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O. Das Werk von Jan de Cock

Jan  de  Cock ist  Bildhauer,  dessen  Arbeiten  jedoch  Bewegung, 

1



Kinematografie, Kino-Imagerie einschließen und die Räumlichkeit als Zeit 

sehen.  Jan  de Cock ist  zugleich  historischer  Verdichter von  Kunst  als 

Epoche  und  Enzyklopädist seiner  Kunstwirklichkeitsentfaltung, 

verbunden mit einer Rückbindung an die Kultur der Romantik. 

Bezeichnet man einen gebildeten Dichter als „poeta doctus“ (zum Beispiel 

Horaz, Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe, S. Beckett), so wird 

hier  vorgeschlagen,  Jan  de  Cock als  einen  „gebildeten  Künstler“  zu 

verstehen, als ARTIFEX DOCTUS. Ein Artifex Doctus ist ein Künstler, der 

weiß und praktiziert,  dass sich die Bezeichnung  Kunst nicht allein von 

können,  sondern ebenso von  kennen herleitet. Ein Artifex Doctus ist ein 

Künstler, der mit Intellektuellen zusammenzuarbeiten versteht wie Jan de 

Cock mit dem Autor Frank Vande Veire. Ein Artifex Doctus setzt jenen 

„pictor doctus“ (gelehrter Maler) fort, der in der Renaissance spätestens 

seit Raffael  Alberti  bekannt ist.  (Diesen Hinweis verdanke ich Matthias 

Kampmann).

Mit seiner Baden-Badener Ausstellung „Jacqueline Kennedy Onassis. Eine 

Romantische  Ausstellung“  geht  er  einen  von  ihm  bisher  noch  nicht 

begangenen Weg. Die Orientierung am Geometrischen wird gebrochen. 

Der  filmischen  Verzeitlichung  des  Raumes  wird  am  Ende  eine  nach-

postmoderne Gegenwartsdiagnose hinzugefügt.

Neues? Oder Zusammenführendes? Oder beides?

Vielleicht falsch gefragt. Denn: „Il est plus aisé de dire – so Vauvenargues im 18. Jahrhundert 

-  des choses nouvelles que de concilier celles qui ont été dites.“ (Es ist leichter,  Neues zu 

sagen, als das miteinander zu vereinen, was bereits gesagt worden ist.)
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1.

Die hermeneutische Kamera

Für  jeden  Künstler  lässt  sich  eine  hermeneutische  Kamera  konstruieren,  deren 

Zoomeinstellung entweder zu nah ausfällt und alles Formale in Quasi-Materie überführt.  

Halten wir Gegenstände zu nah an unser Auge, so verlieren sie bekanntlich ihre Kontur und 

werden zu formlosen Eindrücken. Oder die Zoomeinstellung fällt zu weit aus und führt zur 

Entgrenzung.  In  einer Hermeneutik  der Entgrenzung  nähert  sich  jedes  objet  d'art jener 

Dimension  an,  die  keine  Ausdehnung  besitzt.  Es  ist  der  Punkt.  So  bewegt  sich  jedes 

Verstehen von Kunstobjekten zwischen einem Materialismus der Hyper-Nähe und einem 

Punktualismus der Hyper-Ferne. 

Jan de Cock aus der Hyper-Nähe: Unfertiges Plattenmaterial, Gips, Scharniere. Aus der 

Hyper-Ferne: Ein vielleicht modernes Blinksignal in der Galaxia postmoderna. Und Jan de 

Cock zwischen Materialismus und Punktualismus?

2.

Musa et Utopia 

Zeus zeugte mit der Erinnerungs-Titanin namens  Mnemosyne neun Töchter,  die  Mousai, 

Inspiratorinnen der Komödie, Tragödie, der Lyrik, des Singens, der Philosophie, der Rhetorik, 

der Wissenschaften, der Astronomie. Hat man es nicht bemerkt? Es fehlen die Baukunst, die 

Skulptur, es fehlt die Malerei, somit die gesamten Bildenden Künste. Es gibt unter den neun 

Musen Thalia, Euterpe, Klio, Kalliope, Erato, Terpsychore, Polyhymnia, Urania, Melpomene 

keine Muse der Bildenden Kunst. Die Architekten des Parthenon, Iktinos und Kallikrates, 

der Bildhauer Phidias, der Maler Apelles, sie alle besaßen keine göttlichen Inspiratorinnen! 

Sie wurden als Handwerker (bánausoi) aus dem Kreis der Wortkünstler ausgeschlossen. Erst 

in Rinascità, die im 19. Jahrhundert als „Renaissance“ retrospektiv erfunden wurde, wurden 

die bildenden Handwerker Bildkünstler. (P. Burke 1992, 74-116)

Das Mouseion war in der Antike der Tempel der Musen.

