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SIEBTENS
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ARCHIVO F.X.

Die Präsentation der Arbeiten des Archivo
F.X. in Deutschland. Ich stelle mir das von
Iris Dressler, Hans D. Christ und Valentín
Roma geplante Vorhaben als Szenario eines Besuchs im Hegelhaus vor, das dem
deutschen Denker in seiner Geburtsstadt
Stuttgart gewidmet ist. Zum Zeitpunkt der
Einladung beginnt ein episches Bild reale
Gestalt anzunehmen: die Figur des Pantokrators, des Heiligen Herzen Jesu, zwischen Ruinen, den Arm zur Weihe erhoben, mitten in der verwüsteten Schule von
Chamartín, die einst den napoleonischen
Truppen während der Besatzung von Madrid als Kaserne gedient hatte. Es ist das
Bild zu Entrada: Alexandre Kojève (http://
fxysudoble.com/es/tesauro/a/alexanderkojeve-2) innerhalb des Thesaurus‘ des
Archivo F.X.. Wobei ich darauf hinweisen
muss, dass jene ersten Arbeiten des Archivo F.X. Ende der 1990er-Jahre mit dem
Untertitel Sobre el fin del arte (Über das
Ende der Kunst) gezeigt wurden, und dem
Wort »fin« (Ende) im Spanischen eine doppelte Bedeutung innewohnt: Es verweist
auf etwas, das zu Ende geht, aufhört, aber
auch auf ein Ziel, das man anstrebt, das
man erreichen will. »En fin«, nun denn …
Die Grundstrukturen eines Gebäudes lassen sich bei einem Brand besser erkennen, bemerkte Kafka. Aus dieser Perspektive erhält das Bild zu Entrada: Alexander
Kojève erst seinen tieferen Sinn. Unter
dem Eindruck der aktuellen Entwicklungen widmet sich das Achivo F.X. Fragen
der Ökonomie, wobei dieser Begriff auf der
Suche danach, wie man ihn lesen, wie man
ihm gegenübertreten könnte, stellenweise
geöffnet wird. Und genau so präsentiert
sich auch diese Ausgabe: in der Krise, sich
selbst auseinander nehmend. Es geht um
nicht mehr und nicht weniger als darum,
einen bestimmten Moment aufzuzeigen, in
dem die Umstände der Zeit und die ureigene Arbeit des Archivo F.X. über ikonoklastische Bilder und die Radikalität des Blicks
in der Moderne zusammenfallen. Die Wirtschaftskrise schlägt also ein neues Kapitel in der Geschichte der Optik auf. Ökonomie – nicht nur als Austausch von Werten,

sondern auch als Aufteilung der Dinge in
der Welt verstanden, einschließlich ihrer
populärsten Bedeutung im Sinne von Einschränkung, Enthaltsamkeit, der Angleichung der Menschen untereinander, ihrer
Handlungen und all dieser Dinge – also
gleichermaßen als Arbeit und Ausgleich.
Eine Ökonomie in Trümmern, deren Neuronen, Adern und Eingeweide bloßliegen,
zeigt sich uns viel klarer. Möge jeder das
»Innen« wählen, dass ihm am liebsten ist.
Wie es scheint, geht es in dieser Arbeit also
um eine bestimmte Lektion der Anatomie:
ums Ausweiden, darum, den Apparat von
oben bis unten zu öffnen und von innen zu
zeigen; zugleich geht es aber auch darum,
den Arbeitsplatz hierher – in den ausgeweideten Körper, in die Eingeweide des
Computers, in das physische Innere des
Szenarios – zu verlegen. In diesem Sinne
greifen wir auch die physische Situation
des Württembergischen Kunstvereins auf,
der seine Räumlichkeiten derzeit neu definiert, der sich aus Überlegungen zur Dichte der Ausstellungspraxis eines Ortes heraus für eine Konzentration auf den Neubau
entschieden hat – und das schlussendlich
auch aus Gründen der Ausstellungsökonomie. So holt uns einmal mehr das
Paradox ein, Geschichte zu machen und
uns zugleich außerhalb der Geschichte,
in ihrem Gegenstück zu situieren. Und
all das, wie man so schön sagt, unweit
des Geburtshauses von Hegel. Vor dem
Hintergrund dieser Abläufe – dieser Mechanik – hat die Arbeitsmaschine, die das
Archivo F.X. darstellt, ein kleines Handbuch zum zeitgenössischen Ausstellungsraum hervorgebracht: zu White Cube,
Black Box, Salon d’Or. Es sind abgenutzte Worte, genauer gesagt, Gemeinplätze.
Uns gefiel der Gedanke, dass die im
Buch gedruckten Wörter nach der Qualität des Papiers, das sie trägt, fragen
könnten, nach der Art der Bindung des
Buchrückens und nach der Papierschneidemaschine, die seine Ränder stutzt. So
wie in jener Warnung, die in Discurso de
la verdad (Rede über die Wahrheit) von
Miguel de Mañara geschrieben steht:

»Leser, das Auge, das diese Zeilen liest,
wird von Würmern zerfressen werden.«
Im Sinne einer Annäherung zwischen
dem in diesem Heft Aufgeführten und dem
Ausstellungsraum haben wir bestimmte
Produktionen des Archivo F.X. neu verortet. Dabei entspricht Wandlung der
Präsentation von Joseph Beuys im White
Cube; Alexander Kluges Text Junge Frau
vom November 1917 entspricht dem Film
Nachrichten aus der ideologischen Antike.
Marx – Eisenstein – Das Kapital, der in der
Black Box projiziert wird; und Hugo Balls
Essay Carl Schmitts Politische Theologie
entspricht der Dada-Sektion, dem Salon
d’Or, der Arbeiten von Ball und Emmy
Hennings gewidmet ist. Es geht schließlich um Korrespondenzen, um Formen,
das zu verbinden, was gesagt wird und
wie es gesagt wird. Wobei es ein schwieriges Unterfangen ist, das Archivo F.X. zum
Sprechen zu bringen, es dazu zu bringen,
dass es mitteilsam, redselig wird. Dies erfordert Arbeit. Es muss dabei einiges im
Kehlkopf, in der Spannung der Stimmbänder, im Spiel der Bewegungen zwischen
Zunge und Zähnen austariert werden.
Aber der, der spricht – und er spricht viel
–, kann nicht aufhören darüber nachzudenken, wie er es anstellt, ohne dabei das Risiko einzugehen, durch einen
stummen, verschwiegenen, stimmlosen
Augenblick zum Schweigen gebracht zu
werden. Es ist wie in Thomas Bernhards
Erzählung Ein berühmter Tänzer, die in
seinem Buch Der Stimmenimitator zu
finden ist: die Geschichte eines invaliden
Tänzers, der genau in dem Augenblick
gelähmt wurde, als er über die Komplexität einer Schrittkombination nachdachte, während er diese im Tanz ausführte.
Beginnen wir beim Klang der Sprache. Es
gibt einen eindrucksvollen Roman von Horacio Castellano Moya. Er heißt Ekel und
trägt den Untertitel Thomas Bernhard in
San Salvador. Der Handlungsstrang ist
wichtig, aber achten wir auf die Melodie:
»Ohne etwas auszulassen, erbricht er seine Kritiken auf gnadenlose Art und Weise
bis zu dem Punkt, an dem sich seine Rede

und er selbst mit dem scharfsinnigen und
unversöhnlichen Schriftsteller Thomas
Bernhard identifizieren.« Die Beschreibung ist in Ordnung, aber was ist mit dem
Klang?
»Una belleza de raza, Moya, si lo pensás
bien, si lo pensás con detenimiento, te
darás cuenta de que es una belleza de
raza, lo único que importa es la plata que
tenés, a nadie le importa nada más, la decencia se mide por la cantidad de dinero
que tenés, no hay ningún otro valor, no
se trata de que la cantidad de plata que
tengás esté por sobre todos los demás valores, no significa eso, Moya, significa que
no hay otro valor, que no existe ninguna
otra cosa que esté detrás de eso, simple y
llanamente ése es el único valor que existe«.
Es ist wirklich schwierig. Wie übersetzt
man den Klang, den Grundton einer Arbeit. Ich habe nicht vor, aus dem Spanischen ins Deutsche zu übersetzen,
sondern versuche, den Ort zu erklären,
von dem aus gesprochen wird, genauer
gesagt, eine bestimmte Art zu sprechen,
die weder von Thomas Bernhard noch
von Castellano Moya ist: Misstöne erzeugen, auffallen, sich im Ton vergreifen.
In gewisser Weise geht es darum, das
wiederzuerlangen, was den »Grundton«
der Rede ausmacht: das Gestammel, die
Füllwörter, die Interjektionen als vorherrschender Teil der Sprache, die so oft
in der Hand von Verben und Substantiven
bleibt, in einer Grammatik, die Nomen,
Kommunikation und Bedeutung als – im
juristischen Sinne des Wortes – konstitutive Grundlagen der Sprache bevorzugt.
Michel Foucault fragte nach den übereinstimmenden Genealogien, die Naturgeschichte, Grammatik und politische
Ökonomie seit Ende des 17. Jahrhunderts hervorgebracht haben und so den
Hauptmotor unserer Moderne darstellen;
er fragte nach der Definition jener Merkmale, die sie wie ein bestimmtes System der Dinge miteinander verknüpfen.

