I. „Gegen den Strich“
		 – ein theoretisches Konstrukt
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Perspektiven-Wechsel und Emotionen: Zum Spektrum
kunsttherapeutischer Annäherungen an ein Kunstwerk
Hildegard Ameln-Haffke
Abstract: Das Museum ist ein öffentlicher Bildungsort, jedoch (noch) kein Therapieort. Rezeptive Kunsttherapie findet derzeit mit Bild- und Kunst-Reproduktionen in klinischen Settings außerhalb der Institution Museum statt, denn für die
Implementierung einer Kunsttherapie im Museum fehlen neben überzeugenden
Evaluationen ausgebildetes Fachpersonal und die Garantie für einen „Geschützen
Raum“.
Von der Hirnforschung wird der Emotionszentrierung im Therapieprozess entscheidende Bedeutung beigemessen, die nachhaltigen Therapieerfolg verspricht,
wendet man sie konsequent und wiederholend variierend an. Es geht um das komplexe Gebiet des Trainings emotionaler Kompetenzen, das auf viele Krankheitsbilder positiv rückwirken kann. Das wiederholende Perspektiven-wechselnde Rezipieren von emotionalen Sachverhalten in Kunstwerken stellt ein Übungsfeld für
reale Situationen im Leben von Patienten dar und kann zur Befindlichkeitsverbesserung beitragen, je länger und intensiver dies geschieht. Nachhaltige Emotionssicherheit wird durch das Arbeiten mit Emotionen erreicht.
Das (Kunst-)Museum als Therapieort?
Kunstwerke (z.B. Gemälde) sind nicht nur gesellschaftliches Kulturgut und -erbe, sie können
jeden faszinieren und Anknüpfungspunkte zu ganz unterschiedlichen persönlichen Welten
herstellen. Das betrifft im Besonderen Originale in Kunstmuseen. Der außergewöhnliche
Ort und die eindrucksvolle architektonische Umgebung tragen zudem zum herausgehobenen Kunsterlebnis bei (vgl. Schuster & Ameln-Haffke 2006). Vor Ort überwiegt allerdings
in der Regel ein institutionelles kunsthistorisches Interesse der Darbietung, die sich z.B.
in zeitlich geordneter oder thematischer Hängung zeigt. Speziell die Museumspädagogik
sieht sich in der Pflicht der Vermittlungsarbeit, um dies wirksam zu transportieren.
Hingegen unterscheiden sich pädagogische Ziele und Methoden deutlich von therapeutischen. Im ersten Fall geht es vornehmlich um den Zuwachs von ästhetischer Erfahrung,
von Hintergrundwissen und von Wahrnehmungskompetenzen. Dagegen wird das Kunstwerk im zweiten Fall der therapeutischen Nutzung dazu eingesetzt, Befindlichkeitsverbesserungen, Flexibilisierungen und Erkenntnisse und Einsichten zu initiieren oder zu fördern
und Ressourcen offen zu legen. Dies geschieht zumeist eng in Bezug auf individuelle psychische Symptome oder Krankheiten, meist im Einzel-, aber auch im Gruppensetting.
Da ein Museum ein öffentlicher Raum ist, der unterschiedlichem Besucherandrang ausgesetzt ist, verbietet sich in der Regel ein therapeutischer Zugang vor Ort, denn ein „Geschützter Raum“ (vgl. Schulte 1996) ist dort kaum herzustellen. Auch wenn die Programmangebote für Demenzkranke und Menschen mit Einschränkungen vor Ort deutlich zunehmen:
„therapeutisch“ im strengen Sinne sind diese nicht. Meist geht es darum, den Menschen
„einen schönen Tag“/„ein schönes Erlebnis“ zu verschaffen (vgl. Ameln-Haffke 2014 a, b).
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Es sind Gruppenangebote für Menschen mit unterschiedlichem Krankheitszustand/Symptomenstand, und ein Eingehen auf die/den Einzelne(n) ist kaum möglich. Zudem haben
die Vermittler*innen nur selten eine therapeutische Ausbildung, und die Museumsbesuche
sind meist nur einmalige „Hotspots“ im Leben der Zielgruppen.
Kunsttherapeut*innen greifen deshalb bei ihrer Arbeit mit Kunstwerken auf Reproduktionen in ihren Praxen oder Einrichtungen zurück, da Kunstmuseen für therapeutische Ansätze vor Ort noch zu schlecht vorbereitet sind und der Aufwand eines Museumsbesuches
meist in keinem Verhältnis zum finanziellen Ertrag steht. Es gibt zwar interessante Projekte im Selbsterfahrungsbereich (vgl. Museumsdienst Köln 2020: Bilderleben), diese haben
aber keineswegs ein Therapieziel vor Augen, sondern sind eher als ein „originelles Museums-Event“ unter anderen zu bezeichnen. „Echte“ (kunst-) therapeutische Arbeit in Kunstmuseen müsste erst instrumentalisiert werden, und nachfolgende Evaluationen von Explorationsbeispielen sollten wissenschaftliche Belege eines Behandlungserfolgs liefern. Diese
überzeugen dann sicherlich die verantwortlichen Museumsleute schnell, ein regelmäßiges
kunsttherapeutisches Angebot von fachausgebildetem Personal in ihr Programmangebot
mit aufzunehmen.
So wäre vorstellbar, dass nach Absprache ausgewählte Originale aus den Depots auf eine
Staffelei/ein Podest in einen nicht so stark frequentierten Ausstellungsraum gestellt werden und so eine Originalbegegnung ermöglicht wird. Die zum Museum gehörenden Kreativräume sind in der Regel für die sich möglicherweise anschließende, aktive therapeutische Arbeit gut ausgestattet. Allerdings sollten es dauerhafte Angebote von ausgebildeten
Therapeuten für feste Zielgruppen sein. Andere Arbeit ist m.E. ethisch nicht vertretbar,
denn eine Kontinuität und stützende Begleitung im therapeutischen Prozess soll gewährleistet sein.
Emotionale Bildzugänge bei der Kunstrezeption als mögliche Garanten für Therapieerfolg
Wie kann nun effektiv mit Kunstwerken im kunsttherapeutischen Prozess gearbeitet werden? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse befördern die Wirkung und einen Therapieerfolg?