Das latinisierte Wort wanderte als  Museum in die Moderne. Doch vor dem 17. Jahrhundert 

bezeichnete es einen Ort für die private Gelehrsamkeit. Dann, im 17. Jahrhundert, weitete 

sich die Bedeutung. Aus dem Museum als Studierstube wurde es zum Ausstellungsort für 

Kunstgegenstände.
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Wer nunmehr fragt „Wozu Jacqueline in dieser Ausstellung?“, wird er noch Zweifel haben, 

dass ihr dreifacher Name (Jacqueline-Kennedy-Onassis, JKO) als Muse zu lesen sei? Bei 

Homer unterwiesen die Musen den Dichter.  Der nämlich kannte lediglich Gerüchte,  die 

Muse dagegen verfügte über das genaue Wissen. (Homer, Ilias 2.2 484ff.) Die Musen waren 

jedoch nicht sichtbar, nicht wahrnehmbar. Der Dichter rief sie nicht, er bat um ihre Kunde. 

Er bannte sie nicht, er bat um etwas. Um ihre distanzierte Anwesenheit. 

Was spricht dagegen,  dass  Jan de Cock JKO gleichfalls in eine distanzierte Anwesenheit 

bringt? JKO birgt im Unterschied zu Homer und allen ihm folgenden Dichtern keine sichere 

Kunde. Sie bietet einen imaginären Ort und sie ist nur als narrativer Text da. 

Das  Museum  wird  auf  diese  Weise  zum  Muso-Topos.  Da  jedoch  die  Musen  in  ihrer 

imaginären Örtlichkeit keinen Raum in unserem Raum einnehmen, so oft dieser Raum auch 

verkleinert,  vergrößert und dimensioniert werden kann,  verbleiben die Musen,  sofern sie 

Musen sind, in einer Nicht-Örtlichkeit. Thomas Morus' Schrift über eine Insel „Nirgendwo“ 

(Nusquama) von 1516 wurde – übrigens auf Vorschlag ihres Druckers! - mit dem griechischen 

Kunstwort „Nicht-Ort“ (U-Topia) bezeichnet. Der Muso-Topos ist gleichfalls eine Utopia. Der 

utopische Gedanke einer vollkommenen Polis  (optimus status  rei  publicae,  die optimale 

Staatsverfassung bei Morus) verdrängte das utopische Wissen und Wesen der Musen. Jan de 

Cock hat mit einem Schlag - oder mit einem Augenzwinkern - der Muse die Utopie und der 

Utopie die Muse zurückerstattet. 

3.

Das Durchschreiten der Postmoderne

1909, fünf Jahre vor Ausbruch des I. Weltkriegs, eröffnete in Baden-Baden ein Kunstmuseum, 

ein  schwach  antikisierendes  Gebäude,  dekorativ  reduziert,  dafür  den  schmuckloseren 

Griechenbauten  in  Delphi  näher  und  die  antike  Heimat  der  Musen  mit  einer  das 

Asymmetrische liebenden Seele suchend. 

Diese  Suche  fortsetzend,  eröffnet  Jan  de  Cock seine  Romantische  Jacqueline-Kennedy-

Onassis-Ausstellung  mit  einer  Antiken-Ouvertüre,  ein  vielleicht  entlarvender  Durchgang 

durch die Postmoderne. Ein weißes Portal, eine kleine grüne Victoria-Statue – eine vor 100 

Jahren bei der WMF bestellbare Grabskulptur (vgl. Kampmann 2012) - zerbrochene weiße 

Säulen, ein gerundetes, entdekoriertes Antiken-Spatium im musealen Licht-Raum. Dass alles 
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fragmentarisch wirken mag, gibt Anlass zur Rückfrage: Was ist denn nicht fragmentarisch 

überliefert aus jener Zeit von vor 2.500 Jahren? Was ist heil, unversehrt, was ist ganz? 

Ein  Fragment  ist  ein  Bruchstück,  dem  man  das  verlorene  Ganze  noch  ansieht.  Eine  

Trümmerlandschaft ist dagegen ein Ganzes, dem die Teile für immer fehlen. 

Zwischen die Vorstellung des Fragments und die Vorstellung der Trümmer schiebt sich die 

Metapher T. S. Eliots aus jenem Großpoem The Waste Land von 1922: Wir Menschen kennen 

lediglich 

a heap of broken images (einen Haufen zerbrochener Bilder)

The Waste Land ging als eine Art Währungsreform der modernen Dichtung in die Annalen 

der Kultur ein. Es stiftet einen dritten, einen post-romantisch romantischen Klang nach der 

Romantik, nach Baudelaire, Rimbaud und Mallarmé. A heap of brokes images. 

Jan de Cock kennt den Sauerstoff  der Metaphern. Denn er umkreist den Globus mit der 

Erkundungskapsel eines metaphorologischen Aphorismus: We do believe in images in order  

to exist, wir glauben an Bilder, um zu existieren.

Wie dies  gemeint sein könnte,  wird  sich  erst  später,  nämlich am Ende von Abschnitt  6 

(Romantik) zeigen.  Johan Holten, Direktor der Kunsthalle Baden-Baden, schlägt passend 

vor: Es werde „eine alternative Bildgrammatik“ gegeben, deren Verfahren „sich vielleicht mit 

dem Zerschlagen des Spiegels vergleichen“ lasse. (Holten 2012)

4.

Zweierlei Wirklichkeit

Wo aber, 

wie aber, 

was aber ist 

 Wirkliches?

Qu'est-ce que le réel?

