperformen ab oder lassen diese zumindest

assoziieren. Im unteren Teil des Stoffes zeichnet sich eine dynamische Be-

wegung, wie ein Luftzug, der den Stoff zur Seite geweht hat, ab, die die

dargestellten Kleider wie eine Momentaufnahme erscheinen lässt. Gleich-

zeitig handelt es sich bei Two Girls’ Dresses aber um ein flaches Objekt

und könnte daher den Ausschnitt einer Werbeanzeige wiedergeben. Auffäl-

lig ist, dass der menschliche Körper selbst von Oldenburg nur dargestellt

wird, indem er durch die Dinge zum Erscheinen kommt, z.B. als schemen-

hafte Formen unter einem Kleidungsstück, oder er wird zu einem flachen

Abbild, das Dinge illustriert, wie bspw. The Black Girdle.

359Eine Fotografie, abgedruckt in Rose: 1976 (wie Anm. 341), S. 74, die Oldenburg von
einigen der Store-Objekte umgeben zeigt, macht dieses Größenverhältnis und die damit
einhergehende körperliche Präsenz der Plastiken besonders deutlich.

360»[...] Oldenburg’s Store is the apotheosis of materialistic vulgaritiy [...].« Ebd., S. 65.
361Schieder weist darauf hin, dass einige der Plastiken direkt Bezug auf menschliche Ver-

letzlichkeit nehmen, wie Jacket and Shirt Fragment. Hier lässt sich ein roter Farbverlauf
ausmachen, der vermutlich eine Krawatte darstellt, aber wie eine klaffende Wunde an
der äußeren Kante des Objekts wirkt. Vgl. Schieder: 2015 (wie Anm. 339), S. 228.
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Im Netzwerk von The Store werden Subjekte und Dinge gleichermaßen

als Akteure in ihrer Relation zueinander verstanden. Die einzelnen Plastiken

verdeutlichen, dass die physischen und sinnlichen Reize eines menschlichen

Körpers und dessen Assoziationen konstitutiv für die Wahrnehmung der

Dinge sind und gleichzeitig von den Dingen bestimmt werden. Oldenburg

beschreibt diese Verlagerung des Begehrens vom Körper auf die Dinge wie

folgt:

»Today sexuality is more directed, or here where I am in Am[erica]. at this ti-
me, toward substitutes f.ex. clothing rather than the person, fetishistic stuff,
and this gives the object an intensity and this is what I try to project.«362

In seiner Ganzheit veranschaulicht The Store Oldenburgs Mittel der Os-

zillation, mit der er den Eindruck von Homogenität erzeugt, der immer

wieder auch in der bisherigen Forschung genannt wird. Die genauere Be-

trachtung der einzelnen Arbeiten und der Wahrnehmung ihrer Gesamtheit

ergab jedoch, dass eine große Vielfalt an Darstellungsformen herrscht. Da-

durch entstehen kleine Differenzen und Ambivalenzen, die es erst ermögli-

chen, dass die Dinge sich formal und inhaltlich hin und her bewegen, dass

sie changieren und oszillieren und damit die stets ambivalenten Beziehungen

von Subjekten und Dingen abbilden.

2.2.1 Two Cheeseburgers, with Everything (Dual Hamburgers),

1962, und Ice Cream Sandwich, 1961

»Why do I not just present the real thing instead of imitating it? Because
my desire to imitate extends to the event or activity of making the thing I
imitate. In one instance that is to be for a moment a sign-painter, in another,
for a moment a baker of cakes, in another the cutter of suits, etc. etc. In
some cases especially, but really in all, it is necessary to be for a moment
nature herself, if this is possible.«363

Oldenburgs »desire« gegenüber den Dingen besteht nicht nur darin, sie zu

imitieren, sondern darin, sich vorzustellen, das wirkliche Ding zu machen,

das er imitiert. Diese Auseinandersetzung mit den wirklichen Dingen, die

er durch die Re-Kreationen versucht in ihrer Beziehung zum Subjekt zu

ergründen und zu repräsentieren, lässt sich besonders beispielhaft an den

Lebensmitteldarstellungen erkennen.

362Oldenburg: 1967 (wie Anm. 345), S. 62.
363Ebd., S. 62.
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Two Cheeseburgers, with Everything (Dual Hamburgers) (Abb. 61) sind

zwei gleichgroße nebeneinander liegende Burgerbrötchen, die identisch mit

Salat, Fleisch, Käse, Mayonnaise und Tomate belegt sind. Die leicht überle-

bensgroßen Burger (17,8 x 37,5 x 21,8 cm) scheinen die günstige Fast-Food

Variante des amerikanischen Klassikers darzustellen: Einheitlich, seriell pro-

duziert und simpel. Darauf deutet auch der Titel der Arbeit, Two Cheesebur-

gers, with Everything (Dual Hamburgers), der insbesondere durch den Zu-

satz »with Everything« wie eine Bestellung bei einem Fast-Food-Restaurant

klingt. Im Vergleich zu vielen anderen von Oldenburgs imitierten Lebens-

mitteln sind die äußeren Formen der Burger detailliert ausgestaltet und in

ihren einzelnen Bestandteilen gut zu erkennen. Die Gips-Oberfläche weist

die üblichen Unebenheiten auf, die für eine biomorphe, organische Wirkung

sorgen. Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass Oldenburg an

einigen Stellen, wie bei der oberen Hälfte des linken Burgerbrötchens, den

überschüssigen feuchten Gips herabtropfen und trocknen ließ. Die Formen

und Konturen bzw. die Burger selbst scheinen aufzuweichen und zu zer-

fließen. An wieder anderen Stellen korrespondiert die unebene Oberfläche

mit dem Motiv, sodass die Salatblätter in diesem Beispiel vergleichsweise

realistisch wirken. Der obere Bereich des Belages dagegen droht durch seine

Schwere und Feuchtigkeit herunterzurutschen und aus dem Brötchen heraus-

zuquellen, was an eine übliche Begleiterscheinung beim Essen eines Burgers

erinnert.

Wie Oldenburg einleitend schreibt, imitiert er den Burger nicht nur als

herkömmliches Ding, sondern er empfindet in dem Objekt nach, was es be-

deutet, diesem Ding zu begegnen, es zu gebrauchen und herzustellen, aber

auch, es zu begehren und sogar es zu verzehren. Die Darstellungsweise regt

die Assoziationen des Betrachters an, die emotionalen Relationen zu dem

Ding »Burger« zu erkennen und mehr noch, sie in der ästhetischen Erfahrung

nachzuempfinden.364 Das gelingt Oldenburg auch, indem er in den Burgern

364Diese Verbindung über eine emotionale Ebene beschreibt Lüthy als das Merkmal von
ästhetischer Verlebendigung, die u.a. mit der Oszillation von Bildfläche und realem
Raum einhergehe. In der Moderne habe sich das Konzept von Lebendigkeit als Distink-
tion zwischen dem Alltagsding und dem Kunstwerk verschoben. Lüthy zufolge finde ei-
ne Verlebendigung nicht mehr durch eine realistische Darstellungsweise statt, sondern
auf emotionaler Ebene. Vgl. Michael Lüthy: Zur ästhetischen Lebendigkeit moderner
Kunst-Dinge, in: G. Ulrich Großmann/Petra Krutisch (Hrsg.): The Challenge of the
Object. 33. Internationaler Kunsthistoriker-Kongress, Germanisches Nationalmuseum
Nürnberg, 15. bis 20. Juli 2012, Nürnberg 2013, S. 1249–1251.
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subtil eine Analogie zum menschlichen Körper anlegt. Die beiden Brötchen

sehen wie zwei halb geöffnete Münder aus, die den Blick in die Mundhöhle,

auf die Zunge und die Zähne, preisgeben. Wie sich dieses Mittel der Analogie

bei Oldenburg auf die ästhetische Wahrnehmung des Betrachters auswirkt,

wird an einer späterer Stelle eingehend untersucht.

Bei den diversen Süßspeisen in Form von Kuchenstücken, Eisbechern

oder -waffeln, die Oldenburg häufig in gläsernen Anrichten und Auslagen

arrangiert, steht das sinnliche Nachempfinden besonders im Vordergrund.

Die organischen Formen zerfließen bis zur Unkenntlichkeit, die Konturen

beginnen zu schwimmen, alles wird zu einer großen weichen und oft un-

appetitlichen Masse. Oldenburg entwirft die Dinge als ein Spiegelbild, nicht

ihrer äußeren Erscheinung, sondern ihres sinnlichen Erlebens. In diesen Plas-

tiken verleiht er dem sprichwörtlichen »Wasser im Munde zusammenlaufen«

einen bildlichen Ausdruck.

Ice Cream Sandwich (Abb. 62) zeigt ein rechteckiges Waffel-Sandwich,

das in der Mitte mit einer Schicht weißer Eiscreme gefüllt und auf der obe-

ren Hälfte mit einer Schokoladenglasur versehen ist. Das Sandwich selbst

scheint bereits aufzuweichen und die Schokoladenglasur beginnt in schma-

len Ausläufern über die Schicht Eiscreme zu fließen. Die Süßigkeit ist von

einer leuchtend roten, kreisrunden Form hinterlegt, auf der sie zentral plat-

ziert ist. Auf den ersten Blick erinnert diese runde Form an einen Teller, der

aber auch, wie in vielen anderen reliefartigen Arbeiten, dem Hintergrund

bzw. dem Ausschnitt einer Werbeanzeige entsprechen könnte. Die überle-

bensgroße Darstellung (55,9 x 55,9 x 17,8 cm) lässt Teller und Sandwich

bzw. Werbehintergrund und Ware zu einem einzigen Objekt verschmelzen.

Beide Elemente haben dieselbe, flache und unruhige Oberflächenstruktur,

und lediglich die Farben heben das Sandwich vor dem roten Hintergrund

ab. In diesem Fall ist das konkrete Ding nicht vollständig nachgebildet,

wodurch der Betrachter auf ein Objekt blickt, dessen Verweis und reales

Vorbild unklar bleiben: Ist das reliefartige Objekt die Imitation zweier von

Natur aus relativ flacher Gegenstände, einem Teller und einem Eiscreme-

Sandwich, oder ist es der Ausschnitt einer Werbeanzeige von eben diesem

Artikel? Unklar bliebe dann wiederum, ob die kreisrunde rote Form nur der

Ausschnitt ist, den Oldenburg aus dem farbigen Hintergrund wählte, oder

auch die Darstellung eines Tellers aus z.B. einer Werbeanzeige.
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Die beiden Beispiele verdeutlichen, wie Oldenburg zwar über die Ober-

flächenwirkung eine Homogenität der Plastiken erzeugt, deren Darstellungs-

formen aber variieren lässt. Diese Uneindeutigkeiten, die sich für den Be-

trachter in der Wahrnehmung ergeben, lassen die Dinge und Abbilder, reale

Vorbilder und Assoziationen etc. oszillieren. Der Betrachter bleibt nicht nur

über ihre reale Entsprechung und eigentliche Form im Unklaren, sondern

wird gleichzeitig an die ambivalenten Erfahrungen, die Subjekt und Ding im

realen Kontext miteinander machen, erinnert.

2.3 Relationalität zwischen Dingen - Mouse Museum

Das Prinzip von Analogien und Ähnlichkeiten lässt sich als eine Konstante

in Oldenburgs Werk festhalten. Das »Ray-Gun-Prinzip«, von dem bereits

mehrfach die Rede war, manifestiert sich in allen seinen Werken und be-

tont sein künstlerisches Interesse an formalen und inhaltlichen Ähnlichkeiten

zwischen Dingen und Menschen, aber auch zwischen Dingen untereinander.

Gemäß der Thesen von Latour, nach denen auch Verbindungen zwischen

nicht-menschlichen Wesen in Netzwerken bestehen und relevant sind, ver-

steht auch Oldenburg die Relation zwischen Dingen als einen beachtenswer-

ten Aspekt.

Mit dem Mouse Museum (Abb. 63) entwirft Oldenburg ein in sich ge-

schlossenes Netzwerk aus insgesamt 385365 Einzeldingen, die das Prinzip der

Relationalität von Dingen untereinander verbildlichen. Ab Ende der 1950er-

Jahre sammelte und erwarb Oldenburg diverse Dinge von der Straße oder

von Trödelmärkten, die ihn zu Arbeiten inspirierten oder als Requisiten

dienten. Daraus ergab sich eine Ansammlung von Dingen, die Judith R.

Kirshner in drei Kategorien einteilt: 1. Dinge, die Oldenburg geschenkt wur-

den, er gefunden oder gekauft hat, 2. Dinge, die in vorigen Kunstwerken

involviert waren, und 3. Skizzen und Entwürfe von Skulpturen sowie Frag-

mente von Arbeitsprozessen.366

365Die Zahl der ausgestellten Dinge variiert leicht in der Literatur. Kirshner zählt 1977
insgesamt 389 Einzelobjekte. Vgl. Judith Russi Kirshner: Introduction, in: Museum of
Contemporary Art (Hrsg.): The Mouse Museum / The Ray Gun Wing: two collections -
two buildings by Claes Oldenburg, Ausst. Kat. Chicago [u.a.], Museum of Contemporary
Art, 18. November 1977 bis 8. Januar 1978, Chicago 1977, S. 21–40. Da Schieders
Zählung von 385 die aktuellste publizierte Zahl ist, wird diese in der vorliegenden
Arbeit übernommen. Vgl. Schieder: 2015 (wie Anm. 339), S. 253.

