Transformieren

„Zu Anfang ist Gelächter die allergrößte
Selbstermächtigung. Danach geht es an
die Arbeit.“ Susan J. Douglas, Enlightened Sexism, 2010
„Wessen Welt ist als reale legitimiert? Subjektiv
fragen wir: Wer kann ich in einer Welt werden,
in der die Bedeutungen und Grenzen des Subjektseins für mich schon festgelegt sind? Welche
Normen schränken mich ein, wenn ich zu fragen
beginne, wer ich werden kann? Und was passiert,
wenn ich etwas zu werden beginne, für das es im
vorgegebenen System der Wahrheit kein Platz
gibt?“ Judith Butler, Was ist Kritik? Ein Essay über Foucaults Tugend, 2000
„Die Kritik zu verkörpern heißt, heute das
Problem anzugehen, das eigene Leben so zu
unterwandern, dass die Welt nicht dieselbe
Marina Garcés Die Kritik verkörpern, Einige Thesen.
sein kann.“ Einige Beispiele, 2006

Kritik
Kritik, abgeleitet von grichisch krínein, „[unter-]scheiden, trennen“,
ist laut Foucault „die Kunst der freiwilligen Unknechtschaft, der
reflektierten Unfügsamkeit [l‘indocilité réfléchie]. Wenn sie in
diesem Sinne eine ‚Kunst‘ ist, dann ist sie kein einfacher Akt, und
dann gehört sie auch nicht ausschließlich einem subjektiven Bereich
an, denn dann ist sie die stilisierte Beziehung auf die an sie
gerichtete Forderung.“ J. Butler, 2000

Eine kritische Haltung umfasst ein Erkennen-wollen und Verstehen-wollen der Regeln
und Normen, die einen geprägt haben, ein in Frage stellen des Gegebenen, der Machtverhältnisse und Wahrheitsdiskurse. Sie hat zur Grundlage ein Beobachten, Unterscheiden und Befragen des Beobachteten – der inneren Widersprüche des Subjekts und der
(kapitalistischen) Ordnung, die es gebildet haben.
Kritik als Kunst der Selbsttransformation und Selbstsubversion kann durch eine Praxis
der Stilisierung möglicherweise die Regeln erweitern und verändern, die zur Disposition stehen.
„Die kritische Praxis entspringt nicht aus der angeborenen

Freiheit der Seele, sondern wird vielmehr im Schmelztiegel eines
bestimmten Austauschs zwischen einer Reihe (schon vorhandener) Regeln oder Vorschriften und einer Stilisierung von Akten
geformt, die diese schon vorhandenen Regeln und Vorschriften
erweitert und reformuliert. Diese Stilisierung des Selbst in
Beziehung zu den Regeln gilt als eine ‚Praxis‘.“ J. Butler, 2000

Kritische KünstlerInnen: Let‘s remake the world
oder unangenehme Kommentare?

Eine „kritische Künstlerin“ steht zunächst einmal der Kunst und sich selbst
kritisch gegenüber, das heißt, sie versucht Regeln und Dispositive von Kultur
und Kunstfeld zu erkennen und die Kultur und sich selbst als Subjekt in ihrem
Geformt-sein durch diese Regeln und Dispositive zu befragen. Indem sie
eine Ent-unterwerfung unter diese Regeln praktiziert, verändert sie sich dabei
selbst und erweitert und reformuliert gegebenenfalls die Regeln, die sie befragt.
Erkennen und Herausarbeiten der Regeln und Normen, die einen selbst
geformt haben und eine Neuformung und Selbst-Transformation gehen dabei
ineinander über. Mit Foucault gesprochen handelt es sich um eine „immerwährende Beweglichkeit, um eine wesenhafte Zerbrechlichkeit; um eine Verstrickung zwischen Prozesserhaltung und Prozessumformung“
Joseph Kosuth beschreibt diese Tätigkeit in seinem Essay „Art after Philosophy“
auf ähnliche Weise:
„For the artist obtaining cultural fluency is a dialectical process
which, simply put, consists of attempting to affect the culture while
he is simultaneously learning from (and seeking the acceptance of )
Kosuth, Art after Philosophy
that same culture which is affecting him.“ Joseph
and after, 1969
Die Künstlerin erforscht also gleichzeitig die Kultur, studiert vorhandene
Zeichensysteme, und versucht, diese zu beeinflussen, zu erweitern und zu verändern, während sie ebenso durch die Kultur geprägt wird, sich selbst verändert und auch noch Anerkennung in ihr sucht.