Die Hirnforschung liefert entscheidende Hinweise für das Lernen, aber auch für die Veränderungen innerhalb einer Therapie. Es geht um neuroplastische Anpassungen innerhalb bestehender neuronaler Verschaltungen im Gehirn. Ausschüttungen von chemischen
Botenstoffen erfolgen hochkomplex. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass Synapsen und Verschaltungen, die gebraucht werden, darüber wachsen und andere, die nicht gebraucht werden, schrumpfen. Diese Vorgänge sind an kein Lebensalter gebunden und funktionieren
bis ins Greisenalter, da das Gehirn „außerordentlich sensibel auf wiederkehrende Einflüsse
von hoher Intensität“ reagiert und „neuronale Strukturen ausbildet“ (Grawe 2004, S. 39). Es
kann somit auch die schrittweise Umformung von negativen Emotionen in positive Sichtweisen erfolgen bzw. das schrittweise Ersetzen von Negativ-Erfahrungen. Aus der Neuropsychotherapie weiß man, dass durch die Intensität, Dauer und Wiederholung einer rezeptiven Auseinandersetzung mittels Emotionen unter Fokussierung der Herausbildung neuer
und positiver Gedanken positive Aktivitätsmuster in der hirnphysiologischen Verarbeitung
„gebahnt“ und unbrauchbare, negative „gelöscht“ bzw. „verringert“ werden können (vgl.
Grawe 2004, S. 39).
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Zwar ist die Neuropsychotherapie nicht primär auf Emotionszentrierung ausgerichtet, aber
einige der Schlussfolgerungen und Forschungsergebnisse tangieren die Emotionstherapie
als bedeutsam und zielen zudem auf Überdenkung und eine neue Sicht auf vorhandene
Therapieformen und deren Vorgehensweisen. Mehrmalige Initiierung positiver emotionaler Erfahrungen kann die Feinstruktur des Gehirns verändern. Spielen zudem persönliche
emotionale Erfahrungen mit hinein, werden die Bahnungen tiefer. Das Bild der Spur eines
heißen Bügeleisens auf knittrigem Baumwollstoff könnte dies verdeutlichen: Das Bügeleisen hinterlässt mit zunehmender Hitze effizientere „Bügelspuren“ (vgl. Ameln-Haffke 2015,
S. 32). Die/der Therapeut*in sollte in der Bildrezeption möglichst immer versuchen, positive subjektive Bezüge herstellen zu lassen. Künstlerische Aktivitäten, so zeigen es diverse
Fallberichte und Studien, werden von den Patienten/Probanden zudem als sehr positiv
bewertet (vgl. z.B. Reynolds 2007; Friedman 2008; Kaimal et al. 2017; siehe auch Schuster
& Ameln-Haffke 2021). Eine emotionsbasierte Kunsttherapie sollte diese Vorteile nutzen,
so dass neben der Rezeption unbedingt eine darauf bezogene künstlerische Aktion stehen
sollte. Erkrankungen oder Störungen mit hohem emotionalem Defizit erfordern gezieltere, ausgewogene Therapieentwürfe. Hier wird z.B. ein schrittweises und programmatisches
Vorgehen mit ausgewählten Kunstwerken empfohlen, was eine variierende und größere
Bandbreite von emotionalen Einschätzungen und Erfahrungen ermöglicht (vgl. das Programm „Fördern emotionaler Kompetenz durch Kunst (FEKK): Ameln-Haffke 2015; vgl.
auch Ameln-Haffke 2008).
Bei einem Praxiseinsatz mittels Kunstwerks geht es zunächst um eine emotionale Flexibilisierung. Die „Einfühlung“ und eine „emotional sinnliche Wahrnehmung“ erfolgt über
das Sehen: Emotionale Sachverhalte werden an objektiv Wahrnehmbaren festgemacht
und imaginativ einfühlend erschlossen (vgl. „erste basale Bildfunktion“, Schütz 1999). Da
die Inhalte verbalisiert werden, ist der Ansatz nicht unbewusst und nonverbal, sondern
bewusst und kognitionsbasiert. Das Wahrgenommene kann und soll sprachlich kommuniziert werden. Menschen mit starken kognitiven Einschränkungen oder/und sprachlichen
Beeinträchtigungen werden deshalb diesem Ansatz nicht oder zunächst nur eingeschränkt
folgen können.
Methodische Variationen können hier höchstwahrscheinlich weiterführen: Ein Experiment
in einer Bonner Neuropsychotherapie-Praxis führte zu einem überraschenden Ergebnis.
Eine Selbsthilfe-Gruppe von Patienten (Menschen mit Hirnschädigungen aufgrund von
Unfall, Operation, Schlaganfall) hatte Schwierigkeiten, die zu Beginn jeder Sitzung abgefragte Gemütslage in Worte zu fassen. Bei der sich anschließenden Bildrezeption von zwei
nebeneinander projizierten Gemälden mit inhaltlich gleichem Thema, aber mit unterschiedlicher emotionaler Bildaussage, zeigten sich dagegen ungewöhnliche sprachliche Fähigkeiten in der Bildbeschreibung und in der Analyse von wahrgenommenen emotionalen
Sachverhalten – weg von der eigenen Befindlichkeit (Kunstwerk I: Claude Monet: Die Eisenbahn im Schnee, 1885; Kunstwerk II: Wassily Kandinsky: Eisenbahn bei Murnau, 1909). Natürlich spielte hier auch der Gruppeneffekt in die additiv benannten emotionalen Aspekte
mit hinein. Sicherlich lassen sich bei Wiederholungsübungen die sprachlich akquirierten
Gefühlsausdrücke nach und nach der eigenen Befindlichkeitsbeschreibung wieder zuführen und sind Wortschatz-bildend.
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Ausgewählte Wege des Perspektiven-wechselnden Annäherns an
Kunstwerke mit Hilfe von Emotionen
Der Ausbau von Wahrnehmungsfertigkeiten in Bezug auf Emotionen, der Ausdruck von
Emotionen und die Förderung von Kreativität im Umgang mit Emotionen stellen die wesentlichen therapeutischen Ziele in der methodischen Durchführung dar, die dann auch
schließlich zur Emotionsregulation beitragen können. Anwendungsbereiche werden in
leichten bis mittel-schweren psychischen Störungen gesehen, in die Emotionswahrnehmungen hineinspielen: z.B. Stresserleben, Schmerzerleben, leichte bis mittlere Depressionen, alexithyme Störungsbilder, soziale und emotionale Verhaltensdefizite.
Rezeptive Kunsttherapie lebt von der Vielfalt der Inhalte und der Verschiedenartigkeit
der ausgewählten Kunstwerke. Es sollte deshalb immer um ein breites Spektrum möglicher emotionaler Deutungen gehen. Die emotionale Qualität sollte von melancholisch bis
aufregend, von düster bis fröhlich, von erschreckend bis beruhigend reichen. Dabei sind
gegenständliche Kunstwerke aufgrund ihrer leichteren Zugänglichkeit zunächst vorzuziehen. Natürlich gibt es Kunstwerke, die sich für bestimmte Problemfelder besonders oder
besser eignen als andere oder aber die z.B. eher in der Mitte oder am Ende einer Reihe von
Therapiesitzungen eingesetzt werden sollten (vgl. Ameln-Haffke 2015, S. 65). Die Auswahl
kommt der Erfahrung der Therapeutin/des Therapeuten zu, und auch die Vorlieben des Patienten/Probanden könnten zu Anfang berücksichtigt werden (Vorschläge der Bildauswahl
siehe Ameln-Haffke 2015, S. 257ff).