366Vgl. Kirshner: 1977 (wie Anm. 365), S. 2.
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Ab 1965 verfolgte Oldenburg die Idee, diese Ansammlung von Dingen

in einem Museum zu präsentieren.367 Er begann die einzelnen Objekte zu

katalogisieren und ein eigenes Gebäude für sein Museum zu planen, das die

Form eines Mickey-Mouse-Kopfes haben sollte. Die Form der Mickey Mouse

tauchte bereits zuvor in Oldenburgs Skizzen und Entwürfen für monumen-

tale Skulpturen oder freistehende Architekturen auf. Als öffentlich zugäng-

liches Museum wurde das Mouse Museum erstmals gemeinsam mit Kasper

König 1972 auf der documenta 5 in Kassel realisiert.368

»Well, I’ve never made the separation between the museum and the hard-

ware store, I mean I enjoy both of them and want to combine the two.«369

Erneut entzieht Oldenburg seine Arbeit und die präsentierten Objekte ei-

ner klaren Zuordnung. Der Titel Mouse Museum verrät, dass es sich um

ein Museum handelt, also einen Ort, der Kunstobjekte zur Präsentation

versammelt; das Innere und seine Objekte selbst erinnern jedoch an einen

unsortierten Haushaltswarenladen. Das Innere des Mauskopfes ist mit einer

durchgehenden Vitrine versehen, die die Form der Architektur nachemp-

findet. Zwei weitere Vitrinen sind mittig im Raum platziert, dort, wo sich

normalerweise bei einer Mickey Mouse die Augen befinden würden. Wände,

Decke und Boden sind mit schwarzem Teppich verkleidet und lenken die

Aufmerksamkeit des Betrachters auf die beleuchteten Vitrinen. Darin be-

finden sich die 385 eng neben- und voreinander gestellten Einzeldinge und

füllen die Vitrinen flächendeckend aus (Abb. 64).

Auf den ersten Blick scheinen die Dinge in den Vitrinen willkürlich an-

geordnet zu sein und dem Prinzip einer zufälligen Akkumulation zu folgen.

Kirshner und Coosje van Bruggen ordneten die einzelnen Objekte, die ohne

367Zunächst platzierte Oldenburg Dinge in einem Regal und nannte es Museum of popular
Art n.y.c. »In 1965 when I moved into a new loft at 14th St in New York I collected all
the residue from happenings and the many objects which had accumulated as a result
from gifts and purchases into a shelf which I had found on the premises. The shelf had
an architectural appearance, like a building, perhaps a department store ... One day I
lettered on the top of it: ›museum of popular art, n.y.c.‹« Oldenburg zit. nach Buchloh:
2012 (wie Anm. 345), S. 252.

368Vgl. auch Kirshner: 1977 (wie Anm. 365), S. 5–17 und Schieder: 2015 (wie Anm. 339),
S. 242–244. Für eine detaillierte Untersuchung zur Form und Figur der Mickey Mouse
bei Oldenburg vgl. Buchloh: 2012 (wie Anm. 345). Da sich die vorliegende Arbeit auf
die Dinge im Mouse Museum konzentriert, wird die Geschichte des Museums als Ar-
chitektur sowie der 1977 entstandene Erweiterungsbau für die Reihe der Ray Guns hier
ausgeklammert.

369Oldenburg zit. nach ebd., S. 238.
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Beschilderung ausgestellt werden, in einer Inventarisierung zu und listeten

sie mit zusätzlichen Informationen auf. Besonders bei van Bruggen wird

zudem der Versuch unternommen, die Herkunft oder Bedeutung der ein-

zelnen Objekte aufzuschlüsseln. Obschon sie wiederkehrende Formen und

inhaltliche Verknüpfungen erwähnt, bleiben übergeordnete Verbindungen,

Relationen und Analogien unbearbeitet. Darin spiegelt sich zunächst der

Eindruck des Betrachters, in der Sammlung stünden sich Dinge verschie-

denster Herkunft und Kategorien gegenüber: Zum einen finden sich zahl-

reiche von Oldenburg hergestellte Objekte, wie z.B. Gips-Plastiken von Le-

bensmitteln, die aus The Store bekannt sind, Requisiten anderer Arbeiten

und Happenings oder auch Skizzen, weshalb Kirshner das Mouse Museum

auch als »notebook«370 bezeichnet, in dem eine Art Retrospektive über Ol-

denburgs bisheriges Werk angelegt ist. Hinzu kommen zahlreiche Artefakte,

die keinen Bezug auf vorherige Arbeiten von Oldenburg nehmen und die

als Nippes zusammengefasst werden könnten: Souvenirs, kleine Alltags- und

Gebrauchsgegenstände oder Spielzeuge.

Betrachtet man die Dinge als einzelne Objekte, stehen sie sich zunächst

in der Tat als Dinge verschiedenster Herkunft und Kategorien gegenüber. Bei

näherem Hinsehen wird jedoch deutlich, dass die Dinge untereinander korre-

spondieren, das heißt sie sich entweder formal, inhaltlich oder als Analogien

zueinander oder zu etwas gemeinsam anderen gleichen. Schieder führt bspw.

an, dass ein großer Teil der Dinge etwas bildhaftes aufweist, das heißt die

Dinge etwas anderes sind als sie darstellen: ein Aschenbecher in Herzform,

ein Salzstreuer in Form einer Kartoffel, eine Spardose in Form einer Handta-

sche (Abb. 65). Außerdem führt Schieder die erotischen Analogien der Dinge

als einen verbindenden Aspekt an, der sich in vielen phallischen Objekten

wie dem Baseballschläger mit Ball einerseits (Abb. 66) und verschiedenen

Gefäßformen für das weibliche Geschlecht andererseits äußert.371

Bei einer Gegenüberstellung unterschiedlicher Dinge, die über die bishe-

rigen Ansätze der Forschung hinaus geht, zeigt sich, dass ein Ding niemals

als einzelnes, losgelöst von jeglicher Zuordnung zu anderen Dingen, exis-

tiert. Es gehört immer einer oder mehreren Kategorien an, die es gleichzeitig

370Kirshner: 1977 (wie Anm. 365), S. 2. Buchloh verweist außerdem auf ein Statement,
in dem Oldenburg selbst das Museum als sein dreidimensionales Notebook bezeichnet.
Vgl. dazu Buchloh: 2012 (wie Anm. 345), S. 263.

371Vgl. Schieder: 2015 (wie Anm. 339), S. 253–262.
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mit anderen Dingen dieser Art im Mouse Museum verbindet. Ein Baseball-

schläger gehört z.B. zu der Kategorie Sportobjekte, was ihn mit anderen

Sportobjekten, wie einem Fußball, verbindet. Der Baseballschläger gehört

aber auch zu der Kategorie formal phallischer Objekte, die ihn bspw. mit

einem Miniatur-Obelisken verbindet (Abb. 67). Die Kategorien können un-

terschiedlich spezifisch sein und dadurch mehr oder weniger deutliche und

offensichtliche Verbindungen aufzeigen. Je spezifischer die Kategorie, desto

weniger offensichtlich wird die Verbindung zwischen den Dingen. »Alles, was

rot ist« wird für das bloße Auge offensichtlicher sein als »Alles, was phallisch

ist«, was wiederum offensichtlicher ist als »Alles, was etwas anderes ist als

es abbildet«.

Ein Ding gehört mehreren - womöglich sogar unendlich vielen - Kate-

gorien an, wie bei dem Beispiel des Baseballschlägers deutlich wurde. Das

entspricht der Vorstellung von den unendlich erweiterbaren Assoziations-

gefügen nach Latour: Innerhalb einer Kategorie tauchen Verbindungen zu

Dingen auf, die in einer anderen Kategorie nicht als Verbindung vorhanden

sind; und Dinge, die eng beieinander stehen, können sich formal unterschei-

den, aber gleichzeitig inhaltlich sehr nahe sein und andersherum. Baseball-

schläger und Miniatur-Obelisk weisen eine enge Verbindung als phallische

Objekte auf, sind aber in der Kategorie der Souvenirs weit voneinander ent-

fernt. Im Mouse Museum kommen jeweils die Verbindungen der Dinge zum

Vorschein, die durch das Ding daneben oder davor aktiviert werden oder

durch den jeweiligen Betrachter assoziiert werden. Durch die Akkumula-

tion der Dinge und das Entlangschreiten des Betrachters an den Vitrinen

werden Doppeldeutigkeiten bzw. -zugehörigkeiten sichtbar. Die scheinbar

willkürliche Anordnung der Dinge in den Vitrinen bringt eine Vielzahl von

Relationen zwischen den verschiedenen Dingen zum Vorschein. Das wieder-

um lässt vermuten, dass bei jeder Ding-Kombination irgendeine Verbindung

zum Vorschein kommen kann. Das würde bedeuten, dass die Anordnung der

Dinge in den Vitrinen tatsächlich willkürlich sein kann, denn jedes Arran-

gement von Dingen würde Relationen offenlegen. Bei genauerem Hinsehen
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zeigt sich natürlich, dass Oldenburg eine bewusste Positionierung einiger

Dinge vornimmt, um auf bestimmte Relationen aufmerksam zu machen.372

Es können sich auch Kategorien eröffnen, in denen Dinge ausschließlich

inhaltlich oder auf Bedeutungsebene miteinander verbunden sind. Im Unter-

schied zu den Kategorien, die auf formaler Ähnlichkeit beruhen, sind diese

Kategorien nicht immer eindeutig wahrnehmbar. Diese komplexe Form der

Verknüpfung taucht bspw. bei den bereits genannten Dingen auf, die nicht

das sind, was sie zeigen, wie z.B. die kleine Handtasche, die eigentlich eine

Spardose ist. Oldenburg thematisiert mit diesen Dingen eine weitere Ebe-

ne der Relationalität, die über Bildhaftigkeit funktioniert: Selbst wenn die

kleine Handtasche keine Spardose wäre, wäre sie auch keine echte Handta-

sche, sondern eine kleine Nippes-Figur, die eine Handtasche abbildet. Wie

auch Kirshner anmerkt, befinden sich im Mouse Museum, dessen artifizi-

eller Mickey-Mouse-Kopf selbst ein Bild ist und Raum für Assoziationen

bietet, ausschließlich Objekte, die auf unterschiedlich komplexe Weise etwas

ab- oder nachbilden.373 Oldenburg rückt dieses Potenzial zur Bildhaftigkeit

- ein Aspekt, der allen Dingen immanent ist, wie auch Schieder anmerkt -374

in den Fokus dieser Objekte. Die Kombination von mehreren Gegenständen

bzw. Bildern in einem Ding verdeutlicht, wie verschiedene Assoziationsge-

füge ausgelöst werden können und illustriert eine Art Metaebene von Netz-

werken. Diese Metaebene - die Museumsarchitektur in Form eines Mickey-

Mouse-Kopfes scheint da nicht zufällig gewählt - funktioniert über Abbilder,

Bilder und Assoziationen, die Dinge beim Subjekt auslösen. Die Rolle des

wahrnehmenden und reflektierenden Subjekts als konstitutives Element in

den Netzwerken und Relationen wird dabei umso deutlicher.

Im Mouse Museum verbildlicht Oldenburg das Prinzip der Ordnung un-

serer Umwelt in Netzwerken, in denen auch nicht-menschliche Wesen in Re-

lationen zueinander stehen und unendliche Assoziationsgefüge auslösen kön-

nen. Gleichzeitig legt er damit den Aspekt der Relationalität von Dingen im

372Tatsächlich zeigt der Vergleich von Fotografien im Ausstellungskatalog von 1977 in
Chicago mit dem von 1979 in Otterlo und letztlich dem von 2012 in Köln, dass Olden-
burg kein durchgehend festgelegtes Arrangement für das Mouse Museum hat. Einige
der Dinge sind auf den Fotografien an unterschiedlichen Orten wiederzufinden. Vgl.
Kirshner: 1977 (wie Anm. 365), Coosje van Bruggen (Hrsg.): Claes Oldenburg: Mouse
Museum / Ray Gun Wing, Ausst. Kat. Otterlo [u.a.], Rijksmuseum Kröller-Müller, 16.
Juni bis 29. Juli 1979, Otterlo [u.a.] 1979 und Buchloh: 2012 (wie Anm. 345).

373Vgl. Kirshner: 1977 (wie Anm. 365), S. 3.
374Vgl. Schieder: 2015 (wie Anm. 339), S. 281.
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Allgemeinen offen, indem evident wird, dass kein Ding ohne Referenzen oder

Verbindungen in einem Netzwerk existiert und auch eine Referenzlosigkeit

des Subjekts unmöglich erscheint.

