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Since our first issue in 2011 all-over has evolved from 
a student project to a peer-reviewed journal, 
always committed to open access, critical curiosity and 
supporting emerging scholars. Every issue featured 
an artist, who engaged with the specificities of the online 
magazine as a medium and our publishing approaches. 
Eponymously, all-over aimed to be a magazine for
art and aesthetics: contributing to a wide discourse, 
addressing artistic and scientific questions related to 
historic and contemporary art. Now, after eight years, 
we bring this project to a close. The end of an era 
tends to bring out an “archival impulse,” as Hal Foster 
put it when analyzing contemporary art practices 
after modernism. In view of its distinctive and thus 
pervasive character Foster calls this impulse a tendency 
in its own right: “At a time when – artistically and 
 politically – almost anything goes and almost nothing 
sticks,” all our 15 issues as well as 15 editorials, 
49 articles, 27 reviews, 13 interviews and 14 artistic 
contributions will remain accessible in our online 
 archive. Could one translate the quintessentially non- 
locatable online archive as Foster’s ultimate non-place 
of utopia that becomes not only a place of return for 
the belated but also a departing point for new becoming 
– a new form of discourse? 
 For this issue, Sebastian Mühl examines the critical 
potential of historiographical tendencies in contem-
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ferred from the times of fascism to the present and 
unfolded in contemporary conditions, while the Kaf-
kaesque farce of denied access at allegedly open 
doors remains unchanged.
 Repetition and remembrance are also at the heart 
of the interview with art collector Isi Fiszman and 
 historian Bernard Coppens that Lotte Beckwé conduc-
ted for all-over. For their conversation, the parties 
 travelled to Waterloo – the historical site of Napoleon’s 
last disastrous battle. Both, Fiszman and Coppens 
have visited the site before, in the 1970s, when 
they took artists like Marcel Broodthaers, James Lee 
Byars and Joseph Beuys to visit the place with its lion 
monument. We publish the records of their re-visit in 
honor of Isi Fiszman, initiator of the artist’s Water-
loo-tourism, who, unfortunately and untimely, passed 
away not long after the conversation was held.
 Amongst the many men of letters whom Broodthaers 
honored and referenced in his artworks, was the 
French poet Stephane Mallarmé. In an artist’s book of 
1969, Broodthaers republished Mallarmé’s poem 
Un coup des dés with all the words replaced by black 
bars, thus drawing attention to the arrangement of 
space and words in the poem. In her essay Verssuche, 
Stefanie Heinzl analyzes the poetic structures in 
 Mallarmé’s spatial arrangement of words pointing out 
his sustained interest in the connections and breaks 

porary art: Drawing on archival art works, such as 
 Tacita Dean’s Bubble House, Mühl questions the uni-
versalist character of modernist utopias rather 
than perpetuating their ideals. In regard of the “histo-
riographical turn”, Mühl outlines specificities of 
a post- utopian approach to the archive and discusses 
the artwork’s entanglement with models and matters 
of history.
 In a different approach to the historiographic 
 mechanisms in Western art, Sophie Publig examines 
indigenous artist Beau Dick’s contribution to docu-
menta 14. Dick’s exhibited masks took a double role as 
art object as well as ritual object within the center 
of the contemporary art arena and challenged not only 
paradigms of exhibition making: based on the con-
troversial discourse that this display has initiated, 
 Publig questions the inadequate system of contempo-
rary art terminology and the predetermined set of 
rules for inclusion or rather exclusion that comes along 
with an aesthetic canon of the western art history.
 The reactivation of historical material and its adap-
tion to the contemporary plays a key role in Thomas 
Helbig’s contribution The Presence of the Historical in 
Christian Petzold’s Transit – a multilayered investi-
gation of temporalities and their respective transitoriness 
or revivification in filmmaking. Helbig views the film 
as a parable in which histories of emigration are trans-
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between the visible and audible character of language. 
 In his double-review, Steyn Bergs taps into another 
area of the visualization of sound: two exhibitions, 
w serves imperialism at w139 in Amsterdam and Kunst-
halle for Music at Witte de With in Rotterdam, 
set out to present artworks and artistic practices, which 
employ music and sound: How can art institutions 
host, present, represent music? Taking into account 
matters of attention and institutionalized manners, 
Bergs presents a political reading of (art) institutions 
and their transpositional potentials. 
 In our last all-over-picture-spread artist Travis 
Wyche tests the potentials and limits of artistic inter-
ventions by giving up a dedicated space within 
the magazine and instead intervening in the production 
process of this issue. His interference defies a pre-
determined space but permeates our final publication, 
as he already accompanied us through the publishing 
process. His participation also resulted in a visual 
 representation of the relations of the many entities at 
work in the creation of an issue of all-over.
 Behind all of these entities stand persons: our 
authors and artists, our graphic designers and peer- 
reviewers, our readers and our hosts – all of which 
have contributed to make this magazine what it is. And 
even though all-over is all over we hope the discus-
sions will continue on all sides.

 Our thanks go to all contributors, to former editorial 
member and co-founder Dominique Laleg, and 
 especially to our graphic designers Michael Hübner 
(Issue #2 – Issue #8) and Boah Kim (Issue #9 – Issue 
#15) for their tireless creative input. Last but not least 
“thank you” to our readership, that has grown over 
the years and given us reason to continue this unique 
project. Once again, we wish you a good read!

Hannah Bruckmüller, Jürgen Buchinger, 
Barbara Reisinger, Stefanie Reisinger
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Article

„Archival art“, so schreibt Hal Foster in seinem 2004 erschienenen 
Essay über den archivalischen Impuls in der Gegenwartskunst, „[has] 
its utopian ambition – its desire to turn belatedness into becoming-
ness, to recoup failed visions in art, literature, philosophy, and every-
day life into possible scenarios of alternative kinds of social relations, 
to transform the no-place of the archive into the no-place of a utopia.“1

Die Arbeit der Utopie, die Foster im Aufbrechen geschichtlicher 
Vergangenheiten und in der Freisetzung von Formen einer Zukun� s-
o� enheit verortet, erscheint als eine ebenso schlüssige Deutung der 
archivalischen Kunst wie die Aktualisierung des utopischen Erbes der 
Moderne zugleich in hohem Maße ambivalent bleibt.
 Die kritische Aneignung von Phänomenen der Moderne war in 
den vergangenen Jahren zu einem dezidierten Einsatzpunkt der 
Gegenwartskunst geworden, und zwar insbesondere dann, wenn sie 
sich vordergründig für Archive, geschichtliche Ereignisse und Er-
zählungen der Vergangenheit interessierte. Unter dem Schlagwort 
einer „historiogra� schen Wende“ (Dieter Roelstraete) entstand eine 
künstlerische Formation, deren VertreterInnen in Ausstellungen und 
Biennalen prominent repräsentiert waren und die zugleich Gegen-
stand kunstwissenscha� licher Forschung und Kritik wurde.2 Die 
Werke von KünstlerInnen wie David Maljković, Paulina Olowska, 
Laura Horelli, Runa Islam, Falke Pisano, Asier Mendizabal oder Tacita 
Dean – um nur einige zu nennen – beziehen sich auf die Moderne in 
vielgestaltiger Weise und mit unterschiedlichen Intentionen: Es geht 

Sebastian MühlModerne im Archiv
Zur Kritik des utopischen Erbes in der 
 Gegenwartskunst
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– Zukun� svorstellungen wurden projiziert auf eine außerhistorische, 
absolute Welt.
 Breitwiesers Beschreibung der Historiogra� en macht gemein-
sam mit Fosters Überlegungen zum archivalischen Impuls gleichwohl 
eines deutlich: Die künstlerischen Historiogra� en positionieren sich 
insbesondere vor dem Hintergrund der von ihnen verhandelten uto-
pischen Motive der Moderne in hohem Maße ambivalent. Nicht nur 
stehen Nostalgie und Kritik, wie Breitwieser betont, in einem o�  un-
geklärten Spannungsverhältnis zueinander, zudem lässt die Dynamik, 
die sich in den künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem Ver-
gangenen entfaltet, zumeist o� en, inwiefern hier eine implizite und 
unre� ektierte Aktualisierung utopischer Motive überhaupt struktur-
ell zum Tragen kommt. Fosters Lesart der archivalischen Praxis legt 
eine solche Aktualisierung nahe, zumal er den künstlerischen Be-
schäftigungen mit dem Archiv das Potenzial zu einer Transforma-
tion des Gegebenen zuweist. Dabei bezieht er die Unbestimmtheit, in 
welcher sich das Vergangene zeigt, auf die Möglichkeit alternativer 
utopischer „Szenarien“, wie Foster schreibt, und leistet damit selbst 
einer eher normativen Lesart des Utopischen in der Gegenwarts-
kunst Vorschub.
 So interessant Fosters Gedanke auch sein mag: Nicht nur bleibt 
weitgehend sehr vage, wie eine solche Dynamik genau verstanden 
werden soll, es stellt sich insbesondere die Frage, ob dies dem archi-
valischen Impuls überhaupt angemessen ist. Bedeutet die Aneignung 
der utopischen Projekte der Moderne tatsächlich schon die Produk-
tivmachung neuer „Nicht-Orte der Utopie“5? Mit anderen Worten: 
Entfaltet die archivalische Kunst selbst ein genuin utopisches Po-
tenzial? Es wäre schließlich zu plausibilisieren, wie sich ein derartiger 
Impuls in der Gegenwartskunst zu jener langen Geschichte der Kritik 
an der ästhetischen Moderne verhält, die von der Zurückweisung der 
utopischen Implikationen im Modernismus sowie den sozialrevolu-
tionären Ansprüchen der historischen Avantgarden bis in die jüngere 
Gegenwart reicht. Sofern die Diskussionen um den Geschichtsbezug 
in der Gegenwartskunst diese Ambivalenzen keineswegs abschließend 

um die Erweiterung des kunstgeschichtlichen Kanons, die Geltend-
machung postkolonialer sowie postsozialistischer Perspektiven, aber 
auch um die Befragung des Status von Moderne überhaupt. Häu� g 
mündet die Auseinandersetzung in die Erforschung von Narrativen 
und Erscheinungsformen der modernen Utopien, wobei die Perspek-
tive o�  zwischen Kritik und Nostalgie schwankt. Die Kuratorin Sabine 
Breitwieser beschrieb dies vor einigen Jahren so: „Not seldom has the 
impression arisen that artists are calling for the return to earlier utopi-
an ideas, thereby slipping into a state of nostalgia – without, however, 
calling into question the issue of failure that has frequently been pro-
claimed in postmodernity, namely the apparent dishonouring of one-
time promises of modernity.“3

 Während Fortschri� soptimismus, utopisches Bewusstsein und 
die Einbehaltung von universellen Emanzipationsperspektiven noch 
konstitutiv für das kulturelle Selbstverständnis der Moderne waren, 
wird in der heutigen spätmodernen Gesellscha�  indes häu� g ein 
Verlust utopischen Denkens diagnostiziert. Die problematische Idee 
einer schlechthinnigen Versöhnung der Subjekte – als Überwindung 
ihrer entzweiten, entfremdeten Natur – hat im Rahmen einer schlecht-
hinnig versöhnten Gesellscha�  die totalitären Züge hervorgekehrt, 
die dem utopischen Denken der Moderne zugrunde lagen. Der blinde 
Universalismus diskreditierte die ästhetischen Dimensionen einer 
umfassenden Gestaltung der Lebenswelt, die die Projekte utopischer 
Vergemeinscha� ung begleitet ha� en – gerade dort, wo Utopien als 
Projekte der sozialrevolutionären Transformation von Lebenswelten 
in Erscheinung traten. Auch dort, wo das Utopische nur mehr als 
abstraktes Versprechen auf zukün� ige Versöhnung erschien, wo es 
also bildlos blieb, wie Adorno sagte, hat die Utopie ihre problema-
tischen Seiten hervorgekehrt.4 Im Anspruch auf Versöhnung, auf 
Zustände jenseits von subjektiver und kollektiver Di� erenz, steht 
utopisches Denken in einem Spannungsverhältnis zur o� enen, plural 
wie imperfekt verfassten menschlichen Geschichte. Die Kontingenz 
alles Geschichtlichen, so der Konsens des utopischen Denkens der 
Moderne, sollte zugleich überwindbar sein und überwunden werden 
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aus der Gegenwart konkreter Subjekte oder Kollektive konstituiert, 
wobei hier auch die Ho� nungen, Wünsche und Erwartungen der 
Gegenwart in das Vergangene zurückprojiziert würden: „� e genea-
logical primacy of the present in the construction of the past itself 
contains particular possible futures within it, in the form of expecta-
tions and desires that regulate both selection and construction in 
historical representation, within the broader terms of its utopian pro-
jection of the human itself.“12

 Osbornes Charakterisierung ist zunächst durchaus stichhaltig. 
So wurde auch von anderer Seite in den Diskussionen um die Histo-
rizität der Gegenwartskunst betont, dass die Auseinandersetzung mit 
Geschichte immer schon ihre Gegenwart mi� hematisiere, und zwar 
auf eine Weise, dass diese sich sowohl in die Vergangenheit retrospek-
tiv einschreibt als auch dass sie selbst zum Gegenstand des künstle-
rischen Fragens der Gegenwart wird. So hat die Kunsthistorikerin Eva 
Kernbauer auf unterschiedliche Chronopolitiken und Zeitregime 
hingewiesen, die die Auseinandersetzungen mit Geschichte in hete-
rogener Weise prägen.13 In anderer Perspektive hat Juliane Rebentisch 
betont, dass die Gegenwart der Gegenwartskunst maßgeblich von je 
bestimmten Narrativen abhängig ist, die sie von der Vergangenheit 
erzählt und auf die sie sich rückwirkend bezieht. Die Bestimmung des 
Ortes der Gegenwart beruht auf Sichtweisen, mit denen wir uns selbst 
in ein Verhältnis zur historischen Vergangenheit setzen. „Um den his-
torischen Ort der Gegenwart zu bestimmen, muss man die Gegen-
wart zur Vergangenheit in ein Verhältnis setzen, und zwar so, dass die 
Gegenwart durch dieses Verhältnis eine Richtung, die Richtung einer 
historischen Entwicklung erhält.“14 Vor diesem Hintergrund erhält 
freilich auch die künstlerische Praxis eine strukturell normative Dimen-
sion. Denn der Rückgri�  auf Vergangenes impliziert dann zugleich, sich 
auf die Geschichte, und nicht zuletzt die Geschichte der Moderne, in 
einer Weise zu beziehen, dass sich die Gegenwartskunst in ihr selbst 
wiedererkennt – und im Sinn einer Fortschreibung der Moderne auch 
über sich hinaus in die Zukun�  trägt.
 Blickt man auf Osborne, dann geht seine Rede vom Zukun� s-

perspektiviert haben, will ich im Folgenden eine Lesart verteidigen, 
die die Historiogra� en mit Blick auf die Verhandlung utopischer Mo-
tive weniger als eine Fortschreibung und Aktualisierung, sondern 
vielmehr als eine Bewegung zu deren Kritik verständlich macht.
 Es ist keineswegs unumstri� en, dass die Gegenwartskunst um-
standslos als kritisch gegenüber dem utopischen Denken verstanden 
werden kann. Neben Hal Foster hat auch der Philosoph Peter Osborne 
in seiner prominenten Auseinandersetzung mit der Geschichtlichkeit 
der Gegenwartskunst eine strukturelle Nähe der Historiogra� en zu 
utopischen Motiven in der Kunst verteidigt.6 Osborne betont, dass 
die Aufarbeitung der Moderne und die Thematisierung geschicht-
licher Bezüge in der Gegenwartskunst selbst auf einen utopischen 
Horizont verweist – und zwar nicht nur dann, wenn sich die Kunst 
thematisch auf konkrete Erscheinungsformen historischer Utopien 
zurückbeugt. In der Auseinandersetzung mit der Geschichte selbst 
liegt, Osborne zufolge, ein strukturell utopisches Moment: „history 
(like art) is inherently utopian.“7 Der Begri�  der Geschichte sei immer 
schon auf einen transzendentalen Horizont bezogen, von dem aus 
Geschichte überhaupt erst als eine geschlossene Einheit gedacht 
werden kann.8 Folgt man Osborne, dann sind die konkreten Rück-
gri� e auf vergangene geschichtliche Phänomene zudem niemals bloß 
als eine Erinnerung für das Subjekt gegenwärtig, etwa in dem Sinn, 
dass die Geschichte als eine Verlebendigung vergangener Ereignisse 
im Hier und Jetzt der Gegenwart erscheint.9 Sondern das Vergangene 
sei immer zugleich in Beziehung zur Gegenwart und Zukun�  gesetzt: 

„For history is not just a relationship between the present and the past 
– it is equally about the future.“10

 Was Osborne zum einen beschreibt, ist die dynamische 
wechselseitige Interdependenz, in der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukun�  in der Konstruktion von Geschichtsbildern immer schon 
ineinander verwickelt sind. Dabei sei das Vergangene zunächst gar 
nicht als ein objektiv Gegebenes aufzufassen.11 Im Gegenteil sei es ein 
konstitutiv subjektiver Anteil, der in der Konstruktion von geschicht-
lichen Gegenständen überhaupt zum Tragen komme. Diese werden 
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de Unamuno schreibt.18 Andererseits aber sei Geschichte auch nicht 
nach dem Bild von aneinander geschichteten Jahresringen aufzufas-
sen. Diese Vorstellung wiederum suggeriere, man könne die ver-
schiedenen Schichten der Geschichte quasi abschälen, bis man 
schließlich zu einer Art objektivem Kern, der eigentlichen Wahrheit 
der Geschichte gelange. Beide Vorstellungen, die teleologische und 
die objektivistische Idee, erweisen sich deshalb als falsch, weil sie von 
den konkreten Formationsprozessen absehen, welche die Konstruk-
tion und Rekonstruktion von Geschichte aus dem konkreten Hier 
und Jetzt einer Gegenwart der Subjekte immer schon leiten.
 Aber auch der Blick auf die künstlerischen Werke zeigt, dass 
hier keineswegs die abstrakte Idee einer Einheit von Geschichte oder 
einem zukün� igen Kollektiv der Menschheit beschworen wird, und 
zwar insbesondere dann nicht, wenn sich die Gegenwartskunst den 
geschichtlichen Utopien der Moderne rückblickend zuwendet. Es 
wäre irreführend, die künstlerischen Historiogra� en hier bereits auf 
einen positiven Horizont utopischen Sinns zu beziehen, wenn es vor-
dergründig darum geht, den Zukun� sbezug dieser Werke zu verste-
hen. Die Arbeit von Tacita Dean lässt sich an dieser Stelle ebenso ins 
Feld führen wie die Werke von David Maljković. An ihnen lässt sich 
genauer erläutern, dass diese KünstlerInnen in ihren Arbeiten ein 
anti- beziehungsweise postutopisches Denken veranschlagen.
 Blickt man auf Dean, dann wird zunächst deutlich, warum die 
britische Künstlerin als paradigmatisches Beispiel für eine vorder-
gründig nostalgische Beschwörung des Vergangenen ins Feld geführt 
wird. So bezieht sich nicht zuletzt Foster selbst auf Deans bekannte 
Werkserie über das „Seifenblasenhaus“ (Bubble House, 1999), wenn er 
den archivalischen Impuls in der Gegenwartskunst auf ein genuin 
utopisches Potenzial hin befragt. Deans Arbeit thematisiert die 
gescheiterten Utopien der Moderne entlang eines ausgeprägten Inter-
esses für die von ihnen evozierte Nostalgie, wobei im Fall von Bubble 
House die verfallene Bauruine eines futuristischen Gebäudes an der 
„Hurricanküste“ der Insel Cayman Brac im Zentrum ihres Interesses 
steht (Abb. 1). Die eher beiläu� g komponierten Fotogra� en und 

bezug der künstlerischen Historiogra� en indes einen entscheidenden 
Schri�  weiter. Denn er bezieht die Projektion möglicher Zukün� e in 
sehr deutlicher Weise nicht nur auf einen Horizont von Moderne als 
unabgeschlossenem Fortschri� sprojekt innerhalb der Geschichte. 
Zudem schreibt Osborne einen genuin utopischen Bezugspunkt in 
die Geschichte ein. Diese gewinnt damit selbst einen implizit außer-
historischen Horizont. Das „ultimate object of history – the unity of 
the human“ erscheint als transzendentaler Bezugspunkt alles 
Geschichtlichen.15

 Nun ist dies in verschiedener Hinsicht eine herausfordernde 
Idee, die ich weniger durch eine theoretische Kritik als vielmehr an-
hand einer gegenläu� gen Lesart der künstlerischen Praxis in Frage 
stellen will. Nimmt man den radikal konstruktivistischen Charakter 
in der Formation von Geschichtsbildern ernst, dann wird die Rede 
von einem utopischen Horizont – einer Einheit des Subjekts oder der 
Geschichte – in hohem Maße problematisch. Zum einen erweist sich 
Geschichte nie, wie Osborne meint, als mögliche Abstraktion „be-
yond the scope of all actually existing social subjects“.16 Im Gegenteil, 
gerade die künstlerischen Historiogra� en betonen mit ihrem Verweis 
auf die subjektive Besonderheit und Historizität geschichtlicher 
Phänomene, dass diese grundlegend von den je spezi� schen Pers-
pektiven und Standorten konkreter sozialer Subjekte abhängt. Der 
Künst ler Asier Mendizabal hat in einem seiner theoretischen Essays 
sehr anschaulich zwei Missverständnisse beschrieben, die sich mit 
pro blematischen Vorstellungen einer Idee von Geschichte jenseits 
solcher konstruktivistischen Fundierungen ergeben.17 Einerseits sei 
Geschichte nicht nach dem Bild eines Baumes zu verstehen, bei dem 
ein nach oben wachsender Stamm die teleologisch sich realisierende 
Geschichte und die verschiedenen Äste und Zweige die unverwirk-
lichten, aber möglichen alternativen Geschichten der Vergangenheit 
darstellen. Diese Vorstellung legte nahe, man könne in der Geschichte 
und den Archiven einfach bis zu bestimmten Verzweigungen zurück-
reisen, um von hier aus andere Zukün� e, sogenannte „Ex-Futures“ zu 
verfolgen, wie Mendizabal im Anschluss an den Philosophen Miguel 
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ein außerhistorisches Jenseits der Geschichte bezogen werden sollte. 
Sofern die Utopie bei Dean als Ruine lesbar wird – als eine im Bau 
be� ndliche Konstruktion, die bereits während ihres Au� aus verfällt 