What about reality?

Che cosa è il reale?

Τι δε το ον?

Quid res vera?
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Thema  Collateral  Damage  in einer  De-Cock-Ausstellung von 2002. „Bilder lassen sich als 

Kollateralschaden bezeichnen, der von der Existenz von Objekten verursacht wird. Images 

may be considered the collateral damage caused by the existence of objects.“ Die Wirklichkeit 

ist demnach alles, was gewalttätig ist. Bilder sind Gewaltfolgen. Gewalt kann jedoch ebenso 

Bildfolge  sein:  „Ein  Bild  lässt  sich  als  von  der  Existenz  eines  Objektes  verursachter 

Kollateralschaden  bezeichnen,  der  wiederum  selbst  der  von  einem  Bild  verursachte 

Kollateralschaden sein könnte. An image may be considered the collateral damage caused by 

the existence of an object, which in turn may itself  be the collateral damage caused by an 

image.“ Dies beschreibt einen geschlossenen Kreislauf von militärischer und medialer Gewalt.

Für den Sieger ist Collateral Damage eigentlich Coollateral Damage. A comedy is a tragedy 

that happens to others. Eine Komödie ist eine Tragödie, die anderen zustößt.

Aristoteles definierte sinngemäß: Wirklich ist, was nach einem natürlichen Zweck strebt. 

Gilt  für  Lebewesen,  aber  nicht  für  Himmelskörper  und  taugt  deshalb  nicht  als 

allgemeingültige Definition des Wirklichen. 

Kant definierte  das  Wirkliche  als  alles,  was  mit  den  inhaltlichen  Bedingungen  unserer 

Erfahrung gegeben ist, somit alles, was wir wahrnehmen. Das ist zu eng und erfasst vor allem 

nicht die Bedeutung dessen, was wir uns sprachlich mitteilen. Das Hören von Lauten reicht 

nicht,  wir  müssen  den  Sinn  von  Sprachlauten  erfassen,  wenn wir  hören,  verstehen  und 

antworten. Diesen Sinn jedoch können wir nicht wahrnehmen. 

Hegel definierte,  das  Wirkliche sei  die  Einheit  von  Wesen und  Dasein,  von  Innen und 

Außen. Das trifft für keinen Menschen zu, da wir ja in unseren inneren Einstellungen nicht 

identisch sind mit dem, wie wir uns verhalten.

Was also ist das Wirkliche? Paul Valéry hielt „das Wirkliche“ für eine bloße Konvention, die 

Abgrenzungen dienen soll zu Fantasie und Traum.

Das philosophische Denken hat die Frage nach dem Wirklichen ersetzt durch die Frage, wie 

wir auf Welt Bezug nehmen. „There are no 'facts' outside language, and no 'reality' other than 

which presents itself under some linguistic description.“ (Norris in Honderich 1955, 492) 

Jan de Cock hat diese sprachbezügliche Wende (von  Richard Rorty seinerzeit „linguistic 

turn“ genannt, Rorty 1967) verstanden und vermutlich auf seine eigenen Werke angewandt. 

Er gab Raum und Räume. Er gab Spuren der Bewegung. Nunmehr räumt er ein. Was? 

Wir haben zu unterscheiden zwischen einer messbaren Raumzeit-Struktur einer- und einer 

interpretierbaren Deutungsstruktur andererseits. Keine der beiden Strukturen ist klar. In die 
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messbare Raumzeit-Struktur (nennen wir sie MRS) kann Zenon oder Bergson eingehen. In 

die  interpretierbare  Deutungsstruktur  (nennen  wir  sie  ID,  -  nicht  und  dennoch  zu 

verwechseln mit  Idee,  idée)  kann alles eingehen,  was wir kulturell  kennen.  Jan de Cock 

beschränkt sich auf zwei kulturelle Signifikanten für die ID und ihre plastischen Äquvalente. 

Auf  Romantik und  Krise.  Hinzu kommen die ID-Bezeichnungen der Einzelraum-Namen: 

Saturation, Spectacle, Value, Imitation, Fanatism, Overcome. Diese Namen evozieren, was 

die  plastischen  Romantik-  und  Krise-Plastiken  nicht  zu  sagen  vermögen,  weil  sie  keine 

redenden Künste sind. Die Namen evozieren, sie rufen hervor, sie rufen Bedeutungen wach. 

Saturation: Sättigung, zu lat satur, satura, satt. Satire als Spottgedicht. Die Satire der Römer 

in  der  Kaiserzeit  geißelte  die  Betäubung  des  Nervs  der  Volkssouveränität  mit  dem Gift 

glücklicher Üppigkeit. Klick, Cock.

Spectacle: aus lat.  spectaculum, Schauspiel (gr.  drâma) zu specto, ich schaue zu. Gehört zur 

derzeitigen Inflation des Adjektivs und Adverbs „dramatisch.“ Alles wird derzeit „dramatisch“, 

das heißt Gegenstand einer durch bloßes Zuschauen erweckten Lust.  Verantwortung und 

Teilnahme wird verweigert, es mag geschehen, was geschehe. Klick, Cock.

Value: zu lat. valeo, gelte, bin wert. Gilt seit Oscar Wilde als Gegensatz zu „Preis“. Man kennt 

die Preise der Waren, aber nicht die Werte der Dinge. Wert wird in der Philosophie des 19. 

und 20. Jahrhunderts zum trügerischen Hoffnungsträger. Die Werte – das Wahre, das Gute 

und das Schöne – sie haben sich laut Nietzsche selbst entwertet. Resultat: Nihilismus. Folge: 

Werturteile lassen sich nicht (mehr) begründen. Klick, Cock.

Imitation: aus lat imitatio, Nachahmung, gr. mímesis. Angespielt wird auf die antike Ästhetik 

als Nachgestalten dessen, was wirklich geschieht. In der Renaissance meint „imitatio“ dann 

primär die  Nachahmung  antiker Formung  und  Gestaltung.  Seit  Winckelmann und  der 

Romantik hört Kunst auf, Nachahmung zu sein. Wenn schon Nachahmung, dann: „Nature 

imitates art.“ So Oscar Wilde. Klick, Cock.

Fanatism: zu lat fanum, Tempel. Heute: religiös-politischer Extremismus. Die Bezeichnung 

kommt im 16. Jahrhundert in Frankreich und England auf. Sie wurde zu  Fan verharmlost. 
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Terrorismus hat Fanatismus ersetzt. Zu Terrorismus fehlt bisher jede Verharmlosung, etwa als 

„Ter“.  Terrorismus  bezeichnet  eher  eine  Verhaltensform,  Fanatismus  dagegen  eher  eine 

Einstellungsweise.  Müssen wir „Fanatismus“  verstehen,  um mit Terrorismus umgehen zu 

können? Klick, Cock.

Overcome:  Überwindung.  Hat  Vorrang  vor  den  anderen  ID-Bezeichnungen.  Könnte  den 

Impetus  der  gesamten  JKO-Ausstellung  bezeichnen:  Überwindung  der  bisherigen 

Gestaltung.  Weg  von  der  MRS-Thematik  und  hin  zu  ID.  Oder:  die  gemeinsame 

Voraussetzung des Unsicheren von MRS und ID (vgl. unten, Nr. 5) über das hinaus gestalten, 

was bisher geschah.

Over-:  gr.  hýper-,  lat.  super-,  dt.  über-:  Wozu  auch  Übermensch,  Superman,  Overman, 

Surhomme, Superuomo gehören. 

Erfordert die Überwindung der bisherigen Gestaltung etwas Übermenschenartiges? 

Klick, Cock.

5.

Zenons Paradoxie der Bewegung und die Kinematografie

Noch einmal zurück zur Messbaren Raumzeit-Struktur MRS. Denn diese ist nicht geklärt.  

Nicht von der Physik und Mathematik? Wie sollte sie? Die Physik arbeitet an zentraler Stelle 

mit Metaphern wie „Trägheit“,  „Widerstand“,  „Kraft“,  „Kosmos.“  Doch sind Metaphern zur 

Deskription von Wirklichkeit zulässig? (Vgl. Taureck 2004) Die Mathematik definiert zudem 

den Punkt als etwas, das keine Ausdehnung hat und lässt die Ausdehnung mit der Linie als 

Dimension 1 beginnen. Eine Linie setzt sich aus Punkten zusammen. Folglich setzt sich die 

ausgedehnte Linie aus etwas zusammen,  was keine Ausdehnung hat.  Folglich beruht die 

geometrische Topologie auf einer Unmöglichkeit. Was keine Ausdehnung besitzt, kann sich 

nicht  zur  Ausdehnung  zusammenfügen.  Diese  Unmöglichkeit  besitzt  übrigens  ein 

verborgenes ökonomisches Äquivalent, das den Reichen hilft, ihren Reichtum zu verstecken. 

Denn wer am Tag einen € verdient, ist arm und elend. Wer dagegen am Tag 10.ooo € verdient, 

ist reich und wohlhabend.  Nun sind aber 10.000 € zehntausend mal 1€.  1€ aber bedeutet 

Armut. Folglich bedeutet das Einkommen von täglich 10.000€, dass man 10.000 mal arm ist.  

Folglich ist der Reiche um genau so viel ärmer und elender als er reicher scheint als der Arme! 
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Die wahrhaft Elenden in unserer Gesellschaft sind daher die Reichen. 

Jan de Cock weiß wahrscheinlich um all diese Paradoxien. Wer um sie weiß, weiß zugleich: 

der  Bereich  der  Messbaren  Raumzeit-Struktur  MRS  ist  genau  so  ungeordnet,  genau  so 

unsicher, genau so unzuverlässig wie der Bereich der Interpretierbaren Deutungsstruktur ID. 

Oder doch nicht? Vorsichtiger ist zu sagen: Beide sind nicht  gleichermaßen unzuverlässig, 

sondern: Beide sind auf ihre Weise unzuverlässig. 