2.4 Relationalität durch Analogie - Soft Sculptures

»I like to work in material that is organic-seeming and full of surprises,
inventive all by itself. For example, wire, which has a decided life of its own,
paper, which one must obey and will not be ruled too much, or cardboard,
which is downright hostile, or wood with its sudden stubbornness. I am a
little afraid of metal or glass because they have the capacity like a lion to
gash and kill, and if I gave them the freedom I give my other materials they
probably would.«375

Oldenburg schreibt den Materialien und Dingen, die er verwendet, und folg-

lich auch seinen Re-Kreationen, in dieser Aussage ein gewisses Eigenleben

mit menschlichen Eigenschaften und Stimmungen zu. In seinen Arbeiten

äußert sich diese Auffassung immer wieder in einer subtilen Analogie von

menschlichem Körper und alltäglichen Dingen, die im Folgenden näher un-

tersucht werden soll. Bereits mehrfach wurde in der Forschung darauf verwie-

sen, dass Oldenburg eine Verbindung zwischen Subjekt und Objekt betont

und eine Ähnlichkeit von Mensch und Ding herbeiführt. Allerdings verblei-

ben diese Ansätze meist verallgemeinernd bei der Feststellung, die Analogie

stehe für die Nähe von Subjekt und Ding. Es soll dementsprechend expli-

zit untersucht werden, wie Oldenburg die Analogie von Mensch und Ding

als ein künstlerisches Mittel einsetzt, um den Aspekt der Relationalität von

Dingen hervorzuheben.

Bei The Store wurde festgehalten, dass Oldenburg direkten Bezug auf

den menschlichen Körper und seine sinnlichen sowie emotionalen Reizun-

gen nimmt. Bei der Werkreihe der Soft Sculptures hingegen handelt es sich

um den Versuch, die Dinge selbst zu Körpern werden zu lassen. Die Soft

Sculptures sind formal eine Weiterentwicklung der Objekte aus The Sto-

re.376 Das »Sortiment« an dargestellten Dingen ist bei den Soft Sculptures

ähnlich zu dem der Store-Objekte: hauptsächlich Lebensmittel, Kleidungs-

stücke und Haushaltsgeräte. Die ersten Skulpturen aus weichem Material -

375Oldenburg zit. nach Rose: 1976 (wie Anm. 341), S. 189.
376Es sei allerdings erwähnt, dass die Technik, die Oldenburg für die Soft Sculptures ent-

wickelte, die Verwendung von Gips nicht vollends ablöste. Zwischen 1962 und 1965
entstanden Werke aus beiden Techniken.
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Giant Ice-Cream Cone, Floor-Burger, Floor-Cake (Abb. 68) und Giant Blue

Men’s Pants - entwarf Oldenburg 1962, um sie zusammen mit Objekten aus

dem Store im Herbst in der Green Gallery in New York auszustellen. Diese

überlebensgroßen Arbeiten bestehen aus bemalter Leinwand und sind mit

verschiedenen Materialien, vor allem Schaumgummi, (unvollständig) ausge-

stopft, was ihnen genügend Standfestigkeit verleiht, um eigenständig auf dem

Galerieboden zu stehen. Die weichen Objekte erzeugen im Kontrast zu den

materiell steifen Store-Objekten eine Anschmiegsamkeit und Wärme, die Ol-

denburgs Arbeiten eine neue lebendige Qualität hinzufügte. Aufnahmen der

Einzelausstellung in der Green Gallery (Abb. 69) verschaffen einen Eindruck

von dieser Gegenüberstellung, bei der die drei auf dem Boden liegenden Ar-

beiten im Raum wie unnatürlich angeschwollene Gebilde wirken.377

Die gigantischen Ausmaße dieser drei Gebilde lassen erstmals eine di-

rekte Analogie zum menschlichen Körper vermuten. Sie sind gerade in einer

solchen Größe und einem solchen Ausmaß konzipiert, dass sie einem durch-

schnittlichen erwachsenen Menschen als Entsprechung dienen könnten, also

etwa als ein Sitz- oder Liegemöbel. Sie böten sich einer Person wortwört-

lich zum Hineinlegen an. In diesen Arbeiten zeigt sich der künstlerische

Shift von The Store zu den Soft Sculptures besonders gut. Mit den Store-

Objekten kehrte Oldenburg vor allem die Gefühle und das Begehren nach

Außen, die die Dinge beim Subjekt auslösen können. Diesem körperlich wahr-

nehmbaren Begehren des Subjekts scheint er mit den ersten Soft Sculptures

materiell nachzugeben, indem er sie dem Subjekt, zumindest theoretisch,

für ein körperliches Erleben anbietet. Der Betrachter könnte sich nicht nur

sprichwörtlich, sondern tatsächlich in das Stück Kuchen hineinlegen.378

1963 entstand Giant BLT (Bacon, Lettuce, and Tomato Sandwich) (Abb.

70) als die erste Soft Sculpture, die Oldenburg in Vinyl herstellte. Sie be-

steht aus mehreren Schichten ausgestopftem Vinyl, die Salatblätter aus Stoff

und der Speck aus bemaltem Holz. Eine weitere Arbeit von 1963, die voll-

ständig aus Vinyl besteht, ist Soft Pay Telephone (Abb. 71). Hierzu stellte

377Vgl. Celant: 1995 (wie Anm. 353), S. 29–30; Rose: 1976 (wie Anm. 341), S. 91 sowie
für Fotografien der Ausstellung in der Green Gallery Achim Hochdörfer: From Street to
Store: Claes Oldenburg’s Pop Expressionism, in: Achim Hochdörfer/Barbara Schröder
(Hrsg.): Claes Oldenburg. The Sixties, Ausst. Kat. Köln [u.a.], Museum Ludwig, 22.
Juni bis 30. September 2012, Köln 2012, S. 54–57.

378»Dieses Überschäumen läßt das Objekt breiig werden und aufgehen, macht es genießbar,
eßbar, erotisch konsumierbar.« Celant: 1995 (wie Anm. 353), S. 30.
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Oldenburg erstmals vorab eine Version aus weißem Musselin her, was sich als

praktisch für den Herstellungsprozess erwies, da sich das Vinyl, wenn es ein-

mal vernäht war, nicht mehr ändern ließ. Oldenburg fertigte fortan für alle

Soft Sculptures diese so genannten, mit weißer Farbe und Graphit bemalten

»Ghost-Versionen« an, die sich zu autonomen Kunstwerken entwickelten.379

Wie Celant bemerkt, zeigt erst der Kontrast der jeweiligen Ghost-Version

zu der Version in Vinyl, welche neue Qualität dieses Material bei der Dar-

stellung von Dingen für Oldenburg hatte. Die kalte, glatte und artifizielle

Oberfläche des Materials unterstreicht - und übertreibt - die industrielle Her-

kunft vieler Dinge, die Oldenburg nachbildet, und steht deshalb in starkem

Kontrast zu der Weichheit ihrer Formen.380

Die Weichheit der Formen erreicht Oldenburg durch ein partielles, un-

vollständiges Ausstopfen des Vinyls, das zudem selbst ein flexibles, aber

trotzdem robustes Material ist. Die Formen und die Oberfläche der Objekte

sacken dadurch in sich zusammen, scheinen dahinzufließen oder zu schmel-

zen. Die Weichheit widerspricht grundsätzlich allem, was Skulptur ist, wie

Max Kozloff herausstellt, denn die Veränderlichkeit durch äußere Umstände

sei schließlich ein Ausschlusskriterium der Gattung.381 Ihre Weichheit mag

zwar allem widersprechen, was Skulptur ist, aber zugleich ist sie alles, was

organisch ist; insbesondere, was der menschliche Körper ist. Die Soft Sculp-

tures sind in ihrer Weichheit so veränderlich, verletzlich und vergänglich wie

ein Körper.382

Ab 1963 konzentrierte sich Oldenburg bei den Soft Sculptures auf die Imi-

tation von mechanischen oder industriellen Dingen des Alltags. »By softe-

ning the hard, metallic forms of modern manufactured goods, the artist ma-

kes technology human and vulnerable.«383 Rose sieht darin die Versöhnung

von Mensch und Maschine - ein aktuelles Thema in den 1960er-Jahren -, die

379Vgl. Stemmrich: 2012 (wie Anm. 355), S. 164.
380Vgl. Celant: 1995 (wie Anm. 353), S. 30 und Prather: 1995 (wie Anm. 337), S. 4.
381Vgl. Max Kozloff: The Poetics of Softness, in: Maurice Tuchman (Hrsg.): American

Sculpture of the Sixties, Ausst. Kat. Los Angeles [u.a.], Los Angeles County Museum
of Arts, 28. April bis 25. Juni 1967, Greenwich 1967, S. 26.

382Vgl. Celant: 1995 (wie Anm. 353), S. 30 und Kerber: 1971 (wie Anm. 92), S. 134.
»Softness introduced a vast new range of experiences: vulnerability, passivity, yielding
– above all, sensual experiences associated with the human body and its functions.«
Sandler: 1988 (wie Anm. 14), S. 183.

383Rose: 1976 (wie Anm. 341), S. 96.
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der harten, kalten Technik etwas menschliches verleihe.384 Eine Versöhnung

impliziert eine vorige Krise zwischen beidem, die zwar kulturhistorisch und

künstlerisch seit dem 19. Jahrhundert vorhanden war, wie Rose ausführt, die

bei Oldenburg jedoch keine Rolle mehr spielte. Die Arbeiten zeugen statt-

dessen von Oldenburgs Faszination und Begehren gegenüber den Dingen, sie

zeigen ihnen gegenüber keinerlei Skepsis und sind schonungslos und kühl in

ihrer Präsentation. Sie sind weniger eine Metapher für eine liebevolle Ver-

söhnung zwischen Mensch und Ding, als die Metapher für die Erkenntnis

ihrer unausweichlichen Relation zueinander, die humorvoll, aber auch von

ambivalenten Gefühlen definiert ist.

Dem geht die Erkenntnis voraus, dass Dinge stets das Produkt des Men-

schen sind. Oldenburgs Vermutung lautet daher: »Every simple thing is the

incarnation of human obsession.«385 Menschen stellen Dinge her, weil sie

verschiedenste Zwecke, Bedürfnisse und Verlangen stillen sollen, die z.B. le-

bensnotwendig, praktisch oder emotional sind. Beides steht in einem Abhän-

gigkeitsverhältnis zueinander und ist unweigerlich eng miteinander verbun-

den, wie sich auch in Oldenburgs skulpturalen Analogien zeigt: Die Formen

der Dinge bekommen menschliche Züge durch die von Oldenburg erzwunge-

ne materielle Weichheit, wodurch sich der Betrachter in dem Ding spiegelt,

weil er seinen Körper in der Weichheit der Formen erkennt. Giant Tooth-

paste Tube von 1964 bspw. ist eine weitere Arbeit, bei der das dargestellte

Ding, neben der Weichheit, vor allem im Größenverhältnis eine Entspre-

chung zum menschlichen Körper findet.386 Gleichzeitig sucht Oldenburg in

den spezifischen Einzelformen der Dinge nach Analogien zu menschlichen

Körperteilen, worin sich erneut das Ray-Gun-Prinzip387 erkennen lässt. Bei

dieser Suche liegt Oldenburgs Fokus häufig auf den sexuellen Körperteilen

und -funktionen, weshalb Rose die Soft Sculptures auch als »sexual meta-

phors«388 bezeichnet. Soft Switches (Abb. 72) von 1964 etwa zeigt einen

Doppellichtschalter, dessen zwei Schalter aus der weichen hängenden Mas-

384Vgl. Rose: 1976 (wie Anm. 341), S. 139.
385Oldenburg zit. nach ebd., S. 46.
386Mit Oldenburgs zunehmenden Interesse an monumentalen Skulpturen im öffentlichen

Raum werden auch die Dimensionen der Soft Sculptures immer größer, wie bspw. bei
Giant Soft Fan von 1966-67. Der Aspekt der menschlichen Körpergröße als Analogie
verliert sich dabei zunehmend.

387Vgl. auch S. 158 und S. 167 der vorliegenden Arbeit.
388Ebd., S. 139.
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se herausragen wie Brustwarzen einer weibliche Brust. Die Ghost-Version

von Soft Bathtub (Abb. 73) von 1966 ist eine von vielen phallischen Analo-

gien. Die ungewöhnliche Positionierung - senkrecht mit der schmalen Seite

nach oben aufgerichtet -, die Oldenburg für die Badewanne wählte, lässt sie

sackartig nach unten hängen und dadurch männliche Genitalien assoziieren.

