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TRISTRAM

(2018)

Aktion

TW 113 (Tram) mit roten Folie (22 Sitz und 9 Stehplätze, 5 Handkurbel Spieluhren(Bolero),
 Fenster eines Hauses mit roten Folie (John-F.-Kennedy-Platz 6),

 ein Reklame Cylinder (Haut sons ± terre = Sans Auteurs/Hohe Töne ± Erde = Ohne Autoren), 
2 Haltestelle (John-F.-Kennedy-Platz, HbF Braunschweig)



Tristram
Thomas Becker

 Die Verkettung von Sprache und Dingen, 
die damit Analogien bilden, stehen nicht ein-
fach für eine surreale Verkettung schlecht-
hin, sondern für eine durch soziale Kontakte 
prismatisch gebrochene Verkettung. Diese 
rhizomatische Verkettung spielt damit auf 
zwei grundsätzlichen Ebenen: Wortspiele 
wie bei Marcel Duchamp, zu dem Jiun Roh 
viele Bezüge herstellt, die anders als bei 
Duchamp aber mit zeitlich verlaufenden 
Situationen, in denen das Publikum selbst 
sich noch einmal in Objekt und Subjekt vor 
und innerhalb der Teilnahme an der Kunst 
spaltet. Es sind dann Kunstarbeiten, die 
dazu dienen, dass das Publikum sich sei-
ner Differenzen gewahr wird, so dass diese 
selbst erst zur Kunsterfahrung werden. 
 Tristram ist vielleicht eine vom theoreti-
schen Konzept am anspruchvollsten ge-
fasst. Es geht um den Unterschied zweier 
Formen der Wiederholung: derjenigen, die 
sich durch Ähnlichkeit repräsentiert, und 
jene die sich nicht als Ähnlichkeit repräsen-
tiert und daher nicht visuell erfahrbar ist. Es 
erinnert natürlich an die Frage von Gilles De-
leuze, was eine répétition differentielle sein 
soll, die sich nicht durch Ähnlichkeit reprä-
sentiert, aber gleichwohl erfahren werden 
kann. 
 Gemietet wurde die Tram in Braunschweig, 
die eine kleine Strecke um einen Gebäude-
komplex ständig umkreiste. Tristram war 
auf der Anzeigetafel an der Stirnseite der 
Tram zu lesen, an der normalerweise der 

Ankunftsort zu lesen ist. Das Wortspiel ist 
gedoppelt zu verstehen. Zum einen eine 
Anspielung an Duchamps Jeune homme 
triste dans le train, die an ein frühes Ge-
mälde Duchamps erinnert und noch im Stil 
des Dynamismus gehalten ist, indem die 
Bewegung der Tram und in der Tram stro-
boskopartig in einem Bild zur Erscheinung 
gebracht wird. Die Mitte des Bildes ist gelb 
wie die Tristram im Realen. Aber das ist 
nicht die einzige Referenz zu Duchamp und 
damit zum Hinweis eines Spiels mit Codes 
der Wiederholung. Zugleich geht es um die 
Signifikantenfolge tr, die ebenfalls im Titel 
von Duchamps Gemälde auftaucht. Sicht-
bare Ähnlichkeiten bestehen damit nur auf 
einer funktionalen Ebene der Relation von 
Elementen (gelbe Farbe, Signifikanten-
folgen) und nicht auf der Ebene klassifi-
zierbarer Dinge oder einzelner Werke. Die 
sichtbare Ähnlichkeit wird zugunsten einer 
relationalen Konzeption entwertet, womit 
auf Duchamps Kritik an einer augenfixierten 
Kunst angespielt wird.    
 Von außen gesehen, ist die Tram nichts als 
eine Tram und von den anderen zunächst 
nur durch Titel an der Frontseite und durch 
die mit roter durchsichtiger Folie überkleb-
ten Fenster unterschieden. Da, wo der gelbe 
Grundton der Tram zu sehen ist, wie bei 
den anderen Zügen auch, ist es nur trist, 
kalt, wie die urbanen täglichen Rhythmen 
der Stadt. Durch Folie ist der Innenraum in 
ein rotes Licht getaucht, eine Farbe, die für 
Hitze steht. Der Innenraum wirkt heiß, bro-
delnd. Gleichwohl und im Gegensatz zum 
örtlich unbewegten Innenraum der Insassen 