Ein Panorama, das alle Sinne erfordert:
Giorgio Agambens Lesweise der Blasphemie als vollkommener Bruch mit dem
Abkommen, das die Moderne geschlossen
hat, um die Beziehung zwischen Sprache
und Dingen zu garantieren, ein Abkommen, das sich unter den unterschiedlichen
Erscheinungsformen der Säkularisation
bildete. Nietzsches Behauptung, dass Gott
tot ist, die Verurteilung der Sprache der
Kommunikationsmedien bei Karl Kraus
oder das onomatopoetische Stammeln
von Hugo Ball im Cabaret Voltaire sind
nicht weniger als ein Ausdruck des Bruchs
mit diesem Vertrag. Agamben verortet
den harten Kern dieser stillschweigenden Übereinkunft gar in der archaischen
Vorgeschichte der Sacratio, des höchsten
Eides, der in einer Verbindung aus Schwur
und der Hinterlegung von Geld als Garant
abgesichert wurde. Von dieser Verbindung zwischen Sprache – Eid – Biologie – »homo sacer« (oder anders gesagt,
dem Vereidigten, der bei Nichteinhaltung
geopfert werden, zu Tode kommen könnte) – und Ökonomie (der Geldpfand des
Schwurs, ein Pfand, der manchmal auch in
Form eines Viehkopfes hinterlegt wurde,
dem Caput, Ursprung des Begriffs Kapital), von dieser Verbindung haben wir uns
noch immer nicht befreit und wie Agamben zu dieser letzten heiligen Verbindung zwischen Sprache und Wirklichkeit
sagt: In diesem Sacramentum entspricht
Geld wahrhaftig dem Leben.
»Jeder Tor verwechselt Wert und Preis«,
schrieb Juan De Mairena. Vielleicht geht
es einfach nur darum, sich des Knotens
zwischen Sprache, Ökonomie und Leben
bewusst zu werden, jenes Knotens, der
uns fest im Griff hat und den wir beginnen
sollten bewusst zu entwirren; so wie uns
Michael Taussig daran erinnert, dass nicht
der letzte Sinn des Zeichens – seine Offenbarung oder Widerlegung – das wirklich
Konstitutive ist, sondern seine vollkommene Arbitrarität. Hoffen wir, dass einige
der in diesem Heft zusammengetragenen
Materialien in diesem Sinne genutzt werden können. Oder nonsense.

XFILES

*(X-Archive, klassifizierte Archive oder Archive des NichtKlassifizierbaren, unbekannte
Archive oder Archive des Unbekannten, geheime Archive
oder Archive des Geheimen:
Sie repräsentieren den Inhalt
des Archivo F.X., die Gesamtheit der klassifizierten Bilder
und ihrer Taxonomien.)
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1936. Glocken (Industrialisierung). Feld.
CNT-FAI. Zahlreiche Kirchen und Klöster
in Terrassa, Sabadell und anderen katalanischen Ortschaften. Enteignung, Demontage, Transport und Einschmelzung von
Glocken und weiteren religiösen Gegenständen für die Umwandlung ihres Metalls
in brauchbares Werkzeug für die Transport- und Kriegsindustrie. Verschiedene
unbekannte Fotografen. Archiv der Anselmo Lorenzo Stiftung in Madrid.
1982. Wandlung. Aktion. Joseph Beuys. Documenta 7. Kassel. Zerbrechen, Demontage,
Einschmelzung und Umwandlung der Replik
der Krone des Zaren Iwan der Schreckliche
in ein »Symbol des Friedens«, d.h. in einen
aus einer Schokoladenform gezogenen goldenen Hasen. Edelsteine im Marmeladenglas. Fotografien von Ute Klophaus, Hildegard Weber, Katia Rid und Gunter Schott.
Staatsgalerie Stuttgart.
Als wir Ende der 1990er-Jahre das Fotoarchiv
durchsahen, das der spanischen C.N.T. vom
Amsterdamer Institut für Sozialgeschichte zurückgegeben werden sollte, um in der Anselmo
Lorenzo Stiftung in Madrid aufbewahrt zu werden, fanden wir diese exakt nummerierte und
nach narrativer Logik geordnete Fotoserie aus
20 Bildern. Sie dokumentiert die Umwandlung
des Metalls einer Reihe aus verschiedenen Institutionen der katholischen Kirche enteigneter Glocken in unterschiedliche Geräte für die
Transport- und Kriegsindustrie.
Einige der Aufnahmen können scheinbar einer
Gruppe zugeordnet werden, die aus dem Einzugsbereich von Sabadell und Terrassa stammte. Obwohl es die Anordnung der Serie nahe legt
anzunehmen, dass sie einer didaktischen oder
propagandistischen Illustration dienen sollte,
haben wir nichts gefunden, was tatsächlich darauf schließen lässt, denn die Bilder tauchten weder in Veröffentlichungen, noch auf Plakaten oder
in Filmen aus der damaligen Zeit auf.
Ich sammle Fotos der Aktionen von Beuys. Von
Fotografie zu Fotografie lässt sich eine Konzentration, eine Verdichtung feststellen. In seinen
Aktionen hat Joseph Beuys viele Dinge der Vergangenheit verhandelt, die vor seiner Zeit und
Tausende von Jahren vor der Menschheitsgeschichte lagen. Für die Documenta 7 in Kassel
entwickelte Beuys ein Projekt mit dem Titel
7.000 Eichen, ein eindeutig zukunftsorientiertes
Projekt. Er trug 7.000 Basaltblöcke von 1,20 m

Länge zusammen und stellte sie auf der Wiese,
die sich vor dem Gebäude der Documenta befindet, auf. Diese Steine sollten nach und nach
mit je einer der 7.000 Eichen zusammengeführt
werden, die es allmählich überall in der Stadt
Kassel zu pflanzen galt. Alleen und Straßen erhielten so über weite Strecken hinweg eine neue
Gestalt, Bürgersteige wurden erweitert und von
langen Baumreihen gesäumt. Auch in so manchem Hinterhof und Schulhof wurde erstmals
seit Errichtung ein Baum gepflanzt. Das Stadtbild veränderte sich. Im Herbst 1985 pflanzte
man in Kassel den Baum Nummer 4.500. Zur
Documenta 8 sollte das Projekt »Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung« abgeschlossen
sein. Diese Aktion wurde durch Spenden finanziert. So kam es, dass ein Düsseldorfer Bürger
für die Baumbepflanzung ein einzigartiges Objekt spendete. Es handelte sich um eine Kopie
der Krone des Zaren Iwan der Schreckliche, die
er selbst in Auftrag gegeben hatte und dessen
Original im Kreml gehütet wird.