Die verschiedenen Versionen des Soft Dormeyer Mixer (Abb. 74) zei-

gen wiederum, wie Oldenburg männliche und weibliche Körperformen zum

Teil übereinstimmen lässt. In der Ghost-Version Four Soft Dormeyer Mixers

(Abb. 75) sind vier der Handmixer nebeneinander und am oberen Ende, das

normalerweise der hintere Teil des Gerätes ist, aufgehängt. In dieser Position

fallen die weichen, leicht gebogenen Henkel in unterschiedliche Richtungen

nach unten und bilden zusammen mit den ebenfalls herabhängenden Quir-

len männliche Geschlechtsteile. In der Version des einzelnen Handmixers aus

Vinyl, der aufrecht am Henkel des Geräts aufgehängt ist und frei schwebend

präsentiert wird, stehen die beiden Quirle im Vordergrund, die diesmal eine

Analogie der weiblichen Brust bzw. eines Dekolletés sind. Oldenburg hält

diese Entsprechung, wie viele andere, in Notizen und Collagen fest, die Auf-

schluss über seine Perspektive auf die Dinge bieten bzw. dem Betrachter er-

möglichen, seine eigenen Bilder und Assoziationen mit denen des Künstlers

abzugleichen (Abb. 76). Die Analogien werden nicht zuletzt auch durch die-

se so genannten »Clippings« evident.389 Oldenburg präsentiert die Analogie

zum menschlichen Körper darin als etwas, das den Dingen bereits immanent

ist und das er als Künstler hervorkehrt, nicht aber in sie hineinlegt.390

Die Weichheit der Soft Sculptures führt außerdem zu einer Veränderlich-

keit und Beweglichkeit der Objekte, wodurch sie keine Beständigkeit oder

endgültige Position und Form besitzen. Für den Betrachter kann dies ein

weiteres Indiz für Lebendigkeit darstellen. Roses Schlussfolgerung ist, dass

Oldenburg seinen Skulpturen zugesteht, autonom zu sein und ihre Form

selbst zu bestimmen. Wie Oldenburg formuliere, sei die Schwerkraft sein

»favorite form creator.«391

389Für eine umfassende Untersuchung der Clippings vgl. Ann Temkin: Claes Oldenburg’s
Clippings, in: Achim Hochdörfer/Barbara Schröder (Hrsg.): Claes Oldenburg: The Six-
ties, Ausst. Kat. Köln [u.a.], Museum Ludwig, 22. Juni bis 30. September 2012, Köln
2012.

390Vgl. auch Stemmrich: 2012 (wie Anm. 355), S. 164–175 und Kozloff: 1967 (wie
Anm. 381), S. 26–27.

391Oldenburg zit. nach Rose: 1976 (wie Anm. 341), S. 135.
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»Form or the bone of a thing, its essentialness is what matters to me the
most. Coming to my studio you would find my works floating because the
force I most respect is gravity, and tethered like dirigibles or cattle by a rope
to the walls.«392

Die Schwerkraft entscheidet über die endgültige und doch für jede Präsen-

tation etwas andere Form der Kunstwerke. Oldenburg führt den Effekt des

Einsackens gezielt durch das unvollständige Ausstopfen des Vinyls bzw. die

Stärkung oder Aufhängung der Objekte an bestimmten Stellen herbei, je-

doch übernimmt die finale Formausbildung die Schwerkraft. Soft Pay Tele-

phone (Abb. 71) bspw. ist an der Rückseite auf eine Holzplatte montiert,

was das schmale Objekt zu den Seiten hin stützt und aufrecht hält. Das

gesamte Volumen des schwarzen Münztelefons sackt allerdings in sich zu-

sammen und das Objekt hängt nach unten. Anstatt starr und beständig

zu sein, befinden sich die Dinge in einem ständig beweglichen Status. Wie

auch der menschliche Körper, unterliegen die Dinge einem Prozess und sind

äußeren Einflüssen sowie natürlichen Gesetzen unterworfen.393

In diesem Dasein zwischen Autonomie und Bedingtheit aus Relationen

und äußeren Umständen, sind Oldenburgs Dinge nicht allein Analogien zum

menschlichen Körper, sondern sie verkörpern im wahrsten Sinne die Rela-

tionalität mit ihrer Umwelt, insbesondere mit dem Subjekt. Ähnlich wie

Latour, sieht er in den Dingen Akteure, die in Netzwerken mit Subjekten

und anderen Dingen verbunden sind, einerseits mit ihnen agieren und reagie-

ren und andererseits ihren Gesetzen unterworfen sind. Latour wird oftmals

vorgeworfen, er spreche den Dingen damit eine tatsächliche Lebendigkeit im

Sinne eines Organismus zu, was er selbst widerlegt, wie bereits erläutert wur-

de.394 In Bezug auf Oldenburg erliegt Celant einem ähnlichen Fehlschluss,

wenn er schreibt: »Das Objekt fühlt. Dies ist die große Entdeckung, die Claes

Oldenburg für die Moderne Kunst gemacht hat.«395 Das Objekt selbst fühlt

nicht, aber Oldenburg vermittelt die Erkenntnis, dass die Dinge ein Pro-

dukt unserer Gefühle sind und dadurch eine Entsprechung von Ding und

Mensch besteht. Oldenburg nutzt das Mittel der Analogie um offenzulegen,

dass Dinge als die Entsprechungen des Menschen gleichermaßen Akteure im

392Oldenburg zit. nach Rose: 1976 (wie Anm. 341), S. 189.
393Vgl. ebd., S. 9–11; ebd., S. 135 sowie Archer: 2015 (wie Anm. 13), S. 21.
394Vgl. S. 148 der vorliegenden Arbeit und vgl. erneut Latour: 2007 (wie Anm. 314),

S. 129–131.
395Celant: 1995 (wie Anm. 353), S. 15.
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Netzwerk aus Relationen sind, nicht aber um zu behaupten, sie selbst seien

Menschen.

Celant vermutet allerdings weiter, dass ein Vorgang des Sich-Einfühlens

existiere, wenn wir dem Ding unseren Körper dazu leihen.396 Es lässt sich

also die These aufstellen, dass der Betrachter die Analogie von Ding und

Körper, und die damit einhergehende Erkenntnis zur Relationalität der Din-

ge mit dem Subjekt, nur durch den Besitz des eigenen Körpergefühls und

-bewusstseins wahrnehmen kann. Er muss sich in das Ding einfühlen können,

um die Analogie zwischen dem eigenen Körper und dem Ding zu erkennen.

Prämisse für die ästhetische Erfahrung der Soft Sculptures ist demzufolge ein

körperliches Einfühlen in das Kunstwerk, das an späterer Stelle gesondert

untersucht werden soll.

2.4.1 Soft Typewriter, 1963, und Soft Juicit, 1965

Die Auswahl an Dingen, die Oldenburg für die Soft Sculptures vornimmt,

fällt oft auf technische oder elektronische Geräte des Alltags wie Mixer,

Lichtschalter, ein Telefon oder eine Schreibmaschine. Diese Dinge teilen übli-

cherweise eine anonyme und serielle Herkunft, worauf in der transformierten

Darstellung Oldenburgs noch das artifiziell anmutende Obermaterial Vinyl

verweist.

Soft Typewriter (Abb. 77) von 1963 zeigt eine Schreibmaschine, die größ-

tenteils aus schwarzem Vinyl besteht und im Bereich der Tastatur kleine,

weiße Kreisformen und eine schmale längliche Form aus Plastik aufweist.

Die kleinteiligen weißen Formen stellen die runden Buchstabentasten und

die längliche Leerzeichentaste einer Schreibmaschine dar. Zu der leicht über-

lebensgroße Maschine (22,9 x 66 x 69,9 cm) gehören außerdem ein ebenfalls

aus schwarzem Vinyl nachgebildeter Papiereinzug am obersten Ende des Ob-

jekts sowie zwei seitliche Drehknöpfe, mit denen üblicherweise die Schreib-

walze bedient wird. Ausschließlich die untere Standfläche der Schreibma-

schine scheint von Oldenburg zusätzlich verstärkt worden zu sein, wodurch

396Vgl. Celant: 1995 (wie Anm. 353), S. 18. Seine Schlussfolgerung bleibt allerdings proble-
matisch: »Und in diesem Verleihen, dieser Übergabe unseres Selbst an das Ding, werden
wir anorganisch und das Objekt menschlich.« Die Autorin versteht das Subjekt durch
den Vorgang des Leihens nicht als anorganisch, sondern es fühlt stellvertretend für das
Ding und projiziert die eigenen Gefühle auf das Ding. Ein anorganischer Betrachter
wäre unmöglich.
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sie dort ihre Form bewahrt. Die restliche einheitliche Oberfläche aus Vinyl

sinkt unter der Schwerkraft des Materials zusammen und wirft besonders im

oberen Bereich wellenförmige Faltungen und beult sich zu den Seiten nach

Außen. Durch eine Öffnung in dem Vinyl kommt der Bereich der Tastatur

zustande, die das gesamte untere Drittel der Maschine einnimmt.

Bei Soft Typewriter funktioniert die Analogie zum Menschen im Ver-

gleich zu anderen Soft Sculptures weniger über die Weichheit ihrer Formen,

die bei dem recht flachen Gegenstand nicht übermäßig ausladend oder volu-

minös ausfallen. Stattdessen konzentriert sich Oldenburg hier auf spezifische

Formen des menschlichen Körpers und deren Analogie im Ding. Die Tastatur

der Schreibmaschine, die Oldenburg in diesem Beispiel imitiert, lässt einen

weit aufgerissenen Mund assoziieren, der seine weißen Zähne zeigt und des-

sen Oberlippe sich unter der Anspannung verformt und zusammenkräuselt.

Die kleinteiligen weißen Formen aus Plastik, die die Tastatur darstellen, hat

Oldenburg einzeln an kurze Schnüre montiert, sodass sie beweglich sind.

Verschiedene Fotoaufnahmen von der Ghost-Version (Abb. 78) und der end-

gültigen Version in Vinyl zeigen die Arbeit in verschiedenen Positionen und

wie nicht nur die weichen Formen der Schreibmaschine als Ganzes flexibel

sind, sondern vor allem, dass die Tasten immer wieder anders angeordnet,

teilweise wild durcheinander liegen.397 Der Betrachter nimmt diese potenti-

elle und offensichtlich gewollte Veränderlichkeit, die durch das weiche Ma-

terial und die flexible Anbringung der Kleinteile entsteht, wahr. Oldenburg

erzeugt eine Assoziation von Lebendigkeit, die nicht nur über die Analogie

zum menschlichen Körper in seiner Form, sondern auch in seiner Bewegung

funktioniert. Die Formen im Vinyl implizieren, dass der angedeutete Mund

sich in einem weit geöffneten Zustand befinden muss, der in der umliegenden

Oberfläche wellenartige Faltungen erzeugt. Die Tastatur selbst karikiert die

Bewegungen eines Mundes beim Sprechen oder Lachen, und die einzelnen

flexiblen Tasten an den kurzen Schnüren erzeugen beim Betrachter ein Bild

von klapprigen Zähnen, die hin und her tanzen.

Der Vergleich mit Christos Wrapped Typewriter (Abb. 79) macht deut-

lich, wie unterschiedliche Aspekte desselben Dings im Fokus des künstle-

rischen Interesses stehen können: Bei Oldenburgs Soft Typewriter verspürt

397Vgl. dazu Celant: 1995 (wie Anm. 353), S. 196–197 und Lucy R. Lippard: Introduction,
in: dies. (Hrsg.): Pop Art, London 1974, S. 17.
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der Betrachter weniger das Angebot des Dings, es zu benutzen, seine Tasten

zu betätigen oder an den seitlichen Knöpfen zu drehen. Vielmehr erkennt

er sich und seine Körperfunktionen darin wieder. Eine solche Analogie zum

Menschen ist wiederum bei Christo nicht zu erkennen, der durch die Ent-

funktionalisierung der Schreibmaschine auf eine andere Ebene der Relation

von Mensch und Ding - die der Funktionalität und des Gebrauchs - verweist.

Bei Soft Juicit (Abb. 80) von 1965 handelt es sich um eine übergroße

(52,1 x 43,2 x 40,6 cm) beigefarbene Saftpresse aus Vinyl. Auf einem relativ

stabilen Fuß befindet sich die Auffangschale, deren Kanten in ihrer Weich-

heit zusammenfallen und sich nach unten stülpen. Dadurch wird der Blick

für den Betrachter in die Auffangschale frei, in der sich roter Saft verteilt, der

von der halben Orangenhälfte stammt, die über die Presse gestülpt ist, und

der durch eine Öffnung zur Vorderseite des Geräts heraus läuft. Die Auswir-

kungen des »softening« äußern sich in dieser Arbeit gezielt in dem funktio-

nal wichtigsten Bestandteil des Dings: der Auffangschale der Saftpresse. Die

Kanten fallen weich und labbrig nach unten, sodass die Schale die Flüssigkeit

nicht mehr auffangen kann und droht überzulaufen. Der Zweck des Dings,

der sich in der materiellen Form der Auffangschale ausdrückt, gleitet dahin

und gibt der Schwerkraft nach. Oldenburg thematisiert damit, ähnlich wie

in den verschiedenen Badezimmer-Objekten, das Aufweichen der Stabilität

von Dingen, die in diesem Fall deren Verlust von Fassungsvermögen und

Kontrolle bedeuten. Mit diesen nachgiebigen und instabilen Formen deutet

er auf die Veränderlichkeit des menschlichen Körpers und dessen Haut, die

wie die Auffangschale der Saftpresse im Alterungsprozess nachgiebiger wird.

