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To provide a framework for the diverging agendas  
of our authors, to channel four voices, and to give shape 
to the expectations of our readers: Writing an  
editorial is meant to set the tone for the whole issue. 
Starting with the excitement of the new, passing 
 through an intensive exchange with the writers and 
artists, the editorial process is initially amorphous yet 
eventually results in the entirety of a new issue.  
Writing the editorial is thus an arduous task, dealing 
with  something not yet published, not yet formed solidly.
 The thread of the yet unknown and not-yet 
 formed from the writers point of view is taken up by 
Barnaby Drabble. Drabble engages the question of how 
to start a commissioned text about a not yet  realized 
artwork by Swiss artists Barbezat-Villetard. The work 
in-the-making serves as the centerpiece for Drabble's 
text, which narrates its own production –  navigating 
through theoretical and imaginary territories with  
an explicit sensitivity towards the acoustic, visual and 
semantic dimensions of the word.
 Situated between the written and the spoken,  
the act of protesting is central to Ferial Nadja Karrasch’s 
contribution “To become more porous”. Karrasch 
 examines the Russian artist group Chto Delat (“What is 
to be done?”) in reference to Jacques Rancière’s 
 concept of protest, crisis, and its political potential as  
a productive instance.

Editorial
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understanding of subjectivity that considers the  present 
condition of social media – permanent com muni- 
cation and affectation – and is informed by  Deleuzian 
 economics, the biology of microorganisms, hybridi-
zations in art and curating, to name but a few of the 
references and sources.
 Empathy and affect as expressed virtually is key to 
Johanna Müller’s reading of Ed Atkins’ video Hisser 
that is currently on view at Museum für Moderne Kunst 
Frankfurt. The exhibition Corpsing refers to a cinema-
tographic term meaning to break character, simultane-
ously delivering a vital clue to the structure of the  
work that Müller links to laughter and E.H.  Gombrich’s 
characterization of the joke.
 In her review of the current installment of Marcel 
Broodthaers’ retrospective at K21 in Düsseldorf, 
Michal B. Ron follows up on the last issue’s review with 
a focus on the complex re-enactments of the Musée 
d’Art Moderne, Département des Aigles, Section XIXe 
siècle (bis) that was first shown in Düsseldorf in  
1970. On view again in Düsseldorf the work casts a new 
light on reconstructed critical artistic gestures.
 After Britain’s shocking decision to leave the 
 European Union, the line is drawn; it was a close call and 
‘Brexit’ will now impact generations to come. In 
 parti cular, twenty-somethings born as European citizens  

 Thomas Helbig focuses on the performance of 
the professional moviegoer as an eye-minded beholder 
who isn’t allowed to make any use of the tactile sense. 
Helbig investigates the media specificity of certain 
rules of conduct and discusses examples of transgres-
sions in video and film and their attempt to cross media 
frameworks.
 The visual sense is also the starting point for 
Agnes Rameder’s text: In her work By an Eye Witness 
the Iranian artist Azadeh Akhlaghi re-stages incisive 
events of Iranian history that are not publicly discussed 
in Iranian society and hence live on as subconscious 
historic traumata. Rameder claims that, by confronting 
the Iranian public with these repressed memories, 
 Akhlaghi attempts to cure the historic trauma that her 
generation suffers from.
 The correlations of politics and the power of 
 nar ration are brought up, yet again, in our interview with 
Jonathan D. Katz. Sharing his own experiences and 
methodological views as a queer art historian, Katz re-
veals the links between the politics of the United States, 
research on US art and the recent history of academic 
art history.
 In this issue’s review section, Bernd Bösel out-
lines how the concept of “dividuations” is introduced in 
Michaela Ott’s 2015 book. Ott’s term proposes an 
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must now withdraw from a spirit of unity and have  
to contend with shifting borders and uncertain transi-
tions. Ruth Spencer Jolly’s work European Unison  
is a complex composition for 28 pianos, based upon 
the European Anthem, the fourth movement of 
 Beethoven’s Ninth Symphony, Ode to Joy. Her piece 
European Unison re-tells the story of the European 
Union and was premiered on 26th March, 2017,  
in Leeds. For all-over, Ruth Spencer Jolly put together  
a compilation of virtual collages that echo the need  
for the European “unisono” on visual as well as acous-
tic levels. 

 Hannah Bruckmüller
 Jürgen Buchinger
 Barbara Reisinger
 Stefanie Reisinger
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Was ist zu tun angesichts des globalen Status quo, angesichts der Tat
sache, dass die fortschreitende Globalisierung keineswegs mit einer 
Sicherung der Werte Gleichheit und Gerechtigkeit einhergeht und 
der Erkenntnis, dass die Aufklärung nicht länger die Rolle der schüt
zenden Eltern innehat, sondern jene des schutzbedürf igen Babys? 
Fragen dieser Art stellt sich die russische Gruppe Chto Delat seit 
 ihrer Gründung. Der Titel des Kollektivs ist einem Roman Nikolay 
Chernyshesvkys aus dem Jahr 1863 entnommen, in welchem der 
 Autor einen Plan für den Aufbau einer sozialistischen Arbeiterorga
nisation entwirf. Die Gruppe, bestehend aus KünstlerInnen, Intel
lektuellen und AktivistInnen fand sich 2003 in Petersburg zusam
men und hat seither dem Regime Putins und dem Kapitalismus den 
Kampf angesagt. In Anlehnung an die russische Avantgarde, Bertold 
Brecht und die Situationistische Internationale verbindet ihre me
dienübergreifende Praxis Kunst, Aktivismus und politische Theorie 
und bewegt sich konzentrisch um die Idee der emanzipatorischen 
Kraf des Einzelnen und der Gesellschaf.
 Time Capsule – Artistic Report on Catastrophes and Utopia lautet 
2015 der Titel der ersten Ausstellung der Gruppe in der Berliner 
 Galerie KOW. Die Ausstellung markiert einen Augenblick der Resi
gnation und der empfundenen Notwendigkeit, die eigene Praxis 
 unter den gegebenen Umständen zu hinterfragen. Die aktuelle Situ
ation in Russland beschreiben Chto Delat als einen wahr gewor
denen Albtraum: Trotz des UkraineKonflikts, der zahlreichen 

„To become more porous.  
To produce more holes,  
cracks, and lighthouses.“1  
Die Gruppe Chto Delat, Jacques Rancière 
und die Möglichkeit des Dissens

Ferial Nadja Karrasch
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Abb. 1  Chto Delat, Time Capsule. Artistic Report on Catastrophes and Utopia, 2015, 
Ausstellungsansicht Berlin, KOW. 7
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nalismus Putins und der Globalisierung des Ausnahmezustands3 
schreibt Dmitry Vilensky in seinem Text für die zweite Ausstellung 
bei KOW: „Afer all, we have nowhere to flee – there is no place lef 
where the old Enlightenment consensus has not, to some degree or 
other, been placed in jeopardy.“4 Und doch: Der Titel der Ausstellung 
lautet On the Possibility of Light. Trotz oder gerade wegen der nach 
wie vor düster ausfallenden Zeitdiagnose muss die Frage, was zu tun 
ist, wieder aus der Kapsel ausgepackt werden und Ausgangspunkt für 
Handlungen werden. „To become more porous. To produce more 
holes, cracks, and lighthouses.“5 Mit dieser Aufforderung schließt 
 Vilensky seinen Text und hieran möchte ich mit den folgenden Aus
führungen anknüpfen. Unter Bezugnahme auf den französischen 
Philosophen Jacques Rancière, dessen (politische) Theorie sich mit 
der Idee des Bruchs beschäfigt und die Krise als Moment versteht, 
in dem sich etwas Neues ereignet, werde ich in diesem Text die von 
Chto Delat angestoßene Porosität diskutieren. 

  „This situation, which may be described as extreme, critical, 
exceptional, gradually became the norm of our everyday exis
tence. And our activities were forced to somehow reflect that 
situation – the rapid narrowing of the public sphere, constantly 
increasing marginalization of the ideas we value, departure of 
close friends, posttruth [...], the disappearance of a group of 
friendly institutions [...].“6

 Die von Chto Delat beschriebene Situation der Kunstschaffen
den in Russland als immer kleiner werdenden Möglichkeitsraum,  
als zunehmende Verdrängung ins Abseits lässt sich mit Rancières 
 Terminologie als spezifische Aufeilung des Sinnlichen bezeichnen. 
Es handelt sich hierbei um die Organisation der unterschiedlichen 
Anteilhabe am sinnlich Gegebenen, das sich zusammensetzt aus dem 
Sichtbaren, Sagbaren und Machbaren. Jede Aufeilung bringt eine 
Gemeinschaf hervor, die sich über ein ihr eigenes Koordinatensys
tem auszeichnet: Der vorhandene Raum, die verfügbare Zeit, die 

 Menschen das Leben kostet, kann die Regierung sich der Unter
stützung der breiten Masse erfreuen, RegimegegnerInnen werden 
gewaltsam unterdrückt, KritikerInnen als nationale VerräterInnen 
diffamiert. Das Kollektiv fragt sich: „What can be done with this  state 
of affairs? We must recognize our failure: here it is before us. We lost. 
But we are prepared to learn from our mistakes. Where were our mis
takes? What were they? Where did we go wrong?“2 Die im Ausstel
lungstitel angesprochene Zeitkapsel ist eine papierene Symbiose 
bestehend aus einem Ohr und einem Herz, in dessen Innerem die 
Mitglieder des Kollektivs persönliche Dinge verstauten (Abb. 1, 2). 
Die in einer Vitrine präsentierte Zeitkapsel dient der Kontakt
aufnahme mit der Zukunf, mit ihrer Hilfe soll die Hoffnung auf 
 Veränderung aus dem Morast der dystopisch angehauchten Realität 
katapultiert werden.
 2017. Die Zukunf ist da. Die sozialpolitischen Albträume sind 
noch immer Realität: Angesichts des Ukrainekriegs, des Neonatio

Abb. 2  Chto Delat, Time Capsule. Artistic Report on Catastrophes and Utopia, 2015,  
Ausstellungsansicht Berlin, KOW. 8
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Verteilung der Plätze und Funktionen auf die Individuen – geschieht 
über die systematische Benachteiligung eines Teils dieser Gemein
schaf. Der Gruppe der Individuen, die über eine Stimme verfügen 
und an der Gestaltung des Gemeinsamen mitwirken, steht in der 
 polizeilichen Ordnung das Kollektiv der Stummen, Passiven, Anteil
losen gegenüber. Eine solche polizeiliche Aufeilung beschreiben 
Chto Delat in ihrem Statement zur Ausstellung folgendermaßen: 
„The events of recent months have thrown Russian artists and creative 
workers into a completely new reality: a new Cold War atmosphere, 
an escalating search for enemies, evertighter repression of all dissent 
[...], the chance to be heard is ever more limited [...], audiences 
 vanish, activist groups implode and actually getting anything done 
becomes impossible.”10 Sie sehen sich in die Rolle der Stummen 
 gedrängt, die vorherrschende Aufeilung schränkt ihren Handlungs
spielraum drastisch ein. Einer so gearteten polizeilichen Ordnung 
stellt Rancière die Politik entgegen, die eine Umstrukturierung des 
Sicht, Sag und Denkbaren bewirkt. Politik ist hier das AktivWerden 
der bis dahin Anteillosen, das WortErgreifen der Sprachlosen. Der 
Logik der Ungleichheit wird das Prinzip der Gleichheit entgegenge
halten, wobei Gleichheit nicht etwa das Ziel von Politik, sondern 
ihre Voraussetzung ist. Als Fundament jeder gesellschaflichen Ord
nung ist sie apriorisch gegeben; da sie jedoch allzu leicht die Gestalt 
des Unrechts annimmt, muss sie immer wieder aktualisiert werden: 
„Es gibt Ordnung, weil die einen befehlen und die anderen gehor
chen. Aber um einem Befehl zu gehorchen, bedarf es mindestens 
zweier Dinge: man muss den Befehl verstehen, und man muss verste
hen, dass man ihm gehorchen muss. Und um das zu tun, muss man 
bereits dem gleich sein, der einen befehligt. Dies ist die Gleichheit, 
die jede natürliche Ordnung aushöhlt.“11 

  „The situation in Russia remains unique in terms of the low le
vel of resistance – here we can directly quote Brecht’s gloomy 
remark in his poem ‘To Posterity,’ where he writes of ‘…when 
there was only injustice and no resistance.’ But even here the 

aufretenden Individuen und die in dem Raum stattfindenden Tätig
keiten werden auf verschiedene Plätze verteilt, die sich durch unter
schiedliche Grade der Teilhabe an der Gestaltung des Gemeinsamen 
auszeichnen. So entsteht eine Topologie der sozialen Funktionen 
und Tätigkeitsformen. 
 Die Anordnung des Machbaren, Sagbaren und Denkbaren, das 
einer Gemeinschaf innerhalb eines bestimmten RaumZeit Gefüges 
gegeben ist, bezeichnet Rancière als erste Ästhetik. Hierbei ist nicht 
etwa eine Kunsttheorie oder eine erkenntnistheoretische Kategorie 
gemeint, der Begriff bezieht sich auf die Frage des Teilhabens und 
Teilnehmens an der Gestaltung des Gemeinsamen: „Ästhetik ist eine 
Weise, in der sich Tätigkeitsformen, die Modi, in denen diese sicht
bar werden, und die Arten, wie sich die Beziehung zwischen beiden 
denken lässt, artikulieren [...].“7 Eine spezifische Aufeilung des Sinn
lichen ist also eine modifizierbare, nicht für alle Zeiten festgelegte 
Konstellation. Wenn Chto Delat schreiben „We lost. We are excluded 
from this society, in which 80 percent of the population supports the 
war”8, so kann mit Rancière entgegnet werden, dass keineswegs eine 
Niederlage, ein VerlorenSein auszumachen ist – da jede Aufeilung 
des Sinnlichen immer nur eine Variante, eine mögliche Konfigurati
on darstellt, die durch Kunst und Politik modifiziert werden kann. 
Ein (vermeintlich) funktionierendes Gesellschafssystem bliebe 
demnach also nur so lange erhalten, wie die Individuen die grund
sätzliche Möglichkeit des Handelns und der Veränderung nicht 
wahrnehmen und auf den zugeteilten Plätzen verharren. Mit dem 
Heraustreten aus den ihnen angestammten oder ihnen zugewiesenen 
Rollen vollführen sie einen politischen Akt. 
 Rancières Verständnis von Politik unterscheidet sich damit 
von der herkömmlichen Verwendung des Begriffes. Was im gängigen 
Gebrauch als Politik bezeichnet wird – die Organisation von Macht 

– benennt er als Polizei. Gemeint ist hiermit nicht ein staatliches 
 Exekutivorgan, sondern eine Aufeilung des Sinnlichen, die über die 
Kategorie des Ausschlusses funktioniert: Die von der Polizei vor
genommene „Zählung der Teile“9 – die als legitimiert anerkannte 
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sie sich nicht gegenseitig ab, die vorhergegangenen Regime bestehen 
auch im sich neu herausbildenden fort. Im ersten, dem ethischen 
 Regime wird von einer direkten, festlegbaren Wirkung der Bilder auf 
das Ethos der Individuen ausgegangen. Die Kunst dient der Einwir
kung auf die Seinsweise der Menschen und zeichnet sich somit durch 
eine gewisse Gebrauchsfunktion aus, die einen autonomen Status 
der Künste ausschließt: „[...] der Tanz ist hier ein Ritual oder eine 
Therapeutik, die Poesie eine Weise der Erziehung, das Theater eine 
öffentliche Festivität usw.“14 Das darauffolgende poetische oder auch 
repräsentative Regime geht nicht von einer Koppelung der Kunst an 
eine spezifische Gebrauchsfunktion aus, sondern von einer Über
einstimmung der poiesis, den Regeln der Produktion der Künste, und 
der aisthesis, den Gesetzen der menschlichen Sinnlichkeit. Kunst 
 bestimmt sich hier durch die von ihr bei den RezipientInnen hervor
gerufenen Affekte, wie beispielsweise Mitleid oder Furcht. Dieses 
Regime klassifiziert bestimmte Tätigkeitsformen, in welche die Künste 
eingeordnet werden können, und legt Normen fest, nach  denen 
Nachahmungen als gut oder schlecht bewertet werden können. Sol
cherlei Rangordnungen sind dem von Kant und Schiller eingeleite
ten dritten ästhetischen Regime fremd, weshalb es als Regime der 
Freiheit und Gleichheit bezeichnet wird. Die Identifizierung der 
Kunst erfolgt hier weder über Gebrauchsfunktionen oder Tätigkeits
formen noch über die Wertigkeit der behandelten Sujets, sondern 
über die der Kunst eigene sinnliche Seinsweise, über das Vermögen, 
eine eigene Sphäre der Erfahrung zu errichten, die sich von den 
 Korrespondenzen zwischen poiesis und aisthesis, und von jeglichen 
Hierarchisierungen abhebt. Kunst wird als Konstruktion eines Aus
nahmesensoriums gedacht und zeichnet sich durch die „Freiheit  
der Gleichgültigkeit“15 aus, das heißt durch die Überlagerung von 
 Aktivität und Passivität, Privatem und Öffentlichem, Fähigkeit und 
Unfähigkeit, Wissen und Nichtwissen. In dieser Gleichgültigkeit ge
genüber jeglichen Hierarchien liegt das politische Potenzial der 
Kunst. Als autonome Form der Erfahrung kann Kunst eine Um
gestaltung des materiellen und symbolischen Raumes vollziehen, 

question is not yet settled, many scenarios have not yet played 
out, and we still have the chance to speak, to find likeminded 
people and to struggle together.”12 

 Wenn jene Subjekte, die in der polizeilichen Ordnung nicht 
 gehört und gesehen werden sollen und daher in den Bereich des 
Stummen, Passiven verwiesen wurden, sich aus diesem Bereich her
ausbewegen und in das Gemeinsame einfügen, dann geschieht Poli
tik. Ihr AktivWerden ist ein Akt politischer Subjektivierung, die 
Existenz des sich im Streit befindenden Subjekts ist das Eigene der 
Politik. Politik hat indes keinen eigenen Ort und keine ihr natürli
chen Gegenstände. Eine Demonstration etwa ist – nach Rancière – 
nur dann politisch, wenn sie der über Ausschluss funktionierenden 
Ordnung die Logik der Gleichheit entgegenhält.13 Die Frage nach 
Politik lässt sich also nicht allein anhand eines bestimmten Ortes  
des Geschehens, eines wie auch immer gearteten verhandelten Ge
genstands oder durch das Vorhandensein einer Interessensgruppe 
beantworten; sie entscheidet sich anhand der Tatsache des Auf
einanderprallens zweier Aufeilungen des Sinnlichen, durch das  
Aufreten eines Dissens, einer Krise oder eines Bruchs. Das Politi
sche ist das, was in der Leere des politischen Aktes Raum erhält, jene 
Gegenstände, Argumente und Personen, die zuvor nicht sicht und 
hörbar waren. Anhand der politischen Handlungen, der Subjektivie
rungen, wird eine Vielfalt an Sagbarem, Denkbaren und Machbarem 
erzeugt, welche die polizeiliche Ordnung nicht kannte und damit 
werden Formen eingeführt, die ein gegebenes Erfahrungsfeld um
strukturieren. 
 Im Vorhandensein des Konflikts zwischen einer etablierten 
und einer neuen Ordnung des sinnlich Gegebenen liegt auch die 
Möglichkeit der Kunst politisch zu werden. Auch Kunst kann somit 
auf die Aufeilung des Sinnlichen einwirken.
 Rancière unterscheidet drei Regime der Kunst innerhalb der 
westlichen Tradition, die sich hinsichtlich der Identifikation von 
Kunst unterscheiden. Trotz der Chronologie ihrer Entstehung, lösen 
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Abb. 3  Chto Delat, Performative Practices Of Our Time, 2017, Digitaldrucke, 
unterschiedliche Maße, Ausstellungsansicht Berlin, KOW. 
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schen Alltag verdeutlicht: Kostümparaden, die den Sieg über das 
NaziRegime nachstellen; BodyArtWettbewerbe, die dazu auffor
dern, Elemente des „Großen Patriotischen Krieges“ nachzubilden; 
ein Nachrichtensprecher, welcher die Zuschauenden auf die einzig
artige Stärke Russlands einschwört; SportlerInnen des olympischen 
Teams Russlands in heroischen Posen. Die alltäglich durchgeführten 
Rituale und Gesten sind Ausdruck der nationalistischen Identität 
und verdeutlichen in ihrer Zusammenstellung den konsensuell ge
fassten Kanon des Sagbaren, Machbaren und Denkbaren und seine 
Verbreitung und Reproduktion in den Sozialen Medien. Als objets 
trouvés einer konstruierten Wirklichkeit fungieren die Bilder als 
Fragmente eines festgelegten Möglichkeitsraums, innerhalb dessen 
bestimmte Handlungen und Äußerungen gewollt und zugelassen 
sind, während andere ausgeschlossen werden. Die Bilder können 
 somit als Ausdruck der oben besprochenen polizeilichen Ordnung 
verstanden werden. Der Öffentlichkeit, innerhalb derer sich die Ges
ten und Rituale anordnen, steht der Ort des Nirgendwo entgegen, an 
den sich Chto Delat gedrängt sehen: „We are excluded from public 
life. Our voice is heard less and less, excluded and cut off the chorus 
of voices as something harmful and unnecessary.“16 
 An diese Installation schließt ohne räumliche Trennung die Ar
beit A Protesters Dream (2016/2017) 
(Abb. 5) an. Die DreikanalInstallation 
zeigt dokumentarisches Material einer 
Protestaktion auf einem öffentlichen 
Platz in Petersburg. Die einzeln auf
tretenden Protestierenden sind ein 
Hinweis auf die quasi nicht mehr 
 vorhandene Versammlungsfreiheit und 
den sich zunehmend verringernden 
Möglichkeitsraum der kritischen Äu
ßerung: „The theme of the solitary 
 protester is an important one for grass
roots political activism in Russia, since 

eine Neueinteilung der Zeit und eine Umbesetzung des Raumes. 
 Indem neue Bezüge zwischen Schein und Wirklichkeit, zwischen 
Aktivem und Passivem, Einzelnem und Gemeinsamem aufgestellt 
werden, kann auch Kunst Brüche in einer bestehenden Aufeilung 
erzeugen und so Alternativen hervortreten lassen, die zur Gestaltung 
neuer Lebensformen beitragen können. 
 Die in der Ausstellung On the Possibility of Light gezeigte Instal
lation Performative Practices Of Our Time (2017) und A Protesters 
Dream (2016/17) lassen eine solche Arbeit an neuen Verknüpfungen 
zwischen Schein und Wirklichkeit, Aktivem und Passivem, Einzelnem 
und Gemeinsamem erkennen. 
 Performative Practices Of Our Time (2017) (Abb. 3, 4) ist eine 
Zusammenstellung im Internet gefundener Bilder, welche die Ins
zenierung des vermeintlich „Politischen“ im russischen und ukraini

Abb. 4  Chto Delat, Performative Practices Of Our Time, 2017, Digitaldrucke, 
unterschiedliche Maße, Ausstellungsansicht Berlin, KOW. 

