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fárADAD Special
Die vielen Nachfragen, die ich zu der skulpturalen Installation fárADAD erhalten
habe, veranlassten mich, diese Abhandlung zu schreiben. Sie erschien mir insofern wichtig, als dass ich in persönlichen Gesprächen wiederholt die Erfahrung
machte, wie sehr doch der erste kritische Eindruck der meisten Betrachter mit
meinen Erklärungen zu fárADAD in sein Gegenteil, nämlich in positive Resonanz
umschlug. Anscheinend verhält es sich so, dass fárADAD viele Betrachter auf den
ersten Blick nicht ausreichend
anspricht, d.h. es kommt zu keinen
Assoziationen, die in einem freien
Spiel in der Kombination aus
Ästhetik und Erkenntnis ein
Erschließen
dieser
Skulptur
ermöglichen. In aller Bescheidenheit wage ich dennoch zu behaupten, dass es wohl kaum ein anderes
Kunstwerk gibt, das mit demselben Minimalismus so dermaßen
viel Aussagekraft in sich trägt wie
fárADAD. Für viele Kunstkenner
ist es eine bekannte Tatsache, dass
der erste Eindruck täuschen kann
und die besten Exponate sich häufig zunächst sperrig präsentieren.
Ausgangspunkt für die folgenden Erklärungen von fárADAD
soll die Vorderseite des Promotion-Flyers (Abb. rechts) sein.
Hierbei handelt es sich noch um
eine im Computer kreierte Fotographik, aus der dann später die
Skulptur entstand.
(Abb.) Vorderseite des Promotionflyers von fárADAD
Jemand in der Kunstgeschichte
Fotographik, Silvia mit fárADAD-“RE“ (Royal
Edition mit Goldfelge)
Bewanderter denkt beim Anblick
von fárADAD unwillkürlich an
Marcel Duchamp und sein bicycle. Jedoch herrschen bei Marcel Duchamp umgekehrte Verhältnisse: im Gegensatz zu fárADAD steht der Barhokker auf dem
Boden, und oben auf ihm draufgeschraubt befindet sich das Rad.
Und was stellt das dar, das bicycle von Marcel Duchamp?
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Nichts. Für die reine Kunstform sei es gleichgültig, ob sie sich aus Äpfeln, Birnen oder einem Barhocker mit einem aufgeschraubten Rad herleite, heißt es unter
den Dadaisten. Kann sich der Betrachter eines Dada-Kunstwerkes mental nicht
von der figürlichen Gegenständlichkeit loslösen und sieht in einem entfunktionalisierten Objekt beispielsweise immer nur einen Barhocker mit einem aufgeschraubten Rad, dann wird ihm seitens des Dada mangelnde „ästhetische
Bildung“ vorgeworfen.
Was für Dada gilt, ist für die Philartosophie jedoch undenkbar. Sie ist daher
geneigt, die dadaistische Anschauung einfach umzukehren und genau das Gegenteil zu behaupten: Wer in einem Kunstobjekt einfach nur einen Barhocker mit
einem Rad erblickt, muss wohl über eine mangelnde „funktionale Bildung“ verfügen. In der Philartosophie, einer stark gekoppelten Kombination aus Kunst und
Philosophie muss nämlich alles einen tieferen Sinn ergeben, so die Forderung, die
sich aus der Definition des Begriffes herleitet.
In der analytisch wohl durchdachten Komposition von fárADAD ging es zunächst
einmal um ein paar konzeptionelle Überlegungen. Die erste war: Ist es irgendwie
möglich, bicycle von Marcel Duchamp mit einer philartosophischen Sinngebung
auszustatten, ohne es von seinen Bestandteilen her zu verändern? Das heißt, es
darf nichts hinzugefügt oder entfernt werden. Ein einfacher und banaler Gedanke
gestattet es, bicycle einfach umzudrehen, es sozusagen auf den Kopf zu stellen.