Fotoserie, die sich in perfekter Ordnung in den
historischen Archiven des Instituts für Sozialgeschichte in Amsterdam, und zwar im Legat
der spanischen C.N.T., befand. Die Gruppe aus
18 (20) Fotografien zeigt einen Ablauf, der von
einem im ersten Bild dargestellten Glockenlager bis zur Abbildung eines runden, frisch
gegossenen Teils für die Autoindustrie reicht,
die den Zyklus des gesamten zu beobachtenden Prozesses abschließt: Man sieht, wie die
Glocken demontiert und zerstört werden, wie
sie mit anderen sakralen Gegenständen in die
Schmelzkessel gefüllt werden, man sieht die
Gussöfen und Gussformen sowie schließlich
die neuen Teile, die zum Schluss entstehen.
Es ist interessant zu sehen, welche Definition von Arbeit in dieser Fotoserie zum Ausdruck kommt: jene revolutionäre Idee des
zerstörenden und schaffenden Menschen, der
neuen Prägung des Homo Faber.
Die Fotografien, die wir sehen, gehören zur
Aktion Wandlung, die am 30. Juni 1982 auf
einer Holzbühne stattfand. Diese war auf Basaltblöcken installiert worden, die Beuys auf
der Wiese vor dem Gebäude der berühmten
Kunstleistungsschau von Kassel zusammengetragen hatte. Beuys zerbrach die Krone in
Einzelteile (Fotos Nr. 2, 3 und 4) und legte die
Perlen und Edelsteine in ein Einmachglas. Das
Gold schmolz er ein, um daraus ein »Symbol des
Friedens« zu schaffen, das er Hase mit Zubehör

nannte (Fotos Nr. 5, 6 und 7). Der Hase, ein Symbol der Erde, repräsentiert seit ewigen Zeiten
Ruhe, Liebe und Fruchtbarkeit. Beuys hat dieses
Symbol mit dem Sonnensymbol verknüpft. Zusammen mit den Juwelen brachte er es in einer
Wandnische unter, die wir auf der letzten Fotografie sehen können. Darunter hängt ein von
Beuys geschriebenes Schild, auf dem zu lesen
ist: »Es kommt auf den Wärmecharakter des
Denkens an. Das ist die neue Qualität des Willens« (Fotos Nr. 8 und 9). Besagtes Objekt wird
heute in der Staatsgalerie Stuttgart ausgestellt.
Der vollständige Erlös durch den Verkauf der
umgewandelten Krone ist in den Fonds für das
Projekt 7.000 Eichen geflossen.

Denken Sie an all die gesetzlichen Anstrengungen, die unternommen wurden, um ihren Klang
verstummen zu lassen, an die Gebühren und
Geldstrafen, mit denen viele Rathäuser versuchten, sie zum Schweigen zu bringen. Der
gegen die Glocken gerichtete Ikonoklasmus geschieht nicht im Affekt. Meist wird er unter dem
Deckmantel des Legalen ausgeübt. Das Rathaus
von Villafranca Del Penedès reglementierte das
Glockenläuten 1933, indem es dieses nur um 12
Uhr sowie zwischen 15 und 19 Uhr gestattete.

Diese Regelung erntete in der örtlichen freidenkerischen Zeitschrift Fructidor Applaus. Man
konstatierte, »dass eine rein private Institution
einen mit Glocken voll gehängten Turm habe,
der im Dienste eines rein privaten Unternehmens stünde, und es nicht akzeptabel sei, dass
die Kirche die Anwohner mit aufdringlichem
Läuten belästigen würde.« In Sabadell und auch
in Terrassa wurden die Klöster im Juli 1936 vom
Pöbel niedergebrannt. Die Demontage der Glocken fand jedoch erst im Oktober, ohne jegliche
Spannungen, auf Initiative des Rathauses statt.
Joseph Beuys’ Werk wird durch die Gegensätze
zwischen Natur, Kunst und sozialem Individuum bestimmt. Durch sein gedankliches Kreisen
um die Kräfte, die den Menschen von außen
aber auch von innen beeinflussen, gelangte der
Künstler zum Thema Kristall. Immer wieder
spielt er in seiner Arbeit auf den Kampf zwischen dem Anorganischen und Organischen,
dem Geistigen und Körperlichen an. Der Kristall
in erstarrter Form als Symbol der Leblosigkeit entspricht für Beuys dem
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JUNGE FRAU VOM NOVEMBER 1917
ALEXANDER KLUGE

»Meine Zeit du /
Sinnlos lächelnd schaust du, leidend /
Schwach und grausam du zurück.«
Ossip Mandelstam

So lange die Zeiten vorrevolutionär waren, in
Verstecken Rußlands, in Hotels im Ausland,
waren Frauen in den REDAKTIONEN UND KONSPIRATIONEN hoch angesehen. Etwas von diesem Elan beflügelte Irina Swerdlow, die Stenographie beherrschte und im Smolny im Herbst
1917 die Diktate entgegennahm. Danach wurde
sie mit dem übrigen Personal nach Moskau verfrachtet. Nach dem Tod Lenins auf eine Archivstelle versetzt, lebte sie, mißachtet als revolutionäre Kraft, bis 1937, und danach war sie froh,
sich tarnen zu können. Unwichtigkeit überlebt.
Auf Momente hatte sie aber in jenen Tagen von
1917 die Erfahrung gemacht (auch von 1905
hatte sie sich solche Momentaufnahmen erzählen lassen), daß ein neuartiges Tausch- oder
Transportmittel menschlicher Energien (ja
»Mittel« war der falsche Ausdruck, das Elementarteilchen war »Ziel«), nämlich das UNAUSGESPROCHENE EINVERSTÄNDNIS, außergewöhnliche Arbeitskraft mobilisieren konnte. Und
zwar deutlich mehr, als mit Geld zu bezahlen
war. Das Problem, ein Gemeinwesen auf diese
neue »Gravitation« zu gründen, lag nicht in der
Stärke solcher »politischen Physik« sondern in
der Frage der Aufbewahrung dieses »Kraftfeldes«. Nichts von dem BLITZ GEGENSEITIGER
HILFE war ein Vierteljahr später noch konvertierbar.5 Bei dieser katastrophalen Bilanz blieb
es. Ein Gemeinwesen war »gedächtnislos« nicht
zu begründen. Das archivische Erinnerungsvermögen vermochte den »Funken der Solidarität«
zu registrieren, anschließend aber nicht wiederzubeleben. So war das Elementarteilchen dieser Physik, das Irina als Zeitzeugin auf unwissenschaftliche Weise beobachtet hatte, nicht
dokumentierbar.
Die Archive des Lebens, die der Geophysik, liegen in der Erdkruste verborgen. Das war Irina
bekannt. Sie zeugen vom Leben auf diesem
Blauen Planeten, aber sie erzeugen es nicht. So
nützte es Irina nichts, daß sie der Tochter ihre
Erfahrung (die Erfahrung sehr kurzer
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CARL SCHMITTS
POLITISCHE THEOLOGIE
HUGO BALL

I.
Carl Schmitt gehört zu den wenigen deutschen
Gelehrten, die den professionellen Gefahren
eines zeitgenössischen Katheders gewachsen
sind. Ja ich stehe nicht an zu behaupten, daß er
den Typus des neuen deutschen Gelehrten überhaupt erst für sich erobert und inauguriert hat.
Wenn die Schriften dieses merkwürdigen Professors (um nicht Konfessors zu sagen) nur dazu
dienten, die katholische (universale) Physiognomie ihres Verfassers erkennen und studieren zu
lassen, es würde vollauf genügen, ihnen einen
überragenden Rang zu sichern. Chesterton
sagt einmal in einem schönen Essay »Von den
Idealen«, daß unserer verworrenen und argen
Zeit zu ihrer Sanierung keineswegs der große
Praktiker nottut, nach dem alle Welt verlangt,
sondern der große Ideologe. »Ein Praktiker, das
ist ein Mensch, eingewohnt in die Alltagspraxis,
in die Art, wie die Dinge gemeinhin funktionieren. Wenn aber die Dinge nicht arbeiten, dann
braucht man den Denker, den Mann, der sowas
wie eine Doktrin hat, warum die Dinge überhaupt funktionieren. Es ist unrecht, zu geigen,
während Rom brennt, aber es ist ganz in der
Ordnung, die Theorie der Hydraulik zu studieren, während Rom brennt.« Carl Schmitt gehört
zu denen, die »die Theorie der Hydraulik studieren«; er ist mit seltener Überzeugung Ideologe;
ja man kann sagen, daß er diesem Wort, das
unter Deutschen seit Bismarck eine üble Bedeutung hat, wieder zu Ansehen verhelfen wird.
Was bezeichnet den Ideologen? Wie kommt er
zustande? Er hat ein persönliches, fast ein privates System, dem er Dauer verleihen möchte.
Er gruppiert alle Lebenstatsachen, gruppiert
seine ganze Erfahrung um die eine Grundüberzeugung, daß Ideen das Leben beherrschen;
daß das Leben niemals nach seinen Bedingungen, sondern nur nach freien, unbedingten, ja
bedingenden Einsichten, eben nach Ideen, geordnet und aufgebaut werden kann. Die Exaltierung und Hartnäckigkeit dieser seiner Überzeugung macht die Größe des Ideologen aus.
In einer Zeit, die das Nichts anbetet, indem
sie die Ideologie bekämpft oder belächelt, in
solcher Zeit wird der Ideologe genötigt sein,
seine Basis zu prüfen. Er wird zum Politiker
und schließlich zum Theologen werden, ehe er
sich’s versieht. Man könnte sagen, daß in der
engelmacherischen Tendenz unserer Zeit ihre
letzte Hoffnung beschlossen liegt. Wie dem
auch sei: in Carl Schmitts Werk findet die Ideologie einen ihrer schärfsten und glühendsten
Verteidiger. Sein Ausgangspunkt ist das Recht,
die Rechtswissenschaft; er ist Professor der

