Die alltäglichen Dinge und die Erfahrungen der Menschen

Unsere Alltagserfahrung enthält bereits alle wesentlichen Handlungsformen und Bewusstseinsprozesse, die für künstlerische wie für wissenschaftliche Auseinandersetzungen auch
im Rahmen kunstpädagogischer Fragestellungen bedeutsam sind. Mit meinen Ausführungen verbindet sich somit die Forderung, die Bedeutung der Alltagserfahrung, die wesentlich auch an die Dinge gebunden ist, für kunstpädagogische Prozesse wie für pädagogische Prozesse generell immer wieder produktiv zu machen. Es geht darum, Erfahrungen
in der Vielfalt sehr heterogener Aspekte zu verorten und sie gelegentlich ein Stück weit
zurückzuverfolgen, hin zu all den Fragen, die wir einmal hatten, als die Dinge begannen,
ihren Platz in unserem Bewusstsein einzunehmen.
Die folgenden Ausführungen sind kurze Gedankenbündelungen, kleine Passagen, die
nicht auf Vollständigkeit hin angelegt sind und hier lediglich auf größere Zusammenhänge verweisen. An teilweise Bekanntes anknüpfend, geht es um neue Verbindungen und
andere Sichtweisen.(1)
23

Ode an die Dinge
Ich liebe die Dinge über alles,
alles.
Ich mag die Zangen,
die Scheren,
ich schwärme
für Tassen,
Serviettenringe,
Suppenschüsseln vom Hut
ganz zu schweigen.
Ich liebe
alle Dinge,
nicht nur
die höherstehenden,
sondern
auch
die unendlich
kleinen,
den Fingerhut,
Sporen,
Teller,
Vasen.
Bei meiner Seele,
ist der Planet
schön,
voller Pfeifen, die
von Händen
durch den Rauch
geführt werden,
voller Schlüssel,
voller Salzfässer,
voll von
allem,
was von Menschenhand erschaffen,
allen Dingen:
die Rundungen am Schuh,
den Geweben,
der zweiten
diesmal unblutigen
Geburt des Goldes,
den Brillen,

den Nägeln,
den Besen,
den Uhren, den Kompassen,
dem Kleingeld, der weichen
Weichheit der Stühle.

am Griff, am Rand,
eine Fingerspur,
die Spur einer entrückten,
ins vergessenste Vergessen
versunkenen Hand.

Ah, soviel
reine
Dinge
hat der Mensch
entworfen,
aus Wolle,
aus Holz,
aus Glas,
aus Stricken Tische,
wunderbare Tische,
Schiffe, Leitern.

Ich gehe durch Häuser,
Straßen,
Fahrstühle
und berühre dabei Dinge,
erkenne Gegenstände,
die ich insgeheim begehre:
mal weil sie läuten,
mal weil sie
so weich sind
wie die Weichheit einer Hüfte,
dann wieder, weil sie wie tiefes Wasser
gefärbt oder dick wie Samt sind.
O unumkehrbarer
Strom
der Dinge,
keiner kann sagen,
ich hätte nur
die Fische
geliebt
oder die Gewächse des Urwalds und
der Wiesen,
ich hätte
nur geliebt,
was hüpft, klettert, überlebt und seufzt.
Falsch:
Mir sagten viele Dinge
vieles.

Ich liebe
alle
Dinge,
nicht weil sie
brennen
oder
duften,
sondern
ich weiß nicht warum,
weil
dieser Ozean dir gehört,
mir gehört:
Die Knöpfe,
die Räder,
die kleinen
vergessenen
Schätze,
die Fächer,
in deren Federn
die Liebe ihre
Orangenblüten
wehte,
Gläser, Messer,
Scheren auf allem

Nicht nur sie rührten mich
oder meine Hand rührte sie an,
sondern so dicht
liefen sie
neben meinem Dasein her,
daß sie mit mir da waren
und so sehr da für mich waren,
daß sie ein halbes Leben mit mir lebten
und dereinst auch einen halben Tod
mit mir sterben.

Von der Verlässlichkeit der Dinge
In einer Zeit, in der kaum etwas ist, was es zu sein scheint, in der Gewissheiten und
Grenzen sich verändern und die Diskurse des Verschwindens, der Konstruktion und Dekonstruktion gleich bündelweise über den Dingen wie ihren symbolischen Repräsentanten
lagern, scheint eine Behauptung über ihre Verlässlichkeit ziemlich unangemessen. Nicht
dass auf einer einfachen Erfahrungsebene vielleicht doch so etwas gegeben wäre wie die
Gewissheit, dass Dinge rund sind oder schwer, bunt oder zerbrechlich, sondern dass
man gerade darauf seine Aufmerksamkeit richtet. Diese wahrnehmbaren Gegebenheiten
aber sind es, die Dinge überhaupt als ein Gegenüber, als etwas von uns Getrenntes und
zu uns Verschiedenem erfahrbar machen, sie zu Gegenständen von Kommunikation und
Interaktion werden lassen.
Die Tatsache, dass auf der Erscheinungsebene die Dinge in unserer Wahrnehmung weitgehend die Gleichen bleiben, aber in verschiedensten Kontexten zu jeweils etwas ganz
anderem werden können, macht die Bedeutsamkeit gegebener Gewissheiten, bzw. die
Verlässlichkeit ihrer Existenz aus. Genau hier liegen viele unserer Fragen, liegt unsere
Neugier und unser Erstaunen, denn wie muss Wirklichkeit beschaffen sein, in der eine
alltägliche Tasse sowohl Trinkgefäß als auch Kunstwerk sein kann.(2)
Sicher, schon die Grundgewissheiten über die Dinge sind komplizierter geworden: Glas
zerspringt, wenn es zu Boden fällt, doch Flaschen, Becher und Gefäße, die genauso ausschauen, zerspringen nicht. Für ein Kind, so meinen Erwachsene, ein ziemlich schwieriger Erfahrungsprozess. Dennoch lernen Kinder ohne große Mühe die Differenz zwischen
Glas und Kunststoff wahrzunehmen – anfangs noch mithilfe der Tast-, Geruchs- und Geschmackssinne, später übernehmen die Augen diese Wahrnehmungen mit. Und sie lernen ebenfalls, dass Dinge nicht nur in einer einzigen, eindeutig festgelegten Weise zu
nutzen sind. Auf Getränkekisten kann man auch sitzen, Senfgläser eignen sich als Blumenvase und mit dem Löffel lässt sich Spinat durchaus lustvoll an den Wänden verteilen.
Diese ‘Irritationen’ der Dinge, die Tatsache, dass sie etwas anderes sein können als sie zu
sein scheinen oder vorgeblich zu sein haben, werden häufig benannt, um Gewissheiten
und Verlässlichkeiten ihrer wahrnehmbaren Existenz in Frage zu stellen. Auf dieser Ebene werden unsere Wahrnehmungen zwar immer wieder aufs Neue aus dem Lot gebracht, pendeln sich aber ebenso wieder ein. Dieses ‘Einpendeln’ auf ein immer anders
geartetes Erfahrungswissen gehört in die heutige Zeit. Kinder und Jugendliche wachsen
anders damit auf als noch die Generation vor ihnen.
Wie sehr uns ein Wiederfinden und Wiedererkennen vertrauter Dinge im Alltag trägt, machen uns all die vielen Gegenstände deutlich, die immer schon da sind, wenn wir an bekannte, geliebte und vertraute Orte zurückkommen.

Aus: Pablo Neruda „Seefahrt und Rückkehr. Das lyrische Werk III“. a.a.O.
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Ding-Irritationen: Künstliches und Täuschendes
Einen oben angeführten Gedanken greife ich nochmals auf: Ding-Täuschungen und Fälschungen gehören zur alltäglichen Wahrnehmung. Eine Liste all der Alltagsdinge, die
nicht das sind, was sie zu sein scheinen, ist inzwischen wohl kaum mehr zu erstellen,
denn letztlich gibt es fast jedes der gewohnten Dinge des Alltags auch als ein anderes:
die Papiertüte als Blumenvase, die Cola-Dose als Bleistiftanspitzer, das Gummibärchen
als Radiergummi, u.s.w.
Eine andere Ebene ist die der künstlichen Substituierung natürlicher Dinge - Topfpflanzen
z.B., Rosensträuße und Früchte. Vor etwa zwanzig Jahren noch relativ grob aus Kunststoffmasse gezogen und für das Auge auch als Un-Natürliches wahrnehmbar, sind sie heute
meist aufgrund verbesserter Materialien und verfeinerter Produktionsweisen so ‘echt’,
dass nur die genaue Beobachtung oder der prüfende Griff Klarheit bringen.
Dann gibt es Artefakte, die offensichtlich nicht als Substitutionen gedacht sind, sondern
als eigenständige Kunst- bzw. Deko-Stücke fungieren, wie z.B. all die Kakteen, die Äpfel
und Tulpen in den Geschenkartikelläden.(3)
Im Bereich der gezielten Fälschungen geht es um einen nicht unwesentlichen Teil produzierter Waren, die sich für etwas ausgeben, was sie nicht sind: hochwertige Markenartikel.
Auch an deren Existenz hat sich unsere Wahrnehmung inzwischen gewöhnt. Auf der Erscheinungsebene sind die Differenzen oft nur schwer auszumachen, aber das ausgeprägte Preisbewusstsein vieler Menschen weiß um den Unterschied.
Diese kurzen Hinweise auf drei Bereiche alltäglicher Dingwahrnehmungen mögen genügen, um auf die damit verbundenen Fragestellungen aufmerksam zu machen. Die Rede
vom ‘Verschwinden der Dinge’, die eigentlich eher ihre Auflösungen und Übergänge in
die virtuellen Welten der Bilder wie in die Diskurse meint, ist durchaus auch auf die konkreten Dinge selbst zu beziehen. Denn wenn jedes Ding zugleich es selbst und ein anderes sein kann, sind sie ständigen Veränderungen, Metamorphosen, Übergangsformen
unterworfen, die die ehemals fest fixierten dinglichen Gegebenheiten und ihre Funktionen immer wieder neu in Frage stellen. Sie sind sozusagen flüchtig, in flagranti, tauchen
an immer anderen neuen Stellen im System der Waren-Dinge auf. Simulation, Spiel,
Witz und Ironie verbinden sich mit ihnen. Doch so sehr die Dinge sich auch tarnen, uns
zu täuschen versuchen, so sehr ist auch unsere Wahrnehmung darauf eingestellt. Und
dass sich ein ‘Enttarnen’ oft durchaus mit Vergnügen verbindet, ist nur möglich vor dem
Hintergrund gegebener Grunderfahrungen mit den Dingen.
Dinge wahrnehmen: vom flüchtigen Sehen und dem angehaltenen Blick
Es gibt ein pragmatisches Sehen der Dinge – gekennzeichnet als Alltagswahrnehmung.
Ein Sehen, das in aller Flüchtigkeit und Routine die Eigenschaften der Dinge, den Ort, an
dem sie sich befinden und die Situation, in der sie in bestimmter Weise zu nutzen sind,
konstatiert. Über diese Alltagswahrnehmung geben uns die Dinge Orientierung und Halt.(4)
Dann gibt es den Blick über das konstatierende Sehen hinaus: wir sehen, ob die Dinge
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Vom Gebrauch der Dinge
Überall entdecken wir, wie Leute sich auf eine zeitgemäße und zugleich persönliche Art an
Gegenständen festhalten, sich durch sie mitteilen, Festigkeit an ihnen gewinnen. Der Alltag
steckt voller Bezugnahmen und Gesten, die zunächst gar nicht auffallen. Es ist mehr zwischen den Dingen und uns, als wir träumen lassen, mehr, als man gewöhnlich zuzugeben
bereit ist. Man kann aus der besonderen Art des Umgangs mit ihnen auf die psychische
Situation und den Charakter der Gebraucher schließen, man kann auf die Gesellschaft schließen, in der die Regeln des Gebrauchs definiert werden. Man kann noch weiter gehen und
den Dingen Eigenschaften zusprechen, die über die Momente der persönlichen Berührung
und des sozialen Handelns hinausgehen. Denn im Be-Greifen der Dinge meldet sich der
Stand der gesellschaftlichen Produktionsweise zu Wort, auf deren Grundlage sich die historischen Bedürfnisse prozesshaft entwickeln und verändern. Gegenstände zum Gebrauch sind
daher ein anthropologischer Entwurf, nicht bloß funktionale, ästhetische, soziale und persönliche Bedeutungsträger, sondern Instrumente in einem langfristigen Formungsprozess,
bei denen sich die Produktionsgeschichte der inneren und äußeren Natur des Menschen
bemächtigt. Der Begriff der ‚ästhetischen Sozialisation‘ meint unter anderem einen Vorgang,
der als sinnliche Überformung durch die produzierten Dinge und die Bedingungen ihrer
Produktion alle Menschen körperlich und in ihrem inneren Gerichtetsein des Wahrnehmens
und Ausdrückens erfasst. Das Bild der Dinge, das Bild ihres Gebrauchs und ein Menschenbild
sind einander - historisch fixiert oder im Wandel - zugewandt. Die Geschichtlichkeit des
Menschen kommt nicht zuletzt vom Stand der Dinge um ihn herum, so wie sie produziert
und gebraucht werden und ihm einen Platz darin zuweisen. (...)
So helfen die Dinge mit, uns im Einklang mit Geschichte und Gesellschaft zu formen, indem
sie eine Form durch ihren Gebrauch vorgeben oder überliefern. Darin liegt das tiefere Geheimnis jener Verbindung von Form und Funktion, die lange als Ideal des industriellen Design propagiert worden ist. Die Form, die uns die Dinge aufprägen, ist nicht identisch mit
deren Erscheinungsbild - das ist der Irrtum -, sondern mit dem Bild, das unser Körper in
sinnlicher Funktion, in der Auseinandersetzung mit den produzierten und gebrauchten Gegenständen empfängt, in sich aufnimmt, verarbeitet. Form heißt hier Erinnerung, Erfahrungsbestand, Verhalten und Vollziehen; Form heißt auch Selbstbildung, Selbstaneignung im Gebrauch der Dinge. In diesem Sinne ist sie ein tiefreichendes ästhetisches Ereignis, dem man
sich nicht entziehen kann. Form heißt hier Beziehungsdichte zwischen Mensch und Gegenstand unter einem Funktionsbegriff, der über beide hinausgreift. Über diesen Formprozess
wird Geschichte ‚dingfest‘ und in uns über die Nähe zu den Dingen gegenwärtig - real. Wir
verleiben sie uns: „Der Gegenstand wird somit grundsätzlich anthropomorph. Der Mensch
ist (...) mit den ihn umgebenden Gegenständen auf die gleiche innige und intime Weise
verbunden wie mit den Organen seines eigenen Körpers, und das Inbesitznehmen des Gegenstandes zielt virtuell immer auf die Wiedergewinnung dieser Substanz durch orale Einverleibung und durch ‚Assimilation‘. (Baudrillard 1977, S. 39)