Wenn neue Ordnungen geschaffen werden sollen, geht es um Dekonstruktion von Altem,
die über Irritationen bei der Wahrnehmung erreicht werden kann. Entweder ist dies vom
Kunsttherapeuten über die verbale Einführung oder Begleitung zu erreichen, die Auswahl
des Themas, des zu betrachtenden Kunstwerkes oder über die damit verknüpften, (an)geleiteten Betrachtungen und Fragehaltungen. Es obliegt der Therapeutin/dem Therapeuten,
den Grad der Einbeziehung der Gefühle zu bestimmen.
Im Laufe der emotionsbasierten Kunsttherapie werden nach und nach „alte“ Wahrnehmungen mit „neu“ hinzukommenden verglichen. Die gleichzeitige Rezeption von zwei oder
mehr Kunstwerken im Vergleich – mit unterschiedlicher emotionaler Aussage –, kann den
Betrachter bei einer emotionsfokussierten Betrachtung stärker als die Rezeption eines Einzelbildes fordern, weil die Augen zwischen den Bildern hin und her wandern müssen: Es
wird verglichen, abgewogen und bewertet. Ein rezipierendes „Stellung beziehen“ muss mit/
an sichtbaren Bildinhalten begründet werden. Bei der Emotionsfokussierung gilt es, im
direkten Vergleich Ähnlichkeiten und Unterschiede der emotionalen Aussage der beiden
vorgestellten Kunstwerke herauszuarbeiten. Über die Bewertungen und Begründungen im
Laufe des festgesetzten Settings wird eine zunehmende Sicherheit in der emotionalen Auseinandersetzung und Einordnung erreicht, auf der nachfolgende Therapieschritte aufbauen können oder auch mehr Sicherheit in der eigenen emotionalen Realität erreicht wird.
Die hinführenden Fragestellungen der Therapeutin/des Therapeuten können zunächst einstimmend und eher objektivierend die klassischen „W“ – Fragen betreffen (Was ist dargestellt? Welches Thema ist zu erkennen? Wer oder Was ist zu sehen? Wo befindet sich …?
Warum hat der Künstler das möglicherweise so dargestellt? Wie genau hat er die Szene
dargestellt? Welche Technik hat der Künstler verwendet?), ehe anschließend die Einfühlung stärker objektorientiert und perspektivenwechselnd fokussiert wird (z.B. ein Kunstwerk zum Thema Haus, Bildbeispiel August Macke: Das Rote Haus im Park; Wie geht es
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dem Haus dort, wo es steht? Wie geht es den Büschen vor dem Haus dort? Wie geht es den
Bäumen, die zum Haus hinführen? Woran kann man deren Befindlichkeit erkennen? Wie
hat der Künstler die Stimmung ausgedrückt? usw. Aber auch Reflexionen über nicht Sichtbares sollten bei gewonnener, sicherer Bildeinschätzung eingefordert werden: Wie hätte
der Künstler eine völlig andere Stimmung erreichen können? Welche Farben hätte er genutzt? Was hätte er grundsätzlich anders machen können, z.B. in der Wahl der Farben,
in der Wahl der Komposition, usw.?). Ein emotional abweichendes Haus-Bild könnte z.B.
eines von Hopper sein (z.B. Edward Hopper: Solitude Nr. 56, 1944), zu dem zunächst die
gleichen Fragen gestellt werden wie beim ersten Kunstwerk, um dann einen Vergleich der
emotionalen Einschätzung der Bildwirkung einzufordern.
Es können Kunstwerke zum gleichen Thema gewählt werden, was die Betrachtungsarbeit
zunächst erleichtert, es können aber auch Kunstwerke mit ähnlichen oder angrenzenden
inhaltlichen Darstellungen in den Fokus rücken (z.B. Bild 1: Ein Baum; Bild 2: eine Landschaft mit einem Weg und einem Baum; Bild 3: eine Landschaft mit einem Weg, einem
Baum und einer Person). Diese Abfolge kann ein Narrativ erzeugen, an das man fragend
und erzählend anknüpft. Es können auf diese Weise emotionale Geschichten entstehen, die
romanhafte oder aber auch persönliche Bezüge zeigen.
Musik, Tanz und Bewegung sind ebenfalls Herangehensweisen, die eine emotional fokussierte Kunsttherapie befördern können (vgl. Methodenvorschläge bei Ameln-Haffke 2015,
S. 158 ff). Studierende hatten z.B. die Aufgabe, Musikstücke auszusuchen, die ihrer Meinung nach zum Hopper-Gemälde „Solitude Nr. 56“ passen. Hier war also zunächst eine sehr
subjektive Einschätzung gefragt. Interessant war, dass die Bandbreite der musikalischen
Auswahl von lockerer Jazz-Swing-Musik (à la Django Reinhardt) bis zu dramatisch klingender Orchester-Musik reichte (z.B. Richard Strauß: „Also sprach Zarathustra“). Allein die Begründung der Auswahl der Musikstücke in Bezug zu visuellen Sachverhalten im Gemälde
führte zu tiefer gehenden emotionalen Auseinandersetzungen und inspirierte die Gruppenteilnehmer*innen, die unterschiedlichen individuellen Begründungshorizonte für die
Musikwahl nachzuvollziehen und dort emotional mitzugehen.

Schlussfolgerungen für die Perspektiven-wechselnde Arbeit mit
Emotionen und Kunstwerken
Das Ziel von Emotionswahrnehmung ist es, Neugier, Entdeckerlust und Wahrnehmungsfreude wiederzubeleben und zu aktivieren. So stellt im therapeutischen Zusammenhang
das Kunstwerk den Stimulus für emotionales Erleben dar, verweist aber auch auf die Achtsamkeit auf Emotionen. Es geht einerseits um das Rezipieren von Kunstwerken und andererseits um das Gestalten von künstlerischen Ergebnissen, immer geleitet von klaren emotionsfokussierten Aufträgen und Aufgaben.
Die Erfahrung zeigt, dass Menschen aufgrund ihres Leidensdrucks, aber auch aufgrund der
Hoffnung und der damit verbundenen Erwartungshaltung, ausreichend erhöhte Aufmerksamkeit mitbringen, also der vorauszusetzende Erregungszustand stark genug ist, dass die
über die Emotionszentrierung angestoßenen Veränderungen therapeutisch in einen Therapieerfolg münden.
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Wahrnehmungskompetenz, Ausdruckskompetenz und Sozialkompetenz mittels Kunst
werden angestoßen. Entspannungskompetenz kann über eine zu Beginn durchgeführte
regelmäßige Entspannungsführung angebahnt werden. Selbstkompetenzen und Kommunikationskompetenzen bedingen sich im Verlauf der Therapie in der Auseinandersetzung
und im regelmäßigen Austausch über visuelle und gestalterische emotionale Sachverhalte
mit dem Therapeuten (Einzeltherapie) und/oder der Gruppe (Gruppensetting).