– rückt vielmehr die spezi� sch innergeschichtliche Historizität der 
gebauten Utopien in den Blick. Wie der Philosoph Boris Groys ein-
mal betont hat, liegt gerade darin eine strukturell kritische Pointe ge-
gen das utopische Denken überhaupt. Denn das historische Scheitern 
der utopischen Modelle ist wesentlich darin begründet, dass diese der 
Geschichte immer auf die eine oder andere Weise zu entkommen ver-
suchten – als Figur der Vollendung und als Schri�  über die Geschichte 
hinaus, um jenen Zustand von Versöhnung zu antizipieren, der für 
alle Utopien charakteristisch ist und der nur außerhistorisch gedacht 
werden kann.23 Gerade bei Dean, wo die Utopie als ruinös gewordene 
Form präsentiert wird, zeigt sich indes, dass dieser Anspruch notwen-
dig scheitern musste: Die Utopie entkommt der Geschichte nie – und 
kann ihr niemals entkommen.
 Folgt man dieser Lesart, dann erweist sich das Bubble House viel 
weniger ambivalent als vermutet. In der Beschwörung der Utopie liegt 
bei genauerer Betrachtung ein utopiekritischer Sinn. Wie Foster zu-
recht bemerkt, funktionieren Deans Arbeiten zwar wie „Brücken“ 
oder „Portale“ zwischen einer uneindeutig gewordenen Vergangen-
heit und einer unbestimmten Zukun� .24 Gleichzeitig wäre es aber 
verkürzt, hierin selbst schon einen genuin utopischen Sinn zu sehen. 
Die Einschreibung von Momenten der Unbestimmtheit in die zeitli-
chen Formen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukun�  ist nicht 
selbst ein utopisches Motiv im positiven Sinn. Es impliziert – als 
 O� enhalten zeitlicher Horizonte – eine Kritik an utopischen Vorstel-
lungen einer Zukun�  mit vollendetem Sinn.
 Blickt man auf die Werke von David Maljković, dann zeigt sich 
eine Weiterführung jener eigentümlichen Form von Unbestimmtheit, 
die sich bei Dean als utopiekritisch lesen lässt. Maljković geht es etwa 
in seiner bekannten Serie Scene for New Heritage I – III (2004-06) um 
das berühmte, nach dem Zusammenbruch des Sozialismus verfallene 
Partisanendenkmal des Bildhauers Vojin Bakić in den Bergen von 

Filme evozieren dabei eine Art verlorene Vergangenheit, wobei die 
Ruine selbst in einer zeitlichen Unbestimmtheit präsentiert wird, die 
sie aus ihrer historischen Verankerung zu lösen und gleichsam zu ei-
nem Vehikel der Projektion anderer zukün� iger Zeiten zu machen 
scheint. 
 Bei genauerer Betrachtung zeigt sich indes, dass die Lesart, hier 
gehe es um die nostalgische Beschwörung und Restituierung einer 
utopischen Vergangenheit, etwa im Sinn jener Ex-Futures, von denen 
Mendizabal sprach, in bestimmter Weise trügt. Dies wird deutlich, 
sofern Dean das Gebäude in einen erweiterten erzählerischen Kon-
text einbe� et, in dessen Betrachtung es neue Perspektivierungen 
erfährt.19 So erzählt Dean die unwahrscheinliche und abenteuerliche 
Geschichte des englischen Seglers Donald Crowhurst, dessen be-
trügerische Absichten die Künstlerin zum Anlass nimmt, um eine Er-
zählung aufzuspannen, in der Fiktionen und historisch verbürgte Fak-
ten auf verwickelte Weise ineinander übergehen.20 Der nostalgische 
Blick strei�  das Bubble House dabei nur peripher und immer schon im 
Kontext der erzählerischen Fiktion. Die Ruine bildet den Anlass für 
ein überraschtes Innehalten wie auch ein neugieriges Betrachten, das, 
so legt die Künstlerin es nahe, auf einem „seitwärts“ gelenkten Blick 
basiert.21 Dieser richtet sich auf ein Unbestimmtes in der Zeit, nicht 
auf den in seiner historischen Bestimmtheit verbürgten Gegenstand.
Damit korrespondiert, was Svetlana Boym in ihrer ein� ussreichen 
Arbeit über den nostalgischen Blick geltend gemacht hat: Folgt man 
Boym, dann ist die Nostalgie nämlich keineswegs immer schon auf 
einen je bestimmten Gegenstand in der historischen Vergangenheit 
zurückgewendet. Eher stelle das Nostalgische einen Versuch dar, aus 
dem Verlauf der kontinuierlich sich vollziehenden Zeit auszusteigen, 
mitsamt ihren linearen Vorstellungen von Fortschri�  und Entwick-
lung, und zwar zugunsten einer „seitwärts“ gewandten Bewegung, die 
nicht-lineare Bezugnahmen auf zeitliche Verläufe evoziert.22

 Andererseits geht es aber nie um einen Ausstieg aus der his-
torischen Zeit überhaupt. So macht nicht zuletzt Deans Arbeit in 
besonderem Maße deutlich, dass die gebaute Utopie keineswegs auf 
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Abb. 1  Tacita Dean, Bubble House, 1999, Farbfotografi e, 105 x 135 cm.
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zustellen, die es selbst einmal zu antizipieren versuchte – aus dem 
einfachen Grund, weil der Sozialismus, auf den es sich bezieht, 
mitsamt seiner Zukun� sideen selbst in der historischen Vergangen-
heit verschollen ist.
 Nun liegt eine entscheidende Pointe von Maljkovićs Arbeit 

darin, dass Scene for New Heritage I – III gar nicht erst versucht, den 
Faden kommunikativer Bezugnahmen auf das historisch Vergangene 
neu zu stricken. Dagegen zeigt sich, dass die historische Amnesie, die 
nach dem Zerfall des Ostblocks um das Denkmal herum entstanden 
ist, in einer Weise produktiv gemacht wird, die die Befreiung des 
Monuments „von allen historischen und politischen Konnotationen“ 
durch den Künstler sogar noch verstärkt.26 Maljković verwendet ver-

und ein Potenzial produktiv zu machen, welches über die Vergangen-
heit hinaus auch in eine o� ene Zukun�  zu weisen vermag. Interes-
sant ist aber, dass Maljković seine Erfahrung so beschreibt, dass das 
Petrova Gora-Denkmal zunächst einmal alle positiven sinnsti� enden 
Funktionen eingebüßt ha� e, die es in der Vergangenheit einmal besaß.25

Es eignet sich weder, um einfach mit einer verlorenen Vergangenheit 
in Kontakt zu treten noch um eine Verbindung zu jener Zukun�  her-

Petrova Gora in Kroatien (Abb. 2). Vordergründig wird eine aktuali-
sierende Befragung der Utopie in Form des futuristischen Denkmals 
durchgeführt, wobei dieses aus heutiger Sicht ebenso faszinierend 
wie aus der Zeit gefallen scheint. Maljković selbst betont, dass ihm 
daran gelegen war, das Monument für die Gegenwart zu aktivieren 

Abb. 3  David Maljković, Scene for New Heritage III, 2006, Fotografi e (Collage). Abb. 2  David Maljković, Scene for New Heritage III, 2006, Farbvideo mit Ton, 
11:30 Min., Videostill. 
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Moderne Bezug nimmt und diese zugleich in einer radikalen Unbe-
stimmtheit und Negativität präsentiert, sollten auch die historiogra-
� schen Ansätze von Dean und Maljković nicht als Aktualisierung der 
utopischen Projekte der Moderne, die schlechthinnige Versöhnung in 
eine Zukun�  der Menschheit projizierten, verstanden werden – son-
dern als eine Kritik und Zurückweisung ihrer Ansprüche im Namen 
einer postutopischen Kunst. 

schiedene Requisiten, etwa in Silberfolie verpackte Autos und Sta-
tisten, um das Bauwerk in Szene zu setzen und die Unlesbarkeit der 
zeitlichen Bezüge sowie historischen Referenzen noch zu verstärken 
(Abb. 3). Dabei entsteht der Eindruck eines radikal „leeren Ortes“ 
sowie einer „leeren Zeit“27, wobei sich die Vorstellung des leeren Or-
tes in der Werkserie des Künstlers insgesamt zu einer Chi� re der 
Utopiekritik verdichtet.
 Zwar könnte man einwenden, dass gerade in der Außerkra� -
setzung konkreter geschichtlicher Konnotationen doch ein Bezug zu 
einer Art utopischem Geist aufscheint, in dem Maße etwa, wie auch 
utopische Projektionen sich immer geschichtstranzendent arti-
kulieren. Man kann Maljkovićs Arbeit aber buchstäblich gegenteilig 
lesen, und zwar dann, wenn man die Insistenz auf dem „leeren Ort“ 
und der „leeren Zeit“ als Kritik utopischer Ansprüche auf die Idee 
einer positiven Sinnfülle ernst nimmt. Was hier aufscheint, ist erneut 
kein Horizont kollektiver Versöhnung, sondern eine radikale Nega-
tivität, die die Transgression des Faktischen im Namen einer poten-
ziellen Andersartigkeit impliziert. Darin liegt ein Bezug auf Zukun�  – 
im Sinn einer O� enheit von Geschichte überhaupt –, aber kein 
Verweis auf utopische Formen einer zukün� igen versöhnten Intersub-
jektivität. Anders als die möglichen Zukün� e, die Osborne und Foster 
in die Geschichtsbezüge der Gegenwartskunst hineinlegen, ist der 
„leere Ort“ bei Maljković nicht selbst schon utopisch, im Sinn einer 
Art Sta� halter eines zukün� igen Kollektivs. Er sperrt sich diesen 
Vereinnahmungen durch die Zurückweisung jedes positiven Sinns.
 Versteht man die künstlerischen Historiogra� en exemplarisch 
anhand dieser Beispiele, dann bekommen sie einen genuin post-
utopischen Sinn. Die „anderen Orte“ und die „anderen Zeiten“, die 
die Moderne im Archiv evoziert, sollten weder als Orte eines neu-
en utopischen Geistes verstanden werden noch als Antizipationen 
einer Zukun� , die sich den versöhnten Formen einer Menschheit als 
ganzer öffnet. Die Orte, die sie aufsuchen, sind tatsächlich Nicht-
Orte, jedoch im Sinn ihrer postutopischen Interpretation. Sofern die 
Gegenwartskunst dabei auf Formen und Modelle der utopischen 
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Article

Upon entering documenta Halle in Kassel, visitors were greeted by a 
con� guration of brightly colored masks. Although their sweeping 
shapes and exaggerated facial expressions were mostly made of red 
cedar wood and acrylic paint, they seemed to come alive, shoving and 
pushing one another in the narrow space. (Fig. 1) While the scene 
resembled the buzz and cha� ing of visitors, it also provided a great 
contrast to the exhibition space with its blank white walls behind the 
colorful masks.

Sophie PubligShifting Perspectives1

Beau Dick‘s Multi-Layered Strategy of 
Agency on documenta 14

Fig. 1  Beau Dick, installation view of Undersea Kingdom series, 2017, Kassel, documenta-Halle. 
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Western art history—and still, or maybe because of that impulse, the 
discipline cannot neatly � le every work within a singular de� nition. 
This is especially emblematic for cultural works produced by 
non-Western peoples o� en deemed World Art.4 In contrast, the disci-
pline of anthropology, which always served as a complement to art 
history, discusses the works typically denied the label of art.5 An 
anthropological approach toward art can be found, for example, in 
the writings of Cli� ord Geertz that call for a semiotics of art privileg-
ing experience, since “such signs and symbols, such vehicles of mean-
ing, play a role in the life of a society, or some part of a society, and it 
is that which in fact gives them their life.”6 But, just like every other 
concept, the notion of art in Western discourse is complicated by all 
kinds of power relations. � ere are prevalent de� nitions of what is 
and what is not art in a certain context, but these de� nitions do not 
amount to stable ontological categories. � us, the conception of art 
can be conceived as alterable and � exible. Acknowledging and criti-
cally evaluating works from non-Western artists could lead to a major 
shi�  in the judgment of art—in fact, similar processes occurred, for 
example, concerning Marcel Duchamp’s readymades. � e staging of 
everyday objects in the museum space demanded for a new terminol-
ogy and new discourses shaping the di� erences between these ob-
jects and artworks. Moreover, the readymade rendered the power of 
(Western) institutions visible: Placing objects into the art museum 
could legitimize their status as artworks—at least for those objects 
produced by the Western artist. At the same time, objects acquired 
through the exploitation of other cultures could not enter the status 
of Western artworks; they were placed either in the ethnographical 
museum or the encyclopedic or universal museum, such as the British 
Museum. While the encyclopedic museum desires to display artifacts 
from around the world to “enlighten” viewers about the richness of 
cultural alterity, this does not automatically put these objects on equal 
footing: � e presentation of objects in a Westernized manner a�  rms 
colonial dominance, while restricting access to them due to their be-
ing housed in primarily European or North American institutions. 

 � ese are masks made by Beau Dick (1955 – 2017), a wood 
carver, hereditary chief, and political activist turned contemporary 
artist. Born in the Kwakwaka’wakw village of Gwa’yi on Vancouver 
Island in British Columbia, he learned the traditional cra� smanship 
of wood carving at an early age, and, in focusing on the making of 
masks, became one of the most internationally regarded Kwakwa-
ka’wakw artists.2  In fact, his participation in documenta 14 helped him 
gain even wider recognition in the global art scene—a breakthrough 
he was not able to witness, unfortunately, on account of passing 
shortly before the quinquennial exhibition’s inauguration. Beau Dick’s 
contribution to documenta 14 consisted of the presentation of a variety 
of his masks as well as an enactment of a ritual with these masks at the 
opening of the exhibition in Kassel.
 In this essay, I propose that the Western art historical criteria for 
the judgment of art of non-Western and indigenous artists are inade-
quate to evaluate some of their speci� c artistic practices. All too o� en, 
these criteria are based on the binary opposition of art history and 
ethnology and thus on inclusion in or exclusion from the aesthetic 
canon. � e di�  culties of cross-cultural art discourse were readily ap-
parent in reviews assessing the curators’ display of Beau Dick’s masks 
as exploitation of “Otherness.”3 As I will show, the critical disconnect 
of documenta 14, which focuses on the inclusion of many formerly un-
known artists, is symptomatic of the need to expand the discourse of 
an art history that is truly global and therefore able to describe many 
di� erent artistic practices. But why do we have such a clear idea of the 
division of tasks between art museums and their ethnographical 
counterpart in the � rst place? Could we be reaching an intellectual 
deadlock when describing art from non-Western traditions with 
Western academic language and the corresponding criteria? And what 
kind of artistic strategies can be deployed by indigenous artists to 
overcome this binary a� itude?

The dichotomy of art history and ethnology
� e notion of art has been discussed thoroughly in the discipline of 
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and culture does not serve as a binary opposition but is understood as 
interconnected. T. J. Demos points out that the dichotomy of nature 
and culture is a Western phenomenon spread by colonialism, while 
the contemporary a� empt to deconstruct this binary opposition un-
der the notion of Post-Anthropocentrism is merely an appropriation 
of age-old indigenous knowledge.13 Insofar, what might be called a 
work of art in Western terms—a mask by Beau Dick, for example—
does not trigger the same reference in context of the socially integrat-
ed ritual. As apparent at documenta 14, the mask only becomes a work 
of art the moment it is displayed inside the art museum. Outside the 
museum, the masks serve in the ritualistic dances performed during 
the Winter ceremonials, where each of them symbolizes a distinct 
character. Generally, a mask can be used in the dances up to four times 
before they need to be put to rest for four years and, a� er that, they 
must eventually be burned. � is is what happened to many masks of 
the Atlakim series a� er the � nal closing of documenta 14 on Septem-
ber 17, 2017.14 However, not all the masks were reduced to ashes. 
Some of them were produced deliberately to be sold on the art mar-
ket. We could put this strategy into art historical terms and call it insti-
tutional critique: producing masks for traditional use as well as masks 
for commercial use is providing Beau Dick with both the material cir-
culation of his work that produces economic capital as well as their 
immaterial circulation which produces cultural capital. According to 
Pierre Bourdieu, cultural capital refers to intangible social resources 
like education, skills, personal taste in art as well as artistic practices, 
and is “[…] convertible, on certain conditions, into economic cap-
ital”.15 � us, cultural capital helps to spread Beau Dick’s reputation as 
an indigenous activist, while the ritual masks, destined to be burned, 
refuse the circulation of economic capital and the generation of 
surplus value through their withdrawal from the art market. � ey 
cannot be owned, and they cannot be speculated upon, which con-
tradicts the general function of the artwork as a status symbol and 
asset.16 However, to call the production of masks for the market a 
strategy of institutional critique does not acknowledge the masks’

Resistance to this blatant expression of cultural imperialism calls for a 
decolonized approach on behalf of encyclopedic and ethnographic 
museums alike.7

� ere is a long history of such objects that were regarded as 
primitive compared to Western art, which, in turn, was conceived as 
unique while ethnographic objects became representative of an entire 
culture.8 In turn, the object was not only denied a position in the dis-
positif of Western aesthetics but also lost its connection to its initial 
culture and meaning.9 Although there have been great developments 
in the question of art or artifact over the last century, discourses 
labelled Global Art History or World Art can still be problematic when 
entrenched in Western frameworks.10 For example, in his essay � e 
Glocal and the Singuniversal, � ierry de Duve argues against the spec-
tacularization and economization of biennials around the globe by 
employing Immanuel Kant’s idea of a sensus communis, or the ability 
to share feelings.11 In line with his a� empt to create a concept of the 
global based on the writings of one of the key � gures of the Enlight-
enment—a movement that greatly contributed to this distinction 
between art and ethnographical artifacts—de Duve, yet again, formu-
lates an ideal form of universalism. � is ideal is impossible to achieve 
due to the glass ceiling hindering artists from non-Western parts of 
the world to establish themselves in the same way as Western artists. 
Although the use of a critical discourse of aesthetics might seem like a 
well-intended, humanist concept, a lingering question remains: insti-
gated by whom? Hereina� er, I will show how documenta 14 tried to 
oppose these premises by inviting artists unknown to the Western art 
canon and providing them with a possibility to enact narratives 
founded in non-Western frameworks.

Beau Dick’s strategy of predetermined usage
Beau Dick’s contribution to documenta 14 was one of these instances 
that brought into relief a di� erent approach to aesthetics. For the 
Kwakwaka’wakw, a concept of art analogous to the Western notion of 
art does not exist.12  � is is because the distinction between nature 
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made to his masks for documenta—thus materializing a form of art 
historical notion of the self-portrait upon the � gure. Curator Candice 
Hopkins writes in her obituary on Dick: “True to form, he was the 
one pulling the strings. One of the preparators who worked closely on 
the installation of his work remarked that this is likely where Beau is 
now, riding on the back of the whale.”18 � e whale is a frequently ap-
pearing motif in Northwest Coast art referring to victims of drown-
ing: A recurring narrative tells the story of a whale that abducted peo-
ple and brought them to the underwater Village of the Whales, where 
they would transform into cetaceans.19 Whales that appeared near the 

original function. � e masks produced for the market, in the end, do 
not give us a complete picture of the work, because the commercial 
mask production cannot stand on its own, separate from the cycle of 
ritual masks. Expressing Beau Dick’s masks in words shaped by West-
ern art discourse proves to be incomplete, as they predominantly refer 
to a historical canon that cannot explain the multi-layered strategy of 
agency performed by the artist.