Abb. 5  Chto Delat, A Protesters Dream, 
2016/2017, HD Video, 14:37 min, Farbe, 
Ton, 3 Digitaldrucke, je 100x50cm, 
Ausstellungsansicht Berlin, KOW. 
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Abb. 6  Chto Delat, A Protesters Dream, 2016/2017, HD Video, 14:37 min,  
Farbe, Ton, 3 Digitaldrucke, je 100x50cm, Ausstellungsansicht Berlin, KOW. 
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Macht als eine Konstruktion, die keine natürliche, sondern bloß eine 
mögliche und somit veränderbare ist. Schein und Wirklichkeit wer
den durch den erzeugten Dissens in ein neues Verhältnis zueinander 
gebracht, als nicht deckungsgleich herausgestellt. Im Zwischenraum, 
welcher anhand dieser Verschiebung entsteht, wird Platz geschaffen 
für jene Artikulationen, die in der vermeint lichen Übereinstimmung 
von Schein und Wirklichkeit zuvor keinen Platz fanden. Durch die 
Interaktion der Protestierenden mit den SchauspielerInnen und den 
PassantInnen wird der Handlungsraum des/der Einzelnen erweitert 
und die Restriktionen, die der öffentlich geäußerten Kritik auferlegt 
sind, werden unterlaufen. Somit schaffen sich Chto Delat Gehör und 
erobern ihren Platz im öffentlichen Raum zurück, sie treten „als 
 Bewohner eines gemeinsamen Raumes auf und [...] beweisen, dass 
ihr Mund sehr wohl eine Sprache erzeugt, die das Gemeinsame aus
spricht [...]“.19 Durch den so erzeugten  Dissens werden neue Verhält
nisse von Aktivem und Passivem, Einzelnem und Gemeinsamem 

it is the only possible form of protest.“17 Jeder der drei Demonstrie
renden ist mit einer GoProKamera ausgestattet. Um ihren Hals 
hängen Schilder mit provozierenden Texten (Abb. 6): 
 HIT ME I’M YOUR SISTER #RightToAbortion #NoTo 
DomesticViolence #MyBodyMyBusiness
  HUG ME I’M YOUR ENEMY #Don’tBeAfraid #NoTo War 
#NoToRepressions
  PINCH ME I’M DREAMING YOU #Strike #PeaceWithout  
vAnnexation #No!ToCensorship
 Das Video ist ein Zusammenschnitt der GoProAufnahmen 
und schwarzweiß gehaltener Bilder, die die unmittelbare Umgebung 
der Protestaktion und die sich hier befindenden Menschen zeigen. 
Immer wieder treten Personen an die Protestierenden heran und 
 beginnen mit ihnen zu reden. Während einige von ihnen eindeutig 
als verkleidete PerformerInnen auszumachen sind, scheinen andere 
zufällige PassantInnen zu sein. In den kurzen Statements gewinnt 
der/die BetrachterIn einen Einblick in Aspekte der öffentlichen Dis
kussion in Russland. Doch die Bilder und Tonspuren des Gesagten 
wollen nicht so recht zusammenpassen, es entsteht eine Unsicherheit 
hinsichtlich der Frage, wer hier Teil der Inszenierung ist und wer 
nicht, wessen Aussage gestellt ist und welche nicht. Immer wieder 
blitzen Momente des Absurden auf, beispielsweise wenn zwei  
mit riesigen Schafsmasken verkleidete Frauen immer wieder rufen 
 „Punishment is not crime!“, bevor sie in übermütigen Sprüngen aus 
dem Bild hüpfen (Abb. 7). Die in der Videoarbeit entstehende 
 Irritation wird als Mittel genutzt, die ideologische Sprache zu mani
pulieren und die durch sie vermittelte angebliche Wahrheit als 
 Konstruktion herauszustellen: „Through diluting the solidity of  ruling 
ideologies, [...] we can understand the ‘truth’ of political  power as a 
certain  material arrangement that can be rearranged.“18 Was Anastasia 
 Murney als Verwässerung der Festigkeit vorherrschender Ideologien 
umschreibt, bezeichnet in den Worten Chto Delats die Porosität: 
Die von ihr ausgehenden Risse breiten sich auch in der angrenzen
den Installation aus und entlarven die sich hier äußernde „politische“ 

Abb. 7  Chto Delat, A Protesters Dream, 2016/2017, HD Video, 14:37 min, Farbe, Ton, Filmstill.
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den lässt. Das politische Subjekt schafft sich so einen vorher ver
wehrten Möglichkeitsraum, innerhalb dessen die Frage „Chto Delat?“ 
immer die Vorbereitung des nächsten Schrittes darstellt.

verwirklicht. Chto Delat nehmen einen Platz des kritischen und kri
tisierenden Subjekts ein, der in der polizeilichen Aufeilung Putins 
nicht vorgesehen ist und bestimmen  somit eigenmächtig ihre soziale 
Funktion innerhalb der russischen Gesellschaf.
 Im Kontext einer in Berlin ansässigen Galerie und ihrer 
 BesucherInnen sind die gezeigten Arbeiten schließlich auch Er
zählungen von einem anderen Russland – von einem Russland, das 
sich von  jenem unterscheidet, das sich in den Bildern der Installation 
 Performative Practices Of Our Time artikuliert und das in den Medien 
 alltäglich präsent ist. Chto Delat schaffen mit ihren Arbeiten alterna
tive Wissensräume und eine Basis der kritischen Auseinandersetzung 
sowohl innerhalb als auch außerhalb Russlands: „Sie [die Praktiken 
der Kunst, Anm. FNK] tragen dazu bei, eine neue Landschaf des 
Sichtbaren, des Sagbaren und des Machbaren zu zeichnen. Sie schmie
den gegen den Konsens andere Formen des ‚Gemeinsinns‘, Formen 
eines polemischen Gemeinsinns.“20 
 Die eingangs wiedergegebene Zustandsbeschreibung durch 
Chto Delat zu Zeiten ihrer ersten Ausstellung bei KOW verdeutlicht 
die Gefahr, angesichts der Widrigkeiten zu resignieren und so vom 
Konsens eingenommen zu werden. Ist dies der Fall kann der Kon
sens ungehindert weiterbestehen. Das Eingeständnis „we lost“ wird 
dann problematisch, wenn es nicht die Frage „was ist nun zu tun?“ 
nach sich zieht, wenn es nicht Ausgangspunkt für Überlegungen ist, 
wie weiter gekämpf werden kann. Die Theorie Rancières kann hier 
als eine Art Leuchtturm fungieren, sie kann als Motivation verstan
den werden, da eine Aufeilung des Sinnlichen stets nur eine von 
 vielen Möglichkeiten und damit nichts Statisches, sondern etwas 
Modifizierbares ist. Doch die Veränderung benötigt ein Subjekt, das 
sich im Streit und in der Krise mit dem allgemeinen Konsens befin
det. Sein Rückzug bedeutet Stillstand, sein InErscheinungTreten ist 
der erste Schritt eines UnordnungStifens. Die Präsenz des politi
schen Subjekts an einem Ort, an dem es nicht vorgesehen ist und die 
Artikulation seiner Sprache, die nicht gehört werden soll, fügt der 
polizeilichen Aufeilung einen Riss zu, der die Ordnung brüchig wer
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1. Urszenen 
  „So weit entfernt ich im Kinosaal meinen Platz haben mag, ich 

klebe mit der Nase, als wollte ich sie mir eindrücken am Spie-
gel der Leinwand […] ich stürze mich auf das Bild wie das Tier 
auf den ‚täuschend ähnlichen Stofffetzen‘, den man ihm hinhält 
[…].“1

Ein Kunstwerk zu erschaffen, ohne es zu berühren, ist kaum vorstell-
bar. Dass aber allein die Berührung einer als Malgrund gebrauchten 
Felswand den Anstoß zu einem Bild geben kann, beweist die Vielzahl 
der bis zu 40.000 Jahre zurückreichenden Positiv- und Nega-
tiv-Handabdrücke in den Höhlen weltweit (Abb. 1).2 Der Begriff des 
Bildes ist dabei nur schwer von dem des Körperabdrucks abzugren-
zen. Aus dem Blickwinkel der Fototheorie betrachtet, handelt es sich 
zunächst um einen Abdruck, dessen Spur auf seinen Index, die Hand, 
verweist.3 In seiner Eigenschaft als körperlich beglaubigtes Memori-
al-Bild erfüllt er in der verstetigten Repräsentation des Individuums 
den Charakter eines Porträts. Der Griff zur Hand als die erste Ursa-
che der Bildwerdung ist dabei durchaus naheliegend, denn zu den 
äußeren Extremitäten gehörend, erlaubt es zuvorderst die Hand, 
dass der Eindruck des Auges mit dem Abdruck des Körpers in den 
Umrissen an der Wand nahezu im gleichen Moment zusammenfällt.4 
Doch das taktile Ereignis des Handabdrucks erschöpft sich in einem 
einmaligen und unwiederholbaren Moment. Danach besteht die 

„Look at us but do not touch”＊
Ta(s)tsachen und (Be-)Rührungen im Film

Thomas Helbig

＊   Der Titel geht auf eine Phrase des äußerst anspielungs-
reichen Songs Some Velvet Morning (1967), ein Duett mit 
Nancy Sinatra und Lee Hazlewood, zurück. Das pop-
kulturell vorgetragene „Noli me tangere“ nimmt den 
mythologischen Stoff um die Figur der Phädra auf, die hier 
als eine verführerische aber nicht zu fassende Überidentität 
charakterisiert wird. Wesentliche Impulse verdankt  
der Aufsatz einer Tagung, die im April 2015 als Feier für 
Michael Diers an der Humboldt-Universität zu Berlin unter 
dem Titel „DON’T TOUCH | TOUCH SCREEN. Das Bild, 
der Blick und allerhand Formen taktiler Wahrnehmung  
und Erkenntnis“ abgehalten wurde. Vgl. Tina Zürn, Steffen 
Haug und Thomas Helbig (Hg.), Bild, Blick und Berührung. 
Optische und taktile Wahrnehmung und Erkenntnis in  
den Künsten, Paderborn 2017 (im Erscheinen).
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sche Grenze, die den Zuschauer- vom Lichtspielraum trennt.6 Allein 
an den Rändern des Filmgeschäfts haben sich Praktiken erhalten, die 
wie eine Reminiszenz an die frühen Höhlenbilder erscheinen. Auf 
dem Hollywood Boulevard nahe des Walk of Fame in Los Angeles 
haben hunderte Stars ihre zementierten Hand- und Schuhabdrücke 
hinterlassen. Deren unveränderlicher Charakter steht im denkbar 
größten Kontrast zu den bewegten Bildern des Films und scheint ge-
nau wie die Wachs-Effigies à la Madame Tussaud oder die ikonisch 
überhöhten Starfotografien eine Reaktion auf die flüchtige Unnah-
barkeit der Filmbilder zu sein. Denn mit dem Kino wurde eine archi-
tektonisch-apparative Anordnung eingeführt, in der, selbst wenn die 
ZuschauerInnen berührt oder gar gerührt aus der Vorstellung entlas-
sen werden, jede Möglichkeit tastender Kontaktaufnahme mit dem 
Vorgeführten ausgeschlossen bleibt. Vermutlich dank dieses Gefälles 
gilt der Versuch, genau diese Schwelle zu übertreten, als einer der 
ältesten und wirksamsten Erzählstoffe der Filmgeschichte. Es sind 
insbesondere zwei Spielarten dieses Szenarios, die im Folgenden 
 exemplarisch in den Blick genommen werden sollen. Dem misslun-
genen und slapstickartig zur Schau gestellten Fehltritt eines unbe-
darften Bauern im Kino steht die fantastische Transgression von 
Körper und Medium am Beispiel einer durchlässig gewordenen 
Screen-Membran des Fernseh-Bildschirms gegenüber, der wie eine 
Tür oder ein magischer Spiegel in eine andere Sphäre durchschritten 
wird.7 Als leitende Fragestellung soll dabei nicht nur in Betracht 
 gezogen werden, was sich erzählerisch mit diesem Motiv verbindet, 
sondern auch, welche medienreflexiven Schlüsse sich daraus entfal-
ten lassen.
 
2. Hand an der (Lein)Wand
Vielfach wurde die phänomenologische Anmutung prähistorischer 
Höhlenmalereien mit dem Kino in Verbindung gebracht.8 Wie es 
dort eines Lichtstrahls bedarf, damit sich die Bilder auf der Lein-
wand abzeichnen, bedarf es auch hier einer Lichtquelle, bevor die 
Figurationen auf den Wänden durch das flackernde Licht einer Fa-

 Legitimation erneuter Berührung kaum mehr. Der Abdruck ist selbst 
zum Bild geworden, das den fortan sanktionierten Tastsinn im glei-
chen Maße kompensieren soll wie der fehlende Sehsinn eines oder 
einer Blinden durch das Tastbild ersetzt werden soll. 
 Das Berührungsverbot im Museum gehört zu den internali-
sierten Regeln der Kunstbetrachtung und dennoch müssen Kordeln, 
Hinweisschilder, Alarmsensoren und nicht zuletzt das Museumsper-
sonal selbst die Einhaltung dieses immer wieder übertretenen Gebo-
tes zusätzlich absichern. Stärker noch als im Museum wird im Kino 
auf die Disziplinierung der ZuschauerInnen insistiert, die für ge-
wöhnlich über die gesamte Dauer der Vorstellung ihren Platz nicht 
mehr verlassen.5 Je nach Größe und Charakter des Kinos markieren 
analog zum klassischen Theaterraum ein Podest oder Vorhänge die 
Grenze zur Projektion. Die Kinoleinwand fungiert dabei als ästheti-

Abb. 1  Chauvet-Höhle, Vallon-Pont-d’Arc, Handabdruck.
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liebten Filmvorführer, der sich in (s)einer Vorstellung in die Figur 
des berühmten Sherlock, dem er als Hobbydetektiv nacheifert, hin-
einprojiziert. Dem bei der Projektionsarbeit im Traum Versunkenen 
gelingt es, die Grenze der Leinwand zu überschreiten und in den 
Wunschwelten des Kinos seinen Nebenbuhler als Verbrecher zu 
überführen.10 Mit diesem Film im Film wird nicht nur vorweggenom-
men, was sich in der Zwischenzeit auch außerhalb des Kinos anbahnt, 
der Film offenbart zugleich einen seiner elementarsten Widersprü-
che: So wie sich erst dann die rettende Alternative andeutet, wenn 
der Träumende seine Augen verschließt, gründet auch das Kino dar-
auf, diejenigen technischen Apparate auszublenden, denen es seinen 
imaginativen Schein verdankt.11 
 Die Faszination der Nähe des filmischen Bildes hat die Distanz 
der „gefesselten“ ZuschauerInnen als ihre eigentliche Vorausset-
zung.12 Umso konsequenter erscheint die Sehnsucht, die körperliche 
Zerrissenheit von Auge und Körper im (Her-)Antasten und Über-
winden der ästhetischen Grenze des Filmbildes vergessen zu machen, 
was als ein reflexives Aufbegehren gegen die im Kino vorgegebenen 
Verhaltensregeln verstanden werden kann. Die tastende Hand, die 
dem überlisteten Zeuxis gleich nur den kunstvoll bemalten Stoff des 
höhnisch triumphierenden Parrhasios ergreift, hat in diesem Motiv 
einen dauerhaften Tropismus gefunden – der selbst noch in dem als 
Motto vorangestellten Kino-Erlebnis von Roland Barthes weiterzule-
ben scheint.13 Tatsächlich fungiert das filmdramaturgisch eingesetzte 
Motiv der Hand zumeist als ein willkommenes Szenario, um dem 
Vorrang des Sehsinns gegenüber auch eine taktile Qualität der Film-
erfahrung zu etablieren, die für die Ästhetik des Films ebenso be-
stimmend wurde wie der erkennungsdienstlich konnotierte Finger-
abdruck im Genre des Kriminalfilms.14

3. Rube cinema
  „Der höchste Glaube ist jener, der des Sehens und Berührens 

nicht bedarf. […] Wer, wie der ungläubige Thomas, berühren 
will, anstatt nur zu hören [und zu sehen, T.H.], gilt nicht nur als 

ckel oder den Lichtkegel einer Taschenlampe in Bewegung versetzt 
werden. Werner Herzogs Film Cave of Forgotten Dreams (2010) ver-
körpert diese Analogie noch auf einer weiteren Ebene. Verstärkt 
durch den stereoskopischen Effekt der 3D-Technologie inszeniert 
Herzog die stetig zwischen Nah- und Fernsicht changierende Kame-
ra als ein tastendes Auge, das die Fläche der Kinoleinwand imaginär 
in die Höhle von Chauvet verräumlicht und somit ein weiteres Mal 
den Traum einer schwellenlosen Filmreise beschwört. Die gleichfalls 
von Herzog thematisierten Handabdrücke in der Höhle unterstrei-
chen nicht nur den haptischen Eindruck, den Herzogs Filmdrama-
turgie erzeugt, sie verweisen darüber hinaus auch auf den zweifachen 
Akt des Abdrucks: jenem der Hand, der dem Untergrund einst ein 
Bild einprägte, und demjenigen auf der lichtempfindlichen Schicht 
des Films. Dass letzterer im Falle Herzogs jenseits eines fotochemi-
schen Abdrucks nur noch als elektromechanisches Phantom zwi-
schen digitalem Bildsensor und Speichermodul zu haben ist, reflek-
tiert der Film in einer übergeordneten Perspektive. Denn neben der 
Dokumentation der Filmherstellung begleitet der Film zugleich das 
aufwendige Verfahren der digitalen Kartierung der Höhle, die eine 
akribisch geplante und fachmännisch betreute Reproduktion vorbe-
reiten soll. Um das Original zu schützen, wird deren Inneres großräu-
mig abgescannt und durch eine für die BesucherInnen zugängliche 
und kunstvoll per Hand nachgebildete Teilreplik ergänzt. Herzogs 
Film beansprucht jedoch mehr zu sein als eine (kinematografische) 
Reproduktion.9 Nicht nur, dass er die Einzigartigkeit jenes Momentes 
betont, als einer der Wenigen und vorläufig Letzten eine Drehgeneh-
migung erhalten zu haben – mithilfe der 3D-Technologie restituiert 
Herzog das tastende Vorwärtsschreiten im Dunkeln der Höhle in die 
Dunkelheit des Kinosaals zurück.
 Wie  Buster Keaton in Sherlock Junior (1924) exemplarisch 
 vorgeführt hat, ist es insbesondere der Traum, der dem kinema-
tografischen Erlebnis dadurch ähnlich erscheint, dass er es den 
 ZuschauerInnen gestattet, alle physischen und architektonischen 
Hindernisse zu überwinden. Keaton spielt einen unglücklich ver-
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verkennen, dass die technisch reproduzierten Bilder nur schemen-
hafte Repräsentationen von Menschen und Dingen sind, die sie 
 lediglich zeichenhaft verkörpern. Der Besuch einer Kinovorstellung 
mitten im Krieg steigert diesen Verblendungszusammenhang 
schließlich noch um eine weitere Stufe. „Le Bain de la femme du 
monde“, so der mit eigenem Vorspann eingeblendete Titel des Films 
im Film, zeigt eine Frau (Catharine Durante) im Badezimmer, die, 
den Titel ganz und gar wörtlich nehmend, plakativ mit einer Zigaret-
te im Mund und mit einem schwarzen Pelzmantel ausstaffiert, die 
Badezimmer-Bühne betritt, wieder hinausgeht und schließlich, nur 
mit einem leichten Morgenmantel bekleidet, zurückkehrt. Den 
 Rücken zum Publikum gewandt, legt sie wenig später ihren Mantel 
ab und taucht nackt in die mit Wasser gefüllte Badewanne ein. Doch 
Michel-Ange (Albert Juross) gibt sich mit der Rolle des Kino-Voyeurs 
nicht zufrieden. In seinem uneingeschränkten Bilderglauben erwartet 
er naturgemäß auch vom Kino, mit seinen Händen ergreifen zu 

Heide, sondern als ‚ungezogener‘, kulturloser Barbar.“15

 Eines der bemerkenswertesten Beispiele in diesem Zusammen-
hang liefert eine Szene aus Jean-Luc Godards Film Les Carabiniers 
(1963). Ein seltsam aus der Zeit gefallener, plump erscheinender 
junger Mann verlässt seinen Zuschauerplatz im Kino und tritt nach 
vorn an die Leinwand (Abb. 2a).16 Er tastet nach der filmischen Pro-
jektion, so als könne er die dort dargebotene Frau samt Haut und 
Haar berühren. Der Einstieg in das Bild, den der Protagonist wie den 
Schritt über die Schwelle einer Tür begehen zu können glaubt, führt 
aber zu nichts anderem, als dass die Leinwand abrupt heruntergeris-
sen wird (Abb. 2b).17 Godards Les Carabiniers erzählt die Geschichte 
der beiden Bauern, Ulysses und Michel-Ange, die durch zwei Solda-
tenwerber für den Krieg gewonnen wurden. Die zivilisatorische 
 Zurückgebliebenheit, in der die in primitiven Holzverschlägen leben-
den Bauern dargestellt werden, entspricht im eigentlichen Sinne 
 deren intellektueller Zurückgebliebenheit, in der sie fatalerweise 

Abb. 2a  Jean-Luc Godard, Les Carabiniers, 1963. Abb. 2b  Jean-Luc Godard, Les Carabiniers, 1963.
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unterscheiden. Aufdringlich stellt er, stets mit der Kamera bewaffnet, 
Anna Marie (Rosanna Schiaffino), einer sympathischen Flugbeglei-
terin, nach. Diese weiß sich nicht anders zu helfen, als einen äußerli-
chen wie innerlichen Persönlichkeitswandel vorzutäuschen. Joe, der 
ironischerweise als amerikanischer Werbefachmann für das Fernse-
hen arbeitet, verfällt völlig selbstvergessen den Bildern seiner Film-
aufnahmen, die er fortan als lebende (Ab-)Bilder der seltsam verän-
derten Anna Marie gegenüber wehmütig bevorzugt. Doch auch dort 
wiederholt sich, was er zuvor bereits erlebte. Je mehr er versucht, sich 
den Projektionen des Apparates zu nähern, umso mehr entschwin-
den diese im Schattenwurf seines Körpers (Abb. 3). Ob Joe später 
noch über diesen Moment der (Ent-)Täuschung hinauswachsen 
wird, lässt der Film offen. Analog zu dem von Barthes erwähnten 
„Stofffetzen“ bleibt der Liebestrunkene dank der, ergänzt um den zu-
rückbehaltenen Schal der Angebeteten, „täuschend ähnlichen“ Bil-
der auch noch weiterhin geködert, während die Aussicht einer realen 
Annäherung endgültig in der Ferne rückt. 

4. Screen-Membran
Vor allem im Horror-Genre, von den Poltergeist-Filmen (1982–2015) 
bis zu The Ring (2002, 2005), wird die Grenze zwischen dem medial 
Jenseitigen und dem körperlich Diesseitigen immer wieder aufge-
hoben. Im Gegensatz zur Kinoleinwand verführt die Kompaktheit 
und Greifbarkeit des Fernsehers darüber hinaus auch zu dessen an-
thropomorpher Einverleibung, wie sie etwa David Cronenberg in 
 Videodrome (1983) eindrucksvoll in Szene setzt. Auf der Suche nach 
neuen Netzhautreizen, die das Nervensystem der Fernsehzuschauer-
Innen erreichen sollen, greift Max Renn ( James Woods), der Betrei-
ber eines Fernsehsenders, auf entlegenes Material mit schockierend 
pornografischen Folterszenen zurück. Süchtig nach dem Material 
geworden, gerät Max an Barry Convex, der ihm bald weitere 
 Videobänder zuspielt. Ohne es zu wissen, begibt sich Max in einen 
Prozess irreversibler Verwandlung, der ihn in ein halluzinatorisches 
Delirium entgleiten lässt. So wie sein Inneres sich tumorös verändert, 

 können, wonach er begehrt. Erst die heruntergefallene Filmleinwand 
zerstört den Blendungszusammenhang des Kinos und  offenbart die 
umgekehrte Konstitution der Verhältnisse: Godards Film im Film 
zeigt Michel-Ange als Opfer des kinematografischen Dispositivs, das 
den unerschrockenen Soldaten fest im Griff hält. In seinem zunächst 
ratlosen und dann enttäuschten Blick zum Lichtstrahl des Projektors 
werden die ZuschauerInnen, die – verkörpert in der Figur des  Michel- 
Ange – sukzessiv ihr Erwachen erleben,  genauso ins Bild  gesetzt wie 
die Apparatur des Kinos selbst. Die heruntergerissene Leinwand 
lenkt den Blick auf die unverputzte Wand, während die Projektion 
weiterläuft, um wenig später in dokumentarische Kriegsbilder über-
zugehen.
 Schon in Illibatezza (1962), Roberto Rossellinis kurz zuvor pro-
duziertem Beitrag für das gemeinschaftliche Filmprojekt RoGoPaG,18 
verliert der liebeskranke Joe (Bruce Balaban) jedes Gefühl dafür, 
zwischen der äußeren Wirklichkeit und den eigenen Projektionen zu 

Abb. 3  Roberto Rossellini, Illibatezza, 1962.
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Niki und Max manifestiert hat. Das Video ist zu einem Intermedium 
zwischen Mensch und Apparat geworden. Wie Barthes das Kino-Bild 
als eine „mit allen Ingredienzien der ‚Technik‘ zubereitete Klebe“19 
kennzeichnete, steht das Video bei Cronenberg für den Beginn einer 
phantasmagorischen Verschmelzung von Körper und Technik. 