haben die Folien die Wirkung für die Wahr-
nehmung des vorbeiziehenden Außenraums 
eine Art der Nivellierung der Tiefenräumlich-
keit. In der Wahrnehmung des Außenraums 
wird damit Zeit dominanter in der Erfahrung 
als der Raum. Zeitliche Erfahrung macht 
sich damit einen Schritt weit vom Raum 
unabhängig. 
 Im Inneren drehen die TeilnehmerInnen 
kleine Drehorgeln, welche den Bolero von 
Ravel widergeben. Damit sind mehrere Zyk-
len und ihr mögliches synchrones oder auch 
verfehltes Zusammentreffen Thema: die Zy-
klen der Drehorgeln, der Zyklus des ständi-
gen Umfahrens eines Gebäudeblocks, aber 
auch die runden Steuerbewegungen eines 
Tramfahrers. Für die Passanten draußen, die 
dem Tristram meist zufällig in einer Situation 
für einen Moment begegnen, ist es kein Zy-
klus, da sie diese andersartige Tram hin und 
wieder ins Auge fassen als Alltagsereignis, 
aber eben doch nicht als ewige Wiederkehr 
des Gleichen sehen, sondern als Zufall einer 
etwas anderen Tram. Die Akteure draußen 
nehmen die Insassen in der Tristram so zwar 
wahr, wie diese die Passanten draußen: 
gleichgültig. Drinnen aber wird durch die 
Wiederholung der Drehorgeln, die niemals 
synchron laufen, spürbar, dass die ganze 
Stadt eine Ansammlung an Zyklen darstellt, 
die aufeinandertreffen. Für die Betrachter 
drinnen ist alles Zyklus, während ihre Wahr-
nehmung der Passanten draußen durch 
eine lineare Zeit geprägt ist, die sich erst 
nach einer Umrundung als Zyklus erweist. 
Die Tristram umrundet nicht nur permanent 
einen Gebäudekomplex, sondern an einer 



Ecke war es vorgesehen, dass im ersten 
Stock eines Hauses die Fenster ebenso mit 
roter Folie zugehängt sind, was bei Dämme-
rung und Nachts dann zu einer Markierung 
wird, die die permanente Umrundung für die 
Akteure in der Tram bewusst hält.
 Gerade dort, wo die triste, permanente 
Wiederholung stattfindet, wird sie zur Offen-
barung des Zusammenspiels von Ereignis 
und Wiederholung: Alle Situationen, die ge-
sehen werden und sich ereignen, sind nichts 
als sich gegenseitig schneidende Zyklen der 
Stadt, die soziale Identitäten bilden und zu-
gleich auflösen, wie z.B, der Zyklus der rush 
hour, der den Menschen darin für einen kur-
zen Augenblick die öffentliche Identität ei-
nes gemeinsamen Zyklus aller unterschied-
lichen Rhythmen im Alltag zwar gibt. Aber 
diese alltäglichen und öffentlichen Zyklen 
sind kalt und werden nicht als Identität, son-
dern transitorisches lineares Anderswerden 
wahrgenommen. Als Zyklus erscheinen sie 
nicht für den einzelnen, sondern nur für den 
durch die objektivierende Foliensicht distan-
zierten Betrachter im Inneren der Tristram. 
 Diese Aktion wurde begleitet mit einer 
anderen vorher schon in Gang gebrach-
ten ‚Ankündigung‘: die Ankündigung per 
Billboard und mit Verteilen von Flyern im 
öffentlichen Raum. Auf den Flyern und dem 
Billboard, unterschrieben mit Tristram, ist 
zu lesen: Hauts sons ± terre = Sans auteur 
(wörtlich: Hohe Töne ± Erde = Ohne Autor). 
Ein Wortspiel mittels des materiellen Klangs 
der Sprache, das damit wieder auch auf 
Duchamps Wortspiele seinerseits anspielt. 
Aber es benennt auch die Konstitution von 