Die JKO-Ausstellung könnte im Ganzen unter der Prämisse stehen: Der Bereich MRS und der 

Bereich ID sind  beide ungeordnet,  sicher,  unzuverlässig.  Keine ist das Maß der anderen, 

sondern beide teilen dieselben Voraussetzungen. Wie weiter? Welche Konsequenzen lassen 

sich daraus ziehen?  Jan de Cock gibt darauf  eine singuläre Antwort:  Die Konsequenzen 

heißen Simultaneität von ROMANTIK und von KRISE. 

Um zu verstehen und zu würdigen,  inwiefern  de Cock Wirklichkeit und Kinematografie 

miteinander  in  Verbindung  bringt,  sei  hier  etwas  weiter  ausgeholt.  Die  Frage  nach  der 

Wirklichkeit bemisst sich auch danach, wie mit Zenons Beweisen umgegangen wird, wonach 

es weder Vielheit noch Bewegung geben kann. Diese grausamen Beweise wurden vergessen. 

Die Kosmologie  Newtons war viel  zu  erfolgreich.  Unendlicher Raum,  endliche Materie, 

zusammengehalten  von  der  Kraft  der  Gravitation.  Halt,  fand  Einstein,  wenn  endliche 

Materie im unendlichen Raum liegt und pulsiert, dann muss die mittlere Dichte gleich null 

sein, denn im Verhältnis zum Unendlichen bleibt dem Endlichen keine andere Chance als 

Null  zu sein.  Newton war auch davon ausgegangen,  dass es einen absoluten Raum gibt, 

relativ zu dem sich alle endlichen Räume und Bewegungen verhalten und bestimmen lassen. 

Nein, so Einstein, alle Messungen von Raum und Zeit erfolgen relativ zu den Messgeräten. 

Messung setzt mathematische Gleichungen voraus. Die Messung der Dauer eines Vorgangs 

mithilfe von Uhren beruht auf einer Kongruenz der mathematisch festgelegten Abstände mit 

den  wirklichen  Abständen.  Halt,  fand  Einstein.  Wir  dürfen  nicht  Mathematik  und 

Wirklichkeit  verwechseln.  Die  Mathematik  für  sich  ist  sicher.  Sobald  wir  sie  auf  die 

Wirklichkeit beziehen, ist sie nicht mehr sicher.

Gleichzeitig mit  Einstein fand der Philosoph  Henri Bergson zurück zu jenen grausamen 

Beweisen  des  Zenon  von  Elea.  Was  sagen  sie?  Es  gibt  keine  Bewegung,  weil  es  keine 

Bewegung geben kann. Was wir als Bewegung wahrnehmen, ist lediglich Schein. Ein Pfeil 

zum Beispiel bewegt sich nicht durch die Luft. Warum nicht? Wir nehmen alle an, dass der 

Pfeil zu einer bestimmten Zeit in der Luft einen bestimmten Raum einnimmt. Dies können 
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wir  messen.  Doch  was  heißt  es,  zu  einer  bestimmten  Zeit  einen  bestimmten  Raum 

einzunehmen? Was heißt es, sich zu einer Zeit dort und genau dort zu befinden? Es heißt 

nicht mehr und nicht weniger als: Sich im Ruhezustand zu befinden.

Zenons Analyse  der  räumlichen  Bewegung  führt  also  auf  das  Ergebnis,  dass  sich  die 

Bewegung  eines  Gegenstandes  aus  Ruhezuständen zusammensetzt.  Was  sich  jedoch  aus 

Ruhezuständen zusammensetzt,  das ruht als Ganzes.  Bewegung ist folglich inexistent,  ist 

Schein und Täuschung.

Es ist seit zweieinhalb tausend Jahren nicht gelungen,  Zenon zu widerlegen.  Bergson hält 

ihm entgegen, dass Zeit selbst etwas Wirkliches darstellt und dass die Pfeilbewegung etwas 

Ganzes ist, das sich nicht in räumlich fixierbare Phasen zerlegen lasse. Diese Annahmen sind 

indes zu stark und sie kollidieren mit dem verräumlichten Zeitverständnis der modernen 

Physik.  Zenon ist von Bergson kritisiert worden. Ergänzt wurde Zenon durch eine andere 

Entwicklung, nämlich durch die Erfindung und kulturelle Installierung des Films, verstanden 

als beweglich und wiederholbar aufgezeichnete Bewegung. Der Film wurde zum Takt- und 

Rhythmusgeber der gesamten Kultur des Globus. Der  Bergson-Fortsetzer  Deleuze  deutet 

den Film als Verzeitlichung des Raumes. Zieht man den Film von den sozialen Tatsachen ab, 

dann  verringern  diese  sich  beträchtlich.  Also  darf  der  Film  als  eigene  soziale  Tatsache 

betrachtet werden. Zenon müsste sagen: Ich behalte Recht. Der Film setzt sich aus ruhenden 

Bildern  zusammen.  Bewegung  ist  unwirklich.  Aber  ich  räume  ein:  die  Art  der 

aufgezeichneten Bilderfolgen ergibt einen Bildstrom.

