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Vorwort

Ich war daran interessiert, herauszufinden, was ich tat und wie ich es tat.�

Die Frage nach dem Was und Wie, war in den letzten 2 Jahren zentral für die 

Arbeit am praktischen und theoretischen Teil meines Diploms. Es ging um meine 

Standortbestimmung. Einerseits  fing daraufhin das Studium kunsttheoretischer, 

filmtheoretischer und philosophischer Texte an, auf der anderen Seite begann 

eine vertiefte Auseinandersetzung mit Werken von Künstlern, die mich bewegten. 

Der Wunsch war zu verstehen, wie diese Werke ihre Wirkung entfalteten, um mehr 

über meine Arbeit zu verstehen. Während der Recherche begegnete ich unter 

anderem den Werken von Bruce Nauman, Louise Bourgeois, Francis Bacon und 

Jan Svankmajer. Ich beschloß, diese Künstler nach ihren Inhalten und formalen 

Ansätzen zu befragen. Zentral war dabei die Fragestellung, wie die Künstler 

sich mit dem menschlichen Körper auseinandersetzten und welche Wege sie 

gefunden hatten, Zeit in einer Erzählung zu strukturieren.

Das Konzept dieser Arbeit sah anfangs vor, jedem  der vier Künstler einen 

gleich großen Raum zukommen zu lassen, aber nach längerer Betrachtung 

verschob sich diese Gewichtung und erste Vorstellungen lösten sich auf. Um 

das Thema Der deforme Körper zu vertiefen und präziser zu formulieren, war 

es notwendig Bruce Nauman ausführlicher zu behandeln. Nauman ist einer der 

einflußreichsten Künstler der Gegenwart. Mit seinem Verständnis von Kunst, seiner 

Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper, seinem Glaubenssatz, das 

die Idee und der Herstellungsprozeß von Kunst wichtiger seien, als das fertige 

Produkt, hat er vielen Künstlern neue Impulse gegeben. Nauman legt sich nie auf 

eine bestimmte Technik oder Form fest. Er arbeitet auf den unterschiedlichsten 

Gebieten, angefangen bei Performance, Film und Rauminstallationen bis zu 

Zeichnung, Fotografie und Skulptur und hat damit den Begriff von Kunst erweitert 

und die Grenzen zwischen den verschiedenen Medien verschoben und aufgelöst. 

Diese Vielfalt im Werk Naumans hat zu der Entscheidung, seine Werke ins Zentrum 

der Betrachtung zu rücken, beigetragen. 

Die Entdeckung vieler Überschneidungen und Parallelen zu meinen eigenen 

Tätigkeiten und Querverbindungen Naumans zu Samuel Beckett, Berlinde de 

Bruyckere und Francis Bacon, führten zu dem Entschluß, anstelle der Arbeiten 

von Louise Bourgeois, Werke von Berlinde de Bruyckere in diese Überlegungen 

mit einzubeziehen. Vor allem die inhaltlichen und formalen Überschneidungen 

zwischen Bruce Nauman und Samuel Beckett sind so eklatant, das es 

unerläßlich war, Beckett in dieser Betrachtung viel Platz einzuräumen. Bei der 

Auseinandersetzung mit dem Werk Naumans trat mir die Verbindung zum Kino 

�      Coosje van Bruggen, Bruce Naumann, Basel (Wiese), 1988, S.13.
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und zur Animation deutlich vor Augen. Diese Erkenntnis erforderte eine weitere 

Änderung im Konzept. Zugunsten des erweiterten Kinos von Bruce Nauman, 

beschloß ich, die Arbeiten von Jan Svankmajer in diesem Rahmen unbeachtet zu 

lassen. Naumans Bezug zur Animation erscheint erst einmal nicht so offensichtlich, 

wie der Svankmajers, und ist demzufolge aufschlußreicher.

Im folgenden werden die Fragen erörtert, welches Selbstverständnis Bruce 

Nauman als Künstler kennzeichnet, in welcher Form er sich mit dem Körper 

auseinandersetzt, wie er mit der Dimension Zeit umgeht und in welchem Maße 

seine Arbeiten einen Bezug zum Film aufweisen. Hierfür konzentriere ich mich auf 

die Performances und Film der 60 er Jahre, die Neonarbeiten und Wachsskulpturen 

der 80er Jahre und seine Zeichnungen und auf die Aspekte, die sich mit meiner 

praktischen Diplomarbeit überkreuzen. Im Resümee werde ich diese beschreiben, 

einige Auslöser nennen, die mich dorthin gebracht haben und Schnittstellen zu 

den nun folgenden Kapiteln aufdecken.
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2. Entblößen & Verhüllen

Bruce Naumans Werk ist getragen von dem Willen auf uns, die Betrachter, radikal 

einzuwirken. Seine Arbeit erwischt uns kalt von der Seite, wirft uns aus der Bahn 

und dann auf uns selbst zurück. In einem Interview sagte er: „Ich habe von Anfang 

an versucht, Kunst zu machen, die so auf Menschen einwirkte, die sofort voll da 

war. Wie ein Hieb ins Gesicht mit dem Baseballschläger, oder besser, wie ein 

Schlag ins Genick. Man sieht den Schlag nicht kommen, er haut einen einfach um. 

Die Idee gefällt mir sehr, diese Art von Intensität, die einem keinen Anhaltspunkt 

gibt herauszufinden, ob man die Arbeit mag oder nicht.“2 Naumans Kunst wirkt 

unmittelbar und direkt, macht betroffen, desorientiert und stellt bloß. Ein Anschlag 

auf alle Sinne, ohne die Möglichkeit zu Entkommen oder Erlösung zu erfahren. Er ist 

ein Störenfried, jemand der uns aus dem Gleichgewicht bringt und infolgedessen 

neue Erfahrungsräume und Sichtweisen bereitstellt. „Ich wünsche mir von meiner 

Kunst etwas Direktes und Befremdliches. Daß sie die Besucher entweder völlig 

kalt läßt oder aber ganz für sich vereinnahmt.“3 Eine Emotion auslösen, uns in 

unserem Innersten zu erreichen ist sein Wunsch. Mich trafen seine Arbeiten wie 

ein Schock und ließen mich oft in einem Zustand von Sprachlosigkeit zurück. 

 Wie erreicht Nauman diese Wirkung? Nauman ist kein 

Künstler der sich an ikonographischen Traditionen orientiert. Seine Arbeit gründet 

sich auf der Selbsterfahrung und den „Gesetzmäßigkeiten, die die Wahrnehmung 

leiten. […] Seine Performances sind deshalb experimentelle Annäherungen 

an emotionale Erfahrungen, die von anderen geteilt werden.“4 Nauman spricht 

von Dingen die er selber kennt und am eigenen Leib erfahren hat. Er „erfaßt 

systematisch dessen (des Körpers) Bewegungsmöglichkeiten, beobachtet und 

bearbeitet ihn, erprobt Wege sich des eigenen Körpers bewußt zu werden und 

dabei objektivierbare, übertragbare Erfahrungen zu formulieren“.5 Dazu nimmt er 

mitunter eine innere Haltung an, die Dinge verkehrt, verdreht und umkrempelt „um 

zu sehen, wie sie wirklich aussehen. Das hat damit zu tun, daß man Dinge tut, die 

man eigentlich gar nicht will, daß man sich in ungewohnte Situationen bringt, dabei 

Widerständen folgt, um herauszufinden, wogegen man eigentlich Widerstand hat. 

Das ist wie Therapie […] Meine Arbeit tendiert dazu, in die private Kategorie 

zu fallen.“6 Seine Arbeit ist jedoch nicht ausschließlich als privat zu verstehen. 

Nauman versucht durch viele Strategien eine Verallgemeinerung herbeizuführen, 

sodaß der zeichenhafte Charakter einer Aktion hervortritt. Somit wird seine Kunst 

�     Das Schweigen brechen. Interview mit Joan Simon in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. von 

Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 149

�     Interview mit Hanno Rauterberg in Die Zeit, 14.10.2004, Nr.43

�     Melitta Kliege in: Bruce Nauman Versuchsanordnungen, Werke 1965 - 1994, Christians, 1998, S.49-51

�     Volker Adolphs in: Gehen Bleiben - Bewegung, Körper, Ort in der Kunst der Gegenwart, Ausst.-Kat., hrsg. 

vom Kunstmuseum Bonn, Ostfildern (Hatje Cantz) 2007, S.56

6    Die ersten fünf Jahre. Interview mit Willoughby Sharp in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. von 

Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 38
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exemplarisch und der Betrachter kann sich mit ihr identifizieren. Auf die Frage, ob 

seine Kunst eine Art Selbstportrait ist, antwortet Nauman: „So kann man´s sehen. 

Aber Rembrandt und seine Kollegen malten auf ihren Selbstporträts auch nie nur 

sich selbst, sondern immer zugleich etwas Verallgemeinerndes. Das ist bei mir 

wohl ähnlich. Etwas anderes könnte ich auch gar nicht.“7

Nauman will, daß wir uns unserer Selbst bewußt werden.  Zu seinen Korridorarbeiten, 

die Ende der 60er Jahre enstanden, sagte er: „Dann werden die Wände enger 

und zwingen einen, sich des eigenen Körpers bewußt zu sein. Das kann dann 

eine sehr intensive Selbsterfahrung sein.“8 Der Körper und die Körpererfahrung 

stehen im Mittelpunkt seines Schaffensprozesses. Er abstrahiert grundlegende 

Körper- und Raumerfahrungen, findet zu einer Essenz und reduziert die Arbeit auf 

einen wesentlichen Kern. Seine Arbeit steht damit „in der Tradition der Moderne, 

die sich von der Welt des Gegenstandes abwendet und für das Bewußtsein 

des Menschen interessiert“.9 Nauman nutzt sein Werk um menschliche 

Verhaltensweisen zu untersuchen, er schafft Versuchsanordnungen in denen der 

Betrachter zum Akteur wird. Wir sind mittendrin im Geschehen und können uns 

nicht entziehen. Es verbleibt keine Zeit eine distanzierte Haltung einzunehmen, 

der Schlag ins Genick hat gesessen und Hilfe ist nicht in Sicht. Denn „mit Erlösung 

hat meine Kunst nur wenig im Sinn. […] sie befreit uns von gar nichts. Vielleicht 

hilft sie manch einem sich besser wahrzunehmen. Aber selbst das weiß ich nicht 

so genau. Nur ganz selten kann die Kunst etwas verschieben“.10 Diese realistische 

Einschätzung der Wirkung von Kunst ist ”ent-täuschend“. Diese Ent-Täuschung im 

Sinne von, nicht mehr getäuscht werden zu wollen, Illusionen aufzulösen ist ein 

grundsätzlicher Aspekt in Naumans Werk. Er desillusioniert uns, läßt uns dann mit 

dieser Erfahrung allein und wir fallen ins Bodenlose. 

Nauman ist Realist. Doch was genau ist realistische Kunst. Es ist jene „Kunst, 

die die geschichtliche Realität, also keine mythologischen, religiösen oder 

allegorischen Gegenstände abbildet. Ihre Treue zum Detail unterscheidet sie (im 

engeren Sinne) von der romantisch-idealisierenden Verklärung, ihre Konzentration 

auf die wesentlichen, typischen Züge der Charaktere, Situationen und Handlungen 

von der naturalistisch-fotografischen Abbildung der Wirklichkeit. Das vorrangige 

Ziel des Realismus ist nicht die Schönheit, sondern die Wahrheit und damit die 

Erkenntnis der Wirklichkeit“.11 Nauman wendet sich gegen jede romantische oder 

idealistische Deutung der Natur. Er vermeidet weitestgehend die Verwendung 

von Symbolen oder Metaphern und jedes schmückende Beiwerk wird eliminiert.  

Er schafft keine schöne Kunst, denn „Sonnenuntergänge, Blumen, Landschaften: 

Diese Dinge bringen mich nicht an die Arbeit. Ich lasse lieber die Finger davon. 

Mein Werk kommt aus der Enttäuschung über die ”conditio humana“. Es frustriert 

7     Interview mit Hanno Rauterberg in Die Zeit, 14.10.2004, Nr.43

�     Bewegen und Begegnen. Interview mit Willoughby Sharp in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. 

von  Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 43

9     Melitta Kliege in: Bruce Nauman Versuchsanordnungen, Werke 1965 - 1994, Christians, 1998,, S.58

�0   Interview mit Hanno Rauterberg in Die Zeit, 14.10.2004, Nr.43

��   Lexikon der Ästhetik, hrsg. von Wolfhart Henckmann und Konrad Lotter. München (Beck), 1992, S.198
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mich, daß Menschen sich weigern, andere Menschen zu verstehen, und daß sie 

so grausam zueinander sein können.“12 Die gescheiterte zwischenmenschliche 

Kommunikation, taucht als Thema in seinen Arbeiten immer wieder auf. Nauman will 

mit seiner Kunst nicht unterhalten, sondern auf existentielle Themen aufmerksam 

machen. Die Kunst „soll einen moralischen Wert, eine moralische Haltung, einen 

Standpunkt haben […], daß Kunst nicht nur schön zu sein hatte, sondern auch eine 

Funktion hatte, daß sie eine gesellschaftliche Daseinsberechtigung besaß.“13

 Eines dieser elementaren Motive wird zum Beispiel in der Arbeit 

Henry Moore Bound To Fail  von 1966-70, sichtbar. Dieses Werk handelt vom 

Eingeschlossensein, von Gefangenschaft und Fesselung. Hilflosigkeit, Ohnmacht, 

Isolation und Entfremdung kehren als Themen und Fragestellungen in seiner 

Arbeit immer wieder auf. Seine Performances und Filme handeln vom Gehen und 

Bleiben und damit auch von Leben und Tod. Die Neonarbeiten, welche er schon in 

den 60er Jahren begann und in den 80er Jahren weiter ausformulierte, zirkulieren 

um Sex und Gewalt, Kontrolle und Kontrollverlust. Die Dialektik des privaten und 

öffentlichen Raums, des Innen und Außen, spielt er in seinen Wachsarbeiten, vor 

allem mit denen der  80er Jahre, durch.

Nauman fand all seine Themen und Techniken gleich zu Beginn seiner 

Künstlerkarriere. Fast alles was sich inhaltlich und formal in seinen späteren 

Arbeiten findet, hat er bereits in den 60er Jahren ausprobiert. Er kehrt mehrmals 

zu diesem Anfang zurück und widmet sich diesen Themen mit neuer Kraft. 

Immer wieder umkreist er die „existenzialistische Freiheitsproblematik, d.h. die 

”Geworfenheit“, ”Grundbefindlichkeit“, ”Wahl“ des Menschen oder die Bewältigung 

einer Grenzsituation.“14 

Nauman studierte Mathematik, vielleicht kommt daher sein Nachdenken über Plus 

– Wieviel Information addiere ich? – und Minus – Wieviel Information lasse ich 

weg? Er entscheidet ganz bewußt darüber, welche Informationen – emotionaler, 

körperlicher und psychologischer Art – er uns zukommen läßt und welche nicht. 

Er bezieht uns ein, „indem er Informationen vorenthält, Erwartungen entstehen 

läßt, die er dann nicht befriedigt, und Diskrepanz schafft, [zwischen dem] was der 

Betrachter weiß und dem, was er eben nicht weiß, sieht und nicht sieht.“15 Dieser 

Informationsentzug bewirkt das Gefühl des Zurückgeworfensein. Gleichzeitig 

fühlen wir uns ausgeschlossen und Ausschluß erzeugt Wut und Frustration, beim 

Künstler selbst, der dadurch zur Arbeit getrieben wird, und beim Betrachter, der 

darüber den Zugang zu Nauman findet. Durch das Subtrahieren von Information, 

wie Nauman sagt „versuche ich, eine Spannungssituation herzustellen. Das hat 

��   Das Schweigen brechen. Interview mit Joan Simon in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. von 

Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 170

��   Ebenda, S. 151-152

��   Lexikon der Ästhetik, hrsg. von Wolfhart Henckmann und Konrad Lotter. München (Beck), 1992, S .58-59

��   Coosje van Bruggen, Bruce Naumann, Basel (Wiese), 1988, S.18
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mit meiner Angst zu tun mich zu exponieren. Ich kann nur soviel geben. Würde 

ich weiter geben, würde das der Arbeit wieder etwas wegnehmen oder etwas 

auslösen, was mich aus der Bahn wirft. Wir alle gehen immer soweit, daß wir 

Angst bekommen vor der Selbstentblößung. Wir wollen die Information unverhüllt 

zur Schau stellen, aber wir fürchten uns davor, Menschen zu nahe kommen zu 

lassen.“16 Diese Spannung, zwischen Entblößung und Verhüllung versucht Nauman 

zu nutzen. Hierfür sucht er nach Strategien zur Vermeidung der Selbstinszenierung. 

Nauman nimmt sich als Person, als Individuum heraus und lenkt die Aufmerksamkeit 

auf die Aktivität. Er schneidet seinen Kopf vermittels des Bildrandes ab, tritt völlig 

aus dem Bild heraus, zeigt sich nur von hinten, oder er setzt Schauspieler und 

andere Personen ein. Indem er beispielsweise seine Filme nicht überarbeitet und 

schneidet, den Aufnahmewinkel der Kamera nicht verändert, keine Beleuchtung 

einsetzt und die Filme in ihrer grobkörnigen Qualität beläßt, schafft er Distanz und 

ermöglicht es uns, in diesen Erfahrungsraum einzutreten. 

„Kunst ist immer dann interessant für mich, wenn sie aufhört als Kunst zu 

funktionieren, wenn das was wir als Malerei verstehen keine Malerei mehr 

ist, […] – wann immer Kunst sich anders versteht, als wir es gewöhnt sind.“17 

Dieses Interesse mündet in eine Vielzahl verschiedener Medien, die bei ihm 

zum Einsatz kommen, angefangen bei Performance, Fotografie, Film, Hologramm 

und Video bis zu Zeichnung, Druckgrafik, Neon und Skulptur. Die Art wie dem 

Betrachter die Arbeit vermittelt, wird ist ebenso vielseitig, vom visuellen Eindruck 

bis hin zu Worten, Ideen, Gebärden, Gesten, Demonstrationen am Körper und 

Raumsituationen. Hinter dieser Vielfalt „steht jedoch ein streng diszipliniertes 

Arbeiten, das jede der ”unterschiedlichen Ausdrucksformen“ für sich anerkennt“.18 

Er räumt Formfragen keinen zu großen Stellenwert ein, vielmehr geht es ihm 

darum, für jeden Inhalt die richtige Form zu finden. Dazu schlüpft er immer wieder 

in die Rolle des Amateurs, der von neuem beginnt. Eine ewige Neugier und 

nicht enden wollende Ruhelosigkeit treibt ihn an, permanent neue Techniken 

zu probieren und zu erfinden. Dazu entwirft er sich auch schon einmal neue 

Arbeitsgeräte wie die Brown Crayon Box/Braune Buntstiftschachtel von 1966. 

