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GROPIUS BA

Editorial
Ein Tisch, entworfen von der

 ünstlerin Eva Veronica Born,
K
der sich über 110 Meter Länge durch
den Lichthof des G
 ropius Bau
schlängelte,
war Ausgangspunkt
und Anker der dreitägigen Konferenz & Aus
stellung „Into Worlds. Das Handwerk
der Entgrenzung“, mit der die Programmreihe
Immersion im Januar 2018 in ihre dritte
Runde ging. Als Ort des Zusammenkommens
im Zentrum des Museums ist er ein Sinnbild
für unser diesjähriges Programm, das Situa
tionen schafft, in denen sich etablierte
Wahrnehmungsrahmen und Rituale entgren
zen und neue Perspektiven öffnen.
Seit Herbst 2016 kreieren und
erforschen wir immersive Praktiken, die
Ausdruck eines Weltverhältnisses sind, das
nicht aus der Gegenüberstellung von Subjekt
und Objekt erwächst, sondern aus der
Erfahrung von Verwobenheit und Relation.
Eine Verdichtung unserer Arbeit bilden
die beiden großen Ausstellungen, mit denen
wir im Sommer auf zwei Etagen den
Gropius Bau bespielen.
Ausgehend vom Lichthof
entwirft Philippe Parreno für die Räume im
Erdgeschoss ein Gefüge aus Licht, Sound,
Bewegungen und Objekten, das anhand
eines dynamischen Skripts von einer sich
vermehrenden und mutierenden Bakterien
kultur gesteuert wird. Innen und Außen,
Kunst und Architektur werden durchlässig,
der wuchtige Museumsbau verwandelt sich
in einen pulsierenden Organismus.
Parallel dazu entwickeln die
Kuratoren Tino Sehgal und Thomas Oberender
in der ersten Etage ein Format zwischen
Gruppenausstellung und Aufführung, ding
lichem Werk und sozialem Prozess, Kunst
und Nicht-Kunst: „Welt ohne Außen. Immer
sive Räume seit den 60er Jahren“ spannt
einen Bogen von Pionier*innen immersiver
Raumgestaltung zu zeitgenössischen Posi
tionen und entwickelt eine eigene Drama
turgie für die verschiedenen Zeitlichkeiten von
Objekten, Installationen, Virtual Reality,

3D-Film, wöchentlich wechselnder Auffüh
rungskunst und Workshops unterschiedlicher
Intensität und Dauer.
Nur einen Schritt aus dem
Berliner Stadtraum hinein in unsere mobile
Kuppel braucht es, um in Bildwelten ohne
Horizont einzutauchen: In der neuen Reihe „The
New Infinity“ produzieren wir bis Ende 2020
künstlerische Auftragsarbeiten für das
Fulldome-System der bald hundertjährigen
Immersionsarchitektur des Planetariums. Den
Anfang macht David OReilly mit der Weiter
entwicklung seines Spiels „Everything“ zum
Multiplayer-Game – kollektiv spielbar
während unserer ersten Präsentation ab Ende
September auf dem Mariannenplatz.
Eine neue VR-Produktion in
Kooperation mit ARTE kann auf der digitalen
Plattform der ARTE360 VR-App herunter
geladen werden: Der erste 360°-Film von
Brigitte & Jonathan Meese befreit das noch
junge Medium mit leichter Hand und viel
Humor von seiner Technikfixiertheit und nimmt
uns ebenso mit in den schöpferischen Prozess
wie ins Herz einer Mutter-Sohn-Beziehung.
Wir freuen uns, Sie in all
diesen Räumen, Situationen und Zuständen
willkommen zu heißen und geben mit
unserem zweiten Immersionsmagazin Einbli
cke in die Denk- und Bildwelten von Künst
ler*innen und ihren Gesprächspartner*innen.

Jutta Wangemann
Leitende Dramaturgin
Immersion
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Philippe Parrenos Arbeiten loten die Grenzen zwischen Realität
und Fiktion aus, ebenso wie das Erlebnis von Zeitlichkeit und die rituelle
Form der Ausstellung.
, der von einem Bioreaktor angetrieben wird.
Mikroorganismen vermehren sich, mutieren und versetzen Architektur,
Licht, Klänge und Bilder in Bewegung.
, die mittels komplexer Algorithmen das
zeitliche und räumliche Geschehen in der Ausstellung orchestriert.
Die Anwendung von Zufallsmethoden erlaubt der Ausstellung, sich über
einen bestimmten Zeitraum zu verändern, sodass das Werk zu
eigenem Leben erwacht und eine gespenstische Präsenz entwickelt.

La chaîne
est belle
Hans Ulrich Obrist im Gespräch mit Philippe Parreno

Seit Monaten arbeitet der französische Künstler Philippe Parreno
an seiner bisher größten institutionellen Einzelausstellung
in Deutschland. Sie wird den Lichthof und das gesamte Erd
geschoss des Gropius Bau als Gesamtkunstwerk inszenieren.
Zunächst als Virtual-Reality-Simulation entstanden, knüpft
sie an frühere Ausstellungen des Künstlers an und entwickelt
diese in einem permanent offenen Prozess weiter. Anlässlich
der Berliner Ausstellung führen Parreno und Hans Ulrich
Obrist ein Gespräch, das ihre bereits 1999 begonnene
Interviewreihe fortsetzt.
[Hans Ulrich Obrist] Ein schönerer Anlass, Philippe zu inter
viewen, lässt sich kaum denken. Dies ist nun unser 31. Interview. Das erste
fand 1999 im Café de Flore statt. Erinnerst du dich an unser gemeinsames
Projekt „Alien Seasons“? Damit begann eigentlich die Entwicklung deiner
außerordentlichen Serie von Ausstellungen als Gesamtkunstwerk. Womit wir
auch schon beim Gropius Bau in Berlin angelangt wären. Zuvor würde ich
aber gerne noch erfahren, was dir von „Alien Seasons“, von der Zusammen
arbeit mit Jaron Lanier und von deinem Einbringen der virtuellen Realität
noch in Erinnerung ist.
[Philippe Parreno] „Alien Seasons“ war ursprünglich als Überblicks
ausstellung geplant, wurde dann aber zu einer Serie eigenständiger
Ereignisse. Ich suchte aber gerade nach einem Programm, einer Logik, um
diese Einzelereignisse zu verknüpfen, und es schien mir das Allerbeste,
wenn Jaron die Schau kuratieren würde. Jaron kam dann auch dazu, kuratierte
aber gar nichts.
[HUO] Er zeichnete stattdessen einen Fisch.
[PP] Und wir unterhielten uns zum ersten Mal über Kopffüßer. Auch
der Titel „Alien Seasons“ stammte von ihm. Wir hatten ein Gespräch,
das mich auf die Idee brachte, mehr über nichtperiodische Systeme nach
zudenken, also in gewisser Weise stochastischer. Ein Film begänne, und
das Licht ginge aus. Der Film endete, und das Licht ginge an. Etwas wird
geschehen, und dann wird nichts geschehen. Ein Videorekorder wird das Band
zurückspulen … John Cage pur. Und später ergab sich für uns in der Zu
sammenarbeit mit dir die Möglichkeit, das noch ein wenig weiter zu treiben.
[HUO] Sogar sehr viel weiter, denn in deinen Ausstellungen
der letzten Jahre geht es nicht mehr um das stochastische Ein und Aus,
sondern jede dieser Schauen lebt. Sie haben inzwischen mehr mit
Biologie zu tun.
[PP] Aus meiner Arbeit wurde mit der Zeit ein animistisches Projekt –
etwas, das für alle Zeit, in allem Raum existieren will. Das existiert, o
 hne
lebendig zu sein. Das kommt und sich ändert und verwandelt über
die ganze Bandbreite des Morphens oder der Oberflächentransformationen.
Ich selbst betrachte diese Projekte als eine Art lange Kettenreaktion. In der
Mathematik spricht man von einem Funktor.
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[HUO] Du hast über deine Arbeit immer wieder
gesagt: „La chaîne est belle“. Sie ist eine wunderschöne Kettenreaktion. Was den animistischen Aspekt
angeht, bist du in neueren Versionen in China und
Mexiko noch einen Schritt weiter in diese Richtung
gegangen, indem du einen Dialog zwischen Mikroorganismus und Mensch in Gang gebracht hast.
Und der Zeitstrahl der Ausstellung, also die Reihenfolge und Erscheinung der Ereignisse, ist nicht
maschinisiert, sondern etwas Lebendiges, ein Bioreaktor und ein Wirt. Mir scheint, du hast in den
vergangenen zwanzig Jahren etwas ganz Neues ins
Spiel gebracht.
[PP] Mit Cage und seiner Generation ist der
Gedanke aufgekommen, dass Dinge erscheinen
und verschwinden können – in einem Kreislauf, der
nicht unbedingt eine periodische Wiederkehr ist.
Ein Vorgang wiederholt sich zwar, aber er wiederholt
sich jedes Mal ein wenig anders. Cage hat das
anhand von Zufallsoperationen vorgeführt. Beim Bio
reaktor findet eine andere Art Zufallsgeschehen
statt. Dinge kehren wieder oder verschwinden gewis
sermaßen in Abhängigkeit von den Fehlern dieses
Bioreaktors. Zuerst ging es um das Ein und Aus, und
ich selbst war derjenige, der diesen Moment fest
legte – also wann „Ein“ zu Ende ist, wann „Aus“
beginnt. Jetzt lebt all das in gewissem Sinn. Man

Bioreaktor
VR-Ausstellungsansicht

könnte sagen, dass dieses Ding, was immer es ist, in
den vergangenen zwanzig Jahren allmählich immer
unabhängiger geworden ist.
[HUO] Interessanterweise lautete auch beim
Serpentine Marathon Anfang dieses Jahres das
Thema „The Guest, the Ghost, the Host“ – D
 uchamp
lässt grüßen. Aber genau das ist auch dein Thema,
denn in „The Yeast and the Host“ in Mexiko war der
Wirt ein Schauspieler, der Klavier spielte und dadurch die Abfolge der Ereignisse änderte, sich um die
Hefe kümmerte und von der Hefe Information erhielt, die anschließend von einem Rechner a
 nalysiert
wurde. Und du hattest ein großartiges Gespräch mit
einem Wissenschaftler in der Londoner City Hall
während des Ideenfestivals „Guest, Ghost, Host:
Machine!“ Wer also ist der Geist, wer ist der Gast, wer
ist der Wirt? Und wie wird das in Berlin ablaufen?
[PP] Mir hat die Gleichung „A Guest + A Host
= A Ghost“ von Duchamp immer schon gefallen.
Ich stelle sie mir als eine vor, bei der man bei
de Variablen kennen muss (den Gast und den Wirt),
um sie gestalten zu können, wobei der Geist eine
Gestalt ist. In diesem Fall, nämlich in Berlin, bin ich
5
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ein Gast und eingeladen, etwas zu machen: „Nichts wird
stattgefunden haben als die Stätte“, sagte Mallarmé.
Ich habe das Geschehen nicht vollständig unter Kontrolle.
Ich weiß, dass ein Bioreaktor dort arbeiten und die Zyklen
variieren wird. Ich suche nach einer Logik.
[HUO] Das wird eine faszinierende Baustelle,
und sie führt uns eigentlich zurück zum Beginn dieser
ganzen Serie von Ausstellungen mit Jaron Lanier,
denn natürlich war es Jaron, der die virtuelle Realität
erfunden hat. Als wir neulich in diesem Studio
waren, kam es mir vor, als hätte ich die Berliner Schau
bereits gesehen, denn mittlerweile gibt es diese
erstaunliche 3D-Simulation und damit eine ganz neue
Art, derartige Ausstellungen zu erarbeiten.
[PP] Als ich vor vier Jahren mit der Arbeit an
der Schau im Palais de Tokyo begann, hatte ich sämtliche
Werkzeuge der Architektur zur Verfügung und konnte
damit jedes beliebige Objekt in einen dreidimensionalen
oder virtuellen Raum stellen. Jetzt kann ich mithilfe
eines VR-Programms auch mit Raum und Zeit spielen.
Es bietet die Möglichkeit, eine Art Dramaturgie in
Raum und Zeit zu erfinden. Und genau auf das „Erfinden“
kommt es hier an. Virtuelle Realität ist ein gutes

VR-Ausstellungsansicht

Werkzeug, um über alles Mögliche nachzudenken, und
zwar ganz und gar virtuell. Ich mache mir damit
ein Bild von Dingen, die es nie geben wird. Jarons Vor
stellung ging viel eher dahin, dass man eine Welt
betritt, die aber von keinem Programm gesteuert wird.
Diese Welt wäre wie das Spielen eines Instruments,
und man taucht umso mehr in sie ein, je besser man
sein Instrument beherrscht. Jaron stellte sich
die Welt der VR nicht als ein Drehbuch vor, das man ausführen muss, sondern eben wie das Spielen auf einem
Instrument. In meinem Fall dient virtuelle Realität
nur als Hilfsmittel, um herauszufinden, wie die Ausstellung aussehen und worum es darin gehen könnte.
Ich rücke damit die Dinge (und Möglichkeiten) ein wenig
von mir ab. Merkwürdigerweise ist mir die Ausstellung
umso ferner, je mehr ich mich auf diese Art der Vorschau
einlasse. Die virtuelle Realität dient dazu, ein wenig
Distanz zu ihr aufzubauen. Ich sehe die Ausstellung jetzt
mit anderen Augen und so, als wäre ich nicht ich selbst.
[HUO] Würdest du uns etwas über die Bestandteile der Berliner Schau verraten? Du hast aus allen
diesen Elementen eine eigene Sprache geschaffen und
kombinierst sie auf immer neue Art und Weise. Aber
mir scheint, hier erwartet uns eine der spannendsten
Ausprägungen oder Zusammenführungen aller dieser
Elemente. Im Eingangsbereich wird es ein Wasser

bassin geben. Kannst du den Parcours der Schau
ein wenig beschreiben?
[PP] Es wird einen Teich im Lichthof geben,
der den Himmel reflektiert. Der Teich ist eine
Wiederaufnahme dessen, was ich in der Fondation
Beyeler gemacht habe. Und in der Nähe des Teichs
befindet sich die Glühwürmchen-Animation, die
wie ein zellurärer Automat funktioniert.
[HUO] Der Teich ist ein stehendes Gewässer,
fast schon ein kleiner See, am Eingang. Aber
tatsächlich steht das Wasser ja nicht, denn den
Teich überziehen konzentrische Ringe.
[PP] Ja, die nenne ich „Sonic Water Lilies“.
Das Gekräusel auf dem Wasser entsteht durch Schall,
der von Seismometern im Gebäude ausgesendet
wird. Also werden die Wellenmuster vom Gebäude
erzeugt. Die Beleuchtung im Raum ist gesteuert. Wir
haben es ansatzweise mit einer Landschaft zu tun.
[HUO] Diese Glühwürmchen sind ein Lebewesen,
ein Automat. Aber du hast außerdem über mehrere
Jahre hinweg Hunderte eigenwillige Schwarzweißzeichnungen von Glühwürmchen angefertigt und sie
Engel und Dämonen genannt. Was hat es mit diesen
Engeln und Dämonen auf sich?
[PP] Ich habe sie im Verlauf von zwei oder
drei Jahren gezeichnet und angefangen, sie zu
verschenken. So verbreiten sie sich. Als ich später
die gescannten Zeichnungen im Ordner durch
blätterte, sah ich in der Serie Bewegungen wie bei
einem Daumenkino. Ich wollte sie aber nicht selbst
animieren in der Art und Weise, wie man einen
Zeichentrickfilm macht, und verwendete parallel
dazu John Conways „Game of Life“ als eine Art
Protokoll. Der Algorithmus wählt ein Bild aus und
verknüpft es mit einem weiteren. Daraus entsteht
eine Art danse macabre. Glühwürmchen leben
und sterben in einem Totentanz, denn nur darum,
nämlich um das Werden und Vergehen, geht es im
Spiel des Lebens.
[HUO] Erstmals aufgetaucht sind die Glühwürmchen schon vor fast dreißig Jahren als eigenständige Arbeit im Gestrüpp rund um die Villa Arson,
als Teil einer Ausstellung namens „No Man’s Time“.
[PP] Diese Arbeit war nach einem Text von
Pasolini mit dem Titel „Vom Verschwinden der
Glühwürmchen“ benannt. Pasolini beschreibt darin
den Wandel der Politik in der nördlichen Welt, wo die
Menschen allmählich nicht mehr an Ideologien glauben
und ihm auffällt, dass zugleich die Glühwürmchen
allmählich verschwinden. So bringt er die Ideologien
in Verbindung mit der Gegenwart – oder fehlenden
Gegenwart – der Glühwürmchen. In der Villa Arson
habe ich falsche Glühwürmchenschwärme erzeugt,
indem ich Leuchtdioden in einem Busch verband. Die
Arbeit war nur in der Dunkelheit zu sehen. Da die