Autorschaft durch ihre Negation: Denn alle 
im Tristram sind Autoren der Zyklen mit den 
Drehorgeln, so dass es zwar Autorschaft 
gibt, aber kein sicherer einzelner Autor zu 
sehen und zu hören ist. Roh als Autor zeigt 
eine Abhängigkeit von Duchamp, die ihn 
aber erst zum Autor macht, was homolog zu 
dem Unterschied der Betrachter außen und 
innen der Tristram liegt. 
 Teilnehmer, die dann der Tristram begeg-
nen und vom Flyer oder den Billboards zu-
mindest in Erwartung gehalten worden sind, 
können die Situation nutzen und einsteigen 
und aussteigen, wann immer die Tram hält. 
Öffentliche Identität, die durch die Territo-
rialisierung der Zeit in festgelegten, steuer-
baren aber asubjektiv verlaufenden Zyklen 
hergestellt wird und die durch die perma-
nente Wiederkehr in und mittels öffentlichen 
Transportmitteln erst erreicht wird, sind nie 
den TeilnehmerInnen als momenthafte Iden-
titätsbildungen in der Zeit bewusst. Diese 
Territorialisierungen laufen für die Teilneh-
merInnen in der urbanen Öffentlichkeit in 
einer zerstreuten Wahrnehmung einfach ab. 
Aber erst durch das Bewusstwerden im Tris-
tram und damit dem Gewahrwerden eines 
Unterschieds im Publikum des Tristrams 
über den Unterschied zum Publikum drau-
ßen, wird eben dem Publikum drinnen nicht 
nur die Territorialisierung der Menschen 
durch Zeitzyklen der urbanen Öffentlichkeit 
bewusst. Gerade durch die intensivierte 
Erfahrung der Territorialisierung mittels der 
ständig gleichen Zyklen ohne eindeutige 
Referenz zu Kennzeichen einer Raumauffas-
sung wird diese für die Teilnehmer innerhalb 

der Tram vom Raum etwa abgehoben und 
zu intensivierten Erfahrung der Zeit als Mit-
tel der Identitätsherstellung in einer Stadt. 
Durch die erfahrbar gewordene radikale 
Territorialisierung der Zeit aufgrund des per-
manenten Kreisens um denselben Gebäu-
deblock in einem Zyklus bei gleichzeitiger 
Nivellierung von Raumkennzeichnung (durch 
die Folienfilter an den Fenstern) werden die 
Begegnungen und zufällig wahrgenomme-
nen Ereignisse außerhalb der Tristram zum 
total Anderen, einer somit exterritorialen 
indifferenten Zeit, die scheinbar keine eige-
ne soziale Identität durch wiederholte Be-
setzung an einem Ort ausbildet. 
 Erlebt wird die Produktivität einer Fehl-
wahrnehmung der Zeit, die nur für das 
beobachtende Subjekt angeblich eine 
Differenzmöglichkeit bereit hält: die Insas-
sen erleben mehrere sich differenzierende 
Rhythmen, während die zu beobachtenden 
Passanten nur die eine lineare Zeit zu ken-
nen scheinen. Die Spaltung zwischen der im 
Innenraum wahrnehmbaren zyklischen Zeit 
und der dagegen im Außenraum der vorbeif-
liegenden Stadt wahrnehmbaren linearen 
Zeit ist die Spaltung des Publikums, die 
zugleich die Spaltung des Subjekts offen-
sichtlich macht, das seine Abhängigkeit 
von dem abgespalteten Objekt zwar nicht 
mehr sehen, aber dafür erleben und erfahren 
kann.















HAAR-
SPALTEN
(2014/2015)

Aktion 1 (Braunschweig)

Aktion 2 (Berlin) Einladung, mit dem Messer zur Ausstellung, um mein Haar zu Spalten. 