Über das wiederholende Emotionen wahrnehmen, zulassen, erkennen, formulieren, ausleben, aushalten und wieder-entdecken (vgl. Schütz 1999, S. 87) kann die schrittweise Anbahnung von Sicherheit im Umgang mit Emotionen entwickelt und können nachhaltig Emotionskompetenzen trainiert und gewonnen werden, die auf eine veränderte Hirnstruktur
rückwirken und einen Therapieerfolg garantieren.
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Handlungsanweisungen von Künstlern
Angeli Janhsen
Abstract: Im 20. Jahrhundert, besonders seit den 50er und 60er Jahren, geben
Künstler Handlungsanweisungen und bringen ihre Adressaten, die sonst vielleicht
passiv Werke der Bildenden Kunst gesehen hätten, zu echten Aktivitäten. Oder sie
veranlassen sie, Entscheidungen gegen die Ausführung der Anweisungen zu treffen. Sie schaffen damit eine Kultur des Nachdenkens über Handeln. Gerade heute
ist das wichtig. Der moderne Anspruch, sich selbst zu gestalten und überhaupt
selbst etwas zu tun, geht einher mit großer Unsicherheit. Was kann man überhaupt
tun, was soll man überhaupt tun. Die neue Kunst bietet hier keine Lösungen, wohl
aber ebenso irritierende wie tiefsinnige Anregungen.

Concept Art
Handlungsanweisungen von Künstlern sind ein lange übersehenes Phänomen.1 Sie taugen
wohl nicht als „Material“ für Kunsttherapeuten oder als „Anregung“ für Patienten. Handlungsanweisungen sind vielleicht erst einmal überhaupt befremdlich, weil sie eben nicht vertraute
Kunstwerke sind wie Bilder und Plastiken oder Bauten. Sie gehören in den Bereich der Concept
Art oder Konzeptkunst, die in den 60er Jahren entstand. Viele heutige Künstler arbeiten “konzeptuell”, d.h. weitgehend ohne Material, oft mit Sprache, jedenfalls mit Ideen. Bekannt sind
hier vielleicht Art & Language, Jochen Gerz, Jenny Holzer, Bethan Huws, Joseph Kosuth, Yoko
Ono, Timm Ulrichs oder Lawrence Weiner (vgl. Janhsen 2018; Alberro 2003; Godfrey 2005)2 .
Die auf Handlungsanweisungen basierenden lustigen Arbeiten von Erwin Wurm (Abb. 1) sind
vielleicht am bekanntesten. Hier zeigt der Künstler, was man nachmachen soll.
Solche Arbeiten sind oft nicht als Kunst zu erkennen – sie erscheinen meist außerhalb von
Museen und anderen Kunstorten, ohne die klassischen Zeichen für Kunst: Rahmen, Sockel,
Signatur. Manche Arbeiten sind in Büchern wie bei Yoko Ono oder als Spielkärtchen wie
bei George Brecht veröffentlicht. Viele bestehen aber nur als Konzept, d.h. nur imaginär.
Man kann sie nicht verkaufen oder besitzen. Man kann sie aber erzählen. Sol LeWitt hat zu
Concept Art den programmatischen Text geschrieben, “Sentences on Conceptual Art”, den
ein anderer Vertreter der Concept Art, John Baldessari, dann gesungen hat (John Baldessari sings Sol LeWitt 1972). Solche Arbeiten changieren zwischen Kunsttheorie und Witz
und Poesie und Lakonischem. Eben deshalb eröffnen sie neue Erkenntnisse. Sie sind oft
sehr anspruchsvoll, sie interpretieren den Begriff von Kunst neu oder kommentieren andere Künstler, sie behandeln große, philosophische oder erkenntnistheoretische Fragen. Und
gleichzeitig sind sie oft so allgemeinverständlich, dass sie geradezu übersehen werden oder
eben ins Allgemeingut rutschen, wie Sprichwörter oder Lieder. Sie bereichern das Denken.
1
2

Ich unterscheide jetzt absichtlich nicht Künstler und Künstlerinnen usw., sondern gehe von einer Verschiedenheit aller
(männlichen, weiblichen, großen, kleinen, alten, jungen…) Beteiligten aus, die sowieso nicht aufgelistet werden kann und am
besten im traditionellen Sprachgebrauch deutlich wird.
Angeli Janhsen: Was tun? Künstler machen Vorschläge, Freiburg 2018. Alexander Alberro: Conceptual art and the politics of
publicity, Cambridge (Mass.) 2003. Tony Godfrey: Konzeptuelle Kunst, Berlin 2005.
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Abb. 1. Erwin Wurm, The Idiot II, 2003. (© VG-Bild-Kunst, Bonn 2018)
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Diese charakteristische Verbindung von Einfachheit und höchsten Ansprüchen wird noch
zu bedenken sein.

Beispiele
Ich gebe zwei berühmte Beispiele für Handlungsanweisungen. Yoko Ono, die ausgebildete
Musikerin und Fluxus-Künstlerin ist und nicht nur die Frau von John Lennon, schlägt 1955
vor: „Light a Match and Watch till it Goes out“ (Ono 2000, 1964). George Brecht, der Hunderte von Anweisungen präsentiert hat, gibt 1961 nur ein Wort: „EXIT“ (Brecht 2006). Beide
Male soll man etwas tun: Ein Streichholz anzünden und zusehen, wie es ausgeht – oder
rausgehen. Wer diese beiden Handlungsanweisungen Menschen vorschlägt, die mit Kunst
wenig zu tun haben, erntet wohl bestenfalls Lachen. Wer damit eine Therapie verspricht,
erscheint wohl naiv oder banal. Wer eine Therapie sucht, hält solche künstlerischen Handlungsanweisungen vermutlich geradezu für eine Parodie dessen, was man von Therapeuten
erwartet. Achtet auf das Licht! Seht das Positive! Freundet Euch mit der Vergänglichkeit an!
Oder: Befreit Euch! Verlasst Eure Probleme! Man fühlt sich verschaukelt. Wer dieser Kunst
unvorbereitet begegnet, fragt vielleicht nach dem Sinn und findet keinen. Dagegen denken Menschen, die von neuer Kunst etwas kennen und etwas erwarten, hier vielleicht an
die große Tradition von Handlungsanweisungen – die Zehn Gebote, die Gesetze, die vielen
heute üblichen Anleitungen, die Do-it-yourself-Bücher. Es ist naheliegend, an die Ratlosigkeit von Menschen einer Gesellschaft, in der man alles tun kann und eben deshalb nicht
weiß, was man tun soll, zu denken. Wer ältere Kunst kennt, denkt vielleicht an die große
Tradition von Handlungsanweisungen in der Kunst, nämlich die geschriebenen Theaterstücke für Aufführungen und die Partituren für Konzerte3.