Aus: Gert Selle und Jutta Boehe „Leben mit den schönen Dingen“. Hamburg 1996. S. 15 und 23.
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schön sind oder hässlich, ob sie kitschig sind oder banal, nehmen wahr, ob sie uns
gefallen oder nicht.(5)
Auch dieser Blick ist weitgehend routiniert, funktioniert oftmals im Sinne eines Vor-Urteils, da wir uns über die Hintergründe und Beweggründe unserer Urteile nicht bewusst
werden müssen. Für unsere Alltagsorientierung ist es weitgehend unerheblich, ob Dinge
schön sind oder hässlich. Doch für die Besonderheit unserer Wahrnehmungen, unserer
Empfindungen und Befindlichkeiten ist es wesentlich, dass wir die Dinge auch als schön
begreifen, als abstoßend oder angenehm. Mit dem besonderen Blick, im Innehalten und
Anhalten der Zeit, im genauen Hinschauen und Beobachten, verbunden mit einem
Erstaunen, einer Neugier, einem besonderen Interesse und einem Moment der Intensität
haben wir Dinge von klein auf wahrgenommen und an Situationen geglückter Wahrnehmungen erinnern wir uns zeitlebens. Es sind diese beglückenden Wahrnehmungen, die
uns im Leben auf eine andere Welterfahrung vorbereitet haben: der schöne Fotoband,
der nur an Sonntagen aus der Glasvitrine geholt wurde und den man nur anschauen
durfte, wenn man sich die Hände ordentlich gewaschen hatte, ebenso die kleinen Glastiere, für die es gleicherweise das besondere Ritual der gewaschenen Hände samt einer
gelben Stoffunterlage auf dem Tisch gab.
So besteht das Besondere des angehaltenen Blicks u.a. auch in den kleinen Ritualen,
und im Verlangsamen der Zeit.(6)
Über Dinge sprechen
Auf der Ebene des Sehens scheinen Dinge also zunächst einmal einigermaßen verlässlich,
da man sich im Akt des Wahrnehmens ihrer Erscheinung immer wieder vergewissern
kann. Schwieriger ist es, über Dinge zu sprechen, vor allem in ihrer Abwesenheit. Da ist
eine blaue Hose nicht gleich eine blaue Hose. Das Kind, das Jeans trägt, hat eine ganz
andere Vorstellung von einer blauen Hose als das, das marineblaue Strickhosen anzieht.
Genau genommen gibt es gar keine blauen Hosen, sondern mittelblaue, dunkelblaue,
himmelblaue Tuch,- Woll- und Leinenhosen. Doch der Abstraktions- und Generalisierungsprozess der Sprache eliminiert die Konkretheit der Dinge und führt diese Vereinfachungen der Alltagssprache zu.(7)
Das Pragmatische der Dinge ist es auch, was menschliche Kommunikations- und Interaktionsformen bestimmt. Sie stellen auf einer einfachen Ebene Konsensformen und ein
weitgehend harmonisches Miteinander her, das für ein gesellschaftliches Zusammenleben unabdingbar ist und sich über Sprache konstituiert: dass man mit dem Auto in den
Urlaub fährt, dass es regnen müsste, weil der Garten vertrocknet, dass man sich die
neueste Swatch-Uhr kaufen wird, weil gerade sie besonders schön ist. Gespräche über
Dinge auf dieser Ebene sind in hohem Maße immer auch Gespräche über Waren. Unter
dieser Vorgabe sind die mit den Waren ausgebildeten Wahrnehmungsmuster und Redeweisen, sind unsere Empfindungen, Sehnsüchte, Bedürfnisse, Wünsche in hohem Maße allgemein und öffentlich.
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Mit jedem Waren-Ding wird ein ganzes Setting immaterieller Mehr-Werte mitgeliefert vom aktuellen Lifestyle-Gefühl bis zum romantischen Liebeszauber. So sind mit den Dingen, mit denen sich jemand umgibt also eine Vielzahl offizieller Lesarten und geläufiger
Sprechakte verbunden. Diese Gegebenheiten sind einerseits sicher entlastend und für die
Selbstdarstellung hilfreich, da jeder einen ‘Text’ benutzt, der öffentlich ist und nicht persönlich gesprochen werden muss - vor allem Jugendliche kennen diese Texte sehr genau andererseits stellen sie aber auch eine Reduktion individueller Möglichkeiten dar.
Der Sprache der Poesie, der Literatur und der Wissenschaft bleibt es vorbehalten, die Besonderheiten der Dinge in differenzierte Wahrnehmungen zu überführen, Gegebenheiten
genau zu benennen, angemessen zu befragen oder poetisch zu transformieren.
Mit dem Sprechen über die Dinge fangen die Schwierigkeiten also an. Nicht so sehr im
Bereich der pragmatischen Gewissheiten, da wo Sprache deskriptiv vorgeht. Wenn ein
Kind befindet, dass sein Ball rund ist, wird niemand widersprechen. Unser Bewusstsein
über die Dinge haben wir über die Akte des Sprechens erworben und die Begriffe wirken
auf die Wahrnehmung zurück. Auf dieser primären Ebene ist das Wort ‘schwer’ z.B. noch
identisch mit einer körperlich spürbaren Schwere. Auch die Differenzierungen von sehr
schwer und leicht sind uns in dem, was sie meinen weitgehend klar, wie die von hellblau
und dunkelblau.
Manchmal aber haben wir uns als Kind besorgt gefragt, ob ein anderer das Himmelsblau
ähnlich wahrnimmt wie man selbst – vielleicht sieht er ja ein Himmelsrot. Doch dann
haben wir befunden, dass dieses Nachdenken müßig ist, da der andere ja gelernt hat, für
sein möglicherweise wahrgenommenes Rot ‘blau’ zu sagen. Geblieben aber ist ein ungewisser Rest, wir werden wohl kaum ergründen, was ein anderer Mensch wirklich wahrnimmt.
In wieder anderen Situation entstehen im Sprechen über die Dinge oft große Unvereinbarkeiten: wenn wir z.B. über die Schönheit, Hässlichkeit, Kitschigkeit oder Banalität der
Dinge sprechen, oder über die Bedeutungen, die sie für uns ganz persönlich haben. Dann
geschieht es, dass wir im kommunikativen Austausch oft nicht mehr wissen, ob wir noch
über die gleichen Gegenstände reden. Wir müssen unsere Wahrnehmungen und Erfahrungen, unsere Empfindungen und Urteile in Akte des Sprechens überführen, die in Prozessen des sich gemeinsamen Annäherns und Zurücknehmens angelegt sind. Uns sozusagen gemeinsam sprachlich heranzutasten versuchen, um Differenzen zu verstehen. So
bewegen wir uns zwischen sprachlichen Konventionen und individuellen Redeweisen,
zwischen Konsens und Dissens, wenn wir die Schönheit unserer Dinge verteidigen und
das Triviale in den Dingen der anderen zu entdecken glauben.(8)
Und dennoch: Es geschieht keineswegs selten, dass die Dinge, die wir als schön oder
banal erachten, die uns einmal etwas bedeutet haben oder uns gleichgültig waren, auch
von anderen in ähnlicher Weise gesehen werden. Die Ähnlichkeit der Wahrnehmungen
konstituiert sich vor dem Hintergrund ähnlicher Erfahrungen in einer gemeinsamen Kultur mit einer gemeinsamen Sprache.
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Dinge gebrauchen
Es sind hier vor allem drei Aspekte von Bedeutung, die ich lediglich benennen möchte:
zum einen ist es ein kulturhistorisches Interesse an den Dingen, an ihren materialen und
formalen Ausprägungen wie an der Art und Weise ihrer aktuellen und historischen Gebrauchsmuster. Zum anderen sind es Fragen zur Aneignung der Dinge im je individuellen
Sozialisationsprozess.
Und drittens sind es Fragen im Zusammenhang mit einem unorthodoxen Gebrauch der
Dinge, den Phänomenen des Umformens und Umordnens alltäglicher Dinge.
Gerade die nicht ‘angemessenen’ Umgehensweisen bzw. die Umnutzungen der Dinge
haben weitreichende Bezüge, sind sie doch u.a. auch mit Fragen verbunden, was Menschen dazu bringt, Dinge nicht in einer vorbedachten Weise zu benutzen. Genau genommen steckt hier ein ästhetisches Verhalten, wie es im künstlerischen Akt auch gegeben
ist. Die privaten Umformungsakte, die sozusagen für den Hausgebrauch gemeint sind,
werden häufig wieder in offizielles Design überführt, wenn z.B. Keksdosen, Exportkisten
u.a. extra hergestellt werden mit der Vorgabe z.B. ‘Vase’ oder Gefäß zu sein. So finden
also private, kreative Akte ihren Weg in die offizielle Warenproduktion, die mit ständig
neuen Entwürfen gefüttert werden muss.(9)
Vom handelnden Umgang mit den alltäglichen Dingen
Im täglichen Hantieren haben wir also alles gelernt, was wir auch für ästhetische Aktivitäten benötigen und nutzen: Wir haben Dinge benutzt – auch ‘gegen den Strich’, haben
sie bewegt, gesammelt, geordnet und arrangiert. Haben zerstörte Dinge repariert und
gelernt mit Werkzeugen und Materialien umzugehen. Wir wissen um die Eigenschaften
der Materialien und Dinge, wissen, wie Holz zu Spänen, Porzellan zu Scherben, Papier
zu Schnipseln oder zu Asche wird. In langen Prozessen haben wir von klein auf die
Materialien und die Dinge erforscht und die notwendigen Verfahren, vor allem auch die
damit verbundenen handwerklichen Techniken für uns nutzbar gemacht. Diese Fähigkeiten und dieses spezifische Wissen haben wir für unsere Basteleien und Malereien genutzt und verfügen so letztlich über die gesamte Bandbreite traditioneller künstlerischer
Verfahren. Kinder und Jugendliche sind also in dieser Kultur gut gerüstet für alle Arten
und Weisen ästhetischer Aktivitäten. Sie sind darüber hinaus auch gut gerüstet, sich über
ihre persönlichen Möglichkeiten im Handeln und Erkennen, ihrer Lust und ihrer Abneigungen, ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten bewusst zu werden. Maximen wie ‘Handle
stets so, dass die Anzahl deiner Wahlmöglichkeiten größer wird’ (Maturana/Valera 1990,
S. 60) und ‘Jedes Tun ist Erkennen und jedes Erkennen ist Tun’ (Förster 1990, S. 41)
machen deutlich, dass mit jedem Schritt forschenden, handelnden Umgangs mit den
Dingen neue subjektive Erfahrungsräume erschlossen werden.(10)
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Dinge befragen
Warum sind Dachziegel rot und Häuser viereckig? Wie kommt das Salz ins Meer und
wohin geht der Schatten, wenn es dunkel wird?
Fragen wie diese machen deutlich, dass sich über gezieltes Wissenwollen die alltäglichen Dinge aus der scheinbaren Gewissheit ihrer Existenz wieder zurückführen lassen in
die Prozesse ihres Werdens und in die Offenheit ihrer Möglichkeiten. Sie führen hinter
unsere Wahrnehmungen wie hinter die Begriffe zurück, machen die Dinge wieder fremd.
Fragen heißt lernen und so ziehen sich die Linien des Fragens und Befragens durch die
Geschichte der Pädagogik. Horst Rumpf z.B. hat wie vor ihm John Dewey den Bezug zu
den lebensweltlichen Dingen und zur Konkretheit der Erfahrungen immer wieder in einer
Weise thematisiert, die deutlich macht, dass wir sie gerade heute in einer medial vermittelten und virtuell verstellten Welt dringend brauchen.
Kitschige Dinge
Für die Empfindung, dass Dinge hässlich sind oder kitschig, sind spezifische Wahrnehmungsmuster, kollektive Normen und Konventionen verantwortlich. Oft werden die
Anmutungsqualitäten intersubjektiv ähnlich erlebt, können aber auch konträr sein. Die
größten Differenzen gibt es meinen Erfahrungen zufolge im Bereich dessen, was man individuell als schön begreift, kollidiert es doch oft mit dem, was ein anderer als kitschig
bezeichnen würde. Größere Übereinstimmungen gibt es in der Einschätzung dessen,
was man als hässlich erachtet, und fast deckungsgleich sind die Einschätzungen des
Banalen.
Die kitschigen Dinge gibt es noch immer, nur die Diskussion hat sich verändert: Der
Kitsch ist kunstfähig geworden. Kitsch-Dinge und die damit verbundenen Empfindungen
und trivialen Anmutungen sind in den neunziger Jahren in die Kunst eingegangen. Kitsch
hat somit seine wesentliche, historische Existenzform - die Antithese der Kunst zu sein verloren. Die polaren bzw. dichotomischen Denksysteme von Kitsch und Kunst sind obsolet. Damit ist eine Tabu-Grenze gefallen und die letzten Bastionen eines potenziell
Anderen und Unvereinbaren mit Kunst gibt es nicht mehr. Die Abwehr von Kitsch scheint
sich verändert zu haben. Die ästhetischen Verführungen der fünfziger und sechziger Jahre haben nun mit ihrer Kunstwürdigkeit ihren Schrecken verloren. Einst das gemeinhin
Böse und moralisch Verwerfliche, das schlechte Andere der wahren, guten Kunst, ist es
nun Teil von ihr.
Heute sind Häkeldeckchen und Strickteile (z.B. Trockel/Messager), Plüschtiere (Kelley),
Gartenzwerge (Roth) nobilitiert und in aller Selbstverständlichkeit auch Objekte der Kunst.
Damit haben sich ganze Argumentationsstränge der Kitschdiskussion verändert.
Dennoch: Für die Wahrnehmung des alltäglichen trivialen Gegenstandes scheint vieles
unverändert. Vom Glanz der Kunst ist fast nichts auf die trivialen Dinge gefallen. Im Kontext alltäglicher Wahrnehmung bleibt die umhäkelte Klorolle das, was sie schon immer
war: Kitsch.
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Aus heutiger Sicht wäre eine Kitsch-Diskussion wesentlich als Kulturgeschichte des ästhetischen Geschmacks zu führen. Sie bedarf dringend einer Bearbeitung im Zusammenhang kunstpädagogischer Fragestellungen in Hochschule und Schule, wird doch kaum
etwas heftiger ausgetragen als die ‘Richtigkeit’ der persönlichen ästhetischen Standards.
Nach wie vor gilt, dass der individuelle Geschmack zum Maßstab erhoben wird und dass
der davon abweichende Geschmack auf Unverständnis stößt.
Der Weg einer kollektiven Geschichte des Geschmacks, von den fünfziger Jahren an mit
den vehement geführten Diskussionen moralischer Ausgrenzung bis hin zum Ernstnehmen persönlicher Geschmacksmuster und ihrer Einbindung in regionale, familiäre, soziale, gruppenorientierte ästhetische Normen wäre notwendig nachzuzeichnen.
Auch wenn heutige Diskussionen die Drastik der frühen Jahre nicht mehr haben, ist doch
vielfach noch immer einen unheilvolle Verknüpfung ästhetischer Urteile mit ethischen
Normen (das Schöne ist gleich das Gute/ das Hässliche das Schlechte) unterschwellig
gegeben.(11)
Und noch ein anderer Aspekt ist heute stärker in den Mittelpunkt zu stellen: das Kitschige
ist oft auch das Kultige. Als Kultobjekte erhalten Kitschdinge einen anderen Status, wie
z.B. der Wackeldackel – ehemals präsentiert auf der hinteren Autoablage und in den
siebziger Jahren Inbegriff spießbürgerlicher Mentalität, avanciert er fast dreißig Jahre
später – medial neu aufgeladen – für eine bestimmte Zeit zu einem überaus begehrten
Kultobjekt.
Der Sprachgebrauch ‘Kitsch’, ‘kitschig’ hat sich ebenfalls verändert. In den siebziger Jahren – auch von Jugendlichen verwendet (‘das ist echt kitschig’) hatte er einen durchaus
negativen Ton der Ausgrenzung. Zu Beginn der neunziger Jahre ist ‘super-kitschig’ fast so
etwas wie ‘echt geil’. Die Formulierung ‘das ist so kitschig, dass es schon wieder schön
ist’, wird oft benutzt. Vielfach wird Kitsch auch mit ironischer Attitude rezipiert.
Mit der Entschärfung und Normalisierung geschmacklicher Urteile hat ein ehemals hierarchisch geordnetes Wertesystem begonnen, sich in ein demokratisches System der Differenz zu verwandeln. Die Wahrnehmung der Phänomene ist darüber nicht aufgelöst. Sie