The Undersea Kingdom series and the big, great whale
One of the exhibits that serve as a starting point for my examination is 
a mask called Killer Whale. It is part of the Undersea Kingdom series 
begun in 2016. (Fig. 2) It was made from red cedar wood, acrylic 
paint, cloth, and, most surprisingly, a personalized, plastic action � g-
ure, adding up to a total size of 42 x 15 x 60 inches. � e unusual form 
consists of an elongated, rounded middle part with a folding structure 
at the front and a vertical element which represents a dorsal � n in the 
middle. � e use of black and white paint suggests the depiction of a 
killer whale: distinct body shapes such as the � appers are outlined in 
black and � at surfaces are � lled out with white. Structurally, the mask 
seems to be made up of di� erent body parts compressed into the 
shape of a whale. � e nostrils, for example, consist of red ovoids con-
taining black outlined ovoids, containing even smaller opaque ovoids 
in white. Beau Dick’s painting technique is � rmly based on drawing 
styles commonly practiced in Northwest Coast art.17 In other words, 
he translates this understanding of outline, � lling-in shapes and high-
lighting from the � at graphic drawing to three-dimensional space—
with, of course, some twisting and tweaking once materialized in the 
plastic form. However, this aesthetic unity is somewhat challenged by 
the action � gure standing squarely on the whale’s back. � e � gurine is 
responsible for holding the string that controls the retractable mecha-
nism to open and shut the whale’s jaws. With long grey hair, an 
eye-catching hat, a red feathery top, and black trousers the � gurine 
looks strikingly similar to the artist himself and is placed as if riding 
the whale. � is toy mini-me was the very last addition Beau Dick 

Fig. 2  Beau Dick, Killer Whale mask, 2016-17, red cedar, acrylic paint, string, plastic action 
fi gure, 42 x 15 x 60 in., Kassel, documenta-Halle. 
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Notes on the potlatch and contemporary indigenous activism
To acquire a deeper understanding of the present-day issues raised by 
Beau Dick’s work, it is vital to look back at the cultural trauma of the 
colonization of modern Canada. Pu� ing aside the abominable inva-
sion and seizing of indigenous land, the most pressing problem was 
the inability for two di� erent economic and judicial value systems to 
coexist. � e Kwakwaka’wakw de� ned their social and economic sys-
tem by celebrating a festival named potlatch, which has been de-
scribed by Marcel Mauss as “the system of gi� s exchanged.“25 Only 
performed during the most special of occasions such as marriage, the 
ceremony consists of the host sharing accumulated goods with their 
guests—without creating an implication of repayment or indebted-
ness. However, the economic principle of property insists on a clearly 

coastline were considered by locals to be drowned spirits trying to 
communicate with their ancestors. Beau Dick possibly regarded the 
giant mammals as creatures reappearing in another form in the circle 
of life—if so, the symbolic gesture of self-representation as an action 
� gure seems consoling in hindsight of his passing. Moreover, Beau 
Dick was also given the name of Walis Gwy Um in Kwak’wala which 
translates to “big, great whale”.20

� e overall narrative of the masks of the Undersea Kingdom se-
ries is the odyssey of a boy drawn into the underwater realm of 
Komokwa: “� e Undersea Kingdom are his [Beau Dick’s] people and 
their legends. […] All of the � gures come from a Kwakwaka’wakw 
story based on a young boy, Yola Kamay.”21 Every single mask repre-
sents a certain role in the play enacted during the most important 
ritual, the Winter Dance. Beau Dick originally planned to perform the 
dance of the Undersea Kingdom masks at the Parthenon in Athens: 

“He thought that by doing the ceremony, blessing the space, blessing 
Athens, and really challenging the political turmoil that is going on 
there right now, that it could have a ripple e� ect on the spiritual realm, 
that it could create a be� er world.”22 As he did not have the opportu-
nity to do so himself, LaTiesha Fazakas and Kwakwaka’wakw artists 
Alan Hunt and Cole Speck greeted the masks in Athens and Kassel 
and performed a blessing spell on them.23 On June 10, 2017, Hunt 
and Speck also enacted � e Story of Yola’kwame at documenta-Halle
using the Undersea Kingdom masks, providing a rare performance of 
Kwakwaka’wakw ritual for visitors and ful� lling Beau Dick’s wishes. 
(Fig. 3) Laura Peers, who worked extensively on cultural repatriation, 
refers to such processes as “ceremonies of renewal.”24 In such mo-
ments, the signi� cance of the masks is living up to their full potential: 
Only by being worn for their traditional purpose can the masks really 
come alive. Since the ritual is set in a contemporary exhibition space, 
we can a� ach the notion of contemporary art to it, but again, what is 
le�  to gain from this labelling remains debatable.

Fig. 3  Alan Hunt, Cole Speck, performance of the Undersea Kingdom series, 2017, Kassel, 
documenta-Halle.
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though its function is adjusted to external circumstances: Instead of 
negotiating and stabilizing the society’s order through redistribution 
of goods, it reinforces the cultural identity of First Nations people—
not just before of the Canadian government, but also in form of cul-
tural heritage adding to a global art world. Moreover, it can also serve 
as a form of critique: On February 10, 2013, Beau Dick performed 
the copper-cu� ing ceremony, a Kwakwaka’wakw ritual that had not 
been conducted since the 1950s, in front of the parliament in Victoria. 
Before breaking the copper plate, he stated: “� e copper is a symbol 
of justice, truth, and balance, and to break one is a threat, a challenge 
and can be an insult. […] If you break copper on someone and shame 
them, there should be an apology.”29 � e breakage was aimed at the 
Canadian government as a reaction to its treatment of the First Na-
tions people and the maltreatment of their lands. Similar to the ac-
tions during the potlatch ban, Beau Dick’s copper-cu� ing ceremony 
exempli� es the use of a non-Western tradition as a form of integration 
of cultures.

Anthropophagy and cultural consumption
Drawing on the phenomenon of cultural consumption as well as the 
history of the potlatch, we need to turn to Beau Dick’s masks of Dzu-
nukwa, a mythological creature wandering in the woods. (Fig. 4) 
Made of red cedar wood, black and red pigment, Dzunukwa’s face is 
surrounded by shaggy dark brown horse hair sprouting exceedingly 
from the top of the head, forming bushy, long eyebrows and an over-
grown mustache. Her skin is raven, but some crimson highlights have 
been painted on the nose, cheekbones, and open lips. � e frozen 
squinting grimace gives the impression of u� ering a loud “HU!”
sound, which can be also traced back to the emerging deep crevices 
around her nose and mouth.30 Although the marks of the carving are 
easily visible to the naked eye, the fusion of the dark colors, real hair, 
and sullen expression appears strikingly realistic at � rst sight.
 In mythology, Dzunukwa is described as a giant wild woman 
who is wandering around the woods wailing, always on the lookout 

demarcated border. It requires the use of personal pronouns: mine, 
his, hers, theirs. As much as it asserts ownership of a piece of property, 
it denies access to that property from others. In contrast to the exclu-
sivity of possession, the potlatch is more concerned with the redistri-
bution of wealth—a system based on the benevolence of sharing. � e 
status of the chie� ain is ultimately de� ned by how much they give 
rather than how much they own. � us, the implications of power sig-
ni� ed by wealth, so widely upheld in feudal and capitalist systems, 
claim no great importance in the Kwakwaka’wakw society.
 � e colonizers who formed the nation state of Canada on the 
lands of indigenous people proclaimed a ban on the potlatch from 
1885 to 1951.26 � eir in-depth incomprehension of emic culture 
paired with the mindless belief of moral superiority resulted in West-
ern structures devouring the local traditions—nowadays, we might 
call this process cultural consumption. � e act of expropriation was 
justi� ed by Christian ethics. Prosecutors believed that the Kwakwa-
ka’wakw had “renounced the gi� , and their renunciation brought 
them over to the ’civilized’ side of the border between civilization and 
barbarity.”27 Anthropologist James Cli� ord called this the salvage par-
adigm, de� ning it as “re� ecting a desire to rescue ‘authenticity’ out of 
destructive historical change.”28 � is is rooted in the Western grand 
narrative of the distinction between history and tradition, art and eth-
nographical object, nature and culture, and so on. As the Western he-
gemonic ideology is one of linearity, progress, and superiority over all 
other cultures, it comes as no surprise that the colonizers of turn-of-
the-century Canada thought that the assimilation of First Nations 
people—in other words, their adapting and subordinating into the 
dominant culture—equals integration. In this light, severing ties with 
cultural traditions is necessary in order to become a part of the pre-
vailing society, since integration in the sense of a fusion of two cul-
tures was never at issue.
 However, the tensions between First Nation peoples and the 
Canadian government were not reconciled with the reintroduction of 
the festival in the 1950s. � e potlatch is still celebrated today, al-
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for stray children that she can collect and carry home in her cedar 
wood basket before ultimately eating them.31 � e host of the potlatch 
also wears a Dzunukwa mask to signify that the feast is over. Her male 
counterpart, called Bakwas, is similarly described as a wild man living 
in the woods. He is known for o� ering his victims poisonous foods 
before stealing their souls.32 Although Dzunukwa and Bakwas could 
easily be dismissed as protagonists of children’s horror stories, retold 
to discourage them from roaming the woods on their own, there 
seems to be a greater signi� cance re� ected in both myths. Both crea-
tures are connected to feeding as well as death—in the form of an-
thropophagy by Dzunukwa, and in form of o� erings of poisoned food 
by Bakwas. Although Beau Dick carved the masks based on their 
countenances, there is no acute a� itude of neglect or terror expressed 
toward those masks. Rather, they seem to symbolize something inher-
ently omnipresent: the giving and taking of life. In another myth, peo-
ple become fed up with Dzunukwa’s roving about and decide to hunt 
and burn her alive.33 But when her skin starts to burn, her body trans-
forms into a swam of mosquitos, thus escaping certain death. A possi-
ble interpretation of this story may convey that death is not the � nal 
experience, but a transformation toward something else. � is would 
suggest a more circular worldview that is quite di� erent from the 
Western notion of an a� erlife. Moreover, this might also be applicable 
to the a� erlife of artworks: Beau Dick’s usage of precise instructions 
on further uses of his masks and the signi� cance of Dzunukwa’s can-
nibalism could serve as an allegory for cultural consumption in the 
form of one eating the other.34 Like so many other masks, the Dzu-
nukwa mask might just be burned one day, thus ending the line of 
consumption for good.35 In addition, the topic of cultural consump-
tion can also be linked to documenta 14. Referring to topics like crises, 
wars, identity politics, globalization, and grand narratives, the curato-
rial team did not just seize on issues of post-crisis Athens, but on the 
power relations between Kassel and Athens, Germany and Greece, 
the global North and South—most manifest in the symbol of the bor-
der.36 documenta 14 has received criticisms from mainstream media 
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Fig. 4  Beau Dick, Dzunukwa mask, 2016, red cedar wood, acrylic paint, horse hair, Whistler/CA, 
Audain Art Museum.
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tors of indigenous art is simply not possible. Additionally, the of-
ten-imprecise descriptions of place and time of origin forestall objec-
tification by Western institutions: Maybe the works were not 
necessarily meant to be localized in a linear historical narrative. In the 
same way, perhaps a particular author was also not essential to a high-
ly valuable work. It is plain to see that the categorization of indige-
nous art into the narrative of art history is tantamount to squeezing it 
into existing categories that do not accommodate its characteristics. 
� erefore, a globally oriented art history should be able to consider as 
many di� erent characteristics as possible. Price also points out that 
up until now, the predominant perception is that indigenous people 
do not have a conception of art, and therefore must lack a sense of 
aesthetics in general. Her argument is con� rmed in the light of the 
press coverage on documenta 14. For example, a review of Swiss news-
paper Neue Zürcher Zeitung, which described Beau Dick’s installation 
as “funny background for Instagram photos”, continued: “At Hagen-
beck [a zoo] near Hamburg, at the beginning of the twentieth century, 
they imported entire families from the Congo and put them in the 
zoo to make the elephants look more authentic.”41 Besides the fact 
that ethnographer Franz Boas did actually invite Kwakwaka’wakw 
people as living exhibits to the World’s Columbian Exposition in Chica-
go in 1893,42 linking the exhibition of ritualistic masks inside a muse-
um to an exhibition of people inside a zoo is a clear process of Other-
ing, and symptomatic of the greatest form of criticism of documenta 
14: the problem of binary oppositions. In Homi K. Bhabha’s theories 
on colonialism, the Other—in this case, the non-European, non-
white man—can only perform the role of either the active resistance 
� ghter or the passive victim.43 To view the Other as something else 
requires not to just step away from this dichotomy but to deconstruct 
this thought pa� ern as a trap. As Beau Dick’s masks are neither a� ack-
ing nor evoking pity in the viewer, Western viewers might realize that 
their learned mechanisms of perceiving are not su�  cient when evalu-
ating non-Western contemporary art. As a result, this lack of under-
standing provokes precipitance and denunciation. To overcome this 

and the art press alike for addressing these rather uncomfortable top-
ics. Shortly a� er the end of the exhibition, a German newspaper ac-
cused the management of generating a debt of € 7 million.37 As the 
exhibition largely depends on public funding, it did not take long for 
exaggerated claims to emerge: documenta should be stopped from 
wasting tax payer’s money and close down.38 It is revealing that the 
critique faced by the curatorial team resembled the one-dimensional 
rhetoric directed toward any corrupted bank or government. Instead 
of celebrating the surplus of cultural capital that documenta 14 gener-
ated, only the � scal bene� ts, or lack thereof, were discussed. During 
the largely German-negotiated austerity plan for Greece following the 
economic crisis of 2007, � nancial debt served as a position of subju-
gation, thus establishing a power relationship that favored the actor 
possessing greater capital. Beau Dick’s practice subverts these kinds of 
power relations by strategically determining the usage of his masks, 
and by publicly calling out o� enders, as demonstrated in his cop-
per-cu� ing ceremony.39 � ese issues of consumption, like the devour-
ing of local cultures through colonization or the usage of debt as a 
commitment to subordination, are re� ected in distinct motifs of his 
masks like the one of man-eating Dzunukwa.

Implications of Beau Dick’s strategies of agency
Beau Dick’s artistic practice is characterized by his a� empts to oper-
ate on di� erent or even contradictory � elds, like the making of masks 
and contemporary art. But what kind of preconceived notions com-
plicate the discussion of his work in the � eld of art history? According 
to American anthropologist Sally Price, the biggest prejudices toward 
non-Western artists include the assumption that all indigenous art 
was made anonymously.40 � is is in stark contrast to the genius narra-
tives o� en a� ached to Western artists that are focused on individuali-
zation. Likewise, many European artists, especially those who lived 
before the Renaissance, cannot be clearly identi� ed as well—however, 
there are many a� empts to trace back their identities using historical 
methods. Accessing a church register or archive to track down crea-
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vicious cycle, Price suggests acknowledging that there is no such thing 
as a “naked“ eye but only a gaze enculturated in Western ideology—a 
gaze that now is being challenged and renegotiated.44 Price concludes 
that ethnological contextualization contains the opportunity to ex-
pand the aesthetic experience of one’s own cultural education. Ac-
cording to the subtitle of documenta 14, Learning � om Athens, Beau 
Dick’s exhibition retains the possibility to re-evaluate one’s own gaze 
and thus rethink how de� nitions of art include or exclude.
 � roughout his artistic career and especially with his participa-
tion in documenta, Beau Dick was trying to � nd a way to incorporate 
his duty as Kwakwaka’wakw chief into the power structures of con-
temporary art exhibitions through political activism. Peers evaluates 
the participation of indigenous people in museological practices: 

“Control over representations of the past involves issues of political 
power, and re� ects the balance of power between the dominant soci-
ety as represented by the heritage elite and minority groups within 
nation-states.”45 Deployed in documenta 14, Beau Dick provides a 
model of artistic and curatorial agency from an artist with a non-West-
ern background and demonstrates that it is possible to satisfy many 
di� erent points of view without extensively commodifying oneself or 
one’s culture. By addressing issues of consumption and cultural capi-
tal from a non-capitalist, Kwakwaka’wakw point of view, Beau Dick 
not only maintains his agency but also enriches the discourse of docu-
menta 14 in particular and contemporary art in general by a facet of 
indigenous knowledge. In turn, this provides a new impetus to the 
evaluation of art: � is is evident in his strategic use of the masks pro-
duced for the market and those produced for ritualistic usage that 
evade consumption and retain their signi� cance in the otherwise de-
contextualizing forces of the exhibition space. � is unconventional 
approach allowed for widespread circulation of his work, leading to 
solo shows such as Beau Dick: Revolutionary Spirit at the Audain Art 
Museum and a documentary on his life, Maker of Monster: � e Ex-
traordinary Life of Beau Dick. And, what might he have possibly said in 
response to the � nancial � asco of documenta 14? Maybe, just maybe, 
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  »Ein Transit – das ist die Erlaubnis, ein Land zu durchfahren, 
wenn es feststeht, daß man nicht bleiben will.“1«

  »Ich sage Ihnen zum dri� en Mal: Man läßt Sie hier nur eine 
Zeitlang in Ruhe bleiben, wenn Sie nachweisen, daß Sie abfah-
ren wollen. Verstehen Sie das nicht?« 

 Ich sagte: »Nein.«“2

Christian Petzolds Film Transit (2018) ist auf zweifache Weise das 
Ergebnis eines Transfers: als Ver� lmung des gleichnamigen Exilro-
mans von Anna Seghers (1944/48) und als Übertragung historischer 
Ereignisse in das Se� ing der Gegenwart. Der Besuch der Filmvorfüh-
rung und eine knappe Notiz, die Harun Farockis (1944–2014) frühes 
Interesse für den Roman dokumentiert, lassen danach fragen, auf wel-
che Weise die Gegenwart des Historischen in Transit behandelt wird.3

 Farocki, den Petzold aus der gemeinsamen Studienzeit an der 
Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) kannte, blieb 
über viele Filmprojekte hinweg ein dauerha� er Gesprächspartner. 
Wie die Widmung im Vorspann von Transit nahelegt, gingen wohl 
auch für dieses Projekt wichtige Impulse von Farocki aus. Als eines 
seiner Lieblingsbücher hat Farocki Petzold bereits in den siebziger 
Jahren mit dem Buch bekanntgemacht: Die Schri� stellerin Seghers 
verarbeitet in diesem Roman ihre eigenen Erfahrungen, die sie während 

Thomas HelbigDie Gegenwart des Historischen 
in Christian Petzolds Transit

Essay
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können. „So könne man historische � emen behandeln“, soll er über 
den Film gesagt haben, wie sich Petzold erinnert.7 Das langanhalten-

de gemeinsame Gespräch über das bereits 2014 
bewilligte Projekt zur Ver� lmung des Buches von 
Seghers konnte jedoch nicht mehr fortgesetzt 
werden: Nach Farockis Tod legte Petzold die Ar-
beit vorerst nieder, um sich mit zwei Polizei-
ruf-Produktionen wieder der „Arbeit im Gegen-
wärtigen“ zu verschreiben.8

 Gegenwart und Vergangenheit sind die bei-
den wesentlichen Zentripetalkrä� e, die den Film 
Transit bestimmen. Obwohl der Film optisch der 
Gegenwart verha� et bleibt, erwecken einzelne 
Worte und Dinge den Anschein des Historischen. 
Mehrfach durchkreuzen Schienengleise die Lein-
wand, die im Auf und Ab der Gleis- und Weichen-
führung die Partitur des Films leitmotivisch ein-
fangen (Abb. 2). Auf der Ebene der Handlung 
entspricht die ununterbrochene Unruhe der Pro-
tagonisten dem beständigen Zeitendri� . Andau-
ernd in Furcht versetzt, entweder entdeckt oder 
verraten zu werden, ist kaum ein Ort in der Lage, 
Geborgenheit zu vermi� eln. Denn neben die un-
umgänglichen „Nicht-Orten“ (Marc Augé), die 
bürokratischen Wartezonen, reihen sich vielfach 
jene Orte und Räume, die als Transitzonen nur 
vorübergehend Aufenthalt erlauben: Bahnhof, 
Hafen, Hotelzimmer, Straßengasse, Taxi und 
schließlich ein Bistro. Dieser Ort und mehr noch 
der Wirt (Ma� hias Brandt), der zugleich als Er-
zählstimme durch den Film begleitet, bilden den 
einzigen Fixpunkt, in dessen Gravitationsfeld die 
Figuren ihre Bahnen ziehen.
 Georg (Franz Rogowski) gerät als eine Art 

ihrer Emigration Anfang der vierziger Jahre gesammelt ha� e.4 Auf 
der Flucht vor den nunmehr auch in Frankreich einfallenden Faschis-
ten steuerte sie zusammen mit ihren Kindern den 
Überseehafen in Marseille an, um von dort aus 
weiter nach Mexiko zu � iehen. Eine im Rahmen 
seiner Aufnahmeprüfung an der DFFB angefer-
tigte handschri� liche Notiz verrät, dass Farocki 
bereits 1966 über die Bearbeitung des Romans 
nachdachte (Abb. 1).5 Seine knappen Formulie-
rungen sind bemerkenswert aktuell: In „Schein-
aktivität[en]“ � nden die Flüchtlinge „eine falsche 
Existenz“.6 Diese sei charakterisiert durch die un-
au� örliche „Jagd nach Legitimationspapieren“, 
eine „Farce“ deren zersetzende „Zwangha� igkeit“ 
sich insbesondere in der existentiell werdenden 
Abhängigkeit von „Transits, Visa, Aufenthaltsge-
nehmigungen, Hilfsfonds, Tickets“ zeige. Farocki 
notiert, dass der Sto�  geeignet ist „vorzüglich in 
[den] Bildern“ eines Films wiedergegeben zu wer-
den. Die buchhalterische „Zwangha� igkeit der 
Dokumente“ triumphiere über die Identität der 
Lebenden, die schließlich sogar abhanden zu 
kommen droht und ausgerechnet in derjenigen 
eines Toten neue Legitimation erfährt. „Der Sto�  
birgt im Gewand der ‚Realität‘ […] ‚Historischen 
Begebenheit‘ eine Parabel“, notiert Farocki ab-
schließend. Das gestrichene Wort „Realität“ deu-
tet dabei auf ein Verständnis des Historischen, 
das abseits von einem mimetisch gedachten Kon-
zept von Realismus zu suchen ist. 
 Petzolds Transit ist nach Barbara (2012) 
und Phoenix (2014) der dri� e Teil einer Trilogie 
historischer Sto� e. Den Entstehungsprozess des 
Projektes hat Farocki noch größtenteils begleiten 

Abb. 1  Harun Farocki, Dokument über die Zulassungsprüfung an der Deutschen Film- und 
Fernsehakademie Berlin (DFFB), Mai 1966
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hinaus das Bild eines melancholisch gewordenen Romantikers, des-
sen Zukun�  plötzlich aus-
sichtslos erschien. Georg er-
grei�  die Chance, die sich 
durch die Leerstelle des Ab-
wesenden ergibt. Er nimmt 
das Typoskript, die Briefe, 
den Pass und die Reisepa-
piere an sich und wird sich 
letztlich sogar – wenn auch 
zögerlich – die Identität des 
Schri� stellers aneignen. Für 
einen kurzen Moment erö� -
net sich eine alternative Per-
spektive, die nur im falschen 
Leben ein (Über-)Leben 
verspricht. Der rettende 
Transit gerät erst dann in 
grei� are Nähe, wenn sich 
auch die Identitäten selbst 
im Übergang be� nden. Aber 
der Fluchtplan misslingt. 
Paul wird von einer Polizei-
einheit aufgegri� en und Ge-
org kann gerade noch recht-
zeitig entkommen. Die 
Situation verschär�  sich, da 
die Ordnungskräfte das 
Viertel systematisch zu 
durchkämmen beginnen 
und die Stadt abgeriegelt zu 
werden droht. Doch bevor 
Georg überhaupt die Gele-
genheit dazu bekommt sich 