Rechte in Bonn. Seine ersten Schriften handeln
von »Schuld und Schuldarten« (1910), von »Gesetz und Urteil«(1912). Doch findet sich schon
der Übergang zur politischen Philosophie (»Der
Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen«, 1914). Es gibt kein Recht außerhalb des
Staates, und es gibt keinen Staat außerhalb des
Rechts. Da kann es auch keine Gerechten geben,
die nicht den Staat als die nächste Instanz der
Idee anerkennen (»Politische Romantik«, 1919,
Duncker & Humblot, dort auch die späteren
Schriften). In den späteren und letzten Schriften erweitert sich die Instanzenfrage zur Frage
nach der letzten bestimmenden Autorität und
Form, womit die juristische Interpretation einer
»Politischen Theologie« ihren Abschluß erfährt.
_______
*Aus: Hochland, 21. Jg. April 1924 - September 1924, Bd. 2, S.
261 - 286.

II.
Das nun ist die Eigenart dieses Gelehrten: Das
Problem des Ideologen ist ihm nicht nur bewußt; er baut gerade aus diesem Problem, aus
diesem Erlebnis sein Werk in allen Bezügen und
Folgen auf. In der Gewissensform seiner Begabung erlebt er die Zeit. Das gibt seinen Schriften
ihre seltene Konsistenz; das gibt ihnen jene universale Geschlossenheit, in der sie sich präsentieren. Er verfolgt eine angeborene juristische
Neigung, um nicht zu sagen seine formale Gesinnung, bis in den letzten bedingenden Grund,
mit einer ungewöhnlichen Kraft der Dialektik
und ebenso ungewöhnlicher Sprachgewalt. Das
Resultat zeigt eine Verflochtenheit der Rechtsfrage mit allen soziologischen und ideologischen Instanzen. Man könnte auch sagen: da
ihm die Rechtsidee einmal verliehen ist, sucht
er dem Faktum Dauer zu verleihen, erhebt er die
ihm verliehene Gabe zu ihrem höchsten erreichbaren Wert. Er möchte die Rechtsidee nicht nur
erkennen, sondern womöglich sie repräsentieren, selbst sein. Das ist katholisch, eschatologisch gedacht. Das führt ihn zu den Fragen der
Diktatur und Repräsentation, wie sie in seinen
letzten Schriften behandelt sind.
Die Tendenz zum Absoluten, die ihn charakterisiert, ist jedoch keineswegs auf Abstrakta
gerichtet, wie bei den großen Systembaumeistern des Barock und der Aufklärung, sondern
konkret eingestellt. Sie führt auch in ihrer letzten Konsequenz nicht zu einer alles bedingenden Abstraktion, heiße sie Gott, Form, Autorität
oder sonstwie, sondern zum Papste als der

absoluten Person, der eine abermals konkrete Welt irrationaler, der logischen Erfassung
weiter nicht zugänglicher Personen und Werte
repräsentiert. Wie nur irgendein Kantianer geht
Schmitt von apriorischen Begriffen, eben von
seiner Rechtsideologie aus. Nur begnügt er sich
nicht, diese seine Begriffe um ihrer selbst willen zu definieren und miteinander in Beziehung
zu setzen. Sein Verfahren ist anders. Er sucht
seine Rechtsbegriffe im gegebenen Staate und
ferner in der Tradition nach ihren letzten Zusammenhängen, nach ihrer Vergesellschaftung
mit allen anderen höheren Kategorien (Philosophie, Kunst, Theologie) progressiv zu ermitteln.
Als Soziologe, dem kein irgendwie belangvolles
Detail des näheren oder entfernteren Lebens
entgeht, fragt er überall nach der wirklichen
Anwendung des Rechts, um so, den Tatsachen
folgend, zu ihrer letzten bestimmenden Form zu
gelangen. Er stellt keinen Idealstaat, keine Utopie auf; er läutet kein vorher zurechtgeklügeltes
systematisches Glockenspiel. Das Gefüge der
letzten Instanzen, das sich ihm schließlich enthüllt, ist ein Organismus, nicht eine Maschine;
ein freischwebendes Planetarium, nicht eine
oktroyierte Konstruktion. Die völlige Unsentimentalität dieses Werkes erweist sich darin,
daß keinerlei Gefühlswerte, nicht einmal die
höchsten, als Ausgangspunkt gelten. Die Moral
beginnt mit gesicherten Rechsbegriffen; diese
freilich umschließen in ihrer Vernunft alle höheren irrationalen Werte. Die Juristik, wie Schmitt
sie interpretiert, ist die rationale Präsenzform
der Ideen.
III.
Vergleicht man Schmitts Werk mit dem seiner
Vorbilder, so tritt das unterscheidende Merkmal
deutlich zutage. Bonald und de Maistre sowohl
wie Donoso Cortes gingen aus katholischen
Nationen hervor und aus einer Zeit, in der das
ideologische Weltbild zwar in den Grundfesten
erschüttert, aber nicht zerbrochen und völlig
verwüstet war. Ihr Ausgangspunkt ist ein festes
legales Gefüge, das bei Bonald und de Maistre
in der monarchistischen Restauration, bei Cortes in der gegenreformatorischen Überlieferung
seiner spanischen Heimat stark lebendige Stützen findet. Der theologische Staat ist umstritten, aber noch nicht zerstört; er erweist täglich
noch seine vitale Kraft. Der Gegensatz von Glaube und Wissen, in wie kritischen Formen immer, beherrscht die Köpfe; hier aber und heute
will der verlorene Glaube erst wieder
gefunden und erhoben werden. Die

F.X.

*(Special effects oder Spezialeffekte: Arbeiten, Texte und
Vorträge, die im Laufe der Jahre im Kontext verschiedener
Workshops, Seminare und Konferenzen realisiert wurden, Beiträge in Zeitschriften und anderen Publikationen sowie im
Rahmen des Archivo F.X. durchgeführte Forschungsprojekte.
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ERKENNTNIS DURCH MONTAGE.
EIN GESPRÄCH MIT GEORGES
DIDI-HUBERMAN
PEDRO G. ROMERO

Wenn das Bild die Realität berührt: Unter
diesem Motto wurde ich eingeladen, in Madrid Georges Didi-Huberman zu interviewen. Es ist ein Gespräch, das stattfinden sollte. Vor einigen Monaten teilte mir Georges
Didi-Huberman mit, dass er während der
Karwoche nach Sevilla kommen würde,
natürlich um Bilder zu sehen.1 Wir sind nun
schon einige von Flamenco durchdrungene Jahre befreundet, Jahre, in denen wir
solche Gespräche immer wieder geführt
haben. Letztendlich musste er seine Reise
nach Sevilla verschieben. Wir befinden uns
in Madrid, im letzten Stock des Círculo de
Bellas Artes, und die visuelle Landschaft –
der Tageshimmel über Madrid scheint dem
allgemeinen Madrid-Bild zu widersprechen,
1����������������������������������������������������������
. Gemeint sind die sog. Pasos, die während der Semana Santa, der Karwoche, durch die Straßen Sevillas getragen werden:
tischförmige Konstruktionen, die eine Marienstatue oder eine
Szene des Kreuzwegs mit Jesusstatue zeigen [Anm. der Übers.].