verschwimmen auch nicht alle gleicherweise in einem großen Brei, wie es noch in den
achtziger Jahren mit Aussagen wie ‘all is pretty ‘ und ‘anything goes’ scheinbar gegeben
war. Das eine ist verschieden vom anderen und das Wahrnehmen genau dieser jeweiligen Differenz macht es heute unabdingbar, sich mit ästhetischen Urteilen im Zusammenhang mit den Alltagsdingen zu befassen. Auch die Fähigkeit zur Toleranz bleibt weiterhin wesentlicher Kern solcher Auseinandersetzungen. Ohne die Fähigkeit, historische,
soziale, psychologische Kontexte zu kennen und in die eigenen Urteile mit aufzunehmen, bleiben Empfindungen vor-bewusst und Urteile Vor-Urteile. Zwischenmenschliche
Kommunikation könnte im Bereich des Alltags- bzw. Trivial-Ästhetischen um einiges einfacher sein, wenn Hochschulen und Schulen hier ihren kunstpädagogischen Auftrag ernst
nehmen.
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Gendered objects – das Geschlecht der Dinge oder Dinge und Geschlecht
Dass Dinge männlich konnotiert sind oder weiblich, ist nicht erst Gegenstand einer feministischen Diskussion der letzten dreißig Jahre.(12) Die Literatur hat zu allen Zeiten die
Besonderheiten ihrer männlichen und weiblichen Protagonisten über attributive Dinge
darzustellen versucht. Die mit Perlen bestickten Handtäschchen der Damen, die rubinroten Halsketten auf schimmernder Haut, die feinen Pantöffelchen, der güldene Ring an
ihrer Hand, aber: – auf seiner Schulter das Gewehr, in der Hand den Spaten, das Messer
in der Tasche und das Kontor-Buch auf dem Schreibtisch. Stereotypen und Klischees,
sicherlich - wichtig aber ist, auf welche Weise man sie befragt. Die feministische Diskussion der letzten Jahre hat die scheinbare Naturwüchsigkeit der Dinge, ihre fraglose Gegebenheit aufgebrochen und in historisch-gesellschaftliche Kontexte gestellt. Der Blick auf
die Welt, die spezifischen Formen der Wahrnehmung, die über die Dinge ausgebildet
werden, die Zuschreibungen und Reduktionen, die mit den Dingen vorgenommen werden, die damit verbundenen Verhaltensmuster und vor allem die Fragen der gesellschaftlich erachteten Werte, die sich mit Dingen und Verhaltensweisen verknüpfen, sind bis
heute wesentlicher Teil dieser Diskussion. Dazu gehört, dass auch die Dinge in den ästhetischen Umwelten von Mädchen und Jungen immer wieder aufs Neue zu befragen
sind, da gerade sie ästhetisches Verhalten, Sichtweisen und Wertvorstellungen
präformieren.
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Die Dinge der Kindheit –
individuelle Formen des Erlebens und kollektive Erfahrungsmuster
Noch immer sind sie irgendwo aufbewahrt, die Dinge der Kindheit: auf dem Dachboden
im Haus der Eltern, verteilt in den eigenen vier Wänden oder verortet im weitläufigen
Haus der Erinnerung. Sie stehen für eine bestimmte Zeit und sind doch fast zeitlos, sie
sind Teil individueller Geschichte und sind doch allgemein, sie sind präsent und abwesend zugleich. Manchmal muss man den Lauf der Dinge anhalten, muss aus der Alltagserfahrung ein Stück weit heraustreten, um wieder einzutauchen in Erlebnisse und Erfahrungen der Kindheit und sich so der Dinge und der damit gelebten Situationen bewusst
zu werden. Im Aufspüren der Kindheits-Dinge tauchen vergessene Anteile des Ich wieder
auf, werden die gewohnten und gewöhnlich gewordenen Dinge der Welt neu gesehen
und be-griffen.
Kindheitsdinge sind Dokumente einer bestimmten Zeit. Wir bemessen individuell erlebte
Zeit durchaus auch als Zeit der Monchichis, der Meckis, als Zeit der Schlümpfe und der
Überraschungseier.
Kindheitsdinge sind eingebunden in die individuelle ästhetische Biografie: In ihr gab es
z.B. den rosafarbenen Hund Lumpi, der überall dabei sein musste, die rote Kindergartentasche, die verloren ging und deren Verlust so schmerzte, das himmelblaue Schmusekissen mit den kleinen Bären, das noch heute im Bett liegt.
Kindheitsdinge sind über ihre Individualität hinaus aber auch allgemein: Die individuellen Erlebnisse mit ihnen, unsere vielfältigen Erfahrungen finden sich auf einer kollektiven
Ebene wieder. Die verlorene Kindergartentasche, das mitgeschleppte Plüschtier, das
Schmusekissen, das nur unter großem Geschrei gewaschen werden konnte, kommt im
Leben anderer auf fast die gleiche Weise vor wie im eigenen. Auch andere haben heimlich geheult, wenn statt des heiß ersehnten echten Monchichi nur die Billigversion auf
dem Geburtstagstisch lag. Auch sie waren verzweifelt, weil das begonnene SammelbilderAlbum niemals vollständig wurde. Auch sie haben die Puppenkinder verwahrlosen lassen.
Dinge und Ding-Erfahrungen sind somit individuell und kollektiv zugleich. Das, was man
als ganz privates, ja fast intimes Erleben in der Erinnerung aufbewahrt hat, wird in der
Auseinandersetzung mit anderen öffentlich und allgemein und es werden eine Vielzahl
von Sichtweisen, Erlebensformen und Erkenntnissen deutlich, die einander verbinden
oder auch voneinander trennen. Mit Kindheitsdingen haben wir Lebensentwürfe geprobt,
sind mit und über die Dinge in gesellschaftliche Anpassungsprozesse hineinerzogen
worden, haben moralische und ethische Normen - manchmal durchaus im wörtlichen
Sinne be-greifen müssen, lernten, was böse ist und was gut, was man mit den Dingen
tun darf und was nicht, wurden über die Dinge bzw. mit ihnen bestraft und belohnt.(13)
Wir haben die Dinge emotional besetzt, haben sie geliebt und gehasst, haben sie in
unseren Vorstellungen animiert und anthropomorphisiert, sie konnten fortgehen und
wiederkommen, im Zwielicht unheimliche Schatten werfen oder uns auf geheimnisvolle
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Weise anlächeln. Wir haben Dinge zu Stellvertreterobjekten gemacht wie unser Schmusekissen, haben mit ihnen unsere Trauer ausgelebt, unsere Wut und Ohnmacht, unsere
Ängste, Hoffnungen und Begehrlichkeiten. Unsere Eifersucht, unser Neid, die Habgier
und die Zerstörungswut hat sich an den Dingen der Kindheit entzündet. Wir wollten uns
mit den Dingen vor anderen wichtig machen, hätten gerne das schönste, das größte, das
teuerste, das meiste gehabt, doch fast immer hatten es andere schon. Wir waren über die
Dinge omnipotent und ohnmächtig zugleich. Doch irgendwann haben wir uns von einzelnen Dingen lösen können, haben sie los-gelassen und konnten so innerlich wachsen.
Auch dass Dinge als Spuren zu lesen sind, ist uns von Kindheit an vertraut. Wir umgaben
die Dinge oft mit etwas Geheimnisvollem, haben sie mit Geschichte und Geschichten
versehen. Die gefundenen Scherben in einer Höhle waren ohne Frage Reste eines Geschirrs, das ein vor Jahren entflohener Gefangener benutzt hat, die gefundene Münze
einer fremden Währung war zweifelsohne Teil eines alten Schatzes, usw.
Kaum eine Kindersammlung, die nicht einen größeren Fundus explizit ausgewiesener
Spuren-Dinge aufzuweisen hätte: der Stein, der einmal ein Faustkeil war, der Knochen
von einem Tier, das mindestens schon tausend Jahre tot ist. Die so gehorteten und
interpretierten Dinge sind auf der Ebene der Bedeutungen Allgemeingut und das gesamte Repertoire ist nicht sonderlich umfangreich: Steine und Knochen aus ‘vorhistorischer’
Zeit, Scherben, Löffel und ein Stück Möbelholz als kulturhistorisches Gut vergangener
Zeiten. Kinder fügen sich so mit ihren Spuren-Dingen in eine Kulturgeschichte ein, die
ihnen aus Heimatmuseen, aus archäologischen Sammlungen, aus kirchlichen Reliquien
oder aus der kriminalistischen Spurensuche und Spurensicherung bekannt sind. Sie ahmen
nach, entwerfen für ihre Dinge fiktive Kontexte, um so an einer übergeordneten Bedeutsamkeit der Dinge teilzuhaben. Die Faszination entsteht, weil Dinge Zeugen sind für
etwas, was schon vergangen, was tot ist. Dieses Zurückgebliebene versuchen wir projektiv
zu besetzen, mystifizieren es – und darüber verändert sich unser Blick auf die Dinge. Die
Perlen, die Knöpfe, die Ketten der Mutter, mit denen man als Kind zu ihren Lebzeiten
gespielt hat, verändern sich nach ihrem Tod – sie werden fremd und sind vertraut zugleich.
Mit all den Bedeutungen, die die Dinge in der Kindheit haben, mit ihren Festlegungen
und ihren erzieherischen ‘Zusatznutzen’ waren sie aber immer auch eines: Sie waren ästhetisch präsent. Schön und hässlich, weich und glatt, rund und schwer, winzig und
groß, kratzig und schmusig, leuchtend gelb, quietschgrün, himmelblau und schrillrosa so haben sie sich in unsere sinnliche Wahrnehmung eingeschrieben. Sie waren aus Holz,
aus Blech, aus Plüsch und Kunststoff. Sie rochen gut oder stanken, schmeckten nach
Gummi, nach Packpapier, nach Erde oder Pfefferminz.
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Erinnerungs-Dinge
Die Annäherungsweisen, z.B. an Kindheitsdinge bzw. an die Kindheit, über die Dinge
sind schwierig, denn unsere Erinnerungen sind lückenhaft und schwankend. Zwischen
positiven Anmutungserlebnissen, dem Glauben an die Authentizität des Erlebten und der
Ahnung, möglicherweise einer Projektion zu erliegen, zwischen beglückender Vertrautheit mit den Dingen und eigenartiger Fremdheit, zwischen Wiedererkennen, Abwehr und
Zweifel, liegt das ganze Spektrum der Wahrnehmungen, Empfindungen und Reflexionen
über Dinge der Vergangenheit. Denn eines ist auffallend: die Tendenz, die Dinge positiv
zu sehen, gute Gefühle zu haben und die mit den Dingen verbundenen Erlebnisse und
Erfahrungen harmonisch zu glätten. Wir rekonstruieren über Erinnerung zumeist nur
glückliche Situationen. Doch bei genauerem Nachforschen wird deutlich, dass wir oft
lediglich über so etwas wie die „Erinnerung an die Erinnerung“ verfügen. Wir haben z.B.
die Geschichte vom verlorenen Plüschhund so oft erzählt bekommen, bis wir sie - unbewusst - zu einer authentischen Erfahrung rekonstruiert haben.
Erst in intensiven Prozessen der Recherche gelingt es, den ‘Dingen auf die Spur’ zu kommen. Daneben gibt es aber durchaus das ureigenste Erinnern an die Beschaffenheiten
konkreter Dinge. Von den Rissen im roten Lack des Balles, von seiner eigentümlichen
Delle und seinem unverwechselbaren Geruch kann niemand erzählt haben. Irgendwann
hat es den einen Augenblick gegeben, in dem sich die Dinge in unser Gedächtnis eingeschrieben haben, manche sehr tief und unauslöschlich. Sie sind sozusagen eingegraben
in den ‘Kern’ unseres (dinglichen) Gedächtnisses. An dem Ort in unserem Gehirn, an
dem sehr frühe Spuren unseres Lebens fixiert sind.(14) Vor allem Dinge, die angstbesetzt
sind, bedrohlich oder im Zusammenhang mit tiefgreifenden Verlusten stehen, begleiten
uns ein Leben lang. Jeder ähnlich aussehende Gegenstand, jede ähnliche soziale Situation, in die er einbezogen war - jede damit verknüpfte Sinneswahrnehmung - Dunkelheit,
gleißendes Licht, eine bestimmte Melodie, ein bestimmter Geruch - sie alle transportieren ohne Vorwarnung die Dinge und die Situationen der Vergangenheit in unser Gedächtnis zurück.
Und dann gibt es die tausend Dinge, an die wir uns scheinbar nicht mehr erinnern, die
aber durchaus wieder auftauchen, wenn man bereit ist, sich z.B. auf therapeutische,
oder pädagogische Prozesse einzulassen, die sich auf Erinnerungsarbeit beziehen.
Wie tiefgreifend solche Spurensuche über das Erinnern an Dinge sein kann, weiß jeder,
der Menschen bei solchen Prozessen des Erinnerns begleitet hat. Wochen und Monate
können vergehen, bis anhand konkreter Dinge ein psychisches Sortieren und Umsortieren,
ein Festhalten an kleinen Gewissheiten stattfindet. Oft haben Menschen das Gefühl,
dass man ihnen über diese Erinnerungsakte einen wichtigen Teil ihrer Kindheit oder einer
anderen Lebensphase zurückgegeben hat.
In einer Gruppensituation kommen wesentliche Aspekte der Erinnerungsarbeit hinzu:
Die eigenen Dinge werden mit den gleichen oder mit ähnlichen Dingen anderer konfrontiert, mit ihren Erlebnissen und Erfahrungen, die anders sind oder fast identisch. In dieser
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Wenn die Dinge der Kinder zu Zeichen des Gedenkens werden
Das Grabrelief eines griechischen Mädchens mit Namen ‚Plangon‘ aus dem 4. Jahrhundert schien für mein Vorhaben besonders geeignet, denn es liefert eine große Anzahl von Informationen zum Leben von Kindern in dieser Zeit. Bei diesem
Grabmal der ‚Plangon‘ - den Namen findet man als griechische Inschrift auf dem oberen Rahmen ... steht das kleine
Mädchen mit hochgegürtetem Chicon (leichtes in Falten liegendes Gewand aus Leinen oder Seide) vor einem
eingetieften Bildfeld auf der rechten Seite. In der linken Hand
hält es einen kleinen Vogel, in der erhobenen Rechten eine
Puppe. Das Mädchen wendet sich einer Gans zu, die ihm
zutraulich den Kopf und ein Bein entgegenhebt. An der Wand
hängen ein größerer Knöchelbeutel - er enthieltkleine Knöchelchen zum Spielen - und vielleicht ein Puppenkleid. ‚Das
Bild erzählt in ausführlicher Weise, was diesem Kind im Leben lieb war, welche Spiele sein Kinderglück ausgemacht
hatten.‘ (H. Rühfel. Das Kind in der griechischen Kunst, Mainz 1984, S. 174)
Stolz zeigt das Mädchen seine Puppe und führt mit der Gans quasi ein Zwiegespräch. Das
Mädchen wird nicht mehr als Verstorbene dargestellt, sondern so, wie es im Leben war.
Dennoch handelt es sich nicht um eine Alltagsszene, denn das Kind ist festlich gekleidet, ein
diademartiger Kopfschmuck hält die Haare zusammen. Diese Festtagstracht kann durchaus
zu einer Kulthandlung gehören bzw. das Mädchen idealisieren. Mit dem im Verhältnis zur
Figur zu großen Kopf will der Bildhauer ausdrücken, daß das Kind in frühen Jahren gestorben ist: auch die Kinderhände und -arme machen dies deutlich. Die Puppe mit Arm- und
Beinstümpfen gehört zu einem bestimmten Typus. Daneben findet man auch Puppen mit
vollständigen Armen und Beinen, die dann beweglich waren. Alle diese Puppen zeigen vollausgebildete Jungmädchenkörper - als Abbild einer bräutlichen Gottheit. Sie wurden von
den Mädchen verehrt, geliebt, gepflegt und in Kleider gehüllt. Vor der Hochzeit wurden sie
zusammen mit anderen Spielsachen der Göttin Artemis geweiht. Manche Mädchen erscheinen auf Grabreliefs in den Anblick der Puppe versunken zu sein: Vielleicht ein Hinweis darauf, daß der frühe Tod diese Weihung und damit das Frauwerden verhindert hat.
Die Angabe des Namens hatte schon damals - wie heute - eine wichtige Funktion, denn sie
sicherte die Identität des Mädchens und garantierte, daß es von den Lebenden nicht vergessen wurde.