Abhängigkeit von Erwartungen
Kunst entfaltet sich immer abhängig von den ihr entgegengebrachten Erwartungen, und
bei zeitgenössischer Kunst muss man mindestens die Erwartung mitbringen, dass es keine
Botschaft gibt, die man richtig verstehen sollte, sondern dass es eher um Selbsterfahrung
geht. Jeder macht jeweils eine eigene Erfahrung (vgl. Janhsen 2012).
Yoko Onos Anweisung führt man am besten mindestens ein Mal wirklich auf. Erst wenn
man es wirklich tut, versteht man, dass nichts selbstverständlich ist: Hat man ein Streichholz? (In den 50er Jahren hatte immer jemand welche dabei.) Normalerweise zündet man
mit einem Streichholz etwas an, eine Kerze zum Beispiel, hier nicht. Man beleuchtet auch
nichts, so wie man das früher, als man kein Handy mit Licht hatte, hätte tun können. Man
sieht nur die Flamme. Immer ist sie verschieden, dieses Sehen ist für sich schon unerwartet, man ist ja selten wirklich aufmerksam. Man versteht aber auch gleich, dass man das
Streichholz zwischen den Fingern hält, dass die Flamme weiter gehen wird, dass die Finger
in Gefahr sind. Wie ist das also zu beenden? Es gibt einen überraschend großen Interpretationsspielraum. (Ich würde das Streichholz senkrecht halten, dann verhungert die Flamme
rechtzeitig.) Während man das brennende Streichholz beobachtet, gibt es die erstaunlich
lange Möglichkeit zu Assoziationen. Was fällt einem zu „Feuer“ ein, von Prometheus bis zu
3

Das Material dazu und die Literatur dazu sind uferlos. Weitere Angaben in „Was tun? Künstler machen Vorschläge“. Vgl. Anm. 2.
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Firewall oder Feuerwerk ist alles möglich. Das Licht als Zeichen für Göttliches, für Erkenntnis. Die lebendige Flamme als Bild für Leben, das Leben braucht auch „Futter“, wenn es
aufgebraucht ist, stirbt man. Ist Erlöschen Sterben? Und wie zaubrig fängt das Gefährdete
– das Leben, die Flamme – überhaupt an? Im kleinsten Format sind die größten Gedanken
möglich, sie scheinen auf, vielleicht bilden sie eine Anregung, eine Art Andacht, einen Anstoß. Jeder nimmt die Arbeit anders auf, jeder denkt auf seine eigene Art weiter. Jede Aufführung ist besonders.
Gerade die einfachen, kurzen Handlungsanweisungen funktionieren in verschiedenen
Kontexten jeweils anders. Bei George Brechts „EXIT“ ist die Abhängigkeit vom Ort deutlich. Wenn ein Schild mit diesem Text über einer Tür befestigt ist, nimmt man an, dass hier
ein Fluchtweg ist. Wenn ein solches Schild an einem Fenster oder an irgendeinem Mauerloch wäre, wäre das schon anders. Wenn es an einem Fenster im 10. Stock wäre, würde man
es in Frage stellen. Jemand, der sich eingesperrt fühlt, denkt bei „EXIT“ vermutlich an ein
Wunschbild. „Exit“ verspricht immer einen Übergang von Drinnen nach Draußen. Es gibt
immer die Perspektive von einem, der drinnen ist, und einem Draußen, das erreicht werden
könnte. Was Drinnen ist und was Draußen ist, ist erst einmal nicht definiert. Dies „Drinnen“
kann das eigene Zimmer sein, das Haus, so etwas. Das kann eine Befreiung meinen, das
kann das Herausgehen aus einer Komfortzone meinen. Es kann aber auch ein anderes Gefangensein ansprechen, das Gefangensein im eigenen Körper, in den eigenen Vorurteilen,
Gewohnheiten. Wer mit einem von seinem Handy nicht zu trennenden Kind zu tun hat,
wünscht sich vielleicht, dass es einen Weg da heraus findet. Wer mit einem Sterbenden zu
tun hat, denkt vielleicht an eine Seele, die den Körper verlässt. Was würde eine Schwangere
verstehen? Was ein Rollstuhlfahrer? Wer in seinem Beruf verzweifelt, denkt vielleicht an
Kündigung. Grundsätzlich ist vermutlich jeder in irgendetwas gefangen, könnte mindestens sein Bei-sich-Sein verlassen. Und generell muss man natürlich nicht tun, was hier vorgeschlagen ist. Man kann sitzenbleiben und, wie auch immer, über Drinnen und Draußen
nachdenken (vgl. Simmel 1957; Demandt 2020).4

Selbstreflexion
Es ist offensichtlich, dass es allein bei diesen beiden Handlungsanweisungen unendliche
Reaktionsmöglichkeiten gibt. Denn sobald man sich auf eine Anweisung einlässt, weiß
man, dass es Alternativen gibt, dass die eigene Reaktion nicht die einzig mögliche ist. Jeder
jeweils versteht eine Handlungsanweisung auf seine eigene Art. Jeder jeweils ist in einer anderen Situation. Jeweils geht die Zeit weiter. Jeweils besteht eine Möglichkeit, eine andere
Situation weiterzuführen. Man versteht, dass das immer gilt: Menschen greifen so oder so
ein. Menschen haben Verantwortung.
Handlungsanweisungen schlagen Handlungen vor, d.h. ein Abweichen von dem, was man
sonst vielleicht getan hätte, worauf man selbst gekommen wäre. Aber wie handelt wer,
was tut wer? Therapeuten? Künstler? Rezipienten? Kranke? Gesunde? Eben über Handeln
muss nachgedacht werden, und eben das ist möglich mit der Verfremdung durch die neue
Kunst. Was tun Künstler, was tun ihre Rezipienten? Was tun wir überhaupt? Und grade
jetzt, 2020/2021, in einer Krisenzeit, fragt man sich erst recht, was man tut. Und was man
4
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Georg Simmel: Brücke und Tür, in: Landmann, M. (Hrsg.). Brücke und Tür. Essays des Philosophen zur Geschichte, Religion,
Kunst und Gesellschaft, Stuttgart 1957. Neben diesem Klassiker aus der unübersehbaren kulturgeschichtlichen Literatur zu
Grenzen und ähnlichen Themen: Alexander Demandt: Grenzen. Geschichte und Gegenwart, Berlin 2020.

überhaupt tun kann.5 Jedes Handeln ist so schwierig. Ich nehme mal an, das gilt auch für
Therapeuten?