Diese Box sollte ihn beim Zeichnen behindern. Hierfür band Nauman seinen Stift 

mit einer Schnur an einem Würfel fest. Dieser Würfel war dann beim Zeichnen 

im Weg, und die Schnur verkleinerte den Aktionsradius. Er testet immer wieder 

neue Bedingungen aus, die seine Arbeit erleichtern und gleichzeitig komplexer 

machen. Das ist ”Naumansche Methode“, Regeln erfinden um diese wieder zu 

brechen, meistens unter zur Hilfenahme des Zufalls, dem er dann erlaubt die 

�6   Kunst, die eigentliche Tätigkeit. Interview mit Ian Wallace und Russel Keziere in: Bruce Nauman Interviews 

1967-1988, hrsg. von Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 101

�7   Worte – Objekte, das druckgrafische Werk. Interview mit Christopher Cordes in: Bruce Nauman Interviews 

1967-1988, hrsg. von Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 194

��   Kathryn Chiong in Samuel Beckett, Bruce Nauman, Kunsthalle Wien, 2000, S.104
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Führung zu übernehmen.19

Wie bereits erwähnt, läßt Nauman jedes Ornament weg, er arbeitet nur so lange 

an einem Werk, bis dessen Idee sich mitteilt. Damit steht er der Konzeptkunst sehr 

nahe, die die künstlerische Handschrift und einen Stil ablehnt. „Der Stilgedanke 

beruht darauf, daß man bei gleichbleibender Grundhaltung eine Gleichartigkeit der 

künstlerischen Mittel erwartet.“20 Nauman verwirft seinen Stil, erfindet ihn immer 

wieder neu und bricht so mit den herkömmlichen Gattungen. Er interessierte 

sich ebenfalls früh für die fließenden Übergänge zwischen Performance und 

Skulptur. Auf die Frage, wie diesen Medien die gleichen Ideen zugrunde liegen 

können, antwortet er: „Da gibt es die Performance mit den 28 Positionen und die 

Glasfaserskulpturen. Ich erinnere mich auch vage daran, daß ich Listen angefertigt 

habe von all den Dingen, die man mit einer geraden Stangen machen kann: sie 

krümmen, umbiegen, verdrehen. Und so ist schließlich auch die Performance 

entstanden. Ich habe nichts anderes gemacht, als diese aufeinanderfolgenden 

Aktionen auszuführen, wie Stehen, Sich-Anlehnen usw. Ich weiß nicht, ob das 

damals so klar erkennbar war.“21 Körperübungen und Bewegung lagen 1968 noch 

außerhalb des Spektrums bildhauerischen Arbeitens. Diese Grenze hat sich im 

Lauf der Zeit verschoben und letztendlich aufgelöst. Das Medium Film oder Video 

dient ihm dabei nicht nur zur Dokumentation. Die nachträgliche Bearbeitung, und 

den Einsatz der technischen Mittel, wie Bildausschnitt, Perspektive und zeitliche 

Proportion formt ebenso das Werk. Mit dem Einsatz von Geräuschen als Material 

erweitert er den Skulpturbegriff und verschiebt die Grenzen dieses Mediums.

 Die Arbeit Henry Moore Bound To Fail, back view macht dieses Interesse 

an den Grenzen der Medien sehr deutlich. Als Erstes entstand das Foto Bound 

to Fail, welches ausschließlich seinen Rücken und die mit Seilen verbundenen 

Arme zeigt. Dieses Foto hat Nauman anschließend in Wachs – einen Werkstoff, 

auf den er immer wieder zurückkommen wird – modelliert. Das ist übrigens auch 

die einzige Arbeit, die er selbst modelliert hat. Später wurde dieses Wachsrelief in 

Bronze gegossen. Es ist Kunst über Kunst. Ein Aspekt der in seiner Arbeit nur am 

Anfang auftaucht. Die Arbeiten zeigen ein Körperfragment, welches noch auf den 

ganzen Körper verweist und deshalb nur als Konzentration auf das wesentliche 

Thema des Gefangenseins und der Isolation zu verstehen ist. Die Verdichtung zu 

innerer Sammlung bedeutet aber auch Bedrohung22, genau diese Gleichzeitigkeit 

von gegensätzlichen Empfindungen erzeugt die Spannung. Plus, Minus. Nauman 

ist in Form seines Rückens anwesend und gleichzeitig abwesend, er wendet 

sich ab und sein Kopf ist nicht sichtbar. Zugleich lenkt er mit dem Titel von 

seiner Person ab. Zentral ist hier die Angst vor Arbeitsunfähigkeit, die Angst vor 

dem Scheitern thematisiert, und „so konnte das Relief als ‚symptomatisch für die 

�9   Coosje van Bruggen, Bruce Naumann, Basel (Wiese), 1988, S.231

�0   Uwe M. Schneede in: Bruce Nauman Versuchsanordnungen, Werke 1965 - 1994, Christians, 1998,, S.10

��   Die ersten fünf Jahre. Interview mit Willoughby Sharp in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. von 

Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 28

��   Bruce Nauman - Museum für Neue Kunst, hrsg. von Götz Adriani, Ostfildern-Ruit  (Hatje Cantz), 1999. S.76, 

S.76
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Ohne Titel

(Inschrift: Zeichnung von Brown 

Crayon Box/ im Sommer 1966 fer-

tiggestellt/ zerstört Herbst1966)

�967

Bleistift auf Papier

48,3 x 61 cm

Abb. 4

Bürde künstlerischer Berufung‘ gedeutet werden.“23 Später wird sich er wieder 

dem menschlichen Körper, und vor allem auch dem Kopf zuwenden (Kap. Körper 

als Fragment).

Wie im Vorfeld erwähnt, interessiert sich Nauman für den Zusammenhang 

zwischen Skulptur und Performance und er besteht für ihn unter anderem auch 

darin, daß er ins Atelier geht und etwas tut. „Manchmal schließt dieses Tun ein, 

daß ein Produkt entsteht, und manchmal ist das Tun selbst Produkt.“24 Dies ist 

ein weiterer Ausgangspunkt für seine Arbeit, das Interesse für den eigentlichen 

Prozeß der Kunstentstehung. Der Auslöser dafür war die Frage, was ein Künstler 

in einem Atelier ohne Geld tut. Ich folgerte also, daß ich ein Künstler in einem 

Atelier war und daß demnach alles, was ich dort tat, Kunst sein mußte. […] An 

diesem Punkt rückte die Kunst als Tätigkeit gegenüber der Kunst als Produkt in 

den Vordergrund. Das Produkt ist nicht wichtig für das eigene Bewußtsein.“25 Auf 

diese Weise entstanden die ersten körperbezogenen Arbeiten, in denen Nauman 

seinen Körper als Material einsetzte. Denn dieses stand ihm kostenlos zur 

Verfügung. Auch die scheinbare Unfertigkeit ist Teil seiner Beschäftigung mit dem 

��   Ebenda

zitiert nach Richardson 1982, S.22;vgl von Bismarck 1998, S.15 (Beatrice von Bismarck, Bruce Nauman. Der 

wahre Künstler. The true Artist, Stuttgart 1998 | Brenda Richardson, Bruce Nauman. Neons, Ausst.-Kat. The 

Baltimore Museum of Art, Baltimore, Maryland, 1982)

��   Die ersten fünf Jahre. Interview mit Willoughby Sharp in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. von 

Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 28

��   Kunst, die eigentliche Tätigkeit. Interview mit Ian Wallace und Russel Keziere in: Bruce Nauman Interviews 

1967-1988, hrsg. von Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 113
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Prozeßhaften, und er verstand sie „als Reaktion gegen die sauberen Geometrien 

der Minimal Art“. 26 Im Stehenlassen der Gußnähte zeigt Nauman, wie diese Kunst 

entsteht. Die Verwendung kunstunüblicher zerbrechlicher Materialen, wie Gummi 

oder Wachs, läßt die Arbeiten ihre Aura von Kostbarkeit und ihren monumentalen 

Status verlieren. Er bricht mit Illusionen, weist auf die Künstlichkeit der Kunst hin 

und leistet dem Naturalismus Abschwur, um die Kunst von ihrem Sockel zu holen.

Im Vordergrund steht immer die Idee, diese muß die Zeit überdauern. Hierfür 

genügt auch oft nur eine Zeichnung, die für Nauman den gleichen Wert hat, wie 

eine Skulptur oder ein Film. 

�6   Coosje van Bruggen, Bruce Naumann, Basel (Wiese), 1988, S.10
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Geschichten im Kreis 

An dieser Stelle möchte ich in der Zeit etwas zurückgehen und in der Mitte des 

19. Jahrhunderts einen Moment lang innehalten.

Joseph Plateau entwickelte in dieser Zeit das Phenakistoskop, welches eine 

kreisrunde, am Rand mit Bildern eines Bewegungsablaufs besetzte Scheibe ist, 

die vor einem Spiegel in Drehung versetzt wird. Durch Schlitze im Scheibenrand 

konnte man die vorbeiziehenden Spiegelbilder betrachten und hatte den Eindruck 

einer Bewegung. Die Bewegung umfaßte 10 bis 12 Phasen und begann immer 

wieder von vorn. 

Das Praxinoskop, entwickelt von Emile Reynaud, verwendete statt der Schlitze 

Spiegel. In eine Trommel wurde ein Papierstreifen mit 12 Bildern gelegt. In der Mitte 

der Trommel befanden sich kreisförmig angeordnete Spiegel, die die Phasenbilder 

auf einen Hintergrund projizierten. Durch schnelle Drehung entstand die Illusion 

der Bewegung. Im Phenakistoskop und Praxinoskop verhielt sich die Zeit 

diskontinuierlich. Man konnte die Trommel nach rechts und nach links drehen, Zeit 

lief vorwärts oder rückwärts. Sie war durch schnelleres oder langsameres Drehen 

dehn- oder stauchbar. Diesen Ursprung des Kinos „aus der Mechanik [sollte man] 

nicht vergessen. In der Tat erhält sich diese Seite in der Kennzeichnung des Kinos 

als einer ”mechanischen“ Kunst oder eines ”mechanischen“ Verfahrens, dem es 

eigentümlich ist, die gefilmten Bewegungen durch den prägenden Prozeß von 

Dekomposition und Rekomposition zu ”mechanisieren“. Eisenstein nannte dies 

das Urphänomen des Films, nämlich die Produktion einer Bewegungsillusion 

durch Aufeinanderreihung zweier ‚Unbeweglichkeiten, die einander in der Zeit 

folgen.‘ Aufeinanderreihung und nicht Sukzession oder Aneinanderreihung“.27 

Dieses Urphänomen führt die „Diskontinuität, die Reversibilität der Zeit ein, die 

Reversibilität des Davor und Danach“28 und löst die Debatte darüber aus, womit 

wir es beim Film überhaupt zu tun haben. Ist dies ein Bild in Bewegung, ein 

bewegliches Bild, oder ist es nur die Illusion einer Bewegung?

Ungefähr zur selben Zeit widmete sich Eadweard Muybridge der Fotografie 

von Bewegungsabläufen.  Kennzeichnend für Muybridge war, daß der Körper, 

entweder des Menschen oder des Tieres, im Mittelpunkt seiner Arbeit stand, 

sowie jeweils kleine, kurze Bewegungsabläufe, wie gehen, springen, laufen und 

fliegen, Kineme. Das Kinem ist die kleinste Einheit nicht verbaler Kommunikation 

und Bewegung. Die Kinematik ist ein  Teil der Mechanik, sie ist die Lehre von der 

Bewegung. Aus diesen Begriffen entstand für den ersten Apparat zur Aufnahme 

und Wiedergabe bewegter Bilder die Bezeichnung ”Kinematograph“ und später 

das Kurzwort ”Kino“.

Nauman knüpft  an solchen Kinemen an und verbindet diese mit der Reversibilität 

�7   François Albera in: Bruce Nauman - Image/text 1966 – 1996, Kunstmuseum Wolfsburg. Ostfildern Cantz, 

1997, S.51

��   Ebenda, S.56
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der Zeit. In Failing to Levitate in the Studio von 1966 hält er mittels einer 

Doppelbelichtung zwei Momente fest, den Zustand des Liegens und Sitzens. 

Schon der Titel der Arbeit Failing to Levitate in the Studio impliziert ein Vorher 

und Nachher, erst scheitern (failing) und dann schweben (levitate). Es sind aber 

beide Zustände im selben Moment da. Das Zeitliche ist durcheinander geraten. 

Diese Anordnung der Bewegungsphasen geht den später folgenden Neonarbeiten 

voraus. Auch dort wird er sich wieder dem Urphänomen des Kinos, dem Zerlegen 

und dem Wiederzusammensetzen von Bewegung, widmen. (Kapitel Körper als 

Schablone)

Eadweard Muybridge splittete eine Bewegung in viele Einzelbilder auf, und 

ordnete diese Bilder zeitlich nacheinander an. Jede Phasen entsprach einem 

Bild, während bei Nauman zwei Momente zur gleichen Zeit abgebildet werden. 

Muybridge hat fast ausschließlich den menschlichen Körper in seiner Ausrichtung, 

seinem Gewicht und Gleichgewicht und in seiner Bewegung räumlich und zeitlich 

vermessen. Diesen Aspekt hat das Kino von Anfang an mit sich gebracht und zeigt 

uns seitdem den menschlichen Körper in Bewegung: Gehen, Laufen, Springen, 

Fallen. Das Gegenstück zum Fall ist die Levitation, oder die Aufhebung der 

Schwerkraft. Naumans Slow Angel Walk hebt die Schwerkraft mittels gedrehter 

Kameraperspektive auf. Objekte und Personen scheinen zu schweben. Die 

kräftezehrende Übung dieses seltsamen Ganges scheint dadurch erleichtert zu 

werden, und verwirrt aber gleichzeitig unsere Wahrnehmung (Kapitel Körper als 

Vermessungsinstrument). Naumans Performancearbeiten der 60er Jahre sind als 

Endlosschleifen konzipiert und eben diese geschlossene Zeitlichkeit findet sich 

schon in den Anfängen des Kinos, beim Phenakistoskop wieder. Nauman reflektiert 

das Medium Film und Video, ästhetisch, materiell, technisch und erweitert damit 

den Begriff des Kinos.

links:

Failing to Levitate in the Studio

�966

Fotografie

schwarzweiss

Abb. 5
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Nauman & Beckett

„Er muß reden lassen (am besten über nichts), handeln lassen (am besten 

möglichst wenig), Realitäten einführen (am besten unscheinbare) und strukturieren 

(am besten durch Repetition)“29, formuliert Michael Glasmeier und man weiß 

nicht von wem hier eigentlich die Rede ist, denn diese Aussage trifft auf Bruce 

Nauman genauso zu, wie auf Samuel Beckett. Ihre Arbeiten weisen auf vielen 

Ebenen Ähnlichkeiten auf. Viele Autoren haben darauf hingewiesen. Nauman läßt 

sich mit Beckett denken, und Beckett läßt sich mit Nauman denken. Um diesem 

Phänomen etwas auf die Spur zu kommen, möchte ich im folgenden Abschnitt 

einige Wegkreuzungen markieren, an denen sich Naumans und Becketts Arbeit 

treffen.

Beckett und Nauman laufen von verschiedenen Orten aufeinander zu. Beckett 

definiert Räume durch Personen, Nauman definiert Personen durch Räume. 

„Nauman imaginiert den fehlenden Text, Beckett das fehlende Bild.“30 Nauman 

muß man folglich lesen, Beckett benötigt unser imaginäres Auge. Wie Glasmeier 

konstatiert, können „Becketts Theaterstücke als transformierte, verlebendigte 

Abbildungen von Bildern als Entitäten gesehen werden.“31 Beide geben der Idee 

Vorrang gegenüber der Form. Ebenso wie Beckett ist Nauman daran interessiert, 

die Kunst von allem gängigen zu befreien, die Konventionen abzuschütteln. Die 

Botschaft ist wichtiger als die Wahl des künstlerischen Mediums, wobei jede 

Botschaft nach der richtigen Form verlangt. Damit stehen beide der Konzeptkunst 

nahe. Die Konzeptkunst lehnt die künstlerische Handschrift und die Einheitlichkeit 

eines Stils ab. Beckett wollte diese Stillosigkeit erreichen, indem er seine Texte in 

französisch schrieb und sie dann ins Englische zurück übersetzte. Das ähnelt sehr 

der Strategie Naumans, der sich beim Zeichnen mit der Brown Crayon Box selbst 

behinderte. Ihre Arbeiten reduzieren sie auf das Wesentliche, sie sind auf allen 

Ebenen bis ins Kleinste durchdacht und geplant. Jedes Ornament schneiden sie 

weg „zugunsten einer Wirklichkeit von Körpern in Räumen und Erfahrungen, die 

mehr als nur realistisch und trostlos sind.“32 Beide versuchen den Illusionismus 

zugunsten des Realismus zu überwinden. 

Dreh- und Angelpunkt ihrer Arbeiten ist immer der Körper, die Körpererfahrung 

und der ihn umgebende Raum. Der Raum wird elementarisiert, die Sprache 

instrumentalisiert. Beide beschäftigen sich mit den gegensätzlichen Erfahrungen 

von Schmerz und Lust, Haß und Liebe, Reden und Schweigen, Gehen und Bleiben 

und damit auch dem Leben und Sterben. Das sind die Bedingungen denen 

das menschliche Leben zugrunde liegt, die conditio humana, um die sich alles 

bei ihnen kreist. Kreist im wahrsten Sinne des Wortes, denn Becketts als auch 

Naumans Figuren kehren immer wieder zum Anfang zurück. Sie kreisen um sich 

�9   Michael Glasmeier in: Samuel Beckett, Bruce Nauman, Kunsthalle Wien, 2000, S.150

�0   Christine Hoffman und Michael Glasmeier in: Samuel Beckett, Bruce Nauman, Kunsthalle Wien, 2000, S.14

��   Michael Glasmeier in: Samuel Beckett, Bruce Nauman, Kunsthalle Wien, 2000, S. 154

��   Christine Hoffman und Michael Glasmeier in: Samuel Beckett, Bruce Nauman, Kunsthalle Wien, 2000, S. 12
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selbst und beide gestehen ihnen keine Entwicklung zu, was nicht heißen muß, 

daß ihre Figuren unglücklich sind. Weder bei Beckett noch bei Nauman geht es 

um konventionelle Erzählweisen. Erfahrung statt Erzählung. Dazu wird der Körper 

instrumentalisiert, indem kleine Bewegungen, Übungen bis zum Exzeß wiederholt 

werden, wie das Gehen. 