Konfrontation wird ein Weg durch Verschüttungen hindurch, durch die Glättungen und
Harmonisierungen von Erinnerungen beschritten.(15) Dieser Weg führt zu anderen, punktuell ganz neuen Erfahrungen und Sichtweisen. Am Ende dieses Prozesses sind die Dinge nicht mehr die gleichen. Die Erfahrungsanteile der Kindheit sind in ihnen ein Stück
weit aufgehoben. Nicht geronnen oder eingefroren, sondern lebendig aus der aktuellen
Sicht und Erlebensfähigkeit des Erwachsenen von heute. Kindheitsdinge sind so im guten Sinne Objekte der Erinnerung, Andenken oder vielleicht auch „übrig gebliebene Reste
einer vergangenen und symbolischen Ordnung“.
„[...] Sie sind ein Entfliehen vor dem Alltag und keine Flucht ist so radikal, wie die aus der
Zeit und keine so gründlich, wie die zurück in die Kindheit - vielleicht ist in jedem ästhetischen Gefühl ein Stück dieser metaphorischen Evasion enthalten.“
(Baudrillard 1991, S. 10)

Und letztlich liegt die Faszination im Erinnern an Dinge und im Nachspüren ihrer Vergangenheit vielleicht auch darin, dass wir mit den zurückgelassenen Dingen, mit den verbliebenen materiellen Resten etwas verbinden, was sich nicht schließen lässt - eine Lücke,
ein Loch, das sich mit dem Phänomen des Verschwindens und Vergessens verbindet.
Damit verbindet sich ein grundlegendes Moment, das den Dingen inhärent ist: Die Menschen gibt es nicht mehr (auch das Kind, dem bestimmte Dinge einmal gehört haben, ist
verschwunden, weil Kindheit generell vergangen ist) – aber die Dinge sind geblieben.
Und wir blicken auf sie und suchen nach einer Erklärung, einem Verständnis für etwas,
das wir Verschwinden, aber auch Tod nennen können.(16) Im Blick auf die fremden
Dinge, die im Leben eines anderen eine Rolle gespielt haben, versuchen wir etwas über
uns selbst herauszufinden - vielleicht hat jener Mensch, dem der Gegenstand einmal
gehörte, ähnlich empfunden wie man selbst, vielleicht hat er das für sich gefunden,
wonach man noch immer sucht. Und so halten wir immer wieder inne, suchen in den
Dingen die von einem Leben übrig geblieben sind, etwas, ohne letztlich sagen zu können, was dies eigentlich ist.