Ausstellung aber im Sommer stattfand, wurde sie erst
lange nach den Öffnungszeiten sichtbar, wenn
längst keine Besucher mehr da waren. Das war der
Beginn der Glühwürmchen als Anapher. Inzwischen
haben sie die Form eines Automaten angenommen.
[HUO] Interessant finde ich, dass das Medium
Film in der Berliner Schau eine sehr viel geringere
Rolle spielt, jedenfalls verglichen mit den Ausstellungen im Hangar Bicocca oder bei der New Yorker
Armory, wo Filme eindeutig im Mittelpunkt standen.
Ich habe eine sehr besondere Arbeit gesehen,
über die ich gern mehr wissen würde: Sie schlägt
einen Bogen vom Mikro zu Makro, und es geht darin
um Tintenfische.
[PP] „Anywhen“ heißt die neue Version dieses
Films, den ich zuerst an der Tate gezeigt habe. Eine
Bauchrednerin spricht den Kommentar, ohne ihren
Mund zu bewegen, und dadurch macht dieser Kommentar einen sehr seltsamen Eindruck. Die Stimme
legt sich über eine Abfolge von Bildern eines Tintenfischs, die im Atelier aufgenommen wurden, und
der Hefekultur, die die Ausstellung steuert. „Anywhen“
ist eigentlich ein Film über diese Welt, eine nichtmenschliche Welt.
[HUO] Hast du nach all diesen wunderbaren
Projekten, nach der langen chaîne belle, der
Kettenreaktion dieser Ausstellungen noch irgendwelche unverwirklichten Vorhaben im Kopf?
Utopische Ausstellungen? Träume?
[PP] Ja, und mir scheint, Inhalt dieses Traums
wird es sein, sich auf eine andere Zeitlichkeit
einzulassen. Ich finde, dass wir in unserer Vorstellung
immer noch sehr auf einen Ausstellungsgedanken
des 19. Jahrhunderts festgelegt sind, bei dem das
Ereignis im Mittelpunkt steht. Ich möchte in meiner
Fantasie darüber hinausgehen. Ich denke an das,
was wir in Arles mit der Ausstellung „To the Moon via
the Beach“ gemacht haben, wo es weder einen eindeutigen Anfang noch ein eindeutiges Ende gab.
[HUO] Und was liest du gerade? Letztes Mal
hast du Jeff VanderMeer erwähnt.
[PP] Auf meinem Tisch liegt gerade in Buch von
Simon During namens „Modern Enchantments“, das
mich wirklich fasziniert. Außerdem lese ich die „Théorie
du nuage“ von deinem Freund Hubert Damisch.
[HUO] Wir sollten dieses Gespräch dem
Andenken an Hubert Damisch widmen.
[PP] Auf jeden Fall. Der Wolkentheorie von
Hubert Damisch.

Eine Publikation
zur Ausstellung ist in
Vorbereitung und erscheint im Sommer 2018.
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The

ApeBOY
von Philippe Parreno

Dieser Essay von P
hilippe Parreno
entstand 2008 anlässlich
von Dominique Gonzalez-Foersters
Installation „TH.2058“ in
der 
Turbine Hall der Tate Modern,
London. Wir drucken ihn hier
exklusiv in deutscher Übersetzung
ab. 
Gonzalez-Foersters „Cosmodrome“
(siehe S. 20/21) ist Teil
der 
Ausstellung „Welt ohne Außen.
Immersive Räume seit den 60er

Jahren“ im Gropius Bau.

In einem seiner letzten Interviews wenige Monate vor seinem Tod
erzählte Philip K. Dick in Einzelheiten von einem Roman, den er
demnächst schreiben wollte. Dieser Roman, den er am Ende nicht
mehr schreiben konnte, sollte „The Owl in Daylight“ heißen. Seinen
Vorschuss für dieses Buch hatte Dick bereits kassiert, weshalb
er nun Überstunden machen musste. Im Interview erinnerte er sich,
dass er in den vorangegangenen fünf Jahren sechzehn Romane
geschrieben hatte. „The Owl in Daylight“ wäre der siebzehnte
geworden. Als Philip K. Dick an einer inneren Blutung starb,
hinterließ er von diesem Buch nichts als das, was er im Interview
darüber erzählt hatte, und seine umfangreichen Recherchenotizen.
Die Idee des Romans verdankte sich zum Teil einem Eintrag der
Encyclopaedia Britannica, in dem Beethoven als kreativstes Genie
aller Zeiten bezeichnet wird, außerdem traditionellen Vorstellungen
des Himmelsgewölbes (als Lichterscheinung) und der Faust-
Erzählung. Die eigentliche Handlung ging von einem Forschungsbericht über die neueste Nanotechnologie aus, derzufolge ein nie
dagewesener Durchbruch in der Informationstheorie bevorstehe:
die Möglichkeit, auf einem Chipsatz von einem Quadratmeter
Größe nicht nur sämtliche heute auf sämtlichen Rechnern der Welt
gespeicherte Information unterzubringen, sondern auch, und
noch wichtiger: sämtliche noch so fantastischen Fiktionen, die
eine Romanhandlung ergeben könnten.
„The Owl in Daylight“ spielt auf einem Planeten mit
einer anderen Atmosphäre als der unsrigen. Es geht in der Geschichte um taubstumme Außerirdische mit einer Kultur, deren
Medium nicht der Schall, sondern das Licht ist. Ohne Ton müssen
8
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diese Wesen sich einer Sprache der Farben be
dienen. Während uns Menschen Tonfrequenzen
zur Verfügung stehen, funktioniert ihre Welt aus
schließlich über den Gesichtssinn und sichtbare
Dinge. Unsere mystische Wahrnehmung des
Himmels ist die von Licht. Licht hat bei uns stets
mit der anderen, jenseitigen Welt zu tun. Die
Welt dieser Außerirdischen dagegen besteht aus
Licht, aus Himmel. Dementsprechend geht es
im mystischen Gewahren dieser Kultur nicht um
Licht, sondern um übernatürliche Klangerlebnisse.
„Wenn nun aber ihre Welt unser Himmel wäre“,
fragt Philip K. Dick, „und unsere Welt ihr Himmel?“
Als diese anderen Wesen die
menschliche Kultur entdecken, können sie den Schall
und die Musik, die diese hervorgebracht hat, nicht
hören, weil sie ja taub sind. Also entwickeln sie
Transduktionsapparate, um Phosphine oder nicht
retinale Bilder in Töne und Töne in nichtretinale
Bilder umzuwandeln.
Es gelingt ihnen, so etwas wie
visuelle Partituren zu erstellen. Doch wie wir seit
langem wissen, ereignet sich Klang nicht in der
Atmosphäre, sondern im Inneren unseres Körpers.
Also müssen die Außerirdischen auf irgendeinem
Weg eine symbiotische Beziehung zum menschlichen
Gehirn aufbauen, um sich mit seiner Hilfe einen
Begriff von Musik machen, Musik sehen zu können.
Dabei setzte Philip K. Dick voraus, dass jede Kultur
mit der Fähigkeit, ein Raketenschiff zu bauen
und damit zur Erde zu reisen, auch ein Verständnis
der Biochemie und der Halbleitertechnik haben
muss, auf deren Grundlage Biochips arbeiten. Als
die Journalistin Gwen Lee Dicks Redefluss unter
bricht und ihn fragt, ob das eine wissenschaftlich
belegbare Tatsache sei, gerät er für einen Moment
in große Bedrängnis und antwortet:
Ich gehe davon aus, dass dieser Artikel kein
schlechter Scherz ist. Ich bete zu Gott, dass sich
da niemand über mich lustig macht, weil ich
ein Buch über etwas schreibe, das es gar nicht gibt.
Übrigens habe ich den Bekannten, der mir den
Artikel gab, neulich in einem Laden wiederge
troffen und zu ihm gesagt: „Hoffentlich war das,
was Sie mir da gegeben haben, kein bloßer Witz!
Hoffentlich stand da ganz am Anfang nicht
eine Vorbemerkung, die Sie zu kopieren vergessen
haben, wonach das alles doch sehr unwahrschein
lich wäre und höchstens einmal in einer Million
Jahren vorkommen könnte.“ Aber nein, mein
Bekannter versicherte, der Artikel sei seriös. „Dafür
verbürge ich mich“, hat er gesagt.
Warum wollte Philip K. Dick, der doch einer der
größten Weltenschöpfer, Erfinder und Phantasten

des vergangenen Jahrhunderts war, seine wahn
haften Welten unbedingt mit soliden Tatsachen
berichten beglaubigen? Wozu brauchte er die
Realität als Ausgangsbasis? Und ging es ihm
überhaupt darum, sich auf die Wirklichkeit zu be
rufen, um seine Fantasieerzählung zu rechtfertigen?
War auch er darin vom überwältigend suggestiven
Erbe des Films beherrscht – von diesem Verständ
nis des Films als einer Kunstform, die einen echten
Blick wiedergibt, oder auch eines Aufzeichnungs
apparats, der die Welt so einfängt, wie sie vor uns
immer schon da war? Der französische Filmkritiker
André Bazin meinte in den 1950er Jahren, der
Film zeige, was er sehe, als objektive Realität, bei
spielsweise in Dokumentationen oder in den
Spielfilmen des italienischen Neorealismus, aber
auch im Werk von Regisseuren, die sich selbst als
Autoren unsichtbar zu machen wussten. Bazin
empfahl die Nutzung von Tiefenschärfen wie bei
Orson Welles und Totalen wie bei Renoir. Er zog
die „echte Kontinuitätsmontage“ durch Bildaufbau
und -dramaturgie allen Montageexperimenten
und visuellen Effekten vor. Er wandte sich gegen
jede Filmtheorie, die den Akzent darauf legte,
wie sehr der Film die Wirklichkeit manipulieren
könne. Bazin war überzeugt, dass die Deutung eines
Films oder einer Filmszene dem Zuschauer
überlassen bleiben sollte. Eigentlich war das die
Vorstellung des Theaters als einer besonderen
architektonischen Schöpfung mit dem Zweck, etwas
bereits Geschehenes noch einmal sehen zu
können. Nur dass im Film dieses Geschehen eben
von jemand anderem aus dessen Perspektive
aufgezeichnet wurde, damit wir uns mit eigenen
Augen ein Urteil darüber bilden können.

Sind wir bei jedweder Beschreibung von etwas auf
zwei und nur zwei Möglichkeiten des Beschreibens
festgelegt? Umfasst unser Universum nur diese
beiden Versionen? Ist es also keine Welt oder eine
Vielzahl von Welten? Beginnt die Weltschöpfung,
so wie wir sie kennen, immer mit Welten, die
schon zur Hand sind? Heißt Erfinden immer Um
arbeiten? Weltschöpfung beginnt immer mit einer
schon vorhandenen Welt.
Ich weiß ja nicht ...
Wirklichkeit und Fiktion sind ein Baumpaar, das
z usammen gewachsen, ineinander verschlungen,
einander Stütze ist. Es lässt an eine Art frei
9
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schwebender Kraftübertragung, eine Verbindung
über die Leere hinweg denken, ähnlich den Kabeln und
Stahlseilen zwischen zwei einsamen Brückenpfeilern.
In Anlehnung daran kennen wir ein Gefühl des fruchtbaren
Austauschs oder der wechselseitigen Unterstützung,
des Willkommenseins, der zarten Bande bilateraler Aufmerksamkeit, entlang derer Dinge gegeben und
genommen werden. Diese Vorstellung beseelt noch
immer die aus Worten gebildete Welt.
Wir verwenden Metaphern, um gegenwärtiges Geschehen zu enthüllen. Wir leben in einem
zeitlichen Augenblick, in dem wir eigentlich hysterisch
sein müssten, aber wir sind es nicht, weil wir uns
das, was gerade passiert, nicht vor Augen führen. Mir
scheint, wir begreifen nicht mehr als einzelne Datenfetzen. Was wir kennen, ist der „CNN-Moment“, in dem
wir uns tatsächlich ganz in der Gegenwart angekommen
fühlen. Aber nur einen Augenblick später springen wir
zurück in die Haltung, in der wir schon immer feststecken.
Es gibt Menschen. Es gibt Geschichten.
Die Menschen glauben, sie erfänden Geschichten. Dabei
ist das Gegenteil oft näher an der Wahrheit.
Wir können Worte ohne Welt haben,
aber ohne Worte keine Welt. All der Stoff, aus dem
unsere Welt ist, entsteht zusammen mit den Worten.
Wir haben es also mit Visionen, mit Bildern zu tun,
nicht mit Beschreibungen.