Nauman und Beckett sind geradezu besessen vom Gehen. Das Gehen als 

Körpererfahrung äußert sich als laufen, rennen, spazieren und das Bleiben, als 

sitzen, liegen oder stehen. Darüber hinaus verweist das Gehen und das Bleiben 

auf die Metapher für den Prozeß des Lebens und Sterbens. Aufgrund dieser 

elementaren Bedeutung ist das Gehen auch so tief in unserer Sprache verwurzelt. 

Wir fragen, wie es geht, geht es uns gut oder schlecht, es geht auf- oder abwärts, 

ich gehe zugrunde. „Unmittelbar führt die Rede vom Gehen und Bleiben in 

allgemeinere Zonen existentieller Erfahrung.“33 Gehen bedeutet Bewegung, 

Verwandlung, Veränderung, Leben. Bleiben bedeutet  Stillstand, Erstarrung, Tod. 

Trotzdem steckt auch schon „im Gehen sprachlich das Vorübergehen, Weggehen, 

Vergehen, im Bleiben das Dableiben“.34 Das Gehen kann ein zielloses Umherirren 

sein, das Bleiben wird Erstarrung und führt zum Tod. Es geht nicht um ein Entweder-

Oder, man kann sich mit beidem irren, mit dem Gehen oder dem Bleiben. Das 

Gehen kann zu ewiger Ruhelosigkeit verdammen und öffnet uns gleichzeitig die 

Welt. Das Bleiben kann uns erstarren lassen und läßt uns gleichzeitig ankommen. 

In beidem steckt heilsames und schadendes Potential. Das Bleiben ist aber 

immer auch relativ, denn nie wird es einen absoluten Stillstand geben. Immer 

bewegt sich etwas, unser Herz schlägt, unsere Atmung geht, unsere Gedanken 

und Emotionen ändern sich. Durch das Gehen erkunden wir den Raum, die Welt 

um uns herum und vergewissern uns darüber hinaus unseres eigenen Körpers 

und unserer Existenz. Wir gehen auch um zu verstehen. Das Gehen wirkt sich 

unmittelbar auf unser Bewußtsein aus. Der körperliche Akt des Gehens löst das 

Denken aus. Auch die Sprache greift diesen Zusammenhang auf wie Volker 

Adolphs formuliert: „Das Denken ist Bewegung wie das Gehen, ist ein Vorgehen, 

methodisch, logisch, schreitet fort, kommt voran, schlendert oder irrt aber auch 

herum, dreht sich im Kreis, tritt auf der Stelle, gerät auf Abwege, verzweigt sich, 

schlägt eine Richtung ein, findet zum Ziel und geht immer weiter“.35 

 Nauman hält sich in all seinen Filmen, Performances und auch den 

Neonarbeiten, an einfache Aktionen und Bewegungen, ebenso wie Beckett. 

Beiden ist die Umwandlung von menschlicher Aktion zu Kunst vertraut. Infolge 

der ewigen Repetition von einfachen Körperbewegungen sezieren Nauman und 

Beckett „die Wirklichkeit, [sie sehen] hinter die Offensichtlichkeit der Dinge und 

[versuchen] für das Selbstverständliche, auch für das Selbstverständliche des 

Geringsten, eine künstlerische Form zu finden, die es aus ihrem realen Kontext 

herauslöst und das zeigt, was man nicht sieht oder übersieht oder anders sieht“.36 

��   Volker Adolphs in: Gehen Bleiben - Bewegung, Körper, Ort in der Kunst der Gegenwart, Ausst.-Kat., hrsg. 

vom Kunstmuseum Bonn, Ostfildern (Hatje Cantz) 2007, S. 11-12

��   Ebenda,, S .11-12

��   Ebenda, S. 19-20

�6   One hundred fish fountain - Bruce Nauman, hrsg. von Veit Görner, Heidelberg (Kehrer) 2007, S. 8
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Und dann immer wieder zurück, immer wieder neu anfangen. Wie Becketts Molloy 

sagt: “Der Verstand kann nicht immer über den gleichen Sorgen brüten, sondern 

braucht vielmehr von Zeit zu Zeit neue Sorgen, um dann mit der Zeit mit erneuter 

Kraft zu den alten Sorgen zurückzukehren.“37

Nauman und Beckett bejahen die Erschöpfung. Erschöpfung ist Gewohnheit und 

nicht Protest. Versöhnung und Konfliktlösung wird als absurd verworfen. Nauman 

und Beckett teilen auch die „Metapher des Clowns als Sinnbild existenzieller 

Absurdität“38 und den abgründigen Humor des Scheiterns. Der Clown tritt bei 

Beckett in allen möglichen Variationen auf und ist erkennbar an den bis zum 

Exzeß durchgespielten Nummern, an den grotesken Mißgeschicken, wie im 

Warten auf Godot. Bei Nauman tritt der Clown in seiner Verkleidung auf. Die 

Affinität zum Vaudeville Theater entsteht bei Nauman „weil die Clowns, oder 

nennen wir sie die Komiker, genau das getan haben, was Beckett auch tut: den 

Körper in den Wiederholungsraum zu schicken, in einen endlos permutierenden 

Bewegungsablauf, der in sich völlig losgelöst ist von jeder sinnvollen Tätigkeit, die 

unsere Gesellschaft auszeichnet.“39 Und Nauman bezieht sich schon mit dem Titel 

seiner Neonarbeit Punch and Judy explizit auf das sogenannte Kaspertheater.

Becketts Theater berührt sich mit den Vorstellungen Artauds. Artaud wollte aus 

dem Theater eine Realität machen, das ”Theater der Grausamkeit“. Dazu hob er 

die Trennung zwischen Bühne und Theaterraum auf. Artaud wollte ein Theater 

der nicht wiederholbaren Verausgabung, nicht ein Theater der Wiederholung. 

Naumans Kunst nähert sich diesen Bedingungen des Theaters an. In seinen 

Installationen erprobt er „die Auslegung der Skulptur im erweiterten Sinn als 

Bühne ohne Rampe und zugleich Versuchsanordnung.“40 

Bei der Entwicklung einer neuen Auffassung der Skulptur spielte das Theater 

eine wesentliche Rolle, es bot neue Orientierung. Artaud wollte kein klassisches 

Worttheater, und keine Nachahmung der Wirklichkeit. Er wollte einmalige und 

extreme Aktionen, die nicht wiederholbar sind, reines Theater. Der Betrachter 

sollte in diese Handlungen hineingeraten. Wie bei Artaud werden die Betrachter 

psychologisch und physiologisch attackiert, wie Friederike Wappler schreibt.41 Das 

ist die Kunst der Unmittelbarkeit, der sich auch Nauman und Beckett verpflichtet 

fühlen. Kunst, die wie ein Schlag ins Gesicht ist.

Nauman und Beckett befinden sich am Ende der Erzählungen. Danach, nichts 

mehr. Denken, Reden, Gehen in ununterbrochenem Fluß, ohne Sinn und in ewiger 

Wiederholung. Immer nur weitermachen und weitermachen, auch wenn man 

schon lange nicht mehr kann.

�7   Coosje van Bruggen, Bruce Naumann, Basel (Wiese), 1988, S.107

��   Gerald Matt, Sabine Folie in: Samuel Beckett, Bruce Nauman, Kunsthalle Wien, 2000, S. 8

�9   Michael Glasmeier im Gespräch mit Gaby Hartel in: Samuel Beckett, Bruce Nauman, Kunsthalle Wien, 

2000, S. 110

�0   Friederike Wappler in: Bruce Nauman Versuchsanordnungen, Werke 1965 - 1994, Christians, 1998, S. 83

��   Ebenda, S. 93
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Körper als Material

„Ja, in gewisser Hinsicht habe ich meinen Körper als ein Stück Material benutzt 

und manipuliert.“42 Der Körper war bereits in den 60er Jahren Ausgangspunkt und 

Gegenstand Naumans Recherche. In den Performances und Filmen Art Make-up 

und Bouncing in the Corner verwendet Nauman seinen Körper als Material. Der 

Ort der Handlung war immer das Atelier. Der Künstler war Akteur und erkundete 

was Kunst überhaupt sein kann. 1968 lernt er die Tänzerin und Choreographin 

Meredith Monk kennen. Von ihr wurde er in dem Gefühl bestätigt, daß jede 

Bewegung, wie einfach sie auch sein mag, und auch dann, wenn sie von einem 

Amateur ausgeführt wird, über ein künstlerisches Potential verfügte. „Das erste 

Mal, daß ich ernsthaft mit jemanden über Körperbewußtsein gesprochen habe, 

war 1968. Meredith Monk war in San Francisco. Sie hatte ein paar Arbeiten von 

mir gesehen und sich Gedanken darüber gemacht, und sie verstand, worum 

es ging. Ein Bewußtsein seiner selbst gewinnt man nur durch ein gewisses 

Maß an Aktivität und nicht, indem man nur über sich selbst nachdenkt.“43 Von 

da an wiederholte Nauman einfachste Bewegungsabläufe und Handlungen und 

lotete dieses Potential aus. Dabei ging es ihm vor allem darum, den Körper 

psychologisch und physiologisch zu empfinden anstatt ihn optisch zu erfassen. 

Bevor er mit den körperbezogenen Performances begann, arbeitete Nauman 

an Objekten „mit denen man herumhantierte, in einer formalen Anordnung wie 

Aufstehen, Hinlegen, sich Beugen“.44 Den Körper bezieht er hier zwar schon mit 

ein, aber er ist nicht primärer Gegenstand der Arbeit. Das sollte sich dann mit den 

Performances, die ab 1968 entstanden, ändern. 

Art Make-Up # 1, 2, 3, 4

Die  Art Make-Up Filme zeigen Nauman immer in einer halbnahen Einstellung, 

in der er sich jeweils mit Weiß, Rosa, Grün und Schwarz schminkt. Der Körper 

erscheint als etwas Manipulierbares. Nauman behandelt schon 1967 ein für ihn 

zentrales Thema: die Maske, und wieviel man als Künstler von sich preisgibt, 

ver- oder enthüllt. Er verbirgt sich hinter der Maske und kapselt sich von der 

Außenwelt ab. Die Maskierung ist aber nicht nur auf das Gesicht beschränkt. Er 

bezieht den ganzen Körper mit ein. Denn nicht nur das Gesicht kann etwas von 

uns verraten, auch die anderen Körperteile legen unseren Gemütszustand offen. 

Gleichzeitig meint die Maskierung auch Zurichtung auf ein bestimmtes Maß an 

Erträglichem: Konventionalisierung, Anpassung. Die Inszenierung seiner selbst 
��   Die ersten fünf Jahre. Interview mit Willoughby Sharp in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. von 

Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 27

��   Bewegen und Begegnen. Interview mit Willoughby Sharp in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. 

von Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 49

��   Von der Malerei zur Skulptur. Interview mit Lorraine Sciarra in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. 

von Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 75
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links:

Art Make-up, #1 White

�967

FIlm, 16 mm, Farbe, ohne Ton, 

8-10 min

Abb. 6

rechts:

Art Make-up, #4 Black

�967/6�

FIlm, 16 mm, Farbe, ohne Ton, 

8-10 min

Abb. 7
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soll den anderen ein bestimmtes ”Bild“ vermitteln, und die Wahrnehmung und 

Behandlung durch andere beeinflußt werden. Gleichzeitig lenkt Nauman durch 

das malerische Auflegen der Maske von seiner eigenen Person ab und rückt die 

Arbeit in ein verallgemeinerndes Licht. Um diese Strategien der Verallgemeinerung 

zur Vermeidung der Selbstentblößung wird es Nauman auch in seinen folgenden 

Arbeiten gehen. Nauman durchbricht hier ein gesellschaftliches Tabu, indem 

er abwechselnd mehrere Masken / Farben auflegt. Er übernimmt verschiedene 

Rollen, entblößt sich und bedeckt sich wieder. Und weil er uns auch das Anlegen 

der Maske zeigt, und nicht nur den Zustand von aufgelegter Maske, macht er auf 

den Prozeß von Kunstherstellung aufmerksam.

Die Filmaufnahmen sind ungeschnitten, die reale Zeit der Aufnahme entspricht 

der Zeit des Films. Das Zeitkontinuum wird nicht durch Montage unterbrochen, 

aber er geht wieder zum Anfang zurück und läßt die Zeit zirkulieren. Diesem 

Umgang mit Zeit begegnen wir in vielen seiner Arbeiten wieder. Zur Konzeption 

der Endlosschleifen sagt Nauman: „Diese Vorstellungsweise hat mir sehr gefallen, 

zumal sie auch etwas mit Musik zu tun hatte, für die ich mich damals interessierte: 

die frühen Stücke von Phil Glas und La Monte Young, die sich die Musik als etwas 

Vorhandenes vorstellten. Ich mochte diese Art, Zeit zu strukturieren.“45

Ursprünglich war diese Arbeit für eine Skulpturenausstellung geplant, wurde 

aber in diesem Rahmen nicht gezeigt, weil Gerry Nordland, der die Ausstellung 

konzipierte, die Arbeiten als Filme und nicht als Skulpturen verstand. Die Grenze 

zwischen Skulptur und Film war zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht so 

verschoben, wie sie es heute ist.

��   Immer weiter zerlegen. Interview mit Chris Dercon in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. von 

Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 131
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Bouncing in the Corner, 1968

 ESTRAGON: Was sollen wir jetzt machen?

 WLADIMIR: Bis er kommt.

 ESTRAGON: Bis er kommt.

 Schweigen

 WLADIMIR: Sollen wir unsere Übungen machen?

 ESTRAGON: Unsere Leibesübungen.

 WLADIMIR: Geschmeidigkeitsübungen.

 ESTRAGON: Lockerungsübungen.

 WLADIMIR: Gelenkigkeitsübungen.

 ESTRAGON: Lockerungsübungen.

 WLADIMIR: Um warm zu werden.

 ESTRAGON: Um ruhig zu werden.

 WLADIMIR: Also, los.

 Er beginnt zu springen.

 Estragon macht es nach.46

In Bouncing in the Corner prallen Körper und Materie wieder aufeinander. Die 

Kamera ist so positioniert, das Nauman horizontal im Bild liegt. Kopf und Füße sind 

abgeschnitten. Die Ecke des Raumes zerteilt das Bild wieder in zwei Hälften, der 

Boden ragt als Dreieck rechts in das Bild hinein. Nauman lehnt in der Ecke seines 

Ateliers und stößt sich in monotonem Rhythmus immer wieder von der Wand ab. 

Sein Körper befindet sich dabei im Wechsel von Aufrichten und Zusammensacken. 

Der Film hat weder Anfang noch Ende. Der Körper ist dazu verdammt immer 

dasselbe zu tun. Gefangen im Raum und in der Bewegung. Wenn wir gehen verfolgt 

uns das monotone, in gleichmäßigem Rhythmus wiederkehrende Geräusch des 

dumpfen Aufpralls von Körper und Wand. Und kommen wir wieder, ist alles beim 

Alten. Nichts hat sich verändert. „Ja, die Unfähigkeit sich zu entwickeln, sich zu 

verändern, dieses Gefühl, sich selbst nicht entkommen zu können, spielt schon in 

den Videos eine Rolle. Ich weiß auch nicht, woher ich das habe.“47

 Die Figuren Becketts gleichen ebenfalls einfältigen Apparaten. Sie sind 

Gefangene ihres eigenen Körpers, der in absurden Wiederholungen feststeckt 

und sind nicht imstande diese Situation zu reflektieren. Daraus entsteht 

eine Aussichtslosigkeit und paradoxerweise auch eine Form von Glück. Das 

Tragische wandelt sich ins Komische, gerade wegen der Aussichtslosigkeit, denn 

eigentlich kann man nur noch den Kopf schütteln und lachen angesichts dieser 

verfahrenen Situation. Indem Beckett und Nauman das Paradox als eine „Figur‚ 

des Widerstandes gegen die Machtergreifung des Entweder-Oder‘ weisen sie 

den Weg aus den Beschränkungen einer kausal-mechanistischen Weltsicht.“48 

Nauman vermied ganz bewußt narrative Inhalte und entschied sich statt dessen für 

�6   Samuel Beckett, Theaterstücke, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1995, S.79-80

�7   Interview mit Hanno Rauterberg in Die Zeit, 14.10.2004, Nr.43

��   Barbara Engelbach in: Bruce Nauman Versuchsanordnungen, Werke 1965 - 1994, Christians, 1998,, S.43
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Bouncing in the Corner #1
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Videoband, schwarzweiss, vertont

Abb. 8/9
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die ewige Wiederholung einer einfachen Bewegung, die in ihrer Konsequenz den 

Betrachter rücksichtslos zermürbt. Die Spannung, die er damit erzeugt, löst sich 

nie auf. Diesen Prozeß kann man mit einem einfachen Wortspiel nachvollziehbar 

machen: 

Nimm Dir ein Wort Deiner Wahl und spreche es mindestens 20 Mal hintereinander laut aus! 

Dieses Spiel hat mich schon immer fasziniert. Das Wort zerfällt in seine einzelnen 

Bestandteile, in Phoneme, eine ehemals sinnvolle Einheit bricht völlig zusammen. 

„Derrida […] versteht Wiederholung nicht als supplementäre Akkumulation sondern 

als essentielle Handlung, als den ”Abgrund“, der genau den Grund der Existenz 

bildet.“49 Wenn also Beckett oder Nauman eine Körperbewegung, einen Satz oder 

ein Geräusch endlos wiederholen, wird die Identität des Körpers, des Satzes oder 

Geräusches aufgelöst, die sie ja eigentlich zu bestätigen versuchen.“50 Nauman 

also zerlegt und zerlegt und zerlegt, nicht mit einem Wort – das in Phoneme 

auseinanderfällt – sondern mit einer Körperbewegung, die dann in Kineme zerfällt. 

Was sich hier auflöst ist nicht das Wort, sondern die Person. Mit dieser Tendenz zur 

Depersonalisation wird auch die Objektivierung des Körpers vorangetrieben. „Das 

Abschneiden von Teilen wie etwa seinen Kopf am Bildrand, oder indem er nur 

von hinten zu sehen ist, die körnige, schlechte Qualität der Filme und Bänder, die 

ohne Schnitt, anständige Beleuchtung oder Manipulation der Kamera entstanden 

sind, führen dazu, das alles eine verschwommene Allgemeinheit gewinnt.“51 Durch 

Verfremdung zum Absoluten. Darum geht es Nauman immer wieder. 

 Bouncing in the Corner bringt auch unser Zeiterleben gehörig 

durcheinander. Damit wir Zeit überhaupt wahrnehmen können, muß diese an 

ein Geschehen, einen Vorgang gebunden sein, stellt Marcia Tucker fest. Zeit ist 

das was wir erleben. Wenn wir einen unbewegten Gegenstand betrachten „läßt 

sich das Phänomen Zeit, […] trennen von dem Gegenstand unserer Betrachtung, 

der gleich bleibt.“52 Wir betrachten also den hin und her schwingenden Körper 

Naumans in der Ecke seines Ateliers und verlieren jegliches Zeitgefühl, weil wir 

ihn als einen unbewegten Gegenstand ansehen.

