Territorien des Selbst
Uber ousgewahlte Plostiken von Richord Woke
Die Kotegorie, von der her dos Werk Richord Wokes womöglich om ehesien verstonden
werden konn, ist keine Kunst-immonente oder rein-künstlerische, sondern hot ouch oußerholb
des Kunst-Bereichs Gültigkeil es ist die Kotegorie des Selbst, verstonden ols ein reflektiertes,
sich stöndig reflektierendes lch. Selbst, in diesem Sinne, meint ols Ziel' dos bewußte, mit sich
ideniische lch, und ist zumindest, dos Bewußtsein von der Nicht-ldentitöt zwischen Selbst
und lch, in dos die Erfohrung der Nicht-ldentitöt zwischen dem lch und dem Du, dem Selbst
und seiner Umwelt eingeht. ldeniiiöt im Selbst ist doher nur um den Preis der Erfohrung des
Nicht-ldentischen zu erlcngen und bleibt ein Prozefl - der Annöherung on die ursprüngliche
Ur-Einheit des lchs im Selbst.
lm künstlerischen Bereich hot Alberio Giocometti vermutlich ols erster diese Problemotik
reflektiert und systemotisch beorbeitet: Wo nicht ollein ein Bewußtsein dovon do ist, doß ein
Bild nicht für dos Wesen eines Abgebildeten einstehen konn, vielmehr onschoulich gemocht
werden soll, worin sich die Wohrnehmung eines lebendigen Orgonismus von der Wohrnehmung toten Moteriols, 1o die Wohrnehmung überhoupt von einem Bild unterscheidet, konn
sich ouch die einen Menschen obbildende Plostik nicht im Mimetischen erschöpfen, sondern
muß dessen ldentitöt ols Nicht-ldentitöt zwischen Bild und Abgebildetem formulieren: olso
ols Plostik, die weniger ols gestoltetes Moteriol, ols Form, Bedeutung hot, sondern vor ollem
ols Erscheinung Wirkung entfoltet.
Mit Giocomettis Ansctz teilen Wokes Arbeiten dos grundsötzliche Problem, indem ouch sie
Annöherungen on etwos sind, dos sich mimetischer Dorstellung entziehi; ebenso wie Giccometti entwirft ouch Woke Plcstiken, die nicht ols gestoltetes Moteriol, ols Form, Bedeutung
hoben, sondern - hier unterscheiden sich die Ansötze ollerdings rodikol - ols potentiell
benutzbore lnstrumente oder Röume Wirkung enffolten.
il

Befrogi mon Wcke zu seinen Arbeiten, erhölt mon sehr persönliche Auskünfte, Woke erklört
seine Arbeiten selten mit Hinweisen cuf künstlerische Problemstellungen, sondern durch
Geschichten, die er selbst erlebte und die zumeist einen trcgischen Ausgong nohmen. Versteht mon dobei, doß fur Woke seine Plcstiken vor ollem cls Derivote erlebter Situoiionen
Bedeutung hoben und Strukturen sind, on denen er gleichermoßen jene Situotionen oborbeitet und beschwört, so steht dos Wissen um die hohen persönlich-biogrophischen Bezüge in
denkborem Gegensotz zum formol-moteriellen Bestond seiner Plostiken, die - dies trifft vor
ollem ouf frühere Arbeiten zu - den Chorokter von iechnischen Geröten oder lnstrumenten
hoben, olso weder der Form noch noch ols Werksiücke Rückschlüsse ouf individuelle Absichten ermöglichen. Es ist eigentlich dies, wos on Wokes >Möbeln<, >>lnstrumenten<< und
>Gerötschoften< interessiert und fosziniert: Doß sie so funktionol eindeutig wie technisch einfoch, so gönzlich unpersönlich und unversöhnlich schmucklos erscheinen, doch gonz offensichtlich für Menschen gemocht sind und erst im Hinblick ouf ihre Benutzung ihren plostischen Sinn entwickeln. Als potentieller Benutzer dieser Plcstiken stehi mon iedoch in einem
prinzipiell gleichen Verhöltnis zu ihnen wie der Künstler - und bleibt es eine Froge der
ieweils eigenen Biogrophie, welche Geschichten mon on und mit ihnen (erneut) erlebt.
Unter diesem Gesichtspunkt ergeben sich Bezüge zu jener Gruppe von plostischen Arbeiten,
die Monfred Schneckenburger vor einigen Johren unter dem Stichwort >Plostik ols Hondlungsform< zusommenfoßte. Wokes Arbeiten entsprechen diesem Konzept, insoweit sie unter
den Kotegorien der Alltogswirklichkeit, im reolen Roum und in der reolen Zeit, stehen und
wohrgenommen werden und dorüber hinous auch insoweit, ols sie instrumentellen
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ziehen sie sich ebenfclls den troditionellen
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Nimmt mon zum Beispier den >>Turm<
,rg74,s.o steht gonz oußer Froge, doß es sich hier
eine Box hondelt, De.1.>>Turm1 ist ein
um
quod"*.rrig".-ö;;;[;;, vierkonteisen,
in dos erwo
in Kopfhöhe eine Plorlorm eingeloss;;ü
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a"i,t,1itt", ."rJär" rä, ä"ri noch vorne
und zur einen

Seite mehr freier Roum entsteht ols noch hinten und zur cnderen Seite. Die Proportionen der
Plostik holten menschliche Dimensionen ein, und es zeigt sich keine (technische) Schwierigkeit,
die Plostik zu benutzen, olso die Leiter hinoufzuklettern und ouf dem Stuhl Plolzzu nehmen.