Zenon muss indes noch etwas anderes konzedieren: Die filmische Bewegung ist Täuschung, 

die  nicht  zerfällt,  sofern  sie  als  Täuschung  bekannt  ist.  Sie  entfaltet  sich  trotz  ihres 

Täuschungscharakters.  Fernando  Pessoa  behält  Recht:  „In  der  Kunst  gibt  es  keine 

Desillusionierung, da die Illusion von Anfang an zugestanden wurde.“ (Mas na arte não ha 

desillusão, porque a illusão fui admitida desde o principio, Pessoa 237)

Der Film, die bewegte und wiederholbare Aufzeichnung von Bewegung, erweist sich somit als 

eine  Art  Hyper-Alchemie.  Aus  Nicht-Sein  lässt  sie  Sein,  aus  Starre  lässt  sie  Bewegung 

entstehen. Der Film bestätigt und überwindet Zenons Starre-Beweis. Jan de Cock setzt diese 

Bestätigung-Überwindung voraus. 

Es legt sich eine weitere Folgerung nahe: Der Film ist eine materialisierte und gestaltbare Art 

jener  gemeinsamen  Voraussetzung  von  MRS  und  ID.  Die  für  sich  unklare  Starre  des 

Wirklichen erscheint auf der Seite der Interpretierbaren Deutungsstruktur (ID) als Fließen.
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6 .

Wahrheit der Romantik

Um de Cocks Rückgriff auf Romantik zu verstehen und zu würdigen, sei hier erneut etwas 

weiter ausgeholt. Das Thema „Romantik“ sollte nicht jener Beliebigkeit ausgesetzt bleiben, 

mit welcher es seit langem behandelt wird.  Von einem genaueren Zugriff  auf  „Romantik“ 

hängt am Ende teilweise ab, wie wir uns selbst einschätzen.

Bereinigt man den kapitalistischen Menschen um seine Zweideutigkeiten, so erhält man den 

Homo Oeconomicus. Der Kapitalist segelt auf dem Meer der Krisen, sein Schiff schwankt und 

er redet sich ein: Weil es schwankt, geht es nicht unter. Seine Schiffbrüchigen erhalten keinen 

Friedhof, nicht einmal in der Erinnerung. Weshalb nicht? Der Homo oeconomicus hat nicht 

das Steuer übernommen. Er hat die Seefahrt eingetauscht gegen die Welt als Shopping-Mail. 

Er fordert Auswahl, er fordert Information, er fordert Voraussicht ein. Doch die Shopping-

Mail wird ihm zum Verhängnis. Aus dem Fleisch, das er fressen will, kriechen All- und Alles-

Fresser-Maden. Er blickt auf die Maden. Sie kriechen sichtbar als Softeis und unsichtbar als 

Angst und Ekel an jedem Ort. In der Made erblickt der Homo oeconomicus sich selbst. Vor 

Entsetzen flieht er zurück, zurück zum Kapitalistischen und vom Kapitalistischen zu jenem 

Menschen, bei dem alles begann, dem Homo Romanticus. Der Homo Romanticus hat noch 

nichts geklärt. Er ist das Feuer in der Höhe und das Wasser in der Tiefe.

Was ist Romantik? Die Literaturgeschichte zählt etwa 12.000 Definitionen von „Romantik“ 

und gibt damit eine Vorstellung von definitorischer Inflation. Trotzdem könnte es der Fall  

sein, dass noch etwas übersehen worden ist. Was aber? 

In der Zeit der Aufklärung hatte Lessing mit Nachdruck die bloße Suche nach der Wahrheit 

der Wahrheit selbst vorgezogen.  Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner  

Linken   den einzigen immer  regen Trieb  nach Wahrheit,  obschon  mit  dem Zusatze,  mich  

immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu mir:  wähle! Ich fiele ihm mit  

Demut in seine Linke und sagte: Vater gib! Die reine Wahrheit ist ja nur für dich allein.  In der 

französischen Frühaufklärung war der Philosoph Fontenelle noch viel weiter gegangen. Die 

Wahrheit dürfe sich nicht als solche zeigen: Si par malheur la Vérité se montrait telle qu'elle  

est, tout serait perdu. (Wenn die Wahrheit sich unglücklicherweise zeigte, wie sie ist, dann 

11



wäre alles verloren.) Die gesamte Aufklärung verstand sich als Wahrheitssuche. Das bisher 

nie Gesehene der Romantik in Europa und Amerika war dagegen überall: Ich habe Wahrheit,  

wir haben Wahrheit, wir haben gefunden, während die anderen bloß suchten. Nie galt die 

Wahrheit entschleierter, nie die Gottheit näher als in der Romantik.  Kant hatte das Dasein 

der Dinge an sich für das Erkennen gesperrt.  Die Romantik beanspruchte Einsichten, die 

dieser Sperre spotteten.