Mi� elsmann eher beiläu� g in die Handlung hinein. In einer Pariser 
Bar tri�   er zunächst auf Paul 
(Sebastian Hülk), einen al-
ten Bekannten, der ihn um 
einen Gefallen bi� et. Zwei 
Briefe sollen dem Schrift-
steller Franz Weidel über-
stellt werden, der in einem 
benachbarten Hotel wohnt. 
Als Gegenleistung winken 
etwas Geld und die Aussicht 
die Stadt zu verlassen – ein 
Platz im Auto sei noch frei. 
Im Hotel � ndet Georg nur 
noch das verlassene Zimmer 
vor. Das blutverschmierte 
Badezimmer deutet auf den 
Suizid des Schri� stellers. Pa-
radoxerweise imaginieren 
dessen Hinterlassenscha� en 
eine Form der Anwesenheit, 
die gegenüber jener raum-
greifenden Abwesenheit op-
poniert, die der Tod für ge-
wöhnlich hinterlässt. Und 
selbst noch in den Erzählun-
gen der Hotelangestellten 
(Emilie de Preissac), die den 
Gast von früheren Besuchen 
zusammen mit seiner Frau 
her kannte, nimmt die Per-
son des Schri� stellers förm-
lich Gestalt an. Das zurück-
gelassene Typoskript des letzten Buchprojektes zeichnet darüber 

Abb. 2  Georg und Heinz auf der Flucht nach Marseille, 
Christian Petzold, Transit, 2018

Abb. 3  Marie hört ihren Namen und wendet sich um 
(wie Anm. 2)
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Zukun� sperspektive. Erneut könnte er eine Lücke füllen, die durch 
den verstorbenen Freund und Vater des Jungen gerissen wurde und es 
bräuchte dazu keinerlei „Schein-Identität“ oder Verstellung mehr: 
Wäre er bereit zu bleiben, dann würde der Junge ihn akzeptieren, ganz 
ohne Dokumente und mit welchem Namen auch immer. Die Szene, 
in der Georg das defekte Radio des Jungen repariert, spiegelt diese 
Konstellation besonders eindringlich wieder (Abb. 5). Ha� e sich 
Georg dem Jungen zunächst nur aus Neugier und wahrscheinlich 
auch ein wenig aus Mitleid zugewandt, entsteht zwischen ihnen mehr 
und mehr eine Verbindung, die sich auf Zuneigung und Verantwor-
tung gründet. Die Reparatur des Radios steht sinnbildlich für die 
Wiederherstellung eines unterbrochenen Kontaktes, der Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukun�  wieder miteinander verknüp� . Nicht 
nur, dass die Handarbeit Georg auf seine Ausbildung als Radio- und 
Fernsehtechniker zurückführt, aus dem Rauschen des Radios erklingt 
auch eine Melodie, in der Georg ein Lied (das „Abendlied“ von 
Hans-Dieter Hüsch) seiner Kindheit wiedererkennt. Das Tableau der 
Figuren ließe sich noch weiter entfalten, die Mu� er des kleinen Jun-
gen (Maryam Zaree) und der Arzt (Godehard Giese) … Ihnen allen 
gemein ist, dass sich ihre Wege mehrfach kreuzen und sich stetig neue 
Konstellationen zwischen ihnen erö� nen. 
 Wie bei einer Parabel ist die Geschichte auf die Ebene der 
 Gegenwart übertragen. Der Film selbst ist eine Transitzone, die den 
Transfer eines historischen Sto� es in die Gegenwart befördert. Der 
Film zeigt das Marseille der Gegenwart (Abb. 6 – 7). Während der 
Dreharbeiten � nden dort Wahlen sta�  und sowohl Jean-Luc Mélen-
chon als auch Jean-Marie le Pen haben Wahlkampfau� ri� e. Transit ist 
eben kein Kostüm� lm, der das Schauspiel vorrangig als historischen 
Schein in Szene setzt, und darum ist der Schri� , das Historische nicht 
abbildha�  einzuführen, so überzeugend. Es mag überzogen und irreal 
anmuten, wenn im Film uniformierte Polizeikrä� e aus der Gegenwart 
die Stadt durchkämmen, um Razzien durchzuführen und Flüchtende 
und Oppositionelle festzusetzen. Doch gerade diese schro� en Mon-
tagen scha� en ein Moment der Irritation, das als Punktum, als Korn, 

einen Ausweg zu ersinnen, erhält er schon den nächsten Au� rag. Er 
soll seinen verwundeten Freund Heinz (Ronald Kukulies) in Sicher-
heit bringen. Auf einem Güterzug in einem Baucontainer versteckt, 
versuchen beide nach Marseille zu � üchten, doch der Freund erliegt 
seinen schweren Verletzungen. In Marseille angekommen kann Georg 
den herannahenden Ordnungskrä� en erneut nur knapp entwischen.
 Marie (Paula Beer) ist ein rastloses umherwandelndes Phantom 
(Abb. 3): Die meiste Zeit des Films ist vornehmlich das hektische 
Klackern ihrer Schuhabsätze zu vernehmen. Auf der Suche nach ihrem 
Mann, dem Schri� steller, kreuzen sich ihre Wege und Blicke immer 
wieder mit denjenigen Georgs. Dann eine Berührung, – die Hand auf 
seiner Schulter – eine Kontaktaufnahme ganz „aus Versehen“ (Abb. 
4). Georg, der inzwischen die Identität des Schri� stellers ange-
nommen hat, scheint diesem (wenn auch nur rückseitig) zu ähneln. 
Doch sobald er sich umwendet, reißt ihre nur kurzweilig andauernde 
Kontaktaufnahme ab. Wie schon im antiken Mythos führt seine  
Geste der Hinwendung (Orpheus, der hinter sich blickt) zu Verlust 
und Abwendung.9

 Georg, dessen Name an den ebenfalls um 1940 nach Südfrank-
reich ge� ohenen Schri� steller Georg K. Glaser angelehnt sein könnte, 
scheint ohne jede Vergangenheit.10 Eine unter den gegebenen Um-
ständen mögliche Identität � ndet er allein in der Gegenwart. Marie 
dagegen fehlt im gleichen Maße der Zugang zur Gegenwart wie ihre 
Erscheinung selbst flüchtig und ungreifbar bleibt. Dem Nachhall 
eines allmählich ausklingenden Echos vergleichbar, scheint der initiale 
Impuls ihrer Identität allein aus der Vergangenheit begründet. Diese 
Form permanenter Zeitversetzung führt jedoch dazu, dass Georg und 
Marie, wie im Falle einer entgegengesetzten Polarität, kaum länger als 
für einen kurzen Augenblick zusammenbleiben können. 
 Driss (Lilien Batman), der kleine Sohn des auf der Flucht ver-
storbenen Freundes, entwickelt dagegen eine ganz und gar gegenwär-
tige Präsenz. Im Spiel mit dem Jungen gewinnt Georg sogar eine Le-
bendigkeit zurück, die Erinnerungen an seine frühere Identität 
preisgibt. Für einen Moment eröffnet sich ihm eine alternative 
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Abb. 4  Marie glaubt ihren Mann wiedererkannt zu haben 
(wie Anm. 2)

Abb. 5  Reparatur und Kontaktaufnahme zwischen Georg und 
Driss (wie Anm. 2)
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Abb. 6  Georg wird Zeuge einer Festnahme (wie Anm. 2)

Abb. 7  Vor der amerikanischen Botschaft (wie Anm. 2)
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Ver� lmung des Ka� a-Romans Le Procès (1962) in Szene gesetzt.13

Die vielen Hürden, denen sich der Protagonist dort gegenüberstehen 
sieht, werden durch Türen und Tore repräsentiert, die auch im übri-
gen Teil des Films jede menschliche Proportion verloren zu haben 
scheinen (Abb. 9). Die Parabel handelt davon, dass ein „Mann vom 
Lande“ nie zum Gesetz gelangen wird, das ihn, repräsentiert in Form 
einer furchtein� ößenden Architektur, vor die Mauern verweist. Uner-
träglich erscheint die Situation insbesondere durch deren o� ensicht-
liche Paradoxie: Das Tor steht zwar o� en, aber der Türsteher, der sich 

als mächtige Go� heit aus-
gibt, verwehrt den Durch-
gang, nicht ohne gleichzeitig 
zu offenbaren, dass sich 
nach jeder Tür nur noch ein 
weiterer Saal mit einer wei-
teren Tür und einem weite-
ren Türsteher befände (Abb. 
10). Das bleierne Warten, 
das der Pförtner einfordert, 
dauert letztlich genauso lang 
wie sich die restliche Lebens-
zeit des um Einlass Bi� en-
den bemisst: eine für ihn auf 
ewig verlängerte Schwellen-
situation ohne jede Mög-
lichkeit des Transits.14 Kurz 

vor dessen Tod erö� net der Pförtner schließlich, dass er nun das Tor, 
das allein für den Wartenden gescha� en wurde, für immer verschlie-
ßen werde. So surreal die Parabel erscheint, so real ist die darin ange-
legte „Farce“, die sich in der ka� aesken „Jagd nach Legitimationspa-
pieren“, die durch die Historie belegt und durch das Buch von Seghers 
einmal mehr dokumentiert wurde, wieder� ndet:
  „Er ha� e schon einmal einen Kontrakt besessen, auf den Kon-

trakt ein Visum, auf das Visum das Transit. Die Gewährung des 

auf die bis in die Gegenwart reichende Aktualität dieser Geschichte 
verweist. Wie hä� e es wohl ausgesehen, wenn den kammerspielarti-
gen Dialogen tatsächlich genau jene Nachrichtenbilder zur Seite ge-
stellt worden wären, an die Petzolds Polizeitrupp-Einstellungen un-
weigerlich erinnern? Die Perspektive einer Überwachungskamera, 
die für einen kurzen Moment aufgegri� en wird, scheint ansatzweise 
in diese Richtung deuten zu wollen (Abb. 8). Die Nähe zum Fernse-
hen hat Petzold selbst einmal als produktives Moment herausgestellt. 
Gefragt über seine Motivation, für das Fernsehen zu arbeiten, be-
tonte er, dass es für ihn et-
was Anderes sei,  einen Film 
zu konzipieren, der nicht im 
Kino, sondern zwischen Ta-
gesschau und Tages themen 
seinen Platz � nden müsse.11

Anders als in seinen früheren 
Kinoarbeiten scheint diese 
Klammer des „Gegenwär-
tigen“ nun auch für Transit
zu gelten.
 Atmosphäre entfaltet 
die Erzählebene des Films 
nicht zuletzt aus dem düster 
gefassten Typoskript des 
Schri� stellers und der Verzwei� ung und Furcht, die aus ihm spricht. 
Dort ist von einem Mann zu lesen, der erst Tage und dann Jahre vor 
einem großen Tor wartete, bis er sich endlich an einen Passanten 
wendete: „Vielleicht können Sie mir helfen. Ich soll mich in der Hölle 
melden,“ „Aber mein Herr!“ entgegnet ihm schließlich der Vorüber-
gehende, „Das ist die Hölle hier!“ Die Szene könnte in Ka� as Parabel 
Vor dem Gesetz ein Vorbild erhalten haben. Als sogenannte Torhüter-
parabel ist die Geschichte 1915 als Teil des unvollendet gebliebenen 
Romans Der Prozess verö� entlicht worden.12 Orson Welles hat die 
Erzählung in Verbindung mit einer Zeichentricksequenz in seiner 

Abb. 8  Marie eilt zu Georg, den sie mit ihrem Mann verwechselt 
(wie Anm. 2)
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Abb. 9  Josef K. wird der Einlass verwehrt, 
Orson Welles, Le Procès, 1962

Abb. 10  Der Schattenwurf von Josef K. 
über den Projektionen nach Kafkas 
Torhüterparabel (wie Anm. 9)
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 Aussichtslos erscheint auch jene Schwelle, an der sich Georg 
und Marie unüberwindbar gegenüberstehen. Die Ho� nung, ihren 
Mann doch noch wiederzu� nden, hindert sie daran, die (vermeint-
lich) re� ende Flucht über das Meer anzutreten. Gleichzeitig muss 
Georg an der Identität des Schri� stellers festhalten, um seinerseits 
seine Flucht und damit sein Weiterleben zu ermöglichen. Da Georg 
seine vorige Identität aufgegeben hat, muss Weidel am Leben bleiben, 
der so lange zwischen Georg und Marie stehen wird, wie diese mit 
ihrer Vergangenheit nicht abschließen kann. Deshalb wird Georg auf 

Schri�  und Tri�  von dem 
Phantom des Schri� stellers 
verfolgt, der sich so wenig 
abschü� eln lässt wie sich ein 
Schatten vertreiben ließe. 
Denn überall dort, wo Georg 
seinen Namen nennt und 
die Papiere vorzeigt, wird 
Marie kurz darauf die An-
wesenheit ihres Mannes 
 bestätigt bekommen. Die 
Tragik der Erzählung besteht 
darin, dass sich die Indizien 
und Spuren, den Schri� stel-
ler wiederzusehen, umso 
mehr verdichten je näher 
sich Georg und Marie kom-

men. Gibt Georg seine Verstellung preis, würde er sich auf Zeiten 
 hinweg von Marie entfernen, der er sich doch gerade anzunähern 
versucht. „Wer vergisst schneller? Der Verlassene oder die, die ihn 
verlassen hat?“, fragt ihn der Konsul (Alex Brendemühl) im mexika-
nischen Konsulat, der ein zeitversetztes Gespräch zwischen Georg 
und Marie zu moderieren scheint. Erinnerungen und Lieder hä� en 
nur die Verlassenen, wird Marie andernorts erzählen. Ihnen bleibe 
wenigstens das starke Gefühl der Melancholie, an dem sie sich festhalten 

Visa de sortie habe aber so lange gedauert, daß ihm inzwischen 
das Transit erloschen sei, darauf das Visum, darauf der Kontrakt. 
Letzte Woche habe man ihm das Visa de sortie gewährt, er 
warte jetzt Tag und Nacht auf die Verlängerung des Kontraktes 
die ja dann ihrerseits die Verlängerung seines Visums bedinge. 
Die aber sei die Vorbedingung für die Gewährung des neuen 
Transits.“15

 Auch in Petzolds Transit muss gewartet werden. Vor den Äm-
tern, in Wartezimmern und Treppenaufgängen bilden sich lange 
Menschenschlangen (Abb. 
11). Als Georg im Konsulat 
endlich an den ungeduldi-
gen Mitarbeiter im Vorzim-
mer gelangt, wird ihm mit-
geteilt, dass erst geprüft 
werden müsse, ob er in das 
Zimmer des Konsuls weiter-
geleitet werden könne. Allein 
der Rang und die Bekannt-
heit des Schri� stellers, des-
sen Namen er sich angeeig-
net hat, eröffnen ihm 
schließlich einen privilegier-
ten Zugang. Wie vielen 
Menschen das endlose Warten auf die richtigen Dokumente tatsäch-
lich das Leben gekostet hat, lässt sich anhand der Vielzahl geschriebe-
ner oder aber ungeschrieben gebliebener Biogra� en nur erahnen. 
Auch in Petzolds Film werden Menschen von der zeitverzehrenden 
Warterei aufgerieben oder in Verzwei� ung und Tod getrieben: Neben 
dem eigentlichen Schri� steller und einem Komponisten ( Justus von 
Dohnáni), der an Herzversagen stirbt, wird dort die Figur einer Ar-
chitektin (Barbara Auer) entwickelt, die sich ausgerechnet vor der 
neuzeitlichen Kulisse des „Museums der Zivilisationen Europas und 
des Mi� elmeers“ (MUCEM) in den Abgrund stürzt. 

Abb. 11  Die Gegenwart des Historischen im mexikanischen 
Konsulat (wie Anm. 2)
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setzenden Transitzonen, den Ämtern, Lagern und Grenzstreifen 
sowie dem dumpfen Gefühl der Bedrohung werden in Transit alterna-
tive Erzählungen zur Seite gestellt, die der Anonymität der Verallge-
meinerungen widersprechen, wie sie in der erregten Berichtersta� ung 
gegenüber aktuellen „Begebenheiten“ vielmals kolportiert werden.

können und das eben dadurch ihre Identität festige. Genau danach 
sehnt sich die rastlos Suchende, die den Schri� steller verlassen ha� e, 
um kurz danach wieder alles ungeschehen machen zu wollen. Doch 
ihr Brief hat den Schri� steller nicht mehr rechtzeitig erreicht. Jetzt 
erscheint ihr allein die Erinnerung noch stark genug, um einen Halt 
zu vermi� eln, den die Gegenwart nicht mehr bietet. Als Georg – der 
sich seiner Fluchtabsicht von Anfang an sicher war – das erkennt, 
bleibt ihm nur noch der Ausstieg. Das Taxi, das beide zum Hafen 
bringen soll, verlässt er unter einem Vorwand, der obwohl beiläu� g 
daher gesagt dennoch etwas Wahres enthält: „Ich habe etwas verges-
sen … ich komme gleich nach.“ Vergessen und zurückgelassen hat er 
seine frühere Identität, gewonnen hat er aber eine Existenz, die das 
Janusgesicht der Verstellung und Lüge nicht länger akzeptieren möch-
te. Durch die Umstände in eine falsche Identität gedrängt, � ndet er 
zuletzt doch zur richtigen zurück.
 Noch ein anderer Gedanke entspinnt sich aus dem Gespräch 
mit dem amerikanischen Konsul (Trystan Pü� er). Georg wird be-
fragt, ob er nach der Flucht über seine Erlebnisse schreiben würde 
und ob nicht gerade darin seine Rolle als Schri� steller begründet sei. 
In Erklärungsnot grei�  Georg auf seinen eigenen Erfahrungshorizont 
zurück, der so stimmig erscheint, dass er auch von dem Schri� steller 
selbst stammen könnte. In der Schule habe er immerfort Erlebnisse, 
die er in den Ferien und an den Feiertagen gesammelt ha� e, zu Schul-
aufsätzen verarbeiten müssen, so als ob die Ferien bloß ein Vorwand 
wären, um Schreibanlässe zu generieren. Christian Petzold hat, wie es 
der aktuelle Umgang mit historischen Sto� en innerhalb der deutschen 
Filmlandscha�  durchaus hä� e nahelegen können, weder einen Schul-
aufsatz noch einen Lehr� lm hergestellt. Eine Lehre im Sinne einer in 
die Gegenwart weisenden Parabel ist dennoch in ihm enthalten. 
 „Im Gewand der historischen Begebenheit“, schrieb Farocki, 
berge der Roman von Seghers das Material für eine Parabel. Eine 
 interessante Formulierung, die das Historische nicht durch Kostüm, 
Verkleidung und Verstellung de� niert, sondern durch „Begebenhei-
ten“, die bis in die Gegenwart vordringen können. Den identitätszer-

 Autor
  Thomas Helbig hat Kunstgeschichte und Philosophie an der 

Humboldt-Universität zu Berlin studiert. Derzeit promoviert er 
als Stipendiat der Gerda Henkel Stiftung über Jean-Luc 
Godards Histoire(s) du cinéma und ist assoziiertes Mitglied 
in der Abteilung „Das Technische Bild“ am Hermann von 
Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik, Humboldt-Universität 
zu Berlin.

 Anmerkungen
1  Anna Seghers, Transit, Berlin 2017, S. 45.
2  Seghers 2017, S. 47f.
3  Der Film feierte am 5. April 2018 seine Deutschlandpre-

miere. Am selben Tag hat Volker Pantenburg das 
Dokument mit der Notiz Farockis online gestellt, siehe: 
Volker Pantenburg, Harun Farocki über TRANSIT (1966), 
in: new filmkritik, 5. April 2018, URL: http://newfilmkritik.
de/archiv/2018-04/harun-farocki-ueber-transit-1966/ 
[8. April 2018]. Dieser Aufsatz ist unmittelbar daraufhin 
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4  Aus einem Brief von Jeanne und Kurt Stern geht hervor, 
dass Seghers den Roman offenbar noch während der 
Zeit ihrer Überfahrt nach Mexiko begonnen hatte: 

„Seghers verließ mit ihrer Familie auf einem Frachtschiff 
Marseille im März 1941 und erreichte im November 1941 
Mexiko“, schreibt Sonja Hilzinger im Nachwort der hier 
verwendeten Ausgabe (Seghers 2017, S. 278). Laut 
Hilzinger ist der Roman 1944 zunächst auf Spanisch 
erschienen und lag erst 1948 in deutscher Fassung vor. 
Die Aussicht sowie konkrete Erfahrungen ihrer Flucht hat 
Seghers zudem in Reise ins Elfte Reich (1939) sowie in 
der Erzählung Das Obdach (1941) verarbeitet.
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Gewalt (frz. Secret et violence. Chronique des années 
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K. Glaser – Schriftsteller und Schmied ein eindrucksvol-
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September 1988, SWF 3).

11  Geißler / Petzold 2018.
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Kafka, Vor dem Gesetz, in: Wolf Kittler, Hans-Gerd Koch 
und Gerhard Neumann (Hg.), Ein Landarzt, Frankfurt am 
Main 2002, S. 267 – 269.
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haben der französische Zeichentrickpionier Alexandre 
Alexeieff und Claire Parker hergestellt. Für die spätere 
Fassung des Films wurde die Prologsequenz jedoch 
weggelassen. Geblieben ist die Sequenz zum Ende des 
Films in der Josef K. (Anthony Perkins) in einem 
Diavortrag mit den Bildern von Alexeieff und Parker 
konfrontiert wird, während ihm der Advokat (Orson 
Welles) die Geschichte erzählt. Für Hinweise danke ich 
Jens Meinrenken.

14   Insbesondere unter dem Aspekt des ewig verlängerten 
Aufschubs hat sich auch Derrida mit dem Text Kafkas 
beschäftigt. Die Nicht-Ankunft, das heißt die Nicht-Be-
gegnung von Gesetz und Individuum, ist dort zugleich 
der Anfang der Literatur wie das Ende des Gesetzes. 
Siehe Jacques Derrida, Préjuges. Vor dem Gesetz, Wien 
1992.

15   Seghers 2017, S. 45. Über Seghers’ Reise ins Elfte 
Reich, schreibt Hilzinger im Nachwort von Transit: „Die 
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Pässe und Visa zu besitzen […].“ Ebd., S. 279.