Dennoch wird mon vermutlich nicht ouf dem Stuhl Plotz nehmen, denn zu erkennen ist, dcß
die Position, die mon mit dieser Box in Anspruch nöhme, einen in besonderer Weise exponierl. ln den Worlen Wokes, >l con sit on the Tower ond observe the city. People con tolk to
me there buf probobly they won't dore - I con to high up. I con tolk to them too but I probobly won't becouse they will seem too fcr owcy ond would be emborrossed to be singled
out by me. Moybe they will think I om mod - bui lwill feel quite sofe from ihem up there.<
Wokes >Turm< erfüllt zwor olle Kriterien einer Box, ist cber keine Box im Sinne Goffmons.
Denn der Anspruch, den ein lndividuum mit der Einnohme des von Woke vorgeschlogenen
Plctzes erhöbe - Woke erzöhlt es treffend -, ist soziol unokzeptobel, führt so oder so zur Isolotion des Ansprucherhebenden. Versucht mon zu bestimmen, worum Wokes >>Turm< die
lsolotion eines Benutzers bewirkt, so konn mon beispielsweise dorouf hinweisen, doß die
Posiiion des Stuhls ouf der Plofiform, denjenigen, der ouf ihm Plctz nimmt, in eine Situotion
bringt, die hochst unkommunikotiv ist: der Stuhl stehi einerseits zu weit vom Plofformrcnd
entferni, ols doß eine für eine Unterholtung ongenehme Position gegeben wöre; möglich
scheint nur ein überlouies Sprechen, dos der Sitzposition ollerdings unongemessen isf; oder
ein Beiseitesprechen, dohin, wo die Position eines onderen om nöchsien wöre, doch bleibt
bei einem solchen Beiseitesprechen der generelle Anspruch der >Box< uneingelöst. Uberhoupt erscheint der Stuhl, olso dcs Sitzen ouf der Plcfiform, problemotisch, denn in einer herousgehobenen Position wie dieser erwortet mon eniweder ein freies Blickfeld - dos der
>>Turm< nicht bietei, do dcs Gelönder die Sicht beeintröchtigt - oder nimmt mcn selbst eine
Stellung ein, die der Exponierung entspricht und sie rechtfertigt: mon steht.
lst dos Territorium, dos der >Turm< einem lndividuum obsteckt, im Verhöltnis zur Sitzposition
zu gro$ und zu exponieri, so ist die >>Box< >>Zwei Türme<,l9ZB Abb.) in spezifischer Weise
zu eng bemessen, cls doß mon sich bei ihrer Benutzung wohl {ühlen könnte: Die >Zwei
Türme< sind zwei etwo monnshohe Podeste, deren GrundflAche nur etwos größer ist ols die
der Stühle, die ouf ihnen stehen; nimmi mon ouf ihnen Plotz, so stellt sich unweigerlich dos
Gefuhl großer Unsicherheit ein, denn der persönliche Roum, den mon beim Sitzen benötigt,
wird durch die >>Türme< nicht nur unterschritten, sondern ou{grund der Distonz zum Boden
selbst zum Fcktor der Verunsicherung; notwendig sucht mon doher Holt beim Gegenüber, in
der Orientierung ou{ einen Portner, der den onderen >>Turm< benutzt; doch ist der Abstond
zwischen den beiden >>Türmen< wiederum so bemessen, doß cuch die wechselseitige Kommunikoiion koum mehr Sicherheit verschofft. So bewirkt ouch diese Plostik die lsolotion der
Benutzer, die durch sie in die Beschöftigung mit sich selbst, in die Beschöftigung mit der Aufrechterholtung der eingenommenen Position gezwungen werden und domit nicht mehr frei
sind, ous ihrer Box hercus Kontokt mit ihrer Umwelt oufzunehmen.
Liegt ouf der Hond, doß sich mit Bezug ouf die onderen Beispiele dieser Werkgruppe öhnliche Uberlegungen cnstellen lossen - do sie ebenso wie die zwei erwöhnten Arbeiten mögliche Benutzer in Außenseiterpositionen monövrieren, so bleibt vor ollem bemerkenswert die
Gewißheit, mit der behouptet werden konn, doß diese Plosiiken ols Boxen im Goffmonschen
Sinne disfunktionol sind. Diese Gewißheit ist oußerholb der Plostiken begründet - sie speist
sich ous der Sicherheit, mit der wir ols soziole Wesen ogieren - und ist dos eigentliche
Themo dieser Arbeiten, lndem sie on den Plostiken nicht eingelöst werden konn, wird sie
zum Gegenstond der Reflexion. Wokes Plcstiken bringen domit eine nur virtuell exisiierende
Größe zur Anschouung, sind Konstruktionen um die nicht konstruierboren Orte des mit sich
identischen lchs.
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