�9   Kathryn Chiong in: Samuel Beckett, Bruce Nauman, Kunsthalle Wien, 2000, S.91

�0   Ebenda

��   Bruce Nauman - Zeichnungen 1965 – 1986, hrsg. vom Museum für Gegenwartskunst 

Zürich, 1986, S.23

��   Marcia Tucker in Bruce Nauman - Image/text 1966 – 1996, Kunstmuseum Wolfsburg. Ostfildern Cantz, 

1997, S.84



Körper als unkalkulierbarer Faktor

Bouncing two Balls between the Floor and Ceiling with Changing Rhythms

„Ich habe die Kamera einfach aufgebaut. All die mir bekannten Leute in der 

Bay Area, die mit Film arbeiteten, produzierten Spielfilme, Geschichten, abstrakte 

Arbeiten. Ich dagegen zeichnete einfach eine unmittelbare Aktivität auf.“53 

Bouncing two Balls between the Floor and Ceiling with Changing Rhythms 

zeigt einen anderen Umgang mit Körper und Zeit. Nauman, hier wieder in seinem 

Atelier, konstruierte eine äußerst schwierige und von vornherein zum Scheitern 

verurteilte Situation. In einem festgelegten Rhythmus sollten die Bälle „einmal auf 

den Boden treffen, dann an die Decke schlagen, dann fing ich sie, oder zweimal 

auf den Boden, einmal an die Decke. Das passierte alles in einem Rhythmus, und 

als ich aus ihm heraus kam, beendete das den Film“.54 Als die Bälle schließlich wild 

hin und her sprangen und Nauman keinem von beiden mehr folgen konnte, nahm 

er einen Ball und warf ihn wütend in die Ecke. Wut, Kontrollverlust, Eskalation. 

Nauman beweist hiermit die Unmöglichkeit der Kontrolle. Die Aktion überforderte 

von Anfang an die körperliche Reaktionsfähigkeit, die Aktion verselbständigte sich 

und der Körper wurde zum unkalkulierbaren Faktor.55 

Ursprünglich war der Film ebenfalls als Endlosschleife geplant. „Ich hatte zu der 

Zeit die Vorstellung, daß der Film keinen Anfang und kein Ende haben sollte: Der 

Betrachter konnte jederzeit reinkommen, alles bliebe gleich. Alle Filme, die ich 

damals machte, sollten so sein, weil sie alle mit fortdauernden Aktivitäten zu tun 

hatten.“56  Nauman läßt während seiner Arbeit immer wieder den Zufall die Führung 

übernehmen, und der Zufall läßt aus der Endlosschleife ein Film mit Anfang und 

Ende werden. Er erfindet Regeln um sie wieder brechen zu können. Insgesamt hat 

die Arbeit den Charakter eines Tests und eines irritierenden, in höchstem Maße 

absurden Experiments und schuf „ein vielseitig interpretierbares Spiel zwischen 

funktional brauchbarer und unbrauchbarer menschlicher Aktion.“57

��   Von der Malerei zur Skulptur. Interview mit Lorraine Sciarra in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. 

von Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 77-78

��   Bewegen und Begegnen. Interview mit Willoughby Sharp in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. 

von Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 53

��   Barbara Engelbach in in: Bruce Nauman Versuchsanordnungen, Werke 1965 - 1994, Christians, 1998., S.42

�6   Bewegen und Begegnen. Interview mit Willoughby Sharp in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. 

von Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996. S. 54

�7   Coosje van Bruggen, Bruce Naumann, Basel (Wiese), 1988, S.12
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Körper als Vermessungsinstrument

Wall-Floor Positions

Die Kamera ist fixiert auf eine Einstellung. Die Ecke des Raumes zerteilt das Bild 

in der Mitte Mit einem dumpfen, klopfenden Geräusch beginnt Nauman eine 

Reihe von Positionen einzunehmen, die das Verhältnis, Körper-Wand und Körper-

Boden ausloten. Jeder Positionswechsel wird von einem klatschenden Geräusch 

angekündigt. Nauman vermeidet horizontale Positionen, er befindet sich immer 

in der Vertikalen, was einen beunruhigenden Eindruck hinterläßt. Er scheint nicht 

hochzukommen, die Schwerkraft zieht ihn zum Boden zurück. Zwischen den 

Positionen unerträgliche Pausen. Klatschen – Weiter - Pause. Zeitweilig scheint 

dadurch ein Ende in Sicht, aber es stellt sich nie ein. Wie Kathryn Chiong feststellt, 

wollen Nauman und Beckett „unsere Aufmerksamkeit auf dieses Schein-Ende zu 

lenken. So folgt z.B. den Schlägen in Wall-Floor Positions, stets nur eine Öffnung 

in Form von Stille. Die Pause ist bewußt leer, um sich als Raum auszuweisen, in 

dem sich Informationen, Daten und Dinge ansammeln und neu formulieren“.58 Auf 

ein Ende zu gehen um doch nie anzukommen.

 ESTRAGON gibt es wieder auf : Nichts zu machen

So beginnt Beckett sein Stück Warten auf Godot

Und er endet mit:

 WLADIMIR Also? Wir gehen?

 ESTRAGON Gehen wir?

 Sie gehen nicht von der Stelle59

Das Verhältnis von Bildausschnitt und Aktionsfeld ist hier sehr speziell, wie 

Barbara Engelbach feststellt. „Der Videorahmen werde als ‚Begrenzung des 

Aktionsrahmens gesehen. Er vermittelt eine klaustrophobische Wirkung, mit der 

auch eine Kontrollsituation assoziiert werden kann.‘“60 Nauman wirkt wie eine in 

die Falle gegangene Figur. Er sperrt sich selbst in den Bildausschnitt, lehnt es aber 

gleichzeitig ab, sich selbst vor oder hinter der Kamera zu betonen. Er konzentriert 

sich ganz auf Bewegungsablauf. 

Für diese Arbeit erstellte er eine Liste von Tätigkeiten oder Positionen die er 

dafür einnehmen würde. Stehen, Anlehnen, Sitzen, Liegen, Kauern, Gesicht zur 

Wand, Gesicht von der Wand weggedreht und so weiter. Auf die Frage warum er 

Listen anfertigt, und ob man aus reiner Information eine Geschichte machen kann, 

antwortet Nauman in einem Interview: „Ja, man ”kann“. Man macht Listen, ich 

��   Kathryn Chiong in: Samuel Beckett, Bruce Nauman, Kunsthalle Wien, 2000, S.94

�9   Samuel Beckett, Theaterstücke, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1995, S.9 und 99

60    Marina Schneede, Mit Haut und Haaren, S.14 zitiert Barbara Engelbach
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tue das oft und andere Künstler auch, […]. Viele Gedichte sind eigentlich Listen, 

Listen verschiedener Möglichkeiten […]. Die Listen sind zunächst völlig willkürlich 

und strukturieren sich dann aus sich heraus, oder ich organisiere sie und verleihe 

ihnen auf diese Weise tatsächlich eine Erzählstruktur. Aber ursprünglich habe ich 

auf diese Weise versucht, Anfang und Ende für eine Aktivität, einen Film, ein Tape 

oder eine Performance zu finden.“61 Dieses Arbeiten mit Listen und Instruktionen 

findet sich schon bei Fluxus-Künstlern, unter anderem bei George Brecht. Er 

besuchte John Cages Unterricht und schrieb für seine Events Instruktionen, die 

von jedermann ausgeführt werden konnten. Die  Arbeit WATER-YAM von 1961 

besteht ausschließlich aus einer Sammlung von 102 sogenannten Ereigniskarten. 

Die Ereigniskarten enthielten Instruktionen, durch die der Betrachter zum Akteur 

wird.

 

Ereigniskarte Ladder

Paint a singel Ladder white | Male eine einzige gerade Leiter weiß an

Paint the bottom rung black | Male die untere Sprosse schwarz an

Distribute spectral colors on the rungs between | Verteile Spektralfarben auf den 

Sprossen dazwischen

Diese performativen Aktionen sollten den Unterschied zwischen Aktion und Objekt 

aufheben.  Ein Ansatz den Nauman in seinen Performances weiterverfolgte. 

„Im Atelier war ich auf mich selbst gestellt. Das warf dann die grundlegende 

Frage auf, was ein Künstler tut, wenn er im Atelier ganz auf sich selbst gestellt 

ist. Ich folgerte also, daß ich ein Künstler in einem Atelier war und daß demnach 

alles, was ich dort tat, Kunst sein mußte.“62 Jede Tätigkeit wird somit Kunst und 

steht einem Objekt in keiner Weise nach. Für Nauman ist das Arbeiten mit Listen 

„eine Art, etwas zu strukturieren, ohne daraus zwangsläufig eine Geschichte zu 

machen.“63 Anstatt Liste könnte man auch Storyboard sagen. Mit dieser kleinen 

Begriffsverschiebung wird die Nähe Naumans zum Kino auf einer weiteren 

Ebene deutlich. Solch ein ”Storyboard“ – verstanden als Liste von Möglichkeiten 

– verwendete Nauman in den 80er Jahren für die Arbeit an den Neonskulpturen. 

6�   Immer weiter zerlegen. Interview mit Chris Dercon in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. von 

Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996 S. 132-133

6�   Kunst, die eigentliche Tätigkeit. Interview mit Ian Wallace und Russel Keziere in: Bruce Nauman Interviews 

1967-1988, hrsg. von Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 113

6�   Das Schweigen brechen. Interview mit Joan Simon in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. von 

Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 176
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Slow Angel Walk

 „Denn ich wußte nicht, auf welches Bein ich mich bei meinen Kunstsprüngen 

stützen sollte. Versuchen wir in diesem Dilemma uns über die Dinge klar zu 

werden. Das Bein, schon lange steif war, folgen sie mir gut, tat mir weh, das 

bedarf keiner Worte, und das andere diente mir gewöhnlich als Drehpunkt oder 

Stütze.“        Samuel Beckett Molloy

Naumans Atelier. Die Kamera ist um 90 Grad gekippt und stellt die Schwerkraft 

in Frage. Die Ecke des Raumes, dort wo sich Wand und Boden treffen, verläuft 

vertikal im ersten Drittel des Bildes. Der Künstler geht mit durchgestreckten, steifen 

Beinen kreuz und quer durch den Raum. Beine und Oberkörper werden immer 

wieder in einen rechten Winkel zueinander gebracht. Die Pausen zwischen den 

Wechsel der Positionen sind wieder quälend lang, das Gehen ist hier mehr ein 

Ausbalancieren und Verharren. Dauer: 1 Stunde. Der Film ist ungeschnitten und 

bekommt dadurch den Charakter eines Dokumentarfilms. Als Geräusch sind nur 

seine Schritte hörbar, die auch hörbar bleiben wenn er den Bildausschnitt verläßt. 

Die Verdinglichung des Körpers, durch die Verwendung einfacher Körperfunktionen, 

wie stehen, sitzen  herumlaufen, wird zusätzlich durch den Eindruck intensiviert, 

daß seine Körperteile ein Eigenleben zu entwickeln scheinen, so als ob sie ihm 

nicht gehören. In Becketts  Molloy findet sich hier eine literarische Parallele, Auch 

Molloy  ist in der Lage seine „Hände, Arme, ja selbst Beine zu vergessen und die 

eigenen Glieder quasi aus der Distanz zu betrachten.“64

In Slow Angel Walk mißt Nauman seine Umgebung, mit Hilfe seines Körpers 

aus. Der Körper wird zum Vermessungsinstrument. Nauman irrt aber nicht 

ziellos umher. Er bewegt sich nach einer präzisen Choreographie und mißt den 

Raum mit seinem Körper aus. Anhand des für den Films angefertigten Schemas 

(1 .Stamping, 2. Beckett Walk? Schema für Slow Angel Walk)  beschreibt Nauman 

den Bewegungsablauf folgendermaßen: 

„In dem Schema geben die Quadrate die Länge eines Schrittes an. Für einen Schritt 

hebt man, ohne das Knie zu krümmen, das Bein an, bis es sich in einem rechten 

Winkel zu dem Leib befindet; dann schwingt man es seitwärts um 90 Grad in die 

auf dem Schema eingezeichnete Richtung nach dem Schema in großem Maßstab 

oder nach dem Schema in großem Maßstab. Der Körper fällt dann nach vorn auf den 

zuvor gehobenen Fuß. Nunmehr wird das andere Bein angehoben, bis es mit dem 

Leib zusammen eine gerade horizontale Linie über dem Standbein bildet (Körper 

und Beine zusammen formen jetzt ein T). Als nächstes richtet sich der Körper auf, 

und das nichttragende Bein kreist durch die Senkrechte nach vorn in die von 90 

Grad angewinkelte Stellung wie beim Start und geht dann in die nächste Wendung 

um 90 Grad über, wie am Anfang. Drei Schreitbewegungen mit Drehungen nach 

rechts und drei Schreitbewegungen mit Drehungen nach links bringen einen zwei 

Schrittlängen voran – drei Schritte bringen einen jeweils einen Schritt weiter.“65

6�   Coosje van Bruggen, Bruce Naumann, Basel (Wiese), 1988 S.108

6�   Bruce Nauman - Zeichnungen 1965 – 1986, hrsg. vom Museum für Gegenwartskunst 

3�



Mit drei Schritten nur einen Schritt voran, von Ankommen kann hier keine Rede 

sein. Und dann immer wieder neu ansetzen mit dieser absurden Fortbewegung, 

solange bis Erschöpfung zum Gleichgewichtsverlust, Stolpern und letztendlich 

zum Umfallen führen. Die Kameraperspektive bleibt unverändert, kein Schnitt, 

keine dramatische Erzählung. Gewohnt sind wir anderes. Schnelle Schnitte, 

wechselnde Einstellungen, eine Geschichte mit Höhepunkt und Auflösung. Bei 

Nauman entsteht unerträgliche Monotonie, aber auch beruhigende Sicherheit. 

Schließlich wird sich nicht viel ändern, alles bleibt beim Alten. 

Da Nauman hier einen Zustand beschreibt und keine Geschichte erzählt, haben 

die Arbeiten mehr eine Dauer, als eine bestimmte Zeit. François Albera hat 

festgestellt, daß die kontinuierliche Dauer des Körpers sich als gebrochen erweist 

„durch die Tatsache, daß der feste Rahmen, innerhalb dessen die Performance 

stattfindet, als Ort des Ausschnitts zu ek-sistieren beginnt: der Körper verliert seine 

Dauerhaftigkeit, seine Ganzheit dadurch, daß er aus dem Gesichtsfeld verschwindet, 

die Grenzen des Bildschirms überschreitet.“66  Der Raum wird ausgedehnt, weil 

Nauman den Bildausschnitt verläßt und damit auf den Aktionsraum verweist, der 

nicht mit dem Bildausschnitt identisch ist. Auf dieser Ebene ist Slow Angel Walk 

ein Gegenstück zu Wall-Floor-Positions. 

Die Geräusche dienen hier als Bestätigung von An- und Abwesenheit gleichzeitig. 

Einerseits garantieren sie uns, daß Nauman, auch wenn er den Bildausschnitt 

verläßt, trotzdem noch anwesend ist. Andererseits können wir den Raum verlassen, 

die Geräusche bleiben, aber am Ende ist dort ja nicht wirklich jemand. Dort steht 

nur ein Fernseher. Nauman selbst ist abwesend.

Zürich, 1986, S.22

66   François Albera in Bruce Nauman - Image/text 1966 – 1996, Kunstmuseum Wolfsburg. Ostfildern (Cantz) 

1997, S. 53
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links:

Slow Angel Walk

�96�

Videoband, schwarzweiss, vertont

Abb. 13

rechts oben:

Tony Sinking into the Floor, Face 

Up and Face Down

�97�

Videoband, Farbe, vertont, 60 min

Abb. 14

rechts unten:

Elke Allowing the Floor to Rise 

Up over Her, Face up

�97�

Videoband, Farbe, vertont, 40 min

Abb. 15

3�



3�

Körper als mentales Ereignis

Elke allowing the Floor to Rise Up over Her, Face Up

Diese Filme nehmen meines Erachtens in Naumans Werk eine Sonderstellung 

ein, und obwohl ich bisher leider noch keine Gelegenheit hatte, sie zu sehen, 

möchte ich sie in dem Kontext meiner Arbeit nicht unerwähnt lassen.

Nauman fertigte 1973 zwei Videos an Elke allowing the Floor to Rise Up over 

Her, Face Up und Tony Sinking into the Floor. Die Aufnahmen entstanden in 

einem Filmstudio, das einen Boden aus Beton hatte. „Im einen ist das der Versuch, 

im Boden zu versinken, im anderen dem Boden zu erlauben, sich über einen zu 

erheben.“67 Elke lag auf dem Boden und hatte die Aufgabe sich während eines 

Zeitraums von 60 Minuten vorzustellen, daß der Boden sich über sie erhebt. Tony 

lag ebenfalls auf dem Boden und sollte sich vorstellen im Boden zu versinken. 

Die Schauspieler spielen keine Rollen. Sie stellen sich etwas vor und Nauman 

filmt diese Vorstellung. Der eigentliche Vorgang bleibt verborgen, weil er sich nur 

im Bewußtsein der Darsteller ereignet. Der Betrachter kann diesen Vorgang nur 

in seinem eigenen Bewußtsein nachvollziehen. Der Film verrät darüber nichts. 

Nauman entzieht uns die eigentliche Information. Die „Vorstellungen erzeugen ein 

unerwartetes, sich plötzlich ereignendes unwillkürliche Körpergeschehen. (Elke 

geriet in Atemnot, Tony erlitt Erstickungsanfälle und versuchte sich zu übergeben) 

Die aufgenommenen und in permanenter Wiederholung gezeigten Experimente 

führen zu keinem Analyseergebnis, das zirkulierende Stück hat kein Ende.“68

Nauman schlüpft hier in die Rolle eines Regisseurs. Er arbeitet mit Schauspielern, 

aber das Ergebnis ist kein Film mit kathartischer Auflösung, sondern wieder ein 

sich endlos wiederholendes Experiment, was sich zudem auch unserer Vorstellung 

entzieht. Es sei denn wir legen uns selbst auf den Boden und stellen uns vor, wie 

dieser sich über uns erhebt.