5. Ruby’s Arms
Das Gegenteil ist in einer Schlüsselszene von Godards Film Prénom 
Carmen (1983) der Fall. Statt der Anziehungskraft der Bilder steht 
dort die Unmöglichkeit eines Kontaktes im Vordergrund. Als ob er 
den Körper seiner Geliebten leibhaftig berühren könnte, bewegt sich 
dort die in Nahaufnahme präsentierte Hand von Joseph ( Jacques 
Bonnaffé) in streichelnden Bewegungen über den Screen eines Fern-
seh-Bildschirms (Abb. 5a).20 Im Vergleich zu dem zwanzig Jahre 
 älteren Film Les Carabiniers, in welchem die Bilder des Kinos den 
taktilen Angriff provozieren, mangelt es hier an einer visuellen Ent-
sprechung der persönlichen Wunschbilder. Auf dem Screen ist ledig-
lich das bläulich verfärbte Rauschen eines Störbildes zu erkennen, 
während die Musik aus Tom Waits’ Ruby’s Arms die ungleiche Begeg-
nung atmosphärisch untermalt. Erst eine Einstellung später offenbart 
sich der nähere Zusammenhang: In der Hotel-Suite auf Carmen 
(Maruschka Detmers) wartend, vertreibt sich Joseph damit die Zeit, 
völlig selbstvergessen ein Fernsehgerät zu umarmen (Abb. 5b). Seine 
traumwandlerische Abwesenheit manifestiert sich zugleich bildhaft 
darin, dass sich die Plastizität seines Körpers in Form eines flächigen 
Schattenrisses vor dem hellen Flimmern des Fernsehers aufzulösen 
beginnt. Diese Umkehrung vom Positiv ins Negativ ist programma-
tisch zu verstehen: Die Einstellung repräsentiert die Abwesenheit 
Carmens, nach deren Nähe sich Joseph sehnt. Carmen wird sich von 
Joseph trennen, wie schon die nächste Szene zeigt. Dass dafür der 
Fern-Seher als Stellvertreter herbeigenommen wird, hat, über den 
offenkundig medienkritischen Hintergrund hinaus, auch eine erzäh-
lerisch-motivische Bedeutung.21 Die Beziehung des Paares ist eben-
so gestört wie der Empfang des Fernsehgerätes – repräsentiert durch 

erlebt scheinbar auch sein Äußeres eine Transformation. Cronen-
bergs Film überschreitet jene Grenze, an der die Protagonisten in Les 
Carabiniers und Illibatezza scheitern. Die Lippen von Niki Brands 
(Deborah Harry), mit der Max eine leidenschaftliche Beziehung be-
ginnt, sind scheinbar bis an das Innere des Bildschirms herangerückt 
und fordern Max auf surreale Weise auf, sich ihnen zu nähern (Abb. 
4). Dieser tastet zunächst vorsichtig und ungläubig mit der Hand 
nach dem Fernseh-Bildschirm, dessen Hülle mehr und mehr die An-
mutung körperlicher Haut annimmt. Die pulsierenden Gefäße der 
neuen Außenhaut des Geräts und die scheinbar zum Körper von 
Niki gehörenden Ein- und Ausstülpungen auf dem Screen treiben 
Max dazu, sich mit dem „fleischgewordenen Video“ vereinigen zu 
wollen. Die verführerisch geöffneten Lippen, die ihn bald darauf zu 
verschlingen scheinen, erinnern ebenso wie die übrigen Szenen der 
Transgression von Körper und Apparat unzweifelhaft an jene Penet-
rationsspiele, in denen sich zuvor die sexuelle Leidenschaft zwischen 

Abb. 4  David Cronenberg, Videodrome, 1983.
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das rauschende Störbild. Die Annäherungsversuche Josephs ähneln 
eher brutalen Übergriffen, die mehr und mehr die Einseitigkeit der 
Affäre unter Beweis stellen. Joseph bekundet und sendet zwar perma-
nent Zeichen seiner Zuneigung – von Carmen empfängt er jedoch 
kaum mehr als verstörende und gleichsam abweisende Signale. Die 
gegenseitige Entfremdung, die dem Paar widerfährt, spiegelt sich in 
dem Wunsch-Phantasma einer Form der Nähe wider, dem der tech-
nische Apparat nicht entsprechen kann. Dem partnerschaftlichen 
Kontaktverlust steht eine als befremdlich empfundene Einfühlung in 
den Apparat als substitutiver (Bild-)Akt gegenüber.22 Die Einstel-
lung  gerät zu einem bildgewordenen Environment, das die entfern-
ten Reminiszenzen an Skulpturen Auguste Rodins, die Godard in 
seinem Film angelegt hat, in eine ungewohnte Konstellation über-
trägt.23 

6. Vorhang fällt
  „Die Leinwand ist eine Mauer, Mauern sind dazu da, daß man 

sie überspringt.“24

Was dem aus seiner Rolle gefallenen Michel-Ange in Godards Les 
Carabiniers wiederfährt, gleicht der Ent-Täuschung, die ein Kind er-
lebt, wenn es das erste Mal den Trick eines Zauberers durchschaut. 
Die Ernüchterung erscheint dann umso wirksamer, je mehr der Riss 
im Schleier der „dämmernden Träumerei“ zutage tritt und der Schein 
nicht mehr mit dem Sein in Deckung gebracht werden kann. Die 
Grenze der Filmleinwand, die Michel-Ange berührt, wird in einer 
weiteren Spielart dieses Motivs auch von anderer Seite her angetastet. 
Als ein paradigmatisches Beispiel dafür kann Alfred Hitchcocks 
 vPsycho (1960) gelten. Denn jener geradezu ikonisch gewordene Au-
genblick, in dem die schattenhaft umrissene Silhouette von Norman 
Bates (Anthony Perkins) plötzlich den Vorhang beiseite zieht und 
auf das Opfer Marion Craine ( Janet Leigh) einsticht, vermittelt nicht 
zuletzt durch die prägnant ins Spiel gebrachte Schuss-Gegenschuss 
Montage den Eindruck als würde zusammen mit den Messerhieben 

Abb. 5b Jean-Luc Godard, Prénom Carmen, 1983.

Abb. 5a  Jean-Luc Godard, Prénom Carmen, 1983.
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7. Amouröse Distanz
  „Doch es gibt noch eine andere Art, ins Kino zu gehen […] 

Was mir dazu dient, hinsichtlich des Bildes abzurücken – eben 
das ist es schließlich, was mich fasziniert: […] es ist, wenn man 
so sagen kann, eine amouröse Distanz“. 27

Und dennoch ist die Figur des Michel-Ange, selbst wenn sie dem 
Kino distanzlos verfällt, der ideellen Utopie des Kinos näher als die 
meisten Kino-ZuschauerInnen, die domestiziert auf ihren Sitzen aus-
harren und allein über den Sehsinn am Film-Ereignis partizipieren 
sollen. Erst die handgreifliche Prüfung desjenigen, der scheinbar 
 wider besseren Wissens dem Betrug auf den Leim geht, offenbart den 
durch die Instrumentalisierung des Sehsinns garantierten Verblen-

nicht nur die Haut des Opfers, sondern auch die Filmleinwand 
durchstoßen werden. Der (Dusch-)Vorhang repräsentiert die ästhe-
tische Grenze der BetrachterInnen, die gewaltsam überwunden wird. 
Insbesondere die in Großaufnahme inszenierte Hand übernimmt 
hierbei eine ganz wesentliche Rolle. Es gleicht einem Paradox, dass 
die Verletzung des Körpers umso schmerzlicher miterlebt wird, je 
mehr die Bilder der eigentlichen Verletzung ausbleiben. Stattdessen 
übertragen die schmerzverkrampfte Hand und die eindringlichen 
(Ein-)Schnitte im Takt der hämmernden Tonakkorde den Gewaltakt 
in gesteigerter Form. Besonders nahegehend ist jener Moment, in 
dem Craine in einer Geste, die wie ein verzweifelter Appell anmutet, 
den ZuschauerInnen ihre Hand entgegenzustrecken scheint (Abb. 
6).25 Der Vorhang fällt dann ein weiteres Mal, als sich Craine noch 
ein letztes Mal daran aufzurichten versucht und mit jeder neu geris-
senen Öse des (Dusch-)Vorhangs mehr und mehr an Halt verliert. 
 Auch in Godards Les Carabiniers endet die Kinovorführung  
für Michel-Ange mit dem heruntergerissenen Vorhang, der bis dahin 
die äußere Haut seines Weltbildes repräsentiert. Für die Betrachter-
Innen dagegen eröffnet sich ein neuer, die Leinwand des Kinos 
durchdringender Blick in eine Realität jenseits des Kinos. Nach einer 
Schwarzblende, die ihrer Geschwindigkeit nach einem Lidschlag 
nachempfunden zu sein scheint, tritt an die Stelle der clownesken 
Badeszene Footage-Material aus diversen Kriegswochenschauen: 
eine Autofahrt durch eine zertrümmerte Stadt, dazwischen Bilder 
von kriegszerstörten Leibern und Luftbombardements. Die herun-
tergerissene Leinwand im Kino markiert demnach nicht mehr allein 
die ästhetische Grenze des Bildes, sondern sie stellt als Demarkati-
onslinie des Politischen vielmehr die Frage nach der ethischen Gren-
ze des Kinos. Die Trug-Bilder des Kinos zu durchbrechen heißt für 
Godard, den Vorhang dieser fiktiven Welt fallen zu lassen, um mit 
dokumentarischen Bildern auf die Realität der Krisen und Kriege 
seiner eigenen Zeit hinzuweisen.26

Abb. 6  Alfred Hitchcock, Psycho, 1960.
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Welt, der dem Film, ob virtuell oder physisch, innezuwohnen 
scheint.28

 In seinem Film British Sounds (1969) hat Godard die Metapher 
der angetasteten Filmleinwand noch um eine weitere Stufe radikali-
siert.29 Die nun zur Faust geballte Hand durchschlägt, frontal auf die 
ZuschauerInnen gerichtet, die plakativ als britische Flagge und somit 
politisch codierte Leinwand (Abb. 7). Darin erinnert die den Film 
als Vor- und Abspann rahmende Szene an die Beobachtung Walter 
Benjamins, nach der das Filmbild wie ein „Geschoß“ auf das Pub-
likum zuzusteuern vermag.30 Eine Metapher, die zuvor bereits mit 
 Edwin S. Porters Revolversch(l)uss in The Great Train Robbery  
(1903) eine enigmatische Entsprechung gefunden hat. Die entge-
genkommende Kraft des Filmbildes, die Benjamin bemerkenswer-
terweise in dem Begriff der „Taktilität“ erfasst, findet sich auch bei 
Siegfried Kracauer wieder, wenn dieser den Film, mehr noch als die 
Fotografie, als eine Technik charakterisiert, mithilfe der die Betrach-
terInnen mit der „physischen Realität“ in „Berührung“ treten.31 
 Weniger als Fürsprache für ein Modell passiver Überwältigung zu 
verstehen, mündet diese Auffassung der Taktilität in einer gerade- 
zu konfrontierenden Forderung aktiver Kontaktaufnahme mit der 
 Realität. Die hier vorgestellten Spielarten, denen sich noch zahl-
reiche weitere Beispiele zur Seite stellen ließen, loten am Motiv des 
 grenzüberschreitenden Übergriffes das Spannungsfeld zwischen 
„amouröser“ Anziehung und wiedergewonnener „Distanz“ aus und 
plausibilisieren somit – ausblickend zusammengefasst – genau jenes 
rezeptionsästhetisch formulierte, ethische Programm, wie es sich 
auch in der Formulierung von Barthes wiederfindet.

dungszusammenhang. Der vormals naiv erscheinende Bauerntölpel, 
der obendrein den Namen eines der berühmtesten Protagonisten der 
Kunstgeschichte trägt, gerät so gesehen zu einem veritablen Kyniker, 
der die Chance ergreift, die Versprechen der Bilder auf ihre Konsis-
tenz zu überprüfen. Godards plakative und Fabel-hafte Darstellung 
der Kinoszene imaginiert daher eine alternative Ästhetik des Films, 
die im Sinne einer an Bertolt Brecht erinnernden Ent-Täuschung die 
ZuschauerInnen nicht mehr rückstandslos mit sich reißt. Sowohl in 
Absetzung von einer rückstandslosen Immersion als auch vom 
Brecht’schen Verfremdungseffekt schlägt Barthes mit der „amourö-
sen Distanz“ eine Alternative vor. Den Bildern bis auf das „Korn“ 
nahe zu rücken heißt demnach, die sittsam verinnerlichte Distanz 
des Kinos zu überwinden und zugleich ihrer „Pseudo-Natur“ reflexiv 
auf den Grund zu gehen. Egal wie fiktional oder dokumentarisch die 
Filmbilder auch sein mögen, analog zu der Einzigartigkeit des Hand-
abdrucks an der Höhlenwand repräsentieren sie einen Abdruck der 

Abb. 7 Jean-Luc Godard (Dziga Vertov Group), British Sounds, 1969.
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von Prag (1913) über Jean Cocteaus Orphée (1950) bis  
zu Paul Kings Paddington (2014) wieder.

8  Der Rückgriff auf das Szenario der Höhle beinhaltet  
neben dem anschaulichen Vergleich mit dem Kino auch die 
bildtheoretische Referenz auf das Höhlengleichnis  
Platons. Vgl. Baudry 2003, S. 45 – 50 und Ders., Ideologi-
sche Effekte erzeugt vom Basisapparat, in: Riesinger/
Geser/Albano 2003, S. 27 – 39, hier S. 36f.

9  Insbesondere zur Technik siehe auch: Luisa Feiersinger, 
Raum(re)produktion im stereoskopischen Bewegungsbild 
am Beispiel von Werner Herzogs Die Höhle der Vergesse-
nen Träume, in: Dominic E. Delarue/Thomas Kaffenberger/
Christian Nille (Hg.), Bildräume-Raumbilder, Regensburg 
2017 (im Erscheinen).

10  „Hypnose“ und „dämmernde Träumerei“ sind zwei Charakte-
risierungen des Kinos, die auch Barthes verwendet. 
Barthes 1976, S. 290.

11  Erst der Zwischenfall der technischen Störung lässt die 
apparative Anordnung der Vorführung wieder in den Vorder-
grund treten. Jean-Louis Baudry, Ideologische Effekte 
erzeugt vom Basisapparat, in: Baudry 2003, S. 32.

12 Baudry 2003, S. 33.
13  Schon die frühe Medien- und Filmtheorie etablierte – ange-

fangen mit Benjamins Begriff der „Taktilität“ – die Haptik  
als eine zentrale Kategorie des filmischen Bildes. Vgl. Walter 
Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie, 
Frankfurt/M. 2003, S. 38. Einen historisch und theoretisch 
umfassenden Überblick bietet das Kapitel „Haut und 
Kontakt“, in: Thomas Elsaesser/Malte Hagener, Filmtheorie 
zur Einführung, Hamburg 2007, S. 137 – 162. Das Konzept 
einer somatischen Theorie des Kinos diskutiert das  
Kapitel „Synästhetik, Haptik und Taktilität“, in: Thomas Morsch, 
Medienästhetik des Films. Verkörperte Wahrnehmung und 
ästhetische Erfahrung im Kino, Paderborn 2011, S. 71 – 82.

14  Zur Hand als Bildmotiv vgl. Susanne Marschall, Hand- 
Zeichen. Annäherung an ein Bildsymbol im Film, in: Thomas 
Koebner/Thomas Meder (Hg.), Bildtheorie und Film, 
München 2006, S. 253 – 267. Angefangen mit Hans Cürlis, 
Schaffende Hände (ab 1923) über Miklós Bándy, Hände 
(1929) bis hin zu Harun Farocki, Der Ausdruck der Hände 
(1997) oder Jean-Luc Godards Histoire(s) du Cinéma 
(1988–98), lässt sich eine analytische Annäherung an das 
Motiv auch in den Arbeiten von zahlreichen Filmkünstler-
Innen weiterverfolgen. Vgl. dazu das Kapitel „Zwei oder drei 

  Autor
  Thomas Helbig hat Kunstgeschichte und Philosophie an  

der Humboldt-Universität zu Berlin studiert. Als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am dortigen Institut für Kunst- und 
Bildgeschichte war er bislang an der Arbeitsstelle der 
Aby-Warburg-Edition beschäftigt. Derzeit promoviert er als 
Stipendiat der Gerda Henkel Stiftung über Jean-Luc 
Godards Histoire(s) du Cinéma.

 Anmerkungen 
1  Roland Barthes, Beim Verlassen des Kinos, in: Filmkritik,  

Jg. 20, 1976, Nr. 7, S. 290 – 293, hier S. 292.
2  Diese neue Frühdatierung erbrachte eine aktuelle 

Untersuchung von Höhlenmalereien in Indonesien, vgl. M. 
Aubert, A. Brumm u. a., Pleistocene cave art from Sulawesi, 
Indonesia, in: Nature, Jg. 514, 2014, Nr. 7521,  
S. 223 – 227.

3  Auch in der grundlegenden Fototheorie Dubois’ wird  
die diskrete Berührung im fotografischen Lichtabdruck als 
ein Nachfahre der von Georges Bataille in Erinnerung 
gerufenen Handabdrücke von Lascaux identifiziert. Philippe 
Dubois, Der fotografische Akt. Versuch über ein theore-
tisches Dispositiv, Amsterdam 1998, hier S. 114 – 116.

4  Wie Leroi-Gourhan bereits beschrieb, steht die Hand als 
„Organ der Fertigung“ in ihrer Motorik dem Gesicht  
als Instrument „sprachlicher Lautbildung“ in ihrer Kom plexität 
in nichts nach. Über den Tastsinn der Finger verschafft  
sich der Mensch eine Orientierung im Raum und analysiert 
so seine Umgebung. André Leroi-Gourhan, Hand und Wort. 
Die Evolution von Technik, Sprache und Kunst, 
Frankfurt/M. 1984, hier S. 112 und 368f.

5  Jean-Louis Baudry, Das Dispositiv: Metapsychologische 
Betrachtungen des Realitätseindrucks, in: Robert  
F. Riesinger/Guntram Geser/Lucilla Albano (Hg.), Der 
kinematographische Apparat. Geschichte und Gegen- 
wart einer interdisziplinären Debatte, Münster 2003, S. 
41 – 62, hier S. 46.

6  Zu den Fragen der ästhetischen Grenze und dem 
Raumdispositiv des Kinos vgl. Henning Engelke/Ralf 
Michael Fischer/Regine Prange, Film als Raumkunst. 
Historische Perspektiven und aktuelle Methoden,  
Marburg 2012.

7  Was einst literarische Vorlagen wie Lewis Carolls Alice’s 
Adventures in Wonderland (1865) vorgezeichnet  
haben, findet sich von Hanns Heinz Ewers’ Der Student 
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anführt, ließe sich das vorliegende Beispiel entfernt  
mit Rodins Le Baiser in Verbindung bringen. Paech 2002, 
S. 37 – 40.

24  Das Zitat stammt aus Godards Videofilm Scénario du film 
‚Passion‘ (1982), der die Leinwand als ein zentrales Element 
behandelt, zit. nach einer Übersetzung des Scénario  
von Frieda Grafe, in: Joachim Paech, Passion oder die 
Einbildungen des Jean-Luc Godard, Frankfurt/M. 1989, S. 
77 – 80. Der Filmkünstler steht in seinem abgedunkelten 
Studio-Atelier vor der hell strahlenden Leinwand. Seine 
gleichsam dirigierenden Hand- und Fingerbewegungen 
rufen Bilder hervor, so als würde Godard, dem Maler gleich, 
seine Bilder aus dem Weiß der leeren Leinwand heraus 
komponieren. Schon in Une femme mariée (1964) bilden 
ein weißes Bettlaken und zwei einander berührende Hände 
und Arme in Nahaufnahme ein Echo auf die Leinwand  
des Kinos und die „amoureusen Eskapaden“, die sich an ihr 
abbilden werden. Vgl. Regine Prange, Le corps morcelé. 
Die Dekonstruktion des Imaginären in Godards UNE 
FEMME MARIÉE (1964), in: Franziska Maria Scheuer (Hg.), 
Neue Körper - neue Räume, Marburg 2012, S. 96 – 125, 
hier S. 110.

25  Gleiches hatte Hitchcock, verstärkt durch den 3D-Effekt, 
bereits in Dial M for Murder (1954) erprobt.

26  In seinem Film Le petit Soldat (1960) hatte Godard bereits 
kurz zuvor auf die politische Stimmung während  
des Algerienkrieges Bezug genommen. Aufgrund seiner 
Enthaltung gegenüber einer eindeutigen Parteinahme 
wurde der Film bis 1963 von der Zensurbehörde zurück-
gehalten.

27 Barthes 1976, S. 293.
28  Mit Barthes gesprochen: „allein das Bild […] vermag den 

Widerhall der Wahrheit zu erzeugen.“ Ebd., S. 292. 
Insbesondere in Bezug auf Godard versteht Rancière „das 
Kino als Leinwand, die quer über die Welt gespannt i 
st, damit die Dinge darauf ihren Abdruck hinterlassen.“ 
Jacques Rancière, Eine Fabel ohne Moral: Godard,  
das Kino, die Geschichten, in: montage/av, Jg. 14, 2005, 
Nr. 2, S. 153 – 177, hier S. 168.

29  Der Film geht auf das 1968 von Godard und Jean-Pierre 
Gorin unter dem Namen „Dziga Vertov Group“ gegründete 
Autorenkollektiv zurück, dem auch Jean-Henri Roger,  
Paul Burron und Gérard Martin angehörten.

30 Benjamin 2003, S. 38.
31  Siegfried Kracauer, Erfahrung und ihr Material, in: 

Möglichkeiten, mit den Händen zu sprechen“, in:  
Volker Pantenburg, Film als Theorie. Bildforschung bei Harun 
Farocki und Jean-Luc Godard, Bielefeld 2006,  
S. 235 – 274.

15  Jerzy Faryno, Die Sinne und die Textur der Dinge, in:  
Hans Ulrich Gumbrecht/Ludwig Pfeiffer/Monika Elsner (Hg.), 
Materialität der Kommunikation, Frankfurt/M. 1988,  
S. 654 – 665, hier S. 659f.

16  Neben der Filmvorführung, die selbst eine ausgeklügelte 
Nachstellung u. a. der Filme der Lumières ist, referiert  
auch die Szene des aus seiner Rolle gefallenen Kinogängers 
über Keatons Sherlock Junior hinaus auf filmhistorische 
Vorläufer wie R. W. Pauls The Countryman and the 
Cinematograph (1901) oder Edwin S. Porters Uncle Josh 
at the Moving Picture Show (1902) – jeweils prominente 
Beispiele des sogenannten ‚Rube cinema‘.

17  Die folgenden Gedanken zu Godards Film Les Carabiniers 
sind in ihren Grundzügen einer noch unveröffentlichten 
Arbeit des Verfassers entnommen.

18  Der Titel der Filmkollaboration RoGoPaG geht auf die 
Anfangsbuchstaben der beteiligten Filmautoren Roberto 
Rossellini, Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini und Ugo 
Gregoretti zurück.

19 Barthes 1976, S. 292.
20  Der Name des Protagonisten erinnert auch an den 

gleichnamigen Helden aus Godards Je vous salue, Marie 
(1985). Dessen körperliche Leidenschaft gegenüber  
Maria wird ebenfalls nicht erwidert. In einem wortwörtlich 

„prägnanten“ Moment des Films berührt der ungläubige 
Joseph den entblößten Bauch Marias, die in Erfüllung der 
biblischen Vorsehung eine unbefleckte Empfängnis  
erlebt.

21  Zu dieser Deutung ausführlich: Sebastian Krehl, Musik als 
Genrekritik in Jean-Luc Godards PRÉNOM CARMEN,  
in: Rabbiteye – Zeitschrift für Filmforschung, Jg. 6, 2014, S. 
172 – 184, hier S. 177 – 179. Vgl. auch Joachim Paech, 
Rodin, Rilke und der kinematographische Raum, in: Ders., 
Der Bewegung einer Linie folgen … Schriften zum Film, 
Berlin 2002, S. 24 – 41, hier S. 39 – 41.

22  Vgl. Horst Bredekamp, Theorie des Bildakts. Frankfurter 
Adorno-Vorlesungen 2007, Berlin 2010.

23  Laut Joachim Paech hat Godard seinen Schauspielern zur 
Vorbereitung der Dreharbeiten Reproduktionen von 
Rodin-Skulpturen vorgelegt. Wenn Paech für eine andere 
Stelle des Films Rodins Skulptur Amor Fugit vergleichend 
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Franz-Josef Albersmeier (Hg.), Texte zur Theorie des Films, 
Stuttgart 2003, S. 234 – 240, hier S. 237.

