"Dürers-Locke" (GENE-ration) . Andenken / Souvenir

Bedeutungen von Andenken:
1. Ein kleiner Gegenstand, der Erinnerungen an ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte
Person hervorrufen soll
2. Bewusstes Erinnern
Herkunft:
Spätmittelhochdeutsch andenken „Erinnerung, Wissen“, Bedeutung „Erinnerungszeichen“
seit dem 18. Jahrhundert (Lehnbedeutung zu Französisch: souvenir) 1

"Souvenirs sind letztlich keine wie auch immer formal oder inhaltlich definierbare Objektkategorien. Die Bestimmung von Objekten zum Souvenir resultiert einzig und allein aus den
kognitiven und emotionalen Qualitäten, die menschliche Subjekte mit ihnen verbinden.
Integraler Bestandteil dessen ist das Anliegen des jeweiligen Betrachters und/oder Besitzers,
mit eben diesem Objekt Erinnerungen zu verknüpfen, damit gewissermaßen materiell zu
fixieren und vor dem Schicksal des Vergessens über die Zeit hinweg zu retten". 2
"...Wenn sich diese seit der Antike bekannte Form der Erinnerungspraxis im Mittelalter vor
allem im religiösen Kontext entfaltete und auf Heilige konzentrierte, so tauchen spätestens
seit der frühen Neuzeit vermehrt auch Erinnerungsstücke von Personen auf, deren ganz
diesseitige Existenz und Wirkung in Dingen bewahrt werden, die ihrerseits mit mittelalterlichen Reliquien durchaus zu vergleichen sind."
"...Erasmus von Rotterdam steht für ein frühes und prominentes Beispiel für die systematisch
kultivierte Erinnerung an das Ich. Einer der zahlreichen Künstler, die Erasmus bei der
Umsetzung dieser Praxis unterstützten, war Albrecht Dürer..."
"...Als einem der bedeutendsten deutschen Künstler seiner Epoche kam freilich Dürer selbst
der Rang eines Prominenten zu... ...Dürer war sich seines Ranges durchaus bewusst. Die
eigene Memoria hat er namentlich in einer bedeutenden Zahl von Selbstbildnissen gesichert.
Erst die Nachwelt aber sollte sich für die wirklich dingliche Erinnerung an Dürer einsetzen..."
"Als Dürer 1528 in Nürnberg starb, löste sein plötzlicher Tod nicht nur eine große Anteilnahme in seinem Umfeld aus, sondern es wuchs damit sogleich die Sorge um das persönliche
Andenken an den Künstler. Zu den bemerkenswertesten Zeugnissen der rasch einsetzenden
postumen Dürer-Verehrung zählt jene Haarlocke, die heute in der Wiener Akademie der
bildenden Künste aufbewahrt ist. Sie ist zwischen zwei geschliffenen Gläsern in einem
schmalen silbernen Rahmen montiert... ...Begleitet wird die Locke von einem Zettel, auf dem
seit der Mitte des 16. Jahrhunderts die Besitzer der Haarsträhne so exakte Angaben über deren
Geschichte festgehalten haben, dass deren einzelne Stationen nahezu lückenlos dokumentiert
sind".
"...Besonders bezeichnend für das Verständnis von Dürers Locke und ihrer Funktion als
Souvenir des Anderen ist Sebald Bühlers Formulierung, die Locke sei "zu einer gedechtnis"
abgeschnitten worden. Tatsächlich impliziert der vieldeutige Ausdruck, die Locke habe als

Erinnerungsgeschenk Anwendung gefunden, dabei zur privaten Rückbesinnung gedient, und
zugleich als Medium ruhmvollen Andenkens. Dürers Locke trägt also den Charakter eines
intimen Souvenirs, das als menschliches Überbleibsel einer prominenten Persönlichkeit, aber
zugleich auch Anspruch auf öffentliche Wirksamkeit erhebt. Dieser wird bereits im 17. Jahrhundert besonders sichtbar, als die Locke in verschiedene Kunstkammern gelangte, dort als
Kuriosum ausgestellt und einem erlesenen Publikum zugänglich gemacht wurde. Danach
erlangte die Locke als Souvenir im späten 18. Jahrhundert und im Zuge der Dürerverehrung
des frühen 19. Jahrhunderts regelrechten Reliquienstatus."
"Die in Gegenständen bewahrte Erinnerung an den Einzelnen fand jetzt vermehrt Eingang in
ein neues Umfeld und betraf sowohl gesellschaftlich nicht exponierte Menschen, als auch Personen von herausgehobenem, sozialem und politischem Ansehen. Insofern konnten und
kennen die Formen der intimen Erinnerung kaum Einschränkungen in Bezug auf die Stellung
der Personen innerhalb einer Kultur und Gesellschaft." 3
"Vor 21 Jahren fiel der Schuss, mit dem Nirvana-Frontmann Kurt Cobain sich selbst tötete. Fans haben heutzutage viele Möglichkeiten, dem „King of Grunge“ zu gedenken. Sie können dafür jetzt auch viel Geld ausgeben:
Erinnerungsstücke aus seinem Nachlass werden seit dieser Woche vom Auktionshaus Julien’s Auctions im
Internet versteigert. Unter anderem der Pulli, den Cobain bei der Aufzeichnung des legendären „MTV Unplugged“ trug. Und eine Haarlocke, die nach Schätzungen des Auktionshauses bis zu 10.000 US-Dollar einbringen
könnte". 4