Oldenburg zeigt das Haushaltsgerät in der Situation seiner typischen

Anwendung, indem er es zusätzlich mit einer Orangenhälfte und dem aus-

gepressten Saft dargestellt. Die Analogie zum menschlichen Körper wird in

dieser Arbeit sowohl über die Form des Dings als auch über die dargestellte

Aktion mit ihm erzeugt. Die Presse wird von der oben aufliegenden Oran-

genhälfte umschlossen und ist formal und farblich ein weiteres Beispiel einer

phallischen Analogie Oldenburgs. Unten aus der Orangenhälfte schauen die

ausgepressten Häute der Frucht, die Oldenburg mit einer bräunlich-gelben

Pelzimitation nachahmt und die ebenfalls auf menschliche Genitalien verwei-

sen. Außerdem korrespondiert die dargestellte Handlung der Saftproduktion

mit den formalen Analogien und lässt den Betrachter an sexuelle Körper-

funktionen und die Produktion von Körperflüssigkeiten denken.
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Mit Soft Juicit erweitert Oldenburg das Mittel der Analogie vom Ding

allein auf seine Anwendung durch das Subjekt und verdeutlicht darin einmal

mehr den Aspekt der Relationalität von Dingen. Oldenburg verbildlicht die

gleichwertige Relation von Mensch und Ding, die in Netzwerken über Hand-

lungen miteinander verbunden sind, indem er sie als Analogie darstellt. Die

Imitation des Dings wird auf dessen Anwendung erweitert und beides stellt

gleichzeitig eine Analogie zum Menschen, seinem Körper und seinen Hand-

lungen dar.
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3 Einfühlung - Immersion - Leihkörperschaft

Die Untersuchung der künstlerischen Position von Claes Oldenburg brachte

eine emotionale und körperliche Involviertheit des Subjekts zum Vorschein,

die vom Künstler als Mittel eingesetzt wird und zugleich als Erkenntnis des

ästhetischen Erlebens der Werke herausgearbeitet wurde. Die Forschung zur

Rezeptionsästhetik ist ein unüberschaubar großer Diskurs und die Rolle des

Subjekts als Teil einer ästhetischen Erfahrung ein viel behandeltes Phäno-

men. Basierend auf dieser Forschung - ohne einzelne Positionen umfassend

zu bearbeiten - sollen nachstehend Überlegungen angestellt und anhand von

Oldenburg illustriert werden, die einen erweiterten Blick auf das Potenzial

der Relationalität von Dingen in Bezug auf die Involviertheit des Subjekts

werfen.

In der Rezeptionsästhetik, wie sie vor allem von John Dewey formuliert

wurde, steht der Betrachter von Kunstwerken im Zentrum der Beobach-

tung.398 Denis Diderot stellte bereits im 18. Jahrhundert die These auf, dass

erst die Resonanz eines Betrachters die Qualität eines Gemäldes bestimme.

Ein erfolgreiches narratives Gemälde müsse Diderot zufolge die Aufmerk-

samkeit des Betrachters fixieren und ihn in das dargestellte Bildgeschehen

absorbieren. Bemerkenswert ist, dass Diderot konstatiert, das Gelingen einer

solchen Absorption in ein Kunstwerk könne nur funktionieren, wenn es selbst

die Repräsentation einer Absorption sei. Die dargestellten Figuren müssten

zugunsten der Illusion der Absorption die Gegenwart des Betrachters, das

heißt auch die Tatsache, dass sie Gegenstand eines ästhetischen Erlebens

sind, vergessen. Nur so könne sich auch der Betrachter in das dargestellte

Geschehen einfühlen.399

Diderots These wird für die figurative Malerei und darin dargestellte

Bildnarrative evident. Wie aber lässt sich dieser Anspruch der Absorption

398Dewey definiert einen ästhetischen Gegenstand über die Wirkung, die er auf den Be-
trachter hat und versteht das Ästhetische selbst als eine reziprok-dynamische Relation
zwischen dem Kunstwerk und dem Rezipienten. Vgl. John Dewey: Kunst als Erfahrung,
Frankfurt am Main 1988 und Christiane Voss: Filmerfahrung und Illusionsbildung: Der
Zuschauer als Leihkörper des Kinos, in: Gertrud Koch/Christiane Voss (Hrsg.): . . . Kraft
der Illusion, München 2006, S. 71.

399Vgl. Michael Fried: Absorption and Theatricality. Painting and Beholder in the Age of
Diderot, Chicago 1980 und dazu James Conant: Die Welt eines Films, in: Deutsche
Zeitschrift für Philosophie 2006, S. 93–98. Michael Fried zufolge ergibt sich daraus
das Paradox, dass einerseits von einem Gemälde gefordert wird, seinen Betrachter zu
vergessen und es andererseits nur existiert, um von ihm betrachtet zu werden.
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an abstrakte Kunst oder Objektkunst, wie die zuvor untersuchte Position

von Oldenburg, stellen, die nicht primär über die Darstellung von Narrativen

funktionieren? Dazu sei zunächst geklärt, was unter Absorption zu verstehen

ist. Absorption, von lat. absorbere, bedeutet zunächst die Fähigkeit, etwas

aufzunehmen. In der Psychologie beschreibt der Begriff einen Gefühlszu-

stand, in dem sich das Subjekt mental vollkommen auf etwas einlassen kann,

bis es als Realitätszustand wahrgenommen wird. Die Forschung gebraucht

seit einigen Jahren den Begriff des entsprechenden wahrnehmungspsycholo-

gischen Phänomens der Immersion, spätlat. für »Eintauchen«, das im über-

tragenen Sinn den Zustand des Versunken-Seins, aber auch den veränderten

Zustand eines Subjekts oder Objekts nach dem Versunken-Sein in etwas

meint.400

Der Zustand der Immersion im Sinne einer Absorption wird durch das

Einfühlen in ein Wahrnehmungsobjekt erreicht. Im 19. Jahrhundert entwirft

Theodor Lipps eine Theorie der Einfühlung in Kunstwerke, deren Grund-

züge dem Verständnis der nachstehenden Gedanken dienen können. Lipps’

Konzept der Einfühlung befasste sich erstmals auch mit unbelebten, also

nicht-menschlichen Dingen sowie Farben, Formen, Stimmungen oder Räu-

men.

»Ich kann einmal Lust fühlen ›an‹ einem vom Ich verschiedenen Gegenstan-
de, kurz, einem sinnlichen Gegenstande. Ich kann ein andermal Lust fühlen
›am‹ Ich, oder der Tätigkeit des Ich bezw. der Weise des Ablaufes seiner
Tätigkeit.«401

Demnach ist das Einfühlen die Fähigkeit und Tätigkeit, die Dinge der Welt

in objektiver Form zu erfühlen und darüber das Selbst zu definieren:

»So ist jedes Ding für mich ein Individuum, nicht in der logischen Betrach-
tung, aber als psychologische Tatsache. Es ist in ihm das in ein mannigfaltiges
Tun auseinandergehende und darin sich zur Einheit zusammenfassende Ich
erhalten.«402

Ästhetischer Genuss ist für Lipps ein objektiver Selbstgenuss, oder wie Ro-

bin Curtis beschreibt, ist man nach Lipps mehr »mit den Charakteristiken

400Vgl. Brockhaus: Enzyklopädie in 30 Bänden, 21., völlig neu bearb. Aufl., Bd. 1 A -
ANAT, Leipzig [u.a.] 2006, S. 109; ders.: Enzyklopädie in 30 Bänden, 21., völlig neu
bearb. Aufl., Bd. 13 HURS - JEM, Leipzig [u.a.] 2006, S. 134 sowie Robin Curtis:
Immersion und Einfühlung. Zwischen Repräsentationalität und Materialität bewegter
Bilder, in: Montage AV 2.17 (2008), S. 89–90.

401Theodor Lipps: Ästhetik. Psychologie des Schönen und der Kunst. Zweiter Teil: Die
ästhetische Betrachtung und die bildende Kunst, Leipzig [u.a.] 1906, S. 15.

402Ders.: Leitfaden der Psychologie, Leipzig 1906, S. 196.
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des eigenen leiblichen Engagements mit den Objekten beschäftigt.«403 Um

sich einzufühlen, muss das Subjekt sich den jeweiligen Gegenstand bzw. den

Umgang, die Verbindung oder Emotionen mit ihm vergegenwärtigen können.

Das Einfühlen ist demzufolge zu großen Teilen eine Imaginationsleistung des

Subjekts, sich eine Welt und einen Raum außerhalb des Eigenen vorstellen

zu können, um sich von ihm absorbieren zu lassen.404

Bei Oldenburgs The Store ist eine solche Immersion im Sinne einer Ab-

sorption in einen Raum außerhalb der Welt des Betrachters durch die Wahr-

nehmungsobjekte gegeben. Wie gezeigt werden konnte, oszillieren die ein-

zelnen Plastiken stets zwischen der Darstellung verschiedener Dinge und

verschiedener Medien. Die Oszillation verstärkt das Potenzial der einzelnen

Dinge, die Vorstellungskraft des Betrachters anzuregen und bei ihm Asso-

ziationen zu erzeugen. In der Masse lassen Oldenburgs Store-Objekte den

ganzen Raum, in dem sich der Betrachter befindet, als einen anderen as-

soziierten, aber lebendigen Raum empfinden, was The Store als Ganzes zu

einem ästhetischen Erlebnis der Einfühlung macht.

Dieses vollständige Eintauchen des Rezipienten in die ästhetische Er-

fahrung wurde von Lipps als ein Zustand der nahezu völligen Selbstverges-

senheit beschrieben, in dem der Rezipient nicht mehr zwischen Subjekt und

Objekt differenziert oder reflektiert.405 Denn das Reflektieren sei, laut Lipps,

bereits eine intellektuelle Leistung des Subjekts und gehöre nicht mehr zur

Immersion. Neuere Forschungen versuchen ein differenziertes Bild von die-

sem Zustand zu entwerfen: Curtis stellt heraus, dass es sich bei der Immer-

sion nicht um eine Täuschung der Wahrnehmung handelt, sondern um einen

»Verlebendigungsimpuls« der Einfühlung, der ein gesteigertes Involviert-

Sein des Betrachters hervorruft.406 Christiane Voss kritisiert ebenfalls die

Vorstellung einer Relokalisierung des Ich in der Immersion und die Ansätze

der vollständigen Selbstentleerung, wie sie Lipps beschreibt. Sie konstatiert,

dass wir trivialerweise nicht in der Lage seien, unsere diesseitige Verortung,

Lebenserfahrung und Leiblichkeit zu vergessen. Das Subjekt bleibe mit dem

403Curtis: 2008 (wie Anm. 400), S. 100.
404Vgl. Lipps: 1906 (wie Anm. 401); Norbert Schneider: Geschichte der Ästhetik von

der Aufklärung bis zur Postmoderne, Stuttgart 1996, S. 134–140; Curtis: 2008 (wie
Anm. 400), S. 96–101 und Christiane Voss: Fiktionale Immersion, in: Montage AV 2.17
(2008), S. 73–74.

405Vgl. Lipps: 1906 (wie Anm. 401), S. 88–89.
406Vgl. Curtis: 2008 (wie Anm. 400), S. 97.
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eigenen Selbst verbunden, auch in der ästhetischen Erfahrung, die daher

vielmehr einen kreativ-projizierenden Akt darstelle.407 Der Betrachter in

The Store nimmt den Raum aus oszillierenden Plastiken, Abbildungen und

Oberflächen deshalb als lebendig wahr, weil Oldenburg beim Betrachter eine

gesteigerte Form der Einfühlung in die ihn umgebenden Dinge hervorruft. In

der Immersion verschmelzen dann die Vorstellungen und Assoziationen, die

das Subjekt als Imaginationsleistung durch die eigenen Emotionen, Körper-

lichkeiten und Erfahrungen hervorbringt, mit dem Wahrnehmungsobjekt.