Handeln
Wir tun heute immer eher zu viel als zu wenig. Heute scheint jeder seines Glückes Schmied
zu sein, verantwortlich für sein Handeln, jeder ist ein „unternehmerisches Selbst“, wie Ulrich Bröckling das in der großen Tradition von Pico della Mirandola genannt hat (vgl. Pico
della Mirandola 1889; Bröckling 2007). Der italienische Gelehrte hatte 1486 in seiner „Rede
über die Würde des Menschen“ den Menschen von den anderen von Gott Geschaffenen
unterschieden: Während ein Adler nicht anders kann, als sich adlermäßig zu verhalten und
ein Wurm nicht anders als wurmmäßig handeln kann, ist ein Mensch frei, sich zu gestalten.
Er kann engelsgleich oder eben wie ein Wurm werden. Mit dieser Vorstellung von Freiheit
und dieser Vorstellung von der eigenen Verantwortung leben wir noch heute, wenn wir eine
Karriere anstreben oder eine Therapie – oder wenn wir uns die Schuld geben an unseren
Krankheiten und Sorgen. Wir tun etwas, um etwas zu erreichen.
Es gäbe natürlich Gegenbewegungen. Wir kennen vielleicht Meister Eckhard, vielleicht
Zen, vielleicht lernen wir mühsam, loszulassen und zu akzeptieren, was kommt. Im kleinen
Maßstab, sozusagen banalisiert und pragmatisch vereinnahmt, kultivieren wir auch in dieser Kultur Wochenenden und Urlaube.
Was sollen wir tun? Was können wir tun? Das sind die ganz großen Fragen nach dem richtigen Handeln, die auch die Kunst betreffen. In der neuen Kunst werden sie nun anders, nämlich mit befremdlichen Handlungsanweisungen, reflektiert. Künstler schlagen hier anderen
ausdrücklich vor, etwas Bestimmtes, oft etwas Verrücktes, zu tun. Solche Vorschläge haben
große Traditionen bei Handlungsanweisungen für Theaterspielen und Musikmachen, jede
Partitur ist ja eine Handlungsanweisung. Dort gibt es aber noch Zuschauer bzw. Zuhörer.
Im Kontext der Bildenden Kunst werden in den 60er Jahren die vorher passiven Rezipienten
selbst zu Akteuren. Jetzt sieht man nicht nur, was andere tun, man handelt selbst.
Was heißt eigentlich Aktivität, was ist Tun, was nicht? Kunstbetrachter verstehen sich
gerne als aktiv. Schon Sehen kann man aber verschieden verstehen. Während man heute
eher sagen würde „Ich sehe das Ding“, hätte man im Mittelalter vielleicht noch eher (und
vielleicht ja treffender) gesagt „Das Ding erscheint mir“ (Lindberg 1987). Man könnte auch
ganz anders denken als in Kategorien wie Subjekt und Objekt, aktiv und passiv, handelnd
oder erleidend.
Kunst bestätigt nicht Denkmuster, sondern stellt sie in Frage, und Handlungsanweisungen von Künstlern irritieren Handelnde und stellen Annahmen in Frage. Es ist nicht ausgemacht, dass wir so frei handeln, wie Pico della Mirandola annahm.
Neue Kunst macht das erfahrbar. Sie gibt nicht eine „Botschaft“, sondern ermöglicht ihren
Rezipienten, aus ihrem jeweils eigenen Handeln oder Nicht-Handeln Schlüsse zu ziehen.
Sie wirkt katalytisch. Vor dem Zweiten Weltkrieg, vor Concept Art, vor Fluxus, vor Minimal
Art usw. schien Kunst zu wissen, welche „Botschaften“ sie allen passiven Betrachtern geben
will. Heute macht Kunst durch Irritationen ihren oft aktiven Betrachtern jeweils eigene
Standortbestimmungen möglich. Künstler geben durch ihre Kunst nicht Botschaften und
5

Was tun? fragte Wladimir Iljitsch Lenin in seinem gleichnamigen Buch von 1902. Wer den Titel googelt oder bei Amazon sucht,
findet unendliche Ratgeberbücher, aber auch: Jean Luc Nancy: Was tun? Zürich 2017.
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Bedeutungen an alle weiter, Künstler stoßen bei Einzelnen etwas an. Die klaren Rollen von
aktiven Künstlern und passiven Betrachtern gelten nicht mehr. Gibt es, frage ich als Kunsthistorikerin, ähnliche Erscheinungen in der Geschichte von Therapie? Welche Autorität haben Therapeuten? Sind Patienten wirklich nur Erleidende? Was heißt hier Handeln?

Wie kann man jetzt handeln?
Es sieht aus, als könnte man heute alles tun. Was kann man tun? Sollte man etwas Gutes
tun? Viele der Handlungsanweisungen von Künstlern scheinen „Therapeutisches“ zu kommentieren. (Müssen Therapeuten nicht Verbesserungen im Blick haben? Geben Therapeuten Handlungsanweisungen?)
Andy Warhol hat 1962 ein Bild gemalt, das auf „Malen nach Zahlen“ anspielt (Abb. 2). Wir
kennen solche Freizeitbeschäftigungen, aber Kunstkenner nutzen solche Angebote eher
nicht. Aber wer weiß! Ich zum Beispiel häkele Topflappen, wenn nichts zu tun ist und die
Zeit doch irgendwie konstruktiv und meditativ vergehen soll. Andere fahren in den Baumarkt und tun irgendetwas, selber, „Do it yourself “, das so vielleicht preiswerter, persönlicher und irgendwie vage sinnvoller ist als all das, was in einer reichen Industriegesellschaft
zu kaufen oder zu beauftragen wäre. Warhol, der Künstler, macht sich ein bisschen lustig
über alle die hilflosen Nichtkünstler, und er spielt mit dieser Arbeit auf den Begriff des Kreativen an, der mit seiner ganzen langen Tradition allerhöchste Ansprüche transportiert und
gleichzeitig eine heute auffällige Ratlosigkeit verdeutlicht (vgl. Reckwitz 2012).6 Die Beliebigkeit, die Warhol auch sonst – zynisch – konstatiert, ist hier deutlich. Was soll das hier
werden, was für eine banale Landschaft ist das, was für ein traditionelles Bildverständnis,
was für ein langweiliges Leben.