2 Schleifsteine (500-1000, 8000-10000)



Haarspalten
Thomas Becker

 Die Arbeit besteht nicht nur darin, dass 
im white cube der Künstler die Auf-
forderung an den Besucher macht, ihm 
das Haar zu spalten mit einem Messer. 
Dieser Arbeit geht der Verteilung von 
Flugblättern voraus, wonach jeder Be-
sucher dazu eingeladen wird, mit sei-
nem Messer die Haare des Künstlers zu 
spalten, indem das mitgebrachte Messer 
gegen ein kleines Entgeld geschärft und 
damit in die Lage versetzt wird, in der Tat 
ein Haar zu spalten. 
 In der performativen Arbeit der Haar-
spalterei geht es nicht nur um das 
Wortspiel, nach dem es um angeblich 
sinnlos gemachte Unterscheidungen 
gehe. Die performative Umsetzung dieses 
Titels geht exakt den umgekehrten Weg: 
Indem Jiun Roh den Besucher einlädt, 
ein Messer mitzubringen, um durch ihn 
seine Haare spalten zu lassen, setzt er 
sich einem bedrohlichen Kontrollverlust 
aus, der alles andere als bedeutungslos 
ist. Der Künstler spielt einerseits mit dem 
Vertrauen zunächst jenes Publikums, 
welches das Messer ebenso als harmlose 
Ironie zu einer performativen Handlung 
auffassen soll wie als drohender Kon-
trollverlust, der dramatisch bedeutungs-
geladen ist. Die Spaltung des Publikums 
wird also einerseits rein durch das Seh-

en der Aufforderung zur Haarspalterei 
eingelöst, die dann gerade kein Haar 
schneidet, weil die Angst des Kontrollver-
lust eine Rolle spielt, während das Ere-
ignis der tatsächlichen Spaltung bedeu-
tungslos, reine Haarspalterei bleibt, die 
nichts mit Kontrollverlust, sondern einer 
verspielten Ironie zu tun hat. Wird es 
durch einen anderen Teil des Publikums 
real eingelöst und Haare durch ein mit-
gebrachtes Messer gespalten und damit 
das Mitbringen des Messers entdramatis-
iert, dann schwebt in der Nichteinlösung 
immer auch das angstvolle Drama der 
Verletzlichkeit eine Rolle. Die Spaltung 
des Publikums ist also vor der realen 
performativ umgesetzten Spaltung der 
Haare virtuell vorhanden, die jedoch in 
der realen Umsetzung des Spaltens von 
Haaren erst explizit wird.







(2019)

Aktion

ein Wand mit Avantgarde Raufaser, 
3 Fragenbögen (Stein,Schere,Papier/Wer ist das?/Was ist das?), 

Performerin, 2 Stempels (Nr.-Stempel/Bestanden-Stempel), 
2 Gwinn Preise (200Euro/ein Werk von mir ”Murks 2011”)

WARTE-
SCH-
LANGE  









Nächster Bitte! 
  Die laute strenge Stimme, in der ich dies sage, überrascht mich selbst ein wenig. Ich sitze an meinem kleinen 
Tisch an der Wand und warte darauf, dass durch dem rechts vor mir liegenden Durchgang mein erster Spiel-
partner tritt. Schüchterne Schritte nähern sich und ein kurzes Hallo beweist mir, dass die Person keine Ahnung 
von dem hat, was jetzt passiert. Ich halte ihr drei gefaltete Blätter vor die Nase und bitte die Person in knappen 
Worten, sich ein Blatt auszusuchen. Unsicher zieht sie mir das Blatt aus den Händen und faltet es sogleich auf: 
„Was ist das?“ steht in schwarzen Buchstaben geschrieben. Ich verweise auf meinen Stapel an weißem Papi-
er und drehe ein Blatt herum. Zu sehen ist ein Abbild eines Alltagsgegenstands. In strengster Manier frage ich 
„Was ist das?“ und zähle erbarmungslos von drei bis eins herunter. Ein entschuldigendes Achselzucken, auf das 
ich mit kühlem Ton und einem blauen Stempel reagiere.

Nächster Bitte!
  Eine falsche Antwort wird nicht beklagt, sondern einfach weggeschoben. Es gibt keine Zeit und keinen Gr-
und für Diskussionen, denn ich habe meine Entscheidung getroffen. Die nächste Person tritt ein. Das Blatt wird 
gezogen und die Frage gestellt: „Wer ist das? 3…2…1…“. Mit stolzem Lächeln ertönt die richtige Antwort. Ich 
presse wortlos den vor mir liegenden Stempel in den nassen roten Tintenschwamm, anschließend auf ein Papier 
und auf den Arm der Person. Die rote Losnummer sickert in die Haut. Eine Markierung, die den Erfolg dokumen-
tiert und die Neugierde anderer Besucher weckt. Dabei ist der Erfolg nicht unmittelbar von dem Wissen abhän-
gig, sondern eine Frage des Zufalls, die sich bei jeder neuen Person selbstbeantwortet.