Voss, die hauptsächlich die ästhetische Rezeption von Filmen untersucht,

versteht die Rolle des Rezipienten darin, dem abstrakten Wahrnehmungsob-

jekt (egal, wie naturalistisch dieses auch sein mag, denn dem Betrachter ist

stets bewusst, dass es sich nicht um die Realität handelt) durch seine Ein-

fühlung und Imagination die fehlende Dimension hinzuzufügen. Um eine Im-

mersion zu erzeugen und dem ästhetischen Objekt damit eine Lebendigkeit

zu verleihen, müssen Voss zufolge die Abstraktion und Zweidimensionalität

ausgeglichen werden. Dazu entwickelte sie die Theorie der Leihkörperschaft,

die beschreibt, wie das Subjekt diesen Ausgleich in der ästhetischen Re-

zeption illusionsbildend vornimmt. Voss baut auf den Grundlagen des »cin-

ästhetischen Körpers« nach Vivian Sobchack auf, die davon ausgeht, dass

Kino eine synästhetische Erfahrung ist, bei der die verschiedenen Bereiche

der Wahrnehmung miteinander verschmelzen. Diesem Ansatz fügt Voss die

körperliche Dimension hinzu, indem sie davon ausgeht, dass der Zuschauer

dem ästhetischen Erleben seinen eigenen dreidimensionalen Körper leiht:

»Meine These ist, dass es der Zuschauerkörper in seiner geistigen und senso-
risch-affektiven Resonanz auf das Filmgeschehen ist, wie zuvor beschrieben,
der der Leinwand allererst einen dreidimensionalen Körper leiht und somit
die zweite Dimension des Filmgeschehens in die dritte Dimension seines spü-
renden Körpers kippt. Der Betrachter wird somit selbst zum temporären
›Leihkörper‹ der Leinwand und ist damit seinerseits konstitutiver Bestand-
teil der filmischen Architektur.«408

407Voss bezieht dabei vor allem auf die Theorien Wolfgang Isers, der in der Imaginations-
leistung des Rezipienten eine aktive Mitgestaltung versteht. Vgl. dazu Voss: 2008 (wie
Anm. 404), S. 80–81 und dies.: 2006 (wie Anm. 398), S. 72–77.

408Ebd., S. 81.
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In dem Zustand, selbst der Resonanzraum des Ästhetischen zu sein, kön-

ne der Rezipient die fiktive Zeit des Narrativs ebenso wie Emotionen und

Körpergefühl als wahrhaftig empfinden.409

Bei der Theorie von Voss handelt es sich um einen filmtheoretischen

Ansatz, und dennoch kann versucht werden, ihre These auf Kunstwerke,

wie die von Oldenburg, zu übertragen. Insbesondere bei den Soft Sculptu-

res wurde bemerkt, dass Oldenburg durch die Analogien zum menschlichen

Körper eine verstärkte Involvierheit des Betrachters erzeugt. Die These ist,

dass der Betrachter sich und seinen Körper nicht nur kognitiv in den Wer-

ken wiedererkennt, sondern sich in sie einfühlen kann und sogar muss, um

sie als Analogien zum eigenen Körper zu verstehen. Das Subjekt nimmt je-

des Gegenüber intuitiv in Relation zu dem eigenen Körper wahr, was Voss

zufolge implizites, also nicht bewusst wahrgenommenes, Wissen sei.410 Der

Betrachter von Oldenburgs Soft Sculptures kann demnach zunächst gar nicht

anders, als sich selbst in Relation zu dem Objekt wahrzunehmen. Aufgrund

der darin von Oldenburg angelegten Analogien zum eigenen Körper, nimmt

er die Parallelität anschließend auch bewusst, auf intellektueller Ebene wahr.

Zusammen verstärkt das den Prozess der Einfühlung, der vom Rezipienten

auf körperlicher Ebene spürbar wird. Zum Beispiel wird beim Betrachten

der Soft Switches von 1964 die Analogie zum eigenen Körper nicht allein

auf kognitiver Ebene hergestellt. Obschon der Betrachter darin leicht be-

stimmte Körperteile assoziieren kann, entsprechen die Formen zweier hän-

gender Lichtschalter nicht wirklich dem Aussehen einer menschlich weibli-

chen Brust. Vielmehr spürt der Betrachter die hängende, schwere Form des

Objektes mit dem eigenen Körper nach und gelangt darüber zu dem Gefühl

der formalen Verwandtschaft bzw. sucht nach expliziten Analogien.

Am Rande seiner Untersuchung erwähnt Celant, ohne es weiter auszu-

führen, dass wir den Dingen bei Oldenburg unseren Körper verleihen.411

Aber anders als er vermutet, dass der Betrachter dabei anorganisch wer-

de, zeigt die eingehende Betrachtung der Thesen zur Leihkörperschaft nach

409Vgl. Voss: 2006 (wie Anm. 398), S. 80–81. »Indem wir unsererseits als Instanz einer leih-
körperlichen Verräumlichung des Films kooperieren, halten wir das, was wir dergestalt
somatisch (mit-) konstituieren und zugleich erleben, in dieser Form für unmittelbar
wahrhaftig.« Ebd., S. 85.

410Voss bezieht sich hier auf Michael Polanyi und beschreibt das implizite Wissen als
konstitutiv für eine gelungene Einfühlung. Vgl. ebd., S. 82–84.

411Vgl. Celant: 1995 (wie Anm. 353), S. 18.
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Voss, dass es sich um eine gesteigerte Form der Einfühlung handelt, die

nur durch die Wahrnehmung der eigenen Körperlichkeit funktioniert. Ins-

besondere für Oldenburgs Arbeiten The Store und die Soft Sculptures kann

daher konstatiert werden, dass sich durch die Rezeption ein temporärer Zu-

stand der Immersion einstellen kann, in dem die Trennung zwischen Subjekt

und Objekt soweit aufgehoben ist, dass sich der Rezipient körperlich in das

Kunstwerk einfühlt und er es dadurch als verlebendigt wahrnimmt.
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Fazit

Mehr als 50 Jahre nach der Veröffentlichung von George Perecs Roman, aus

dem einleitend zitiert wurde, ist das neue Verhältnis von Mensch und Ding,

das darin veranschaulicht ist, fest in der Gesellschaft, der Kultur und der

Kunst etabliert. Es gibt noch mehr Dinge, sie sind noch vielfältiger geworden

und sie sind genauestens auf die Nachfrage und Bedürfnisse der Konsumen-

ten angepasst. Die Reversibilität eines jeden Individuums, das heißt, sich

in bestimmten Dingwelten oder Objekten wiederzuerkennen, ist eine selbst-

verständliche und allgegenwärtige Praxis, obschon sie in den meisten Fällen

vollkommen unbewusst passiert. Dem Material, aus dem die Dinge herge-

stellt werden, und der Vielfalt in der Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt,

und die technischen Fortschritte steigern die Autonomie der Dinge, mit de-

nen wir täglich umgehen, immens. Wir können gar nicht anders, als uns über

die Dinge, die wir benutzen, mit denen wir wohnen, in denen wir uns kleiden

und die wir essen, zu definieren und nach außen zu repräsentieren, wodurch

unser Verhältnis zu ihnen zunehmend komplexer und vielschichtiger wird.

Baudrillard hatte dieses Phänomen in seinem Theorem über die »Simulati-

on« diagnostiziert, bei der er davon ausgeht, dass das Reale zugunsten von

Zeichensystemen verschwinde, in denen nicht einmal mehr den Simulanten

die Simulation bewusst sei.

Perecs Roman ist »Eine Geschichte aus den sechziger Jahren« und auch

Baudrillard verfasste seine ersten Theorien über die Dinge in diesem Jahr-

zehnt, das der vorliegenden Arbeit als Untersuchungszeitraum dient. Die ein-

zigartige Kulmination von Auseinandersetzungen mit den Dingen u.a. in der

Literatur, der Soziologie und der Kunst stellt die Basis dieser Untersuchung

dar. Erstmals spiegelte sich darin ein Höhepunkt des neuen Überflusses an

Dingen und deren Auswirkungen auf die Relation von Mensch und Ding,

und zugleich stellt es den Anfangspunkt unseres heutigen Zusammenlebens

mit den Dingen dar. Die zeitliche Distanz zum Untersuchungszeitraum, die

diese Arbeit hat, erlaubt es, die Veränderungen im Verhältnis von Subjekt

und Ding in den 1960er-Jahren besser zu kontextualisieren und herauszu-

stellen, sie macht es aber auch schwierig, den damaligen Blick auf die Dinge

zu verstehen. Denn das Verhältnis, das Perec als eines veranschaulicht, in

dem die Menschen vollständig hinter den Dingen zu verschwinden drohen,

ist heute weitgehend selbstverständlich geworden.
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Vielleicht liegt es auch in dieser Selbstverständlichkeit begründet, dass

die kunsthistorische Forschung den Dingen in den Kunstwerken zu wenig

Aufmerksamkeit hat zukommen lassen. Die vorliegende Untersuchung hin-

gegen schärft den Blick für die Dinge selbst in der Kunst der 1960er-Jahre,

um zu fragen, inwiefern sie über verschiedene Aspekte im Kunstwerk wirken

und darüber deren Rezeptionserfahrung maßgeblich mitbestimmen. Dabei

wird deutlich, dass sich in den verschiedenen Formen der künstlerischen Zu-

wendung das neue Verhältnis von Mensch und Ding in den 1960er-Jahren

ablesen lässt. Gleichzeitig lässt sich aber der ästhetische Blick auf die Dinge

nicht von ihrer kulturell-soziologischen Dimension trennen. Die verwendeten

Dinge, die autonom in den Werken stehen bzw. in ihnen verhandelt werden,

verweisen auf den realen Raum und den realen Umgang von Mensch und

Ding außerhalb des Kunstraums. Nur wenn diese Dimension der Dinge als

Teil der gelebten Realität in die Analyse einbezogen wird, können Erkennt-

nisse über die Dinge in der Kunst gewonnen und das Phänomen auf einer

strukturellen Ebene betrachtet werden, die über die Kunst der 1960er-Jahre

hinaus ein Bild über die Dinge allgemein, in Relation zum Menschen und in

der Kunst bis heute bietet.

Der Aspekt der Materialität ist dabei die Grundlage für die Wahrneh-

mung eines jeden Dings und ist im Vergleich zu einer zweidimensionalen Ab-

bildung durch ein maximales sinnliches Erleben gekennzeichnet. Als selbstre-

präsentative Elemente im Kunstwerk, wie in den Combines von Robert Rau-

schenberg oder indem der Bildträger selbst als Ding betrachtet wird, werden

die Dinge kunstfähig und verweisen nicht nur auf das Bildgefüge, sondern

vor allem auf den realen Raum außerhalb des materiellen Trägers. Erst ihre

Materialität ermöglicht es also anderen Aspekten, wie der Funktionalität

und auch der Repräsentationalität und Relationalität, im Kunstwerk sowie

im realen Raum relevant zu werden.

Die Funktionalität der Dinge, im Sinne ihrer Gebrauchslogik und ent-

sprechenden Benutzung, ist untrennbar mit dem materiellen Ding und sei-

ner Wahrnehmung verbunden. Das liegt jedoch weniger in einer notwendigen

und sinnstiftenden Kohärenz von Subjekt und Objekt begründet, wie sie im

Kanon der Wissenschaften u.a. durch Heidegger erklärt wurde. Vielmehr

vermittelt sich die Funktionalität eines Dings stets über seinen Angebots-

charakter und zwar unabhängig davon, ob das Ding benutzt wird oder nicht,

wie etwa in einem Kunstwerk. Der Blick des Rezipienten für diesen Angebot-

189



scharakter der Dinge und seinen Gebrauchskontext wird zusätzlich geschärft,

wenn ihm die tatsächliche Benutzung untersagt ist, wie in den frühen Arbei-

ten von Christo und Jeanne-Claude, die in dieses Spektrum aus Angeboten

eingreifen und die Dinge entfunktionalisieren. Wie alles andere unterliegen

auch die Dinge einer realen Zeitlichkeit, da sie steten Veränderungen und

Alterungsprozessen auf funktionaler, vor allem aber auf konzeptueller Ebene

ausgesetzt sind, die sie dem Kunstwerk hinzufügen. Durch ihre Funktionali-

tät werden die Dinge zum Medium für einen bestimmten zeitlichen Kontext

der Vergangenheit und stehen gleichzeitig in Relation zur Aktualität, da sie

stets die aktuelle Position innerhalb einer fortlaufenden Entwicklung mar-

kieren.

Hier wird erneut die zeitliche Distanz der vorliegenden Untersuchung

zum Gegenstand relevant. Dieser Abstand erlaubt es, umfassende Erkennt-

nisse über das Verhältnis der Dinge zur Zeit zu machen bzw. ihre Alterungs-

prozesse zu beobachten. Der Blick des heutigen Rezipienten auf die Dinge

in den Kunstwerken ist ein gänzlich anderer, da sich das Verhältnis zwi-

schen Menschen und Dingen im Allgemeinen verändert hat, aber vor allem

da eine Mehrzahl der verwendeten Dinge in dieser Form nicht mehr Teil

des alltäglichen Gebrauchs sind, sondern den Alltag einer vergangenen Zeit

repräsentieren. Darin liegt ein Alleinstellungsmerkmal der hier untersuchten

Kunstwerke, die sich parallel mit den Alterungsprozessen ihrer verwendeten

Dinge entwickeln. Sie altern stetig und aktualisieren sich zugleich ständig,

da auch die Dinge selbst einerseits authentische Belege einer vergangen Zeit

sind und andererseits von Aktualität zeugen.