Alison Knowles‘ Vorschlag „Make a Salad“ (1962) ist dagegen nicht zynisch. Lustig ist sie im
Kunstkontext jedenfalls. Die Arbeit erscheint ja geradezu als eine Anweisung einer Frau für
eine Frau – jedenfalls gehört Humor dazu, eine solche Anweisung als Frau im Kunstkontext
der 60er Jahre zu äußern. Knowles‘ Vorschlag ist anders als übliche Anleitungen. Es geht ja
nicht um ein ausgefuchstes Rezept, sondern eher darum, Reste zu verwerten. Auch Alison
Knowles‘ späterer Vorschlag „Make a Soup“ (1964) spricht dafür. Beide Male wäre es möglich, etwas zusammenzutragen, mal zu sehen, was sich ergibt, gemeinsam zu schnippeln,
gemeinsam, sozusagen aus einer Schüssel, gemeinsam etwas wie Geschenktes (und nicht
etwas, das man selbst im Hinblick auf ein Ergebnis komponiert und zusammenstellt) zu essen. Auflauf oder Pizza können auch solche sozusagen additiven, kumulativen Mahlzeiten
sein. Man denkt über Voraussetzungen und Folgen nach, man sieht etwas ganz Alltägliches,
man denkt über Bedeutungen alltäglicher Handlungen nach, nebenher wird man satt. Das
unbeirrt Positive und Konstruktive charakterisiert diese beiden Handlungsanweisungen –
und die vielen anderen Arbeiten derselben Künstlerin. Man könnte jede Art von Salat machen, und beim nächsten sowieso gemachten Salat fragt man sich vielleicht schmunzelnd,
was man hier tut: Kochen? Kunst?
Wolf Vostell fordert, als Mann, in seinem „Mehlbuch“ 1965: „beschäftigen sie sich 24 stunden mit mehl.“ Er will offenbar ein neues Material testen und Handlungsmöglichkeiten fern
von jeder hausfraulichen Beschränkung erobern. Einen Kuchen macht er nicht – und wer
wischt das verstaubte Mehl auf ? Félix Gonzáles-Torres verschenkt in vielen seiner in Mu6
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Darin zum Motivationsmangel im Kapitel „Der Affektmangel der Moderne“.

Abb. 2. Andy Warhol, Do it Yourself (landscape), Acryl auf Leinwand, 1962, 177,2 x 137,5 cm.
(© (2017/2018) The Andy Warhol Foundtion for the Visual Arts, Inc. / Licensed by
Artists Rights Society (ARS) New York und Foto ©Rheinisches Bildarchiv Köln, rba_d033361_01)
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seen installierten Arbeiten die Bonbons, die er dort hat auslegen lassen. Man darf sie nehmen und essen.
Jackson Mac Low fordert in seinem „Social project # 2“: „Find a way to end war. Make it
work“ (1963). Er fordert zu viel. Louise Bourgeois gibt die programmatisch bescheidene Anweisung: „Smile at a stranger“ (2004). Tacita Dean gibt eine Handlungsanweisung für etwas,
das man normalerweise geschehen lassen muss: „Wait for a sunny day. Look for a field full
of clovers. Make sure that there are no sheep or cows grazing in the field. Walk slowly into
the field. Keep your eyes absolutely focussed on the clovers. Try not to tread on them. See
the clover with the four leaves. Pick it. Press it in a book“ (2002). Vierblättrigen Kleeblätter
bringen, warum eigentlich, Glück. Was kann man eigentlich beeinflussen?
Diese Künstler kennen einander, sie kommentieren einander, reagieren, kritisieren, setzen
sich ab. Es gibt viel mehr Beispiele, viel mehr Materialien, viel mehr Arten von Variationen,
die hier nicht genannt werden können. (Man könnte geradezu vermuten, dass es bei den
unendlich vielen Möglichkeiten zu handeln eine entsprechende Vielfalt von künstlerischen
Arbeiten dazu gibt.) Es geht jetzt hier aber nicht darum, einen Katalog von Handlungsmöglichkeiten darzustellen – es geht darum, Kataloge und simple Kategorien in Frage zu stellen
und einen Sinn für das Jeweilige zu gewinnen.
Die vielen Handlungsanweisungen bilden ein Netz für Assoziationen. Ben Vautier etwa veröffentlicht 1971 ein Bild, auf dem in seiner charakteristischen Kinderschrift geschrieben
steht: „Ici dites la verité!“ Wer dieses Bild in seine Wohnküche hängt, fordert anderes als
jemand, der es in einem Seminarraum oder im Keller platziert. Ähnliche Probleme hatten
wir bei George Brechts „EXIT“. Immer kann man von einer Handlungsanweisung weitere
assoziieren – und sich fragen, welche anderen „konstruktiven“ Handlungsanweisungen es
gibt, welche anderen „ortsbezogenen“, welche destruktiven, welche provokativ unsinnigen,
welche Unmöglichen, welche humorvollen, welche bissig-politischen usw. usw.
Manche Handlungsanweisungen kapern das, was man sowieso tut. George Brechts „Symphonie no. 5“ (1966) hat drei Sätze: „I before hearing II hearing III after hearing“. Damit ist
jede Situation, in der sich jeder Lebende gerade befindet, auch ich, auch Sie, umfasst. Aber
wir führen doch gerade nicht seine Symphonie auf ?! Was ist Hören? Was ist Zeit? Was habe
ich zuletzt gehört, was werde ich als nächstes hören? Die Arbeit ist ebenso einfach wie anspruchsvoll. George Brecht hat viele dreiteilige Handlungsanweisungen geschrieben. Nicht
ohne Grund planen wir immer noch Texte mit Einleitung, Hauptteil, Schluss. Nicht ohne
Grund haben Musik- und Theaterstücke oft drei Teile, drei Akte, drei Sätze. Die Vorstellungen von Voraussetzungen und Folgen umschließt jede Handlung: I, II, III. Das geht so weit,
dass Vorspeise und Nachspeise bei Essen als fast selbstverständlich angenommen werden,
Vorspiel und Nachspiel beim Sex, bei Projekten die Planung und der Schlussbericht usw.
Natürlich ist die Zeit unumkehrbar. Was heißt das für das Handeln?
Das sind die großen Fragen, die leicht banal erscheinen können. Gerade solche Fragen werden von den Künstlern ermöglicht, deren allereinfachste Handlungsanweisungen tiefgründig sind und außerordentlich selbstbewusst. John Cage veröffentlicht 1952 eine Partitur für
„4‘33““. Er schreibt drei Mal, für die drei Sätze, die lateinische Anweisung für Schweigen: „I
TACET II TACET III TACET.“ Dick Higgins schreibt für „Danger Music # 17“ (1962): „Scream!
Scream! Scream! Scream! Scream!“ – und es ist kein Zufall, dass er, der sich auf Cage bezieht, nicht nur das Gegenteil (aber ist es ein Gegenteil?) fordert, sondern auch von der
Dreierregel abgeht. Jede Handlungsanweisung für sich macht nachdenklich, im Bezug auf
andere erst recht.