Als Kind hatte ich eine geschmeidige Fantasie. Zum
Beispiel stellte ich mir immer wieder vor, ich bräuchte
nur meinen Mund zu öffnen, und schon käme ein Projektorstrahl heraus. Oder ich könnte mit meiner Haut
machen, was die Kopffüßer mit ihrer machen.
Der Tintenfisch fasziniert mich. Er
scheint den Außerirdischen in Philip K. Dicks ungeschriebenem Roman sehr ähnlich. Diese fremden Wesen
leben also gar nicht auf einem anderen Planeten, sondern
in unseren Meeren. Tintenfische können direkt nach
ihrer Vorstellung Motive und bewegte Bilder auf ihrer
Haut wiedergeben. Ihre Gehirne haben einen eigenen
bildgenerierenden Lappen. Kaum haben sie sich etwas
vorgestellt, erscheint es auf der Oberfläche ihres
Körpers. Sie haben eine eigene Sprache der Animation
entwickelt, um sich einander mitzuteilen. Dass nicht sie,
sondern Säugetiere den Planeten beherrschen, liegt
wohl daran, dass sie in Eiern zur Welt kommen und
danach einfach ihres Weges ziehen. Sie haben keine
Kindheit, also auch keine Kultur.
Vor uns ein unauffälliger, von hin- und
hertreibenden Algen überwucherter Felsen. Plötzlich
verwandelt sich ein Drittel des Felsens mitsamt der wirren
Algenmasse und offenbart sich als das, was es wirklich

ist: die wogenden Arme eines strahlend weißen Oktopus. Kaum hat das Tier seine Deckung verloren, spritzt
es Tinte in Richtung der Kamera und schnellt davon.
Die „Pixel“ in der Haut des Kopffüßers
sind Organe und heißen Chromatophoren. Sie können
sich schnell ausdehnen oder zusammenziehen, und jedes
enthält einen bestimmten Farbstoff. Wenn ein Nervensignal ein rotes Chromatophor wachsen lässt, färbt
sich die Haut an dieser Stelle rot. Die Neuronen feuern
auch nach bestimmten wiederkehrenden Mustern
und erzeugen so auf der Haut des Kopffüßers ein bewegtes Bild, eine Animation. Um Formen zu bilden und
etwa einen Fisch oder eine Koralle darzustellen, nutzt
ein Oktopus seine Arme. Er kann sogar kleine Beulen
oder Riefen auf seiner Haut erzeugen und verleiht dem
Bild dadurch Textur.
Unter den intelligenten Lebewesen
sind Kopffüßer wahrscheinlich so „anders“ wie kein
zweites uns bekanntes Tier. Man kann sie als unsere
Generalprobe für den fernen Tag betrachten, an dem
wir vielleicht intelligenten Außerirdischen begegnen.
In eine immersive Computergrafik-
Umgebung oder eine Erzählung können wir „eintauchen“,
um darin die verschiedensten Gestalten anzunehmen.
Wir können uns einen virtuellen Körper oder Avatar
aneignen, unsere eigene Hand durchleuchten oder uns
in einem virtuellen Spiegel betrachten. Einige der
allerersten experimentellen Avatare waren tatsächlich
Wassertiere und erlaubten es beispielsweise, sich in
den Körper eines Hummers zu versetzen.

Kopernikus und Darwin haben mit unserer gemütlichen
Heimstatt im Universum aufgeräumt. Kopernikus
stellte die sittliche Ordnung auf den Kopf, indem er die
strenge Unterscheidung zwischen Himmel und Erde
aufhob. Darwin tat das Gleiche für die strenge Unterscheidung zwischen Mensch und Tier. Welchen Weg
werden wir nächstens einschlagen? Immer geht es um
das Überwinden von Grenzen der Dialektik und das
Veruneindeutigen von Identität.
Könnten wir im nächsten Schritt vielleicht die strenge Unterscheidung zwischen Realität
und Fiktion beseitigen?
Das ist erschreckend und klingt im
ersten Moment nach einer säkular postmodernen,
„schwachen“ Idee. Doch sollte diese dritte Auflösungstheorie eher an Wissen von der Art der Quantenmechanik
anknüpfen als an das Sammelsurium von Meinungen
auf der Ebene des Kulturrelativismus. Vielleicht kann eine
radikale Neubewertung des Wesens der Zeit dazu
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beitragen. Im Alltagserleben fließt die Zeit dahin, und
wir fließen mit ihr. In der klassischen Physik steht die Zeit
still und ist Teil einer erstarrten Raum-/Zeitvorstellung.
Wenn nun aber eine künftige wissenschaftliche Erforschung der Zeit zeigen könnte, dass alle diese älteren Annahmen falsch waren und dass Vergangenheit,
Gegenwart, Zukunft nicht existieren? Wir würden
daraus den Schluss ziehen müssen, dass die Vorstellungen gestrickter Erzählungen oder auch die einer
persönlichen Lebensgeschichte und Zukunft allesamt
ebenso falsch sind.
Julian Barbour vertritt die umstrittene
Auffassung, dass die Zeit einzig als Illusion existiert
und etliche Probleme der Physik nur aufgekommen sind,
weil wir die Zeit für real halten. Wir haben, so Barbour,
keinen anderen Nachweis unserer Vergangenheit
als unsere Erinnerung an sie und keinen anderen Beweis
für die Zukunft als unseren Glauben daran. In „The
End of Time: The Next Revolution in Physics“ schreibt er:
„Veränderung erzeugt lediglich eine Illusion von Zeit,
innerhalb derer jeder Einzelmoment für sich existiert.“
Diese Einzelmomente nennt Barbour „Jetzte“. Alles
nur Illusion: Es gibt weder Bewegung noch Veränderung.
Wir deuten uns die Illusion der Zeit heraus aus dem, was
Barbour „Zeitkapseln“ nennt und definiert als „jegliches
verstetigte Muster, das den Anschein von Bewegung,
Veränderung oder Geschichte erzeugt oder kodiert“.

Der junge Clownfisch Nemo bezauberte im gleichnamigen
Pixar/Disney-Film das Publikum mit seiner Heldenreise
vom Ozean in ein Aquarium. Bevor „Finding Nemo“
ins Kino kam, führte diese Tierart verglichen mit Haien
oder Delfinen ein Schattendasein. Der Film zog einen
florierenden Handel mit Aquariumfischen nach sich und
gefährdete dadurch die Tierwelt der südpazifischen
Inselgruppe Vanuatu. Daraufhin gründete deren Regierung ein Komitee, um den ökologischen Zusammen
hängen auf den Grund zu gehen. Clownfische, auch
Anemonenfische genannt, sind eher klein und suchen
Schutz zwischen den Tentakeln der Seeanemonen.
Auf rätselhafte, biologisch noch nicht erklärbare Weise
ist ihre Haut mit einem Schleim überzogen, der sie
vor den giftigen Nesselfäden der Seeanemone schützt.
Falterfische sind Fressfeinde der Seeanemone. Forschungen haben ergeben, dass sie sich über die Seeanemone hermachen, sobald man die Clownfische
entfernt. Im Film sagt ein Falterfisch namens Kieme, ein
Mitbewohner des Aquariums, zum Neuankömmling
Nemo: „Fische sind nicht für das Leben in einer Kiste
geschaffen, Kleiner. Das macht was mit dir.“
In San Francisco gibt es ein Aquarium,
das Sie unbedingt sehen sollten! So wie man als Tourist
in San Francisco gewöhnlich das finstere Alcatraz
besichtigt, ist ein Besuch in diesem Aquarium ungefähr
11
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so, als sei man statt im Moulin Rouge in einem zwielichtigen Strip-Lokal in Pigalle gelandet. Die Fähre
nach Alcatraz, auf die Touristengruppen warten, legt
nur wenige Meter vom verlassenen Aquarium entfernt
auf demselben Pier ab. Dieses Aquarium bietet kaum
erzieherischen oder ozeanografischen Mehrwert. Es ist
einem Vergnügungspark ähnlicher als einem Aquarium,
funktioniert aber nicht einmal annähernd so gut wie ein
Disneyland, was ihm einen gewissen Charme verleiht.
Am Ende eines eiligen Rundgangs (die Glasscheiben
sind so stark gekrümmt, dass man nicht zu lange verweilen sollte, wenn man keinen epileptischen Anfall
riskieren will) wartet ein Erlebnis. Es besteht darin, einen
Hai mit zwei Fingern zu berühren – „und nur mit
zwei Fingern“, wie eine junge Angestellte betont. Man
berührt also die Seidenhaut eines Hais, weil der
Hai nun mal eine Haut hat, die sich ein wenig nach
Seide anfühlt. Nach dieser Begegnung der dritten Art
stolpert man in einen Souvenirladen, der T-Shirts
mit der Aufschrift „ICH HABE EINEN HAI ANGEFASST“
verkauft. Na bitte: Es gibt ihn also schon, den ersten
Vergnügungspark des Realen.
Michael Crichton ist Autor der Bücher
„Jurassic Park“, „Twister“ und „Prey“. 1973 war er
Regisseur von „Westworld“. Der Vergnügungspark ist
ein wiederkehrendes Motiv in seinen Büchern und
Filmen. Aber eigentlich handeln diese immer von den
Ängsten und dem Unbehagen, die von solchen Orten

ausgehen. Andauernd fürchten wir, dass die Bilder von
Dinosauriern aus dem Jurazeitalter, von Robotern
in „Westworld“, von Wirbelstürmen in „Twister“ oder von
Nanotechnik in „Prey“ so echt sein könnten, dass sie
etwas mit uns machen. Eine der großen Entdeckungen
in „Jurassic Park“ war, dass ein Zeichen aus der Vor
geschichte aller Darstellung, und sei es noch so prächtig, bei seinem Eintritt in die Wirklichkeit erst einmal
seinen Darm entleert.
Denkbar wäre auch, einen botanischen
Garten der tödlichen Blumen anzulegen, so wie in Indien
ein Baum mit wunderschönen, aber tödlich giftigen
Blüten wächst. Scotland Yard führt dieses Gift auf
einer Liste als Substanz, die keinerlei Spuren im Körper
hinterlässt, und nennt die Pflanze den Baum des
perfekten Verbrechens.
In der chinesischen Provinz Yunnan
regte sich kürzlich Kritik an den Lokalbehörden von
Fumin, weil diese einen kahlen Berghang grün färben
ließen. Der Berg Lao Shou war seit seiner Nutzung
als Steinbruch ein unschöner Anblick. Anstatt den Hang
wieder aufzuforsten bestellte man sieben Arbeiter,
die 45 Tage brauchten, um ihn grün anzusprühen. Einige
Dorfbewohner vermuteten, dass hohe Beamte der
Provinz, deren Büros freie Aussicht auf den Berg haben,
die Gegend nach Feng Shui-Gesichtspunkten zum
Besten der eigenen Gesundheit und des finanziellen
Wohlergehens gestalten wollten. Andere spekulierten,
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es könnte sich bei dieser „Begrünung“ um einen unge
wöhnlichen Versuch handeln, der Forderung nach
vermehrter Anstrengungen für den Umweltschutz zu
entsprechen. Vom beißenden Geruch der Farbe wurden
nach einem Bericht der „City Times“ etliche Dorfbe
wohner aus ihren Häusern vertrieben. Ein örtlicher Ge
werbetreibender namens Huang sagte: „Zuerst habe
ich mich über den grünen Berg gefreut, weil ich dachte,
dass unsere Behörden jetzt mehr für die Umwelt tun.
Aber dann fiel mir auf, dass er doch ganz anders aussah
als die umliegenden Berge.“ Ein anderer Dorfbewohner
klagte: „Wir dachten erst, dass die Arbeiter Pestizide
sprühen, um hinterher Schösslinge zu pflanzen.“
Glaubt man der jüngsten Marketing
kampagne der britischen Firma BP, so steht dieses
Kürzel jetzt nicht mehr für British Petroleum, sondern
für Beyond Petroleum. Der Konzern hat teure Solar
paneele auf 200 seiner 17000 Tankstellen angebracht
und ein Sperrfeuer aus Nachrichten, Anzeigen in
Presse und Fernsehen sowie Werbeplakaten entfacht,
um die neue Markenbotschaft unters Volk zu bringen.
Ein hausgroßes Transparent in der New York Avenue,
Washington DC, verkündet vollmundig: „Sonne, Erdgas,
Wasserstoff, Wind. Ach ja, und Öl. Für den Anfang.“
Ein anderes müht sich wie folgt, unsere Entlarvung
unfreiwilliger Komik auszutricksen: „Wir glauben an
alternative Energien. Zum Beispiel an solar erzeugten
Cappuccino“. Was die BP-Werbung auf Vinylfolien aus
ungesättigten Kohlenwasserstoffen vor uns haupt
sächlich ausbreitet, ist eine Identitätskrise des zweit
größten Ölkonzerns der Welt.

Ich denke mir gern fiktive Charaktere aus, denn das
ist eine Möglichkeit, mich in andere Menschen hinein
zudenken. Wie im „Herrn der Ringe“ sollten wir den
Anderen Mordor nennen. Der Andere ist jemand, der weiß,
was wir selbst wissen. Und darin liegt eine dialekti
sche Schwierigkeit, mit der man erst einmal fertig
werden muss.
Der Andere ist Besitzer der schicken
Dachwohnung auf dem Todesstern.
Und wie ist es mit den russischen
Puppen? Babuschkas ... die Form in der Form in der
Form. Alle neun Monate gebiert eine Babuschka
eine vollkommene, verkleinerte Kopie ihrer selbst. Das
kleinste dieser Kinder ist für unser bloßes Auge
unsichtbar, und doch wird es innerhalb kürzester Zeit

selbst gebären. Manche dieser Kindeskinder lassen sich
nur noch durch ein leistungsstarkes Mikroskop betrach
ten. Die Form im Inneren der Form. Wo endet das?
Oder der unglaubliche Uhrwerk-Mann!
Einmal aufgezogen, läuft dieser schlaue Automat 75
Jahre lang und simuliert alle Etappen des Lebens.
Oder der unsichtbare Affenjunge.
Ein Superheld, der nur existiert, wenn man ihn beim
Namen nennt.
Jüngste Studien haben gezeigt, dass
sich das Magnetfeld der Erde rasch abschwächt. In
den vergangenen 150 Jahren hat seine Kraft um zehn
bis fünfzehn Prozent abgenommen. Diese Verringerung
könnte sogar zu einem Polsprung führen. In einem
Zeitraum von mehreren hunderttausend Jahren wird
die Kraft des Magnetfeldes schwinden, bis es sich
beinahe ganz auflöst. Heute schützt es die Erde noch
vor kosmischer Strahlung, indem es diese zum Nordund Südpol hin ablenkt. Je mehr sich das Magnetfeld ab
schwächt, umso mehr wird sich auch seine Struktur
verändern. Es wird dann nicht mehr nur einen Nord- und
einen Südpol geben, sondern mehrere, über die ganze
Erde verteilte Pole. Auch die kosmische Strahlung
wird dann nicht mehr nur nach Norden und Süden aus
gerichtet sein, sondern auf all diese verschiedenen
Orte hin. Schon heute können Wissenschaftler den Weg
des magnetischen Nordpols von Kanada nach Sibirien
nachzeichnen. Im Zuge dieses langen Umkehrprozesses
wird das Nordlicht nicht mehr nur in den dünn besiedel
ten Gegenden des hohen Nordens und des tiefen Südens
zu sehen sein. Das Nordlicht strahlt dann überall.
Rund um die Welt werden die Menschen am Nachthimmel
nicht mehr nur Sterne suchen, sondern erleben, wie
die Sonnenwinde direkt auf unsere Lufthülle prallen und
in der Finsternis ein Feuer greller Neonfarben entfachen.
Werden Fiktion und Realität dann ver
schmelzen und ineinander fallen wie die beiden Eispole
der Geschichte?
In dieser Frage liegt mit Sicherheit
unsere Zukunft.