 Abbildungsnachweis
Abb. 1  Jean Clottes (Hg.), Chauvet Cave, The Art of Earliest Times, 

Salt Lake City 2003, S. 84, Abb. 77.
Abb. 2 Screenshot, DVD, Wellspring, 2005.
Abb.3  Screenshot, DVD, Tartan Video, 2007.
Abb. 4  Screenshot, Blu-Ray, Criterion, 2010.
Abb. 5  Screenshot, DVD, Studio Canal, 2010.
Abb. 6  Screenshot, DVD, Gaumont, 2012.
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Something cruel and violent has occurred in the scene in Fig. 1. 

Azadeh Akhlaghi’s Attempts to 
Cure Historical Trauma by 
Re-Staging Forgotten Deaths of 
Iran’s History1 

Fig. 1 Azadeh Akhlaghi, South Mehrabad House, Tehran – Hamid Ashraf / 29 June 1976, 2012,  
 Digital Print on Photo Paper, 110 x 175 cm.29

Agnes Rameder
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tion (1905–1911) and the Iranian Revolution (1978–1979).3 No 
photographic documentation of these events is available to the pub-
lic. The title By an Eye Witness refers not only to the original witness-
es, whose memories of the events the artist partly includes in her 
visual representations, but also to the characters in their role as wit-
nesses in the pictures. This encompasses Akhlaghi herself, who takes 
on the role of a witness in every photograph. Choosing to include 
herself signals that although the images depict scenes that occurred 
before her time, the depicted incidents have a relationship to the 
present and are especially significant for her generation, of which she 
describes herself as a “representative.”4

 Akhlaghi is part of the Nasl-e Sevvom—the “Third Genera-
tion”—, a term that can be used for Iranians who were born leading 
up to or in the immediate aftermath of the Iranian Revolution. The 
curator Fariba Farshad characterizes them as “the generation who 
have never known any other reality than that of post-revolutionary 
Iran.” This means, that they have only experienced life in the Islamic 
Republic with its religious frameworks and had to deal with the situ-
ation imposed by the government at schools and universities after 
the revolution. This comprises the teaching of an official version of 
national history, from which certain people are excluded.
 Hamid Dabashi, a prominent Iranian scholar, argues that 
Akhlaghi’s generation has a “post-traumatic stress syndrome,” of 
which her photographs are “visible signs.”8 Although, he is not expli-
cit as to which particular trauma, and while my reading of the images 
differs from his, I consider it a useful starting point to address the 
notion of trauma that is connected to the Nasl-e Sevvom.
 In this paper I argue that Akhlaghi’s series is not only a depic-
tion of events that caused a historical trauma, but that By an Eye Wit-
ness can be read as an attempt to cure it. I start by defining the term 

“historical trauma,” followed by an analysis of the specific occur-
rences that Akhlaghi is addressing in her work. Further, I examine 
the artist’s self-inclusion as a witness, and how this is linked to trau-
ma-therapy to then explain how By an Eye Witness could serve the 

Seven bodies are strewed across the floor of a disheveled interior. 
They have all been shot. Amongst the corpses lay various items—
books, lumps of sugar and upended furniture. Bloodstains are visible 
on the victim’s clothes, as well as on the curtain in front of the door 
to the courtyard. A man with sunglasses leads two people into the 
room. They are about to take off their blindfolds. Armed soldiers 
guard the house, while uniformed officers search the premises. Some 
questions arise: Who are the dead and who murdered them? Who 
are the officers in the house? When and where did the shooting take 
place? 
 The title of the photograph is as follows: South Mehrabad House, 
Tehran—Hamid Ashraf / 29 June 1976. Hamid Ashraf (1946–1976) 
was the leader of a leftist underground guerrilla movement that tack-
led critical political issues, some of which include the absence of free-
dom of speech, censorship and the growing gap between the rich and 
the poor in 1970s Iran. By executing assaults the group’s aim was to 
initiate a revolution in order to overthrow the then-ruling Shah Mo-
hammad Reza Pahlavi (r. 1941–1979). The government responded 
with a relentless hunt of the guerrilla members. In one targeted at-
tack, Ashraf and his comrades—as seen in Fig. 1—were shot by the 
Shah’s intelligence service during a conspiratorial meeting in a house 
in Tehran. The day after the assassinations, governmental officials in-
vestigated the scene and identified the victims by taking imprisoned 
members of Ashraf´s group to the bloody scene.2

 The caption also states the year of origin: 2012. Fig.1 is thus the 
image of a historical event that originally occurred in 1970’s Iran that 
is then re-staged by a contemporary photographer.

Scope of Discussion: Azadeh Akhlaghi’s By an Eye Witness
(2009-2012), the Nasl-e Sevvom and Historical Trauma 
The image of Ashraf ’s shooting is part of a photo-series entitled By an 
Eye Witness, in which the Iranian artist Azadeh Akhlaghi (b. 1978) 
recreates seventeen deaths that are of significance in Iranian history. 
Most of these killings occurred between the Constitutional Revolu-
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are caused by a healthier group and suffered by a traumatized group. 
The latter does not have the chance to openly discuss the painful in-
cidents and therefore cannot process them normally. These histori-
cally traumatic events become repressed memories, which lead to 
unresolved historical grief. As a reaction to this, the historical trauma 
response, which is the second stage of historical trauma, is developed. 
In its stead, alongside other symptoms, the traumatized group often 
starts to imitate the behavior of the former healthier group when 
 given the opportunity. Hence, there is a need to provide therapy for 
those initially affected in order to prevent them from developing into 
successive traumatized groups.

The Specific Historical Trauma of Akhlaghi’s Generation 
and its Visibility in By an Eye Witness 
In order to identify the historical trauma in Akhlaghi’s work, it is 
nece ssary to look at the artist’s original inspiration for By an Eye 
 Witness. She states that the idea for the project was a result of the 
“collective shock” following the deaths of many protesters during the 
Green Movement in Iran in 2009.12 When then-president Mahmoud 
 Ahmadinejad (b. 1956) announced his second electoral victory, news 
was leaked of electoral fraud in his favor, and demonstrations erupted 
in the aftermath. In Tehran millions of people protested for weeks 
and a huge number were killed by Ahmadinejad’s forces.13 Most of 
these deaths were not visually recorded nor did they appear in the 
media. Akhlaghi says, she started “[...] to think about the power of 
image and photography, and also about the history of Iran and all 
these heroes of our history, who died in a tragic way. [...] And there 
wasn’t a camera to capture the moment. […].”14 She asked herself, 
which pictures of violence were not shown by the media and why. 
The notion that no publicly accessible photographs exist significantly 
shaped Akhlaghi’s artistic concept of reconstructing selected deaths 
of Iranian freedom fighters. Furthermore, the artist wanted to por-
tray people, whose deaths marked a turning point. People who, had 
they lived longer, might have altered Iranian history and therefore 

purpose of coming to terms with a painful past by showing these sig-
nificant events of Iranian history. Finally, I will discuss the reactions 
to the series in Iran.
 The psychiatrist Maria Yellow Horse Brave Heart understands 
in her article The Historical Trauma Response Among Natives and Its 
Relationship with Substance Abuse: A Lakota Illustration (2003) his-
torical trauma as at least one event that happened in the past which 
caused “a cumulative [...] psychological wounding [...] across gener-
ations, emanating from massive group trauma experience.” The 
event(s) affect(s) the present in the form of the “historical trauma 
response” which is a collective “constellation of features in reaction 
to massive group trauma,” that is based on “historical unresolved 
grief.”9

 In two essays Trauma, Representation and Historical Conscious-
ness (2012) and Trauma: A Dystopia of the Spirit (2012), historian of 
psychology Michael S. Roth, who often cites Sigmund Freud’s theo-
ries of psychoanalysis, defines historical trauma as an occurrence in 
the past that is somehow repressed in one’s memory. In its aftermath 
it can neither be fully remembered, because it is not properly part of 
one’s historical consciousness, nor forgotten, as it is present via un-
conscious symptoms such as anxiety. Freud’s definition of the term 

“traumatic” is also relevant. He claims it can be applied to “an experi-
ence which […] presents the mind with an increase of stimulus too 
powerful to be dealt with or worked off in the normal way,” therefore, 
according to Freud, a trauma consists of unfinished relationships to 
the past, that have not been left behind successfully, and can be the 
source for difficulties in the present.10

 Roth further states that historical traumas are usually caused by 
“healthier groups” and suffered by “traumatized groups.” A pattern 
emerges: if the traumatized group has the opportunity, they often 
start to imitate the behavior of the former, as they have “lost [their] 
own orientation because a part of [their] history is inaccessible” and 
thus create new traumatized groups.11 In short, a historical trauma 
consists of two stages. Firstly, the historically traumatic event(s) that 
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Reza Khan began to consolidate his power and established a system 
of control, in which he executed harsh measures against dissidents. 
One of his victims was the poet Mirzadeh Eshghi (1894–1924), who 
denounced the chaotic circumstances in the country and the govern-
ment’s corruption in his poems. In 1924, Eshghi vehemently criti-
cized Reza Khan in an article, who, in reaction, ordered the shooting 
of the poet. Eshghi was sentenced to death by two killers in his own 
courtyard, as Fig. 3 shows.19

 Reza Khan’s son and successor Mohammad Reza Pahlavi con-
tinued in his father’s footsteps in his actions against his political op-

the situation in the country today.15 Also, Akhlaghi said, in 2009 she 
started to think “about the revival of history.” In the last century peo-
ple often died for their beliefs if they were not in accordance with the 
ruling forces while fighting for a better life within the country.16

 As previously mentioned with reference to Roth, a traumatized 
group, when in power, often repeats the process of creating newly 
traumatized groups. During the reigns of the Qajar (1779–1921) 
and Pahlavi (1921–1979) dynasties, freedom fighters were killed, as 
Akhlaghi shows in By an Eye Witness with the examples of Bagh-e 
Shah Tehran—Jahanghir Khan Sur-e-Esrafil, Nasrollah Malek-al-Mot-
akallemin / 24 June 1908 (Fig. 2) and Tehran—Mirzadeh Eshghi / 3 
July 1924 (Fig. 3), or the aforementioned South Mehrabad House, 
Tehran—Hamid Ashraf / 29 June 1976 (Fig.1). Since the 
notion of repetition is crucial to understanding the histor-
ical trauma in Akhlaghi’s work, I would like to expand on 
the context of the backdrop of her photographs.
 Fig. 2 shows a scene of the Constitutional Revolution. 
The goal of the revolution was to end the Qajar’s despotism 
and to give more power to the people. The revolutionaries 
managed to establish a parliament in 1906, but, as Fig. 2 
depicts, in 1908, the Shah organized a coup d’état and im-
prisoned some of the members of parliament in one of his 
garden residences. Among the captives were Malek al-Mo-
takallemkin (1860–1908), the main thinker of the Consti-
tutionalists’ movement, and Jahangir Khan Sur-e-Esrafil 
(1876–1908), the owner of an influential newspaper that 
published articles directly attacking the Shah. Although 
the Constitutional Revolution eventually led to the re-estab-
lishment of the parliament in 1909, due to the fact that the 
Qajars were still part of the government and held much 
power, Iran remained a monarchy with no real democracy. 
In 1921, a military commander, Reza Khan (r. 1921–1941), 
initiated another coup d’état, and founded the Pahlavi dy-
nasty that succeeded the Qajars. Following the overthrow, 

Fig. 2  Azadeh Akhlaghi, Baghe-Shah, Tehran– Jahangir Khan Sur-e-Esrafil, Nasrollah  
Malek-al-Motekallemin / 24 June 1908, 2012, Digital Print on Photo Paper, 110 x 188 cm.32
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Fig. 3 Azadeh Akhlaghi, Tehran- Mirzadeh Eshghi / 3 July 1924, 2012,  
 Digital Print on Photo Paper, 110 x 209 cm. 33
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rupted throughout the last century. Even if the traumatized group 
turned into the healthier group, it never ceased the methods and cru-
elties of its former oppressors, as proven by Figs. 1–4.
 Akhlaghi addresses this repetitive cycle of killing freedom 
fighters in the series as a whole, and in particular in Ashraf (Fig.1). 
The artist explains, that she “manipulated history” in this image, as 
the officers in the courtyard wear uniforms of the Iranian Revolution 
and the ones in the foreground, left of the garden door, those of the 
Green Movement.21 Therefore, Akhlaghi seems to indicate that the 
events of 1976, 1978/79 and 2009 are related, by the fact that the 
healthier group resorted to violence against critical activists again 
and again. Due to the situation in Iran, Akhlaghi is not able to depict 

ponents. He sentenced dissidents to death, amongst them, the shoot-
ing of Ashraf. These three deaths show that the killing of political 
dissidents took place under every Iranian ruler between 1908 and 
1979, which is the basic-timeline of By an Eye Witness. Those who 
fought for the end of the Qajar monarchy, and their descendants, 
continued to suppress political opponents as the examples of Eshghi, 
and Ashraf demonstrate. Moreover, the Pahlavis also tried to subdue 
the Islamic faction by killing and imprisoning their members, as 
Akhlaghi’s image Southampton U.K.—Ali Shariati / 19 June 1977 
(Fig.4) reveals. The religious sociologist Ali Shariati (1933–1977) — 
who, in contrast to the other protagonists mentioned here, is actively 
remembered by the Islamic Republic—preached that true Muslims 
should fight against all forms of suppression and social in-
justice. This included, in his opinion, also despotic rulers 
like Mohammad Reza Pahlavi. Shariati was imprisoned 
and upon release, he went into exile in England in 1977, 
where he died unexpectedly in his house as shown in Fig. 4. 
The circumstances of his death are not entirely clear.20

 In summary, the historical trauma that Akhlaghi’s By 
an Eye Witness deals with is caused by the repetitive, 
 cumulative, cross-generational deaths and killings of free-
dom fighters in Iranian history. She shows historically 
 traumatic events in her photographs. The depicted deaths 
are related to the present as they have shaped the condi-
tions under which people in Iran live today. Moreover, it is 
uncommon to speak freely about many of the protagonists 
in Akhlaghi’s images, especially not in schools or universi-
ties, as they are not part of the Islamic Republic’s official 
history. Many Iranians, however, have not forgotten these 
events. They are present as suppressed memories, and are, 
as such, responsible for a historical unspoken grief. The re-
sulting historical trauma response means that the brutality 
of the group in power towards those who criticized them 
has been continuously repeated and has not been inter-

Fig. 4  Azadeh Akhlaghi, Southampton, UK– Ali Shariati / 19 June 1977, 2012,  
Digital Print on Photo Paper, 110 x 168 cm.34
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torically traumatic memories.”28 With reference to photography in 
particular, Susan Sontag mentions in Regarding the Pain of Others 
(2003) that photographs can serve as shock therapy by facing trau-
matic experiences again.29 These four statements describe how By an 
Eye Witness could be interpreted as an attempt of a therapy for histor-
ical trauma with the aim of coming to terms with the relentless losses 
of freedom fighters in Iran’s history. Before By an Eye Witness, there 
was a “conspiracy of silence” about the depicted events.30 In breaking 
this silence and narrating the events that caused the trauma via staged 
photographs, Akhlaghi tries not only to cure herself, but a larger pub-
lic also. Moreover, by exhibiting them in a public art-gallery in Teh-
ran, she initiates an attempt at group therapy, as she makes the view-
ers see, think and talk about the historical cycle of violence.31

 It would not be possible to stage the events exactly as they hap-
pened, and Akhlaghi consciously adds anachronistic elements to the 
photographs such as herself or the soldiers in different uniforms in 
Ashraf (Fig.1). They are a reminder that the present is affected by the 
past, and are related to trauma therapy. It is symptomatic of a trau-
matized group not to have reliable memories of the historically 
 traumatic event. As such, in order to work towards a cure, it is indeed 
necessary to situate oneself in relation to the past, but not to rec-
onstruct the actual event as it occurred. In other words, there is no 
need to tell the truth exactly as it was; more important is the healing   
power of narration and revisiting past histories.32

 As the large visitor numbers suggest, it was a relief for many 
people to see the events that have been erased for so long from public 
memory openly presented on the walls of Tehran’s Mohsen Gallery. 
In addition to the usual art crowd, the exhibition was also visited by 
many atypical gallery goers.33 Seeing By an Eye Witness was, as 
Akhlaghi said “like revealing an old, open secret” for many Iranians, 
as now they were given the chance to talk about these protagonists 
for the first time. The artist also recounted very emotional scenes, 
such as people crying and hugging, as they were finally able to mourn 
and express their grief towards the main figures of By an Eye Witness 

recent deaths, but it seems, she encourages the viewers to think of 
similar events beyond the end of her project’s time-line by showing 
the soldiers in different uniforms in Fig.1 and by narrating the repe-
titive cycle of historical brutality. According to Akhlaghi’s account of 
her inspiration for the project, the events of 2009 are also present in 
By an Eye Witness. During these protests, many of today’s traumatized 
group, the Nasl-e Sevvom to which the artist also belongs, experi-
enced the violence of the current healthier group.
 Akhlaghi is present as an anachronistic witness to the re-staged 
deaths in every photograph, dressed in garments of contemporary 
Iran.22 In her role as a passive bystander she sees what is happening 
and acts in her own words as a representative of her generation,23 
who is suffering from historical trauma response. Roth mentions that 
“victims often describe themselves as spectators of their own trauma” 
because, due to its intensity, it is not remembered normally.24 
Akhlaghi, like every one of the Nasl-e Sevvom, is too young to have 
seen the depicted traumatic events with her own eyes. According to 
Dabashi, Akhlaghi “has not in fact seen” the deaths, “but is con-
demned to remember.”25 Nonetheless, she is aware of her pictures’ 
protagonists and has thus not literally, but metaphorically seen their 
sudden deaths. Her life is still affected by them as she lives in Iran and 
has to deal with the situation in the country today. On the other hand, 
Akhlaghi is showing through her presence that she is also giving a 
testimony for therapeutic reasons.

Curing Historical Trauma: By an Eye Witness as Therapy 
Akhlaghi’s work can be seen as an example of a Freudian approach in 
dealing with psychological wounds in that she attempts healing 
through recollection of memories. Freud claims that it is necessary to 
situate oneself in relation to the past, but not to reconstruct the actu-
al event.26 Further, Roth states, that telling the story of the trauma 
can be a healing act.27 Similarly, Brave Heart recommends for this 
purpose “intensive psycho-educational group experience. […] 
[where participants] are exposed to content […] that stimulates his-
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Akhlaghi finally made it possible to mourn the protagonists publicly. 
Thirdly, Akhlaghi re-instates herself into the situation of the trauma, 
which she symbolizes by including herself as an actor in the re-staged 
photographs. But she does not and cannot reconstruct the events, 
how they actually occurred, and alters them via anachronistic ele-
ments, like herself and the soldiers in uniforms of different times in 
Ashraf (Fig.1). With these alterations she reveals that the past affects 
the present. In other words, since historically there has been no fo-
rum to speak openly about the trauma, it was constantly repeated. 
The situation in Iran today is shaped by history and it cannot be pre-
cluded that similar happenings as those depicted in the photographs 
are still taking place. It can be argued that Akhlaghi wants to shake up 
the Iranian population and encourage her people to interrupt the re-
petitive cycle of violence in order to make Iran’s future less bloody. 
One day such violent cruelties like those shown in Ashraf (Fig.1) 
might be a thing of the past.

both collectively and publicly.34 Akhlaghi said of the exhibition: “The 
gallery was like a graveyard [...], in which each picture was a tomb-
stone for a person whose death went unappreciated by all the re-
gimes of Iran during the past century.”35

Conclusion
In her photographic series By an Eye Witness Akhlaghi addresses a 
historical trauma. In her series, she depicts the consecutive deaths 
and killings of freedom fighters who were active against the ruling 
powers in Iranian history. Most of these are not part of the Islamic 
Republic’s version of history therefore it was not possible to talk 
about these historically traumatic events publicly. As such the trau-
matized groups were not able to come to terms with their past, which 
resulted in a historical unspoken grief. This led to the development of 
a historical trauma response, as defined by Brave Heart and others. 
That brutal methods are repeatedly employed across generations is a 
feature of historical trauma response. Experiences from the past have 
recurred and are still occurring in Iran, as the incidents of 2009 show. 
This paper focused on the Nasl-e Sevvom as a significant body of to-
day’s traumatized group. Akhlaghi, who includes herself in all of the 
re-staged images, uses her participation to show her complicity in 
their fight. As most of the protagonists of By an Eye Witness are not 
discussed openly in governmental institutions and died before 
Akhlaghi’s generation was born, they have zero representation in 
schools and universities. Nonetheless, many still know of them since 
their deaths shaped the conditions under which they exist in Iran 
today. The historical trauma was developed because of the silence 
about the many deaths in Iran’s past.
 Therefore, I understand By an Eye Witness as an attempt to find 
a cure for this trauma. Firstly, because Akhlaghi, like the reading of 
Freud, Roth and Sontag suggests, narrates the traumatic events by 
facing them again in photographs. Secondly, by exhibiting her imag-
es in a gallery in Tehran, she encourages talking collectively and ac-
tively about the unfinished past, in order to come to terms with it. 
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“What we forgot to tell you” Matthieu says, “is that what we want with 
this catalogue is to make a document about something which, right 
now, does not exist.”

Things

“A social dimension to technology? That’s not saying much.” writes 
Bruno Latour in the introduction to a text about a strange key he 
encountered in Berlin. “Let us rather admit that no one has ever ob
served a human society that has not been built by things. A material 
aspect to societies? That is still not saying enough; things do not exist 
without being full of people, and the more modern and complicated 
they are, the more people swarm through them.”1

Matter

Referencing Gilles Deleuze, as she often does, Elisabeth Grosz writes 
about his understanding of the affective space as the core of the re
lationship art builds between materials and publics. “Art enables 
matter to become expressive, to not just satisfy but also to intensify—
to resonate and become more than itself. This is not to say that art is 
without concepts; simply that concepts are byproducts or effects 
rather than the very material of art.”2

When things throw no shadows  Barnaby Drabble

40



By-products and effects? What’s the matter? Where’s the matter?

Retrospect

Camille is impatient to discount things they have made in the past. 
The scowling, submerged, stuffed animal encrusted with crystals, 
which I saw at the Manoir de Martigny is “not a great representation 
of what we do.” The two yellow sunloungers installed in the Caves de 
Courten in Sierre were “something the curator found in our studio,” 
they were never intended to be shown. The earlier works, with their 
interest in surface, ornament and decoration were, Camille main
tains, “too much.” Matthieu agrees, with the exception of a handful of 
works made for an exhibition in the Château de Réchy, their recent 
intervention in the independent space LokalInt in Biel, and maybe 
the neon sculptures (but only maybe). None of their back catalogue 
seems to make much sense to him anymore. “There is no point in 
making a retrospective catalogue,” he says. “We are too young for 
that,” Camille adds, with a playful laugh that wholly supports her 
point of view.

The ‘something’ in art criticism is, traditionally, a work or body of 
work and the ‘document’ of this genre is usually of the qualitative, 
evaluative, analytical sort. The catalogue essay, as a subgenre in keep
ing with this tradition, normally argues for the value of an  artist’s 
work by way of analysis and contextualization of their work. But the 
catalogue text is also special, because it has an aspect of laudation; 
the text is not only about something, but also in favour of something 
(sometimes sycophantically so). In this way the catalogue as docu
ment is not only a thing about a thing, but a thing in support of a 
thing; a book in support of a practice. In this particular case the cata
logue will be an object in support of an idea, which may or may not 
materialise.

I am groping around for something , what is it? You cannot see it. I cannot 
see it, but I can feel it in my hand, what is it? You can surmise that it is an 
object, pocket-sized, out-of-sight, if it is there at all. I know it is there, I 
know its weight, shape and texture, I know what it is, I brought it with me 
for a purpose. I won’t tell you what it is. I won’t show you, at least not yet, 
for now it’s my secret.

Document

A document can be many things, but most usually it is an account, 
written, photographic, electronic perhaps. In all cases a document is 
about ‘something’ and the word suggests that this ‘something’ is in 
the past, as in documentation or documentary, but it might be looser, 
more forwardlooking. This something can be real or fictional, factual 
or fantastic, but its document is material—it evidences thought, pre
sences idea, intention and process, it gives them form. The something 
can be ‘nothing,’ but in the process of documentation, perversely, 
even this becomes something.  A document then, in ontological terms, 
is a thing about a thing. 