Nächster Bitte! 
  Meine dominante und dennoch passive Rolle beginnt mit dem letzten der drei Blätter zu bröckeln: Ein Spiel von 
Schnick-Schnack-Schnuck. Während ich mich an dem Scheitern der Anderen und meiner verbalen Kälte er-
freuen konnte, merke auch ich, dass ich als Spielbeteiligte Opfer des Zufalls sein kann. In dieser Erkenntnis lag 
ich jedoch grundlegend falsch. Es war kein Zufall. Ich war blind für die draußen wartende Masse, die sich un-
tereinander austauschte und meine Spielstrategien analysierte. Sie entwickelte eine eigene Dynamik mit eigenen 
Strategien, um die Lücken in meinem konstruierten System freizulegen. Es wurde über meine am häufigsten ge-
nutzten Handzeichen gesprochen und Gruppen gebildet, um genügend Losnummern zu sammeln und den Preis 
zu teilen. Damit wurde ich auf das zurückgeworfen, was ich bin: ein Mensch. Meine Handlung ist nicht vom Zu-
fall gelenkt, sondern folgt inneren Regungen und selbstauferlegten Strategien, die durchschaut werden können.

Erinnerungsprotokoll 1



 Jiun Rohs Intervention war ein großes Spiel, eine Tom-
bola. Gleichzeitig war es auch ein gutes soziales Ex-
periment. Ich musste mich entscheiden: Will ich meine 
Chancen auf den Gewinn maximieren, sollte ich den 
ganzen Eröffnungsabend mit Schlangestehen ver-
bringen. Das Quiz, dass dann auf mich wartete hatte 
es allerdings in sich. Leider kenne ich nicht nicht so 
viele Gesichter berühmter Denker. Auch wenn ich die 
Antwort eigentlich kannte, konnte ich nicht jedes Mal 
schnell genug antworten. Ich fühlte mich an den Mon-
ty-Python-Sketch erinnert, wo ein Mann zum Vorstel-
lungsgespräch kommt. Am Ende hatte ich nur drei 
Losnummern. Die Gewinner, die beide deutlich öfter 
anstanden, hatten sich den Preis wirklich verdient.