Dieser Text erschien
erstmals in englischer Sprache in:
Jessica Morgan (Hg.):
„Dominique Gonzalez-
Foerster. TH-2058“,
London 2008.
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AUSSEN
ohne

Besuchen Sie unsere Ausstellung wie ein Festival:
Objekte, Installationen, Virtual Reality, 3D-Film, wöchentlich
wechselnde Aufführungskunst und Workshops von
unterschiedlicher Intensität und Dauer. Eine Dauerkarte
ermöglicht es, immer wieder zu kommen und die
Ausstellung in all ihren Facetten zu erforschen. Die von
Thomas Oberender und Tino Sehgal kuratierte Ausstellung spannt
einen Bogen von Pionier*innen immersiver Raumgestaltung zu
zeitgenössischen Positionen und bringt dabei verschiedenste Kunstformen und Disziplinen zusammen. Von Objekten über Installationen,
Virtual Reality, 3D-Film, Aufführungen und Workshops entwickelt
„Welt ohne Außen“ eine eigene Dramaturgie, die es jeder Arbeit ermöglicht, sich in ihrer je eigenen Zeitlichkeit zu entfalten.
Dabei werden Situationen der Ankunft, des Ein- und
Auftauchens in einem Format geschaffen, das für eine nahezu gegensätzliche Modalität steht: die Ausstellung. Als ein Ritual der westlichen
Moderne geht es dabei nicht zuletzt darum, eine bestimmte Vor
stellung von Welt und Subjektivität zu etablieren: eine Welt, der man
als Mensch gegenüberstehen kann, und eine Subjektvorstellung,
die sich aus der urteilenden Distanz zu einem Gegenüber, dem (Kunst-)
Objekt, generiert. Immersion hingegen stimuliert ein direktes und
unmittelbares Erleben: Eingehen und Eintauchen, Teilsein und In-
Beziehung-Stehen werden stärker akzentuiert. In diesem Sinne sind
immersive Praktiken Ausdruck eines Weltverhältnisses, das an die
14
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Stelle eines Subjekt-Objekt-Dualismus Ver
wobenheit und Relation setzt.
Wenn Betrachter und Werk
an Distanz verlieren, tritt die Frage nach
der energetischen Aufladung, der Dichte und
des Grads der eigenen Involvierung in den
Vordergrund. Die Ausstellung skizziert dies in
einem fließenden Übergang von nahezu
noch traditionellen, minimalistischen Kunst
objekten hin zu Formaten, die, an der Schwelle
von Kunst und Nicht-Kunst, aus anderen
Kontexten einfließen und anderen Verabre
dungen unterliegen, wie beispielsweise
immersiver Journalismus und die im wöchent
lichen Wechsel stattfindenden Workshops.
Den Auftakt der Ausstellung
bildet eine Serie von historischen Arbeiten
aus den späten 60er Jahren, die bei frühen
Arbeiten von Larry Bell und Doug Wheeler
ansetzt und diese einem „Ambiente Spaziale“
Lucio Fontanas und Nanda Vigos gegenüber
stellt. Von hier spannt sich der Bogen zur
zeitgenössischen Kunst: über die „Light Wall“
von Carsten Höller und Dominique Gonzalez-
Foersters „Cosmodrome“ – zwei bedeutende
Arbeiten aus den frühen 2000er Jahren bis
Cyprien Gaillards „Nightlife“. Der hypnotische
3D-Film markiert eine Schwelle des Über
gangs vom bewegten Bild in virtuelle
Räume, deren Konstruktion die VR-Pionierin
Nonny de la Peña nutzt, um mithilfe virtueller
Welten politische Realitäten eindringlich
erfahrbar werden zu lassen. Neben viel
schichtigen Geruchskompositionen von
Wolfgang Georgsdorf gehören wöchentlich
wechselnde Aufführungen im Schliemann-
Saal sowie eine in Zusammenarbeit mit der
Künstlerin Isabel Lewis konzipierte Workshop-
Reihe zu den Elementen, die „Welt ohne
Außen“ zu einem Format zwischen Aus
stellung und Aufführung, zwischen dinglichem
Werk und sozialem Prozess, Kunst und
Nicht-Kunst machen.
Als zentrales Element der
Ausstellung öffnet der Schliemann-Saal seine
Türen mehrmals täglich für Aufführungen,
die sich im Spannungsfeld von Bühnenhaftem
und Situativem bewegen. Im wöchentlichen
Wechsel sind hier Künstler*innen aus
verschiedenen Kontexten eingeladen, unter
anderem Claire Vivianne Sobottke, Peter
Frost und die Gruppe Le Frau, Maria Francesca
Scaroni, Xavier Le Roy und two-women-
machine-show.
Das Workshop-Programm
versammelt unterschiedlichste Ansätze
körperbasierter Praxis und legt den

Schwerpunkt auf „Embodied Aesthetics“,
einer Verbindung also von körperlichen
Vorgängen, dem „Fühlen“, und „Denken“ als
intellektuellem Prozess. Der Workshop-Be
reich erstreckt sich über drei Räume, in
denen die Besucher*innen eingeladen sind,
sich in drei Phasen auf die aktive Teilnahme
einzulassen: von „Hospitality & Orientation“
über „Guided bodily practice and full-bodied
engagement“ bis zu „Self-orientation,
experimentation and play“. Die Workshops
bieten Gelegenheit, sich mit Praktiken
zu beschäftigen, die Einsatz, Hingabe und
Engagement verlangen und bei denen nicht
unbedingt ein künstlerischer Ansatz
im Vordergrund steht, sondern die sich darauf
konzentrieren, die Teilnehmenden „in der Welt“
zu verorten. Die Teilnahme steht allen offen
und Spontanbesuche sind herzlich willkommen.

MIT: Larry Bell, Cibelle Cavalli
Bastos, Renée Coulombe,
Lou Drago, Fernanda Farah,
Lucio Fontana & Nanda Vigo,
Ed Fornieles & Penny Rafferty,
Peter Frost und die Gruppe Le
Frau, Cyprien Gaillard, Dorota
Gawęda & Eglė Kulbokaitė (Young
Girl Reading Group), Wolfgang
Georgsdorf, Dominique GonzalezFoerster, Stefanie Görisch,
Jeppe Hein, Hidden Agency /
∞OS und Gäste, Carsten Höller,
Ana Jordão, Justin Kennedy,
Lea Kieffer mit Angela Schubot
& Rocio Marano, Dambi Kim,
Isabel Lewis, Ángela Muñoz
Martínez, Nonny de la Peña,
Susan Ploetz, Thomas Proksch,
Tabita Rezaire, Xavier Le Roy,
Maria Francesca Scaroni & Mieko
Suzuki, Scent Club Berlin,
Tino Sehgal, Colin Self, Claire
Vivianne Sobottke, Jessy
Tuddenham, two-women-machineshow, Doug Wheeler u.a.
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Auf dem Weg
zu einem
neuen Ritual
Von Dorothea von Hantelmann

Das Element der Zeit spielt eine zunehmend wichtige
Rolle bei den neueren Versuchen, das Format der
Ausstellung neu zu gestalten, sei es durch Live-Veran
staltungen, die sich bei der Neugestaltung von Kunst
institutionen großer Beliebtheit erfreuen, sei es durch ein
neues Ausstellungsformat: die zeitbasierte Ausstellung.
Künstler*innen wie Anri Sala, Philippe Parreno,
Dominique Gonzalez-Foerster und Tino Sehgal arbeiten –
in unterschiedlichem Ausmaß und mit verschiedenen
Schwerpunkten – an Modalitäten, die ihnen erlauben, die
Zeit in ihre Ausstellungen einfließen zu lassen.
Was ist
eine zeitbasierte Ausstellung? Es handelt sich dabei um eine Aus
stellung, die Zeit zu ihrem explizit strukturierenden Element macht,
sodass sich die Ausstellung tatsächlich in der Zeit verändert – und
dadurch eine eigene Zeit entwickelt, in die sie ihre Betrachter*innen
hineinzieht. Dadurch wird ein neues Format geschaffen, das ich
einen ‚individualisierten Ereignisraum‘ nennen möchte. Diese indivi
dualisierten Ereignisräume sind im wesentlichen Hybride zwischen
Austellungs- und Aufführungsräumen. Einerseits sind sie in ihren
zeitlichen Modalitäten und als dramaturgische Komposition in der Zeit
einer Live-Aufführung ähnlich. Dinge geschehen dort in der Zeit.
Andererseits entsprechen diese Räume hinsichtlich ihrer Form der
Adressierung ihrer Besucher*innen weiterhin den individualisierten
und flexibilisierten Prinzipien der Ausstellung. Die Besucher*innen
bewegen sich zwar in Gruppen, aber diese Gruppen sind temporär und
stellen keinen festen kollektiven Corpus dar. Die so entstehende
Kollektivität ist im Vergleich zum Theater oder Kino relative lose und
flexibel. In diesen neuen hybriden Formaten geht es meiner Ansicht
nach um die Suche nach einer zeitgemäßen Form der Ansprache
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von Besucher*innen, nach einer Ansprache, deren
Ziel eher die Schaffung von stärkeren Bindungen ist
als sie die herkömmliche Ausstellung generieren
konnte und die andererseits einer heutigen indivi
dualisierten und flexibilisierten Sensitivität entspricht.
Im Zusammenhang mit diesen
neuen Experimenten in der bildenden und darstel
lenden Kunst schlage ich vor, Margaret Meads
kurzen Aufsatz „Kunst und Realität. Aus der
Perspektive der Kulturanthropologie“ von 1943
noch einmal zu lesen, der einen scharfen
Angriff auf das moderne Konzept von Kunst
und deren Institutionen formuliert. Mead
hält die moderne Vorstellung von (bilden
der) Kunst und ihre Konzentration
auf das Visuelle, auf das Diesseitige, auf
Reflektion und Urteil, für unzureichend,
weil diese nicht versucht, Energien zu
entfachen, die über das Rationale hin
ausgehen und sich der Spiritualität und
Transzendenz widmen. Ihrer Meinung nach
ist das moderne Konzept der Ausstellung
im Vergleich mit anderen Ritualen ein ärm
liches, weil es nicht in der Lage ist, das Sein
als Ganzes anzusprechen und zu erfahren –
als rationale, aber eben auch verleiblichte oder
spirituelle Existenzweise. „Damit Kunst Wirklich
keit ist“, schreibt sie, „muss das gesamte sinnlich
fühlende Wesen an der Erfahrung teilhaben. Unsere
gegenwärtige Praxis, der zufolge Menschen auf
harten Stühlen sitzend in erzwungenem Schweigen
einem Musikwerk lauschen oder ziellos in zufälligen
Gruppen durch ein Kunstmuseum streifen, um ge
rahmte Bilder zu betrachten, die in völliger Missach
tung jeglicher eventuell existierender Relevanz
zwischen ihnen aufgehängt wurden, ist das genaue
Gegenteil davon. Vielleicht wird ein einzelner Sinn
angesprochen, ein einzelnes Gefühl geschärft –
von wenigen Fällen abgesehen wird jedoch die
Beziehung des Individuums zur Ganzheit des Lebens
keineswegs gestärkt.“
Meads Kritik richtet sich gegen das
Ausgrenzende des modernen Kunstbegriffs und
gegen die Regime der Trennung, die in seine Präsen
tationsformate eingeschrieben sind: Modalitäten, die
Objekte aus ihren Netzwerken trennen, das Visuelle
von den übrigen Sinnen, Rationalität von anderen
Formen der Kognition und Erfahrung usw. Diese Re
gime sind extrem wirksam, weil sie ein einschlägiges
Prinzip der Moderne wiederholen. Auch das aus
gestellte Kunstwerk hat verschiedene Trennungs
prozesse internalisiert. Zunächst und vor allem
wird es aus-gestellt, das heißt, es wird aus seinen
bereits existierenden Bedeutungs- oder Gebrauchs
netzwerken herausgenommen. Der Akt des Heraus
lösens aus ursprünglichen Zusammenhängen ist,
zumindest historisch, konstitutiver Bestandteil des

Dorothea von Hantelmann ist
Professor of Art and S
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Margaret Meads Essay „Kunst
und Realität“ finden Sie auf
S. 22/23.

Ausstellungsformats. So lange das Altarbild
Teil des Altars in einer Kirche ist, ist es in
eine geweihte, unveränderliche Bedeutungsund Glaubensstruktur eingebettet. Zu einem
„ausgestellten“ Werk wird es durch die Heraus
lösung aus dieser festen Kosmologie und den
Eingang in die flexiblere (und in diesem Sinne mo
dernere) Ordnung des Museums. Man könnte sogar
sagen, dass der Übergang des Altarbilds von der
Kirche in das Museum das moderne Paradigma insge
samt exemplifiziert: Die Entfernung aus einer ver
meintlich unveränderlichen, heiligen Ordnung an einen
Ort, in dem dasselbe Bild Eingang in unterschiedliche
Zusammenhänge finden kann, ist exemplarisch
für den zentralen Prozess des gesellschaftlichen Über
gangs der Moderne, ein Übergang von starren sozia
len Anordnungen in strukturell weniger tief verwur
zelte und daher offenere und liberalere Systeme.
Als großes Ganzes gesehen kann
der Verlauf der modernen westlichen Geschichte
als Bewegung der Liberalisierung betrachtet
werden, die aus historischer Perspektive vor
allem die Abkehr von kirchlichen und autokra
tischen Kontrollmechanismen bedeutete.
Nachdem die Menschen viele Jahrhunderte
lang von dem Staat, in dem sie lebten,
intellektuell, wirtschaftlich und politisch
beherrscht worden waren, erschien
der Liberalismus als eine Weltsicht, die
das Individuum in den Vordergrund
stellte und seine Freiheit (und Eigen
verantwortung) zur grundlegenden
Norm jeder menschlichen Gesellschaft
erklärte. In diesem Sinne definiert
sein Ideal der Autonomie das Indivi
duum als unabhängiges Selbst, das
allen externen Zwecken und Absichten
vorausgeht und mit vordefinierten
Lebensweisen nur bedingte, nicht-
konstitutive Bindungen eingeht. Diese
Bewegung hin zu individueller Freiheit
wird vom emanzipatorischen Antrieb
getragen, die Menschen von Bindungen
oder Verpflichtungen zu befreien, die
als zu starr und stark angesehen und
empfunden wurden.
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EXHIBITION 5 – WELT OHNE AUSSEN
Als Antwort auf die Frage, was Indi
vidualisierung genau bedeutet, sagte der Soziologe
Ulrich Beck einmal in etwa: Sie bedeutet, dass
ich sagen kann „Ich bin ich“ und nicht „Ich bin Schwei
zer*in“, „Ich bin Katholik*in“ oder „Ich bin die
Ehefrau von …“ Diese Bande sind heute widerruflich.
Sie sind zu freiwilligen Verbindungen geworden.
Um behaupten zu können „Ich bin ich“ muss man
sich von zahlreichen Aspekten der traditionellen
Gesellschaft emanzipieren: von Familie, Religion und
Nation. Diese Emanzipation bedeutet im Grunde die
Auflösung von Verbindungen durch einen Prozess
der Distanzierung. Und das Museum agiert auf eine
ähnliche Weise. Die gleichen Distanzie
rungsregeln, die die Moderne
vorantreiben, sind auch in
diesem Format eingeschrieben.
In seinem
Buch „Zusammen: Was
unsere Gesellschaft zusam
menhält“ weist Richard Sennett
darauf hin, dass bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts das Sprechen das wichtigste Medium
der öffentlichen Begegnung und des öffentlichen
Austauschs war. In Wirtshäusern und Kaffeehäusern
fanden 12 bis 16 Menschen an langen Tischen Platz,
die Unterhaltungen zwischen Fremden ermöglichen
sollten. Muster sprachlichen Verhaltens, wie be
stimmte Grußformeln oder Redewendungen, die man
im Theater gehört hatte, wurden häufig verwendet.
Es handelte sich dabei um Kommunikationstechniken,
die einander Fremden einen gemeinsamen linguisti
schen Code zur Verfügung stellten. Im 19. Jahrhundert,
einer Periode, in der viele wichtige Museen ent
standen, nahmen visuelle Begegnungen im öffentlichen
Leben die Stelle der sprachlichen ein.
Das Sehen, so sagt es Georg Simmel
in seiner „Soziologie der Sinne“, beruht auf Distanz.
Es ist sicherlich einfacher, sich eine ungefähre
Vorstellung von Menschen zu machen, die man nur
sieht, als von denen, mit denen man sich unterhält.
Das Hören ist seinem Wesen nach nicht individualis
tisch: Was in einem Raum geschieht, wird von
allen Anwesenden gehört. Wenn wir die Zuhörer*in
nen eines Konzerts mit den Besucher*innen eines
Museum vergleichen, so schafft das gemeinsame
Hörerlebnis der ersteren viel eher eine atmosphäri
sche Gemeinschaft als die visuelle Erfahrung der
letzteren. Bei Betrachtung von Museen des 19. und
20. Jahrhunderts können wir den Prozess der
Individualisierung und damit die entscheidenden
sozialen Dynamiken moderner Gesellschaften an
hand der zunehmenden Distanz zwischen den
ausgestellten Bildern und Objekten nachverfolgen:
von der gedrängten Darstellung nach Art der Salons