5  Zehn Jahre später unternahm die Filmregisseurin Ingemo 
Engström, mit der Farocki zuvor für einige Filmprojekte 
zusammengearbeitet hatte, zusammen mit ihrem Mann 
Gerhard Theuring entlang des Fluchtwegs von Paris bis 
Marseille mehrere Recherchereisen. Unter Einbezug des 
Romans von Seghers, dem Arbeitsjournal von Bertolt 
Brecht, Texten und Briefen von Walter Benjamin sowie 
einem Gespräch mit Alfred Kantorowicz entstand dann 
1977 der von Engström und Theuring gemeinsam 
fertiggestellte Recherchefilm Fluchtweg nach Marseille. 
Bilder aus einem Arbeitsjournal. Siehe dazu die 
nachgereichte „Chronologie einer Filmreise“ in der 
Ausgabe der Filmkritik, 22. Jg., 1978, H. 2, S. 66 – 97.

6   Dass Farocki diesem Narrativ auch aus anderer 
Perspektive nachhing, zeigt eine spätere Formulierung, 
die im Hinblick eines filmhistorischen Streiflichts auf das 
Motiv der vertauschten Frau, getroffen wurde: „Und dann 
muß die falsche Frau etwas von dem Leben der richtigen 
fortführen. Aus der Schein-Identität wird gefühlte 
Wirklichkeit. […] Daß ein Mensch in den Umriß des ande-
ren tritt und damit etwas von dem Leben des anderen 
leben muß: das ist als Idee zu gut, um leicht eine gute 
Geschichte zu werden.“ Harun Farocki, Vertauschte 
Frauen, in: Filmkritik, 24. Jg., 1980, H. 6, S. 274 – 297, 
hier S. 275, 277.

7  Cornelia Geißler, „Heimat fordern die, die andere nicht 
reinlassen“, Interview mit Christian Petzold, Berliner 
Zeitung, 2. April 2018, URL: https://www.berliner-zei-
tung.de/kultur/film/interview-mit-christian-petzold--hei-
mat-fordern-die--die-andere-nicht-reinlas-
sen--29942202 [17. April 2018]. 

8  Geißler / Petzold 2018.
9  Das entgegengesetzte Motiv findet sich in Phoenix, wo 

die Ähnlichkeit der Rückkehrerin mit der totgeglaubten 
Nelly (Nina Hoss) zwar unübersehbar ist, ihre Identität 
jedoch, selbst von Johnny (Ronald Zehrfeld), ihrem 
einstigen Mann, nicht (an-)erkannt wird. Wie bei Transit 
geht auch die Idee für Phoenix auf einen Vorschlag 
seitens Farocki zurück. Dabei handelt es sich um den 
Roman Der Asche entstiegen (1961, frz. Le retour des 
cendres) von Hubert Monteilhet. Wertvolle Hinweise zu 
den Filmen Petzolds finden sich in einem jüngst 
erschienenen Sammelband, in dem Transit jedoch nicht 
mehr berücksichtigt werden konnte. Für den Nachweis 
der Romanvorlage in Phoenix siehe ebenda: Jaimey 
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 Abbildungsnachweis
Abb. 1   Deutsche Kinemathek, Schriftgutarchiv: Signatur:

N 7815-dffb
Abb. 2 - 8   Screenshots, DVD, good!movies 2018
Abb. 9 - 10   Screenshots, DVD, Studio Canal 2012
Abb. 11   Screenshots, DVD, good!movies 2018
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� e City of Waterloo in Belgium has been a motive for artists and 
writers ever since it was the scene of the � nal defeat of the emperor 
Napoleon Bonaparte on June 18, 1815. Already in 1817, William 
Turner visited the ba� le� eld as a tourist a� raction: His sketches re-
sulted in the painting � e Field of Waterloo (1818), depicting women 
with torches searching the bodies of their deceased lovers. In Marcel 
Broodthaers’s 1969 � lm Un Voyage à Waterloo (Napoleon 1769–1969) 
we follow a moving van transporting a crate from his Musée d’Art 
Moderne, Département des Aigles in Brussels to Waterloo. La Bataille 
de Waterloo, another Broodthaers-� lm made in London in 1975, 
shows external shots of a military parade and a lady trying to resolve a 
Ba� le of Waterloo puzzle.
 In the course of my research for the triptych of monographic 
exhibitions at the Museum of Contemporary Art, Antwerp (M H� ), 
which presents three important � gures of the post-war avant-garde 
who were active in Belgium and whose names all happen to start with 
a B – Joseph Beuys (Fall 2017), James Lee Byars (Fall 2018) and 
Marcel Broodthaers (Fall 2019) – two tourist photographs situated in 
Waterloo caught my a� ention. One depicts James Lee Byars standing 
next to collector Herman Daled, in front of the Lion’s Mound (Ill. 1). 
Byars had been travelling frequently and was fascinated by places 
where history radiated in a monumental manner, like the Pyramids at 
Giza and the circular megalithic monument Stonehenge. � us, it 
wasn’t a surprise to � nd him in Waterloo. Yet it got more interesting 

To Tell The Truth.
Artist tourism and storytelling in 
and about Waterloo 

Interview

Lotte Beckwé,
Isi Fiszman, 
Bernard Coppens
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many faux paus – such as exclaiming to the owner of the house, Jean 
Duboscq, who was having an obvious but unspoken about a� air, 
“Jean, you are a very lucky man, having 100 escargots and two wives!”
 � e second photograph depicts Joseph Beuys and his daughter 
standing in front of a life size cut out portrait of Napoleon mounted 
on a building (Ill. 2). It is an anecdotal image, a tourist picture, pub-
lished in Caroline Tisdall’s 1979 Guggenheim exhibition catalogue.2

No additional information is given, except that Isi Fiszman is credited 
as the photographer. Born in Antwerp 1938, Isi Fiszman was a friend 
of Marcel Broodthaers, Joseph Beuys, Panamarenko, Hanne Darboven 
and many more. He supported these artists � nancially and mentally, 
as a patron but also a devoted friend, allied companion and some-
times collaborator. With his generous, and in some ways idealistic 

support, he became a key � gure in the international art-scene 
of the sixties, but up to today he has remained at the 

margins of art history discourse. Due to his in-
timate relationships with in� uential 

artists, Isi Fiszman was an im-
portant witness of 

this period. Unfor-
tunately he le�  us 

suddenly and too 
soon (tu me manques, 

Isi) on January 8, 2019, 
not long a� er this conver-

sation. 
 When I inquired about the 

photograph of Joseph Beuys, 
Fiszman told me that it wasn’t 

him, but Bernard Coppens behind 
the camera. Born in 1949, Coppens 

is a Belgian historian, whose research 
is focused on the period of 1789 – 1815. 

He has published several books on 

when Isi Fiszman told me of a place near Waterloo, called Baisy-� y, 
where between 1968-1973 an illustrious group of people gathered on 
Sundays in a countryside house for discussion. Whenever an interest-
ing professor gave a lecture at the Université Libre de Bruxelles or an 
important artist had a show in Belgium, they 

were invited to the house. 
Baisy-� y thus constituted 
a societal network, reveal-
ing some connections of 
the post-war art-scene in 
Belgium. Alongside Isi 
Fiszman, one of the 
regular participants 
was Pierre Verstraeten, 
a professor at the Uni-
versité Libre de Brux-
elles and brother of 
Nicole Verstraeten, 
who alongside her 
former husband 
Herman Daled 
built up a seminal 
collection of 
conceptual art.1

Baisy-� y was a 
place to enjoy 
Broodthaers’s 
eloquence and 
to witness con-

versations between in-
tellectuals such as scienti� c autodidact Panam-

arenko and Belgian theoretical physicist and Nobel laureate François 
Englert. When Byars was invited to join at Baisy-� y, Nicole Verstrae-
ten remembers him being “l’Américain qui faisait la ga� e”. Byars made 

Ill. 1  James Lee Byars and Herman Daled in Waterloo 

during the Seventies, Courtesy: Galerie Michael Werner, 

Märkisch Wilmersdorf, Cologne and New York.

Ill.
 2
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Naturally.

Scene 2: Stories of Museums and their Motions 
In 1979 Isi Fiszman contributed to the publication Museum in  Motion? 
� e Modern Art Museum at Issue / Museum in Beweging? Het Museum 
voor Moderne Kunst ter Diskussie, published a� er the departure of Jean 
Leering as director of the Van Abbemuseum in Eindhoven. Initiated 
by collector Martin Visser, the book aimed to document Leering’s 
work. In the end it became much more than a review of ten years of 
museum management in Eindhoven. Several essays by museum 
 officials, artists, critics and theorists resulted in an extensive mix of 
 institutional criticism supplemented with historical documents and 
art-related statements. � us, Fiszman contributed a collage of text 

 Waterloo and was an assistant to Joseph Beuys in 1975. 
 Fiszman, who had a talent in bringing people together, 
 introduced me to Coppens to discover more about Beuys’ 
interest in Waterloo. 

Scene 1: Recalling the story of Waterloo
Today it’s August 15, the birthday of Napoleon, an excellent 
day for a talk with Fiszman and Coppens on the Ba� le� eld 
of Waterloo.3 Isi Fiszman: “� is is a magic place. � ere are 
not so many places in the world where you can feel some-
thing happened.” Bernard Coppens: “A lot of people talk 
alike. It is possible, because it must have been very tough for 
the people taking part in the ba� le and we don’t know yet 
what human beings produce.” Isi Fiszman: “And what trees 
produce. Recently they discovered that trees communicate, 
only now we start to understand this. Are there still trees 
who witnessed the ba� le?” Bernard Coppens: “In Hougou-
mont, there are still three trees standing, three chestnut 
trees.” (Ill. 3) “Why did Napoleon choose the eagle as a 
symbol for his empire?”, I wonder, thinking of Marcel 
Broodthaers’s Département des Aigles. “He needed a sign”, Coppens 
responds. “In preparation of his coronation as Emperor of the French 
in 1804, discussions where held, and some of the participants suggest-
ed an elephant, others a lion, but Napoleon wanted an eagle. � e war-
rant still exists. It’s the Roman imperial eagle, used by many therea� er 
and probably already before as well.” Fiszman  remarks: “� e eagle is 
the king of the birds, as the lion is the king of all animals.” And 
 Coppens con� rms: “Exactly, and o� en there’s a � ght between the 
 eagle and the lion, as in Waterloo, you have the eagle of Napoleon and 
the lion of the Netherlands.” On the top of the arti� cial hill of Water-
loo, we can still see the monument built to remember the ba� le: it is a 
sculpture of a lion, one leg on a cannonball and open mouth directed 
towards France. Is it a provocation, I wonder? 
Fiszman smiles: “I do not know any place called Waterloo in France.” 

Ill. 3  Three chestnut trees with sign „European trees of peace 
and memory“, Waterloo 2018.



15

47

and images entitled Musée, expositions, révolution et biographie 
 imaginaire.4 Fiszman seized this as an opportunity to publish Marcel 
Broodthaers’s Open Le� ers for the � rst time in book form. Originally 
the Open Le� ers were printed and send by the artist. Fiszman was 
appointed by the artist as ‘mon éditeur provisoire’ [my temporary 
publisher] and kept on handing out the copies of the le� ers long a� er 
Broodthaers died in 1976. One page of Fiszman’s collage was dedicat-
ed to Bernard Coppens. It shows a photocopy of a book opened to a 
page where a chapter starts on the regiment of Walcheren, a depart-
ment of Napoleon’s army. Below are two photographs of a soldier 
 � gurine, front and back (Ill. 4). Coppens used to make � gurines of the 
soldiers � ghting in the Napoleonic wars.5 Back in 1975 he was doing 
research on the regiment of the town of Walcheren, the current 
 Middelburg, and found it interesting as it was characteristic of 
 Napoleonic politics and the way he treated others. Coppens explains 
that “in 1809, Walcheren had a terrible climate and was � ooded by 
illness. All soldiers Napoleon couldn’t use – like strangers and desert-
ers – were send to Walcheren to die, they were dropping like � ies. It 
was called the fever of the Polders, now we know it was Malaria. � e 
people didn’t know the illness was transmi� ed by mosquitoes, so they 
did all kinds of fumigations. Some thought the disease came from the 
air, so they covered their water and that helped a bit, because in 
 doing so they killed the mosquitoes.” 
 Fiszman introduced Coppens to Piet van Daalen, director of the 
Zeeuws Museum in Middelburg, because he wanted Coppens to 
make an exhibition on the Regiment of Walcheren. But by the time 
things became more concrete, Piet van Daalen had passed away. � e 
Zeeuws Museum is a folkloric museum, where Broodthaers staged 
the Section Folklorique of his Musée d’Art Moderne, Département des 
Aigles in July 1970. � e work mainly consists of a photo,  depicting van 
Daalen and Broodthaers presenting a portrait of one of the founders 
of the Zeeuws Museum: a triple  director-portrait. Coincidentally, 
 early in the same year, van Daalen had organised an exhibition with 
drawings of Beuys in the Vleeshal. � is was the � rst Beuys exhibition 

Ill. 4  Isi Fiszman, „Musée, exposition, révolution et biographie imaginaire”, in: Carel Blotkamp (ed.), 
Museum in motion? The Modern Art Museum at Issue / Museum in Beweging? Het Museum 
voor Moderne Kunst ter Diskussie, Den Haag 1979, p. 247.
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practice was the personal transfer of information and beauty (not a 
transaction). Language-sensitive and commi� ed to the future of 
knowledge, he spoke of “television museums” and “institutes” evoking 
inclusion, research and education. 
 In this atmosphere the space A 37 90 89 was founded in Antwerp. 
It served as a centre for art and communication, funded by donations 
from artists themselves and collectors Herman Daled, Hubert Peeters 
and Isi Fiszman. For the � rst six months Kasper König was appointed 
as coordinator. Among other interventions Addi Köpcke, Robin Page 
and Tomas Schmit installed a café in the institute; La Monte Young 
and Marian Zazeela transformed the place into “a continuous en-
vironment with sound and light with singing from time to time”; Lidl, 
an artist group founded by Jörg Immendorf, came to Antwerp to 
 organize a football match and bike race; Ben gave a concert; Marcel 
Broodthaers installed his Musée d’Art Moderne, Département d’Aigles, 
Section XVIIème Siècle; Carl Andre held a very short lecture; and 
James Lee Byars performed � is is the Ghost of James Lee Byars Calling. 
 Meanwhile, Fiszman was also involved in the militant le�  move-
ment around the successive magazines Le Point and Pour (published 
by Jean-Claude Garot), and brought a political dimension to A 37 90 
89, which, towards the end of its short-lived existence of nine months, 
organized anti-racist actions. � e magazine Pour was always in a pre-
carious � nancial situation and by 1975 Fiszman thought of unifying 
his interests in politics and aesthetics. He asked Harald Szeemann – 
famous by then for curating When A� itudes Become Form (1969) and 
documenta 5 (1972) – to collaborate, and together they organized the 
exhibition Je/Nous.Wij/Ik at the Museum of Ixelles, Brussels.7 � e 
 title was suggested by Szeemann and refers to the tense but funda-
mental place of the individual in society. All works on display were 
meant to be sold a� er the exhibition and the artists were asked to 
hand over a part of the sales revenue of their work to support the 
 magazine. Marcel Broodthaers sent a telegram stating: “Non, merci” 
(Ill. 5). We will never truly know whether the participants reacted out 
of progressive, democratic, Marxist or self-promotional motives, but 

in the Netherlands. Showing a German artist caused a scandal in the 
city of Middelburg which had been ruined by bombing during the 
second world war. 

Scene 3: Art and Politics
  L’ART EST TOUJOURS POLITIQUELA POLITIQUE 

N’EST PAS TOUJOURS DE L’ART 
 � e above quote by Isi Fiszman is also included in his contri-
bution to Museum in Motion?. At the age of thirty, he was appointed 
secretary of the propaganda commi� ee of VAGA (Vrije Aktie Groep 
Antwerpen, Free Action Group Antwerp). Founded by Antwerp 
 artists, including Panamarenko and Hugo Heyrman, the group want-
ed to awaken museums – being dismissed by them as mausoleums – 
and more generally awaken the street, bringing forward the lack of 
solidarity and green space. As a reaction to the traditional galleries, 
the Wide White Space Gallery, run by Anny De Decker and Bernd 
Lohaus, opened in Antwerp in 1966 and showed the international 
avant-garde. But it wasn’t until the arrival of James Lee Byars to the 
gallery in 1969 that an entirely new alternative was formed. James Lee 
Byars was an ever-provocative artist: nomadic, legendary, constantly 
and relentlessly pursuing a personal poetic dominated by the motifs 
of questioning, perfection and death. For his � rst voyage to Europe, 
Byars went to Antwerp in 1969. He � lled his knapsack with light, but 
big and showy works made of silk meant to be worn by multiple 
 people at the same time such as two interconnected red dresses, two 
interconnected masks, and 75 interconnected hats. � ere was also a 
big pink silk tissue in the form of an airplane with 100 cut out holes to 
pierce your head. His three-week long and extremely demanding 
 performance at the Wide White Space Gallery resulted in a participa-
tive immaterial outcome.6 Except for the artist book 100,000 Minutes 
or the Big Sample of Byars or 1/2 an Autobiography or the First Paper of 
Philosophy – which consisted of 200 pages of copies of Byars’ hand-
writing on pink paper (26.8 × 20.8 cm) and was published by Wide 
White Space Antwerp 1969 – nothing was for sale. At the core of his 
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ing copper and zinc plates, separated by felt soaked in saline) invented 
by Alessandro Volta around 1800, but with materials that are part of 
his personal mythology. � is piece is part of a series of works with the 
title Fond, meaning “background“ or “core“, and according to Beuys 
they all manifest the invisible energy in everything and every one of us. 

Scene 4: Histories and Myths
  Lo� e Beckwé: Bernard Coppens, you have been Joseph Beuys’s 

assistant for Je/Nous.Wij/Ik in 1975 (Ill. 7). You are a historian 
specialized in the years 1789 – 1815, not an art historian. How 
did you come to know Joseph Beuys?

Bernard Coppens: We had seen each other, because I knew Isi (Ill. 9). 
Actually, I was kind of a state secretary driving the car. It’s not that Isi 
cannot drive, but it’s … well, it’s be� er he’s not behind the wheel 
 because he talks a lot.
  LB: And how come you became the assistant of Beuys for this 

exhibition? Do you speak German?
Isi Fiszman: It was me who chose him, because I thought Bernard was 
the most apt for the job. 
  LB: A� er the exhibition you two took Beuys and his family to 

Waterloo (Ill. 8).
IF: Yes, I used to take all my visitors to Waterloo and when they were 
celebrities I always asked Bernard to come with us, because he knows 
all the details of the ba� le. 
  BC: Beuys had put foliage on his hat. I remember, because I 

thought it was strange. Later I understood it’s something the 
Germans and the Austrians always did during Napoleonic wars, 
when they were in the � eld. It’s called the sign of the campaign. 
Maybe Beuys knew about that. 

IF: You know that for people from the Rhineland, where Beuys is 
from, Napoleon was the great liberator. 
  BC: Me, I have a much more divided opinion on Napoleon. At 

one hand there is the revolutionary aspect, the ideas he brought, 
that’s true. But, on the other hand Napoleon is the model for all 

from the sixty artists that 
were invited, forty six 
 responded positively: Carl 
Andre with Segment Hexa-
gon (now part of the 
 collections of the Centre 
Pompidou), Ben made a 
serigraphy on black paper 
Que venez-vous faire ici?, 
Daniel Buren covered the 
façade of the museum with 
12 elements in white and 
red striped fabric, James 
Lee Byars showed The 
Golden Tower (Ill. 6), On 
Kawara sent eight I am still 
alive-telegrams to Jean 
 Coquelet (director of the 
Musée d’Ixelles). It would 
be a digression to go 
through every aspect and 
motivation of this exhibi-
tion, but what is important here is that Joseph Beuys also participat-
ed in the exhibition.
 Beuys was supportive of the magazine Pour already: he paid for 
the transport of their rotary press that came from the United States. It 
was the � rst press made in production rather than customized, thus it 
was light and easier to use. Beuys was used to take opposition in an 
organized way: he was the founder of the Deutsche Studentenpartei
(1967), the Organisation for Direct Democracy � rough Free Collective 
Referendum (1972), and � e Free International University (FIU) 
(1974). And he was a sculptor. For the exhibition Je/Nous. Wij/ik he 
installed Fond IV, an accumulation of felt, iron and copper plates 
 following the same principles of the � rst ba� ery (a column of alternat-

Ill. 5  Telegram from Marcel Broodthaers to Harald Szeemann, 
Jean-Claude Garot and Isi Fiszman, Brussels, 5. November 
1975.
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Ill. 6  James Lee Byars and Joseph Beuys installing the exhibition „Je/Nous.Wij/Ik“, 
Le Musée d'Ixelles, Brussels 1975. Photograph: Bernard Coppens.
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Ill. 7  Joseph Beuys and Bernard Coppens installing the exhibition „Je/Nous.Wij/Ik“, Le 

Musée d'Ixelles, Brussels 1975. Photograph Bernard Coppens (camera timer).

Ill.8 
 Joseph Beuys and his family in Waterloo, 1975, Photograph: Bernard Coppens.
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Ill. 9  Joseph Beuys and Isi Fiszman with his dog in the exhibition „Je/Nous.Wij/Ik“, Le Musée 
d'Ixelles, Brussels 1975. Photograph: Bernard Coppens.
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Braine-l’Alleud and Plancenoit. It is called the Ba� le of Waterloo 
 because that’s where Wellington had his headquarters. � e evening 
a� er the ba� le he made his newsle� er dated and located Waterloo. 
� e French called it the ba� le of Mont Saint-Jean, but that’s even 
worse, because Napoleon made a mistake reading the map. � e hill he 
thought was in front of him was actually one kilometer away. When 
you look at many of the plans which were made a� erwards, they show 
the sixth corps at this side of the road, but it’s wrong. It is something 
Napoleon invented. He made three reports on the Ba� le. In the � rst 
one he says the sixth corps was at the right side of the road and in the 
second they were at the le� . He changes position. � at’s strange, so 
there must be a reason. It is a lie to cover up that he was surprised by 
the Prussians. It was a big mistake, but a lot of historians show what 
Napoleon wants them to believe. And you can think, but why didn’t 
the English and German historians react? Because they have their 
own interest in beating the man who’s supposed to be the genius of 
warfare. Everyone has an interest in that lie.
We depict Napoleon as a genius, but it is exaggerated. It is a fabricated 
tale in which many are mirroring themselves, causing erroneous 
 historiography.
  IF: Do we have to hold on to reality? I’ve always thought you 

should intermingle dream and reality. Not all dreams come true, 
but if we stick to reality what boredom will come over us?