67   Das eigene Zentrum. Interview mit Jan Butterfield in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. von Chri-

stine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 92

6�   Friederike Wappler in: Bruce Nauman Versuchsanordnungen, Werke 1965 - 1994, Christians, 1998, S.87



3�

Körper im Wiederholungsraum

Samuel Beckett  Quadrat I&II, 1981, 15 min

Vier Figuren, eingekleidet in weiße, rote, blaue und gelbe Djellabas. Die Uniform 

macht sie sprach-, gesichts- und körperlos. Die erhöhte Kamera läßt die Figuren 

kleiner wirken. Das einzige Raumelement ist das Quadrat am Boden, in dessen 

Mitte sich ein Kreis befindet. Nur dieses Quadrat ist beleuchtet, Wände sind keine 

sichtbar. Die Figuren kommen aus dem Dunklen an einen Nicht-Ort, „Unort“ 69 und 

bewegen sich nach einer präzisen und gleichzeitig geheimnisvollen Choreographie 

auf dem Quadrat. In einem merkwürdig schnellen und gleichzeitig langsamen und 

schleppenden Gang stürzen sie auf die Mitte des Quadrats, um dann abrupt die 

Richtung zu ändern und zurück zu einer Ecke des Quadrats zu laufen. Die Mitte 

wird streng gemieden, es ist die ”Gefahrenzone“. Ihre Bewegungen beschreiben 

die Formen: Diagonale, Parallele und Kreis. Immer wieder zur Mitte hin, von der 

Mitte weg. Angezogen und abgestoßen werden. Aus dem Dunkel in das Dunkel. 

Einen Sinn ergibt das nicht. Die Figuren beachten sich nicht und behindern sich 

nicht in ihrem Lauf, der routiniert einem vorgeschriebenen Weg folgt. Jeder Figur 

ist ein Perkussionsinstrument zugeordnet, welches verstummt, sobald eine Figur 

die Fläche des Quadrats verläßt und in die Leere zurückkehrt. Die unsichtbaren 

Füße erzeugen ein unangenehm schlurfendes Geräusch. Keine Stimme, Kein 

Sprecher, kein Wort. Der sich wiederholende, die Mitte meidende Gang, erzeugt 

Nervosität und gleichermaßen Beruhigung. Die Bewegungen sind hypnotisch. 

Gehen ohne Ziel, Gehen ohne Ende, kein eigener Wille, mechanische Bewegung, 

ewiges Kreisen. Stillstand. Bewegung. Erschöpfung.

„Deleuze spricht in 1992 erschienen Essay von ”Erschöpfung“, von der Erschöpfung 

des Raumes, in der Mitte des Quadrates besteht die Möglichkeit, das Potential 

des Zusammentreffens der Körper, nur im Mittelpunkt können sie sich treffen 

„Den Raum erschöpfen heißt, ihm seine Potentialität entziehen, indem man jedes 

Zusammentreffen unmöglich macht.“70 Im erschöpften Zustand machen wir immer 

weiter, wir funktionieren, wie Automaten, kein Nachdenken. Beckett will diese 

Erschöpfung aber nicht als Ermüdung oder Revolte verstanden wissen „kein 

Spektakel der Aussichtslosigkeit. Was Beckett anbietet, sind formale Lösungen 

für inhaltliche Erschöpfungen.“71 Die Erschöpfung bejahen und Weitermachen, 

immer weitermachen. Dieser Raum hat keinen Ort: Leere. „Es ist die Stase [die 

Stauung] des Nichts, das Vakuum, die unbegreiflich ruhende Anwesenheit, die 

Beckett […] vorführt. Dazu braucht er paradoxerweise Bewegung. Die Stase muß 

zucken, atmen. Er muß die Zeit einführen, um den Raum als Nichts kenntlich zu 

69   Michael Glasmeier in: Samuel Beckett, Bruce Nauman, Kunsthalle Wien, 2000, S.149

70     Michael Glasmeier in Samuel Beckett, Bruce Nauman, Kunsthalle Wien, 2000, S. 150-151

zitiert Gilles Deleuze, „Erschöpft“, in Samuel Beckett, Quadrat. Stücke fürs Fernsehen, S. 76f.

7�   Michael Glasmeier in Samuel Beckett, Bruce Nauman, Kunsthalle Wien, 2000, S.153



machen.“72 formuliert Michael Glasmeier. Ebenso wie man ein Geräusch benötigt 

um den Eindruck von Stille zu erzeugen. Die Begrenzung des Bildschirms verstärkt 

die Enge des Raums. Ähnlich wie bei Naumans Wall-Floor-Positions, in dem der 

Aktionsraum dem Bildraum entspricht und auf diese Weise Enge erzeugt. Der 

Bildraum verweist auch hier nicht auf einen größeren Aktionsraum. Wenn die 

Figuren das Quadrat verlassen, treten sie ins Nichts, in die Leere. Aber durch das 

wiederholte Abschreiten der Wege bei Beckett, oder durch andere wiederholte 

Tätigkeiten bei Nauman, „entsteht der Ort durch die Handlung.“73

Quadrat I I ist die Fortsetzung von Quadrat I und Beckett sagte dazu: „Ja wunderbar, 

das ist jetzt 100.000 Jahre später.“74 Doch viel hat sich nicht geändert, die Zukunft 

ist sogar nur noch schwarz weiß, die Figuren schleppen sich nur noch mehr 

dahin. Ihre Vitalität haben sie in den vergangenen 100.000 Jahren verloren. Der 

Erschöpfungszustand ist noch weiter fortgeschritten, aber sie gehen weiter. Die 

Instrumente sind völlig verstummt, nur noch das Schlurfen der Füße ist hörbar. Mit 

Quadrat I&II  näherte sich Beckett dem Tanz und der Performance an und drang 

in den skulpturalen Raum ein. 

7�   Ebenda, S. 150-151, zitiert Gilles Deleuze, „Erschöpft“, in Samuel Beckett, Quadrat. Stücke fürs Fernsehen, 

S. 76f.

7�   Steven Connor in: Samuel Beckett, Bruce Nauman, Kunsthalle Wien, 2000, S.83

7�   Kathryn Chiong in: Samuel Beckett, Bruce Nauman, Kunsthalle Wien, 2000, S.94

zitiert nach: Enoch Brater, „Beckett´s Nacht und Träume and Quad“, in Modern Drama 28, Nr.1, März 1985, S.52
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Quadrat I&II
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15 min

Abb. 16

Körper als Schablone

Punch and Judy: Kick in the Groin, Slap in the Face

1985 entstand die lebensgroße Studie Crime and Punishment, zur Vorbereitung 

der Neonskulptur Punch and Judy. Dazu fertigte Nauman von sich, und Harriet 

von Lindenberg Pappschablonen ihrer Körper und Körperteile an. Es entstanden 

Schablonen unterschiedlicher Körperhaltungen, die Nauman anschließend 

auf Papier nachzeichnete und zu einem Bewegungsablauf zusammensetzte. 

Aus diesen Studien entwickelte sich das zweidimensionale Neonrelief, das als 

Zeichnung im Raum zu verstehen ist. Auf der Zeichnung erscheinen die Konturen  

zur gleichen Zeit, in der Neonskulptur blinken sie zu unterschiedlichen Momenten 

auf. Die Farbe der Konturen des Mannes, sind im Bereich der Beine sehr kräftig, 

im Gegensatz zu den Farben der Frau, die eher blaß sind. 

Nauman ist einer der Pioniere im Bereich der Neonkunst. Bereits 1966 entstand 

die Arbeit Neon Templates of the Left Half of my Body Taken at Ten-Inch 

Intervals und ab 1985 entstanden weitere Neons, darunter die Arbeit Punch 

and Judy. Neon ist in seiner Erscheinung ganz leicht, gewichtslos und hat eine 

intensive Präsenz durch seine Leuchtkraft. Seine Ausdehnung im Raum läßt sich 

nicht messen. Es ist ein Material des Alltags und vor allem ein Material aus der 

Werbeindustrie, es ist typisch amerikanisch, kunsthistorisch nicht belastet, ein 

typisches nonart-material und gerade deshalb so interessant für Nauman.

 Der Titel Punch and Judy macht den Bezug zum Puppentheater und zum 

Vaudeville Theater deutlich. Die Arbeit zeigt einen Mann, Kasper, der Judy ins 

Gesicht schlägt und Judy, die Kasper in die Leisten tritt. Im Kasperletheater kommt 

Punch mit diesem Verhalten noch davon, doch bei Nauman antwortet Judy auf die 

gleiche Art und tritt zurück. „Laut Nancy Henley dienen [solche] Körperstrategien 

dazu, ‚Statusunterschiede deutlich zu machen, Distanz herzustellen, und im 

weiteren Sinne eben auch dazu, gesellschaftliche Machtstrukturen zu erzeugen 

und zu verfestigen. Denn gleichberechtigte soziale Beziehungen werden auch 

durch Symmetrie des Körperverhaltens angezeigt. Asymmetrie im Körperverhalten, 

Dominanzgebaren hingegen demonstriert Macht- und Statusansprüche.‘“75 

 Nauman thematisiert in dieser Arbeit die Eskalation von Gewalt, die 

einsetzt wenn Gleiches mit Gleichem beantwortet wird. Um diese minimale 

’Geschichte‘ zu erzählen zerlegt Nauman die Bewegung Schlagen und Treten 

in zwei Bewegungsphasen (kap. Erweitertes Kino) und bildet diese Phasen in 

Neon ab. Die zusammengehörenden Positionen sind durch die Farbe rot oder 

blau markiert. Rot: Frau steht, Mann schlägt, Penis erigiert. Blau: Frau tritt, Mann 

beugt sich nach vorn. Die Zeichen wechseln zwischen Sex- und Gewaltbildern 

7�   Ronald Hitzler in: Körperrepräsentationen – Die Ordnung des Sozialen und der Körper, hrsg. von Kornelia 

Hahn, Michale Menser (UVK Verlagsgesellschaft mbH) Konstanz, 2002, S.74 

zitiert Nancy M. Henley, Körperstrategien. Frankfurt am Main, Fischer, 1988
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rechts:

Punch and Judy: Kick in the 

Groin, Slap in the Face 
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Neonröhren mit Klarglas-Aufhänge-

rahmen auf ein Aluminiumpanel 

montiert

195,6 x 154,9 x 35,6 cm

Abb. 17

links:

Crime and Punishment 

(Studie zu Punch and Judy)

�9��

Bleistift, Kohle und Aquarell auf Papier

195,6 x 154 cm

Abb. 18
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und brechen in abstrakte Körperteile auseinander.76 Das geschieht durch die 

unterschiedlichen Tempi des Aufleuchtens der Figuren. Nauman erzeugt nur den 

Eindruck einer Bewegung, Aktivität wird nur suggeriert, in Wirklichkeit sind die 

Figuren statisch. 

Mit der Wiederholung einer Geste erzählt Nauman eine ”Geschichte“, doch 

diese ist nicht logisch aufgebaut und steuert auch nicht auf einen Höhepunkt 

zu. Der Rhythmus des Blinkens wird nur gesteigert, bis alles anfängt sich zu 

überlagern. „Die Möglichkeiten simultaner Zeitfestsetzungen erlauben Nauman, 

übergangslose Sprünge von der einen Handlung zur nächsten zu machen, […], 

um so eine banale, realistische Erzählungsweise zu vermeiden und mächtige, 

poetische Bilder zu schaffen.“77 Durch das ständige Flackern, zerfällt der Körper 

in einzelne Gliedmaßen und die permanente Wiederholung des Geschehens läßt 

alles immer abstrakter werden bis die ehemals sinnvolle Einheit zerbricht und der 

Inhalt sich auflöst. Eine Strategie die Nauman schon in seinen ersten Arbeiten 

anwendet und die sich durch sein gesamtes Werk zieht.

Die Figuren sind gefangen in einer ausweglosen Situation von ewig wiederholtem 

Schlagen und Treten, ein mechanischer Ablauf, der sich ohne das Denken vollzieht. 

Die Körpererfahrung löst sich vom Denken und damit stehen die Neonarbeiten in 

Kontrast zu den Arbeiten der 70er Jahre, in denen Nauman den Körper einsetzte 

um zu einem Bewußtsein zu gelangen (Kap. Körper als mentales Ereignis). Der 

Körper wird objektiviert, vergleichbar mit sadistischen Praktiken, in denen der 

Körper zu einem Ding zugerichtet wird. Ebenso wie in vorangegangenen und 

noch kommenden Arbeiten Naumans, sind die Figuren trotz ihrer namentlichen 

Nennung keine Individuen, sondern Prototypen menschlichen Verhaltens. (Kap.

Körper als Fragment). Jean-Charles Masséra stellt einen Zusammenhang zwischen 

Entindividualisierung und Kapitalismus her. Er sagt: „Konsum verformt, und die 

Konsumenten nehmen die Form dessen an, was sie konsumieren. Die Statistik 

leugnet das Innenleben und die Individuation. Die Warenverteilung verlangt nichts 

anderes als Reflexe oder programmierte Verhaltensweisen. Die Mechanizität des 

Wunsches folgt der Mechanizität des Produzierens. Der Neon-Mensch hat keine 

individuellen Züge, weil die ökonomische Maschine nur Konsumtionsgewohnheiten 

und -reflexe erzeugt, die jederlei Individualisierung von Erfahrung negieren.“78 

 Die satirische Komödie von Punch and Judy hat demzufolge auch eine 

sozialkritische und politische Ebene, die hinter der Ebene Eskalation und Gewalt 

liegt.

76   Coosje van Bruggen, Bruce Naumann, Basel (Wiese), 1988, S.23

77   Coosje van Bruggen, Bruce Naumann, Basel (Wiese), 1988, S.120

7�  Jean-Charles Masséra in Bruce Nauman - Image/text 1966 – 1996, Kunstmuseum Wolfsburg. Ostfildern 

Cantz, 1997,  S.22



Neon Templates of the Left Half of my Body Taken at Ten-Inch Intervals

In den 60er Jahren wandten sich die Künstler vom gemalten Bild ab und betrachteten 

die Zeichnung als adäquates Ausdrucksmittel. Im Sinne der Konzeptkunst steht 

die Idee im Vordergrund, die Arbeit wird per Zeichnung im Vorfeld komplett 

ausgearbeitet und geplant und ein Handwerker führt die Idee abschließend nur 

noch aus. Die Zeichnungen und Skizzen sind dementsprechend genauso wichtig, 

wie das umgesetzte Werk. Die Zeichnungen sind „nicht Ausdruck emotionaler 

Erregungen oder persönlicher Betroffenheit“79, wie im Abstrakten Expressionismus, 

sondern dienen vielmehr der Dokumentation und Analyse um die im Vordergrund 

stehende Idee zu vermitteln. 

Für Nauman ist Zeichnen Denken und Schreiben. „Das Zeichnen hilft mir, Probleme, 

die ich mit einer bestimmten Arbeit habe, die ich gerade entwickelt habe, besser zu 

begreifen. Wenn die Erklärung deutlich ist, bin ich auch mit der Zeichnung fertig.“80 

Er arbeitet seine Skizzen nie aus, um nicht ins kunstgewerbliche zu verfallen. Die 

Idee ist primär, und wenn er sich Gedanken um die Form eine Zeichnung macht, 

verliert er den Kontakt zu ihr. Aus dieser Arbeitsweise resultiert auch das Rohe 

und Unfertige der Zeichnungen. Er notiert, radiert, markiert und korrigiert solange 

bis die Idee formuliert ist, und „manchmal, obwohl er doch weiß, daß es nichts 

hilft, manipuliert Nauman weiter und kämpft gegen sich selber, um eine Zeichnung 

zum Abschluß zu bringen, arbeitet sich durch alle Möglichkeiten hindurch, bis die 

Fläche so dicht wird, daß nur noch in unentzifferbares Schwarz übrig bleibt. Die 

Idee ist verbraucht, nichts ist übrig geblieben, da ist nichts mehr zu flicken. Es gibt 

dann nur eine Lösung: zurück zum Ausgangspunkt.“81 Wieder zurück zum Anfang 

ist Naumans Obsession. Dieser Arbeitsprozeß wird in den Abb. 22-24 sehr gut 

sichtbar. Er versucht hier auf unterschiedlichste Weise mit den Körperschablonen 

umzugehen. Überprüft seine Idee immer wieder anhand neuer Skizzen und stellt 

Überlegungen in Bezug auf Material und Form an. 1966 entsteht die Zeichnungen 

Body is about Head , welche die Grundlage für alle folgenden Überlegungen 

ist. Nauman wendet den Proportionskanon des Menschen an und läßt daraus 

7 Querschnitte entstehen. Aus den Querschnitten erstellt er Schablonen, die er 

in Templates of the Left Half of My Body Every Ten Inches, Spaced Out to 

Twenty-Inch Intervals (Doubling my Height), soweit auseinanderzieht, das sich 

seine Körpergröße verdoppelt. Im gleichen Jahr entsteht die Zeichung Drawing 

of the Templates of the Left of My Body separated by Cans of Grease. Die 

Schablonen werden zu einer Skulpur aufgestapelt. In die Zwischenräume der 

Schablonen setzte Nauman Fettbüchsen ein. Diese Arbeit setzte er um, zerstörte 

sie aber später wieder. Die Zeichnung Glass Templates of the Left Half of 

79   Ursula Perucchi-Petri in Amerikanische Zeichnungen und Graphik : von Sol LeWitt bis Bruce, hrsg. von 

Ursula Perucchi-Petri, Ostfildern (Cantz) 1994, S.8

�0   Worte – Objekte, das druckgrafische Werk. Interview mit Christopher Cordes in: Bruce Nauman Interviews 

1967-1988, hrsg. von Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 179

��   Coosje van Bruggen in: Bruce Nauman - Zeichnungen 1965 – 1986, hrsg. vom Museum für Gegenwarts-

kunst 

Zürich, 1986
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My Body, ebenfalls aus dem Jahr 1966 macht Naumans Überlegungen zum 

Negativraum deutlich. Dieses Vertauschen von Innen und Außen, Vorn und 

Hinten zieht sich als Leitmotiv durch sein ganzes Werk und findet sich unter 

anderem in den auch in den Abgußarbeiten der 80er Jahre wieder (Kap. Körper 

als Fragment).