im 19. Jahrhundert, ohne besonderes Gewicht des
einzelnen Objekts, hin zu den offenen und eher
kahlen Ausstellungsräumen des 20. Jahrhunderts.
Das gedrängte Miteinander von Kunstwerken
und Betrachter*innen ist beinahe vollständig ge
leerten Räumen gewichen; ein Abbild dessen,
wie die Überfrachtung mit Objekten dem autonomen
Werk Platz gemacht hat, dessen Isolation an der
Wand mit seinen individualisierten Betrachter*innen
korrespondiert. Mehr als alles andere ist der White
Cube des 20. Jahrhunderts ein flexibler, abgekoppelter
kartesischer Raum, aus dem alle Einflüsse der
realen Welt entfernt wurden und in dem alle natür
lichen Abläufe und Schwingungen – Temperatur,
Licht, Akustik – reguliert sind
und die Objekte in neuen, stets
veränderbaren Zusammen
hängen präsentiert
werden. Vergleich
bar mit dem
modernen
Individu
um,
das nicht in
fixen sozialen Beziehungen,
sondern nur in multiplen und ständig veränder
lichen existiert.
Jede Epoche baut ihre Tempel.
Kunstinstitutionen sind die Versammlungsstätten
des modernen, westlichen, industrialisierten
Liberalismus, wodurch sich ihre sonderbare Beschaf
fenheit als Ritual erklärt: Wenn jedes Ritual eine
immersive Erfahrung ist, dann umgibt dieses Ritual
seine Teilnehmer*innen mit Modalitäten von Distanz
und Trennung. Man könnte auf Margaret Meads
Kritik dieser Modalität entgegnen, dass die kulturelle
und historische Leistung des Ausstellungsformats
genau darin besteht, aus ganzheitlichen Erfahrungen
auszubrechen. Mead ignoriert, dass es, historisch
gesehen, eben darum ging, mit zahlreichen Aspekten
von Feudalgesellschaften und traditionellen Kosmo
logien zu brechen. Das Ausstellungsformat entstand
als ein spezifisch modernes, liberales Ritual für
demokratische und befreite westliche Gesellschaften.
In seiner Konzentration auf das liberale und auto
nome Individuum kann dieses Format das ganzheit
liche, zusammenhängende Denken, das Mead
fordert, nicht abbilden – und beabsichtigt dies auch
gar nicht. Stattdessen ritualisiert es einen Ansatz, der
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sich in modernen Gesellschaften als nicht nur
grundlegend, sondern auch als ausgesprochen pro
duktiv herausgestellt hat. Politisch hat diese
Modalität der Trennung zur Befreiung von den starren
sozialen Bindungen feudaler Gesellschaften geführt.
Ideengeschichtlich führte sie die Bewegung hin zu
einer aufgeklärten, modernen Rationalität an. Wirt
schaftlich konnten sich die Menschen von der
Natur befreien und sie als eine Art Ressourcenlager
betrachten. Sie konnten sie, wie Heidegger sagt,
als einen „Bestand“ nutzen, was zu einer enormen
Produktivitätssteigerung führte, durch die die
Menschen zum ersten Mal in ihrer Geschichte in die
Lage versetzt wurden, bisherige Mangelgesell
schaften in Überflussgesellschaften zu verwandeln.
Allerdings werden die Grenzen dieser
Haltung angesichts der wirtschaftlichen, sozialen
und ökologischen Auswirkungen des Trennungsimpe
rativs augenscheinlich. Heute gelten liberale Werte
selbst im Westen, wo die große Mehrheit der
Menschen sich vermutlich noch immer als freiheits
liebend betrachten würde und individuell leben
möchte, keineswegs mehr als uneingeschränkt zu
verteidigen. Ortswechsel und Mobilität sind in
den heutigen Gesellschaften zur Normalität geworden.
Wir alle wechseln unseren Aufenthaltsort, wir alle
sind mobil. Manchmal mögen diese Ortswechsel als
positiv erlebt werden, aber oft bedeuten sie einen
Bruch. Heutzutage liegt die Schwierigkeit nicht mehr
darin, sich von bestehenden Banden zu befreien,
sondern darin, bei aller erreichten Flexibilität länger
fristige Verbindungen herzustellen und zu gestalten.
Neue Fragen treten in den Vordergrund: Wie kann
Flexibilität mit einem Gefühl von Fundament, von
Heimat kombiniert werden? Wie können Bindungen
oder Formen der Verbundenheit aufgebaut wer
den, ohne auf Flexibilität und Individualisierung zu
verzichten? Wie können soziale Bindungen gelebt
werden, die dauerhaft sind, ohne starr zu werden?
Zunehmend beschäftigt uns die
Frage, wie die Dualismen, auf denen die moderne
Ordnung beruht – Gesellschaft und Natur, Geist und
Materie, Theorie und Praxis – überwunden werden
können; wie alles, was getrennt wurde – Natur von
Kultur, Produkt von Prozess, Individuum von
gesellschaftlichen Verbindungen, Rationalität von
anderen Arten von Wissen und Bewusstsein, und
ähnliches mehr –, wieder verbunden werden kann.
Das Ziel ist es nun, in Modalitäten von Verbindung
und Wechselwirkungen zu denken anstatt in Modali
täten von Trennung und weiterer Liberalisierung.
Um es mit den Worten von Bruno Latour zu sagen,
ist die Aufgabe dieser neuen Epoche nicht die Kritik,
sondern das Zusammenführen, nicht die Emanzipation,
sondern die Zuwendung.

Wenn wir diese eher theoretischen und
epistemologischen Fragen mit denen in Zusammen
hang bringen, die sich uns ganz praktisch im Alltag
stellen, dann lautet die Kernfrage: Wie können
wir ein Format entwickeln, das Menschen temporär
zusammenbringt, ohne rigide zu werden, das Mo
mente der Verbundenheit herstellt, ohne auf herge
brachte und verhärtete Vorstellungen von Kollek
tiven zurückzugreifen?
Könnte das Ritual der Ausstellung –
als Ort, an dem sich die Gesellschaft in ihrer sozialen
Ordnung und ihrem Glaubenssystem darstellt –
dieses Ritual sein? Museen und Ausstellungen
erlangen ihre soziale Funktion und ihre Kraft als kul
turelles Format aus der Tatsache, dass sie Kategorien
und Konzepte inszenieren, die historisch gesehen
fundamental für moderne, westliche, liberale Markt
wirtschaften waren und es (in Teilen) auch noch
sind. Und angesichts der Art und Weise, wie dieses
Format fundamentale Werte und Konzepte kultiviert,
die im Kern dieser Gesellschaften liegen, könnte
man sogar sagen, dass die Ausstellung zum einzigen
wirklich innovativen, spezifisch modernen Kultur
format geworden ist, das in den vergangenen Jahr
hunderten erschaffen wurde. Kaum jemand möchte
diese Entwicklung rückgängig machen, aber ein
solcher Bruch hat seinen Preis.
Die Ausstellung entstand als Ritual,
das Fähigkeiten kultiviert, auf denen das moderne
westliche Denken und die Kultur basieren: Visualität,
Rationalität, Reflektion und Urteilsfähigkeit. Alle
Sinne und Fähigkeiten außer den Augen bleiben außen
vor, oder werden zumindest nicht eigens angespro
chen und entwickelt. Aus soziohistorischer Perspektive
ist die Erfindung dieses Formats eine wichtige
Leistung. Bezogen auf die Konstruktion oder Kompo
sition eines Rituals muss man Margaret Mead
zustimmen, wenn sie sagt, dass es bisher nur relativ
begrenztes Potenzial gezeigt hat, wenn es darum
geht, die volle Bandbreite der menschlichen Erfahrung
oder des menschlichen Geists anzusprechen. Immer
sive künstlerische oder kuratorische Praktiken in
dieses Format einzubringen könnte ein Versuch sein,
dies zu ändern, indem Erfahrungs- und Wahrnehmungs
modalitäten vorgestellt werden, die das Format bisher
ausschloss. Die Ausstellung wurde zur zentralen
rituellen Struktur einer westlichen Moderne, weil sie
nicht nur deren sozioökonomische Parameter spiegelt,
sondern auch die dualistischen Denkweisen
moderner industrialisierter Gesellschaften. Sie
müsste diese Dualismen und deren Regel
werke der Trennung überwinden, um das
zu bleiben, was sie schon immer war:
ein zeitgenössisches kulturelles
Ritual.
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Margaret Mead
Kunst und Wirklichkeit		

Aus der Perspektive der Kulturanthropologie

Das Studium ‚primitiver Kulturen‘ , ihrerseits im höchsten
ren‘*,
Maße integrierte Entitäten, die
sowohl ästhetischen als auch
analytisch-wissenschaftlichen
Impulsen genügen, erhellt vor
allem dann die Probleme in der
Beziehung zwischen Kunst und
Gegenwartsgesellschaft,
wenn wir
‚primitive Religionen‘
untersuchen und nicht,
unseren heutigen, beschränkten
Kategorien folgend, versuchen, von ‚primitiver
Musik‘ oder ‚primitivem Design‘ zu sprechen. In
den engmaschigen Wechselwirkungen zwischen einer
Phrase balinesischer Musik und der Gestaltung
eines balinesischen Frieses oder des Musters am
Saum eines Tuchs finden sich Hinweise auf die
Beziehung zwischen Kunst und Realität, die unsere
eigene Kultur neu zu formulieren versucht. Im
engen Rahmen dieser Diskussion möchte ich mich auf
einige wenige Punkte konzentrieren, die sich bei
der Analyse jedweder ‚primitiven Kultur‘ empfehlen.
Erstens wirkt die Kunst der ‚primitiven
Kultur‘ – nun als ein ganzheitliches Ritual betrachtet,
als ein symbolischer Ausdruck von Lebensbedeutung –
auf alle Sinne ein, genauso wie ein mittelalterliches
Hochamt alle Sinne einbezog: durch Auge und
Ohr hin zum Duft des Weihrauchs, der Kinästhesie
des Kniefalls und des Kniens oder des Wogens der
vorbeiziehenden Prozession, bis hin zur Empfindung
des kühlen Weihwassers auf der Stirn. Damit Kunst
Wirklichkeit ist, muss das gesamte sinnlich fühlende

Wesen an der Erfahrung teilhaben. Unsere gegen
wärtige Praxis, der zufolge Menschen auf harten
Stühlen sitzend in erzwungenem Schweigen einem
Musikwerk lauschen oder ziellos in zufälligen Gruppen
durch ein Kunstmuseum streifen, um gerahmte
Bilder zu betrachten, die in völliger Missachtung jeg
licher eventuell existierender Relevanz zwischen
ihnen aufgehängt wurden, ist das genaue Gegenteil
davon. Vielleicht wird ein einzelner Sinn angesprochen,
ein einzelnes Gefühl geschärft – von wenigen Fällen
abgesehen wird jedoch die Beziehung des Individuums
zur Ganzheit des Lebens keineswegs gestärkt.
Zweitens wird in ‚primitiven Gesell
schaften‘ der Künstler nicht als vereinzelt existierende
Person betrachtet, ohne direkte enge Verbindungen
zu den ökonomischen Prozessen und alltäglichen
Erfahrungen seiner Gesellschaft. Das Konzept des
Künstlers, dessen Talente ihn von den anderen
trennen, oder der nur Künstler wurde, weil seine
Lebensgeschichte ihn von anderen abgrenzt, existiert
dort nahezu nicht. Stattdessen ist der Künstler
jemand, der etwas am besten kann, was viele andere
Menschen weniger gut können. Seine Produkte
mögen sich zwar, egal, ob er Choreograf oder Tänzer,
Flötist oder Töpfer ist oder die Tore des Tempels
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schnitzt, hinsichtlich ihrer Güte von den Leistungen
seiner weniger talentierten Mitmenschen unter
scheiden, aber nicht hinsichtlich ihrer Beschaffen
heit. Das Konzept des Künstlers als ‚anders‘ ist fatal
für die Entwicklung einer angemessenen künstleri
schen Form, die alle Empfindungen derjenigen
Individuen befriedigt, die unter der Einwirkung
dieser Formen aufwachsen.
Beide Unterschiede – der zwischen
einem Ritual, das alle Sinne anspricht und unseren
gegenwärtigen Praktiken, die den sinnlich empfin
denden Menschen fraktionieren, und der zwischen
einem Künstler, der schlicht der beste unter vielen
Mitpraktizierenden ist und einem, der sich inhärent
von anderen unterscheidet, die kaum als seine
Mitmenschen gelten können – liegen nicht im Wesen
der Zivilisation im Vergleich zum Wesen der ‚primi
tiven Gesellschaft‘. In unserem eigenen Mittelalter
und vielen anderen großen, vergangenen Kulturen
entwickelten sich ganzheitliche, harmonische Rituale,
die jegliche Art von sinnlicher Erfahrung beinhalteten.
Das Konzept des Künstlers und das damit verbundene
Konzept der schönen Künste sind besonders unglückli
che Missgeschicke unserer europäischen Tradition.
Es gibt jedoch einen weiteren
Unterschied, der nicht einfach den Zufällen einer

spezifischen lokalen,
historischen Entwicklung geschuldet ist,
sondern dem Wesen jener modernen, kosmopoliti
schen Art von Zivilisation, zu der die Welt zu
tendieren scheint. Er liegt in der Diskrepanz zwischen
den Erfahrungen der Menschen, die dafür sorgt,
dass Künstler nahezu nur für sich selbst Bilder malen
und Lieder singen, oder vielleicht noch für eine
kleine Schar ähnlich Abweichender, Kinder der exakt
gleichen historischen Zufälle. Fünf oder zehn Jahre
nach der Erschaffung dessen, was sie für dauerhafte
formale Äußerungen einer großen Wahrheit hielten,
werden sie sogar schon für diejenigen unverständlich,
die ihnen gemütsmäßig ähnlich sind. Eine der
Herausforderungen unserer entstehenden Kultur
wird es sein, Wege zu finden – und wir sind von
diesen Wegen noch weit entfernt – die Essenz dessen,
was die Menschen dauerhaft beschäftigt, mit den
Zufällen spezifischer, lokaler, zeitlich begrenzter
Erfahrung zu verbinden. Daraus entstehen viel
zählige Probleme. Wie soll man zum Beispiel ein
Gleichgewicht herstellen zwischen kurzlebigen,
schnell vergänglichen Ausdrucksweisen und solchen
Formen, die lange genug andauern, um Kraft und
Gültigkeit zu entwickeln? Oder, wie erzieht man
eine Generation mit dem Potential für verschiedene
und vielfältige ästhetische Reaktionen, ohne dass
sich diese Vielfältigkeiten gegenseitig aufheben oder
nichts als Verwirrung stiften. Eine Antwort liegt

möglicherweise darin, Kunstformen zu entwi
ckeln, die eine neue Beziehung enthalten zwischen
den Beiträgen derer, die hochbegabt sind und
sich mit den fortdauernden Themen der Menschen
beschäftigen, und den Improvisationen, die den
besonderen Ton und die Bedeutung von Erfahrungen
einer halben Generation in den Zuckerrohrfeldern
des Südens oder den Schlachthöfen Chicagos
wiedergeben. Dann könnte jede Gruppe von Schau
spielern oder Tänzern oder Bühnenbildnern in einer
Form zu ihrem eigenen, vollständigen Ausdruck
finden, die ihre Anstrengungen ehrt, sie dabei aber
nicht klein oder lächerlich erscheinen lässt.
Schließlich müssen wir die gegen
wärtige Dichotomie zwischen den Künstlern, dem
Kunstwerk und den Betrachtern auflösen und
uns klarmachen, dass jede geordnete Aktivität von
Menschen – ein Fußballspiel, eine Mannschaft
auf der Bowlingbahn – mehr von einer Kunstform
hat als die zweifelhaft ehrfürchtigen Besucher
einer Gemäldegalerie oder eines Konzertsaals, selbst
wenn man die gemalten Meisterwerke oder die
musikalischen Kompositionen mit einschließt. Indem
wir die Kunst zu einem besonders wertvollen Teil
unseres Lebens erklärten, haben wir sie zu etwas
geringerem gemacht als das ganze Leben aus einem
bestimmten Blickwinkel. Wenn dies geschieht,
leiden alle darunter: die „Künstler“ ebenso wie alle
Menschen, deren Leben Bedeutung hätte verliehen
werden können.