Ausgehend von diesen Gedanken, möchte ich Sie bitten mir eine "Locke" Ihres Haares zu
überlassen. Mir ist sehr bewusst, dass eine Haarlocke ein sehr persönliches Merkmal, ein Teil
eines Menschen ist, sie enthält dessen DNA und dessen Anmutung. Die Haare sind uns persönliche Ausdrucksform, spiegeln die Persönlichkeit, den Menschen. Sie waren in früheren
Zeiten Schutz, gaben Wärme und die „Haarpracht“ diente schon immer als Schmuck. Letztlich sind Haare intim, sind ein Teil unseres Portraits, unseres "Antlitzes" und wurden seit
Generationen zu "Kunstwerken" in den unterschiedlichsten Ausprägungen verflochten,
wurden gefärbt und geformt, und damit zum Ausdruck der Person, ihrer Kultur, Religion und
Haltung. Sie sind Zeugnis unserer Gesellschaften und Moden. Sie wurden und werden
gehandelt und zu Perücken verarbeitet, in manchen Zeiten wurden sie aus politischen oder
weltanschaulichen Gründen abrasiert. Manchmal wurden sie zur Relique und als solche
verehrt. Meist werden sie heutzutage beim Friseur sehr unpersönlich entsorgt. Fast niemand
bedenkt diesen Akt.
Zunächst denke ich an eine "Ausstellung“ der mir überlassenen Haarlocken in Bilderrahmen,
gleich einem Herbarium, oder wie die endlosen Aufreihungen biologischer Objekte in den
Schaukästen eines Naturkundemuseums. Ich erinnere dabei an die langen Folgen auf Nadeln
aufgespießter Insekten, Biologie, die in unendlichen Vitrinen-Reihen in diesen Orten zu besichtigen war.
Ca. die Hälfte der Haarlocken will ich für ein Objekt verwenden, das im Folgenden beschrieben wird: Das Objekt und die gerahmten Haarlocken haben unmittelbar miteinander zu
tun und können nicht getrennt werden. Die Haarlocken spiegeln den Menschen, seine
Erinnerung an ihn, das Objekt an seine biologische Existenz. Unsere Haare tragen unsere
Unverwechselbarkeit in sich, unsere Natur, unsere unveränderlichen Bausteine, unsere DNA.
Beides ist unsere Signatur, unsere kulturelle und biologische Identität, zusammen gesehen
wird das Objekt zum Artefakt.