In der künstlerischen aber auch theoretischen Auseinandersetzung mit

den Dingen, als eine eigene Form der Zuwendung zu ihnen, spiegelt sich die

Entwicklung des Verhältnisses von Mensch und Ding im Laufe des 20. Jahr-

hunderts wider. Parallel dazu lässt sich der Verlauf der vorliegenden Unter-

suchung lesen: Aus dem Begehren nach Materiellem im späten 19. Jahrhun-

dert, wobei es um Anhäufung von Masse, Wohlstand und neuer Qualität für

das Bürgertum ging, entwickelte sich durch die Industrialisierung im frühen

20. Jahrhundert eine Fokussierung auf Funktionalität, die auch eine neue,

auf Funktion basierende Beziehung von Subjekt und Ding zur Folge hatte. In

der Mitte des 20. Jahrhunderts - dem Untersuchungszeitraum der vorliegen-

den Arbeit - gipfelte diese Entwicklung in einem Überfluss an verfügbaren

Dingen, der zu einer neuen Form der Konsumgesellschaft führte. Die Funkti-
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on der Dinge wurde zunehmend sekundär und die Personalisierung und das

repräsentative Potenzial der Dinge traten dafür in den Vordergrund.

Diese Repräsentationalität macht die Dinge zu kommunikativen Trägern

von Inhalten und Bedeutungen. Durch ihr repräsentatives Potenzial können

sie zu Archivalien bestimmter Momente, Zeitspannen oder zeitlicher Kon-

texte werden, was Daniel Spoerri in seinen Fallenbildern veranschaulicht.

Mittels benutzter Dinge fixiert er vergängliche Momente auf dem Bildträ-

ger und präsentiert sie dem Rezipienten als Spuren menschlicher Handlung.

Dasselbe repräsentative Potenzial kann die Dinge außerdem zu Stellvertre-

tern machen. Der Wunsch nach Reversibilität bewirkt, dass die Dinge zu

Repräsentanten der Individuen werden und für sie stellvertretend die Auf-

gabe übernehmen, sich im sozialen Raum zu positionieren. Insbesondere bei

der Reihe der Portrait-Robots von Arman wird evident, dass Dinge einen

Porträtcharakter besitzen, durch die das dinghafte Abbild einer Person ent-

worfen werden kann.

Die Betrachtung verschiedener künstlerischer Positionen macht deutlich,

dass die Betonung der jeweiligen Aspekte der Dinge häufig in ihrer Umkeh-

rung liegt: Die Materialität der Dinge wird durch die Gegenüberstellung

mit Flachheit und Bildhaftigkeit hervorgehoben; die Funktionalität und der

Angebotscharakter der Dinge wird wiederum durch gezielte Entfunktionali-

sierung bzw. Stilllegung akzentuiert. Und in Bezug auf die Repräsentationa-

lität zeigt sich, dass die Dinge, gerade wenn sie sich aus der Kohärenz von

Subjekt und Ding lösen, autonom werden. Sie stellen nicht weiter die Ver-

längerung des Subjekts dar, sondern repräsentieren es und können zu dessen

Abbild werden. In einem System, in dem sich alles und jeder über Dinge de-

finiert, sind diese nicht mehr nur Abbilder von Individuen, sondern können

größere, komplexere Zusammenhänge, theoretische Themenkomplexe, welt-

geschichtliche Ereignisse oder gesellschaftliche Phänomene repräsentieren.

Das bedeutet auch, dass die Hinterlassenschaften der Gegenwart und ih-

rem Zeitgeschehen von anderen Dingen dokumentiert werden als zuvor. Wie

würde ein »contemporary natural history museum«412 demzufolge ausse-

hen? Die komplexe Geschichte der modernen Welt und ihrem Zeitgeschehen

412Vgl. http://www.mmuseumm.com/about/. Das New Yorker »Mmuseumm« oder auch
das Berliner »Museum der Dinge« haben sich dieses Phänomen zum Konzept gemacht
und präsentieren Ausstellungen zu Themen des aktuellen Zeitgeists und -geschehens
anhand von alltäglichen Dingen.
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sowie der Menschen in diesem Lebensraum würde mit Dingen des alltägli-

chen Gebrauchs, wie Konsumartikel, Haushaltsgegenstände oder technische

Geräte, erzählt und dokumentiert werden.

Denn die Relationen von Mensch und Ding sowie deren gegenseitige

Durchdringung im realen Raum sind nicht mehr voneinander getrennt zu

betrachten. Wie sich in aktuellen theoretischen Ding-Diskursen widerspie-

gelt, werden Dinge als wandelbare Prozesse im realen Raum verstanden,

die nicht feste Entitäten darstellen, sondern sich durch Relationen, Kontex-

te und Konnotationen definieren. Dieses Verständnis bringt einerseits immer

neue und vielfältigere Dinge hervor, und andererseits reflektiert die Dingwelt

wiederum diese komplexer werdende Wirklichkeit. Durch ihre Relationalität

sind die Dinge ein Teil sozialer Netzwerke und als Akteure an deren Aus-

formungen beteiligt. Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Aspekt

der Relationalität von Dingen, wie sie bei Claes Oldenburg zu beobachten

ist, legt offen, wie eng Mensch und Ding, aber auch Dinge untereinander,

miteinander in Relation stehen können. Diese Relationen sind als komplexe

Netzwerke voller Ambivalenzen vorzustellen, in denen Menschen und Dinge

aufeinander reagieren. Oldenburg verhandelt diesen Aspekt der Dinge, in-

dem er u.a. alltägliche, funktionale, repräsentative, emotionale, unbewusste

oder physische Relationen in seinen nachgebildeten Objekten nach Außen

kehrt.

Oldenburg wies damit bereits die Auffassung des aktuellen Diskurses

voraus, der die Dinge als prozesshafte, eng verknüpfte Elemente in sozialen

Netzwerken zwischen Subjekten und Objekten versteht. Die immer komple-

xere Rolle der Dinge in der gelebten Wirklichkeit als Identifikations- und

Repräsentationsmittel sowie ihre vielschichtigen Relationen zu dem realen

Raum und den Menschen ließ die Dinge selbst schließlich kunstfähig werden.

Andere künstlerische Mittel schienen diesem immer komplexeren Verhältnis

von Mensch und Wirklichkeit in den 1960er-Jahren nicht mehr gerecht zu

werden, woraus die allgemeine Abwendung vom Abbild und die einzigartig

vielfältige Zuwendung zu den Dingen selbst resultierte, die im Fokus der

vorliegenden Arbeit steht.

In der zeitgenössischen Kunst ist die Verwendung von vorgefertigten Din-

gen und die Auseinandersetzung mit ihnen als Teil der Wirklichkeit selbst-

verständlich geworden. Die Brisanz, die Innovation und hohe Relevanz der

Kunst der 1960er-Jahre drohen dadurch in Vergessenheit zu geraten oder
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ihre Ideen als überholt zu gelten. Dabei verliert die Thematik der Relation

von Mensch und Ding keinesfalls an Aktualität - ja, nicht einmal die Dinge

selbst in den Kunstwerken verlieren ihren Bezug zur Aktualität. Gerade weil

die Dinge in der gelebten Realität omnipräsent sind und das Zusammenle-

ben mit ihnen immer selbstverständlicher erscheint, sollte der Blick auf die

Dinge in der Kunst aufmerksam bleiben. Die vorliegende Arbeit schlägt an

dieser Stelle auch einen Bogen zur Gegenwart und plädiert darauf, dass die

Ideen der 1960er-Jahre über die Dinge heute nicht weniger interessant sind.

Die Dinge als ständige Begleiter in unserem Lebensraum vermögen es mehr

denn je, die Realität und das Verhältnis von Mensch und Ding und sozialen

Netzwerken insgesamt zu reflektieren.
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Abbildungen

Abb. 1: Pablo Picasso, Tête de taureau, 1942, Original aus Ledersattel und Lenk-
stange eines Fahrrads, Abguss in Bronze, 42 x 41 x 15 cm. Musée Picasso, Paris

Abb. 2: Salvador Dalí, Téléphone-homard, 1936, Assemblage aus Telefonapparat und
künstlichem Hummer, 30 x 15 x 17 cm. Eigentum Edward James Foundation, Museum
Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
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Materialität

Abb. 3: Robert Rauschenberg mit Four-Panel White Painting, ca. 1951, Fotografie,
57 x 57 cm

Abb. 4: Untitled (Glossy Black Four-Panel Painting), ca. 1951, Öl und Zeitung auf
Leinwand, 221 x 434,3 cm. Whitney Museum of American Art, New York

Wenn nicht anders beschriftet, handelt es sich bei den folgenden Abbildungen um Arbeiten
von Robert Rauschenberg.
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Abb. 5: Untitled, 1954, Öl, Stoff und Zeitung auf Leinwand, 179,7 x 121,6 cm. The
Eli and Edythe L. Broad Collection, Los Angeles
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Abb. 6: Charlene, 1954, Öl, Kohle, Papier, Stoff, Zeitung, Holz, Plastik, Spiegel und
Metall auf Homasote-Platten, auf Holz montiert, mit elektrischem Licht, 226,1 x 284,5
x 8,9 cm. Stedelijk Museum, Amsterdam

Abb. 7: Charlene (Details), 1954
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Abb. 8: Interview, 1955, Öl, Stoff, gefundenes Gemälde, Fotografien, gefundene Zeich-
nung, Spitze, Holz, Umschlag, gefundener Brief, Drucke, Frottee und Zeitung auf Holz,
mit Backstein, Kordel, Gabel, Baseball, Nagel, Metallscharnier und Holztür, 184,8 x
125,1 x 63,5 cm. Museum of Contemporary Art, Los Angeles

Abb. 9: Interview (Detail), 1955
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Abb. 10: Bed, 1955, Öl und Bleistift auf Kissen, Quilt und Laken, montiert auf Holz,
191,1 x 80 x 20,3 cm. Museum of Modern Art, New York
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Abb. 11: Coca-Cola Plan, 1958, Bleistift auf Papier, Öl auf drei Coca-Cola-
Glasflaschen, Treppenpfosten aus Holz und Metallflügel, 67,9 x 64,1 x 12,1 cm. Muse-
um of Contemporary Art, Los Angeles

Abb. 12: Dylaby, 1962, Öl, verschiedene Objekte aus Metall, Coca-Cola-Schild aus
Metall, Bügelbrett und Bindfaden auf ungespannter Leinwand und Plane auf Holz,
278,1 x 221 x 38,1 cm. Privatsammlung
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Abb. 13: Black Market, 1961, Öl, Wasserfarben, Bleistift, Papier, Stoff, Zeitung, be-
drucktes Papier, Drucke, Holz, Metall, Blech und vier Klemmbretter aus Metall mit
Kordel, Stempel, Stempelkissen und verschiedenen beweglichen Objekten in Holzkof-
fer, 125,7 x 149,9 x 10,2 cm. Museum Ludwig, Köln

Abb. 14: Pilgrim, 1960, Öl, Graphit, Papier, bedrucktes Papier und Stoff auf Lein-
wand, mit bemaltem Holzstuhl, 201,3 x 136,8 x 47,3 cm. Privatsammlung
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Abb. 15: Pantomime, 1961, Öl, Lack, Papier, Stoff, Holz, Metall und Gummirad auf
Leinwand, mit zwei elektrischen Ventilatoren, 213,4 x 152,4 x 50,8 cm. Privatsamm-
lung, Kunstmuseum Liechtenstein
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Abb. 16: Nettle, 1960, Öl, bedrucktes Papier und Tinte auf Leinwand, mit Kette und
Metall, 213,4 x 99,1 cm. Privatsammlung
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Abb. 17: Jasper Johns, Flag, 1954-55, Enkaustik, Öl und Collage auf Stoff, montiert
auf drei Sperrholzplatten, 104,8 x 154,3 cm. Museum of Modern Art, New York

Abb. 18: Summerstorm, 1959, Öl, Graphit, Papier, Drucke, Holz, Stoff, Krawatte
und Reißverschluss aus Metall auf Leinwand, 200,7 x 160 x 6,4 cm. Michael and Judy
Ovitz Collection, Los Angeles
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Abb. 19: First Time Painting, 1961, Öl, Papier, Stoff, Segeltuch, Luftabzugklappe
aus Plastik, Wecker, verschiedene Objekte aus Metall, Klebeband und Kordel auf
Leinwand, 194,9 x 130,2 x 22,5 cm. Stiftung Sammlung Marx, Staatliche Museen zu
Berlin
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Funktionalität

Abb. 20: Inventory, 1958-59, verhüllte und unverhüllte Ölfässer, Kisten, Boxen und
Dosen, Anordnung variabel. Teilweise zerstört. Foto: René Bertholo

Abb. 21: Wrapped Cans, 1958, zwei Dosen (eine verhüllt), jew. 13 x 10 cm, Stoff,
Kordel und Emaillack. Sammlung Dominik und Madeleine Keller-Guignard, Schweiz

Wenn nicht anders beschriftet, handelt es sich bei den folgenden Abbildungen um Arbeiten
von Christo und Jeanne-Claude.
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Abb. 22: Wrapped Cans, 1959, Gruppe aus fünf Dosen (drei verhüllt), jew. 12,7 x
11,5 cm, Stoff, Farbe, Lack, Kordel und Sand. Annely Juda Fine Art, London

Abb. 23: Wrapped Bottle, 1958, verhüllte Flasche, Stoff, Kordel, Lack, Farbe und
Sand, 20,3 x 7,6 cm. Sammlung Kimiko und John Powers, Carbondale, Colorado
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Abb. 24: Packed Car (Renault), 1961, Auto, Leinen und Seile, 150 x 150 x 427 cm.
Zerstört
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Abb. 25: Package, 1961, Stoff, Kordel, Faden und Schnur auf Holzplatte, 45,7 x 41,9
x 16,5 cm. National Gallery of Art, Washington, D.C.