Dieser Artikel
erschien erstmals in
englischer Sprache
in: „College Art
Journal“, Vol. 2,
No. 4 (Mai 1943).
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Der Begriff ‚primitiv‘ wurde zur
Entstehungszeit der
Schriften Margaret
Meads in der Kulturanthropologie und
Ethnologie als
Gegenbegriff zu den
sogenannten ‚zivilisierten‘ Kulturen,
Gesellschaften und
Religionen verwendet
und beinhaltete
keine Wertung. Nur
in diesem Sinne wird
er in dieser Übersetzung verstanden.

NEUE KUNST FÜR PLANETARIEN
26.9.–
14.10.18
IMMERSION — MOBILE DOME

Digitale Medien wie Virtual Reality ermöglichen es heute, Welten zu kreieren,
mit denen die Besucher*innen interagieren können. Während diese
Erfahrungen unter der VR-Brille nur individuell möglich sind, werden sie im
. Mit der Programmreihe
„The New Infinity“ in Kooperation mit dem Planetarium Hamburg möchten
wir
.
Dafür stellen wir Künstler*innen den mit digitaler Audio- und Videotechnik
ausgestatteten Kuppelraum für die Entwicklung neuer Arbeiten zur Verfügung.
Die Reihe eröffnet am 26. September 2018 im Rahmen der Berlin Art Week
mit einer mobilen Kuppel auf dem Mariannenplatz, u.a. mit neuen Arbeiten
von
,
&

und
&
. Anschließend werden die Arbeiten im Planetarium
Hamburg sowie im Rahmen des Deutschlandjahres 2018/19 in verschiedenen
Planetarien in den USA gezeigt.

von David OReilly

Für die Eröffnung von „The New Infinity“ entwickelt
der Filmemacher und Game Designer David OReilly
eine interaktive Multiplayer-Version seines Video
games „Everything“. Im Rahmen der Konferenz
„Into Worlds“ stellte er im Januar im Gropius Bau
das Game und die Grundzüge seines Kunst
verständnisses vor.
Die rasche Entwick
In meiner experimentellen Arbeit mit
lung der 3D-Programme in den letzten
zwanzig Jahren war ein Wettrüsten
mit dem Ziel des größtmöglichen
Bildrealismus. Mich begeistert an dieser
Technik aber viel mehr, dass man
sie zum Erfinden abstrakter Welten
nutzen und so auch die außergewöhn
liche Fähigkeit unserer Gehirne zum
Interpretieren, Miterleben und Anneh
men dessen erkunden kann, was uns
als Realität begegnet. Ich wollte
meine eigenen Welten erzeugen. Auf
dem Weg des Realismus wäre das
jedoch unmöglich, weil viel zu kompli
ziert gewesen. Deshalb machte ich
mich auf die Suche nach einfacheren
Verfahren, Wirklichkeit darzustellen.

der Animation lernte ich, dass jede Art
von Welt glaubwürdig wirken kann,
und sei sie noch so abstrakt. Also hielt
ich es wenigstens prinzipiell für möglich,
dass einem auch eine vollkommen
digitale, sehr einfache und artifizielle
Welt als real abgenommen wird.

Bei meinen Versuchen wurde mir klar,
dass sich die Glaubwürdigkeit einer
Welt aus ihrer inneren Kohärenz er
gibt. Auch andere Aspekte wie Szeno
grafie, Erzählung oder Musik spielen
eine Rolle, aber immer nur in Abhän
gigkeit von der Folgerichtigkeit der
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jeweiligen Welt. Beim Filmen von realem
Geschehen oder Schauspiel kann man
einen Großteil dieser Stimmigkeit einfach
voraussetzen. Solche Welten sind von
unseren Gesetzen des Lichts, der Schwer
kraft, des Raums usw. bestimmt. In
virtuellen Welten entsteht dagegen alles
von Grund auf neu. Daher muss man
sich der Regeln, die darin gelten, viel be
wusster sein. Vom Grundgedanken bis
zu den kleinsten Einzelheiten der Gestal
tung muss alles in ein Gesamtbild passen –
ob Dialog, Ton, Musik oder die Form
eines Augapfels. Ästhetische Folgerichtig
keit ist das sensorische Äquivalent von
Wahrheit. Erst wenn eine Welt mit sich
selbst einig ist, kann sie überzeugen.
Unstimmigkeiten wirken abstoßend auf
unsere Sinne. Nicht irgendein Stil
oder eine Ästhetik als solche sind also
das Problem, sondern nur in sich
widersprüchliche Welten, fehlende oder
nicht eingehaltene Regeln.
Vor ungefähr vier Jahren
beschloss ich, ein Game zu entwickeln.
Damit ein Medium seine Stärken ausspie
len kann, muss man an seine jeweiligen
Grenzen gehen. Diese Grenzen sind beim
Computerspiel ganz andere als beim
Film. Games zwangen mich, etliche meiner
Ansichten über das Entfalten eines

Gedankens in der Zeit zu überdenken. Heute
glauben viele Menschen, Geschichtener
zählen sei das Ein und Alles kreativer
Arbeit, aber das ist nicht die einzig mögliche
Sicht der Dinge. Im Spielfilm entstehen
Welten, die der Erzählung dienen. Die Er
zählung ist das Material, von dem aus
gehend eine solche Welt Gestalt annimmt.
Jeder Teil der Welt, den man zeigt, vermit
telt Information, die für die Handlung
relevant ist. Games kommen dagegen ohne
Erzählung aus. Mit ihnen in der üblichen
Art Geschichten zu erzählen lässt gerade
ihre besonderen Stärken ungenutzt. Unter
anderem kennen Games keine zeitliche
Begrenzung. Sie brauchen keine Unterbre
chung und kein Ende. Sie können ewig
weitergehen. Das Medium selbst lädt uns
ein, diesbezügliche Vorstellungen
zu hinterfragen. Wir müssen auf einer
grundsätzlichen Ebene der Frage nach
gehen, was Erzählung und Kunst mit uns
als Organismen machen.

Wir erleben den Raum normalerweise als
dreidimensionales Phänomen. Unsere
Kunstformen arbeiten mit zwei, drei oder
vier Dimensionen, wobei mit der vierten
die drei Dimensionen im Zeitverlauf
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xität zu tun. Je mehr man sich auf der Achse
der Komplexität von rechts nach links
bewegt, desto verworrener wird es und
desto mehr Dimensionen muss man im
Blick behalten. Dementsprechend wird es
auch immer schwieriger, sie alle mitein
ander zu vereinbaren. Generell zahlt man
in der Kunst für jede beschreibende Di
mension, die man hinzufügen will, einen
Preis. Jede dient dazu, Muster zu kodieren,
wobei ein Muster hier einfach nur eine in
sich stimmige Erscheinung meint. Da wir uns
anhand von Mustern in der Welt zurecht
finden, wünschen wir uns, dass sie harmo
nieren, dass sie miteinander übereinstimmen,
sich aber auch von Mustern unterschei
den, die wir anderswo vorgefunden haben.
Wie entsteht daraus nun Bedeutung?
Das sind wir: eine offene,
mit Bewusstsein ausgestattete Blende zur
Welt. Wir orientieren uns in dieser Welt
und überleben in ihr auf Basis dessen, was
wir lernen. Leben heißt, die Welt zu prüfen
und ausgehend von Milliarden positiver und
gemeint sind. Technologie einerseits und
negativer Erlebnisse Individualität auszu
unser Gehirn andererseits eröffnen uns die bilden. Wir entstehen gewissermaßen aus
Möglichkeit, in zwei Dimensionen die
Milliarden hoch- und runtergestreckter
weiteren zu simulieren. Wir verstehen ein
Daumen und bauen im Zuge dessen unser
zweidimensionales Bild, das drei Dimen
eigenes inneres Modell von der Welt. Dann
sionen simuliert. Ebenso verstehen wir
begegnen wir auf einmal etwas Neuem:
den Film, der vier Dimensionen simuliert.
einem Ausdruck menschlicher Schaffens
Games fügen dem nach
kraft, den wir Kunst nennen und zu deuten
meiner Überzeugung noch eine fünfte
versuchen. Indem wir ihn deuten, setzen
Dimension hinzu. Ich meine damit, dass
wir uns mit ihm auseinander. Die Bezeich
sie uns die vier Dimensionen in räumlicher nung „interaktive Kunst“ führt in die Irre,
und zeitlicher Veränderung erfahren
gerade weil alle Kunst interaktiv ist. Wenn
lassen. Während der Film entlang eines
wir ein Kunstwerk als wahr interpretieren,
einzigen Zeitstrahls in nur einer Richtung
gefällt es uns. Erscheint es uns als falsch, so
verläuft, entscheiden wir bei Games
missfällt es. Man könnte auch sagen: Nur
selbst, wohin die Reise durch Raum und
wenn das Weltmodell dieser Kunst zu
Zeit geht. Wir können Zeit und Raum
unserem eigenen Weltmodell passt, ist es
spielend subjektiv gestalten. Deshalb kann wahr. Aber dann sind da noch all die
der Weg durch eine interaktive Umgebung anderen Menschen, denen diese Kunst je
für jeden von uns anders aussehen. In
nach ihrer Eigenart und ihren eigenen
dieser neuen Dimension eröffnen sich viele Weltmodellen mehr oder weniger gefällt.
neue Möglichkeiten. Es kann darin viele
Bedeutung entsteht eigentlich erst aus
verschiedene Enden und Anfänge geben,
dieser Wechselwirkung.
Erlebnisse an einem Ort oder an unendlich
Ich glaube, dass aller Kunst
vielen, Welten für alle oder für keinen.
eine einzige Botschaft zugrunde liegt. Sie
Kunstformen in solchen
lautet: Du bist nicht allein. Kunst ist der
Begriffen zu beschreiben, soll ihre Ähnlich Raum, in dem unsere geheimsten Gedanken
keiten betonen, nicht ihre Verschiedenheiten. Ausdruck finden. Sobald diese sich kund
Es ist eine Suche nach der gemeinsamen
getan haben, sind wir zuversichtlicher und
Grundlage allen Ausdrucks. Die Unter
kommen mit dem Alltag besser zurecht.
schiede haben mit dem Grad der Komple Anders gesagt: Wenn die Muster in
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unseren Hirnen den Mustern in der Kunst
entsprechen, fühlen wir uns weniger allein im
Universum und kennen uns besser darin
aus. Kunst ist das schonendste uns bekannte
Verfahren, andere Gehirne innerlich zu
berühren. Über die Kunst vermitteln
wir einander Aspekte der Welt, über die wir
nicht reden können. Im Wesentlichen bin
ich der Auffassung, dass wir einander
etwas über die Welt erzählen, indem wir
unsere eigenen Welten erschaffen.

Im Game entstehen Welten ausgehend von
Systemen, nicht von Erzählungen. Systeme
sind Gewebe. Systeme sind dynamische,
mathematisch erstellte Beziehungen.
Während die meisten Medien nur starre
Beziehungen beschreiben können, geht es
in Games um bewegliche Beziehungen.
Ich begann, mich für die Beschreibung von
Systemen des Lebens und für die Simula
tion als mögliche Kunstform zu begeistern.
Zwar geht es in den meisten Games
ums Gewinnen oder Verlieren, aber das
schien mir nicht zwingend erforderlich. Und
während die meisten Games Input vom
Nutzer fordern, hielt ich auch das für
verzichtbar. Spannend fand ich vor allem
den Gedanken, dass ein Game auch
automatisiert und das Eingreifen eine
Option sein könnte. So entstand 2014 mein
erstes Game „Mountain“.
„Mountain“ ist ein Game,
das von einer Nachbildung der wichtigsten
Vorgänge in der Natur ausgeht: Wachsen
und Sterben, Sonnenaufgang und Sonnen
untergang. Das Geräusch des Windes.
Das Kommen und Gehen der Jahreszeiten.
Die große Stärke der Simulation liegt
für mich darin, dass sie die Aufmerksamkeit
nicht auf Ereignisse lenkt, sondern auf
Prozesse. Der Film beschreibt gewöhnlich
ein Wechselspiel zwischen Figuren. Games
machen es möglich, nur das Wechselspiel
als solches zu beschreiben. Die meisten
Gaming-Medien ignorierten oder verrissen
mein Game. Manche Leute machte es
richtig wütend. Es fand aber auch überra
schend Zuspruch in anderen Nischen
der Welt und ein Publikum

unter Nicht-Spielern. Das ermutigte mich
sehr, den zugrunde liegenden Gedanken
weiter zu verfolgen. Kaum war „Mountain“
im Handel, begann ich mit der Arbeit am
nächsten Game.

„Everything“ ist so etwas wie eine interaktive
Naturdokumentation. Wieder wollte ich
das Medium Game nutzen, um anstelle von
Ereignissen und Einzelfiguren Prozesse und
Beziehungen in den Mittelpunkt zu rücken.
Das Auffälligste am Ablauf dieses Games ist,
dass man darin alles sein, dass man etwas
sehen und dann genau das werden kann.
Jedes Element in diesem Game ist eine
spielbare Figur – vom Atom zum Blütenpollen
zur Pflanze zum Baum zum Kontinent,
auf dem der Baum wächst, zum Planeten,
auf dem sich der Kontinent befindet,
zur Galaxie, der dieser Planet angehört.
Und natürlich spielt sich dieses Game auch
selbst. Wenn man ihm die Steuerung über
lässt, simuliert es weiter bis in alle Ewigkeit.