Aus: Hermann Hinkel „Ein Grabstein für Plangon. Erfahrungsbericht über ein Unterrichtsprojekt“. In: Geschichte
lernen. Heft 16/1990. S. 23 ff.
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Dinge, die unter die Haut gehen
Die Zeit, als dieser Satz nur metaphorische Bedeutung hatte, ist vorbei. Dinge
werden uns immer mehr unter die Haut
gehen – dinglich-konkret wie auch metaphorisch-abstrakt. Was uns unter die
Haut kommt, ins Fleisch rückt, am Körper klebt und uns vielleicht um den Verstand bringt, wird mit unserem Nachdenken über eine dekorative, schmuckvolle
Schönheit der Dinge oder Hässlichkeit
wohl kaum mehr etwas zu tun haben.
Diese Dinge folgen allein der Idee höchstmöglicher Effizienz bei kleinstmöglicher
Ausdehnung. Nanogröße, Chipgröße, Mikrostrukturen – sie werden so selbstverständlich
in uns sein wie Tasse, Teller und Löffel außerhalb von uns. Sie werden unser Leben wie
unser Sterben verändern, unser Denken und Handeln. Die Szenarien der Zukunft sind
über die jetzt bereits existierenden Gegebenheiten im Bereich der Bio-Elektronik und
Computer-Technologie antizipierbar.
Im Bereich der Kunst hat der Performance-Künstler Stelarc als einer der ersten diese
Zukunftswelten ‘ins Spiel’ gebracht.(17) Die in seinen Performances vorgeführten Prothesen, sowie die digitalen Implantate bzw. Microprozessoren – Roboter in Nanogröße –
sollen deutlich machen, wie die Handlungs-, Erkenntnis- und Kommunikationsmöglichkeiten des Menschen in bisher unvorstellbare Dimensionen zu erweitern sind. Für Stelarc
lediglich Notwendigkeiten, um den Erfordernissen der Zeit nachzukommen, damit Menschen sich in den digitalen Welten des 21. Jahrhunderts nicht wie Dinosaurier bewegen
müssen. Die mit diesen ‘Umrüstungen’ verbundenen Existenzformen sind für unser Denken und Empfinden eine absolute Herausforderung, münden sie doch letztlich in der
Frage, ob eines Tages der Tod überwunden sein wird. Denkt man Stelarcs Konzepte
konsequent zu Ende, wird es in der Tat so etwas wie Unsterblichkeit geben. Die Körperhülle, die Haut wird zu einer Art Panzer gestählt werden, um alle denkbaren digitalen
Implantate, alle Prothesen aufzunehmen - von einem dritten Auge bis hin zu Speichersystemen, die alles, was ein Mensch je gelebt, gedacht und empfunden hat, für immer
fixieren. Aus dieser Panzerung oder der ‘technologischen Hülle’ fällt zum Zeitpunkt des
organischen Todes lediglich ein feuchtes Häufchen Fleisch heraus. Zurück bleibt ein
Körpermantel, mit dem sich andere umgeben können und jeder hätte auf diese Weise ein
bzw. mehrere weitere, andere, neue Leben neben seinem. Die verbleibenden Knochen
und Muskeln lassen sich für alle ‘Ewigkeit’ präparieren, so wie es der Plastinator von
Hagens mit seinen Ausstellungen menschlicher Präparate einer überaus interessierten
und faszinierten Öffentlichkeit vorgeführt hat.(18) Zukünftige Ahnengalerien könnten
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dann Orte privater Ambientes sein, wo alle nach ihrem biologischen Tod – sozusagen in
einem posthumanen Zustand zusammenkommen - schön aufbereitet, um auf verschiedene Weisen weiter zu existieren und zu kommunizieren.
Noch aber ist die Körperflüssigkeit, die Feuchtigkeit und die Verletzbarkeit der Haut hinderlich für ein ewiges virtuelles Leben. Dafür muss der Körper entwässert, erhärtet, gestählt und auch partiell ausgehöhlt werden, um digitale Implantate in größerem Umfang
aufzunehmen. (Der Weg dahin wird z.Z. über die ‘Wearables’ begangen, Kleiderhüllen,
die alles an elektronischen Medien aufzunehmen vermögen, was z.Z. auf dem Markt
existiert.)(19)
Doch genau die Feuchtigkeit, die Körperflüssigkeit, die Fleischlichkeit erweist sich als
widerständiger Rest – obwohl der Weg zu ihrer potenziellen ‘Vernichtung’ längst auch in
Alltagshandlungen und Alltagsnormen vorbereitet wird. Fleisch, Dickleibigkeit, Körperausdünstungen, Ausscheidungen unterliegen immer stärker werdenden Empfindungen
des Ekels und der Abwehr, vor allem in den USA.(20)
Die Spuren zwischen den Dingen oder das Performative
Der Blick lässt sich umkehren: Nicht die Dinge sind dann die markanten Gewissheiten
im Akt des Sehens, sondern das Dazwischen, das, was noch nicht da oder schon wieder
fort ist, das Flüchtige, sich in Bewegung Befindliche, das, dessen Bedeutung ständig
wechselt, das nicht Fixierbare, in ständigen Veränderungen und Auflösungsprozessen
Erscheinende. Die Spur von hier und jetzt bis dort und gleich – Gedankenlinien – ausgestattet mit ganz anderen Aufmerksamkeiten und Haltepunkten. Dieser andere Blick zwischen die Dinge ist es, der zunehmend an Bedeutung gewinnt; Erfahrungsweisen des
Alltags wie der Kunst sind mit ihm verknüpft. Und doch ist er schwer zu fassen, begrifflich begreifbar zu machen, denn die Konstellationen, in denen dieser Blick sich bewegt,
lassen sich nicht wie ein nachvollziehbares Setting beschreiben. Man kann sich nur
annähern. (Da auch diese Passage nur ein Kern für weitere Nachforschungen sein kann,
gebe ich lediglich ein paar Richtungen an, in die man gedanklich gehen müsste.)
Da ist zum einen der Aspekt der Wahrnehmung. Ein Satz aus Kindertagen findet hier
seinen Bezug. Es ist die Erklärung für drei Vögel, die hintereinander fliegen. ‚Damit ich
sehe, wie ich sehe, wie ich hinter mir her fliege‘ pflegen die Kinder zu sagen. Wissenschaftlich gewendet würde es heute heißen: die ‘Wahrnehmung wahrnehmen’.(21) Ein
wesentlicher Akt der Bewusstheit also.
Ein anderes Moment liegt für mich in den wechselnden und sich auflösenden Semantiken.
Dies bedeutet, in den Bildimaginationen wie im Denken umzukehren und ganz woanders anzukommen. Sich mit Formen des Dissoziierens vertraut machen. Diese Prozesse
der Auflösungen nicht als bedrohlich empfinden, sondern als mögliche Spiel- und Denkarten sowie als mögliche Metamorphosen von Wahrgenommenem begreifen.
Dann gibt es für performative Akte den Begriff des Atmosphärischen. Alltagssprachlich
gewendet bedeutet dies, dass ein Ort mit seinen Dingen für die subjektive Wahrnehmung
43

eine spezifische Atmosphäre hat. Die atmosphärische Wahrnehmung ist weder ganz und
gar an die Empfindungen und Emotionen des Subjekts gebunden, noch wird sie allein
vom Ort und den Dingen ausgelöst.(22) Beides wirkt zusammen und verbindet sich
nachhaltig. Gerade wenn alles flüchtig ist, wenn kaum Vorstellungsbilder von etwas bleiben, ist es das Atmosphärische, was noch eine Weile nachklingt. Wollte man einen
zusammenfassenden Gedanken formulieren, könnte er etwa so lauten, wie ihn MarieLuise Lange in ihrer Schrift ‘Grenzüberschreitungen – Wege zur Performance’ formuliert
hat:
z.B. Performance
Mit Performance geraten wir nicht nur in die Zeit, wir sind ganz offenbar auch auf der Höhe der
Zeit. Das Wort ist en vogue - im Alltag, in der Kunst, in den Wissenschaften. Mal meint der
Begriff eine neue Disziplin, dann ist er ein analytisches Werkzeug zur Erfassung inter- und
transkultureller, auch physikalischer Zusammenhänge; er wird als Metapher zur Beschreibung
menschlicher Verkehrsformen benutzt und eignet sich offenbar auch als werbewirksame Produktstrategie. Die einen behandeln Performance und Theater wie Synonyme, die anderen sehen
das herkömmliche Theater gerade durch Performance in Frage gestellt. Manche gehen davon
aus, daß Menschen grundsätzlich wie Schauspieler handeln, ihre Konfliktlösungen gar einer
dramatischen Aufführung gleichen, ja, der gesamte gesellschaftliche Alltag durch Inszenierung
und Theatralisierung bestimmt ist. Wenn sich gegenwärtig nicht nur Menschen, sondern auch
Dinge, gar die immaterielle Welt des Geldverkehrs durch performative Kompetenz behaupten,
dann liegt vielleicht der Schluß nahe, daß die Welt nicht nur performativ hergestellt, sondern
diese tatsächlich nichts als Theater, also buchstäblich Schein ist. Solcherart Denunziation wäre
zu widersprechen, gäbe es nicht die Vermutung, daß die Fähigkeit zum Falschspiel durchaus
bemerkenswert ist. Wenn es so ist, daß Menschen gar nicht anders können, als sich auf
performative Weise der Welt zu stellen, bleibt zu fragen, was eigentlich keine Performance ist.
Der unterschiedliche Gebrauch läßt das Wort fast unbrauchbar werden - insbesondere, wenn
sogar der Versuch, es zu definieren, nichts als eine Performance ist, der Begriff nicht nur
ausführen im engeren Sinne meint, sondern Wahrnehmung selbst ein performativer Akt ist.

Aus: Hanne Seitz „here be dragons. Zum performativen Verfahren“. In: dies. (Hrsg.) „Schreiben auf Wasser.
Performative Verfahren in Kunst, Wissenschaft und Bildung“. Bonn 1999. S. 225.
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„Die Fülle an ästhetischem Material konstituiert im Betrachtenden ein komplexes Netz von
Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Imaginationen, das zu keiner fest fixierbaren Semantik verschmelzen kann, sondern sowohl an der Peripherie, wie im Zentrum immer
wieder Leerstellen und Risse und damit oft einen kaum zu erfassenden, sich immer wieder
verflüchtigenden Sinn aufweist.“ (Lange 1999, S. 327)

Das Performative ist wesentlich verknüpft mit der Kunstform ‘Performance’. In ihr kommt
all das zur Wahrnehmung, was punktuell hier angesprochen wurde:
„Unterbrechungen, Überschneidungen, Augenblickhaftes, Zeitverschiebungen usw.
partikularisieren und dezentralisieren die Wahrnehmung der ZuschauerInnen und versetzen diese in ein konflikthaftes Hin und Her zwischen den werkkonstituierenden Elementen. Blick, Ohr und mimetisches Gedächtnis erfahren eine multizentrische Fokussierung,
durch welche sich jegliche sinnliche Wahrnehmung, jeder Gedanke nie zu einer ‘ganzen’
Vorstellung vollenden kann, sondern zu Vergänglichkeit und ewiger Fragmentarisierung
verdammt ist.“ (Lange 1999, S. 327)

Die (fotografischen) Bilder der Dinge
Diesen Aspekt der Dinge - ihre Bildhaftigkeit - gilt es an dieser Stelle der Einschätzung
der Alltagserfahrung wenigstens anzumerken. Eine angemessene Auseinandersetzung
würde einen zweiten Buchtext erfordern.
Wesentlich in diesem Zusammenhang ist der Gedanke, dass die Wahrnehmung der Bilder die Wahrnehmung der konkreten Dinge und Situationen beeinflusst. Mit den Dingen
sehen wir immer auch die Bilder von ihnen, die uns begegneten, mit. Da heute niemand
mehr davon ausgehen kann, dass fotografische Bilder uneingeschränkt ‘echte’, d.h. authentische Abbilder von Dingen sind, Dokumente also von etwas, das so auf diese Weise
einmalig und unverwechselbar irgendwo gegeben ist oder gegeben war, entsteht insgesamt eine Instabilität im Bewusstsein, die den Blick auf die Dinge begleitet.
In den frühen Abhandlungen zur Tourismusfotografie z.B. wird immer wieder der Aspekt
benannt, dass Menschen von den Sehenswürdigkeiten anderer Länder enttäuscht sind
bzw. sie oft nicht einmal wahrnehmen, obwohl sie genau vor Notre Dame stehen, weil
das Bild im Kopf – geprägt von fotografischen Abbildern – und das real Gegebene nicht
zusammenkommen.