BC: But I’m not talking about poets, I’m talking about historians 
messing with history. � e problem is that many historians chose their 
profession because they were fascinated by Napoleon. Me as well, I 
was part of the cult of Napoleon. � at’s how I understand what’s going 
on in the heads of certain people. It might go like this: one day you are 
sick as a boy, staying home from school and your parents give you an 
album of Napoleon. You start dreaming. Suddenly you’re triggered by 
history. You think you are, but you’re not, you don’t like history, you 
started to like the past and an image of the past. A lot of historians 
spread the cult of Napoleon, because it suits them, because it  comforts 
them, because it’s their li� le childhood toy. � is way they minimalize 

dictators. � e man who comes from the people. My facebook – 
a lot of admirers of Napoleon send me friend requests because 
they � nd out on the internet I’m also interested in Napoleon, 
although o� en in another way – allows me to follow what  people 
are saying and the moment there is a social problem, you hear 
the same sounds everywhere: what we need now is a leader like 
Napoleon. If they all invoke a strong power, it means that few 
learnt from history. I need to be careful, because Napoleon is 
like a god for so many people. For the French, he is part of their 
superiority complex. He is part of a mental construction. I have 
a friend who is French, and not an admirer of Napoleon at all. 
� ough he lives here in Belgium, when you a� ack Napoleon he 
is hurt personally. It’s part of the French mythology. 

LB: In 2009 your extensive study Les Mensonges de Waterloo [� e Lies 
of Waterloo]8 was released. � e title alone hints to a complete demys-
ti� cation of the Ba� le.
  BC: � e Ba� le of Waterloo in 1815 was the biggest military 

 catastrophe of all times. Napoleon arrives with an excellent 
army and a� er three days it’s all but one absolute disaster. And 
they call him the god of war. � is needs an explanation. 

LB: In his Misérables (1862) Victor Hugo stated “Had it not rained in 
the night of 17-18 June 1815, the future of Europe would have been 
di� erent. A few drops of water, more or less, were what decided 
 Napoleon’s fate. […] � e Ba� le of Waterloo could not start until 
 eleven-thirty because the ground was too wet. It had to dry out a li� le 
before the artillery could manœuvre. And it was this that enabled 
Blücher to arrive in time.”9

  BC: It has nothing to do with it. Blücher arrived without the 
French army taking notice. And that is something Napoleon  
tried to hide, because to be surprised in a war is the worst thing 
that can happen to you.

  LB: � e city already was called Waterloo? Because Napoleon 
called it Mont Saint-Jean?

BC: � e city was called Waterloo, but the ba� le took place on 
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the fact that the reign of Napoleon ended three times in a disaster, 
three times he brought disaster to France; starting with the expe dition 
to Egypt (1798 – 1801). 
  IF: But he took scientists and knowledge from Egypt.
CP: He did that expedition to…
  IF: …to cut the road to India.
CP: Also. He le�  with the best troops of France and a� acked Egypt. 
But Egypt – the O� oman Empire, the Turkish empire if you like – 
was an ally of France since François I, beginning of the 16th century. 
What he did was a reversal of alliances. Not very smart. He did it 
because it suited him. His idea was a� er all to take the power in France 
and by doing this expedition he created the conditions to do so. 
Having the best troops with him, a� acking an ally. England, the 
 O� omans and the Russians quickly found each other in their distrust 
of France. And when Napoleon heard things went wrong in his home 
base, he could return as a saviour and take the power. � e problems 
got worse when he had that power. 
  IF: Few people resist the power, the power corrupts.
BC: Or it makes crazy. At a given moment Napoleon completely lost 
sense of reality. I wrote a book on the campaign to Russia (1812)10, in 
which I demonstrate that everyone in his entourage was aware of
 the madness of the campaign except for him, because he thought he 
knew be� er. It ended in a loss of his entire army of 600’000 men. � e 
 Napoleon formula to resolve problems? It doesn’t exist. Well on the 
contrary, it brings the � nal catastrophe. � e Napoleon myth is a 
 deadly myth.

To Tell the Truth
Marcel Broodthaers put on his clown’s nose in Waterloo to celebrate 
Napoleon’s 200th birthday in 1969. � e tourist picture of James Lee 
Byars seems a romantic and tranquil continuation of Tischbein’s 
Goethe in the Roman Campagna (1787), depicting travelling as a form 
of enlightening, although in a less conceit pose, Byars is standing in 
front of the monument, the most monumental at the site. And  Joseph 
Beuys, frowning, his right hand resting on his stomach, choose to 
stand in front of the legendary portrait of Napoleon.
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It is not that we never had music or sound-based work in our museums 
and art galleries before. Although the following account brackets, for 
the sake of expediency, the entire history of music’s prior excursions 
into institutions of visual art as well as music's entanglements with the 
visual arts more generally, the claim here is not that there is anything 
particularly new about music moving into art spaces. Nor is the present 
text animated by the desire, o� en typical of art criticism, to detect, 
articulate, and possibly evaluate a certain tendency or artistic ‘trend’. 
Rather, the point of this text is to bring into a constellation two 
exhibitions to which music was crucial, and which experimented in 
di� erent ways with inserting music into institutional contexts com-
monly reserved for contemporary visual art. In doing so, it will be 
argued that for all their apparent di� erences, these two exhibitions—
Kunsthalle for Music at Wi� e de With in Ro� erdam and w serves impe-
rialism at W139, Amsterdam—shared certain structural features and 
underlying concerns, and thus resonate with one another. More spe-
ci� cally, the emphasis will be on how both exhibitions experimented 
with the duration of reception, with the question of who exerts 
control over this duration, and � nally with  a� ention and distraction. 
More speci� cally still, these exhibitions’  organization of temporality 
and experience will be read against the backdrop of our 21st-century 
a� ention economy, in which content becomes abundant and ubiqui-
tous, and a� ention becomes a scarce commodity as a result. Sensing 
an urgency therein, the parallel  reading of these two exhibitions of 

Steyn BergsInstitutional Transpositions: 
Two Music Exhibitions and 
the Politics of Attention

Review
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avant-gardes was essentially a radical de-institutionalization of art.3

� e historical avant-gardes considered the institution of art a mere 
by-product of bourgeois ideology, and saw art’s institutions as 
 practico-inert even in respect to this already regressive ideology. � e 
Kunsthalle for Music’s reminiscences of the avant-garde, then,  rendered 
all the more conspicuous the fact that the project proposed not such a 
de-institutionalization, but rather a transposition of music to the 
institutional contexts and dispositifs speci� c to contemporary visual 
art—speci� cally, the context of the Kunsthalle, a typically post-war 
institutional space that is invested in the mounting of temporary ex-
hibitions and does not collect or preserve any works of art.4

During the course of the exhibition at Wi� e de With—for 
which the entire art centre was in fact temporarily renamed the 
 Kunsthalle for Music—four musical live performances took place every 
week. � e repertoire consisted of music and of other pieces “based on 
music”—mostly performance works with some musical component 
to them. It included pieces by composers such as Charles Ives, but 
also by characters we mostly associate with the visual arts, from Mar-
cel Duchamp via John Baldessari to Laure Prouvost. A small number 
of pieces were newly commissioned; works by Jonathan  Bepler, Libia 
Castro & Ólafur Ólafsson, Dominique Gonzalez-Foerster, and � e 
Residents. � e repertoire was interpreted by the Kunsthalle for Music 
Ensemble, which was formed especially for the occasion of the exhibi-
tion and consisted of eight musicians and performers with di� erent 
disciplinary backgrounds, interests, and � elds of expertise. � e selec-
tion and order of the pieces executed by the ensemble was di� erent 
each time; each visit and each performance were therefore unique. It 
is not an exaggeration to state that a� ending the Kunsthalle for Music
di� ered radically from the standard concert experience—and that in-
cludes performances of experimental music and avant- garde pieces. 
Wi� e de With’s two-storey exhibition space was used in its entirety; 
with the members of the ensemble sca� ering through the rooms, con-
gregating for a certain piece, then sca� ering again. More than any-
thing, the musical experience in the Kunsthalle was designed to feel 

music—the time-based art par  excellence—will illuminate the re-
lations between art institutions and the temporal economies of ex-
hibitions on the one hand, and the  a� ention economy on the other.

Kunsthalle for Music
“Music is not necessarily what you think it is,” proclaims the opening 
of a manifesto penned by Ari Benjamin Meyers, artistic director of 
Kunsthalle for Music, initiated by Meyers himself in collaboration with 
the Wi� e de With centre for contemporary art in Ro� erdam and the 
Hong Kong-based organization Spring Workshop. � e project’s stat-
ed aim, then, was to explore and push the boundaries of what we com-
monly understand music to be. Much like Meyers’ manifesto, the ex-
hibition that took place in Wi� e de With from January 28 until March 
3, 2018, revealed a desire to break away from certain conventions that 
appear as near-inextricable from dominant tendencies in Western 
music. Such conventions include the ritual character of the concert or 
musical performance; the separation, in the social  situation of the 
performance, between an audience and a group of specialized per-
formers or interpreters; the notion that an interpretation or 
 recording is supposed to be faithful not only to the musical score but 
also to certain conceptions of what is supposedly essential in a speci� c 
piece or a speci� c genre of music. Kunsthalle for Music wanted to (re-)
ground music in the everyday, as an embodied experience and lived 
practice.
 As this description reveals, the specter of the avant-garde 
loomed large over the project—with the (neo-)avant-garde’s musical 
experimentations, and particularly those of post-Cagean Fluxus, 
serving as the most apparent point of reference for the project.1 � is 
was furthermore underscored by the articulation of the Kunsthalle’s
founding principles in a manifesto—an avant-garde form par excel-
lence. In Peter Bürger’s influential theorization, the historical 
avant-garde aspired to achieve a fusion of art (or music) and life, a 
fusion that would ultimately amount to the sublation of art as an 
 institution.2 According to Bürger’s account, the crux of the historical 
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Fig. 1  Opening Kunsthalle for Music on Thursday 25 January 2018 at Witte de With Center for 
Contemporary Art, Rotterdam. Photographer: Nieuwe Beelden Makers.
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Fig. 2  Opening Kunsthalle for Music on Thursday 25 January 2018 at Witte de With Center for 
Contemporary Art, Rotterdam. Photographer: Nieuwe Beelden Makers.
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documentary turn in art that, in a not too distant past, sought to do 
away with some of the conventions crusted into the genre of docu-
mentary � lm, and to do so speci� cally by moving � lm away from 
 cinema, and into the art world.6 � e documentary turn e� ectively 
amounted to an explosion of interesting work that approached docu-
mentary � lm-making in a new way. Yet, it also demonstrated the speed 
and ease with which the contemporary art world absorbs the shocks 
of the new—shocks which in fact keep its machinery running. More-
over, this analogy with the documentary turn is valuable because, in 
the case of the documentary turn, too, it was speci� cally the temporal 
structure of the museum experience that was credited with a certain 
emancipatory potential. As the visitor could move around freely 
through the exhibition space, it was no longer exclusively the duration 
of video works that determined the duration of reception.7 Another, 
still more recent point of reference could be the surge of experimenta-
tion with dance performances in visual art institutions.8 In these cases, 
as in the Kunsthalle, the individual museum-going subject’s power to 
determine the duration of their own processes of a� entive contempla-
tion is pi� ed against the traditional immobilization of audiences and 
spectators in concert halls, theatres, and cinemas, where the time 
of reception is carefully administered. � is is an operation that will 
 succeed at catching exhibition-goers o�  guard for as long as they re-
main unaccustomed to these newly proposed modalities of reception, 
but a revolutionization (of documentary � lm, of dance, of music) it is 
not—nor, we might perhaps add, does it need to be.

Kunsthalle for Music’s informality, as well as its intended prob-
lematization of the “ontology” of music, consisted � rst and foremost 
of music's subjection to the di� use and sca� ered forms of reception 
normally reserved for visual art.9 And indeed, this move did result in 
an a-typical, “fresh” musical experience. In that sense, this undertak-
ing can be considered a generative experiment with strategies of 
 reframing and recontextualization—in particular, with what has been 
called here the institutional transposition of music. At the same time, 
one does not need to adhere to an obstinate and conservative cultural 

“informal” as—contrary to the standard concert situation—visitors 
could enter and leave freely during the duration of the performance 
and walk around unimpededly as performances were ongoing.
 � e scare quotes embracing the word “informal” are necessary 
here: the experience of informality in the Kunsthalle was not so much 
the result of a fusion of music with everyday life—a fusion that, as a 
perhaps caricatural version of the avant-garde would have it, would 
render music formless to the point of becoming unrecognizable. 
Rather, it was a more or less logical consequence of the fact that most 
visitors, presumably, were not (yet) accustomed to � nding live music 
being performed in institutional contexts commonly reserved for 
contemporary art—institutions that we associate with certain experi-
ential and a� entional forms, and certain modes of reception. What 
occurred here was not a de-institutionalization of music, but rather its 
transposition from one institutional context to another. In other 
words, music was extrapolated from its usual, traditional framework, 
and thereby, to some extent, temporarily rescued from some of the 
rei� cations that this institutional framework brings about. At the 
same time, however, it was also subjected immediately to a di� erent
set of institutional codes and conditions—those of the contemporary 
art world—not at least because these codes and conditions are em-
bodied and internalized by the visitors of Wi� e de With, who entered 
the premises carrying with them a speci� c set of institutional habits.5

In that respect, it was telling that the Kunsthalle for Music could also be 
visited during Wi� e de With’s regular opening times, when no live 
performances were taking place. First and foremost, visitors then 
 encountered—apart from a number of musical instruments, some 
musical paraphernalia, and a small number of artworks and wall 
 labels—the radiant emptiness of the white cube itself. And indeed, it 
was this dispositif that was made to shine with the promise of emanci-
pating music from the institutional rei� cations with which it has ar-
guably become all too merged.
 Such a promise is to be taken seriously, but also with a grain of 
salt. An illuminating historical analogy is o� ered here by the so-called 
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pessimism to see that it also e� ects a certain loss, a certain impoverish-
ment of musical experience. It is true that the institutional dispositif of 
the Kunsthalle for Music did not impose the rigid, passive, and petri-
� ed form of contemplation still commonly associated with “high” cul-
ture in the same way as, for example, a classical concert set-up does. 
An important point, however, is that it is precisely this “informality” 
that makes the Kunsthalle (and the white cube in general) the institu-
tional format most conveniently in synch with our 21st-century 
 a� ention economy, characterized as it is by an abundance of content 
(text, image, sound, information) and a relative scarcity of our human 
a� entive capacities—our potential to stay interested, to process, and 
ultimately to care.10 Everyone who visits art exhibitions regularly will 
be well-familiar with the blasé a� itudes they can o� en foster, and is 
therefore likely to be skeptical about the supposed emancipatory 
 potential of the museum or exhibition space for music.11 Nonetheless, 
it will prove fruitful here not to se� le on any � nal conclusions—let 
alone judgments—on the project quite yet, and to instead move on to 
a discussion of an exhibition that was in many respects dissimilar and 
dissonant to the Kunsthalle for Music, yet was underpinned by some of 
the same concerns and engaged in a related experimentation with the 
duration of reception, with the “freedom” and sovereignty of the exhi-
bition-goer, and with questions of a� entiveness and distraction.

w serves imperialism
w serves imperialism was on view at W139, an artist-run project space 
in Amsterdam, from December 15, 2017, till January 21, 2018. 
 Conceived and curated by W139 members and artists André Avelãs 
and Anami Schrijvers, it featured sound, video, installation, and music 
pieces by Avelãs himself, James Becke� , Cornelius Cardew, Nicolas 
Collins, DNK-Ensemble, Gijs Gieskens, Experimental Jetset, Joseph 
Kudirka, Brian McKenna, Jonathan Mikkelsen, Koen Nu� ers, Mike 
O� ink, Tristan Perich, Gert-Jan Prins, Natalia Domínguez Rangel, 
Paulo Raposo, Jasna Veličković, and Bas van Koolwijk. None of these 
pieces hinged on an element of live performance, nor were they, in 

and of themselves, pieces of music: most were installations, mobiles, 
or video works in which the sound component was particularly per-
tinent.12 Much like Kunsthalle for Music, the exhibition looked to the 
avant-garde for inspiration, albeit a somewhat di� erent avant-garde. 
While Ari Benjamin Meyers referred to (neo-)avant-garde musical 
practices more generally, the makers of w serves imperialism looked 
speci� cally to the aforementioned � gure of Cornelius Cardew. A 
composer initially in� uenced strongly by Cage, Cardew pioneered 
musical experiments with noise and improvisation before becoming 
increasingly involved with Marxist-Leninist politics. � ese political 
inclinations would quickly lead him to not only give up composing 
avant-garde or experimental music, but also to condemn it as elitist. 
He started composing in a more accessible idiom, o� en drawing on 
folk and popular music and writing in the service of the party. He 

Fig. 3  Opening of w serves imperialism, Friday 15 December 2017 at W139, Amsterdam, with an 
“opening-specifi c” audiovisual installation by Jonathan Mikkelsen. Photographer: Chun-Han Chiang.
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Fig. 4  Installation view of w serves imperialism, 16 December 2017 – 21 January 2018 at W139, 
Amsterdam, with: Paulo Raposo, Three Wind Drawings (Part IV of _Chronomatopeias Series_), 
2017. Photographer: Chun-Han Chiang.
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 visitors themselves. � is was the case not only for the individual 
 artworks, but also for the exhibition as a whole—which took about 
1,5 hours to consume, if one wanted to see every work at least once. 
� ough not at all unpleasant, the experience of visiting w serves impe-
rialism was one of giving up control and submi� ing oneself entirely to 
the exhibition’s dispositif, to its carefully composed program of stimuli. 
In its use of shock tactics as well as of subtlety, this program was ex-
treme: some works were deafening, others barely made a whisper; 
certain pieces would form a stroboscopic a� ack on visitors’ eyesight—
severely sensitized by the obscurity of the exhibition space—while 
some were so scantly lit that they were hard to even locate in the 
darkness. Needless to say, this was a � rm curatorial setup if ever there 
was one: not only did it impose a speci� c rhythmic pa� ern of recep-
tion on its visitors, but it required that the participating artists had to 
agree to an exhibition format in which their work would in fact be 
 invisible and inaudible for most of the time. In Leninist politics such 
as Cardew’s, liberation and emancipation are to be achieved by giving 
oneself over to the programmatic stringency of the party, e� acing 
one’s individual desires and particularities to be� er meet the exigencies 
of the revolutionary horizon. Somewhat analogously, the pro position 
of w serves imperialism was that subsumption into the  machine-like 
and rather relentless apparatus of this total installation, while suspend-
ing the sovereignty of the exhibition-goer to control the time of 
contemplation, would ultimately enable a deeper, more qualitative 
a� entive engagement with art.
 In several ways, then, w serves imperialism functions as a  perfect 
counterpoint to Kunsthalle for Music. Where musical performances in 
the � rst exhibition reveled in the brightness of the white cube—a 
 luminosity that has always functioned ideologically as a cipher for a 
certain faith in the public sphere, for transparency, and ultimately for 
Enlightenment itself—the second created what Noam Elco�  has 
termed arti� cial darkness, establishing an a�  nity with the experiential 
forms associated with cinema and the theatre or concert hall, rather 
than with traditional exhibition spaces.15 While Kunsthalle visitors 

 denounced the musical avant-garde as well as his prior engagements 
with it in his scathing book Stockhausen Serves Imperialism—the 
source for the title of the W139 exhibition.13

In Kunsthalle for Music, issues relating to the temporal structure 
of the exhibition experience and its implication in the a� ention econ-
omy were ever-present yet nowhere explicit; they served as the back-
ground against which the insertion of music in the exhibition space 
could stand out as novel and singular. By contrast, w serves  imperialism
was emphatic about bringing these issues to the fore. � e accompany-
ing exhibition text made clear reference to the a� ention economy and 
its rami� cations for how we experience art and exhibitions: "� e 
 current state of media consumption renders us subjects of a sinister 
a� ention economy, making multitasking and super� cial scrolling 
norms. � is is the manner in which we o� en move through exhibitions 
as well, supposedly browsing art with a mere 9 seconds dedicated per 
artwork. With w serves imperialism, we seek an anti thesis, a conceptual 
approach of curating conscious and qualitative art experiences that 
provides the time and space to engage in-depth."14

� is antithetical proposition vis-à-vis the a� ention economy 
was nothing if not radical. � e exhibition’s visitors would enter 
W139’s exhibition hall through a black curtain, to � nd the entire space 
shrouded in a pitch-black and disorienting darkness. � ough no wall 
texts were present to warn visitors about what to expect, the exhi-
bition’s structure would reveal itself soon enough. Essentially, the 
 various artworks in w serves imperialism were subsumed into one 
 single installation, a uni� ed Gesamtkunstwerk that employed an intri-
cate technical system to illuminate and activate the works in the show: 
when a given work was lit and operative, all others would be u� erly 
invisible and mute. � e various pieces in the exhibition, therefore, 
could only be experienced one by one, in the order mandated by the 
exhibition itself. � ey were not always shown in the exact same 
 sequence, though, and sometimes a speci� c work was turned on more 
than once in one exhibition “cycle”.  � us, the duration of reception 
here was dictated by the exhibition structure rather than by the 
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distracted to hyperconcentrated, these two exhibitions would have to 
be situated at opposite ends. However, simply presenting them as 
 antithetical and contradictory to one another would ultimately be 
 reductive. In their ways of organizing duration and a� ention, the 
Kunsthalle and w serves imperialism present diverging responses to the 
a� ention economy and the challenges it poses for cultural experience. 
It is important to grasp both responses at once, and dialectically, as 
both have their own merits as well as their shortcomings when it 
comes to facing those challenges. Clearly, the issue with the former is 
that it rather uncritically employs the institutional frame of the exhibi-
tion as an instrument for emancipating music and musical experience, 
neglecting this institutional frame’s increasing entanglement with the 
a� ention economy altogether. With the la� er, which does explicitly 
address issues of a� entiveness, the trouble is not so much with its 