Matthieu imagines the catalogue, “There will be no pictures of past 
works, only drawings, designs or sketches of what we are plann ing to 
do.” – “You mean for the museum exhibition, or more generally?” I ask. 

“We don't know yet,” says Camille.

Documents about things which do not yet exist are commonplace 
enough and they span genres, disciplines and fields. Manifestos, phi
losophies, stories, sketches, plans and prophecies – all belong to this 
category and together they speculate on things that could exist in the 
future but, right now, do not. Yet, as in the case of the ‘nothing’ above, 
these documents engender proxies, models and concepts, which in
evitably create the scaffolding for the possible. We are into the realms 
of philosophy, I know, but the dialectic between the thought and the 
thing gets tricky here.
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PDF

Camille and Matthieu send me a PDF – it has images of works, which 
I look at as I write. I am not writing about the work, but about the 
image, the ones which they promise me will not appear in the cata
logue, the ones of spray painted lines, black paint on walls, neon tube 
lights, cut Perspex shapes, sheets of glass and ratchet straps. In our 
conversation they referred frequently to the experience of their exhi
bition in the Château de Réchy, another historic building that shares 
some of the characteristics of the Château de Majorie, which houses 
the museum in Sion. From the images they provide of this exhibition, 
it is hard to see just how the spaces there work, typically, the installa
tion shots revealing only fragments of the whole context, serving as 
tight frames for their interventions.

Like looking around a house at night with a torch. 

Fork

I am starting to see some way forward, but there is a fork in the path 
ahead, I press towards it. When I ask the artists what they want the 
catalogue to achieve, they are surprised, “achieve?” the word seems 
to drop from the air and roll around the table. Matthieu shakes his 
head and asks Camille for a translation and she proffers “qu'estce 
que tu espére le catalogue va produire, va ramener?” At first, they say 

– “don’t know” – and the conversation stalls for a moment, but then 
Matthieu chooses a path and things start to move again. We are past 
the fork. The catalogue, he decides, is about moving from not know
ing to knowing. “Above all,” he says, “we want it to be a catalogue of 
the possible.”

So, what is possible? What can a writer provide to support the movement 
from an unknown work to a known one?

Support

Materials, immaterials, yet-to-materials; things taking form; nothings 
 accreting as somethings, somethings occurring as approximations, doubles 
and stand-ins.

It all begins with the material, writes Grosz:
 “Art is the regulation and organization of its materials—paint, 
canvas, concrete, steel, marble, words, sounds, bodily movements, 
indeed any materials—according to selfimposed constraints, the 
creation of forms through which these materials come to generate 
and intensify sensation and thus directly impact living bodies, organs, 
nervous systems.”3

… and it all ends with the body. The oldest architectural remnants 
found in the western world are subterranean – architecture begins with 
the grave and the foundation. The box.

Dig down, dirt beneath the fingernails.

Dilemma

Let me review my situation. Camille and Matthieu, who make work 
together under the name of BarbezatVilletard, have asked me to 
write about their work. They want me to write about the role that 
materials play in their work and specifically they want me to write 
about the work they are preparing for a show at the Musee d’Art du 
Valais in Sion. But, at the time of our first meeting, they don’t really 
know what they are going to make and they can’t tell me what mate
rials they plan to use. “When we have something we’ll let you know,” 
they say. “You know us, you know our work, you know what we like… 
give us something.”

Some Thing.
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Acrobat

I am describing , looking , describing and looking again.

I am not looking at the PDF so much now, I have been pouring over 
the images so much I can see them now in my mind’s eye, and the 
words are flowing nicely. I am mentally in the space, in this château, 
which, to the best of my knowledge, I have never visited.

“… abandon the mad idea that the subject is posed in its opposition 
to the object,” implores Latour, “for there are neither subjects nor 
objects, neither in the beginning—mythical—nor in the end—
equally mythical. Circulations, runs, transfers, translations, displace
ments, crystallizations—there are many motions, certainly, but not a 
single one of them, perhaps, that resembles a contradiction.”5

Circle

Frame

“The frame separates. It cuts into a milieu or space. This cutting links 
it to the constitution of the plane of composition, to the provisional 
ordering of chaos through the laying down of a grid or order that 
entraps chaotic shards, chaoid states, to arrest or slow them into a 
space and a time, a structure and a form where they can affect and be 
affected by bodies.”4 Grosz again.

I send the artists the summary of what I plan to write as an  attachment 
to a short mail reassuring them that I am working on the text. Camille 
writes back, “Are you gonna speak about the mirror?”

Interior

I look for clues in the images of Camille and Matthieu’s interventions 
in the Château de Réchy. The window frames visible in two of the 
images are wooden, the windows singleglazed and period style with 
smaller panes set into the whole. They are closed with the oldfash
ioned rotating rod and claw system and one senses there are probably 
wooden shutters on the outside. The floors too are in hardwood. 
These, the exposed beams and irregularities in the walls point to the 
château’s age, parts of the wall butting out to suggest a former use, 
long since painted over. The dimensions though, speak of a town
house rather than a rural castle, these are modest living spaces not 
soaring halls, and amongst the signs of history are those of the pres
ent, the wall mounted circular glass lamp, the central heating unit, 
the spot lights, the cast iron staircase, a glass door and a solitary light 
switch. 

Some of these features are hard to distinguish though, I zoom into 
the PDF making space between my thumb and forefinger on the 
track pad, plunging into the image. Maybe it is not a light switch, per
haps just a plastic or enamel circuit cover. I reach the end of the 
zoom’s usefulness and finding myself in pixel soup, zoom out again.
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The last image of the exhibition in Château de Réchy is the best be
cause it closes a circle. The artists’ work with a black, geometrical 
shape; a negative space extracted from the language of architectural 
plans. Here the shape seems to describe the mass of walls, the space 
between interior and exterior dimensions, the possibility of hidden 
rooms or forgotten spaces. It’s an oblique rectangle that appears to 
hover in the space around chest height, judging by the window in the 
background. The image could have been made two ways: it’s either a 
photograph of a design painted onto the walls and windows of the 
space, which, when looked at from a specific viewpoint creates the 
illusion of a threedimensional hovering shape, or it’s a digitally 
 altered image of the empty space with the form overlaid in Photo
shop. Either way, the second image, the ‘fake’ if you like, must exist. It 
would be necessary in the production of the work depicted in the first 
image, the ‘real’ one. As it is, if you only see the work as document, 
the two are effectively interchangeable.

“We like it when things throw no shadows” says Camille.

Screen

It’s the end of June when the screenshots arrive. A set of computer 
drawings, depict the museum in Sion from various angles, a side shot, 
an aerial view, a cut away. As it is familiar from 3d modeling programs 
the building is floating in a grey void, as if uprooted from its rocky 
home, shrunk down and reconstituted in our screen space. It’s like a 
toy. I want to rotate it, turn it over with my track pad, and send it into 
a spin with a swipe of my finger.
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In the first image there is a glitch, a diagonal line slices through the 
building, a spikey blip leaks from the roof, vestiges perhaps of a per
spectival hiccup. But in the other images it recurs, protruding from 
one outer wall and dividing the interior spaces. I start to understand 
it as a rectangular sheet or slice, inserted at an angle into the virtual 
Majorie; a huge mirror plunged knifelike through this ancient stone 
building. 

“The material world confronts us only to serve as a mirror for social 
relations and a source of entertainment for sociologists. Of course,  
it carries meaning, it can receive it, but it does not fabricate it. The 
 social is made elsewhere, always elsewhere.”6

Whet-stone

I am wondering about the relationship between polished aluminium 
and stone in the work Camille and Matthieu have sent me the plans 
of. It turns out that a part of me is trying to remember something 
from my first visit to the museum, it’s an experience memory more 
than a fact or an image, an echo of affect and I’m searching in the dark 
for its point of origin. At first, I think it’s a content question, and so I 
shoot an email to the artists asking why the mirror exactly, why this 
modern material in this mediaeval setting?
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This text was first published (in a much shorter form) in the BarbezatVilletard 

 monograph for which it was originally commissioned: A Dissident Room, 

publish ed by the Musée Cantonale du Valais, Sion with Art&Fiction Press in 

2015. It takes as its starting point an interview that the author conducted with 

Camille Villetard and Matthieu Barbezat in a café on the shores of Lac Leman in 

April 2015. Their voices in the text are loosely transcribed from this encounter, 

and later exchanges by email. 

 The text has an unusual heritage. During the interview, the author mis

understood the scale of the commission and began writing a far longer text than 

the artists expected, working on 4000 words rather than 400. When realizing his 

mistake he cut down the text and kicked the sprawling, unedited version into the 

long grass of his external hard drive. Almost two years later, by chance he came 

across the manuscript and revived it (in its full form) for a lecture/ reading at the 

M_hKA in Antwerp in January 2017. 

 Here the author has worked with the editors of allover, to create a third 

iteration, which shares some of the tidiness of the previously published text and 

some of the looseness of the lecture. The author is indebted to allover for the 

 invitation to publish and for their editorial collaboration, but most importantly to 

Camille Villetard and Matthieu Barbezat, whose curious commission began the 

process that continues with this article.

“The mirror,” Camille replies, “is like a blade sharpened by the old 
stones.”

This does the trick and the lights come on. I am visiting the museum 
for a talk, it’s a couple of years ago, and I arrive early to have a look 
around, I pass through the downstairs space and walk across the par
quet floor (or am I imagining that), to the corner where stairs ascend 
to the second level. The passage upwards is carved out of the living 
rock, the walls roughly hewn, dense and crystalline. There is no one 
around, so I sit there for a while, absorbed, until I hear voices, which 
prompt me to walk on up and stop acting like a weirdo.

I am groping around in my mind for something , what is it? You cannot see 
it, but I know what I am searching for – it’s a black spot flushed with 
anxiety and uncertainty. It’s a sticky accretion, fluid, unctuous. I don’t 
want to, but my mind keeps returning to it, I won’t let you see it. It is deep 
down in the centre of me and I am so deeply ashamed of it.
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As a key figure in the formation of queer studies, Jonathan D. Katz 
has a lot to say about building an academic career in the traditionally 
conservative field of art history. He has worked with and at some of 
the most prestigious US institutions like the National Portrait Gallery 
and Yale University, and was rejected by others throughout different 
stages of his career. In 2010, when Hide/Seek. Difference and Desire in 
American Portraiture—an exhibition focusing on sexual difference in 
painting and photography from the 1880s to the 2000s1—opened, 
Katz and co-curator David C. Ward faced censorship that echoed the 
Culture Wars of the ‘80s.2 In this interview we discuss Katz’ experi-
ences as a queer art historian—contextualized by the  recent history 
of the field in the United States—that reveal his  methodological 
quest to account for the diversification of the iden tities not only of 
those who practice art history but also of the key subjects under con-
sideration.

Barbara Reisinger Let’s get back to when you started out as an academic. 
Was there actually a point—possibly when you were a graduate 
 student—when you realized that you would be working in academia 
and that you would be pursuing that particular path?

Jonathan D. Katz Yes, I mean, I went to graduate school specifically to 
become a professor and I formed that idea when I was 21. I realized 
that the world I found most compelling was the scholarly world.

Testing the Limits  
An Interview with Jonathan D. Katz
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you taken just the usual PhD courses.

JK That’s true. I like to joke that I got thrown out of the best. But 
then, even working on living artists was considered completely un-
acceptable. The idea of politically engaged or informed scholarship 
was inherently suspect. There was still a discourse that art history was 
to be ideologically neutral, as if such a thing could be achieved. And 
that, if you came into it with an issue that you wanted to explore, you 
were not a good scholar because you were not neutral. I remember 
one of my advisors say that I was writing a flawed dissertation because 
I was letting ideology lead me instead of letting the work lead me, as 
if somehow the work had an intrinsic voice that I was ignoring by 
paying attention to its social and political ramifications.

BR That is, interestingly, a point at which the formalist standpoint 
is linked to a post-structuralist one, both considering the work or the 
text as the authority. We can return to this issue later, but first I’d like 
to discuss a more pressing question in relation to your formative 
 period as an academic: It was the ‘80s, and the AIDS crisis surfaced. 
How did you experience that, and how did it interfere with your 
 academic practice?

JK Good question. At this point, in the very early ‘80s I had pursued 
my academic work and gay activism as separate tracks of my life, each 
equally important, consuming equal amounts of time. But I was 
building activist organizations, doing street protest and doing my 
scholarship as separate parallel tracks. With AIDS I could no longer 
ignore the connections between these two worlds because it felt like 
in one world I was living amidst a plague, an apocalypse, and in the 
other world that did not even register. It was like some kind of schizo-
phrenia, and so I became quite invested in pushing forward queer art 
history. It was highly controversial. When I was doing my dis sertation 
I had Kaposi’s sarcoma, one of the opportunistic infections associa-
ted with HIV. Now we know that it is the product of a depressed 

BR What was art history like at the time you entered the scholarly 
world? Was there a specific, strong or dominant approach that was 
defining the field? And what did you make of that?

JK Broadly, in the United States Greenbergian formalism ruled the 
roost. It was the dominant methodology. We still talked in terms of 
flatness. Social history was considered quite daring; T.J. Clark was an 
outsider. However, I was a foot soldier for formalism, and when I ac-
knowledged that I was queer, I realized that this approach, that made 
the painting its own world, segregated from the social, was part of my 
closet and that I needed to recognize the degree to which art consti-
tutes a social artifact. That really became then the direction of my 
work. What is important to say here, is that at that moment the art 
world—however homophobic it is now—was vastly more homo-
phobic. The academy was virulently homophobic. To give you an 
example of what I mean by that: When I was at the University of 
Chicago I proposed a dissertation on the relationship of Johns and 
Rauschenberg and its implications for their art. And I was told that if 
I would do that, my fellowship would be cut in half.

BR So, how did you proceed with your dissertation?

JK Oh, I did it anyway, but I didn’t do it at the University of Chicago. 
I told them that I was not willing to be censored and I left. I went to 
work with Michael Fried at Johns Hopkins thinking, stupidly, that he 
was the perfect person to advise a queer studies dissertation precise-
ly because he was so instrumental in creating this formalist ideology 
that I assumed he was over with it. Turned out that he was not over 
with it. So, I kept wandering through different graduate schools until 
I had essentially my last chance to finish my degree at Northwestern 
University.

BR But you arrived at a different perspective on US universities, I 
imagine, much different from the one you would have gotten had  
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 cultural codes and morals. I was very physically active in those days 
because I felt like—in order to strengthen myself against HIV—I had 
to work out on a regular basis. So I had a very good body and I would 
wear T-shirts, that I cut off at the chest so my tummy was showing. 
My advisers literally wouldn’t look at me, I was too embarrassing for 
them to look at when I dressed like that. And I gave papers like that.

BR At that point, it seems, your academic practice and your life 
 really interlinked. In relation to that, did initiating what later became 
queer studies give you a different perspective on the significance of 
the artist’s life for art history? Since your project was on Johns and 
Rauschenberg there is a strong emphasis on their lives or aspects of 
their lives to begin with. Did the very harsh changes you went 
through working on your PhD change your methodological views?

JK Well, there has been a strong practice in contemporary 
post-structuralist theory against attending to questions of the artist’s 
life and subjectivity because that is murky ideological territory. You 
can make the artist’s life do anything—that has always been the 
claim. I came into this at a moment of a particularly strong effort to 
police any kind of attention to life or biography. I have always resisted 
those attempts because it seems to me that we ought to think about 
what it means that at a moment of feminist, queer and raced, social 
and political development in the academy, all of a sudden it rules 
 biography out of order. That’s not by happenstance. That’s not just an 
accident. It was part of an ideological policing.

BR In that case, I think, post-structuralism came in handy to bend 
it against its own interests, turning the death of the author into a 
 taboo surrounding the author or the subject.

JK It always offended me that we were able to talk about the death 
of the author but being shamefully silent that it was no longer a 
 metaphor—that thousands of authors were dying and we were not 

 immune system and can occur because of non-HIV related causes, 
but at that time it was understood as a symptom of AIDS. When I 
was diagnosed with Kaposi’s, my doctor said that it was unlikely  
I would live out the year. So, throughout the period in question I also 
understood myself as a person with AIDS, and that made me very 
angry, made these issues much more pressing. And it gave me a  desire 
to make sure that I not only was able to do a project in art history that 
was capable of producing social change, but that I also dedicated my-
self to larger questions of social change in the limited time I had on 
earth.

BR And you were, at the time, still working on art of the ‘50s.

JK Yes, and it had all kinds of ramifications; the academy was such 
a politically backwards institution. I had professors challenging me 
on whether it was appropriate for me to be in class, there were class 
parties and I found out, because they thought I had AIDS, that I 
wasn’t invited or was actively disinvited. It was only years later, when 
it was finally proven that I was HIV negative, that I decided to finish 
my dissertation and get on with life.

BR So, was there any place where you could discuss what you were 
doing? What was your platform to talk about academic and art histo-
rical matters, if you were not supported by the academy?

JK There really was no place. There was no discourse. When I 
sought to present my work, there was no place that accepted any 
presentation, until in the late ‘80s a group got together and formed a 
gay and lesbian studies association.3 Initially, it met at Yale, then it 
met at Harvard once, at Rutgers once, annually at several institutions. 
And every time there was a gay and lesbian studies conference, I 
 presented. And, I should say, much to the chagrin of my advisors I 
presented wearing pearls. But it felt important to me to mark out a 
public distinction from normative academic dress and social and 
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paying any attention. And I realized that while, of course, biographical 
information is subject to misuse, so is every other kind of scholarly 
evidence. In the case, for example, of Johns and Rauschenberg, 
 attending to questions of sexuality changed the meaning of the paint-
ing drastically. It changed the meaning to the extent that it became 
clear that much of the work was engaged with the identity of things. 
There was parallelism between that query into identity and larger 
questions of how we identify or name things. So, to put it concretely, 
you have Johns doing a series of paintings of flags and targets, of num-
bers and letters, all of which constitute social abstractions. They 
aren’t real in the sense that if you took someone who was segregated 
from twentieth century life and asked, what it was, they couldn’t 
name it like they could name an apple or dirt. It requires a social and 
cultural body of knowledge. And when I realized that Johns was 
 engaged in testing the limits of what it meant to talk about know-
ledge that was premised on forms of social and cultural insight, I 
 realized that he was really engaged in a project about the formation 
of identity. And that’s very clear, for example, if you look at his paint-
ing False Start, which consists of letters spelling out the names of 
colors in color on colored backgrounds (Fig. 1).

BR And the colors that are written there don’t match the actual 
colors.

JK Exactly. And what that picture does is point out that there is a 
gap that opens in the identity of something and what fills that gap is 
the social, a cultural contract or custom or norm. What I realized, 
therefore, was that an individual who was herself marked as unnatural 
by dominant culture had an investment in making clear that the 
 natural was not a default construction but that it was itself essentially 
a function of power.

BR How did you find a way of speaking in this constellation? You al-
ready talked about how you performed a different academic position. 

Fig. 1  Jasper Johns, False Start, Oil on Canvas, 170,8 cm x 137,2 cm,  
Private Collection, David Geffen, Los Angeles.51
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ing a text about something and making an exhibition on the same top-
ic.4 Up until now, I did not consider the simple fact that an exhibition 
reaches more people. But, of course the exhibition also includes text.

JK What I came to realize was that even if I don’t—and can’t— 
expect people to read the text, I needed to be engaged with their 
thinking at the level of the exhibition itself. So that my exhibitions do 
various kinds of theoretically sophisticated intellectual work without 
requiring you to read the text. I’ll give you an example: Hide/Seek has 
straight artists and queer artists, so immediately it raises questions of 
essentialized identity. Also, because I expected the exhibition to be 
attacked on grounds of sexuality, I made sure all artists (with the ex-
ception of one) who did male nudes, were heterosexual.

BR As an expert in art of the United States, did you ever consider 
the differences for queer studies in the American and the European 
context?

JK I have thought about this, and what I have found—and this is 
what I am working on in the new book—is that the ‘60s really is a 
moment in Europe as in the United States, in which the question of 
sexual orientation is essentially dissolved5; not ignored but dissolved. 
By that I mean that it is understood that naming a minority identity 
is also a means of controlling that identity. That if you identify a par-
ticular identity or community as a minority one, then you will always 
consign it to a position of secondary importance. Consequentially,  
a lot of the artists in the ‘60s began to believe in the body unmarked 
by any differences, including those of sexuality, race or gender. In fact, 
the new book is really about this moment before the advent of 
 modern identity politics, which was essentially the moment that 
 invested the body, initially, with a liberal and liberationist politics.

BR So, in the ‘60s, the idea of an unmarked body is discovered 
 because there is the realization that there are marked bodies?

In writing, how would you mark your position as an author—as a 
way to acknowledge the impossibility of speaking from an unmarked 
position?
JK I essentially figured that there are always different voices and 
audiences in play. You know, there is this notion of the audience in art 
history that is, a singularity. But in truth, there is no such thing as the 
audience—it’s a construct of art critics and not surprisingly, it always 
tends to resemble them. In fact there are always multiple audiences 
with multiple levels of interest and competence. For example, there 
may be a specific person, or group that an artist is seeking to directly 
address and at the same time there is another, less intimate audience 
more or less involved with the work. Then there is a general public, 
divided by different social backgrounds and preconditions for their 
understanding, and even that general public may be further sub-
divided into historical and contemporary populations. Artists speak 
out of different sides of their mouth to different populations all the 
time. So difference inhabits the notion of audience at every level, and 
where I can, I try to articulate that multiplicity of understandings and 
voices.

BR So also on that level there are different perspectives and approach-
es, instead of having just one opinion as a norm for everyone. And, 
especially with activism, it becomes important to address different 
audiences, not just the academic community. Since you curated a lot, 
was that a way for you to engage more people in questions of identity, 
to reach more people than you would have reached with an academic 
article?

JK Exactly right. I felt that if my goal was social, addressing myself 
exclusively to the academy was deeply problematic. I needed to find 
a means of communicating more broadly.

BR That turns the exhibition into a quite potent tool. I was thinking 
about the question what kinds of differences there are between writ-
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JK The body is conceived specifically as unmarked, theorized as 
unmarked. Let me give you an example of what I am talking about. In 
a 1964 film called Fuses (Fig. 2) Carolee Schneemann has her partner 
James Tenney lying on his side—she cuts and dyes, and otherwise 
manipulated the film, so it moves in and out of legibility—so he is 
lying on his side and you see him from the back, you see his buttocks, 
the curves of what you assume to be a classically female odalisque. 
And then he turns over and you see he has an erect penis. She is play-
ing with our assumptions in order to completely derail them. All the 
bodily differences are in play—and none defines a body more than 
any other. And that happens years before Interior Scroll, which is 
1971, the work Carolee Schneemann is perhaps most famous for 
 today. That’s the moment I am talking about, before an explicitly 
feminist, marked body.

BR This reminds me of the specific reading that Rosalind Krauss 
and Hal Foster give of minimal art and the art of the ‘60s that I  cannot 
agree with—but your reading would turn that around. Krauss and 
Foster seem to maintain that the “phenomenological” perspective of 
minimalism conceives the body as a universal one to which gender or 
race isn’t relevant. And then gradually in the ‘70s and ‘80s feminism 
and other movements bring this perspective into art. And you would 
shift the perspective on the unmarked body of the ‘60s to the oppo-
site: It is not a naive idea that becomes more sophisticated with time 
but it is itself a reaction to the distinctions between marked bodies 
that are dissolved. 

JK This idea that art learns from culture—that art is involved with 
marked bodies only after larger cultural movements expose sexual 
differences and their ramifications—makes us believe that somehow 
art and culture are separate. But art and culture are always engaged at 
the same time with one another.

BR Yes, that is certainly something that art history needs to work on.
Fig. 2  Carolee Schneemann, Fuses, 1964–1966, Selfshot 16 mm film, color, silent, 30 min.  

Digital Video stills.53
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cific political attitudes, and art itself is expected to be apolitical, there 
can hardly be any controversies raised by artworks or exhibitions 
that could damage the reputations of institutions or donors.

JK You know, the problem has always been high value commodity. 
That controls what we can say. And we can’t escape it at the most basic 
level. If you write an article and you want to illustrate it with a work 
of art that is owned by someone who doesn’t like your argument, 
you’re screwed. And that’s even more the case with artist foundations 
that are engaged with censorship. And yet we as a field don’t point a 
finger and say: censorship! And we need to.