Erinnerungsprotokoll 2



  Es gab in der Ausstellung eine Schlange, eine Menschenschlange. Die war arrangiert, ich glaube es gab Statisten, die sie initiiert 
haben bis sie von alleine funktionierte. Die Schlange führte an einer weißen Wand entlang, endete bei einer Markierung auf dem 
Boden, ein Strich. Man stand in der Schlange, zur Linken die Wand, hinter der Markierung war ein Durchgang in der Wand - wied-
er zur Linken. Im Durchgang stand eine Person, die das Eintreten regulierte. Wofür man anstand oder wohin die Schlange führte, 
sah und erfuhr man beim ersten Mal nicht. Es gab auch keinen Hinweis. Nacheinander wurden die anstehenden Personen in den 
Raum gebeten / gerufen, den sie nach kurzer Zeit durch einen anderen Durchgang wieder verließen. In der Schlange stehend 
hörte man ein lautes zählen - bis drei - aus dem Raum. Wenn man an der Spitze der Schlange war, wurde  man eingelassen. Der 
Raum war ein weiterer, kleinerer Ausstellungsraum. Links zum Eingang stand ein Tisch. Er stand an der Rückseite der Wand, en-
tlang derer die Menschen in der Schlange standen. Man trat vor den Tisch, dort saß eine Person, eine Frau in einem Hosenanzug. 
Vor ihr lagen umgedrehte Zettel, Stempel und Stempelkissen. Es wurde eine Art Spiel oder Quiz gespielt. Es gab drei Kategorien. 
Ich weiß nicht mehr, ob man eine Kategorie wählen durfte. Ich glaube aber eher, es wurde eine Kategorie gelost. In einer Katego-
rie wurde das oberste Blatt eines Stapels umgedreht und man sah Abbildungen von banalen Dingen - Gegenständen, Lebensmit-
teln usw. Ich erinnere mich an einen Kohl und an eine Steckdose. Innerhalb von drei Sekunden, die laut gezählt wurden, musste 
man benennen, was man sieht. Die zweite Kategorie funktionierte ähnlich, bloß waren die Abbildungen hier von Künstler*innen, 
Philosoph*innen, allgemein Personen des öffentlichen Lebens mit einem Schwerpunkt auf Personen der sogenannten „Kunst-
welt“ und es gab auch fiktive Personen - zum Beispiel Comic-Helden, die ich nicht kannte. Hier musste man innerhalb der drei 
Sekunden entsprechend die Namen sagen. An die dritte Kategorie kann ich mich leider nicht erinnern. Ich glaube, sie hatte etwas 
mit Schrift, nicht mit Bildern, zu tun.
  Sagte man jedenfalls innerhalb des kurzen Zeitfensters die richtige Antwort, bekam man einen Stempel mit einer Nummer auf 
die Hand. Jede*r eine andere. Es wurde durchgezählt. Das ging eine Weile so über den Eröffnungsabend. Die Schlange war meis-
tens konstant lang. Schätzungsweise standen immer 15 bis 20 Personen an. Es gab mehrere Personen, darunter mich, die sich 
immer wieder anstellten, die im Grunde im Kreis liefen - vom Ausgang direkt wieder an das Ende der Schlange und wieder von 
vorn. Manche waren aufgeregt, fast wie in einem Spielrausch, haben nich genug bekommen oder waren von den verkündeten 
Preisen, die es zu Gewinnen gab, angestachelt. Man sammelte im Besten Falle viele Nummern. Man musste mit der Zeit in all der 
Aufregung und auch Wärme des Raumes aufpassen, dass der Schweiß auf der Haut die Nummern nicht unleserlich werden ließ. 
Diese Nummern hatten am Ende Relevanz. Als das Spiel geschlossen und die Schlange aufgelöst wurde - und auch das Ende der 
Ausstellungseröffnung nahte - gab es eine Verlosung. Unter allen gestempelten Nummern wurden zwei gezogen und es gab zwei 
Preise. Der eine Gewinn waren 200 €. Das entsprach den Produktionskosten, die jede*r Künstler*in der Ausstellung zur Verfügung 
standen. Der andere Gewinn war eine große Fotografie, ein analoger Abzug von Jiun Roh, entstanden anlässlich seines Diploms. 
Die zwei Personen, deren Nummern gezogen wurden, mussten sich nun unmittelbar und öffentlich einigen, wer das Geld, wer die 
Fotografie wählt / bekommt. Es gab eine schnelle Einigung. Beide wollten das jeweils andere.
Ich habe, während ich spielte, immer wieder überlegt, was ich wählen würde, wenn ich gewänne. Ich habe mich immer wieder 
umentschieden. Ich konnte zu dem Zeitpunkt 200 € sehr gebrauchen und hätte aber doch die Fotografie lieber besessen - und 
das kam mir natürlich auch ideeller vor. Am Ende musste ich mich nicht entscheiden. 

Erinnerungsprotokoll 3



Jiun hatte mir schon vor der Ausstelllung von seiner Idee erzählt und mir ein-
ige Fotos gezeigt. Mit einer weiteren Freundin, haben wir beschlossen uns 
möglichst oft anzustellen, um so unsere Gewinnchancen zu erhöhen. Wie zu 
erwarten war kurz nach der Eröffnung noch nicht so viel los, da alle erstein-
mal zur Bar stürmten, und so konnte man sich leicht mehrmals anstellen und 
bekam schnell einige Stempel zusammen. Mit der Zeit sprach es sich aber 
herum, dass hier leicht etwas zu gewinnen wäre und so wurde die Wartesch-
lange immer länger. Zum Teil müsste man fast 20 min warten. Hinter der Wand, 
wo die Fragen zu beantworten waren, bildete sich eine Traube an Schaulust-
igen, so dass ein zusätzlicher Druck entstand, keinen Fehler zu machen’ So-
weit ich mich erinnern kann habe ich für jede Runde einen Stempel bekommen 
außer ein oder zwei mal, als ich falsch lag, oder bei Schere, Stein, Papier verlor. 
Am Ende kamen alle zusammen und aus einem großen Pott wurden die beiden 
Gewinner gezogen, die sich dann den Gewinn aufteilen sollten. Zur Auswahl 
standen eine große Fotografie von Jiuns Diplom oder 200€ (das Materialgeld, 
das jedem Teilnehmendne Künstler der Ausstellung Zustand). Ich hatte mich 
schon davor für das Geld entschieden, weil mir die Fotografie zu groß war. Al-
exander der andere Gewinner wollte sie gerne und so waren wir uns schnell 
einig. Meinen Gewinn musste ich dann wie verabredet mit einer Freundin teilen, 
so dass 100€ übrigblieben, die ich noch am selben Abend an der Bar ausgab.