An diesen Zeichnungen ist ebenfalls sehr anschaulich, daß Nauman keine 

bestimmte Technik favorisiert, er variiert zwischen, Bleistift, Tinte, Aquarell 

und später arbeitet er außerdem mit der Collagetechnik. „Wenn ich im Atelier 

zeichne, dann meist mit Bleistift. Ich arbeite Linien aus. In einem wesentlichen 

Stadium der Arbeit an einer Idee kann ich sie mir bildhaft vorstellen, dann kann 

ich Pinselstriche einsetzen oder mit der flachen Seite eines Stücks Kreide 

zeichnen, um Volumen anzudeuten. Aber mein erster Impuls ist, mit dem Bleistift 

zu zeichnen.“82 Das Zeichnen scheint ihm nicht leicht zu fallen, oft wirken die 

Skizzen und Entwürfe verkrampft und ungeduldig aufs Blatt geworfen. „Ich mußte 

sie mit Gewalt in eine Gestalt prügeln, die Zeichnungen nicht weniger als meine 

anderen Arbeiten.“83 Die Unfertigkeit der Zeichnungen ist also nicht nur dem 

Wunsch des Sichtbarmachens des Herstellungsprozeß geschuldet, sondern auch 

Naumans ’Fähigkeit‘ zu zeichnen. Aber Dank dieser unfertigen und provisorischen 

Zeichnungen, wird dem Betrachter Raum für eigene Assoziationen und Emotionen 

gelassen und ermöglicht es ihm nahe heranzutreten.  Er kann demzufolge auch mit 

��   Worte – Objekte, das druckgrafische Werk. Interview mit Christopher Cordes in: Bruce Nauman Interviews 

1967-1988, hrsg. von Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 186

��   Bruce Nauman - Zeichnungen 1965 – 1986, hrsg. vom Museum für Gegenwartskunst 

Zürich, 1986, S.17
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links:

Body is about 7 Heads

�966

Braune Tinte  auf Papier

47,6 x 60,7 cm

Abb. 20

rechts:

Ohne Titel 

(Nach Neon Templates of the Left 

Half of My Body Taken at Ten 

Inch Intervalls)

�967

Bleistift auf Papier

45,7 x 61 cm

Abb. 19
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den Zeichnungen eine unmittelbare Erfahrung machen, ganz im Sinne Naumans. 

Manchmal fertigt er eine Zeichnungen an, nachdem die Arbeit als Skulptur oder 

Installation ausgeführt wurde, um sie mit ihrer Hilfe zu analysieren und Aspekte 

der Arbeit aufzudecken, die im Vorfeld nicht so sichtbar waren, wie die Zeichnung 

Study for Neon Templates of the Left Half of my Body verrät.

Neon Templates of the Left Half of my Body Taken at Ten-Inch Intervals 

entstand 1966. Für diese Neonarbeit  formte Nauman seine linke Körperhälfte ab. Er 

wendete den Proportionskanon eines Menschen an, nachdem der Kopf insgesamt 

7 Mal in die Gesamthöhe paßt, an den Schnittstellen nahm er den Abdruck vor 

und überführte diese Kontur in die Neonschablonen. Naumans Interesse gilt 

dabei nicht der menschlichen Anatomie, ihn interessiert der Körper als Maßstab. 

Dazu nimmt er diesen, wie in einer industriellen Fließbandproduktion auseinander, 

die Körperteile verlieren ihre Identität und können ihrem ursprünglichen ‘Besitzer‘ 

nicht mehr zugeordnet werden.

Die Kabel und Transformatoren versteckt er nicht und legt so den 

Funktionsmechanismus und die technischen Bedingungen von Kunst offen. 

Gleichzeitig nutzt er den Kontrast zwischen den Neonröhren, die perfekt und glatt 

erscheinen und den Kabeln, die der Arbeit einen Aspekt von Unfertigkeit verleihen. 

Parallel dazu dachte er darüber nach, diese Schablonen für eine Skulptur zu 

nutzen, setzte diese Arbeit auch um, zerstörte sie später aber wieder. Die Skizze 

Wax Templates of My Body Arranged to Make an Abstract Sculpture  kündigt 

die folgenden Wachsarbeiten an. Die entstandenen Querschnitt-Scheiben, 

die als Wachsplatten gedacht sind, stapelt Nauman hier zu einem instabilen 

Säulenkörper auf. Jede Schablone erhält den Namen des Körperteils, aus dem 

sie hervorgegangen ist, der Bezug zum Körper bleibt damit lesbar. An diesen 

Arbeiten ist deutlich zu sehen, daß Nauman eine Idee, immer wieder in ein 

anderes Medium überführt.
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rechts oben:

Wax Templates of My Body 

Arranged to Make an Abstract 

Sculpture

�967

Tinte auf Papier

63,5 x 48,3 cm

Abb. 21

rechts unten:

Templates of the Left Half of My 

Body Every Ten Inches, Spaced 

Out to Twenty-Inch Intervals 

(Doubling my Height)

1966

Tinte und Bleistift auf Papier

47,4 x 57,4 cm

Abb. 22
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links oben:

Drawing of the Templates of the 

Left of My Body separated by 

Cans of Grease

�966

Bleistift auf Papier

4�,9 x 5�,4 cm

Abb. 23

links unten:

Glass Templates of the Left Half 

of My Body

�966

Tusche auf Papier

(Location Unknown)

Abb. 24

rechts:

Neon Templates of the Left Half of 

My Body Taken at Ten-Inch Intervals

�966

Neonröhren auf Klarglasröhren- 

Aufhängerahmen

177,8 x 22,9 x 15,2 cm

Abb. 25
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Fragmente aus Wachs

Das Material Wachs nimmt in der zeitgenössischen Kunst eine besondere Rolle 

ein. Ich kann hier nur auf ganz wenige Aspekte zu sprechen kommen, denn das 

Wachs hat seine eigene, vielschichtige und sehr lange Geschichte. 

Wachs wurde schon immer in vielen Bereichen des Lebens verwendet. Es spielt eine 

wichtige Rolle im religiösen und magisch-kultischem Kontext, es findet Verwendung 

bei der Herstellung von Grabfiguren und Totenmasken, hat also von je her eine 

Verbindung zum Tod. Im 18. Jahrhundert wurden Wachsplastiken zu anatomischen 

Lehrzwecken hergestellt und es fand Verwendung im Wachsfigurenkabinett 

von Madame Tussaud, die sich dieses Material aufgrund seiner Ähnlichkeit zur 

menschlichen Haut zunutze gemacht hat. Gerade wegen seiner Verwendung 

im Panoptikum gilt Wachs auch heute noch als niederer, wertloser Werkstoff. 

Trotzdem oder besser gerade deswegen arbeiten viele Künstler heute mit diesem 

Material, wie Bruce Naumann und Berlinde de Bruyckere. Die Ähnlichkeit zur 

menschlichen Haut ist aber nicht nur durch die strukturelle Beschaffenheit des 

Materials bedingt, sondern hat auch mit der Vorstellung zu tun, daß Wachs ein 

heilendes Potential besitzt. Ebenso wie die Haut, die heilen kann, kann man das 

Wachs verschmelzen und so eine Heilung herbeiführen. Das macht es zu einem 

weitaus lebendigeren Material als andere Werkstoffe, wie z.B. Gips. 

Im Wachs werden viele Widersprüche vereint, es ist fest oder weich, opak oder 

transparent, brüchig oder geschmeidig, je nachdem welche Zusätze und Farben 

dem Wachs beigemengt werden. Es ist ein vergängliches, unbeständiges und 

zerbrechliches Material. Das macht es in der Kunst zu einem Werkstoff der 

die Kostbarkeit eines Werkes in Frage stellt. Das ist ein Grund warum Nauman 

sich für diesen Stoff entscheidet. Wachs altert, es wird spröde, seine Farben 

verblassen, daraus entwickelt sich eine seltsame Lebendigkeit. Seltsam deshalb, 

weil Wachsplastiken auch immer gleich an den Tod denken lassen. Befragt man 

das Wort Wachs nach seiner Herkunft wird noch eine andere Verbindung sichtbar 

„Das griechische Wort Keros etwa bedeutet Wachs, Schicksal und Tod zugleich, 

sein Stamm Ker, der noch in unserem Wort Kerze steckt, Seele, Leben und Herz. 

(vgl. König/Ortenau 1962, S.22) Schon im Wortstamm ist also Wachs mit Schicksal 

und Tod aufs Engste verwoben.“84 Fast alle zeitgenössischen Wachsarbeiten 

bilden den Körper in Teilen ab.

Die Fragmentierung, der Verlust von Totalität und Ganzheit zudem der 

Poststrukturalismus und Dekonstruktivismus das ihrige beigesteuert haben, ist das 

Leitthema der Moderne. Die Dekonstruktion im Sinne Derridas, ist eine subversive 

Strategie, eine innere Haltung, die sich auf das konzentriert was in einem Text, 

einem Begriff, einem Film oder Kunstwerk nicht gesagt wird, was ausgelassen 

��   Jessica Ullrich, Wächserne Körper - zeitgenössische Wachsplastik im kulturhistorischen Kontext, Berlin 

(Reimer) 2003, S .25
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oder verneint wird. Durch diese Haltung entsteht eine Vielzahl von möglichen 

Perspektiven und Aussagerichtungen. Wendet man diese ”Methode“ auf die 

Identität eines Menschen an, verliert dieser seine Stabilität. Das Bewußtwerden 

der verschiedenen Betrachtungswinkel, bewirkt diese Instabilität des Subjekts. 

Wenn so viele Blickwinkel möglich und auch richtig sind verliert man den Halt und 

Identität splittert sich in viele Eventualitäten und Möglichkeiten auf. 

Auch in der Psychologie ging man dem Thema der Fragmentierung nach. Lacan 

beschäftigte sich in seiner Theorie zum Spiegelstadium mit der Fragestellung, wie 

Selbstbewußtsein im Menschen entsteht. Ihm zufolge entdeckt sich ein Kleinkind 

im Spiegel und erblickt sich dort das erste Mal vollständig. Die Leibperspektive 

vermittelt uns nie ein Bild vom ganzen Körper, wir sehen immer nur Fragmente. 

Allein der Spiegel mag das aufzuheben und dieser Anblick löst beim Kind die 

Freude aus und es entwickelt, Lacan zufolge, ein Bewußtsein seiner selbst, 

das letzten Endes aber auf einem Bild basiert und dadurch in der Psyche den 

Bereich des Imaginären eröffnet. Unsere Identität ist aufgesplittert, unser Denken 

ist stückwerkartig, unsere Wahrnehmung atomisiert. Das so viele Künstler sich mit 

dem Körper und seinen Fragmentierung befassen geht auf diesen Verlust von 

Ganzheit zurück.

Durch Auguste Rodin wurde Fragment autonom. „Rodin verzichtet auf die 

Endgültigkeit einer vollendeten Plastik und läßt den Aspekt der Vergänglichkeit 

als neue Qualität in seine Arbeiten ein.“85 Aber bei Rodin verweist das Fragment 

immer noch auf ein ganzen Körper. Für die zeitgenössischen Künstler existiert 

kein Ganzes mehr. Wir beschäftigen uns heute damit diese Bruchstücke wieder 

zusammenzusetzen: Rekonfiguration. Aber kaum einer der Künstler versucht 

„Körperteile in der Weise zu ordnen, daß sie wieder ein intaktes Bild des Körpers 

ergeben, so daß zwangsläufig Verlust und Trennung thematisiert sind.“86 Es 

gibt die unterschiedlichsten Formen von Fragmentierung: Verstümmelungen, 

Körperteile als Zeichen, Fragmente als Verweis auf den ganzen Körper und 

hybride Verschmelzungen zu einem neuen Körper. Körperfragmente lösen 

mitunter eine große Betroffenheit beim Betrachter aus. Dabei sind Fragmente von 

Kopf, Händen oder Torso leichter ”verdaulich“. Assoziationen zu Frankenstein, 

Leichenteilen, Gentechnologie usw. kommen  bei vielen Arbeiten auf. Das sind 

Aspekte des Unheimlichen wie Freud es definiert hat Wir reagieren sehr sensibel 

auf menschliche Darstellungen und registrieren jede Ungenauigkeit. Das resultiert 

aus der Vertrautheit mit unserem eigenen Körper. Diese Wirkungsweise nutzen 

Nauman und de Bruyckere um mit ihrer Kunst der Unmittelbarkeit eine starke 

emotionale Reaktion  auszulösen.

Die menschliche Wachsfigur ist verwandt mit dem Phänomen der Kopie und des 

Simulacrums. Nach Baudrillard besteht das Simulacrum darin, das Original und 

Kopie, Realiät und Imagination nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind, 

er „diagnostizierte den Tod der Realität und die Herrschaft der Simulation, die an 

��   Jessica Ullrich, Wächserne Körper - zeitgenössische Wachsplastik im kulturhistorischen Kontext, Berlin 

(Reimer) 2003, S. 45

�6   Ebenda, S. 53
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die Stelle der Realität getreten ist. Die zentrale These […] läßt sich im vielzitierten 

Schlagwort der ”Referenzlosigkeit der Zeichen“ zusammenfassen.“87 Die Bilder 

der Massenmedien als verselbständigte Zeichensysteme: „Die Zeichen bilden 

nicht mehr eine tieferliegende Realität ab, sondern haben sie geradezu ersetzt. 

Die Medien, so Baudrillard, führen eine ”Rede ohne Antwort“, einen Monolog 

der Macht, der den Rezipienten jede Möglichkeit des eigenen Handelns und 

der eigenen Stellungnahme verweigert. […] Die alte, wirkliche Welt gerät in 

Konkurrenz zur neuen, virtuellen Zeichenwelt: ‚Das Reale wird durch Zeichen des 

Realen ersetzt.‘“88

Die hyperrealistischen Wachsfiguren sind Kopien, Stellvertreter und stellen 

die Fragen nach der Identität und Authentizität des Menschen. Das Motiv des 

Doppelgängers ist diesem Thema inhärent und taucht bei Nauman in der 

Arbeit Julie Head/Julie Head auf. Der Doppelgänger kann gleichzeitig auf eine 

Persönlichkeitsstörung verweisen, die eine Fragmentierung der Persönlichkeit zur 

Folge hat. Schon Freud diagnostizierte, daß der Doppelgänger ein verdrängter Teil 

des Ichs ist. Aber jedes Wachswerk läßt sich einschmelzen und zu etwas Neuem 

bilden und somit ist es ein Material, das immer die Bereitschaft zur Transformation 

bereithält.

�7   Sic et non. zeitschrift für philosophie und kultur. im netz.#8 /2007
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Der Abguß und sein Index 

Bereits 1966 interessiert sich Nauman für Abdrücke des Körpers. Die  über 2 

Meter lange Glasfaserarbeit Wax Impressions of the Knees of Five Famous 

Artists, zeigt fünf Abdrücke eines Knies und ist seine erste Arbeit die sich mit 

dem Phänomen des Körperabdrucks beschäftigt. 

Die Zeichnung zu dieser Arbeit entstand nachträglich und läßt die eigentliche 

Intention erst sichtbar werden. Nauman ging es darum, mit Hilfe des Körpergewichts 

eine Abformung der Knie von 5 berühmten Künstlern anzufertigen Das Gewicht 

wird zur bildgebenden Kraft.89 

In seinen Performances und Neonarbeiten nutzt Nauman den Körper als 

Vermessungsinstrument, mit den Abgüssen entsteht eine „plastische Definition 

eines statischen Verhältnisses von Körper und Raum.“90 Doch es handelt sich hier 

immer um Naumans Knie, und so verdeutlicht Wax Impressions of the Knees of 

Five Famous Artists er, daß es keine Rolle spielt, von wem der Abdruck stammt. 

Auch der Abdruck kann mehrdeutig sein. Nauman fügt so dem Abdruck / Abguß 

eine neue Bedeutungsebene hinzu, denn der Abguß ist ein indexikalisches 

Verfahren. 

Beim Abguß wird jede Information des abzugießenden Objektes in das 

Abgußmaterial übertragen. Der Vorgang ist rein mechanisch und vollzieht sich 

ohne Einwirken des Künstlers. Es entsteht ein Abdruck der Wirklichkeit, ein Index. 

Damit steht der Abguß als indexikalisches Verfahren der Fotografie sehr nah – wie 

Rosalind Krauss nachwies – und auch dem Film. Bei einem Abformmaterial wie 

zum Beispiel Alginat – ein Material welches in der Zahnmedizin verwendet wird 

– wird jedes kleinste Detail in das Material übertragen. Die Abgüsse sind deshalb 

gekennzeichnet von einer Überfülle an Information und wirken hyperrealistisch. 

Dieser „Detailrealismus bleibt jedoch inhaltlich leer, da die Information nicht von 

einem Kommunikationspartner stammen, sondern direkt und ohne lenkende 

Auswahl aus dem Kontakt von Realität und Gips entstehen. Dieses paradoxe 

Verhältnis von Realismus des Zeichens und Redundanz der Bedeutung beschrieb 

Hal Foster“.91 Im Sinne Baudrillards handelt es sich hier um ein Simulacrum. Der 

Begriff Simulacrum  leitet sich vom lateinischen Wort für Bild, Abbild und dem Wort 

für ähnlich, gleich ab. Der Abguß ist ein der Wirklichkeit sehr ähnliches Abbild. 

Nach Baudrillard wird dadurch die Unterscheidung von Original und Kopie, Vorbild 

und Abbild unmöglich. Die Zeichen werden referenzlos. Die Gleichzeitigkeit 

von der Überfülle an Information und der Reduktion der Bedeutung macht das 

Abgußverfahren zu einem Prozeß mit zirkulärer Struktur. 

Der Abguß ist aber auch Garant für eine objektive Form, da der Künstler bei 

diesem Verfahren nicht subjektiv gestaltend eingreift. Gerade dadurch wird die 

�9   Reto Krüger in Bruce Nauman - Museum für Neue Kunst, hrsg. von Götz Adriani, Ostfildern-Ruit  (Hatje 

Cantz), 1999, S. 30

90   Ebenda

9�   Bruce Nauman - Museum für Neue Kunst, hrsg. von Götz Adriani, Ostfildern-Ruit  (Hatje Cantz), 1999, S. 31
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Rolle des Künstler als Hervorbringer eines originären Werkes, eines Schöpfers 

oder Genies in Frage gestellt. Nauman will hier eine Neudefinierung von Kunst, 

will das Vertrauen in alte Vorurteile in Frage stellen und irritieren. Kunst ist eben 

nicht erst dann Kunst, wenn die Erwartungen des Betrachters erfüllt sind. Er will 

provozieren und Stabilität über Bekanntes erschüttern, dazu nimmt er wie sooft 

die Rolle des Störenfrieds ein.

1966/67 war der Beginn der Auseinandersetzung mit dem Körperabgüssen. In 

dieser Zeit entstand Wax Impressions of the Knees of Five Famous Artists 

und From Hand in Mouth. Aber erst 1989 kehrt Nauman zu ähnlichen Techniken 

zurück. Er entwickelte ein neues Bewußtsein für die Figur des Menschen als 

Bedeutungsträger und von da an entstehen eine Reihe von Abgußarbeiten u.a. 

Perfect Balance, Andrew Head / Julie Head on Wax und Julie Head / Julie 

Head.

Nauman benutzte das „nonart-material“ Alginat um von 3 lebenden Modellen 

Abdrücke des Kopfes zu nehmen und goß diese dann mehrfach in 

verschiedenenfarbigen Dentalwachsen aus. Die Abgeformten sind dem Alginat, 

das alles registriert, schutzlos ausgeliefert. Der Mensch wirkt nackt und hilflos. 