JK As a discipline art history is behind other disciplines by 50 
years. We have debates that were settled in the immediate post-war 
era in other fields. 

BR Speaking about the conservatism not only in the academic field, 
but also in museums: You told me of the difficulties to find places to 
host events that address queer issues. When you were doing the 
 exhibition Hide/Seek, how was it to work at The National Portrait 
Gallery? I guess, there is a lot of pressure on this kind of institution 
because it is supposed to officially represent the culture of the US.

JK Yes and no. I find, actually, that it is the private institutions that 
are more politically conservative than the public ones which is exact-
ly the opposite of what you would think. In the United States at least, 
that is, because the non-public institutions are reliant on donors. 
And wealthy people are politically conservative and even if they are 
not, they are expected to be. So, there is a chilling effect in private 
institutions that I find, curiously, does not happen to that extent in 
public ones. But the private and public sectors are not neatly sepa-
rated. In the United States there is only a fine line between private 
organizations and the massive so-called public institutions, like the 
Metropolitan Museum, the Whitney Museum or The Museum of 
Modern Art, that are all supported by a donor class that is understood 
to be politically conservative.6 An organization like the Museum of 
Modern Art could do a queer exhibition with much less of the poli-
tical and social danger because they have the power to insulate them-
selves. But they don’t. In fact, they are the most conservative organi-
zations, these rich, powerful institutions. And, paradoxically, it’s the 
most exposed organizations, like the Smithsonian, that take the risks.

BR In that respect, the misconception of “neutral” theory that you 
have described before—the idea that ideologically engaged scholar-
ship is intrinsically flawed—also seems to serve the institutions 
 outside the academy. If there are to be no queries into art with spe-

  Jonathan D. Katz
  A pioneering scholar of sexuality in post-war in art and 

culture, Prof. Jonathan D. Katz is Director of the Doctoral 
Program in Visual Studies at the University at Buffalo,  
and President Emeritus of the Leslie-Lohman Museum of 
Gay and Lesbian Art in New York, the world's first queer  
art museum.

 Barbara Reisinger
  Currently working on a PhD project on Andy Warhol’s  

and Daniel Buren’s wallpapers, Barbara Reisinger  
is teaching at the University of Vienna and associated at  
the graduate school at the NCCR eikones in Basel.

 Anmerkungen 
1  Hide/Seek. Difference and Desire in American Portraiture. 

30 October, 2010 – 13 February, 2011, National Portrait 
Gallery, Washington, D.C., http://npg.si.edu/exhibition/
hideseek-difference-and-desire-american-portraiture. 
Online exhibition: http://npg.si.edu/exhibit/hideseek/index.
html [23.3.2017].

2  See, for instance, news coverage in The Guardian: Brian 
Logan, Hide/Seek: Too shocking for America, December 5, 
2010, online: https://www.theguardian.com/artandde-
sign/2010/dec/05/hide-seek-gay-art-smithsonian 
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[23.3.2017]. David Wojnarowicz, whose video Fire in my 
Belly was removed from the exhibition, had already been 
involved in a controversy around his catalogue essay for 
Nan Goldin’s exhibition Witnesses. Against  
Our Vanishing in 1989 that responded to the AIDS crisis.

3  The Gay and Lesbian Caucus of the College Art Associa-
tion (now called the Queer Caucus) was formed in 1989 
on Katz’ initiative. It, and The National Gay and Lesbian 
Studies Conferences were the only places to present queer 
themed work in art history in the eighties.

4  See my interview with curator Søren Grammel, in: all-over 
09, Autumn 2015, URL: http://allover-magazin.
com/?p=2185.

5  A short assessment of the subject can be found in the 
article, Jonathan D. Katz, Naked Politics: The Art of Eros 
1955-1975, in: Jongwoo Kim/Chris Reed (eds.),  
Queer Difficulty in Art and Poetry. Rethinking the Sexed 
Body in Verse and Visual Culture, New York 2017, 74-86.

6  In contrast to Europe where combinations of public  
and private funds in state-run art institutions is still relatively 
new, the public art museums in the USA depend on their 
boards of trustees for a large part of their funding. The boards 
are typically occupied by wealthy art collectors who 
sometimes hold their positions for life. But these so-called 
public institutions are distinct from real public museums 
like the Smithsonian, which are overwhelmingly funded 
using public tax dollars. As a result, museums such as the 
Smithsonian are inevitably caught up in Federal politics.

 Abbildungsnachweis
Fig. 1  The Art Institute of Chicago (ed.), Jasper Johns: Gray  

(ex.cat. The Art Institute of Chichago, The Metropolitan 
Museum of Modern Art), Chicago / Ostfildern 2007, fig. 1.

Fig. 2  Kenneth White/Carolee Schneemann/Duncan 
 McCorquodale (eds.), Carolee Schneemann. Unforgivable, 
London 2015, p. 139.
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Ruth Spencer JollyEuropean 
Unison
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   y fingers have always been much braver than my voice“, says 
the young British artist Ruth Spencer Jolly when asked about her 
artistic approach. She therefore feels more comfortable to use them 
as a transmitter to channel her ideas and make them become expres-
sional. Playing the piano since a young age she more recently has 
extended this into her artistic practice, be it playing the piano only 
with her thumbs in Text for Thumbs (2016) – in response to their 
increasing superiority over the other fingers she detects because of 
current technological developments – or We can work it out (2014) 
which highlights another aspect of new forms of communication: 
debating on social media.

 ow, explicitly, it is a time to be brave. Thursday, 23rd June 2016, 
has marked a historical changing point for Great Britain. Politics 
handed over their responsibilities to the people: the Damocles’ 
sword has divided the nation, the majority voted to withdraw from 
the European Union and then again Dionysius return to his throne. 
Demographically speaking it’s been patronizing senior citizens who 
have voted upon a future they do not have to come to terms with. 
Idealized nostalgia tipped the scales. Born as European citizen, Ruth 
Spencer Jolly and so many of her generation who now have to rede-
fine their identity feel like subjects without a voice, even though 
they have had taken on their chance to speak up. And yet those un-
heeded ask again: What is to be done?

 uth Spencer Jolly has written her most extensive play to this 
day. A piece composed for 28 pianos that re-tells the history of the 
European Union from its beginnings in the early fifties to the day 
when Great Britain decided to resign from the European Union, 
seemingly oblivious to its founding ideas: peace, freedom, solidarity 
and cultural diversity. Then, following the idea to symbolize diversi-
ty, national anthems remained, and solidary and peace is expressed 
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  eading up to an uncertain present, the play denotes significant 
moments in the European history, focusing especially on moments 
that could be read as a premonition of ‘Brexit’: Britain’s ECC in/out 
referendum in 1975 and ‘Black Wednesday’ in 1992 always recur-
ring to The Ode to Joy.

  ike the European anthem Jolly Spencer’s composition is purely 
instrumental; written for 28 pianos – independent and self-sufficient, 
commonly used as solo instruments – playing together. Music again 
is being recognized as a unifying language understood across borders, 
spoken far beyond the European Union and occasionally echoing 
beautifully and unexpectedly the unknown as herald of a brave new 
world.

Text by the editorial team of all-over

by also introducing a unifying, the European anthem: Friedrich von 
Schillers’ Ode to Joy scored in Beethoven’s Ninth Symphony.

 n Spencer Jolly’s composition European Unison six pianos, re-
presenting the founding nations Belgium, France, Germany, Italy, 
 Luxembourg and the Netherlands by playing their national anthems, 
merge to celebrate an Ode to Joy!

Freude, schöner Götterfunken,

Tochter aus Elisium,

Wir betreten feuertrunken

Himmlische, dein Heiligthum.

Deine Zauber binden wieder,

was der Mode Schwerd getheilt;

Bettler werden Fürstenbrüder,

wo dein sanfter Flügel weilt.

Seid umschlungen Millionen!

Diesen Kuß der ganzen Welt!

Brüder – überm Sternenzelt

muß ein lieber Vater wohnen.

Wem der große Wurf gelungen,

eines Freundes Freund zu seyn;

wer ein holdes Weib errungen,

mische seinen Jubel ein!

Ja – wer auch nur eine Seele

sein nennt auf dem Erdenrund!

Und wer’s nie gekonnt, 

der stehle

weinend sich aus diesem Bund!1

I

L

L
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1  Joy, beautiful spark of divinity,
 Daughter from Elysium,
 We enter, drunk with fire,
 Heavenly One, thy sanctuary!
 Your magics join again
 what the sword of custom divided; 
 Beggars become brothers of lords,
 Where your gentle wing abides.
 Who has succeeded in the great attempt,
 To be a friend's friend,
 Whoever has won a lovely woman,
 Add his to the jubilation!
 Indeed, who calls even one soul
 Theirs upon this world!
 And whoever never managed, shall steal himself
 Weeping away from this union.

 All creatures drink of joy
 At nature's breast.
 Just and unjust
 Alike taste of her gift;
 She gave us kisses and the fruit of the vine,
 A tried friend to the end.
 [Even] the worm has been granted sensuality,
 And the cherub stands before God!

  Ruth Spencer Jolly is an emerging artist from Birmingham. She recently 
graduated from the Ruskin School of Art in Oxford and is currently Artist in 
Residence at St George’s School, Ascot. She has been noted as  

‘one to watch’, profiled on Radio 3 Young Artists’ Day in 2015 and has 
featured in the Bloomberg New Contemporaries exhibitions this year.  
She specialises in an interdisciplinary practice called ‘Musart’ which lies in 
the grey zone between the visual arts and music.
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Das Frankfurter Museum für Moderne Kunst (MMK) zeigt seit An
fang Februar unter dem Titel Ed Atkins. Corpsing eine Ausstellung 
des britischen Videokünstlers. Zwei digital generierte Videoarbeiten 
des Künstlers bespielen achthundert Quadratmeter Ausstellungs
fläche im MMK. Die gesamte erste Ebene des Museums nimmt die 
fünfkanalige Videoarbeit Hisser  (2015/2017) ein.  Eine zweite Arbeit, 
die vierkanalige Videoinstallation Safe Conduct (2016), wird in der 
zweiten Etage gezeigt.

Ed Atkins’ Hisser
Vier große Räume füllt die am Computer generierte Videoarbeit 
 Hisser von Ed Atkins. Im davorliegenden Raum, der Eingangshalle 
des MMK, ist ein Poster mit Wolfsmotiv, welches in Hisser wieder 
auftauchen wird, angebracht; ansonsten ist die große Halle lediglich 
von den Stimmen und der Musik, die Atkins' Arbeit begleiten, erfüllt. 
Im ersten Raum sind drei Leinwände gleicher Größe hintereinander 
gestaffelt aufgestellt, sodass von einem Blickwinkel aus die Betrach
tung aller drei Projektionsflächen gleichzeitig möglich ist (Abb. 1). 
Sie alle zeigen simultan die Videobilder von Hisser; die Arbeit tritt im 
Raum folglich verdreifacht auf. Folgt man dem Ausstellungsaufbau 
in die zwei folgenden Räume wird jeweils eine Leinwand von unter
schiedlicher Größe sichtbar. Auch sie zeigen die gleichen,  simultan 
ablaufenden Bilder aus Hisser. Im zweiten, sehr weit läufigen Raum 
ist es den BetrachterInnen aufgrund der Raumgröße  gestattet, einen 

Ed Atkins’ Ausstellung Corpsing 
Oder das Kunstwerk zwischen  
Traum und Witz
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Abb. 1 Ed Atkins, Ausstellungsansicht MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main 2017;  
 Filmstill, Hisser 2015/2017. 66
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vergessene Poster an der Wand. Eines von ihnen zeigt das erwähnte 
Wolfsmotiv, das auch in der Eingangshalle des MMK zu sehen ist. 
Das Bett ist längst zu klein geworden für seinen Bewohner; ein Fern
seher zeigt stets ein weißes Bild. Die Fotografien, welche die Figur in 
einer Szene durch die Finger gleiten lässt, sind wie ausradiert. Trotz 
der zahlreichen Blumen und des reich gefüllten Bücherregals wirkt 
der Raum unbewohnt, leer sogar. 
 Mal belebt die Figur die Szene, mal ist das Zimmer allein mit 
sich. Mal ist die Einstellung mit melancholischer PopMusik unter
legt, mal ist nur Straßenlärm und ein Atmen zu hören. Begegnet uns 
der Protagonist, ist er stets niedergeschlagen. Mit vor Trauer ver zerr
tem Gesicht wird zum Lied angestimmt: „I didn’t know life was so 
sad“. Doch woher kommt diese Trauer? An anderer Stelle heißt es 
nur „I didn’t know ... sorry ... sorry ... sorry“. Wofür entschuldigt sich 
der Protagonist? Was ist vorgefallen? Ist er der „hisser“ („Zischer“)? 
Was aber zischt er?
 In seiner abgeschlossenen Welt, dem melancholischen Jugend
zimmer, hat der Protagonist keinen Kontakt zu anderen Personen. 
So einsam und leer wie die Wirkung des Zimmers bleibt auch die 
Figur. Sie ist allein, traurig, verlassen. Um sie herum gibt es nur die 
Relikte einer Vergangenheit, die längst ausgeblichen und unerreich
bar ist. Für das Vergangene eine Entschuldigung zu finden, scheint 
nicht möglich, auch wenn die Figur so oft in Worten darum zu ringen 
scheint. Ihr bleibt die Musik und der Versuch einen Ort zu finden,  
an dem sie zur Ruhe kommen kann. Doch wird das Zimmer von 
 Erschütterungen, Erdbeben oder dem plötzlichen Öffnen des Unter
grundes – als würde es „vom Erdboden verschluckt“1 – heimgesucht. 
Auch in der leeren Weiße des Fernsehermonitors, in welche die Figur 
nackt eintritt, kann sie nichts finden: Kontinuierlich wiederholt sie 
ihr stetes „sorry“. Durch die melancholische PopMusik und die ein
same Leere der Figur und ihrer Umgebung ist Atkins' Arbeit von 
Traurigkeit, Schuldbewusstsein und dem Wunsch, Abbitte zu leisten, 
geprägt. Durch die Unterbrechungen und Störungen der Konsistenz 
des Ablaufs des Videos wird zugleich jeder Wunsch nach emotionaler 

weiten Abstand zur Projektionsfläche einzunehmen. Im darauffol
genden dritten Raum hingegen verdoppelt sich die Größe der Lein
wand, während die Weitläufigkeit des Raumes abnimmt – so werden 
die BetrachterInnen dicht vor die Leinwand gezwungen. Den Blick 
vom Geschehen in Hisser abzuwenden ist in diesem Raum nicht 
mehr möglich. Durch die Unterschiedlichkeit der Räume und der 
Bildflächen schafft Atkins verschiedenartige Zugänge zur Arbeit.

Schuld und Sühne bei Ed Atkins
Auf den fünf Projektionsflächen, die Hisser zeigen, erscheint immer 
wieder das Gesicht einer männlichen Figur, deren hyperrealistische 
Nachbildung jede Gesichtspore zu erkennen gibt. Als wären die Be
trachterInnen stille BeobachterInnen eines zum Leben erwachten 
Puppenhauses, zeigt das Video eine Seitenansicht des Schlafzimmers 
des Protagonisten (Abb. 2). Doch in diesem Schlafzimmer ist keine 
Intimität zu finden: Wie in einem verlassenen Jugendzimmer hängen 

Abb. 2  Ed Atkins, Ausstellungsansicht MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main 2017; 
Filmstill, Hisser 2015/2017. 67
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 einhauchen. In dieser Interpretation erscheint Atkins’ zweites Ich im 
Video Hisser, das ihm als Traumwelt den Möglichkeitsrahmen gibt, 
individuellpsychische Konflikte zu durchleben und zu verarbeiten. 
Dabei ist eine subjektivistische Ausdrucksästhetik impliziert, die 
den Gehalt des Kunstwerks vom Künstler abhängig macht, das heißt 
im Fall Hisser von Atkins’ subjektivem Verlangen nach Schuld und 
Abbitte, aber auch Sexualität und deren Befriedigung. Legt man der 
Videoarbeit Hisser also eine Konstruktion von Wirklichkeit durch 
die individuellpsychologische Verfasstheit des Künstlers zugrunde, 
so ist das Kunstwerk einerseits in eine Verwandtschaft mit Träumen 
oder geistigen Ausnahmezuständen gerückt.5 Andererseits bleibt un
klar, auf welche Weise die Problematik einer ganzen Generation 
durch die Arbeit Hisser eingefangen werden kann, wie der Ausstel
lungstext des MMK verlauten lässt – wenn der Gehalt einzig vom 
Künstler und seiner Konstruktion eines Alter Egos und dessen Um
welt abhängig sei. 
 Die Interpretation des MMK rückt Hisser damit in die Nähe 
der Traumgebilde, wie Sigmund Freud sie vor Augen hatte.6 Als 
„Wunscherfüllung“ konstituiert, ist der Traum Ergebnis eines – vom 
individuellpsychischen Charakter der Träumenden abhängigen –
Zusammenkommens von unbewussten Denkvorgängen und Wün
schen sowie ihrer vorbewussten Verarbeitung (Traumarbeit). Dabei 
ist der Traum durch den Zustand des Schlafs selbstverständlich ge
schieden von den Vorgängen der Wirklichkeit und doch konstruiert 
er „wirklichkeitsähnliche“ Welten. Diese verbleiben allerdings stets 
in (inhaltlicher) Abhängigkeit zur Träumenden: So bricht der Traum 
ab, sobald die Person erwacht und so sind die Inhalte des Traums aus 
dem Unbewussten und dessen Verarbeitung im Vorbewussten ge
speist. Hisser wird in der Interpretation des MMK insofern in die 
Nähe des Traums gerückt, als auch Atkins’ Videoarbeit als Ergebnis 
eines individuellen Kunstschaffens, das von dem psychologischen 
Erleben des Künstlers abhängig zu sein scheint, begriffen wird. Wie 
bei der Traumarbeit werden die unbewussten Begehren, Wünsche 
und Gedanken von Atkins in die Form der Videobilder überführt. 

Stabilität untergraben. 
 Nach zwanzig Minuten beginnt das Video erneut – der Anfang 
und der Schluss der Videoarbeit sind jedoch weitgehend undefiniert. 
Der „hisser“ bleibt zurück, im endlosen Loop seiner Welt gefangen.

Illusion und Traum
Die Figur, die in Hisser auf die Bühne der Videoerzählung tritt, wird 
vom Ausstellungstext des MMK als Ed Atkins' anhaltende Refle 
x ion von Originalität, Authentizität und Identität des Ichs aufgefasst.  
So sei die dargestellte Figur ein Alter Ego des Künstlers, das um seine 
Authentizität bangen müsse.2 Auch der Titel der Ausstellung Corpsing 
unterstützt diese Interpretation. Unter dem Kunstwort „corpsing“ 
versteht man im Film oder Theater die Aufgabe einer  gespielten 
 Rolle aufgrund plötzlich ausbrechenden Lachens der  Schauspielerin. 
Das Wort leitet sich aus jener Situation her, in der eine Schauspielerin 
einen Leichnam, also „corpse“, darstellt und  dabei in Gelächter 
 verfällt. Im allgemeinen Sinn bezeichnet „corpsing“ im Film und 
 Theaterjargon folglich das AusderRolleFallen der Schauspielerin, 
was die Illusion des Films verschwinden lässt. Die „wahre“ Identität 
kommt zum Vorschein und stellt die „Originalität“ der Realität wie
der her. Als erwache die Schauspielerin aus einem Traum, kehrt sie 
zurück in die Wirklichkeit und kennzeichnet den Film dadurch als 
Schein oder Unwahrheit. 
 Unter diesen Prämissen möchte die Interpretation des MMK 
die Videoarbeit Hisser als eine Konstruktion von Wirklichkeit lesen, 
die die individuellen Konflikte – wie „Einsamkeit, Entfremdung und 
Vergänglichkeit“ – des Künstlers Ed Atkins auf allgemeingesell
schaftliche Entwicklungen „der postdigitalen Gegenwart“ überträgt.3 
Ed Atkins schaffe sich in der Figur des „hissers“ ein Alter Ego, das an 
seiner Stelle „in künstlichen Welten tiefgreifende Krisen“ durchlebe.4 
Diese konstruierte Welt könne dabei keine Eigenständigkeit erlan
gen, sondern bleibe abhängig vom schöpfenden Künstlersubjekt Ed 
Atkins. Es seien allein seine Gedanken, Wünsche, Bedürfnisse und 
Begehren, die die Welt des „hissers“ ausmachen und ihm Leben 

68



12all–over

lytischer Terminologie zu sagen. Das Kunstwerk verweist in zwei
facher Hinsicht auf eine soziale Komponente: Einerseits ist das 
unbewusste Material, aus dem es sich inhaltlich zusammensetzt, „auf 
Erfahrungen auf[ge]baut, die er [der Künstler] an sich und an anderen 
gemacht hat“.8 Andererseits ist das Kunstwerk durch die vorbewusste 
Übertragung in die „Sprache“ der Kunst von einem „gemeinsamen 
Kulturbesitz“ beeinflusst und in diesen eingeschrieben.9 Auch die 
 Figur in Hisser ist folglich im Unbewussten aus gesellschaftlich ver
mittelten Gefühls und Triebregungen entstanden und wird durch 
vorbewusste Bearbeitung in ein gesellschaftlich lesbares Medium  
der Kunst, in diesem Fall der computergenerierten Videokunst, 
über tragen.
 In der psychologischen Struktur ähnelt diese Bestimmung 
 eines Kunstwerks auf den ersten Blick tatsächlich derer, die Freud für 
den Traum ausmachte. Auch Freud begriff den Traum als das Un
bewusste, das in die vorbewusste „Sprache“ des manifesten Traumin
haltes gerückt wurde. In dieser Hinsicht behielte die Rede einer 
zweiten traumhaften Realität also Gültigkeit. Doch wählt die vor
bewusste Bearbeitung des Traums eine Sprache oder Ausdrucks
form, die unverstanden, rätselhaft und unsinnig bleibt: „Der Traum 
ist ein vollkommen asoziales seelisches Produkt; er hat einem ande
ren nichts mitzuteilen […]“.10

 Ed Atkins’ Figur und die Welten, die sie belebt, als traumhafte 
Gebilde, die zwischen Realität und Illusion oszillieren, zu begreifen, 
vergisst die „Asozialität“ von Träumen und die „Sozialität“ von 
Kunstwerken zu denken, wie Freud sie bestimmte. Wenn das MMK 
eine Lesbarkeit des Videos Hisser verlauten lässt, die über Atkins’ 
Selbstverständnis hinausgeht und einer „postdigitale Generation“ of
fen steht, so kann weder von einer subjektivistischen Kunsttheorie, 
in der alle Inhalte vom individuellen Erleben des Künstlersubjekts 
abhängen, noch von einer Traumhaftigkeit, in der alle Inhalte vom 
individuellpsychischen Charakter des Künstlersubjekts abhängen, 
ausgegangen werden. Dagegen möchte ich dazu anregen, Ed Atkins’ 
Arbeit Hisser nicht als traumhafte Welt zu lesen, sondern, wie bereits 

 Das „corpsing“ kann in der Interpretation des MMK, die eine 
traumhafte Struktur des Videos veranschlagt, nur als widersprüchli
ches Moment gedeutet werden: Wenn in einer von Atkins generierten 
Welt die Figur in einer Szene der größten emotionalen Anspannung 
lachen muss, dann wird darin der illusionäre Charakter des Videos 
reflektiert. 