Schließlich hängt so manches Kunstwerk und steht so manche Skulptur auf dem
Kopf und keiner bemerkt es. Insbesondere, wenn der Künstler nicht mehr lebt und
Protest anmelden kann, darf jeder es so aufhängen, wie er möchte und es seinem
ästhetischen Empfinden am nächsten kommt. Im Fall von bicycle ergibt die
Umkehrung auf den Kopf aber auch nicht mehr Sinn als das Kunstwerk in seiner
ursprünglichen Lage. Daher bietet es sich in einem nächsten Schritt an, nur eine
einzelne Komponente umzudrehen, zum Beispiel den Barhocker. Was man nun
sieht, ist nicht mehr „Rad auf einen Barhocker montiert“, sondern „Barhocker auf
ein Rad montiert“. Tatsächlich ist diese Anordnung die Grundidee von fárADAD.
Aber wozu das Ganze? Wo ist der Witz, der mehr sein soll als eine ästhetische
Angelegenheit, so wie sie den Dadaisten genügt? In einer semantischen Hinterfragung des Begriffes Barhocker liegt schließlich der Schlüssel zur ersten, wenn
auch noch oberflächlichen Sinngebung. Barhocker stehen in Kneipen. Barhocker
sind - zumindest in den beliebten und gut besuchten Kneipen - meistens besetzt.
Man müsste sich seinen eigenen Barhocker mitbringen können. Ein fahrbarer Barhokker wäre der Knüller, denn den braucht man nicht einmal in die Kneipe tragen.
Nachdem die Überlegungen so weit gediegen waren, galt es nun, sich eine Person für fárADAD auszudenken. Es sollte jemand ganz Besonderer sein, der
fárADAD auch würdig ist. Die Lösung brachte schließlich der Umstand, dass
Marcel Duchamp zeit seines Lebens vorgeworfen wurde, er würde die Menschen
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mit seinem bicycle (und anderen Ready-mades, insbesondere dem Pissoir) zum
Narren zu halten. Narren gab es lange Jahre im Mittelalter an Königshöfen. Die
Hofnarren verfügten über die berühmte Narrenfreiheit, das heißt, sie durften alles
tun und sagen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Da das ganze
Kunstgeschehen seit dem 20sten Jahrhundert viel Närrisches in sich trägt, lag es
nahe, für die tiefere Sinngebung von fárADAD diese historische Tatsache mit einzubeziehen. Schnell wurde klar: nur eine Königin ist würdig für fárADAD. Welche wunderhübsche Frau mit Charme, mit Charisma und Sex-Appeal aber gibt es,
die auch zugleich Königin ist. Es gibt nur eine: Silvia.
Nun bestand noch der Anspruch, ein paar surrealistische Komponenten zu finden, die aber nicht dadaistisch einfältig erscheinen, sondern substantiell einen
lebensspezifischen realen Sinn haben. Folgender Slogan entstand: „Königin Silvia
ist begeistert: Endlich! Das eigene fárADAD für alle Fälle, wenn in der Stammkneipe um die Ecke mal wieder alle Hocker an der Theke besetzt sind“. Die hierin
enthaltenen surrealistisch anmutenden Gedanken lassen sich durch folgende Fragen nahebringen:
- Hat eine Frau wie Königin Silvia überhaupt eine Stammkneipe um die Ecke?
- Wünscht sie sich nicht vielleicht manchmal eine, wenn ihr das ganze Repräsentieren des königlichen Hofes zuviel wird?
- Angenommen, eine Frau wie Königin Silvia betritt tatsächlich die Kneipe um
die Ecke und alle Hocker sind besetzt, muss sie dann tatsächlich stehen, weil
ihr niemand seinen Platz anbietet?
Eine psychologische Komponente gesellt sich hier zu dem doch eher absurden
Gedanken, dass sich Menschen ihren eigenen Barhocker mit in die Kneipe bringen. Sie soll durch folgenden Witz verdeutlicht werden:
Ein Historiker kommt in eine neue Stadt. Er gedenkt, sich die barocke Kirche anzusehen. Er macht sich auf den Weg dorthin, öffnet das große Kirchenportal, tritt andächtig ein. Die Kirche ist menschenleer. Der Historiker
sucht sich einen Platz auf einer der langen Kirchenbänke und lässt seine
Augen umherwandern. Einige Zeit verstreicht. Plötzlich spürt er eine Hand
auf seiner Schulter. Er wendet den Kopf und sieht ein altes Mütterchen
neben sich stehen, das sagt: „Junger Mann, Sie sitzen auf meinem Platz!“
Das Platzanspruchsdenken - resultierend wahrscheinlich aus einem archaischen
Reviergedanken - nennt sich diese psychologische Beigabe zur Sinnhaftigkeit von
fárADAD. Auch in Stammkneipen, in Cafeterien, in Mensen und so weiter sitzen
die meisten Menschen immer am selben Platz. Der Vorteil ist: man braucht sie
nicht lange suchen. Einige bringen (besitzsanspruchsdenkend?) sogar ihre eigene
Tasse mit!