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Es gibt Hunderte von künstlerischen Handlungsanweisungen allein in meinem Buch, weitere Tausende etwa bei Ken Friedman oder Hans Ulrich Obrist und den vielen anderen
Verzeichnissen.7 Wenn man auch die Beispiele für Handlungsanweisungen aus „kunstnahen“ Kontexten wie Spielkulturen dazunehmen würde, käme man sicher auf Unmengen
befremdlicher Handlungsanweisungen, und natürlich kann jeder da auf seine Art weiterdenken. Es geht dabei nicht darum, für jede Situation eine Handlungsanweisung zu haben,
es geht auch bei all dem Material nicht um Vollständigkeit, bei den Handlungsanweisungen
nicht um Praktikabilität. Es geht darum, mit einem unübersichtlichen Material, durch Irritationen, Selbstbewusstsein zu gewinnen. Das ist für mich wichtig, vermutlich für Sie, für
Therapeuten, für Patienten.

Was unterscheidet das Handeln von mir, von Ihnen,
von Therapeuten, Patienten, Künstlern, Betrachtern?
Es ist sinnvoll, zurückzutreten und sich zu fragen, was man da tut. Das gilt für jeden.
Manchmal handeln wir, als wären wir in Endlosschleifen gefangen. Kommen Künstler aus
der Schleife heraus, Bedeutungen produzieren zu müssen? Kommen Betrachter aus der
Schleife heraus, etwas verstehen zu müssen? Kommen Kunstvermittler aus der Schleife heraus, Kunst auf traditionelle Art vermitteln zu müssen? Welche Schleifen gibt es für Therapeuten? (Müssen sie Patienten helfen? Müssen Patienten gesund werden?) Was hat man in
der Hand? Wie kann man handeln? Ohne Selbstreflexion handelt man ja vielleicht wie ein
Hamster im Rad.
Die künstlerischen Handlungsanweisungen stellen einfachste Gewissheiten in Frage. Kleine Unterschiede sind wichtig. Gutgemeintes ist nicht Gutgehandeltes, Destruktives ist
vielleicht nicht destruktiv, Konstruktives vielleicht nicht konstruktiv. Künstlerische Handlungsanweisungen unterscheiden sich von den üblichen Handlungsanweisungen dadurch,
dass sie ein anderes, neues, freies Handeln ermöglichen. Sie sind nicht so unbedarft konstruktiv und zukunftsgewandt wie alle die Anleitungen und Rezepte und Ratgeber und Doit-yourself-Bücher, die heute, nicht zufällig, einen Riesenerfolg haben. Man kann alles tun,
man hat alle die Freiheiten, die schon Pico della Mirandola ahnte. Man braucht eben deshalb Hilfe, und man weiß eben deshalb offenbar gern, was man tun soll, was wie richtig
wäre. Diesem Bedürfnis kommen die meisten Lehr- und Anleitungsbücher entgegen. Kunst
kann aber anderes. Künstlerische Handlungsanweisungen stellen den Pragmatismus des
Handelns, die Allmachtphantasien, die Naivität der Annahme von Ursachen und Folgen
grundsätzlich in Frage. Und man weiß ja nicht, ob man wirklich alle Freiheiten hat.
Hier habe ich zunächst zwei Handlungsanweisungen, die vielleicht konstruktiv erscheinen,
dargestellt. Ich habe andere dazugestellt. Man müsste nun die vielen vielleicht destruktiven
künstlerischen Anweisungen und die vielen Anweisungen, nichts zu tun, in den Blick nehmen. Auch hier geht es um genaues Sehen und Unterscheiden. Es ist ja ein großer Unterschied, ob man Handlungen verweigert oder ob man meditiert, und es gibt die verschiedensten Arten, nicht das Erwartete zu tun oder eben nichts zu tun.
John Cage hat mit seiner Partitur „4‘33““ (1953) ein drei Sätze langes Schweigen gefordert:
„I TACET II TACET III TACET“. Bei einer Aufführung dieser Partitur wird das, was Musi7

Vgl. Anm. 2. Dort sind weitere Verzeichnisse aufgeführt, etwa: Ken Friedman / Owen Smith / Lauren Sawchin (Hg.): The Fluxus
Performance Workbook, e-publication 2002. Hans Ulrich Obrist: Do it, New York 2013.
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ker nicht tun, hörbar. Ben Vautier macht daraufhin eine im damaligen verrückten Performance-Betrieb auffällige, trotzige, aber eben nicht mehr originelle Anweisung: „Performers
do nothing“ (1962). Robert Filliou schreibt 1964 mit dem Titel „No play“: „nicht entscheiden, nicht wählen, nicht wollen, nicht besitzen, selbstbewußt hellwach still sitzen, nichts
tun“ und rät einfach zu buddhistischer Gelassenheit. Wenn Jochen Gerz 1969, als seine Ausstellung angekündigt ist, außen an die geschlossene Kunsthalle Basel einen Zettel tackert,
mit der Aufschrift „es findet woanders statt“, dann ist das ein Versprechen auf echtes Leben
außerhalb des Kunstbetriebs und insofern anders als die gleichzeitige, eher ein Paradox
feiernde Arbeit von Robert Barry in Amsterdam: „during the exhibition the gallery will be
closed“. Die Handlungsanweisungen sind jede für sich bedenkenswert, sie beziehen sich
aufeinander, insgesamt etablieren sie eine Kultur feiner Unterschiede. Mit Kenntnis dieser
Handlungsanweisungen kann man nicht mehr einfach handeln oder nicht handeln…
Zu bedenken wäre hier noch die vielen Handlungsanweisungen, die Unmögliches vorschlagen. Oder die, die oft unsinnige Alternativen bieten, als sei alles in binäre Systeme aufzulösen. Oder die vielen Vorschläge zu Wiederholungen oder Ausdauer. Die Vorschläge, etwas
zu tun, so lange man kann. Ich zeige nur wenige Beispiele in der Hoffnung, dass an ihnen
schon deutlich wird, wie groß der Anspruch dieser nur scheinbar bescheidenen Kunstform
ist. Man denkt anders über Handeln nach. Man wundert sich, wie man überhaupt handeln
kann.
Gilt es überhaupt immer, dass das Nachdenken über die eigenen Handlungen von reflektierten Menschen gefordert werden kann – und dass Reflexion Menschen in Schwierigkeiten gut tut? Die grundsätzliche Fragestellung oder Infragestellung durch Kunst funktioniert anders als andere Supervisionen oder Selbstreflexionen und anders als die hilflosen
Selbstzweifel, die sicher jeder gerade jetzt kennt. Kunst bietet Irritationen, sie stellt andere
Fragen, sie zeigt einen Weg aus Gewissheiten, sie zeigt Unerwartetes.
Warum kommen einem solche künstlerischen Handlungsanweisungen eigentlich verrückt
vor? Ich meine, das Nachdenken hierüber tut jedem gut. Man sucht Antworten auf die Frage, was man tun soll. Man ist in Konventionen und Gewohnheiten und Anleitungen und Rezepten gefangen. Was kann man entscheiden, was nicht? Jenseits von allem Pragmatismus
und aller Verwertbarkeit stellen künstlerische Handlungsanweisungen das eigene Handeln
grundsätzlich in Frage. Wie handelt man dann?
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