45

z.B. ...von der dinglichen Präsenz der Bilder
Er ist ‚draußen geblieben‘, sagte man. Gerade aber sein Wegbleiben ließ ihn auf seinem Bild in der elterlichen Wohnstube in einer
Weise gegenwärtig werden, unangefochten anwesend, wie er wohl
kaum je hätte sein können, wäre er zurückgekehrt. Sein Bild fand
nach seinem Tode in beträchtlicher Vergrößerung an ausgezeichneter Stelle in der Wohnstube seinen Platz. Kein Foto eines anderen Menschen hat in diesem 150jährigen Bauernhaus je diesen
Status gewonnen. Nur ein Bild übertraf ihn im Format: Jesus im
Kornfeld, aus einer Bilderfabrik. Aber nicht dieses wurde zur Ikone, sondern das Bild des Obergefreiten. Ich erinnere mich an
eine bemerkenswerte Formulierung über das Bild bzw. den Abgebildeten. Statt zu sagen, das Bild hänge dort, sagte man, er
hänge dort. So lebendig war die Auffassung des Fotos des Gefallenen. Dieser Mensch in Wehrmachtsuniform auf dem Foto - vermutlich in so einer Art Ausgehuniform, ich verstehe nichts davon und will es auch nicht
lernen - hat als Soldatenbildnis fortgelebt. Und das Bildnis hat die Erinnerung an den Menschen ohne Uniform wachgehalten bei denen, die mit ihm lebten. Diese sind nun fast alle tot
wie er. Ein vergleichbar großes Bild ist nicht an ihre Statt getreten. Das Bild des Gefallenen
ist ein Sonderfall. Es ist eines der wenigen, die gerahmt waren. Während die kleineren Fotos
in Standrahmen nur ein Weilchen überdauerten und zudem in einem wenig benutzten Raum
auf dem Vertiko verstaubten, blieb dieses bis heute an seinem angestammten Ort in der
Wohnstube. Der Stammhalter, den ein Granatsplitter nahe der Halsschlagader getroffen
hatte, hielt seine Stellung im Bild an der Wand in der Wohnstube, wo jeder Eintretende noch
mit der Tür in der Hand sein Bild an der gegenüberliegenden Wand sehen musste, bevor er
etwas anderes im Raum wahrnehmen konnte. So zeichnete der Ort schon das Bild aus, und
das Bild prägte den Raum.
Das Bild hielt diese Stellung gegen die verschiedensten Wellen des Angriffs, widerstand
Renovierungen, Veränderungen des Mobiliars, den Generationswechsel. Ein weiteres Mal
wird der Held seinen Platz nicht verteidigen können. Dieser Artikel ist, so fürchte ich, der
ungewollte Beginn seines taktischen Rückzugs in die Unauffälligkeit des Bauernhofes, dessen Erbe er werden sollte, der seinen Namen seit über 200 Jahren trug. Immer waren Söhne
des Hofes in den Krieg gezogen. Den ersten Weltkrieg haben drei überlebt, 1870/71 ebenfalls. Auch die Bauernbefreiung hatte die Familie hoch verschuldet überstanden. (Der Abtrag der mit der ‘Befreiung‘ anfallenden Verschuldung währte bis ins 20. Jh.)
Ich trage - eher zufällig - seinen Namen. Er war mein Cousin, 15 Jahre älter als ich. Die
geringe Anzahl der männlichen Vornamen, die sich das Dorf zwischen dem 1. und 2. Weltkrieg gestattete, führte zur Duplizität. Zweimal Johannes Eucker. Doch war das seinerzeit
nichts besonderes, das gab es bei anderen Nachnamen noch häufiger. Nur jetzt fällt es auf.
Mir und dem Leser.

Was es nun bedeutet, in einer Zeit zu leben, in der die fotografischen Abbilder immer
weniger Dokument und immer mehr Konstruktion sind, bei gleichzeitigem Anwachsen
einer unübersehbaren Fülle von Dingen, die ihrerseits wiederum weder echt noch ‘authentisch’ sind, lässt sich weitgehend nur vermuten. Aber auch in diesem Zusammenhang ist das Gegenteil ebenfalls durchaus richtig: Neben Irritation, Miss-Trauen und Instabilität einerseits bilden sich Wahrnehmungsfähigkeiten, Differenzierungen aus, die
vermögen, den ‘Dingen auf die Spur’ zu kommen, sie als das einzuschätzen, als was sie
erscheinen, aber nicht sind. Mit der Lust und Faszination am Spiel, an der Täuschung,
der Ironie der Inszenierung in den Bildern, erhalten die konkret wahrnehmbaren Dinge
durchaus die Möglichkeit eines Seiten-Blicks, der den primären Blick nicht außer Kraft
setzt, sondern erweitert.(23)
Die Bilder als Dinge
Die Fotografien an den Wänden, in den Glasvitrinen und auf den Regalen der Wohnungen, in denen wir aufgewachsen sind, waren meist lange vor uns da und als wir gingen,
gab es sie noch immer: das Bild mit den Großeltern im dunkelbraunen gefassten Glasrahmen, die Kommunionbilder in kleinen Aufstellrahmen, die Gruppenfotos mit all den
Verwandten anlässlich eines Hochzeitstages. Die Bilder waren da, so wie die Lampe, der
Tisch und der Stuhl. Nur unser Blick auf sie war ein anderer - mit wechselnden Projektionen, Identifikationen, Emotionen, Assoziationen und Gleichgültigkeiten, denn über lange
Phasen haben wir die Bilder überhaupt nicht mehr gesehen, trotz umherschweifenden
Blicks. Erst beim Tod der Eltern, im Augenblick vielleicht, in dem wir die Bilder von den
Wänden und aus den Vitrinen nahmen, gab es sie plötzlich wieder auf eine ganz und gar
andere, neue Weise, mit neuen Fragen und Emotionen.(24)

Aus: Johannes Eucker „Bilder schaffen Bewußtsein. Rekonstruktionsversuch über Kinderzeit/Nazizeit in einem

Eucker-Text
hessischen Dorf“. In: Psychosozial Heft 5/1986. S. 63ff.
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Alltagsästhetische Erkundungen
Ich wähle diesen Begriff hier als einen der ästhetischen Forschung zugeordneten, aber
gleichzeitig auch abzugrenzenden, weil Erkundungen nicht immer die ganze Bandbreite
ästhetischer Handlungen oder ästhetischer Erfahrungen beinhalten, wie es für die ästhetische Forschung gilt. Erkundungen sind die Spaziergänge im ästhetischen Feld, ästhetische Forschungen die groß angelegten Wanderungen mit Rucksack und angemessener
Ausrüstung.
Erkundungen und Forschungen gehören eng zusammen, so wie ein Wanderer auch seine ausgedehnten Spaziergänge braucht. (Dass die Übergänge hier natürlich fließend sind,
sei nur angemerkt).
Um alltagsästhetisches Terrain pädagogisch mit anderen zu erkunden, muss man vorbereitet sein. Man sollte in den Ausbildungssituationen Erkundungen so oft vorgenommen
haben, bis sie zu selbstverständlichen Anteilen im kunstpädagogischen Handeln werden. Aus der Vielfalt der Erfahrungen entfalte ich im Folgenden skizzenhaft einige Überlegungen, die sich an die Ausführungen zu den alltagsästhetischen Erfahrungen mit den
Dingen anschließen. Ähnlich wie bei der ‘ästhetischen Forschung’ auch, sind die einzelnen Zugänge miteinander verknüpft. Eine Reihenfolge gibt es nicht, gleichwohl aber die
Notwendigkeit, vielerlei Zugänge zu erproben.
Mit Dingen und Materialien hantieren oder - ‘ein Ding der hundert Möglichkeiten’
Was fällt einem zu sieben Büroklammern, einem Blatt Papier, einem Gummihandschuh,
einer Löwenzahnblume, einem Schnürsenkel, zwei Papiertaschentüchern oder einem
Kaffeemilchglas mit Deckelverschluss ein? Einem Einzelnen, der die Dinge in die Hand
nimmt, zunächst nicht übermäßig viel, doch Erstaunliches wird sichtbar, wenn viele
Menschen damit hantieren, denn jeder/jede entwirft eine Möglichkeit für die Dinge, die
sich von einer anderen unterscheidet. Wenn also hundert Menschen ein Blatt Papier in
die Hand bekommen, enstehen hundert verschiedene Möglichkeiten aus Papier. Damit
verbunden sind so viele Aspekte der Alltagserfahrung, der Erinnerung, der Emotionalität,
der Gefühle und des Wissens, die selbst eine banale Büroklammer noch zu einem assoziativ reich ausgestatteten Gegenstand machen. Es gibt offensichtlich neben den großen
Geschichten der Dinge viele kleine Geschichten und Erlebensweisen.
Es gibt automatisch ablaufende Handlungen, so als hätten die Hände Erinnerungen an
den Umgang mit den Dingen gespeichert. Im Anfassen, noch im Berühren eines Blattes
Papier werden dem Material sofort alle Knickfalten eingefügt, um ein Hütchen, ein Schiff
oder ‘Himmel-und-Hölle’ daraus entstehen zu lassen. Aus dem Schnürsenkel wird das
Kinder-Handspiel vom sich vernetzenden Faden, der Gummihandschuh wird aufgepustet oder mit Wasser gefüllt, die Büroklammern zur Kette, usw.
Ein ganz anderer Zugang findet sich unter einem eher gefühlsmäßigen und emotional
aufgeladenen Hantieren mit den Dingen im Sinne eines Erprobens, Benutzens aber auch
48

Abreagierens am Widerstand eines Materials: Papier wird in Streifen gerissen, zu Schnipseln gerupft, Büroklammern werden gebogen, Gummihandschuhe zerfetzt, Glas zerschlagen, Löwenzahn geköpft und die Blüten entblättert. Auch hier spielen Rückbindungen
an gemachte Erfahrungen eine wichtige Rolle.
Ein dritter Zugang ist weitgehend vom Nachdenken begleitet: Was lässt sich Neues aus
einem altbekannten Ding machen, sozusagen als kreative Neu-Schöpfung als ‘Nid’ entwickeln: eine Drahtskulptur aus Büroklammern, ein Patchwork-Teppich aus Tempotaschentüchern, ein Glasgefäß mit Deckelverschluß für Blumen oder eine Urne für die
Asche des verstorbenen Wellensittichs Hansi.
Dieses Erkunden der Dinge bedarf in einem zweiten Akt des Nachdenkens und der Sprache: Was geschieht im Berühren, im Akt des Umformens, Bearbeitens, an was wird man
erinnert, was waren Handlungen in der Kindheit usw. Nur so wird klar, wie stark gerade
die alltäglichen, banalen, kleinen Dinge in unserer Erinnerung verflochten sind, und wie
sehr gerade die Hand es ist, in der diese Erinnerungen sozusagen gespeichert scheinen.
„Das ist ein Blatt Papier, DIN A 4, neutral weiß, eines der alltäglichsten Dinge in unserer
Hand. Es gibt kaum einen so anonymen Gegenstand wie ein ‚unbeschriebenes Blatt‘. Aber
für die Hände, für die Augen, für das Gehör ist dieses weiße Blatt ein Ereignis, sobald man
sich entscheidet, es als Ding wahrzunehmen. Was bedeutet es, ein Blatt Papier in Händen
u halten? Es zu fühlen, zu wägen, zu verbiegen, zu glätten, die scharfe Schnittkante zu
spüren, seine Oberflächenbeschaffenheit, sein Korn zu ertasten, die Bruchteilmilimeterstärke
zwischen Daumen und Zeigefinger zu messen? Das Blatt hat viele Eigenschaften, die wir
blind und blitzschnell im Zugriff realisieren, ohne dass die zu Bewusstsein kommen. Im
langsamen, bewussten Erschließen entdecken wir das eigene sinnliche Vermögen und den
weiteren Sinn der Handhabungsqualitäten des Objekts. Nicht nur das Erfahrungswissen
um seine Verwendung oder das Wissen um seine Herkunft aus der Papierfabrik stellen sich
ein, vielleicht kommt auch die Einsicht, dass es sich bei diesem lächerlichen Stück Material, das gleich im Papierkorb landen wird, um ein Eckprodukt unserer Kulturgeschichte
handelt, deren mediale Präsenz in der Schriftlichkeit einmal mit Zeichen, auf Stein gemeißelt, oder mit Ritzungen in Tontafeln und mit dem Beschreiben von präparierten Tierhäuten begann. Das bedruckte Papier hat die Welt verändert, das weiße Blatt kann als
Träger jeder Nachricht, Botschaft, Formel, jedes Vertrags gelten. Dieses normierte rechtekkige Stück erwartungsvoller Leere nimmt in der geduldigen Betrachtung und Befassung
den Charakter von etwas Schönem, behutsam zu Behandelndem an.“ (Selle 1997, S. 7)

Über Dinge reflektieren und schreiben
Welche Dinge wählt man dafür aus? Die schönen, die hässlichen, die banalen oder die
kitschigen Dinge; die gleichgültigen oder die emotional besetzten; die Lieblingsdinge oder
die ‘zwei oder drei Dinge, die ich mag’? Das Suchraster für die Auswahl alltäglicher Dinge
aus dem Strom diffuser Wahrnehmungen ist weitreichend. Es ist gleichgültig, aufgrund
welcher Entscheidung oder Vereinbarung jemand den Strom der Dinge anhält, um daraus einige für sich auszuwählen; entscheidend ist, dass man irgendwann um die Motive,
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Beweggründe, biografischen Hintergründe weiß, die einen leiten, Urteile, Vorurteile, Abneigungen oder Gleichgültigkeiten zu formulieren.
Über Dinge reden und schreiben; Texte zu Dingen finden, Sprichwörter befragen, etymologische Wurzeln herausbekommen.
Einen poetischen Text zu einem Sparschäler schreiben, einen kühl-deskriptiven zu einem
abgeliebten Plüschbären, einen fiktiv-anekdotischen zu einem Brillenetui – darauf kommt
man, wenn man sich einzelnen Dingen schreibend nähert. Schreiben ist neben dem
Sprechen ein gleicherweise wichtiger Zugang. Sprechen bindet in der Regel einzelne
Dinge in die persönliche Geschichte ein, Schreiben führt zu anderen Sichtweisen, hat
vielfältige Sprachmuster (poetische, deskriptive, erzählende usw.).
Dinge mit den Augen der Foto- oder Videokamera wahrnehmen;
sie über Zeichnungen erfassen
Da der Fotoapparat heute zur Grundausstattung eines Menschen mit ästhetischen Interessen gehört, so wie der Pinsel und Computer auch, übernimmt die Kamera in der Begegnung mit den Dingen die Blickführung, da sie den Blick sowohl anhalten als auch
vergegenständlichen kann. Alle Blicke sind möglich und experimentell zu erproben: der
dokumentarische, der verfremdende, der anekdotische und der experimentelle. Dass in
der ästhetischen Aneignung der Dinge natürlich auch alle tradierten ästhetischen Verfahren eine Rolle spielen – vom mimetischen Zeichnen, über Montagen, Collagen und Malerei, muss hier nicht weiter ausgeführt werden.
Die Geschichte der Dinge recherchieren
Dass eine Dreifachsteckdose, wie eine Fernbedienung durchaus eine spannende Geschichte haben, so wie die Schuhe, Löffel, Hüte und Tassen auch, von denen man dies
bereits im Vorfeld vermutet, stellt sich heraus, wenn man sich auf den Weg macht, sie zu
recherchieren. Dass hier gerade das Internet hilfreich ist und nicht nur bereits verfasste
kulturgschichtliche Abhandlungen, macht es möglich, auch noch so abwegige Dinge zu
befragen.
Dass es eine zweite, eine autobiografische Geschichte mit den Dingen gibt, die deutlich
macht, welche Bedeutungen einzelne Gegenstände in unserem Leben haben oder hatten, ist ebenfalls Teil der Ding-Geschichte.
Mit diesen wenigen Angaben und Rückbindungen wird bereits deutlich, wie Erkundungen aussehen könnten: als Spaziergänge zwischen ästhetischem Handeln, Denken, Wissen und Schreiben; als Spaziergänge mit vielen Emotionen, Assoziationen und Erfahrungen, die einen auf dem Weg begleiten. Dass sich am Ende der Erkundungen die kleinen
alltäglichen Dinge geradezu zu Mikrokosmen ausbreiten, ist dann die eigentliche, überraschende Entdeckung derer, die sich auf den Weg gemacht haben.(25)