das die vergangenen Dekaden geprägt hat:
abgeschaltete Neonreklamen und hochnäsige, klassische Göttinnen ohne Kinder – ist
eine andere: verklemmter, protestantischer,
wenn man so sagen darf. Unser letztes Gespräch ließ das Wort »Mosaik« in seiner
doppelten Bedeutung im Raum stehen: auf
der einen Seite das Monolithische, das Kompakte, die Ordnung und das Gesetz, auf der
anderen Seite das Fragmentarische, das
Zerstückelte, die Tausende von Mosaiksteinen, die hier und dort zum Beispiel unser
Gespräch prägen.
Pedro G. Romero: Du möchtest das Gespräch
von zwei Polen her aufrollen: Zum einen sprichst
Du von Roland Barthes und seiner Definition der
Bedeutung des Bildes und der Fotografie als etwas, das da ist, das das Reale präsentiert, das
unmittelbares Zeugnis davon ablegt. Zum anderen sprichst Du von der Diskreditierung der Fotografie durch das Spektakel, von dem Misstrauen, das Guy Debord – und Jean Baudrillard auf
eine erschreckende, noch viel rhetorischere Art
und Weise – dem Bild entgegenbringt. Das sind
zwei widerstreitende Auffassungen, und ich
würde gerne wissen, ob Dein Vorschlag, Bilder
zu lesen, einen Zwischenweg sucht, einen Weg
des Konsenses, der die Positionen einander annähert; oder ob Du, im Gegenteil, versuchst, mit
beiden Ansätzen gleichzeitig zu arbeiten, mit
dem Paradox und Widerspruch, beiden Diskursen zu entsprechen.
Georges Didi-Huberman: In der Tat setze
ich an einer polemischen Situation an. Meiner
Meinung nach geht es dabei jedoch nicht um
Barthes versus Baudrillard, denn man findet
bei Barthes selbst bereits den Ursprung dieser widersprüchlichen Situation. Das heißt, bei
Barthes gibt es gleichermaßen den Aspekt einer Art Ontologie der Fotografie – die Fotografie wäre der Ort, der die Wahrheit des Seins in
Form eines Phantoms in sich aufnimmt – und
den Barthes der Rhetorik. Diese doppelte Positionierung, die kritisch – denn wenn man etwas
eine Rhetorik nennt, ist man kritisch – und zugleich ontologisch ist – denn wenn man etwas
ontologisch nennt, impliziert das ein gewisses
Vertrauen in das Bild –, dieser doppelte Widerspruch ist schon bei Walter Benjamin zu finden,
wie mir scheint. Und das nicht, weil Benjamin in
einem Artikel über die Fotografie gesagt hätte,
dass die Aura verschwindet, dass er sie nicht
sucht, denn er sucht ja die Aura, er sucht, was
er den Sprung der Authentizität nennt, er sucht,
was er Ursprung nennt. Ich will damit nicht sa-

gen, dass es bei Benjamin eine Ontologie des
Bildes gäbe, was ich sagen möchte, ist, dass es
bei Benjamin eine gewisse Art des Vertrauens
in die Beziehung zwischen Bild und Wirklichkeit
gibt. Aber davon abgesehen findet man bei Benjamin die ganze Kritik des Bildes – und dessen,
wie es eingesetzt wird.
Diese beiden Aspekte findet man vielleicht bei
allen großen Bildkommentatoren. Wenn jemand
wie Baudrillard bis zum Äußersten geht und
jegliche Verbindung zwischen Bild und Realem
im Namen des Simulakrums ablehnt, geht er zu
weit. Das ist eine Haltung, die ich nicht teile: diesen extremen Zynismus, zu sagen, weil es ein
Foto ist, ist es unecht.
Im Fall von Debord ist es komplizierter, weil
er all das kritisiert; aber er könnte seine Arbeit
nicht machen, ohne seinen eigenen Bilderatlas
zu erstellen. Das wäre unmöglich. Folglich nutzt
er das Bild, er verrückt das Bild.
Heißt das unter diesen Umständen, dass ich
versuche, einen Konsens zu finden, einen Mittelweg? Nein, das glaube ich absolut nicht. Ich
denke schlicht, dass man das tun muss, was ich
dialektisieren nennen würde, was nicht heißen
soll, den Mittelweg zu finden, sondern, dass es
entsetzliche Bilder gibt, die man vehement kritisieren muss, dass aber nicht alle Bilder so sind.
Und dass man – was gerade heutzutage, wo es
so viele Bilder gibt, sehr wichtig ist – die Bilder
suchen muss, die uns zu denken helfen. Absolut
dasselbe kann man auch über die Worte sagen.
Mit den Worten passiert dasselbe. Im Grunde
genommen benutzen Joseph Goebbels und Paul
Celan dieselben Worte. Eigentlich stahl, entstellte und deutete Goebbels viele wunderbare
Worte der deutschen Sprache um. Wir müssen
nur wissen, in welchem Fall wir uns bei Celan
und in welchem bei Goebbels befinden.
P.G.R.: Als Werkzeug der Bildanalyse dient Dir
dabei die Psychoanalyse des Bildes. Ein aus
meiner Sicht äußerst fruchtbarer Ansatz, bei
dem Sigmund Freud und auch Jacques Lacan
in Erscheinung treten. Bei Lacan gibt es ebenfalls diese Ambivalenz, dieses doppelte Spiel
zwischen dem, was mal rhetorisch und mal
Terror ist. Das Reale gilt als das Schlechte,
wobei dieser Diskurs oftmals kritisiert und als
pure Rhetorik zurückgewiesen wurde. In diesem Sinne hast Du davon gesprochen, dass das
Misstrauen gegenüber den Worten auch das
Misstrauen gegenüber der Psychoanalyse, das
Misstrauen gegenüber Freud, das Misstrauen

gegenüber Lacan und das Misstrauen gegenüber der wissenschaftlichen Gemeinschaft der
Philosophie ist, die sich auf diese bezieht. An
welchem Punkt ergibt sich für Dich aus all dieser Rhetorik das Potential, über Wahrheit oder
Ursprung zu sprechen? Bis zu welchem Punkt
kann »das Schlechteste« aus dem Diskurs der
Psychoanalyse in etwas Positives umgewandelt
werden, also in ein nützliches Werkzeug, um Bilder zu lesen?
G. D.-H.: Wenn das Misstrauen in pure Ablehnung umschlägt, ist das eine paranoide Position. Und deshalb gibt es, aus meiner Sicht, in der
Debatte über das Bild, die ich in Frankreich mit
einigen lacanianischen und neo-lacanianischen
Theoretikern führen konnte, einen Prozess, der
vom allgemeinen Misstrauen bis zur ontologischen Ablehnung reicht. Es ist eine Art von paranoidem Motiv. Jedes Mal, wenn dieses Misstrauen, das zur Ablehnung führt, aufkommt, rührt es
daher, weil man zu viel von dieser »simplen«
Sache verlangt. Wenn man der Psychoanalyse
oder dem Bild misstraut, dann deswegen, weil
man zu viel von der Psychoanalyse oder dem
Bild erwartet. Man darf nicht zu viel verlangen,
es reichen die Fragmente, die kleinen Momente.
Man kann sagen, dass das Bild ein Operateur
der Manipulation ist, und das stimmt sicher,
wenn wir von einem Zeichen ohne Manipulation
träumen, aber dieses Zeichen existiert nicht.
Was meine Anwendung der Psychoanalyse – in
aller Kürze gesagt – anbelangt, so handelt es
sich um einen kritischen Gebrauch und nicht
um einen klinischen. Eines der wichtigsten
Begriffe in meiner Arbeit ist der Begriff des
»Symptoms«, was aber nicht bedeutet, dass ich
versuche herauszufinden, was das »Symptom
von« ist. Ich sage nicht, dass die Gesellschaft
eigentlich schizophren oder hysterisch ist. Das,
was ich mit »Symptom« meine, und ebenso bei
meiner Anwendung der Psychoanalyse, ist, dass
ich eigentlich »Symptome« suche Du sprachst
von der Fähigkeit zur Wahrheit. Was ich damit
meine, ist, dass man diese Fähigkeit zur Wahrheit verzeitlichen muss, das heißt, man muss
verstehen, dass sie nur in sehr kurzen Momenten auftritt. Wie Benjamin sagt: Sie ist ein Aufblitzen, ein momentanes Aufblitzen, das nur
einen Augenblick dauert. Und das ist es, was
mich interessiert. Ich habe gerade einen Text
über das Bild als Schmetterling geschrieben.
Der Schmetterling interessiert mich, weil wenn
Du die Flügel des Schmetterlings wirklich sehen
willst, musst Du ihn zuerst töten und
ihn danach in eine Vitrine legen. Wenn
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DAS ARCHIVO F.X.:
EINE BEDIENUNGSANLEITUNG1
VALENTÍN ROMA
1

