
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 Wohrneh-
mung 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 Gicco-
metti 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. Ver-
steht mon dobei, doß fur Woke seine Plcstiken vor ollem cls Derivote erlebter Situoiionen
Bedeutung hoben und Strukturen sind, on denen er gleichermoßen jene Situotionen oborbei-
tet 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 Absich-
ten ermöglichen. Es ist eigentlich dies, wos on Wokes >Möbeln<, >>lnstrumenten<< und
>Gerötschoften< interessiert und fosziniert: Doß sie so funktionol eindeutig wie technisch ein-
foch, so gönzlich unpersönlich und unversöhnlich schmucklos erscheinen, doch gonz offen-
sichtlich für Menschen gemocht sind und erst im Hinblick ouf ihre Benutzung ihren plosti-
schen 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 Hond-
lungsform< 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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chorokter hoben, olso die Aktion eines Benutzers zumindest ermöglichen. Schließlich ent-ziehen sie sich ebenfclls den troditionellen t"^ini ,r,lät"rär, Mosse, negotives Volumen,

,HrJlffi::g:i:"?,:-;. ,.*.;, ,iln 
"r.,",,il ü;;#"" wie wesl o,i, A.h,e odä,.

Allerdings ergeben sich schon bei der Froge, ob wokes Arbeiten nicht doch ouchoutonome obiekte sind, Differe nzen zu d""r'uon s.Ärä.r.""orrg", 
"nt 

ri;#; Konzept.Denn sowenig Zweifel dorüber bestehen k..., ;;ß.r-*'a""irpi"t Silhle sinnvoll sind nurunter dem Aspekt ihrer Benutzung, ro off"n üiJü*ffi;;i", .u mon sie wirklich benurzenmuß' um zu verste.hen und.zu wislen, wie mon sich +uhtte,-saße mon ouf ihnen. Andersgesoqt: Die Beispiere, on denen S.hn".k"nÄ;röJ," ,;;; ä;zepr fesrmo.Ä, _ Rri." Aycocks>For-Hill-proiekk(; Ge;rg ri.r...; ;ü;;;, porru ä",- glr.;Norronns Korridore, um nureinige zu nennen -, erschließen sich in der r.t 
""t, *".r"r'" im physischen Sinn benutztwerden; ols Gege-nstönde d"r An.chorrng g"bun ,i" r"rotiu wenig her _ und von dcherkcnn mon bezweifeln, ob sich on ihnen wiir,ri.r'', ;i" iJ;.kenburger gloubt, eine Diolektikzwischen perzepriver und mororischer Roume;;h;r;;;ri,).k"rt, denn rhre primöre wir_kung liegt dorin, Körp"t"tfohtung"nlu verstort"n oa""r., ve.fremden, und nicht in einerStrukturierung des Verholtens ubäid"n arr.n J," ÄÄ"it"" gus.hoff"nun Rohmen hinous.lnsofern sind diese Arbeiten instrrmenterrlr 

"iÄr ,Jnr ro"i"rr"" si"", i, öi;;;." Apporo_turen und nicht im Sinn von werkzeuge. laär ö"ätä;, ä";"" Funkrion, in besrimmrer weiseouf die Umwelt einzuwirken, ri.h irrät ouch in ihr;F;;;odellhofr obbildet. Scheini esvon doher onqebrocht, fr;r Wokes Ärbeiten 
"h", J"n *n noota Nosgoord geprögtenBegriff >srruciures for behovioru in nn.oru:i ,, n;;"n ,.lf"iU, gf"i.l*äf.,il5rlrnotr"n,doß sie nichi nur verholien i. u".tirrtlr weise J"ii"ür* kännen, sondern zugleich >Bil-der<< besiimmter Formen d"t verÄoltän, .ina. oLgr 

"rfrÜt,icÄ'schon cus der Totioche, doßWokes Plosiiken Überschoubo, ,nJ 
"into.h 

ri.+-a"!r.. 
".r.re.n dodu.rch, doß sL sehr prö-zise intersubiektiv gÜltige Normen, bestimmte Teiriiorien a", s"tort definieren - indem siediese Überschreiten oder ihre Einhohunf in zumTeil schmerzlicher Weise verhindern.

ilt

unter dem Titel ))Terriiorien des Selbsk< hot Erving Goffmon in seinem Buch, Dos lndividuumim öffentlichen Austousch dt'1974:teine Reihe 
".", 

R;r;;;ten beschrieben, die wöhrend derlnteroktion von Anoesichl zu,lng"ri.hiouftreten kö";;r.V;n diesen Reservoten interessierthier vor ollem die 
'ibotu, ai" o#ron totg"naurr.ß"r a"#lert: >der deutlich begrenzteRoum, ouf den lndividuen t"rporoÄ A-nipruch 

"rh;b";[;nnen, ein Besitz cuf dJr Grund_loge des Alles oder Nichts... . oo. önotorturirtir.n" är g;";" isi, doß sie die externe, deut-lich sichtbore' verteidigungsfohige a"gl"n.rng eines röumrichen Anspruchs beeinholien.Dorin unterscheiden sie siäh *"äntri.i uom pärsönlichen Roum, der siöndig wechselndeDimensionen hot' " ' oft hond"tt 
"r 

riln bei Boxen ur 
"in"n 

ioren Gegenstcnd, wie zumBeispiel einen beouemen stuhl, einen iisch .iiÄrrÜii.r.,'"1n"'t""r" Hüfie oder eine Fern-sprechzelle' lm qroßen und gonr"n ,inJäo*un g;i;"; iä*l,i,gun schcuprorz befesrigfollerdings konnän zum Beispier .r sJr."i Hondtücher od"rö".kun von ihren Besitzernherumgetrogen und bei Bedorf .orrg"br"*twerden. tn ,Li.h"n Follen hoben wir es dcnnmit trogboren Boxen zu tun.... Und"notr;rrich gibie, .r.ig";r"n - wie zum Beispier die
::gJ J?j:J 

oper -, die mehrere sit 
" 
i,, a"i 

",.rlr.iu* ö;;;,J;;; #:ilJn pcrrei

Nimmt mon zum Beispier den >>Turm< ,rg74,s.o steht gonz oußer Froge, doß es sich hier umeine Box hondelt, De.1.>>Turm1 ist ein quod"*.rrig".-ö;;;[;;, vierkonteisen, in dos erwoin Kopfhöhe eine Plorlorm eingeloss;;ü ouf diä pr.ttr.r, riÄn u,n" Eisenleirer und ouf derPloftform stehi ein Eisenstuhl - 
"ri.Äil. 

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 expo-
nierl. 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 prob-
obly 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 Iso-
lotion 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. Uber-
houpt erscheint der Stuhl, olso dcs Sitzen ouf der Plcfiform, problemotisch, denn in einer her-
ousgehobenen 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 Kom-
munikoiion 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 Auf-
rechterholtung 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 öhn-
liche Uberlegungen cnstellen lossen - do sie ebenso wie die zwei erwöhnten Arbeiten mög-
liche 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.

Michoel Fehr