Diese Kopffragmente kombiniert er auf unterschiedlichste Art und Weise. Das 

monochrome Wachs bringt die Gesichtszüge einerseits sehr klar zum Ausdruck, 

andererseits wirken die Köpfe durch die Einfarbigkeit seltsam anonym. Weil 

Nauman seinen Wachsköpfen Namen wie Andrew und Julie gibt, entsteht ein 

scharfer Kontrast zwischen Entindividualisierung und Namensnennung. Auch 

das Fehlen der Haare läßt diese Individuen zu einem Archetyp menschlicher 

Erfahrung werden. 

Auffällig ist der Umgang mit Gußnähten, Wachstropfen und –resten, die vom 

Herstellungsprozeß zeugen. „Bei Abgüssen mag ich vor allem die Trennlinien 

und Nahtstellen – Dinge, die Aufschluß über die Struktur eines Objektes geben, 

die aber für gewöhnlich bei der Fertigstellung der Skulptur entfernt werden. […] 

Sowohl was innen als auch was außen ist, entscheidet darüber, wie wir physisch, 

psychisch und psychologisch reagieren, wie wir einen Gegenstand wahrnehmen.“92  

Coosje van Bruggen wies darauf hin, daß dieses Nachdenken Naumans, über 

Innen und Außen in Zusammenhang steht mit seinem Wunsch, den Prozeß von 

Kunstherstellung sichtbar zu machen, um sich dadurch von der konventionellen 

Bildhauerei zu distanzieren. Denn „beim traditionellen Gußverfahren wird der Inhalt 

der Gußform als Kunst bezeichnet, der Behälter selbst aber bloß als funktionaler 

Teil betrachtet und zumeist zerstört. Paradoxerweise liegt bei der klassischen 

Bildhauerei die Betonung auf der Schale, dem Äußeren des Kunstwerks, während 

das Innere nicht beachtet wird.“93 Die Gußnähte fragmentieren den Kopf und der 

illusionistische Eindruck wird zerstört. Die Wachstropfen und die Gußnähte erzeugen 

einen rohen und verletzten Eindruck. Der Propfen, den Nauman als Atemkanal 

während des Abgießens verwendete, und den er bei den Wachsköpfen stehen 

9�   Das Schweigen brechen. Interview mit Joan Simon in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. von 

Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 156

9�   Coosje van Bruggen, Bruce Naumann, Basel (Wiese), 1988, S.9-10
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ließ, führt einen Moment des Irrealen ein, der im starken Kontrast zur Realistik der 

Wachsköpfe steht. Er macht den Körper wieder zum Objekt, zum Material, inspiriert 

dazu wurde er u.a. auch von Auguste Rodin (Kap. Körper als Fragment). Nauman 

hat nur 3 Modelle für seine Wachsköpfe benutzt. Die entstandenen Abgüsse 

verwendet er mehrmals in vielen verschiedenen Installationen und zeigt damit 

„daß Authentizität, wenn sie durch ständiges Wiederholen verfügbar gemacht wird 

und vom Individuum losgelöst ist, eine absurde und irreale Wirkung annimmt.“94

Nauman findet wieder Strategien um vom Individuum abzulenken um zu einer 

Verallgemeinerung zu gelangen. Gleichzeitig verhindern die realistischen Abbilder 

der menschlichen Köpfe eine Distanzierung, sie machen betroffen. Wir schwanken 

permanent zwischen Distanz und Nähe. Wir sind zu nah und zu weit weg. 

9�   Bruce Nauman, Skulpturen und Installationen 1985 – 1990, hrsg. von Jörg Zutter, Ausst.-Kat., Köln (Du-

Mont) 1990, S. 69

oben:
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Five Famous Artists

�966

Glasfasern

7 x 39,7 x 2�6,5 cm

Abb. 26
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Körper als Fragment
From Hand in Mouth, ist ein Wachsabguß der den Körper vom rechten Arm, 

über die Halspartie bis zum Mund abbildet. Das Fragment wird zum Objekt und 

zeigt keine Individualität. Die Arbeit ist eine  Auseinandersetzung mit Naumans 

eigenem Körper bzw. mit dem menschlichen Körper schlechthin und stellt deshalb 

in dieser Werkphase für Nauman eine wichtige Arbeitsgrundlage dar. 

„Bei dieser Arbeit stammt der Abguß nicht von mir, wie allgemein angenommen 

wird. Das spielt aber eigentlich keine Rolle. Es sollte ein visuelles Wortspiel 

werden, das Abbild eines visuellen Wortspiels.“95 Es ist ein Versuch, den Körper 

selbst sprechen zu lassen, ein Spiel mit der Redefigur des Pars pro Toto. Diese 

Redefigur setzt einen Teilbegriff an die Stelle eines Gesamtbegriffs. Zum Beispiel. 

”Ein Dach über dem Kopf haben“ oder ”Von der Hand in den Mund leben“. 

Damit spricht Nauman ein elementares Thema an, den Kampf ums Überleben. Er 

verdichtet diese Aussage, indem er die ”ent-sprechen-den“ Körperteile abgießt. 

Es ist ein Bilderrätsel das dreidimensional darstellt, was sprichwörtlich schon 

existiert. Charakteristisch ist die taktile Präzision, die Unvollständigkeit und die 

Fragmentiertheit. Es ist weniger eine Skulptur, die den Raum mit einbezieht, mehr 

ein Bild, da es wie dieses an der Wand hängt.

Der Abdruck erfolgte mit Moulage, einem Material welches sich Nauman bei der 

Polizei besorgte. Nauman erfuhr erst viel später, daß das Material Moulage zur 

Abnahme von Totenmasken benutzt wird. „Ich wußte nicht, daß es so einen Beruf 

gibt. Aber diese Moulage ist ein sehr altes, tradiertes Material und wurde oft so 

verwendet. Auf seltsame Weise steht das rückwirkend in Zusammenhang mit 

meinen Arbeiten aus der letzten Zeit, denn in den vergangenen Jahren habe ich 

mich mit den Ideen von Tod und Sterben befaßt und gleichzeitig mit der Idee der 

Maskierung der Figur.“96

Diese Arbeit erinnert durchaus an Duchamps With my Tongue in My Cheek von 

1959. Auf die Frage, ob es zu Duchamps Arbeit eine Verbindung gäbe, antwortet 

Nauman: „Da gibt es zweifellos eine Verbindung. Allerdings, als ich die meisten 

dieser Arbeiten machte, hatte das mehr mit Wittgensteins „Philosophischen 

Untersuchungen“ zu tun, die ich in der Zeit las, sehr viel auch mit Wortspielen.97

9�   Das Schweigen brechen. Interview mit Joan Simon in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. von 

Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 156

96   Ebenda, S. 159

97   Die ersten fünf Jahre. Interview mit Willoughby Sharp in: Bruce Nauman Interviews 1967-1988, hrsg. von 

Christine Hoffmann, Amsterdam, Verlag der Kunst, 1996, S. 35
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From Hand in Mouth

�967

Wachs auf Stoff

76,2 x 25,4 x 10,2 cm

Abb. 28

unten:

Marcel Duchamp

With my Tongue in My Cheek
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Perfect Balance

Ein Kopf, scharf vom Hals abgeschnitten, hängt verkehrt herum an einem Draht und 

streckt die Zunge raus. Ein Videomonitor ist an der Schädeldecke befestigt. Das 

Video zeigt eine Hand mit nach oben gerichtetem Mittelfinger. Der Kopf scheint 

vom Monitor getragen zu sein und auf dem Finger zu balancieren. Der kahle Kopf 

steht für das Abgeschnittensein von der Außenwelt. Der Intellekt ist vom übrigen 

Körper abgetrennt. Kommunikation ist unmöglich. Die Augen sind geschlossenen. 

Die Umkehrposition, die Aufhängung, und die Augen lassen unweigerlich an Tod 

denken. Die rausgestreckte Zunge scheint lebendig und tot zugleich zu sein und 

verstopft den Mund auf unangenehme Weise. Die Figur befindet sich in einem 

Schwebezustand, der verstärkt wird durch die Aufhebung der Schwerkraft und 

des Gleichgewichts. Aber nicht nur die Assoziation von Schweben kommt auf, 

sondern auch an einen Fall aus großer Höhe.

Nauman thematisiert in Perfect Balance Privates und Öffentliches. Die Realität 

der naturalistischen Details wirken sehr intim. Der Kopf wirkt unmittelbar, es fällt 

schwer sich von ihm zu distanzieren. Gleichzeitig verschließt er sich völlig. Eine 
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Reaktion wird dem Betrachter dadurch verwehrt. Es ist das Spiel der Rede 

ohne Antwort, wie wir es vom Fernsehen kennen. „Der Betrachter wird somit 

symbolisch in jene Position gedrängt, die er bereits täglich freiwillig zu Hause 

einnimmt.“98 stellt Jörg Zutter fest. Es geht hier um das Mißverhältnis, das 

Privates multimedial nach Außen gebracht wird und die Medien immer mehr 

in die Privatsphäre eindringen. Dieses Verhältnis, diese Balance ironisiert 

Nauman mit der Fuck Off-Geste der Hand. Das Gleichgewicht ist eine 

Täuschung. Die Individualität des Menschen ist problematisch geworden in 

einer Zeit „in der die Grenzen zwischen privatem und öffentlichem Bereich in 

der Allgegenwärtigkeit der elektronischen Medien aufgehoben scheinen.“99

 Die Zeichnung Hanging Head  entstand vorbereitend zu den 

Wachsköpfen, denen sich Nauman Ende der 80er Jahre widmete. Schnell 

gezeichnet und auf das Wesentliche konzentriert, ist auf diesem Blatt nur ein 

hängender Kopf, die Aufhängung und eine rote Aquarellspur zu sehen, die 

die Grausamkeit des Motivs verstärkt. Die Decke, an welcher der Kopf hängen 

soll, wird lediglich durch ein kleines Kreuz kenntlich gemacht. Shaved head, no 

ears? ist als Notiz zu lesen. Alle Wachsköpfe, die er für mehrere Installationen 

verwendete, hatten keine Haare. Frankfurt Portfolio ist eine im Nachhinein 

entstandene Collage aus Offsetlithographien, die sich auf die Arbeit Perfect 

Balance vom Jahr 1989 bezieht. Nauman spielt verschiedene Varianten 

räumlicher Anordnungen von Perfect Balance durch. Er zerschneidet, läßt 

Ungenauigkeiten stehen, dreht um, klebt wieder zusammen und zerstört 

damit die Fläche. „Aus diesen Eingriffen und Entscheidungen geht die starke 

körperliche, fast skulpturale Präsenz der Zeichnung hervor“100, fasst Coosje 

van Bruggen zusammen.

9�   Bruce Nauman, Skulpturen und Installationen 1985 – 1990, hrsg. von Jörg Zutter, Ausst.-Kat., Köln 

(DuMont) 1990, S. 69

99   Bruce Nauman, Skulpturen und Installationen 1985 – 1990, hrsg. von Jörg Zutter, Ausst.-Kat., Köln 

(DuMont) 1990, S. 68

�00  Bruce Nauman - Zeichnungen 1965 – 1986, hrsg. vom Museum für Gegenwartskunst 

Zürich, 1986, S.11
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rechts:
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Bleistift und Aquarell
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Andrew Head/Julie Head on Wax, 1989

Der männliche Kopf aus Perfect Balance taucht hier wieder, allerdings in anderer 

Farbe, auf. Nauman ordnet dem Mann – klassischer weise – die Farbe Blau und 

der Frau die Farbe Rosa zu. Beide Köpfe sind auf einem braunen Wachssockel 

montiert, der zwei unterschiedliche Höhen hat. Die Art der Montage des Kopfes 

auf den Sockel ist von Rodins The Siren of the Sea inspiriert. „Ihn erstaunte das 

Gleichgewicht zwischen Figuration und dem geometrischen Volumen, aber auch 

die Verbindung zwischen den beiden, die ein drittes Element mit eigener Identität 

zu bilden schien, abgesehen davon, daß sie ihm als Hals diente. Ihm fiel auch 

auf, daß Rodin Gipsfigurinen zu gießen pflegte, die er dann in allen denkbaren 

Variationen zusammen stellte. Sie wurden abstrakt verwandt und erschienen 

Nauman einfach als „ein Stück Material, ein formales Element das man schneiden 

und abwandeln kann. […] Er bemerkte: „Ich glaube Rodins Methode war mir 

bewußt, als ich an diesen Sachen gearbeitet habe, diese Teile zusammengesteckt 

habe; es gab mir die Freiheit, das alles auszuprobieren“.101 Auf dem erhöhten 

Teil des Sockels befindet sich der Mann, vor ihm die Frau, der er seine Zunge 

in den Kopf steckt. Eine sehr intime Geste, die von der vertrauten Nähe zweier 

Menschen zeugt. Die Arbeit ist schockierend direkt, weil Nauman exhibitionistisch 

authentische Privatheit inszeniert.102

Eine seltsame Annäherung von hinten, die einer noch seltsameren Kontaktaufnahme 

dient. Doch diese Kontaktaufnahme vollzieht sich hier an einer aussichtslosen 

Stelle, an der Hinterseite des Kopfes, und nicht von Angesicht zu Angesicht. 

Der Kontakt ist unmöglich geworden, das Scheitern offensichtlich. Nauman zeigt 

uns die Konsequenzen der Eliminierung von Kommunikation. Die geschlossenen 

Augen lassen an Tod oder Schlaf denken. Es entsteht der „Eindruck eines auf 

sich selbst konzentrierten Ichs“103, vergleichbar mit Bacons Study for Portrait I I 

(After the Life Mask of William Blake). Die Köpfe, am Hals scharf abgeschnitten, 

ragen unvermittelt aus dem Sockel hervor und wecken Assoziationen zu Gewalt 

und Folter. Hier handelt es sich nicht um eine Portraitbüste, im Gegenteil, Nauman 

erteilt dem Portrait deutlich eine Absage. Die Portraitbüste hat ja die Aufgabe eine 

Ähnlichkeit zur dargestellten Person herzustellen. Doch von Individualität kann 

trotz der Namen Andrew und Julie und trotz des Hyperrealismus keine Rede sein. 

Nauman verhindert durch die monochromatischen Güsse und die geschorene 

Köpfe eine Wahrnehmung der Güsse als Portraits. 

Der Propfen im Mund, der ursprünglich als Atemhilfe beim Abformen gedient 

hat, wird zur Zunge. Die Zunge ist unser Geschmacksorgan und auch eine 

erogene Zone. Wir können den anderen damit kosten, lecken und anderes. Aber 

da die Zunge auch nicht wirklich Zunge, sondern eine ehemalige Atemhilfe ist, 

�0�  Bruce Nauman - Zeichnungen 1965 – 1986, hrsg. vom Museum für Gegenwartskunst 

Zürich, 1986, S.14

�0�  Reto Krüger in: Bruce Nauman - Museum für Neue Kunst, hrsg. von Götz Adriani, Ostfildern-Ruit  (Hatje 

Cantz), 1999, S. 35

�0�  Bruce Nauman, Skulpturen und Installationen 1985 – 1990, hrsg. von Jörg Zutter, Ausst.-Kat., Köln (Du-

Mont) 1990, S. 67

Perfect Balance
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geschieht die Kontaktaufnahme über ein künstliches Hilfsmittel und verstärkt 

hiermit die Unmöglichkeit einer Kommunikation. Der Propfen verliert im Abguß 

seine ursprüngliche Funktion als Atemhilfe. Er wird sinnlos und verselbständigt 

sich. „Diese funktionslose Vorrichtung verhindert ihr Verschwinden in der Skulptur, 

wie auch die Nähte und rauen Übergänge stehen bleiben. So werden durch 

ihre Verselbständigung aus diesen Herstellungsspuren subtile Kommentare zur 

Unmöglichkeit der Wirklichkeitsnachahmung in jedwedem System, das nicht 

selbst die Wirklichkeit ist.“104

Nauman und Beckett spielten in verschiedenen Arbeiten und auf vielerlei 

ähnliche emotionale und formale Weise mit der Verdopplung von Bildern und 

Menschenpaaren. Man denke nur an die beiden komplementären Figuren Winni 

und Willie aus Glückliche Tage, an Naumans Punch and Judy, oder an die 

paarweise angeordneten Köpfe Andrew Head / Julie Head on Wax.

 

Julie Head/Julie Head, 1989 

Julie Head/Julie Head zeigt zwei gleiche Frauenköpfe auf einem Wachssockel, 

eine davon kopfüber. Einen Kopf verkehrt herum aufzuhängen oder einem Sockel 

zu befestigen ist bei Nauman ein Indiz für Tod. Wie bei Andrew Head /Julie 

Head on Wax läßt Nauman das Atemröhrchen stehen und nutzt dieses Relikt 

vom Abformen als Verbindungsstück für die beiden Köpfe.  Die Verbindung ist 

ebenso wie in den anderen Arbeiten an unmöglicher Stelle.

Die beiden Köpfe scheinen sich gegenseitig zu beatmen und doch wird die 

Beatmung, der Austausch, die Kommunikation durch den Propfen verhindert. Der 

Kreis ist geschlossen und gebrochen zugleich. Die Verbindung zum Doppelgänger, 

(Kap. Das Material Wachs), zum anderen Teil des Ich ist abgebrochen. „Unsicher 

gewordene Identitäten spiegeln sich in deren Aufsplitterung und Fragmentierung 

als auch in deren Multiplikation. In der Verdopplung verliert sich ebenso wie in 

der Fragmentierung ein identifizierbares Individuum.“105

�0�  Bruce Nauman - Museum für Neue Kunst, hrsg. von Götz Adriani, Ostfildern-Ruit  (Hatje Cantz), 1999, 

S.149-152

�0� Jessica Ullrich, Wächserne Körper - zeitgenössische Wachsplastik im kulturhistorischen Kontext, Berlin 

(Reimer) 2003 S.120
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Andrew Head / Julie Head on Wax
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Julie Head / Julie Head
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Resümee
Im Vorwort äußerte ich den Wunsch, diese Arbeit für meine eigene 

Standortbestimmung zu nutzen, zu verstehen was ich tat und wie ich es tat, um ein 

letztes Mal Bruce Nauman zu zitieren. Um diese Standortbestimmung anschaulich 

zu machen, möchte ich kurz einige Auslöser nennen, die zu dieser Arbeit geführt 

haben.