1. Das Ende der 1990er-Jahre von dem Künstler Pedro G. Romero begonnene Archivo F.X. ist eine Dokumentensammlung
under construction, die eine Kartierung diverser Taxonomien zur
Verfügung stellt. Diese erlauben es, die Erzählung vom Ende der
Kunst in ihrer doppelten Bedeutung zu lesen: im Sinne der [in
der spanischen Sprache vorhandenen, Anm. d. Übersetz.] doppelten Bedeutung des Begriffs »Ende« als Zweck und Beendigung, als Ziel und Zerstörung.
Grundlage dieses Projekts ist eine gewaltige Ansammlung von
Bildern und anderen audiovisuellen Dokumenten, die von unterschiedlichsten Aktionen des antiklerikalen politischen Ikonoklasmus in Spanien zeugen. Verschlagwortet werden diese
Materialien, die zerstörte Skulpturen und Gemälde, verkohlte
Räume, Stein für Stein abgetragene Kultstätten et cetera zeigen, unter den Namen von Stilen, Bewegungen, Zeitschriften,
Künstlern oder Werken der so genannten modernen Avantgarde:
von der Kommune 1871 bis heute, von Malewitsch bis Rothko,
von Dada bis zu den Situationisten. Außerdem nimmt jeder Archiveintrag eine ganze Reihe von Texten auf, die nicht nur für die
Datierung des historischen Ereignisses selbst – des ikonoklastischen Vorfalls – behilflich sind, sondern auch dazu beitragen,
unerwartete Assoziationen zwischen dem Bild und seinem entsprechenden Thesaurus zu skizzieren. So verbinden diese Texte
Erläuterungen zu dem jeweiligen Geschehnis und demjenigen,
der es dokumentierte, mit Beschreibungen der politischen, propagandistischen und historischen Hintergründe der Momentaufnahmen und mit Gedanken zu jenen radikalen Projekten, die den
Index, das Schlagwortregister des Projektes bilden.

Formlos
Ein Wörterbuch würde in dem Augenblick beginnen, in dem es nicht mehr den Sinn, sondern
die Verrichtung der Wörter verzeichnen würde.
So ist formlos nicht nur ein Adjektiv, das einen
Sinn hat, sondern auch ein Ausdruck, der der
Deklassierung dient und im Allgemeinen erfordert, dass jedes Ding seine Form hat. Was er bezeichnet, hat keine Rechte in irgendeinem Sinne
und lässt sich überall wie eine Spinne oder einen Wurm zertreten. Damit die akademischen
Menschen zufrieden sind, ist es in der Tat erforderlich, dass das Universum Form annimmt.
Die ganze Philosophie hat kein anderes Ziel: Es
geht darum, alles in einen Gehrock, in einen mathematischen Reitmantel zu stecken. Dagegen
läuft die Annahme, dass dem Universum nichts
ähnelt und es nur formlos ist, auf die Aussage
hinaus, dass das Universum so etwas wie eine
Spinne oder wie Spucke sei.
Georges Bataille, »Formlos«, in: Kritisches
Wörterbuch, Beiträge von Georges Bataille,
Carl Einstein, Marcel Griaule, Michel Leiris
u.a., herausgegeben und übersetzt von Rainer Maria Kiesow und Henning Schmidgen,
Merve Verlag, Berlin 2005.
Als Jacques Derrida Mal d‘archive. Une impression freudienne (Dem Archiv verschrieben. Eine
Freudsche Impression) schrieb, hat er sich
wohl kaum vorstellen können, dass das Archiv
einst nicht nur als Übel enden würde, sondern
als wahrer Fluch der Kunst, als eine Bezeichnung für die Herkunft vieler kreativer Ideen,
ein weiteres »Item« zur Ernährung der Gefräßigkeit des Marktes und gewisser Szenarien der
Sichtbarkeit. Derrida konnte nicht ahnen, dass
das Archiv solche affektierten und schwülstigen
Ästhetisierungsmechanismen
hervorbringen
würde, und doch sind da zum Beispiel die Arbeiten Alicia Framis‘, Dora Garcías, Francesc Ruizs
oder Montse Sotos, die das belegen.
Längst können wir die Existenz einer ganzen
Reihe neuer und unerwarteter »Archiv-Profis«
konstatieren, bei denen es immer schwerer fällt
auseinanderzuhalten, was Projekt, Opportunismus oder bloßer Trend ist. Aus diesem Grunde
weist Pedro G. Romero, wenn er sagt, dass das
Archivo F.X. »frei nach Jürgen Habermas die Basis für eine Urbanisierung der Halbinsel des Nihilismus schaffen möchte«, auf die exzentrische
Position seines Projekts innerhalb der Kunst hin.
Zugleich zeigt er dabei allerdings auch die dop-

pelte Richtung auf, die dieses dem Ikonoklasmus gewidmete Archiv von Anfang einschlug,
um einerseits aus der lästigen Kategorie des
Archivs herauszukommen und andererseits
das Archiv in Frage zu stellen, indem es andere
»Dinge« macht, wie es der Künstler, im Rückgriff
auf Pasolini, über eine seiner jüngsten Arbeiten,
Las correspondencias (Korrespondenzen)2, sagt.
Denn streng genommen und obwohl es sich
über Taxonomien artikuliert, ist das Archivo
F.X. kein Archiv, beziehungsweise ist es zumindest nicht »nur« Archiv. Während sich das für
dieses Projekt adaptierte Interface — ein Wort
von nicht allzu großer Präzision — auf gewisse
archivarische Ordnungen bezieht, bedient sich
Romero im Prozess — eine weitere inhaltsentleerte Kategorie — im Prozess des Aufbaus dieses Archivs Mechanismen unterschiedlichster
Art und logischer Abläufe, die nichts mit den
Stereotypen zu tun haben, die mit dem Begriff
Archiv assoziiert werden.
In gewisser Weise ist das Archivo F.X. aus einem
Missverständnis3 heraus geboren und in mancher Hinsicht ist die ganze nachfolgende Entwicklung weniger eine Lösung dieses anfänglichen »Fehlers« als vielmehr die Verstärkung
dieses ersten Unsinns. Wahn, Zufall, Abschweifen und Spiel sind vielleicht die wichtigsten
Werkzeuge des vom Archivo F.X. in Gang gesetzten Mechanismus, der wie eine Art Maschine,
eine Rousselsche Maschine, funktioniert, wie
ein Machwerk, das jegliche Bedeutung sprengt,
ähnlich dem formlosen Wesen in dem diesen
Text einleitenden Zitat Batailles: »informe«4 in
seiner doppelten Bedeutung von informieren
und formlos.
2. Las correspondencias war eine Arbeit, die Pedro G. Romero
2009 im Rahmen der Ausstellung La comunidad inconfesable
(Die uneingestehbare Gemeinschaft, siehe www.lacomunitatinconfessable.cat) im katalanischen Pavillon auf der 53. Biennale
von Venedig zeigte. Weitere Ausstellungsteilnehmer: Sitesize
und Daniel G. Andújar.
3. »Ein Freund erzählte mir von Georges Perecs Behauptung,
dass ›das größte Kunstwerk der Moderne 1936 in den brennenden Kirchen Barcelonas bestanden hätte.‹ Mein Gehör und mein
Untalent für Sprachen haben mir einen üblen Streich gespielt,
denn in Wahrheit war es Benjamin Peret, der diese blasphemische Behauptung äußerte. Doch bei der Suche nach dem Zitat
im gesamten Werk Perecs fand ich schließlich etwas, das die
beiden miteinander verband. Gefragt nach der Brandstiftung von
Kirchen und Konventen in Barcelona bemerkte er: ›es handelt
sich um das Spiel des Ikonoklasmus, es geht ganz einfach um
Spezialeffekte, mit der ganzen Transzendenz, die Kinderspielen
immer innewohnt.‹ Darum geht es, das ist meine ganze Absicht«.
Pedro G. Romero, in: Archivo F.X.. Documentos y materiales (Archivo F.X.. Dokumente und Materialien), nº 1, Salónica, Mai 2007.
4. Im Spanischen hat das Wort »informe« zwei Bedeutungen:
formlos und Bericht. Auf diese Doppeldeutigkeit bezieht sich der
Autor in seinem Wortspiel. [Anm. d. Übers.].