Das Alter Ego als „corpse“
Wird Hisser als traumhaftes Gebilde begriffen, ist das „corpsing“ mit 
dem Moment des Erwachens gleichzusetzen. Indem der Protagonist 
in Hisser lachen muss, in jenem Moment, als sich schon Tränen in 
seinen Augen sammeln, wird der Traum beendet und das Alter Ego 
seiner Traumhaftigkeit überführt. Die Figur ist aus ihrer Rolle gefal
len: Durch das „corpsing“ würde dieser Deutung zufolge nur deutlich, 
dass der Protagonist ein Alter Ego des Künstlers ist und damit keine 
eigenständige Realität besitzt. Der „hisser“ bleibt damit tot, wenn 
nicht der träumende Künstler Atkins ihm Leben einhaucht. 
Doch ist die Figur in Hisser alles andere als ein „corpse“, eine Leiche. 
Anstatt als totes Gebilde den Trauminhalten des Schöpfers Atkins 
zu folgen, entwickelt sie vielmehr ein Eigenleben. Indem sie mit den 
 Betrachtenden über Gefühle, die geteilt werden, – wie beispielsweise 
Einsamkeit oder Schuldbewusstsein – in Beziehung tritt, wird auf 
eine Eigenständigkeit der Figur verwiesen. Weil die emotionale 
 Sprache des „hissers“ so wirksam ist (und mindestens die Empathie 
der Betrachtenden weckt), kann es sich nicht schlicht um ein Alter 
Ego des Künstlers handeln. Als Kunstwerk kann sich das Video, E. H. 
Gombrich zufolge, nicht wie ein Traum allein auf die Erfahrung 
 eines einzigen Subjektes beziehen. Es setzt sich vielmehr aus eigenen 
und intersubjektiv erfahrenen Gedanken, Emotionen und Begehren 
zusammen.7 Auch Atkins’ Figur muss demnach als eine Summe von 
Erfahrungsmaterial begriffen werden.
 Als Summe von Erfahrungen ist auch das computergenerierte 
Video Ergebnis einer künstlerischen Arbeit, in der unbewusstes Ma
terial auf eine vorbewusste Verarbeitung trifft – um es in psychoana
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wussten im Kunstwerk entgegen.13  Der gemeinsame  Kulturbesitz in 
der Form von Sprache oder Stilsprache bildet die Grundbedingung 
für die allgemeine Lesbarkeit und Verständlichkeit des Witzes oder 
des Kunstwerks. Der Traum hingegen, der Unbewusstes und Ver
drängtes zum Ausdruck bringt, will unerkannt bleiben, das heißt das 
Verdrängte soll nicht hervortreten und erkannt werden. Er verzichtet 
darauf, sich in einer allgemein verständlichen Sprache zu artikulieren 

– zugunsten einer gleichzeitigen „Befreiung und Verhüllung von 
Wunschphantasien“.14 Erst die Analytikerin vermag es, die Inhalte 
des Traums in Sprache zu übersetzen.
 Es kommen also sowohl in der psychologischen Struktur des 
Witzes als auch des Traumes unbewusste Regungen zum Ausdruck, 
die sonst unterdrückt würden. Doch hat der Witz den entscheiden
den Zusatz, auf ein Publikum angewiesen zu sein, das zunächst den 
Witz verstehen und dann lachend auf ihn eingehen kann. Während 
der Traum also erstens unerkannt und zweitens „asozial“ bleibt, ist 
der Witz darauf angewiesen, dass man ihn versteht und auf ihn 
 reagiert.15 Damit wird deutlich, dass auch Kunstwerke – und ins
besondere die Videos von Atkins – ihrer psychologischen Struktur 
nach nicht den Traumgebilden, sondern vielmehr dem Witz gleichen.

Hisser als Witz
Das Kunstwerk nicht als Traum, sondern als Witz aufgefasst, zeigt 
uns, dass nicht nur Atkins in dem Protagonisten steckt, sondern auch 
wir, die Anderen. Der Witz und die Kunstwerke Ed Atkins’ kommu
nizieren notwendig nach außen. Wir nehmen an ihnen teil: Weil wir 
den Film schauen und ihn ästhetisch verstehen können; weil wir die 
unbewussten oder verdrängten Gefühle, Regungen und Begehren, 
die in Hisser zum Ausdruck kommen, teilen. Die Verknüpfungen  
und Verschiebungen, die im Kunstwerk vorgenommen werden, 
 wären demnach nicht wie der Traum auf psychoanalytische Deutungs
arbeit angewiesen. Gerade eine emotional derart stark wirksame 
 Arbeit wie Hisser verdeutlicht, dass die Gefühle und Bilder, die das 
Video weckt, sich erstens nicht nur aus Atkins’ Erleben allein speisen 

Gombrich in seinen Vorlesungen zu Sigmund Freud, einen Zusam
menhang von Kunstwerk und Witz behaupten.11

Kunst als Traum oder als Witz?
Im Gegensatz zur Auffassung eines traumhaften Kunstwerks, das 
eine (riskante) Affinität zu geistigen Ausnahmezuständen und zum 
subjektivistischen Geniekult zeigt, verweist die psychologische 
Struktur des Witzes auf eine gesellschaftliche und damit objektive 
Größe. Der Witz greift, wie oben auch für das Kunstwerk gezeigt, auf 
zweierlei „Entstehungsquellen“ zurück: Zum einen werden durch 
Verschiebung und Umdeutung im Unbewussten neue inhaltliche 
Verknüpfungen, die sowohl im Medium der Bilder oder Worte als 
auch für Gefühle oder Begehren entstehen können, hergestellt. Auch 
wenn diese neuen Verknüpfungen zunächst willkürlich oder unver
ständlich erscheinen müssen, weil sie anders zusammengebracht 
werden als im Bewusstsein, deuten sie auf eine „Wahrheit“, die sonst 
im Unbewussten verschlossen liegt. Denn was außerhalb des Witzes 
im Dunkeln des Unbewussten und Verdrängten verbleibt, wird 
durch die Ausgestaltung als Witz sowohl individuell als auch inter
subjektivgesellschaftlich verhandelbar. Der Witz in seiner sprach
lichen Form gibt die Möglichkeit der allgemeinen Teilnahme. Seine 
Verständlichkeit, seine Intersubjektivität, fußt „auf dem gemeinsamen 
Kulturbesitz, vor allem auf dem gemeinsamen Besitz der Sprache“.12 
Die Sprache kommt den unbewussten Inhalten, wie Gombrich sich 
ausdrückt, „entgegen“, weil der Witz genauso wie die Kunst eine Aus
drucksform finden muss, die im Gegensatz zum Traum nicht nur 
dem/der Träumenden zugänglich ist. 
 Unterscheidet man Form und Inhalt, so bezieht der Witz sei
nen Inhalt aus dem Unbewussten, das sich aus Erfahrungen speist, 
die der/die Scherzende an sich und an anderen macht, und bezieht 
seine Form analog zur Verarbeitung des unbewussten Materials durch 
das Vorbewusste aus der „Übersetzung“ des Materials in sprachliche 
Strukturen. Wie die Sprache dem Witz „entgegenkommt“ und seine 
unbewussten Inhalte übersetzt, kommt die Stilsprache dem Unbe
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einer Art „kollektivem“ Unbewussten aufzeigt. Doch tut die Arbeit 
dies in der psychologischen Struktur des Witzes, was bedeutet, dass 
das „kollektive“ Unbewusste nicht unmittelbar verbalisiert wird, 
 sondern als „Material“ der Kunst zugeführt wird. Die Kunst – oder 
der Witz – stellt sich damit als ein Bereich dar, in dem gesellschaftli
che Erfahrungen, die sonst im Unbewussten und Verdrängten 
schlummern, zu Tage treten können – ohne zensiert oder unterdrückt 
zu werden. 
  Über den Witz wird gelacht, weil etwas ausgesprochen wird, 
dessen Artikulation eigentlich vom Bewussten oder der Zensur, wie 
Freud sie nennt, verboten ist.16 Durch das Lachen und durch die Mar
kierung als Witz wird die Artikulation akzeptabel oder unschädlich.17 
Die Zensur ist demnach inaktiv. Wird der Moment des „corpsing“ 
 unter diesen Gesichtspunkten verstanden, verweist das Lachen auf 
mehr als nur die Frage des repräsentationalen Status. In der Figur 
werden gesellschaftlich Verdrängtes, Ängste und Leiden personifi
ziert, die durch die formale Brüchigkeit des Films, aber auch durch 
den Moment des „corpsing“ gestört werden. Was in der psycholo
gischen Struktur des Witzes das Lachen ist, erscheint in Hisser als 
 formale Brüchigkeit und als das „corpsing“ der Figur. Der Bruch 
(durch das Lachen) wird nötig, damit das sonst Verbotene zum Aus
druck gebracht werden kann. Das Video fragt also nicht nach der 
Wahrhaftigkeit der in ihm dargestellten Figur und ihrer Gefühle. Im 
Gegenteil: Ihre Gefühle sind so real und aufs engste mit den unseren 
verbunden, dass sie nur im „unschädlich“ gemachten Medium der 
Kunst – oder im Witz – geltend gemacht werden können.

– sondern sich aus gesellschaftlich vermittelten Gefühlsregungen und 
Eindrücken ergeben, die wir alle kennen. Und daraus folgt zweitens, 
dass die Bilder und Motive des Films Hisser nicht nur für Atkins 
selbst funktionieren und nicht nur auf seine individuellen Reflexi
onen von Identität verweisen.
 Auch das Phänomen des „corpsing“ erscheint im Rahmen der 
psychologischen Struktur des Kunstwerkes als Witz nicht nur als ein 
Aufgeben der Rolle, das auf die Illusion verweist. Das Herausfallen 
aus der Rolle vollzieht sich beim „corpsing“ durch Gelächter. Psycho
analytisch gelesen offenbart das Lachen dass Zusammenhänge und 
Verbindungslinien gezogen wurden, die im Bewusstsein nicht vor
gesehen sind. Wenn die Schauspielerin ihren eigenen Tod zu spielen 
hat und dabei ins Lachen verfällt, wird nicht nur auf die Illusion des 
gespielten Leichnams hingewiesen, sondern auch auf die psycho
logische Abwehr eines Zustandes, in dem man nicht mehr ist und 
nichts mehr zu sagen hat. Das Szenario des eigenen Todes ist nicht 
gestattet und wird verdrängt: Es wird gelacht.
 Auch die Figur in Hisser verfällt in ein verzerrtes Lächeln, als 
sie das Gefühl der Traurigkeit übermannt. Während die Musik zu  

„I didn’t know life was so sad and I cry“ ertönt, die Figur dazu ihre 
Lippen bewegt und am Höhepunkt der Gefühlsregung zu sein scheint, 
fällt sie in diesem Moment – wie beim „corpsing“ – aus der Trance 
des Liedes heraus. Die Figur beginnt sich zu räuspern und muss 
 lächeln. Liegt es nahe, zu meinen, sie lächle über die Frage ihres 
 eigenen repräsentationalen Status? Bin ich „wirklich“ oder bloßes 
Abbild? Lächelt sie nicht vielmehr, weil das Gefühl, das sie über
wältigt, zu Bewusstsein kommt, zu stark wird und abgeschüttelt wer
den muss? 
 So wie die szenischen Abfolgen von Hisser von ständigen 
 Abbrüchen, Schnitten und Inkonsistenzen geprägt sind, ist auch die 
Gefühlsregung immer wieder unterbrochen. Ein Lächeln bringt zu 
Ende, was nicht sein darf: Eine überwältigende Trauer über das, was 
geschehen ist oder gerade geschieht. Hisser kann als Film gelesen 
werden, der gesellschaftlich geteilte Emotionen und Verdrängtes aus 
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A third and final presentation of Marcel Broodthaers: A Retrospective is 
on view in Düsseldorf (4.3–11.6.2017). It concludes a transatlantic 
voyage that began, manifestly, over a year before, and to the fourtieth 
jubilee of Marcel Broodthaers’s death (1924-1976), at the Museum 
of Modern Art, New York. The exhibition then stationed, grandly, at 
the Museo Nacional de Arte Reina Sofía in Madrid. Now, finally, the 
works arrive at K21, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in 
 Düsseldorf. One work returns back home at the end of this tour: the 
Section Publicité of the Musée d’Art Moderne, Département des Aigles 
(1972) (Fig. 1). It was mainly thanks to this “publicity section” of 
Broodthaers’s fictive museum – a key work of the artist, which 
 belongs to the K21 collection – that the institution became a 
step-partner in this major-players’ collaboration. Since Broodthaers 
lived in Düsseldorf between 1970 and 1972, the works perform more 
than an institutional homecoming; yet in comparison with a certain 
sense of urgency that characterized their making, as institutional 
property they return “overvalued,” to speak with the artist’s words.2

 The works in this exhibition compose, more or less, the same 
fine selection as in the previous rounds. The sensitivities shift: where-
as the condensed MoMA exhibition introduced the artist to a new 
audience with an explanatory narrative, showing how Broodthaers 
transformed from poet – into artist – into director of his own fictive 
museum – and into artist back again (– and finally, through the acqui-
sition of the Daled collection, into MoMA’s assets)3, the spacious 

Michal B. RonRichard Wagner Pornographizes, 
Jacques Offenbach Sociologizes1  
Marcel Broodthaers: Eine Retrospektive,  
K21, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf
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Fig. 1  Marcel Broodthaers, Section Publicité du Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, 
1972, detail. Installation with multiple parts, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. 74
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English –, namely of the Section XIXe siècle with which the artist inau-
gurated the Musée d’Art Moderne, Département des Aigles on Septem-
ber 27th, 1968, in his home/studio in Brussels. Jürgen Harten, assis-
tant director at the Städtische Kunsthalle in Düsseldorf, was at the 
time looking for radical artists, and following a recommendation, he 
visited Broodthaers’s museum in June 1969 (the museum was already 
running for almost a year, yet Harten was merely about its seventh 
visitor!). There, Harten would encounter empty art transport crates, 
a selection of museum postcards on the walls, a slide projection, and 
the museum director, who showed up late, apologizing politely that 
he overslept.6 One could imagine how Broodthaers “showed what 
he’d done to J. Harten, the assistant of the Städtische Kunsthalle,” and 
how he said: “But it is art […] and I will willingly exhibit all of it.”7 
Harten immediately offered the artist to exhibit his museum in the 
revolutionary Between series, taking place at the Kunsthalle between 
one programmed exhibition to the next. Broodthaers would only 
agree to the proposal, on the condition that instead of showing emp-
ty crates, he would be able to use the operation of the hosting institu-
tion to loan real works of art for his demonstration. “Agreed,” replied 
the museum’s director and the assistant director.8 And so, following 
an official opening speech by Harten, between February 14th and 15th, 
1970, for two days only, eight nineteenth-century paintings from the 
Düsseldorf Municipal Art Museum hung at the Kunsthalle, in the 
framework of a fictive museum that conquered a real one.9

 The current “encore” of the “(bis)” in K21 comprises: a poster 
of this section, featuring the four caryatides representing the visual 
arts that (still) stand near the Kunsthalle; several copies of two post-
ers with images of crates, advertising the museum’s Section XIXe siècle 
(September 1968 – September 1969, Brussels) and Section XVIIe siè-
cle (September 27th –  October 4th, 1969, Antwerp), hanging above 
the visitors’ heads; documentary photographs from those previous 
sections of the museum; a film – Une Discussion Inaugurale (1968) – 
and a continuous projection of images of nineteenth-century paint-
ings and caricatures; wall inscriptions that read “DOKUMENTA-

halls of Reina Sofia offered an open playing ground for chance and 
poetry (successfully applying, perhaps, the formula “disinterest plus 
admiration,” with which Broodthaers hoped to entice his audience in 
an open letter from Ostend, 7. September, 1968).4 In K21 the instal-
lation of the works seems calculated with efficiency.
 Again, like in both previous venues (and elsewhere too), the 
show begins with L’entrée de l’exposition (1974): an environment and 
at the same time a mini-retrospective that is composed of palm trees, 
graphical works and photographs.5 Here, palms that stand in the 
 central atrium announce Broodthaers’s presence in the house, and 
lead the visitors down the stairs, to the basement, where the exhibi-
tion is located. The gesture befits the artist well, time and again he 
subversively mused with the foundations of the museums that hosted 
his production, and while living in Düsseldorf he even operated in a 
basement, at Burgplatz 12, which he transformed into another sec-
tion of his museum – the Section Cinéma (1972). In the basement of 
K21, the palm-treed entrance to the exhibition opens to a panorama: 
at the far back end to the right, one recognizes the greenery of Un 
Jardin d’Hiver II (1974) that fills the apsis viewing the duck pond 
 outside. To the entrance’s left, in its own blackened room, stands the 
bright wooden construction of an interior, La Salle Blanche (1975), 
with black words inscribed on its inner walls. A black booth, the 
 Section Publicité, overpopulated with images of eagles, mirrors it 
straight ahead, blinking at the viewers with a double eagle slide pro-
jection. Black vitrines that contain a selection of Broodthaers’s open 
letters from 1968 to 1972 stand in between. To their right, on another 
black painted wall, hang the Industrial Poems (1968-69), combining 
words and images in plastic plaques. The oeuvre is cleverly laid out in 
smaller constellations in the pathways. But behind the black wall 
with its shiny signs hides the true bonanza of this exhibition: a re-
construction, or better, a re-collection of the Musée d’Art Moderne, 
 Département des Aigles, Section XIXe siècle (bis) (1970).
 This Section was the first Broodthaers opened in Düsseldorf, 
and it was already then a “bis” – a French term meaning “encore” in 
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spective’s opening, Manuel Borja-Villel spoke about the improbable 
possibility of showing this work at MoMA with paintings from the 
Metropolitan, or in Madrid with paintings from Prado). Furthermore, 
the current “encore” is an unconvincing imitation of the previous, by 
now iconic “(bis)”, since the room is too small, and an architectonic 
pillar divides it further in two. Finally, if one endeavoured to truly 
reconstruct the work, one could do it at the Kunsthalle directly, in 
situ (for two days only? or longer?). But it is exactly because of these 
deviations that this imitation, copy, or false re-presentation, reveals 
something real.
 I am thinking here of the double screenprint Museum-Museum 
(1972) that hangs in L’entrée de l’exposition: in its two parts, the word 
“MUSEUM” titles images of the eagle-marked gold ingot, which are 
lined four by four, and under each appears an inscription (Fig. 3). 
The last row reads: “IMITATION”, “KOPIE”, “COPIE”, “ORIGINAL” 
in the left part, and in the right: “IMITATION”, “FALSCH”, “KOPIE”, 

“ORIGINAL”. Broodthaers questions the relations between the 
 museum and the value of the objects it conserves. What could his 
fictive museum guarantee, doing business with an eagle mark and 
gold ingots? What is the status of Broodthaers’s Musée: a museum’s 
imitation that maintains copies, a fake museum, yet an original work 
of art? What happens when a real institution exhibits a fictive muse-
um, as the Kunsthalle did in 1970 and in 1972? Could a museum 
 exhibit the “original” Musée today, or is every attempt doomed to fail-
ure, (re)producing nothing but an imitation, a copy, or a fake?
 For those of us who now experience the museum for the first 
time (and most of us do – but do we?), this Section represents (once 
again), a key to its own critique. With every click of the continuous 
slide projection, and with the altering sequences in the film that runs 
beside it, this Section unlocks the relations of the artwork and the 
 museum. The film shows, among other fragments, Broodthaers 
smoking while pacing back and forth in the garden of his Musée (one 
recognizes the inscription “DEPARTEMENT DES AIGLES” on the 
brick wall behind him). A cut replaces this scene with a close-up of a 

TION / INFORMATION” and “MUSEE D’ART MODERNE / 
XIXe SIECLE (BIS) / DEPARTEMENT DES AIGLES”; and the 
same eight nineteenth-century paintings from the art museum (today 
called Museum Kunstpalast), arranged in a grid according to size and 
genre (Fig. 2). To these the curator Doris Krystof – who took up the 
challenge of re-presenting this work for the first time since 1970 – 
supplemented a grey carpet, mimicking the Kunsthalle as it appears 
in documentary photographs of this event, which are also present in 
a black vitrine in the room, and a black museum’s leather bench.
 This is truly a bonanza, not because it is real gold – which is 
elsewhere to be found in the exhibition, by the museum’s Section 
 Financière that in 1971 offered a gold ingot with the eagle emblem for 
sale, for a price fixed in relation to the gold’s value: namely, double. 
This is truly a bonanza because the “encore” of the “(bis)” is rather 
unconvincing. The first “(bis)” at the Kunsthalle was questionable to 
begin with, showing paintings that are quite mediocre (in the retro-

Abb. 2  Installation view Marcel Broodthaers: Eine Retrospektive, 2017, K21,  
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. 76



Fig. 3  Marcel Broodthaers, Museum-Museum, 1972, two screenprints, each 83 x 59.1 cm;  publisher: Edition Staeck,  Heidelberg; printer: Gerhard Steidl, Göttingen; edition of 100,  
The Museum of Modern Art, New York, The Associates Fund, 1991.77
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works are already covered with a patina, MoMAfied, “overvalued.” 
His museum escapes this fate: when every attempt to put the fictive 
Musée on display is real, it could not but results in a failed imitation, 
a copy, a fake. And so, as Grandville’s faces of authority turn into 
pears, the Musée pears away.
 “Museum. enfants non admis” says an Industrial Poem on the 
other side of the wall: “Museum. children not admitted.” Is it because 
of the porn, that the young girl from the film should stay out of the 
museum, in which Broodthaers paces back and forth, smoking, so 
restlessly? Or, perhaps, born too late to enter Broodthaers’s “original” 
Musée, today’s children can now only admit a caricature – Again? 
Encore!   

girl’s face. It then returns to Broodthaers, and alternates back to the 
girl, for a few times, before continuing with other fragments. In the 
neighbouring slides, images rotate between nineteenth-century 
paintings and caricatures. Most paintings are Ingres’s, showing naked 
women in erotic poses. Sometimes Broodthaers inverts the image, 
and in the negative the voyeuristic paintings expose black bodies. 
The caricatures are pear-faces by Grandville. Compared to the sub-
versive transformations from man to fruit that the caricatures suggest, 
high art seems bluntly pornographic: white flesh may turn black by a 
trick, yet the painted bodies remain nothing but bare sex commo-
dities on display. The paintings that hang on the wall strengthen this 
impression, with some female nudes or semi-nudes in mythological 
themes. The unease that the pornographic in art evokes, extends to a 
sense of fetishism that the painted representations unveil: of land-
scapes, in aestheticized romantic depictions; of farm animals, in 
naturalist studies that take their bodies apart; of portraits, in the 
sought-after authoritative likeness; and of death, the physical allure 
of which a human skull embodies. The cultural-ideological fetish in 
the artworks expands into the materialist cult of the artworks, into 
the lust for the original artwork itself.
 Joseph Beuys adds magic and politics into this cult, or this is 
what Broodthaers reproaches him for, in another Düsseldorf episode. 
In a famous open letter Broodthaers addresses to Beuys in 1972, 
Broodthaers “copies” a letter from Jacques Offenbach to Richard 
Wagner, which Broodthaers allegedly “found” in an attic in Cologne.10 
Broodthaers thus identifies Beuys with Wagner and himself with 
 Offenbach. Now, in Broodthaers’s retrospective, we find another 
message from Broodthaers-Offenbach, this time in a basement  
in Düsseldorf, where we can further identify him with Grandville. 
Walter Benjamin suggests that commodity fetishism is the secret 
theme of Grandville’s art.11 Broodthaers’s is cultural fetishism. He 
shows us further, how, as Grandville’s faces transform into pears and 
vice versa, pornographic art becomes cultural capital, and cultural 
capital becomes objectified fetish. Broodthaers’s mussels and eggs 

   Autorin
   Michal B. Ron received her BA in art history and philosophy 

and MA in art history from the University of Haifa. She is 
about to complete her PhD project on Marcel Broodthaers  
at the Free University of Berlin. She also publishes reviews 
on contemporary art, among others in the online trilingual 
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 Anmerkungen 
1  The title adds two variations to the sentences Marcel 

Broodthaers states in a series of literary paintings, Série en 
langue française (Série de neuf peinture sur un sujet 
littéraire) (Series in the French Language [Series of nine 
paintings on a literary subject]) (1972), which read  

“PAUL VALERY FUME” (Paul Valery smokes), “RENE 
MAGRITTE ECRIT” (René Magritte writes), and so on. The 
paintings are shown in the Broodthaers retrospective in 
K21, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf, and 
are also reproduced in the comprehensive catalogue 
accompanying the exhibition, The Museum of Modern Art et 
al (ed.), Marcel Broodthaers: A Retrospective, New York 
2016, p. 275. 
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8 See note 7.
9  For a most valuable detailed account of the events at first 

hand, see Jürgen Harten, Marcel Broodthaers. Projet pour 
un traité de toutes les figures en trois parties. An Attempt to 
Retell the Story, Cologne 2015.

10 See Marcel Broodthaers: A Retrospective, p. 264.
11  See Walter Benjamin, “Exposé of 1935,” The Arcades 

Project, trans. Howard Eiland and Kevin McLaughlin, 
Cambridge and London 1999, p. 7.
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2  See Broodthaers’s open letter from Paris, 29. November 
1968, reproduced in Ibid., p. 180. See also the quotation in 
note 6.