Vor ungefähr 2 Jahren begann ich mit der Arbeit an meinem Diplom. Ich entschloß 

mich diesen Weg allein zu gehen. Die Zeit davor hatte ich fast ausschließlich im 

Team gearbeitet und spürte das brennende Bedürfnis, dieser Fülle von fremden 

Einflüssen zu entkommen und den Wunsch keine Kompromisse mehr eingehen 

zu müssen. Was folgte, war eine Zeit des Rückzugs und eine Auseinandersetzung 

mit den Arbeiten, die bis dahin entstanden waren. Ich hielt nach Themen und 

Motiven Ausschau, die sich wiederholten und die für mich immer noch aktuell 

waren, um so meine eigene Arbeit besser zu verstehen und einen Weg zu 

finden, Wie und Wo ich weitermachen kann. Parallel dazu setzte ich mich mit den 

Arbeiten verschiedener Künstler auseinander, unter anderem mit Bruce Nauman, 

Samuel Beckett, Francis Bacon und Berlinde de Bruyckere. Wie kam es zu dieser 

Auswahl? 

Naumans Art Make-Up Filmen bin ich schon vor langer Zeit begegnet. Diese 

Bilder hatten mich scheinbar tief beeindruckt, denn obwohl ich Bruce Nauman 

wieder vergaß, kehrten seine Bilder in meinen eigenen Arbeiten wieder. Als ich 

dann im Laufe der Recherchearbeit wieder auf Art Make-Up und den Film Gauze 

stieß, den ich vorher nicht kannte, war ich erschrocken und erfreut zugleich, über 

die Ähnlichkeit in den Motiven. Den Arbeiten Becketts begegnete ich über einen 

Umweg. Ich sah die Dokumentation des Theaterstücks Der Schrei des Körpers 

von Benito Gutmacher, in dem ein Mann unentwegt immer wieder eine Leiter 

hoch- und wieder herunterstieg. Diese Szene traf mich so unmittelbar und direkt, 

daß ich den Raum verlassen mußte. Gutmacher ist ein Vertreter der Theatertheorie 

Artauds, die sich mir in diesem Moment offenbarte. Mein Interesse für sich endlos 

wiederholende Bewegungsabläufe war damit geweckt. Zu dieser Zeit entstand 

meine Arbeit Ohne Titel. Sensibilisiert für Endlosschleifen, die Körper in Bewegung 

zeigen, traf ich ca. 2 Jahre später auf Becketts Quadrat I & II, wurde genauso aus 

der Bahn geworfen, wie von Gutmachers Theaterstück und begann Beckett zu 

lesen. Den letzten Stoß versetzten mir die Skulpturen von De Bruyckere. Als ich 

ihre Arbeiten sah, wurde mir klar, daß ich Animation und Skulptur auf irgendeine 

Weise verbinden muß. Ich wollte diese Grenze verschieben und der erste Versuch 

etwas zu verschieben, ist meine praktische Diplomarbeit.
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links oben:

Art Make-up, #1 White
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Film, 16 mm, Farbe, ohne Ton, 

8-10 min

Abb. 36

rechts oben:

Ohne Titel
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Video, schwarzweiss, vertont, 

4 min

Abb. 37

links unten:

Gauze
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Abb. 38

rechts unten:

Ohne Titel
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Video, schwarzweiss, vertont, 

4 min

Abb. 39
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Die Arbeit Zyklus I besteht aus zwei Wachsplastiken, einem Mann und einer Frau, 

beide nackt und mit kahlem Kopf. Sie sitzen auf zwei Betonsockeln nebeneinander 

und schauen auf einen Monitor, der vor ihnen an der Wand hängt. Auf dem 

Bildschirm ist eine 4-minütige Animation zu sehen, die sich endlos wiederholt. 

Der Film zeigt zwei Figuren, ebenfalls Mann und Frau in einem leeren Raum. Der 

Raum hat keinen Ort: Leere. Die Begrenzung des Bildschirms verstärkt die Enge 

des Raums.

Im Verlauf des Films gehen sie unterschiedliche Formen von Verbindung ein, die 

sich im permanenten Wandel befindet: einmal sind Arme, Köpfe und Beine so 

miteinander verwachsen, daß nicht mehr zu erkennen ist, ob es sich noch um 

einen menschlichen Körper handelt, dann entfalten sie sich und verschmelzen 

zu einem gemeinsamen Körper, dessen Geschlechtlichkeit unklar bleibt, kurz 

darauf wird die Geburt eingeleitet, der Mann entschlüpft dem Kopf der Frau, es 

entstehen zwei getrennte Körper, die sich voneinander abwenden. Die Trennung 

ist aber nicht von Dauer, sie verwachsen am Rücken, der Mann richtet sich auf 

und dringt mit seinem Kopf in den Körper der Frau ein. Ein ewig Winden und 

Kämpfen, ineinander Eindringen, sich verschlingen und Versuche sich zu lösen, 

führen dann wieder zu einer Symbiose, die nicht mehr erkennen läßt, um was für 

einen Körper es sich handelt. Der Anblick dieser fortwährenden Metamorphose 

scheint bei den Wachsplastiken Schwere, Müdigkeit und Passivität auszulösen. 

Ich wollte ein Bild finden für den Zustand der Symbiose zweier Menschen, die 

einerseits als wohltuende Nähe, aber auch als Bedrohung verstanden werden 

kann. Das eine Verschmelzung mit dem Gegenüber auch die eigene Auflösung 

bedeuten kann. Symbiose als Gefahr für das eigene Leben. Diese Gleichzeitigkeit 

von gegensätzlichen Empfindungen: Symbiose und Auflösung erzeugt ein 

Spannungsfeld, weil die Interpretation eines Zustandes auch genauso gut sein 

Gegenteil bedeuten kann.

Die Fluidität der Körper verstehe ich als Bedrohung und gleichzeitig Flexibilisierung. 

Die Körper zerfließen, verändern unablässig ihre Form, diese Instabilität bewirkt 

ein Unbehagen und doch scheint diese Flexibilität es den Figuren zu ermöglichen, 

sich der Situation anzupassen. Die Beziehung zu einer anderen Person ist immer 

im Wandel begriffen, sie ändert sich fortdauernd, dieser Wandel entzieht sich der 

Kontrolle, geschieht ohne Nachdenken, ohne eigenes Zutun. Aus diesem Grund 
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sind die Figuren keine klassischen Filmcharaktere, die motiviert handeln, sie sind 

gefangen in ihrem Inneren, unfähig sich zu entwickeln, oder sich zu verändern. 

Sie sitzen auf zwei einzelnen Sockeln, der ihre Getrenntheit im Außen betont. 

Die Verschmelzung findet nur im Innen statt. Das unsichtbare Innere wird im Film 

durch die Metamorphose ihrer Verbindung sichtbar. Ein Raum ist nicht erkennbar, 

die Figuren befinden sich an keinem konkreten Ort und wirken isoliert.

Die in Rekonfiguration benutzte Animation bedient sich keiner klassischen 

Narration, keiner Geschichte, sie ähnelt eher einem Gewebe aus gleichwertigen 

Bildern. Alles ist fließende Bewegung, ohne Emotion, ohne Wertung. Die Figuren 

haben keine interpretierbaren Charaktere, keinen sichtbaren Willen. Sie verhalten 

sich nur zueinander, ohne ablesbare Impulse und Motivationen. Der Film ist 

ungeschnitten und die Kamera zeigt das Geschehen aus der Aufsicht, eine 

Perspektive, die der Geist einnimmt um Abstand zu gewinnen und Prozesse 

besser sehen zu können.

Zur Herstellung der Wachsplastiken haben mein Lebensgefährte und ich Modell 

gesessen. Ich legte die richtige Körperhaltung fest und fotografierte uns in 12 

Ansichten. Mit Hilfe der Fotografien modellierte ich die zwei Figuren in Ton, 

stellte eine Gußform aus Silikon her und goß diese Form mit Wachs aus. Obwohl 

ich selbst Modell saß, verstand ich diese Arbeit nicht als Selbstportrait, unsere 

Körper waren einfach da und konnten benutzt werden. Ich wollte eine allgemeine 

Erfahrung formulieren, nicht mich exponieren. Ähnlich wie Nauman, habe ich 

aber auch nach Wegen gesucht, um von unseren Personen abzulenken um die 

Arbeit zu verallgemeinern, sodaß der Betrachter eine Möglichkeit bekommt, sich 

dort selbst wiederzufinden und fand ähnliche Lösungen. Das Wachs hat eine 

monochrome Farbe und die Köpfe sind kahl, im Animationsfilm werden die Köpfe 

abgeschnitten, so daß es keinen Hinweis mehr auf eine individuelle Person gibt, 

es sind Prototypen. 

An dieser Stelle ist es mir wichtig darauf hinzuweisen, daß ich zum Zeitpunkt 

der Arbeit  am praktischen Diplom, mich noch nicht mit Naumans Werk 

auseinandergesetzt hatte. Diese Auseinandersetzung fand erst später für diese 

theoretische Arbeit statt. Es ist also nicht so, daß ich mich von Naumans Werk 

”direkt inspirieren“ lassen habe, ich suchte eigene Lösungen und stellte später 

fest in wie vielen Bereichen sich die Formen und Inhalte überschnitten. 

Standbilder aus Zyklus I
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Abb. 40
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Die Wachsplastiken sind in halber Lebensgröße angefertigt, diese Verkleinerung 

durchkreuzt den Illusionismus, der sich durch das Material Wachs und die 

detailgetreue Modellierung ergibt. Ich entschied mich für Wachs, einerseits 

wegen seiner Nähe zur menschlichen Haut und wegen seiner materiellen 

Eigenschaften. Wachs altert, es wird spröde, seine Farben verblassen. Es ist ein 

”warmes“ Material und die daraus entstehende seltsame Lebendigkeit wollte ich 

nutzen. Mein Wunsch war, die Figuren fragil und zerbrechlich wirken zu lassen, 

dafür war Wachs ideal. Gleichzeitig mochte ich die Vorstellung, das Wachs 

jederzeit wieder eingeschmolzen werden kann. Es ist fast so, daß das Material 

die Hoffnung in sich trägt, die den Figuren scheinbar abhanden gekommen ist. 

Darüber hinaus war Wachs für meine Zwecke das beste Material, weil ich es mit 

unterschiedlichen Zusätzen und Farben auf meine Bedürfnisse einstellen konnte, 

weich oder hart, je nachdem für welche Figuren ich es benötigte. Die Figuren des 

Films sind aus knetbaren Wachs, die Wachsplastiken aus einer härteren Variante. 

Dieses Material war mir aus meiner Ausbildung zur Zahntechnikerin vertraut, und 

als ich die Skulpturen von Berlinde de Bruyckere sah, wurde ich darauf wieder 

aufmerksam. 

Im Gegensatz zu Nauman, der seine Wachsköpfe nicht nachbearbeitet und die 

Gußnähte stehen läßt, verfremdet und verformt de Bruyckere ihre Plastiken und 

verschmilzt die Nähte abschließend. Ihre Arbeiten wirken äußerst verstörend 

und mitunter schockierend. Es sind zum Teil abnorm verrenkte, menschliche, 

kreatürliche Formen, die sie neu zusammenfügt, mit Decken behängt oder in 

Stoff einnäht. De Bruyckeres Skulpturen haben keine Köpfe oder Gesichter. 

Diese sind ihr zu leicht zugänglich. Der Betrachter würde sich eher auf das 

Gesicht konzentrieren, als auf den Rest des Körpers, aber der Körper und sein 

Gestus sind kommunikativ genug für sie. Ihre Skulpturen brauchen keinen Kopf 

um vollständig zu sein. Um diese herzustellen, fotografiert sie ihre Modelle 

in hunderten komplexen Positionen. Anschließend trifft sie eine Auswahl, läßt 

daraufhin ihr Modell spezielle Posen einnehmen und formt Teile des Körpers 

mit Gips ab. Aus diesen Abformungen entstehen Silikonformen, die sie mit 

unterschiedlich koloriertem Wachs auspinselt. Das Auftragen mehrerer dieser 

links

Detail aus Zyklus I

(vor dem Zeitpunkt der Fertigstellung)

Wachs, Epoxydharz, Glasfaser
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Abb. 41

rechts:

Skizzen zu Zyklus I

Collage

�00�/�009

Abb. 42



�2



�3

leicht transparenten und farbigen Wachsschichten läßt einen eigentümlichen 

Realismus von Fleisch und Haut entstehen. Die technische Herangehensweise 

De Bryckeres ähnelt der meinen, obwohl sie mit Körperabgüssen arbeitet. Was 

mich an ihren Arbeiten interessiert ist, das sie Körperfragmente zu einer neuen 

Figur zusammensetzt, sie re-formiert den Körper. Sie zitiert den Torso, und obwohl 

dieser ein Stückwerk ist, verweist er bei ihr immer noch auf die Ganzheit. Diese 

Vorstellung von Totalität durchkreuzt sie mit der Exponierung der Wunden und 

Nähte, die Rückschluß über die Schnitte geben. Diesen Verlust von Ganzheit, den 

ich schon immer spürte, wollte ich in meiner Arbeit Rekonfiguration thematisieren. 

Es existiert kein Ganzes mehr. Unsere Identität ist aufgesplittert, unser Denken ist 

stückwerkartig, unsere Wahrnehmung atomisiert. Was bleibt ist, die Bruchstücke 

zu suchen und zusammenzusetzen. Ich wollte aber kein intaktes Bild des Körpers, 

deshalb sind die Nähte der Wachsplastiken teilweise noch sichtbar und zeigen 

die Fragmentierung, wodurch gleichzeitig der illusionistische Eindruck zerstört 

wird. Die Figuren im Film sind nur einen Moment lang ”ganz“ um gleich darauf 

wieder Fragment zu werden und im Anderen die fehlenden Teile zu suchen. Der 

Verlust und die Trennung werden sichtbar an der Darstellung zweier Figuren auf 

zwei getrennten Sockeln.

Um den Animationsfilm in seiner zeitlichen Dimension zu strukturieren habe ich, 

ähnlich wie Nauman, eine Liste von Positionen benutzt. Ich machte über fast 3000 

Fotografien von meinem und dem Körper meines Lebensgefährten. Mehr oder 

weniger zufällig suchte ich aus diesen Bildern Positionen heraus, die mir für meine 

Zwecke richtig erschienen. Mit Hilfe des Computers fertigte ich 32 Collagen an, 

zerlegte die Körper und setzte sie wieder zu einem neuen Körper zusammen. Ich 

verstand den Körper als Material, das ich nach Belieben manipulieren konnte. Die 

Körper, die dabei entstanden, zeigen unterschiedliche Formen und Grade der 

Verschmelzung. Aus diesen 32 Bildern erstellte ich das Storyboard. Ich achtete 

bei der Festlegung der Reihenfolgen weniger auf den Inhalt, sondern vielmehr auf 

die Haltungen der Körper und welche Bewegungen diesen Haltungen inhärent 

ist. Ich suchte ein Anfangs- und ein Endbild heraus um den Film zu strukturieren 

und als Endlosschleife anzulegen. Diese Art eine Geschichte zu strukturieren ist 

ähnlich, mit der Naumans.

Francis Bacon hat eine andere Art gefunden, Zeit in seinen Bildern sichtbar zu 

machen und verwendete dazu die Bewegungsphasen von Eadweard Muybridge. 

An diesen Bildern entzündete sich sein Geist, sie waren Inspirationsquellen, denen 

er jedoch keinen eigenen ästhetischen Wert beimaß. Fotografien verwendete er 

wie Ready-Mades, Bacon erschuf sie nicht, sondern wählte lediglich zwischen 

ihnen aus. Wie ich bereits im Vorfeld erwähnte, entsteht durch den indexikalischen 

Prozeß, der Wahrheitsgehalt der Fotografie. Um diesem Wahrheitsgehalt aus dem 

Wege zu gehen, manipulierte Bacon die Fotografien auf vielfältige Weise, er 

knickte, faltete, befleckte, riß und übernahm diese Modifikationen beim Malen, 

die vom Betrachter dann als Verzerrungen und Deformationen wahrgenommen 

werden. Das statische, fotografische Material wurde auf diese Weise von ihm 

redynamisiert und wiederbelebt. Oft übernahm Bacon von den Fotografien die 

Aanéén-Genaaid

Decken, Wachs, Polyester, Holz

115 x 58 x 59,5 cm
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unheimlich wirkende Bewegungsunschärfe des menschlichen Körpers, deren 

Spannung er in flüssige Farbe übertrug. Bei Bacon wird der Körper ebenfalls 

Material und in seinen Bildern, gibt er ihm die Bewegung zurück, versetzt ihn 

in Aktion. Die Wirklichkeit ist für Bacon nichts fixiertes, sie befindet sich im 

permanenten Wandel, ist in Bewegung. Um diese Bewegung in einem statischen 

Bild festzuhalten, zeigt er den Prozeß, den Wandel selbst, und schichtet die 

Bewegungsphasen Muybridges aufeinander. Bacon malt Zeit.

Meine Absicht bestand von Anfang an nie darin, einen Film in konventioneller 

Erzählweise zu machen. Kein Anfang, Mitte, und auflösendes Ende. Ich wollte eine 

dauerhafte (innere) Aktivität zeigen, und das erforderte eine Endlosschleife. Der 

Film sollte eine Dauer haben und keine bestimmte Zeit. Da die Figuren auf kein 

Ziel zu steuern, wurde die konventionelle Dramaturgie hinfällig. Und indem die 

Verwandlung der Symbiose immer wieder von vorn beginnt, um sich ihrer selbst 

zu vergewissern, löst sie sich auf, wie ein Wort, das man 20 Mal hintereinander 

ausspricht. Erfahrung statt Erzählung.

Zyklus I stellt meinen Versuch dar, die Grenze zwischen Animation und Skulptur 

zu verschieben. Ich interessiere mich dafür was Animation sein kann und was 

sie nicht sein kann, um Vorstellungen über Animation zu verändern. Deshalb 

habe ich mich von konventionellen Erzählweisen abgewandt und versuche Zeit 

anders zu strukturieren. Im Zentrum des (Animations-) Films steht fast immer 

der menschliche Körper und ich will nach neuen Darstellungsmöglichkeiten des 

Körpers im Animationsfilm suchen und dabei den Körper sprechen lassen. Innen 

und Außen verdrehen, innere Prozesse sichtbar machen. Diese Prozesse sind 

in erster Linie welche, die ich selbst erfahren habe, die aber durch Verfremdung 

einen allgemeineren Status bekommen. Die Idee ist mir dabei genauso wichtig 

wie die Form. Alle formalen Mittel wirken sich unmittelbar auf den Inhalt aus und 

können deshalb nicht vernachlässigt werden.

links oben:

Francis Bacon

Two Figures
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Abb. 44

links unten:

Herausgerissenen Seite Some 

Phases in A Wrestling Match aus 

Eadweard Muybridge, The Human 

Figur in Motion, Ausgabe von 1901

Eine der fünf Tafeln ist von Francis 

Bacon mit einem blauer Farbe um-

randet worden, das die Form des 

männlichen Aktes freistellt

24,4 x 20,4

Abb. 45
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