Trotz der Verbindungen zu Aby Warburgs Bilderatlas Mnemosyne oder André Malraux‘ Imaginärem Museum zielen die vom Archivo F.X. in Gang
gesetzten Operationen nicht auf eine Relektüre
der Geschichte der Bilder aus der Perspektive
des Ikonoklasmus — jener phagozytierenden
Verehrung des Visuellen — ab.
Vielmehr geht es darum, eine gewisse Logik, die
die Annäherung des Bildes an Sprache sowie die
Sprachlichkeit des Bildes selbst strukturiert, zu
zerstören. Anstatt zu ordnen und zu klassifizieren, entzieht das Archivo F.X. der Sprache jeglichen spielerischen Gebrauch und verwandelt
sie somit in ein bloßes Spiel, in etwas, das an einem anderen Ort Bedeutung schafft oder in seiner Bedeutung stecken bleibt. Die einen Bilder
kollidieren dann mit den anderen und rekonfigurieren sich schließlich; die Texte prallen aufeinander und formatieren sich somit neu. Auf diese
Art, mittels Unsinn und Ironie, eröffnet sich ein
amorpher, verschobener und erratischer Raum,
in welchem Bild und Text von sich selbst befreit
werden.
In gewisser Weise könnte man sagen, dass das
Archivo F.X. eine rasende und gespenstische
Biografie der Kunstgeschichte offeriert, eine
Autobiografie, die die Desorientierung als Mechanismus zur Isolierung der visuellen Sprache
vorschlägt, um den Bildern jegliche Vergleichbarkeit zu entziehen, um sie alleine zu lassen
mit ihrer Fähigkeit und Macht, diejenigen Sachen
zu sagen, die vorher niemals gesagt werden
konnten. Maurice Blanchot nannte diesen Prozess das »Uneingestehbare«, Raymond Roussel
hingegen das »Untröstliche«. Das Archivo F.X.
bewegt sich an genau diesem Scheitelpunkt, in
genau dieser Ecke der Sprache, die nicht nur die
Bestätigung einer Ordnung, die wir dechiffrieren
müssen, negiert, sondern uns zudem auch in
eine Ungewissheit führt, in eine Wüste, die derjenigen ähnelt, die César Aira in La Liebre (Der
Hase) beschreibt: ein hohler Raum im Freien,
frei von aller Klassifizierung.
Alle Materialien, die das Archivo F.X. in Gang
setzt, scheinen in eine Art Verzerrung oder beharrlicher Verdoppelung versunken zu sein, die
sie zerstört und zugleich neu zusammensetzt,
die sie mit Bedeutung füllt und zugleich von Bedeutung entleert. Dennoch, welche Strategien
verbergen sich hinter all diesen Bildern und Texten? Wie erhalten sie ihren Widersinn?
So wie im Spiel, das wir nicht spielen, um
zu gewinnen, sondern damit der andere
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ERINNERUNGSARBEIT.
FRAGEBOGEN VON JUAN
VICENTE ALIAGA
PEDRO G. ROMERO
Allgemeine Fragen

1.- Was war Deine erste Erfahrung mit Erinnerungsarbeit, die Aspekte der politischen
Geschichte Spaniens, insbesondere des
Bürgerkrieges und der Franco-Diktatur betraf?
In meiner ersten Ausstellung gab es einige
Portraits von Soldaten des Bürgerkriegs, die
ich in Sonderfarben gestaltet hatte, allerdings
unter Verwendung von Schwefel, Blausäure,
Blei und Pulver. Ich würde dies nicht unbedingt
»Erinnerungs«-Arbeit nennen. Mit Federico
Guzmán, Paco Loma, Agustín Povedano und
anderen Künstlern haben wir damals über die
»Futurismen« debattiert, vor allem über die
Auseinandersetzungen zwischen »Italienern«
und »Russen« während Marinettis Besuch in
Sankt Petersburg. Das Klima war von Punk und
offensichtlich von jugendlicher Affektiertheit
geprägt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir
auf einer Party namens Tilmendasta, die wir für
die Gewerkschaft CCOO (Comisiones Obreras;
Arbeiter-Kommissionen) organisiert hatten, als
»Blauhemden« (in Anspielung auf die schwarzen Hemden der spanischen Faschisten) er-

schienen. Es gab diese Lust an der Provokation,
die sich später leider bis in die politische Kunst
hinein zum Leitmotiv für Handlungsweisen etablieren sollte.
Meine Obsession galt einigen Bildern – erst sehr
viel später erkannte ich, dass sie dem Film Caudillo1 von Basilio Martín Patino entstammten –,
die auf einer VHS-Kassette ohne Anfang und
Ende aufgenommen waren. Besonders beeindruckte mich die Rede García Olivers bei der
Beerdigung Durrutis mit der Musik des Liberation Music Orchestra von Charlie Haden: »Wir,
die wir nichts sind …«. Ich habe dann diese von
Martín Patino inszenierte Fiktion mit Bildern
und Tönen unterschiedlicher Herkunft rekonstruiert. Meine Arbeit basiert schon immer auf
der Überzeugung, dass alle Kunst politisch,
dass jedes Kunstwerk ein politischer Gegenstand ist. Für Luigi Nono hingen die politischen
Kontexte seiner Arbeit nicht allein von »Gefühlen« oder »Bewusstsein« ab. Es ging vielmehr
um eine präzise Justierung der Sprache. An
diesem Aspekt zu arbeiten ist das, was ich unter Formalisieren verstand. Es hatte nichts mit
thematischen Fragestellungen zu tun. Es war
kein Thema. Das Problem der Franco-Bronzen
ist nicht so sehr »Franco« sondern die »Bronze«
selbst. Damals erschien es wie eine vertraute, fast akademische Sache. In diesem Sinne
gab es einen Überschuss an »Unterdrückung«,
denn was würde mit dieser selben sprachlichen
Strenge passieren, wenn das Thema ein offensichtlich politisches, soziales oder historisches
wäre? Warum sollten wir auf diese Beziehung
zur Wirklichkeit verzichten? Und was würde
passieren, wenn nur das ausdrücklich Politische
die abstrakte Sprache der Kunst wirksam machte? Meine Arbeiten mit Aurafotografien drücken
diese politische Idee deutlicher aus als die erwähnten Soldaten-Portraits. Als Objekte aber
reden sie kaum und in ihrer Stummheit ging eine
Wirksamkeit, eine gewisse sprachliche Strenge
verloren, die ich brauchte.
2.- Weshalb gibt es in Spanien nur so wenige
künstlerische Arbeiten zur Vergangenheit
und warum sind die, die es dazu gibt, erst
so spät nach den eigentlichen Ereignissen
(faschistischer Staatsstreich, revolutionäre
Gewalt, Diktatur und Unterdrückung …) entstanden, vor allem in den 1990er-Jahren?
Mein Beitrag zur Ausstellung El sueño imperativo (1991) (Der imperative Traum) hat diese
Themen ausdrücklich behandelt. Der politische
Wandel fiel mit der Adoleszenz zusammen und