Die Welt dieses Games folgt
dem Gedanken, dass alles im Universum
ein dynamisches, steuerbares Objekt ist. Dass
jeder Hintergrund ein Vordergrund sein
kann. In gewisser Weise ist, wer es spielt,
selbst Teil des Stoffs, aus dem das Game
gemacht ist.
Wie wir selbst in dem Game
erscheinen ist vollkommen variabel. Alle
seine Objekte werden gleich behandelt. Es
gibt Tausende davon, und jedes ist mehr
oder weniger gleich detailliert ausgearbeitet.
Nichts in dem Game ist wichtiger als an
deres, und nichts ist besonders. Wer oder
was wir sind, erhält seine Bedeutung nicht
dadurch, dass uns das Game etwas sagt
oder uns irgendwohin führt. Dem Game ist
es egal, wer wir sind. Bedeutung kann
sein, muss aber nicht sein.
Alles in dem Game kann
sich Gedanken machen. Die erste Eigen
schaft, die wir darin haben, ist die, zu
hören zu können. So gelingt es uns, Gedan
ken der anderen Dinge zu lesen und in die
eigenen zu integrieren. Dieser virtuelle

Geist setzt sich figurenübergreifend fort.
Er folgt uns beim Wechsel von einer Figur
zur anderen. Gedanken sind wie Eindrücke,
die die Welt in uns hinterlässt, und sobald wir
genug von ihnen angesammelt haben,
können wir daraus unsere eigenen Gedanken
bilden. Unsere Gedanken sind Kombinationen
zuvor aufgenommener Gedanken. Alle
verblassen mit der Zeit. Obwohl der
Geist also von einer Figur zur nächsten mit
wandert, ist auch er nicht von Dauer.
Im Wesentlichen kommt
darin die Vorstellung zum Ausdruck, dass
wir immer dieselben und zugleich immer
andere sind. Ich weiß zwar, dass diese Aus
sage zutrifft, doch sie widerspricht
unserer Alltagslogik. Sie gehört zu der Art
von Ideen, die sich nur außerhalb der
Sprache vermitteln lassen. Da wir alles sein
können, müssen wir nicht immer nur ein
Ding sein, sondern können auch hunderte
Dinge zugleich sein.
Die Dinge können sich auch
mitteilen, oder singen, und miteinander
ins Gespräch kommen. Jedes einzelne Ding
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hat eine Stimme, auf die andere reagieren
können. Im Allgemeinen kann man nur
zu Dingen derselben Kategorie singen. Tiere
reagieren also nur auf Tiere, Bäume reden
mit anderen Bäumen, usw. Wenn man mehr
als ein Ding ist, kann man sich selbst in
Tanzschritten aufstellen. Beim Tanzen kann
man sich irgendwann vermehren und
Kinder in die Welt setzen. Auch das gilt
für jedes Objekt dieses Universums. In
einem fortgeschrittenen Stadium des Games
kommt die Möglichkeit der Verwandlung
hinzu. Aus jedem beliebigen Ding in diesem
Universum lässt sich dann ein beliebiges
anderes machen. Daraus ergeben sich inte
ressante logische Folgerungen. Wenn wir
uns beispielsweise in einen Planeten ver
wandeln, können wir in diesen Planeten
eindringen und uns in immer neue Subpla
neten verwandeln und auch in diese nach
Belieben eindringen. Was immer wir tun,
verbleibt im Universum des Games. Wir
können darin vom niedrigsten zum höchs
ten Punkt reisen.
Ein großer Teil der Arbeit
an dem Game war die Schöpfung seines
Universums. Ich wollte darin ein Atom sein
können, aber auch eine Galaxie, und
ich wollte mal das eine, mal die andere sein
können. So etwas gab es bis dahin noch
nicht. Ich entschied, das Universum in sieben
Maßstabsgrößen zu unterteilen: Teilchen,
Winzig, Menschlich, Landmasse, Planet,
Galaxie und Kollaps. Kollaps ist eine sub
atomische Welt der Mathematik. Sie enthält
Dinge, die wir nicht sehen können, und
verbindet das eine Ende des Universums mit
dem anderen zu einer Schleife.
Als ich Kind war, kam ein
Umweltschützer zu Besuch an unsere
Schule. Er zeigte uns, wie man einen Rahmen
von einem Quadratmeter Größe in eine
beliebige Richtung auswirft und nur den davon
abgegrenzten Bereich untersucht. Allein
anhand dieser wenigen Information konnte
er das gesamte Ökosystem beschreiben.
Damals war mir nicht klar, wie das möglich
sein sollte, da er ja offensichtlich 99,9% der
Umwelt außen vor ließ. Es schien mir sehr
unwissenschaftlich. 25 Jahre lang trug
ich dieses Missverständnis mit mir herum.
Nun beschreibt mein Spiel das Universum
nach derselben Logik eines winzigen
Quadrats, das als Teil für ein ganzes Öko
system steht. Jede Spielebene und jedes

Ökosystem wiederholen sich als ähnliche
Handlungsmuster auf allen anderen. Jede
Umwelt ist eine Art dreidimensionales
Lebensmuster. Wenn es einen Boden gibt,
wiederholen diese Muster sich entlang der
Bodenachse. Wenn wir uns im Raum befin
den, wiederholen sie sich in alle Richtungen.
Also ist jede Ebene unendlich, und wir
können wie alle anderen Objekte auch in
jede beliebige Richtung reisen, für immer
und ewig.
Auf jeder Maßstabsebene
begegnen wir anderen Gedanken. Im
galaktischen Maßstab sind diese philoso
phischer und behandeln Dinge, die in sehr
großen Zeiträumen wahr sind und bleiben.
Mit zunehmendem Abstieg zum Menschen
maß werden sie Wortwechseln ähnlicher.
Die Dinge sorgen sich um ihr Überleben und
tun dies je nach ihrer Umwelt auf unter
schiedliche Art. Die Dinge sind sich ihres
Ökosystems bewusst, ebenso des Wetters und
der Tageszeit. Sie wissen, was sie sind
und was wir sind. Im noch kleineren Maßstab
werden auch die Gedanken engstirniger.
Im Teilchen-Maßstab geben die Dinge meist
nur noch ein einzelnes Wort von sich,
und im Kollaps-Maßstab sind Gedanken die
immergleichen Schleifen.
Auch die Zeit bewegt sich auf jeder Maß
stabsebene anders. Wenn man größer ist,
erlebt man die Zeit mit einer höheren
Frequenz als die kleinen Dinge. Wer ein
Baum ist, sieht Tiere sehr schnell rennen,
und auch die Sonne geht dann relativ
schnell auf und unter. Als kleines Tier wird
man sich langsam bewegen und als mikro
skopisch kleines Ding beinahe stillstehen.
Wenn wir ein Planet sind, rast für uns die Zeit,
und wenn wir sie vergehen lassen, um
den Planeten später noch einmal zu besuchen,
werden dort inzwischen ganze Städte
entstanden sein. Besucht man diese Städte
öfter, so werden sie immer moderner. Autos
und Häuser verändern sich. Im Menschen
maß sind diese Veränderungen besonders
spektakulär, doch Veränderungen gibt es
in allen Ökosystemen. Auf diese Weise erleben
wir im Lauf des Spiels, wie Kultur entsteht.
„Everything“ beschreibt den
Weltzustand, in dem wir uns als Menschen
wesen heute befinden, so gut ich es eben
konnte. Es ist keine Erzählung, sondern
eine Beschreibung der Welt anhand von
Mustern, die ich als wahr empfinde.
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Kunst ist das
Gegenteil,
immer
Jonathan Meese im Gespräch mit Peter Laudenbach

[Peter Laudenbach] Herr Meese, was macht die
Revolution?
[Jonathan Meese] Die Revolution
muss weg, damit Platz für die Evolution ist. Die
regelt das alles von ganz alleine.
[PL] Auf welche Lebewesen kann die

„Mutter und Sohn = Realität
trifft Kunst (Z.U.K.U.N.F.T.
der Unendlichkeit)“
von 
Brigitte & Jonathan Meese
setzt nach Mona el Gammals
„RHIZOMAT VR“ eine Zusammenarbeit zwischen ARTE und
den Berliner Festspielen fort,
in deren Rahmen Künstler*innen
die Möglichkeiten der neuen
Medien 360°-Film und Virtual
Reality erforschen.

Evolution gut verzichten?
[JM] Auf die Ideologen, also auf den erwachsenen Menschen.
Alles andere ist ja gut. Tiere, Säuglinge, Ameisen, Kinder, Elefanten
– das sind tolle Wesen, die machen keinen Ärger. Auch viele Er
wachsene sind toll, wenn sie nicht so erwachsen sind. Nur erwachsene
Menschen können schlimm sein, schlimme Kinder gibt es nur im
Film. Es gibt auch keine schlimmen Tiere, der Leopard macht, was er
machen muss. Er wird ja nicht aus Bösartigkeit oder aus ideologi
schen Gründen zum Raubtier, sondern weil er Hunger hat. Das ist in
Ordnung. Nur der erwachsene Mensch wird aus Ideologie zum
Raubtier. Eigentlich ist der erwachsene Mensch überflüssig.
[PL] Ihre Virtual-Reality-Installation im Gropius Bau hat
den Titel „Mutter und Sohn = Realität trifft Kunst. (Z.U.K.U.N.F.T.
der Unendlichkeit)“. Was geschieht, wenn Kunst und Realität
aufeinander treffen?
[JM] Am Ende gewinnt immer die Kunst. Die Realität tut so,
als wäre sie stark, aber in Wirklichkeit ist sie ganz schwach. Und
Mami ist natürlich nicht wirklich Realität, sie tut nur so.
[PL] Ihre Mutter kommt in Ihrer Installation gleich mehrfach aus der Wirklichkeit in den Raum der Kunst, aber ganz real
sind diese sechs Mütter nicht.
[JM] Richtig, die Mami sprengt die Realität indem sie sich
versechsfacht, sechs mal sechs mal sechs und so weiter. Die Sechs
ist die umgedrehte Neun, „999“ ist die Zahl des Teufels. Mami ist der
liebevollste Teufel, den ich mir vorstellen kann. Sie scheucht mich,
sie sagt immer zu mir: Mach nicht schlapp. Leg los. Mach weiter. Meine
Mutter ist der Befehlshaber, mit 88 Jahren. 88 ist zweimal das auf
gestellte Zeichen der Unendlichkeit. Das ist der Schwung nach vorne.
[PL] Wie hält sie das alles aus?
[JM] Wenn meine Mutter das nicht aushalten würde, wäre
sie tot. Meine Mutter wird in der Kunst ewig weiterleben, das ist
klar, das ist schon beschlossen. Sie wird nie schlapp machen, bis
zum letzten Atemzug.
[PL] Norman Bates sagt in Hitchcocks „Psycho“ zu Marion
Crane, der jungen Frau, die in seinem Hotel gelandet ist, der
beste Freund eines Mannes sei seine Mutter. Stimmen Sie zu?
[JM] Das sehe ich genauso. Ich habe eine Freundin, die ist
total wichtig. Aber der beste Kamerad ist die Mutter, aber nur, wenn
sie nicht ideologisch ist und wenn sie ihren Sohn nicht verstößt.
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[PL] Bei Norman Bates hatte die Liebe
zur Mutter eher unschöne Folgen.
[JM] Er hat sie halt mumifiziert. Ich will
das nicht machen, sondern die Kunst wird meine
Mutter mumifizieren, wie bei den Pharaonen.
[PL] Slavoj Žižek hat eine an Freud
angelehnte Theorie über die drei Stockwerke
des Hauses, in dem Norman Bates lebt. Im
Dachgeschoss wohnt die mumifizierte Mutter,
das ist das Über-Ich, die Kontrollinstanz.
Im Erdgeschoss wohnt der scheinbar normale
Alltags-Bates, das ist das Ich. Im Keller wohnen
die Leichen, das ist das Es, die undomestizierte
Trieb-Struktur.
[JM] Das ist total einleuchtend. Wir
wohnen auch in einem dreigeschossigen Haus.
Meine Freundin und ich wohnen oben. Ich bin
das Über-Kind, deshalb funktioniert das. Meine
Mutter wohnt in der Mitte. Unten ist das Büro,
und der Keller ist das Archiv. Der Keller ist die
Kunst, da wird es gefährlich. Meine Mutter ist
die Pufferzone, dagegen wird immer von beiden
Seiten gedrückt wie in einer großen Presse. Ich
drücke von oben, die Kunst drückt von unten.
Meine Mutter symbolisiert die Realität, sie spielt
das Volk, aber das ist sie natürlich nicht. Die
Realität tut nur so, als wäre sie real.
[PL] Damit sind wir bei Virtueller Realität.
Wenn wir virtuelle Realitäten herstellen und uns
in ihrer Simulation bewegen, wird der Begriff der
Wirklichkeit uneindeutig: Wenn uns diese Fiktion,
etwa eines Computerspiels, als Realität erscheint, ist vielleicht umgekehrt auch das, was
uns als Realität erscheint, nur eine Fiktion. Elon

Musk, der Gründer von Tesla, ist fest davon
überzeugt, dass wir alle in einer großen Computer
simulation leben. Zumindest hält er das für
sehr viel wahrscheinlicher als das Szenario, dass
das, was wir für real halten, tatsächlich real ist.
Nick Bostrom, ein renommierter Wissenschaftler,
Physiker an der Universität Oxford, vermutet,
dass die Erde eine Computersimulation sein
könnte, die eine post-humane Zivilisation angelegt hat, um wie in einem Versuchslabor das
Verhalten ihrer humanen Vorfahren zu beobachten.
Die Zukunft der Evolution simuliert ihre eigene
Vergangenheit, die wir für unsere Gegenwart
halten. Klingt das einleuchtend?
[JM] Es klingt auf jeden Fall schön, wie ein
Traum. Vielleicht stimmt es, vielleicht nicht,
aber das ist eigentlich bedeutungslos. Ich habe
nichts dagegen, in einer Computer-Simulation
zu leben, wenn das so sein sollte.
[PL] Der Philosoph Thomas Metzinger
hat sich intensiv mit Gehirnforschung und
Virtueller Realität beschäftigt. Er ist davon
überzeugt, dass unser Bewusstsein nichts
anderes produziert als Virtuelle Realität: „Seit
Millionen von Jahren existiert die Virtuelle
Realität in unserem Kopf. Es ist offenbar ein
sehr gutes Modell der Wirklichkeit, wenn
wir bis heute damit überlebt haben. Aber wenn
wir es (bei einem VR-Experiment) geschickt
anstellen, glauben Sie, Sie seien in einem
anderen Körper.“
[JM] Das ist das Zwischenreich im eigenen
Kopf. Der Fehler ist, dem Zwischenreich nicht
zu trauen. Wir glauben, das seien Chimären, die

Am Ende gewinnt immer die
Kunst. Die Realität tut so,
als wäre sie stark,
aber in Wirklichkeit ist sie
ganz schwach.