Abb. 26: Wrapped Night Table, 1960, Stoff, Kordel und Nachttisch aus Holz, 94 x 40
x 33 cm. Sammlung des Künstlers

223



Abb. 27: Wrapped Bicycle on Luggage Rack, 1962, Polyethylen, Seil, elastische
Schnur, Fahrrad, und Gepäckträger aus Metall, 150 x 130 x 45 cm. Sammlung Rein-
hold Würth

Abb. 28: Wrapped Telephone, 1964, Polyethylen, Kordel, Faden und Telefon, 33,6 x
35,5 x 28 cm. Galerie Daniel Varenne, Genf
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Abb. 29: Wrapped Movie Projector, 1966, Plastikfolie, Kordel, Projektor und Metall-
box, 60 x 41 x 20 cm. Sammlung Lilly Tomlin, USA
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Abb. 30: Wrapped Bouquet of Roses, 1969, Polyethylen, Faden und künstliche Rosen,
84,5 x 60 x 25 cm. Eigentum Chandler Coventry, Campbelltown City Art Gallery, New
South Wales
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Abb. 31: Sechs Stapel der Edition DIE ZEIT Newspapers, Wrapped, 1977 vor einem
Kiosk. Foto: Unbekannt

Abb. 32: DIE ZEIT Newspapers, Wrapped, 1977, Exemplar aus der Edition von
sechs, jeweils acht gefaltete Zeitungen DIE ZEIT, Fotografie, Polyethylen, Kordel und
Heftklammern, 34 x 26 x 15 cm
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Abb. 33: Wrapped Vespa, 1963-64, Polyethylen, Seil, Kordel und Motorroller, 102,9
x 170 x 58,4 cm. Sammlung des Künstlers
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Abb. 34: Purple Store Front, 1964, Holz, Metall, Emaillack, Stoff, Plexiglas, Papier
und elektrisches Licht, 235 x 220 x 35,3 cm. Sammlung des Künstlers

Abb. 35: Store Front, 1964, Holz, Aluminium, Emaillack, Plexiglas, Stoff, plasti-
fizierter Stoff, Polyethylen, Kordel, Messing, braunes Papier, Klebeband und Neon-
licht, 265,5 x 268 x 117 cm. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian
Institution, Washington, D.C.
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Abb. 36: Four Store Fronts Corner, 1964-65, verzinktes Metall, Hartfaserplatten,
transparentes und farbiges Plexiglas, Stoff und elektrisches Licht, 248 x 569 x 61 cm.
Sammlung des Künstlers

Abb. 37: Corridor Store Front, 1967-68, Aluminium, Holz, Plexiglas, Farbe und elek-
trisches Licht, 363 x 363 cm auf 135 m2 Fläche. Sammlung des Künstlers und der
Galerie Daniel Varenne, Genf
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Repräsentationalität

Abb. 38: Lieu de Repos de la Famille Dellbeck, 1960, Geschirr, Besteck, Gläser und
verschiedene Objekte, montiert auf Holzplatte, 57 x 55 x 20 cm. Galerie Daniel Va-
renne, Genf

Abb. 39: Vorderseite des beiliegenden Plans von Anekdoten zu einer Topographie des
Zufalls, erschienen 1968

Wenn nicht anders beschriftet, handelt es sich bei den folgenden Abbildungen um Arbeiten
von Daniel Spoerri.
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Abb. 40: La table de la Rotonde, 1966, Geschirr, Besteck, Gläser und verschiedene
Objekte, montiert auf Holzplatte, 50 x 50 x 18 cm. Privatsammlung

Abb. 41: Eaten by Duchamp, 1964, Geschirr, Besteck, Gläser, Aschenbecher aus
Metall und verschiedene Objekte, montiert auf Holzplatte, 45 x 55 cm. Sammlung
Armand P. Arman
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Abb. 42: Tuborg (tableau-piège en carré), 1961, Geschirr, Besteck, Gläser, Glasflasche,
Korkenzieher, Kaffeedose und verschiedene Objekte, montiert auf Bierkiste aus Holz,
36 x 47 x 54 cm. Sammlung Karl Gerstner

Abb. 43: Hahns Abendmahl, 1964, Geschirr, Besteck, Gläser, Glasflaschen, Stoffser-
vietten und verschiedene Objekte, montiert auf Holztafel, 200 x 200 x 38 cm. Museum
Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, ehemals Sammlung Wolfgang Hahn
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Abb. 44: Fotocollage mit Kichka Baticheff, Pierre Restany, Jeanine de Goldschmidt
und Emmett Williams anlässlich der Ausstellung 723 ustensiles de cuisine, Galerie J,
Paris, 2. bis 13. März 1963
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Abb. 45: Tableau-piège, Table bleue, Galerie J, 1963, Geschirr, Besteck, Gläser, Glas-
flaschen, Tonkrug, Stofftuch und verschiedene Objekte, montiert auf Holztafel, 100 x
100 x 35 cm. Galerie Georges-Philippe und Nathalie Vallois, Paris
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Abb. 46: Home, Sweet Home, 1960, Akkumulation von Gasmasken in Holzkasten
hinter Plexiglas, 160 x 140,5 x 20,3 cm. Centre Georges Pompidou, Musée National
d’Art Moderne, Paris

Abb. 47: Grands Déchets bourgeois, 1959, Akkumulation von Haushaltsabfällen in
Kasten aus Holz und Glas, 67,3 x 43,7 x 9,8 cm. Sammlung Christo, New York

Wenn nicht anders beschriftet, handelt es sich bei den folgenden Abbildungen um Arbeiten
von Arman.
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Abb. 48: Martial Raysse und Arman vor dem Schaufenster der Galerie Iris Clert
während der Vorbereitungen zur Ausstellung Le Plein, Oktober 1960.
Arman installiert die Ausstellung Le Plein.
Le Plein, Ausstellungsdetail. Fotos: Shunk-Kender
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Abb. 49: Poubelle de Jim Dine, 1961, Akkumulation von Abfällen in Plastikbehälter
auf Holzplatte, 51 x 30 x 30 cm. Sammlung Sonnabend, New York
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Abb. 50: Portrait-Robot d’Yves Klein, Le Monochrome, 1960, verschiedene Gegen-
stände in Holzkasten hinter Plexiglas, 76 x 50 x 12 cm. Privatsammlung
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Abb. 51: Portrait-Robot d’Iris, 1960, verschiedene Gegenstände in Holzkasten hinter
Plexiglas, 41 x 42 x 8,5 cm. Privatsammlung, Paris

Abb. 52: Portrait-Robot de Jacques de La Villeglé, 1965, verschiedene Gegenstände in
Holzkasten hinter Plexiglas, 94 x 65 x 7,5 cm. Carré d’Art - Musée d’Art contemporain,
Nimes
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Abb. 53: Portrait-Robot de Daniel Spoerri, 1962, verschiedene Gegenstände in Holz-
kasten hinter Plexiglas, 54 x 69 x 7 cm. Galerie Bruno Bischofberger, Zürich
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Relationalität

Abb. 54: Innenansicht von The Store, 1961, Foto: Robert R. McElroy, New York

Wenn nicht anders beschriftet, handelt es sich bei den folgenden Abbildungen um Arbeiten
von Claes Oldenburg.
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Abb. 55: Mu-Mu, 1961, Musselin, in Gips auf Drahtgestell und Lackfarben, 162,6 x
105,4 x 10,2 cm. Museum of Contemporary Art, Los Angeles

Abb. 56: Braselette, 1961, bemalter Gips, Musselin und Draht, 104,1 x 76,8 x 10,2
cm. Whitney Museum of American Art, New York
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Abb. 57: Oldenburg in der Ausstellung »Environments, Situations, Spaces« in der
Martha Jackson Gallery, Mai bis Juni 1961

Abb. 58: U.S.A. Flag, 1960, Musselin, in Gips auf Drahtgestell und Tempera, 61 x
76,2 x 8,9 cm. Sammlung Claes Oldenburg und Coosje van Bruggen, New York
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Abb. 59: Big White Shirt with Blue Tie, 1961, Musselin, in Gips auf Drahtgestell
und Lackfarbe, 119 x 78 x 34 cm. Museum Ludwig, Köln

Abb. 60: Two Girls’ Dresses, 1961, Musselin, in Gips auf Drahtgestell und Lackfarbe,
106,7 x 104,1 x 16,5 cm. Sammlung Reinhard Onnasch, Berlin
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Abb. 61: Two Cheeseburgers, with Everything (Dual Hamburgers), 1962, Jute, in
Gips und Lackfarbe, 17,8 x 37,5 x 21,8 cm. Museum of Modern Art, New York
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Abb. 62: Ice Cream Sandwich, 1961, Musselin, in Gips auf Drahtgestell und Lackfar-
be, 55,9 x 55,9 x 17,8 cm. BlumHelman Gallery, New York
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Abb. 63: Mouse Museum, 1965-77, Ansicht von oben, installiert im Museum of Mo-
dern Art, New York, 14. April bis 5. August 2013. Foto: Jason Mandella

Abb. 64: Mouse Museum, 1965-77, Holz, Aluminium und Plexiglas-Vitrinen mit 385
Objekten, 305 x 96 x 1006 cm. Innenansicht. Museum Moderner Kunst Stiftung Lud-
wig, Wien
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Abb. 65: Mouse Museum (Detailansicht), 1965-77

Abb. 66: Mouse Museum (Detailansicht), 1965-77

Abb. 67: Mouse Museum (Detailansicht), 1965-77
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Abb. 68: Floor Cake, 1962, Leinwand, mit Schaumgummi und Pappschachteln aus-
gestopft, synthetische Polymerfarbe und Latexfarbe, 148 x 290 x 148 cm. Museum of
Modern Art, New York

Abb. 69: Innenansicht von Oldenburgs Einzelausstellung in der Green Gallery, Sep-
tember bis Oktober 1962. Foto: Robert R. McElroy, New York
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Abb. 70: Giant BLT (Bacon, Lettuce, and Tomato Sandwich), 1963, Vinyl, mit Kapok
ausgestopft, und Holz mit Acrylfarbe bemalt, 81,3 x 99,1 x 73,7 cm. Whitney Museum
of American Art, New York

Abb. 71: Soft Pay-Telephone, 1963, Vinyl, mit Kapok ausgestopft, auf bemalter
Holzplatte, 118,2 x 48,3 x 22,8 cm. Solomon R. Guggenheim Museum, New York
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Abb. 72: Soft Switches, 1964, Vinyl, mit Dacron und Leinwand ausgestopft, 119,4 x
119,4 x 9,1 cm. Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City

Abb. 73: Soft Bathtub (Ghost Version), 1966, Leinen, gefüllt mit Kapok, Acrylfarbe
und Holz, 219,1 x 96,5 x 76,2 cm. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Wa-
shington, D.C.
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Abb. 74: Soft Dormeyer Mixer, 1965, Vinyl, mit Kapok ausgestopft, Holz, Alumi-
nium, elektrisches Kabel und Gummi, 81,3 x 50,8 x 31,8 cm. Whitney Museum of
American Art, New York
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Abb. 75: Four Soft Dormeyer Mixers (Ghost Version), 1965, Musselin, mit Kapok
ausgestopft, Lackfarbe und Holz, 91,4 x 106,7 x 60,3 cm. Zerstört

Abb. 76: Notebook Page: Dormeyer Mixer, 1965, Collage, Tinte auf Papier, 27 x 20,3
cm. Sammlung Claes Oldenburg und Coosje van Bruggen, New York
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Abb. 77: Soft Typewriter, 1963, Vinyl, mit Kapok ausgestopft, Plexiglas und Nylon-
schnur, 22,9 x 66 x 69,9 cm. Privatsammlung
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Abb. 78: Soft Typewriter (Ghost Version), 1963, drei Ansichten. Leinwand, mit Ka-
pok ausgestopft, Acrylfarbe, auf Holzsockel, 23 x 70 x 72 cm. Museum für Moderne
Kunst, Frankfurt

Abb. 79: Christo, Wrapped Typewriter, 1967, Polyethylen, Kordel und Schreibma-
schine, 16,5 x 40 x 36,5 cm. Sammlung Sylvio Perlstein, Antwerpen
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Abb. 80: Soft Juicit, 1965, Vinyl, mit Kapok ausgestopft, und Pelzimitation, 52,1 x
43,2 x 40,6 cm. Privatsammlung
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