das prägt eine ganze Generation. Wir flüchteten vor einer Landschaft, die auf eine geradezu
hormonelle Weise mit politischer Banalisierung
verseucht war. Die Wiederherstellung einer bestimmten Art des »Sagens« fiel mit der Verortung unserer Arbeit zusammen. Die spanische
Kunstszene ist im Kühlraum gereift und die
eingesetzten Konservierungsstoffe (Marketing,
Kulturinstitutionen, Populismus) haben eine
eigenständige lokale Szene nicht gerade begünstigt. Ohne diese »Eigentümlichkeit« wird
Autonomie mit Narzissmus verwechselt. Schematisch funktioniert das genauso wie die kapitalistische Enteignung von Ressourcen. Es geht
darum, falsche Bedürfnisse zu wecken, um jene
entleerende Bewegung, die jede Gemeinschaft
in Gang setzt, um sich zu bereichern. Die daraus resultierende Leere wird mit Konsumgütern
und entfremdenden Frivolitäten gefüllt. Weder
Misserfolg noch Irrtum waren möglich. Und die
offizielle Kunst der Demokratie hat nicht einmal
für sich selbst die politische Kritik eingefordert,
die sie zu vertreten behauptete. Carmen Giménez freute sich, dass wir endlich ein entpolitisiertes »Guernica« hatten. Der Fall der Berliner
Mauer hat das politische Bedürfnis des Systems
verschärft, seine kulturellen Produktionen zu
banalisieren, und das Fehlen von Erinnerung
ist eine der Qualitäten dieser Banalisierung. Die
meisten Künstler meinten sogar, sich dem Problem der Erneuerung und Aktualisierung unserer
Sprachen durch die Internationalisierung der
»Themen« stellen zu müssen. Es hatte nichts
mehr mit sprachlicher Strenge zu tun; selbst
an der Oberfläche hing alles von irreführenden
Politiken ab: um jeden Preis Europäer zu sein, in
New York zu triumphieren, in seiner eigenen autonomen Gemeinschaft der Modernste zu sein
… Auch Themen von außen – wie zum Beispiel
Aids – »politisierten« uns und wurden – mit wenigen Ausnahmen – als fremde Zeichen artikuliert, obwohl diese Eigenheit hier auch zu einer
Qualität hätte werden können.
3.- Gibt es Berührungspunkte zwischen Deiner Arbeit und der von anderen Künstlern
mit kritischem und politischem Inhalt, die
während der Franco-Zeit gearbeitet haben
(Equipo Crónica, Estampa popular …)?
Ich interessiere mich sehr für die Arbeit von
Estampa Popular, allerdings in einer anderen
Richtung, nicht was die Art der Werke betrifft.
Mich interessiert daran die Idee, in einem Netz
zu arbeiten, und eine gewisse Faktografie, aber
kaum die formale Gestik, die sich als enttäuschend erwies. Und bei Equipo Crónica kündigt

sich bereits die völlige Banalisierung von Manolo Valdés an, dieser Überrest der »Art pompier«,
die das Schlechteste ist, was die spanische
Kunst zu bieten hat. Es ist beinah ein Koeffizient, den man auf das Werk eines jeden interessanten Künstlers anwenden kann. Die Gefahren
erkennt man an der Menge von MV [Manolo
Valdés, Anm. d. Übers.], die das Werk enthält,
auf seinem direkten Weg zum Nippes, ohne jede
Ironie …
Helios Gómez arbeitete noch in den 1940erJahren vom Gefängnis aus. Interessant ist
auch, was später El Cubrí und Ops machten. Ich
habe schon über die Filme Martín Patinos gesprochen. Weitere Beispiele politischer Positionierungen, die für die Entwicklung des Archivo
F.X. relevant sind, gäbe es bei Valcárcel Medina oder José Luis Castillejo. Eine merkwürdige
Welt, diese Art Dreieck, das wiederum Agustín
García Calvo, die Geschwister Chicho und Rafael
Sánchez Ferlosio bildeten. Jedes Mal, wenn ich
Las coplas de un iconoclasta enamorado (Lieder
eines verliebten Ikonoklasten) von Vainica Doble höre, sehe ich das zentrale Paradox, mit dem
das Archivo F.X. operiert, auf einfache und direkte Weise ausformuliert. Und natürlich muss ich
hier auch die ganze Mythologie des sich widersetzenden Flamenco-Gesangs, seine Texte und
legendären Konstruktionen erwähnen.
Mich interessieren zudem bestimmte »verrückte« Arbeiten wie die »Skelettkämpfe« von González Rangel oder das Delirium von Agustín de
la Herrán. Wenn sich die politische Sprache aus
der so genannten Art Brut und anderen Kunstrichtungen, die sich selbst als geisteskrank bezeichnen, heraus bildet, ist das maßgeblich für
mich. Und, was die Methode betrifft, natürlich
die Arbeit Oteizas, besonders diese paranoidkritische Sprache, die er entfaltete, mit all ihren
Widersprüchen … Die frühe Kenntnis einiger
Arbeiten, die Max Aub im Exil produzierte, vor
allem das Buch Jusep Torres Campalans, über
das ich einige Essays schrieb, und Die wahre
Geschichte vom Tod des Francisco Franco. Dies
war für eine ganze Weile das Zentrum meiner
Obsessionen, von hier aus eignete ich mir eine
genealogische Linie an, die wesentlicher Teil
meiner Arbeit ist.
Und ich erinnere mich zum Beispiel auch an
die Gedichte von Vázquez Montalbán. Oder das
Pound’sche Projekt von Ernesto Cardenal, das
mich viele Stunden beanspruchte … ich weiß
nicht, ob ich im Hinblick auf Spanien,
so wie ich Deine Frage verstanden

f(X)

*(Funktion von X: so, wie die Mathematikwissenschaft den Begriff versteht; »Funktion« aber auch in dem Sinne, dass es nicht so
wichtig ist, was die Dinge sind, sondern wie
sie funktionieren. Insofern betrifft es die
Gesamtheit der Anwendungen unterschiedlicher Wissens- und Erfahrungsbereiche im
Rahmen des Archivo F.X. – seiner Spiele,
Arbeiten und diversen Produktionen.)

HTTP://FXYSUDOBLE.COM/ES/CRONOLOGIA/
A-F-R-I-K-A-GRUPPE-2/

LO NUEVO Y LO VIEJO
DAS NEUE UND DAS ALTE

Mit anachronistischer Kamera aufgenommene Fotoreportage über die Stadt Olot und das
Fortbestehen von sowie Verständnis gegenüber gewissen säkularisierten Formen, die aus
dem Konflikt zwischen Tradition und Moderne
entstanden sind, Formen, die erscheinen, verschwinden und wieder auftauchen.

HTTP://FXYSUDOBLE.COM/ES/
CRONOLOGIA/PLANO/

LOS RECORRIDOS
WEGE

1

4
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22. Juni 2002. Recorrido F.X. nº 1 (Wege F.X.
nº 1). Faltblatt zum Antiglobalisierungsmarsch,
zu dem das Sozialforum von Sevilla aufgerufen
hatte, Produktion des Archivo F.X., Sevilla.
Aus der Stadt Sevilla, knappe Auflistung – Revolutionen, Aufruhr, Krawalle – der historischen
Nachrichten – Aufstand des Grünen Kreuzes,
Anschlag auf den Architekten Aníbal González,
Brandstiftung in der Kirche San Julián – von den
Orten – Santa Justa, Stadtmauern des Macarena Viertels, der Fluss Guadalquivir – und Plätzen – La Laboriosa, Casa Cornelio, Stadtviertel
Fontanal – durch die jene Demonstration zog,
die sich gegen ein Europa des Kapitals und Krieges richtete.
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HTTP://FXYSUDOBLE.COM/ES/CRONOLOGIA/
FOTOGRAFIAS-TALLER/

LA FORMACIÓN POR LA FORMA
FORMATION DURCH FORM

10. April – 6. Juni 2010. La formación por la
forma (Formation durch Form). Educando el
saber (Wissensbildung), Kurator Octavio Zaya,
Labor 987, Musac, León.
Wiederholung eines Schulexperiments, das
José De La Luz Mena 1932 in der Escuela Racionalista (Rationalistischen Schule), einer offiziellen Bildungsanstalt des mexikanischen Bundesstaates Tabasco, durchführte. Das Experiment
war in drei Übungen aufgeteilt: Cristo Rojo de
Bembibre (wörtlich: Roter Christus von Bembibre), Virgen de las Nieves (wörtlich: Jungfrau des
Schnees) und Jamon de la Santa Faz (wörtlich:
Schinken des Heiligen Antlitzes).
Bilder des Workshops »Jamon de la Santa Faz«,
durchgeführt mit Unterstützung der Abteilung
Bildung und kulturelle Aktion des Museums.