“authoritarian” tendencies (lest we forget that authoritarian exhibition 
concepts are still a far stretch from authoritarian states) as with its 
cursory acceptance of the presumption that “conscious and qualita-
tive art experiences” and “in-depth” engagements are intrinsically 
desirable or superior. As even a quick glance at Benjamin’s Artwork 
essay reveals, such a presumption—though admi� edly it  acquires 
new implications under the a� ention economy—is not without its 
ideological and arguably elitist connotations. Furthermore, keeping 
the dialectical tension between these two shows in suspension proves 
helpful in avoiding overly schematic or totalizing understandings of 
the a� ention economy (and the ubiquitous and tiresome complaints 
concerning the supposedly microscopic a� ention spans of “millenials” 
certainly demonstrate how tempting such simpli� cations are), or of 
what an appropriate rejoinder to it might entail in the � eld of culture. 
 Finally, it should be made explicit that throughout this account, 
questions of control and sovereignty over the time of spectatorship 
have � gured metonymically for struggles over time in general, and 
therefore ultimately for politics itself. Di� erent a� entive modalities, 
from the dispersed to the concentrated, have been correlative to 
 di� erent political forms, from the molecular revolutions of individual 

roamed freely through the exhibition space, their itinerary through w 
serves imperialism was largely predetermined. While the former 
 exhibition was predicated on notions of informality, improvisation, 
and play, the la� er mounted a highly rigid structure. � e sca� ered, 
distributed distraction of the Kunsthalle diametrically opposed w 
serves imperialism’s commanding centralization and concentration of 
a� ention. Simultaneity in the Kunsthalle became sequence in w serves 
imperialism; chaos became order. Ultimately, they were two very dif-
ferent but complementary institutional transpositions: whereas the 
Kunsthalle kept the a� entional modality of the exhibition space intact, 
seeking to explore how music would function and transform under its 
conditions, w serves imperialism was ultimately more invested in chal-
lenging and overhauling those conditions, with the quintessentially 
temporal and durational nature of music serving as a model for doing 
so. Even though visitors could of course still leave the exhibition at 
any given point, or just roam through the darkness as they desired, 
disregarding the switching-on and switching-o�  of works, it is possi-
ble to assert that w serves imperialism, in bargaining away some of the 
viewers’ autonomy over the time of reception,  began to move away 
from the institutional framework of the art exhibition, toward that of 
the concert. � ough the exhibition contained no musical pieces—at 
least not in any conventional sense—its arrangement was musical in 
that it aligned the duration of successive pieces with the a� ention 
paid by its visitors.16 While the Kunsthalle set out to demonstrate that 
music is not necessarily what we think it is precisely by moving away 
from the concert se� ing and inserting music into an art institutional 
context, in w serves imperialism it was the institutional context itself 
that was trans� gured through music. It is in this sense that the exhibi-
tion was radical: it challenged certain deep-rooted presuppositions of 
what an exhibition is, and of what forms of  experience it a� ords. It did 
so speci� cally by tampering with the freedom visitors are accustomed 
to having over their time in the exhibition space, and with the distract-
ed reception this freedom more o� en than not results in.
 On an imagined spectrum of a� entive modalities, from hyper-
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liberation to the regimented organization of party politics. When it 
comes to these political forms, too, apprehending seeming opposites 
dialectically seems more productive than seeing them as mutually 
 exclusive of each other. It can be a way of keeping things open, of 
keeping things productively and pleasantly messy.
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pp. 54 – 89.

2  Peter Bürger, Theory of the Avant-Garde, Minneapolis 
1984, p. 24 – 25.

3  This de-institutionalization designates not just an escape 
from (established) art institutions, but rather the 
withering of art itself as an institution. Bürger distinguis-
hed between the historical avant-gardes (essentially 
Futurism, Dadaism, and Surrealism) and the neo-avant-
garde of the late 1960s and early 1970s, famously 
critiquing the latter for offering not more than an 
immanent critique of the institution of art. For an equally 
famous riposte to Bürger, see: Hal Foster, Who’s Afraid 
of the Neo-Avant-Garde?, in: Hal Foster, The Return of 
the Real, Cambridge, MA 1996, p. 1 – 34.

4  This is also how Witte de With itself operates. Like most 
Kunsthalles, Witte de With is a not-for-profit (and 
publicly funded) institution.

5  The use of “institutional habits” here is inspired by, but 
not identical to, Sara Ahmed’s work on the subject. Sara 



15

66

The Metropolis and Mental Life, in: Gary Bridge/Sophie 
Watson (eds.), The Blackwell City Reader, Oxford and 
Malden, MA, 2002, p. 11 – 19 (14).

12  Several events were organized within the framework of 
w serves imperialism that did include live performance, 
but these are sidelined here so as to keep focus strictly 
on the exhibition itself.

13  For more on Cardew, see: Virginia Anderson, Cornelius 
Cardew lives, in: openDemocracy, December 12, 2011. 
URL: https://www.opendemocracy.net/arts-Music/
cardew_3509.jsp [06.05.2018].

14  W139, w serves imperialism, in: W139, s.d. 
URL: http://w139.nl/en/
article/25152/w-serves-imperialism/ [06.05.2018].

15  Elcott traces the history of the specifically modern 
dispositif of artificial darkness – “a technology of 
visibility and invisibility” – from Wagner’s musical dramas 
to the cinema and avant-garde movements of the early 
20th century. His descriptions of it, however, fit w serves 
imperialism seamlessly. Noam Elcott, Artificial 
Darkness: An Obscure History of Modern Art and Media, 
Chicago/London 2016, p. 11.

16  One important difference, however, is that in the case 
of a musical concert or programme, duration is proper 
to the musical pieces themselves, whereas the duration 
of the singular pieces in w serves imperialism did not 
always have an intrinsic link to the qualities of 
the artworks themselves but was determined by the 
exhibition’s overarching structure, and thus by 
the curators.
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I.
Ein aufgeschlagenes Buch liegt auf einem Tisch.2 Es muss liegen, denn 
es ist zu groß, um komfortabel in der Hand gehalten und gelesen 
werden zu können. Die Papierbögen wölben sich im geöffneten 
Zustand. Vom Falz ausgehend biegen sie sich jeweils konvex nach 
oben, um dann links und rechts wieder abzufallen. „UN COUP DE 
DÉS“ – ein Würfelwurf – steht auf der rechten Seite linksbündig 
geschrieben (Abb. 1). Die linke Seite ist leer. Die vier Wörter stehen 
groß, fe�  gedruckt und in Versalien da. Die einzelnen Buchstaben 
wirken arti� ziell. Es tre� en fe�  gezogene Striche, um nicht zu sagen 
Flächen, auf feine Haarlinien.
 Auf der nächsten Doppelseite tri�  einem das Wort „JAMAIS“ 
in derselben Schri� art, -größe, -stärke und -lage wie „UN COUP DE 
DÉS“ entgegen (Abb. 2). Die drei unterschiedlich langen Verse 
darunter sind ebenfalls in Versalien gesetzt, jedoch wesentlich kleiner 
und in normaler Schri� stärke. Die Anordnung der insgesamt vier 
Verse ist unregelmäßig. Wieder ist nur die rechte Seite beschrieben 
und die linke leer.
 Auf der nächsten Seite fängt der Text zu � ießen an (Abb. 3). Er 
verläu�  von links oben nach rechts unten über die gesamte Doppel-
seite, wobei er rechts unten dichter wird. An der Stelle von „par“ zu 

„avance“ wird der Falz unterwandert, die Trennung in eine linke und 
eine rechte Seite aufgehoben, indem die Zeile sich wie ein Schuss-
faden in das Gewebe aus Buch und Text einfügt. Auf diese Weise wird 
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die Doppelseite auf formaler Ebene aktiviert.3 Das die Doppelseite 
einleitende Wort führt die typographische Gestaltung der Seite davor 
weiter. Es wirkt wie eine Initiale, die in diesem Fall jedoch ein ganzes 
Wort enthält („SOIT“).4 Danach wechselt der Modus. Art, Größe, 
Stärke und Lage der Schri�  bleiben gleich, doch treten nun Gemeine 
an die Stelle der Versalien. Der Blick rieselt mit den Wörtern in Rich-
tung Falz. Er lässt sich von der Gestaltung leiten. Nur „l’Abîme“ – der 
Abgrund – wird durch einen Versal hervorgehoben. Eine Anspielung 
auf den Falz, den zu überwinden es gilt?
 Weitergeblä� ert wird die „Wort-Initiale“ zitiert: „LE MAÎTRE“ 

– der Meister – ist in Versalien gesetzt (Abb. 4). Der Rest wird in 
 Gemeinen fortgeführt. Nur in der Mi� e der Doppelseite werden zwei 
Wörter durch jeweils einen großen Anfangsbuchstaben hervorge-
hoben: „Nombre“ links und „Esprit“ rechts vom Falz. Ein nach beiden 
Seiten hin stark ausschlagender Fla� ersatz prägt das Erscheinungs-
bild der Doppelseite. Hier führt die Syntax zu einer Mannigfaltigkeit: 
Die Zeilen können „langatmig“ von links nach rechts über den Falz 
hinweg oder aber „kurzatmig“ von oben nach unten, zuerst linker und 
dann rechter Seite gelesen werden. Eine Konstante wird evident: der 
Falz und sein Echo, das er in den vertikalen Achsen links an den 
Zeilenenden und rechts an den Zeilenanfängen � ndet. Die Verse 
scheinen geradezu aus dem Echo herauszukommen und horizontal 
über das Papier abzufallen. Insgesamt sieben überwinden den Falz. 
Als Horizontalen, die wie Fäden wirken, verbinden sie die linke und 
rechte Seite optisch miteinander.
 Auf der nächsten Seite zieht das laute „N’ABOLI� “ die gesamte 
Aufmerksamkeit auf sich und den Blick zunächst nach rechts unten 
(Abb. 5). Typographisch grei�  die Phrase die Gestalt der einleitenden 
Wörter „UN COUP DE DÉS“ und „JAMAIS“ auf. Die Schri�  ist groß 
und fe�  gedruckt und in Versalien gesetzt. Den leeren Raum darüber 
kompensieren die vielen ungleich langen Verse auf der gegenüber-
liegenden Seite. Eine merkwürdige Stabilität bildet sich ab, die dies-
mal aber nur bedingt etwas mit dem Falz zu tun hat: Die vertikale 
Achse ist von innen nach außen verrutscht, von der Mi� e an den 

Abb. 5

Abb. 6
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Protagonisten, den Meister. Jene Verse, die den Falz kreuzen, wahren 
weiterhin den konstant bleibenden Abstand zur Mi� e. Blä� ert man 
zur nächsten Seite, wird die kursive Schri� lage beibehalten (Abb. 7). 
Der Text � ießt in Gemeinen weiter. Links oben „schwebt“ ein drei-
teiliger Vers über der weißen Weite des Papiers („plume solitaire 
 éperdue“6). Erst ein wenig weiter unten, an die vertikale Achse an-
stoßend, erscheint ein weiteres Wort („sauf“ – außer). Es ist über den 
Falz hinweg auf einer Linie mit „que la rencontre ou l’e�  eure une toque 
de minuit“7. Es folgen mal längere, mal kürzere Verse. Das Schri� bild 
ver dichtet sich nach rechts unten.Der Text bleibt kursiv (Abb. 8). Der 
Falz wird sogleich überquert („muet rire“ – stummes Lachen). Dann 
setzt erstmals eine Art Rückwärtsbewegung ein. Sie führt hinunter 
zum au� euchtenden „SI“, das größer, fe�  und in Versalien gesetzt ist. 
Es ist unklar, ob es ein Ende, einen Anfang oder eine betonte Pause 
markiert. „La lucide et seigneuriale aigre� e de vertige“8. Das groß-
geschriebene L impliziert, zumindest orthographisch, einen Satz-
anfang. Die drei Verse, die über den Falz verlaufen, bilden eine Naht, 
ehe die übrigen in die rechte untere Ecke rieseln. In Form eines 
großen, kursiven R schreibt sich der Text in die Doppelseite ein.
 Mit dem Umblättern ist der Höhepunkt der Komposition 
 erreicht (Abb. 9). Schwarz auf Weiß leuchten die fe�  gedruckten 
Wörter unterschiedlich stark auf. „C’ÉTAIT“, „LE NOMBRE“ und 
„CE SE� IT“ greifen sie das Erscheinungsbild der „SI“ der vorher-
gehenden Seite auf. Darunter be� nden sich jeweils kursiv gesetzte 
Gemeine, die jedoch kleiner als bisher au� reten. Sie scheinen zu 
� üstern. Auf der rechten Seite erscheint ab „LE NOMBRE“ ein Kon-
glomerat aus Versalien im Sinn der „Wort-Initialen“ und den kleinen 
Gemeinen. Fünfmal blitzt dieselbe Endung, „-ÂT-IL“, wie ein Echo 
hervor. „LE HASARD“ ist dezent mit dem letzten Vers der linken 
Seite („indi� érement mais autant“9) verwoben, indem sie sich eine 
Grundlinie teilen. Au� älliger ist dagegen der Zusammenhang mit den 
gleich gestalteten Versen „UN COUP DE DÉS“, „JAMAIS“, 
„N’ABOLI� “. Der Text läu�  mit „Choit“ – Fällt – kursiv weiter. Und 
wieder ist der Anfangsbuchstabe ein Versal. Zum dri� en Mal im 

Rand. Sechs Verse setzen auf gleicher Höhe ein. Das Lesen der Seite 
ist aufgrund der unterschiedlichen Einschübe ein sprungha� es. Ein 
kurzer Vers folgt auf einen langen, ein langer auf einen kurzen und so 
weiter. Nur ein Wort tanzt aus der Reihe: „Fiançailles“ – Verlobung. 
Es fängt mit einem Versal an und grenzt sich zusätzlich räumlich vom 
restlichen Versgefüge ab. Stärker integriert in das Gefüge, sich aber 
ansatzweise lösend steht „folie“ unten, leicht versetzt. Der letzte Vers 
der linken Seite. Würde die Grundlinie des Wortes auf die rechte 
Seite durchgezogen, stieße sie im oberen Viertel auf die gegenüber-
liegenden Buchstaben des „N’ABOLI� “. Der Wahnsinn tri�   auf 
das „Nicht-auslöschen-wird“, streicht es gewissermaßen durch. Die 
 Negation auf inhaltlicher Ebene wird performativ auf der syntak-
tischen wiederholt. Mit Jacques Derrida lassen sich die Verlobung 
und das Nicht-auslöschen-wird außerdem auf das Weiß der sonst 
 leeren Seite beziehen beziehungsweise das Weiß auf die Wörter: 
 Sogar die Verlobung, die den Vollzug der Ehe ankündigt, wird die 
Jungfräulichkeit des weißen Papiers nicht au� eben können.5 Das 
 Hymen als Derrida sche Figur der Unentscheidbarkeit bleibt – auch 
nach dem Hinterlassen einer (weißen!) Spur, dem Auftragen 
schwarzer Tinte – intakt; wie das Weiß der Seite erfüllt es seine Funk-
tion nur in Bezug auf die Markierung/Penetration.
 Mit dem Wenden der Seite verändert sich die Lage der Schri�  
(Abb. 6). Der Text neigt sich, kursiv gesetzt, nach rechts. „COMME 
SI“ – als ob – erscheint, den Text ein- und wieder ausleitend, gleich 
zweimal. Auf die Löschung folgt die Verdoppelung. Das Wort-Paar 
klammert den restlichen Text ein und scheint imaginär die Wörter 
durch eine gegengleiche Bewegung, die nach links oben beziehungs-
weise rechts unten führt, aus dem Falz zu ziehen. Dabei wird das 
Phänomen der „Wort-Initiale“ einmal mehr aufgegri� en. Das „Text-
innere“, eingeklammert durch zweimal „COMME SI“, beginnt mit 
 einem Versal: „Une insinuation“ – Eine Andeutung. Durch den Versal 
wird, zusätzlich zur Kursivlage der Schri� , der Einsatz eines zweiten 
� emas im Gedicht betont. Auf inhaltlicher Ebene ersetzt ein Prinz, 
der auf der nächsten Doppelseite genannt wird, den bisherigen 
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angegangenen „RIEN“, „N’AU�  EU LIEU“ und „QUE LE LIEU“ an 
(Abb. 11). Wieder bleibt der Rest in Gemeinen. Und wieder verläu�  
ein Vers, relativ weit oben, über den Falz. Während die linke Seite – 
abgesehen von der Treppe, die zur Mi� e führt – vor allem das Weiß 
des Papiers prägt, ist die rechte von einem dichten Versgefüge 
durchzogen. Ein paar Versalien haben sich darin eingeschlichen. Die 
Verse „le Septentrion aussi Nord“12 und „Toute Pensée émet un Coup 
de Dés“13 weisen insgesamt sechs Versalien auf – so viele wie der Wür-
fel Seiten hat.
 Beim Zurückblä� ern fällt auf, dass vier der Doppelseiten struk-
turell gleich gestaltet sind: die den Fließtext einführende dri� e, die 
siebente, die zehnte und die das Buch abschließende el� e. Ihre 
 Gemeinsamkeit liegt im Verhältnis des Textverlaufs zum Weiß und 
zum Falz. Sie alle führen eine Bewegung durch von links oben nach 
rechts unten. An jeweils einer Stelle wird der Falz mit einem Vers üb-
erwunden. In Richtung rechte untere Ecke verdichtet sich der Text. 
Im ge samten Gedicht wird vollständig auf die Verwendung von 
Satzzeichen verzichtet. Manchmal tauchen sie geisterhaft zum 
Beispiel in Form einer Verdoppelung („COMME SI“-Klammer) oder 
ausgeschrieben („à quelque point dernier qui le sacre“14) auf. Auch 
die Zahl ist getilgt. Das Buch ist nicht paginiert. Lediglich als Wort 
bleibt die Zahl er halten. Mit „Nombre“ wird sie auf der vierten Dop-
pelseite explizit genannt. Am Ende des Gedichts wird sie noch einmal, 
auf ganz andere Art, impliziert: im Siebengestirn. Die Zahl in den 
Sternen wird auf die weißen Seiten eines geö� neten Buches projiziert, 
indem sie im Schri� bild in Form des Großen Wagen erscheint. Das 
Gedicht beginnt mit „UN COUP DE DÉS“. Und es endet mit „Toute 
Pensée émet un Coup de Dés“. Das Ende führt an den Anfang zurück.

 Seitenthema. Typographisch weist diese neunte Doppelseite die 
bisher größte Vielfalt auf. Sechs verschiedene Schri� varianten sind 
auszumachen.
 Das „RIEN“ der nächsten Seite lässt einmal mehr die „Wort- 
Initiale“ zum Zug kommen (Abb. 10). Gleichzeitig steht es visuell eng 
in Verbindung mit den Versen „N’AU�  EU LIEU“ und „QUE LE 
LIEU“, die in den weiteren Textverlauf verwoben sind und gemein-
sam einen Satz bilden.10 Der Rest besteht aus Gemeinen. Das Seiten-
thema scheint verlassen, da die Kursivierung aufgehoben ist. Ein Vers 
überbrückt den Falz unter Wahrung des konstatierten Abstands 
(„l’évènement accompli en vue de tout résultat nul“11). Die restlichen 
Wörter � ießen, wie nun schon gewohnt, nach rechts unten.
 Ein letztes Mal umgeblä� ert schließen die Verse „EXCEPTÉ“, 
„PEUT-ÊTRE“ und „UNE CONSTELLATION“ visuell an die vor-

Abb. 11
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erfassen, handelt es sich doch um eine sehr spezielle Art der Notation. 
Verse, die teilweise nur noch aus einzelnen Wörtern bestehen, sind 
mehr oder weniger lose, das heißt isoliert, auf dem Weiß des Papiers 
verteilt. Zusätzlich sind sie durch sich verändernde Schri� größen und 
-stärken unterschiedlich stark betont. Auch wurde neben dem Haupt-
thema, das in normaler Schri� lage gesetzt ist, ein „kursives“ Seiten-
thema erkannt. Die Nähe zur Musik ist evident. Und tatsächlich zieht 
Mallarmé im Vorwort der Erstausgabe die Partitur als Vergleich heran. 
Die Variationen im Bereich der Typographie sind insofern als Hin-
weise für die Intonation sowie für die Lautstärke und Klangfarbe zu 
verstehen.16 Drei Jahre zuvor hebt er in einem Vortrag hervor, dass 
Musik und Literatur dieselbe Sprache sprechen – die sich nicht  
zuletzt in der einander überlappenden Terminologie äußert –, weil 
beide aus einer Quelle entspringen.17 Das Metrum existiert in der 
Musik und es existiert in der Poesie. Es könnte auch Takt geheißen 
werden. Da wie dort zeigt die Metrik den Rhythmus an.
 Das genau komponierte „Rieseln“ der Wörter von links oben 
nach rechts unten, das einem die Lesebewegung vor Augen führt. Die 
Betonung einzelner Wörter durch die variierende Typographie und 
die damit einhergehende Akzentsetzung im Fließtext. Momente, die 
dem Coup de Dés seine Rhythmik verleihen. Mallarmé notiert nicht 
so sehr eine Form als vielmehr eine Bewegung. Nicht zuletzt eine 
Schreibbewegung. Sprache wird dabei ins Räumliche übersetzt. Und 
so meint Jacques Rancière in dem Gedicht einen Akt der Verräumli-
chung zu erkennen, durch den die Bewegungen des Geistes – das 
Zusammenfalten und Entfalten, das Zusammenziehen und Aus-
dehnen – ans Licht treten. Diese ahmen den Rhythmus von Nacht 
und Tag – Rancière nennt sie „den täglichen Tod und die tägliche 
Wiederauferstehung der Sonne“ – nach.18 „Rhythmus“ ist in diesem 
Sinne stark an etwas Zeitliches, vielleicht sogar Periodisches, das 
heißt  re gelmäßig Wiederkehrendes, gebunden – an dieser Stelle ist 
wiederum an den Takt zu erinnern.
 „Rhythmus“ leitet sich etymologisch vom griechischen Wort 
für Form ab, wie Émile Benveniste aufgezeigt hat.19 Darunter ist jedoch 