Erinnerungsprotokoll 4





DRIFTIN’
BLUE

(2019)

Soundarbeit im Wasser (Prototyp)

4 Piezo-Speaker,  2 Messing-Platte, Loop Cassette 30 Sec, (Water is Blue/Blues Guitar Solo), Tape Recorder 











INTER-
VIEW 

MA-
CHINE(2016)

Aktion mit prismatische Maske

Mikrofon, Boom pole, Portabler Recorder, Studio-Kopfhörer 







OPEN 
CASTING

(2016)

Aktion









LIEFER-
SERVICE

(2017)

Akiton (2min. 50sec. Performance vom Liefermann)

Liefermann vom Restaurant “Saigong”, Bühnenplatte, Tischdecke 





HOW DOES 
ONE 
REMEMBER 
THIRST?

(2016)

4 Rattenfallen, 4 Zitate, 4 Wasser-Spenders, roter Stoff



How doese one remember thirst?
Thomas Becker

 Qu’est-ce que c’est dégeulasse?
 
 Der Titel der Arbeit ist ein Zitat aus dem 
berühmten Erstlingsfilm Jean-Luc Go-
dards A bout de souffle. Am Ende des 
Films liegt der angeschossene Hauptdar-
steller (Jean Pierre Belmondo in seiner 
Erstlingsrolle) sterbend auf dem Boden 
und sagt zu der über ihn sich beugenden 
amerikanischen Geliebten (gespielt von 
Jean Seberg) und einem Polizisten an 
sie gerichtet: T’es dégueulasse (Bist zum 
Kotzen), da es ihm klar wurde, dass sie ihn 
letztlich verraten und damit an die Polizei 
geliefert hat. Als die Amerikanerin sich an 
den Polizisten wendet und in ihrem ame-
rikanischen angehauchten Französisch 
diesen fragt, Qu’est-ce que c’est dégueu-
lasse, macht der Polizist mit seinen Armen 
eine permanent rhythmische Bewegung 
vom Mund weg, was so viel wie die Geste 
des Kotzens bedeuten soll.
 Der Schriftzug Qu’est-ce que c’est dé-
gueulasse wie Liebe macht blind stehen 
auf einer roten Box, die als Giftfalle für 
Ratten an einer Kunsthochschule auf-
gestellt sind. Es ist die Liebe zur Kunst, 
die blind macht gegenüber Differenzen, 
so dass beliebige Differenzen aufgebaut 
werden, die Trennung von Spaltung nicht 
mehr zu unterscheiden vermag (Man kann 
machen, was man will steht auf einer drit-
ten Box).
 Sich erbrechen und Ekel sing genuin 