Aber die Sinnfindung um fárADAD sollte noch weitergehen. Wenn nun also
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das fárADAD das gute Stück für alle Fälle ist, wenn in der Stammkneipe um die
Ecke mal wieder alle Barhocker an der Theke besetzt sind: Was aber tun damit,
wenn für längere Zeit keine Kneipentour angesagt ist? Man kann
sein fárADAD im Hof oder im
Keller parken. Oder es in die Wohnung stellen und zu einem hübschen Blumenständer dekorieren?
(Abb. rechts)
An dieser Stelle tritt Joseph
Beuys auf den Plan.
Zwar fordert Joseph Beuys
unbeirrt, jeder sei ein Künstler, ein
kreatives Wesen, das als Kreator
vielfältig produzieren könne, aber
Joseph Beuys macht klare künstlerische Einschränkungen. Er ist
längst nicht so tolerant, wie er vorgibt. Nicht alles ist für sein kritisches Auge Kunst. Was ihm
persönlich nicht gefällt, ist schon
mal keine. Blumenständer beispielsweise gehören für ihn nicht
zur Kunst. Der diktatorische Totalitätsanspruch von Joseph Beuys
in Sachen Kunst ist unverkennbar.
Zwar sieht er es schon als Kunst,
(Abb.) Rückseite des Promotionflyers von fárADAD
wenn er selbst sich mit seinem
Fotographik
Filzhut in einen leeren Raum setzt,
macht sich aber lustig über Menschen, die Blumenständer zur Dekoration verwenden: „Blumenständer, das ist eine fürchterliche Erfindung des spießigen Bürgertums. Man missbraucht Blumen an den Stellen, wo der Architekt versagt hat“.
Joseph Beuys, der proklamiert, jeder sei ein Künstler, weiß plötzlich die handwerklich und künstlerisch anspruchsvolle Drechsel- oder Schmiedearbeit im Blumenständer nicht zu schätzen, auch nicht das liebevoll und mit viel Hingabe
gestaltete Blumen-Arrangement.
Bezogen auf Marcel Duchamps bicycle ist fárADAD nicht als kritisches Spottobjekt zu verstehen. Marcel Duchamps Vorlage (mag sie nun Kunst sein oder
nicht) diente als Inspirationsgrundlage. Ganz anders verhält es sich jedoch mit
dem Anliegen von fárADAD in Bezug auf Joseph Beuys. Hier nämlich drückt sich
ein vehementer Protest aus. Joseph Beuys hat das individual-psychologische
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Anliegen künstlerisch-dekorativer Betätigung, wie sie in vielen Haushalten betrieben wird, nicht angemessen bewertet. Nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit,
Kunst über Pinsel und Leinwand zu produzieren, dazu fehlen oft die Möglichkeiten. Fragt man sich aber einmal, wo Kunst beginnen könnte, so kommt man an der
Beobachtung nicht vorbei, wie viele Menschen tagtäglich versuchen, sich über
dekorative Maßnahmen eine angenehme Wohnumgebung zu schaffen. Dazu
gehören Pflanzenarrangements genau so wie zu winterlicher Jahreszeit der Weihnachtsbaum.
Joseph Beuys tut diesen Menschen unrecht, wenn er sie pauschal belächelt.
Sich wohlfühlen ist mitunter eine Frage der richtigen Einrichtung. Insbesondere
dann ist eine gemütliche Wohnung wichtig für die Seele, wenn man viel Zeit zu
Hause verbringt. Wer auch mit einfachen Mitteln auf ein wenig Eleganz Wert legt,
investiert in der Regel viel Zeit und kreative Energie in die Gestaltung seiner vier
Wände. Dieselbe Eleganz, die diese Menschen selbst ausstrahlen, geht auch von
ihrer Wohnung aus. Diese Menschen verstehen es, aus praktischen Kücheneinrichtungsgegenständen ein behagliches Kücheninterieur zu zaubern. Dem
zugrunde liegt ihr spielerischer Umgang, das Jonglieren mit den Komponenten
Ästhetik und Funktionalität. Dinge müssen nicht nur funktionieren. Eine Kaffeemaschine kann auch ein Schmuckstück sein und das Auge des Benutzers erfreuen.