Was Menschen schaffen, wird zu ihrer
Bedingung, aber kein vom Menschen
geschaffenes Zeichensystem ist ewig
oder unveränderlich.

Ein Zeichen steht im Zusammenhang mit seinem Kontext. Damit ich es
erkennen, lesen und interpretieren kann, brauche ich eine gewisse Wahrnehmungsfähigkeit und ein Wissen über das jeweilige System und seine Regeln.
Dann kann mir ein Verkehrszeichen zur Orientierung oder Information
dienen, ebenso wie das Moos am Baum auf dem Berg.
Erlernen eines Zeichensystems kann als Unterwerfung unter dieses System
und auch als emanzipatorische Bewegung verstanden werden: Es wird gelernt,
sich in einem System zurechtzufinden, mögliche Verhaltensmuster, die sich
daraus ableiten lassen, Handlungsmöglichkeiten.
Eine Handlungsmöglichkeit ist auch eine Schaffung neuer Zeichen, die die
alten verändern oder zum Kontext etwas hinzufügen.
(Kunst steht in ihrem Kontext und ein Kunstwerk oder
eine künstlerische Arbeit können in einem anderen
Kontext betrachtet auch etwas ganz anderes sein.)
Teil der Rolle einer Künstlerin ist, dass sie immer wieder befragt, was die Rolle
der Künstlerin in der Gesellschaft ist, mögliche eigene Fragen, eigene Entscheidungen in Relation zur Gegenwart, zur Geschichte und zu zukünftigen
Möglichkeiten.
Mit dieser Tätigkeit, die im Werk die Bedingungen des Werkes hinterfragt,
und weiter gefasst im Handeln die Bedingungen dieses Handelns hinterfragt,
im Arbeiten die Bedingungen des Arbeitens, erscheint die Künstlerin als
mögliches Vorbild für gesellschaftliche (Transformations)Prozesse – egal ob
sie es Kunst nennt, oder nicht.
„Jeder Mensch ist ein Künstler“ könnte in diesem Kontext heißen, daß jeder
Mensch in der Lage ist, in dem was er tut, eben dieses zu reflektieren und sich
dabei selbst zu verändern.
Faktisch ist das aber auch eine Frage von Existenzsicherung und Zeit. Es
heißt, sich selbst in Unsicherheit zu bringen, Anerkennung oder möglicherweise den Arbeitsplatz zu riskieren – und das in einer Gesellschaft, in der
Sicherheit und (Selbst-)Kontrolle fast die obersten Gebote sind.

Berufswunsch: Alte Wanderzeichen nachmalen / neue
Hinzufügen / Routen verändern / Wanderrouten auf
Wanderkarten Abkürzungen hinzufügen.
Trampelpfade anlegen.

„... in der Kunst geht es vor
allem darum, Werke hervorzubringen, in denen die
das Werk als solches konstituierenden Regeln darin
selbst noch einmal hinterfragt
Lyotard, Regeln
werden.“ Jean-Francios
und Paradoxa, 1986

„Ich verstehe nicht, warum
man heute noch malt“, sagt
der Konzeptkünstler. „Du bist
Konzeptkünstler? Dann steig
bitte aus meinem Auto aus“,
sagt der Maler.

Der Mensch lebt in der Menschenwelt, der Käfer in der Käferwelt, der Affe
in der Affenwelt – ein Zeichen für den Käfer mag kein Zeichen für den Affen
sein...
Lebt nun die Künstlerin in der Künstlerinnenwelt?
Was wird heutzutage als Kunst (an)erkannt?