50

51

Dinge sammeln – wenn Kinder, KünstlerInnen und Erwachsene
das gleiche tun und es dennoch etwas sehr verschiedenes ist
In einer chinesischen Enzyklopädie
heißt es, daß „die
Tiere sich wie folgt
gruppieren: a)Tiere,
die dem Kaiser gehören, b) einbalsamierte Tiere c) gezähmte, d) Milchschweine, e) Sirenen f) Fabeltiere, g)
herrenlose Hunde,
h) in diese Gruppe,
i) die sich wie tolle
gebären, k) die mit
einem ganz feinen
Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet
sind, l) und so weiter, m) die den Wasserkrug zerbrochen
haben n) die von
weiten wie Fliegen
aussehen.

Jeder
geliebte
Gegenstand
ist der
Mittelpunkt
eines
Paradieses.
Novalis

Jorges Borges

Der Herr der Knöpfe
Dieter Meyburg, 39, sammelt seit zehn Jahren. Auf rund fünf Millionen Knöpfe schätzt er
seinen derzeitigen Besitz. Sackweise sortiert er Knopf für Knopf, die besonders prachtvollen
kommen an die Wand, die anderen näht er auf Pappen und sortiert sie nach Themenschwerpunkten in Aktenordner ein: Uniformknöpfe der Post, der Eisenbahn, der Feuerwehr,
Militärknöpfe aller Herren Länder, Knöpfe für Hosen, Jacken, Blusen, Knöpfe für Kinder,
Knöpfe aus Holz, Gold und Silber. Nur jeweils ein Exemplar nimmt er in seine ständige
Sammlung auf. Doppelte verschenkt oder verkauft er, nicht ohne sie zuvor ebenfalls auf
Pappen aufgenäht oder die ganz billigen in Plastiktüten verstaut zu haben. Damit beschäftigt sich Dieter Meyburg Abend für Abend. Wenn er gegen 16 Uhr von seinem Job als Fahrer
nach Hause kommt, warten Millionen Knöpfe auf ihn. Wenn er Glück hat, kommen noch zwei
oder drei dazu, die er auf seinem Heimweg gefunden hat. Das Praktische ist, dass er sein
Wohnzimmer in dem immer gleichen Zustand vorfindet: Alles liegt bereit, Nähnadeln, Bindfaden, Pappen, Ordner und natürlich die Knöpfe. Niemand ist da, um etwas zu verändern,
und er kann dort weitermachen, wo er in der Nacht zuvor aufgehört hat.

Aus: Kerstin Rose „Der Herr der Knöpfe. Ordnungsprinzipien des Lebens“. In: Frankfurter Rundschau vom
21.8.1999.
Oben: Eine Auswahl kleiner Textkarten anläßlich einer Tagung zum Sammeln 1999, Museum Linz.
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Über das Sammeln ist hinreichend viel geschrieben worden.(26) Mich interessieren im
Zusammenhang mit ästhetischer Forschung lediglich drei Fragen, denen ich hier ansatzweise nachgehe:
Meine erste: Welche Dinge sammeln Kinder, KünstlerInnen und Erwachsene?
Eine vorläufige Einschätzung könnte lauten: Kinder und KünstlerInnen sammeln der
Tendenz nach Dinge, die z. B. nicht übermäßig groß sind, übermäßig schwer und übermäßig teuer.
Erwachsene dagegen sammeln vorwiegend Dinge, die in einer bestimmten kulturgeschichtlichen Tradition des Sammelns stehen oder als Mode-Ereignis gerade im Trend
liegen. Sie sammeln also überwiegend das, was Erwachsene schon immer gesammelt
haben: Bilder, alte Uhren, antike Möbel, Schmuck etc. Anders ausgedrückt: sie sind
Philanthropen, sammeln Militaria, Studentica Asiatica, oder Autografen und gehören so
einer bestimmten Gruppe an, die auf einschlägigen Sammlerbörsen wie in dafür vorgesehen Periodica mit Informationen und neuen Sammelanreizen bedient wird.
Kleine Kinder wiederum sammeln oft völlig unorthodox all das, was ihre Aufmerksamkeit
erregt. Mit zunehmenden Alter werden allerdings auch sie in partiell vorgefertigte
Sammelgebiete eingeführt und folgen dann - den Erwachsenen ähnlich - bekannten
Trends im Rahmen einer Geschichte der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenkultur.
Sammeldinge sind dann fast immer Warendinge und kosten Geld: Fußball-Fan-Artikel,
Überraschungseier, Souvenirs, Poster, Plüschtiere, Postkarten, Comic-Serien und die dazugehörigen Figuren in Medienverbundsystemen (z.B. Diddelmäuse, Pokémons und
Teletubbies). Die Marktstrategien werden immer raffinierter und Kinder-Käufer immer
jünger: Im Frühjahr 2000 brachten bereits Dreijährige ihre ersparten und erbettelten
Groschen in die Supermärkte, um Pokémon-Bilder oder Figuren zu erwerben. Die Bandbreite der Sammeldinge, die noch vor Jahren gegeben war, wird nachweislich immer
reduzierter.(27)
Künstler und Künstlerinnen hingegen folgen keiner bestimmten Tradition und sammeln
der Tendenz nach quer zu allem, was üblicherweise gesammelt wird, wobei dann aus
Sammelsurien spezialisierte Sammlungen entstehen, die mit ihren künstlerischen Fragestellungen zusammenhängen. Edward und Nancy Kienholz, die auf Berliner Flohmärkten wesentliche Teile für ihre Installationen und Objekte zusammengetragen haben, oder
Louise Nevelson, die für ihre großen Skulpturen alte Holzteile in großen Hallen hortete,
Boltanski, der mit seinen Kinder-Sammeldingen und Kleidungstücken riesige Hallen füllt,
oder Daniel Spoerri, der aus seinem großen Sammelfundus immer wieder andere Objektarrangements und Fallenbilder zu immer neuen Fragen und Themen arrangiert. (Dass
bei etablierten Künstlern die zu erwerbenden Dinge der Tendenz nach auch kostspielig
sein können, setzt die oben geäußerte Bemerkung nicht außer Kraft.)
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Die Sammlungen der Künstlerinnen und Künstler beeinflussen vielfach auch Erwachsenen-Sammlungen und regen zum Sammeln an – Totenschädel z.B., Dinge, die blau sind
oder rot, Fundhölzer vom Strand. Sie verändern den Blick auf die banalen, trivialen Dinge
im Alltag – auf die Ding-Reste und das scheinbar wertlose Material.
Auf Kindersammlungen haben künstlerische Sammlungen in der Regel dann einen
Einfluss, wenn Erwachsene die Kinder z.B. im Rahmen museumspädagogischer Arbeit
zum Sammeln anregen.(28) Die Sammlungen interessierter und von Konsumartikel wenig
abhängiger Kinder haben ohnehin eine große Nähe zu den Sammlungen der KünstlerInnen,
werden sie doch von ähnlichen Fragen, wie den nach den individuellen ästhetischen
Bedürfnissen, den subjektiv bestimmten Interessen und Orientierungen im handelnden,
spielerischen Umgang mit den Dingen, getragen. Konkret heißt dies, zu erproben, was
man mit den gesammelten Gegenständen, Materialien über das Sammeln hinaus machen könnte, wie sich die gesammelten Dinge arrangieren lassen usw.
Geschlechtsspezifische Aspekte des Sammelns
In den Sammlungen der Kinder, Jugendlichen und der Erwachsenen sind geschlechtsspezifische Merkmale von Bedeutung. Die Sammelbereiche sind geradezu klassisch aufgeteilt: Puppen und Puppengeschirr bei den Mädchen und Frauen, Modellautos und
Eisenbahnen bei den Jungen und Männern. Schuhe, Handtaschen, Fächer, ParfumFlacons, Fingerhüte, Sammeltassen, Hummelfiguren, bäuerliche Keramik sind als
Sammeldinge weiblich konnotiert; Fotografica, Emaille-Schilder, mechanische Musikinstrumente, Drehorgeln, Bahnhofsuhren, Taschenmesser, Briefmarken und Spielkarten
männlich.
Bei den Jungen sind Fußball-Fan-Artikel Spitzenreiter aller Sammlungen, daneben rangieren Modellautos und Serien-Figuren aus einschlägigen Comics, Spiel- und Animationsfilmen, Figuren also in Medienverbundsystemen, wie z.B. die Turtles, die Transformators, Power-Rangers, etc.
Bei den Mädchen sind Barbie-Puppen mit den ständig zu ergänzenden Attributen Spitzenreiter. Sie sind keineswegs nur zum Spielen gedacht, sondern werden in entsprechenden Vitrinen aufbewahrt (Barbies als Sammlerstücke). Daneben sind Sammelbilder, Glanzbilder, Postkarten, Papierservietten, Briefpapier, Radiergummis und modisch wechselnde Konsumangebote wie z.B. die Diddelmäuse und Pokémons, Gegenstände ihrer Sammlungen. Dann gehören natürlich die einschlägigen Popgruppen-Fan-Artikel bzw. Bilder
der Massenpresse zu ihren Sammelbereichen.
Sammeldinge der Mädchen wie der Jungen gleichermaßen sind die Gegenstände der
Überraschungseier, sind Plüschtiere, Steine und die so genannten Sammelsurien – meist
in Hosentaschen, in Pappschachteln, Kisten und Kartons gehortet und deponiert.
Für Künstler und Künstlerinnen lassen sich die Dinge des Sammelns der Tendenz nach
nicht unter Aspekte der Geschlechtsspezifik subsumieren, so wie sich ja auch die Frage
einer weiblichen oder männlichen Ästhetik in der Kunst kaum stellt.
54