wir zu bekämpfen haben. Nein, lass es sausen.
Mach noch mehr in Deinem Kopf. Die Virtuelle
Realität vergrößert den Zwischenraum, und
dieser Zwischenraum ist die Kunst. Der Zwischen
raum der Kunst muss so groß werden, dass er
die Realität sprengt oder in sich aufsaugt wie ein
schwarzes Loch im Weltall. Man kann die Simula
tion der Wirklichkeit mit der Wirklichkeit der
Kunst auflösen. Es gibt ideologische Simulatio
nen, die heißen Staat, Religion, Politik, Demo
kratie, Kommunismus. Das führt nur in die Ver
gangenheit. Das Problem der Wirklichkeit ist,
dass sie so eisern darauf beharrt, dass sie die
Wirklichkeit ist. Kommunismus ist nur eine Er
findung der Kunst. Die Demokratie ist nur eine
Erfindung der Kunst. Gott ist nur eine Erfindung
der Kunst, ein Traum. Wenn er einen langen
weißen Bart hat und Ahab ist und wieder zu
Lassie oder zu Flipper wird, dann ist Gott
gut. Man muss diesen Typen ja nicht stehen lassen,
auch Gott hat ein Recht darauf, mumifiziert zu
werden wie die Mutter von Norman Bates.
[PL] Die amerikanische Künstlerin
Claire Pentecost hat eine gute Definition für
Immersion: Die „absichtliche Aufgabe des Selbst
an eine überflutende Umgebung.“ Ist das eine
beängstigende oder eine schöne Vorstellung?
[JM] Eine sehr schöne Vorstellung. Für
mich ist Immersion die Ausdehnung der Zwischen
räume. Im Moment werden so viele Spielräume
geschlossen. Wenn sich die Zwischenräume
ausdehnen, bricht alles auf, dann sind wir Eis
brecher. Wir müssen die Realität aufbrechen,
um jeden Preis, dann wird’s geil. Diese saubere
Kunst, die gerade gefordert wird, die Durch
kultivierung, das ist der Tod.
[PL] Claire Pentecosts Definition des
von Eindrücken überforderten und überfluteten
Selbst klingt, als würden Immersions-Kunstwerke ähnlich funktionieren wie Drogen: eine
Möglichkeit, Urlaub vom eigenen Bewusstsein
zu nehmen.
[JM] Das ist die Droge Kunst. Diese
Überforderung ist doch gerade gut. Mich selbst
zu überfordern, auch mit Material, auch mit
der Produktion, das ist mein Prinzip. Viele in der
Kunst machen wenig, um dem eine größere
Bedeutung zu verleihen. Manchmal funktioniert
das, manchmal ist es auch zu einfach und
prätentiös. Wenn man sehr viel produziert, weiß
man irgendwann nicht mehr, wohin man greifen
soll. Dann greift man automatisch immer richtig.
[PL] Sie denken darüber nach, in einem
Planetarium ein immersives Kunstwerk zu
zeigen: Der Besucher steht nicht als Betrachter

vor dem Werk, er ist im Kunstwerk, es gibt
keine Außenwelt mehr. Das hat auch etwas von
Drogenwirkungen.
[JM] Das Planetarium ist die Pille, die
Zukunftspille. Aber nicht Du nimmst die Pille,
sondern die Pille nimmt Dich. Im besten Fall wird
man in diesem Planetarium aus der Realität
rausgesogen in die Kunst und in die Zukunft. Ich
würde mit diesem Kunstwerk den Kosmos noch
weiter öffnen wollen, auf die Unendlichkeit nach
der Unendlichkeit.
[PL] Am Ende von Kubricks „2001 –
A Space Odyssey“ stürzt man durch die Unendlichkeit, das ist ein Sturz durch das eigene
Bewusstsein.
[JM] Und man kommt dabei hoffentlich
wieder zum Über-Kind in sich selbst. Deshalb
sieht man am Ende des Films den Embryo. Man
muss sich in den Embryo verwandeln, der
man einmal war, um sich selber mit den Augen
dieses Embryos zu betrachten.
[PL] Es gibt Filme, in denen man Sie im
Atelier bei der Arbeit sieht. Es läuft laute
Musik, sie malen an mehreren Werken gleichzeitig. Es sieht aus, als würden Sie tanzen
und nebenbei entstehen Bilder.
[JM] Nebenbei entstehen immer die
besten Bilder. Ich denke nicht beim Malen, ich
denke nur immer weitermachen, weiter
machen. Der Reflex ist der Blitzschlag, der Körper
macht es von selbst, wie ein Automat. Der
Ablauf ist irgendwo programmiert, sonst könnte
man es nicht so abrufen. Es ist keine Zwangs
maßnahme, es passiert, wie Atmung, wie Schlaf.
[PL] Arbeiten Sie daran, dass Ihr
Zwischenreich der Kunst die Welt aufsaugt?
[JM] Wer daran nicht glaubt, muss als
Künstler erst gar nicht anfangen. Ich will, dass
sich mein Atelier immer weiter ausdehnt und
so groß wie Berlin wird. Und dann so groß wie
Deutschland. Und dann so groß wie Europa. Und
dann so groß wie dieser Planet. Und dann so
groß wie das Universum. Wer nicht zumindest
diese Sehnsucht hat, kann sofort aufhören, Kunst
zu machen. Ohne das Ziel der Weltherrschaft
kann es keine Kunst geben. Ohne dieses Ziel kann
man es bleiben lassen. Wer das nicht will, muss
ehrlicherweise die Kunst so radikal bekämpfen,
dass sie verschwindet. Aber das tun schon zu
viele. Es gibt so viele Kunsthasser in den Museen,
in den Akademien, in der Politik, in den Galerien.
Kunstliebende, die der Kunst vertrauen, die ihr
alles, wirklich alles zutrauen, gibt es ganz wenige.
[PL] Das ist Ihr Ernst, oder?
[JM] Das ist mein totalster Ernst. Leider
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glauben viele, das sei eine Masche. Aber das
ist keine Masche, das ist der Endpunkt. Wer nicht
an die Weltherrschaft der Kunst glaubt und
lieber ein paar Bilder in ein paar Galerien ver
kaufen will, ist kein Künstler, das sind Arschlöcher.
Das sind Politiker. Die haben keine Wünsche
mehr, die wollen nur in die Vergangenheit. Die
wollen ein minimalstes Stück vom Kuchen, aber
man muss doch die Bäckerei haben wollen
und alle Rezepte und alle Zutaten neu erfinden.
Nur als Konsument ein paar Brosamen auflecken,
die irgendein mieser Ideologie-Bäcker serviert,
das macht nicht satt, davon bekommt man
Durchfall. Die Leute, die nur irgendwie mitmischen
wollen, finden die Welt ganz okay. Das ist grauen
haft, das ist das Gegenteil von Kunst. Ein
Künstler findet die Welt, in der er lebt, immer
scheiße. Sonst müsste er ja keine Kunst machen.
Kunst ist Wahrnehmungsstörung. Kunst ist die
Zerstörung des Vorherrschenden, immer gewesen.
[PL] Es gibt einen Satz von Heiner Müller:
„Die Aufgabe der Kunst ist es, die Wirklichkeit
unmöglich zu machen.“
[JM] So ist es, völlig korrekt. Wer die
Realität bestätigen will, ist nur ein Realpolitiker.
Es gibt heute viel zu viele Künstler, die Selbst
zensur üben. Früher waren es die Politiker und
Religionssüchtigen, die etwas verboten und Zen
sur ausgeübt haben. Heute verbieten sich die
Künstler selbst alles.
[PL] In großen, öffentlichen Museen
werden Gemälde abgehängt, weil nackte
Körper darauf zu sehen sind.
[JM] Ja, Wahnsinn. Ein Buch wie „Lolita“
wäre heute nicht mehr möglich, Goethe wäre
nicht mehr möglich, Schiller, Kleist wäre völlig
unmöglich, Oscar Wilde wäre nicht mehr möglich,
alle Filme der 1920er Jahre wären nicht mehr
möglich, „Metropolis“ oder „M“ wären nicht
möglich, „A Clockwork Orange“ wäre nicht
möglich, kein einziger Film von Stanley Kubrick
wäre möglich, kein Kinski, nichts, kein „Derrick“,
kein „Der Alte“, nichts, gar nichts wäre möglich,
nicht einmal Ferienkinderprogramm, weil, da sind
ja Kinder. Diese Typen wollen das totale Nichts.
[PL] Dann bleiben nur schwarze Qua
drate auf schwarzem Grund.
[JM] Das ist ja auch schon pornografisch.
Für diese Ideologen ist es pornografisch, wenn
jemand gegen die Realität ist. Und das schwarze
Quadrat ist ja wohl komplett gegen die Realität.
[PL] Frank Castorf sagt zu all diesen Debatten: „Am liebsten hätten sie veganes Theater.“
[JM] Castorf hat völlig Recht. Desto
schmutziger die Wirklichkeit wird, desto sauberer

soll die Kunst werden. Aber es muss genau
andersrum sein. Man kann gar nicht genug Scheiße
und Hakenkreuze und Gegenwehr bringen. Ich
kann Politik nicht mit Politik bekämpfen, sondern
nur mit Kunst. Kunst ist das Gegenteil, immer.
[PL] Sokrates hatte die Vorstellung,
dass die Kraft der Kunst wie ein sehr starker
Magnet wirkt. Sie wirkt durch den Künstler
hindurch auf den Zuschauer, der das Werk
betrachtet, „bis er begeistert worden ist und
bewusstlos und die Vernunft nicht mehr in
ihm wohnt.“
[JM] Das ist völlig korrekt. Wahrscheinlich
wird man den Magneten nie berühren, weil
er einen sonst zerstört. Man soll auch nicht auf
Ikarus machen in der Kunst. Das geht nicht
gut aus. Aber es gibt nicht nur die magnetische
Anziehung, es gibt genauso die Kraft der Ab
stoßung. Man muss immer wieder auf Distanz
gehen, auch auf Distanz zur eigenen Arbeit.
Das kann ich auch gut. Ich kann auch gut schlafen,
das ist für mich ein ähnlicher Zustand wie Kunst
zu machen. Oder lesen, oder DVDs schauen.
[PL] Auch das ist Immersion: Beim
Lesen oder Filmeschauen hat das Selbst Urlaub,
man darf sich in eine andere Welt verabschieden.
[JM] Das ist entscheidend.
Die Selbst-Versautheit habe ich immer angegrif
fen. Man muss das Selbst öfter wegschicken,
damit es erfrischt zurückkommen kann, wie ein
Kind, das man wegschickt: Komm, geh Dir
ein Eis kaufen. Wenn ich „2001 – A Space Odyssey“
von Stanley Kubrick sehe, muss ich zwei
Stunden lang nicht ich selbst sein. Das ist
wahnsinnig angenehm. Man ist Excalibur, man
ist Feenstaub, man ist Zardoz – Dir wird etwas
gezeigt, es schießt durch Dich durch, aber
Du stirbst nicht. Du wirst erschossen, wenn Du
im Kino sitzt, Du warst unter Wasser oder
im Weltall oder nackt, alles, aber Du hast es
überlebt, weil Du ein Ritter warst, ein Ritter
des Kinosaals.
[PL] Sokrates hat genau diese Kraft der
Kunst für gefährlich gehalten. Er fand, in
einem auf Vernunft gegründeten Staatswesen
hätte sie nichts verloren, man muss sie verbieten.
[JM] Die Politik und die Religion be
kämpfen immer die Kunst, sie wollen sie immer
einverleiben und instrumentalisieren. Da ist
Sokrates dann leider ein Ideologe des Staates.
Die Kunst ist der notwendige Antipode, bis
sie die Macht ergreift, aber was dann passiert,
wissen wir nicht. Das müssen wir auf uns
zukommen lassen.
[PL] Das Wort „Macht“ kommt aus der
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Wenn sich die Zwischenräume
ausdehnen, bricht alles auf, dann
sind wir Eisbrecher. Wir müssen
die Realität aufbrechen, um
jeden Preis, dann wird’s geil.
Sphäre der Politik. Wenn die Kunst zu Macht
wird, ist sie keine Kunst mehr, sondern Politik.
[JM] Oder wir kommen zu einem ande
ren Wort und zu einem anderen Begriff von
Macht, den wir noch gar nicht kennen. Bestimmte
Leute haben diese Macht der Kunst schon
geschnuppert, wie Haifische, die Blut im Meer
über viele Kilometer riechen können. Caligula
oder Nero haben sich als große Künstler gesehen.
[PL] Das brennende Rom als Gesamtkunstwerk?
[JM] Der Brand wurde wahrscheinlich nicht
von Nero initiiert. Vielleicht war es ein Blitz
schlag, vielleicht war es Selbstzündung, wer weiß
es. Das sind doch Fragen, die wichtig sind. Über
Helmut Kohl wird man in 2000 Jahren nicht
mehr reden, über Nero schon. So durchschnitt
lich wie heute war der Mensch noch nie. Wir
leben in der größten Freiheit und gleichzeitig ist
die größte Selbstzensur am Start. Wir haben
alle Verbote verinnerlicht. Wir halten nichts mehr
aus. Wir halten nicht mehr die Galeere aus, wie
Ben Hur sie ausgehalten hat, das schaffen wir
nicht mehr. Bei einem härteren Trommelschlag
kapitulieren wir sofort. Wir sind nur noch Lifestyle.
Die größte politische Utopie ist im Augenblick
der Wunsch, das Kaiserreich unter Wilhelm II. zu
kopieren und wieder zu errichten. Den absoluten
Durchschnitt kann man nicht mal angreifen
und brechen, der ist schon auf den kleinsten und
erbärmlichsten Nenner runtergebrochen. Dazu
kann man nichts mehr sagen, außer viel Glück in
eurem Untergang. Der Durchschnitt ist total
überrascht, wenn er untergeht. Die sind am
Winseln. Der echte Künstler ist keine Sekunde
überrascht, wenn er untergeht. Das ist von

Anfang an eingeschrieben, bei Ahab, bei Hagen
von Tronje, bei Richard Wagner. Die wissen,
dass die gute Kunst auch der Untergang ist.
Man muss die Durchschnittstypen in die Hölle
von Hieronymus Bosch schicken. Aber
auch Hieronymus Bosch wäre in der heutigen
Selbstzensur komplett verboten und unmöglich.
Das darf man sich nicht mehr ansehen, das ist
Pornografie und Sadismus bis zum geht nicht
mehr. Selbst alle Bilder aus dem Vatikan
müssten nach den Maßgaben der Moral-Zensur
von heute sofort verboten werden: Da sind
nackte Menschen und Folterszenen zu sehen.
Die Kreuzigung ist eine astreine SM-Szene.
Nach den Vorstellungen der Moral-Eliten muss
man das abhängen und vernichten.
[PL] So landet man beim Bilderverbot:
Bilder des Schreckens sind Teufelswerk.
[JM] Wenn man die Schrecken auf den
Bildern verbietet, trägt man den Schrecken
in die Realität. Wenn man das radikalst macht,
wird es auch zu etwas führen. Aber das wird
dann vielleicht nicht sehr angenehm sein.
Berlin, 22. März 2018

Der 360°-Film „Mutter und Sohn = Realität
trifft Kunst (Z.U.K.U.N.F.T. der Unend
lichkeit)“ von Brigitte & Jonathan Meese
ist kostenlos in der ARTE360 VR-App und auf
der ARTE-Website zu sehen. Für die Erst
präsentation im April 2018 wurde der von
Jonathan Meese gestaltete Raum im Gropius
Bau wieder aufgebaut, sodass Besucher*innen
die Entstehung eines Kunstwerks im Kunstwerk erleben konnten.
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