Standing on the bare ground, - my head bathed by the blithe air,  and uplifted into infinite  

space, - all mean egotism vanishes. I become a transparent eyeball; I am nothing; I see all; the  

currents of the Universal Being circulate through me; I am part or particle of God. So Ralph 

Waldo Emerson 1836. 1795 hatte der Philosoph Schelling notiert: Uns allen nämlich wohnt  

ein geheimes, wunderbares Vermögen bei, uns aus dem Wechsel der Zeit in unser Innerstes,  

von allem, was von außen her hinzukam, entkleidetes Selbst zurückzuziehen, und da unter der  

Form der Unwandelbarkeit das Ewige in uns anzuschauen. Diese Anschauung ist die innerste,  

eigenste Erfahrung, von welcher allein alles abhängt, was wir von einer übersinnlichen Welt  

wissen und glauben […] In diesem Moment der Anschauung schwindet für uns Zeit und Dauer  

dahin: nicht wir sind in der Zeit, sondern die Zeit – oder vielmehr nicht sie, sondern die reine  

absolute Ewigkeit ist in uns. Charles Baudelaire schreibt noch in seinem dritten Gedicht der 

Fleurs du Mal 1857-61: Par delà le soleil, par delà les éthers/ Par delà les confins des sphères  

étoilées, /Mon esprit, tu te meus avec agilité (Elévation).  Gegen Ende des 18. Jahrhunderts 

notiert  Novalis:  Ist denn das Weltall  nicht  in uns? Die Tiefen unseres Geistes kennen wir  

nicht. - Nach Innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit  

ihren Welten – die Vergangenheit und die Zukunft. Die Außenwelt ist die Schattenwelt – sie  

wirft ihren Schatten in das Lichtreich.

Die europäisch-nordamerikanische Romantik ist eine Zeit eines individuellen, unendlichen 

Wahrheitserlebens.  Dieses  Wahrheitserleben  kennt  jedoch  ebenso  den  Schmerz  des 

Wahrheitsentzugs und sie kennt die Lust, welche dieses Leiden begleitet. (Vgl. Mori 2009, 

266-289)

Die  Romantik  besaß  unter  anderem  eine  Folge.  Sie  wurde  Gegenstand  von 

Systematisierungen.  Novalis wollte  sie  theokratisch  einen,  Hegel metaphysisch.  Marx 

erkannte,  dass der -  später so genannte – Kapitalismus mit seiner Profitorientierung und 

seinen Krisen eine verwirtschaftete Romantik darstellt. Auf diese Weise blieb die Romantik 

unter anderem Namen aktuell.
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Wo aber bleibt das  ästhetische Element der Romantik?  Muss es  historisiert  werden und 

gebunden an und in die Entwicklung des 19. Jahrhunderts? Jan de Cock bejaht diese Frage 

nicht.  Die  romantische  Einzigartigkeit,  ihre  Wahrheitshabe,  gilt  ihm nicht  als  verlorene 

Illusion. Gegenüber zum Homo Romanticus zurückfliehenden Homo oeconomicus kann er 

bemerken:  Die  Flucht  ist  überflüssig.  Es  gibt  vielmehr  etwas,  das  die  romantische 

Wahrheitshabe hier und jetzt darstellt. Es ist ein Geschehen, an dem wir alle teilhaben. Ein 

Fluidum. Es sind die kinematografischen Bilder. Es ist Film, es ist Kinematografie. Filmbilder, 

so Jean-Luc Godards Botschaft in seinen von de Cock geschätzten „Histoires du cinéma“, 

erlösen die Wirklichkeit. 

Die romantische Wahrheitshabe erhält damit eine sowohl ästhetische als auch theologische 

Systematisierung.  Zwischen  Wirklichem  und  Bildlichem  besteht  ein  Erlösungsbezug. 

Filmbilder befreien die Wirklichkeit von Fremdem und führen sie zu sich selbst. Diese These 

setzt die beschriebene Bestätigung-Überwindung  Zenons durch den Film voraus. Sie geht 

indes noch viel  weiter und  behauptet eine Wirkung des Films auf  die Wirklichkeit.  Die 

Wirklichkeit wird Godard zufolge von ihrer Starre durch den Film erlöst.

De  Cocks als  Romantik titulierte  Exponate  bestehen  in  an  die  Wände  gelehnten 

bauplanartigen Vorläufigkeiten. Würde man sie bauen, so könnten sie mehr Pläne enthalten, 

als sich ausführen lassen. Das Bauen könnte sich als eine Kinematografie erweisen, die über 

ihre Verwirklichung hinausweist. 

7.

Straßenkarten: Identität und Dekonstruktion

De Cocks JKO-Ausstellung erfüllt zwei von der Philosophie des 20. Jahrhunderts formulierte 

moderne Bedingungen. Es handelt sich um Identität und um Dekonstruktion. 

Zur Identität: „Von zwei Dingen zu behaupten, sie seien identisch, ist Unsinn, und von Einem 

zu  sagen,  es  sei  identisch  mit  sich  selbst,  sagt  gar nichts.“  So  Wittgenstein in  seinem 

Tractatus logico-philosophicus Nr. 5.5303. Identität ist entweder absurd oder leer.  De Cock 

unternimmt erst gar keinen Versuch Identität von Verschiedenem zu zeigen. Die Romantik- 

und  die  Krisen-Plastiken  sind  untereinander ähnlich  und  unterstehen  keinem Imperativ 

eines Gleichheitszeichens. Die Ausstellung als ganze ist jedoch auch nicht identisch mit sich 

selbst. Sie versammelt vielmehr drei Ausstellungen in eine: Plastiken, Texte, Bücher.
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Zur Dekonstruktion:  Jacques Derrida befand, dass es nichts Außertextliches oder nichts 