„Ich hatte die Idee, Kunst zu machen, die irgendwie verschwinden würde – eine Kunst, die nicht
eigentlich wie Kunst aussehen sollte. Man würde
sie also solange nicht registrieren, bis man ihr
Aufmerksamkeit schenkte.“ Bruce Naumann, 1982

Der Kunstbegriff hat sich im letzten Jahrhundert in verschiedene Richtungen
erweitert: die Avantgarden versuchten, Kunst und Leben ineinander übergehen zu lassen, die Situationisten wollten die Kunst durch ihre Verwirklichung
abschaffen. Technische Reproduzierbarkeit und das Internet ermöglichen eine
kostengünstige und weitreichende Verbreitung von Kunst sowie die Nutzung
dieser Medien auch durch Nicht-Künstler.
Die Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst wurde zunehmend verschoben,
durchlöchert, durchbrochen. Zusätzlich gewannen in den letzten Jahrzehnten
ästhetische Forschung und interdisziplinäre Praxen sowie Crossover zu
anderen künstlerischen Disziplinen und zur Wissenschaft an Bedeutung.
Biennalisierung und Globalisierung bewirkten eine zunehmende Gleichförmigkeit, ein gewisses „anything-goes“ in der Kunst.
Das Kunstfeld, ebenso wie das Kapitalistische System, scheint in der Lage zu
sein, fast alles zu absorbieren und in seine Verwertungslogik zu integrieren, sei
es auch nur als das unerwünschte Andere.
Wie kann überhaupt noch wirksame Kritik
geäussert werden?
„Ich sehe mich als denkende und
forschende Künstlerin und habe
den Anspruch, mit meiner Arbeit
die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern sie auch zu verändern
– dazu gehört es, die Kunst zu
verändern.“ Cornelia Sollfrank, 2010

Laut einem Ranking der englischen Zeitschrift Art Review „Power 100“ sind
die mächtigsten Spieler im Kunstbetrieb zu 84 % Sammler und Sammlerinnen, Kuratoren, Kuratorinnen, Galeristen und Galeristinnen. Unter den 100
mächtigsten Personen sind im Jahr 2010 gerade mal 12 Künstler und zwei
Künstlerinnen verzeichnet. In seinem Artikel „Der Charme des Elitären“
(Kunstzeitung 170 / Oktober 2010) begrüsst Wolfgang Ullrich diese Machtverhältnisse: „Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass es wenigstens einen Bereich gibt, in dem Quoten und Mehrheiten
nicht zählen und in dem oft auch gezielt etwas stark gemacht wird,
was am Publikum vorbeigeht. Das ist elitär, das ist exklusiv - aber
das ermöglicht zugleich, Werke, die in ihrer Sperrigkeit zu einer
besonderen Aneignungsleistung herausfordern, die maßlos, obszön,
frech, kompliziert, unangepasst sind und so dazu führen, dass nie
selbstverständlich ist, was als Kunst gilt. Man sollte also akzeptieren,
dass die Interaktion weniger Galeristen, Sammler und Kuratoren
genügt, den Kunstbetrieb in Bewegung zu halten (...)“
Dass in der gleichen Ausgabe der Kunstzeitung zu lesen ist: „Was da heute,
weich gespült und flauschig geschüttelt, artig in den Kunstbetrieb geschleust
wird, provoziert selten. (...) Ein Jammer, was in so vielen Galerien, Kunstvereinen und Museen hängt und steht, was als Kunst deklariert ist und kaum
mehr als eine harmlose langweilige Deklination zu sein scheint.“ (Karlheinz
Schmidt, Randnotiz) zeugt von nichts anderem als der Selbstverliebtheit und
Betriebsblindheit eben dieses Kunstbetriebs.
Das, was die bisherigen Grundlagen von Kunst, Kunstmarkt und eingespieltem (Distributions-)System kritisiert und in Frage stellt, wird von denjenigen,
die bestimmen, was als Kunst bezeichnet wird und im Kunstfeld eine Sichtbarkeit erlangt, oft nicht als Kunst erkannt oder akzeptiert. Zum Teil wird es als
Sozialpädagogik, Politik oder Aktivismus bezeichnet und taucht dadurch im
Kunstfeld gar nicht weiter auf. Kritiker, Kuratoren, Sammler und Galeristen
haben kein Interesse, das was die Machtverhältnisse und Hierarchien in „ihrer
Welt“ wirklich in Frage stellt, wahrzunehmen oder ernstzunehmen.
Es ist die Polizei der Kunst (mit Rancières Definition von Polizei als dem
Prinzip, das die Verhältnisse bewahrt und vor Angriffen schützt), die kontrolliert und bestimmt, was Sichtbarkeit erlangen darf oder was als „Das ist keine
Kunst“ für das Kunstfeld unschädlich gemacht wird.
Wenn es sich dann doch eine Sichtbarkeit verschafft, wird es möglichst vermarktbar in den Betrieb eingeschleust oder als Institutionskritik bezeichnet,
willkommen geheißen und unschädlich gemacht.