3  Herman and Nicole Daled, Broodthaers’s friends and 
collaborators, were enthusiastic supporters of Conceptual 
Art throughout the 1960s and 1970s. In 2011 MoMA 
acquired their collection, on which this retrospective notice-
ably relies. 

4  “We trust that the slogan ‘disinterest plus admiration’  
will entice you,” Broodthaers writes concerning the planned 
opening of the Musée d’Art Moderne, Département des 
Aigles. See Broodthaers’s open letter from Ostend,  
7. September 1968, reproduced and translated in Marcel 
Broodthaers: A Retrospective, p. 228.

5  The work opened the Broodthaers retrospective at 
Fridericianum in Kassel in summer 2015 as well, which  
I reviewed here: “No Tricks, no Scams. Marcel Broodthaers  
at the Fridericianum, Kassel,” Tohu Magazine  
(December 2015). URL: http://tohumagazine.com/article/
no-tricks-no-scams-marcel-broodthaers-fridericianum-kassel 
[02.05.2017].

6  Broodthaers lists the components of the museum in  
the open letter from Paris, 29. November 1968, as follows: 

   Thanks to the support of a shipping company and of a  
few friends, we have been able to set up this department,  
which comprises in principle order:  
1/ crates

 2/ postcards “overvalued”
 3/ a continuous projection of images (to be continued)
 4/ a devoted staff
  Marcel Broodthaers: A Retrospective, p. 180,  

translation revised.
7  I here adapt the often-cited confession on the invitation to 

Broodthaers’s first solo show: 
  I, too, wondered whether I could not sell something and 

succeed in life. For some time I have been good for nothing. 
I am forty years old … / Finally the idea of inventing 
something insincere crossed my mind and I set to work 
straightaway. At the end of three months I showed what I had 
produced to Ph. Edouard Toussaint, the owner of the 
Galerie Saint Laurent. / But it is art, he said/ And I will 
willingly exhibit all of it / Agreed, I replied. If I sell something, 
he takes 30%. / It seems these are the usual conditions, 
some galleries take 75%. / What is it? In fact, objects.

 See reproduction and translation in Ibid., pp. 80 – 81.
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In ihrem nunmehr fünften Buch bewegt sich die Hamburger Profes-
sorin für ästhetische Theorien Michaela Ott einmal mehr auf den 
Spuren von Gilles Deleuze, der schon im Zentrum ihrer Dissertation 
stand und in dessen Werk sie in der Junius-Reihe eingeführt hat.1 Die-
ses Mal geht es Ott um ein besonders gewichtiges Anliegen,  
wie auf der Hälfte des Weges deutlich wird: Nämlich darum, „unser 
Weltwerden neu zu bestimmen“, wozu uns das moderne Offen-
barwerden mannigfaltigster „Durchdringungsverhältnisse“ und neu-
artiger Subjektivierungsweisen nötige (161). Für all das bietet Ott 
ihren LeserInnen einen ungewöhnlichen Terminus an – und folgt da-
bei ganz der deleuzianischen Devise, wonach es die Aufgabe der Phi-
losophie sei, neue Begriffe zu erfinden.2 „Dividuation“ ist eben dieser 
neue Begriff, der auf das Adjektiv „dividuell“ zurückverweist, das De-
leuze in zweien seiner Texte mit jeweils ganz unterschiedlicher Kon-
notation verwendet hat. 
 Die Propagierung des Begriffs Dividuation (man könnte ihn 
vorläufig als den Prozess des Teilbar-Werdens und der Verteilung 
übersetzen, im Gegensatz zur gebräuchlicheren „Individuation“, die 
das Unteilbar- oder Einzelwerden bezeichnet) verbindet sich bei Ott 
mit einem zeitdiagnostischen Impetus. Heute sei Subjektivierung 
nicht mehr als Individuation, sondern eben nur noch als Dividua tion 
fassbar – so könnte man die das Buch strukturierende These wieder-
geben. Auf den Spuren zeitgenössischer Medientheoretiker Innen 
konstatiert Ott ein „Bedürfnis nach Daueraffizierung, nach deren 

Teilhabesorge   
Rezension zu Michaela Ott, Dividuationen. 
Theorien der Teilhabe 
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Individuums freilich der Prozess gemacht. Der Generalverdacht lau-
tet Irreführung, und das Verdikt wird von Ott nach einer fast hundert-
seitigen Einvernahme der Begriffstrias „Individuum/Individualität/
Individuation“ recht apodiktisch gefällt: Keine dieser Bezeichnungen 
mache für Menschen, Organismen, Gesellschaften, Kulturen oder 
Kunstwerke noch länger Sinn. Gegenüber der angeblichen Individu-
alität bezeichne Dividuation das „um passiv-pathische Dimensionen 
erweiterte Selbstverhältnis“. Der Gewinn daraus ist (so jedenfalls 
Otts Hoffnung) ein Anstoß neuer Affektartikulationen und Politiken, 
was aber offenbar von „bewusster Teilhabeaffirmation und -enthal-
tung“ abhängt (163). 
 Wäre die Sache aber so einfach, dass man bloß den überstrapa-
zierten durch den verdrängten Begriff ersetzen könnte, bräuchte es 
kein 300 Seiten starkes Buch. Zudem ist das „Dividuelle“ schon bei 
Deleuze viel zu ambivalent. Er verwendet es in seinen Film-Büchern 
einmal für eine ästhetische Affirmation, ein andermal für eine sozio-
politische Kritik. Diesem Umstand trägt Ott besondere Rechnung, 
wie schon aus der langen Einleitung hervorgeht. Es lohnt sich aber 
dennoch hier das zentrale, wenn auch kurze zweite Kapitel heranzu-
ziehen, worin der textuellen Grundlage bei Deleuze en detail nachge-
gangen wird. 
 Einigermaßen bekannt geworden ist das Dividuelle in seinem 
„Postskriptum über die Kontrollgesellschaften“:4 Deleuze beschreibt, 
wie die vormals Einzelnen medientechnologisch dermaßen feinkör-
nig lokalisiert, vermessen und durchformt werden, dass sich ihre an-
gebliche Individualität in diesem Zugriff auflöst und immer weiter 
unterteilbar und faktisch immer weitverzweigter unterteilt, anders 
gefasst eben dividuell wird. Personalisierte Werbung, Empfehlungen 
und Anrufungen weisen darauf hin, dass selbst das bislang als 
 Rückzugsort des Unverfügbaren gefeierte Begehren ausgelesen und 
bespielt werden kann, wie Ott unter anderem mit Brian Massumis 
Analyse der massen- und sozialmedialen Affektmodulation heraus-
arbeitet (176f.). Angesichts der Bombardierung mit Informationen, 
 gegen die man sich trotz besseren Wissens nicht einfach wehren kann, 

Steigerung und Überbietung“ (33), ist sich aber mit Geert Lovink da-
rin einig, dass Social Media-Teilhaben eine „arme Variante zeitgenös-
sischer Dividuation“ darstellen, weil sie „gerade nicht in die Vielfalt 
des zeitgenössischen Weltwerdens einüben und keine neuen Soziali-
täten erfinden“ (34). Dem hält sie mit Paolo Virno und Étienne Bali-
bar entgegen, dass es durchaus auch zur informations- und kommuni-
kationstechnologisch gestützten Ermöglichung „transindividueller“, 
das heißt transnationaler oder sogar transkultureller Affektgemein-
schaften kommen könne (36) – woraus sie die Forderung ableitet, 

„die Erkenntnis unserer Dividuiertheit für erweiterte Arten transnati-
onaler und transkultureller Verbindung fruchtbar zu machen“ (37). 
Nötig sei jedenfalls eine selbstreflexive „Dividua tionsökonomie“ (38). 
Und noch ein Credo: „Wir stellen bio-sozio(techno)logische Gefüge 
innerhalb größerer Ökosysteme in einem Weltwerden dar, deren je di-
viduelle Gegenverwirklichung heute in Termini der Teilnahme und 
-gabe, von deren Intensivierung und selbstreflexiver Moderation be-
schrieben werden muss.“ (53) Mit der Neuheit der Social Media und 
der Biotechnologien, denen Ott  jeweils ein eigenes Kapitel widmet, 
erklärt sich dann auch, wieso von Dividuation oder auch vom „Divi-
duum“ (so der Titel eines verwandten Buchs des Philosophen und 
Aktivisten Gerald Raunig)3 erst jetzt in der Theoriebildung die Rede 
ist. Zu lange scheint man mit „Individuum“ und „Individuation“ 
durchgekommen zu sein, ohne dasjenige mitzudiskutieren, was hier-
bei durch das Präfix „in“ immer schon negiert (damit zugleich aber 
auch immer schon affirmiert) wird. 
 Wie schon sichtbar geworden sein dürfte, fährt Ott ein ein-
drucksvolles Aufgebot an VordenkerInnen und Stichwortgeber Innen 
auf, das sich stellenweise wie das Who’s who aktueller  kritischer The-
orie liest. Niemand aber scheint Otts Anliegen so verdichtet vorweg-
genommen zu haben wie Novalis mit seiner Kurzformel: „Das ächte 
Dividuum ist auch das ächte Individuum.“ (86) Wenn wir den Satz, 
wie Ott wünscht, umkehren und dabei die  Orthographie modernisie-
ren, dann lautet er: „Das echte Individuum ist auch das echte Dividu-
um.“ Nun wird im Verlauf des Buchs der angeblichen Echtheit des 
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für uns Menschen so sinnfällig wird, findet schon außerhalb seiner 
unablässig statt, nämlich eben „die innere Variabilität, Elastizität“ und 
so weiter. Ott bezeichnet ausdrücklich alle Entitäten, die früher 
Indivi dualitätsstatus hatten, als dividuell, von Organismen über 
 Funktions- und Ökosysteme bis hin zu Gesellschaften (181). Sie teilen 
sozusagen ein De- und Restrukturierungsschicksal oder auch ein 
Umorganisationsschicksal, wie man parallel zum „Vereinnahmungs-
schicksal“ der kontrollgesellschaftlichen Dividuation sagen könnte.
 Wie schon in ihrem Vorgängerwerk Affizierung. Zu einer ästhe
tisch epistemischen Figur bedient sich Ott dabei einer Dar stellungs-
weise, die man als panoramatisch bezeichnen kann.5  Unerschrocken 
führt sie ihre LeserInnen durch Theorielandschaften, die nicht immer 
bruchlos ineinander übergehen und die aus  arbeitsökonomischen 
Gründen auch nicht immer detailliert aus geleuchtet werden können. 
Erstaunlich ist aber der Überblick, der aus diesen Mosaiksteinen zu-
sammengesetzt wird. Aus diesem Ver fahren ergibt sich freilich auch 
der Effekt, dass die lineare Lektüre nicht unbedingt die gewinnbrin-
gendste ist. Dem Leitbegriff der Dividuation gemäß tun die Leser-
Innen gut daran, auch ihre Lektüreverfahren aufzuteilen und mehrere 
Fäden zugleich zur Hand zu nehmen. Eine Empfehlung sei an dieser 
Stelle gegeben: Das dritte Kapitel über die „Bio(techno)logische 
 Dividuation“ kann selbst hartnäckige SkeptikerInnen der das Buch 
durchziehenden Begriffsverschiebung zum Umdenken bewegen. Die 
hier zusammengetragenen Erkenntnisse der zeitgenössischen Bio-
logie, etwa im Hinblick auf die Myriaden von Kleinstlebewesen, die 
in und auf jedem menschlichen Körper wohnen und dessen Funk-
tionieren erst ermöglichen, untermauern die Vorgängigkeit von 
 Teilungs- und Mitteilungsprozessen wohl am nachhaltigsten.
 Die Erörterung des Dividuellen pendelt dabei unübersehbar 
und ausdrücklich zwischen Affirmation und Kritik. Weil Dividua-
tionsprozesse sich auch unfreiwillig einstellen, weil Dividuen verein-
nahmt, ausgelesen, moduliert, reguliert, gekerbt, ausgebeutet und 
manipuliert werden können, braucht eine Theorie der Dividuation 
ein ethisch-politisches Vorzeichen. Das Wort „Teilhabesorge“, das Ott 

heißt es: „Die höchste Affizierungs- und Reflexionsqual trifft, wie mir 
scheint, die Personen mit dem geringsten Überlebensdruck, gleich-
sam als Rache für ihr Zugangsprivileg und ihre digitale Teilhabefrene-
sie.“ (268) En passant kann diese Stelle belegen, wie sich Otts Stil 
immer wieder zu aphorismustauglichen Passagen hochschraubt. 
 Vehement insistiert Ott darauf, dass diese Art von verein-
nahmender Dividuation (sie prägt nebenbei das schöne Wort 
 „Vereinnahmungsschicksal“) kein Novum der digitalen Revolution ist 
– diese mache die Dividuation in einer krisenhaften Zeit bloß besser 
sichtbar und fragwürdig. Auch wenn die Dividuation zu einer kontroll-
gesellschaftlichen Plage geworden sei, mache es keinen Sinn, den 
 Begriff ganz darauf zu reduzieren. Vielmehr ergebe sich die Dividuati-
on bereits aus der „konstitutiven Teilhabe der menschlichen Einzelnen 
an Kulturtechniken, Vergesellschaftungsprozessen und symbolischen 
Praktiken, an noch nicht technologisch mediatisierten Affizierungs-, 
Sprach- und Bildbildungsvorgängen, an biotischen Massen, ökologi-
schen Ensembles und nichtmenschlichen Verläufen ohne Zahl.“ 
(178) 
 Dieser eindrucksvollen, potentiell aber auch erschlagenden 
Aufzählung zum Trotz lässt sich diese andere, nicht bloß skandalöse 
Seite der (kontrollgesellschaftlichen) Dividuation wohl am besten 
anhand des zweiten Registers aufdröseln, das Deleuze seinen Inter-
pretInnen unter dem Namen des Dividuellen anbietet. Ott nimmt 
diesen rhizomatischen Faden auf, indem sie seine beiden Kino- 
Bücher durchquert und bei einem „positiven Verständnis von Dividu-
ation“ ankommt: „Der Gesichtspunkt des Dividuellen im Kunstwerk 
legt wie in der menschlichen Subjektivierung den Akzent auf die 
 innere Variabilität, Elastizität und fortgesetzte Umorganisation des 
Gefüges, auf die notwendige Neuabstimmung der Teilhaben, auf 
 zeitbedingte ästhetische Unterteilungen und deren untergründige 
Verbindungen mit einem Außen, auf Intensitätsdifferenzen, Licht- 
und Tondivergenzen, die sich einer einfachen Erfassung entziehen.“ 
(179) Wird das Kunstwerk mit dieser Beschreibung einmal mehr on-
tologisch geadelt? Genau genommen: nein. Denn was im Kunstwerk 
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zugleich bedächtige Beteiligung am Weltwerden entscheiden.“ (182f.) 
Damit ist fast schon ein Wertekatalog aufgestellt: Pluralität, Inklusion, 
Besonnenheit. Diese sind offensichtlich die Richtschnur für die schon 
auf der Titelseite eingeforderte Emanzipation (beziehungsweise für 
die „emanzipatorische Logik der Dividuierung“). Wenn Ott schreibt, 
dass wir immer mehr zu unsere Teilhaben perfektionierenden „Passi-
onsakteur/innen“ werden, die sich „eine immer dividuellere Identität“ 
(33) zusammenbauen, dann stellt sich angesichts der allzu schönen 
Einpassung dieser Entwicklung in neoliberale Anrufungen und der 
monopolisierten Abschöpfung unserer digitalen Spuren die im Klap-
pentext angekündigte Frage nach der Emanzipation umso dringlicher.
 Mit dem Begriff Dividuation nimmt Ott jedenfalls ausdrücklich 
eine Wertsetzung vor, die sich als eine Art Bekenntnis verstehen lässt: 
Ott glaubt mehr an den Wert von Passivität, von Verteilung und Auf-
teilung, von Interkulturalität, Pluralität und Interpassivität als an den 
Wert von Aktivität, Autonomie, Spezialisierung, Identität (63). Ihre 
Sorge richtet sich auf den Umstand (und die Ungerechtigkeit, die 
 darin liegt), dass das, was der Passivität, Dividuation, Affizierung 
 immer erst nachfolgt (nämlich: Aktivität, Individuation, Desaffiziert-
heit wie in der stoischen apatheia, die bekanntlich auch das neuzeit-
liche Wissenschaftsideal mitbegründet hat), aufgrund seiner Ideali-
sierung übermäßig viel Aufmerksamkeit bekommt.
 Kleinere Bekenntnisse dieser Art reichern die Lektüre durchaus 
an, insbesondere wenn Ott zugibt, dass sie mit ihrer Begriffsarbeit 
letztlich „zu Mitfreuden befreien“ will (173), was sie als eine  fröhliche 
Wissenschaftlerin in der Nachfolge Nietzsches ausweist – jenes 
 Nietzsche wohlgemerkt, der den Gipfel seiner abgeklärten Heiterkeit 
 erreicht, aber noch nicht wieder verlassen hatte.6 Eminente Mitfreu-
den bietet wenig überraschend die Kunst, mit der Ott ihr Buch  sowohl 
beginnen als auch enden lässt. Während eine kurze Analyse von 
 Robert Altmans letztem Film A Prairie Home Companion (2006) 
gleich einem Vorspann das Dividuationsthema bereits insofern 
 anklingen lässt, als die Vervielfältigung von Meryl Streeps Gesicht 
durch Garderobe- und Schminkspiegel als Aufteilung des „Affekti-

leider etwas ungünstig platziert hat (es taucht bloß gegen Ende des 
zweiten Kapitels auf, wird dabei auch nicht eigens diskutiert), führt 
gleichwohl auf die richtige Spur (181), weil man es als einen Grund-
begriff lesen kann, der die vielen Nominalkonstruktionen, die Ott mit 
„Teilhabe“ bildet, unter einem gemeinsamen ethisch-politischen 
 Nenner versammelt. Es geht ihr nämlich zurecht um eine Unter-
scheidung zwischen vereinnahmenden und emanzipatorischen 
 Dividuationen und um die Herausbildung „wünschenswerter Zu-
sammenschlüsse von Einzelnen und Gruppen“, wofür sie den Begriff 

„Kondividuationen“ vorschlägt. Diese Sorge um Dividuationen um-
fasst darüber hinaus „inkludierende Teilgaben“, „mitgeteilte Beteili-
gungen“, Arten der Distanznahme und wohlüberlegte „Teilhabeauf-
kündigungen“ (181). Es ist nebenbei gesagt genau dieser Punkt, der 
die Rückfrage auftauchen lässt, ob eine solche Aufkündigung oder 
Unterbrechung nicht dem Begriff der In-dividuation einen neuen Sinn 
verleihen kann: nämlich als die Negation der Dividuation. Am Primat 
der Dividuation würde das nichts ändern und gleichwohl  würde so 
eine Spannung zwischen vorgängiger Dividuation und  reflexiver In-di-
viduation eingezogen, die der genannten Teilhabesorge, nun ja, über 
den Fluss helfen könnte.
 Ebenso lässt sich fragen, ob Otts Versicherung, dass Dividuati-
on „kein normativer, sondern ein zur adäquateren Bestimmung 
 zeitgenössischer Teilhabevorgänge getroffener Begriff “ sei (182), 
 einer kritischen Prüfung wirklich standhält. Der Sorge wird man 
 aufgrund ihrer ethisch-politischen Implikationen eine normative 
 Dimension nicht ganz absprechen können. Diese teilt sich implizit in 
den von Ott geäußerten Wünschen mit, etwa: „Erkenntnistheoretisch, 
politisch und ästhetisch bleibt wünschenswert, Differenzen zwischen 
den Dividuationen zu akzentuieren“ sowie an den Differenzierungen 
zu arbeiten (182). Und wenn sie von einem „es gilt“ spricht, dann 
instauriert sie offensichtlich eine Geltung und damit ein normatives 
Maß: „Von daher gilt es, Grade, Tönungen, Abhebungen, unbestimm-
te Affektionen und besondere Teilhabegemische zu beachten und 
jene herauszustellen, die sich für eine vielseitige, inkludierende und 
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onsbildes“ (Deleuze) nachgezeichnet wird, wendet sich Ott im 
Schlusskapitel der bildenden Kunst zu. Hierbei wird das Dividuelle 
anhand von künstlerischen wie auch kuratorischen Hybridisierun-
gen nach gezeichnet – gerade unter nichtwestlichen sowie zwischen 
den  Kulturen lebenden KünstlerInnen scheint Ott regelrechte 

„Dividua tionsvirtuosInnen“ gefunden zu haben (296). Dies freilich 
nicht im Sinne einer besonderen Geschicklichkeit im Bedienen des 
Divi duationszwangs auf dem Kunstmarkt, sondern im ästhetischen 
Sinn, als die besondere Fähigkeit, unbekannte Ausdrucksweisen frei-
zulegen und dabei „Momente des Nochnichtgehörten und -gesehe-
nen wahrnehmbar“ zu machen; Momente, die in ein „alle Welt Wer-
den“ ein gebunden sind, wie Ott mit Deleuze (und Guattari) zum 
Abschluss sagt (312).
 Ob es wirklich notwendig war, dem Meister das letzte Wort zu 
überlassen? Auf eine Zusammenführung der vielen aufgerufenen 
 Erkenntnisse verzichtet Ott letztlich; zurück bleibt der Wunsch nach 
einer ausführlicheren Auseinandersetzung gerade auch mit den 
 ethischen Aspekten ihrer Teilhabesorge – nach einer Ethik, die auf 
der poststrukturalistischen Ästhetik aufbaut und sich nicht um die 
zugegeben so schwierige Frage drückt, wie man angesichts der heuti-
gen „Durchdringungsverhältnisse“ zusammen leben soll. Guattari, 
der (zumindest im deutschsprachigen Raum) immer noch vernach-
lässigte zweite Autor der Tausend Plateaus und ein höchst produk tiver 
Autor eigenen Rechts, könnte hierbei mit seinen Überlegungen zu 
einem „ethisch-ästhetischen Paradigma“ vielleicht weiterführen.7

Michaela Ott
Dividuationen. Theorien der Teilhabe.
b_books, Berlin 2015
330 Seiten
ISBN 978-3-942214-15-5

  Autor
  Bernd Bösel, Dr. phil., ist wiss. Mitarbeiter am Institut für 

Künste und Medien der Universität Potsdam und Koordinator 
des DFG-Netzwerks „Affect- and Psychotechnology 
Studies“. 

 Anmerkungen 
1  Siehe Michaela Ott, Vom Mimen zum Nomaden. Lektüren 

des Literarischen im Werk von Gilles Deleuze, Wien 1998, 
sowie dies., Gilles Deleuze zur Einführung, Hamburg 2005. 

– Die englische Übersetzung des hier rezensierten Buchs ist 
unter dem Titel „Dividuations. Theories of Participation“ bei 
Palgrave Macmillan (London/New York) für 2018 vorgesehen.

2  Der französische Philosoph hatte einst den Abgesängen auf 
sein Fach gelassen entgegengehalten, dass das Erfinden von 
Begriffen die ureigene Aufgabe der Philosophie sei und er 
deshalb nie Probleme mit einem „Tod der Philosophie“ gehabt 
habe. Als einzige Bedingung für die Begriffserfindung erwähnt 
er, dass diese eine „Notwendigkeit“ und „Fremdheit“ haben 
müssten, und zwar „beide in dem Maße, wie sie eine Antwort 
auf wirkliche Probleme darstellen“. Gilles Deleuze, Über die 
Philosophie, in: ders., Unterhandlungen 1972-1990, Frankfurt 
am Main 1993, S. 197 – 226, S. 198. 

3  Siehe Gerald Raunig, Dividuum. Maschinischer Kapitalismus 
und molekulare Revolution. Band 1, Wien 2015.

4  Gilles Deleuze, Postskriptum über die Kontrollgesellschaften, 
in: ders., Unterhandlungen 1972 – 1990, Frankfurt am Main 
1993, S. 254 – 262.

5  Siehe Michaela Ott, Affizierung. Zu einer ästhetisch-episte-
mischen Figur, München 2010.

6  In „Affizierung“ würdigt Ott die Forderung nach einer 
Umwandlung der Leidenschaften in Freudenschaften als 
Nietzsches „unschätzbare, bis heute nicht eingelöste 
Affekterfindung“ (ebd., 318) und bewertet auch seine 
Überlegungen zu einem „Ethos der Mitfreude“ als „zukunfts-
weisend“ (ebd., 331).

7  Siehe Felix Guattari, Chaosmose. Aus dem Französischen 
von Thomas Wäckerle, Wien 2014.
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