Zu den Bedeutungen gesammelter Dinge
Auf die Frage, warum jemand Dinge sammelt, kann man verschiedene Antworten geben. Eine Erste müsste lauten: weil sie schön sind. Glasscherben z.B., die tiefblau leuchten, Murmeln, die herrlich glitzern, Knöpfe, die so fein sind wie Porzellan, Glanzbilder mit
klaren Farben und einer tiefen Prägung, Briefmarken mit auffallend großen Bildern.
Als Kind weiß man irgendwann ziemlich genau, was schön ist, was kostbar ist und als
Besonderheit gelten kann. Zwei Glasmurmeln z.B., die größer sind als die anderen und
schönere Glaseinschlüsse haben, drei grasgrüne Knöpfe, die die Großmutter an ihrem
Sommerkleid trug. Außerdem weiß man irgendwann auch, wie sich Schönheit über die
gehorteten und gesammelten Dinge ständig relativiert. Man selbst nämlich ist die Instanz, vor der die Dinge immer wieder neu antreten müssen, um ihre Positionen in
unserer Werteskala zu verteidigen, denn immer wieder trifft man z.B. auf einen Stein,
eine Scherbe, einen Knopf, die noch schöner sind als alle, die man schon hat. Und
wieder beginnt eine Umverteilung der Rangplätze. Dieser Blick auf die Dinge verfeinert
und differenziert sich in ständigen Prozessen intensiver Beschäftigung. Es ist ein Kennerbzw. Expertenblick, der hier ausgebildet wird, ebenso wie die Kennerschaft der Hand
sich über jedes Betasten, Fühlen, Abwägen vervollkommnet. Man be-greift die Dinge
und ist so durchaus in der Lage, alle gehorteten Schätze auch im Dunkeln über das
Fühlen zu ‘sehen’.
Es stimmt keineswegs, dass Kinder ganz individuelle, naive und in einem allgemeinen
Verständnis indiskutable Wertungskriterien an die Dinge anlegen. Die Wertungen, die ein
fünfjähriges Mädchen in Bezug auf eine Sammlung von Knöpfen vornimmt, stimmt nach
unseren Recherchen durchaus mit der vieler anderer Kinder und auch Erwachsener überein.
Alte Glasknöpfe rangieren da fast immer vor neuen billigen Plastikknöpfen usw. Da fast
jede Sammlung – und sei sie noch so eigen – in ein soziales System des Austausches
und der Kommunikation eingebunden ist – hat die Fähigkeit zu werten auch zur Folge,
dass z.B. Echt-Produkte von Billig-Imitationen gut unterschieden werden können, zum
Leidwesen von Schenkenden. Es gibt Tränen und Enttäuschungen, wenn statt des erwarteten echten Monchichis oder der echten Barbiepuppe nur eine Billigversion auf dem
Gabentisch sitzt. Das Kostbare nämlich ist keineswegs immer nur deshalb kostbar, weil
es teurer ist, sondern weil es zweifelsohne oft auch ein viel dichteres Fell hat, feiner
gemalte Augen und seidigeres Haar.
Als Motiv des Sammelns spielen natürlich auch Neugier und der Wunsch, sich die Dinge
anzueignen, ihrer habhaft zu werden, sie zu besitzen, eine wichtige Rolle.
Das Bedürfnis nach Kommunikation, nach Austausch ist ebenfalls von Bedeutung. So
sind manche Sammlungen, wie die von Sammelbildern und Gegenständen der Überraschungseier, explizit auf Kommunikation und Tausch angelegt. Wohingegen z.B. Knopfsammlungen und Steinsammlungen gut geeignet sind, für sich allein damit zu hantieren.
Mit vielen Sammeldingen und Sammeltätigkeiten ist das Bedürfnis nach Repräsentation
und Distinktion verbunden. Einerseits im Sinne von Identifikation und gezielter ‘Zur55

Schau-Stellung’ nach außen, etwa in dem Verständnis wie: Schaut her, das bin ich und
das gefällt mir. Mir gefällt das Gleiche wie dir auch oder: Mir gefällt etwas ganz Anderes,
Ungewöhnliches, was dir niemals gefallen könnte. Das vollzieht sich dann vielfach ganz
in der Art des Guiness-Buch der Rekorde: Wer hat das Schönste, Größte, Teuerste, Meiste, Ausgefallenste etc.
Damit verbunden ist dann auch das Bedürfnis nach Besitz, die Lust am ‘Haben-Wollen’,
die Macht über die Dinge wie über die Menschen, die z.B. über besondere Besitztümer
nicht verfügen, sie aber gerne hätten und die für ‘unsere’ Dinge voller Bewunderung sind.
Das Bedürfnis nach Vertrautheit, nach Überschaubarkeit und Ordnung, wie auch das der
Selbstfindung spielt ebenfalls eine große Rolle bei den gegenständlichen Sammlungen.
In Reihen geordnet, zu Inseln zusammengestellt, in Kästen arrangiert, sind sie immer da,
sind immer an dem Ort, wo man sie erwartet und vorzufinden wünscht. Sie sind den
eigenen Ordnungsvorstellungen unterworfen und drücken z.B. das individuelle Bedürfnis nach Harmonie und Klarheit aus. Niemand hat das Recht, unbefugt in dieses System
einzugreifen.
In einem darüber hinausweisenden Sinn sind die Sammel-Dinge auch durchaus so etwas wie Projektionsflächen für Trosterwartung, für Sehnsüchte, für die Befriedigung unerfüllter Bedürfnisse. In diesem Sinn sind die Plüschtiersammlungen auf den Betten der
Menschen in den Altenheimen ein beredtes Zeugnis. Libidinös besetzt, sind sie manchmal letzter Halt in ihrem Leben.
Und noch ein Moment kommt den gesammelten Dingen zu: sie verfügen in den Vorstellungen derer, die sie besitzen, oft durchaus über geheimnisvolle, magische und animistische
Kräfte und Fähigkeiten. Sie sind Talisman, manchmal Maskottchen oder Fetisch.
Die Dinge der Sammlungen sind auch eingebunden in gesellschaftliche Normen, Werte
und Anpassungsprozesse: Das Silber-Wappen zur Komplettierung der Sammlung am
Armband bekommt man vom Vater nach der Reise nur mitgebracht, wenn man ‘schön
lieb’ war, die Sammlung dreckiger Stöcke muss draußen bleiben, und die gesammelten
Regenwürmer gehören sofort weggetragen – wohingegen das alte Puppengeschirr sorgsam in einer Vitrine ausgestellt wird. Mit den Dingen der Sammlungen vollziehen sich so
wesentliche Lern- und Erkenntnisprozesse. Man begreift, was erlaubt ist und was verboten gehört, was kostbar ist und was ordinär, was edel und was eklig ist.
Diese Überlegungen treffen überwiegend auf die Sammlungen der Kinder zu. Für Sammlungen der Jugendlichen und Erwachsenen spielen sie auch eine Rolle, aber anders akzentuiert. So ist die Schönheit der Dinge durchaus wesentlich, aber nicht immer primär.
Sie ist eingebunden in ein Bedeutungssystem, das die Sammel-Dinge gleich bündelweise überlagert, wie z.B. die Nostalgie, das Heimatgefühl, die Sehnsucht nach der Kindheit, die Sehnsucht nach Vollkommenheit und die Sehnsucht nach dem einen, dem einzigen Ding, das alle Sehnsucht endlich erfüllen könnte – die blaue Blume der Romantik
sozusagen, die man nie finden wird...
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Erinnerung spielt eine große Rolle. Rückbindungen an Kindheit und Gefühle von erlebtem Glück. Der Versuch, mit den gesammelten Dingen Vergänglichkeit anzuhalten.
Stark ausgeprägt ist das Besitz-Gefühl, die Befriedigung des ‘Haben-Wollens’, die Macht
über die Dinge wie auch die Macht und Exklusivität, die man als Herrscher über so
herausragende Dinge wie z.B. zehn Harley-Davidsons hat.
Und nicht zuletzt spielt natürlich auch der potenzielle Tauschwert eine Rolle. Orientierungen dieser Art sind bereits für die Überraschungseier Fünfjähriger vorgegeben – aufgrund des einschlägigen Sammlerkatalogs wissen sie oft ganz genau, was sie wert –
Geld wert – sind.
Und die gesammelten Dinge der Künstler und Künstlerinnen?
Für Künstlersammlungen kommt keiner der hier ausgeführten Aspekte auch nur annähernd zum Tragen. Mit ihren gesammelten Dingen verbinden sie vielerlei: Einmal stellen
sie einem gängigen normativen Begriff von Schönheit ihre Sicht der Dinge entgegen, die
von Schönheit und Hässlichkeit, von Banalem und Erhabenem zeugen, genauso wie sie
einem gängigem Begriff von wertvoll und kostbar einen individuell bemessenen Wert der
Dinge entgegensetzen. Sie entziehen die Dinge für immer der Warenzirkulation, eliminieren ihre Gebrauchsfunktionen und transformieren sie in ein neues System. Immer verbinden sich mit ihren Sammlungen ein eigenständiges Motiv und ein ganz besonderer
Gedanke. Danach sind Dinge z.B. nichts anderes als künstlerisches Material oder eröffnen eine ganz neue Sinn-Dimension über das Alltägliche hinaus.
Sammlungen und ästhetisches Verhalten
Der Tendenz nach lässt sich sagen, dass sich mit fast allen aktiven Sammlungen eine
Vielzahl ästhetischer Verhaltensweisen verbindet. Das beginnt bereits mit dem ästhetischen Blick, der zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten und in bestimmten Situationen hoch sensibilisiert und aktiv ist, um die ‘Objekte der Begierde’ aufzuspüren, festzuhalten und einzuschätzen: die besondere Muschel am Strand, die Katzentiere aus
Porzellan in einem neu entdeckten Warenhaus, die Herzen aus Glas, die blauen Seidenblumen. Mit dieser selektiven Einstellung und diesem besonderen Blick beginnen sich
die ästhetischen Entscheidungen bündelweise aufzudrängen:
Ist diese eine Porzellankuh, die man soeben entdeckt hat, schön? Hat man vielleicht
schon eine ähnliche; passt sie in die Sammlung; ist das gefundene Stück eine echte
Bereicherung; wird aus dem verdreckten Teil vom Flohmarkt die längst ersehnte Kostbarkeit zu Tage kommen? usw.
In aktiven Sammelphasen sind Kopf, Herz und Hand, sind also Verstand, Emotionen und
handelndes Be-Greifen eins. Nach den Entscheidungen, die gefundenen und begehrten
Dinge zu erwerben bzw. mitzunehmen, folgt meist der Höhepunkt der Sammler-Tätigkeit: Das neue Teil wird geputzt und aufgeputzt und erhält so nach einem ritualisierten
Akt seinen Platz in der bestehenden Sammlung. Dabei werden Sammlungen oft umgeordnet, neu arrangiert, Teil- Sammlungen erhalten einen anderen Ort, ein anderes Gehäuse.
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Die Ordnungen
Ein zentraler Akt ist das Ordnen. Ordnungskriterien folgen zum einen festgelegten, außengeleiteten Prinzipien mit vorgegebenen Gehäusen und Aufbewahrungsorten, wie z.B.
den geprägten Futteralen für die Kästen der Münzsammlungen, den Alben für die Briefmarken, den Kleinvitrinen für die Mineralien und Miniatur- Kakteen, den Vitrinen-Schränken für die Puppen und das Blechspielzeug. Begleitet sind diese Ordnungssysteme und
Einordnungsgehäuse über eine Vielzahl einschlägiger Publikationen, Sammlerjournale,
Hobby-Theken bis hin zu Büchern wie ‘Wie fotografiere ich meine Sammlung?’. Es gibt
inzwischen einen ausgedehnten Markt, der für gängige Sammlungen alles erdenkliche
Zusatzbehör anbietet.
Daneben gibt es die offenen Sammlungen die in alten Dosen, Kästen, Kisten, Kartons
und Regalen aufbewahrt werden, wie Knöpfe, Radiergummis, Kleintiere aus Hartplastik.(29) Die Dinge werden daraus hervorgeholt und über sehr verschiedene Herangehensweisen geordnet und umgeordnet. Kinder experimentieren so in spielerischen
Akten, sortieren die Dinge nach Farben, Größen, formalen Ähnlichkeiten, Gewicht und
persönlichen Präferenzen. Nach diesen Akten des spielerischen Erprobens verschiedenster Handlungsweisen mit den Dingen werden sie wieder ungeordnet in die Gehäuse
zurückgegeben, bis zum nächsten Sortieren und Umsortieren. Dies ist einer der vielen
Zugänge bzw. ein spezifischer Umgang mit den Dingen. Ein weiterer besteht darin, dass
für eine wichtige ‘Bastel-Arbeit’, gerade der eine grau-grüne Stein aus der Kiste, die eine
Stecknadel mit dem blauen Knopf aus der Dose gebraucht werden, so dass die Dinge
den Sammlungen entzogen und übergeordneten Zwecken zugeführt werden.(30)
Ähnlich gehen auch Künstler und Künstlerinnen mit ihren Sammlungen um, dabei sind
es nicht kleine Dosen oder Kästen, in die sie hineingreifen, sondern in der Regel sind es
riesige Lagerhallen, ehemalige Schulsäle, Scheunen etc., aus denen sie sich aus den
dort befindlichen Ansammlungen ihre Teile hervorholen. Die Material- und Dingsammlungen sind in ihrem Verständnis meist gut geordnet, auch wenn es für Außenstehende oft kaum nachvollziehbar ist, wie sie in ihren ‘Wunderkammern’ die benötigten
Dinge finden.
All die hier dargelegten Tätigkeiten sind mit dem Begriff ‘ästhetisches Verhalten’ zu fassen. Sie sind begleitet mit dem spezifisch differenzierten Blick, der zu einem Kennerblick
geworden ist. Und all diese Tätigkeiten sind auch ausgezeichnet durch etwas, was uneingeschränkt für ästhetische Arbeit generell gilt: durch Intensität. Alle Aktionsformen
des Sammelns sind also per se erst einmal denen der ästhetischen bzw. künstlerischen
Arbeit ähnlich. Insofern ist Sammlertätigkeit ein künstlerischer Akt. Als Handlung einer
Künstlerin/ eines Künstlers ist dann ihre im Museum ausgestellte Sammlung zweifelsfrei
Kunst. Der Umkehrschluss funktioniert allerdings nicht: die Sammlung des Kindes, wie
die des Erwachsenen werden niemals Kunst, und mögen sie den ausgestellten Sammlungen der Künstler, Künstlerinnen, noch so ähnlich sein.
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