Der Mensch lebt in der
Menschenwelt, der Käfer in
der Käferwelt, der Galerist
lebt in der Galeristenwelt,
die er sich vielleicht noch mit
Kritikern, Sammlern und
Kuratoren teilt, ein Zeichen
für den Galeristen muss kein
Zeichen für den Käfer sein...

Ich finde das Büchlein „The Coming Insurrection“, verfasst vom „Invisible
Committee“, in einer Kunstbuchhandlung und frage mich, was es hier für
einen Stellenwert bekommt – der Aufruf zur Gründung von Kommunen und
zur Sabotage des kapitalistischen Systems wird zu einem künstlerischen Text –,
werden diejenigen, die sich hier dieses Büchlein kaufen, ihr Leben ändern oder
sonst irgendetwas verändern? Sabotage ausüben, Transportsysteme blockieren?
Das Manifest für die kommende Revolte wurde weithin besprochen und in
Zusammenhang mit aktuellen politischen Unruhen weltweit gestellt. Stefan
Wackwitz schreibt in seinem Artikel „Die Revolution der Höheren Töchter“
(Welt Online 19.8.2010), dass sich „an den New Yorker Universitäten, im
Kunstbetrieb des East Village, eigentlich überall, wo intellektuell ehrgeizige
junge Leute sich treffen, seit einigen Jahren eine Art Attac-Lacan-BadiouSemiotexte-Leninismus hergestellt“ hat. „Höhere Töchter, die für die Kosten
eines Einfamilienhauses am Bard College curatorial studies belegen, tragen
Broschüren über ‚Die kommende Revolte‘ in ihren Gucchi-Täschchen herum.“
(Allerdings gibt es den Text auf mehreren Sprachen zum kostenlosen download, so dass auch eine Verbreitung außerhalb des Kunstkontextes wahrscheinlich ist.)
„The Coming Insurrection“ ist eingängig geschrieben und die Verfasser, ein
anonymes Kollektiv, proklamieren, nur Wahrheiten auszusprechen, die sonst
im Verborgenen gemurmelt werden; zu beschreiben, was sichtbar ist und Augen schmerzen macht. Die Folgerungen daraus beschreiben sie als logisch und
unabwendbar.
„This book is signed in the name of an imaginary collective. Its editors are not
its authors. They were content merely to introduce a little order into the common-places of our time, collecting some of the murmurings around barroom
tables and behind closed bedroom doors. They’ve done nothing more than
lay down a few necessary truths, whose universal repression fills psychiatric
hospitals with patients, and eyes with pain. They’ve made themselves scribes of
the situation. It’s the privileged feature of radical circumstances that a rigorous
application of logic leads to revolution. It’s enough just to say what is before
http://tarnac9.wordpress.com/
our eyes and not to shrink from the conclusions.“ texts/the-coming-insurrection/

Sind die Folgen wirklich so logisch und lässt sich nicht das schönste und
flammendste Manifest integrieren in eine Logik der Verwertbarkeit?
Vielerorts wird sich in der Kunst wieder auf die Situationisten berufen, die
doch die Aufhebung der Kunst durch ihre Verwirklichung anstrebten. Poesie
sollte eine Form des Lebens werden und kein Formenschatz sein.
„Der moderne Kapitalismus lässt einen auf jede Kritik verzichten, mit dem
simplen Argument, man bräuchte ein Dach über dem Kopf, ebenso wie die
Einführung des Fernsehens damit entschuldigt wird, man bräuchte Information und Unterhaltung. (...)
Das gesamte Spektakel hat das Ziel, die gesamte Bevölkerung zu integrieren.
Es tritt sowohl als Städteeinrichtung, als auch als permanentes Informationsnetz in Erscheinung und bildet einen Rahmen für die Sicherung der bestehenden Lebensbedingungen. (...) Unsere Arbeit ist es, dass wir den Leuten
erlauben, die Identifikation mit der Umgebung und dem Modellverhalten zu
beenden (...)“ Attila Kotanyi, Raoul Vaneigem, Situationistische Internationale No 6,1961
Wenn dieser Text und andere kapitalismus- und urbanismuskritische Schriften
in einem Magazin namens „Florida“ auftauchen, das im Rahmen der Internationalen Bau Ausstellung produziert wurde, einer kapitalistisch-neoliberal
organisierten Umstrukturierung städtischen Raumes, die sicher nicht im Sinne
von Kotanyi und Vaneigem gewesen wäre, was lässt sich daraus an Folgerungen ableiten?

„Ich kann mir keinen ernsten, keinen wirklichen
Künstler heute vorstellen, für den nicht zumindest die Frage ‚muss ich nicht aufhören‘
Theodor W Adorno im Gespräch
außerordentlich ernst ist.“ mit Arnold Gehlen, 1966
Als Folgerung aus diesen Beobachtungen produzieren sich für eine Künstlerin
heute einige Fragen: was mache ich und warum – mache ich Kunst, die Regeln
und Bedingungen der Kunst in Frage stellt, riskiere ich damit, nicht erkannt
oder anerkannt zu werden, oder akzeptiere ich die gegebenen Strukturen und
gegenwärtige Definitionen von Kunst und bewege mich im sicheren Rahmen?
Will ich in gesellschaftliche Zusammenhänge eingreifen oder bleibe ich im
Feld der Kunst? Muss ich aufhören, das zu tun, was Kunst genannt wird?
„Wie ist es möglich, daß man nicht derartig, im
Namen dieser Prinzipien da, zu solchen Zwecken
und mit solchen Verfahren regiert wird – daß
man nicht so und nicht dafür und nicht von
denen da regiert wird?“ Michel Foucault, Was ist Kritik, 1978

HFBK Hamburg
Wozu noch eine Trennung zwischen Kunst und Nicht-Kunst (die doch nur die
Kunst vor ihrer Verwirklichung schützt)? Nützt die Bezeichnung „Künstlerin“
zu mehr als zur Aufnahme in die Künstlersozialkasse und für gelegentliche
Stipendien oder Projektförderungen?

Kunstakademie Odense

Let's remake the art world
Die Biennale de Paris versammelt seit dem Jahr 2000 künstlerische Praxen
ohne Werke, ohne Ausstellung, ohne Publikum, ohne Kurator und ohne Autorität. Sie hat sich der Unterstützung invisueller Praxen verschrieben, wobei
invisuell bedeutet, daß diese Art von Kunst in der Wirklichkeit sichtbar ist,
aber nicht notwendigerweise als Kunst erkennbar ist.
Die Biennale de Paris findet statt, wann und wo sie stattfindet, Teilnehmende
bestimmen Ort und Zeit ihrer Beiträge selbst. Die Zeitspanne für die 17.
Biennale liegt zwischen dem 1. Oktober 2010 und dem 30.September 2012.
Alle zwei Jahre wird ein Katalog veröffentlicht.
Die Biennale de Paris hat als ihr Ziel gesetzt, die Idee der Kunst zu modifizieren, sie beschreibt als ihre Vorgehensweise: „Identifying and activating invisual
practices, being an alternative to established art values, asserting a new status
for art, composing a critical mass, promoting potential.“ und als ihre Strategie:
„Being liquid, converting the rifts into spaces which are not to be filled. When
the ground is occupied, to occupy the underground“. (http://www.biennaledeparis.org/en/guidelines.html) Die Biennale de Paris bezeichnet sich als eine
horizontale Institution, alle teilnehmenden Personen und Institutionen sind
ihre „Partner“. Wie sehr sie sich selbst dabei als Autorität profiliert, könnte
Gegenstand einer weiteren Analyse sein.

Let's remake the world
Ein Katalog, den die Künstlergruppe YKNB aus Kopenhagen zusammen mit
der Library of Radiant Optimism herausgebracht hat, heißt "Let's remake the
world".
„How can we actualize life-affirming artistic practices against

a background of global crisis?
What are the experiences of past movements, what can be
learned from these experiences and how can these experiences
be applied?
How can we relate to the establishment and how will this
impact our work?
How can we share cultural capital in non-normative ways?
Who are we addressing in our art practices and how do we
represent the other?
How can we escape the trap of metaphor in order to not just
represent differences but to live them in the here and now?“

Der Katalog versammelt Beispiele für künstlerische, aktivistische, transformierende Praxen und ist eine Dokumentation zweier „Radiantly Optimistic Poster
Shows“ von YNKB, der Veranstaltung „What we know of our past, what we
demand of our future: a three day gathering to talk about socially-engaged,
political and critical artwork, its international iterations, history and future“ in
Chicago und „Lets remake the World III“ Seminar und Workshop im Februar
2008 in Kopenhagen.
Beiträge reichen von historischen Analysen, zum Beispiel „Documents from
the Ungdomshuset Revolt Copenhagen 2007“ und „Still divided, still hopeful:
lessons from the Paterson Pageant of 1913 and the collaboration of Workers,
Activists and Artists“ über kurze Statements verschiedener KünstlerInnen und
Gruppierungen bis zu Abbildungen von Postern und künstlerischen Arbeiten.

John Jordan: „Optimism now or nothing“

„What is the appropriate response to
the suicidal insanity of this culture?
As an Artist I didn‘t want to make
more images that tell the world of the
atrocities, that show the world of poverty. (...) In fact I didn‘t want to make
art ABOUT the issues but IN them,
WITH them, imbedded IN the issues
themselves. I wanted to try to make art
that intervenes directly in the problem,
I didn‘t want to represent things but
instead to try to transform them.“

John Jordan beginnt sein Statement mit einer Erwähnung der situationistischen Idee, in der die Kunst sich verwirklicht, indem sie sich selbst aufhebt: „For me that has really been the kind of foundation for all the work I
have done in the last 15 years, this idea that you can realize the best art by
suppressing it - by actually overcoming art with life, to turning life into a
revolutionary practice.“
Er kritisiert eine Kunst, die von der Lebensrealität abgetrennt ist und symJohn Jordan, 2009
pathisiert mit dem balinesischen Konzept „which is that art is simply doing
everything in the best possible way we can.“
Jordan beschreibt seine Beteiligung an der Organisation von „Reclaim
The Streets“, großen unangemeldeten Straßenfesten in den 90er Jahren
in England, die auch bald eine weltweite Resonanz erfuhren und Teil des
Netzwerkes „Peoples Global Action“ wurden. Nach dem G8 Gipfel in Genua 2001, den er als Kulminationspunkt dessen beschreibt, was zu der Zeit
möglich war, beobachtet Jordan eine Art Burn-out unter globalisierungskritischen Aktivisten und Künstlern, die mit einem Rückzug einherging.
Er gründet daraufhin die „Clandestine Insurgent Rebel Clown Army“, zur
Begründung einer Praxis des zivilen Ungehorsams in ästhetischer Form des
Clownings.
„For me, working as an artist in social movement
is always to try and make radical forms of political struggle irresistible, to actually give them an
irrisistibility, to make them pleasurable and as
beautiful and playful and sublime as any artwork
can be.“

In den kollektiven performativen Praxen des Clownings werden Körper auf
spielerische Weise zur Formulierung von Kritik eingesetzt. Anders als bei
üblichen Formen von Demonstration und Protest wird hier eine ästhetische
Situation geschaffen, die sich im unschrfen Bereich zwischen Kunst, Spiel und
direktem Eingriff in die Realität bewegt.
„The best Clowns don‘t have skins (...) you don‘t
know if they are male or female, wise or stupid,
sad or happy. They break all these dualisms; they
become these open bodies to the world.“
Marina Garcés beschreibt in ihrem Essay „Die Kritik verkörpern. Einige
Thesen. Einige Beispiele“ ein Gefühl von Ohnmacht und Vereinzelung, das
in der globalisierten Welt vorherrscht. Eine Logik der Verbindung hat in der
Netzwerkgesellschaft das Gefühl der Zugehörigkeit ersetzt: jede/r muß die
Verbindung halten, sonst droht das Aus: „Entweder Du stellst eine Verbindung
her, oder Du bist tot“. Allerdings ist jede/r allein in seiner ihrer Bindung zur
Welt.
Garcés stellt daraufhin die Frage nach einem „Wir“, das die Kritik verkörpern
kann. Diese Frage zu stellen, bedeutet, von der eigenen Erfahrung auszugehen,
die Welt zwischen den Körpern zu erfahren, eine kollektive Rede, ein kollektives Denken herzustellen.
„Wer ist heute das Subjekt der Äußerung kritischen Den-