Oft erscheint es diesen Menschen selbst - die sich ihrer Gestaltungsabsicht sehr
wohl bewusst sind - als würde allen diesen Gegenständen, die sie zur liebevollen
Dekoration verwenden - inklusive Blumenständer - eine aphrodisische Kraft innewohnen ...
Was sich hier mittels ein paar Zeilen recht flott erzählen ließ, nämlich die Entstehungsgeschichte eines philartosophisch surrealistischen Kunstwerkes - angefangen mit einer Fotographik, die dann später auch als Skulptur ausgeführt wurde trägt jedoch eine Entstehungszeit von fast zwei Jahren in sich. Es gabe lange Überlegungszeiten, Phasen in denen neue Impulse kamen, ohne dass es jedoch richtig
weiterging. Viele Gedanken mussten fallen gelassen werden, weil sie sich letztlich nicht eigneten, weiter verfolgt und umgesetzt zu werden. Sie waren zu banal.
Ein Kunstwerk aber sollte etwas ganz Besonderes sein und jeglicher Banalität entbehren. Erst mit der Zeit fügten sich einzelne Ideen zu einem „sinnvollen“ Ganzen. Auch war es nicht leicht, für das Original fárADAD (Abb. Rückseite), das
zum Kunst-Zyklus „Bobo und die Beauty-mades“ gehört, die erforderlichen
Requisiten zu finden. Es hört sich im Nachhinein nicht schwer an, einen Barhokker, ein Einrad und einen Farn zu finden. Aber das kann tatsächlich schwerer sein,
als man denkt, insbesondere dann, wenn erstens der Gedanke an das Endergebnis
noch nicht gänzlich abgeschlossen und zweitens diese Gegenstände auch noch
ästhetisch zusammen passen sollen. Aber wie immer im Leben ist es das Glück,
das zum Ziel führt ... oder auch nicht.
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Nachdem Silvia dank fárADAD viele Freundschaften in Kneipen und Bars
geschlossen hatte, beschloss sie, dieses einmalige Kunstwerk einem Museum zu
überantworten. Aber kaum dass sie das getan hatte und fárADAD seinen gebührenden Platz eingenommen hatte, traf sie auch schon auf einen stänkernden KunstKritiker ...
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Und eines Tages dann das blanke Entsetzen! Es kam, was niemals hätte passieren
dürfen. Silvia ist verzweifelt ...
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... aber manchmal findet sich in der Not ein guter Freund ...
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... und schließlich kommt doch noch die Wahrheit ans Tageslicht

LETZTE MELDUNG VON BOBO, DER ZEITUNG FÜR SCHÖNE AUSSICHTEN:
Wie kürzlich berichtet, wurde das berühmte fárADAD aus dem Nationalmuseum gestohlen. Dieser Diebstahl konnte nun aufgeklärt werden. Der
Hofnarr ist geständig. “Es war sein Protest gegen eine närrische Welt”, sagt
Königin Silvia, die als erste mit ihm sprach. In einem Exklusiv-Interview
teilte uns Silvia mit, sie werde sich des Anliegens des Hofnarren wohlwollend
annehmen, das erfordere schon ihre ethisch-königliche Gesinnung. Sie werde sich dafür einsetzen, dass das königliche Hofnarrentum endlich aufgelöst,
das Beamtentum eingestellt und die Kunstmuseen eingeäschert werden. Als
Dank, dass ihr der Hofnarr die Augen für eine vernünftigere Welt geöffnet
habe, werde sie ihn zum ersten Politiker des Landes ernennen.

Abb. Original fárADAD aus
dem Zyklus „Bobo und die
Beauty-mades
(skulpturale Installation
140x60x60cm)
Bobo ist einerseits eine phonetische Konstruktion aus
„beaux Beaux (frz. der schöne Schöne)“, denn in dem
Zyklus der Beauty-mades
dreht sich alles um schöne
Requisiten in Kunst-Installationen. Andererseits steht
Bobo aber auch für die spanische Bezeichnung des
Narren.
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