Außerkontextliches gibt. Es gibt keine natürliche Präsenz. Jeder transzendentale Sinn, mit 

dem wir etwas fixieren und einigen wollen, zerlegt sich selbst. Diese Selbstzerlegung nennt er 

„déconstruction.“ Was tritt an die Stelle von Präsenz und Fixierung? Es ist Verschiedenheit als 

etwas, das künftig, ereignishaft und unkontrollierbar bleibt. Was ist, ist kommend. Auf seine 

Gegenwärtigkeit  können  wir  uns  nie  beziehen.  Indem  wir  sprachlich  Bezug  nehmen, 

verschieben wir das, worauf wir uns beziehen. (vgl. Taureck 2009, 65-70)

De Cocks Jacqueline erfüllt diese Bedingung ebenfalls.  Sofern wir uns auf  sie beziehen, 

entzieht sie sich. Bezugnehmen heißt verschieben.

Dass  Identitätsabsurdität,  Identitätsleere  und  Verschiebungsbezugnahme  von  der  JKO-

Ausstellung erfüllt werden, zeigt indes lediglich: Jan de Cock betätigt sich als Artifex Doctus. 

Er illustriert nicht Argumente Wittgensteins oder Derridas. Er beachtet lediglich die von 

ihnen gezeichnete Straßenkarte. 

8.

Die Entlarvung der Krise

Mitteilung ist,  wie die Antike wusste, teils erfreuend (delectare), teils belehrend (docere), 

teils  bewegend  (movere).  Zwei  angenehme  Belehrungen  erkennt  jeder  Besucher 

verhältnismäßig  leicht.  Es  ist  der  utopische  Musenstatus  der  Jacqueline und  es  ist  eine 

Kitschentlarvungs-Performanz, als Pseudo-Aura der Entrée. Diese Performanz setzt dreierlei 

Mittel  ein:  zur  Ganzheit  Rekonstruiertes  (das  Portal,  die  grüne  Grabstatue), 

Fragmentarisches  (die  Säulenbruchstücke,  Schaft  und  Kapitell,  die  nur  partiell  mit  dem 

Jacqueline-Rosa  bemalten  Wände im zweiten  Raum der  Entrée)  und  Degeneriertes  (der 

winzige, künstliche und knallbunt erleuchtete Weihnachtsbaum). 

Mit dem Wechsel von der Kitschentlarvung zu den Romantik- und Krisen-Skulpturen erfolgt 

eine  weitere  Belehrung:  Wir  durchschreiten  die  Postmoderne  (bei  Charles  Jencks 

verstanden als sowohl  elitäre wie populäre Bildsprache)  hin zu einer Nach-Postmoderne. 

Unnachgiebige Kulturkritik vollzieht sich hier. Wir müssen die Postmoderne durchschreiten. 

Sie hielt oder hält uns davon ab, entscheidende Fragen zu stellen und zu beantworten. Die 

Postmoderne war nicht willig oder nicht fähig, jene Fragen nach der Romantik, nach den 

beiden Wirklichkeiten MRS und ID, nach der Stellung der Kinematografie zu stellen und zu 
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bearbeiten. 

Faktisch wurde die Postmoderne und die Rede von ihr von einer Krise und einer Rede von ihr 

abgelöst.  Täglich  wird  mitgeteilt,  dass  wir  in  einer  ökonomischen  Krise  stecken.  Das 

Krisengerede zeigt sich selbst als Krisenteil. Worin könnte die ökonomische Krise bestehen? 

Unter allen Antworten sollte eine nicht vergessen werden: Die Gesellschaft betrachtet die 

Zunahme  des  Bruttoinlandsproduktes  als  Wachstum.  Dies  ergibt  eine  manipulierte 

Metapher.  Denn  Wachstum  bei  natürlichen  Prozessen  hält  Grenzen  ein,  ökonomisches 

dagegen soll entgrenzt erfolgen. Die Wachstumsmetapher für das Wirtschaftsgeschehen wird 

als Basis aller Prosperität und damit als Voraussetzung von gelingender Vergesellschaftung 

gewertet. (Vgl. Taureck 2011)

Jan  de  Cock entlarvt  und  entzaubert  diesen  Trug  mit  seinen  Krisen-Skulpturen.  Aus 

wurzelartigen, zugleich wunden und verbundenen Füßen lässt er vertikale Teile ragen, die 

stets  Scharniere  enthalten.  Dies  ergibt  eine  Allegorie  zur  Entlarvung  des  Betrugs  der 

Wachstumsmetaphorik.  Wachstum und Wirtschaft gehören nicht zusammen. Die Krisen-

Skulpturen  zeigen  Unvereinbares.  Die  harte  Wirklichkeit  der  Hyperproduktion  und  der 

Hypernachfrage erweist sich als Irreales. Der Artifex Doctus hat sie als etwas  irr Reales zu 

zeigen verstanden.

Eine plastische  Brancusi-Widmung fügt dem Docere ein  maßvolles  Movere hinzu:  Eine 

Nach-Postmoderne wird nur dann nachhaltig sein, wenn sie trans-postmodern wird.
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