Aber was ist dieses „Wir“?
Welche Sehnsüchte, welche Gefahren, welche Bilder
werden hier produziert, verkörpert, transformiert?

kens? Wo finden wir es? Wir können es nicht benennen,
weil es sich um ein anonymes und ambivalentes Subjekt
handelt. Als Kompositum aus Theorie und Praxis, Wort
und Handlung ist es schillernd und schäbig, isoliert und
kollektiv, stark und schwach zugleich. Seine Wahrheit
klärt die Welt nicht auf, sondern widerlegt sie. Wenn die
Welt sagt: ‚Dies ist alles, was ist‘, dann gibt es ein Wir, das
erwidert: ‚Das kann nicht alles sein!‘“ M. Garcés, 2006

Kollektiv-werden, dividuell-werden, unsichtbar-werden?
Was ist mit dem Wunsch nach Anerkennung? (Denn was
Anerkennung will, muß sichtbar werden, was unsichtbar
ist, kann nicht gesehen werden.)
Wie könnte ostentatives Unsichtbar-werden aussehen?
Unsichtbar-werden und sich im Unsichtbar-werden
gerade noch Sichtbarkeit verschaffen?

Der erste Wunsch, der als Reaktion auf die Machtverhältnisse entsteht, ist der
Wunsch „nein“ zu sagen, ein Anti-Wunsch, eine Unterbrechung von Gewohnheit und Routine, des Mitmachens, des scheinbar-Unabwendbaren.
So ist Bartleby‘s Äußerung „I‘d prefer not to“ ein Sich-entziehen in einer
Bewegung des vor und zurück und beinhaltet die Möglichkeit, nicht
mitzumachen als Teil der Handlungsmöglichkeit.
Welches Potential liegt in einer kollektiven Wunschproduktion, in der
zunächst ein „nein“ formuliert wird und dann die Vielfalt der Wünsche sich
produziert? Viele Fluchtlinien und Potenzialitäten, Risse mit dem Finger
entlangfahren, feine Linien zeichnen, (Schatz-)Karten zeichnen, Karten,
die keine Werkzeuge sind, nur Spuren in Zeit und Raum, Zeichnungen des
Weges, Überlagerung von Ebenen.
Eine Spur hinterlassen. Keine Spur hinterlassen.
Geisterhaft, ein Spuk, wie das Radio aus vielen Wohnungen klingt,
wie die Fernseher in den Fenstern flackern.

Zum Schluss ein Staunen – über das Verlangen, nicht regiert zu werden, über
die Möglichkeit, eigene Grenzen zu überwinden, zu bemerken, dass es auch
anders geht, dass es Möglichkeiten gibt zu sagen, „I'd prefer not to“ – nachdem
man immer stolz drauf war, wie man im System funktioniert hat, den Mut
aufbringen, sich selbst in Unsicherheit zu bringen, „mit den Gewohnheiten des
Urteilens zu Gunsten einer riskanteren Praxis zu brechen, die versucht,
den Zwängen eine künstlerische Leistung abzuringen.“ J. Butler, 2000

„Aufbrechen, sich davonmachen, heißt,
eine Linie ziehen. ‚Weggehen, aufbrechen, den Horizont überschreiten in
ein anderes Leben – so
findet sich Melville inmitten des
Pazifik wieder, er hat wahrhaftig den
Horizont überschritten.‘ Die Fluchtlinie ist eine Deterritorialisierung.“
Gilles Deleuze, Dialoge mit Claire Parnet, 1980

„The self that we once were is always
in the process of becoming the self we
are yet to be.“ Adrian Piper, Xenophobia
Es sind nicht die großen Brüche, sondern kleine Risse, die auf
Dauer wirksam sind. Unmerklich verschieben sich Kontinente,
weichen Planeten von ihrer Umlaufbahn ab. Jede Reise beginnt
mit einem Schritt – und am Ende gibt es keine Reisenden und
auch keinen Weg mehr.

„Die Praxis des Glücks wird subversiv,
wenn sie kollektiv wird.“Radio Alice