II.
Paris, im Mai 1897. Ein Spaziergang auf den Champs-Élysées. An 
 einer Straßenecke, ein Zeitungsstand. Beim Gri�  in die Hosentasche 
scheppern die Münzen. Für 3 Francs 25 kann man hier die 17. 
 Ausgabe der Zeitschri�  Cosmopolis erwerben. Eine Zeitschri� , in der 
 Beiträge in französischer, englischer und deutscher Sprache verö� ent-
licht werden. Die Ausgabe enthält unter anderem ein Gedicht von 
Stéphane Mallarmé: Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard.15 Es 
verblü�   durch seine Form. Daher ist dem Gedicht ein einführendes 
Vorwort beigefügt. Doch Mallarmé ist nicht zufrieden mit dieser 
 erstpublizierten Fassung (Abb. 12-20). Die typographische Ge-
staltung entspricht noch nicht seinen Vorstellungen und auch das 
Vorwort sollte eigentlich entfallen. Er beginnt zu korrigieren. Bereits 
ein halbes Jahr zuvor hat ihm der französische Galerist und Verleger 
Ambroise Vollard vorgeschlagen, eine „Luxusausgabe“ des Gedichts 
herauszugeben. Sie sollte wesentlich größer ausfallen als der her-
kömmliche Gedichtband. Man entscheidet sich für das Folio-Format. 
Ein Format, bei dem die Papierbögen jeweils nur einmal gefaltet 
werden. Eine Seite entspricht in etwa der Größe eines A3-Bla� es. Das 
heißt: viel leerer Raum. Ein Aspekt, der Mallarmé besonders wichtig 
erscheint, im kommerziellen Buchdruck allerdings selten au� aucht. 
Schließlich soll so wenig Papier wie möglich „verschwendet“ werden. 
Bei der Frage nach der Schri� type fällt die Wahl auf die Didot. Eine 
klassizistische Antiqua, die sich durch stark voneinander abweichende 
Strichstärken auszeichnet. Sa� e Flächen tre� en auf feine Linien. 
Weitere Schri� en kommen nicht zum Einsatz. Dafür: Variationen der 
Didot. Zahlreiche Andrucke werden angefertigt, die Mallarmé uner-
müdlich überarbeitet. Neunzehn korrigierte Exemplare existieren 
noch. Zur Verö� entlichung einer � nalen Ausgabe wird es aber nicht 
mehr kommen. 1898, gut ein Jahr nach der Erstverö� entlichung, 
 stirbt Mallarmé unerwartet. Un Coup de Dés bleibt ohne Ende. Eine 
autorisierte, letzte Version existiert nicht.
 Und trotzdem muss das Erscheinungsbild in eine Analyse 
miteinbezogen werden, will man das Gedicht auch nur ansatzweise 
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Vers ist nun aber, dass er über das gesamte Buch verteilt ist. Sein 
Zusammenhang ergibt sich aus der typographischen Gestaltung, in-
dem er die größten Le� ern aufweist, fe�  und in Versalien gesetzt ist. 
Ähnlich verhält es sich mit den Versen „SI / C’ÉTAIT / LE NOMBRE
/ CE SE� IT / LE HASARD“23 und „RIEN / N’AU�  EU LIEU / 
QUE LE LIEU / EXCEPTÉ / PEUT-ÊTRE / UNE CONSTELLA-
TION“24. 
 Der Alexandriner ist also nur insofern anwesend, als er gerade 
dabei ist zu zerfallen. Nach Hans-Jost Frey kann der Verszerfall in drei 
Stufen verlaufen, wobei er bei Mallarmé zwei davon verwirklicht sieht: 
Auf der ersten Stufe entfällt die Zäsur. Die zwölf Silben verlieren ihre 
Maßeinheit, ihren regelmäßigen Takt, und werden dadurch frei kom-
binierbar. Die Brücke, die sie verbindet wie trennt, kann nicht mehr 
beobachtet werden. Die zweite Stufe betri�   die Silben selbst. Sie 
werden um eine verlängert oder brechen frühzeitig, schon nach der 
el� en, ab. Der Vers und sein Maß bleiben als Andeutung oder Erin-
nerung jedoch erhalten. Als die Instanz, von der abgewichen wird. 
Mit der letzten Stufe wäre der freie Vers erreicht, in dem der alte völlig 
verschwunden ist.25 Weil die Zäsuren im Coup de Dés nun über die 
Seiten in den Falz hinein gerutscht sind – wohin wären sie sonst ver-
schwunden? –, fängt der Vers an wieder beweglich zu werden und 
sich über die Buchseiten zu verteilen. Die Lektüre stellt sich als ein 
Spiel heraus, bei dem er wiedergefunden werden soll. Sie ist Vers-
suche. Man blä� ert vor und zurück, zählt die Silben und sucht die 
Zäsur. Doch sobald man den Vers zu haben meint, ist er auch schon 
wieder entwischt. Stets gleitet er einem durch die Finger. Denn der 
Vers ist nur in bereits aufgelöster Form da. Als etwas Negiertes. Er ist 
zu erahnen, nicht aber zu fassen.
 Etwas Unfassbares – im Sinne von Nichtgrei� aren – scheint 
Mallarmé auch darstellen zu wollen. Im Vorwort zur Cosmopolis- 
Ausgabe spricht er von prismatischen Au� eilungen der Idee („subdi-
visions prismatiques de l’Idee“).26 Sofort fühlt man sich an die Zer-
spli� erung und Verteilung des Verses erinnert. Indem das, was 
aufgeteilt wird, Idee heißt, scheint es einen engen Zusammenhang zu 

keine starre Form zu verstehen, sondern die Formwerdung, das 
Fließen in die Form. Ursprünglich meint Rhythmós „die Form in dem 
Augenblick, in dem sie angenommen wird durch das, was beweglich, 
bewegend, � üssig ist, die Form von dem, was keine organische Kon-
sistenz besitzt“20 – eine Form also, in der das Regelmäßige katego-
risch ausgeschlossen ist. Die Verwendung des Wortes veränderte sich 
im Laufe der Zeit aber, ist gewissermaßen „ver� ossen“. Der Begri�  der 
� üssigen, noch formlosen Form wird nach und nach mit Begri� en der 
Dauer gesä� igt, durch die Wiederholung strukturiert. Die autonome, 
das heißt freie, Bewegung der Form wird in gleichmäßige Intervalle 
zerlegt. „Unser“ Rhythmus ist geboren. Seit Platon ist der Rhythmus 
an das Maß gebunden, womit die Zahl als Ordnungsinstanz ins Spiel 
kommt. Das Wort beschreibt von nun an ein Phänomen, das kon-
tinuierlich durch das Metrum gegliedert ist. Indem Mallarmé den 
 „getakteten“ Rhythmus in seine „Formlosigkeit“ rückübersetzt, der 
dadurch seine Beweglichkeit wiedererlangt, hebt er diesen Schri�  auf. 
Un Coup de Dés ist als eine Form zu begreifen, die sich nicht festlegt. 
Eine Form, die beweglich bleibt und sich im Schweigen der Buch-
seiten ausbreitet.
 Mallarmé gelangt nun zu dieser Form, indem er den Vers – in 
dem Fall den Alexandriner – zerbricht, da er schal geworden ist. Von 
Victor Hugo auf seinen Höhepunkt gebracht, ist von ihm nicht mehr 
als eine leere Worthülse („vieux moule fatigué“) übriggeblieben.21

Doch gerade das Wort – und nicht seine Hülse – scheint Mallarmé zu 
interessieren. Nicht umsonst akzentuiert er es auf spezi� sche Art und 
Weise im Coup de Dés. Mit dem Freistellen der Wörter und dem Ver-
zicht auf Interpunktion geht ihre Aufwertung einher, da sie derartig 
anfangen, in mannigfaltige Beziehungen zu treten und mithin mehr-
deutig zu werden. Die weiße Fläche wird ihnen zum Handlungsspiel-
raum. Fügt man die Verse „UN COUP DE DÉS / JAMAIS / 
N’ABOLI�  / LE HASARD“22 zusammen, erhält man einen klas-
sischen Alexandriner mit weiblicher Kadenz (13 Silben). Die Zäsur 
würde sich zwischen „JAMAIS“ und „N’ABOLI� “ be� nden, wäre 
sie nicht woanders hin gewandert. Das Ungewöhnliche an diesem 
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geben zwischen dem Vers, der Idee und ihrer Darstellung. Dass die 
Au� eilungen schließlich „prismatisch“ verlaufen, verweist auf zweier-
lei: Einerseits, dass es sich um einen Zerlegungsprozess handelt und 
andererseits, dass diese Zerlegung auf einen Reinzustand – wie zum 
Beispiel die Spektralfarben in einem sind – zurückführen soll. Da die 
Idee aber eben nicht unmi� elbar erfasst und demnach auch nicht 
dargestellt werden kann, weil Mallarmé sie als etwas im Wort oder im 
Begri�  Abwesendes denkt,27 kann man nur versuchen sie zu re� ektier-
en. Und genau das scheint Mallarmé im Coup de Dés mi� els seiner 
Notation zu tun.
 Gérard Genette hat darauf hingewiesen, dass der Vers im 
Mallarméschen Sprachgebrauch im Wesentlichen mit dem Wort 
zusammenfällt. Im Isolieren einzelner Wörter aus ihrer Syntax drückt 
sich der große Wert aus, den Mallarmé ihnen beimisst.28 Seine Poesie 
ist der Versuch das Wort der Alltagssprache zu entheben, die – abge-
sehen von wenigen onomatopoetischen Ausdrücken – ganz und gar 
arbiträr ist. Sinn und Klang sind nicht aufgrund von Ähnlichkeit, 
sondern Konvention miteinander verbunden. In dem Aufsatz Crise de 
vers beklagt Mallarmé, dass im Französischen das dunkle „jour“ den 
hellen Tag sowie das helle „nuit“ die dunkle Nacht beschreiben muss.29

Ihre Zuschreibung ist eine rein zufällige oder „falsche“. Mallarmé 
scheint ihre Entsprechung herbeizusehnen. An der Stelle fängt der 
Vers zu wirken an und das Wort seine schöpferische Kra�  zu entfalten. 
Denn seine „souveräne Geste“, wie Gene� e sich ausdrückt, leugnet 
die Arbitrarität des Zeichens, ohne dass diese rückgängig gemacht 
wird.30 Der von einer Sprachgemeinscha�  festgelegte Sinn wird nicht 
ausgelöscht (und kann auch nicht ohne weiteres ausgelöscht werden). 
Der Vers dient nicht der Korrektur. Mallarmé sagt nicht plötzlich 
„jour“ zur Nacht. Vielmehr soll dieser „Mangel der Sprache“, das heißt 
ihre Zufälligkeit, kompensiert werden.31 Die Verbindung zwischen 
Sinn und Klang wird gelockert, bleibt aber – wenn auch leiser 
 geworden – erhalten. Auf diese Weise entsteht eine gewisse Spannung 
zwischen den Inhalten, der Klangqualität und dem nun mehrfach 
 besetzten Wort – die für die Poesie allgemein von höchster  Bedeutung 

ist. Es wird dem Wort ein Spielraum geboten, in dem es ungeahnte, 
vielleicht „richtigere“, Verbindungen eingehen kann und dadurch 
neue Assoziationsfelder erö� nen.
 Im Coup de Dés erweist sich das Weiß des Papiers als ein solcher 
Spielraum. Neben den Alexandrinern – sie sozusagen begleitend – 
entstehen Gleichklänge wie das „-ÂT-IL“-Echo oder die Treppe, die 
auf der letzten Doppelseite durch „veillant“, „doutant“, „roulant“, 
„brillant et méditant“ gebildet wird und ihre tonale Abstufung über 
„den vakanten Raum“32 visuell evoziert. Aber nicht einmal ein 
Würfel wurf – warum auch gerade der? – kann den Zufall au� eben. 
Höchs tens es gelingt einem, die unwürfelbare Zahl, die Sieben, zu 
 erzielen. Und tatsächlich versteckt sie sich, als Sternbild verkleidet, 
auf der  letzten Seite („le Septentrion aussi Nord“). Der große Versuch 
das  Unmögliche für einen Moment möglich zu machen, Gene� es 
„souveräne Geste“ sich vollziehen zu lassen. Mallarmé zerbricht den 
Vers und rhythmisiert im selben Schri�  das Schri� bild, um das 
 Andere der Sprache – das, was sie nicht bedeutet, wonach sie aber 
klingt – zum Vorschein zu bringen. Die Zwischenräume werden zu 
Orten (oder viel eher Nicht-Orten) der Re� exion. In ihnen kann sich 
die Idee  abzeichnen, um da und dort – je nach Lichteinfall, möchte 
man fast sagen – kurz aufzuleuchten. Ihre Darstellung geschieht nicht 
durch den Vers – denn das wäre seine Instrumentalisierung –, 
 sondern in ihm, in jenem Zerbrechen, das die Möglichkeit enthält 
des Anderen, ebenso face� iert hervorzuschimmern.
 Rancières Vorschlag, es handle sich um die Darstellung von 
Denkbewegungen, erscheint plausibel, sofern diese Bewegungen 
nicht als etwas Regelmäßiges aufgefasst werden. Und vielleicht stellt 
sich in ihnen die Idee dar, von der Mallarmé immer wieder spricht 
und die er mit Hilfe der Metapher der Blume und ihren Sträußen als 
etwas Fehlendes denkt.33 In ihrer ganzen Komplexität nicht darstellbar, 
kann sie nur „prismatisch“ zerlegt, mit anderen Worten zerspli� ert, 
sichtbar gemacht werden. Die Spli� er schreiben sich in die Buch seiten 
ein als Verse eines gleichsam übergeordneten Verses der Idee – der 
Konstellation. Das, was fehlt, das Gesuchte, � ndet in den Zwischen-
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räumen sta� : in der schweigenden Leere des Papiers oder, indirekt, 
im Falz, in dem die Zäsuren gebündelt sind. Mit dem Au�  nden und 
gedanklichen Zusammensetzen des Verses ist das kurze Au� litzen 
der Idee verbunden, die sich zwar permanent entzieht und letztlich 
also unfassbar bleibt, ihren Entzug aber, auf indirektem Wege, immer-
hin darzustellen vermag.

Abb. 12–20
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12 „Das Siebengestirn des Großen Wagen“.
13 „Jeder Gedanke ergibt einen Würfelwurf“.
14 „Am letzten Punkt, der ihn heiligt“.
15  Die Editionsgeschichte des Gedichts ist eine äußerst 

komplizierte. Diesbezüglich sei vor allem auf die 
Ausführungen von Thierry Roger, L’archive du Coup de 
dés. Étude critique de la réception d’Un coup de dés 
jamais n’abolira le hasard de Stéphane Mallarmé, Paris 
2010, S. 1035 – 1037 verwiesen.

16  Vgl. Stephane Mallarmé, Vorwort zum Coup de Dés, in: 
Cosmopolis, 17, 1897, S. 418.

17  „Alsdann besitzt man gerade eben die wechselseitigen 
Mittel des MYSTERIUMS – vergessen wir die alte 
Unterscheidung, zwischen MUSIK und LITERAE, sie ist 
nur die gewollte Trennung, um ihn dereinst wiederzufin-
den, des ursprünglichen Zustands: die eine hierbei 
Beschwörerin 
von Zaubern, die an dem abstrakten Punkte des Hörens 
und beinahe Sehens angesiedelt sind, aus dem 
Verstehen wurde; das, verräumlicht, dem bedruckten 
Blatt gleiche Tragweite zugesteht.“ (Stéphane Mallarmé, 
La Musique et les Lettres, in: ders., Kritische Schriften, 
Bd. 2, hg. von Gerhard Goebel/Bettina Rommel, 
Gerlingen 1998a, S. 92 – 127, S. 107). Musik und 
Literatur bilden „zweimal vollendet sich oszillierend eine 
einzige, ganze Gattung.“ (Mallarmé 1998a, S. 109).

18  Jacques Rancière, Der Raum der Wörter. Von Mallarmé 
zu Broodthaers, in: Sabine Folie (Hg.), Un Coup de dès. 
Bild gewordene Schrift. Ein ABC der nachdenklichen 
Sprache (Kat., Generali Foundation), Wien/Köln 2008, 
S. 26 – 38, S. 30.

19  Vgl. Émile Benveniste, Der Begriff des „Rhythmus“ und 
sein sprachlicher Ausdruck, in: ders., Probleme der 
allgemeinen Sprachwissenschaft, München 1974, S. 363 

– 374.
20  Benveniste 1974, S. 370 – 371.
21  Stéphane Mallarmé, Crise de vers, in: ders., Kritische 

Schriften, 2, hg. von Gerhard Goebel/Bettina Rommel, 
Gerlingen 1998b, S. 210–231, S. 216. Vgl. „Während 
am Anfang des Jahrhunderts das mächtige romantische 
Gehör das Zwillingselement in seinen schwingenden 
Alexandrinern kombinierte, denen mit markierter 
coupe und enjambements; schwindet die Fusion hin zur 
Ganzheit. Als ein glücklicher Fund, mit dem die 
Experimente von gestern etwa abgeschlossen scheinen, 

 Autorin
  Stefanie Heinzl studiert Kunstgeschichte an der Universität 

Wien. Seit dem Wintersemester 2017/18 arbeitete sie als 
Tutorin am Institut für Kunstgeschichte und schließt 
demnächst ihr Studium mit einer Masterarbeit über die 
papiers collés von Pablo Picasso ab.

 Anmerkungen
1  Für zahlreiche Anregungen danke ich herzlich Wolfram 

Pichler und Gregor Pirgie.
2  Es handelt sich hier und im Folgenden um die Rekonst-

ruktion des Coup de Dés von Michel Pierson & Ptyx aus 
dem Jahr 2004, die auf den erhaltenen Andrucken und 
Korrekturen Mallarmés basiert. Zwei Andrucke befinden 
sich in der Bibliothèque nationale de France und sind 
über Gallica zugänglich.

3  Die Doppelseite fällt hier – sowie bei etwa der Hälfte der 
folgenden Doppelseiten – mit der klassischen Lesart von 
linker und rechter Seite zusammen. Auf jenen Seiten, in 
denen mehrere Zeilen den Falz unterwandern, ist das 
Schriftbild und mit ihm der Schriftverlauf zwar enger an 
die Doppelseite gebunden, die klassische Lektüre jedoch 
keineswegs ausgeschlossen, sondern vielmehr Teil des 
multivalenten Beziehungsgeflechts, das sich im Coup de 
Dés entfaltet.

4  Der Begriff der Initiale wird hier auf das Phänomen der 
Hervorhebung eines oder zweier Wörter, die die 
jeweilige Seite einleiten, übertragen. Im Folgenden wird 
von der „Wort-Initiale“ die Rede sein.

5  Derrida spricht vom „jungfräulichen Papier“, das sogar 
der Akt der Einschreibung nicht zu beflecken vermag, 
ohne dabei aber die Jungfräulichkeit mit der Verlobung 
oder dem Nicht-auslöschen-wird in Verbindung zu 
bringen. Jacques Derrida, Dissemination, hg. von Peter 
Engelmann, Wien 1995, S. 249.

6  „Einsame, bestürzte/leidenschaftliche Feder“. Übertra-
gungen ins Deutsche von der Autorin. Ich danke Cedric 
Huss und Céline Juyou für das Korrekturlesen.

7  „Sie trifft oder berührt flüchtig/streift eine Mitternachts-
mütze“.

8  „Der helle und herrschaftliche Federschmuck des 
Schwindels“.

9  „Gleichgültig aber so (viel)“.
10  Für den Satz und dessen Übersetzung siehe Fußnote 24.
11  „Das Ereignis erfüllte im Hinblick auf das Resultat nichts“.
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  wird sich der freie Vers erweisen, eine (sage ich oft) 
individuelle Modulation, weil jede Seele ein rhythmi-
sches Zentrum ist.“ (Mallarmé 1998a, S. 97).

22  „Ein Würfelwurf / niemals / auslöschen wird / den 
Zufall“.

23  „Wenn / es wäre / die Zahl / wäre es / Zufall“.
24  „Nichts / wird stattgefunden haben / als der Ort / 

außer / vielleicht / eine Konstellation“.
25  Vgl. Hans-Jost Frey, Vers und freier Vers bei Mallarmé, 

in: ders., Vier Veränderungen über Rhythmus, Basel/
Weil am Rhein/Wien 2000, S. 21 – 28, S. 21 – 22.

26  Mallarmé 1897, S. 417.
27  Mallarmé 1998b, S. 229. Die Idee zu fassen, hieße 

„den Begriff eines Dings schaffen, das sich entzieht, 
das fehlt.“ (Mallarmé 1998b, S. 105).

28  Vgl. Gérard Genette, Mimologiken. Reise nach 
Kratylien, Frankfurt am Main 2001, S. 303.

29  Mallarmé 1998b, S. 219.
30  Genette 2001, S. 322.
31  Genette 2001, S. 320 – 321.
32  Mallarmé 1998a, S. 103.
33  „Ich sage: eine Blume! und, jenseits der Vergessenheit, 

der meine Stimme jede Kontur überantwortet, als 
etwas anderes als die gewußten Kelche, steigt 
musikalisch, Idee selbst und sanft, die aus allen 
Sträußen abwesende auf.“ (Mallarmé 1998b, S. 229).

 Abbildungsunterschrift
Abb. 1–11  Stéphane Mallarmé, Un coup de Dés jamais n’abolira 

le Hasard (Rekonstruktion von Michel Pierson & Ptyx), 
2004, 38 x 56 cm (Doppelseite).

Abb. 12–20  Stéphane Mallarmé, Un Coup de Dés jamais n’abolira 
le Hasard (Beispielseite), 1897, 21 x 14,85 cm 
(Einzelseite).
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