körperliche Reaktionen, die in der Sprache 
ihren affektiven Bezug durch Benennung 
verlieren. Einmal übersetzt in Sprache, 
ist der Ekel in seiner unmittelbaren und 
unvermeidbaren Wirkung auf den Körper 
gebannt. Er kann zitiert werden. Insofern 
ist das Zitat auch ein Ausdruck von dem 
Verlust zur Wirklichkeit durch Übersetzung 
in symbolische Repräsentation der Kunst. 
In der Repräsentation durch eine mime-
tische Geste kommt es der körperlichen 
Referenz näher als durch eine sprachliche 
Erklärung, welche die Abspaltung von der 
körperlichen Erfahrung demgegenüber 
darstellt. 
 Trennungen, die erst Individualität mög-
lich macht, die ein hohes Gut in unserer 
Gesellschaft darstellt und somit zunächst 
einmal das Gegenteil von Liebe ausmacht, 
sind erst die Bedingung von freier Kom-
munikation und damit auch von frei ge-
wählten Liebesverhältnissen. Aber Liebe 
und Gemeinschaft zur Bedingung einer 
Gesellschaft zu erklären, führt zum Ge-
genteil, der totalen Spaltung im Namen 
einer Eigentlichkeit, die den existenziell 
ungeliebten Anderen verfolgt. Spaltungen 
zielen immer auf irreversible Feinderklä-
rungen gegen den oder die existenziell 
Anderen, vor denen man sich ekelt. Auch 
eine Anspielung auf den durch mangeln-
de Regeln sich einstellenden Herdentrieb, 
welcher Ausdruck für die falsch verstan-
dene Freiheit ohne Regeln ist. Sind die 
zu bekämpfenden Ratten eklig oder der 
Akt der Tötung eines Lebewesens mittels 
eines anziehenden Giftes? Beides ist inei-

nander verstrickt wie die beliebige Indivi-
dualisierungsmechanismen, die zugleich 
in Herdentrieb sich verwandeln vermögen 
und zu Verfolgung und Rassismus führen 
können. Solange man sich dessen be-
wusst ist, dass nicht nur Ratten Parasiten 
sind, sondern auch, dass der Mensch, der 
von Tieren abhängt, selbst ein Parasit in 
der Kette der gegenseitigen Ausnutzung 
ist, wie der Philosoph Michel Serre einmal 
feststellte, führen Trennungen und Diffe-
renzen nicht zu Spaltungen einer Gemein-
schaft in Freund und Feind. Aber diese 
Spaltung kann sehr wohl auch an einer 
Kunsthochschule drohen, wo Hierarchien 
im Namen der Liebe zu Kunst allzu schnell 
verdeckt werden, um sie stillschweigend 
zu stabilisieren im Namen einer Eigentlich-
keit des Künstlers, nach der anscheinend 
klar ist, wer der Parasit ist und wer nicht.
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Aktion (D.I.Y.)

2 Kantholz Balken, Stoff, 10 Schrauben, 10 Dübel, ein Körper, stabile Wand
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1. Francis Bacon “Reclining Woman” 1961
2. Dieter Roth “Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Werke in 20 Bänden” 1974
3. Chris Burden “Oh Dracula” 1974
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ANHANG: 
FELD-
FOR-
SCHUNG

(2016)

Wissenschaftliche Praxis



 In Büchern hatte ich die Theorie der Feldforschung schnell verstanden, während 
die praktische Umsetzung dann aber zu erheblichen Schwierigkeiten führt. Die 
praktische Umsetzung verlangt daher die Erfahrung, dass man auf kreativer 
Weise Wege zur Dokumenten-Analyse bzw. der Datenermittlung, oder Interview-
techniken finden muss.
 In der Praxis in Freest wollte ich lernen, wie man in der Forschung zu Hypoth-
esen gelangt, sie abwägt, verändert, wie sie überprüft werden können und wie 
man an Daten herankommt. Zugleich wird über das Thema auch eine Grund-
lage vermittelt, wie Diskurstheorien in Kontexte eingeordnet werden können, wie 
bestimmte wissenschaftliche Diskurse kritisch gesehen werden können. Dabei 
wollte ich meinem eigenen Standpunkt mitzureflektieren und die Positionen von 
Diskursen einzuschätzen. 

 In Bootswerft Freest interessierte ich mich den Ort als Bootswerft. Schiffe und 
Yachten und sonstigen Lustbooten haben nicht nur ökonomische Wert, sondern 
Symbolische Wert in der Gesellschaft. Meine praktische Umsetzung war Doku-
menten-Analyse und 5 Interviews. Die interviewte Person war die Chefin, der 
Süd-Afrikaner, der bei ihr Ausbildung macht, zwei Bootseigner und ein Urlaub 
Besucher. In der empirischen Analyse möchte ich die interne konkrete Gramma-
tik der Wertschätzung und des Funktions von jeglichen Akteur erkunden, welche 
Kapitalarten die Rolle spielt.




