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Mit dem Projekttitel Deaddy oder Deutsche Väter hatte ich mich letztes Jahr für das Berliner Atelier 
des Kanton Zürich beworben. In meinem Vorhaben ging es darum, an einen neuen Korpus von Ob-
jekten und Texten nachzudenken, welcher sich mit dem französischen Begriff motte castrale ausei-
nandersetzt und Maskulinitäten und Vaterfiguren unter der Linse der Festung und des Einschlusses 
untersucht. Bei dem Begriff motte castrale handelt es sich um frühmittelalterliche Bauwerke die im 
Deutschen als Turm- und Burghügel bekannt sind. Im Verlauf meines Aufenthaltes wurde ich auf 
das Werk Männerphantasien des Autors Klaus Theweleit aufmerksam gemacht. Dieses zweibän-
dige Buch aus den Jahren 1977/78 entstand im Kontext der Aufarbeitung des Nationalsozialismus 
und gilt als eines der ersten Werke der deutschen und internationalen Männerforschung. Es ist ein 
komplexes und dichtes Werk in welchem der Autor anhand der deutschen Freikorps- und Soldaten-
literatur der Vor- und Zwischenkriegszeit einen faschistoiden und in sich geschlossenen Männertyp 
untersucht.

Bei dieser Lektüre hat mich unter anderem die Analogie zwischen dem männlichen und herme-
tischen Körper und der Festung im breiten Sinne besonders interessiert. In dem Buch wird von 
Männern berichtet, die sich aus Angst - unter anderem auch vor Frauen - verpanzern bzw. selbs-
tentfremden. Mir ist aufgefallen, dass auch Körper sowie Festungsbauten paranoide Räume sein 
können, die durch einen eingeschlossenen Zustand zu fiktionaler Produktion führen können, wobei 
ein schizophrenes Verhalten gegenüber dem potenziellen Eindringen von Aussen ensteht. Diese 
mögliche Penetration scheint demnach eine Phantasie zu sein, welche unbewusst und automatisch 
zugunsten eines aggressiven Verhaltens gegen das Eindrigende untermauert wird. Der Begriff motte 
castrale scheint diesbezüglich naheliegend, da dieser gleichzeitig eine Erhebung sowie eine Kastra-
tion suggeriert.

Turmhügel können generell als Erweiterung und Verstreuung eines Herrschenden Körpers gelesen
und verstanden werden. Als solche kann man also von Entitäten sprechen, die eine fest gege-
bene, jedoch zugleich stetig flukturierende Topographie definieren. Das Auto, insbesondere der 
Sportwagen oder der SUV, bedienen dieses Bild gleichermassen. Auch hier handelt es sich um eine 
Erweiterung eines immer noch meist priviligierten- und männlichen Körpers. Das Auto ist eine 
Möglichkeit sich von der Aussenwelt abzuschotten und sich zugleich räumlich schnell und flexibel 
zu bewegen. Es ist also wie bei den mottes castrales eine Zerstreuung des Selbst innerhalb einer 
Topographie. Bei der Verarbeitung von zylinderförmigen popup Gartensäcken habe ich festgestellt, 
dass deren Springfederkonstruktion einem Erektionmechanismus gleichen und dadurch diese Ob-
jekte von einer gewissen Potenz zeugen. Das konservative Bild des potenten Mannes und im weite-
ren Sinne des Vaters, der sich durch die Erzeugung von Kindern selbst reproduziert, liegt nahe.

In diesem Zusammenhang, bin ich während meines Aufenthaltes in Berlin auf Felgen eines Spor-
tautos gestossen, das einst im Besitzt meines Vaters waren. Dabei ist mir aufgefallen, dass diese 
Gartensäcke dem Durchmesser der Felgen entsprechen. Das für die Säcke verwendete transpa-
rente PVC sowie das Aufsetzen auf den Felgen hat mich zugleich an das Aufsetzen von Kondome 
erinnert: Ein Verhütungsmittel also, welches die Verstreuung des Selbst in jeglicher Form verhin-
dert. Die Ähnlichkeit der Begriffe castrer - kastrieren - und castral (von motte castrale; Turm- und 
Burghügel) wird hier nochmals deutlich. Die Mehrdeutigkeit dieser Objekte interessiert mich 
besonders, weil sie trotz ihrer Attribute doch vielschichtiger und komplexer sind, als sie zunächst 
scheinen. Wenn man über die Frage der Potenz und der Reproduktion des Selbst weiter hinaus 
denkt, kommt man schlussendlich zur Frage der Verantwortung was man reproduzieren möchte und 
was nicht und welche Mittel man dabei zu Verfügung hat.
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Weitere Gedanken:

Angesichts der kurzen Dauer des Aufenthalts sowie die durch die Pandemie erschwerten Umstän-
de, war die Zeit im Berliner Atelier des Kantons Zürich überraschend nachhaltig und produktiv für 
meine Arbeit. Anstelle meinem ursprünglichen Vorhaben nachzugehen, war die Zeit in Berlin ein 
Moment wo sich mein Fokus auf das Innere konzentriert hat. Durch die noch damals gültige Pan-
demie habe ich an diesem fremden Ort eine Selbstisolation erfahren, die in Verbindung mit meiner 
Beschäftigung von Festungsbauten hier bemerkenswert scheint: Turm- und Burghügel gelten als 
hermetisch abgeschlossenen Objekten, welche bis dahin in meiner Arbeit als Projektionsfläche 
gedient hatten. Diese Fiktion wurde durch meine Selbstisolation in den Räumlichkeiten der Ate-
lierwohnung transformiert. Dabei stellte diese nach innen gewendete Situation einen wesentlichen 
Ausgangspunkt für zukünftige Fragestellungen dar: Was geschieht im Inneren solcher abgeschlosse-
nen Festungsräume, in denen Paranoia und Selbstentfremdung herrschen?

       



Deaddy
70 x 45 x 45 cm
Steel, clear PVC, polyester, aluminium, dried grass, shredded texts 
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Deaddy
140 x 48 x 48 cm
Steel, clear PVC, polyester, aluminum, latex paint 
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