Ich will ähnlich der Kugel "genetic-fingerprint", die ausschließlich meine eigene DNA enthält, ein weiteres Objekt herstellen, das die Haare, die DNA von verschiedenen, möglichst
vielen Menschen einbezieht, es soll eine Gemengelage aus verschiedenen DNAs, aus vielen
von uns, aus unserer "Population" entstehen.
Vergleiche: "genetig fingerprint - genetic skulptur" 5
Ich verwende eine bereits vorgefertigte Kugel, begonnen habe ich sie im Jahr 2013. Sie
besteht im Gegensatz zu "genetic fingerprint" nicht aus Klebeband, sondern gänzlich aus
"Cellophan". Zwischen den Schichten werden die zur Verfügung gestellten Haare eingebracht, sie machen das Objekt mit jeder Schicht größer und soll die DNA vieler Persönlichkeiten konservieren. Damit wird es zu einer Skulptur, die die Genetik mehrerer Generationen in sich trägt. Fast alle von uns sind im vergangenen Jahrtausend geboren, somit hat
dieses Objekt auch mit unserer Zeit, mit unserer Lebenszeit und mit unseren Hinterlassenschaften zu tun. Diese Skulptur soll ein Teil, ein Fragment, aus uns allen werden und
beinhalten. Sie wird uns einzeln lassen, als eingebettete Haarlocke, als Persönlichkeit, sie soll
uns aber auch mischen, unsere Population sichtbar machen. Ähnlich der Mischung vieler
einzelner, unterschiedlicher Samen in der Erde, die bei guten Bedingungen zu einem Feld,
unterschiedlichster Pflanzen und Früchte werden. Ich eröffne die Reihe.
Wie bereits erwähnt, werden fast alle möglichen Geber im letzten, oder Anfang dieses Jahrtausends geboren sein und tragen damit noch echte, unverfälschte, noch nicht umgestaltete
Gene in sich. Was sich in den nächsten Jahrzehnten ergibt, kann ich nur erahnen. Unsere
Gene wurden noch nicht "geklont", wir sind also noch "echt", biologisch natürlich entstanden
und nicht modifiziert!
Ich konstatiere, dass sich die wissenschaftliche Entwicklung nicht aufhalten lässt. Die Hemmungen und Widerstände, die wir diesen Entwicklungen noch entgegen stellen, werden
schwinden. Wir erahnen bis jetzt nur, was zukünftig möglich sein wird. Das Paradoxon ist,
dass wir nicht in der Lage sind, diese Entwicklungen, die wir ja durchaus erkennen, mit
moralischen Richtlinien, ethischen Konsequenzen und Gesetzen zu kontrollieren. Keine
Gerichtsbarkeit ist derzeit in der Lage, diese Anfänge zu lenken und mögliche vehemente
Eingriffe in die Evolution durch wissenschaftliche und industrielle Manipulation zu
unterbinden. Diese Entwicklung wird ungebremst weitergehen, die Folgen sind unabsehbar.
Ich wage folgende Behauptung: Eine in Jahrmillionen entstandene, durch biologische
Auslese, natürlich stattgefundene Evolution mit manipulativen Eingriffen, in wenigen
Jahrzehnten zu ändern, könnte nicht mehr beherrschbare Folgen, biologischer Natur, sowie
auch problematischer ethischer Konsequenzen, für unsere Nachfahren bedeuten.
Unter diesem Aspekt wird diese Arbeit auch zu einem Symbol unserer GENE-ration, die sich
seit Jahrtausenden ungestört weiterentwickelt hat. Wir sind Nachfahren von "Homo Errectus"
und "Neandertalis". Somit ist dieses Objekt, eine Darstellung der noch unveränderten
Evolution, unserer Population mit all ihren Stärken, Schwächen, Ungereimtheiten und Rätseln
des menschlichen Daseins. Wir sind noch, wie wir sind, so wie wir ohne Manipulationen zum
Menschen geworden sind. Die "Cellophankugel" ist als ein Sinnbild des zwanzigsten und
einundzwanzigsten Jahrhunderts zu sehen. Unsere "Haarlocken" sollen nicht mit "Dürers
Locke" konkurrieren, sie sollen nicht ein "Denkmal", sondern lediglich ein Abbild von uns
sein, ein "Genetischer Abdruck" unserer Generationen. Wir waren da, waren mit unseren
Persönlichkeiten und Eigenheiten auf diesem Planeten, haben ein jeder für sich einiges
bewirkt und werden vielleicht, jeder auf seine Art, von der nachfolgenden Generationen noch
wahrgenommen. Unsere Taten und Worte überleben, unsere Erzählungen und die Erin-

nerungen an uns bleiben. In diesem Objekt "überleben" wir biologisch, überlebt unsere DNA,
unser genetisches Sinnbild. Unser Leben, ist auch unsere DNA.
Ich versende drei Tüten, eine für das "Objekt" und zwei für das "Bild". Bitte senden Sie mir
Ihre Haarlocken in den beiliegenden Tüten zurück. Verschließen Sie ihre Tüten! Versehen Sie
die Aufkleber handschriftlich mit Ihrem Namen, Geburtstag und Geburtsort. Kleben Sie diese
rückseitig auf die Tüte. Ihre Daten können, müssen aber nicht angegeben werden, Ihre
Haarlocke kann auch anonym bleiben.
Diese Arbeit wird auf meiner homepage veröffentlicht. Ich werde die "Haarlocken" nach
Reihe des Eingangs abbilden. Abbilden in Form einer Fotografie der Haare im Objekt, einer
Fotografie Ihrer "Haarlocke", in den Ihnen zur Verfügung gestellten Tüten und einer Fotografie der Aufkleber mit Ihren handschriftlichen Angaben zur Person. Dafür bitte ich um Ihr
Einverständnis. Ihre Zusendung werte ich dafür.
Auch bitte ich darum, diese Aktion zu verbreiten, weiterzugeben, an Menschen die Sie
kennen.
Ich werde Ihre Haarlocken und Ihre persönlichen Angaben sorgsam und behutsam verwahren!

Andreas Bressmer . Im März 2016
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Arbeitsanweisung: Bitte die Aufkleber, so wie oben gezeigt, quer beschriften und die Tüten damit bekleben

Objekt

Rahmung / Beispiel:

