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0. Einleitung – Kunst, die man schmecken kann… 

 

…und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Art von Kunst macht Rirkrit Tiravanija. Seit 1989 kocht er 

in Kunstvereinen und Galerien und bietet dem Publikum die zubereiteten Speisen zum Essen an. 

Provisorische Möbel wie Klapptische, -stühle und einfaches Plastikgeschirr sind dafür vorhanden, dazu gibt 

es Bier und Cola zu trinken.1 Tiravanija präsentiert in diesem Sinne ein „performance cooking event“,2 wie er 

es selbst bezeichnet, also das Kochen vor den, mit den und für die Besucher/innen.3 Dabei versucht 

Tiravanija weder kulinarische Höhenflüge zu bieten, noch drapiert er das Essen besonders ‚kunstvoll‘. Hier 

geht es um eine andere Art von Kochkunst. Tiravanija nutzt Kochen als Medium und Sprache, um unter 

anderem Fragen nach Geschmack, nach Wahrnehmung und Differenz zu verhandeln. Dabei setzt er sich 

auf weitgreifende, vor allem aber vielschichtige Art und Weise mit Kochen und Essen auseinander.  

Was aber passiert, wenn die Besucher/innen Tiravanijas zubereitete Speise kosten, wenn sie das Essen mit 

all ihren Sinnen in sich aufnehmen? Erst dann, so die hier aufgestellte These, wird Tiravanijas ‚Kunstwerk‘4 

erfahrbar. Das zentrale Moment, um das es hier gehen soll, ist deshalb das des Geschmacks.  

Im alltäglichen Gebrauch findet sich das Wort Geschmack häufig wieder – in den unterschiedlichsten 

Kontexten. Jemand hat Geschmack, sagt man beispielsweise. Oder etwas ist geschmacklos. Über 

Geschmack lässt sich (nicht) streiten, heißt ein vielgenutztes Sprichwort. Der nächstliegende und vermutlich 

bekannteste Gebrauch von Geschmack ist der des Schmeckens beim Essen. In erster Linie ist Geschmack 

ein Sinn bzw. eine Sinnesfunktion der Zunge, die gewisse Qualitäten des Essens (wie süß, salzig, sauer 

etc.) erfassen kann. Eine Funktion, die unter anderem dem Überleben dient, da dadurch gute von schlechter 

Nahrung unterschieden werden kann.  

Seit dem 18. Jahrhundert hat sich der Begriff des Geschmacks aber auch für die Beurteilung im 

ästhetischen Kontext eingebürgert.5 Geschmack wird in diesem Zusammenhang als „Sinn für Schönes in 

Farbe und Form“6 definiert. Nach Pierre Bourdieu meint das Wort hier eine „Fähigkeit, über ästhetische 

                                                           
1 Vgl. Straub 2019, S. 115.  
2 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 12.  
3 Die ‚Performance‘ meint dabei vor allem die Anwesenheit der Besucher/innen während der Kunstproduktion, wohingegen das ‚Ereignis‘ (‚event‘) auf 

die zeitliche Begrenztheit hinweisen kann. Weil die Performance aber in ihrer ursprünglichen Definition meist eine Trennung zwischen Künstler/innen 

und Publikum voraussetzt und das Ereignis nur einmal in der Zeit stattfindet, soll in dieser Arbeit das Wort ‚Aktion‘ (lat. agere, actum „handeln“), das 

so viel wie „Unternehmen, Vorgehen, Maßnahme oder Tätigkeit“ bedeutet, als allumfassender Begriff für das stehen, was Tiravanija macht. Vgl. 

Brockhaus 1998 (Bd. 16), S. 707 f. & Brockhaus 1998 (Bd. 1), S. 299. Das Wort ‚Koch-Aktion‘ schließt dabei das Konzept, den Prozess und die 

Performance mit ein. Vgl. Straub 2019, Anm. 3.  
4 Auch wenn ‚Werk‘ etwas Abgeschlossenes impliziert und in dieser Form auf Tiravanijas Kunst in den meisten Fällen so nicht zutreffend ist, so soll 

in Ermangelung eines alternativen Begriffes dieser hier trotzdem verwendet werden. Auch weil eine Diskussion nach dem Werkbegriff in 

Zusammenhang mit Tiravanijas Kunst sicherlich den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde und der eigentlichen Fragestellung nicht zweckdienlich 

wäre. Dies auch in dem Bewusstsein, dass kunsttheoretische Begriffe wie ‚Werk‘ in permanenter Veränderung sind. In diesem Zuge sei auf die 

Ästhetische Erfahrung von Rüdiger Bubner verwiesen. Bubner begreift ästhetische Erfahrung als ein „Thema mit Variationen“. Er versucht dem 

nachzugehen, „was in der ästhetischen Erfahrung geschieht“, statt etwas als Werk zu klassifizieren oder einzuordnen. Bubner spricht daher von einer 

„Krise des Werkbegriffs“. Diese stelle „eine fundamentale Schwierigkeit für jede Ästhetik dar, die kraft ihres Wahrheitsanspruchs auf einen intakten 

Werkbegriff angewiesen ist.“ Im weiteren Verlauf seines Buches setzt er sich mit dem Werkbegriff und dessen Wahrheitsanspruch auseinander und 

dekonstruiert diesen Anspruch (ausgehend von einer philosophischen Ästhetik nach Kant) im Sinne einer Kunst, die aufgrund ihrer unterschiedlichen 

Formen und Variationen im zeitgenössischen Kunstdiskurs (seit der Moderne) nicht mehr so gedacht werden kann. Vgl. Bubner 1989, insb. S. 11–

34, hier S. 7, 20. Wie sich im Verlauf dieser Arbeit zeigen wird, geht es bei Tiravanija nicht um Wahrheit, sondern um Kommunikation und Austausch, 

um einen dynamischen und offenen Ansatz.   
5 Vgl. Kurbacher Schönborn 2006, S. 140. 
6 Vgl. Brockhaus 1969 (Bd. 7), S. 207. 
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Qualitäten unmittelbar und intuitiv zu urteilen.“7 Auch im Rahmen des Ästhetischen kann etwas als 

besonders ‚geschmackvoll‘ oder ‚geschmacklos‘ bezeichnet werden.8 Jemand hat Geschmack, sagt man, 

wenn es beispielsweise um stilvolle Inneneinrichtung geht. Oder jemand kleidet oder benimmt sich 

‚geschmacklos‘. Dabei eröffnet sich eine weitere, zentrale Dimension des Geschmacks: Er ist stets 

verbunden mit einem Urteil, einem Geschmacksurteil. Allein das Wort ‚Gericht‘ in seiner Zweideutigkeit 

macht das deutlich, denn es meint nicht nur die Mahlzeit, sondern auch den Ort, an dem Urteile 

ausgesprochen werden.9  

Wenn ein Künstler wie Rirkrit Tiravanija im Kunstkontext kocht, wird die Doppeldeutigkeit des Geschmacks 

für ihn zum Spielfeld, auf dem er sich ausdrücken und austoben kann.10 Was bedeutet es nun, wenn sich ein 

Künstler das Kochen als eine mögliche Ausdrucksform ausgesucht hat? Oder kurz gefragt: Warum kocht er? 

Diese Frage soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit beantwortet werden. Sie ist eine von insgesamt sieben 

Fragen, die wie folgt lauten:  

Warum kocht er?  

Für wen kocht er?  

Wie und wo kocht er?  

Wer kocht?  

Was bleibt?  

Was kocht er?  

Was kocht er wo? 

Diese Fragen bilden den roten Faden, an dem entlang die vorliegende Arbeit aufgebaut ist. Kapitel für 

Kapitel sollen sie beantwortet werden um so nach und nach ein facettenreiches Bild von Tiravanijas Arbeiten 

zusammenzusetzen. 

Tiravanijas Koch-Aktionen bilden zweifellos die bekannteste Facette seines Schaffens, sind aber bei weitem 

nicht die einzige. Daneben nutzt er verschiedene andere Ausdrucksmöglichkeiten, fertigt Installationen und 

architektonische Räume, gestaltet Schriftzüge auf Leinwand oder Zeitungsartikeln, dreht Filme und 

funktioniert Alltagsgegenstände zu Kunstobjekten um.11  

Zudem kocht Tiravanija nicht einfach nur – jedes seiner Werke beinhaltet weitere Anspielungen und Zitate, 

ist aufgeladen mit Symbolik, begleitet von Geschichten, die gerade im Kochen als Ausdrucksform und den 

Speisen als Material und Medium angelegt sind. Laut Hans Jürgen Teuteberg wird „[d]ie Reichweite der 

Küchen und damit bestimmter Geschmacksrichtungen […] nur wenig durch individuell-physiologische, 

                                                           
7 Bourdieu 2013, S. 171. – weiter schreibt er, diese sei nicht zu trennen vom „Geschmack als Fähigkeit zur Unterscheidung jeweils spezifischer 

Geschmacksrichtungen von Speisen, womit die Vorliebe für bestimmte unter ihnen impliziert ist.“ 
8 Vgl. Straub 2019, Anm. 8.  
9 Vgl. Ebd., S. 122.  
10 Auch wenn sich Tiravanija im westlichen Kunstfeld ausschließlich auf Englisch äußert, kann eine direkte Übertragung vom englischen Begriff 

‚taste‘ auf das deutsche Wort ‚Geschmack‘ stattfinden, da hier dieselbe Doppeldeutigkeit gilt. So ist mit ‚taste‘ sowohl der Geschmackssinn, als auch 

der Geschmack in ästhetischen Belangen gemeint. Eine Person kann „bad taste“ haben, genauso wie sie „a person of taste in art“ sein kann. Auch 

das bekannte Sprichwort ‚Über Geschmack lässt sich nicht streiten‘ hat eine Entsprechung im Englischen: „There's no accounting for taste.“ Vgl. 

Leo.org o.J. 
11 Einen Überblick bietet der Katalog Rirkrit Tiravanija. A Retrospective (tomorrow is another fine day) von 2007, der eine Reihe von Retrospektiven 

des Künstlers von 2004–2005 (Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, Musee d'Art moderne de la Ville in Paris und der Serpentine Gallery 

in London) zusammenfasst und in dem alle bis dahin stattgefundenen Aktionen, Kunstwerke, Installationen und Performances Tiravanijas aufgeführt 

werden. Vgl. Kat. Zürich 2007. 
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sondern weit mehr durch klimatische, agrarökologische und ökonomische, am meisten aber durch 

soziokulturelle Faktoren bedingt.“12  

Die genannten Faktoren greift Tiravanija auf, genauso wie er seinen eigenen Hintergrund und die damit 

zusammenhängende Position im westlichen Kunstfeld immer wieder in sein Schaffen einbindet: Tiravanija 

wurde 1961 in Buenos Aires, Argentinien geboren. Er wuchs sowohl in Kanada, als auch Thailand auf. 

Seine Ausbildung absolvierte er ab 1980 zunächst in Toronto, später in Banff, Chicago und New York.13 

Heute lebt der Künstler abwechselnd in New York City, Berlin, Chiang Mai und Mexiko.14  

Die hier vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, den Künstler nicht auf sein Kochen zu reduzieren, 

sondern sich vielmehr darauf zu konzentrieren. Dies weil seine Koch-Aktionen trotz der vielfältigen Reviews, 

Interviews, Artikel und Aufsätze noch nie in dieser Ausführlichkeit und derart gebündelt besprochen worden 

sind; vor allem nicht in Hinblick auf den Geschmack, der meines Erachtens nach den Dreh- und Angelpunkt 

darstellt.  

Stattdessen stand im Fokus der Auseinandersetzungen mit Tiravanijas Kunst der letzten 30 Jahre vorrangig 

der Aspekt der Herstellung von Gemeinschaft und des sozialen Raums. Bekanntes Beispiel ist Nicolas 

Bourriaud mit seinen Relational Aesthetics,15 in welchen er den ästhetischen Gehalt von Tiravanijas Kunst 

analysiert hat; ein Ansatz, der im Folgenden kritisch reflektiert werden soll. Auch Claire Bishop behandelt 

Bourriauds Begriff der relationalen Kunst und damit einhergehend Tiravanijas Kunst.16 Unter dem 

Gesichtspunkt des sozialen Raums widmet sich Nina Möntmann ausführlich Tiravanijas Werken.17 Antje 

Krause-Wahl hingegen hat sich sowohl in ihren Konstruktionen von Identität18 als auch im Zuge ihres 

Aufsatzes Der Bangkok-Beuys kocht Thai Curry. Von den (Selbst)Konstruktionen Rirkrit Tiravanijas19 auf die 

Rollen des Künstlers konzentriert – als Gastgeber, als Nomade oder Konsumkritiker.  

Daneben gibt es zahlreiche Zeitschriftenartikel und Reviews zu Tiravanijas Schaffen. Diejenigen aus den 

1990er und beginnenden 2000er Jahren fokussieren sich vorrangig auf seine Koch-Aktionen, so 

beispielsweise Mark Sanders in Dazed&Confused,20 Benjamin Weil in Flash Art,21 oder Jerry Saltz in Art in 

America22. Allerdings streifen sie die besprochenen Aktionen meist nur an der Oberfläche. Die ausführlichen 

Interviews von Hans Ulrich Obrist im Rahmen der Conversation Series23 und von Thomas Kellein im Cook 

Book24 hingegen bieten einen entsprechenden Überblick über Tiravanijas Arbeit.  

In der Literatur der letzten Jahre erfahren die Aktionen des Künstlers neue Aufmerksamkeit. So sei hier 

insbesondere Jörn Schafaff hervorgehoben, der mit seinem Buch Rirkrit Tiravanija. Set Szenario Situation 

von 2018 eine erstmalige ausführliche und facettenreiche Auseinandersetzung mit Tiravanijas Kunst 

                                                           
12 Teuteberg 2005, S. 112. 
13 Vgl. Kat. Bielefeld 2010, S. 189.  
14 Vgl. Melasniemi/Tiravanija 2019, S. 223.  
15 Vgl. Bourriaud 2010. 
16 Vgl. Bishop 2004.  
17 Vgl. Möntmann 2002. 
18 Vgl. Krause-Wahl 2006. 
19 Vgl. Ebd. 2005.  
20 Vgl. Sanders 1995.  
21 Vgl. Weil 1993. 
22 Vgl. Saltz 1996. 
23 Vgl. Obrist 2010.  
24 Vgl. Kellein 2010.  
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vorgelegt hat. Darin konzentriert sich Schafaff auf die Werke von 1987 bis 2005, wozu auch zahlreiche 

Koch-Aktionen zählen. Schafaffs Buch war für die Forschung zu dieser Arbeit eine essentielle Quelle. Er hat 

zudem das Rirkrit Tiravanija Archiv in Berlin begründet, das seit 2009 besteht und u. a. Notizen, Dokumente, 

Fotografien des Künstlers verwahrt.  

Im Rahmen der neueren Forschung um Tiravanija sei auch Renate Dohmen genannt. Sie hinterfragt in 

ihrem Aufsatz Towards a cosmopolitan critically? Relational aesthetics, Rirkrit Tiravanija and transnational 

encounters with Pad Thai25 den bisherigen Umgang mit Tiravanijas Kunst und fordert eine multikulturelle 

Perspektive und Herangehensweise an diese. Ausführlicher geht sie auf diese in ihrem 2016 erschienenen 

Buch Encounters Beyond the Gallery. Relational Aesthetics and Cultural Difference26 ein. Darin legt sie den 

Fokus auf zentrale Aspekte wie die kulturelle Differenz im Rahmen von Tiravanijas Schaffen. Die 

Ausführungen Dohmens und Schafaffs, genauso wie immer wieder auftauchende Interviews mit dem 

Künstler – so beispielsweise von Raimar Stange im Spike Art Magazine27 oder William Hanley in 

Surfacemag28 – belegen die anhaltende Aktualität von Tiravanijas Arbeit. Gerade seine Koch-Aktionen 

finden immer wieder Erwähnung, auch wenn sie vorrangig in den 1990er Jahren stattgefunden haben. 2017 

beispielsweise erschien die Publikation Culinary Turn, welche die kulturellen Dimensionen von Essen und 

Kochen zum Thema hat und mit Food as a Medium Between Art and Cuisine. Rirkrit Tiravanija’s 

Gastronomic Installations29 einen Artikel über Rirkrit Tiravanija beinhaltet. Ebenso sei auf einen Aufsatz von 

mir im Tagungsband Metabolismen. Nahrungsmittel als Kunstmaterial verwiesen, der 2019 erschienen ist 

und sich den Geschmacksdifferenzen - Kochen als künstlerische Praxis bei Rirkrit Tiravanija30 widmet.  

Bücher wie Culinary Turn verdeutlichen schon durch ihren Titel (in offenbar augenzwinkernder Bezugnahme 

auf die vielen anderen ‚turns‘ in den Kunst- und Kulturwissenschaften), welchen Stellenwert die Kulinarik im 

aktuellen gesellschaftlichen, künstlerischen und kulturellen Umfeld einnimmt; und dass sich künstlerische 

Positionen immer wieder damit beschäftigen. In diese Kerbe schlagen Admir Jahic und Comenius 

Röthlisberger mit ihrer Publikation Artists’ Recipes: Contemporary Artists and their favourite Recipes,31 die 

auch ein Lieblingsrezept von Tiravanija beinhaltet. Sie wurde im Zuge der Art Basel 2015 herausgebracht, 

auf der Tiravanijas Koch-Aktion Do We Dream Under The Same Sky32 stattfand.  

Wie die aufgeführte Literatur und das Thema Kochen nahelegen, bietet Tiravanijas Kunst nicht nur eine 

Beschäftigung im kunstwissenschaftlichen Sinne. Im Rahmen meiner Untersuchungen wird es unerlässlich 

sein, von den Pfaden der Kunstwissenschaften abzugehen und Sekundärliteratur zu Rate zu ziehen, die 

sich auf dem Gebiet der Kulturwissenschaften bewegt, deren Gegenstand, „mithin der ganze Bereich 

menschlicher Tätigkeiten“33 ist. Tiravanijas Kunst lässt sich kaum ohne diese interdisziplinären Verweise 

denken. Dazu lassen sich sowohl die Bereiche der Philosophie zählen, die sich mit dem Begriff der Ästhetik 

                                                           
25 Vgl. Dohmen 2013.  
26 Vgl. Ebd. 2016.  
27 Vgl. Stange 2012.  
28 Vgl. Hanley 2017.  
29 Vgl. Bröcker 2017.   
30 Vgl. Straub 2019. Auch Bröcker thematisiert darin Tiravanijas Arbeit in seinem Aufsatz Lebensmittel als Medium und Material in Kunst und Küche, 

vgl. Bröcker 2019, S. 65–80.  
31 Vgl. Jahic/Röthlisberger 2015. 
32 Vgl. Kat. Basel 2015.  
33 Böhme/Matussek/Müller 2000, S. 106. 
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beschäftigen, als auch Bereiche der Soziologie, der Theater- und Politikwissenschaften, der Gender 

Studies, der Postcolonial Studies, oder der Geschichts- und Ernährungswissenschaften.  

Ein zentrales Fundament dieser Arbeit soll u. a. Pierre Bourdieus Die feinen Unterschiede34 darstellen. Im 

Zuge dieser Auseinandersetzungen soll den Fragen des Geschmacks nachgegangen werden, um zu 

verstehen wie sich dieser ausbildet, wie Geschmacksurteile entstehen, was es bedeutet ‚guten‘ oder 

‚schlechten‘ Geschmack zu haben. Zu diesem Zweck wird auch Bourdieus Beschäftigung mit Kants Kritik 

der Urteilskraft35 herangezogen. Darin finden sich zentrale Begrifflichkeiten wider, die für die weitere 

Interpretation von Tiravanijas Arbeit als maßgebende Instrumente dienen. Betont werden muss an dieser 

Stelle, dass es im Umgang mit Bourdieu und Kant nicht darum gehen soll, einen aktuellen Diskurs von 

Geschmack oder Geschmacksurteilen wiederzugeben. Vielmehr erweisen sich gerade die von Bourdieu 

ermittelten ‚feinen Unterschiede‘ als die passende Methode, um die sozialen Mechanismen und 

Dimensionen von Tiravanijas Schaffen zu durchleuchten. Dabei haben sie nichts an gesellschaftspolitischer 

Relevanz und Brisanz verloren.  

Im Bereich der Soziologie und damit zusammenhängend der Ernährungswissenschaften werden weitere 

Autor/innen zu Wort kommen, so beispielsweise Eva Barlösius mit ihrer Soziologie des Essens,36 die damit 

ein Standardwerk zu Essen in Verbindung mit sozialen Aspekten geschaffen hat. Charles Spence 2018 

veröffentlichtes Buch Gastrologik37 bietet informative Einblicke in die Abhängigkeit von Sinneseindrücken 

und Geschmackserleben. Christine Ott widmet sich sowohl der Verbindung zwischen bildender Kunst und 

Essen und wie sich diese im Sprachlichen etabliert hat,38 als auch den Mythen der Esskultur.39 Und Harald 

Lemke geht in Die Kunst des Essens40 u. a. dem Diskurs um die ‚Hierarchie der Sinne‘ nach und untersucht 

die Bedeutung des Geschmackssinnlichen in der philosophischen Ästhetik.   

In Bezug auf die Wahrnehmungspraxis wird Brian O’Dohertys paradigmatische Schrift Inside the White 

Cube41 als theoretisches Fundament dienen. Weitere kunsttheoretische, aber auch theater- und 

sozialwissenschaftliche Ansätze und Theorien finden im darauffolgenden Verlauf Einbindung.42   

In anderen Zusammenhängen liegt der Fokus vermehrt auf den kulturellen Aspekten: so geht beispielsweise 

Mark Padoongpatt der Geschichte thailändischer Immigrant/innen in den USA nach.43 Eine Lektüre, die 

aufschlussreiche und bisher nicht gezogene Verbindungen zu Tiravanijas Kunst zulässt. Anna Dünnebier 

und Gert von Paczenskys Kulturgeschichte des Essens und Trinkens44 bietet geschichtliche Hintergründe zu 

den einzelnen hier untersuchten Rezepten bzw. Lebensmitteln. Im Zuge der kulturellen Differenzsetzungen 

                                                           
34 Vgl. Bourdieu 2013.  
35 Vgl. Kant 2009.  
36 Vgl. Barlösius 2011. 
37 Vgl. Spence 2018.  
38 Vgl. Ott 2011.  
39 Vgl. Ebd. 2017.  
40 Vgl. Lemke 2007. 
41 Vgl. O’Doherty 1996.  
42 Vgl. u. a. Bourdieu 1998; Thurn 1999; Früchtl/Zimmermann 2001; Fischer-Lichte 2004; Becker 2017.  
43 Vgl. Padoongpatt 2017. 
44 Vgl. Dünnebier/Paczensky 1999.  
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werden Theorien von Homi K. Bhabha zu seinem ‚dritten Raum‘45, oder Claude Lévi-Strauss’ 

Gedankengänge aus Rasse und Geschichte46 anrissartig hinzugezogen.  

Daneben gibt es, wie bereits erwähnt, zahlreiche Interviews, Reviews und Artikel mit und über Tiravanija, die 

eine tiefgreifende Interpretation seiner Kunst erlauben. Genauso wie die Kataloge zu den Retrospektiven 

des Künstlers bzw. die Kochbücher47, wodurch sich auch einzelne Rezepte untersuchen und nachvollziehen 

lassen. Sowohl die Interviews, als auch die Rezepte stellen das empirische Material und die maßgeblichen 

Quellen dieser Arbeit dar. Durch deren Kopplung mit der bereits genannten Literatur entsteht das Bild eines 

Künstlers, der auf unterschiedlichsten Ebenen geschmackliche Differenzsetzungen vornimmt.  

Dabei ist es nicht das Ziel dieser Arbeit, jede bisher vollzogene Koch-Aktion des Künstlers zu besprechen. 

Vielmehr geht es darum, einige Schlüssel-Aktionen – vorrangig der 1990er Jahre – exemplarisch 

hervorzuheben und ausführlich zu untersuchen. Freilich können auch andere Werke Erwähnung finden, 

sollten sie die weitere Analyse unterstützen. Der rote Faden aber bleibt bestehen: so sind es die weiter oben 

genannten Fragen, die den Rahmen für die Beschäftigung mit Tiravanijas Koch-Aktionen bilden.  

1. Teil: Zunächst soll das Grundgerüst analysiert werden, auf dem Tiravanija mit seinen Koch-Aktionen 

aufbaut, um dabei einen kurzen Überblick über seine künstlerische Praxis zu bieten, aber auch um der 

bisherigen Forschung zu Tiravanija näher zu kommen. Dabei soll deutlich werden, in welche künstlerischen 

Traditionen er sich einreiht, welche Kunstströmungen er zitiert, paraphrasiert, was ihn prägt und leitet. Das 

erste Kapitel widmet sich also der Einordnung Tiravanijas als Künstler und der Frage danach, wie er zum 

Kochen gekommen ist. Außerdem wird es darum gehen, die Rolle des Künstlers als ‚Gastgeber‘ zu 

untersuchen, die in der bisherigen Rezeption um Tiravanija vermehrt Beachtung gefunden hat, und diese 

kritisch zu reflektieren, genauso wie die Einordnung seiner Kunst unter dem Aspekt der ‚Herstellung von 

Gemeinschaft‘. 

2. Teil: Hier wird zunächst der Doppeldeutigkeit des Geschmacks nachgegangen und seine Bedeutung im 

physiologischen, als auch philosophisch-ästhetischen Sinne untersucht. Alle genannten Diskurse und 

Aspekte stellen dabei eine auf Tiravanija zugeschnittene Auswahl dar. Es ist also nicht das Ziel, ein 

vollständiges Bild der geschmacklichen Ästhetikdebatte oder der sozialen Aspekte von Geschmack 

wiederzugeben. In diesem Zusammenhang wird die Analyse von Bourdieus Die feinen Unterschiede und die 

damit einhergehende Verknüpfung mit Kant eine Schlüsselrolle einnehmen. Die im zweiten Kapitel 

erarbeiteten Ergebnisse sollen im anschließenden Kapitel unter Hinzuziehung konkreter Beispiele aus dem 

Schaffen des Künstlers sinnvoll eingebunden werden.  

3. Teil: Entsprechend widmet sich das dritte Kapitel konkret dem Künstler und den (vorrangig sozialen) 

Geschmacksdifferenzen. Hier zeigt sich, inwiefern Tiravanija die Wahrnehmungspraxis im westlichen 

Kunstfeld in Frage stellt und wie er mit den Geschmackserwartungen des Kunstpublikums spielt. Ein 

Umstand, der oftmals von Seiten der Kritiker/innen nicht erkannt wird. Immer wieder trifft Tiravanija deshalb 

                                                           
45 Vgl. Bhabha 2000. 
46 Vgl. Lévi-Strauss 1972.  
47 Im folgenden Fällen handelt es sich um Ausstellungskatalog und Kochbuch gleichzeitig: Kat. Ludwigsburg 1997; Kat. Nürnberg 2006; Kat. Bielefeld 

2010; Kat. Basel 2015. Weitere Kataloge: Kat. Zürich 1998; Kat. Rotterdam 2004; Kat. London 2005; Kat. Zürich 2007. 
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der Vorwurf, er würde unkritische Kunst machen, die nur dem geselligen Beisammensein diene. Dieser 

Vorwurf wird im Zuge des dritten Kapitels dekonstruiert werden.  

Von der Rezeption verlagert sich der Fokus im zweiten Teil des Kapitels auf die Produktion. Dabei soll 

aufgezeigt werden, wie Tiravanija durch die Inszenierung seiner Aktionen und deren Ästhetik eine subtile 

Institutionskritik vornimmt. Dies erreicht er, indem er sich von den Konventionen des Kunstfeldes 

differenziert. Tiravanija macht den Unterschied – in Bezug auf tradierte Vorstellungen beispielsweise von 

‚Kunstwahrnehmung‘, ‚dem Kunstwerk‘, oder ‚dem Künstler‘.48 Die gesellschaftspolitische Relevanz von 

Tiravanijas Kunst-Schaffen in Form von sozialen Unterschieden und Grenzziehung kann dadurch ebenso 

hinterfragt und untersucht werden. Als zentrales Beispiel dient hier untitled 1992 (free) (Abb. 1–5). 

4. Teil: Das vierte Kapitel hat die kulturellen Differenzsetzungen Tiravanijas zum Thema. Hier wird zunächst 

sein Umgang mit den ihn treffenden Zuschreibungen und Projektionen beleuchtet. Untersucht werden vor 

allem die Geschichte und Symbolik und die damit zusammenhängende Wirkkraft von Gerichten wie Pad 

Thai und Curry, die Tiravanija im Laufe seiner Künstlerkarriere immer wieder zubereitet hat. Ebenfalls wird 

Tiravanijas Umgang im Inszenieren seiner Künstler-Identität aufgegriffen und sein Spiel mit den ihn 

zugeschriebenen Rollen wie ‚Buddhist‘ oder ‚Nomade‘ behandelt.  

Im zweiten Teil des Kapitels verschiebt sich die Perspektive vom Künstler zum kulturell differenzierten 

Publikum. Die in diesem Kapitel genannten Beispiele sind Ausdruck von Tiravanijas tiefgreifender 

Beschäftigung mit den Rezepten, die er zubereitet. Allein die bunte Vielfalt seiner Gerichte bietet Einblick in 

die differenzierte Welt der Küchen: Flädlesuppe in Deutschland (untitled 1993 (flädlesuppe)), 

Fleischbällchen in Schweden (untitled 1994 (swedish meatballs)), oder Cup O’Noodles in Italien (untitled 

1993 (1271)). Inwiefern Tiravanija dadurch auf Diskurse von Toleranz, Globalisierung und 

Geschmackskulturen aufmerksam macht, wird Gegenstand dieses Kapitels sein.  

 

Thomas Kellein, der Tiravanijas Cook Book herausgegeben und schon oft mit dem Künstler 

zusammengearbeitet hat, bezeichnet dessen Werk als ein „fait social“49 und den Künstler selbst als „artist/ 

ethnologist“50. Gerade die Beziehung zwischen Kunst und Kultur, zwischen Alltag und künstlerischem 

Schaffen macht das Kochen Tiravanijas zu einem spannenden Gegenstand.  

In diesem Reiz liegt auch der Grund für meine Beschäftigung mit dem Thema. Nämlich in einer Kunst, die 

intellektuell und bodenständig zugleich wahrgenommen werden kann. Die etwas ganz Alltägliches und 

Grundlegendes in die intellektuelle und ‚verkopfte‘ Kunstwelt einbringt. Die versucht, über den Geschmack 

beide Welten zusammen zu bringen. Die Perspektive, die ich einnehme, ist dabei die des nordamerikanisch-

europäischen Kunstkontextes, bzw. des westlichen Kunstfeldes, in dem ich mich ausschließlich bewege und 

in dem ich ausgebildet wurde. Inwiefern eine solche Selbstreflexion zu Beginn durchaus Relevanz hat, wird 

sich im weiteren Verlauf dieser Arbeit zeigen. Denn bei Tiravanija nimmt die Selbstreflexion um seine 

Position, um seine Perspektive – als Künstler im westlichen Kunstfeld, als erfolgreich agierender Künstler, 

                                                           
48 Vgl. Straub 2019, S. 117.  
49 Kellein 2010b, S. 140. Nach Marcel Mauss, der die Mahlzeit/das Essen ein ‚fait social‘, also ein ‚soziales Totalphänomen‘ nennt. Auf Marcel Mauss 

und ‚Die Gabe‘ wird im Zuge von Kapitel 1.2.1. noch zurückzukommen sein.  
50 Ebd., S. 152. 
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als sich kochend äußernder Künstler – eine zentrale Rolle ein. Gerade deshalb scheint es relevant, sein 

Werk unter diesen Aspekten zu betrachten und dabei das Kochen und den Geschmack immer im Fokus zu 

behalten. Denn, um es noch einmal mit Kelleins Worten auszudrücken: „This art can be discovered through 

the stove.“51 

 

 

 

  

                                                           
51 Ebd., S. 134.  
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1. Kochen als Kunst – warum kocht er? 

1.1. Der Koch 

1.1.1. Kochen als künstlerische Ausdrucksform 

 

And so then I walked down West Broadway to go to the Scott Hanson Gallery and on the 

way down, just as I was hitting Prince Street, I was like “what am I doing“? Making another 

stupid object again? Then suddenly it hit me: I should just cook. It was just like that. […] I 

should just cook.52 

 

Für Tiravanijas Idee im Kunstkontext zu kochen, war der Zufall verantwortlich. „I should just cook“ war sein 

unmittelbarer Gedanke auf dem Weg in die Scott Hanson Gallery in New York. So einfach dieser Gedanke, 

der doch so weitreichende Folgen für Tiravanijas Laufbahn haben sollte. Das von ihm im Rahmen dieser 

Ausstellung zubereitete Curry (mit dem Titel untitled 1989 (   )53) war übrigens weder zum Essen gedacht, 

noch konnten die Besucher/innen der Ausstellung Tiravanija selbst in Aktion sehen.54 Erst bei einer weiteren 

Ausstellung – der Künstler war zu spät dran und kochte noch, als die Besucher/innen schon die Galerie 

betraten (weshalb einige dachten, er sei der Caterer) – entwickelte sich die Idee zu seinen ‚Live-Koch-

Aktionen‘.55 Tiravanija gibt selbst zu: „It was by accident that it became this live event thing.“56  

„I should just cook“, sagt Tiravanija.  Doch was steckt hinter diesem Gedanken? Der Künstler erklärt: 

„[B]ecause it was an activity I always did. […] I thought I should just do a simple thing I normally do and that 

was cooking.“57 Das Kochen erschien Tiravanija als naheliegende Ausdrucksform, unter anderem weil er 

bereits Erfahrung damit hatte. Er berichtet in einem Interview von seiner Großmutter, die ein Restaurant in 

Bangkok besaß und eine bekannte Fernsehköchin in Thailand war.58 In ihrem Restaurant lernte er, 

auszuhelfen: „I knew how to clean things, clean dishes, cut food, deliver food, help in the kitchen.“59 Weiter 

führt Tiravanija aus, dass er während des Studiums wenig Geld hatte und deshalb begann, zuhause Curry 

zuzubereiten und Freunde dazu einzuladen.60 In Kanada arbeitete Tiravanija zeitweise als Hilfskoch in 

einem indonesischen Restaurant.61 Essen zuzubereiten, auch für mehrere Leute, war für ihn also keine 

Besonderheit, sondern eine ‚ganz normale Sache‘. 

Kochen mag etwas sein, das einfach und bodenständig erscheint, alltäglich und deshalb für den Künstler so 

naheliegend. Zugleich öffnet es ein vielschichtiges Feld, aufgeladen mit Bedeutungen, mit Werten und 

                                                           
52 Tiravanija zit. nach Obrist 2010, S. 114. 
53 Tiravanija nennt alle seine Kunstwerke ‚untitled‘, in der Klammer wird ein ‚Untertitel‘ aufgeführt. Im Katalog zur Retrospektive in Rotterdam wird 

dies folgendermaßen erklärt: „Tiravanija most often if not always leaves both his exhibitions and works untitled...however, also always within the 

parenthesis, from the very first work, we can see that Tiravanija wants to direct our attention to the subtext, or subtitle, of how we can direct our 

thoughts and ideas towards the experience we are having with his works…“ Tiravanija 2004, S. 85 f.  
54 Vgl. Obrist 2010, S. 7–9. 
55 Vgl. Kellein 2010a, S. 14. 
56 Tiravanija zit. nach Ebd. 
57 Tiravanija zit. nach Ebd. 
58 Vgl. Hainley 1996, S. 56, 59. Vgl. auch Straub 2019, S. 124. Auch im 2019 erschienenen Bastard Cookbook berichtet Tiravanija in einem Interview 

über seine Großmutter. Vgl. Kramer 2019d, S. 173–176.  
59 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 15. 
60 Vgl. Ebd. 
61 Vgl. Ebd. 
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Symbolen. In der Einfachheit dieser Idee steckt gleichzeitig ihre Komplexität. Tiravanija ist sich durchaus 

bewusst, welche Aussagekraft in der Mahlzeit, dem Essen liegen kann. Darin zeigt sich ein zentrales 

Moment in seiner Kunst:  

 

I have to say, when I said that, I was highly aware of Fluxus or [Daniel] Spoerri or any other 

person who has cooked. The reason for me to cook was more, well, it has to do with an idea 

of the blurring of art and life, and probably more, but it was also a certain relationship to the 

idea of identity.62 

 

Aus diesem Zitat lassen sich zwei essentielle Gedanken ziehen, die Tiravanija als Gründe für seine 

künstlerische Ausdrucksweise anführt: Das Verwischen von Kunst und Leben und die Verbindung von 

Kochen mit der Idee von Identität63. Beide Aspekte hat der Künstler im weiteren Verlauf seiner Arbeit immer 

mehr erweitert und vertieft. Deshalb lohnt es, diesen Strängen im Folgenden nachzugehen, um damit 

Tiravanijas Kochkunst näher zu kommen und eine Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit dieser 

zu schaffen.  

 

1.1.2. Alltag – Kochkunst und Leben  

 

I think my work is definitely about being alive. […] My work is about change. […] If people’s 

attitudes would change towards more life and towards more experience! Letting things burn 

and cook and boil, that’s great.64 

 

Ein Bestreben Tiravanijas war es, seine Kunst ‚lebendig‘ zu halten und deren Prozesshaftigkeit65 

aufzuzeigen. Eine Verbindung zu ziehen zwischen Kunst und Alltag war eine grundlegende Motivation, die 

auch hinter der Fluxus-Bewegung der 1960er und 70er-Jahre stand, zu deren Vertretern unter anderem 

John Cage (1912–1992), Joseph Beuys (1921–1986) oder Wolf Vostell (1932–1998) zählen.66 Auch wenn 

sich Tiravanija dessen zuerst nicht bewusst war, wie er in obigem Zitat bemerkt, setzt er sich später immer 

                                                           
62 Tiravanija zit. nach Obrist 2010, S. 114.  
63 Der Begriff ‚Identität‘ soll im Rahmen dieser Arbeit im Sinne Tiravanijas Verwendung finden – nämlich als ‚Idee von Identität‘, als eine Vorstellung 

von Etwas und nicht als Begriff, der eine klare Definition oder Einordnung verlangt – was sowieso ein schier unmögliches Unterfangen wäre, weshalb 

sich die Auseinandersetzung von Jörg Zirfas und Benjamin Jörissen beispielhaft als passender Umgang damit anzeigen lässt. Zirfas und Jörissen 

nähern sich ‚Identität‘ phänomenologisch. Ihnen geht es um „Kontexte, in denen Identität diskutiert wird“. Weiter führen sie aus: „Identität erscheint in 

diesem Sinne weniger als ein fest umrissenes Konzept oder Modell, sondern als ein phänomenologisches Prisma, ein problematisierendes 

Diskursfeld, das unterschiedliche Fragen aufwirft und ebenso unterschiedliche Antworten inauguriert.“ Somit gehen die Autoren der Frage nach, 

„wobei es in der Thematisierung von Identität geht.“ Dabei verstehen sie im weiteren Fortgehen Identität als „eine performative Konstruktion“, die 

„jeder Definition entzogen bleibt“ weil sie „relativ“ ist. Vgl. Jörissen/Zirfas 2007, S. 11–16.  

In dieser Arbeit soll es also vor dem Hintergrund von Tiravanijas Schaffen um den Diskurs von Identität gehen, bzw. die ‚Ideen‘, die mit diesem 

einhergehen – wie Tiravanija Identität als kulturellen und sozialen Marker, als „performative Konstruktion“ eines Künstler-Selbst nutzt, aber auch wie 

sie als Verknüpfung zu Konstrukten wie ‚Heimat‘ oder ‚Nationalität‘ eingesetzt werden kann, welche Zuschreibungen und Projektionen damit 

einhergehen.  
64 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 9. 
65 Im Katalog zur Retrospektive Tiravanijas ist ein Teil der für die Ausstellung produzierten Audio-Führung abgedruckt. Dort heißt es: „…the idea of 

the process coming out of action was a constant concern for Tiravanija. Though he never intended his actions to be performances, his work became 

performative.“ Kat. Zürich 2007, S. 4. 
66 Vgl. Brockhaus 1998 (Bd. 7), S. 448. 
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wieder mit dem Fluxus auseinander.67 Schlussendlich distanziert er sich aber davon. Er kritisiert: „[A]t some 

point it just all went into the vitrine, as much as the artists were all about life and art, about being alive and 

playing a game – it ended up in a vitrine. I am trying to get around that problem.“68  

Dieses Problem zu umgehen gelingt Tiravanija unter anderem über den aktiven Prozess des Kochens, über 

das Schnippeln, Anbraten und Köcheln – und auch über die aktive Einbeziehung der Besucher/innen. In 

diesen Momenten offenbart sich die Prozesshaftigkeit seiner Arbeit. Tiravanija lässt sich damit einer 

Kunstrichtung zuschreiben, „die nicht auf das endgültige Ergebnis künstler[ischen] Schaffens zielt, sondern 

die Handlung selbst als Kunst auffasst.“69 Zu der sogenannten Prozesskunst gehören auch „Objekte, bei 

denen der Herstellungsprozess als wesentl[iche] ästhet[ische] Information im Ergebnis ablesbar bleibt.“70 

Ganz im Sinne der Prozesskunst geht es dem Künstler mehr um den Ablauf selbst, als darum, ein ‚fertiges‘ 

Kunstobjekt zu präsentieren. „Der Kochkünstler ist ein Zeitgestalter [...]“71, das hält Kurt Röttgers fest. Und 

Tiravanija äußert sich 2004: „Process is very much the key word here […] the process of living in the world 

of objects.“72 Auf den Prozess bei Tiravanija zielt auch Nicolas Bourriaud in seinem Buch Relational 

Aesthetics73 ab:  

 

A Tiravanija show, for example, does not dodge materialisation, but deconstructs the 

methods of making the art object into a series of events, giving it a proper time frame, which 

is not necessarily the conventional time frame of the picture being looked at.74 

 

Bourriaud nennt damit zentrale Momente, die sich bei Tiravanija widerfinden. Für den Künstler gibt es im 

Rahmen seiner Koch-Aktionen keinen klaren Anfang und kein klares Ende. So antwortet er in einem 

Interview mit Mark Sanders (die beiden treffen sich in einem Restaurant zum gemeinsamen Essen) auf die 

Frage, ob er keinen Unterschied zwischen dem Kochen zuhause, dem in einer Galerie und dem Essen ‚hier‘ 

mache: „No, it is all the same to me, there is no beginning and no end to my work, the more people who get 

involved the better.“75  

                                                           
67 Im Interview mit Richard Flood und Rochelle Steiner in der Zeitschrift Parkett äußert sich Tiravanija zum ‚Lebendig-Sein‘ und dem Fluxus: „Leben 

muss drin sein oder es muss eine Geschichte haben, damit etwas daraus wird. Lebendig wird etwas erst dadurch, dass die Leute es anfassen und 

benützen. Im Grunde sind die Spuren der Verwendung ein Hinweis auf die Lebendigkeit des Stückes… und dagegen versuchen Museen 

anzukämpfen. Fluxus zum Beispiel wird vollkommen konserviert. Das untergräbt jeden Untergrabungsversuch. Wir müssen darüber nachdenken, wie 

wir eine Situation unterlaufen können, bevor wir von ihr unterlaufen werden.“ Tiravanija zit. nach Flood/Steiner 1995, S. 127.  
68 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 8.  
69 Brockhaus 1998 (Bd. 17), S. 569. 
70 Ebd. 
71 Röttgers 2009, S. 53. 
72 Tiravanija 2004, S. 58.  
73 Vgl. Bourriaud 2010. 
74 Ebd., S. 54 – eine ausführlichere Auseinandersetzung mit Bourriaud und dessen Relational Aesthetics wird in Kapitel 1.2.3. stattfinden.  
75 Tiravanija zit. nach Sanders 1995, S. 91. Trotzdem ist es nicht von der Hand zu weisen, dass es durchaus relevant ist, wo, in welchem Kontext 

Tiravanija kocht. So mag zwar ein Anliegen des Künstlers sein, seine Kunst mit dem Alltag zu verbinden und das Museum als Ort zu beleben; jedoch 

ist dies nur möglich, wenn er im institutionellen Rahmen bleibt und nicht etwa auf offener Straße kocht. Dort hätte seine Kunst keine distinktive 

Wirkung. So äußert sich Sabine Kampmann in ihrem Buch zu Künstler Sein über die Grenzen zwischen Kunst und Alltag, Kunst und Leben, 

Kunstsystem und Gesellschaft: „Kunst kann nicht gleich Leben sein und das Readymade im Museum niemals nur als ein Alltagsobjekt, sondern 

immer auch als ein Kunstwerk wahrgenommen.“ Kampmann zufolge werde ein Kunstwerk im Kunstkontext oftmals als „innovative Provokation“ 

wahrgenommen, wohingegen es aus anderer Perspektive (Religionssystem o.Ä.) schon wieder ganz anders aussehen könne. Vgl. Kampmann 2006, 

S. 87, 91.  



16 
 

In dieser Aussage zeigt sich nicht nur die Offenheit, mit der Tiravanija an Kunst herangeht, sondern auch, 

dass es ein zentrales Anliegen seiner Aktionen ist, möglichst viele Leute einzubeziehen. Die Besucher/innen 

können daran teilhaben und mitessen, manchmal sogar selbst das Essen zubereiten. Die Aufhebung der 

Grenze zwischen Künstler und Besucher/innen spielt dabei eine zentrale Rolle – und war ebenfalls ein 

gängiges Anliegen der Fluxus-Bewegung. Nach Hans Belting sollte „das Publikum […] im Gegensatz zum 

klassischen Theater jetzt nicht nur zuschauen, sondern selbst mitwirken.“76 Diesen Wandel begründet 

Belting mit der Absicht „die Gesten des Lebens zurückzuholen, welche die bildende Kunst in der Stummheit 

ihrer Werke einfror.“77 Tiravanija erklärt: „Ich hatte immer die Vorstellung, dass jeder an der Arbeit beteiligt 

ist, auch die Leute, die sie nehmen und wiederverwenden.“78 Nina Möntmann sieht in dieser Absicht den 

entscheidenden Unterschied zur Fluxus-Bewegung. Sie schreibt, dass zwar zahlreiche Strömungen, vor 

allem in den 1960er und 70er Jahren mit einer „weitgreifenden Änderung der Kommunikationsstrukturen von 

Kunst unter Berücksichtigung der Betrachterfunktion gearbeitet“79 hätten; doch scheine immer noch „eine 

einseitig von der Kunst ausgehende Mediation […] das übliche Rezeptionsverhalten“80 zu prägen. Einen 

Umstand, mit dem Tiravanija gleichsam aufräumt. Schon seine häufigste Materialangabe („lots of people“81) 

beweist, welche Rolle die Besucher/innen in seiner Arbeit spielen.82 Dabei steht nicht nur das aktive Kochen 

vor und/oder mit den Besucher/innen für die Prozesshaftigkeit in seiner Kunst, sondern auch die Tatsache, 

dass gegessen wird, die Speise einverleibt und dem Stoffwechsel zugeführt wird.83 

Tiravanija will dadurch Kunst zugänglich machen, nutzbar, verwendbar. Thomas Kellein bezeichnet dies als 

dessen grundlegende Methode: „His fundamental method is to make art accessible to all and expand its 

reach into society.“84 Weiter führt er aus:  

 

Tiravanija takes the works of art displayed in glass cases and watched over by security 

guards to bring them back to life. […] His continuous message is that the artwork should not 

be reserved, beautiful, and intelligible – and thereby detached and rather difficult. Instead, it 

should be straightforward and useful!85  

 

Tiravanija verbindet Alltägliches mit Kunst, versucht sie von ihrem Sockel zu stoßen. Kunst sollte ihm 

zufolge nicht nur unter rein formal-ästhetischen Gesichtspunkten präsentiert werden.86 Der Wunsch danach, 

                                                           
76 Belting 1998, S. 450. 
77 Ebd. 
78 Tiravanija zit. nach Flood/Steiner 1995, S. 126. 
79 Möntmann 2002, S. 107. 
80 Ebd. 
81 Worauf u. a.  Möntmann 2002, S. 131 verweist, außerdem Möntmann 2010, S. 195; Dohmen 2013, S. 39; Schafaff 2015, S. 42.; Steiner im Titel 

ihres Aufsatzes: Viele Leute, vgl. Steiner 1998, S. 130 f.; Vgl. Hainley 1996, S. 59. 
82 Dass diese Rolle schon oft überdeutet wurde, darauf wird vor allem im Kapitel 1.2. ‚Der Gastgeber‘ zu kommen sein.  
83 Vgl. den Titel Metabolismen. Nahrungsmittel als Kunstmaterial, hg. von Augart/Jessen 2019, in welchem sich zu diesem Thema aus 

unterschiedlichen Sichtweisen auseinandergesetzt wird. Darin erschienen Straub 2019. 
84 Kellein 2010b, S. 135. 
85 Ebd., S. 133. Noch einmal Kellein: „Once and for all, he wants to go beyond the individual, object-oriented, commonplace work.“ Ebd., S. 135. 

Auch Lutfy und Gumpert halten in einem Artikel über den Künstler fest: „he is trying to demystify art, to make it, as he says, useful and fun.“ 

Lutfy/Gumpert 1997, S. 151. 
86 So zumindest der Ansatz Tiravanijas zu Beginn seiner Karriere und einer der Gründe, weshalb er mit dem Kochen im Kunstkontext angefangen 

hat. Im späteren Verlauf seines Schaffens produziert der Künstler auch immer wieder Objekte, Installationen oder Bilder, die in ihrer Präsentation 

nicht mehr der von ihm geforderten ‚Nutzbarkeit‘ oder ‚Lebendigkeit‘ entsprechen. Jedoch legen auch die ausgestellten Objekte des Künstlers 
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vergängliche und ins Leben integrierte Kunst zu schaffen, geht einher mit Tiravanijas Kritik an der 

Präsentation von kulturellen Artefakten, beispielsweise der thailändischen Kultur, in westlichen 

Kunstmuseen. Dem soll im Folgenden nachgegangen werden. 

 

1.1.3. Kritik am Museumsdisplay 

 

I was looking at objects in the museum like the Art Institute of Chicago. I was looking at the 

Thai objects in their vitrine. Or, for instance, vitrines at the Metropolitan Museum. They show 

the pots and crockery or the Buddhas in vitrines. It’s very different from the Museums of 

Natural History which try to look at people’s lives. At least this is what they want to, whereas 

the art museums are just addressing the objects, objects of a certain period that have a 

significant style. The food thing came through that.87 

 

Immer wieder schildert Tiravanija seine Erfahrung in westlichen Kunstmuseen, die einen prägenden 

Eindruck bei ihm hinterlassen hat. Nach seiner Aussage kam er zum Kochen in dem Versuch, den dort 

präsentierten thailändischen Objekten wieder einen kulturellen Kontext zu geben. John Mc Gee beschreibt 

Tiravanijas Vorgehen bei untitled 1989 (   ): „Tiravanija says that he gave life to the pot — his own traditional 

Thai sculpture — by cooking in it.“88 Im wahrsten Sinne des Wortes nahm Tiravanija also den Topf aus der 

Vitrine, um ihn zu verwenden, um darin Curry zu kochen.89 

Tiravanija beruft sich bei der Kritik an der museologischen Praxis auch auf die Theorien des amerikanischen 

Historikers James Clifford, insbesondere auf dessen Werk The Predicament of Culture. Twentieth Century 

Ethnography, Literature and Art von 1988. Mit diesem Text setzte sich der Künstler bereits vor seiner ersten 

Koch-Aktion auseinander.90  

                                                                                                                                                                             
oftmals Zeugnis von Handlungen/Ereignissen ab. So präsentierte er schon Relikte seiner Reisen, wie das Fahrrad, mit dem er durch Spanien zum 

Museum Reina Sofia gereist war (untitled 1994 (barajas to paracuellos de garama to torrejon de ardoz tos an fernando or coslada to reina sofia, vgl. 

Kat. Zürich 2007, S. 20), oder den Opel Commodore, mit dem Tiravanija gemeinsam mit Franz Ackermann von Berlin nach Lyon gefahren war 

(untitled 1995 (bon voyage monsieur ackermann, vgl. Ebd., S. 24–26).  
87 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 7.; In anderem Zusammenhang beschreibt es Tiravanija folgendermaßen: „It startet with an interest in 

anthropology and archaeology. I was a student at the Art Institute of Chicago, and they have a big Asian art collection. I was sitting there, looking at 

these things, and I realized that they have been collected: They’ve become a material for knowledge. Then I realized, well, actually, these things are 

really everyday objects. In Thailand, we use a Buddha every day in a sense. I thought, What’s [sic] missing is the life around the object.“ Tiravanija 

zit. nach Hanley 2017, o.P.  
88 McGee beschreibt die weitere Steigerung bzw. Vorgehensweise Tiravanijas, nachdem er sein erstes Curry gekocht hatte, das aber nicht zum 

Verzehr gedacht gewesen war: „The piece didn’t engage the audience enough. So for his next show, Tiravanija decided to serve the curry, not just 

cook it. The social element in his work developed naturally when he was late bringing supplies to the opening — audience members had to help him 

prepare and pass out the food.“ Vgl. McGee 2002, o.P. Bei Tiravanijas erster Speise für Publikum handelte es sich allerdings nicht um ein Curry, 

sondern um Pad Thai. Zu dieser Aktion wird in Kapitel 4.1.2. ausführlich zurückzukommen sein.  
89 Als Fortsetzung dieses Gedankens sei noch darauf verwiesen, dass Tiravanija seit einigen Jahren auch Keramik herstellt, wie er 2017 in einem 

Interview mit William Hanley für die Online-Zeitschrift surfacemag berichtet. Er schildert den Grund dafür: „One of the things I’m interested in doing in 

the future is to make a project where you use the object and then you kind of return it—after you drink the tea, then you smash the cups.“ Bei einer 

gemeinsamen Koch-Aktion mit Tobias Rehberger in der Frankfurter Kleinmarkthalle (Dirty Dishes) servierten die beiden Künstler Essen in Tiravanijas 

selbstgetöpferten Schalen. In diesem Fall scheint sich die Verwendbarkeit/Nutzbarkeit von Tiravanijas Kunst zu potenzieren. Nicht nur das im Topf 

gekochte Curry beispielsweise, sondern auch die vom Künstler gefertigte Schale kann verwendet werden und ‚lebendig‘ bleiben, statt in einer Vitrine 

ausgestellt zu werden. Vgl. Hanley 2017, o.P.   
90 Thomas Kellein bezeichnet Cliffords Text als „key to understanding Tiravanija’s new kind of art.“ Kellein 2010b, S. 150; Zu Tiravanijas 

Auseinandersetzung mit Clifford äußert sich auch Schafaff ausführlich, v.a. in Bezug auf untitled 1989 (   ). Vgl. Schafaff 2018, S. 94–103; Renate 

Dohmen setzt Tiravanijas Arbeit ebenfalls in den Kontext von Cliffords Theorien. Vgl. Dohmen 2016, S. 31–36. 
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Clifford behandelt in seinem Buch ethnologische Praktiken und Methoden und hinterfragt in diesem Zuge 

den Umgang mit kulturellen Artefakten und deren Präsentation in Museen. Er nennt als Beispiel die 

kontrovers diskutierte Ausstellung ‚Primitivism‘ in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern im 

MOMA New York 1984.91 Dort waren nicht-westliche Objekte („tribal objects“) aus der ganzen Welt mit 

moderner Kunst von Picasso, Giacometti, Brancusi etc. unter ästhetischen Gesichtspunkten verglichen 

worden.92 Indem sie nur unter formaler Hinsicht behandelt wurden, sei Clifford zufolge jedoch ihr originaler, 

kultureller Kontext ausgeklammert worden. Clifford merkt an, dass diese „ignorance of cultural context“93 fast 

eine Voraussetzung für künstlerische Wertschätzung zu sein scheint. Diesen Umgang mit ethnologischen 

Objekten stellt Clifford auch bei anderen Kunstmuseen fest und äußert kritisch: „The distincion between the 

aesthetic and the anthropological was soon institutionally reinforced. In art galleries non-Western objects 

were displayed for their formal and aesthetic qualities; in ethnographic museums they were represented in a 

“cultural“ context.“94 Diese Opposition von Ästhetik und Anthropologie ist laut Clifford systematisch.95 Clifford 

fordert deshalb einen anderen Umgang mit diesen Objekten: „We need exhibitions that question the 

boundaries of art and of the art world, an influx of truly indigestible “outside“ artifacts.“96 Dadurch könnten 

nicht nur die Relationen von Macht untersucht und in Frage gestellt werden, sondern auch wie gesammelt 

und wertgeschätzt wird – keine leichte Aufgabe Clifford zufolge. In der Zwischenzeit könne man andere 

Ausstellungen machen, nämlich:  

 

 [E]xhibitions radically heterogeneous in their global mix of styles; exhibitions that locate 

themselves in specific multicultural junctures; exhibitions in which nature remains 

"unnatural"; exhibitions whose principles of incorporation are openly questionable.97 

 

Diesen von Clifford genannten Forderungen und Herausforderungen scheint Tiravanija nachzukommen. Mit 

seinem Schaffen hinterfragt er die Grenzen von Kunst und Kunstwelt, was sich im Verlauf dieser Arbeit 

zeigen wird. Das Kochen erscheint damit mehr als Mittel zum Zweck und kann im übertragenen Sinne 

verstanden werden. So äußert sich der Künstler in einem Interview im Spike Art Magazin: 

 

When I made the first cooking piece, it was not about cooking at all (I suppose it has never 

been about cooking!), but was rather a (kind of) museological critique – about cultural 

fragmentation (the removal or displacement of cultural artefacts from one (original) context 

to another, i.e. from the East to the West (from my perspective)). It was about reanimating 

certain structures in order to address the shifting of context, to bring back the everyday to 

objects which had been catalogued into a certain sphere of cultural value, such as the Elgin 

                                                           
91 Vgl. Clifford 1988 Kapitel 9 Histories of the Tribal and the Modern, S. 189–214. 
92 Vgl. Ebd., S. 190. 
93 Ebd., S. 200. 
94 Ebd., S. 199. 
95 Vgl. Ebd., S. 200; Ganz ähnlich wie Tiravanija in oben genanntem Zitat, schildert auch Clifford die Präsentation der Kunstwerke: „Objects are 

displayed in ways that highlight their formal properties. They are suspended in light, held in space by the ingenious use of Plexiglas.“ Ebd., S. 203. 
96 Ebd., S. 213. 
97 Ebd. 
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Marbles in the British Museum or – more closely related to my background – the Buddha 

statues and ceramic pottery in all sorts of museum in the West.98 

 

Tiravanija nutzt die Kritik am Umgang der westlichen Kunstwelt mit bestimmten Artefakten und Objekten99 

als Neubelebung und Kulturtransfer. Er führt aus: „In the West, life is based on objects, but I’m trying to do 

the opposite. I focus not on the object, but the life around it.“100 In der Loslösung von der Objekthaftigkeit 

und der Konzentration auf das Leben zieht Tiravanija eine Verbindung zu seiner thailändischen Herkunft, mit 

der er sich im Laufe seines künstlerischen Schaffens immer wieder intensiv beschäftigt. Die 

Auseinandersetzung mit Clifford und den Objekten im Metropolitan oder British Museum seien Tiravanija 

nach auch eine Form der Identitätsfindung gewesen: „But for me it was a sense of trying to find my own 

identity out of those critiques.“101 Diesem Aspekt soll sich im nächsten Kapitel angenähert werden.  

 

1.1.4. Kochen und ‚Heimat‘ 

Tiravanija versucht in seiner Arbeit immer wieder eine Beziehung zu seiner Kultur herzustellen: „At the 

beginning, making meals was quite basic, basic in the sense that they forged some real relationship with 

myself and my own culture.“102 Tiravanija führt seinen biographischen Hintergrund als Verweis an, den er in 

sein künstlerisches Schaffen einfließen lässt.103  

Eine weitere mögliche Bereicherung/Ergänzung zur Hinführung von Tiravanijas Künstlerkoch-Karriere kann 

unter Heranziehung von Mark Padoongpatts Buch The Flavors of Empire. Food and the Making of Thai 

America aufgezeigt werden. Padoongpatt ist Ethnologe und Professor für Asian American Studies und geht 

der Geschichte thailändischer Migrant/innen in den USA nach, beginnend in den 1960er und 70er Jahren.104 

Der Grund dafür: „I was vexed by the hypervisibility of Thai food and the invisibility of Thai people in the 

                                                           
98 Tiravanija zit. nach Stange 2012, o.P. – Tiravanija auf die Frage, wie er zu seinen Koch-Aktionen kam.  
99 Bereits vor seiner ersten Koch-Aktion hat sich Tiravanija mit dieser Thematik auseinandergesetzt wie Schafaff verdeutlicht.  So im Fall von 

Tiravanijas untitled 1987 (text in red and black) in einer Stipendiatenausstellung im Raum der School of the Art Institute of Chicago, in welcher 

Tiravanija seine Ausbildung gemacht hatte. Auf einer von einem Strahler beleuchteten weißen Wand (in einem ansonsten leeren Raum) hatte 

Tiravanija in roten und schwarzen Großbuchstaben folgenden Schriftzug angebracht: „We demand the return of our cultural artifacts in the museum 

of the Art Institute of Chicago. Otherwise we will blow it up.“ Schafaff zufolge standen der leere Raum und der Schriftzug „stellvertretend für das 

westliche Ausstellungdispositiv an sich, als Schauplatz kultureller Machtkämpfe zwischen westlichen und nichtwestlichen Kulturen.“ Weiter führt er 

aus: „Das Kunstwerk thematisierte, wie die betreffenden Gegenstände in die Sammlung des Museums gelangt waren, bezeichnenderweise im 

Rahmen einer Ausstellung von Reisestipendiaten.“ Schafaff 2018, S. 74; Vgl. S. 69–74.  

Tiravanija greift damit im weiteren Sinne einen Diskurs auf, der u. a. in einem Artikel von Kwame Anthony Appiah mit dem Titel Whose Culture Is It? 

verhandelt wird. Appiah setzt sich mit der Frage nach der kulturellen Zugehörigkeit von Objekten und Artefakten bzw. dem kulturellen Erbe 

auseinander: also wer/welches Land hat Anrecht auf welche Kunst/Kulturgüter; eine Diskussion die zwischen Ländern immer wieder erbittert geführt 

wird. Appiah macht darauf aufmerksam, dass „a great deal of what people wish to protect as “cultural patrimony” was made before the modern 

system of nations came into being, by members of societies that no longer exist.“ Appiah fordert deshalb eine „transnational perspective“ und einen 

offenen Diskurs, der die Frage danach stellt „what system of international rules about objects of this sort will respect the many legitimate human 

interests at stake.“ Appiah 2009, S. 74, 80. Inwiefern auch Tiravanija eine dialogische und transkulturelle Perspektive einnimmt bzw. dies immer 

wieder zur Disposition stellt, wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit deutlich werden.  
100 Tiravanija zit. nach McGee 2002, o.P.  
101 Tiravanija zit. nach Obrist 2010, S. 108. 
102 Tiravanija zit. nach Sanders 1995, S. 89. 
103 Darauf bezieht sich auch Krause-Wahl, die über die Rezeption zu Tiravanijas Arbeit festhält, der Künstler führe „seinen kulturellen Hintergrund als 

Erklärung für seine Arbeiten an.“ Dies hängt Krause-Wahl zufolge eng mit dem über den Künstler existierenden Diskurs zusammen. So unterstützten 

„biografische Geschichten die Konzentration auf die Person Tiravanija und suggerierten eine autobiografische Lesart seiner Arbeiten.“ Weiter führt 

sie aus: „Vor allem im amerikanischen Kunstbetrieb wurde er in einen Diskurs eingeschrieben, in dem in den 1990er Jahren Fragen nach Identität 

und Autobiografie zu Paradigmen werden.“ Vgl. Krause-Wahl 2006, 143 f.   
104 Vgl. Padoongpatt 2017. 



20 
 

United States.“105 Immer wieder sei Padoongpatt diese Reduzierung der ‚Thai people‘ auf 

Essen/thailändische Speisen aufgefallen und damit einhergehend das Stereotyp begegnet: „[T]he Thais 

must be a nation of natural cooks.“106 So untersucht Padoongpatt die Geschichte der thailändischen 

Einwanderer/innen, vor allem in Bezug auf Essen, Geschmack und Erinnerung und damit einhergehend die 

Geschichte von thailändischen Restaurants, Speisen und Lebensmitteln in den USA.107 Unter anderem stellt 

er fest:  

 

To distinguish Thai food from other Asian cuisines, Thai restaurateurs along with white food 

critics used race, ethnicity, and nation to produce novelty and product differentiation in the 

marketing of Thai cuisine. In explaining to the American public how Thais were unique from 

other Asians based on what they cooked and ate, they relied on taste and smell to construct 

Thais as an exotic nonwhite Other.108 

 

Thai Americans hätten sich Padoongpatt zufolge auf Gewürze und Geschmack berufen, um sich selbst 

abzugrenzen und damit etwas Eigenes zu schaffen.109 Weiter führt Padoongpatt aus:  

 

Taste, in visceral and emotional ways, drew boundaries around food and the people who 

cook and eat the food, distinguished between the foreign and the familiar, linked cuisine and 

individuals to places, and above all inscribed relations of powers onto plates and bodies.“110 

 

Er spricht deshalb von einem „culinary imperialism“111. Dabei sieht er die Thai Americans jedoch auch als 

„cultural producers“112, die Gefallen daran gefunden hätten, ihre Vorstellung von Thai-Kultur innerhalb 

thailändischer Restaurants zu verwirklichen.113 Somit hätte die thailändische Küche auch eine Möglichkeit 

dargestellt „to express ethnic pride and nationalism because it embodied anticolonial resistance.“114  

                                                           
105 Ebd., S. 174. 
106 Ebd., S. 106. 
107 Seinen Ursprung nahm die Entwicklung Padoongpatt zufolge mit der Intervention der Amerikaner in Thailand während des Kalten Krieges. Er 

nennt es ein „informal U.S. empire“, die Thai cuisine bezeichnet er als zugehörig zum dortigen Leben, zum ‚Thai American life‘. In den 1960er Jahren 

brachten Ehefrauen amerikanischer Soldaten, die in Thailand stationiert waren, Kochbücher mit thailändischen Rezepten heraus. Dabei wurden die 

Rezepte oftmals standardisiert und angepasst, vor allem auch weil die thailändischen Produkte in den USA zu der Zeit noch nicht zu bekommen 

waren. Dabei ging es auch um eine Entdeckung des ‚exotic Other‘. „Thai food became a quick and easy window into Thai history, culture and the 

hearts and minds of Thai people. Encounters with Thai food allowed them to play a key role in constructing an idealized image of Thailand and Thai 

people that appealed to the desires of white U.S. consumers.“ Ebd., S. 24–25, 46, 55–57.  
108 Ebd., S. 22. Ein Vorgehen, das im postkolonialen Diskurs mit dem Begriff des Othering beschrieben wird. Es meint die Abgrenzung oder 

Differenzierung einer Gruppe/Gemeinschaft von anderen, im Sinne eines ‚Wir und die Anderen‘. Je stärker die Identifikation mit der eigenen Gruppe, 

desto stärker wird der Unterschied in Bezug auf die anderen hergestellt, desto stärker werden diese als ‚Andere‘ markiert.   
109 Vgl. Ebd., S. 2. Er geht im weiteren Verlauf der Arbeit auch auf die Bedeutung der sinnlichen Erfahrung und des Geschmacks in seiner Wertigkeit 

im Vergleich zum Sehsinn ein: „Sensory experiences with Thai food emerged as an incredibly useful and effective way to construct Thais as an 

exotic other. They marked racial, ethnic, and national difference - and thus produced racial knowledge and perpetuated racial thinking through other 

human senses besides sight.“ Ebd., S. 102. Zur Einordnung des sinnlichen Geschmacks beim Essen im Vergleich zu den anderen Sinnen siehe 

auch Kapitel 2.1.4.  
110 Ebd., S. 102. 
111 Ebd., S. 2. 
112 Ebd., S. 91. 
113 Vgl. Ebd. 
114 Ebd., S. 106 f.  
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Vor allem in den 1980er Jahren kann von einem ‚Thai Food boom‘ in den USA gesprochen werden.115 Es 

mag ein Zufall sein oder nicht – in dieser Zeit startete Tiravanija seine Künstlerkoch-Karriere – mit dem 

Zubereiten von thailändischen Speisen.116 Wie viele thailändische Immigrant/innen vor und nach ihm hat er 

sich Kochen als Ausdrucksform ausgesucht, um sich mit seiner thailändischen Herkunft 

auseinanderzusetzen, auch wenn er kein Restaurant eröffnet hat, sondern sich im Kunstkontext bewegt.117 

Tatsächlich scheint es fast so, als greife Tiravanija die vorherrschenden stereotypen Bilder des ‚Thailänders‘ 

auf und spiegele sie zurück indem er sich ihrer bedient und sie damit hinterfragt.118  

Der persönliche Ansatz Tiravanijas kommt vor allem dann zum Tragen, wenn er Gerichte aus seiner 

thailändischen Heimat kocht. Diese können so als „Vergegenwärtigung der Herkunftskultur in der Fremde“119 

fungieren, wie Arnold Zingerle in seinem Text über Speisen und Erinnerung festhält. Weiter führt er aus:  

 

Vor allem in Situationen des Kulturkonflikts sowie dann, wenn Individuen oder Minoritäten 

unter dem Assimilationsdruck einer fremden Kultur stehen, zeigt sich die mehrseitige 

Fungibilität und semantische Mehrdeutigkeit des Mediums Speise in den für Identität 

relevanten Situationen. […] Gleichzeitig erfüllt die partiell weiter praktizierte ‚mitgebrachte‘ 

Küche die wichtige Funktion eines emotionalen Ausgleichs in diesem schwierigen Vorgang 

des Identitätswechsels - oft scheidet sich so auch in der Symbolik der Speisen der Alltag 

der Assimilation vom Festtag, der Raum gibt für die Erinnerung an die ‚heimatlichen‘ 

Verhältnisse des Herkunftslandes.120 

 

Ähnlich wie der Geschmack schöpft das Konstrukt Heimat121 aus gelebten Erinnerungen. Martina 

Borgschulze bezeichnet die Heimat als einen „Erfahrungsraum der Vertrautheit“122. So werde „[i]n 

Verbindung mit Brauchtum und Tradition, […] Heimat wesentlich aus der Vergangenheit bezogen und ist 

                                                           
115 Vgl. Ebd., S. 87. 
116 So beispielsweise Pad Thai in untitled 1990 (pad thai) oder grünes und rotes Curry in untitled 1992 (free). Diese Aktionen wiederholte er an 

anderen Orten. Später kochte er auch Gerichte aus anderen Kulturkreisen, was in Kapitel 4.2. anhand einiger Beispiele deutlich werden wird.   
117 Eine Reduzierung von Tiravanijas Arbeit als auch seiner Person auf seinen thailändischen Hintergrund sollte in dieser Arbeit vermieden werden, 

genauso wie der Künstler nicht auf die ‚Rolle‘ als kochender ‚Thai-Künstler‘ festgeschrieben werden soll. Auch wenn er sich in seinem Schaffen 

immer wieder mit seiner Position im westlichen Kunstfeld, in dem er sich schließlich vorrangig bewegt, auseinandersetzt. Auf diese 

Problematisierungen wird ausführlich im Kapitel 4.1. zurückzukommen sein.  
118 Siehe hierzu auch Krause-Wahl 2005, S. 107, die über das Kochen Tiravanijas festhält: „Das Kochen des Künstlers verweist auf existierende 

Stereotypen: mit Thailand, bzw. der thailändischen Kultur werden zumeist Restaurants assoziiert.“  Tiravanija bemerkt zudem, dass er immer wieder 

auf seine Koch-Aktionen reduziert wird und alle anderen Arbeiten von ihm in der Rezeption mehr oder weniger ausgeblendet werden: „People always 

say ‚Oh, he`s cooking again!‘, but actually there have been ten different works in between that are invisible to them because they don't recognize it as 

my work. At one point I said I could just keep cooking and feed as many people as possible. Which is one level of the work, one experience of the 

work. For me it was also about pushing the fact that every time the cooking happens there is always something else happening with it. It is never 

about the same thing. On one level the people only see it as food or as cooking but there are many layers built in that people are not even reading.“ 

Tiravanija zit. nach Schafaff 2018, S. 183. Auch das könnte ein Hinweis auf das Wechselverhältnis sein, das auf seine thailändische Herkunft 

zurückzuführen ist – und auf den exotisierenden Blick, dem er im westlichen Kunstfeld ausgesetzt ist. 
119 Zingerle 1997, S. 84. 
120 Ebd., S. 85. 
121 Die lexikalische Definition des Begriffes bezieht sich im allgemeinen Sprachgebrauch zunächst auf den Ort „in den der Mensch hineingeboren 

wird, wo er die frühen Sozialisationserlebnisse hat, die weithin Identität, Charakter, Mentalität, Einstellungen und schließlich auch Weltauffassungen 

prägen.“ Außerdem kann Heimat „für die eigene Existenz Identität, Stimulierung und Sicherheit bieten.“ Brockhaus 1998 (Bd. 9), S. 631. 
122 Borgschulze 2001, S. 257. 
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somit gelebte Zeit im Modus der Erinnerung.“123 Auf ähnliche Rückschlüsse kommt Padoongpatt wenn er als 

Konklusion in seinem Buch fordert:  

 

We need to pay attention to not only the symbolic and social meaning of food but also the 

way smell, taste, and touch of cooking and eating evoke, neurologically, memories that are 

central to transnational culinary identities.124 

 

Speisen tragen über ihr Dasein als Lebensmittel/Nahrungsmittel immer einen sozialen und kulturellen Gehalt 

mit sich. Sie können als identitätsstiftend empfunden werden und als kultureller Marker fungieren, mit denen 

‚Heimat‘ verknüpft wird.  

Vor dem Hintergrund dieser Aussagen gelesen, erscheint das Einbringen von Lebensmitteln und Kochen in 

den Kunstkontext geeignet, die für Tiravanija relevanten Sachverhalte einzubringen. Tiravanija ist sich der 

zahlreichen Ebenen, die im Zubereiten einer Speise liegen, durchaus bewusst. Wenn auch zunächst nur 

instinktiv, so wird seine Beschäftigung mit den Speisen, die er zubereitet und deren symbolischer, sozialer 

und kultureller Bedeutung im Laufe seines Schaffens immer reflektierter. Dies zeigt sich auch in seiner 

Beschäftigung mit anderen Kunstströmungen. Die Fluxus-Bewegung und die Prozesskunst fanden in 

diesem Zuge bereits Erwähnung. Die Eat Art wurde noch nicht behandelt, nimmt jedoch eine zentrale 

Position ein. Zwar kannte Tiravanija ihren bekanntesten Vertreter Daniel Spoerri (*1930) kaum, als er seine 

Koch-Aktionen startete – da diese zunächst viel mehr eine Auseinandersetzung mit der thailändischen 

Heimat und eine Kritik am Museumsdisplay waren, als sich an irgendeine Kunstströmung anzulehnen; 

trotzdem sind die Verbindungen seiner Arbeit zur Eat Art nicht von der Hand zu weisen.125 

 

1.1.5. Eat Art & Künstlerkoch 

Was bedeutet es, wenn ein Künstler nicht nur Besucher/innen (‚lots of people‘), sondern auch 

Nahrungsmittel als Material angibt? Tatsächlich ist der Realeinsatz von Lebensmitteln in den 1990er Jahren 

keine Neuheit mehr im Feld der Kunst. Bereits in den 1930er Jahren forderten Filippo Tommaso Marinetti 

(1876–1944) und seine Künstlergruppe der Futuristen eine „Revolution der Kochkunst“126, die eine ganz 

neue Kunstrichtung zur Folge haben sollte: Die Eat Art. Daniel Spoerri127, ihr bekanntester Vertreter, verlieh 

                                                           
123 Ebd.  
124 Padoongpatt 2017, S. 180. 
125 Zudem hat Tiravanija seine Kunstausbildung nicht in Thailand, sondern am Ontario College of Art and Design in Toronto, Kanada absolviert, 

agiert also als im westlichen Kunstfeld ausgebildeter Künstler. 
126 Lemke 2007, S. 11. 
127 Daniel Spoerri setzte sich am intensivsten und vermutlich weitreichendsten mit Lebensmitteln im Kunstkontext auseinander. Bekannt sind unter 

anderem Spoerris Eat Art Events, bei denen er die sozialen Gegebenheiten von Tischgesellschaften und Essen (und damit einhergehend auch von 

Kunst und Museum) hinterfragt hat. Vgl. Raap 2002a, S. 64 f., 69. Lemke nennt es „provokante Tischgesellschaften“. Lemke 2007, S. 57. Bei seinen 

berühmten Fallenbildern, von denen zahlreiche Versionen existieren, fixierte Spoerri jeweils die Überreste einer Tischgesellschaft (alles, was übrig 

geblieben war: Speisereste, schmutziges Geschirr, Zigarettenstummel etc.) auf die Tischplatte, genauso wie es zurück gelassen wurde, und hängte 

diese wie ein Bild an die Wand. Raap 2002b, S. 73 ff. Spoerri eröffnete außerdem das Restaurant Spoerri, auf dessen Speisekarte sich unter 

anderem exotische und extravagante Speisen wie Ameisenomelettes, gebratene Löwentatzen oder Elefantenrüssel-Steaks wiederfanden. Vgl. 

Lemke 2007, S. 49. In diesem Sinne präsentierte er eine geniale und spektakuläre Kochkunst, die immer wieder mit den Erwartungen (und 

Enttäuschungen) der Gäste spielte. Zudem experimentierte der Künstler mit der Vergänglichkeit von Lebensmitteln, schuf Skulpturen aus 

Schokolade, Bilder aus Salamischeiben, die anfingen zu schimmeln, zu gären, zu verwesen. Darüber hinaus ist Spoerri aber auch gegen die 

Vergänglichkeit angegangen: so hat er eine riesige Kochbuchsammlung angelegt, aber auch zahlreiche eigene Texte zum Thema Essen und Trinken 

verfasst, und damit, so formuliert es Hartung, ein „immenses Wissen“ angehäuft/gespeichert. Vgl. Hartung 2001, S. 15 f. 
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ihr diesen Namen in den 1960er Jahren.128 Die Beschäftigung mit Lebensmitteln und damit einhergehende 

Verwesungsprozesse und Konsumpraktiken standen im Vordergrund dieser Kunstströmung.129 Zusätzlich 

fand die Verschränkung von Alltag und Kunst als zentraler Gedanke der Fluxus-Bewegung in der Eat Art 

ihre Fortführung. Was könnte alltäglicher sein, als sich mit Essen und Trinken auseinander zu setzen? Dabei 

gingen die Künstler (neben Spoerri auch Gordon Matta-Clark (1943–1978)130, Joseph Beuys (1921–1986), 

Allen Ruppersberg (*1944) oder Peter Kubelka (*1934) auf die unterschiedlichsten Bereiche ein: so wurden 

unter anderem die Produktion von Lebensmitteln thematisiert, aber auch ökonomisch-politische 

Voraussetzungen von Nahrung131 oder sozialkritische Auseinandersetzungen (arm, reich) aufgeworfen. 

Darüber hinaus ging es um Fragen nach ästhetischer Wahrnehmung bzw. Ästhetisierung von scheinbar 

alltäglichen Gegenständen wie Brot, Milch etc.; Auch Verdauung und Vergänglichkeit von Lebensmitteln und 

Kunst waren Bestandteil der künstlerischen Auseinandersetzungen, genauso wie der Zusammenhang 

zwischen Natur und Kultur hinterfragt oder hergestellt wurde.132 Kunst war das zentrale Ausdrucksmittel, das 

als geeignet anerkannt wurde, auf die zahlreichen Bedeutungsebenen von Essen und Trinken aufmerksam 

zu machen, aber auch zu provozieren, zu hinterfragen, zu statuieren, zu schockieren. Umsetzung fanden 

diese Gedanken unter anderem in Künstlerrestaurants, Skulpturen oder Bildern aus Lebensmitteln, 

Tischgesellschaften, Koch-Aktionen, Koch-Vorlesungen, Performances mit Lebensmitteln u.v.m. 

Tiravanija agiert offensichtlich auf einem breiten Feld, das schon vielfach durchschritten wurde. Die 

Verbindungen zur Eat Art sind zahlreich.133 Nach Elisabeth Hartung zeichnet sich seit den 1990er Jahren 

eine neue Herangehensweise an das Thema Essen in der Kunst ab.134 Zwar rücke es wieder in den Fokus, 

                                                           
128 Vgl. Lemke 2007, S. 11. 
129 Vgl. Straub 2019, S. 115 f.  
130 2007 fand in der David Zwirner Gallery in New York eine Doppelausstellung zu Matta-Clark und Tiravanija statt. Die Ausstellung bildete zwei 

ehemalige Arbeiten der Künstler nach, die sich darin jeweils mit der „transformation of space“ der Gegend der Green Street in SoHo 

auseinandergesetzt hatten. Matta Clark mit seinem Open House 1972 und Tiravanija mit untitled 1992 (free). Vgl. David Zwirner Gallery 2007.  
131 Hier sei als Beispiel Tiravanijas Projekt The Land genannt, das seit 1998 existiert. Dabei handelt es sich um ein Stück Land in Thailand, in der 

Nähe des Dorfes Sanpatong. Angelegt wurde dieser Ort als open space für Künstler/innen. Jeder der möchte, kann sich dort aufhalten, dort arbeiten, 

die Räumlichkeiten und Unterkünfte nutzen. Die involvierten Künstler/innen und Architekt/innen kommen sowohl aus Thailand, als auch aus anderen 

Ländern der Welt. Neben dort stattfindenden Performances und Lesungen, Diskussionen werden unterschiedliche künstlerische Positionen und 

Praktiken ausprobiert, außerdem wird auf The Land auch Reis angebaut. Vgl. Kat. Basel 2015, S. 16. Harald Lemke zufolge werden über den Anbau 

von Reis der politisch-ökonomische Bestandteil von Kunst und damit einhergehend Nachhaltigkeit und Ökologie unter philosophischen Kriterien 

untersucht. Vgl. Lemke 2007, S. 99 f.; Auf der Website des Projektes wird die Idee dahinter zusammengefasst: „Though initially the action to acquire 

the rice fields were initiated by two artists from Thailand, the land was initiated with anonymity and without the concept of ownership. The land was to 

be cultivated as an open space, though with certain intentions towards community, towards discussions and towards experimentation in other fields 

of thoughts.“ Vgl. The Land o.J.; Vgl. außerdem Kat. Bielefeld 2010, S. 38–41. 
132 Vgl. Lemke 2007, S. 81–83. 
133 Lemke über die Frage danach, ob Eat Art schmecken müsse, bzw. dass diese im Vergleich zur realen Kochkunst „im Prinzip tatsächlich [...] nur 

für die Augen - bzw. für den geistigen Sinn für zeitgenössische Kunst - gut zu sein [hat], um als Kunst gut zu sein.“  Umgekehrt sei jedoch „die Idee 

[…] falsch, die behauptet, Eat Art könne in dem Maße nicht als Kunst gelten, wie sie realen Genuss bereitet, weil sie ihren Konsumenten gut 

schmeckt, anstatt diesen ein rein geistiges, asketisches, »interessenloses Wohlgefallen« abzuverlangen. Selbstverständlich kann Eat Art einen 

Kunstgenuss nach dem Modell realen Genießens bereiten, wie viele Werke – beispielsweise die Curry-Suppen von Rirkrit Tiravanija [...] köstlich 

beweisen.“ Ebd., S. 52.  
134 Auch andere zeitgenössische Künstler/innenpositionen setzen sich mit Lebensmitteln und Kunst auseinander (als alternativen Begriff zur Eat Art, 

die eher die von Spoerri geprägte Kunstströmung ausgehend von den 1960er Jahren meint, fallen entsprechende zeitgenössische Positionen unter 

den Begriff der Food Art). So formt beispielsweise Laila Gohar Kunstwerke aus Lebensmitteln (u. a.  einen Sessel aus Brot, oder Zierbäume aus 

Rosenkohl) und verknüpft dies mit ihrer gastgeberorientierten Philosophie. Vgl. Müller 2020, S. 18–48. Die Künstlerinnen Celia und Nathalie Sidler 

beschäftigen sich mit Lebensmitteln und damit zusammenhängend gesellschaftskritischen Themen im Rahmen ihrer Kunstinstallationen und 

Performances. Siehe dazu die Homepage der Künstlerinnen, vgl. Siedler/Siedler o.J.; Raap nennt in Zusammenhang einer „künstlerischen Küche“ 

Matthew Ngui, der ähnlich wie Tiravanija immer wieder für Publikum kocht. Michael Dörner bietet Raap zufolge Kunst zum Verspeisen an, weil 

sowohl Essen und Kochen für Dörner Kunst seien, was in der Konsequenz bedeute, dass man die Kunst essen könne, statt sie an die Wand zu 

hängen. Vgl. Raap 2002d, S. 222 f. Konzeptkünstlerin Jana Sterbak hat sich unter anderem durch ein Kleid aus aneinandergenähten Fleischstücken 

einen Namen gemacht, wohingegen beispielsweise Christian Odato schon Bilder aus Gelatine hergestellt hat, die man sich nach Hause liefern 
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„von Eat-Art und selbst von den Ahnen“135 aber spreche niemand mehr. Vielmehr würden „Nahrung und das 

tägliche Ritual des Essens […] aus unterschiedlichen Blickwinkeln untersucht“136 und es „existieren 

ungeheuer vielfältige und heterogene Strategien und Methoden“137. Diese Strategien und Methoden macht 

sich Tiravanija zu Eigen, indem er in seiner Arbeit Elemente des Fluxus, der Eat Art, der Prozesskunst, oder 

auch der Konzeptkunst138 kulminieren lässt.139 Zwar bekennt Tiravanija, er habe in den Anfängen seiner 

Kochkunst kaum etwas von Fluxus oder Daniel Spoerri gewusst; umso mehr scheint er diesen Umstand in 

seiner späteren Arbeit wieder ausgleichen zu wollen. Nina Möntmann macht darauf aufmerksam:  

 

Tiravanija gibt in den meisten seiner Arbeiten unmittelbare Hinweise auf historische 

Bezugspunkte in der Kunst, wie Happening, Situationismus, Institutionskritik und Pop-Art, 

die sich sowohl in der visuellen Präsenz der Arbeiten wie auch im strategischen Vorgehen 

des Künstlers äußern.140 

 

Tiravanija verweist in seinen Arbeiten immer wieder auf andere Künstler/innen und Kunstrichtungen, spielt 

mit Metaphern und Doppeldeutigkeiten. Thomas Kellein bemerkt: „Almost always, he takes a legend from art 

history, or some visual source, and transfers it to a present-day setting, turning a phantasmagorical, secret, 

art historical dialogue into a simple anecdote told while eating, into ‚real life’.“141 

Möntmann nennt als Beispiel untitled 1992 (free), in welchem Tiravanija auf eine Situation Michael Ashers 

von 1974 verweist. Asher hatte in der Claire Copley Gallery in Los Angeles die Trennwand zwischen 

Ausstellungsraum und Lager bzw. Arbeitsbereich (wo der Schreibtisch der Galeristin stand) entfernt und 

damit diesen Bereich exponiert. Tiravanija ging 1992 in der 303 Gallery in New York ganz ähnlich vor.142 

Möntmann betont jedoch den Unterschied zu Asher, der „den Ausstellungsraum als freie Durchblickzone 

inszenierte“ wohingegen „Tiravanija den entleerten Raum mit einer Situation“143 belegte.  

Bei untitled 1996 (tomorrow is another day) stellte Tiravanija ein paar eingetopfte Fächerpalmen in dem 

Ausstellungsraum auf, in dem sein Appartement eingebaut war. Diese waren, wie Möntmann erkennt „von 

der Art, wie sie [Marcel] Broodthaers für seine Museen im Museum verwandte.“144 Damit verweist er in 

diesem Zusammenhang auf die Institutionskritik der Kunst der 1970er Jahre.  

                                                                                                                                                                             
lassen und essen konnte (Call-a-picture-service). Vgl. Eichel 2001, S. 13. Möntmann nennt als mit Tiravanija vergleichbaren Künstler Lee Mingwei, 

„der ebenfalls asiatische Gerichte zubereitet und die Kommunikation beim Essen in seine Arbeit integriert.“ Möntmann 2002, S. 114.  
135 Hartung 2006, S. 17. 
136 Ebd. 
137 Ebd., S. 18. 
138 Die Konzeptkunst wird in Kapitel 3.1.1. noch einmal Erwähnung finden.  
139 Lutfy und Gumpert weisen ebenfalls auf diese Zusammenhänge in Tiravanijas Schaffen hin. In seinen Koch-Aktionen kommen ihrem Erachten 

nach verschiedene Momente zusammen: so sei eine Mahlzeit zu teilen dasselbe wie eine Idee zu teilen. Gleichzeitig kombinierten die Aktionen sein 

Interesse an Performance, Konzeptkunst und Installationen. Darüber hinaus möchte er den Besuchern eine gute Zeit ermöglichen, aber auch einen 

kritischen Bezug zur thailändischen Kultur herstellen. Die bereits genannte Vermischung von Kunst und Leben ist Lutfy und Gumpert zufolge ein 

weiteres wichtiges Anliegen Tiravanijas, gerade in Anlehnung an die Eat Art. Sie ziehen auch eine Verbindung zur partizipativen Kunst von Andy 

Warhol, da Tiravanija die Besucher mitmachen lässt und sie dadurch zum Bestandteil seiner Kunst werden. Vgl. Lutfy/Gumpert 1997, S. 153. 
140 Möntmann 2002, S. 117. 
141 Kellein 2010b, S. 138 f. 
142 Auf diese Aktion wird in Kapitel 3 ausführlicher eingegangen. Vgl. auch Abb. 1–5. 
143 Möntmann 2002, S. 117.  
144 Ebd., S. 120. 
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In diesem Kontext lässt sich auch untitled 1987 (text in red and black) lesen. Schafaff beschreibt den Raum, 

in welchem Tiravanija einen Deckenstrahler prominent platziert hatte, der eine leere Wand beleuchtete. 

Diese Installation stand in Verbindung zu einem Werk von Louise Lawler, die ihre Kunst Schafaff zufolge 

„früh den Umständen gewidmet [hatte], unter denen die Präsentation von Kunst stattfindet.“145 Auch Lawler 

hatte ein paar Jahre zuvor eine ähnliche Beleuchtungsinszenierung des ‚leeren Raumes‘ vorgenommen.146  

Immer wieder begleiten Filme Tiravanijas Arbeiten. Während untitled 1994 (angst essen seele auf) 

beispielsweise lief eine Szene aus dem Film Angst essen Seele auf von Rainer Werner Fassbinder auf 

einem Fernseher über einer Bar. Die Besucher/innen konnten an der Bar Bier und Cola bestellen; dabei 

handelte es sich um die gleichen Getränke, welche die beiden Hauptfiguren im Film trinken.147  

Während der Ausstellung Backstage, die 1993 im Hamburger Kunstverein stattfand, kochte Tiravanija 

schwäbische Flädlesuppe (bzw. ließ sie kochen). Über dieses Gericht unterhalten sich die Darsteller des 

Films  Drachenfutter (1987) von Jan Schütte. Den Film zeigte Tiravanija über die Laufzeit der Ausstellung in 

einer Dauerschleife auf einem Monitor, der auf einem der beiden Metallregale der im Kunstverein 

installierten Küche platziert war.148 Bei untitled 2001 (the magnificent seven, spaghetti western), einer Koch-

Aktion für rund 800 Leute, bezog sich Tiravanija auf den Film The Magnificent Seven von Sergio Leone und 

bereitete die Mahlzeit in sieben verschiedenen Töpfen zu.149  

Zu Tiravanijas immer wiederkehrender Nutzung von Filmen (und auch Architektur150) äußert sich Maria Lind:  

 

As is often the case with Tiravanija’s work, a handful of phenomena, or maybe we should 

call them different ingredients, are placed side by side, without any one of them being 

clearly foregrounded. Hierarchies are relaxed. The ingredients are positioned as nodes in a 

network in such a way that none of them necessarily gains dominance over the others, but 

at the same time each of them allows a specific perspective.151 

 

Diese verschiedenen ‚Zutaten‘, die Tiravanija einsetzt, umfassen das Grundgerüst seines Kunstschaffens 

und verdeutlichen einmal mehr, dass es bei ihm nicht nur ums Essen geht: „So it's not just serving food. 

Food is kind of the frame and what happens within that frame is something else.“152 

Anna Bürkli weist in ihrem Text Kochprojekte in der Kunst der Gegenwart darauf hin, dass Künstler/innen, 

die sich kochend künstlerisch äußerten, „über ein großes Hintergrundwissen“ verfügten: „Nicht nur eine 

breite Palette an historischen Rezepten gehört dazu, sondern auch fundierte Kenntnisse der Epochen, der 

                                                           
145 Schafaff 2018, S. 73. 
146 Vgl. Ebd., S. 73 f.  
147 Vgl. Kellein 2010b, S. 145. 
148 Die Aktion trug den Titel untitled 1993 (flädlesuppe); Vgl. Kellein 2010a, S. 11; Vgl. zu dieser Aktion Kapitel 4.2.3. 
149 Vgl. Kellein 2010a, S. 7. 
150 Bekanntestes Beispiel ist untitled 1996 (tomorrow is another day) – hier baute Tiravanija sein New Yorker Appartement maßstabsgetreu im Kölner 

Kunstverein nach. Die Besucher/innen konnten das Appartement ohne Einschränkungen benutzen, denn es gab kein Aufsichtspersonal. Außerdem 

gab es Wasseranschlüsse und Strom – so dass im Laufe der Ausstellung gekocht, gebadet, geschlafen, ferngeschaut werden konnte – was auch 

tatsächlich geschah. Vgl. Möntmann 2002, S. 120 ff. Der Untertitel der Aktion (der auch für die Retrospektive des Künstlers 2005 wieder aufgegriffen 

wurde) stammt wohl vom Direktor des Kölner Kunstvereins („Morgen ist auch noch ein Tag“) – „an utterance often used as an expression of relief 

and resignation. But for Tiravanija it is about the inevitability of daily life.“ Kat. Zürich 2007, S. 31. Vgl. S. 30 f. 
151 Lind 2007, S. 122. 
152 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 156. 
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Kultur- und Sozialgeschichte des Essens und der damit verbundenen Bereiche wie Sitten und 

Gebräuche.“153 Weiter merkt sie an, dass sich auf dieser Ebene ein Spielfeld „der Symbole, Tabus, Regeln, 

Rituale und der tradierten Speisen einer Kultur“ biete, „das kreuz und quer begehbar ist.“154  

In der Ausdrucksform Kochen lassen sich Kunst und Alltag miteinander verbinden und es werden Fragen 

nach Identität, Kultur und Geschmack verhandelt.155 Tiravanija äußert sich ähnlich: „The cooking is therefore 

very relational. It refers to the culture, the environment, the site, the previous art styles, and all that at once. 

At the same time it is very basic.“156 Aus diesem Grund stellt Thomas Kellein fest, dass das Kochen allein 

Tiravanija zwar nicht zum Künstler mache, es jedoch auf vielen verschiedenen Schichten lesbar ist:157  

 

Rather, it [the cooking] arouses an easily ignored, primordial, yet ubiquitous culture, linked 

to individual and collective memory and desire. Tiravanija’s meals awaken our innate 

cultural abilities to taste and smell; and, whether we like it or not, cooking, eating, and 

drinking trigger social interactions.158 

 

Kochen im Kunstkontext erlaubt zahlreiche Interpretations- und Bedeutungsbezüge, ist aber immer auch 

Ausdruck sozialer Interaktion. Jürgen Raap verdeutlicht: „Nicht erst der gesellige Verzehr der Speisen, 

sondern bereits die Zubereitung beinhaltet eine soziale Komponente.“159 Bei Tiravanija können die 

Besucher/innen beim Kochen zuschauen, meistens sogar mithelfen oder eigene Rezepte beisteuern. Noch 

einmal Raap: „In der Regel betonen Künstler den kreativen und zugleich sozial-kommunikativen Aspekt, 

wenn sie für Publikum kochen.“160 Der sozial-kommunikative Aspekt ist nicht von der Hand zu weisen. 

Gleichzeitig kann der Vorgang durchaus als kreativer Akt verstanden werden. Die unterschiedlichen Zutaten 

können variiert werden, die Speise wird verändert, indem sie erhitzt, gebraten oder geräuchert, klein 

geschnitten oder püriert wird.161 Trotzdem betont Tiravanija wiederholt, dass es ihm nicht im eigentlichen 

Sinne um die Kochkunst geht, sondern das ‚Darüber hinaus‘:  

 

                                                           
153 Bürkli 2009, S. 4. 
154 Ebd., S. 4 f. 
155 Vgl. Straub 2019, S. 116.  
156 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 7. 
157 Vgl. Kellein 2010b, S. 134. 
158 Ebd. 
159 Raap 2002d, S. 220 f.  
160 Ebd., S. 222. 
161 Zum ethnologischen/anthropologischen Diskurs des Kochens und seiner Verschränkung zwischen Natur und Kultur muss auf Claude Lévi-Strauss 

verwiesen werden. Dieser geht im ersten Band seiner ab 1964 erschienenen Reihe Mythologica indianischen Mythen zum ‚Rohen und Gekochten‘ 

nach und untersucht den Zusammenhang zwischen Küche und Natur. Laut Lévi-Strauss steht die Kochkunst nicht völlig für Kultur und für die eine 

Seite (also das Gesottene, oder das Gekochte), sondern verschränkt Natur und Kultur miteinander. Denn Küche richtet sich auch nach den 

Bedürfnissen des Körpers (Dinge werden länger haltbar gemacht etc. (z. Bsp. durch das Räuchern)) So hält er u. a.  fest: „Indem sich die Küche 

nach den Bedürfnissen des Körpers richtet und in jeder ihrer Modi durch die besondere Weise geprägt ist, mit der sich der Mensch ins Universum 

einfügt, und somit zwischen Natur und Kultur steht, sorgt sie vielmehr für deren notwendige Verschränkung. Sie gehört zu beiden Bereichen und 

spiegelt diese Dualität in jeder ihrer Erscheinungsformen wider.“  Das wäre das, was Lévi-Strauss als den Übergang zwischen Natur und Kultur 

bezeichnet, der Akt des Kochens, der die Nahrung vom Rohen in einen anderen Zustand überführt. Das ist eine der kulturellen Komponenten des 

Kochens. Lévi-Strauss 1994, S. 524. 
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It's been about other people. It's been about us eating, but it's never about me, cooking. I 

think this is an important issue, and I think I've tried very hard, in the many years of my 

working at this, to shift the attention from myself to the fact of the work.162 

 

Tiravanija mag sich kochend künstlerisch äußern, seine Tätigkeit als Koch sollte dabei jedoch nicht im 

Vordergrund stehen. Es geht nicht um Kochkunst im eigentlichen Sinne, sondern das, was dabei 

mitschwingt.163 Und um die Menschen, die daran beteiligt sind, die das Essen verspeisen.  

Neben seiner Rolle164 als Künstlerkoch wurde Tiravanija deshalb in der bisherigen Rezeption immer wieder 

auf seine Rolle als Gastgeber hin untersucht. Die Bedeutung von Tiravanija, der das Essen umsonst verteilt, 

soll also im sprichwörtlichen Sinne nicht unter den Tisch fallen. In dieser Hinsicht gibt es drei Bereiche, die 

aufgegriffen und kritisch beleuchtet werden sollen: Der Moment der Gabe, vor allem in Verbindung mit 

Marcel Mauss und dem Begriff des ‚Potlatch‘. Außerdem die Ebene der Gemeinschaft bzw. 

Tischgesellschaft. Und damit verbunden die des sozialen Raums, der Relationen, in Zusammenhang zu 

Nicolas Bourriauds Relational Aesthetics gelesen. 

In einer Beschäftigung mit den drei genannten Ebenen wird sich zeigen lassen, dass diese Sichtweise zwar 

ein zentrales Fundament im weiteren Umgang mit Tiravanijas Schaffen bildet, jedoch nur einen Aspekt 

davon zeichnet und daher seiner tiefgründigen Auseinandersetzung mit den vielfältigen und 

unterschiedlichsten symbolischen, sozialen, kulturellen Ebenen von Essen nicht gerecht wird.   

 

 

  

                                                           
162 Schafaff 2018, S. 61. Schafaff bezieht sich in diesem Kontext auf ein Podiumsgespräch, in welchem sich Tiravanija gegen „das Klischee des 

Kochkünstlers, das ihm seit zwanzig Jahren anhaftet“ verwahre. Weiter führt er aus: „Auch wenn er gelegentlich auf Eröffnungen koche, gehe es 

weder um seine Kochkünste noch darum, dass er selbst das Essen zubereite. Gerade weil ihm Fragen nach Autorschaft und Identität wichtig seien, 

habe er über viele Jahre versucht, die künstlerische Arbeit von seiner Person zu lösen, etwa, indem er andere in den Entstehungsprozess einbezog 

oder sie durch andere ausführen ließ.“ Ebd., S. 59 f. 
163 Tiravanija: „But I do not care about the craft of cooking.“ Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 8. 
164 Der Begriff der ‚Rolle‘ wird in Kontext zu Tiravanija vor allem über ihren ‚Inszenierungswert‘ aufgegriffen werden. In Kapitel 4.1.4. kommen Josef 

Früchtl und Jörg Zimmermann zu Wort, wenn Tiravanijas ‚Inszenierung der eigenen Identität‘ verhandelt wird. Früchtl und Zimmermann sehen den 

Begriff der Rolle auf der gesellschaftlichen Ebene als relevant. Hier geht es um die Frage danach, wie Menschen ihr Zusammenleben regeln und 

dem Spielraum der Rolle. ‚Rolle‘ geht einher mit Begriffen wie ‚Theatralität‘, ‚Lebensstil‘ und ‚Mode‘. Auch die Maske ist Gegenstand philosophischer 

Auseinandersetzungen. Ist sie im Vordergrund oder im Hintergrund? Ist der Mensch Maske oder Mensch? Was ist echt? Was bekommt man zu 

sehen? Was ist inszeniert? Vgl. Früchtl/Zimmermann 2001, S. 10–12. Zum Stichwort des Rollentausches/Rollenwechsels, gerade hinsichtlich 

Autorschaft, wird in Kapitel 3.2.2. auf Erika Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen zurückzukommen sein. Vgl. Fischer-Lichte 2004, S. 63–68. 
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1.2. Der Gastgeber  

1.2.1. Die Gabe 

 

Zu den wohl ältesten und zugleich gegenwärtigsten, den vielleicht unverwüstlichsten und 

weltweit verbreitetsten Institutionen, Gelegenheiten und Riten, die in diesem Sinne als 

sozialitätsstiftend angesehen werden müssen, gehören die Praktiken der alimentären Gabe 

und Gastfreundschaft.165 

 

Wenn Rirkrit Tiravanija kocht, sind alle herzlich eingeladen. Niemand wird ausgeschlossen, alle sind 

willkommen. Der Künstler kocht und verteilt: umsonst. Damit setzt er „einen Prozess des Gebens und 

Nehmens in Gang.“166 Indem Tiravanija zum Gastgeber wird und seine Gäste bewirtet, öffnet er eine 

bedeutende Dimension. Darauf verweist unter anderem Kulturwissenschaftlerin Iris Därmann in ihrem 

Aufsatz zur Tischgesellschaft: „Die Gesetze der Gastfreundschaft können Fremde in Verbündete 

verwandeln. Nur in alimentärer Gabe und Bewirtung nimmt Gastfreundschaft Gestalt an.“167 Nach Därmann 

erscheint die Nahrung nicht nur als „das Beispiel einer Gabe unter anderem, sondern der Inbegriff der Gabe 

und des Gebens schlechthin.“168  

Benjamin Weil nennt den Austausch, das Geben und Nehmen, als zentral bei Tiravanija. Er liest dessen 

Koch-Aktionen deshalb in Zusammenhang mit seinem thailändischen Hintergrund und das kostenlose 

Verteilen169 von Essen als buddhistische Geste.170 Auch Nina Möntmann erkennt darin einen Verweis auf 

Tiravanijas kulturellen Hintergrund. Möntmann zufolge überschreitet er gewisse Gesetzmäßigkeiten „indem 

er Konsumpraktiken der buddhistischen Kultur in den westlichen Kulturbetrieb transferiert und kostenlose 

Mahlzeiten und Getränke verteilt.“171 Des Weiteren bezeichnet sie seine Rolle als Gastgeber als eine 

„rituelle Form der Gabenverteilung, die dem in indigenen Kulturen praktizierten „Potlatch“ entspricht.“172  

Der ‚Potlatch‘ ist eine von den kanadischen Ureinwohner/innen gelebte Praktik der Gabe, die darauf beruht, 

dass man mehr gibt, als man bekommt. Zu bestimmten Anlässen feiern Stämme regelrechte Feste der 

                                                           
165 Därmann 2008, S. 17. 
166 Krause-Wahl 2005, S. 142. 
167 Därmann 2008, S. 18. 
168 Ebd. 
169 Im Titel bzw. Untertitel von untitled 1992 (free) findet sich ein Verweis Tiravanijas auf das kostenlose Verteilen von Essen. Dazu äußert er sich im 

Interview mit Obrist: „(Free) in this particular situation could signify the emptying of context/content: from exhibition to non-exhibition, from place to 

non-place. (Free) could also be read as open, or simply as no charge for the situation, the food.“ Tiravanija zit. nach Obrist 2010, S. 10. ‚Free‘ lässt 

sich demnach durchaus im doppeldeutigen Sinne verstehen. Dass in dem Wort weit mehr Bedeutungsebenen innewohnen, wird durch Schafaffs 

Aufführung einer Notiz Tiravanijas deutlich, die dieser im Zuge von untitled 1992 (free) erstellt hatte und die sich im Rirkrit Tiravanija Archiv Berlin 

befindet. Dort führt Tiravanija folgende Assoziationen zu ‚free‘ an (er führt es als untereinander stehende Liste auf): „free / free bee / free base / free 

dom / free form / free agent / free time / free way / free ticket / free food. “ Vgl. Rirkrit Tiravanija Archiv, Inv.-Nr. RTA0892-003150, zit. nach Schafaff 

2018, S. 150. 
170 Vgl. Weil 1993, S. 79; Auch Krause-Wahl bezieht sich in Hinblick auf Tiravanijas Beziehung zum Buddhismus auf Weil. Sie liest das Kochen im 

Galerieraum jedoch als „Institutionskritik: das Umsonst-Kochen als Subversion des Verkaufs von Kunst.“ Krause-Wahl 2005, S. 107 f. Ähnlich 

beurteilen dies Lutfy und Gumpert. So drücke Tiravanija seine Kritik an der schnelllebigen Kunstwelt, die immer etwas Neues produzieren will, 

dadurch aus, dass er immer wieder die gleichen Ausstellungen an anderen Orten wiederholt. Dabei wird das Konsumieren der Kunst umsonst 

angeboten – normalerweise sind Kunstwerke sehr teuer. Vgl. Lutfy/Gumpert 1997, S. 152. 
171 Möntmann 2002, S. 116. 
172 Ebd. 
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Zerstörung und ruinieren sich wirtschaftlich gesehen, indem sie ihre Besitztümer und Wertgegenstände 

hergeben und oftmals auch zerstören. Dadurch zeigen sie ihren sozialen Status und Reichtum an. 

Möntmann ist nicht die erste, die den Künstler in die Nähe dieser indigenen Praktik Nordamerikas rückt. 

1996 bezeichnete Kunstkritiker Jerry Saltz in einem Artikel in Art in America Tiravanija als „Potlatch-

Conceptualist“173. Zudem wurde Tiravanijas ‚Politik der Gabe‘ immer wieder mit den Theorien des 

französischen Ethnologen und Soziologen Marcel Mauss (1872-1950) verknüpft174, der sich aus 

sozialökonomischer Perspektive dem Potlatch widmet. In seiner Abhandlung Die Gabe175 von 1923/24 

untersucht Mauss Tauschsysteme, die vom Westlichen abweichen – so in Polynesien, Melanesien und 

Nordwestamerika. Die dort praktizierten wirtschaftlichen Leistungen, die sich fast immer in Form eines 

Geschenks bzw. einer Gabe zeigen, bezeichnet er als „System der totalen Leistungen“176. In dem in 

Polynesien betriebenen Potlatch erkennt Mauss zwei tragende Elemente, welche diesen auszeichnen:177 

„[D]as der Ehre, des Prestiges, des mana, welches der Reichtum verleiht, sowie das der absoluten 

Verpflichtung, die Gaben zu erwidern, bei Strafe, dieses mana, diese Autorität, Talisman und Quelle des 

Reichtums, zu verlieren.“178  

Neben der Verpflichtung die Gabe zu erwidern, gilt es auch Geschenke zu machen und diese 

anzunehmen.179 Diese Verpflichtungen sind begründet in der Annahme, „daß die empfangene Sache nicht 

leblos ist.“180 Sie enthält immer einen Teil des Gebenden. Mauss spricht hier von einer Art „Seelen-

Bindung“181, welche diesen Objekten innewohnt. Im letzten Kapitel zieht Mauss moralische 

Schlussfolgerungen und wendet seine Beobachtungen auf die heutige, westliche Gesellschaft an. So fordert 

er, man solle „zu archaischen und elementaren Prinzipien zurückkehren“182, da er in diesen mehr „Ehre, 

Selbstlosigkeit und korporative Solidarität“183 erkennt. Mit seiner Untersuchung des Potlatch und der 

Tauschsysteme archaischer Gesellschaften spricht sich Mauss somit gegen das ökonomische System des 

Kapitalismus der westlichen Welt aus.184  

Zurück zu Tiravanija. Antje Krause-Wahl weist darauf hin, dass viele gerade in der Praxis der Gabe 

Tiravanijas – in Verbindung zum Potlatch und damit ganz im Sinne Mauss‘ – eine offensichtliche Kritik am 

kapitalistischen System begründet sehen. Tiravanija verkörpere „für viele Kritiker/innen eine andere Kultur, 

die als positives Gegenbild zu westlichen Gesellschaftsmodellen (vor allem dem Modell des Kapitalismus) 

eingesetzt wird.“185 Auch Möntmann erkennt in Tiravanijas Vorgehen eine Strategie der 

Gegenpositionierung: 

                                                           
173 Saltz 1996, S. 84; Dass Tiravanija mehrfach in Zusammenhang zum Potlatch gelesen wurde, fällt auch Jörn Schafaff auf. Er nennt mehrere 

Autor/innen als Beispiel. Vgl. Schafaff 2018, S. 141 f.  
174 Vgl. u. a.  Krause-Wahl 2005, S.108; Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, bezeichnet Thomas Kellein Tiravanijas Werk in Anlehnung an 

Marcel Mauss als ein „fait social“. Kellein 2010b, S. 140. Mauss nennt die Mahlzeit/das Essen ein ‚fait social‘, also ein ‚soziales Totalphänomen‘.  
175 Vgl. Mauss 1990.  
176 Ebd., S. 22. 
177 Vgl. Ebd., S. 23 ff.  
178 Ebd., S. 28. 
179 Vgl. Ebd., S. 36.  
180 Ebd., S. 33. 
181 Ebd., S. 35. 
182 Ebd., S. 163. 
183 Ebd. 
184 Ebd., S. 157 ff. 
185 Krause-Wahl 2006, S. 146. 
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Er interveniert mit freigiebigen Handlungen in der „westlichen Gesellschaftsordnung“, deren 

Strukturen mit gegenläufigen Praktiken aufrecht erhalten werden, und wo Angebote, für die 

nicht mit einem Gegenwert bezahlt wird, aus dem Rahmen fallen. So stellt sich der 

Zwischenraum tatsächlich als ein Möglichkeitsfeld für das „Andere“, von den 

gesellschaftlichen Normen Abweichende, heraus.186 

 

Tiravanijas freies Verteilen von Essen mag sich durchaus als eine Kritik an der westlichen 

Gesellschaftsordnung bzw. am Kapitalismus lesen lassen. Bei einer genaueren Betrachtung zeigt sich 

jedoch, dass zumindest der Vergleich in Hinblick auf Mauss und den Potlatch nicht ganz zutreffend ist. 

Renate Dohmen weist auf diesen Umstand hin:  

 

Drawing on Maussian discussions of the gift economy, critics point out that the gift is never 

truly free but trades social status and indebtednesses for what is seemingly given away. In 

other words while the gift economy is not a capitalist form of marketization, it is nonetheless 

a veritable economy, with acts of gifting representing an exchange of social capital rather 

than true acts of generosity, as Tiravanija’s offerings of food tend to be framed.187 

 

Wie Dohmen folgerichtig festhält, kann der Potlatch nicht als ein bedingungsloses Geben verstanden 

werden, da er immer gewisse Verpflichtungen zu Gegenleistungen beinhaltet – wie in der kurzen 

Auseinandersetzung mit Mauss Schrift deutlich wurde.188 Auch das gratis Verteilen des Essens von 

Tiravanija ist im eigentlichen Sinne keine ‚selbstlose Gabe‘189, schließlich agiert er in einem institutionellen 

Rahmen, in welchem er als Künstler für seine Arbeit bezahlt wird. Seine Gabe wird in Form eines 

Künstlergehalts, aber auch in Form von sozialem Status, Anerkennung als Künstler etc. erwidert. Diese 

Verbindung Tiravanijas zum Potlatch erscheint also nicht ganz passend. Vielmehr sollte festgehalten 

werden, dass es sich bei diesen Vergleichen von Tiravanijas Arbeit mit dem Ritual des Potlatch, um 

Zuschreibungen an den Künstler handelt, die einen exotisierenden Blick auf ihn offenbaren. Hätte Jerry 

Saltz in seinem Artikel die Verknüpfung zum Potlatch gezogen, wenn es sich bei Tiravanija nicht um einen 

Künstler thailändischer Herkunft handeln würde? Würde Tiravanijas ‚Politik der Gabe‘ also solche besonders 

hervorgehoben und besprochen werden, wenn er europäische/amerikanische Wurzeln hätte?  

Ähnlich verhält es sich mit der Verknüpfung von Tiravanijas Gaben zum Buddhismus, wie die zu Beginn 

dieses Kapitels aufgeführten Zitate belegen. Dabei fällt auf, dass der thailändische Hintergrund des 

Künstlers in der Rezeption immer wieder angesprochen wird, ohne dass eine tiefere Auseinandersetzung 

                                                           
186 Möntmann 2002, S. 130. 
187 Dohmen 2016, S. 16. 
188 Nach Dohmen folgt Saltz mit seiner Zuordnung Tiravanijas zum Potlatch und Mauss dem „trend of ‚Tiravanija-writing‘, which overlooks the power 

relations entailed in intersubjective encounters as well as the plethora of writing on the gift.“  Ebd., S. 53.  
189 Jaqueline Burkhardt erkennt im Zusammenhang zu untitled 1996 (tomorrow is another day) (als Tiravanija sein New Yorker Appartement 

maßstabsgetreu nachbauen ließ und die Besucher/innen dazu angeregt waren, dort zu kochen, zu essen, zu schlafen u. a.) besondere 

Charakterzüge an Tiravanija: „Grosszügigkeit und philanthropische Züge sind bei ihm leichter festzustellen, als bei anderen Künstlern.“ 

Curiger/Burckhardt/Graffenried 1998, S. 230. 
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damit folgt. Denn ja, Tiravanijas thailändische Herkunft spielt durchaus eine Rolle in seinem Schaffen – wie 

im vorigen Kapitel bereits beleuchtet wurde. Jedoch ist es vielmehr sein Umgang mit den Zuschreibungen, 

die an ihn herangetragen werden und sein Hinterfragen dieser, seiner Position im westlichen Kunstfeld, die 

zum Tragen kommen.190  

Nicht ohne Grund wird Jerry Saltz‘ Anwendung des Potlatch-Begriffes auf Tiravanija im Katalog zu dessen 

Retrospektive in der Serpentine Gallery in London 2004 aufgenommen.191 Darin wird der Potlatch definiert 

bzw. erklärt und es heißt u. a.: „The Potlatch has fascinated Westerners for many years.“192 Diese 

Faszination, die dem ‚Anderen‘, ‚Exotischen‘ innewohnt und ihm als Künstler immer wieder begegnet, greift 

Tiravanija auf. Ganz im Sinne des ‚Othering‘ nimmt er diese auf ihn projizierten Vorstellungen und macht 

sich auf ihn angewandte Begriffe wie den Potlatch zu Eigen, bindet sie sogar in seine Arbeit (in diesem Fall 

die Retrospektive) ein.193 Dadurch ergibt sich eine weitere Dimension seines Schaffens, in welcher er sich 

mit seiner Position im Kunstfeld und damit zusammenhängend auch Positionen/Zuschreibungen/Urteilen im 

Allgemeinen auseinandersetzt. Dazu später mehr.  

 

1.2.2. Gemeinschaft & sozialer Raum   

In der weiteren Rezeption hinsichtlich seiner Rolle als Gastgeber wurden Tiravanijas Koch-Aktionen immer 

wieder auf die Herstellung von Gemeinschaft und den sozialen Raum gelesen. Dabei geht es darum, 

inwiefern seine Kunst Grenzen des Ausstellungsraums, des sozialen Raums und der Kunst selbst erweitert.  

Nina Möntmann beispielsweise weist darauf hin, dass „[d]ie Interaktionen des Künstlers mit den Besuchern, 

während des Servierens der Mahlzeit, sowie die Interaktion der Besucher beim gemeinsamen Essen“ einen 

sozialen Raum schaffen, „der durch eine bestimmte Art von Handlungen geprägt ist.“194 Nach Möntmann 

schafft Tiravanija jedoch nicht nur einen sozialen Raum, sondern ebenso „einen subversiven Raum, in dem 

die Produktion und die Rezeption von Kunst in eins fallen.“195 Kochen und Essen generieren Momente des 

sozialen Austausches. Durch den Transfer dieser alltäglichen Dinge in den musealen Raum werden die 

Besucher/innen in eine unerwartete und intime Situation gebracht. Im Ausstellungsraum stellt sich 

Öffentlichkeit erst her. Benjamin Weil zufolge entstehe somit ein Bewusstsein über den Unterschied 

zwischen privatem und öffentlichem Raum. Die Leute können entspannt zusammen sitzen, sich unterhalten 

etc. Weil: „It is not only about being fed; it is also about exchange, giving and receiving.“196 Die 

                                                           
190 Dieser Umgang des Künstlers wird ausführlich in Kapitel 4.1. besprochen werden; Hier sei noch einmal auf Krause-Wahl 2006, S. 143 f. zur 

Rezeption von Tiravanijas Arbeit verwiesen.  
191 Zur Ausstellung Rirkrit Tiravanija: A Retrospective (tomorrow is another fine day) wurde ein Hörspiel produziert. Dieses liegt in gedruckter Form 

als Katalog vor. Das Hörspiel handelt von zwei Zeitreisenden aus der Zukunft, die an die Orte von Tiravanijas Kunst-Aktionen reisen und 

währenddessen über deren Bedeutungen assoziieren. Auf ihrer Reise in die 303 Gallery, in der Tiravanijas untitled 1992 (free) und untitled 1995 

(still) stattgefunden hatten, treffen sie auf Jerry Saltz, der die Aktion 1995 oft besucht und darüber einen Artikel geschrieben hat (Vgl. Saltz 1996). In 

diesem Zuge erklärt der ‚Charakter‘ Jerry ihnen das Phänomen Potlatch: „The potlatch is an example of a gift economy, whereby the host 

demonstrates his wealth and prominence by giving away his possessions and thus prompting participants to reciprocate when they hold their own 

potlatch.“ Kat. London 2005, S. 54 f. 
192 Ebd., S. 55. 
193 Auch die Rollen als ‚Nomade‘ oder ‚Buddhist‘ greift er auf und bindet sie in sein Schaffen ein. Vgl. Kapitel 4.1.4.1. 
194 Möntmann 2002, S. 113. 
195 Ebd., S. 114. 
196 Weil 1993, S. 79. 
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Besucher/innen können sich selbst als konstitutiven Bestandteil dieses sozialen Raums und damit als Teil 

eines sozialen Systems wahrnehmen.197  

In der gemeinsamen Mahlzeit steckt eine beispiellose soziologische Kraft, die schon Georg Simmel (1858–

1918) in seinem Essay Die Soziologie der Mahlzeit von 1910 benannte. Schließlich ist die Mahlzeit, obgleich 

doch das Egoistischste, weil jeder Mensch für sich isst, gleichzeitig das „Gemeinsamste“, weil alle 

Menschen „essen und trinken müssen“.198 Simmel betont, dass sogar „Personen, die keinerlei spezielles 

Interesse teilen […] sich bei dem gemeinsamen Mahle finden“ können. Darin liegt für ihn „die unermeßliche 

soziologische Bedeutung der Mahlzeit.“199 Eva Barlösius hat sich ebenfalls intensiv mit der ‚Soziologie des 

Essens‘ auseinandergesetzt und verweist auf diesen Umstand: 

 

Durch die Teilnahme an einer Mahlzeit, das Teilen der Nahrung, wird man Mitglied einer 

Gemeinschaft. Die kollektiv geteilte Nahrung – diese ‚naturalistische‘ Basis – verwandelt die 

Tischpartner in einen sozialen Körper, in eine Gemeinschaft, in eine stabile Gruppe.200 

 

Im Sinne Barlösius‘ entsteht auch bei Tiravanijas Koch-Aktionen eine Gemeinschaft, ein sozialer Raum. 

Dass die Besucher/innen eine zentrale Rolle in seiner Arbeit spielen, findet so immer wieder Erwähnung. 

Aus diesem Grund nennt Möntmann „die Besucher bei Tiravanija ein[en] notwendige[n] Bestandteil des 

Prozesses“201. Ami Barak schreibt in einem Text über den Künstler: „Das Publikum spielt jedoch nicht die 

Rolle des interpretierenden Zuschauers, sondern wird vollständig mit einbezogen. Mit unbeschränkter 

Haftung.“202 Und Sheri Geldin hält über Tiravanija fest, dass er „ein freigiebiges Programm der 

hierarchielosen Gastfreundschaft“ verfolge, „wo das Mitmachen jenseits des Stammbaums oder der 

Kinderstube der Besucher ein Privileg in sich darstellt.“203 Auch Harald Lemke beschreibt „die konviviale, 

Gemeinschaft stiftende Dimension des Essens und mithin die sozialutopische Idee einer Tischgesellschaft“, 

welche bei Rirkrit Tiravanija zum Tragen komme.204  

                                                           
197 Welche Bedeutung dies haben kann, wird durch die Aussagen Robin Dunbars, Psychologieprofessor, deutlich: „Durch das gemeinsame Essen 

wird das Endorphinsystem im Gehirn angeregt, und Endorphine spielen beim Menschen eine wichtige Rolle für die soziale Bindung. Indem wir uns 

Zeit nehmen, um gemeinsam zu essen, schaffen wir soziale Netzwerke, die eine tief greifende Wirkung auf unsere körperliche und geistige 

Gesundheit haben, auf unser Wohlergehen und Glück und sogar darauf, wie sinnvoll wir unser Leben empfinden.“ Vgl. Spence 2018, S. 177. 
198 Simmel 1957, S. 253. 
199 Ebd., S. 243 f. 
200 Barlösius 1999, S. 165. 
201 Möntmann 2002, S. 112. 
202 Barak 1998, S. 71. 
203 Geldin 1998, S. 24. 
204 Lemke 2007, S. 93; Lemke nennt als Beispiel die Aktion untitled 2003 (social pudding) in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig, die in 

Zusammenarbeit mit der dänischen Künstlergruppe Superflex stattfand. Hier konnten sich die Besucher/innen selbst Pudding von Dr. Oetker 

anrühren. Dabei hätten Tiravanija an der Tischgesellschaft ihr „partizipatives Wesen“ im Sinne einer „gemeinschaftsstiftenden Erfahrung“ interessiert. 

Lemke 2007, S. 97 f. Vgl. zu dieser Aktion auch Bröcker 2017, S. 182 f.; Auf dem damals in der Ausstellung angebrachten Wandtext war zu lesen: 

„Interessierte sind eingeladen am „Pudding-Social“ teilzunehmen, um sich auszutauschen und ihren eigenen Pudding zu entwickeln.“ Vgl. Kat. Zürich 

2007, S. 99.  

Weitere Künstler/innenbeispiele zur Gemeinschaft/Tischgesellschaft nennt auch Charles Spence – so die Performance I Eat You Eat Me der 

Künstlerin Mella Jaarsma, in welcher sich die Gäste gegenseitig füttern mussten und dadurch die Mahlzeit wirklich ‚teilten‘. Außerdem nennt er das 

Stück Sharing Dinner der Künstlerin Marije Vogelzang, in welchem die Teilnehmenden der Tischgesellschaft ihren Kopf durch ein großes, 

herabhängendes Tischtuch stecken mussten, wodurch alle miteinander verbunden waren. Dann servierte sie einer Person jeweils zwei Stücke 

Melone, der anderen einen Teller mit Schinken. Dadurch wurden diese animiert, die Speise miteinander zu teilen. Spence 2018, S. 182 f. & S.183 f. 
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Diese gemeinschafsstiftende und soziale Beziehungen schaffende Dimension Tiravanijas wird auch von 

Nicolas Bourriaud aufgegriffen.205 In seinem Buch Relational Aesthetics geht der Kurator und Kunstkritiker 

der Frage nach dem ästhetischen Gehalt206  von Tiravanijas Aktionen nach, den er in der Herstellung eines 

sozialen Raums erkennt. Bourriauds Auseinandersetzung mit Tiravanija wurde in der Rezeption mehrfach 

kritisch diskutiert und soll daher auch hier beleuchtet werden.207  

Bourriaud analysiert die Kunst der 1990er Jahre unter dem Aspekt der Herstellung von Gemeinschaft. 

Seiner Meinung nach sei ein wichtiges Anliegen der relationalen Kunstformen, soziale Situationen 

herzustellen: „Art is a state of encounter.“208 Kunst könne, anders als beispielsweise Kino oder Theater, 

direkte Kommunikation und Beziehung vor Ort möglich machen. Schließlich sei das Kunstwerk ein 

‚relationales‘ Objekt in einer ‚relationalen‘ Welt, das nicht nur selbst Beziehungen ausdrücke, sondern auch 

Beziehungen entstehen lasse.209 Künstler schaffen „relational microterritories“210, wodurch sich neue 

Bereiche der Geselligkeit (conviviality, sociability) entwickeln könnten.211 Das Kunstwerk wird somit zum 

Vermittler und die Kunstwelt zum sozialen Raum. Bourriaud sieht in diesem sozialen Raum bzw. der 

sozialen Situation die ästhetische Qualität der relationalen Kunst.212 Der soziale Raum ist die Form (und 

nicht mehr die ‚klassische‘ Form einer Skulptur oder eines Gemäldes), die hier entsteht und dadurch eine 

ästhetische Aufladung erfährt.  

Beziehungen herzustellen und Momente der Geselligkeit zu schaffen – dieses Anliegen schreibt Bourriaud 

auch Tiravanija zu.213 Dabei versucht er der Frage nachzugehen, was genau bei einer Aktion von Tiravanija 

produziert werde und was deren formales Gehalt sei:  

 

                                                           
205 Im Interview mit dem Spike Art Magazin fragt Stange ob Tiravanija sich wohl fühle in dem Rahmen der „relational aesthetics“, in welchem er in 

den 1990er Jahren häufig diskutiert wurde. Tiravanijas Antwort darauf lautet: „I am comfortable with frames, and I’m comfortable not to be framed by 

it. […] I think it has become clear by now that everything is relational, even computer pixels. However, I have always had a problem with 

aestheticizing. To me, that seems to be just another gap, and a gap that I have tried to dismantle. Aesthetics is a Western concept; it separates 

subject from object. And as I mentioned earlier, for me, no such distinction exists.“ Tiravanija zit. nach Stange 2012, o.P. Auf die Subjekt/Objekt-

Unterscheidung und die „gap“, die Tiravanija versucht abzubauen, wird in Kapitel 3.1.2. noch zurückzukommen sein.   
206 In den Debatten der letzten Jahre wird und wurde Juliane Rebentisch zufolge immer wieder das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft, die 

Beziehung vom Kunstwerk zum Subjekt und dem Werk als „Medium der Herstellung von Gemeinschaft“ verhandelt. Spätestens seit den 1960er 

Jahren ‚funktioniert‘ der konventionelle Werkbegriff in Form eines geschlossenen Werkes nicht mehr, worauf bereits in der Einleitung verwiesen 

wurde. Es gibt Performances, Aktionen, vergängliche Kunst, die mit diesem Begriff nicht mehr vereinbar sind und eine ganz neue Form der 

Herangehensweise an Kunst und der Erwartungshaltung an ihr voraussetzen. Daher wird von Bourriaud die Frage verhandelt, wie Tiravanijas ‚Kunst‘ 

in diesen Begriff passt und was ihre ‚ästhetische Qualität‘ ist. U. a. Rebentisch äußert sich kritisch zu Bourriauds Ausführungen. So sei sein „Entwurf 

erschreckend blind für die institutionellen Voraussetzungen seiner relationalen Ästhetik.“ Vgl. Rebentisch in Laleg 2012, hier S. 30 f.   

Im Ästhetikdiskurs zu Tiravanijas Arbeit sollte an dieser Stelle noch einmal das von Jörn Schafaff 2018 erschienene Buch Set Szenario Situation. 

Werke 1987 – 2005 hervorgehoben werden. Schafaff beleuchtet Tiravanijas Arbeit sowohl werkanalytisch als auch kunsthistorisch und setzt sich 

umfassend mit dessen Schaffen auseinander. Vgl. Schafaff 2018. 
207 Prominentestes Beispiel ist die Debatte mit Jacques Rancière, französischer Philosoph, der die Thesen zur zeitgenössischen Kunst in Bourriauds 

Relational Aesthetics angreift. Es geht dabei vor allem um die Behauptung Bourriauds, Tiravanijas Kunstaktionen würden in erster Linie Beziehungen 

zwischen Menschen erzeugen. Vgl. Stahl 2011.  
208 Bourriaud 2010, S. 18. 
209 Vgl. Ebd., S. 22–24. 
210 Ebd., S. 32. 
211 Vgl. Ebd., S. 25 f. 
212 Die Definition der Relational Art nach Bourriaud lautet: „Aesthetic theory consisting in judging artworks on the basis of the inter-human relations 

which they represent, produce or prompt.“ Und: „A set of artistic practices which take as their theoretical and practical point of departure the whole of 

human relations and their social context, rather than an independent and private space.“ Ebd., S. 112 f. 
213 Vgl. Ebd., S. 28 f. 
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What has one bought when one owns a work by Tiravanija […] other than a relationship with 

the world rendered concrete by an object, which, per se, defines the relations one has 

towards this relationship: the relationship to a relationship?214  

 

Das Ergebnis auf die Frage Bourriauds sind Relationen und Events statt konkreter Objekte. In diesem 

sozialen Raum liegt Bourriaud zufolge die ästhetische Qualität von Tiravanijas Arbeit.  

Als Beispiel nennt Bourriaud unter anderem Tiravanijas Aktion untitled 1993 (1271) auf der Venedig 

Biennale 1993. Dort hatte der Künstler Töpfe mit kochendem Wasser in ein im Raum installiertes Kanu 

gesetzt. Die Besucher/innen konnten sich im Folgenden selbst Nudelsuppe mit Fertignudeln, sogenannten 

‚Cup O’Noodles‘ (die von einer japanischen Firma in Kalifornien (USA) hergestellt werden), kochen. 

Bourriaud zufolge liegt die ästhetische Qualität der Aktion im relationalen Raum, nämlich dann, wenn die 

Besucher/innen gemeinsam Nudeln essen und sich dabei unterhalten.215  

Ausgerechnet bei dieser Aktion tritt Tiravanija jedoch nicht als Gastgeber auf, der sein gekochtes Essen 

verteilt. Die Cup O’Noodles konnten von den Besucher/innen selbst in Einzelportionen zubereitet werden. 

Ein Umstand, der Bourriauds Interpretation konterkariert. Bei Bourriaud erschöpft sich Tiravanijas Arbeit im 

Moment der Geselligkeit, der bei dieser Aktion gar nicht gegeben sein muss. Zudem blendet Bourriaud die 

kulturelle und geschmackliche Ebene völlig aus, obwohl untitled 1993 (1271) zahlreiche Anknüpfungspunkte 

bietet. So kann nicht nur der eigenwilligen Inszenierung nachgegangen werden (Kochtöpfe in einem Kanu), 

sondern es können auch die Wahl des Gerichtes (japanische Fertignudeln) an diesem Ort (Venedig 

Biennale, Italien als ‚Land der Pasta‘) oder der Untertitel der Aktion (1271) diskutiert werden. Auch der 

Umstand, dass die Besucher/innen selbst ihr Essen als Fast Food zubereiten konnten, ließe sich 

verfolgen.216  

Bourriaud (und andere217) erwähnt den Künstler nur in Zusammenhang mit den Relationen und der 

Gemeinschaft bzw. Geselligkeit – also konfliktfrei. Gleichzeitig kritisiert er an Künstlern wie Tiravanija, diese 

würden mit ihren Ausstellungen soziale Konflikte meiden. Indem sie sich auf Orte wie Galerien und Museen 

für ihre Kunst konzentrierten, könnten gewisse Themen nicht wirklich gleichberechtigt diskutiert werden, da 

sich diese Ausdrucksformen auf die künstlerische Welt beschränken.218 

                                                           
214 Ebd., S. 48. 
215 Vgl. Ebd., S. 25 f.  
216 Diese Aktion wird noch ausführlich in Kapitel 4.2.2. besprochen werden.   

Felix Bröcker, Koch und Kunsttheoretiker, der bereits gemeinsam mit Tiravanija auf der Art Basel 2015 gearbeitet hat, äußert sich ebenfalls kritisch 

zu Bourriauds relationaler Ästhetik. Auch wenn Bröcker Bourriaud eine wichtige Rolle hinsichtlich der Analyse von Tiravanijas Schaffen einräumt, 

kritisiert er, dass bei dessen Theorie die Gefahr bestehe, Tiravanijas Kunst auf ihren relationalen Aspekt zu reduzieren und damit von den anderen 

wichtigen Bestandteilen zu trennen. Bröcker führt aus: „[...] Tiravanija’s actions can only be comprehended in their complexity if food is to be 

observed more precisely as a medium, since certain aspects are articulated through it that Bourriaud’s theory cannot take into account as he leaves 

out culinary details for his argumentation.“  Weiter formuliert er: „Something that played no role at all in Bourriaud's argumentation is, in my opinion, 

key to Tiravanija's work.“ Der Schlüssel zum Verstehen von Tiravanijas Kunst ist Bröckers Meinung nach die kulturelle Komponente und die Art und 

Weise, wie er Essen als Medium verstehe, kulturelle Botschaften und Fragen nach Identität zu verhandeln. Bröcker 2017, S. 178 ff. 
217 Wolfgang Kemp geht in seiner Rezeptionsästhetik ebenfalls auf Tiravanija und Bourriaud ein. Bei Kemp wird der Betrachter vor allem zum 

Bestandteil, zum Teilhaber des Kunstwerks. Es entsteht ein sozialer Raum. Ganz in Anlehnung an Bourriaud subsumiert Kemp die Kochkunst im 

Allgemeinen und auch die Tiravanijas unter dem Stichwort „Herstellung von Gemeinschaft“. So werde versucht, über das Gemeine Gemeinsamkeit 

zu erreichen. „Essen und Trinken in Museen, so haben wir im letzten Kapitel ausgeführt, sind versöhnliche und gemeinschaftsbildende Akte, wie sie 

für die Partizipationskünstler so wichtig waren [...].“ Kemp 2015, S. 163.  
218 Vgl. Bourriaud 2010 S. 82. 
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Auch wenn im Wort ‚Gemeinschaft‘ der Begriff des ‚Gemeinsamen‘ angelegt ist, so ist diese dennoch immer 

eine Zusammenkunft unterschiedlicher Menschen, die wiederum die unterschiedlichsten Vorbedingungen, 

Verhaltensweisen und Geschmäcker mitbringen. In einer Gemeinschaft sind Möglichkeiten des sozialen 

Konflikts immer angelegt – wobei diese nicht als solche erscheinen müssen. Maßgeblich ist vor allem ihre 

virtuelle bzw. potentielle Anlage in dieser Gemeinschaft.  

Darin liegt ein zentraler Dreh- und Angelpunkt von Tiravanijas Schaffen: Denn seine Kochkunst trifft auf 

Menschen mit vielfältigem sozialen und kulturellen Hintergrund. Der Ausstellungsraum zeigt sich somit als 

heterogener Ort. ‚Lots of people‘ sind für seine Koch-Aktionen wichtig, nicht um der Geselligkeit willen, 

sondern um über die Differenz in der Gemeinschaft Themen/Diskurse einzubringen wie 

Zugangsbedingungen, Privilegien, Teilhabe, Hinterfragen von Geschmacksurteilen u. a.. Vor allem sind es 

die Differenzen im Geschmack, die in einer solchen Gruppe als potentieller Konflikt angelegt sind und in 

dieser Arbeit aufgegriffen werden sollen; genauso wie die Doppeldeutigkeit des Geschmacklichen, die hier 

eine Rolle spielt. Dort liegt das zentrale Spannungsmoment, das im Folgenden untersucht werden soll. Um 

zu verstehen, wie Tiravanija dieses Spannungsmoment nutzt und welche Dimensionen sich darin verbergen, 

sollen im nächsten Kapitel zunächst und ausführlich die theoretischen Grundlagen geschaffen werden, um 

sie dann im dritten Kapitel wieder mit Tiravanijas Arbeit zu verknüpfen. Dazu werden die beiden Begriffe des 

Geschmacks genauer erläutert, aber auch ein Zusammenhang zwischen Geschmack und Sozialisation 

hergestellt. Pierre Bourdieus Die feinen Unterschiede219 wird maßgebliches Richtwerk sein. Dabei wird sich 

zeigen, wie Fragen des Geschmacks als Distinktionsstrategien gewisser sozialer Schichten gelesen werden 

können. Wenn es um den Geschmack als Beurteilungsinstrument geht, darf außerdem eine (kurze) 

Auseinandersetzung mit Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft220 nicht fehlen. Darüber hinaus wird deutlich 

werden, dass der Geschmack auch Instrument sein kann, um eine neue und andere Art der 

Kunstwahrnehmung zu praktizieren. Wobei auf der anderen Seite aufgezeigt werden soll, dass die heutige 

Wahrnehmung von Kunst mit einer Tradition der Hierarchie der fünf Sinne einhergeht. Der Geschmack 

eröffnet also ein weites Forschungsfeld, dem zahlreiche Bedeutungsebenen inne wohnen. Dabei sollte noch 

einmal erwähnt werden, dass die skizzierten Diskurse freilich eine auf Tiravanija zugeschnittene Auswahl 

sind. Erst vor diesem philosophisch-ästhetischen, soziologischen und geschmackssinnlichen Hintergrund 

kann sich Tiravanijas Strategie des Geschmacks voll entwickeln. 

 

 

 

  

                                                           
219 Vgl. Bourdieu 2013. 
220 Vgl. Kant 2009. 
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2. Der Geschmack  

2.1. Der doppelte Geschmack  

2.1.1. Physiologie des Geschmacks 

 

Er [Gott] weist uns mit dem, was uns gut schmeckt, darauf hin, was unserem Magen 

zuträglich ist. Für den Menschen gibt es keinen Arzt, der naturgemäßer und sicherer leitet 

als der eigene Appetit. Und wenn ich ihn in seinem Urzustand betrachte, so zweifle ich 

nicht, daß die schmackhafteste Nahrung auch die gesündeste ist.221 

 

Die Wahrnehmung des Geschmacks findet vor allem auf der Zunge, im Mund- und Rachenraum statt. So 

spricht die heutige Physiologie von „Geschmacksknospen“, die sich auf der Zunge befinden und zwischen 

den Qualitäten süß, sauer, salzig und bitter unterscheiden können.222 Seit einigen Jahren wird noch eine 

fünfte Richtung dazu gezählt, der umami Geschmack, japanisch für „köstlich“, am besten umschrieben mit 

Begriffen wie „herzhaft“ oder „würzig“.223 Die Fähigkeit unterschiedliche Qualitäten zu schmecken, sichert 

evolutionstechnisch gesehen das Überleben. Gesunde und wohlschmeckende Nahrung wird gegenüber 

vergifteter, schlecht gewordener und unverträglicher Nahrung unterschieden.  

Laut Hans J. Markowitsch stellt der Geschmack neben dem Geruch das älteste Sinnessystem dar. Dabei 

bezeichnet er den Geschmackssinn als einen „reine[n] Nahsinn“224, was so viel meint, als dass er die 

unmittelbare Nähe zum Gegenstand seiner Wahrnehmung benötigt. Er muss in den Körper aufgenommen 

werden. Dadurch werde nicht nur der Nahrungstrieb befriedigt – „die geschmackliche Verarbeitung“ dient 

ebenso „dem psychischen Wohlbefinden“.225 Der Geschmackssinn ist dazu fähig zu schmecken, was über 

die bloße Notwendigkeit hinaus geht. Bernhard Waldenfels beispielsweise spricht von einem „Überschuß“, 

der im Geschmack liegt und sich dadurch vom Notwendigen entfernt: „So wie das Sagen immerzu über das 

Gesagte hinausschießt, bekundet sich im Geschmack ein sinnlicher Überschuß, der nie völlig ins Nahrhafte 

umzusetzen ist, obwohl er zur Ernährung beiträgt.“226 Der Geschmack sichert als Sinnesfunktion nicht nur 

das Überleben, sondern ermöglicht auch Genuss. Diese Wahrnehmung beruht biologisch gesehen jedoch 

auf dem Umstand, dass zwar mit der Zunge geschmeckt wird, beim Essen aber auch alle weiteren Sinne 

angesprochen werden. Essen ist in der Tat ein multisensorisches Geschehen, darauf weist Marion 

Hombach in ihrem Artikel Das Geheimnis des guten Geschmacks hin:  

 

Denn was Menschen gewöhnlich unter „schmecken“ verstehen, hat nur zu einem kleinen 

Teil mit der Sinneswahrnehmung der Zunge zu tun. Es ist vielmehr eine komplexe 

                                                           
221 Rousseau 1975, S. 141. 
222 Vgl. Waldenfels 2008, S. 51. 
223 Hombach 2013, S. 135. 
224 Markowitsch 2001, S. 230. 
225 Ebd. 
226 Waldenfels 2008, S. 53. 
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Komposition, an der unter anderem die Nase beteiligt ist, an der aber auch Augen, Ohren 

und Lippen mitwirken.227  

 

Über die Augen wird die Speise gesehen (es heißt schließlich auch, dass das Auge mitisst), über das Gehör 

werden Kaugeräusche wahrgenommen, über den Tastsinn können sowohl Temperatur, als auch Konsistenz 

geprüft werden228 und zudem ist der Geschmack „über den Geruch und das Aroma mit der Nase 

verknüpft“229. Erst durch das Zusammenspiel der Sinne entfaltet sich der volle Geschmack einer Speise. 

Erst dann kann zwischen einer knusprigen oder einer weichen Pommes Frites unterschieden, ein Stück 

Kuchen als besonders cremig und ein Stück Fleisch als besonders saftig kategorisiert werden. Im 

Schmecken testen die Sinne außerdem, ob das zubereitete Essen gut schmeckt. Nicht ohne Grund definiert 

der Soziologe Pierre Bourdieu „Geschmack als Fähigkeit zur Unterscheidung jeweils spezifischer 

Geschmacksrichtungen von Speisen (inkl. Vorliebe).“230 Dem zugrunde liegt die populäre Frage: Kann man 

sich über Geschmack streiten oder nicht? Zumindest scheint es, als würden Geschmacksfragen im Alltag oft 

und oftmals leidenschaftlich diskutiert werden. So wird gewissen Vorlieben oder Abneigungen mitunter mit 

Skepsis oder Unverständnis begegnet. Das ist nicht nur beim Essen der Fall, sondern bei allen 

Geschmacksfragen, auch im Bereich des Ästhetischen.  

 

2.1.2. Geschmack und Ästhetik  

 

Traditionell besitzt der Ausdruck „Ästhetik“ zwei Bedeutungen. Er bezeichnet einen Diskurs 

über die schönen Künste und einen Diskurs über das Gegebene. Diese beiden 

Wortschichten dringen nicht immer bis zu ihrem Gegenstand vor, als entflöhe die Schönheit 

dem, was wir sagen, ebenso wie unsere Empfindung. Die philosophischen Werke in den 

wichtigsten westlichen Sprachen trennen gewöhnlich die beiden Wortsinne, die 

berühmtesten unter ihnen vollziehen die Scheidung.231  

 

Seit dem 18. Jahrhundert ist Geschmack besonders im Bereich der philosophischen Ästhetik in Europa ein 

vieldiskutierter Begriff.232 Die Ästhetik versteht sich dabei als Teil der Philosophie, wird aber seit 1750 auch 

als selbständige Wissenschaftsdisziplin gesehen.233 Im Rahmen der Ästhetik können Fragen nach dem 

Schönen234, aber auch der sinnlichen Wahrnehmung und dem Geschmack (Mit welchen Sinnen nehmen wir 

                                                           
227 Hombach 2013, S. 135. 
228 Vgl. Liebau/Zirfas 2011, S. 10.  
229 Ebd.  
230 Bourdieu 2013, S. 171. 
231 Serres 1998, S. 171. 
232 Vgl. Kurbacher Schönborn 2006, S. 140. 
233 Baumgarten bezeichnete die Ästhetik 1750 als „Wissenschaft von der sinnlichen Erkenntnis“. Vgl. Hirdina 2006, S. 30.  
234 In den Kunstkontext gestellt, lassen sich Fragen des Geschmacklichen formulieren: Warum gefallen manche Objekte und manche nicht? Warum 

wird das eine Kunstwerk als schön, das andere als nicht schön empfunden? Was sind die Kriterien? Kann oder darf Kunst überhaupt nach den 

Kategorien ‚schön‘ und ‚unschön‘ beurteilt werden? Tatsächlich erscheint es so, dass das Prädikat ‚schön/nicht schön‘ als Beurteilung eines 

Kunstwerks regelrecht verpönt ist. Zu sagen: „Ich finde es schön“ zeigt ja eigentlich, so die landläufige Meinung, dass man intellektuell keine Ahnung 

von Kunst hat und nur nach geschmacklichen Vorlieben urteilt. Es gehört nicht zum guten Geschmack, ein Kunstwerk einfach als schön zu 
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wahr? Wie beurteilen wir die Welt? Ist es eine Frage des Geschmacks?) nachgegangen werden. 

Geschmack und ästhetische Wahrnehmung sind dabei eng miteinander verschränkt. So leitet sich ‚Ästhetik‘ 

von griechisch ‚Aisthesis‘ ab, was so viel heißt wie ‚Wahrnehmung‘. Durch den Geschmack nimmt der 

Mensch sich als ästhetisches Subjekt wahr, mit dem Geschmack beurteilt er die Welt. Frauke Kurbacher 

Schönborn hält in ihrem Lexikonbeitrag fest: „G[eschmack] als G[eschmacks]empfinden verweist auf den 

ästhetisch Wahrnehmenden und ist untrennbar mit dem ästhetischen Erleben und damit der Entdeckung 

des ästhetischen Subjekts verschränkt.“235  

Nun können im Prinzip alle möglichen Gegenstände und Bereiche ästhetisch beurteilt236 und geschmacklich 

abgeklopft werden. Die Spannbreite kann von einfachen Haushaltsgegenständen bis hin zu Objekten von 

Kunst und Design reichen. Maßgeblich ist dabei, wie Karin Hirdina verdeutlicht, dass die Objekte „unter 

ästhetischen Gesichtspunkten“237 betrachtet werden. Gemeint ist ein Zusammenhang „von Struktur, 

Funktion und Gestalt und deren subjektiver Wahrnehmung“.238 Bei diesen Kategorien handelt es sich 

allerdings nicht um „eindeutige Merkmale von etwas“, sondern um Relationen.239 Die ästhetische Beurteilung 

eines Gegenstandes nach seiner Gestalt oder Struktur wohnt diesem nicht automatisch inne. Sie entsteht 

erst durch ein Zusammenwirken der Sinne bzw. der sinnlichen Wahrnehmung und damit einhergehend der 

subjektiven (oder geschmacklichen) Einordnung. 

Das Stichwort der sinnlichen Wahrnehmung lässt den Bogen wieder zurück zum Geschmackssinn schlagen 

und soll nun zu einer Verschränkung der beiden Geschmäcker führen. Wie aber passt der Geschmackssinn 

in diesen Diskurs? Hat er im ästhetischen Kontext überhaupt etwas zu suchen? Tatsächlich stellt Harald 

Lemke in Die Kunst des Essens fest, dass beim Reden über Geschmack im Bereich der Ästhetik eigentlich 

nie an den kulinarischen Geschmack gedacht wird: 

 

Die »Ästhetik des Geschmacks«, die historisch mit Kant entsteht und heute zum gültigen 

Kanon gehört, handelt von allerlei Dingen und allen voran vom Geschmack an schöner 

Kunst – nur nicht vom Geschmack des Essens oder von der kulinarischen Ästhetik und 

Lebenskunst.240 

 

Was bedeutet das für den „Geschmack im eigentlichen Sinne“241? Wird ihm jegliches ästhetische Vermögen 

abgesprochen? Was hat Essen überhaupt mit Ästhetik zu tun? Erschöpft sich diese Frage in der rein 

formalen Ästhetik eines schön angerichteten Tellers? Oder bedeutet Ästhetik auch zu schmecken?  

 

  

                                                                                                                                                                             
bezeichnen (oder noch viel schlimmer: zu sagen, man könnte sich vorstellen, es über das Sofa zu hängen, weil man es dann als 

Einrichtungsgegenstand ‚degradiert‘ und sich nicht intellektuell mit seiner Form und seiner Bedeutung auseinandersetzt.).  
235 Kurbacher Schönborn 2006, S. 140. 
236 Der Geschmack ist immer verbunden mit einem Urteil, dem Geschmacksurteil.  
237 Hirdina 2006, S. 29. 
238 Ebd. 
239 Ebd. 
240 Lemke 2007, S. 151. 
241 Ebd. 
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2.1.3. Geschmack im doppelten Sinne 

Mitunter wird ein Buch, Film oder Kunstobjekt als ‚leichte Kost‘ bezeichnet – was in der Regel eine 

Abwertung bedeutet. Etwas ist ‚leicht verdaubar‘ oder ‚schwer zu verdauen‘ sagt man ebenso. Außerdem 

wird manchmal vom Kunstgenuss gesprochen, als würde man das Kunstwerk wie eine Speise in sich 

aufnehmen. So kann ein Gemälde oder eine Skulptur ‚mit Blicken verschlungen werden‘, genauso kann man 

sich ‚an etwas satt sehen‘. Tatsächlich finden sich in der Auseinandersetzung mit Kunst und Ästhetik im 

direkten und übertragenen sprachlichen Sinne immer wieder Vergleiche mit Speisen und Essen. Christine 

Ott zeigt auf, dass sich diese Gegenüberstellung der Kochkunst mit den schönen Künsten im 18. 

Jahrhundert entwickelt hat. In dieser Zeit etablierte sich Ott zufolge die Kochkunst als eigene Disziplin, dem 

Kulinarischen wurde eine eigene Art von Sprache zugeschrieben und das ästhetische Geschmackserlebnis 

mit dem kulinarischen auf eine Stufe gestellt.242 Sie nennt als Beispiel das 1739 erschienene Kochbuch von 

Francois Marin, der darin eine Parallele zwischen Kochkunst und Malerei zieht. Dies sei nach Ott eine neue 

Herangehensweise und Denkart im Kontext der Kulinarik gewesen.243 Die Kochkunst wird nun „auf den 

Rang einer schönen Kunst“244 gehoben:  

 

Die Küche beansprucht denselben Harmonieeffekt, den ein schönes Gemälde hervorruft: 

Der Geschmackssinn wird dadurch auf den Rang des Gesichtssinns gehoben, der seit jeher 

als der intellektuellste aller Sinne gilt.245 

 

Ott nennt es eine „neue Anthropologie“, welche „Körper und Geist nicht mehr [...] als streng voneinander 

geschiedene Entitäten“ betrachte, „sondern […] Wechselwirkungen“246 postuliere. Indem Kochen nun mit der 

bildenden Kunst in Beziehung gebracht wird, erlebt auch der Geschmackssinn eine Aufwertung. Allerdings 

gibt es im 18. Jahrhundert im Hinblick auf diese Aufwertung auch kritische Stimmen. Diese finden sich in 

einer Philosophie, die sich der alten Anthropologie verhaftet sieht und Körper und Geist strikt trennt. Noch 

einmal Ott:  

 

Während die Verteidiger der Kochkunst diese als eine schöne Kunst zu nobilitieren suchen, 

indem sie ihre Techniken und ihre Wirkung mit jenen von Malerei und Literatur auf eine 

Stufe stellen, wird sie von ihren Gegnern als Kunst der Täuschung und Reizüberflutung 

angegriffen.247  

 

Zwar erfreut sich die Kochkunst auch heute großer Beliebtheit und die Kulinarik genießt einen hohen 

gesellschaftlichen Stellenwert; jedoch scheint sich die alte Denkweise der ‚Gegner‘, die der Kochkunst eine 

geringfügigere Rolle als der bildenden Kunst zuweisen, weiterhin zu finden. Der Geschmack beim Essen 

                                                           
242 Vgl. Ott 2011, S. 55. 
243 Vgl. Ebd., S. 56. 
244 Ebd., S. 57. 
245 Ebd. 
246 Ebd., S. 58. 
247 Ebd., S. 58  f. 
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wird zwar bis heute mit dem Geschmack in künstlerischen Dingen in Beziehung gesetzt, jedoch kommt 

ersterer immer etwas schlechter dabei weg. Pierre Bourdieu zitiert passend zu diesem Kontext Philosophin 

Suzanne Langer, die ein Fazit über „große Kunst“ zieht:    

 

Heute jedoch, wo jeder lesen, Museen besuchen, ernste Musik zumindest im Radio hören 

kann, ist das Urteil der Massen darüber zu einer Realität geworden - aber auch sinnfällig, 

daß große Kunst kein unmittelbar sinnliches Vergnügen ist [...]. Andernfalls müßte sie, wie 

Kuchen oder ein Cocktail, dem ungebildeten wie dem kultivierten Geschmack 

schmeicheln.248 

 

Nach Langer ist große Kunst also „kein unmittelbar sinnliches Vergnügen“, wie es der Verzehr eines Stück 

Kuchens oder eines Cocktails wären.  

Kunsthistoriker Ernst Gombrich setzt sich in Die Geschichte der Kunst ebenfalls mit dem Geschmack im 

doppelten Sinne auseinander. Er hält fest, dass die „Behauptung, alles sei nur eine Frage des 

Geschmacks“249 zwar zu Recht bestehe. Jedoch ließe sich der Geschmack auch bilden. Hier bringt er nun 

einen Essensvergleich mit ins Spiel: 

 

Wer wenig Gelegenheit hat, Kaffee zu trinken, dem wird einer wie der andere vorkommen. 

Wer aber Muße, Lust und Geduld hat, sich zu einem Kenner auszubilden und den feinen 

Unterschieden der einzelnen Marken und Sorten nachzuspüren, wird schließlich genau 

wissen, was er am liebsten hat. Und niemand wird eine Tasse Kaffee, die genauso ist, wie 

sie sein soll, mit größerem Genuß trinken als der echte Kenner.250 

 

Soweit ist Gombrich im Prinzip ganz bei Pierre Bourdieu, der aufgezeigt hat, dass Geschmacksbildung mit 

Vorwissen, Erfahrung und Sozialisation zusammenhängt, worauf im folgenden Kapitel ausführlicher 

eingegangen werden wird. Gombrich schlussfolgert aber auch: „Natürlich ist es unendlich viel komplizierter, 

den Geschmack in künstlerischen Dingen auszubilden als den Geschmack an Essen und Trinken.“251 

Philosoph Immanuel Kant (1724–1804), dessen Auffassung für eine lange Tradition in der ästhetischen 

Wahrnehmung steht, schlägt in dieselbe Kerbe. So bezeichnet er „die Denkungsart“ derjenigen „die kein 

Gefühl für die schöne Natur haben [...] und sich bei der Mahlzeit oder der Bouteille am Genuß bloßer 

Sinnesempfindungen halten“252 als grob und unedel. Auch für Kant ist sinnliches, geschmackliches 

Wahrnehmen von Essen negativ behaftet. Dennoch sieht er den Geschmack als besonders leistungsfähiges 

Instrument zur Beurteilung des Schönen an, da er „den Übergang vom Sinnenreiz zum habituellen 

moralischen Interesse ohne einen zu gewaltsamen Sprung möglich“253 mache. Dies tue er indem er „sogar 

                                                           
248 Langer 1968, S. 183, zit. nach Bourdieu 2013, S. 62. 
249 Gombrich 1996, S. 36. 
250 Ebd. 
251 Ebd. 
252 Kant 2009, S. 187. 
253 Ebd., S. 257. 
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an Gegenständen der Sinne auch ohne Sinnenreiz ein freies Wohlgefallen finden lehrt.“254 Der Geschmack 

fungiert in seiner Doppeldeutigkeit nach Kant also als Vermittler zwischen ‚reizvoller‘ und ‚reizloser‘ 

Wahrnehmung.  

Bourdieu zitiert neben Langer auch den Philosophen Arthur Schopenhauer (1788–1860), der sich zu 

dargestelltem Essen in der bildenden Kunst äußert und ähnliche Begriffe wie Kant für seine Interpretationen 

findet.255 Gemalte Speisen, wie sie beispielsweise in den Stillleben der Niederländer, oder der 

Historienmalerei (sie zählt er zu den „zwei Arten des Reizenden“256) zu finden seien, bezeichnet er als 

„unwürdig“ und „ganz verwerflich“257. Im Kontext der Kunst haben diese seines Erachtens nach nichts zu 

suchen, denn sie zielten nur darauf ab „im Beschauer Lüsternheit zu erregen“258. Dadurch werde nicht nur 

„die rein ästhetische Betrachtung sogleich aufgehoben“, sondern auch „dem Zweck der Kunst 

entgegengearbeitet.“259 Nach Schopenhauer gehört Essen nicht in den Bereich der hohen Künste, etwas 

derart ‚Reizendes‘ hat ihm zufolge im Bereich der ästhetischen Betrachtung nichts verloren.  

Offenbar hat die ästhetische Wahrnehmung und Beurteilung von Kunst einen höheren Stellenwert als die 

von Essen. Essen wird mit sinnlichem Erleben, sinnlichem Wahrnehmen gleichgesetzt. Bei der 

Kunstwahrnehmung scheint jedoch zu gelten: je weniger Sinnlichkeit, desto besser.  

Warum aber ist es verpönt, etwas ‚Reizendes‘ im Künstlerischen zu finden? Warum ist es scheinbar 

komplizierter ein Kunstwerk zu ‚konsumieren‘ als eine Speise? Oder umgekehrt: warum erscheint es 

einfacher, einen guten Geschmack im Essen zu entwickeln und schwieriger in der Rezeption von Kunst? 

Warum darf der Geschmackssinn beim Essen volle Ausformung erfahren, wohingegen Kunst (so die 

Idealvorstellung) möglichst ‚reizarm‘ rezipiert werden soll? Im Nachgehen dieser Fragen zeigt sich ein 

Umgang der philosophischen Wahrnehmungsästhetik mit dem Geschmackssinn, der in einer langen 

Tradition steht. Einer Tradition, die eine Hierarchie der fünf Sinne hervorgebracht hat, die bis heute zu 

bestehen scheint und den Umgang mit Körperlichkeit und Sinnlichkeit in Beziehung zu Kunst und Essen 

erklären kann.  

 

2.1.4. Die Hierarchie der Sinne 

 

Geruch und Geschmack sind jene unter unseren fünf Sinnen, die uns am wenigsten 

ästhetisch erscheinen.260  

 

Mit den fünf Sinnen nehmen wir Menschen unsere Umwelt wahr. Wir sehen, hören, fühlen, riechen und 

schmecken. Mit diesen Sinnen werden wir geboren, mit ihnen erkunden wir die Welt. Nun hat sich seit der 

Antike innerhalb dieser fünf Sinne eine Hierarchie ausgebildet, die bis heute Bestand hat. Dabei rangiert das 

                                                           
254 Ebd. 
255 Vgl. Schopenhauer 1961, S. 245, zit. nach Bourdieu 2013, S. 759. 
256 Ebd. 
257 Ebd. 
258 Ebd. 
259 Ebd. 
260 Serres 1998, S. 206. 
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Sehen (auch der Gesichtssinn genannt) an erster Stelle, wohingegen der Geschmackssinn auf den letzten 

Platz verwiesen wird.261 Offenbar wird dem Gesichtssinn mehr Bedeutung in der Wahrnehmung 

zugeschrieben, als dem Geschmack.262 Darauf macht, wie bereits erwähnt wurde, Harald Lemke 

aufmerksam, der sich mit den ästhetischen Dimensionen des Geschmacks auseinandersetzt. Ihm fällt auf, 

dass sich die philosophische Ästhetik zwar seit einigen Jahren vermehrt mit der Sinneswahrnehmung 

auseinandersetzt, der Geschmackssinn jedoch kaum Beachtung dort findet.263 Auch in der Literatur der 

Anthropologie, oder der klassischen Phänomenologie vermisst Lemke eine Auseinandersetzung mit dem 

Geschmack. Stattdessen ist es fast immer der Gesichtssinn, dessen zentrale Leistung für die Wahrnehmung 

ausführlich behandelt wird.264  

Jürgen Raap kommt auf ähnliche Ergebnisse. So würden die Nahsinne (Riechen und Schmecken) im 

Gegensatz zum Sehen und Hören (auch Fernsinne) eher als primitiv eingestuft.265 Außerdem merkt er an: 

 

Beim heutigen Menschen ist die Rezeption durch Auge und Ohr eher an kommunikative und 

intellektuelle Funktionen gekoppelt, Geruch und Geschmack indessen bleiben einer 

„leiblichen“ Sphäre verhaftet.266 

 

Den Grund für die schlechte Bewertung des Geschmackssinns (und Geruchssinns) sieht Lemke in der 

Tradition einer „Sinneslehre“, deren „logozentristisches Wertesystem“267 unverändert fortgeführt werde. 

Dieser Lehre nach wird der Mensch in zwei Wesen gespaltet: „ein höheres (»Geistes-«) Wesen und ein 

niedrigeres (»Sinnen-«) Wesen […]“268. Dem Sehvermögen wird eine größere Nähe zum Geist 

zugeschrieben, weshalb es einer reinen und damit objektiven Anschauung näher scheint, als andere 

Sinnesempfindungen.269 Das Schmecken wird deshalb als niederer Sinn eingestuft, da es keine Distanz 

zulässt, schließlich muss die Nahrung einverleibt werden. Dadurch erscheint der Geschmack stärker 

subjektiv. Das Schmecken wird mit Gefühlen, Reizen und Empfindungen assoziiert.270 Hinzu kommt, dass 

                                                           
261 Vgl. Straub 2019, Anm. 13.; Bei der Wahrnehmung von Ekel erscheint es umgekehrt, wie im Beitrag von Tobias Weilandt über den Ekel als 

ästhetische Erfahrung deutlich wird. Da rangiert der Geruchssinn an erster Stelle, dann der Tast-, dann der Geschmacks- und dann der Sehsinn. 

Weilandt, welcher der Inszenierung von Ekel in der Kunstwahrnehmung nachgeht, bezeichnet Ekel außerdem als das „Gegenteil des Appetits“. In 

Form der Darstellung von ‚ekelerregenden‘ Dingen in Ausstellungen handele es sich allerdings „[b]eim kunstbezogenen Ekel […] um eine 

abgeschwächte Form des nicht-kunstbezogenen Ekels.“  Er berichtet zudem von einer mittlerweile gängigen Praxis in den USA, bei der für 

Besucher/innen der Ausstellungen mit schockierenden oder ekelerregenden Inhalten vorab Warnhinweise aufgestellt würden. In diesem 

Zusammenhang spricht er von einer „Ekellust“, die sich bei der Rezeption einstellt und die er mit der sogenannten „Angstlust“ vergleicht. Vgl. 

Weilandt 2019, S. 161–172. 
262 Auch wenn die bereits zitierte Christine Ott festhält, dass der Geschmackssinn im Zuge des Vergleichs zwischen Kochkunst und den schönen 

Künsten aufgewertet wurde, scheint doch die Bedeutung des Geschmackssinns in der ästhetischen Wahrnehmung eine geringfügigere Rolle zu 

spielen. Dies belegen die folgenden Ausführungen Lemkes.  
263 Vgl. Lemke 2007, S. 152. 
264 Vgl. Ebd. 
265 Vgl. Raap 2002c, S. 189. 
266 Ebd. 
267 Lemke 2007, S.153. 
268 Ebd., S. 156. 
269 Vgl. Ebd., S. 153.  
270 Vgl. Ebd., S. 154. Ähnliches Schicksal erfährt auch der Tastsinn (immerhin auf Position drei der Hierarchie), wie Niklaus Largier feststellt, weshalb 

er sich an einer Neubewertung desselben versucht. Die Degradierung der letzten drei Sinne (Geschmacks- Geruchs- und Tastsinn) sieht er 

folgendermaßen begründet: So seien Sehen und Hören „platonisch, christlich und aufklärerisch – mit Wort und Licht assoziiert“, hingegen 

„Schmecken, Riechen, und Berühren mit dem Dunkel und der Verworrenheit des Körperlichen gepaart […]“. Die ersten beiden Sinne stünden mit 

dem freien Geist in Verbindung, wohingegen Tasten und Schmecken an das Materielle gebunden seien. Dadurch seien diese weit entfernt vom 
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es notwendig, sogar überlebensnotwendig ist und der schmeckende Mensch die Nahrung immer zu sich 

nehmen muss. Darin erkannte schon Aristoteles, wie Lemke anmerkt, einen Gegensatz zum stolzen, 

unabhängigen und freien Menschen.271 Lemke schlussfolgert: Hinter der Herabwürdigung des Geschmacks 

stecken „willkürliche Wertungen einer rationalistischen Anthropologie“272. 

Lemke versucht sich aus diesem Grund an einer Aufwertung des Geschmacks und an einer Wiederlegung 

der bisherigen Hierarchie. Er hält fest, man könnte seines Erachtens nach ebenso dem Geruchssinn eine 

objektive Haltung zusprechen, da er die Dinge nicht aufzehre. Hingegen zeichneten sich auch Hören und 

Sehen durch direkte Nähe aus (sofern man den kompletten biologischen Prozess betrachtet), da sie auf 

Lichtwellen, Töne oder Luftschwingungen angewiesen seien. Es liegt also nur eine scheinbare Distanz in 

diesen Sinnen. Der Geschmackssinn hingegen sei nach Lemke zu weit mehr Abstufungen und Urteilen fähig 

als nur ‚bekömmlich‘ oder ‚nicht bekömmlich‘.273 Verkürze man aber „wahrnehmungstheoretische und 

geschmacksästhetische Fragen auf diätische und biologische Sachverhalte“ wäre dies, als würde „der 

Gesichtssinn nur zwischen »Schönem oder Abscheulichem« differenzieren können und das Gehör lediglich 

»Lautes oder Leises« vernehmen.“274  

Lemke macht damit auf zentrale Momente im Zusammenhang von Geschmack und Wahrnehmung 

aufmerksam.275 Diesen Zusammenhängen nähert sich auch der französische Philosoph Michel Serres 

(1930–2019), der – als Ausnahmefall wie es scheint – dem Geschmackssinn in seiner Auseinandersetzung 

mit den fünf Sinnen sehr wohl große Bedeutung einräumt. Da Serres Abhandlung zu Lemke andere, weitere 

Sachverhalte hinzufügt, soll darauf kurz eingegangen werden.  

                                                                                                                                                                             
„Bereich klarer visueller Perspektivierung, diskursiver Transparenz und intellektueller Distinktion.“ Largier führt aus, dass sich diese oppositionelle 

Schematik gerade in der Kultur- und Vernunftkritik im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts wiederfände. Largier 2015, S. 219; Vgl. S. 220.  
271 Vgl. Lemke 2007, S. 155; Auch für Kant ist der Geschmackssinn ganz unten, im Bereich des Genusses angesiedelt. Er begründet es damit, dass 

der Mensch auf Nahrung angewiesen ist, d.h. er kann diese nicht geistig erschließen und mit dem Verstand rationalisieren. Somit sei das 

Geschmackserlebnis ohne Erkenntnischarakter. Der Gesichtssinn sei hingegen „der edelste“ unter den Sinnen. Kant 1968, S. 449, zit. nach Lemke 

2007, S. 153.  
272 Ebd., S. 156. Diese von Lemke aufgeführten Vorurteile gegenüber dem Geschmack, die ihn ‚herabwürdigen‘, finden sich nicht nur in Philosophie-

ästhetischen Debatten, sondern ziehen sich bis in populärwissenschaftliche Zeitschriften. So schreiben beispielsweise Engeln und Harf in der 

Zeitschrift GEOkompakt, die sich in einer Sonderausgabe den fünf Sinnen widmet: „Das Auge ist unser wichtigstes Sinnesorgan, denn kein Medium 

übermittelt uns derart viele detailreiche Informationen – selbst aus großer Entfernung – wie das Licht“.  Gleichzeitig wird festgestellt: „Die Zunge ist 

das einfachste unserer Sinnesorgane.“ Engeln/Harf 2013, S. 7, 14.  

Um noch ein Beispiel aus der philosophischen Ästhetik zu nennen: Kurt Röttgers, der sich mit Essen und Kochen hinsichtlich Kant und dem 

philosophischen Kontext auseinander setzt (Röttgers ergänzt Kants drei Kritiken durch eine vierte, nimmt in seine Analyse das Kulinarische mit auf 

und behandelt die Sozialphilosophie der Mahlzeit), schreibt ebenfalls von einer Hierarchie der Sinne. Der alten Denkweise entsprechend sieht 

Röttgers den Gesichtssinn als wichtigsten Sinn. Er begründet dies unter anderem mit der Zeitlichkeit der Sinne. So könne über das Auge etwas 

länger abgespeichert werden, wohingegen der Geschmack sich sofort verflüchtige. Vgl. Röttgers 2009, S. 51 f. Hier wird dem Geschmack sogar 

etwas abgesprochen, was er sehr wohl leisten kann. Schließlich kann er genauso wie das Auge abspeichern und erinnert werden – wie sonst sollten 

sich beispielsweise geschmackliche Vorlieben und Abneigungen ausprägen? Wie sonst könnte der Geschmack in derart engem Zusammenhang mit 

Identität stehen, mit dem Gedächtnis, mit Erinnerung?  
273 Vgl. Lemke 2007, S. 156 ff. 
274 Ebd., S. 158. 
275 In diesem Zuge soll noch einmal Erwähnung finden, dass Schmecken ein multisensorisches Geschehen ist und eigentlich alle Sinne, vor allem 

aber auch der Geruchssinn, daran beteiligt sind. Wer schon mit verstopfter Nase gegessen hat, wird wissen, was gemeint ist. Wenn vom 

Geschmackssinn gesprochen wird meint es also eigentlich ein Gesamtgeschehen, das durchaus komplex ist und mehrere Sinne umfasst. Nicht 

zufällig sind maßgeblich die drei beteiligt, die auf den letzten drei Plätzen der Hierarchie rangieren. Jedoch sieht das Auge die Speise, bevor sie in 

den Mund wandert und das Gehör nimmt Kaugeräusche wahr.  

Vgl. zum Zusammenspiel und der Bedeutung der fünf Sinne auf die Psyche beim Essen Spence 2018. Spence forscht zum psychologischen Effekt 

von unterschiedlichen multisensorischen Einflüssen auf das Essverhalten, u. a. wie beispielsweise Form und Farbe von Besteck oder Tellern, 

Lichtstimmung, Musik, Geruch des Essens etc. Einwirkung darauf haben, wie viel gegessen wird, oder ob eine Speise als 

süßer/saurer/bitterer/hochwertiger/schmackhafter wahrgenommen wird.  
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So beobachtet Serres: „Viele Philosophen beziehen sich auf den Gesichtssinn, nur wenige auf das Gehör, 

und noch weniger setzen ihr Vertrauen auf den Tast- oder den Geruchssinn.“276 Serres verweist nun auf die 

Bedeutung des lateinischen Wortes „homo sapiens“. Sapiens leitet sich aus den beiden Begriffen sapor 

(Geschmack) und sapientia (Weisheit) ab. Serres: 

 

Es wird ein wenig zu schnell vergessen, daß homo sapiens zunächst den bezeichnet, der 

sapor, Geschmack, hat, der ihn schätzt und sucht, dem der Geschmackssinn wichtig ist, 

das schmeckende Tier, und erst dann den, der durch Urteilskraft, Verstand oder Weisheit 

zum Menschen geworden ist, den sprechenden Menschen.277 

 

Serres zieht den Schluss: „Die Weisheit kommt nach dem Geschmack, sie kann nicht ohne ihn kommen, 

aber sie vergißt ihn.“278 Geschmack und Weisheit also als unverbrüchliche Bestandteile unseres 

Menschseins, die uns erst zu dem machen, was und wer wir sind, die uns als Menschen auszeichnen. Für 

Serres ist es zudem der Genuss, der im Schmecken liegt, der uns vom Tier unterscheidet.279 Im Schmecken 

liegen Weisheit und Erkenntnis begründet, erst durch das Schmecken werden wir zu dem, was wir sind. 

Geschmack ist für ihn Vermischung von Welt und damit lebensnotwendige Synthese.280 „Nichts ist in der 

Weisheit, in der Kunst des sapere, das nicht zuvor durch den Mund und Geschmackssinn gegangen ist.“281 

Für Serres liegen die Bedeutung und der Erkenntnischarakter des Geschmacks klar auf der Hand. 

 

Aus den aufgeführten Diskursen lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen: Dass es leichter 

erscheint, im Essen einen ‚guten Geschmack‘ zu entwickeln, hängt mit der genannten Tradition und 

Einteilung der Sinne zusammen. Genauso die Tatsache, dass die Wahrnehmung von Kunst kompliziert und 

intellektuell sein soll. Denn die Wahrnehmung von Kunst wird mit dem Gesichtssinn assoziiert, ihr sollen 

Distanz und Objektivität zu Eigen sein.282 Der physiologische Geschmackssinn wird hingegen auf seine 

biologische Grundfunktion herunter gestuft, Erkenntnisgewinn wird ihm völlig abgesprochen. Weil er mit dem 

Leiblichen, dem Sinnlichen assoziiert wird, taucht er in Debatten über Ästhetik nicht auf.  

Nun offenbaren sich in dieser Tradition der Hierarchie der Sinne weitere Unterscheidungsmerkmale. Hinter 

der Polarität zwischen Leib und Geist, zwischen Subjektivität und Objektivität, Sinnlichkeit und Intellektualität 

stecken gleichwohl mächtige soziale Dimensionen der Distinktion. Die bereits aufgeworfenen Fragen sollen 

dazu um weitere ergänzt werden: Was bedeutet es überhaupt, Geschmack zu haben? Wer hat Geschmack 

und wieso?  Wer bestimmt was guter, was schlechter Geschmack ist? Wo sind die Unterschiede?  

                                                           
276 Serres 1998, S. 24. Die Vernachlässigung der Zunge zeigt sich auch im Sprachlichen (offenbar im Deutschen als auch im Französischen 

gleichermaßen). Für den Verlust eines Sinns gibt es in der Regel ein entsprechendes Adjektiv: taub, blind, stumm, unempfindlich etc. Nur der Zunge 

(auch dem Geruchssinn) fehlt ein Wort für den Verlust des Geschmackssinns. Vgl. Ebd., S. 260.  

Diese Feststellung Serres gewinnt im aktuellen Geschehen der Corona-Pandemie neue Bedeutung. Schließlich beklagen Covid19-Erkrankte immer 

wieder den Verlust des Geschmacks- und Geruchsempfindens. Vgl. BR24 2020. 
277 Serres 1998, S. 207. 
278 Ebd. 
279 Vgl. Ebd., S. 207 f. 
280 Philosophie sucht nach Serres ihre Erkenntnisse in der Analyse, in der Zerteilung von Welt. Er hingegen sieht eher in der Synthese, im Gemisch, 

der Vermischung von Welt. Den Körper betrachtet Serres dabei als ein Gemisch der Sinne. Vgl. Ebd., S. 24. 
281 Ebd., S. 219. 
282 Vgl. Straub 2019, Anm. 13.  



46 
 

2.2. Geschmack und Sozialisation 

2.2.1. Geschmack als Distinktion 

 

Wie jede Geschmacksäußerung eint und trennt die ästhetische Einstellung gleichermaßen. 

[...] Der Geschmack ist die Grundlage alles dessen, was man hat – Personen und Sachen – 

wie dessen, was man für die anderen ist, dessen, womit man sich selbst einordnet und von 

den anderen eingeordnet wird.283 

 

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu (1930–2002) hat die sozialen Dimensionen des Geschmacks 

offengelegt. In seinem Werk Die feinen Unterschiede von 1979 hat er deutlich gemacht, wie stark 

individuelle Geschmacksvorlieben oder Abneigungen von der jeweiligen Sozialisation abhängen. Wie und 

wo jemand aufwächst, entscheidet maßgeblich über das, was diese Person mag oder nicht mag.284 

Geschmack ist Unterscheidungsmerkmal, wenn es um Strategien der Distinktion geht, der Abgrenzung 

gegenüber anderen, der Einteilung in die Gesellschaft. Diese Mechanismen der Distinktion greifen im 

Kunstkontext genauso wie beim Essen.285 Wie diese Mechanismen funktionieren, soll im Folgenden erläutert 

werden, auch weil sie eine zentrale Grundlage für die weiterführende Argumentation dieser Arbeit, 

insbesondere des 3. Kapitels der ‚Geschmacksdifferenzen‘ bilden.  

Eine zentrale Unterscheidung, die Bourdieu als Ergebnis seiner ausführlichen Studie der französischen 

Gesellschaft festhält, ist die zwischen „populärer“286 und „reine[r] Ästhetik“287. Die populäre Ästhetik umfasst 

den breiten Massengeschmack, der das „Vulgäre“, das „Triviale“288 anerkennt. Dagegen steht die reine 

Ästhetik, die sich distanziert gibt. Innerhalb dieses Rahmens werden immer wieder der populäre und der 

legitime (oder reine) Geschmack gegeneinander ausgespielt. „Der legitime Geschmack“289 tritt bei der 

Klasse mit dem höchsten Bildungsniveau auf, hier werden anerkannte Werke rezipiert, hier bewegen sich 

„versierte Ästheten“290. „Der »populäre« Geschmack“291 ist weit verbreitet. Er findet sich in der großen 

Masse wieder. Er wird auch „leichter Geschmack“ genannt, was als Entwertung verstanden werden kann. 

Hier finden sich beispielsweise Schlager, Comics, Musicals „fern jedes künstlerischen Anspruchs“292. Der 

populäre Geschmack ist vor allem in unteren Schichten vertreten.293 Dazwischen findet sich „[d]er mittlere 

Geschmack“294, welchem „minderbewertete Werke der legitimen Künste“ zugeordnet werden, die laut 

Bourdieu vor allem von „Angehörigen der Mittelklassen“295 konsumiert werden.296 

                                                           
283 Bourdieu 2013, S. 104. 
284 Vgl. Ebd., S. 17–27. 
285 Vgl. Straub 2019, S. 122.  
286 Bourdieu 2013, S. 23. 
287 Ebd., S. 24. 
288 Ebd., S. 23. 
289 Ebd., S. 36  f.  
290 Ebd., S. 38. 
291 Ebd. 
292 Ebd. 
293 Vgl. Ebd., S. 31–38. 
294 Ebd., S. 38. 
295 Ebd. 
296 Diese (stark gekürzte) Gegenüberstellung in diesem Kapitel soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass genauso Mischverhältnisse und 

Schattierungen bzw. Abstufungen möglich sind. So sei angemerkt, dass ein Mensch, der einen hohen Bildungsgrad aufweist, durchaus Werke des 
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In dieser Einteilung Bourdieus ist der Gedanke zentral, dass der ‚gute‘, der ‚legitime‘ Geschmack sich vor 

allem durch „nichts weiter […] als unmittelbare Vertrautheit mit geschmackvollen Dingen“297 auszeichnet. 

Diese Vertrautheit geht, gerade in der Soziologie Bourdieus, eng einher mit dem Begriff des Habitus.  

Benjamin Moldenhauer, der sich mit dem Körper in der Soziologie Bourdieus auseinandersetzt, bezeichnet 

den Habitus als dessen Schlüsselbegriff.298 In einer engen Verzahnung mit dem Geschmack muss er daher 

auch hier Erwähnung finden, zumal er im weiteren Verlauf dieser Arbeit wieder auftauchen wird.  

Moldenhauer führt an, dass der Begriff des Habitus „Dauerhaftigkeit, Gewohnheit, lange Übung und 

Selbstverständlichkeit“299 impliziere. Weiter hält er fest: „Wenn wir im alltäglichen Sprachgebrauch von den 

habituellen Verhaltensweisen eines Menschen sprechen, meinen wir damit ein Verhalten, dessen er sich 

selbst nicht unbedingt bewusst ist.“300 Habitus meint die Grundlage dessen, wie implizit wahrgenommen, 

beurteilt und gehandelt wird. Der Habitus strukturiert das Handeln und Urteilen gleichermaßen, vorstellbar in 

Form eines Rahmens mit gewissen Grenzen. Der Habitus ist dabei abhängig von den sozialen 

Voraussetzungen und Bedingungen des sozialen Akteurs.301  

Gerade im Geschmacklichen zeigen sich die Mechanismen des Habitus. Die Vorlieben und Präferenzen 

(bzw. Abneigungen) eines Menschen sind Ausdruck des habitualisierten Rahmens.302 Entsprechend 

formuliert Bourdieu die Prämisse:   

 

Über Geschmack streitet man nicht – nicht, weil jeder Geschmack natürlich wäre, sondern 

weil jeder sich in der Natur begründet wähnt – was er, als Habitus, ja auch gewissermaßen 

ist – mit der Konsequenz, den anderen Geschmack dem Skandalon der Gegen-Natur zu 

überantworten, ihn als abartig zu verwerfen[.]303 

 

Im Rahmen des Habitus sind durchaus auch Veränderung und eine gewisse Freiheit zu handeln möglich. 

Moldenhauer erklärt dies mit dem Begriff der Disposition. So versteht er darin eine Neigung „unter gewissen 

Umständen zu einer bestimmten Haltung oder Handlung zu tendieren.“304 Zentral ist dabei:  

                                                                                                                                                                             
populären Geschmacks rezipieren kann, genauso wie umgekehrt. Thomas Becker macht in seinem Aufsatz zur Kritik einer Theorie der reinen 

Abstraktion deutlich, dass auch dies eine Distinktionsstrategie sein kann. Er nennt es in Anlehnung an Thomas Heckens Begriff des ‚Omnivors‘ den 

„intellektuellen Allesfresser“, der nicht nur Werke des legitimen Geschmacks rezipiert, sondern eben auch beispielsweise House höre oder Asterix 

lese. Der „intellektuelle Allesfresser“ ist dabei gleichzusetzen mit dem intellektuellen Hipster, der sich dadurch vom Massengeschmack abgrenzt, wo 

nur Asterix gelesen und House gehört würde. Becker weist darauf hin, dass in dieser Hinsicht die Legitimationsskala beachtet werden muss: nämlich 

der „Unterschied zwischen Rezeption intellektuell-vertikaler und horizontaler Differenzen des Massenmarktes“. Auch wenn die Massenkunst in sich 

differenziert erscheine, müsse die soziale Skala der Legitimation immer mit beachtet werden. Horizontal ist sie differenziert, vertikal funktioniert aber 

immer noch die Legitimation. Becker 2017, S. 64–67, insb. S. 65, 66. 
297 Bourdieu 2013, S. 137.  
298 Vgl. Moldenhauer 2010.   
299 Ebd., S. 14. 
300 Ebd. 
301 Vgl. Ebd.; Zu Bourdieus Habitus-Begriff äußert sich auch Loïc Wacquant ausführlich im ersten Teil von Bourdieu/Wacquant 1996: „Der Habitus ist 

ein strukturierender Mechanismus, der von innen heraus in den Akteuren wirkt, obwohl er genaugenommen weder strikt individuell ist noch an sich 

das Verhalten bereits völlig determiniert. Bourdieu zufolge ist der Habitus das »Erzeugungsprinzip von Strategien, die es ermöglichen, 

unvorhergesehenen und fortwährend neuartigen Situationen entgegenzutreten […] ein System dauerhafter und übertragbarer Dispositionen, der, alle 

vergangenen Erfahrungen integrierend, wie eine Handlungs-, Wahrnehmungs- und Denkmatrix funktioniert und […] es ermöglicht, unendlich 

differenzierte Aufgaben zu erfüllen.«“ Weiter führt Wacquant aus: „Der Habitus ist schöpferisch und erfinderisch, aber in den Grenzen seiner 

Strukturen.“ Vgl. Wacquant 1996, S. 39 & Bourdieu 1976 a, S. 165, 169, zit. nach Ebd., S. 39; S. 40. 
302 Vgl. Moldenhauer 2010, S. 15. 
303 Bourdieu 2013, S. 105. 
304 Moldenhauer 2010, S. 15. 
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Der Habitus bestimmt nicht primär, was getan, gedacht oder unterlassen wird, sondern wie 

es getan, gedacht oder unterlassen wird. Ein Kleinbürger kann die gleichen Theater und 

Museen wie ein Angehöriger des traditionellen Bildungsbürgertums besuchen, aber er wird 

es nicht auf dieselbe Weise tun.305 

 

Erfahrungen prägen das Handeln und geben die Struktur vor, wie etwas getan, wie etwas gedacht wird. Wie 

jemand also über Kultur redet, wie er/sie mit Kultur umgeht, welche Haltung er/sie zu ihr hat, welches Urteil 

er/sie über sie fällt, ist in erster Linie Ausweis des vertrauten oder nicht vertrauten Umgangs mit ihr.306 Es ist 

Ausweis einer Relation, einer Beziehung zu dieser Welt der Kultur. Die folgerichtige Feststellung ist deshalb, 

dass ein Geschmacksurteil über ein Werk zwar vordergründig eine ästhetische Position ausdrücken mag, in 

Wirklichkeit aber Ausdruck einer sozialen Position ist. Eine Aussage darüber also, wo man im Leben steht, 

wer man ist und welchen Bezug man zu diesem Kunstwerk hat. Wer sagt, was er oder sie mag, positioniert 

sich und grenzt sich automatisch gegenüber anderen ab. Bourdieu: „[D]er Geschmack ist nahezu immer 

Ablehnung des Geschmacks der anderen [...].“307 Geschmacksurteile sind deshalb Ausdruck und 

„Durchsetzung eines Lebensstiles“308. Dabei ist nach Bourdieu nur die herrschende Klasse in der Lage, „ihre 

Lebensform zu einer Kunstform zu erheben.“309 Unterschichten fungieren dagegen als „Kontrastfolie“310. 

Diese Abgrenzung als Strategie ist zentral im Feld der Macht311 – nicht nur in der Welt von Kunst und Kultur, 

sondern auch beim Essen, der Kleidung, etc.  

Das Urteil über Kunst oder Essen zeigt eine habitualisierte Präferenz oder Abneigung an und damit eine 

soziale Position, so viel konnte bisher ermittelt werden.312 Was die Kriterien für ein solches Urteil, für die 

                                                           
305 Ebd., S. 17. 
306 Materielles Erbe ist nach Bourdieu auch immer kulturelles Erbe – es ist die Vertrautheit mit gewissen „geschmackvollen Dingen“ – und die 

Auswahl dieser Dinge hängt von ökonomischen und kulturellen Zwängen ab. Es geht also um den „Erwerbsmodus“ bzw. „Aneignungsmodus“, der 

sich Bourdieu zufolge besonders deutlich in der Auswahl gewisser Speisen, Möbel, Kleidung zeigt (da es hier keine Vorschriften gibt, wie 

beispielsweise in der Schule). Beispielsweise wird es beim Kochen für besondere Anlässe deutlich – setzt man seinen Gästen besonders exotische 

Speisen vor, experimentiert man (Obere Klasse), oder ist es etwas Reichhaltiges und Gutes, das dem Gast vorgesetzt wird (Kleinbürgertum, untere 

Schichten). Vgl. Bourdieu 2013, S. 138 f., 141.  
307 Bourdieu 1993, S. 204. 
308 Bourdieu 2013, S. 106. 
309 Ebd., S. 107. 
310 Ebd. 
311 Wacquant definiert und erklärt in seiner Auseinandersetzung mit Bourdieus Soziologie in Reflexive Anthropologie zentrale Begrifflichkeiten von 

Bourdieu wie ‚Feld‘ und ‚Habitus‘. Beide würden „Bündelungen von Relationen“ bezeichnen. Er führt aus: „Ein Feld besteht aus einem Ensemble 

objektiver historischer Relationen zwischen Positionen, die auf bestimmten Formen von Macht (oder Kapital) beruhen, während der Habitus ein 

Ensemble historischer Relationen darstellt, die sich in Gestalt der geistigen und körperlichen Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata 

in den individuellen Körpern niedergeschlagen haben.“ Bourdieu sprengt nach Wacquant den „leeren Begriff der »Gesellschaft« und ersetzt ihn durch 

die Begriffe Feld und sozialer Raum.“  Weiter führt er aus: „Die beiden Begriffe Habitus und Feld sind auch in dem Sinne relational, daß sie nur in 

Verbindung miteinander richtig funktionieren.“ Das Feld meint also gewissermaßen den Spielraum im Sinne einer Struktur, in der sich die Akteure 

bewegen. Wacquant vergleicht es mit dem Bild des Magnetfeldes und damit als „strukturiertes System von objektiven Kräften, eine relationale 

Konfiguration mit einem spezifischen Gewicht, das es allen Dingen und allen Akteuren aufzuzwingen vermag, die sich in es hineinbegeben.“ Die 

Akteure bewegen sich also mit ihrem Habitus (als Disposition zu gewissen Handlungen) innerhalb des Feldes. Wacquant beschreibt das Feld 

außerdem als Analogie zum Schlachtfeld und damit als einen „Raum von Konflikten und Konkurrenzen“ in welchem „die Beteiligten miteinander um 

die Erlangung des Monopols auf die in ihm wirksame spezifische Kapitalsorte […] sowie um die Macht rivalisieren, die Hierarchie und die 

»Wechselkurse« der verschiedenen Formen der Autorität im Feld der Macht zu bestimmen.“ Allerdings liegt das Feld der Macht Wacquant zufolge 

nicht auf „derselben Ebene […] wie die anderen Felder (das literarische, ökonomische, wissenschaftliche, staatsbürokratische usw. Feld), da es sie 

teilweise umfaßt. Eher muß man es sich als ein ‚Metafeld‘ denken, das eine Reihe neuer, spezifischer Merkmale ausbildet.“ Wacquant 1996, S. 36–

38, 40, Anm. 31.  
312 Natürlich drückt das Urteil über Essen auch eine kulturelle Position aus. 
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Legitimation zur Kunst oder zu einem Essen der ‚Haute Cuisine‘ sein können, ist hingegen noch nicht 

geklärt. Denn die Entscheidung, was zum ‚guten Geschmack‘ gehört, kann nicht willkürlich sein. Um einen 

Gegenstand/eine Speise unter ästhetischen Gesichtspunkten beurteilen zu können, ihn/sie als 

‚geschmackvoll‘ zu bezeichnen, muss er/sie zumindest gewisse Qualitäten oder Eigenschaften besitzen. 

Dass ein ästhetisches Urteil immer auch Ausdruck einer Relation ist, wurde bereits in Kapitel 2.1.2. 

hervorgehoben. In welcher Relation aber befinden sich Werke, die zum ‚Kanon‘ der Kulturlandschaft 

gehören? Wie kommt es, das beispielsweise die Lektüre von Goethe zum Standard der Schulliteratur zählt, 

die von Comics jedoch nicht? Oder dass Opern einen gesellschaftlich höheren Stellenwert haben als 

Musicals? Wieso wird das eine Kunstwerk als legitimer als das andere definiert? Was können 

Beurteilungskriterien sein bzw. gibt es solche überhaupt?  

Auf die Ebene des Essens bezogen: Wie kommt es, dass die eine Speise allgemein anerkannter ist, als die 

andere? Dass es beispielsweise eher schick erscheint und zum ‚guten Geschmack‘ gehört, wenn 

beispielsweise Essen in kleinen Portionen angerichtet wird, statt als reichhaltiges Tellergericht?  

Im Nachgehen dieser Fragen soll der Fokus zunächst auf der ästhetischen Beurteilung von Kunst liegen313, 

um diese später mit derjenigen von Speisen rück zu koppeln. 

 

2.2.2. Form vs. Funktion 

Nach Bourdieu erklärt sich die gesellschaftliche Herangehensweise an Kunst in der Unterscheidung 

zwischen Form und Funktion. Kunstwerke würden in der Gesellschaft in der Regel nach ihrer Form (zum 

Beispiel Bildaufbau, Form- und Farbgebung, Licht, Kontraste, Harmonie) beurteilt und nicht nach ihrer 

Funktion (zum Beispiel: welchen Nutzen, welche Funktion hat dieser Gegenstand? Ist er nützlich, kann man 

ihn gebrauchen?). Dass hieße je weniger funktional ein Gegenstand erscheint, desto eher kann er über 

seine Form beurteilt, desto eher als Kunstwerk deklariert werden.  

Menschen unterer Schichten urteilen Bourdieu zufolge jedoch eher nach Ethos und Moralvorstellungen, also 

nach Funktion eines Gegenstandes oder Objektes. Kunst werde in diesen Zusammenhängen auf das Leben 

reduziert, Form komplett ausgeklammert.314 Damit werde das Kunstwerk nur „zugunsten des 

»menschlichen« Gehalts“315 hin geprüft. Hier finden sich Werke der populären Ästhetik, die zwischen Kunst 

und Leben einen Zusammenhang schaffen.  

Der kunstkennende Ästhet beurteilt Bourdieu zufolge nicht nach Funktion, sondern nach Form.316 Er lehnt 

jede Art von „Involviertsein“317 ab, da es als „naiv und vulgär“ gesehen wird, zu viel „Leidenschaft in 

Geistiges zu stecken“318. Die reine Ästhetik und Kunstwahrnehmung setzt Distanziertheit voraus. Hier gilt: Je 

                                                           
313 Bourdieu führt die Debatten über Kunst auf, bei denen es immer wieder um dieselben Fragen geht: Liegt die Ästhetik eines Werks in der Intention 

des Künstlers begründet? Oder der Intention des Betrachters, der es erfasst und beurteilt (was wiederum von seiner künstlerischen Bildung 

abhängt)? Die Frage nach der ästhetischen Intention schreibt Bourdieu den Theorien Erwin Panofskys zu. Auf Saussure bezogen werde eher die 

Frage verhandelt, ob es erst „die ästhetische Sicht ist, die den Gegenstand als ästhetischen erschafft?“ Vgl. Bourdieu 2013, S. 57–60 & 81–94; S. 

58. 
314 Vgl. Ebd., S. 85–94. 
315 Ebd., S. 86. 
316 Vgl. Ebd., S. 64–69. 
317 Ebd., S. 69. 
318 Ebd., S. 68. 
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intellektueller (und damit scheinbar objektiver, distanzierter) man sich einem Kunstwerk nähern kann, desto 

eher ist es im Bereich der legitimen Ästhetik anzusiedeln.319 

Auch Künstler/innen nutzten diese Unterscheidung zwischen Form und Funktion bzw. zwischen populärer 

und reiner Ästhetik. Bourdieu zufolge kann dies dazu führen, dass Künstler/innen absichtlich gewisse 

Normen und Moralvorstellungen übertreten, um damit eine „Antithese zum kleinbürgerlichen Moralismus“320 

zu bilden (beispielsweise Kunst, die schockiert, die bewusst die Grenzen zwischen Alltag und Kunst aufhebt, 

die gewisse Regeln bricht…). So kann es kommen, dass sich das populäre Publikum von intellektuelleren 

Stücken/Museen/Konzerten/Büchern ausgegrenzt fühlt, gewissermaßen enttäuscht, nicht einbezogen zu 

werden. Als würde hier in einer Geheimsprache gesprochen werden, die nur die Einbezogenen 

entschlüsseln können.321 Deshalb kann Kunst machen durchaus als Distinktionsmerkmal gelesen werden. 

So agieren Künstler/innen mit ihrem Habitus im Feld der Macht, der sich gegenüber dem populären 

Geschmack abgrenzt.  

Bezogen auf institutionell legitimierte Kunst (und Kultur), die zum guten Geschmack gehört, zeigt sich also, 

dass es eine soziale Gruppe von Menschen gibt (Bourdieu nennt sie „versierte Ästheten“), die definiert und 

legitimiert, was gute Kunst ist (dies jedoch nicht unbedingt als bewusste, sondern vielmehr als habitualisierte 

und damit implizite Handlung). Doch die Grundlage dieser Definition liegt nicht in der eigentlichen Ästhetik 

eines Werks.322 Sondern in der Abgrenzung dieser Gruppe und damit in ihrer Selbstlegitimation. Zentral ist 

daher die Feststellung: Wie über Kunst geredet, geschrieben, diskutiert wird, wie Kunst gemacht wird, drückt 

eine soziale Position aus und ist Distinktionsmerkmal im Feld der Macht.   

Die Gegensatzpaare Form und Funktion drücken unterschiedliche Haltungen aus. Die Form eines 

Kunstwerks steht für Distanz, Reizreduktion und Intellektualität, wohingegen die Funktion für das Leben, den 

Alltag, die unmittelbaren Reize und das unmittelbare Erleben stehen. Dies lässt den Bogen zur Hierarchie 

der Sinne spannen. Das Sehen steht wie die Form eines Kunstwerks für Distanz und Intellektualität. Das 

Schmecken für Nähe und unmittelbares Erleben und damit für die Funktion. Dort ist der ‚populäre 

Geschmack‘ angesiedelt, der die Sinne direkt anspricht. Der ‚reine‘ oder ‚gute Geschmack‘, verstanden als 

ästhetisches Beurteilungsinstrument, wird jedoch nicht durch Emotionen beeinflusst. So erklärt sich auch, 

weshalb beispielsweise eine Oper höher angesiedelt ist und als ‚geschmackvoller‘ bezeichnet wird als ein 

Musical. Oder warum es mehr Geschmack beweist Kafka zu lesen, als einen Donald Duck Comic. So ist es 

eher möglich, komplexere Codierungen an einer Oper vorzunehmen, sich intellektuell mit ihr 

                                                           
319 Dies war nicht immer der Fall. Annette Tietenberg macht in ihrem Aufsatz über das Kunsturteil und das Gefühl in der Ausstellungsinszenierung 

darauf aufmerksam, dass im 18. und 19. Jahrhundert „ein Reiz-Reaktions-Schema in die Malerei Einzug“ hielt. Die Künstler bedienten sich dafür 

„einer gezielten Rezeptionssteuerung“, um durch ihre Kunst entsprechende Emotionen wie „Freude, Trauer, Mitleid, Angst und Ekel“ beim Publikum 

auszulösen. So fällte dieses Publikum, das sich „aus Vertretern verschiedener sozialer Schichten zusammensetzte“ durchaus das Urteil über diese 

Kunst, von dem der Erfolg der Künstler abhing. Die ‚eigentliche‘ Kunstkritik ging aber dennoch von den Kunstheoretikern und Kennern aus, die, wie 

Tietenberg erwähnt, mit entsprechendem Wissen und „unter Verwendung einer zeitgemäßen Fachterminologie“ das Publikum professionell zu 

informieren und zu lenken in der Lage waren. Tietenberg hält fest: „Und jenen, die nicht professionell im Kontext der Kunst und Literatur tätig sind, 

soll sie schlicht und einfach gefallen.“ Vgl. Tietenberg 2015, S. 72–87, hier S. 74–77. 
320 Bourdieu 2013, S. 91. 
321 Vgl. Ebd., S. 64–67; Demgegenüber steht das „populäre Spektakel“, das nicht ausgrenzt, sondern individuelle und kollektive Teilnahme vereine. 

Im Rahmen der populären Ästhetik wird der Zugang nicht verwehrt. Ebd. S. 67. 
322 Bourdieu zufolge ist die Herangehensweise an ein Kunstwerk über die ästhetische Einstellung „zwangsläufig zum Scheitern verurteilt“. Denn hier 

erkennt Bourdieu einen Diskurs, der nur vordergründig ästhetisch erscheint, in Wirklichkeit aber soziale Dimensionen und Abgrenzungsmechanismen 

offenbart. Ebd., S. 58, vgl. S. 57–60. 
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auseinanderzusetzen, als ein Musical. Das Musical lässt sich ohne viel ‚nachzudenken‘ direkt konsumieren. 

Es benötigt kein komplexes Vorwissen. Hingegen kann ein Werk von Kafka nicht unbedingt unmittelbar 

genossen werden, sondern setzt Wissen voraus. Ein Comic tut das in den meisten Fällen nicht. ‚Guter 

Geschmack‘ benötigt Voraussetzungen. Er benötigt Wissen und Sachkenntnisse. Diese hängen vom 

Bildungshintergrund und der sozialen Herkunft ab. Indem jemand ‚guten Geschmack‘ beweist, zeigt er/sie 

an, dass er/sie einer gewissen sozialen Schicht zugehörig ist, oder einen gewissen Bildungshintergrund hat. 

Und dass er/sie dazu in der Lage ist, komplexe Decodierungen vorzunehmen, ein Kunstwerk zu verstehen, 

sich ihm intellektuell zu nähern.  

Auch beim Essen zeigt sich das Gegensatzpaar zwischen Form und Funktion. Schließlich ist es angesagter 

und gehört eher zum ‚guten Geschmack‘, wenn eine Speise als aufwändig angerichtetes Tellergericht in 

kleinen Häppchen verspeist werden kann denn als deftige, große Portion. Wer in teuren Restaurants kleine 

Portionen verzehrt, zeigt an, dass er/sie es sich leisten kann, Essen in dieser Form zu genießen – und nicht 

nur um satt zu werden (also nach Funktion). Auch Essen fungiert damit als Distinktion, um eine gewisse 

Schichtzugehörigkeit zu statuieren.  

Je weniger Sinnlichkeit also ein Gegenstand mit sich bringt bzw. evoziert, desto mehr erscheint er rational. 

Und je rationaler er erscheint, umso legitimer und seriöser wird er eingestuft. In der Kunstwelt gilt das 

Prinzip: Einem Kunstwerk wird sich intellektuell und distanziert angenähert. Wenn ein Kunstwerk direkte 

Sinnesreize anspricht, direkt ‚lesbar‘ bzw. ‚verstehbar‘ ist, wird es als ‚flach‘  oder ‚einfach‘ bezeichnet. Es ist 

kein Zufall, dass in diesen Adjektiven und Zuschreibungen negative Konnotationen mitschwingen. Denn wie 

bereits deutlich wurde, zeigt sich darin eine Form der Abgrenzung.  

Dabei gilt, dass eine bestimmte ästhetische/geschmackliche Einstellung (ein Urteil) auch zu einer 

Verurteilung führen kann – wie in den bisherigen Ausführungen bereits deutlich wurde. Mit Geschmack 

beurteilen wir und positionieren uns. Vor allem Immanuel Kant ist es zu verdanken, dass der 

Geschmackssinn bis heute als ‚ästhetische Urteilskraft‘ gedacht und diskutiert wird. Bis heute prägen Kants 

Gedanken die philosophische Ästhetik und bis heute beschäftigen sich zahlreiche Autor/innen323 immer 

wieder neu mit seiner Kritik der Urteilskraft von 1790. Insbesondere aber Pierre Bourdieus 

Auseinandersetzung mit Kant wird sich als relevant für diese Arbeit erweisen. 

 

2.2.3. Das Geschmacksurteil nach Kant 

In der Philosophie des 18. Jahrhunderts wurde der Geschmack im ästhetischen Sinne ausführlich 

behandelt. Vor allem wurde diskutiert, wie sich ein Geschmacksurteil ausbildet und ob es etwas rein 

Persönliches ist, man also über Geschmack nicht streiten kann, oder ob ein Geschmacksurteil eine 

Allgemeingültigkeit haben kann, es also anfechtbar ist. Immanuel Kant war bedeutendster Vertreter dieses 

Diskurses und muss deshalb in einer Abhandlung über den Geschmack zumindest Erwähnung finden. In 

seiner Kritik der Urteilskraft unternimmt er den Versuch, ein allgemeingültiges Gesetz für das Fällen eines 

ästhetischen Urteils zu finden. Er definiert Geschmack als „das Vermögen der Beurteilung des Schönen“324. 

                                                           
323 Vgl. u. a. die hier zitierten Lehnerer 2000; Esser 2000; Röttgers 2009. 
324 Kant 2009, S. 47. 
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Seine zentrale Fragestellung lautet: Kann ein Geschmacksurteil allgemeingültig sein? Wenn es um den 

Geschmack beim Essen geht, ist Kant sich sicher: Die eine Speise schmeckt dem einen mehr, dem anderen 

weniger. Darüber erklärt er sich auch die Doppeldeutigkeit des Begriffes:  

 

Es scheint, daß dieses eine der Hauptursachen sei, weswegen man [das] ästhetische 

Beurteilungsvermögen gerade mit dem Namen des Geschmacks belegt hat. Denn es mag 

mir jemand alle Ingredienzien eines Gerichts herzählen und von jedem bemerken, daß 

jedes derselben mir sonst angenehm sei, auch obenein die Gesundheit dieses Essens mit 

Recht rühmen, so bin ich gegen alle diese Gründe taub, versuche das Gericht an meiner 

Zunge und meinem Gaumen, und darnach (nicht nach allgemeinen Prinzipien) fälle ich mein 

Urteil.325 

 

Ganz selbstverständlich scheint für ihn zu gelten, dass das Geschmacksurteil beim Essen keine 

allgemeinen Prinzipien kennt. Im ästhetischen Urteil kommt Kant zu einem anderen Ergebnis:  

 

Ein Geschmacksurteil, auf welches Reiz und Rührung keinen Einfluß haben (ob sie sich 

gleich mit dem Wohlgefallen am Schönen verbinden lassen), welches also bloß die 

Zweckmäßigkeit der Form zum Bestimmungsgrunde hat, ist ein r e i n e s  

G e s c h m a c k s u r t e i l .326 

 

Laut Kant ist also ein reines (ästhetisches) Geschmacksurteil, das Allgemeingültigkeit hat, sehr wohl 

möglich. Das allgemeingültige Urteil ist ein interessenloses, zweckfreies Urteil: „Schönheit ist Form der 

Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie ohne Vorstellung eines Zwecks an ihm wahrgenommen 

wird.“327  

Das heißt konkret: Wenn man nach Kant etwas schön findet bzw. beurteilt, geschieht dies im Idealfall ohne 

jegliches Interesse an der Existenz dieses Gegenstandes. Man empfindet also nichts ‚Angenehmes‘ und 

bezeichnet es auch nicht als ‚gut‘. Das Fazit: Wenn alle Empfindungen und Verknüpfungen, die eine Person 

mit einem Kunstgegenstand haben könnte, negiert sind, kann diese Person ein Urteil treffen, das eine 

andere Person im gleichen Zustand genauso treffen würde. In diesem Idealzustand gilt das reine 

Geschmacksurteil, frei von jeglicher Subjektivität.328  

                                                           
325 Ebd., S. 162. 
326 Ebd., S. 75. 
327 Ebd., S. 93.  
328 Thomas Lehnerer geht in seinem Aufsatz Die Freiheit der Kunst ebenfalls der Frage nach der Kunst und ihren Beurteilungskritierien nach. 

Lehnerer beschreibt die Schwierigkeit einer Einordnung von Kunst, vor allem dann, wenn Form und Funktion nicht klar voneinander zu trennen sind, 

wenn die Grenzen zwischen Kunst und Alltagsgegenstand verschwimmen. Ihm zufolge gebe „es nichts an Kunstwerken, was man objektiv als ein 

Merkmal von Kunst herausfiltern könnte.“ So gebe es „keine Form und keine Materialeigenschaft, die es nur in der Kunst gibt.“ Aber auch „keine 

kunstspezifischen Inhalte.“ Lehnerer versucht im weiteren Verlauf nun die Besonderheiten von Kunst, ihre Spezifika herauszuarbeiten. Im Sinne 

einer philosophischen Ästhetik beschreibt er die Einsicht, dass auch subjektive Erkenntnis in der Kunstwahrnehmung möglich ist. Dabei könnten wir 

die Welt scheinbar subjektiv und völlig frei von allem empfinden, gewissermaßen in einem freien Spiel, ohne dem Ding einen bestimmten Zweck 

zuzuschreiben. Darin erkennt Lehnerer das Spezifische der Kunst: „Kunst ist eine Methode, die das ästhetische Empfinden, das Empfinden aus 

Freiheit zum Ziel hat.“ Dabei beruft er sich auf Kant, denn er hat dieses Spiel der Freiheit zum ersten Mal so beschrieben. Lehnerer schlussfolgert: 

„Der Zweck des Kunstwerkes daher ist das ästhetische Empfinden und dies entsteht nur, wenn kein bestimmter Zweck, wenn keine inhaltlich 
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Mit dieser Forderung schlägt Kant in die Kerbe der ‚versierten Ästheten‘, welche das Ideal der ästhetischen 

Wahrnehmung ohne Nähe, Sinnlichkeit oder Emotionen postulieren. Dass ein Geschmacksurteil jedoch 

niemals neutral sein und Allgemeingültigkeit haben kann, haben die bisherigen Ausführungen aufgezeigt. 

Aus diesem Grund setzt sich Bourdieu in seinem Nachwort kritisch mit Kants Werk auseinander.329 Bourdieu 

will deutlich machen, dass die ästhetische Diskussion zum Thema Geschmack die „Wahrheit des 

Geschmacks“330 (nämlich dass er „unteilbar ist“331) völlig verdrängt hat. Kant verkenne in seiner 

philosophischen Auseinandersetzung mit dem Geschmack die eigenen sozialen Bedingungen und 

Dimensionen.332 Dabei hätten die beiden Diskurse – der philosophische und der soziologische – bisher 

friedlich koexistiert.333 Ein Umstand, den Bourdieu ändern möchte (einmal davon abgesehen lautet der 

Untertitel seiner feinen Unterschiede eine Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft). Zu diesem Zweck 

schildert er den bisherigen Umgang der Philosophie-Ästhetik mit dem Geschmack und beleuchtet ihn 

kritisch.   

So beschreibt Bourdieu, dass alle Ästhetiktheorien den „reinen“ vom „»unreinen« Geschmack“334 abgrenzen 

(im Hauptteil sind es der legitime Geschmack vs. der populäre Geschmack). Der ‚unreine Geschmack‘ steht 

für ‚das Leichte‘ (leichte Kost!), denn das Leichte ist unmittelbar zugänglich, es spricht die Sinne direkt an, 

es muss nicht intellektuell verstanden werden.335 Demgegenüber stehe der ‚reine Geschmack‘ (nach Kant 

auch kultivierter Geschmack) mit seiner Teilnahmslosigkeit, Distanziertheit, Interesselosigkeit, 

Zwecklosigkeit.  

Bourdieu bezeichnet diese beiden Geschmackskategorien im Kantschen Kontext nun als „Reflexions-

Geschmack“ (reiner Geschmack) und „Sinnen-Geschmack“336 (unreiner Geschmack). Diese Unterteilung hat 

ihm zufolge ein zutiefst soziales Fundament: Das der Distinktion einer intellektuellen Klasse oder Elite (von 

Philosophen u.a.), die Gefallen findet „an sublimierten, verfeinerten, distinguierten, interesselosen, 

zweckfreien und freiwilligen Vergnügen“337. Diese rationale, intellektuelle Aneignung und 

‚Interesselosigkeit‘338 an Gegenständen oder Objekten (die es nicht gibt, sie ist reine Ideologie) versteht 

                                                                                                                                                                             
festgelegte Funktion dominiert.“ Vgl. Lehnerer 2000, S. 169–176, insb. S. 170, 173, 176. Wie die weiteren Ausführungen deutlich machen, zeigt sich 

auch hinter Lehnerers Versuch der Bestimmung eines spezifischen Merkmals der Kunst im Sinne einer ästhetischen Debatte schlussendlich eine 

Form der Distinktion. Schließlich setzen ein solches freies Spiel bzw. ästhetisches Empfinden wie er es fordert einen gewissen Bildungsgrad bzw. 

vertrauten Umgang mit der Welt der Kunst voraus.       
329 Vgl. Bourdieu 2013, S. 756–783. 
330 Ebd., S. 756. 
331 Ebd. 
332 Er verkennt außerdem die ästhetischen Dimensionen des Essens. Schließlich ist die Beurteilung einer Speise ebenfalls ein ästhetisches Urteil.  
333 Vgl. Bourdieu 2013, S. 757. 
334 Ebd. 
335 Vgl. Ebd. Dieser unreine, oder auch ‚populäre Geschmack‘ werde nach Bourdieu nun sogar von Seiten der oberen Schicht (in diesem Falle von 

Seiten der Philosophen) mit Ekel besetzt. Hier lässt sich erneut ein Zusammenhang zu dem Beitrag von Tobias Weilandt über Das Gegenteil von 

Appetit. Ekel als ästhetische Erfahrung herstellen. Darin hält dieser fest: „Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Gefühle wie Zorn, Angst oder 

Ekel nichts bei der Kunstbetrachtung zu suchen hätten.“ Weilandt nennt die Abhandlung Ekel, Hochmut, Haß. Zur Phänomenologie feindlicher 

Gefühle von Philosoph Aurel Kolnai von 1929 als „erste umfangreiche Untersuchung des Ekel- Phänomens.“ Weilandt 2020, S. 161 & 165; 

Tatsächlich erscheint es als auffällig, dass sich Philosophen im Zuge der Philosophie-Ästhetik v.a. mit den Begriffen schön/Schönheit 

auseinandergesetzt haben (wie bereits deutlich wurde) und lange nicht mit bsp.weise Ekel oder Lust am Ekel. Indem der populäre Geschmack mit 

Ekel besetzt wird, erscheint diese Empfindung dadurch ebenfalls als eine Form der ‚geschmacklichen‘ Distinktion. Offenbar hat also der Diskurs über 

den Ekel genauso wenig Platz in der Ästhetikdebatte wie derjenige über den Geschmackssinn.   
336 Bourdieu 2013, S. 761 ff.  
337 Ebd., S. 767. 
338 Der Begriff der Interesselosigkeit wird im dritten Kapitel wieder aufgegriffen werden und soll dort als Instrument zur Unterstreichung von 

Tiravanijas Arbeit dienen. Bourdieu führt aus: „Das »empirische« Interesse geht in diese interesselosesten Vergnügen des reinen Geschmacks 
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Bourdieu als Abgrenzung bzw. Strategie dieser Schicht, um sich gegenüber dem ‚einfachen Volk‘ zu 

distinguieren.339 Bourdieu bezeichnet es als „künstlerischen Akt der Sublimierung, der eine gesellschaftliche 

Legitimationsfunktion zu erfüllen vermag[.]“340 Indem dieser Diskurs im philosophischen Sinne kommentiert 

und diskutiert wird, legitimiert er sich erneut ständig selbst. Kurzum: In diesem Diskurs geht es nicht um 

Ästhetik und darum, ob etwas schön sei (da sich dies nie verallgemeinern lässt, Geschmack ist nie 

verallgemeinerbar), sondern um die Kennzeichnung von Distinktion. Es geht um eine „Markierung des 

Unterschieds“341. 

 

2.2.4. Ohne Geschmack?  

In den Ästhetikdebatten der 2000er Jahre u.a. finden sich Stimmen, die eine Kunstwahrnehmung jenseits 

des Geschmacks fordern. Irene Schütze beispielsweise behauptet, dass es die Frage nach dem Geschmack 

im kunsttheoretischen Diskurs nicht mehr gebe. Man definiere das Kunstwerk mittlerweile in Abgrenzung 

zum Geschmack: „Kunst verortet sich jenseits der Geschmacksfrage“342. Sie verlangt, es müsse unabhängig 

davon existieren und fragt: „Behindert das Geschmacksurteil sogar womöglich die Rezeption als 

Kunstwerk?“343 In diese Kerbe schlägt auch Jean-Christophe Ammann in einem Artikel der Süddeutschen 

Zeitung 2001, wenn er das Kunstwerk als „anschauliche[n] Denkgegenstand“ bezeichnet, der erst da 

beginne, „wo der Geschmack aufhört.“344  

Die Forderung von Kunstwahrnehmung ‚ohne Geschmack‘ hat in der Kunstkritik seit den 1960er Jahren 

vermehrt Einzug gehalten, wie Thomas Becker in seinem Aufsatz über Geschmacksrhizome345 festhält. So 

hätte sich die Kunstkritik „von Geschmackskritik mittels Wissen, Theorien […] zunehmend gereinigt“346 und 

sei „in Bereiche der angewandten Kunst, des Designs oder in noch geringer (institutionell) legitimierte 

Formen des Geschmacks, wie etwa des Essens“347 abgewandert. Becker, der sich ebenfalls auf Bourdieu 

                                                                                                                                                                             
konstitutiv ein, weil die Lust, die diese Spiele der Feinheit und Raffinesse den Connaisseurs gewähren, letztendlich in der verleugneten Erfahrung 

eines gesellschaftlichen Verhältnisses der Zugehörigkeit und der Ausschließung gründet.“ Ebd., S. 782. 
339 Vgl. Ebd. 
340 Ebd., S. 767. Ergänzung: In dieser Unterscheidung zwischen kultivierter Bourgeoisie und einfachem Volk gehe es schlussendlich um die Frage, 

ob und wann der Mensch Mensch sei. Um die Legitimation als Mensch. Und um die Stellung des Menschen zu Kultur und Natur. Kunst wäre nach 

Kant Nachahmung der Natur, die den Menschen als Menschen bekräftigt, der Natur aber etwas Neues hinzufügt. Hohe Kultur versteht Kant deshalb 

als Ausdruck von Menschlichkeit – der Mensch zeigt sich als über die Natur und ihre natürlichen Reize erhaben.  

Das Ausschalten der Reize wäre dann der zentrale Moment, das Ideal, das es bei der Beurteilung und Wahrnehmung von Gegenständen zu 

beachten gilt. Es geht dabei um die Negation des rein Körperlichen, der ‚natürlichen Lust‘. Demgegenüber stehe das verfeinerte, interesselose, 

zweckfreie Wohlbefinden. Erst dann stellt Bourdieu fest, quasi in einem zweiten Schritt, wären nach Kantschem Sinne „kultivierte Lust“ oder 

„kultivierte[s] Vergnügen“ möglich. Doch wie bereits erwähnt setzt diese Art der Wahrnehmung Vorerfahrung und Wissen voraus, um überhaupt als 

vergnüglich empfunden zu werden. Schlussendlich geht es in dieser Auseinandersetzung um die Frage nach der Position in der Welt, nach dem 

Verhältnis zwischen Mensch und Natur und sogar um das „Monopol auf Menschlichkeit“. Vgl. Ebd., S. 766 f., 780 f. 
341 Ebd., S. 782. 
342 Schütze 2011, S. 121. 
343 Vgl. Ebd., S. 112, 118 f., hier S. 112. 
344 Ammann 2001, o.P.  

Auf ähnlichem Terrain bewegt sich Andrea Esser, die Kunst als Form und ihren ästhetischen Gehalt untersucht. Dabei setzt sie sich unter anderem 

mit den Theorien Richard Wollheims, vor allem aber mit Immanuel Kant auseinander. Sie stellt fest, dass es eine „weit verbreitete Tendenz zur 

Intellektualisierung der Kunst“ gebe, die von zahlreichen Künstlern, u.a. Picasso, kritisiert werde. Zentral ist hier ihre Feststellung: „Wird das 

Gesehene dagegen klassifiziert und auf seine mögliche Bedeutung hin verstanden, hindert dies eher, die eigentliche Expressivität der Kunst zu 

erfassen.“ Hier findet es sich wieder, das Gegensatzpaar von Form und Funktion, Intellektualisierung und Sinnlichkeit, Reizreduktion und 

Reizkonsumption, Distanziertheit und Subjektivität. Vgl. Esser 2000, insb. S. 123. 
345 Vgl. Becker, 2015.  
346 Ebd., S. 131. 
347 Ebd. 
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beruft, erkennt darin eine Ablehnung, welche „ein hohes Wissen voraussetzt, um sie als eine besonders 

trickreiche Strategie der Distinktion gegen ein naives Verstehen decodieren zu können.“348 Auch wenn 

dieser Diskurs des Geschmacks im Sprachlichen abgelehnt wird, heißt das Becker zufolge nicht, dass er 

nicht stattfindet.   

Mit ihrer Forderung nach einer ästhetischen Beurteilung jenseits des Geschmacks offenbaren Schütze und 

Ammann eine weitere Strategie der Distinktion (wie auch Kant viele Jahre zuvor), die sich als 

Ästhetikdebatte über den Geschmack tarnt. Wie bei Kant geht es auch hier um das Ideal des „reinen Blicks“, 

der ohne Interesse und ohne Geschmack funktionieren soll, Bourdieu zufolge aber eine „geschichtliche 

Erfindung“349 ist. Es gibt ihn deshalb nicht, weil er gleiche Herkunft, Bildung, Sozialisation voraussetzt. Kunst 

aber kann nicht jenseits der Sozialisation, jenseits von Bildung, Herkunft, Geschmack rezipiert werden. 

Menschen nehmen immer eine Position ein, wenn es um ihre Wahrnehmung geht. Selbst keine Position ist 

eine Position.  

Bei der Debatte um den Geschmack geht es immer auch um den Zugang zur Kunst. Das Reden über Kunst, 

das Schreiben über Kunst findet im Feld der Macht statt. Schütze und Ammann bewegen sich als ‚versierte 

Ästheten‘ offenbar in diesem Feld, übersehen aber die sozialen Gegebenheiten ihrer eigenen Position. Die 

habitualisierten Handlungen, der selbstverständliche Umgang mit Kunst der ‚versierten Ästheten‘ grenzt sich 

von denjenigen ab, die durch mangelnden Bezug zu dieser und den fortlaufenden und habitualisierten 

Diskurs nicht teilhaben können. Trotzdem findet er statt und kann nicht negiert werden.  

 

2.2.5. Zusammenfassung  

Die Abwertung des Essensgeschmacks gegenüber dem Geschmack im ästhetischen Sinne bzw. im Sinne 

der Kunst steht in der Tradition der Hierarchie der Sinne, dabei wird der Sehsinn mit der Wahrnehmung und 

Betrachtung von Kunst assoziiert, wohingegen der Geschmackssinn auf seine biologische Grundfunktion 

herabgestuft wird. Kunst wird deshalb – als Ideal – möglichst intellektuell und ‚körpervergessen‘ 

wahrgenommen.  

Was guter Geschmack oder schlechter Geschmack ist, ist also keine Eigenheit des Objekts, sondern eine 

Form der Strategie im Sinne einer Abgrenzung und entspricht einer Unterscheidung zwischen Form und 

Funktion, Reizlosigkeit und Sinnlichkeit, Auge (Geist) und Körper. D.h. wie über Kunst diskutiert, 

geschrieben, gedacht wird, zeigt vor allem die sozialen Unterschiede bzw. die Distinktionsmechanismen 

unserer Gesellschaft. Es ist Legitimationsstrategie einer gewissen Schicht, die sich durch ihr habitualisiertes 

Handeln von anderen Schichten abgrenzt. Damit wird auch klar, dass es kein allgemeingültiges 

Geschmacksurteil geben kann, denn jede/r hat einen eigenen Geschmack, der kulturell und sozial geprägt 

ist. Kurzum: Geschmack drückt immer eine soziale Position aus. Mit dem Geschmack wird soziale Differenz 

deutlich. Im Schmecken schmecken wir ‚die feinen Unterschiede‘.  

 

                                                           
348 Ebd., S. 132. 
349 Bourdieu 2013, S. 21. 
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Die bisher beschriebene Haltung der Kunstwelt, deren Herangehensweise und deren Umgang mit Kunst soll 

im weiteren Verlauf dieser Arbeit, in Anlehnung an Bourdieus Auseinandersetzung mit Kant, mit dem Begriff 

‚Reflexionsgeschmack‘350 besetzt werden. Der körpervergessene, intellektuelle und distanzierte 

Reflexionsgeschmack steht dem ‚Sinnengeschmack‘351 gegenüber, der sich durch direkte Reize, durch 

Emotionen und Subjektivität auszeichnet. Diese Art der Wahrnehmung von Kunst mit dem 

Reflexionsgeschmack findet im Rahmen des legitimen Geschmacks (konkret im Rahmen des Museums, der 

Ausstellung…) statt. Zum legitimen Geschmack, oder auch ‚guten‘ Geschmack, lassen sich Kunstwerke 

zählen, die sich distanziert und intellektuell wahrnehmen lassen, also in der Regel Kunstwerke, die in den 

Kanon der Institution Museum aufgenommen worden sind. Hier findet nun eine Verkettung innerhalb der 

Geschmäcker statt, die sich im weiteren Verlauf dieser Arbeit als maßgebend erweisen wird: Denn der 

legitime Geschmack wird noch einmal in sich different mit den Polen Reflexionsgeschmack und 

Sinnengeschmack. Im Rahmen des Geschmacklichen stehen sich zwei bzw. vier Pole der Wahrnehmung 

gegenüber: Der legitime Geschmack vs. der populäre Geschmack. Und innerhalb des legitimen 

Geschmacks der Reflexionsgeschmack vs. der Sinnengeschmack. Diese vier miteinander verketteten bzw. 

verschränkten Pole bilden zentrale Instrumente für die weitere Lesart, gerade in Zusammenhang mit 

Tiravanija. Die Zeit jedenfalls ist gekommen für eine Neubewertung des Geschmacks. Und damit 

einhergehend eine Neubewertung Tiravanijas, der sich diesem großen Thema ganz praktisch und konkret 

seit den 1990er Jahren widmet.  

 

  

                                                           
350 Bourdieu nennt es „Reflexions-Geschmack“, vgl. Ebd., S. 761 ff. In Anlehnung an Bourdieu soll der Begriff Verwendung finden, jedoch soll zur 

einfacheren Einbindung und im Sinne eines eigenen Diskurses der Bindestrich im weiteren Verlauf weggelassen werden.  
351 „Sinnen-Geschmack“ nach Bourdieu, vgl. Ebd. 
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3. Geschmacksdifferenzen 

3.1. Rezeption als Differenzerfahrung – warum kocht er?  

3.1.1. Die sinnliche/körperliche Teilnahme  

 

It’s audio, it’s guttural. It relies on all our sensations rather than just sight.352 

 

Wer heute in eine Kunstausstellung geht, wird sich wahrscheinlich ganz von selbst den impliziten (und 

expliziten) Regeln des Kunstbetriebs anpassen: langsam und bedächtig durch die Räume gehen, immer 

wieder vor einem Kunstwerk halt machen und es betrachten. Eventuell wird der Körper dabei vorgebeugt, 

um Details besser erkennen zu können, oder das Objektschild zu lesen. Mit einer möglichen Begleitung wird 

sich in leisem Tonfall unterhalten, während die Werke und Räume weiter mit dem Auge studiert werden. 

Unter keinen (oder nur sehr seltenen) Umständen darf die Kunst angefasst werden – was durch Vitrinen und 

Verglasungen ohnehin erschwert wird. Genauso wie es in der Regel verboten ist, während der 

Kunstbetrachtung zu trinken oder zu essen. Noch absurder wäre die Vorstellung, dort zu kochen. Gerüche, 

Dämpfe, laute Geräusche, schnelle Bewegungen, Dinge anfassen, all dies ist in Ausstellungen in der Regel 

nicht erwünscht. 

Umso ungewöhnlicher mag es sein, an einer Koch-Aktion Tiravanijas teilzunehmen. Man stelle sich einmal 

vor, dass einem beim Betreten einer Galerie würziger Curryduft entgegenschlägt.353 Dazu eine 

Geräuschkulisse, die eher in einem Restaurant zu erwarten wäre. In einem Nebenraum das entsprechende 

Bild: mehrere Menschen, die an runden Klapptischen zusammen sitzen und essen. Die Kochtöpfe mit der 

zubereiteten Speise stehen direkt auf dem Boden, oder werden auf einem Tisch mit zwei Herdplatten warm 

gehalten. Jede/r ist dazu eingeladen, sich von dem Essen selbst zu schöpfen und sich dann zu den anderen 

Besucher/innen zu gesellen, um die Speise gemeinsam zu genießen. Jeder Schritt des hier beispielhaft 

beschriebenen Vorgangs ist, wie Tiravanija bemerkt: „[N]ot something I think a lot of people are really used 

to.“354 

Kunstkritiker Jerry Saltz erinnert sich an Tiravanijas Ausstellung untitled 1995 (still) in New York. Damals 

hatte der Künstler in einem Nebenraum der 303 Gallery für die Besucher/innen grünes und rotes Curry mit 

Reis angeboten.355 Saltz beschreibt die Aktion als etwas Besonderes: „Back then, it was disconcerting and 

thrilling to be this casual in a gallery, to go from passive viewing to active participation.“356 Kuratorin Laura 

Hoptman findet ähnliche Worte, wenn sie in einem Interview357 schildert, die Arbeit sei mit „perplexitiy“ aber 

auch mit „great joy“  wahrgenommen worden. Kochen und Essen seien schließlich „very unknown in an art 

gallery situation“358. Hoptman ließ untitled 1992 (free) bzw. untitled 1995 (still) im Museum of Modern Art 

                                                           
352 Sanders 1995, S. 90. 
353 Passend dazu die Schilderung Möntmanns: „Tiravanijas Arbeit ‚untitled (café deutschland)‘ wurde für eine Museumsausstellung mit der 

Begründung abgelehnt, daß es in den Ausstellungsräumen nicht nach Kaffee riechen dürfe.“ Möntmann 2002, S. 189. 
354 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 156. 
355 Diese Aktion war eine etwas abgewandelte Wiederholung von Tiravanijas Ausstellung untitled 1992 (free), die ebenfalls in der 303 Gallery gezeigt 

worden war. Vgl. Abb.1-5.  
356 Saltz 2007, o.P.  
357 Es handelt sich dabei um einen vom Moma veröffentlichten Film auf Youtube, vgl. The Museum of Modern Art 2012. 
358 Ebd. 



58 
 

2011 unter dem Titel untitled 2011 (free/still) wiederholen.359 In einem maßstabsgetreuen Modell der 

Räumlichkeiten der 303 Gallery konnten die Besucher/innen ebenfalls Curry mit Reis verzehren. Ein 

Besucher hält fest: „I didn’t know what was going on, walked in and got some good curry.“360 Auch 19 Jahre 

nach Tiravanijas untitled 1992 (free) scheint das Kochen, Servieren und Verzehren von Essen im musealen 

Kontext nichts Erwartbares zu sein. Aus diesem Grund konstatiert Liam Gillick in einem Briefwechsel mit 

dem Künstler: 

 

Ist es […] wirklich verwunderlich, dass manche Leute zunächst nicht wissen, was sie mit 

diesem Raum anfangen sollen? Es braucht eine rechte Portion Vertrauen und guten Willen, 

um zum ersten Mal an einem Essen in der Galerie teilzunehmen oder den parallelen Raum 

einer Inszenierung von (persönlichen) Geschichten zu betreten, indem man sich auf diese 

einlässt.361 

 

In dieser Aussage wird deutlich, dass Tiravanijas Aktionen durchaus mit Unsicherheit begegnet wird. Was 

aber bezweckt Tiravanija mit dieser ungewöhnlichen und für manche offenbar verunsichernden Form von 

Kunst? Neben den bereits besprochenen Gründen, die ihn zum Kochen gebracht haben (wie die Kritik am 

Museumsdisplay oder das Bestreben, Kunst und Alltag zu verschränken, Kunst lebendig zu machen u. a.), 

formuliert er in einem Interview mit der Kunstzeitschrift Parkett ein weiteres Anliegen:  

 

Vielleicht müssen Museen […] andere Wege des Umgangs mit Kunst beschreiten... Es gibt 

Dinge, die dazu da sind, betrachtet zu werden, und es gibt Dinge, die mehr erfordern als 

blosses [sic] Herumschauen und Herumgehen.362  

 

Schon das Zusammenkommen, das gemeinsame Essen und Trinken fordert eine andere Art der 

Kunstrezeption als „blosses [sic] Herumschauen und Herumgehen“. Über den dadurch entstehenden 

sozialen Raum werden die Besucher/innen in ihrer Körperlichkeit in das Kunsterlebnis/Kunstwerk 

eingebunden. Tiravanija verdeutlicht: „So you actually are not really looking at something, but you’re within 

it, you’re part of it.“363 Um dieses körperliche Einbeziehen zu ermöglichen, schafft der Künstler gezielt 

Situationen. So nutzt er beispielsweise immer wieder runde Tische für die Essenden, weil dort eine viel 

                                                           
359 Tiravanijas untitled 1992 (free) wurde mehrmals an verschiedenen Orten gezeigt. 1995 fand mit untitled 1995 (still) zunächst eine Wiederholung in 

den Räumlichkeiten der 303 Gallery statt (Vgl. hierzu Saltz 1996, insb. S. 85, der berichtet, er sei elf Mal zum Essen dort gewesen; Vgl. auch 

Schafaff 2018, S. 212 ff., der ausführlich auf die Rauminszenierung eingeht). 2007 zeigte Tiravanija untitled 2007 (free/still) in der David Zwirner 

Gallery (Vgl. Saltz 2007, vgl. außerdem die Pressemitteilung der Galerie, vgl. David Zwirner Gallery 2007) und 2011 mit untitled 2011 (free/still) im 

MoMA (Vgl. hierzu The Museum of Modern Art 2012). Als Mobiliar fanden bei allen Aktionen jeweils dieselben Tische und Stühle, derselbe 

Kühlschrank und Gaskocher Verwendung. 
360 Weitere Stimmen u. a.: „It was a nice experience. I mean this, right here, we now remember this.“ Eine Besucherin äußerte sich zum sinnlichen 

Erleben: „We experienced touch in some parts of some museums and certainly in this museum there’s something to hear, so now we have taste, it’s 

lovely.“ The Museum of Modern Art 2012.   
361 Gillick/Tiravanija 1995, S. 110.    
362 Im weiteren Fortlauf des Gesprächs geht Tiravanija auf die virtuelle Welt des Internets ein und welchen Einfluss dieses auf die Menschen nehme. 

Er hält fest: „Am Internet ist vor allem die Vorstellung interessant, dass man mit unendlich vielen Menschen kommunizieren kann. Der Realitätswert 

dieser Erfahrung muss sich allerdings erst noch erweisen. Es muss eine Grenze geben. Die Drinks gibt es immer noch an der Bar, und davon 

werden die Leute betrunken. Diese Erfahrung kann man nicht im Internet machen.“ Tiravanija zit. nach Flood/Steiner 1995, S. 128. 
363 The Museum of Modern Art 2012.   
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offenere, zugewandtere Kommunikation untereinander möglich ist: „It makes a lot of difference in terms of 

how one deals with each other, and with the body.“364 Auf die körperliche Erfahrung bei Tiravanija weist 

auch Benjamin Weil hin: „The situation is not about looking at art; it is about being in the space, participating 

in an activity.“365 Auch wenn die Besucher/innen mit kochen dürfen, werden sie ganz anders körperlich 

eingebunden, gestalten die Kunst mit, werden ein Teil von ihr. Kellein beschreibt den Vorgang: „[The 

visitors] are invited in via the handling of pots and pans, the filling of bowls, and the olfactory sensations.“366  

Wenn die Besucher/innen die von Tiravanija (oder anderen/selbst) zubereitete Speise essen, erreicht die 

körperliche Einbindung jedoch einen Höhepunkt. Denn im Moment des Schmeckens wird Tiravanijas Kunst, 

oder ein Teil der Kunst, mit allen fünf Sinnen wahrgenommen. Die Speise wird gesehen, gerochen, getastet, 

zerkaut, geschmeckt. Marion Hombach weist auf den aktiven Gehalt des Geschmackssinns hin:  

 

Kein anderer Sinn ist so sehr auf unsere Mitwirkung angewiesen wie dieser: Damit der 

Geschmackssinn aktiv wird, damit sich etwa das Aroma einer Mahlzeit voll entfalten kann, 

muss abgebissen und gekaut werden, getrunken und geknabbert, gestopft, geschlürft, 

geschluckt. In aller Regel braucht es unser Zutun, damit Speisen und Getränke in unsere 

Mundhöhle gelangen – jenen Ort, an dem der Geschmackssinn tätig wird.367 

 

Dadurch gelingt Tiravanija eine Rezeption über das Sehen hinaus: „It [the food] refers to the way that we 

deal with art, the way in which the spectator has always been neutral. My art is beyond just looking.“368 

Mit dem Einbringen des Sinnlichen in den Kunstkontext wendet sich Tiravanija bewusst gegen diese Form 

der ‚neutralen‘ Kunstwahrnehmung, die ein intellektueller ‚Common Sense‘369 seit der Autonomisierung370 

der Kunst am Ende des 18. Jahrhunderts zur kanonischen Voraussetzung für ästhetische Erfahrung 

gemacht hat.371 Es ist die Art und Weise, Kunst vornehmlich mit dem Auge aufzunehmen, sie zu 

objektivieren und zu intellektualisieren.372 Es ist die Herangehensweise, die nach Bourdieu mit dem 

‚Reflexionsgeschmack‘ betitelt werden kann und die sich durch Distanz, ‚Interesselosigkeit‘373 und dem 

‚Ausschalten‘ von Sinnesreizen auszeichnet.  

                                                           
364 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 158; Im Sinne der gemeinschaftsstiftenden Erfahrung machen runde Tische tatsächlich einen Unterschied, wie 

Charles Spence anmerkt: „Als Gastrophysiker würde ich dem Gastwirt raten, die Leute an runde Tische zu setzen, weil sie dadurch mehr das Gefühl 

haben, zusammenzugehören, während Gruppen an rechteckigen Tischen tendenziell zu vereinzeltem Verhalten neigen.“ Spence 2018, S. 181. 

Durch Aussagen wie diese zeigt sich Tiravanijas bewusster Umgang und auch seine strategische Inszenierung des Ausstellungsraums, die in ihrer 

Wirkung durchaus durchdacht ist. Tiravanija ist sich bewusst, welche Atmosphäre er vermitteln möchte und wie diese bei den Besucher/innen 

ankommen soll.  
365 Weil 1993, S. 79, am Beispiel von untitled (free) 1992. 
366 Kellein 2010b, S. 145. 
367 Hombach 2013, S. 135. 
368 Tiravanija zit. nach Sanders 1995, S. 90. 
369 Dieser Begriff wäre mit dem der „versierten Ästheten“ Bourdieus gleichzusetzen.  
370 „Die Kunst wurde um 1800 autonom, indem sie sich von kirchlichen und fürstlichen Auftraggebern emanzipierte und sich als freie gegenüber der 

angewandten Kunst etablierte.“ Busch 2014, S. 171.  
371 Vgl. hierzu Kapitel 2.1.4. zur Hierarchie der Sinne und Lemke 2007, S. 151–192. 
372 Vgl. Straub 2019, S. 118.  
373 Dass es reine Interesselosigkeit nicht gibt (ebenso wenig wie das reine Geschmacksurteil) betont Pierre Bourdieu in seinem Werk Praktische 

Vernunft. Zur Theorie des Handelns. Er stellt fest, dass die intellektuelle Welt als Ort der „Interessenfreiheit“ (in der Vorstellung der Intellektuellen) 

wahrgenommen werde. Dort werde etwas als interessenfrei dargestellt oder erlebt. Nach Bourdieu hat interessefreies Handeln aber immer einen 

Grund – eben doch ein Interesse, das den Beteiligten aber nicht unbedingt bewusst sei. Als Ergebnis hält er fest: „Wenn Interessenfreiheit 

soziologisch überhaupt möglich ist, dann nur durch das Zusammentreffen von Habitus, die zur Interessenfreiheit prädisponiert sind, und Universen, 
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Indem er Kunst zum Verspeisen anbietet, macht es Tiravanija den Rezipient/innen unmöglich, diese ‚neutral‘ 

oder ‚interesselos‘ zu betrachten.374 Sie werden ganz im Sinne der partizipatorischen Kunst „aus ihrer 

vermeintlich interesselosen Neutralität, dem Rückhalt der ästhetischen Distanz, herausgerissen […].“375 

Essen ist ein multisensorischer Vorgang, weshalb zur Wahrnehmung von Tiravanijas Koch-Aktionen der 

ganze Körper involviert ist. Damit stellt er eine Differenz zum gewohnten Rezeptionsverhalten376 her: „[I am] 

looking for a new way to make art possible, other than dealing with it purely on an esthetic or perceptual 

level.“377  

Mit diesem Anspruch gegen eine retinale, hin zu einer körperlichen Kunsterfahrung, bewegt sich Tiravanija 

in einem breiten Feld. Die Forderung gegen eine Kunst, die nur über das Auge rezipierbar ist378, hatte viele 

Jahre zuvor Marcel Duchamp (1887–1968)379 gestellt, während die Minimalisten380, unter anderem auch 

Konzeptkünstler wie Joseph Kosuth (*1945)381, diese weiter auf die Spitze getrieben haben. 1976 ist es 

Brian O’Doherty (*1928), der einen Wendepunkt in diesem Diskurs markiert.  

In seiner paradigmatischen Schrift Inside the White Cube382 geht er der Wahrnehmung von Kunst und ihren 

Räumen nach. Dabei beschreibt er zunächst das Ideal des White Cube – des weißen Galerieraums, das seit 

                                                                                                                                                                             
in denen die Interessenfreiheit belohnt wird.“ Vor allem in Feldern der kulturellen Produktion werde Interessenfreiheit belohnt. Dies muss nicht 

unbedingt eine Strategie der Beteiligten sein, sondern ist schon sprichwörtlich ‚ins Blut übergegangen‘ und damit in den Habitus. Dieser trifft auf ein 

Universum, wo die entsprechenden Bedingungen vorherrschen. Durchaus vergleichbar mit ineinander greifenden Puzzleteilen. Bourdieu nennt es 

auch „interessefreier Habitus“. Nur in diesem Zusammenspiel zwischen Habitus und Universen, wie dem Kunstfeld als Feld der Macht, sei 

(scheinbare) Interessenfreiheit überhaupt möglich. Vgl. Bourdieu 1998, S. 139 & 141, 152–154.  
374 Spence geht der Einwirkung der fünf Sinne auf das Geschmackserlebnis nach und stellt die Frage, ob Essen Kunst sei. Dabei hält er fest: „Im 

herkömmlichen Sinne ist die Antwort eindeutig Nein, da der Hauptunterschied, um es mit Ludwig Wittgenstein zu sagen, darin besteht, dass der 

Zuschauer beziehungsweise Speisende nicht «interesselos» ist.“ Weil sich eine Speise durch Reize, Nähe, Sinnlichkeit auszeichnet, sie nicht 

interesselos ist, wird ihr ästhetisches Vermögen abgeschrieben. Spences Aussage lässt sich zum Diskurs der ästhetischen Wahrnehmung in Bezug 

setzen, in welchem die ‚versierten Ästheten‘ eine ‚interesselose‘ Haltung als erstrebenswerten Umgang erachten. Dies ist ein Vorgang der 

Distinktion. Spence 2018, S. 269. Siehe dazu Kapitel 2.2.1. in dieser Arbeit. 
375 Wege 2014, S. 277. 
376 Wolfgang Ullrich thematisiert in seinem Buch Über den Umgang mit der Kunst eine weitere Komponente zu dem hier bereits verhandelten Diskurs 

um den Geschmack und die Hierarchie der Sinne und den Grund für das ‚interesselose‘ und distanzierte Rezeptionsverhalten: so habe sich Ende 

des 18. Jahrhunderts die Vorstellung des Kunstwerks als „eine Hoheit“ entwickelt, der sich der Betrachter entsprechend mit „Demut, Zurückhaltung 

und Scheu“ nähern sollte. Die Normierung dieses Verhaltens, ihr Erstarren „in Konventionen“ hatte entsprechend zur Folge, dass sich dadurch „jeder 

Verzicht auf ästhetischen Reiz, jede Preisgabe von Narrativität“ legitimieren lasse, wodurch „Kunst oft spröde, abweisend und ungefällig geworden“ 

sei. In diesem Zusammenhang zitiert Ullrich auch Brian O‘Doherty und geht auf das Ideal des White Cube ein, das diesen Diskurs mitunter zur Folge 

hatte, genauso wie die daraus resultierenden „Genie-Klischees“, oder Kunstkommentare, über die Ullrich festhält, dass sie mehr „über das 

Rezeptionsverhalten und das Kunstverständnis im allgemeinen“ aussagen, als „über das jeweilige Kunstwerk“. Vgl. Ullrich 2013, S. 13–32, hier S. 13 

f., 28 f., 22. In Bezug auf Kunstkommentare sei auf Kapitel 3.1.4. verwiesen, wo es um die Reviews zu Tiravanijas Koch-Aktionen gehen wird.   
377 Tiravanija zit. nach Lutfy/Gumpert 1997, S. 152. 
378 Wolfgang Kemp hat in seiner Rezeptionsästhetik zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass der Begriff ‚Betrachter‘ eigentlich nicht mehr passt, 

denn dieser Begriff geht von einer reinen Rezeption über das Auge aus. Vgl. Kemp 2015.   
379 Marcel Duchamp war Maler, Graphiker, Buchgestalter und Objektkünstler, begründete die Konzeptkunst mit und ebnete den Weg für den 

Dadaismus und den Surrealismus. Er erfand den Begriff des „Readymades“ für die Bezeichnung von zu Kunst umfunktionierten Objekten. Sein 

Readymade Fountain, ein Pissoir, das er mit ‚R. Mutt‘ signierte und 1917 zu einer Ausstellung einreichte, wurde zum Paradigma aller Readymades 

erhoben. Vgl. Molderings 2001, S. 172–180. Zu Tiravanijas Auseinandersetzung mit Duchamps Fountain vgl. Kapitel 3.2.4. 
380 Mit dem Minimalismus, auch Minimal Art, „wird ein Typ abstrakter, vor allem dreidimensionaler Objekte bezeichnet, der Anfang der 1960er-Jahre 

in New York in Erscheinung trat.“ Auch wenn Sebastian Egenhofer in seinem Lexikoneintrag die Schwierigkeit einer „inhaltliche[n] Bestimmung und 

Eingrenzung“ der Minimal Art beschreibt, ließe sich doch ein Werktyp definieren, der sich aus zwei „künstlerische[n] Paradigmen“ ergebe. Nämlich 

eine „Kreuzung von spätmoderner Abstraktion und allegorischer Destruktion der Autorschaft“, genauso wie er den „Bruch mit dem traditionellen 

Werkbegriff“ als zentral erkennt. Hinsichtlich der Rezeption dieser Arbeiten formuliert Egenhofer ebenfalls zwei Richtungen, einmal die 

phänomenologische Rezeption nach Maurice Merlau-Ponty (dessen Subjekt-Begriff im Verlauf dieser Arbeit kurz aufgegriffen werden wird, vgl. 

Kapitel 3.1.2.) und die ideologiekritische Rezeption. Egenhofer 2014, S. 249 & 251, Vgl. S. 249–253.  
381 Joseph Kosuth (*1945), US-amerikanischer Konzeptkünstler. Thomas Becker macht darauf aufmerksam, dass Kosuth zwar „die auf das Auge 

konzentrierte Geschmackskritik für zeitgenössische Kunst“ ablehne, jedoch lässt er außen vor, „dass auch die Wahl von abstrakten Theorien von 

einer Codierung durch Geschmackswahl geprägt sein kann.“ So steht „hinter seiner eigenen Ablehnung einer Geschmackskritik selbst wieder die 

Positionierung einer Geschmackscodierung […].“ Becker 2015, S. 132.  
382 Vgl. O’Doherty 1996. 
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dem 18. Jahrhundert existiert und strengen Gesetzen folgt – kein Licht, keine Wärme oder Kälte, keine 

Lautstärke, keine hektischen Bewegungen. Dabei entstehe ein einzigartiger „Kultraum der Ästhetik“383. In 

diesem Raum sind nur „Auge und Geist willkommen“, nicht aber „raumgreifende Körper“384. Das Idealbild 

dieses Raumes sei der Kunstraum ohne Menschen – für O’Doherty eine Absurdität, bzw. eine Paradoxie.385 

Nach O’Doherty kann die Wahrnehmung von Kunst und ihren Räumen in zwei Bestandteile untergliedert 

werden: in einen Betrachter – und damit meint er den Körper als Ganzes – und in das Auge. Dem Betrachter 

schreibt er den agierenden, beschränkten Part zu, wohingegen das Auge die Funktion des Beobachtens 

übernehme und von ihm als intelligent und „versnobt“386 bezeichnet wird. Das Auge sei dem Betrachter in 

„sozialer und ästhetischer Hinsicht überlegen“ und „Beobachtung ist seine Bestimmung.“387 Als Beispiel 

nennt O’Doherty die Rezeption von Fotos von Ausstellungen, auf denen der Betrachter/Besucher der 

Ausstellung nicht zu sehen ist, sondern nur der Raum mit den Exponaten. Dort sieht O’Doherty als einzigen 

Bewohner bzw. Teilhaber das Auge, da der Betrachter seiner Meinung nach nicht körperlich anwesend 

ist.388  

O’Doherty stellt nun die These auf, dass ‚uns‘ (mit ‚uns‘ ist die westliche (Kunst)welt gemeint) eine reine, 

direkte Kunsterfahrung nicht mehr möglich sei. Da wir ‚uns‘ unserer Wahrnehmung bewusst sind, nehmen 

wir über den intellektuellen Umweg wahr.389 Wahrnehmung geschieht in der Reihenfolge: „Objektiviere mich 

erst und verschlinge mich dann.“390  Das bedeutet in anderen Worten: Ohne Entfremdung keine Erfahrung 

darüber, wie Erfahrung entsteht. O'Doherty geht sogar so weit zu behaupten, dass wir gar nicht anwesend 

sind bei der Betrachtung von Kunst: „Vor einem Kunstwerk gegenwärtig zu sein, heißt, daß wir uns 

zugunsten von Auge und Betrachter absentieren, die uns berichten, was wir gesehen hätten, wären wir 

dagewesen.“391 Wir sind nicht anwesend vor dem Kunstwerk, weil wir nicht körperlich bewegt sind. Wir sind 

                                                           
383 Ebd., S. 9. 
384 Ebd., S. 11. 
385 Immer wieder nennt O’Doherty Beispiele und geht in diesem Kontext auch auf die Konzeptkunst ein. Deren Ziel war es, sich von der klassischen 

Kunstbetrachtung zu entfernen und die Idee in den Vordergrund zu stellen. Damit wollten ihre Vertreter/innen das Kunstwerk entmaterialisieren und 

die Betrachtenden stärker einbeziehen. Nach O’Doherty ermöglicht die Konzeptkunst eine Verschiebung in der Wahrnehmung. Sie mache nun das 

Auge zum „Diener des Intellektes“ und schalte es „zugunsten des Geistes aus.“ Schließlich arbeiten viele Konzeptkünstler/innen mit Texten, Skizzen, 

Anleitungen, Künstlerbüchern, statt Bilder oder Skulpturen anzufertigen. Hier steht die Idee im Vordergrund. Beim Lesen eines Textes, so O’Doherty, 

werde das Auge (die ‚klassische‘ Kunstbetrachtung) ausgeschaltet, der Geist aktiviert und angeschaltet. Ebd., S. 68; Allerdings gibt es einen 

Unterschied zwischen der Haltung der Konzeptkünstler/innen und der Tiravanijas: Die Konzeptkünstler/innen haben sich zwar gegen eine rein 

retinale Kunst gewandt, aber eben nicht zugunsten einer Körperlichkeit oder Sinnlichkeit sondern zugunsten des Geistes, des Intellekts. Dabei ging 

es auch darum, die Verbindung von Idee und Ausführung zu trennen. Die Künstler/innen können somit als reine Ideengeber fungieren, die ihre 

jeweiligen Werke von anderen ausführen lassen. Die bisher bestehende Genieästhetik wird in diesem Sinne abgelehnt und Autorschaft damit 

hinterfragt.  
386 Ebd., S. 43. 
387 Ebd. 
388 Vgl. Ebd., S. 62. Als weiteres Beispiel nennt er die Minimal Art, wo Auge und Körper durchaus zusammenarbeiten, allerdings nicht miteinander 

verschmelzen, da der Betrachter um das Kunstwerk herum gehen müsse und vom Auge dirigiert werde. Dabei wolle das Auge Informationen 

erhalten und der Körper agiere als „Datensammler“. O’Doherty formuliert: „In diesem Vorgang zögernder Annäherung liegen die Ursprünge von 

Performance, Body Art und von allen Inszenierungen, die mit dem Material der Sinnesreaktionen arbeiten.“ Ebd. 
389 Vgl. Ebd., S. 66. 
390 Ebd., S. 62. 
391 Ebd., S. 64 f.  
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körpervergessen und nur intellektuell anwesend und haben nur das Auge ‚eingeschaltet‘.392 O’Doherty 

schlussfolgert aus diesem Grund: „Das abwesende Kunstwerk ist uns oft näher als das gegenwärtige.“393 

Zurück zu Tiravanija, der diese von O’Doherty beschriebene Art der Wahrnehmung ebenfalls bemerkt.394 

Gleichzeitig distanziert er sich davon, wie folgende Aussage belegt:   

 

You’re still always looking for something, looking for it and looking for meaning, when 

actually you’re in it and the meaning is made through you. I think it’s a different way of 

experiencing art in that sense. It’s not art as life, it’s different.395 

 

Für Tiravanija ist dieses ‚nach Bedeutung schauen‘ vor allem eine westliche Praxis mit Kunst umzugehen 

(was sich mit den Ausführungen O’Dohertys deckt). Aus diesem Grund bringt der Künstler seinen 

thailändischen Hintergrund mit ins Spiel und nutzt ihn als Mittel zum Zweck, um seine oppositionelle Haltung 

hinsichtlich Wahrnehmung anzuzeigen. Dieser soll im Folgenden nachgegangen werden.  

 

3.1.2. Teilnahme ‚Ost/West‘396 

Tiravanija formuliert immer wieder den für ihn bestehenden Unterschied zwischen der östlichen und der 

westlichen Art der Wahrnehmungspraktik: 

 

I think there is always in Western cultural practice, that there is always some kind of 

investment in material and in objectness. It’s never really let go. You still have to have a 

grasp on things, you can’t just let it free float and understand it that way, or not understand 

it. You have to kind of ground everything.397  

 

Dem „investment in material and in objectness“, das Tiravanija der westlichen Praxis zuschreibt, stellt er ein 

„let go“ und „free float“ gegenüber, das er eher in seiner thailändischen Heimat verortet sieht. Hinter dem 

Anzeigen unterschiedlicher Haltungen liegt eine weitere Ebene begründet, auf die Tiravanija in seinen 

                                                           
392 Vgl. Ebd., S. 65. Nach O’Doherty ist diese Art der Kunstwahrnehmung typisch für unsere „moderne Identität“. Denn so funktioniere nach 

O’Doherty das Erleben des modernen Menschen, dies entspreche seiner modernen Identität. Ebd. Auch wenn die Moderne nicht mehr Tiravanijas 

Bezugssystem ist, so lässt sich die Theorie O’Dohertys trotzdem auf die heutige Kunstwahrnehmung übertragen.   
393 O’Doherty 1996, S. 65. 
394 Für Wolfgang Kemp ist Tiravanija vorrangig Mitmach-Kunst, das „dialogische Moment“ wird im Werk vorausgesetzt. Hier bezieht sich Kemp auf 

Bourriauds Begriff der relationalen Kunst. Auch wenn Kemp zentrale Momente anspricht – so geht er beispielsweise auch auf das Einbringen des 

Körperlichen und damit Multisensorischen in die Kunstrezeption ein und schildert gemäß O’Doherty die bisher bestehende Dominanz der Einheit von 

Auge und Geist, die in der Kunst seit 1967 hinsichtlich einer „möglichst ganzheitlichen Ansprache“ des Betrachters aufgegeben werde – so erwähnt 

er bei der Beschreibung der körperlichen Wende nicht den (Sinnen)Geschmack, gerade bei Kochkünstlern. Er spricht eher allgemein von einer 

„Aktivierung des Körpers als Voraussetzung von Beteiligung“ und dass dabei eine „veränderte sensuelle Wahrnehmung“ angestrebt werde. Kemp 

2015, S. 146, 67, 154. 
395 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 156. 
396 In der Auseinandersetzung mit Tiravanijas Kunst wird es immer wieder um die Pole Ost/West gehen, da der Künstler diese ganz bewusst 

gegeneinander ausspielt, um eine Gegenposition innerhalb des westlichen Kunstfeldes aufzuzeigen. Dabei beziehen sich diese Begriffe in diesem 

Zusammenhang freilich nicht auf die Himmelsrichtungen, sondern auf einen kulturgeschichtlichen und geographischen Raum – so umschließt ‚der 

Westen‘ das heutige Europa, aber auch Nordamerika und Australien, wohingegen ‚der Osten‘ den gesamten Raum des asiatischen Kontinents 

umfasst. Die Begriffe werden allerdings in dem Bewusstsein verwendet, dass es sich dabei um essentialisierende und homogenisierende Kategorien 

handelt, die soziokulturelle Vielfalt und wirtschaftliche Unterschiede kulturalisieren. Deshalb sollen sie allein in Zusammenhang mit Tiravanijas Arbeit 

und dessen Auseinandersetzung damit Verwendung finden.  
397 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 158. 
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Interviews immer wieder Bezug nimmt. Es ist die westliche Dichotomie zwischen Subjekt und Objekt, die es 

nach Aussage des Künstlers in der Kultur Thailands nicht gibt: „we have neither subject nor object – in a 

funny, Buddhist (philosophical, semiotic) way.“398  

Der westlichen Unterscheidung zwischen Objekt und Subjekt liegt ein Diskurs zugrunde, der im Zuge der 

cartesianischen Philosophie des 17. Jahrhunderts entstanden ist und sich bis heute fortsetzt.399 So waren 

die Theorien René Descartes (1596–1650) prägend für eben jene Unterscheidung zwischen Körper und 

Geist, die sich in der westlichen Art ‚Dinge zu tun‘ oder ‚Dinge zu sehen‘ begründet hat (und die bereits im 2. 

Kapitel in Hinblick auf Bourdieu und die sozialen Mechanismen ausführlich beschrieben wurde). Sein 

berühmter Satz Ich denke, also bin ich war Wegbereiter für ein neues Ichbewusstsein/Selbstbewusstsein 

einer sich bis heute etablierenden Subjektivität, die in Opposition zu einer Objektivität verstanden wird.400 

Descartes’ Satz setzt eine kausale Abhängigkeit von Geist und Körper voraus, nach dem Motto: Weil ich 

denke > bin ich, oder Weil ich ein Bewusstsein habe > bin ich Körper.  

Tiravanija bietet mit seiner Kunst eine Alternative zur westlichen, seit Descartes sich etablierenden 

Subjektivität. Er bietet eine andere Art der Objektivierung. Eine Trennung von Körper und Geist, von Subjekt 

und Objekt im cartesianischen Sinne gibt es bei Tiravanija nicht. Stattdessen formuliert er als Anliegen 

seiner Kunst: „I felt that this distance represented the gap in Western thought between »subject« and 

»object«, which I needed to attack and dismantle […].“401  

Tiravanijas Herangehensweise entspricht somit vielmehr den Theorien des französischen Phänomenologen 

Maurice Merleau-Ponty (1908–1961), welcher sich in seiner Auseinandersetzung mit dem scheinbaren 

Dualismus zwischen Bewusstsein und Körper auch indirekt auf Descartes’ Formulierung bezieht. Dies 

arbeitet Christian Bermes in seiner Einführung zu den Theorien Merlau-Pontys heraus.402 Bermes zufolge 

gebe es bei Merleau-Ponty keine Kausalität, sondern eine Äquivalenz zwischen Ich denke und Ich bin. 

Beide gelten „als gleichwertige Aussagen eines Phänomens.“403 Das bedeutet, dass sich das Bewusstsein 

über das Ich denke bereits in der Existenz des Körperlichen, des Ich bin, begründet. So schreibt Merlau-

Ponty: „So bin ich nicht, weil ich zu sein denke, meines Existierens gewiß, vielmehr gründet die Gewißheit 

des Denkens in dessen wirklicher Existenz.“404 Merlau-Ponty hat dafür die Formulierung des „Zur-Welt-sein“ 

eingeführt405 – was nach Bermes so viel meint, als dass das Subjekt mit seinem Bewusstsein „immer schon 

                                                           
398 Tiravanija zit. nach Stange 2012, o.P. 
399 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit Descartes oder Merleau-Ponty bzw. den Diskursen um Objekt/Subjekt-Beziehungen würde den 

Rahmen dieser Arbeit sicherlich sprengen und wäre dem weiteren Fortkommen auch nicht dienlich. Daher sollen diese Diskurse vorrangig dazu 

dienen, Tiravanijas Vorgehensweise besser einordnen zu können.  
400 Viktoria Schmidt-Linsenhoff weist darauf hin, dass es diese Art der Unterscheidung im postkolonialen Diskurs nicht mehr gebe: „Objekte und 

Subjekte gelten heute nicht mehr als voneinander abgeschlossene Entitäten und werden nicht mehr in einer klaren Opposition zueinander konzipiert, 

sondern als durchlässige Systeme, die sich wechselseitig konstituieren und gegenseitig modellieren.“ Schmidt-Linsenhoff 2010, S. 244.  
401 Tiravanija zit. nach Stange 2012, o.P. Diese Distanz zu überbrücken unternimmt er auch, indem er Zweifel am Autor oder der Subjektposition 

herstellt. Vgl. Kapitel 3.2.2. 
402 Die Behandlung von Maurice Merlau-Ponty hat hier über Christian Bermes Einführung zu den Theorien des Phänomenologen stattgefunden, auch 

weil eine direkte Rezeption seines Werks hier zu weit führen würde und es im Rahmen dieser Arbeit vor allem um die Einordnung von Tiravanijas 

Vorgehen geht. Vgl. Bermes 1998.  
403 Ebd., S. 107. 
404 Merleau-Ponty 1974, S. 436, zit. nach Ebd. 
405 Vgl. Ebd., S. 55 ff.  
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in die Welt verwoben“406 ist. Dadurch versteht sich der Leib als „Ursprungsort von Subjekt und Objekt, Ich 

und Welt.“407  

Auch für Pierre Bourdieu gibt es diese Trennung im Sinne einer cartesianischen Ontologie nicht, darauf 

macht Loïc J. D. Wacquant im ersten Teil von Bourdieus Reflexive Anthropologie aufmerksam. Wacquant 

zufolge verwerfe Bourdieu, indem er sich auf Merlau-Ponty beziehe, „die Dualismen der cartesianischen 

Sozialontologie: Körper und Geist, Verstehen und Empfinden, Subjekt und Objekt, an sich und für sich.“408 

Für Bourdieu zeichne sich zwischen sozialem Akteur und Welt vielmehr ein wechselseitiges Verhältnis aus 

und zwar „zwischen dem Habitus als einem sozial konstituierten Wahrnehmungs- und Bewertungsprinzip 

und der ihn determinierenden Welt.“409 Der Habitus wird damit als inkorporierte Struktur verstanden, die den 

sozialen und physischen Raum gleichermaßen einschließt.  

Tiravanija greift das wechselseitige Verhältnis zwischen Körper und Geist auf. Mit seiner Kunst hinterfragt er 

die statische Denkweise von Subjektivität, wie sie sich in der westlichen Aufklärung ausgebildet hat. Im 

Rahmen der östlichen Kultur findet sich ein anderer Umgang, wie der Künstler immer wieder betont: „It’s 

very different to do things in the West than to do things in other places.“410 Objektivität wird in der östlichen 

Kultur nicht über eine analytische und rationale Beobachtung hergestellt, sondern über eine Einbindung und 

damit eine Aktivierung des Körpers in der Wahrnehmung.411 Diese Aktivierung setzt der Künstler im 

westlichen Kunstfeld ein, indem er Kunst zum Verspeisen anbietet, wodurch er gleichzeitig 

Differenzerfahrung ermöglicht. Er deklariert etwas zu Kunst, das in der Wahrnehmung einen ‚niedrigeren‘ 

Stellenwert einnimmt. Die Gegenüberstellung von Körper und Geist, Objekt und Subjekt entspricht der 

Einteilung der Sinne und der Platzierung des Geschmacks auf dem letzten Platz der Hierarchie, da dieser 

mit dem Leiblichen assoziiert wird.  

Tiravanijas Kunstschaffen lenkt den Fokus auf die ‚niederen Bedürfnisse‘ – sei es das Essen und den 

Geschmackssinn, oder die darauffolgende Verdauung. Gavin Brown formuliert diesen Umstand sehr direkt: 

„Jedoch, die Niedrigkeit der Nahrungsaufnahme [bei Tiravanijas Aktionen] lenkt unsere Aufmerksamkeit auf 

einige weitere Grundlagen –– in ein paar Stunden werden wir alles wieder ausscheissen.“412 Bice Curiger 

hält fest, dass bei Tiravanija „auch die niederen Instinkte und Bedürfnisse abgespeist“ würden. Im Museum 

sollten aber eigentlich „die höheren Bedürfnisse angeregt“ werden. Somit werde bei Tiravanija „beides 

suggeriert.“413 Und Andy Stillpass merkt über die Koch-Aktionen in Bezug auf den Stoffwechsel an: „I think 

they’re about how difficult art is to understand or digest, both literally and figuratively.“414  

Bei Tiravanijas Koch-Aktionen verschwimmen die Grenzen zwischen körperlicher und geistiger Nahrung. So 

formuliert Trippi: „Treated as art, eating practices become a way of accessing the inmost individual – a zone 

                                                           
406 Ebd., S. 55. 
407 Ebd., S. 69. 
408 Wacquant 1996, S. 41. 
409 Ebd., S. 42. 
410 Tiravanija zit. nach Hanley 2017, o.P.  
411 Aus diesem Grund ließe sich formulieren: die kunstkennende, intellektuelle Welt ist zu verkopft (im Sinne Descartes). Statt mit dem ganzen Körper 

wahrzunehmen, reduzieren ‚wir‘ (ich schließe mich mit ein) auf den Geist, auf den Kopf, ohne dabei zu erkennen, dass der ganze Körper Wissen 

gespeichert hat. Und dass erst durch das Zusammenspiel aller Sinne der Körper im Ganzen gelebt und erfahren werden kann (im Sinne Merleau-

Pontys). 
412 Und: „Nicht einmal, wenn’s Reis und Curry ist, kannst du’s mitnehmen.“ Brown 1998, S. 74 f.  
413 Curiger/Burckhardt/Graffenried 1998,  S. 229. 
414 Stillpass (Sammler, der einige von Tiravanijas Arbeiten besitzt) zit. nach Lutfy/Gumpert 1997, S. 152. 
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of experience and understanding that is too corporeal to be “thinking” but too social to be conceived as pure 

perception.“415  

In dieser Verbindung zwischen Essen und Kunst, zwischen Sinnengeschmack und Reflexionsgeschmack, 

gelingt es Tiravanija, eine Brücke zu bauen. So zumindest sieht es Kunstkritiker Jerry Saltz: „With this 

simple gesture, Tiravanija [...] seemed to bridge a mind-body gap that often exists in Western art.“416   

Zu diesem Zweck schafft der Künstler zunächst ein sinnliches Fundament, welches er dann mit Bedeutung, 

Symbolik, ‚intellektuellem‘ Wissen auflädt. Denn seine Koch-Aktionen sind durchaus intellektuell 

durchdrungen, stecken voller Bezüge und impliziter Kommentare, die nur mit entsprechender Vorbildung 

überhaupt erkannt werden können.417 Damit passt er sich den Gegebenheiten des westlichen Kunstfeldes 

an.418 So stellt er zwar im ersten Schritt eine Differenz her, fügt sich im zweiten aber durchaus in das 

Legitimationsfeld ein. Tiravanija bietet nicht einfach nur Essen und gemeinschaftsstiftende Erfahrung. Er ist 

in erster Linie Künstler, der durch seine konzeptionelle Arbeit institutionskritisch auftritt. So hält Dorothea 

Strauss fest: „Rirkrit Tiravanijas Projekte sind konzeptionell und erfüllen doch gleichzeitig sinnliches 

Begehren.“419 Und Thomas Kellein schreibt: „[H]is works exercise a slow-drip effect on our perception. Both 

intellectually and physically, he delivers a small miracle to an almost disbelieving art community.“420 

Tiravanijas Kunst ist ebenso physisch wie intellektuell wahrnehmbar. Hier agiert der Körper inklusive 

Intellekt. Schließlich hat der gesamte Körper Wissen gespeichert, nicht nur der Kopf. Der Kopf gehört wie 

die Zunge zum Körper dazu. Es wird nur anders wahrgenommen.  

Nach Jacqueline Burckhardt gelingt Tiravanija bei seiner Kunst deshalb eine größere „Konsumlust“ im 

Vergleich zur Kunst „grosser Meister“421. Bei ihm gebe es „etwas physisch zu vereinnahmen und zu riechen. 

Man kommt und isst, oft ganz ohne Hunger, während man möglicherweise in den Galerien viel lustloser an 

den Bildern vorbei schlendert.“422 Nach Burckhardt führe der Besuch einer Kunst-Aktion Tiravanijas dazu, 

dass man „mit demselben Alltäglichen ausserhalb des Kunstrahmens viel bewusster – oder zumindest 

anders – um[geht]. So, als wärst du im Kunstraum durch ein Wahrnehmungsbad gestiegen.“423  

Gerade weil Tiravanijas Kunst andere, neue Rezeptionsebenen anspricht, kann das ursprünglich 

interesselose (lustlose) Umgehen mit Kunst im Zuge des Reflexionsgeschmacks zu einem 

interessegeleiteten Verhalten (Lust auf/an Curry mit Reis) werden.  

 

3.1.3. Teilnahme als Spiel mit Erwartungen 

Immer wieder untergräbt Tiravanija die Erwartungen der Besucher/innen, indem er gezielt 

Überraschungsmomente einsetzt: „I would like to go from one surprise to another, or rather I would like to 

                                                           
415 Trippi 1998, S. 132 f.  
416 Saltz 2007, o.P.  
417 Besonders gerne nutzt er Filme und Verweise auf andere Künstler/innen oder Kunstwerke, um seine Arbeiten zu untermauern. Darüber hinaus 

kocht Tiravanija nicht irgendetwas, jedes seiner Gerichte ist verknüpft mit den lokalen Gegebenheiten, oder mit seiner Position im westlichen 

Kunstfeld, steckt voller Symbolik und Andeutungen.  
418 Denn schließlich wäre die ‚östliche‘ Art der körperlichen Wahrnehmung von Kunst, die nicht nur über das Sehen funktioniert, für den/die 

westliche/n Besucher/in gar nicht mehr möglich. Denn ‚uns‘ ist diese Art, wie bei O’Doherty deutlich wurde, schon implizit geworden. 
419 Strauss 1997, S. 282. 
420 Kellein 2010b, S. 133.  
421 Curiger/Burckhardt/Graffenried 1998,  S. 229. 
422 Ebd. 
423 Ebd.,  S. 231. 
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not satisfy too many expectations.“424 Tiravanija nutzt den Moment der Irritation, um Grenzen neu zu 

definieren oder Geschmacksfragen anzuregen.425 Als Beispiel für das Überraschungsmoment seiner Koch-

Aktionen nennt Tiravanija die Bodenskulpturen des minimalistischen Bildhauers Carl Andre (*1935). Bei 

diesen würden die Besucher/innen manchmal erst nach halbem Weg bemerken, dass sie eine Skulptur 

betreten hätten. Tiravanija schildert: „Suddenly people are afraid that they did something they were not 

supposed to do (allowed to do). The curtain drops; it is a moment in which one produces and consumes at 

the same time.“426 Dieses Begreifen funktioniert besonders gut, wenn sich die betreffenden Personen in 

einem Umfeld finden, wo sie sich in ihrer Herangehensweise sicher fühlen und einen vertrauten, 

habitualisierten Umgang pflegen.  

Der Habitus als inkorporierte Struktur zeigt die Haltung an, wie etwas gesagt, wie etwas gemacht, wie etwas 

gedacht wird, das wurde unter Heranziehung von Bourdieu in Kapitel 2 deutlich. Der Mensch tendiert 

innerhalb dieses habituellen Rahmens zu gewissen Haltungen, Positionen, Geschmacksfragen. Dabei kann 

sich dieser Habitus auch langsam ändern. Nicht ohne Grund schreibt Bourdieu, dass man innerhalb seiner 

Grenzen, innerhalb des Rahmens, frei ist: „[W]ir alle sind frei innerhalb von Grenzen. Und wir können uns 

zusätzlich Freiheit dadurch schaffen, daß wir uns diese Grenzen bewußt machen.“427 Selbstreflexion (= 

Objektivierung des eigenen Standpunktes) ist ein zentraler Aspekt, um innerhalb des Habitus eine gewisse 

Freiheit zu gewinnen.  

„Objektiviere mich erst und verschlinge mich dann.“428 – in Rückbeziehung auf Brian O’Dohertys Satz, der 

damit Wahrnehmung als Umweg beschreibt, lässt sich Tiravanijas Vorgehen neu beleuchten. Bei ihm 

scheint es im wörtlichen Sinne genau umgekehrt: Verschlinge mich erst und objektiviere mich dann.429 Bei 

ihm werden erst die Sinne direkt angesprochen, dann wird diese Form der Kunstwahrnehmung – potentiell – 

hinterfragt.  

Zu diesem Zweck nutzt Tiravanija die Erwartungshaltung der Besucher/innen. Er verdeutlicht, dass er 

gerade in der „Begegnung mit Vertrautem“430 – so beispielsweise dem Umgang mit Kunst und ihren Räumen 

– ein „Element der Verwirrung“ einführe, woraus „sich eine tiefgreifende Veränderung ergeben“431 könne. 

Diese Veränderung müsse gar nicht offensichtlich sein, sie könne geschehen, „ohne dass sich überhaupt 

jemand einer Veränderung der Situation bewusst wird […]“432. So kann es passieren – ganz ähnlich wie bei 

dem Beispiel der Bodenskulptur Carls Andres, dass die Besucher/innen gar nicht merken, dass sie an einer 

Kunst-Aktion teilnehmen. So verhielt es sich, als Tiravanija zum ersten Mal vor Publikum kochte: „The 

people ran away not realizing that they’d seen a piece.“433 Dieser Umstand scheint ihn jedoch nicht zu 

stören, ganz im Gegenteil: 

                                                           
424 Tiravanija zit. nach Stange 2012, o.P. 
425 Strauss 1997, S. 282: „[...] Tiravanija verschiebt die Grenzen, um in einem bestimmten Zeitraum die Aufgaben neu zu verteilen und aus der 

Verwirrung heraus neue Bedingungen zu schaffen.“ 
426 Tiravanija zit. nach Stange 2012, o.P. 
427 Bourdieu 1989, S. 26 f., zit. nach Moldenhauer 2010, S. 17. 
428 O’Doherty 1996, S. 62. 
429 Was in dieser Reihenfolge der Formulierung Merleau-Pontys entsprechen würde, nach dem Motto: Der Körper ist in uns und wir zugleich in ihm.  
430 Gillick/Tiravanija 1995, S. 110. 
431 Ebd. 
432 Ebd. 
433 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 14. So geschehen bei untitled 1990 (pad thai) in der Paula Allen Gallery, New York. Wobei das Kochen als 

Performance eher Zufall gewesen war, weil Tiravanija sich verspätet hatte und noch kochte, als die Besucher/innen bereits kamen. Weiter schildert 
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It works when people don’t even consciously think it’s anything. They just think, oh, it’s the 

opening, obviously we’re just eating the food and this is probably just part of that. It's not an 

immediate thing, like walking up to it, for some people, and saying, oh yeah, I know what 

this is. It’s perhaps even going home and falling asleep and waking up and realizing, What 

was that? I went to this show, and I didn’t see the show…?434  

 

Tiravanija geht es um eine Kunsterfahrung, die sich nicht direkt bewusst macht, dass sie eine explizite 

Kunsterfahrung ist, sondern dies erst in einem zweiten Schritt, oder gar nicht, erlebt. Diese implizite 

Kunsterfahrung kann eine Veränderung im Erleben ermöglichen, da sie nicht wie üblicherweise objektiviert 

und intellektualisiert wird, sondern zunächst rein sinnlich, körperlich wahrgenommen wird.435 So kann die 

sinnliche bzw. körperliche Kunstwahrnehmung zu einer anderen Grundlage der Reflexion werden, einer 

anderen Grundlage mit Kunst umzugehen. Um diese Selbstreflexion  anzustoßen und eine Veränderung zu 

erzielen, setzt Tiravanija Differenzerfahrung strategisch ein. Über sein Spiel mit den Erwartungen436, aber 

auch über seine Einbindung des Publikums, ermöglicht der Künstler eine differenzierte Teilhabe an seiner 

Kunst: „I would like to be some kind of antidote. When people are surprised by the fact that they could sit at 

the table with other people and enjoy dinner and a discussion, that’s a little step forward.“437  

Tiravanijas Kunst funktioniert dazu in mehreren Schichten (oder Schritten): „It’s more in the layers where it 

works. Some people won’t even realize till later when they’ve read a review about it or they see it 

somewhere else.“438 Je nachdem, ob jemand mit entsprechender Vorkenntnis an einer Aktion Tiravanijas 

teilnimmt, oder völlig überraschend darauf stößt – jede Herangehensweise hat ihre Berechtigung. Ähnlich 

beschreibt es Thomas Kellein: „Although the experience of the work is more immediate when one 

participates and talks, one can just as easily eat without thinking about art at all.“439 Aus diesem Grund 

schlussfolgert Bice Curiger, man könne keine falschen Interpretationen über Tiravanijas Arbeiten machen. 

Denn: „Man kann sich ja, wenn er kocht, einfach hinsetzen, essen, fragen, wer die Rechnung bezahlt und 

die Antwort bekommen: «Du bist eingeladen», und wieder gehen.“440 Und selbst wenn Fragen auftauchen, 

                                                                                                                                                                             
er: „Some people knew that the cooking and the food were the work at that moment, because they knew me and knew what I was doing. But for 

many other people who didn’t know me at the opening, it was just the catering.“ Ebd. 
434 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 152 f.  
435 Auch bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Intellektualisierung und Objektivierung von Tiravanijas Aktionen. So gibt schließlich 

dieser Text eine rein visuelle Beschreibung der geschmackssinnlichen Aktionen des Künstlers wider.  
436 Als Beispiel für Tiravanijas Umgang mit Erwartungen kann die Ausstellung untitled 1990 (blind) herangezogen werden. Nach dem großen Erfolg 

von Tiravanijas Koch-Aktion untitled 1990 (pad thai) hatte der Künstler antizipiert, dass von ihm als nächste Ausstellung wieder etwas mit Essen und 

Kochen erwartet werden würde. Stattdessen hat er sich im Rahmen von untitled 1990 (blind) in der Randy Alexander Gallery New York etwas ganz 

anderes ausgedacht. Während der Laufzeit der Ausstellung zeichnete Tiravanija Audio-Aufnahmen seines Alltags auf Mini-Audio-Kassetten auf und 

schickte sie täglich an die Galerie. Die Ausstellung zeigte die verschlossenen Briefumschläge, die sich während der Laufzeit vermehrten. Die 

Kassetten wurden im Anschluss an die Ausstellung in einer Kiste verschlossen, die zu Lebzeiten des Künstlers nicht geöffnet werden soll. Vgl. Kat. 

Zürich 2007, S. 6 f.  
437 Tiravanija zit. nach Hanley 2017, o.P. 
438 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 152 f. 
439 Kellein 2010b, S. 141; Rein Wolfs, Kurator von Das soziale Kapital im Migros Museum in Zürich berichtet, dass Mitarbeiter des Museums das 

täglich gekochte Curry und damit „Rirkrits Dienstleistung als Take-Away missbrauchen.“ Wolfs 1998, S. 20. 
440 Curiger/Burckhardt/Graffenried 1998, S. 229. 
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bietet Tiravanija keine klaren Antworten.441 Diese zu finden, bleibt den Besucher/innen überlassen. Somit 

findet jeder eine andere, eigene, oder keine Antwort. Thomas Kellein formuliert:  

 

When Tiravanija cooks, he does not and is not obligated to explain his art, which is the 

usual thing to do at art openings. Nor does he have to hide himself. He cannot be blamed 

for the misunderstandings that ensue. Is he the caterer? Does he work for the gallery or the 

museum? Perhaps he’s not a real artist, but simply a good cook?442 

 

Ob Tiravanija als Künstler oder Caterer wahrgenommen wird, ob sein Essen einer Person schmeckt, ob sie 

es als ungewöhnlich im Museumskontext ansieht, oder anschließend darüber reflektiert, ob sie durch das 

Geschmackserlebnis/Kunsterlebnis irritiert wurde, lässt er offen. Barbara Steiner bemerkt ebenfalls, 

Tiravanija liefere „für einen potentiellen Benutzer die Auslegung seiner Tätigkeit nicht mit. [...] Es gibt keine 

Bevormundung.“443 Jedoch würde ihn deshalb der Vorwurf von Seiten der Kritiker treffen, er und seine 

Arbeiten seien „indifferent.“444 Auch Schafaff verweist auf den Umstand, dass dem Künstler in seinem 

Verzicht „auf ausdrückliche, klare Botschaften“ immer wieder der „Vorwurf mangelnder intellektueller oder 

politischer Schärfe“445  begegnet sei.  

Was ist dran an diesen Vorwürfen? Einige dieser kritischen Stimmen sollen zunächst vorgestellt werden, um 

ihnen dann im Folgenden zu begegnen.  

 

3.1.4. Die differenzierte Teilnahme – für wen kocht er? 

Kunsthistorikerin Claire Bishop dient eine Review von Jerry Saltz über untitled 1995 (still)446 als 

Ausgangspunkt, um sich mit Tiravanija (und in dem Zuge auch Nicolas Bourriaud) kritisch 

auseinanderzusetzen.447 Jerry Saltz beschreibt in dieser Review die Installation Tiravanijas vor allem als 

idealen Ort der Kunstszene, um beim gemeinsamen Thai Curry die Prominenz der Kunstwelt zu treffen und 

den aktuellen Klatsch und Tratsch auszutauschen.448 Bishop äußert sich kritisch zu diesem Bericht:  

                                                           
441 Das hält auch Kellein fest: „[T]he artist does not provide a direct explanation.“ Kellein 2010b, S. 142. Schafaff verweist darauf, dass Tiravanija 

seine Kunst nicht gerne erklärt und zitiert den Künstler: „I like people to understand, but I hate explaining. I’m much more interested in people 

bringing their own sense and sensibility to understand what they are looking at.“ Tiravanija weise immer wieder darauf hin, dass sich seine Kunst 

über den Gebrauch erschließt. Schafaff: „Eines seiner wichtigsten [Anliegen] ist es jedoch, die Besucher dazu zu bringen, selbst die Verantwortung 

für ihre Interpretationen zu übernehmen, statt sie auf Seiten einer vermeintlichen künstlerischen Intention zu suchen.“ Dies ist laut Schafaff aber eine 

strukturelle bzw. inhaltliche Notwendigkeit seines Ansatzes: „Wenn es Tiravanija tatsächlich um die Entscheidungen und die Verantwortung des 

Einzelnen gegenüber seiner Umgebung geht (um das Verhältnis zwischen dem Für sich und dem oder den Anderen), dann wäre es kontraproduktiv, 

den Besuchern dies allzu deutlich vor Augen zu führen, da ihnen genau in diesem Moment die Entscheidung und die Verantwortung abgenommen 

wäre.“ Schafaff 2018, S. 64.  
442 Kellein 2010b, S. 145. 
443 Spiegl/Steiner 1998, S. 289. 
444 Ebd. 
445 Schafaff 2018, S. 64. 
446 Dabei handelte es sich um eine Wiederholung von untitled 1992 (free) in der 303 Gallery, New York. Es gab erneut Curry und Reis zu essen, 

allerdings hatte Tiravanija den Ausstellungsraum dieses Mal anders gestaltet als drei Jahre zuvor. Vgl. Ebd., S. 212–218. 
447 Bishop 2004, S. 51–79.  
448 Vgl. Ebd., S. 67. Sie nimmt Bezug auf folgende Schilderung Saltz’: „At 303 Gallery I regularly sat with or was joined by a stranger, and it was nice. 

The gallery became a place for sharing, jocularity and frank talk. I had an amazing run of meals with art dealers. Once I ate with Paula Cooper who 

recounted a long, complicated bit of professional gossip. Another day, Lisa Spellman related in hilarious detail a story of intrigue about a fellow dealer 

trying, unsuccessfully, to woo one of her artists. About a week later I ate with David Zwirner. I bumped into him on the street, and he said, “nothing’s 

going right today, let’s go to Rirkrit’s.“ We did, and he talked about a lack of excitement in the New York art world. Another time I ate with Gavin 

Brown, the artist and dealer who talked about the collapse of SoHo — only he welcomed it, felt it was about time, that the galleries had been showing 
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The informal chattiness of this account clearly indicates what kind of problems face those 

who wish to know more about such work: the review only tells us that Tiravanija’s 

intervention is considered good because it permits networking among a group of art dealers 

and like-minded art lovers, and because it evokes the atmosphere of a late-night bar. 

Everyone has a common interest in art, and the result is art-world gossip, exhibition reviews, 

and flirtation. Such communication is fine to an extent, but it is not in and of itself 

emblematic of “democracy”.449 

 

Bishop sieht in Tiravanijas Aktionen zu wenig Konfliktpotential angelegt, weshalb sie das demokratische 

Modell in Frage stellt, das Tiravanija und anderen relationalen Künstlern von Nicolas Bourriaud 

zugeschrieben wird.450 Schließlich zeichneten sich Bishop zufolge demokratische Formen oft durch 

konflikthafte Beziehungen aus und Konflikte würden aufrechterhalten, statt negiert.451 Bishop behauptet 

weiter, dass die Teilhabenden zu gemütlich als Ganzes beisammen sind, weshalb Tiravanijas Aktionen 

vorrangig „feel-good positions“452 vermittelten. Bishop folgert daraus, Tiravanijas „microtopia“453 würde sich 

nur auf die Vergnügungen einer privaten Gruppe konzentrieren, die sich selbst und gegenseitig als „gallery-

goers“454 identifizieren. 

Mit dieser Ansicht ist Bishop nicht allein. Auch Joe Scanlan sieht zu wenig Konfliktpotential in einer Kunst, 

die wie bei Tiravanija relational angelegt ist. Aus diesem Grund bezeichnet er relationale Kunst im 

Allgemeinen als „boring“455. Seiner Meinung nach herrsche bei diesen Aktionen in der Regel eine Art 

Gutmütigkeit, verbunden mit einer gewissen „peer pressure“456. Dieser Gruppendruck verleite dazu, nicht 

aus der Reihe zu tanzen und keine Risiken einzugehen. Für ihn hat diese Art von Kunst daher weniger mit 

Ästhetik, als vielmehr mit „anesthesia“457 zu tun.  

                                                                                                                                                                             
too much mediocre art. Later in the show’s run, I was joined by an unidentified woman and a curious flirtation filled the air. Another time I chatted with 

a young artist who lived in Brooklyn who had real insights about the shows he’d just seen.“ Saltz 1996, S. 107. 
449 Bishop 2004, S. 68.  
450 Dohmen geht ebenfalls auf Bishops Kritik an Bourriaud und damit einhergehend auf die Kritiken an Tiravanijas Arbeit ein. Vgl. Dohmen 2013, S. 

38 f. Auch Möntmann äußert sich in Zusammenhang zu Bourriaud und Tiravanija: „Man kann Bourriaud wie auch einigen der Künstler, mit denen er 

seine These belegt, vorwerfen, dass sie sich lediglich für kunstbetriebsinterne Beziehungen interessieren, also für Arbeiten, die innerhalb einer 

Ausstellungsinstitution stattfinden, die üblicherweise ein relativ festgelegtes Publikum anzieht und in vielen Fällen auch nicht von einem Thema 

außerhalb handeln, wodurch zwar funktionierende Situationen entstehen können – und Tiravanijas Arbeit ist eines der besseren Beispiele dafür – 

jedoch die Qualität der Beziehungen relativ belanglos bleibt.“ Möntmann 2010, S. 196. Vgl. zu einer kurzen Auseinandersetzung mit Bourriauds 

relationaler Ästhetik Kapitel 1.2.2. 
451 Bishop bezieht sich auf den Demokratie-Gedanken bzw. das Konzept des „Antagonism“ von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, nachdem: „a 

democratic society is one in which relations of conflict are sustained, not erased.“ Hingegen sei eine Unterdrückung von Debatte und Diskussion 

„inimical to democracy“. Dies erklärt sie mit den Worten: „Because subjectivity is the process of identification, we are necessarily incomplete entities. 

Antagonism, therefore, is the relationship that emerges between such incomplete entities.“ Ihre Schlussfolgerung: „In other words, the presence of 

what is not me renders my identity precarious and vulnerable, and the threat that the other represents transforms my own sense of itself into 

something questionable.“ Darin liegt das Konzept des Antagonism begründet. Bishop 2004, S. 66. 
452 Vgl. Ebd., S. 79. 
453 Ebd., S. 68.  
454 Ebd.  
455 Scanlan 2005, o.P.  
456 Ebd. 
457 Ebd. 
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Ähnliche Kritik an Tiravanijas Arbeit üben Julia Gelshorn und Tristan Weddigen. Sie analysieren das 

Zusammenkommen der Besucher/innen unter dem Denkmodell des Netzwerks.458 Im Unterschied zur Kunst 

der 1960er und 1970er Jahre falle jedoch „der institutionskritische Impetus“ weg, da die Kunst in 

„Einvernehmen mit den Galerien und Museen“459 stattfinde. Dadurch werde der Impetus vielmehr „als 

willkommene pseudokritische Abwechslung verwertet“.460 Tiravanijas Kunst biete „schlicht das angenehme 

Ambiente und einen halbwegs exklusiven Anlass für die soziale Vernetzung seiner Partygäste.“461 Seine 

Situationen bezeichnen sie daher als „Unterhaltungskonsum“.462 Eine Opposition hinsichtlich einer 

Institutionskritik sei dadurch nicht möglich, im Gegenteil, er schaffe damit „die Vernetzung sozialer Eliten“ 

und umgehe „das Problem, jenes System zu kritisieren, von dem er abhängt.“463 Auch Bice Curiger 

bemängelt in ihrem Artikel in Supermarket, dass bei Tiravanija „das Grüppchen, das profitiert, doch ein 

elitäres bleibt. Nutzniesser ist ein Grüppchen, das sich im Kunstraum einfindet.“464 Und Oliver Marchart 

beschreibt Tiravanijas soziale Praxis als „Partying, Teetrinken und An-der-Tiravanija-Bar-Lehnen unter 

Vermeidung jeglicher Reflexion über die soziale Bedingtheit solcher Transfers.“465 

In den aufgeführten Reviews zeigen sich vergleichbare Vorwürfe an Tiravanijas Arbeit, die sie als nicht 

tiefgründig und institutionskritisch genug sehen, weil dort nur ein exklusives Publikum zusammenkomme.466 

Im Folgenden wird sich jedoch aufzeigen lassen, dass diese Lesarten die eigentliche Kritik, die Tiravanija 

ausübt, schlicht übersehen.  

Zu diesem Zweck sollen zunächst die Aussagen Juliane Rebentischs aus deren Theorien der 

Gegenwartskunst467 herangezogen werden, da die Philosophin darin Bezug auf Tiravanija und die ihn 

betreffenden Kritiken nimmt. Unter Heranziehung von Rebentisch wird deutlich werden, dass es sich bei 

dem Vorwurf des ‚gemütlichen Beisammenseins‘ um eine Illusion handelt. Doch der Reihe nach.  

Laut Rebentisch gehen viele der bisherigen Diskurse, beispielsweise in der Wahrheitsästhetik468, von der 

Möglichkeit einer universalen Teilhabe an ästhetischer Erfahrung aus, einem ‚Wir‘ das teilhaben kann. Was 

aber als „wahrheitsästhetische[r] Universalismus“ gesehen werde, habe sich in zu vielen Fällen als 

                                                           
458 Vgl. Gelshorn/Weddigen 2008, S. 70. 
459 Ebd., S. 71. 
460 Ebd. 
461 Ebd. 
462 Ebd., S. 72. 
463 Ebd. 
464 Curiger/Burckhardt/Graffenried 1998, S. 231. 
465 Marchart 1996, o.P., zit. nach Kravagna 2014a, S. 8.  
466 Barbara Steiner kommt diesbezüglich auf ein ähnliches Ergebnis: „Die Kritiker von Rirkrit Tiravanija hielten dieselben Arbeiten hingegen für 

affirmativ und auch naiv. Sie bezweifelten die Vorstellung von der Egalität der TeilnehmerInnen, sahen in Tiravanijas Kommunikationsangebot eine 

idealisierte Kommunikation, die institutionell vereinnahmbar ist, und in den Arbeiten generell eine Bestätigung einer ohnehin problematischen 

Spektakelkultur.“ Steiner 2001, S. 212. 
467 Vgl. Rebentisch 2013.  
468 Zur Verknüpfung von Wahrheitsästhetik und Werkbegriff vgl. Bubner 1989. Bubner macht deutlich, dass es in der Kunst nicht mehr um die ‚Suche 

nach der Wahrheit‘ gehe, denn das sei eine philosophische Diskussion, die der Kunst sozusagen aufgedrückt wurde. Das führte zu einer auf den 

„philosophischen Wahrheitsbegriff hin angelegten Ästhetik.“ Deshalb bezeichnet Bubner die bisherigen Ästhetiken als heteronom, weil sie „die 

Theorie der Kunst nicht autonom aufbauen, sondern von Anfang an einer Fremdbestimmung durch  einen Vorbegriff von Philosophie, von deren 

Aufgabenstellung und Terminologie unterwerfen.“ Warum diese bisherigen Theorien besonders ungeeignet sind, zeigt Bubner anhand einer 

Untersuchung des Werkbegriffs auf. Vgl. Bubner 1989, S. 11–31, insb. 30 f. & 31 ff.  
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Partikularismus erwiesen.469 Rebentisch nennt als Beispiel die Kunst Tiravanijas, über die sie in 

Zusammenhang auf die kritischen Stimmen bemerkt:  

 

Allerdings erschöpften sich diese Aktionen keineswegs darin, dass die Kunstwelt 

gemeinsam Suppe löffelte. Wenn dem so gewesen wäre, wären die Arbeiten tatsächlich von 

einer nachgerade unfassbaren Trivialität und Dürftigkeit – sowohl in politischer wie in 

ästhetischer Hinsicht.470  

 

Rebentisch zufolge tauchen bei Tiravanijas Kunst Fragen nach der sozialen Struktur der Teilhabenden auf, 

an welcher sich „die faktische Partikularität einer sich als universal setzenden westlichen Kunstwelt“471 zeige 

– womit sie sprichwörtlich den Nagel auf den Kopf trifft. Rebentisch macht auf eine essentielle Dimension 

von Tiravanijas Schaffen aufmerksam, nämlich im Sinne eines sozial differenzierten Publikums, das 

bestimmten Zugangsbedingungen und Privilegien unterworfen ist. Daraus ergibt sich ihre Schlussfolgerung, 

nach der es bei Tiravanija nicht um Geselligkeit und Zusammenkommen geht (wie es Bourriaud, Bishop, 

Scanlan, Weddigen/Gelshorn u. a.  verstehen), „sondern um die Problematisierung oder Thematisierung von 

Partizipation oder Teilnahme.“472  

So lässt sich festhalten: Tiravanija mag einen sozialen Raum entstehen lassen, dieser Raum wird jedoch 

anhand seines Zugangs thematisiert und problematisiert. Zugang bezieht sich dabei nicht auf das 

Kunstgebäude, schließlich kann rein theoretisch jeder ins Museum/Galerie/Kunstverein gehen. Stattdessen 

meint Zugang die Institution im Allgemeinen – und damit das Kunstfeld als Feld der Macht und den damit 

zusammenhängenden Habitus. Das führt bis hin zu den beteiligten Personen und wie diese sich im 

Kunstkontext verhalten, aber auch wie Kunst gemacht wird, wie darüber geredet wird, wer wann und wie 

entscheidet was gute oder was schlechte Kunst ist.473 Unter dem Blickwinkel des Zugangs lässt sich 

Tiravanijas Arbeit durchaus differenziert lesen. Um diese These zu untermauern, soll v. a. das Beispiel der 

Vernissage herangezogen werden.  

 

                                                           
469 Rebentisch 2013, S. 59 f.: Das zeige sich beispielsweise in der „Randstellung von Frauen in der Kunst des High Modernism“ oder auch durch „die 

Abgehobenheit dieser Kunst gegenüber proletarischen und anderen Subkulturen oder die weitgehend weiße und westliche Prägung der zu ihr 

gehörigen Kunstwelt […].“  Dabei hält Rebentisch fest, dass sich diese westlich geprägte Kunstwelt „nicht zuletzt auch und gerade in exotistischen 

Bezugnahmen auf ihr Anderes“ manifestiere.  
470 Ebd., S. 68 f. 
471 Ebd., S. 69. 
472 Ebd., S. 68. Zusätzlich gehe es laut Rebentisch bei Tiravanija auch um die Frage, „welche Positionen“ eingenommen werden, „konkret im Raum 

und im übertragenen Sinne“. Positionen hängen mit Urteilen zusammen. Dies lässt den Bogen zum Geschmack und dem Geschmacksurteil 

spannen… 
473 Unter dem Stichwort des Zugangs kann die Documenta 14 2017 beispielhaft herangezogen werden. Wie Martin Doerry in seinem Spiegel-Artikel 

mit dem Titel Hauptsache, es klingt kompliziert beschreibt, wurden bei den Führungen im Rahmen der Documenta 14 keine Informationen bereit 

gestellt (auch Erläuterungstexte an den Objekten waren nur sehr spärlich vorhanden), stattdessen war das Publikum dazu angehalten, seine eigenen 

Assoziationen zu den Kunstwerken beizutragen. Dahinter stand die Maxime „die Besucher keinesfalls zum bloßen Objekt eines "Frontalunterrichts" 

[zu] machen“ schließlich interessierten sich die Macher/innen der Documenta „für das Wissen, das unser Publikum mitbringt.“ Doerry zufolge habe 

dieses Vorgehen oftmals zu Verärgerung und Enttäuschung von Seiten der Besucher/innen geführt. Vgl. Doerry 2017, o.P. In Hinblick auf den 

Zugang offenbart sich diese Vorgehensweise der Documenta-Macher/innen als eine Ideologie der Gleichheit vor der Kunst, eine Ideologie die 

postuliert, dass alle gleich teilnehmen können. Jedoch ist es ohne Hintergrundwissen und entsprechende Vorbildung schwierig, sich ad hoc eine 

fundierte Meinung zu bilden. Der lockere, unbeschwerte und assoziative Umgang mit Kunst hat mit dem Habitus zu tun und hängt damit zusammen, 

ob man eine Vertrautheit mit dieser Welt der Kultur und der Kunstwerke entwickelt hat.  
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3.1.4.1. Die Vernissage  

Wenn Tiravanija nur bei Vernissagen kocht (und nicht im weiteren Verlauf der Ausstellung), entsteht eine 

exklusive Situation.474 Zu Vernissagen kommen in der Regel geladene Gäste, Kunstkenner/innen, 

Kurator/innen, ‚wichtige‘ Menschen der Kunstszene. Die Besucher/innen der ‚eigentlichen‘ Ausstellung 

werden nur noch Zeug/innen der Überreste – zumindest in Tiravanijas frühen Arbeiten war dies der Fall.475  

Erneut spielt der Künstler mit den Erwartungen des Publikums: So mag die leerstehende Installation 

während der Ausstellungsdauer bei manchen Besucher/innen Irritationen ausgelöst haben.476 Vielleicht 

entstand auch Ärger darüber, nicht dabei gewesen zu sein, nicht teilhaben zu können. Entsprechend 

können Fragen auftauchen: Was hat hier stattgefunden und wann? Wer hat teilgenommen? Wer hat Zugang 

zu Eröffnungen? Dieses Hinterfragen kann ein Nachdenken über Kunstwahrnehmung, über Kunstwerke, 

Künstler/innenrollen oder Geschmacksfragen anregen.477 Tiravanija macht damit zwar eine zeitliche 

Differenz auf, verdeutlicht dadurch aber weitere Differenzen wie die zwischen Künstler/in und Publikum, 

oder zwischen exklusivem und ‚weniger‘ exklusivem Publium.   

Eine Irritation kann genauso bei den Gästen der Vernissage auftreten. Denn Tiravanijas Kunst konterkariert 

die ungeschriebenen Regeln der Eröffnungen und spielt mit ihnen. So ist es üblich, dass bei Vernissagen 

gegessen und getrunken wird. Hans-Peter Thurn kommentiert diese Praxis: „[D]ie Beköstigung erleichtert 

[dem Gast] den Zugang zu seinen Mitspielern, baut gelegentlich gar eine Geschmacksbrücke zwischen 

Gaumen, Auge und Kunstprodukten.“478  

Thurn weist außerdem darauf hin, dass die Kunst durch das Essen und Trinken und den Small-Talk in den 

Hintergrund rücke: „Nicht selten bleibt dabei die Kunst auf der Strecke, wird schlichtweg vergessen von all 

jenen, die – den Bildern den Rücken zugekehrt – herumschwadronieren.“479 Wichtiger als die Kunst ist 

Thurn zufolge die Selbstdarstellung der anwesenden Gäste: „[...] man achtet bei sich selbst und den 

anderen mehr auf die Verpackung, auf die Kleidung, auf die Rhetorik, auf das Gehabe, als auf das, was 

unter diesen Oberflächen steckt.“480  

Die von Thurn genannte Brücke zwischen Gaumen- und Kunstgeschmack wird in Tiravanijas Fall tatsächlich 

geschlagen. Dazu greift der Künstler die interesselose und distanzierte Haltung der Kunstelite gegenüber 

der Kunst auf. Es kommt ein exklusiver Kreis zusammen, der sich über ein ganz spezielles Verhalten bzw. 

                                                           
474 Schafaff nennt als Beispiel untitled 1990 (pad thai) in der Paula Allen Gallery in New York: „Es ist bemerkenswert, dass Tiravanija seine Aktivität 

genau auf jenen Zeitpunkt terminiert hatte, zu dem das Essensangebot am wenigsten aus dem Rahmen fiel.“ Dies hätte dazu geführt, dass „nicht 

wenige Besucher dachten, das zubereitete Pad Thai sei nicht mehr als ein extravagantes Catering […].“ Schafaff 2018, S. 105. Schafaff zitiert 

außerdem einen Entwurf des Künstlers aus dem Rirkrit Tiravanija Archiv Berlin in welchem dieser die Aktion als „situation specific installation“ 

betitelte, was verdeutlicht, dass er sich die ‚Situation‘ der Vernissage für seine Installation ganz bewusst ausgesucht hatte. Vgl. Rirkrit Tiravanija 

Archiv, Inv.-Nr. RTA0890-002389, zit. nach Schafaff 2018, S. 105 f.; weitere Beispiele nennt Barbara Steiner, so kochte Tiravanija ein Vernissage-

Essen für mehrere hundert Gäste 1994 im Kunstmuseum in Luzern und 1993 in der Secession in Wien. Vgl. Steiner 2001, S. 212.  
475 Vor allem in den ersten Jahren seiner Koch-Aktionen wurden die Reste, wie etwa das schmutzige Geschirr, der Wok, die Verpackungen, noch 

aufbewahrt, verblieben im Raum und wurden teilweise in Vitrinen ausgestellt. Vgl. Krause-Wahl 2006, S. 139. 
476 Das erinnert an die bereits in Kapitel 2.2.2. eingebrachte Feststellung Bourdieus, dass sich das populäre Publikum von intellektuelleren 

Stücken/Museen/Konzerten/Büchern ausgegrenzt fühlt, gewissermaßen enttäuscht, nicht einbezogen zu werden. Als würde hier in einer 

Geheimsprache gesprochen werden, die nur die Einbezogenen entschlüsseln können. Demgegenüber steht das „populäre Spektakel“, das nicht 

ausgrenzt, sondern individuelle und kollektive Teilnahme vereine. Im Rahmen der populären Ästhetik wird der Zugang nicht verwehrt. Vgl. Bourdieu 

2013, S. 64–67, hier S. 67. 
477 Vgl. Straub 2019, S. 127.  
478 Thurn 1999, S. 109. 
479 Ebd., S. 103. 
480 Ebd., S. 8. 
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einer habitualisierten Rezeptionsweise auszeichnet. Tiravanija wählt also bewusst Raum und Zeit aus, die 

auf ein bestimmtes Publikum abzielen, das sich über gewisse Geschmacksfragen identifiziert.481  

Gerade bei Tiravanijas Aktionen kann es nun passieren, dass die Kunst noch mehr in den Hintergrund rückt, 

als Thurn es beschreibt. Da Essen und Trinken ganz selbstverständlich und unausgesprochen bei 

Ausstellungseröffnungen erwartet werden482, entsteht bei Tiravanijas Aktionen ein ironischer Dreh. Bice 

Curiger berichtet: „Als Tiravanija erstmals in New York in der 303 Gallery ausstellte und man dort hineinkam, 

sah man ihn kochen und dachte zuerst: «Aha, hier gibt’s ein Vernissage-Essen, aber Kunst ist keine da.»“483 

Dies entspricht durchaus Tiravanijas Vorstellungen, wie bereits aufgezeigt wurde. Durch die differenzierte 

Teilnahme – mal mehr oder weniger bewusst, mal mehr oder weniger reflektiert – können und sollen weitere 

grundlegende Fragen den gesamten Vorgang durchdringen: Was ist denn daran Kunst? Was ist das 

Kunstwerk? Sind es die Menschen, die essen? Ist es das Rezept? Ist es die Speise selbst? Auf genau diese 

Fragen kommt es Tiravanija an:  

 

I think it is that moment when you have to think, well, when is it art work? Or is it ever going 

to be? I think it occurs differently for different people with different experience. It might not 

occur at all – which I think is quite good! Or it might be constantly conscious. You bring 

yourself to it. I like that different level of things. Then maybe some people may try to bring 

themselves to a different level of thinking.484 

 

Der Moment des Hinterfragens trifft auf ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen 

Geschmäckern, mit unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen. Das heißt wie und was bei den 

Besucher/innen ankommt, hängt von deren Sozialisation, von deren Background ab485 – wie unter 

Heranziehung von Bourdieu deutlich wurde. Aus diesem Grund betont Francesco Bonami, Tiravanija 

analysiere Kunst aus der „multiplen Identität des Zuschauers.“ Jede seiner Arbeiten sei „simultan aus 

mehreren Perspektiven, oder besser, Stimmungen heraus konzipiert.“486  

Auch das Kunstpublikum einer Vernissage – und das darf sprichwörtlich nicht unter den Tisch fallen – 

differenziert sich noch einmal innerhalb seiner selbst. Auch bei Vernissagen gibt es Hierarchien, gibt es 

                                                           
481 Geschmack zeigt sich hier auf unterschiedlichen Ebenen: in der Art des Sprechens, aber auch der Kleidung, der Frisur, des Auftretens. Barbara 

Steiner hält dazu fest: „Rirkrit Tiravanija bedient sich in all seinen Arbeiten praktizierter kommunikativer, ästhetischer, sozio-kultureller und 

institutioneller Codes: Eröffnungen als eingespielte Rituale eines Ausstellungsbeginns werden gezielt eingesetzt […].“ Steiner 2001, S. 212. 
482 Tiravanija schildert die damalige Erwartungshaltung des Kunstpublikums in New York: „It was kind of interesting, the art world at that time was 

booming, people had the assumption that they would be served, not only drinks. At the same moment you could see that there were a lot of 

homeless people outside in the streets of New York.“ Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 14. 
483 Curiger/Burckhardt/Graffenried 1998, S. 229.  
484 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 160. 
485 Vgl. Straub 2019, S. 127.; In diesem Zusammenhang sei erneut auf den Ansatz der Rezeptionsästhetik Wolfgang Kemps eingegangen, der sich in 

seinem Buch Der explizite Betrachter auch mit Tiravanijas Kochkunst auseinandersetzt. Kemp hat als zentral herausgearbeitet, „dass Werk und 

Rezipient nicht unvorbereitet aufeinandertreffen, dass sie in einer dialogischen Situation zusammen auftreten und dass sie eine gemeinsame 

Geschichte haben.“ Kemp liest Tiravanija jedoch vorrangig in Bezug auf die Relationen bzw. den ‚dialogischen Moment‘ und lässt dabei die Differenz 

innerhalb des Publikums hinsichtlich seiner sozialen und kulturellen Vielfalt außen vor, genauso wie die Zugangsproblematiken unerwähnt bzw. 

unerkannt bleiben. Was Kemp vermissen lässt, ist eine Selbstreflexion, die über die Auseinandersetzung mit dem Rezipienten oder dem Betrachter 

hinaus geht. Dass ein Kunstwerk oder ein Künstler sozialen Bedingungen unterworfen ist, erkennt er zwar an, aber er betrachtet nicht das gesamte 

Feld, das im Legitimationsprozess eine Rolle spielt. Ohne dieses Feld und den damit einhergehenden eigenen Standpunkt mit zu reflektieren, kann 

auch Tiravanijas Kochkunst nicht in Gänze gefasst werden. Vgl. Kemp 2015, insb. S. 134–164, hier S.10. 
486 Bonami 1998,  S. 137. 



74 
 

‚weniger wichtige‘ und ‚wichtigere Leute‘. Innerhalb des Kunstbetriebes gibt es viele Stufen, die überschritten 

werden müssen. Diese Hierarchien zeigen sich erneut durch exklusive Teilhabe, wenn nach der Vernissage 

noch gemeinsam ins Restaurant gegangen wird. Wer kommt also mit zum Essen danach? Wer gehört mit in 

den Kreis der exklusiven Kunstelite? 

In diesem Zusammenhang sei auf Erving Goffmans Vorder- und Hinterbühnenphänomen487 eingegangen, 

da es sich mit den hier behandelten Beispielen treffend verschränken lässt. Der Soziologe untersucht in 

seinem Buch Wir alle spielen Theater die Selbstdarstellung im Alltag anhand des Bildes des Theaters und 

der Bühne. So beschreibt Goffman eine besondere Form des ortbestimmten Verhaltens bzw. der 

ortsbestimmten Kommunikation in gewissen gesellschaftlichen Räumen. Auf der sogenannten 

‚Vorderbühne‘ gilt es für den Einzelnen, gewisse „Normen“ und „Höflichkeitsregeln“ bzw. „Anstand“488 

einzuhalten. Dieses Verhalten, das sozusagen vor Publikum stattfindet, beschreibt Goffman auch als „Teil 

der persönlichen Fassade“489. Als ‚Hinterbühne‘ hingegen bezeichnet er den „zu einer Vorstellung 

gehörige[n] Ort, an dem der durch die Darstellung hervorgerufene Eindruck bewußt und selbstverständlich 

widerlegt wird.“490 Der Zugang von Vorder- zu Hinterbühne sei dem Publikum meistens verschlossen bzw. 

es gibt eine Art Grenze zwischen den Bereichen. Zudem findet dort ein ganz anderes Verhalten statt, da 

sich hier eine andere Zusammensetzung an Personen bzw. Darsteller/innen als auf der Vorderbühne 

zeigt.491  

Goffmans Hinter- und Vorderbühnenphänomen lässt sich auf die Museumswelt und damit auf Tiravanijas 

Arbeit beziehen. So kann als ‚Vorderbühne‘ die Ausstellung fungieren, hingegen der Aufbau dieser oder die 

Arbeit ‚hinter den Kulissen‘ während einer Ausstellung würden das ‚Hinterbühnenphänomen‘ beschreiben. 

Die Ausstellung des Hamburger Kunstvereins mit dem treffenden Titel Backstage (1993) kann beispielhaft 

herangezogen werden. In den Verein wurden 32 Künstler/innen eingeladen. Diese sollten das damals noch 

im Umbau befindliche Gebäude inklusive der Büros und Lagerräume benutzen bzw. damit interagieren.492 

Auch Tiravanija brachte sich mit einem Beitrag ein (untitled 1993 (flädlesuppe)493). Dieser bestand aus der 

Installation einer Kochecke, die einen Tisch, zwei Bänke, Metallregale und Kochausrüstung beinhaltete und 

die er Schafaff zufolge „neben dem Liefereingang“494 verortete. ‚Aktiv‘ war diese Installation bereits während 

des Aufbaus der Ausstellung.495 Somit konnten die Künstler/innen, Handwerker/innen und Mitarbeiter/innen 

                                                           
487 Vgl. Goffman 1997, S. 99–128. 
488 Ebd., S. 100.  
489 Ebd., S. 101.  
490 Ebd., S. 104.  
491 Vgl. Ebd., S. 104 f.; An den Ort der ‚Hinterbühne‘ kann sich auch beispielsweise nach der Vernissage der exklusive Kreis der 

Museumsmitarbeiter/innen mit den jeweiligen Künstler/innen gesondert zum Essen oder in eine Bar absetzen. Hier findet ggfls. ein vertraulicherer, 

ungezwungenerer Umgang statt, als beim Event der Vernissage, wo evtl. Reden gehalten wurden, sich entsprechend ausgetauscht wurde, eine 

gewisse Form des Verhaltens gewahrt werden musste. 
492 Vgl. Müller 1993.   
493 Auf diese Aktion bzw. vor allem auf die Flädlesuppe, die Tiravanija hier kochte bzw. kochen ließ, wird ausführlicher in Kapitel 4.2.3. 

zurückzukommen sein.  
494 Schafaff 2018, S. 162. Schafaff schildert auch, dass Tiravanija eigentlich das Restaurant des Vereins nutzen wollte, jedoch sei dies nicht 

rechtzeitig zur Ausstellung fertig geworden.  
495 Ein ähnliches Beispiel, das von Nicolas Bourriaud erwähnt wird, ist eine Aktion des Künstlers 1994 in Dijon, bei der dieser im Rahmen der 

Surfaces de réparation-Show für die Künstler der Ausstellung einen Fußballkicker und einen vollen Kühlschrank bereitgestellt habe. Nach Bourriaud 

untersuchte Tiravanija dabei „the socio-professional aspect of conviviality.“ Bourriaud 2010, S. 32; Auch in diesem Fall konnten die Besucher/innen 

nur noch die Überreste – den Fußballkicker und den Kühlschrank – von etwas begutachten, das ohne sie stattgefunden hat. Zwar kamen die 
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des Kunstvereins diese nutzen, dort gemeinsam kochen, essen und pausieren.496 Die Flädlesuppe kochte 

Tiravanija selbst jedoch nur einige Male im Vorfeld der Ausstellung, außerdem während des 

Eröffnungsabends – für den weiteren Verlauf der Ausstellung übernahm das Aufsichtspersonal diese 

Aufgabe.497 

Mit dem Phänomen der Vorder- und Hinterbühne spielt Tiravanija bei untitled 1992 (free). Hierfür hatte er die 

Möbel und Gegenstände aus den Büros und Lagerräumen der 303 Gallery in New York in den 

Ausstellungsraum versetzt (Abb. 1). Die Koch-Aktion hingegen fand im ‚eigentlichen‘ Lagerraum statt (Abb. 

2–5). Tiravanija drehte das Verhältnis des Ortes um, kehrte das Innen nach Außen und machte sichtbar, 

was dem Publikum sonst verborgen bleibt. Dieses konnte den Mitarbeiter/innen der Galerie bei der Arbeit 

zusehen und damit Einblick in Räume erhalten, die der Öffentlichkeit eigentlich nicht zugänglich sind.498 

Damit erlaubte Tiravanijas Aktion einen Blick ‚hinter die Kulissen‘ bzw. den eigentlichen ‚VIP-Bereich‘, in den 

sonst nur die Künstler/innen und die Mitarbeiter/innen der Galerie Zutritt haben. Tiravanija thematisierte 

somit in mancherlei Hinsicht die Fragen nach der Exklusivität der Kunstwelt und des Zugangs zu ihr. Die von 

Tiravanija vorgenommene Umkehr der Räume bei untitled 1992 (free) (genauso wie das Bereitstellen einer 

Kochecke für die Künstler/innen und Mitarbeiter/innen während der Aufbauphase von Backstage bzw. 

untitled 1993 (flädlesuppe)), ließ somit durchaus zu, dass das üblicherweise in den jeweiligen Räumen 

stattfindende Verhalten bzw. der an den jeweiligen Raum ‚gebundene‘ Habitus in Frage gestellt werden 

konnte.  

 

Die aufgeführten Beispiele sollten deutlich machen, dass die Kritik einer ‚konfliktlosen Situation‘ oder eines 

rein ‚geselligen, exklusiven Beisammenseins‘ bei genauer Betrachtung von Tiravanijas Arbeit nicht haltbar 

ist. Bei Tiravanija funktioniert der Gemeinschaftsgedanke nicht wie von den bisherigen Kritiker/innen 

angenommen. Es geht nicht um Vernetzung im Sinne von: schaut her, lasst uns gemeinsam essen und 

trinken, denn wir sind alle gleich und kommen hier gemütlich zusammen. Stattdessen versteht Tiravanija 

Vernetzung in der Gemeinschaft als Austausch und Kommunikation von kultureller und sozialer Differenz. 

Schließlich ist auch das Publikum eines Museumsbesuches – trotz vieler Gemeinsamkeiten – doch 

unterschiedlich, unterschiedlicher Herkunft, in gewissem Maße unterschiedlich sozialisiert und kulturell 

geprägt. In diesem Sinne kann Differenz in der Gemeinschaft dynamisch statt statisch gedacht werden und 

gleichzeitig dem Vorwurf des fehlenden Konfliktpotentials begegnet werden. Ein Konflikt muss sich nicht 

konkret als solcher zeigen. Er ist schon in der Gemeinschaft als Potential angelegt. Tiravanija schafft nicht 

‚einfach‘ Gemeinschaft, sondern macht innerhalb seiner Kunst die Voraussetzungen von Kommunikation 

deutlich. Barbara Steiner merkt an, dass bei Tiravanija „jede Form von Kommunikation an soziokulturelle 

                                                                                                                                                                             
Künstler/innen als Gemeinschaft zusammen, jedoch stellen sich auch hier ganz andere Fragen, als von Bourriaud angenommen. Nämlich die nach 

Teilhabe und deren Bedingungen. Oder auch die der Unterscheidung zwischen Künstler/innen und Publikum, zwischen Einschluss und Ausschluss. 
496 Vgl. Bishop 2012, S. 209. Bishop sieht in dieser Art von Arbeit einen Widerspruch angelegt: „One of the paradoxes of Tiravanija’s practice is that 

in intensifying convivial relations for a small group of people (in this case, the exhibiting artists), it produces greater exclusivity vis-à-vis the general 

public.“  Allerdings geht sie von der falschen Annahme aus, dass die Installation nur im Vorfeld der Ausstellung zugänglich war. Dies kritisiert auch 

Schafaff. Vgl. Schafaff 2018, S. 165.  
497 Vgl. Ebd., S. 165 f.    
498 Tiravanija erklärt den für die Aktion gewählten Untertitel, hier zur Wiederholung (vgl. Kapitel 1.2.1.): „(Free) in this particular situation could signify 

the emptying of context/content: from exhibition to non-exhibition, from place to non-place. (Free) could also be read as open, or simply as no charge 

for the situation, the food.“ Tiravanija zit. nach Obrist 2010, S. 10. 
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Parameter gekoppelt ist.“ Dadurch gelinge es ihm „die Beschreibungen und Bedingungen […] unter denen 

und innerhalb derer er selbst arbeitet, inklusive aller Erwartungshaltungen, Projektionen und Sehnsüchte – 

als eine unumstößliche Realität – mitauszustellen.“499 Alexandre Melo zufolge „besteht die Beteiligung 

Tiravanijas […] vor allem im Versuch, die Elemente der elitären Abgrenzung und klassenbezogenen 

Ausgrenzung abzuschaffen.“500 Er problematisiert über die soziale Differenz zwischen 

Künstler/innen/Kunstwelt und Publikum den Zugang zur Institution. Dazu Jerry Saltz, der bemerkt Tiravanija 

„jimmies the lock [...] on the door that separates the art world from everything else.“501  

In Tiravanijas Wahl von Zeit und Ort zeigt sich eine Strategie, die, um es mit den Worten Möntmanns zu 

formulieren, „die Grenzen des Kunstwerks in der Rezeption derer [erweitert], die mit Kunst vertraut sind.“502 

Diese Erweiterung der Rezeption als eine differenzierte Rezeption gelingt Tiravanija über die Einbeziehung 

des sinnlich-körperlichen Geschmacks. Multisensorische Erfahrung wird damit zu ästhetischer Erfahrung. 

Tiravanijas Speisen fungieren als eine doppelte Art von Nahrung, sowohl körperlich als auch geistig im 

Sinne der Kunst. Dazu spielt er mit den Erwartungen des kunstkennenden Publikums, im Speziellen des im 

Umgang mit Vernissagen versierten Publikums, das zum Reflexionsgeschmack tendiert.  

Weil Tiravanija im Kunstkontext agiert und zu seinen Aktionen ein ganz bestimmtes Publikum 

zusammenkommt, bedeutet dies nicht automatisch, dass er elitär oder undemokratisch ist. Dem Künstler 

geht es um mangelnden Zugang zum intellektuellen Wissen, das nur dann als elitär bezeichnet werden 

kann, wenn es nicht zugänglich ist. Es ist dann elitär, wenn es als den einzig wahren und legitimen Umgang 

mit Kunst, die einzige mögliche Herangehensweise an Kunst gesehen wird. Durch diese Haltung werden die 

Menschen ausgeschlossen, die sich aufgrund anderer Vorbildung, Wissen und Habitus nicht so verhalten 

können und die eher zum Sinnengeschmack und zum populären Geschmack tendieren. Nach Tiravanija 

aber ist jeder fähig, jeder kann teilhaben, jeder darf seine Stimme einbringen.  

Eine Kritik am elitären Verhalten der Kunstszene wie Bishop sie formuliert, greift auch deshalb zu kurz, da 

sie die eigene Position im Feld der Macht übersieht. Claire Bishop beanstandet den Inhalt der Review von 

Saltz, schließt jedoch daraus auf die Qualität von Tiravanijas Kunst und nicht auf die Qualität der Review 

selbst. Dabei übersieht sie den Standpunkt Jerry Saltz’, der als Kunstkritiker (wie auch Bishop als 

Kunsthistorikerin) eine gesonderte Position einnimmt. Diese Position spiegelt nicht zwangsläufig die des 

gesamten Publikums. Vielmehr zeigen diese und andere Reviews einen möglichen Umgang mit Tiravanijas 

Kunst. Es ist der Umgang von Seiten der Kunstelite, der Kunstkritiker/innen, Kurator/innen, 

Kunsthistoriker/innen.503  

                                                           
499 Steiner 2001, S. 212. 
500 Melo 1995, S. 99. 
501 Saltz 1996, S. 107.  
502 Möntmann 2002, S. 115. 
503 In ihrer Konzentration auf die ‚Kunstelite‘ ignorieren die Kritiker/innen zudem das restliche Publikum, das an Tiravanijas Aktionen teilnimmt. Auf 

diese Problematik macht Renate Dohmen aufmerksam. Sie bemängelt gerade den Umgang mit Tiravanijas Koch-Aktionen im Rahmen von 

Kunstkritiken und nennt auch das Beispiel von Jerry Saltz 1996: „Despite its participatory agenda most of the critical reviews of Tiravanija’s work 

entirely ignore the experience of participating audience, focusing instead on the artist and the work in its concrete manifestation.“ Das Publikum 

spiele in den Reviews nur dann eine Rolle, wenn es ‚wichtige‘ Menschen mit Rang und Namen beinhalte, Größen der Kunstszene, Galeristen, 

Künstler, Kuratoren etc. Dohmen kritisiert, dass bei Reviews wie von Jerry Saltz u. a.  nicht problematisiert werde, was und wie die Reaktionen des 

Publikums im Allgemeinen sind/sein können. Dohmen 2013, S. 38 f., hier vgl. S. 39.   
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Damit wird dabei die eigentliche Institutionskritik504 übersehen, die Tiravanija ausübt. Sie bezieht nicht nur 

die Institution als Ort mit ein, sondern auch alle anderen Parameter. Dazu zählt, wie über Kunst geredet, 

geschrieben, reflektiert wird (wie auch die hier vorliegende Arbeit505) und damit der gesamte 

Legitimationsprozess. Diese Parameter gehören mit in eine Sozioanalyse, da sie im Feld der Macht 

stattfinden, wie im Zuge der Auseinandersetzung mit Pierre Bourdieu deutlich wurde. In einem 

soziologischen Prozess gilt es also immer das gesamte Feld zu betrachten, nicht nur das Ergebnis. Dazu 

noch einmal Bourdieu:  

 

Das »empirische« Interesse geht in diese interesselosesten Vergnügen des reinen 

Geschmacks konstitutiv ein, weil die Lust, die diese Spiele der Feinheit und Raffinesse den 

Connaisseurs gewähren, letztendlich in der verleugneten Erfahrung eines gesellschaftlichen 

Verhältnisses der Zugehörigkeit und der Ausschließung gründet.506 

 

Tiravanija übt also durchaus differenzierte Sozialkritik im Sinne einer Institutionskritik aus. Aber er fordert 

nicht eine Abschaffung des Reflexionsgeschmacks, sondern ein Bewusstsein über die ‚gesellschaftlichen 

Verhältnisse‘, das heißt über die Haltung und den Zugang zur Kunstwelt und damit zur Macht. Diese 

Sozialkritik thematisiert er über das Einbringen des Sinnengeschmacks in die Kunstwelt. Er trifft auf eine 

Welt, die sich durch Werke und Kenner des legitimen, des guten Geschmacks auszeichnet. 

Den Umgang und die damit zusammenhängenden Strukturen des Kunstbetriebes kommentiert Tiravanija 

von innen heraus. Tiravanija fügt sich in die Kunstwelt, in das Feld der Macht ein, um es zu stören, um es zu 

hinterfragen.507 Er agiert dabei in dem Bewusstsein, dass man das Kunstsystem nicht mit Kunst 

überschreiten kann:  

 

I have always been ideological in my approach to art making and the potential of art making, 

and I have always been sceptical about institutional structures or institutional boundaries. 

This doesn’t mean that I have worked or lived outside the bounds of such structures, but 

certainly, instinctively, I have always been doubtful.508 

 

Tiravanija bezieht seine Stellung im Kunstfeld mit ein, um dadurch Zweifel an (festgefahrenen) Strukturen 

und Positionen aufkommen zu lassen und um institutionskritisch aufzutreten.  

                                                           
504 Meinhardt definiert: „Die Institutionskritik hat sich von vornherein als Analyse der gesellschaftlichen Funktionsweise von Kunst und ihrer 

Institutionalisierungen und Diskurse verstanden und hängt eng mit einer kritischen Soziologie zusammen (besonders mit der von Pierre Bourdieu).“ 

Meinhardt 2014, S. 139.  
505 Dabei ist das Schreiben einer Doktorarbeit freilich genauso ein Akt im Feld der Macht, der eine Legitimationsfunktion erfüllen mag. Denn wer liest 

diese Arbeit? Schlussendlich gehören dazu die „versierten Ästheten“, die Kunstkenner/innen und Wissenschaftler/innen, die Studierenden oder 

Künstler/innen, die sich im Kunstfeld bewegen und zu denen ich mich in diesem Rahmen genauso zählen kann. 
506 Bourdieu 2013, S. 782. 
507 Das betont auch Barbara Steiner. So hätten sich die Arbeiten Tiravanijas „schon immer in den institutionellen Apparat eingefügt, auch bei den 

frühen Arbeiten wurde die Kritik von innen und entlang des institutionellen Apparats formuliert. Das haben ihm ja einige Leute sehr übel genommen.“ 

Spiegl/Steiner 1998, S. 293. 
508 Tiravanija zit. nach Stange 2012, o.P. 



78 
 

In Reaktion auf Bishops Forderung eines demokratischen Modells kann somit die Prämisse formuliert 

werden: innerhalb eines demokratischen Modells ist es unabdingbar, die eigene Position mit zu reflektieren. 

Ohne diese Selbstreflexion führt eine Kritik des Elitären zu einer Erhaltung der eigenen Diskursmacht, ohne 

dies zu bemerken bzw. zu benennen. Die einfache Differenz – hier die Intellektuellen und dort das Volk – 

übersieht die Verkettung der doppelten Differenz. Sie übersieht die Abhängigkeit des Reflexionsgeschmacks 

vom Sinnengeschmack bzw. des legitimen vom populären Geschmack in Form einer Distinktion.  

In dem Moment aber, wenn der Sinnengeschmack auf den Reflexionsgeschmack trifft, kann der/die 

Besucher/in die Erfahrung der Differenz machen und es kann eine Selbstreflexion stattfinden.509 Diese ist 

dann wirkungsvoll, wenn sie vom eigenen Standpunkt objektiviert und erkennt: meine Art der 

Herangehensweise an Kunst ist nicht die einzige legitime Art, sondern nur eine mögliche Art. Mein 

Geschmack ist nur einer von vielen.510 Indem die Besucher/innen zuerst die körperliche Erfahrung machen, 

und damit eine Form des leiblichen Verstehens, können sie in einem zweiten Schritt objektivieren und das 

Vorurteil erkennen und bewusst machen.  

Indem das Publikum die Erfahrung der geschmacklichen Differenz macht oder zulässt, kann es in einem 

zweiten Schritt selbstreflexiv werden, sich dieser Differenziertheit bewusst werden. Das würde bedeuten, 

dass nicht nur der/die einzelne Besucher/in sich als Körper in seiner/ihrer Kunstwahrnehmung objektiviert, 

sondern auch als Teil des Publikums. Das Publikum als Ganzes hinterfragt seine Selbstwahrnehmung als 

Publikum. Es macht durch das Verspeisen die Erfahrung der Differenz, die Objektivierung seiner selbst. Ein 

Schritt zum Verstehen des anderen Verstehens und damit auch ein Schritt zur Veränderung des eigenen 

Habitus. Denn Unvoreingenommenheit existiert nie. Das ist eine wichtige Schlussfolgerung hier auf die 

Tiravanija gleichermaßen aufmerksam macht. Jeder bringt seinen eigenen kulturellen und sozialen 

Background mit. Das ist die Unvorhersehbarkeit der ‚Wirkung‘ oder ‚Erfahrung‘ seiner Koch-Aktionen. Jeder 

kommt mit seinem eigenen Standpunkt, mit seinem eigenen Geschmack und Habitus in diese Situation 

hinein. Somit ist jedes Geschmacksurteil über die Kunst schon Ausdruck einer sozialen Position. Je mehr 

man also über diese Differenz in den Geschmäckern weiß, desto eher kann die eigene Wahrnehmung 

objektiviert werden. Somit kann verhindert werden, dass die eigene Stellung als absolut gesehen wird. Sie 

existiert nur in Relation zu den anderen Stellungen, sie ist niemals unabhängig.511 So hält der Künstler 

folgerichtig fest: „And of course, we see things differently from one person to the other, and I think that is 

what is very important, that we have our own image of what the thing we are experiencing is.“512 Bei der 

Wahrnehmung von Tiravanijas Arbeit geht es also um eine flexible Herangehensweise, um einen 

dynamischen Prozess, um Kommunikation mit dem anderen Verstehen.  

                                                           
509 Treffend dazu ein Kommentar von Kellein: „Usually, the stories about what was important at a particular event come from those who were not 

there, a fact of which the artist is well aware.“ Kellein 2010b, S. 141. So wird oft genug über Tiravanijas Kunst geschrieben oder berichtet, ohne dass 

die schreibende Person daran beteiligt gewesen ist und ohne dass sie eben jene körperliche/sinnliche Erfahrung gemacht hat. Das ist durchaus 

legitim und schließlich auch im Falle der vorliegenden Arbeit so. Kritisiert werden können allerdings der Umgang oder das Selbstverständnis und die 

fehlende Selbstreflexion. 
510 Vgl. Straub 2019, S. 127.; Thomas Becker formuliert dazu im Sinne der Hermeneutik: „Kulturelles Verstehen ist aber immer Verstehen eines 

anderen Verstehens, so, wie Sehen dann auch immer ein Sehen einer anderen Form des Sehens ist.“ Becker 2017, S. 71. 
511 Es existiert eine Abhängigkeit, die aber in der Wahrnehmung ausgeblendet wird. Tiravanija blendet sie wieder ein, indem er Kunst zum 

Verspeisen anbietet. 
512 Tiravanija zit. nach Pontbriand 2010, o.P., zit. nach Schafaff 2018, S. 27.  



79 
 

Tiravanija pflegt einen offenen Umgang, wenn es darum geht, was wie bei den Besucher/innen ankommt. 

Auf der anderen Seite steuert er bewusst deren Wahrnehmung durch gezieltes Vorgehen und Inszenieren. 

Vor allem indem er die bereits mehrfach beschriebene interesselose und distanzierte Haltung, den 

Reflexionsgeschmack, umkehrt und zurückspiegelt. Seine Rolle als Künstler und damit als Kunst-Produzent 

gilt es im Folgenden zu betrachten und in ihrem Verhältnis zur Rezeption zu fassen. Was ist seine 

Autorschaftsperspektive? Wie agiert er und welche Strategien setzt er ein, um wie zu wirken? Wie inszeniert 

er sich als Künstler, wie seine Koch-Aktionen? Bei der genaueren Betrachtung von Tiravanijas Koch-

Aktionen, ihrer Ästhetik, der Orte an denen er kocht, wird sich erneut eine Strategie der Differenzherstellung 

zeigen.  
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3.2. Produktion als Differenzherstellung  

3.2.1. Differenz White Cube – wie und wo kocht er?   

Für seine zweite Einzelausstellung untitled 1992 (free) nutzte Tiravanija die Räumlichkeiten der 303 Gallery 

in New York für eine ungewöhnliche Anordnung.513 Im eigentlichen Ausstellungsraum versammelte er alle 

Möbel und Objekte aus den Büros und Lagerräumen der Galerie. Selbst der Schreibtisch der 

Mitarbeiter/innen wurde dorthin versetzt, so dass diese vor den Augen des Publikums ihrer Arbeit 

nachgehen mussten. Zwischen all dem Mobiliar blieb nur ein schmaler Durchgang, der in den zweiten, 

ursprünglichen Lagerraum führte (Abb. 1). Dort erwartete die Besucher/innen Thai-Curry mit Reis,514 das 

sich direkt aus den Töpfen, die auf einfachen Gaskochern auf dem Boden standen, schöpfen ließ. An 

Klapptischen und -stühlen konnte zum Essen Platz genommen werden (Abb. 2–5). Dafür hatte Tiravanija 

sich den Bereich zwischen Tür und Fenster ausgesucht, den er später in einem Interview als eine Art 

„nonspace“515 bezeichnete. Zusätzlich stand der Kühlschrank zur Aufbewahrung der Lebensmittel mitten im 

Raum, genauso wie das Verpackungsmaterial der verwendeten Zutaten und die Kochutensilien noch 

verstreut herumlagen. Dadurch vermittelte der Raum in dem gegessen und getrunken wurde eine karge, fast 

ungemütliche Nüchternheit. In Kombination mit dem eigentlichen Ausstellungsraum, der aussah wie ein 

Lagerraum, machte die Ausstellung Tiravanijas den Eindruck eines Provisoriums, auf das nicht viel Mühe 

verwendet wurde.516 Nichts erinnerte an die cleane Welt des White Cube oder die aufgeräumte Atmosphäre 

eines schicken Restaurants, die in diesem Kontext eher zu erwarten wären. Die gesamte Ästhetik der 

Ausstellung ähnelte eher der Optik einer Imbissbude oder einer Armenspeisung und stand damit in Differenz 

zu der bekannten Ästhetik einer Galerie.  

Benjamin Weil beschreibt in Bezug auf untitled 1992 (free): „What seems important is that there is no 

attempt to make any kind of aesthetic statement. The presentation of all the objects in the space is purely a 

matter of practicality.“517 Die improvisiert wirkende Inszenierung von untitled 1992 (free) ist kein Einzelfall. In 

der Rezeption seines Schaffens findet Tiravanijas eigenwillige Ästhetik des Öfteren Erwähnung. Nina 

Möntmann formuliert, Tiravanijas Arbeit entziehe sich „jeder ästhetischen Dimension“.518 Thomas Kellein 

zufolge gestaltet der Künstler ein „nirvana of everyday aesthetics.“519 Jörn Schafaff bemerkt am Beispiel von 

untitled 1989 (   ) „die kunstlose Anmutung der Präsentation.“520 Und Rochelle Steiner bezeichnet Tiravanijas 

Ausstellung im Walker Art Center in Minneapolis als eine „scheinbar völlig improvisierte Installation“521.  

                                                           
513 Die Aktion wurde bereits an mehreren Stellen ausführlich beschrieben, so u. a.  von Schafaff 2014; Trippi 1998, S. 153 ff.; Möntmann 2002, S. 

117; Schafaff 2018, S. 135 ff.; Obrist 2010, S. 9.; Vgl. hierzu auch Straub 2019, S. 120 f.  
514 Tiravanija bereitete zwei verschiedene Currys zu – ein rotes und ein grünes. Vgl. Obrist 2010, S. 9. Die Aktion wird im Rahmen der kulturellen 

Differenz noch einmal aufgegriffen werden. Dabei soll Tiravanijas Wahl der zwei verschiedenen Currys untersucht werden. Vgl. Kapitel 4.1.3. 
515 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 154. 
516 Vgl. Straub 2019, S. 120.  
517 Weil 1993, S. 79. 
518 Möntmann 2002, S. 115. Die Campingstühle und das Plastikgeschirr, die er des Öfteren einsetzt, liest sie als Zeichen eines „Reise-Pragmatismus 

mobiler Gesellschaften.“ Dadurch vermittelten „die Requisiten in erster Linie die Spontaneität und Vorläufigkeit einer temporären Situation.“  
519 Kellein 2010b, S. 134. 
520 Schafaff 2018, S. 95 f. Das von Tiravanija in der Scott Hanson Gallery in New York zubereitete Curry war nicht zum Verspeisen gedacht, sondern 

stand in einem Topf auf einer Elektroplatte auf einem Sockel im Eingangsbereich der Galerie. Drei weitere Sockel zeigten die Überreste des 

Kochvorgangs. Schafaff beschreibt, dass der improvisierte Eindruck bzw. die nachlässige Art der Präsentation dazu geführt habe, dass einige der 

Besucher/innen der Eröffnung ihre leeren Getränkeflaschen und Becher auf die Sockel stellten. Schafaff vermutet, sie hätten sich „durch die 

kunstlose Anmutung der Präsentation dazu ermutigt gefühlt […].“ Tiravanija ließ die leeren Flaschen und Becher einfach stehen. Schafaff zufolge 

entsprach die Anordnung danach „dem Maß an Improvisation, wie sie die alltäglichen Umstände häufig mit sich bringen.“ Schafaff 2018, S. 96. 
521 Flood/Steiner 1995, S. 125. 
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Genauso wie der Raum bzw. die Anordnung der Objekte darin wird auch die Speise bei Tiravanija nicht 

besonders ‚geschmackvoll‘ oder aufwendig präsentiert522 – was erneut einige Kommentare belegen: 

Jacqueline Burkhardt sieht darin das „Angenehme an [Tiravanijas] Essen“. Es gehe „nicht um aufwendige, 

raffinierte Kocherei. Und es ist auch kein Junkfood, sondern sehr einfach hergerichtet, leicht und gut.“523 

Auch Dieter von Graffenried zufolge bereitet Tiravanija „sein Essen schlicht vor, die Leute essen es, und 

anschließend kann es in Tupperware-Behältern verpackt und später wieder aufgewärmt werden.“524 Nina 

Möntmann erwähnt ebenfalls, dass Tiravanijas Essen nicht „optisch ansprechend präsentiert“525 sei. Ihrer 

Meinung nach liegt der Schwerpunkt „auf der schnellen Zubereitung und unkomplizierten 

Konsumierbarkeit.“526 

Neben der fehlenden ästhetischen Präsentation der Speisen wurde auch schon angemerkt, dass Tiravanijas 

Essen nicht besonders gut schmeckt.527 Lutfy und Gumpert stellen verwundert fest: „The big surprise is that 

Rirkrit is not an exceptional cook, which puts an unexpected spin on why he has chosen cooking as the 

hallmark of his work – and why the art world has eaten it up.“528 Felix Bröcker, der 2015 mit Tiravanija auf 

der Art Basel gekocht hat, bemerkt, „the food he serves is not of outstanding quality.“529 Und Dorothee Baer-

Bogenschütz beruft sich in ihrem Artikel zu Tiravanija auf den Leiter eines Kunstvereins, „der findet, daß [sic] 

Tiravanija überhaupt nicht kochen kann.“530 Anerkennung als herausragender Koch scheint Tiravanija nicht 

zu suchen. Er mag gerne kochen, aber es wirkt nicht so, als wolle er sich als Koch einen Namen machen. 

Vielmehr erscheint er uninteressiert am unmittelbaren kulinarischen Erfolg seiner Speisen zu sein. Er betont: 

„[I] do not care about the craft of cooking.“531 Darüber hinaus hält er fest: „So it’s more than just tasting good. 

It’s something else.“532 Ihm geht es um eine andere Art von Kochkunst.  

Im Zubereiten der Speisen, dem Auswählen der Orte, dem Inszenieren seiner Koch-Aktionen stellt 

Tiravanija eine Differenz her zu dem, was im musealen Kontext üblich ist. Mit seiner Kunst untergräbt 

Tiravanija die Erwartungen des kunstkennenden und kunsterfahrenen Publikums. Die Inszenierung seiner 

Kunst entspricht nicht dem traditionellen Verständnis des ‚guten Geschmacks‘533 oder der Vorstellung des 

White Cube wie v.a. Brian O’Doherty ihn treffend beschrieben hat: 

 

                                                           
522 In diesem Zusammenhang ließe sich die Frage formulieren, ob es eine Abwertung des Essens oder der Nahrungsmittel bedeutet, wenn Tiravanija 

diese nicht schön anrichtet und u. a.  auf dem Boden zubereitet. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein, vielmehr hat das Essen dadurch etwas 

Natürliches, Unaufgeregtes, Alltägliches. Tiravanija inszeniert nicht schick, und clean, sondern konzentriert sich ganz schlicht und einfach auf das 

Wesentliche: nämlich auf das Essen und den Moment des Zusammenkommens. Außerdem entspricht diese Form der Inszenierung auch der 

thailändischen Herangehensweise und dem einfachen Street Food dort, wo häufig auf offener Straße gekocht wird. Auf letzteren Umstand wird in 

Kapitel 4.1.2.1. noch zurückzukommen sein.   
523 Curiger/Burckhardt/Graffenried 1998, S. 229. 
524 Ebd. 
525 Möntmann 2002, S. 115. 
526 Ebd. 
527 U. a.  von Ebd. 
528 Lutfy/Gumpert 1997, S. 152. Allerdings gehen sie nicht weiter darauf ein und hinterfragen diesen Umstand nicht. 
529 Bröcker 2017, S. 174. 
530 Baer-Bogenschütz 2001, S. 17.  
531 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 7; in anderem Zusammenhang sagt er: „It’s been about other people. It’s been about us eating, but it’s never 

about me, cooking. I think this is an important issue, and I think I’ve tried very hard, in the many years of my working at this, to shift the attention from 

myself to the fact of the work.“ Tiravanija zit. nach Kat. Bangkok 2010, o.P., zit. nach Schafaff 2018, S. 61.  
532 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 158.  
533 Vgl. Straub 2019, S. 122.  
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Die ideale Galerie hält vom Kunstwerk alle Hinweise fern, welche die Tatsache, daß es 

„Kunst“ ist, stören könnten. Sie schirmt das Werk von allem ab, was seiner 

Selbstbestimmung hinderlich in den Weg tritt. Dies verleiht dem Raum eine gesteigerte 

Präsenz, wie sie auch andere Räume besitzen, in denen ein geschlossenes Wertsystem 

durch Wiederholung am Leben erhalten wird. Etwas von der Heiligkeit einer Kirche, etwas 

von der Gemessenheit des Gerichtssaales, etwas vom Geheimnis des Forschungslabors 

verbindet sich mit chicem [sic] Design zu einem einzigartigen Kultraum der Ästhetik.534 

 

Charles Spence findet ähnliche Worte für den Raum des Restaurants der Sterneküche. Spence beschreibt 

die „Tempel der Haute Cuisine mit ihren schmucklos weißen Wänden, in denen die Gäste auf ein steifes 

Tischtuch […] blicken und in ehrfürchtigem Schweigen speisen.“535 Den minimalistischen Raum des 

Sternerestaurants bezeichnet er ebenfalls als „weißen Würfel“536 und betont, dort würden die Gerichte 

„wahrscheinlich als qualitativ besser und teurer eingestuft“537 als in einem Restaurant mit „einer 

dekorativeren Umgebung.“538 Wie der White Cube zeigt sich das teure Sternerestaurant also auch als 

„Kultraum der Ästhetik“539, in welchem gewisse implizite und explizite Regeln herrschen, die sich in einer 

elitären Haltung hinsichtlich ‚Geschmacksfragen‘ ausdrücken. Offensichtlich wird dies in der Einrichtung, der 

Verhaltensweise der Gäste, oder der Inszenierung des Essens. So ist es kein Zufall, dass im Restaurant der 

Sterneküche kleine, schick angerichtete (ästhetisch inszenierte) Portionen angeboten werden, die nicht 

besonders satt machen, wohingegen die ‚einfache‘, weniger anerkannte Küche mit deftigen Portionen 

aufwartet.540 Ein einfach zubereitetes und nicht besonders angerichtetes Essen hat nicht den gleichen 

gesellschaftlichen Stellenwert wie ein fein dekoriertes Häppchen auf einem schicken Teller,541 was in der 

Auseinandersetzung mit Bourdieu und Die feinen Unterschiede deutlich wurde. Die Hinwendung zur Form 

und Abwendung von Reizen drückt sich in einer gewissen distanzierten und interesselosen Haltung der 

                                                           
534 O’Doherty 1996, S. 9. 
535 Spence 2018, S. 155. 
536 Ebd. 
537 Ebd., S. 156. 
538 Ebd. 
539 O’Doherty 1996, S. 9. 
540 Dieser Aspekt lässt sich noch einmal unter dem Stichwort der Vernissage betrachten, die im vorigen Kapitel bereits genauer beleuchtet wurde. 

Peter Thurn zufolge wird bei derartigen Events je nach „Renommee des Künstlers“ und „den umworbenen Zielgruppen“ das Menü angepasst. Thurn 

1999, S. 109; In der Regel gibt es bei Vernissagen Sekt oder Wein zu trinken und nett dekorierte Häppchen zu essen. Wenn Tiravanija also im 

Speziellen bei Vernissagen kocht, dann konterkariert er die Erwartungen des kunstkennenden Publikums nicht nur in Hinblick auf die Kunst, sondern 

auch auf das Essen. Wann gibt es schließlich schon einmal Bier und Cola bei einer Vernissage, wann werden Reis und Curry aus Plastiktellern 

gelöffelt?  
541 Spence macht auf die Bedeutung der Optik beim Essen aufmerksam und welchen Unterschied es macht, wie eine Speise präsentiert ist. So kann 

das Aussehen einer Speise entscheidenden Anteil am Geschmackserleben haben. Spence schildert in diesem Zusammenhang auch die 

Entwicklung von der Nouvelle Cuisine zum Food Porn – letzteres meint Spence zufolge eine „besonders sinnliche Darstellung von Speisen“ und 

erweist sich gerade in den sozialen Medien als sehr beliebt. Als Beispiel für Food Porn, aber auch den ironischen Umgang mit der optischen 

Anrichtung von Speisen nennt er den kanadischen Chefkoch Carolyn Flynn, der auf seiner Instagram-Seite Gerichte „aus Fast-Food-Restaurants 

oder Produkte aus dem Supermarkt – zerbröselte Kekse oder Tortillachips – so präsentiert, als kämen sie aus einem Sternerestaurant.“ Vgl. Spence 

2018, S. 75 ff., S. 85 f. – D.h. schick angerichtet in winzigen Portionen, farblich abgestimmt, verziert wie ein ‚Kunstwerk‘ und damit formalästhetisch 

präsentiert. Diese Vorgehensweise deckt eben jene Mechanismen auf und kommentiert ironisch, wie Geschmacksfragen beim Essen behandelt 

werden. So wird eine Speise als ‚höherwertig‘ eingestuft, wenn sie entsprechend in kleinen Häppchen präsentiert wird, d.h. nach Form und nicht als 

satt machende Speise, d.h. nach Funktion. Dabei kann das eine Gericht gleich zubereitet sein wie das andere, die Art der ‚Inszenierung‘ bestimmt 

jedoch das Geschmackserleben maßgeblich. Spence berichtet zudem von einer Studie, in welcher Probanden ein Salat serviert wurde – einmal 

herkömmlich als ‚gemischten‘ Salat angerichtet, einmal „so dass er einem Gemälde von Kandinsky ähnelte.“ Spence schildert, dass die 

Teilnehmenden bereit gewesen seien für das „optisch ansprechendere Arrangement […] mehr als das Doppelte zu zahlen.“ Ebd., S. 95. 
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‚versierten Ästheten‘ bzw. der oberen Gesellschaftsschicht gegenüber Essen aus. Die ästhetische 

Distanzierung erscheint hier wichtiger als der Nährgehalt. So kann gezeigt werden, dass man es sich leisten 

kann, viel Geld für Essen auszugeben, ohne davon unbedingt satt zu werden. Die Funktion hingegen steht 

für das satt machende Tellergericht, das nicht besonders angerichtet ist und auch entsprechend nicht so viel 

kostet. Funktion wird mit Nähe, Sinnlichkeit, Geschmack assoziiert.  

Thomas Becker setzt sich in seinem Aufsatz der Kritik einer Theorie der reinen Abstraktion ebenfalls mit 

diesem Diskurs auseinander, weshalb es lohnt, seine Gedanken zur Unterstreichung dieser Thematik 

heranzuziehen. Becker bezeichnet die Opposition von Form und Funktion in Anlehnung an die 

Bourdieuschen Begriffe als „Form contra Substanz“542. Nach Becker zeigen sich gerade in „gering 

legitimierten ästhetischen Geschmacksformen wie dem Essen“543 die Haltung der Intellektuellen und ihre 

Zugehörigkeit zum Feld der Macht. Die Haltung drücke sich in einer „abstrahierenden Reduktion gegenüber 

genuin körperlichen Reizen eines populären Geschmacks“544 aus. Schlussendlich aber sei diese Reduktion 

nichts anderes als eine „Distinktion gegenüber dem Common Sense, der in der Regel sich mehr auf Inhalt 

konzentriert und sich oftmals von jener Fokussierung auf die Form als Ausdruck von intellektuellen 

Spielereien hintergangen fühlt;“545 In der „Abstraktion vom Common Sense“ erkennt Becker also „eine lange 

historisch eintrainierte Distanzhaltung im Feld der Macht“546. Die Haltung der Intellektuellen, ihre 

Hinwendung zu Form und Abwendung von Reizen, ist dabei so selbstverständlich, dass sie für den Großteil 

nicht mehr als bewusst wahrgenommen werden kann, sondern als natürlich gegeben gesehen wird. 

In jenem Spannungsbereich zwischen Form und Substanz bzw. Funktion siedelt Tiravanija seine Kunst-

Aktionen an. Die eigenwillige und bewusst nachlässige Art der Inszenierung Tiravanijas steht in Opposition 

zum ‚guten Geschmack‘ und kann als Kritik an der Art und Weise verstanden werden, mit der sich die 

‚gehobene Klasse‘ gegenüber den ‚einfachen Leuten‘ distinguiert. Mit seiner scheinbaren 

Interesselosigkeit547 am unmittelbaren Erfolg seiner Speisen wendet sich Tiravanija einerseits gegen die 

Distanziertheit des Kunstpublikums hinsichtlich der Wahrnehmung von Kunst (gegen den 

Reflexionsgeschmack, der über Form funktioniert) und gegen die ‚Interesselosigkeit‘ des Kunstpublikums 

hinsichtlich der elitären und auch hier distanzierten Haltung gegenüber den Speisen (auch Form vs. 

Substanz). Indem er eine Differenz zu dem herstellt, was klassischerweise im Museum/Galerie/Kunstverein 

erwartet wird, gelingt ihm diese Kritik.  

Mit derartigen Inszenierungen können durchaus Fragen von Seiten der Besucher/innen auftauchen: Warum 

präsentiert er sich/seine Kunst an diesem ‚Nicht-Ort‘? Warum ist das Essen nicht schön angerichtet? Warum 

schmeckt es nicht besonders gut? Durch diese Fragen kann ein Diskurs angeregt werden, der auf der 

Reflexionsebene des Publikums stattfinden kann. Was aber wie bei den Besucher/innen ankommt, ob er/sie 

darüber reflektiert oder nicht, bleibt – wie Tiravanija betont – ihm/ihr überlassen. Genauso wie es den 

Besucher/innen überlassen wird zu handeln, sobald der äußere Rahmen steht. Wie das Publikum reagiert, 

                                                           
542 Becker, 2017, S. 57. 
543 Ebd., S. 56.  
544 Ebd., S. 56 f. 
545 Ebd., S. 59. 
546 Ebd., S. 60. 
547 Wie auch bei Bourdieu deutlich wurde. Es gibt keine reine Interesselosigkeit. 
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ist unvorhersehbar. Auch wenn der Künstler einen Rahmen vorgibt, so überlässt er doch den Beteiligten und 

damit dem Zufall in gewisser Weise das Feld. Dieses Moment sieht Thomas Kellein als zentral bei 

Tiravanija: „The social aspect – let’s call it the individual experience of contingency – is at the forefront of his 

work.“548 

Tiravanijas Umgang mit der eigenen Kunst zeigt sich also nicht nur in Form der bisher besprochenen 

scheinbaren Interesselosigkeit als Differenzherstellung, sondern auch in einer gewissen ‚spielerischen 

Freiheit‘ oder eben ‚Zufälligkeit‘. Die Kombination beider Aspekte führt zum nächsten Thema: der 

Inszenierung eines Kontrollverlustes und der damit einhergehenden Verschiebung von Autorschaft. 

 

3.2.2. Differenz Künstler – wer kocht?  

 

Man bittet ihn, Kunst zu machen, also geht er hin, stellt sich eine wunderschöne Situation 

vor, setzt die in der Tat um, und dann gibt er sie einfach so her. Er gibt uns seine Arbeit als 

Raum, worin wir etwas machen können, und dann lässt er alles seinen Lauf nehmen, egal, 

wohin der genau führt. Und dann übernimmt er die Verantwortung für das Resultat, egal, 

worin es besteht. Das ist doch offensichtlicher Masochismus.549 

 

Wenn Tiravanija andere Leute für sich kochen lässt – Künstler/innen, Kurator/innen, die Besucher/innen, die 

Mitarbeiter/innen der Galerie – gibt er die Kontrolle über seine Arbeit zu einem gewissen Teil ab. Auch in 

dieser Hinsicht spielt er mit den Erwartungen des Publikums, indem er die Position des Künstlers untergräbt, 

indem er den Fortbestand seiner Arbeit anderen überlässt. Was Hoptman in obigem Zitat als „Masochismus“ 

bezeichnet, meint vor allem Tiravanijas Umgang mit Künstlerautorität und seiner interesselosen Haltung, 

selbst als Künstler aufzutreten und selbst ‚das Werk‘ auszuführen. Anhand einiger Beispiele soll diese 

Vorgehensweise beleuchtet werden.  

1993 führte ein eher unglücklicher Zufall dazu, dass Tiravanija nicht selbst für die Besucher/innen der 

Galerie Max Hetzler in Köln kochen konnte.550 Der Künstler hatte vorgehabt aus den USA nach Deutschland 

zu reisen, um dort in einer Gruppenausstellung türkischen Kaffee (untitled 1993 (café deutschland)) 

zuzubereiten.551 Aufgrund von Immigrationsproblemen in den USA verzögerte sich seine Ausreise.552 Also 

übernahm kurzfristig der Kurator Tim Neuger das Kaffeekochen.553 Tiravanija schien diese aus der Not 

                                                           
548 Vgl. Kellein 2010b, S. 134 f.  
549 Hoptman 1998, S. 174. 
550 Wie ja auch schon sein erstes Kochen vor den Besucher/innen ein Kind des Zufalls war. 
551 Vgl. Kellein 2010a, S. 9 f. 
552 Vgl. Ebd., S. 11. 
553 Es sollte festgehalten werden, dass dieses Vorgehen Tiravanijas kein Alleinstellungsmerkmal seiner Kunst ist. Nils Werber beispielsweise, 

welcher in seinem Aufsatz dem Phänomen der Kunst ohne Künstler nachgeht, betont die „zentrale Rolle“, welche der Kurator „in der aktuellen 

Kunstkommunikation“ spiele. Dies liege seiner Meinung nach vor allem an „der entscheidenden Bedeutung der Massenmedien an der 

Kunstvermittlung.“ So spiele „[i]m Zeitalter globalisierter Kunst oder "Weltkunst" […] die persönliche Präsenz eine immer geringere Rolle.“ Werber 

2003, S. 156. Die Zusammenarbeit zwischen Künstler und Kurator und die damit einhergehende Verschiebung von Künstlerautorität macht laut Nina 

Möntmann „einen wesentlichen Unterschied zu den Kunstformen der 70er Jahre aus, wie das Happening oder auch frühere Fluxus-Aktionen, mit 

denen grundsätzlich eine vergleichbare Kritik an institutionalisierten Ausstellungsnormen formuliert wurde.“ Möntmann 2002, S. 109. 
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entstandene Vorgehensweise zuzusagen. Die Folge war eine immer größere Verschiebung von 

Künstlerautorität554 in seinem Schaffen, hin zu einer immer stärker partizipatorischen Kunst.555 

Für die Ausstellung fast nichts/almost invisible in Singen 1996, drei Jahre nach untitled 1993 (café 

deutschland), beauftragte Tiravanija den Kurator Jan Winkelmann bei der Eröffnung ein für die Region 

typisches Gericht zu kochen. Winkelmann entschied sich für Schupfnudeln.556 1997 wiederholte der Kurator 

die Aktion untitled 1996 (Schupfnudeln) als Einzelausstellung in München. 

Über untitled 1996 (Schupfnudeln) und untitled 1993 (café deutschland) sagt Tiravanija: „the curator of the 

exhibition made the actual work.“557 Möntmann analysiert: 

 

Damit manipulierte er den Habitus, durch den sich Kuratoren von Künstlern oder 

Ausstellungsbesuchern unterscheiden, indem sie sich normalerweise nicht in einem 

künstlerischen Prozeß exponieren und ihre Handlungsfelder sich vielmehr hinter den 

Kulissen konstituieren.558  

 

Kurator/innen agieren meistens im Hintergrund, werden nicht in den künstlerischen Prozess eingebunden 

und treten nicht vor Publikum auf. Anders bei Tiravanija, der selbst in den Hintergrund tritt und die 

Aufmerksamkeit vom Künstler auf den Kurator lenkt und damit eine Art Rollentausch vornimmt.559  

Für untitled 1995 (still) beispielsweise engagierte Tiravanija ein ‚Double‘– einen asiatisch aussehenden 

Mann – wobei er hier mit Fremd- und Selbstzuschreibungen und den Erwartungen des Publikums spielte.560 

Im Fall des Doubles ging es nicht darum, dass diese Person genau wie Tiravanija aussieht, sondern 

vielmehr, dass andere sie für den Künstler halten.561 In einem Interview mit Hans Ulrich Obrist schildert 

                                                           
554 Die Autorschaftsperspektive, die der Künstler automatisch mitbringt oder einnimmt, wird bei der bereits erwähnten Rezeptionsästhetik Kemps 

außen vor gelassen. Diesen Mangel kritisiert Thomas Becker an Kemps Ausführungen: „Die Rezeptionsästhetik, die der autorenkonzentrierten 

Darstellung allzu intellektuelle und damit abstrakte Vorstellungen der ästhetischen Erfahrung vorwirft, konstruiert nur auf neuer Ebene wieder eine 

abstrakte Erfahrung, indem sie deren Bedingung durch soziale Unterschiede nicht beachtet.“ Becker 2017, S. 58. Becker kritisiert die fehlende 

Selbstreflexion bzw. Sozioanalyse Kemps, die die eigene Position im Feld der Macht (oder andere Positionen wie die des Künstlers) nicht einbezieht. 

Bei Kemp ist Rezeption alles. Doch will man Sozialkritik betreiben, dann geht es auch darum zu reflektieren, welche Position der Künstler einnimmt, 

wie er agiert, welchen Habitus er mitbringt. Genauso gehört dazu zu schauen, wie über Kunst gesprochen und wie über Kunst reflektiert wird. Dies 

alles ist Bestandteil des Legitimationsprozesses.  
555 Im Sinne der ‚Partizipation‘ wurden „die bis dahin klaren Grenzen zwischen Produktion und Rezeption von Kunst durchlässig.“ Wege 2014, S. 

275. 

Hinsichtlich der Autorschaft haben sich seine Koch-Aktionen sukzessive verändert, wie Krause-Wahl anmerkt. 1990 habe er in der Paula Allen 

Gallery noch an mehreren Tagen allein gekocht. Zwei Jahre später habe er in der 303 Gallery „abwechselnd mit einem Freund“ gekocht. In den 

folgenden Aktionen habe er oftmals nur bei der Eröffnung gekocht und es dann anderen überlassen, wie den Galeristen, eingeladenen Köchen oder 

anderen Künstlern. Auch die Besucher/innen konnten kochen, beispielsweise bei der Venedig Biennale. Es gab auch Kochwettbewerbe: untitled 

2002 (demostation) im Portikus in Frankfurt am Main. Anstelle eines Kataloges gab es Kochbücher. Vgl. Krause-Wahl 2005, S. 110–112. 
556 Vgl. Winkelmann 1996, o.P. 
557 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 11. 
558 Möntmann 2002, S. 119. 
559 Für die Ausstellung Das soziale Kapital im Migros Museum für Gegenwartskunst Zürich 1998 wird im Anhang des Kataloges Supermarket als 

Koch Timon Erdt extra aufgeführt. Genauso wie im Kat. Basel, wo unter ‚Kitchen‘ neben Antto Melasniemi, mit dem Tiravanija die Aktion konzipiert 

hatte, auch der bereits zitierte Felix Bröcker und 13 weitere Köch/innen genannt werden. Vgl. Kat. Basel 2015, S. 62.  
560 Vgl. Möntmann 2002, S. 114 – Möntmann zufolge handelte es sich um einen thailändischen Künstler namens Udomsak Krisanamis, der zwar 

Tiravanija nicht ähnlich sah, jedoch trotzdem von den Besucher/innen für ihn gehalten worden sei. Sie führt aus: „Die Arbeit spielt mit der 

Austauschbarkeit einer Person, die sich einstellt, wenn diese nur den Vorstellungen entspricht, die aufgrund einer bestimmten, in diesem Fall 

kulturellen, Disposition auf sie projiziert werden.“  Ebd. 
561 Vgl. Steiner 2001, S. 212. 
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Tiravanija die dadurch entstehende Situation als „a funny thing because it has become his work in some 

way.“562  

Die Kurator/innen und Doubles werden somit zu Produzent/innen563 von Tiravanijas Arbeit.564 Dadurch 

fungieren sie im übertragenen Sinn als eine Art Folie, auf der sich unterschiedliche Projektionen über das 

Künstler-Sein abspielen können.565 Indem Tiravanija die Rollen neu verteilt, können herkömmliche 

Zuschreibungen in Frage gestellt werden.   

Eine ähnliche Verschiebung ergab sich anlässlich einer Ausstellung im Kunstverein Ludwigsburg 1997. Zur 

Eröffnung566 von untitled 1997 (the history of the struggle for the window) forderte Tiravanija die Mitglieder 

des Kunstvereins auf, ein Essen ihrer Wahl mitzubringen.567 Dabei kam eine bunte Mischung an 

unterschiedlichsten Speisen auf dem Buffet zusammen, darunter Bunter Zucchinisalat, oder Lemon Chiffon 

Pie. Tiravanija bereitete schwäbische Maultaschen zu, die er mit Currysauce ergänzte.568 Im Rahmen 

weiterer Veranstaltungen bereitete u. a. ein Mitglied des Vereins Gaisburger Marsch zu, während ein in der 

Region bekannter Koch traditionelle Maultaschen kochte.569 Tiravanija trat in diesen Fällen zwar als 

Organisator auf, der die Leute anwies, ihre Rezepte bzw. Speisen mitzubringen, jedoch trugen die Mitglieder 

des Vereins den Großteil der Speisen selbst bei.570 

Auch die Besucher/innen hatten und haben bei Tiravanija die Möglichkeit zu kochen: So konnten sich 

beispielsweise die Besucher/innen der Venedig Biennale bei Tiravanijas untitled 1993 (1271) selbst 

Fertignudeln in dafür bereitstehenden Kochtöpfen zubereiten. Bei untitled 2003 (social pudding) war das 

Publikum der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig eingeladen, jeweils seinen eigenen Pudding aus 

Dr. Oetker Puddingpulver anzurühren.571 Für untitled 1992 (who comes first) installierte Tiravanija zwei 

Kochtöpfe, Eieruhren und legte Eier bereit, sodass die Besucher/innen ihr eigenes Ei kochen konnten.572 

Tatsächlich kochte Tiravanija nur in seinen frühen Arbeiten über die ganze Laufzeit einer Ausstellung 

selbst.573 Später kochte er meistens nur noch bei der Eröffnung und überließ den weiteren Ablauf den 

                                                           
562 Tiravanija zit. nach Obrist 2010, S. 144.  
563 Begriff nach Kemp, der in seinem 4. Kapitel postuliert, der Rezipient solle zum Produzenten werden. Vgl. Kemp 2015, S. 87–99. 
564 Möntmann 2010, S. 195 über untitled 1996 (tomorrow is another fine day): „Die Arbeit entsteht in einem kollektiven Prozess, der nicht auf die 

Fertigstellung eines Produkts hinausläuft, das ausgestellt und betrachtet wird, sondern die Teilhabe an diesem Prozess verschmilzt mit der 

Rezeption der Arbeit, die Rollen der Produzenten und Rezipienten fallen in eins, die Arbeit konstituiert eine "temporäre Gruppe von Subjekten", wie 

Nicolas Bourriaud es ausgedrückt hat.“ 
565 Ähnlich ironisch griff Tiravanija diese Projektionen bei einem Festival in Oporto auf. Hier wurden auf Tiravanijas Wunsch hin bekannte 

Persönlichkeiten aus der Stadt eingeladen während der Ausstellung zu kochen. Vgl. Fernandes 1998, S. 240. Damit wird der ‚VIP-Status‘ des 

Künstlers thematisch aufgegriffen und durch die Übertragung auf andere prominente Persönlichkeiten ironisch gespiegelt. 
566 Diese fand laut Schafaff an einem Sonntagvormittag zum Brunch statt. Vgl. Schafaff 2018, S. 260.  
567 Vgl. Kat. Ludwigsburg 1997, S. 5. 
568 Vgl. Schafaff 2018, S. 260.  
569 Vgl. Kat. Ludwigsburg 1997, S. 5; Vgl. zu dieser Ausstellung Schafaff 2018, S. 259–264.  
570 Schafaff beschreibt weitere partizipatorische Bestandteile der Ausstellung. So standen in einem Raum Töpfe bereit, die von den Besucher/innen 

mit Gemüse oder Blumen bepflanzt werden konnten. In einem weiteren Raum lagen Postkarten mit „den Adressen des von [Kuratorin Barbara] 

Steiner und Tiravanija aktualisierten Postverteilers des Kunstvereins“ aus, auf die geschrieben werden konnte, um sie anschließend zu versenden. 

Ebd., S. 260. 
571 Kat. Zürich 2007, S. 99 – Auf dem damals in der Ausstellung angebrachten Wandtext war zu lesen: „Interessierte sind eingeladen am „Pudding-

Social“ teilzunehmen, um sich auszutauschen und ihren eigenen Pudding zu entwickeln.“ 
572 Vgl. Schafaff 2018, S. 132; Kat. Zürich 2007, S. 9; Peyton 1998, S. 78: In diesem Fall arbeitete Tiravanija mit Künstlerin Andrea Zittel, die in der 

Ausstellung ihr Haushuhn Lulu präsentierte, woraus sich Tiravanijas Idee mit den Eiern ergeben habe.   
573 Vgl. Möntmann 2002, S. 114. 
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Mitarbeiter/innen der jeweiligen Institutionen, oder den Besucher/innen.574 Tiravanija vergrößerte damit 

immer mehr den Freiraum, oder die ‚spielerische Freiheit‘, die er den Auszuführenden anvertraute. Krause-

Wahl hält fest:  

 

Im Verlauf seiner Karriere wandelte sich Tiravanija von einem Performer zu einem Initiator, 

der die Idee liefert, die Ausführung der Arbeit und die Realisation aber anderen, den 

Besucher/innen und vor allem den Mitarbeiter/innen der jeweiligen Institution überlässt.575  

 

Entsprechend ist nach Lutfy und Gumpert das ideale Szenario für Tiravanija, wenn das Publikum sein 

eigenes Werk kreiert. Als Beispiel nennen sie untitled 1996 (tomorrow is another day), als der Künstler sein 

New Yorker Appartement maßstabsgetreu im Kölner Kunstverein nachbauen ließ. Die Besucher/innen 

konnten in den folgenden Wochen der Ausstellung das Appartement nutzen und dort kochen, schlafen, 

tanzen etc.576 Die Besucher/innen konnten also nicht nur agieren wie der Künstler, indem sie das 

‚Kunstwerk‘ mit schufen, sie bewegten sich sogar im übertragenen Sinne in den privaten Räumen des 

Künstlers. Dies führte nach Möntmann zu einer „Ent-Mythologisierung dieses Künstler-Raums, der zudem 

eben kein Atelier ist, das er weder besitzt noch benötigt, sondern eine durchschnittliche kleine Wohnung.“577 

Dabei verschwimmen nicht nur die Grenzen zwischen privatem und öffentlichem Raum, sondern vor allem 

diejenigen zwischen Künstler und Publikum.578  

Im Untergraben der Grenzen zwischen Künstler/in und Betrachter/in sieht Claire Bishop ein zentrales 

Anliegen Tiravanijas. Er schaffe Situationen, bei denen das Publikum sein eigenes Werk produzieren 

könne.579 Elisabeth Hartung erkennt deshalb in Tiravanijas Koch-Aktionen „wichtige Positionen der 

Diskussion um eine Neudefinition der Rolle des Künstlers und der Stellung des Kunstwerks im 

gesellschaftlichen Kontext.“580 In der Verschiebung seiner Künstlerautorität verdeutlicht Tiravanija sein 

Künstler-Sein als eine Rolle, die er auf andere überträgt und die dadurch hinterfragt/diskutiert werden kann.  

Bei dem Stichwort der Rolle sollte eine kurze Auseinandersetzung mit Erika Fischer-Lichtes Ästhetik des 

Performativen581 stattfinden. Fischer-Lichte geht zwar vom Theater aus, ihr Ansatz passt in einigen Punkten 

trotzdem zu Tiravanijas Vorgehensweise, gerade weil sie den Rollentausch und Rollenwechsel zwischen 

Akteur/innen (hier Künstler/innen) und Zuschauer/innen thematisiert. Nach Fischer-Lichte können sich die 

unterschiedlichen Rollen, die Rahmen582 innerhalb einer Performance aufmachen, mehrfach ändern bzw. 

                                                           
574 So bemerkt auch Julia Keller: „Während Tiravanija am Anfang seiner Karriere immer selbst am Wok stand, kocht er mittlerweile oft nur noch bei 

Eröffnungen, für seine Ausstellung „Who’s afraid of red, yellow, and green“ (2019) im Hirshhorn Museum in Washington übertrug er die Verantwor-

tung gänzlich einem lokalen Thai-Restaurant.“ Keller 2021, o.P. 
575 Krause-Wahl 2005, S. 112. 
576 Lutfy/Gumpert 1997, S. 153. 
577 Möntmann 2010, S. 195. 
578 Vgl. Ebd. 2002, S. 120–125. 
579 Vgl. Bishop 2004, S. 56. 
580 Hartung 2001, S. 16 f. 
581 Vgl. Fischer-Lichte 2004.  
582 Mit unterschiedlichen Rahmen einer Performance meint Fischer-Lichte beispielsweise den Ort, die Zeit und weitere Parameter. Diese können 

durchaus miteinander kollidieren, es kann zu Rahmenbrechungen kommen. Außerdem können Rahmen auch als unterschiedliche Räume 

verstanden werden, innerhalb denen etwas stattfindet. Auch die Art und Weise wie sich jemand wo verhält, gibt Fischer-Lichte zufolge einen Rahmen 

vor. Dabei gilt: Unterschiedliche Rahmungen eröffnen unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten, oder Möglichkeiten zu agieren, Möglichkeiten 

wahrzunehmen. Vgl. Ebd., u. a.  S. 74. 
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drehen.583 Durch den Rollenwechsel gibt es ihr zufolge permanente Verschiebungen zwischen 

Subjekt/Objekt-Zuschreibungen. Der Rollenwechsel fungiert dabei als ein Modell, der ihr besonders 

geeignet erscheint „die autopoietische Feedback-Schleife der Wechselwirkungen von Handlungen und 

Verhalten der Akteure und Zuschauer zu erforschen.“584 Fischer-Lichte geht davon aus, dass die Rollen 

oder Rahmen gar nicht wirklich planbar sind, da die Rezipienten einen wichtigen Teil beitragen und die 

Performance mit kreieren. So können die Zuschauer je nach Performance immer wieder zu Akteuren 

werden, oder umgekehrt die Akteure zu Zuschauern. Die Differenz in der Autorschaft wird also nicht mehr 

allein vom Autor bestimmt. So kann ein Wechselspiel zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung 

stattfinden.585  

Zurück zu Tiravanija. Auch bei ihm gibt es ein Wechselspiel zwischen Künstler und Rezipient/innen, 

genauso wie permanente Verschiebungen zwischen Subjekt/Objekt-Zuschreibungen stattfinden. Jedoch sei 

Fischer-Lichte in einem Punkt widersprochen. Denn auch wenn Tiravanija dem Publikum im sprichwörtlichen 

Sinne die Bühne überlässt, hat er trotzdem Anteil an seinem Werk: Er gibt die Rahmenhandlung vor und 

nimmt Anteil an der Steuerung der Rezipient/innen im Zuge einer professionellen Habitualisierung und 

Ausrichtung. Tiravanija inszeniert den Kontrollverlust als Strategie in dem Wissen, dass es einen völligen 

Kontrollverlust nicht gibt. Diese Strategie zeigt sich in Form einer kritischen Herangehensweise an das 

Thema Autorschaft und Subjektposition, das bereits im ersten Teil dieses Kapitels Erwähnung fand und hier 

noch einmal aufgegriffen werden soll:  

 

When I started to cook and serve food (without planning to, purely by coincidence), I quickly 

realised that viewers (readers, critics) were interpreting the work as performance in a 

Beuysian sense, as a staged situation, which meant that viewers had a certain distance to it. 

I felt that this distance represented the gap in Western thought between »subject« and 

»object,« which I needed to attack and dismantle – the »doubt« about the author, or the 

»doubt« about the subject’s position or positioning. So, in order to confuse the positions, I 

implicated the viewer.586 

 

Tiravanija bemerkt die distanzierte Haltung des westlichen Publikums, die bereits im Begriff der „mind-body 

gap“587 ihre Erwähnung fand. In diesem Zusammenhang wird das ‚In-Frage-Stellen‘ und Anzweifeln von 

tradierten Rollen des Künstlers aufgegriffen. In der Verschiebung von Künstlerautorität versucht Tiravanija 

etablierte Positionen von Autorschaft und Subjekt „durcheinanderzubringen“. Er versucht, das distanzierte 

Verhalten der Besucher/innen gegenüber der Kunst aufzubrechen und zu hinterfragen. Dazu Barbara 

Steiner: 

 

                                                           
583 Vgl. Ebd., S. 63 ff. 
584 Ebd., S. 63. 
585 Vgl. Ebd., S. 69–74. 
586 Tiravanija zit. nach Stange 2012, o.P. 
587 Saltz 2007, o.P.  
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Rirkrit Tiravanijas Stücke können – wie die Realität auch – von ihm oder anderen 

umgeschrieben, verändert oder ergänzt werden. So gesehen sind wir Ko-AutorInnen, Ko-

ProduzentInnen und Ko-RegisseurInnen nicht nur von Rirkrits (Theater-)Stücken, sondern 

auch jener gesellschaftlichen Realität, in der wir leben. Und: Insofern bietet Rirkrit Tiravanija 

tatsächlich wirkliche Teilhabe an.588  

 

Für die von Steiner formulierte Teilhabe ist Tiravanijas Anwesenheit nicht vonnöten. Das Kunsterlebnis kann 

auch ohne ihn stattfinden. Anders wäre diese besondere Form der Partizipation589 – die sich loslöst vom 

Künstler und nicht mehr auf ihn fixiert ist – kaum denkbar. Tiravanija räumt den Besucher/innen das Feld. 

Was während seiner Ausstellungen und Koch-Aktionen geschieht, überlässt er einem gewissen Zufall.590 

Renate Dohmen bringt es auf den Punkt: „But while he sees himself as the catalyst for the work, he contests 

that he determines the outcome.“591 Tiravanija gibt zwar einen Rahmen vor und steuert bis zu einem 

gewissen Grad die Wahrnehmung seiner Aktionen; jedoch erkennt er als Autor gleichermaßen, dass er nicht 

alles kontrollieren kann – weil er selbst einen Körper hat, weil er selbst sozial individualisiert ist. Tiravanijas 

Verhalten kann damit einmal mehr als Ausdruck des „Letting Go“592 oder „free float“593 gesehen werden und 

damit der von ihm als thailändisch beschriebenen Herangehensweise an Kunst und Rezeption. Tiravanija 

äußert sich dahingehend: „I am not interested in authorship; I am interested in the possibilities that can be 

arrived at when people put their ideas together.“594 Somit kann die Verschiebung von Künstlerautorität als 

eine Strategie der Interesselosigkeit gelesen werden. Tiravanijas Interesse liegt am Abgeben von 

Autorschaft. Dadurch nimmt er eine ganz bestimmte Position ein. Zwar tritt er zurück, überlässt anderen das 

Feld, wird unsichtbar595 – gerade darin zeigt sich eine starke Autorschaft. Wie lässt sich das erklären? 

Im Zurücktreten des Autors hinter seinem Werk verbirgt sich eine Distinktion im Feld der Macht. Hinter der 

‚Unsichtbarmachung von Autorschaft‘ stehen soziale Mechanismen, wie Thomas Becker in dem bereits 

zitierten Aufsatz zur Kritik einer Theorie der reinen Abstraktion herausarbeitet. Nach Becker hat es der Autor 

                                                           
588 Steiner 2001, S. 212. 
589 Tiravanijas Kunst mag partizipativ sein. Doch das bedeutet nicht, dass jeder der teilnimmt, Künstler sein kann. Diese Interpretation wäre geradezu 

naiv, vor allem wenn es um Kunst geht, die zu Leben stilisiert wird oder umgekehrt, wie Rüdiger Bubner betont: „Gefeierte Künstler, deren 

herausragende Leistungen mit Preisen bedacht werden, versichern uns, daß wir alle zum Künstler geboren sind, auch wenn uns gleicher Erfolg 

versagt bleiben sollte.“ Bubner 1989, S. 103; In einem anderen Text nennt Bubner als einen berühmten Vertreter derartiger Aussagen Joseph Beuys, 

der dazu aufgerufen habe, das „schlummernde künstlerische Talent“ in jedermann wachzurütteln. Bubner 2001, S. 81; Bei derartigen Forderungen 

wird jedoch die Legitimationskette übersehen und damit die Hürden, die den Zugang zum Feld der Kunst erschweren. Denn die Opposition gegen die 

klassische Künstlerrolle findet im Feld der Macht, im Rahmen des legitimen Geschmacks statt. Darauf wird in Kapitel 3.2.4. noch näher eingegangen 

werden.   
590 Dies kann auch zu unerwarteten Situationen führen, wie Elizabeth Peyton es beispielsweise beschreibt. Im Fall der bereits erwähnten Ausstellung 

in der 303 Gallery, in der die Besucher/innen sich selbst Eier kochen konnten, habe ein Besucher der Vernissage spontan ein rohes Ei an die Wand 

geworfen: „Es war ein echter Schock, und schätzungsweise fanden es alle lustig, und viele fingen an, mit Eiern um sich zu werfen. Hei, ein richtiges 

«Happening» ... Es war aber irgendwo furchteinflössend und sogar gewalttätig, denn innerhalb dessen, was Rirkrit uns da bot (Freiheit), gab es 

ebensoviel Potential für das Gute wie für das Schlechte […].“ Peyton 1998, S. 78. 
591 Dohmen 2013, S. 38. 
592 Krause-Wahl 2005, S. 116. 
593 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 158. 
594 Tiravanija zit. nach Stange 2012, o.P. 
595 Eine Vorgehensweise, die erneut zu Irritationen führen kann. Kunstkritiker Jerry Saltz beispielsweise merkt verwundert an: „Tiravanija is strangely 

absent, even invisible. He always seems happy, but a bit removed.“ Saltz 1996, S. 85.  

Wege beschreibt dies als ein Anliegen der partizipatorischen Kunst: „Die Vorstellungen von Original und Autorschaft des Künstlers treten in den 

Hintergrund zugunsten einer Auffassung, die die Beteiligung des Betrachters an der Entstehung des Kunstwerks in bis dahin ungekannter 

Deutlichkeit betont.“ Wege 2014, S. 276. 
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in der Postmoderne darauf angelegt, hinter seinem Werk unsichtbar zu werden. Durch diese 

Unsichtbarmachung bzw. Abstraktion entstehe ein scheinbarer Kontrollverlust und damit eine scheinbar 

schwache Subjektivität. Becker zufolge verbirgt sich dahinter eine Strategie in Form einer Distinktion 

zwischen Common Sense und Feld der Macht: 

 

Die Abstraktion vom Common Sense ist eine lange historisch eintrainierte Distanzhaltung im 

Feld der Macht, die noch jede legitimierte Formarbeit in der Kunst folglich mehr oder 

weniger reproduziert, wenn sie sich im Namen der Innovation gegen die gewohnten 

Wahrnehmungen stellt und dafür den gesicherten Abstand zum Alltag für ihre Produktion 

beansprucht.596  

 

Im Rahmen der „gewohnten Wahrnehmungen“597 würde der Künstler sein Werk selbst ausführen. Im 

„Namen der Innovation“598 stellen sich Künstler gegen diese traditionelle Vorgehensweise.599 Becker hält 

fest, dass nur durch die Unsichtbarmachung von Autorschaft „die reduzierende Abstraktion, als Opposition 

innerhalb des Machtfeldes“600 aufzutreten in der Lage sei. Wie auch beim Essen geht dies einher mit einer 

Abstraktion von Substanz und Reizen, was sich auf der Ebene der Autorschaft in einer Abstraktion vom 

Autor, einer Distanz des Autors zeigt. Nach Becker gilt: je stärker die Legitimation des Kunstwerks, desto 

unsichtbarer der Autor.601 

Unter Heranziehung von Beckers Thesen lässt sich für Tiravanija folgern: Was bei ihm als Kontrollverlust 

daherkommt, ist Ausdruck einer starken Autorschaft. Es ist eine intellektuelle Haltung, die sich der Künstler 

zu Eigen macht. Indem er andere für sich kochen lässt, inszeniert er den Kontrollverlust und sich als 

schwaches Subjekt („I am not interested in authorship“602). Dadurch entsteht der beabsichtigte Eindruck 

einer Interesselosigkeit/Nachlässigkeit im Umgang mit der Künstlerrolle. Tiravanija lässt die Differenz 

(Künstler – Besucher/innen) bewusst verschwimmen. Er bringt Subjekt/Objekt-Positionen durcheinander, 

wodurch sich sein Status als Künstler erst recht etabliert.  

Eben deshalb kann und soll Tiravanijas Herangehensweise und Differenzziehung Fragen aufwerfen. Diese 

Art von Fragen sind es, die Tiravanija interessieren: Warum kocht der Künstler nicht selbst? Warum ist er 

nicht anwesend? oder: Wer ist eigentlich der Künstler? Ist es die Person die kocht bzw. das Werk 

ausführt?603 Oder die Person, die die Idee liefert? Was bedeutet diese Verschiebung von Künstlerautorität 

                                                           
596 Becker 2017, S. 60. 
597 Ebd. 
598 Ebd. 
599 Becker weist darauf hin, dass „nur durch die betonte Absetzung vom Common Sense […] in der Tat innovative Sichtweisen und Formen gefunden 

werden“ können. Ebd., S. 59. 
600 Ebd., S. 60. 
601 Erinnert an den Begriff bzw. die Schrift Roland Barthes (1915–1980) vom Tod des Autors, in welcher Barthes die Theorie aufwarf, dass der Autor 

beim Lesen eines Buches im Prinzip überhaupt keine Rolle mehr einnimmt, stattdessen ergibt sich der Sinn eines Werks allein beim Leser. Diesen 

Zugang kritisiert Becker, wenn er anmerkt, Barthes glaube „alle Geschichte im Namen des Lesers negieren zu können, was man dann wohl eher als 

radikale Strategie der Abstraktion von der eigenen Position verstehen muss, die das Lesepublikum zur alles entscheidenden Instanz einer 

ästhetischen Erfahrung erklärt.“ Becker schließt, dass Barthes „durch solche Abstraktionen vom Autor eben erst recht zum anerkannten Autor des 

Poststrukturalismus“ wurde. Ebd.  
602 Tiravanija zit. nach Stange 2012, o.P. 
603 Bubner macht darauf aufmerksam, dass die Veränderung des Werkbegriffs einhergeht mit einer Veränderung der Autorschaft. So ist der Künstler 

nicht mehr der Schöpfer, das Genie, da das Kunstwerk offener ist und beispielsweise das Publikum eine andere Rolle spielt. Vgl. Bubner 1989, S. 
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für die Rolle des Autors/Künstlers? Was muss man tun, um Künstler zu werden? Wie muss man sein, um 

Künstler zu sein?  

Wirkliches Interesse zeigt Tiravanija am Zusammenkommen von unterschiedlichen Menschen, an 

Körperlichkeit, Zugänglichkeit, zufälligen Situationen, die gerade durch das Aufeinandertreffen eines ganz 

bestimmten und doch differenzierten Publikums entstehen können. Mit dieser Vorgehensweise stellt er sich 

gegen die Erwartungen. Dadurch gelingt ihm ein anti-institutioneller Effekt. Tiravanija spiegelt im Umgang 

mit der Künstlerrolle das uninteressierte Verhalten der Kunstwelt zurück. Er kritisiert die elitäre 

Interesselosigkeit des kunstkennenden Publikums im Sinne einer elitären Distanzierung gegenüber 

Substanz, gegenüber körperlichen Reizen. Erneut geht es um Zugänglichkeit durch Haltung, die Tiravanija 

durch Differenzherstellung zum Thema macht. 

Bice Curiger hält fest: „Es ist Teil seiner Strategie, dass Rirkrit immer wieder verschwindet und das Ereignis 

eigentlich nicht eindeutig fassbar ist.“604 Es verschwindet jedoch nicht nur der Künstler, sondern auch die 

Situation selbst, sobald die Ausstellung vorbei ist. Daher stellt sich die Frage, wie und ob Tiravanijas Arbeit 

greifbar gemacht werden kann? Was bleibt von Tiravanijas Koch-Aktionen? Zwei Aspekte sollen dabei 

herausgegriffen und verfolgt werden: Was bleibt, wenn die Ausstellung vorbei ist? Was bleibt, wenn der 

Künstler weggeht und die Situation dem Publikum überlässt?  

 

3.2.3. Differenz Kunstwerk – was bleibt? 

 

I think that a lot of what I am interested in is how my work actually functions, I mean, people 

just enter into it at their own will, it is a situation.605 

 

Tiravanijas Inszenierung von Künstlerautorität hat sich im Laufe seiner Karriere immer weiter gewandelt, 

hinsichtlich eines immer stärkeren partizipatorischen Ansatzes. Auch in Bezug auf die Objekthaftigkeit seiner 

Koch-Aktionen gab es eine Verlagerung. Anfangs wurden die Reste, wie etwa das schmutzige Geschirr, der 

Wok, die Verpackungen, noch aufbewahrt, verblieben im Raum und wurden teilweise in Vitrinen gestellt.606 

Jan Winkelmann berichtet beispielsweise über die Aktion untitled 1996 (Schupfnudeln):  

 

Nach dem Eröffnungsabend blieb die behelfsmäßig eingerichtete Küche mit Kochplatte, 

Töpfen und den Resten des gemeinsamen Stehimbisses (Teller, Bestecke usw.) wie sie 

verlassen wurde. Für die Dauer der Ausstellung blieben sie als narrative Spuren des 

vorangegangenen kommunikativen Aktes sichtbar.607 

 

                                                                                                                                                                             
32. Die Veränderung des Werkbegriffs geht somit einher mit einer Veränderung der Künstlerrolle (Bsp. Marcel Duchamp und sein Urinal Fountain 

von 1917, das er nicht selbst gebaut oder geschaffen hat). So kann der Künstler auch rein als Ideengeber fungieren (u. a. im Sinne der 

Konzeptkunst), der seine Arbeit von jemand anderem ausführen lässt.  
604 Curiger/Burckhardt/Graffenried 1998, S. 129. 
605 Tiravanija zit. nach Sanders 1995, S. 89 f. 
606 Vgl. Krause-Wahl 2006, S. 139. So geschehen bei seinem ersten Kochstück untitled 1989 (   ) in der Scott Hanson Gallery in New York. 
607 Winkelmann 1996, o.P. 
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Nach Möntmann signalisierten derartige Reste „die vorangegangenen Handlungen und funktionieren damit 

als Verweise auf die Prozeßhaftigkeit und die Vergänglichkeit des Lebens.“608 Auch Tiravanija bezeichnete 

seine „erste Arbeit mit Nahrungsmitteln“ als „richtige Prozess-Arbeit.“609  

Dass diese übriggebliebenen Reste durchaus zu Irritationen von Seiten der Besucher/innen führen können 

(vor allem weil sich Tiravanija dabei auf ein ganz bestimmtes Publikum konzentriert – das der Vernissage 

bzw. des Eröffnungsabends), darauf wurde bereits eingegangen. Die Reste des Kochens können jedoch 

nicht nur als „narrative Spuren“610 von etwas Vergangenem verstanden werden, sondern sind selbst 

Bestandteil eines Prozesses – des Zersetzungsprozesses, da sie im Laufe der Zeit zu Abfall werden.  

Die Relikthaftigkeit entsprach jedoch nicht dauerhaft den Vorstellungen Tiravanijas, weshalb er bemerkt:  

 

Basically I started to make things so that people would have to use them […] which means if 

you […] want to buy something then you have to use it…It’s not meant to be put out with 

other sculpture or like another relic and looked at, but you have to use it.611  

 

Ein zentrales Anliegen seines Schaffens war es von Anfang an, seine Kunst nutzbar/verwendbar zu 

machen, um dadurch Kunst und Alltag zusammenzubringen.612 Im Moment des Essens kulminiert dieses 

Anliegen Tiravanijas. Seine Kunst wird nicht nur verwendet, sondern einverleibt.613 Damit wird das 

Kunstwerk, oder vielmehr ein Teil davon, zerstört. Es wird gekaut, anschließend geschluckt und verdaut.614 

Dies als weitere Konsequenz seiner Haltung gegen eine Kunst, die auf einem Sockel verstaubt oder in einer 

Vitrine landet. Ein Anliegen, das er mit der Fluxus-Bewegung teilt, wie bereits deutlich wurde. Allerdings 

kritisiert er am Fluxus, dass die Künstler/innen zwar dem Bekenntnis von Kunst und Leben/Alltag folgten, 

ihre Kunst schlussendlich aber doch in der Vitrine landete.615 Um dieses Problem zu vermeiden, veränderte 

sich Tiravanijas Umgang mit Nahrungsmitteln. Rochelle Steiner bemerkt dies in einem Gespräch mit dem 

Künstler:  

                                                           
608 Möntmann 2002, S. 115. 
609 Tiravanija zit. nach Flood/Steiner 1995, S. 126.   
610 Winkelmann 1996, o.P. 
611 Tiravanija zit. nach Hainley 1996, S. 55. Hainley führt weiter aus: „Tiravanija designs (or finds) his objects, particularly those in his food pieces, so 

that they must be used again. Since cooking nourishes many of his works, the raison d’être of his objects […] is that they be used again: not using 

them literally spoils them.“ Ebd. 
612 Gavin Brown bemerkt, dass Tiravanija seine Aktionen oft aufzeichnet, er macht Momentaufnahmen mit dem Sharp Camcorder. Laut Brown ein 

Beleg dafür, dass er die Dinge doch festhalten wolle. So baut er schließlich auch Replikate von Zimmern, Wohnungen, Teile seines Lebens, als wolle 

er sie festhalten. Vgl. Brown 1998, S. 75. Dieser These Browns kann hier widersprochen werden. Es ist eher denkbar, dass die Dokumentationen 

und architektonischen Nachbauten Tiravanijas auch ein Ausweis des ‚Lebendig-Bleibens‘ und ‚Nutzbar-Machens‘ sind. Wenn er seine Reisen 

dokumentarisch festhält, bleiben sie in Form dieser filmischen Erinnerung bestehen.  
613 Das Wort „Einverleibung“ beinhaltet bereits den Leib, den Körper. In der Soziologie Pierre Bourdieus ist dieser Körper niemals denkbar „ohne 

einen Begriff von Erziehung, von sozialer Norm und von Prestige. Er ist das Produkt von Geschichte, Medium der Einverleibung der Gesellschaft.“ 

Vgl. Moldenhauer 2010, S. 8; Einverleibung und Körperlichkeit sind mit unserer Sozialisation aufs engste verknüpft, nicht ohne sie denkbar. In dem 

was wir essen, offenbart sich unser Geschmack und damit auch das, wozu wir uns zugehörig fühlen, was wir als zu uns gehörig anerkennen.  

In welchen philosophischen Kategorien der Akt der Einverleibung gedacht werden kann, das hat unter anderem Claudia Hein herausgearbeitet. Sie 

nähert sich den verschiedenen Denkmodellen der Einverleibung über vier Ansätze. Dabei zeigt sie auf, dass Einverleibung weit über die reine 

Bedürfnisbefriedigung des Essens hinausgeht. Vgl. Hein 2016, S. 1(bzw. 9)–66. 
614 „Nicht einmal, wenn’s Reis und Curry ist, kannst du’s mitnehmen. Was nimmt man denn mit?“ Diese Frage stellt der in Bezug auf die Verdauung 

bereits zitierte Gavin Brown. Er beantwortet diese, etwas sentimental: „Letztlich ist es Rirkrits Melancholie. Die Gewissheit, dass diese Momente, 

reale oder andere, Kunst oder bloss Leben, nie wiederkehren.“ Brown 1998, S. 75. Dieser Ansatz ließe sich durchaus kritisch diskutieren, denn wann 

kann schon einmal etwas aus dem Museumskontext mitgenommen werden? Viel relevanter also ist die hier diskutierte Frage: Was bleibt? 
615 Vgl. Kellein 2010a, S. 8. 
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Ich glaube, seit den ersten Koch-Stücken hat es in deiner Arbeit eine Verlagerung gegeben; 

diese waren ja nur solange nützlich, als man sie essen konnte, danach wurden sie zu Abfall. 

Jetzt hingegen sind die Dinge, die du herstellst, in der Galerie verwendbar und können auch 

zu Hause oder sonstwo benutzt werden.616  

 

Tiravanijas Kunst kann nicht nur im Moment des Kochens und Essens verwendet werden, sondern auch 

darüber hinaus. Und zwar dann, wenn die Koch-Stücke immer wieder nachgekocht werden.617 Ihre 

Zeitlichkeit wird nicht auf die Ausstellungsdauer begrenzt, sie können unendlich oft reproduziert werden. 

Tiravanija formuliert die Idee dahinter: „The idea is that in a cooking piece one would be able to use 

everything again, to remake the meal in a different place, a different context and with different people.“618 

Der Gedanke der Prozesshaftigkeit wird damit erweitert auf eine Prozesshaftigkeit ohne Ziel, die kein Ende 

kennt, da alles immer weiter gehen und immer weiter benutzt werden kann.  

„Keep on cooking!“ – in dieser Parole erkennt Winkelmann einen „essentielle[n] Bestandteil“619  von 

Tiravanijas Arbeit. Tiravanija äußert sich zu dieser Vorgehensweise: „My feeling has always been that 

everyone makes a work – including the people who…re-use it.“620 

Die Mitarbeiter/innen des Walker Art Center in Minneapolis beispielsweise nutzten die Kochstelle Tiravanijas 

nach Beendigung der Ausstellung weiter, um dort ihr Mittagessen zu kochen.621 Auch im Fall von The 

Magnificent Seven. Spaghetti Western war die Arbeit von Tiravanija so angelegt worden, dass die 2001 für 

die Aktion installierten Außenkocher jederzeit für diverse Events der Kunsthalle Bielefeld wiederverwendet 

werden konnten.622 Ein Kunstsammler aus Ohio, der untitled 1992 (free) gekauft hatte, führte die Koch-

Aktion Zuhause fort: immer dann, wenn Gäste kamen, um seine Sammlung anzuschauen, wurden sie von 

ihm in ‚Tiravanija-Manier‘ bewirtet.623  

Was aber kauft ein Sammler, wenn er eine Aktion des Künstlers erwirbt? Neben dem verbliebenen 

Kochgeschirr und den restlichen Lebensmitteln beinhaltet dieser Kauf auch das Rezept.624 Mit dem Rezept 

kann die Koch-Aktion beliebig oft wiederholt werden. Das entspricht den Vorstellungen des Künstlers: „Well 

the general idea is that, once a collector buys a piece, it has to be used in some way. My work is essentially 

                                                           
616 Flood/Steiner 1995, S. 126. Tiravanija äußert sich zu diesem Thema: „Leben muss drin sein oder es muss eine Geschichte haben, damit etwas 

daraus wird. Lebendig wird etwas erst dadurch, dass die Leute es anfassen und benützen. Im Grunde sind die Spuren der Verwendung ein Hinweis 

auf die Lebendigkeit des Stückes… und dagegen versuchen Museen anzukämpfen. Fluxus zum Beispiel wird vollkommen konserviert. Das 

untergräbt jeden Untergrabungsversuch. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir eine Situation unterlaufen können, bevor wir von ihr unterlaufen 

werden.“ Tiravanija zit. nach Flood/Steiner 1995, S. 127. 
617 Eine Strategie, um dieses Problem zu umgehen, führte dazu, dass die Reste des Essens nicht im Raum verblieben, sondern ganz pragmatisch in 

Tupper-Behältern verpackt wurden, um sie ein anderes Mal wieder aufwärmen zu können. Vgl. Curiger/Burckhardt/Graffenried 1998, S. 229.; 

Rochelle Steiner fragt: „Bei deinen Koch-Stücken wirfst du nie etwas weg, nicht wahr? Du verwahrst die Reste in Tupperware-Behältern?“ Tiravanija: 

„Ja, das hat fast etwas Archäologisches, und zugleich geht es darum, nichts zu verschwenden.“ Tiravanija zit. nach Flood/Steiner 1995, S. 126. 
618 Tiravanija zit. nach Sanders 1995, S. 91. 
619 Winkelmann 1996, o.P. 
620 Tiravanija zit. nach Hainley 1996, S. 55. 
621 Vgl. Kellein 2010a, S. 8. 
622 Vgl. Ebd. 
623 Vgl. Ebd. Bei der vom Sammler gekauften Aktion muss es sich um untitled 1992 (free) handeln, auch wenn Tiravanija sie im Interview untitled 

1992 (free/still) nennt. Jedoch gibt es keine Aktion mit dem Titel, hingegen gibt es untitled 1995 (free/still) und untitled 2011 (free/still).  
624 Vgl. Ebd. 
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like a dinner table, you have to use it again and again or it becomes devoid of meaning.“625 Eine 

Vorgehensweise, die ungewöhnlich erscheint und durchaus zu Irritationen führen kann. Thomas Kellein 

bemerkt dazu: „His collectors first need courage to accept these works without the usual “signature”, and 

then they are asked to do something with the ownership.“626  

In diesem Fall untergräbt Tiravanija die Erwartungen, die an ein Kunstwerk gestellt werden. Er schafft 

Irritationen, weil er keine Signatur erstellt, weil seine Kunst weiterverwendet werden soll. Tiravanijas 

Strategie zeigt sich damit als Gegenposition – gegen das Konservieren von Objekten ‚für die Ewigkeit‘, wie 

es Museen normalerweise anstreben.627 Er betont:  

 

I think my work is definitely about being alive. […] My work is about change. […] If people’s 

attitudes would change towards more life and towards more experience! […]  I am actually 

not interested in leaving anything behind.628 

 

Auch in Zusammenhang auf die Objekthaftigkeit seiner Arbeit signalisiert der Künstler somit eine 

Interesselosigkeit etwas zurückzulassen, das in eine Vitrine gestellt werden kann.629 Viel eher verfolge er 

den Gedanken „that life is much more important than the object.“630 Sein Interesse begründet sich nach 

eigener Aussage „in leaving ideas behind.“631 Dies funktioniere ähnlich wie bei einem guten Rezept: 

„everyone knows what it is, what it tastes like and even how to make it again – perhaps even differently, 

following their own interpretation;“632 Auch wenn ein Rezept sicherlich als Handlungsanweisung633 

                                                           
625 Tiravanija zit. nach Sanders 1995, S. 91.  
626 Kellein 2010b, S. 139. 
627 Wie auch schon O’Doherty über den White Cube festhielt, dort könne Kunst ewig werden, es existiere keine Zeit. Vgl. O’Doherty 1996, S. 10 f.  
628 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 9.; In einem Interview mit Jörn Schafaff betont Tiravanija: „In a way my work has always been against 

fixation.“ Trotzdem gibt es das 2009 von Jörn Schafaff für den Künstler gegründete Rirkrit Tiravanija Archiv Berlin, das Aufzeichnungen des 

Künstlers, Texte und Manuskripte und Fotos verzeichnet – was zunächst in Widerspruch zu seiner künstlerischen Haltung zu stehen scheint. Jedoch 

erklärt Tiravanija, dass dieses Archiv viel mit ‚Erinnerungen‘ zu tun habe, für die er sich immer mehr interessiere: „For me, the archive is like a 

memory.“ Erinnerungen können dem Künstler zufolge in gewisser Weise dazu beitragen, dass etwas lebendig bleibt, weil es nicht vergessen wird 

bzw. neue Ideen dadurch entstehen. Gleichzeitig sieht er das Archiv als nützlich für Wissenschaftler/innen, die sich mit seiner Arbeit im 

kunstgeschichtlichen Sinne auseinandersetzen möchten. Vgl. Tiravanija zit. nach Schafaff 2013, S. 203–206.  

Auch im Rahmen seiner Retrospektiven arbeitet Tiravanija vorrangig mit ‚Erinnerungen‘. Dies wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels am Beispiel 

des Kataloges Supermarket zur Ausstellung Das soziale Kapital im Migros Museum Zürich aufgezeigt werden. Vgl. Kat. Zürich 1998 & Kapitel 

3.2.3.2. 
629 Von Tiravanija gibt es auch eingerahmte Rezepte, die rein theoretisch ganz im traditionellen Sinne wie ein Bild/Gemälde als Kunstwerke erworben 

und an die Wand gehängt werden können. Vgl. Kat. Bielefeld 2010, S. 162 f. & S. 170 f. Jedoch lassen sich auch diese Rezepte nachkochen, 

können dadurch lebendig bleiben, gewissermaßen ‚aktiviert‘ werden.  
630 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 8.  
631 Tiravanija zit. nach Stange 2012, o.P. 
632 Ebd.  
633 Eine mögliche Auseinandersetzung mit Rezepten verstanden als Handlungsanweisung muss an anderer Stelle stattfinden. Trotzdem darf ein 

kurzer Hinweis auf den Soziologen Michel de Certeau (1925–1986) nicht fehlen, der in seinem Kunst des Handelns Handlungsweisen bzw. Praktiken 

des Alltags und deren Entstehung nachgeht. U. a.  stellt er die Frage danach, wie beispielsweise Vorstellungen, Schriften, Reden etc. von denen 

gehandhabt würden, die sie nicht gemacht haben. (In diesen Bereich könnten auch Rezepte fallen.) Zentrale bzw. resultierende Praktiken beim 

Verhältnis des Konsumenten zu „den Dispositiven der Produktion“ wären für de Certeau u. a.  lesen, sprechen, gehen, wohnen, kochen etc. Vgl. 

Certeau 1988, hier S. 14, 21. Auch Möntmann liest Tiravanijas Arbeit in Zusammenhang mit de Certeau, vorrangig in Bezug auf den Raum als 

‚Handlungsraum‘. So verstehe/beschreibe de Certeau den Raum als einen Ort, mit dem man etwas macht. Möntmann: „Dieses Verhältnis von einem 

behandelten Ort, der in einen sozialen Raum transformiert wird, beschreibt den zentralen Punkt der Funktionsweise von Tiravanijas Arbeit.“ Weiter 

führt sie aus: „De Certeau ist für die Betrachtung von Tiravanija von besonderem Interesse, weil er die raumschaffenden Handlungen spezifiziert und 

insbesondere den Stellenwert von Alltagspraktiken herausstellt, mit denen auch Tiravanijas Arbeiten funktionieren. [...] Erst wenn das handelnde 

Subjekt in eine Interaktion tritt, wenn mit Objekten oder anderen Personen agiert wird, entsteht ein Prozeß (eine „Erzählung“), der einen Raum 

erzeugt.“ Möntmann 2002, S. 127–133, hier 128.  
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verstanden werden kann, bleibt es doch den Kochenden überlassen, wie sie es interpretieren und 

umsetzen. Tiravanija unterstreicht: „You don’t have to make it look exactly how it was. It’s more a matter of 

spirit.“634 Schließlich könne nicht jeder, der ein Werk von ihm kaufe, auch kochen, denn „recipes are meant 

to be interpreted in context to their realization.“635 In einem anderen Zusammenhang äußert sich Tiravanija 

dahingehend, dass genau dieser Umgang mit Rezepten den „spirit“636 der thailändischen Küche ausmache. 

So gehe es nicht darum, genau die spezifischen Zutaten für ein Gericht zu verwenden, oder das Ziel zu 

haben, dass es genauso schmecken müsse: „It’s not like you write things down and everything is 

measured“637 – sondern man arbeite mit dem, was man habe. Dadurch zeige sich für ihn der ‚Geist‘ des 

Kochens.638 Auch in diesem Kontext folgt der Künstler der Devise des „free float“639, der spielerischen 

Freiheit. Wie seine Rezepte interpretiert werden, ob sie überhaupt gekocht werden, wird seinen 

Nachfolger/innen überlassen.640  

In besonderem Maße gelingt es dem Künstler diese spielerische Freiheit weiterzugeben, wenn er seine 

Rezepte in Kochbüchern versammelt. Das Medium Kochbuch erscheint dabei als besonders geeignet, die 

für den Künstler relevanten Parameter seiner künstlerischen Praxis zu bündeln. Einige dieser Bücher sollen 

daher als Beispiel herangezogen werden.    

 

3.2.3.1. Die Kochbücher  

Zur Ausstellung im Kunstverein Ludwigsburg 1997 (untitled 1997 (the history of the struggle for the window)) 

entstand anstelle eines klassischen Ausstellungskataloges ein Kochbuch.641 Dieses versammelte Rezepte 

der Speisen, welche die Mitglieder des Kunstvereins zur Eröffnung mitgebracht hatten, ebenso von 

Gerichten, die im Rahmen von Veranstaltungen während der Laufzeit gekocht worden waren.642 Das 

Kochbuch ließ sich ‚anstelle‘ eines herkömmlichen Ausstellungskataloges erwerben. Mit diesem Buch 

bestand die Möglichkeit, die Speisen zuhause nach zu kochen. Jedoch nicht nur: Tiravanijas Kochbücher 

sind zur Verwendung gedacht, vermitteln aber auch einen künstlerischen Blickwinkel. Zudem beinhaltet das 

Kochbuch ein Vorwort der Kuratorin Barbara Steiner, wodurch die Rezepte kontextualisiert werden. Darüber 

                                                           
634 Tiravanija zit. nach Hainley 1996, S. 55. 
635 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 8.  
636 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 158. 
637 Ebd. 
638 Vgl. Ebd., S. 159. 
639 Ebd., S. 158. 
640 Ein Rezept hinterlässt der Künstler auch denjenigen, die während der Ausstellungsdauer für ihn kochen. Jaqueline Burkhardt bemerkt dazu: „Die 

persönliche Gegenwart des Künstlers spielt dann für das Erlebnis seiner Kunst keine Rolle.“ Curiger/Burckhardt/Graffenried 1998,  S. 230. So 

kochten beispielsweise bei einer Aktion auf der Carnegie International 1995 in Pittsburgh zahlreiche Teilnehmer/innen jeden Tag Green Curry nach 

Tiravanijas Rezept. Allerdings waren viele der benötigten Zutaten im hiesigen Supermarkt nicht gefunden worden, wie Lutfy und Gumpert berichten. 

Weiter führen sie aus: „The result was a curious American-Thai hybrid – neither one thing nor the other – uncannily mirroring Rirkrit’s situation as an 

artist as well as his philosophy about making art.“ Lutfy/Gumpert 1997, S. 153. Ein Teil dieser genannten ‚Philosophie‘ Tiravanijas scheint in diesen 

offen angelegten und unvorhersehbaren Situationen zu liegen.  
641 Vgl. Kat. Ludwigsburg 1997.  

2002 entstand für eine Ausstellung in der Tokyo City Opera Gallery ebenfalls ein Kochbuch: Rirkrit Tiravanija: the Thai cook book: Tai-ryōri-no-hon = 

Rikuritto Tirabāniya. Darin sind 12 Rezepte traditioneller thailändischer Speisen versammelt – die Gerichte hatte der Künstler aus Plastik nachformen 

lassen und sie mit japanischem fake food auf einem langen Tisch präsentiert. Derartige Plastikspeisen finden sich häufig in den Auslagen 

japanischer Restaurants wieder. Vgl. Kat. Tokyo 2002; Vgl. Kat. Zürich 2007, S. 93. Kramer zufolge handelt es sich dabei um Tiravanijas erstes 

Kochbuch. Vgl. Kramer 2019a, S. 28. Klammert man das Kochbuch des Kunstvereins Ludwigsburg aus, das neben Tiravanijas Rezepten auch 

welche von anderen Personen enthält, könnte the Thai cook book tatsächlich als sein erstes Kochbuch bezeichnet werden. 
642 Vgl. Barbara Steiner im Vorwort des Kataloges, S. 5; Vgl. Schafaff 2018, S. 263. 
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hinaus differenziert sich das Kochbuch durch die optische Aufmachung von herkömmlichen Kochbüchern. 

Neben den abgedruckten Rezepten belegen kleine, in dem dünnen Heftchen spärlich verteilte Fotografien 

der Veranstaltungen, dass diese Gerichte schon einmal Bestandteil einer gemeinsamen Mahlzeit waren. 

Durch die Fotografien, die vorrangig Menschen beim Essen bzw. in der Unterhaltung zeigen, wird der 

soziale und gemeinschaftsstiftende Aspekt der Koch-Aktion vermittelt, statt den Fokus auf die Speisen 

selbst zu richten. Über ihr Dasein als Kochbuch hinaus verhandeln die Fotografien und Rezepte 

Botschaften, die Tiravanijas künstlerischer Praxis eingeschrieben sind – wie dem Anliegen, Kunst lebendig 

zu halten, viele Menschen einzubeziehen und dadurch deren kulturellen und sozialen Background im Sinne 

einer geschmacklichen Differenzerfahrung zum Thema zu machen. So kam ein Großteil der Rezepte 

schließlich zustande, weil Tiravanija die Mitglieder des Vereins aufgefordert hatte, zur Eröffnung ein Essen 

beizusteuern.643 Neben Speisen wie Bunter Zucchinisalat644 oder Panzanella645, finden sich darunter auch 

einige ‚typische‘ regionale Gerichte wie Gaisburger Marsch646 oder Maultaschen647. Auch wenn sich die 

Eröffnung der Ausstellung an ein spezielles Publikum (die Mitglieder des Vereins, also im Umgang mit Kunst 

versierte Menschen) richtete, konnten über diese Speisen Geschmacksdifferenzen aufgezeigt werden. 

Genauso wie thematisiert werden konnte, wie sich Geschmacksvorlieben regional- und länderspezifisch 

ausprägen, mit was sich die Menschen jeweils identifizieren.648  

Ein weiteres Anliegen Tiravanijas zeigt sich im Kochbuch für die Halbzeitpause649, das im Rahmen der 

Ausstellung Das große Rasenstück650 in Nürnberg zur Fußballweltmeisterschaft 2006 entstand. Die 

unterschiedlichen Künstlerpositionen der Ausstellung beschäftigten sich mit der Frage nach Kunst im 

öffentlichen Raum. Das Thema Fußball stand dabei im Vordergrund, eine Sportart, die sich fast 

ausschließlich aus ihrer Beziehung zum öffentlichen Raum heraus definiert. Was könnte da passender sein, 

als ein Kochbuch zu entwerfen, das 16 Rezepte enthält, bemessen nach der Aufgliederung einer 

Fußballweltmeisterschaft: für jedes Spiel vom Achtelfinale bis zum Finale ein Rezept – und vier zusätzliche 

für eventuelle Verlängerungen.651  

Tiravanijas Beitrag zu der Ausstellung ließ sich in den Buchhandlungen der Stadt erwerben. Damit erweitert 

Tiravanija den kleinen Kreis des Kunstpublikums bzw. der Sammler/innen oder Museen, die seine Rezepte 

sonst erhalten und weiterkochen. Gleichzeitig findet eine Verschiebung statt, wenn Tiravanijas Kochbuch 

vom öffentlichen in den privaten Raum transportiert wird. Der Status der Kunst, die vorrangig ein öffentliches 

Phänomen ist, wird in Frage gestellt, sie wird nutzbar und erlebbar gemacht. Im Zusammenspiel von Fußball 

und Essen zeigen sich sowohl der Gemeinschaftsgedanke,652 als auch die Körperlichkeit, die Sinnlichkeit 

und das Lebendig-Sein. Diese Kunst kann nicht distanziert und rein intellektuell betrachtet werden.  

                                                           
643 Laut Steiner „selbstgekocht oder gekauft“. Vgl. Kat. Ludwigsburg 1997, S. 5.  
644 Vgl. Ebd., S. 15.  
645 Vgl. Ebd., S. 13.  
646 Vgl. Ebd., S. 19.  
647 Vgl. Ebd., S. 26.  
648 Zu diesem Thema und den „schwäbische[n] Maultaschen auf thailändische Art“, die Tiravanija zur Eröffnung gekocht hatte, wird in Kapitel 4.2.4. 

zurückzukommen sein. Vgl. Steiner in Kat. Ludwigsburg 1997, S. 5.  
649 Vgl. Kat. Nürnberg 2006. 
650 Vgl. Stadt Nürnberg 2006.  
651 Vgl. Kat. Nürnberg 2006, S. 2 f. 
652 Auch der soziale Aspekt zeigt sich in Tiravanijas Kochbuch für die Halbzeitpause. Nicht nur der Mahlzeit ist, um es noch einmal mit den Worten 

Simmels zu formulieren, eine „unermeßliche soziologische Bedeutung“ zuzuschreiben. Simmel 1957, S. 243 f. Auch Eva Barlösius wurde in diesem 
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Im Sinne Bourdieus lässt sich der Fußball dem populären Geschmack zuordnen, da er ein 

Massenphänomen ist. Er zeichnet sich (im Gegensatz zur Kunstrezeption) durch direkte Reize und 

Emotionen aus. Insofern zeigt sich die Verknüpfung von Fußball und Kunst als kluger Schachzug 

Tiravanijas, da er damit die Grenzen zwischen populärem und legitimem Geschmack verschwimmen lässt. 

In diesem Fall sogar in doppelter, verketteter Form: Über das Essen und den Sport.653   

Ein weiteres Beispiel, das hier aufgeführt werden soll, ist das Cook Book,654 das im Zuge von Tiravanijas 

Ausstellung Just smile and don’t talk in der Kunsthalle Bielefeld herausgebracht wurde.655 Darin hat 

Tiravanija alle Gerichte versammelt, die er seit 2010 im Rahmen seiner Koch-Aktionen zubereitet hat. Beim 

Cook Book handelt es sich um keine reine Rezeptsammlung bzw. kein herkömmliches Kochbuch, sondern 

vielmehr um ein konzeptionelles Buch.656 Tatsächlich fungiert das Cook Book genauso wie die Ausstellung 

als eine Art Retrospektive von Tiravanijas Arbeit. Herausgeber Thomas Kellein definiert den Inhalt: „This 

‚Cook Book‘ therefore not only contextualizes recipes he used. It is the first publication to deal with a larger 

number of his projects as both processes and installations.“657 Die ersten Seiten beinhalten ein Interview 

Kelleins mit Tiravanija, begleitet von Fotografien seiner Objekte, Installationen und Aktionen. Im Schlussteil 

des Buches findet sich ein Text Kelleins, welcher einen Überblick über Tiravanijas Werk und eine 

Beschreibung seines Schaffens bietet. Darin formuliert Kellein den inhaltlichen und künstlerischen Anspruch 

des Cook Book: 

 

[T]he ‚Cook Book‘ with photos by Antoinette Aurell, is a kind of mischievous, but otherwise 

practical breviary. You can both see the artistic retrospective, and then, if you want, cook it 

yourself. This art can be discovered through the stove.658 

 

Im Cook Book sind verschiedene Herangehensweisen möglich. Ob es dazu genutzt wird, einen Überblick 

über Tiravanijas künstlerische Praxis zu bekommen, oder danach zu kochen, bleibt jedem selbst 

überlassen. Die 23 Rezepte machen jedenfalls den Hauptteil des Cook Book aus, und belegen von Pad Thai 

                                                                                                                                                                             
Zusammenhang schon zitiert. Sie beschreibt, man werde „durch die Teilnahme an einer Mahlzeit [und] das Teilen der Nahrung, […] Mitglied einer 

Gemeinschaft.“ Barlösius 1999, S. 165; Ihre soziologische Bedeutung macht die Mahlzeit zu einem gemeinschaftsstiftenden Phänomen. Aber auch 

dem Fußball kann als einer der beliebtesten deutschen Sportarten eine unermessliche soziologische Bedeutung zugesprochen werden, wirkt er doch 

als stark gemeinschaftsstiftendes Phänomen. Reinhard Klos beschreibt das soziologische Phänomen Fußball, das „die Menschheit zu Bewohnern 

eines globalen Dorfes“ mache. Klos 2004, S. 56. Genauso wie die Menschen zu einer Tischgesellschaft zusammenkommen, bilden die 

Anhänger/innen einer Fußballmannschaft eine Gemeinschaft, indem sie sich zum gemeinsamen Schauen eines Fußballspiels treffen – meistens wird 

dabei sogar gegessen und getrunken.  
653 In diesem Zusammenhang liest sich die Thematik Fußball noch einmal neu. Tatsächlich scheint es eine häufig vertretene Auffassung zu sein, 

dass auch der Fußball Kunst sei. Klos benennt mehrere Faktoren, die seiner Meinung nach eine Ähnlichkeit zwischen Kunst und Fußball erkennen 

lassen: Sport biete die Möglichkeit der „Entrückung“ und lasse die Teilnehmenden für kurze Zeit aus dem Alltagsleben heraustreten. Außerdem sei er 

ebenso wie die Kunst nicht lebensnotwendig, habe aber „repräsentative Bedeutung.“ Des Weiteren zitiert er einen Fußballspieler, von dem der Satz 

überliefert ist: „In Vollendung praktiziert, ist Fußball eine Kunst – genau wie die Malerei.“  Vgl. Klos 2004, S. 80; S. 50, 81. Ob diese häufig vertretene 

Auffassung berechtigt ist, soll hier nicht weiter diskutiert werden.  
654 Vgl. Kat. Bielefeld 2010.  
655 Bei der Ausstellung handelte es sich um eine Art Retrospektive des Künstlers. Sie wurde vom 11. Juli bis 10. Oktober 2010 gezeigt. Vgl. Brams 

2010.  
656 Das fällt auch durch das Titelbild auf, das keine Speise zeigt, sondern ein Reisfeld, auf dem sich ein Hund (im Vordergrund) und eine Person 

befinden (es ist nur der untere Teil des Körpers abgebildet), die den Reis gerade zu ernten scheint. Es handelt sich dabei um Tiravanija auf dem 

Reisfeld der Land Foundation in der Nähe von Chiang Mai, wie im Impressum aufgeführt wird.  
657 Kellein 2010b, S. 140. 
658 Ebd., S. 134. 
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über Flädlesoup bis zu Turkish Coffee all das, was der Künstler bis 2010 im institutionellen Rahmen gekocht 

hat. Sie werden von Fotografien begleitet, die jedoch nicht besonders ästhetisch oder ansprechend gestaltet 

sind. Vielmehr dokumentieren sie den Ablauf des Kochens mit den dazugehörigen Schritten. Tiravanija ist 

beim Einkaufen, beim Zubereiten der Speise, beim Essen mit Freunden zu sehen. Das Cook Book 

entspricht somit nicht der Aufmachung herkömmlicher Kochbücher, wo die Speisen in der Regel wie kleine 

Kunstwerke präsentiert werden – nicht umsonst gibt es das Berufsfeld der Food-Fotografie. Indem Tiravanija 

seine Rezepte in einem Buch vereinigt und in einen künstlerischen Kontext setzt, bündelt er gleichzeitig das, 

worauf es ihm in seiner Arbeit ankommt. Das Buch ist nicht nur zum Lesen, sondern auch zur Anwendung 

gedacht.  

In diesem Zuge schafft Tiravanija einen Gegenpol zu dem, was herkömmlich von einer Ausstellung bleibt 

bzw. was als Ausstellungskatalog gilt. Dadurch stellt er eine Differenz zum legitimen Geschmack her. Eine 

weitere Differenz entsteht innerhalb dessen zum Reflexionsgeschmack. Schließlich lassen sich Kochbücher 

in der Regel ‚einfacher konsumieren‘ als Ausstellungskataloge.659 Über die Rezepte kann Tiravanijas 

‚Kochkunst‘ sinnlich, körperlich erfahren werden. Trotzdem sind beide Wege der Rezeption in Tiravanijas 

Kochbuch angelegt, wie es Thomas Kellein feststellt: „However, it is not about culinary skill. Instead, some 

mental effort is required.“660 So besteht nicht nur die Möglichkeit, sich im Zuge des Interviews oder Kelleins 

Text mit Tiravanijas Arbeit ‚intellektuell‘ auseinanderzusetzen; auch die Rezepte lassen sich entsprechend 

lesen, analysieren, interpretieren, sofern man ihrer Geschichte, ihrer Symbolik, ihrer Bedeutung im Rahmen 

von Tiravanijas Arbeit nachgeht. In Kapitel 4 wird sich dies anhand konkreter Beispiele aufzeigen lassen.661  

Neben den ‚offiziellen‘ Publikationen in Form von Kochbüchern existieren weitere Berichte und Fotografien 

von Tiravanijas Aktionen, die vorrangig online zu finden sind. Bei einer Recherche fällt auf, dass sich 

Tiravanijas Arbeiten nicht wirklich ästhetisch einfangen lassen. Die vorhandenen Abbildungen wirken 

weniger wie professionell arrangierte Kunst-Fotografie, sondern mehr wie Schnappschüsse, die von den 

Besucher/innen selbst zu stammen scheinen. In einem Interview mit Felicia Herrschaft 2004 merkt der 

Künstler an, dass er niemals Fotos von seiner Arbeit mache und diese auch nicht in Auftrag gebe. Im 

Allgemeinen würden Fotos seiner Arbeiten von anderen gemacht.662 So scheint es in seinem Sinne zu sein, 

dass seine Arbeiten nicht professionell festgehalten werden. Einmal abgesehen davon, dass Fotos seiner 

Aktionen nur bedingt ‚funktionieren‘. Das haben sie mit allen Aktionen gemein, die nur über einen gewissen 

zeitlichen Rahmen stattfinden. Nils Werber hält in diesem Zusammenhang über das Phänomen der Aktion 

fest: „Die Aktion ist also ein singuläres Ereignis, sie ist als unwiederholbares Original nicht zu konservieren, 

sie ist also nicht verlustlos zu medialisieren.“ Darüber hinaus schreibt er der Aktion weitere Eigenschaften 

zu, so sei sie „selbst zu der Zeit, in der sie stattfindet, für externe Beobachter nur schwer wahrzunehmen.“663  

                                                           
659 Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist die Publikation Artists’ Recipes: Contemporary Artists and their favourite Recipes, die im Zuge von 

Tiravanijas Installation Do We Dream Under the Same Sky auf der Art Basel 2016 vorgestellt wurde. Das Buch beinhaltet Lieblingsrezepte von 

zeitgenössischen Künstler/innen, darunter Marina Abramović und Olafur Eliasson. Tiravanija hat ein Rezept für Nam Pla Ice Cream beigesteuert. Die 

Rezepte werden von Zeichnungen und Fotografien der Künstler/innen begleitet. Vgl. Jahic/Röthlisberger 2015, insb. S. 64–67.  
660 Kellein 2010b, S. 134. 
661 Dabei wird deutlich werden, dass Tiravanija die Rezepte und Zutaten seiner Speisen ganz bewusst auswählt. Er kocht nicht einfach nur, um 

‚irgendetwas‘ zu essen anzubieten. Hinter jeder Mahlzeit steckt eine Geschichte, die über den bloßen Nährgehalt weit hinausgeht.  
662 Vgl. Herrschaft 2004, o.P.  
663 Werber 2003, S. 158. 
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Bei Tiravanijas Arbeiten zeigt sich diese Schwierigkeit des Konservierens und des externen Beobachtens – 

ist doch eine maßgebliche Voraussetzung für die Kunsterfahrung die körperlich-sinnliche Teilnahme. Fotos 

seiner Arbeiten können somit nur dokumentarischen Charakter haben.664 In ihrer eigenen ‚Schnappschuss-

Ästhetik‘ verdeutlichen sie zudem, wie wenig Interesse der Künstler hat, etwas zu hinterlassen, das den 

Vorstellungen des legitimen Geschmacks entspricht. Auf den Hinweis von Herrschaft, dass Künstler die 

Fotos ihrer Werke normalerweise in Galerien verkaufen würden, antwortet er entsprechend:  

 

I mean I think that is one of the things that I don’t want to do. Maybe there is nothing left but 

I don’t want to sell an image of it. But that is not what it is. It is not an image. So it [sic] 

should not be so many photos around. And in a way I would rather that people remember it 

and speak about it but the pictures are in their head.665 

 

Eine weitaus wichtigere Rolle als Fotos spielen für den Künstler die Erzählungen von denjenigen, die bei 

einer solchen Koch-Aktion beteiligt waren. Je mehr Leute Tiravanija einbezieht (seine häufigste 

Materialangabe ist schließlich „lots of people“666), desto mehr Personen können darüber berichten. In 

diesem Sinne bleibt eine Form von sozialem Raum übrig, der durch das Öffnen des Raumes auf möglichst 

viele Menschen in der fortlaufenden Kommunikation weitergetragen wird. Es bleiben die Erinnerungen, 

Geschichten, die Gerüchte über Tiravanijas Situationen. Vor allem wenn sie in Form von Rezensionen von 

Kunstkritiker/innen niedergeschrieben werden, werden sie einem noch größeren Kreis von Menschen 

zugänglich gemacht.667 

 

3.2.3.2. Erinnerungen 

Ein Beispiel, wie Tiravanija mit Erinnerungen umgeht, ist der Katalog Supermarket, der 1998 zur Ausstellung 

Das soziale Kapital668 im Migros Museum für Gegenwartskunst in Zürich erschien.669 Der Künstler selbst 

                                                           
664 Diese Art „Dokumentarreliquien“ herzustellen, beschreibt Nils Werber als beliebte Methode von Museumsdirektor/innen und 

Ausstellungsmacher/innen. Ebd., S. 159.   
665 Tiravanija zit. nach Herrschaft 2004, o.P.; Im Interview mit Hanley äußert sich Tiravanija ähnlich kritisch zum Umgang mit Fotos und damit 

zusammenhängend Erinnerung: „Everybody has a camera these days. I stopped making photographs a while ago because I started to realize that 

there were a lot of people standing in the same spot taking pictures. So I thought, I’m just going to stand here and actually look at everything. I feel 

that it’s important to be sensitive to your environment in terms of your experience and not to give the machine all of your memory.“ Vgl. Tiravanija zit. 

nach Hanley 2017, o.P.  
666 Vgl. Möntmann 2010, S. 195. 
667 In ähnlichem Zusammenhang macht Andy Stillpass, Sammler von Tiravanijas Arbeiten, auf die ritualisierten Elemente in den Koch-Aktionen des 

Künstlers aufmerksam. Zeit und Erinnerung würden eine wichtige Rolle spielen, weshalb Stillpass sie mit Teezeremonien vergleicht. Vgl. Stillpass zit. 

nach Lutfy/Gumpert 1997, S. 152. Allerdings greift dieser Vergleich von Stillpass nicht ganz. Denn Teezeremonien laufen in der Regel nach einem 

klar definierten Schema ab. Dort ist jeder Handgriff festgeschrieben. Der Begriff Ritual bezeichnet außerdem ein „gleich bleibendes, regelmäßiges 

Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung“. Brockhaus 1998 (Bd. 18), S. 427. Zwar liegen Koch-Handlungen immer einer gewissen Ritualität 

zugrunde, doch Tiravanijas Vorgehensweise lässt sich in dieser Form nicht klar festschreiben oder strukturieren. Das nachlässige Agieren des 

Künstlers widerspricht einer festgelegten Ordnung. In einem Punkt kann Stillpass jedoch zugestimmt werden. Denn so locker und frei Tiravanijas 

Aktionen angegangen werden, liegt in ihrer Wiederholung an verschiedenen Orten und verschiedenen Tagen doch eine gewisse Ritualhaftigkeit. 

Dadurch können eben jene Elemente von Zeit und Erinnerung vergegenwärtigt werden. Und dadurch kann eine Form des Fortlebens seiner Kunst 

stattfinden.  
668 Für die Ausstellung inszenierte Tiravanija einen Supermarkt im Museum, in dem neben Spielsachen, Textil- und Haushaltswaren sowie 

Drogerieprodukten auch Lebensmittel eingekauft werden konnten. Daneben gab es eine Bar, an der gratis Getränke ausgeschenkt wurden und eine 

Küche, in der jeden Tag von einem Koch Thai-Curry zubereitet wurde. Außerdem gab es einen Lese- und Videoraum und ein ‚Music Rehearsal 

Studio‘ mit E-Gitarren, die benutzt werden konnten. In einem weiteren Raum wurde Tiravanijas 69er Opel Commodore überholt. Mit diesem Opel war 

der Künstler mit dem Künstlerkollegen Franz Ackermann von Berlin nach Lyon gereist und hatte die Reise dokumentarisch festgehalten (untitled 

1995 (bon voyage, monsieur ackermann). Das Auto nimmt damit Bezug auf eine vorangegangene Arbeit Tiravanijas und fungiert in diesem Sinne als 
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wird im Anhang als für das Konzept verantwortlich aufgeführt.670 Im Hauptteil kommen zahlreiche 

Kurator/innen oder Künstler/innen zu Wort, die schon einmal mit Tiravanija zu tun hatten.671 Sie schildern in 

kurzen Essays auf unterschiedlichste Art und Weise ihre Erinnerungen an ‚Rirkrit‘.672 Darüber hinaus finden 

sich zahlreiche Fotografien in dem Band, die Ausschnitte aus Tiravanijas Schaffen der vorangegangenen 

zehn Jahre zeigen. Die meisten davon wirken wie Schnappschüsse. Teilweise ist kaum zu erkennen, was 

sie darstellen sollen, helfende Bildtitel fehlen.673 Es gibt nur wenige Ausnahmen, unter anderem die Fotos 

der Ausstellung selbst, die professionell fotografiert erscheinen. 674  

Tiravanija macht im Katalog das Sprechen, das Schreiben, das Erinnern über ihn bzw. seine Arbeiten zum 

Thema, wodurch ein ganz eigenes Bild des Künstlers entsteht. Die Kombination von Ausstellung und 

Katalog ermöglicht somit eine spezielle Erinnerungskultur. Schafaff schreibt:  

 

Die Frage nach den Erinnerungen von Rirkrit Tiravanija steht im Zusammenhang mit einem 

Nachdenken darüber, wie man wohl in den nächsten Jahren über Arbeiten sprechen wird, 

die sich über das Verhältnis von Raum, Zeit und Akteuren entfalten. Die tatsächlichen 

Aktionen werden über das Erzählen, über Texte und Bilder weitergegeben. Die so 

entworfenen Geschichten bieten keine kausalen Erklärungen, sondern erscheinen als 

fragmentierte Rückblenden, die das Objekt umkreisen.675  

 

In diesem Umgang mit Erinnerungen lässt Tiravanija bewusst offen, was die Personen über ihn schreiben 

(nur die Vorgabe: Erinnerungen). Dennoch gibt er den Rahmen vor und steuert somit die Rezeption seines 

Schaffens. Diesen Widerspruch der „offene[n] Vorgabe“ bezeichnet Schafaff als „typisch für [Tiravanijas] 

künstlerische Haltung.“ Bei den Schreibenden trage sie „zu einer gewissen Verunsicherung bei, die nicht 

zulässt, das Ergebnis als abgeschlossen zu betrachten.“676 Jene Momente zeichnen seine Arbeit aus: 

                                                                                                                                                                             
Erinnerungsobjekt. Auch bei dem Curry, das er schon zu vielen verschiedenen Anlässen zubereitet hatte, sowie bei der Bar (die Bar ist ein Verweis 

auf Tiravanijas untitled 1994 (angst essen seele auf)) handelte es sich um Versatzstücke vergangener Zeiten, oder ‚Erinnerungen‘. Vgl. Wolfs 1998, 

S. 20 f. Wenn die im Supermarkt eingekauften Lebensmittel Zuhause zubereitet wurden, könnte dies auch als eine Form des Lebendig-Seins von 

Tiravanijas Kunst interpretiert werden. Auch hier findet eine Verschiebung vom öffentlichen zum privaten Raum statt. Und in diesem Sinne bleibt 

etwas von Tiravanijas Kunst über den Museumsbesuch hinaus – zumindest bis das Essen verdaut ist. 
669 Die Ausstellung in Zürich war eine von vier Stationen. Der Katalog fungierte als eine Art Zusammenführung der vier Ausstellungen. Die 

Installationen wurden von Tiravanija den jeweiligen Orten angepasst. Die Reihenfolge war wie folgt: Migros Museum für Gegenwartskunst Zürich: 

Das soziale Kapital 22.08.–25.10.1998; Wexner Center for the Arts, The Ohio State University: untitled 1999 (reading from right to left) 30.01.–

18.04.1999; De Appel Amsterdam: Rirkrit Tiravanija 26.01.–24.03.1996; le Consortium, centre d’art contemporain, Dijon: untitled (One revolution per 

minute), 21.06.–14.08.1996. Vgl. Kat. Zürich 1998, S. 296 f.  
670 Vgl. Ebd., S. 303. 
671 Jörn Schafaff, einer der Autoren des Kataloges, berichtet, Tiravanija habe ihn um einen Beitrag für den Katalog gebeten und dabei verdeutlicht, 

dass die Ausstellung mit Erinnerungen zu tun habe. Vgl. Schafaff 1998, S. 217. 
672 Wie schon die Titel der Texte zeigen, Beispiel: Eric Troncy: Meine erste Zusammenarbeit mit Rirkrit (Troncy 1998, S. 32), oder Laura Hoptman: 

Erinnerungen an Rirkrit (Hoptman 1998, S. 174–176).  
673 Im Anhang findet sich eine Liste, mit der die Abbildungen einzelnen Arbeiten zugeordnet werden können. 
674 Kat. Zürich 1998, S. 188–197; die Fotos wurden vermutlich vom Migros Museum in Auftrag gegeben, sie zeigen die Ausstellungsräume im 

Großformat abgedruckt. 
675 Schafaff 1998, S. 218; Ein paar Jahre zuvor hatte Schafaff den Künstler (beide waren in Thailand) über eine Ausstellung 1993 befragt, woraufhin 

dieser sagte, „er habe kaum Erinnerungen an vergangene Zeiten.“ Was damit gemeint sein könnte, versucht Schafaff zu erklären: „Soweit 

«Erinnerung» den Mechanismus meint, bei dem das aktuelle Subjekt sich seiner selbst über die Verkettung realer Punkte in der Geschichte 

versichert, verifizierbar durch Objekte oder Bilder, erscheint es sinnvoll, wenn Tiravanija sagt, er habe keine Erinnerungen. Das wird umso mehr 

nachvollziehbar vor dem Hintergrund der thailändischen Kultur, in der wir zum Zeitpunkt des Gespräches reisten. Sie kennt zunächst einmal einen 

solchen Geschichtsbegriff nicht (wie mir Tiravanija erläuterte).“ Ebd., S. 217. 
676 Ebd. 
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einerseits inszeniert er den Kontrollverlust, auf der anderen Seite zeigt er eine Prozesshaftigkeit ohne Ziel 

auf, die in Form fortlaufender Kommunikation am Leben gehalten wird. Schließlich gibt es eben doch Fotos 

der Aktionen, Listen von Installationen,677 Zeitungsartikel, Interviews678, Publikationen. Genauso wie es bei 

Tiravanija also Essensreste geben kann, gibt es immer einen Rest, über den gesprochen wird. Für Schafaff 

hat dies zur Folge:  

 

Die Vorgaben (scheinbar) indifferent zu halten, provoziert eine Verantwortung gegenüber 

der Handlung (des Schreibens), die sich nicht auf die manifesten Setzungen eines 

objekthaften Gerüstes zurückziehen kann, sondern eine bewusste Stellungnahme 

einfordert.679 

 

Tiravanija überlässt es bewusst anderen Teilnehmenden eine Position einzunehmen und zu entscheiden, 

was wie über ihn weitergetragen und erinnert wird. Den Rezipient/innen wird somit die Verantwortung 

übergeben. Gleichzeitig liegt es in ihrem Ermessen das Werk zu vollenden, um eine Formulierung Marcel 

Duchamps einzubringen. Duchamps Ansatz bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Produktion und 

Rezeption, wobei er nach Astrid Wege die Maxime verfolgte, dass „der Rezipient nach Vorgabe des 

Künstlers dessen Arbeit“680 erzeuge oder realisiere. Duchamp zufolge bringt der Künstler zwar die Idee ein, 

über den weiteren Entstehungsprozess des Werks hat er aber keinen Einfluss.  

Wolfgang Kemp geht in seiner Rezeptionsästhetik ebenfalls auf Duchamps partizipatorischen Ansatz ein. 

Kemp hält fest, nach Duchamp gebe es immer eine Differenz zwischen der Intention des Künstlers und dem 

fertigen Werk.681 Dabei konstruiere Duchamp „den ‚Zuschauer‘ als Analogon zum Künstler, nämlich als 

Medium, als Rezeptionsmedium.“682 Für Duchamp wird der schöpferische Akt zu gleichen Teilen vom 

Künstler und vom Betrachter ausgeführt, gewissermaßen 50/50. Der Zuschauer wird sogar zum Richter über 

die Kunst und entscheidet „über das Nachleben des Werks.“683 Duchamp selbst äußert sich wie folgt: „Denn 

Sie entscheiden, ob es [das Kunstwerk] gut, schlecht oder indifferent ist; und es bedeutete das Ende eines 

Malers, wenn Sie ‚schlecht‘ sagen, Sie sehen ihn nie wieder.“684 Das Publikum entscheidet also mit seinem 

(Geschmacks-)Urteil über das Nachleben oder das Nichtleben eines Werks.  

                                                           
677 Siehe auch Kat. Zürich 1998, S. 300 f.  
678 Interviews mit Tiravanija scheinen das häufigste Format im Umgang mit ihm als Künstler zu sein. Durch dieses Medium kann Tiravanija 

entsprechend Einfluss nehmen auf das, was über seine Kunst in Umlauf gebracht wird – schließlich dienen die Interviews auch in der vorliegenden 

Arbeit als häufige Quelle, um sich mit seinem Schaffen auseinanderzusetzen. Julia Gelshorn hält in ihrem Lexikonbeitrag über Künstlerinterviews 

fest, diese seien im Kunstdiskurs durchaus populär, suggerieren sie doch eine Exklusivität und Unmittelbarkeit. Sie führt aus: „Wie der gesamte 

Kunstdiskurs dient auch insbesondere das Künstlerinterview mit seinen Informationen aus erster Hand auf der einen Seite der Legitimation der 

künstlerischen Position und auf der anderen Seite dem kunstkritischen oder kunsthistorischen Ansatz.“ Weiter fungiere das Interview auch „als 

Quelle zum Verständnis einer zunehmend hermetischen Kunst.“ Gerade im Zuge der modernen und zeitgenössischen Kunst könnten die 

Künstler/innen eine Vermittlerrolle einnehmen. „Dabei gelten KünstlerInnen als Zeitzeugen, deren subjektive Aussagen und Deutungen der eigenen 

Geschichte als Beitrag zur kollektiven Geschichtsschreibung verstanden werden können.“ Gelshorn 2014, S. 235.  
679 Schafaff 1998, S. 217. 
680 Wege 2014, S. 276.  
681 Vgl. Kemp 2015, S. 21. 
682 Ebd., S. 22. 
683 Ebd., S. 23. 
684 Duchamp zit. nach Sanouillet/Peterson (Hg.) 1976, S. 139, zit. nach Ebd. 
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Die Kommunikation über ein Werk nimmt entscheidenden Anteil daran, wie es sich in der Wahrnehmung 

manifestiert und umgekehrt. Ohne diese Kommunikation auf unterschiedlichen Kanälen wäre es weder im 

Rahmen dieser Arbeit, noch überhaupt möglich, über Tiravanija zu schreiben, sich ‚intellektuell‘ und 

‚distanziert‘ mit seinem Schaffen auseinanderzusetzen. Jeder, der über den Künstler schreibt, trägt dazu bei, 

dass etwas bleibt. Dass seine Aktionen in einer gewissen Form weiterwirken, weiter existieren.685 Tiravanija 

macht sich das ‚Über-ihn-Kommunizieren‘ zu Nutze, er bündelt es als eine Art Dokumentation, die in Form 

von Erinnerungen nicht eingefroren wird, sondern weitergetragen werden kann. Dadurch bleibt Tiravanijas 

Kunst in gewissem Maße lebendig.686 Er gibt die weitere Kommunikation und damit die Verantwortung über 

sein Werk an die Besucher/innen ab. Gleichzeitig kann diese Form des ‚Nachlebens des Werks‘ im Sinne 

Duchamps als eine Art von Nachruhm verstanden werden. Über wen viel kommuniziert wird, der wird 

bekannter, populärer.  

Tiravanija hat zudem eine ganz bestimmte Auswahl der Autor/innen für seinen Katalog Supermarket 

getroffen. Nicht ein einziger normaler Ausstellungsgast kommt zu Wort, um über seine/ihre Erinnerungen an 

Tiravanija zu sprechen. Stattdessen versammelt der Katalog einen exklusiven Kreis der ‚Kunstelite‘. 

Dadurch lässt sich aufzeigen, welche zentrale Rolle Erinnerungen in Verbindung mit dem 

Legitimationsprozess eines Künstlers spielen. Es geht nicht nur um die Frage danach, wie über einen 

Künstler kommuniziert wird, sondern auch wer über einen Künstler kommuniziert.  

Das soziale Kapital – nicht ohne Grund hat Tiravanija diesen Titel für die Ausstellung gewählt, der auf 

Bourdieus sozioökonomisches Konzept rekurriert. Demnach hat der/die Einzelne in der Gesellschaft in 

Verbindung mit dem Habitus und der Herkunft entsprechende Möglichkeiten (oder auch nicht), soziales 

Kapital anzusammeln und einzusetzen. Mit Bourdieu werde in Tiravanijas Ausstellung Krause-Wahl zufolge 

„das soziale Kapital visualisiert, über das Künstler/innen für ihre erfolgreiche Positionierung im Feld verfügen 

müssen.“687 

Das soziale Kapital zeigt sich auch in der Tatsache, dass Tiravanija für die Ausstellung mit anderen 

Künstlern zusammengearbeitet hat – so inszenierte er beispielsweise mit Franz Ackermann die Auto-

Werkstatt in welcher sein alter Opel Commodore überholt wurde, oder bezog Arbeiten von Douglas Gordon 

oder Dan Flavin mit ein.688 Für Tiravanija spielt die Zusammenarbeit mit anderen Künstler/innen eine große 

Rolle, wie er im Interview mit Stange festhält: „It is important to the same extent that an audience should be 

involved in the work.“689  

                                                           
685 Da es sich laut Antje Krause-Wahl „um temporäre Ereignisse“ handelt, sind es „vor allem Erzählungen über Ausstellungsbesuche und die 

Beschreibungen seiner Performances, die diese Rollen konturieren.“ Krause-Wahl 2006, S. 139.  
686 Nach Bice Curiger werden bei Tiravanija sowohl die niederen, als auch die höheren Bedürfnisse angeregt. Daraufhin Dieter von Graffenried: 

„Wirklich beides? Ist es nicht so, dass er ganz bewusst und konsequent eben immer nur das Nichtkunsthafte in den Kunstraum bringt?“ Bice Curiger: 

„Nein. Allein die Tatsache, dass soviel über ihn geschrieben werden kann, beweist doch, welche Spannung da herrscht.“, Vgl. 

Curiger/Burckhardt/Graffenried 1998, S. 229. 
687 Krause-Wahl 2005, S. 113.; Rein Wolfs interpretiert den Titel hingegen eher als Kritik an einer Konsumgesellschaft, nämlich „als Metapher für eine 

Dienstleistungsgesellschaft, in der Prozesse vielleicht wichtiger als Produkte sind – nicht die Migrosprodukte, sondern der Umgang mit ihnen steht 

hier im Vordergrund. Rirkrit versteht halt die Welt, und die Welt wird ihn verstehen.“ Wolfs 1998, S. 21. 
688 Vgl. Stange 2012, o.P.  
689 Tiravanija zit. nach Ebd.; Tiravanija arbeitet immer wieder mit anderen Künstler/innen zusammen. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen: So 

veröffentlichte Tiravanija 2019 das Bastard Cookbook gemeinsam mit Koch Antto Melasniemi. Vgl. Melasniemi/Tiravanija 2019. 2017 präsentierte 

Tiravanija mit Tobias Rehberger die Arbeit Dirty Dishes in der Frankfurter Kleinmarkthalle. Vgl. Hanley 2017, o.P. Mit Franz Ackermann reiste 

Tiravanija von Berlin nach Lyon. Vgl. Kat. Zürich 2007, S. 24–26. Die Aktion untitled 2003 (social pudding) in der Galerie für zeitgenössische Kunst in 

Leipzig war eine Zusammenarbeit mit der dänischen Künstlergruppe Superflex. Vgl. Lemke 2007, S. 97 f.   
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Nur wer sich im Feld der Macht – unter und mit anderen Künstlerkolleginnen – bewegt, hat auch Zugang zur 

dort stattfindenden Kommunikation, Zugang zum sozialen Kapital.690 Auf diesen Umstand weist Tiravanija 

hin. Mit Ausstellung und Katalog thematisiert er Zugangsbedingungen und damit einhergehende 

Legitimationsprozesse, die sich im Rahmen des legitimen Geschmacks bewegen.  

Tiravanijas Kochbücher und Ausstellungskataloge bündeln somit zahlreiche Aspekte seines Schaffens: Über 

die Rezepte kann seine Kunst weitergetragen werden, lebendig bleiben. Im selben Moment inszeniert er den 

Kontrollverlust, wird als Autor unsichtbar, jedoch nur scheinbar: denn wenn sein Werk weiter besteht, 

weitergetragen wird und lebendig bleibt – über die Koch-Aktionen, aber auch darüber wie über ihn 

geschrieben, gesprochen, erinnert wird – dann etabliert sich seine Künstlerposition umso stärker.  

Tiravanija nimmt den gesamten Legitimationsprozess in den Blick und hinterfragt die Haltung und den 

Umgang mit Kunst im Sinne des legitimen Geschmacks. Im Aufgreifen dieser Diskurse zeigt sich Tiravanijas 

institutionskritischer Impetus, der als sein ‚Erfolgsrezept‘ bezeichnet werden kann. Wie dies genau 

funktioniert und wie sich diese Haltungen zusammenführen lassen, soll im Folgenden herausgearbeitet 

werden. Als Ausgangspunkt soll das bereits in Kapitel 3.2.1. besprochene untitled 1992 (free) noch einmal 

herangezogen und unter einem weiteren Blickwinkel betrachtet werden.  

 

3.2.4. Interesselosigkeit als Erfolgsrezept 

1992 hatte der Künstler für untitled 1992 (free) die Räumlichkeiten der 303 Gallery umfunktioniert. Dort, wo 

eigentlich die Büros der Mitarbeiter/innen und der Lagerraum waren, fand die Koch-Aktion Tiravanijas statt. 

Dafür hatte er sich den Platz zwischen Tür und Fenster im ursprünglichen Lagerraum ausgesucht (Abb. 2–

5). Seine Begründung: „Everyone wanted to be inside the gallery. This was kind of the nonspace.“691 

Offenbar wollte sich Tiravanija mit der Wahl dieses ‚Nicht-Ortes‘ gegenüber den anderen Künstler/innen 

abgrenzen.692 Dies belegt auch die nächste Aussage: „I made that piece because I didn’t want to do what 

everyone else was trying to do – ‚your first chance to be in a show on West broadway‘.“693 Und weiter sagt 

er: „[I]t wasn’t making a masterpiece.“694 Tiravanija wollte nicht das tun, was alle anderen Künstler/innen tun. 

Er wollte offenbar einen Unterschied markieren. Was aber hat es damit auf sich? Wie kann es funktionieren, 

dass Tiravanija sich scheinbar uninteressiert am unmittelbaren Erfolg seiner (zu dem Zeitpunkt zweiten) 

Einzelausstellung in New York zeigt?695 Einmal davon abgesehen agiert Tiravanija mittlerweile durchaus als 

erfolgreicher Künstler. Ausgerechnet die Aktion, die er nicht als „masterpiece“696 präsentieren wollte und 

ganz bewusst mit einer gewissen ‚Interesselosigkeit‘ konzipiert hatte, machte den Künstler schlagartig 

                                                           
690 Aufgrund des Titels der Ausstellung wurde auch schon mehrfach eine Verbindung von Tiravanija zu Beuys gezogen, darauf macht Wolfs in 

seinem Artikel The Holy Spirit über Tiravanijas Retrospektiven aufmerksam. Vgl. Wolfs 2007, S. 132; Zum Hintergrund vgl. Oskar Bätschmann – so 

hatte Beuys 1980 zum zehnjährigen Jubiläum der Wirtschaftszeitschrift Capital ein Plakat gestaltet, das die Überschrift „Kunst = Kapital“ trug. Beuys 

nahm damit Bezug auf das jährlich erscheinende Künstlerranking der Zeitschrift, welches eine Liste von Künstler/innen nach ihrem aktuellen 

Marktwert aufführt. Beuys war in diesem Jahr Nr. 1 dieses Rankings. Vgl. Bätschmann 1997, S. 221. 
691 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 154 
692 Vgl. Straub 2019, S. 121.  
693 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 155. 
694 Ebd. 
695 Die erste Einzelausstellung war untitled 1990 (pad thai), vgl. Kapitel 4.1.2. 
696 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 155. 
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bekannt. Aus diesem Grund kritisiert Jerry Saltz: „What began in 1992 as a shock to the system not only 

became the system - it’s now the academy.“697 

Weitere Fragen können auftauchen: Funktioniert Tiravanijas Kunst noch, sobald er erfolgreich ist? Kann er 

das System, von dem er abhängt und das ihn erfolgreich gemacht hat, überhaupt kritisieren? Nutzt 

Tiravanija nicht seine Gegenposition, um zum selben Ziel wie die anderen zu gelangen? Eben doch 

irgendwann als „masterpiece“698 gehandelt zu werden? Schließlich ist und bleibt Tiravanijas Arbeit eine 

Strategie im westlichen Kunstfeld und wird durch dieses legitimiert.699 Ist seine Kunst noch legitim, sobald 

sie populär geworden ist? Ist der Erfolg von Tiravanijas Kunst schon deren Ausverkauf? 

Um diese provozierend formulierten Fragen zu beantworten, lohnt es sich weiter auszuholen und noch 

einmal Pierre Bourdieu zu Rate zu ziehen. In seiner Schrift Praktische Vernunft thematisiert er nicht nur die 

Interesselosigkeit bzw. Interessefreiheit als Haltung im intellektuellen Feld der Kunst, sondern auch die 

‚scheinbare Interesselosigkeit‘ der Künstler am Erfolg. So stellt der Soziologe fest, dass die Kunstwelt in 

Sachen Wirtschaftlichkeit eine umgekehrte Logik fährt. Dort bewege man sich in „einer verkehrten 

ökonomischen Welt“700. Dies entspringt dem Gedanken, dass das, was nicht erfolgreich, nicht kommerziell 

ist, der Ideologie nach wirklich reine, wirklich gute und legitime Kunst ist. Kunst verfolgt nach Bourdieu die 

Ideologie der ‚L’art pour l’art‘ – was eine Kunst bezeichnet, die sich selbst genügt und keinem anderen 

Zweck dient.701 Am Beispiel des Bestsellers veranschaulicht Bourdieu diese Lesart. So bedeute dieser Rang 

nicht gleich legitimes Kunstwerk zu sein, sondern oft sogar das Gegenteil.702 Aus diesem Grund bestehe in 

der Kunstwelt ein Interesse „am interessenfreien Handeln“, da dort „das Freisein vom Interesse anerkannt 

und belohnt“703 wird. Die Idealvorstellung: Kunst soll für sich selbst stehen und der Künstler nur zum Zweck 

der Kunst agieren. Eine Vorstellung, die sich Bourdieu zufolge erst im Laufe der Zeit herausgebildet hat. 

Dass der Erfolg des Künstlers oftmals negativ gelesen wird, existiert nach Oskar Bätschmann seit dem 

Wandel vom Hof- zum Ausstellungskünstler im 18. Jahrhundert. Diese Veränderung ging einher mit der 

Ausstellung als neue Institutionsform und dem Auftreten des Publikums als Adressat. Dadurch entstand eine 

andere Situation, die eine neue Künstlerrolle zur Folge hatte:  

 

Die Ausstellung als Form eines Wettbewerbs und als Arena eines Kampfes um Beachtung 

verschärfte den Konkurrenzkampf unter den Künstlern. Für seinen Erfolg mußte der 

Ausstellungskünstler Gegenstand des öffentlichen Gesprächs werden, Zutritt zu den Medien 

finden und neben seine Werke ein attraktives Bild seiner Person stellen. [...] Die 

Ausstellungen produzierten sofort den Verdacht, die Künstler ließen sich korrumpieren vom 

                                                           
697 Saltz 2007, o.P.  
698 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 155. 
699 Bätschmann zum „In-Sein“ bzw. dem „In-Feld“: „Das In-Feld ist strukturiert von den relativ konstanten Vorstellungen der Authentizität der Künste, 

der Innovation, der Originalität der Produkte, der inneren Notwendigkeit und Aktualität der künstlerischen Arbeit, der Seriosität der Künstler und der 

Qualität und Zukunftsträchtigkeit der Produkte.“ Weiter führt er aus: „Der Verdacht der Manipulation, der Selektion und der Besetzung des In-Feldes 

kommt häufig bei jenen auf, die außerhalb des Systems sind, und die Steuerung wird stets geleugnet von den am System Beteiligten.“ Bätschmann 

1997, S. 227 f.  
700 Vgl. Bourdieu 1998, S. 186. 
701 Vgl. Ebd., S. 183. Übrigens gibt es ja den feststehenden Begriff der ‚brotlosen Kunst‘, was sicherlich kein Zufall ist. 
702 Vgl. Ebd. Eben weil es wieder den populären Massengeschmack trifft und dann damit nicht mehr als Distinktionsmerkmal fungieren kann. 
703 Ebd., S. 186. 
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Geld, vom Geschmack der Massen, vom billigen Beifall und vom Zwang, im Wettbewerb der 

Kunstwaren zu bestehen.704 

 

Sabine Kampmann, die in ihrer Publikation dem Künstler Sein nachgeht, bestätigt das Idealbild des am 

Erfolg interesselosen Künstlers. Mit dem Entstehen des Ausstellungskünstlers im 18. Jahrhundert hätten 

sich zwei Pole herausgebildet: den „moralisch korrekten Künstler auf der einen Seite und de[n] 

korrumpierten auf der anderen, der durch geschmäcklerische Arbeiten auf hohe Ausstellungseinnahmen 

spekuliere.“705 Bis heute hätten sich diese „latenten Vorbehalte gegenüber der Vereinbarkeit von Kunst und 

Geld“706 erhalten. Genauso wie der Vorwurf „ein Künstler betreibe eine strategische Selbstinszenierung, um 

auf dem Kunstmarkt erfolgreich zu sein.“707 

Der ideale Künstler wäre demnach derjenige, der kein Interesse am Erfolg hat, nicht dem populären 

Massengeschmack nacheifert, nicht zum Bestseller werden will, sich nicht selbst darstellt und inszeniert, um 

den Massen zu gefallen. Ein Künstler, welcher der Kunst nur um ihrer selbst willen dient.  

Nach dieser Logik wäre aber auch beispielsweise die Kunst Pablo Picassos keine ‚gute‘ Kunst mehr, 

schließlich zählen seine Werke zu den Bekanntesten weltweit. Was einmal Avantgarde war, ist in Picassos 

Fall längst im Common Sense angekommen. Picasso soll hier als plakatives Beispiel dienen, um deutlich zu 

machen: es geht um etwas anderes als den Vorwurf des Erfolgs. Denn dieser Diskurs findet auf der Ebene 

des legitimen Geschmacks statt, er betrachtet das Endergebnis des erfolgreichen Künstlers. Bei der 

Fokussierung auf den Erfolg allein wird aber der gesamte Legitimationsprozess außer Acht gelassen. Dabei 

kann nur über dessen Auseinandersetzung Tiravanijas Kunst überhaupt in Gänze erfasst und seine 

Institutionskritik augenscheinlich werden. Es soll hier jedoch nicht darum gehen, den zeitlichen 

Legitimationsverlauf für Tiravanija nachzuvollziehen, oder zu fragen, wie er so erfolgreich werden konnte, 

was die Gründe dafür sind. Stattdessen tauchen bei Tiravanija andere, fundamentalere Fragen auf, die in 

Zusammenhang mit dem Legitimationsprozess zu stellen sind: Wer entscheidet warum und wann ein 

Künstler gute Kunst oder schlechte Kunst macht? Bzw. wer erkennt den Künstler überhaupt als Künstler an, 

was sind die Bedingungen oder Voraussetzungen dafür? Diese Fragen stehen in enger Verbindung mit dem 

legitimen Geschmack. Wie diese Verbindung in Bezug auf den Legitimationsprozess funktioniert, zeigt 

Pierre Bourdieu anhand eines Beispiels auf: Marcel Duchamps Fountain, ein Pissior, das dieser unter dem 

fiktiven Namen ‚R. Mutt‘ 1917 zur Kunstausstellung Society of Independent Artists in New York einreichte.708 

Auch wenn Bourdieu bei der Heranziehung dieses Beispiels nicht ganz den historischen Gegebenheiten 

gerecht wird und einige entscheidende Faktoren im Umgang mit Duchamps Fountain nicht berücksichtigt, 

stützt seine Aussage doch die fortlaufende Argumentation entscheidend. Bourdieu, der offenbar davon 

                                                           
704 Bätschmann 1997, S. 10. 
705 Kampmann 2006, S. 30. 
706 Ebd., S. 31. 
707 Ebd., S. 68. 
708 Duchamp hatte das Pissoir mit ‚R. Mutt 1917‘ signiert und datiert und Fountain betitelt. Es wurde zu der Ausstellung angenommen, jedoch nicht 

gezeigt. Alfred Stieglitz (1864–1946) fotografierte es kurz nach der Ausstellung und platzierte es dazu auf einem weißen Sockel, seitdem gilt es als 

verschollen. Vgl. Banz 2019, S. 41 Abb. 7, S. 220 ff., S. 254.  
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ausgegangen war, dass Fountain unter Duchamps Namen eingereicht worden war (statt des Pseudonyms 

‚R. Mutt‘), hält dazu fest:    

 

Dieser Akt mußte von ihm [Duchamp] vollzogen werden, das heißt von einem Maler, der 

von anderen Malern als Maler anerkannt wird, oder von anderen Akteuren der Welt der 

Kunst, die die Macht haben, zu sagen, wer ein Maler ist, […] das Kunstmilieu mußte zur 

Anerkennung dieser Art der Infragestellung seiner Anerkennung bereit sein.709  

 

Nach Bourdieu muss die Zeit reif dafür sein, Kunst auf diese Art infrage zu stellen und gleichzeitig anerkannt 

zu werden. Das ist nur unter gewissen Umständen möglich: „Was auch heißt, daß das Feld, damit Duchamp 

einen Duchamp machen könnte, so beschaffen sein mußte, daß man einen Duchamp machen konnte.“710  

Somit gehe es nicht um die Frage was der Künstler macht (nach Bourdieu wäre dies im Fall Duchamp ein 

Pissoir als Kunstwerk zu deklarieren und bei einer Ausstellung einzureichen), „sondern wer oder was den 

Künstler macht [...].“711 Das zentrale Moment ist also die Anerkennung im Feld der Macht. Ein Künstler muss 

in diesem Feld anerkannt werden, um überhaupt erst handeln zu können.712 Und tatsächlich war Duchamp 

ja auch gescheitert, eben weil er, der anerkannte Künstler, Fountain nicht unter seinem eigenen Namen, 

sondern dem eines gänzlich Unbekannten eingereicht hatte. So war Fountain 1917 zwar in der Ausstellung 

Society of Independent Artists angenommen, aber nicht gezeigt worden.713 Ob dies anders gekommen 

wäre, wenn Duchamp seinen Namen angegeben hätte? Die Tatsache, dass Fountain nicht 1917, sondern 

erst Jahrzehnte später in der nachträglichen Rezeption rund um Duchamp Berühmtheit erlangte, spricht 

dafür.714 Die Stellung eines Künstlers und die damit einhergehende Auseinandersetzung mit dessen 

Arbeiten scheinen entscheidend, um den Transformationsprozess eines Objektes vom ‚einfachen‘ Pissior 

zum Fountain überhaupt erst zu ermöglichen.  

Auch ein Künstler wie Tiravanija musste einen gewissen Legitimationsprozess durchlaufen, um erfolgreich 

zu werden. Ausschlaggebend in diesem Kontext ist die Konzentration auf seinen Umgang damit. Tiravanija 

reflektiert seine eigene Stellung im Feld der Macht mit. Dies belegt ein Zitat, in welchem er die Gedanken zu 

seiner ersten Gruppenausstellung in New York festhält:  

 

                                                           
709 Bourdieu 1998, S. 183. 
710 Ebd., S. 184 
711 Bourdieu 1993, S. 209. Dieser Frage geht Bourdieu in seinem Aufsatz Aber wer hat denn die Schöpfer geschaffen nach. Vgl. Ebd. S. 197–211. 
712 Hierzu Bätschmann: „Die Unterscheidung zwischen Kunst und Nicht-Kunst ist das Ergebnis eines Prozesses mit vielen Beteiligten. Dazu gehören 

die Institutionen der Präsentation von Kunst, die Galerien, Kunsthallen und Museen, die Besucher oder das Publikum, die Kommentatoren und 

Theoretiker, die den notwendigen Sprachkontext liefern, die Medien, die Käufer und Sammler. Es ist nicht das Angebot oder die Deklaration des 

Produzenten, was ein Ding oder eine Tätigkeit zu Kunst macht. Diese Wandlung geschieht erst durch die Zustimmung der verschiedenen 

Institutionen und Beteiligten.“ Bätschmann 1997, S. 226. 
713 Obwohl das Anliegen der Society of Independent Artists gewesen war, allen Künstler/innen unabhängige Teilnahme zu der Ausstellung zu 

gewähren (einzige Bedingung war die Teilnahmegebühr von 5 Dollar), war Richard Mutts Fountain ausgeschlossen und nicht als Kunstwerk 

anerkannt worden. Duchamp erklärte daraufhin seinen Austritt aus dem Verein. Vgl. Banz 2019, S. 55–57, 68 ff., insb. S. 70. Banz zitiert in diesem 

Zusammenhang erschienene Artikel von 1917 und Briefe Duchamps an seine Schwester Suzanne.    
714 Auch wenn Fountain heute als bekanntestes Readymade gilt, wurde es in der Rezeption seiner Zeit nicht wirklich wahrgenommen, sondern erst 

im Zuge der nachträglichen Auseinandersetzung darüber neu bewertet. U. a. ausgehend von Reproduktionen, die Duchamp – manche davon fast 50 

Jahre später – unter seinem eigenen Namen in Umlauf brachte. Vgl. Banz 2019, u. a. S. 220, S. 249.  
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I was thinking about the situation – that this would be the first time my work would be 

exhibited in New York. It seemed like a lot of pressure to succeed, so I decided to take the 

opposite attitude, which was to relax.715 

 

Tiravanija bezieht sich und seine Stellung in seine Kunst mit ein – und zwar indem er eine oppositionelle 

Strategie fährt und es ‚entspannt‘ angeht. Dies zeigt sich auch in seiner Wahl des „nonspace“716 am Beispiel 

von untitled 1992 (free) und der bewussten Ablehnung des „masterpiece“717. Tiravanija leugnet nicht, dass 

er im Rahmen des legitimen Geschmacks agiert. Es ist nicht der Erfolg als solcher, den er kritisiert. Es ist 

nicht die Tatsache, dass es Meisterwerke oder anerkannte Künstler gibt. Es ist die Art und Weise, wie die 

Kunstwelt damit umgeht. Es ist die Art und Weise zum Erfolg zu kommen, der Erfolgsdruck, diesem 

‚hinterherzulaufen‘, die Kunst nach einer möglichen Bekanntheit in Medien und Presse auszurichten. Er 

macht also kein ‚Meisterwerk‘, will nicht wie die anderen beteiligten Künstler agieren, nicht um die Gunst des 

legitimen Geschmacks buhlen.  

Von dieser Perspektive aus betrachtet, kann dem Vorwurf Saltz’ begegnet werden, Tiravanijas einstige 

Gegenposition sei nun Teil der „academy“718. Tiravanijas Kunst mag tatsächlich nicht mehr als „shock to the 

system“719 funktionieren, wie es noch in den 1990er Jahren der Fall war. Deshalb hat sie nicht zwangsläufig 

an Qualität verloren. Einem erfolgreichen Künstler kann man seinen Erfolg nicht vorwerfen. Jedoch kann es 

problematisiert werden, wenn Künstler von Anfang an darauf abzielen. Tiravanija versucht nicht die 

Institution mit Kunst zu revolutionieren, wie es ein Duchamp noch versucht hat. Es sind eher die Haltungen 

der Menschen, die teilhaben am Feld der Macht, auf die er den Fokus legt. Der Unterschied liegt in der 

Herangehensweise, im Habitus innerhalb des zeitlichen Verlaufes der Legitimation. Diesen Habitus der 

Künstler thematisiert Tiravanija indem er eine Differenz dazu aufzeigt. Die Arbeit in der 303 Gallery versteht 

er aus diesem Grund als Institutionskritik720. Das erkennen auch Andreas Spiegl und Barbara Steiner im 

gemeinsamen Gespräch über Tiravanija.721 Spiegl zufolge sei der Künstler vor allem in seinen frühen 

Arbeiten „mit explizit institutionskritischem Gestus aufgetreten, um den institutionellen Habitus selbst zu 

konterkarieren [...].“722 Barbara Steiner hingegen erkennt auch in Tiravanijas jüngsten Arbeiten ein 

„Einbekennen der Macht des Institutionellen“, das „ans Licht gezerrt und dadurch manifest gemacht“723 

werde. In Anlehnung an die Feststellung Steiners kann formuliert werden: Tiravanija zerrt den institutionellen 

Habitus ans Licht, indem er mit seiner Arbeit einen Gegenpol setzt. Dies gelingt ihm auch in Bezug auf 

                                                           
715 Tiravanija zit. nach Stange 2012, o.P.  
716 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 154. 
717 Ebd., S. 155. 
718 Saltz 2007, o.P.  
719 Ebd.  
720 Vgl. Trippi 1998, S. 154.  
721 Vgl. Spiegl/Steiner 1998, S. 284–294.  
722 Ebd., S. 292. 
723 Ebd. 
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Duchamp, dessen Fountain er als sein Lieblingskunstwerk bezeichnet724 und mit dem er sich konzeptionell 

im Laufe seines Schaffens intensiv auseinandergesetzt hat:725  

 

It goes back to when I was a younger artist thinking about Duchamp’s urinal. What do you 

do after the readymade? After everything could be claimed as sculpture? My answer was to 

take the urinal, reinstall it, and piss in it. It’s the idea of reanimating an object, to put it back 

into use, to put the urinal back on the wall.726 

 

Tiravanija dreht die einstige Provokation Duchamps um. Kunst wird von ihm von ihrem Sockel geholt und 

verwendet. Sie wird körperlich eingebunden. Erneut spiegelt er das Verhalten der Kunstwelt, wenn er im 

übertragenen Sinne nicht ehrfürchtig vor Fountain stehen bleibt, um es zu betrachten. Er holt es von seinem 

Sockel und führt es seinem ‚ursprünglichen‘ Nutzen zu indem er hineinpisst. Damit wird die 

Interesselosigkeit potenziert: Er pisst auf ein Kunstwerk des legitimen Geschmacks, er macht es wieder 

nutzbar. Tiravanija propagiert durch das Einführen des Sinnlichen und Körperlichen ein uninteressiertes 

Interesse am Konkurrenzverhalten um Reflexionsgeschmack und elitären Geschmack. Dadurch gelingt ihm 

die Kritik an der Kunstwelt, die den Körper und das unmittelbare Erleben vergessen hat und stattdessen 

alles durchdenkt, objektiviert, intellektualisiert. Er kritisiert die Haltung und die mangelnde Selbstreflexion der 

Kunstwelt bzw. der Künstler/innen indem er sich innerhalb des Rahmens mit seiner Interesselosigkeit 

entsprechend und damit entgegen positioniert. Genau darin liegt Thomas Kellein zufolge die Qualität in 

Tiravanijas Arbeit:  

 

Tiravanija’s revolution lies in the fact that his cooking is transforming crucial questions, 

issues, and formats of current art production – for instance, the exclusivity of art history, the 

private agendas of collectors, or very different artists’ attitudes (which, by the way, he can 

easily accept) – to create a kind of wordlessness, a nirvana of everyday aesthetics.727 

 

Tiravanija spielt nicht nach den Regeln der Kunstwelt, sondern macht über die Differenz eine andere Art von 

Kunsterfahrung möglich. Eine Kunsterfahrung, die nicht dort stattfindet, wo man sie erwartet, die nicht so 

rezipierbar ist, wie man es erwartet, die sich bewusst abgrenzt. Die Institution der Ausstellung wird dabei 

anerkannt als Möglichkeit der Opposition, sofern man die beiden Pole von Sinnen- und 

Reflexionsgeschmack als interne Differenz des legitimen Geschmacks versteht. Es braucht also immer die 

Differenz, denn indem er sich entgegen der anderen Künstler/innen und Kunstwerke verhält, nutzt er diese, 

um seine Haltung und einen Unterschied deutlich zu machen. Antje Krause-Wahl formuliert entsprechend:  

 

                                                           
724 Vgl. Schafaff 2018, S. 196.  
725 Für untitled 1994 (fountain) hatte der Künstler in der Galerie Metro Pictures in New York 10 Barhocker, Becher und zwei Wasserspender 

aufgestellt, an denen sich die Besucher/innen bedienen konnten. Die Wasserspender und der Titel der Aktion rekurrierten auf den Titel von Marcel 

Duchamps Fountain. Vgl. Ebd., S. 195–197.  
726 Tiravanija zit. nach Hanley 2017, o.P.  
727 Kellein 2010b, S. 134 f. 
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Indem [Tiravanija] innerhalb der Institutionen ein eigenes System errichtet, kann er aus der 

Perspektive des Kunstbetriebs zu einem ‚ungebetenen Gast‘ werden, da er das System mit 

seinen Rollen und Regeln stört oder sogar umnutzt für den Ausbau der eigenen Position.728 

 

Tiravanija errichtet ein eigenes System und agiert dabei im Namen einer Kritik an der „retinalen 

Gentrifizierung der Sinne“729, um einen Ausdruck Thomas Beckers einzuführen. Gemeint ist damit eine 

Monopolisierung des Zugangs zur Institution. Eine Monopolisierung, die nur eine ‚Sichtweise‘, nur einen 

‚Blickwinkel‘ zulässt.730 Es wird der durch elitären (legitimen) Geschmack zementierte Zugang zur Institution 

kritisiert und nicht mehr – wie beispielsweise noch bei O’Doherty und den Minimalisten – der White Cube als 

solcher. Der Zugang zur Institution ist sogar doppelt zementiert: vor der Institution und in der Institution. Das 

schließt die Auswahl der Kunstwerke ein, die nach Form, nach intellektuellen Maßstäben für legitim erklärt 

werden731 und auch die Art der Wahrnehmung dieser Kunstwerke, wie man diese rezipiert, wie man sich im 

Museum bewegt. Durch sein Interesse an der Interesselosigkeit spiegelt Tiravanija dieses Verhalten der 

Kunstwelt zurück, indem er den Unterschied macht. Somit kann Tiravanijas Kritik abschließend als eine 

umfassende Institutionskritik bezeichnet werden, die nicht nur das Museum als Ort einschließt, sondern 

auch die Kunstwelt im Allgemeinen, das Feld der Macht, die Monopolisierung des Zugangs, die 

„Gentrifizierung der Sinne“732. Und das ist das, was einmal innovativ war an seiner Arbeit und trotzdem – 

oder deshalb – heute immer noch funktioniert. Dieser Meinung ist auch Thomas Kellein, der in einem 

Interview mit dem Künstler bekennt:  

 

To be honest, I never met an artist who is so good at keeping the art at a non-art level and 

yet still being art at the same time. Normally what happens is that what starts as anti-art 

enters the system and becomes high art. Usually, the switch occurs right at the moment 

when things are becoming successful commercially and find their place in the high art 

museums. […] Nobody seems to be able to keep that balance like you.733 

 

Die von Kellein genannte Balance kann Tiravanija durch eben jene bisher aufgezeigte und oppositionelle 

Strategie halten. Er nutzt den Geschmack als grundlegendes ‚Inszenierungsmittel‘, um soziale 

Differenzerfahrung möglich zu machen und seinen institutionskritischen Impetus einzubringen.  

Der bisherige Fokus lag auf den sozialen Differenzsetzungen des Künstlers. In gleichem Maße nutzt er 

jedoch den Geschmack, um kulturelle Differenzen aufzuzeigen. Dieses Vorgehen des Künstlers soll daher 

im folgenden Kapitel zur Kulturellen Differenz ausführlich beleuchtet werden. Dabei wird es ganz konkret um 

die Speisen gehen, die Tiravanija zubereitet. Zunächst sollen diese hinsichtlich seines Umgangs mit der 

thailändischen Herkunft und seiner Position im westlichen Kunstfeld verhandelt werden.  

                                                           
728 Krause-Wahl 2005, S. 113. 
729 Becker 2020, S. 101.  
730 Hier merkt man, wie sich diese Konzentration auf das Sehen auch im Sprachlichen etabliert hat.  
731 Becker bezeichnet den White Cube als „Machtraum zur Definition von legitimer Kunst“. Becker 2015, S. 137. 
732 Becker 2020, S. 101. 
733 Kellein 2010a, S. 9. 
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4. Kulturelle Differenz  

4.1. (Differenz-)Konstruktionen von Identität – was kocht er? 

 

Im Laufe seiner Künstlerkarriere hat Tiravanija zahlreiche Zuschreibungen erhalten. Häufig wurde er als 

„happy Thai guy“734, oder „exotic Thai guy“735 bezeichnet, oder als „der freundliche Thailänder mit ständigem 

Lächeln“736. Weiter hieß es schon: „He always seems happy, but a bit removed.“737 Durch die Kombination 

seiner westlichen Bildung mit der exotischen Mehrdeutigkeit wirke er „fresh“ und „uncalculating“738. In 

Zusammenhang mit seinem thailändischen Hintergrund fiel mehrfach das Stichwort des ‚Buddhisten‘739, der 

eine spirituelle Herangehensweise an Kunst hat.  

Tiravanijas thailändische Herkunft findet immer wieder Erwähnung, wird in der Rezeption jedoch nur am 

Rande gestreift. Ein Umstand, auf den Renate Dohmen hinweist: „[The art world] never categorised 

Tiravanija as a Thai artist and continues to see him as a global art nomad.“740 Tatsächlich ist es die Rolle 

des „Nomaden“, der „immer in Bewegung“741 ist, die dem Künstler am häufigsten von außen zugeschrieben 

wird. Daneben wird er als ‚Schamane‘742 bezeichnet, bisweilen sogar als ‚Medizin-Mann‘743, der eine rituelle 

Form des ‚Potlatch‘744 inszeniere. Ob als „genialer Zufallsgestalter“, der die Kunst der 1990er in „einer 

poetisch-prosaischen, euro-amerikanischen, latino-asiatischen Kraft“745 geprägt hat, oder als 

‚Konsumkritiker‘746, die Zuschreibungen an den Künstler sind zahlreich. Dohmen kritisiert zu Recht, dass 

Tiravanija dadurch zu einem Vertreter eines fremden, mystischen Ostens werde und damit immer eine 

gewisse Exotik behalte. Zwar öffne er mit seiner Kunst ein breites Feld von „other-cultural“747 Assoziationen, 

vom Osten beginnend hin zum nordamerikanischen, indigenen Westen, doch keine dieser Assoziationen 

werde in der Tiefe verfolgt. Stattdessen werde Tiravanija unter Nicolas Bourriauds Neuausrichtung der 

relationalen – und damit vor allem westlichen – Ästhetik verhandelt.748 Dies zeigen Vergleiche, die Tiravanija 

                                                           
734 Saltz 2007, o.P. & Dohmen 2016, S. 201 – Saltz beschreibt Tiravanija habe seine Koch-Aktionen so oft überall auf der Welt wiederholt, dass Ende 

der 1990er Jahre der Eindruck entstanden sei: „[H]e had almost branded himself as the happy Thai guy who cooks.“ Saltz 2007, o.P.; Dohmen führt 

in einem Text zu Tiravanija an: „[...] Thainess as source of his work or inspiration for relational art does not figure in this context [des Rezeptions-

Diskurses]. Or rather Tiravanija's exotic difference is fixed in terms of the 'happy Thai guy’.“ Dohmen 2016, S. 201. 
735 Dohmen 2016, S. 39. 
736 Steiner 2001, S. 212. Steiner nennt dies in Zusammenhang mit den Erwartungen, die an Tiravanija und seine Rolle herangetragen würden.  
737 Saltz 1996, S. 85. 
738 Lutfy/Gumpert 1997, S. 153. Das vollständige Zitat lautet: „It may also be the reason Western curators find him so fresh and uncalculating. In an 

age of multicultural star searching, he combines a Western education and the exotic ambiguities of the East.“ und: „It’s not clear how Rirkrit’s work 

will wear as it melts into the mainstream of the Western, conceptual art tradition; curious things happen when people and art are displaced.“ 
739 Vgl. u. a.  Dohmen 2016, S. 42; Gaweewong 2001, o.P.; Strauss 1997, S. 282; Krause-Wahl 2005, S. 109.  
740 Dohmen 2013, S. 42. 
741 Steiner 2001, S. 212. 
742 Vgl. u. a.  Strauss 1997, S. 282; Dohmen 2016, S. 53 f. – sie beruft sich auf Jerry Saltz. 
743 Vgl. Saltz 2007, o.P. Auch das Phänomen des Potlatch wird von Saltz angesprochen, das Tiravanijas Vorgehensweise in die Nähe indigener 

nordamerikanischer Praktiken rücke, worauf bereits in Kapitel 1.2.1. eingegangen wurde.  
744 Vgl. u. a.  Saltz 2007, o.P.; Möntmann 2002, S. 116; Schafaff 2018, S. 142; Saltz 1996, S. 84.  
745 Kellein 1998, S. 144. 
746 Laut Lutfy und Gumpert drückt Tiravanija seine Kritik an der schnelllebigen Kunstwelt, die immer etwas Neues produzieren will dadurch aus, dass 

er immer wieder die gleichen Ausstellungen an anderen Orten wiederholt. Dabei wird das Konsumieren der Kunst wieder frei bzw. umsonst 

angeboten – normalerweise sind Kunstwerke sehr teuer (oder Museumseintritte). Vgl. Lutfy/Gumpert 1997, S. 152. Vgl. außerdem Dohmen 2013, S. 

42.  
747 Dohmen 2013, S. 42. 
748 Vgl. Ebd.; Vgl. Dohmen 2016, S. 201. Vgl. auch Kapitel 1.2.3. in dieser Arbeit.  
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auf eine Ebene mit Joseph Beuys stellen,749 auch versehen mit dem Zusatz „Bangkok-Beuys“750. Dabei 

drängt sich die Frage auf, ob dieser Vergleich überhaupt zutreffend ist und nicht vorrangig einer westlichen 

Perspektive auf den Künstler folgt. So wird seine thailändische, seine ‚fremde‘ Herkunft zwar immer wieder 

innerhalb der westlichen Rezeption angemerkt und mit seinem Schaffen als Künstler gleichgesetzt, jedoch 

wird diese Gleichsetzung nicht kritisch reflektiert.  

Ein Anliegen dieses Kapitels ist es daher, jenen exotistischen Blick auf den Künstler und damit eine 

Reduzierung seiner Arbeit auf seine biographische Herkunft und stereotype Konstruktionen zu vermeiden 

bzw. diese zu hinterfragen – auch wenn seine thailändische Herkunft durchaus eine tragende Rolle in 

seinem Schaffen spielt, was im Folgenden aufgezeigt werden soll. Denn Tiravanija ist zuallererst Künstler, 

er ist Autor, der zahlreiche Ausdrucksformen des künstlerischen Schaffens nutzt. Der entscheidende Faktor 

ist dabei der Blickwinkel: So ist es vielmehr Tiravanijas bewusster Umgang mit den Zuschreibungen, mit den 

Strukturen des ‚Otherings‘, die an ihn herangetragen werden, der bisher viel zu wenig thematisiert wurde. Es 

geht also darum, wie er mit Fremdwahrnehmungen und Identitätskonstruktionen spielt. Denn den meisten 

von ihnen wohnt eine gewisse Exotisierung inne. Sie verdeutlichen, dass Tiravanija im westlichen Kontext 

auf ein potentielles ‚Anderssein‘ hin rezipiert wird.  

Auf diese allgemeine Problematik der sich gewisse Künstler/innen stellen müssen, verweist auch Viktoria 

Schmidt-Linsenhoff in ihrem Buch Ästhetik der Differenz. Postkoloniale Perspektiven vom 16. bis 21. 

Jahrhundert.751 Darin geht sie unterschiedlichen Künstler/innenpositionen nach und untersucht 

„Möglichkeiten und Formen des künstlerischen Einspruchs gegen europäische Vorherrschaft und die 

ästhetische Antizipation einer anderen Art, Differenz zu erleben.“752 Auch wenn Schmidt-Linsenhoff den 

Fokus auf Künstler/innen aus ehemals kolonisierten Gesellschaften legt (zu denen Thailand nicht gehört, 

das als einziges südostasiatisches Land nicht kolonisiert wurde753), so gelten die von ihr genannten 

Problematiken auch für Tiravanija und dessen Positionsfindung im westlichen Kunstfeld. Schmidt-Linsenhoff 

zufolge gelte es für Künstler/innen „eine transkulturelle Position im mainstream zu finden, die sie nicht 

exotisiert“ und damit „sowohl dem Druck zur Assimilierung an die ethnisch unmarkierte Norm des Westens 

als auch den zur Selbst-Ethnisierung zu widerstehen.“754  

Auch Tiravanija stellt sich den Herausforderungen einer ‚Exotisierung‘ oder ‚Selbst-Ethnisierung‘. Jedoch 

gelingt es ihm mit seiner Arbeit, wie in den folgenden Ausführungen deutlich werden wird, „eine ästhetische 

                                                           
749 Jerry Saltz erkennt in Tiravanijas Arbeit eine schamanistische Seite, weshalb er ihn mit Beuys vergleicht. Vgl. Saltz 1995, S. 85. Rein Wolfs macht 

in seinem Aufsatz The Holy Spirit darauf aufmerksam, dass Tiravanija im Zuge der Ausstellung Das soziale Kapital im Migros Museum Zürich von 

der Presse immer wieder mit Beuys verglichen wurde, v.a. wegen des Titels der Ausstellung. Wolfs hält diesen Vergleich für irreführend, bemerkt 

jedoch als Gemeinsamkeit der beiden Künstler: „Not only for Beuys, but also for Rirkrit’s relational aesthetics, every person was and is in some way 

an artist, or at least an important building block in the social sculpture.“ Wolfs 2007, S. 132; Vgl. S. 129–133.  
750 So der Titel von Krause-Wahls Aufsatz: Der Bangkok-Beuys kocht Thai Curry. Von den (Selbst)Konstruktionen Rirkrit Tiravanijas. Wobei Krause-

Wahl durchaus kritisch mit diesem Diskurs um die „(Selbst)Konstruktionen“ umgeht und viele essentielle Momente nennt. Vgl. Krause-Wahl 2005.  
751 Vgl. Schmidt-Linsenhoff 2010.  
752 Ebd., S. 9. 
753 Trotzdem war Thailand auch immer wieder vermehrt westlichen Einflüssen ausgesetzt, so unter anderem während des Vietnam-Krieges, als 

amerikanische Soldaten in Thailand stationiert waren. Vgl. hierzu den bereits in Kapitel 1.1.3. herangezogenen Padoongpatt 2017, S. 24 ff. und 

Helen Michaelsen, die in ihrer Dissertationsschrift das Thema Die Entwicklung und die Konsequenzen westlicher Einflüsse auf die zeitgenössische 

Kunst in Thailand in den Fokus nimmt. Vgl. Michaelsen 1996, S. 39 ff. 
754 Schmidt-Linsenhoff 2010, S. 14; Die Herausforderung beschreibt Schmidt-Linsenhoff im späteren Verlauf ihres Buches darin, „sich mit dem 

Widerspruch von Sklaverei und künstlerischer Freiheit, Kolonialismus und Kunst“ auseinanderzusetzen. Ein Widerspruch, den sie mit dem Begriff der 

„Double consciousness“ belegt hat: „Gemeint ist das Bewusstsein der Paradoxie, gleichzeitig innerhalb und außerhalb des hegemonialen Diskurses 

zu stehen, gleichzeitig Subjekt und Objekt des kolonialisierenden Blicks zu sein.“ Ebd., S. 109, S. 10 f. 
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Erfahrung von Differenz [zu] ermöglichen“755, wie sie Schmidt-Linsenhoff auch für ihre 15 Fallbeispiele 

postuliert. Schon das folgende Zitat zeigt an, dass sich der Künstler der Problematik seiner Position 

durchaus bewusst ist:  

 

All work that I have ever made is about the position I am in the western world, which I was 

trying to understand.756 

 

Offensichtlich hat Tiravanija sein Schaffen danach ausgerichtet, seine Rolle im westlichen Kunstfeld zu 

verstehen und seine Position zu reflektieren. Dies setzt voraus, dass er überhaupt eine besondere Position 

einnimmt, die es zu reflektieren gilt.757 Dass er einen Sonderstatus hat, wurde dem Künstler bereits während 

seiner Ausbildungszeit am Ontario College of Art and Design in Kanada klar. So schildert Thomas Kellein, 

Tiravanija sei während seiner Zeit in Toronto schon nach einigen wenigen Tagen ununterbrochenem 

Fernsehschauen überzeugt gewesen, dass er niemals ein westlicher Künstler sein würde, sondern immer 

ein „Thai one“.758 Jedoch nimmt Tiravanija diese Position als ‚thailändischer Künstler‘ im westlichen 

Kunstfeld ein, in welchem er auch ausgebildet wurde.759 Einem privilegierten Feld, wo die Autonomie der 

Kunst aufgrund der ökonomischen und staatlichen Unterstützung im Vergleich zu anderen Regionen andere 

Möglichkeiten der Realisierung hat. In Thailand beispielsweise gibt es diese so nicht und bildet sich in 

absehbarer Zeit auch nicht dort aus.760 Tiravanija nimmt daher eine bestimmte Form der Autorschaft im 

                                                           
755 Ebd., S. 9. 
756 Tiravanija zit. nach Bajo/Crarey 2004, S. 22, zit. nach Schafaff 2014, S. 164.  
757 Vgl. den Beitrag im Begriffslexikon für zeitgenössische Kunst von Christian Kravagna über Postkoloniale Blicke und den damit 

zusammenhängenden Diskurs in den Kunst- und Kulturwissenschaften. In diesem Kontext werde u. a.  diskutiert, „unter welchen Bedingungen 

nichtwestliche KünstlerInnen“ in die westliche Ausstellungspolitik integriert würden. Kravagna zitiert Rasheed Araeen: „Wenn du nicht deine 

angeblich eigene Kultur zum Ausdruck bringst oder auf sie verweist, wirst du nicht als authentischer Künstler angesehen.“ Der Künstler Oladélé 

Ajiboyé Bamgboyé schreibt in einem Text über „inklusive Ausstellungen“ folgendes: „Es ist immer noch ein weit verbreiteter Glaube, dass nicht-

westliche Kunst – im Gegensatz zu ihrem westlichen Gegenstück – eine Funktion erfüllen muss, die unmittelbar an die Kultur ihrer ProduzentInnen 

gebunden ist.“ Diese Vorannahmen stellen die Künstler/innen aus bsp.weise Afrika, Asien, oder Südamerika vor gewisse Probleme: „Zum einen 

erhebt sich die Frage, ob man zu den problematischen Konditionen an den einschlägigen kulturspezifischen oder Weltkunstausstellungen teilnimmt, 

wenn sie gleichzeitig häufig die einzige Gelegenheit darstellen, eine künstlerische Karriere international zu verfolgen. Zum anderen […] haben diese 

KünstlerInnen nicht dieselbe Freiheit wie ihre weißen Zeitgenossen, frei über den Charakter ihrer künstlerischen Praxis zu entscheiden. Dabei ist 

anzumerken, dass neuerdings oft das postkoloniale Stichwort der „Hybridität“ – ein Begriff, der die Vermischung (Synkretismus) der Kulturen 

bezeichnet – in das Anforderungsprofil eingeschlossen ist.“ Allerdings hält Kravagna auch fest, dass sich diese Beschränkungen langsam wandelten. 

Kravagna 2014b, S. 291; Vgl. S. 289–293.  

Ähnlichen Herausforderungen/Anforderungen sieht sich Tiravanija gegenüber. Lutfy/Gumpert bemerken dazu: „It's not clear how Rirkrit's work will 

wear as it melts into the mainstream of the Western, conceptual art tradition; curious things happen when people and art are displaced.“ 

Lutfy/Gumpert 1997, S. 153. Barabara Steiner äußert sich über Tiravanija in Zusammenhang mit dem Phänomen des ‚Markenzeichens‘: „Rirkrit 

Tiravanija selbst betonte immer wieder sein Interesse an Vereinnahmung, “was es bedeutet, ein Markenzeichen zu werden, institutionalisiert zu 

werden“ (Tiravanija, 1997), aber auch an einer Perspektivenveränderung von existierenden Erwartungen, die an seine Projekte herangetragen 

wurden und werden – und an seine Person […].“ Steiner 2001, S. 212. 
758 Kellein 2010b, S. 146. 
759 John Mcgee beschreibt: „Tiravanija was one of the first Thai contemporary artists to be accepted into an elite world largely dominated by 

Americans and Europeans. He started thinking about his “dislocated identity“ in the West while studying at The School of the Art Institute of Chicago.“ 

Mcgee 2002, o.P. 
760 Laut Helen Michaelsen befinden sich alle thailändischen, zeitgenössischen Künstler (Michaelsen verhandelt die Kunst der 1990er Jahre)  auf ihre 

Art „in einer hybriden Situation.“ Sie benennt drei Hauptrichtungen der thailändischen, zeitgenössischen Kunst: „erstens, die Versuche die 

traditionellen Themen und Formen beizubehalten und diese als Gegengewicht zur ausländischen Kunst weiterzuentwickeln; zweitens, die 

Nutzbarmachung von westlichen Ausdrucksformen in der Kunst, die auch als Kritik an der eigenen Tradition dienen können; drittens, die Versuche, 

eine Synthese zwischen der Thai-Tradition und westlicher Elemente herzustellen, die weder eine Fortführung der alten Traditionen noch eine bloße 

Imitation der von außen herangetragenden [sic] Kunstrichtungen ist.“ Außerdem macht sie auf die Problematik der Eurozentrik des Kunst- und 

Kulturbegriffs aufmerksam: „Bereits der Begriff ‚nicht-westliche Kunst‘ ist problematisch, da heute, wenn vom oder über den Westen geredet wird, auf 

eine technologische, ökonomische, politische Macht Bezug genommen wird und nicht mehr unbedingt auf ein geographisches oder kulturelles 

Zentrum.“ Michaelsen 1996, S. 268 f.; S. 18.  
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westlichen Kunstfeld ein, die mit seiner thailändischen Herkunft zusammenhängt, jedoch nicht allein darauf 

reduziert werden sollte. Denn dabei wird die Distinktion in der Kunst als Autor im westlichen Feld übersehen 

– einer Form von Kunst, die so in Thailand nicht funktionieren würde, zu der er in Thailand nicht die 

Möglichkeit hätte.761 Die distinktive Wirkung ergibt sich nur in der Kombination autonomes Feld im Westen 

mit thailändischer Herkunft und Kochen.762   

In den folgenden Ausführungen soll nun an Beispielen herausgearbeitet werden, inwiefern Tiravanija einen 

Umgang um die Konstruktionen/Fremdzuschreibungen seines Künstler-Daseins wie auch seiner Identität 

pflegt. Dabei wird sich zeigen, dass er gleichermaßen den Umgang der Kunstwelt mit Identität und Herkunft 

im Allgemeinen reflektiert. 

Erneut tritt das Konzept der Differenz zutage, dieses Mal liegt der Fokus auf den kulturellen 

Differenzsetzungen,763 die der Künstler über das Geschmackliche aufgreift. Einen zentralen Standpunkt 

nimmt dabei die Selbstreflexion als Künstler ein – inwiefern Tiravanija seine Rolle im westlichen Kunstfeld 

hinterfragt und dadurch eine andere Art, Differenz zu erleben ermöglicht – um es noch einmal in Anlehnung 

an Schmidt-Linsenhoffs Worte zu formulieren. Er nutzt seinen thailändischen Hintergrund als Folie, vor der 

er Fragen nach Herkunft, Identität, Heimat und Geschmack verhandelt. Er inszeniert sich als Künstler mit 

thailändischen Wurzeln, der im westlichen Kontext kocht. Er nutzt die Autonomie des westlichen Feldes, um 

dort mit seiner Herkunft eine avantgardistische Position zu besetzen. Dies schlägt sich unter anderem in den 

thailändischen Speisen nieder, die er kocht, aber auch in der Inszenierung seiner Kunst, also der Art und 

                                                           
761 Im Interview mit Herrschaft äußert sich Tiravanija dahingehend: „I come from a culture which we don’t really know about art, I mean it is something 

that we don’t have in a sense like a structure that…so of course I was saying like I actually didn’t know anything about art 'til I was like 18, I mean 19 

or 20.“ Tiravanija zit. nach Herrschaft 2004, o.P.; Dorothea Strauss stellt in einem Interview die Frage: „Du kommst ursprünglich aus Thailand und 

verbringst auch jedes Jahr immer wieder einige Monate dort. Welchen Stellenwert hat die bildende Kunst innerhalb der thailändischen Gesellschaft?“ 

Tiravanija antwortet darauf: „Man könnte wahrscheinlich sagen dass dort die Kunst im Alltag integriert ist. Für thailändische Menschen gibt es keine 

Trennung zwischen sich selbst und den Dingen. Gleichzeitig herrscht viel Kreativität, eine Kreativität, die dem Wunsch zu Überleben entspricht.“ 

Tiravanija zit. nach Strauss 1998, S. 27 f. 
762 Jörn Schafaff geht auf Tiravanijas Status in der thailändischen Kunstszene ein, wo dieser durchaus ein bekannter Künstler ist, er sogar eine 

„enorme Bedeutung für die Entwicklung der thailändischen Gegenwartskunst“ einnehme. Jedoch scheint Tiravanija vielmehr als „Förderer, Initiator, 

Katalysator und Aushängeschild“ zu fungieren. Seine Kunst hingegen ist in Thailand weniger bekannt, als Tiravanija als Person, als Künstler, der im 

westlichen Kunstfeld erfolgreich agiert. Schafaff begründet dies folgendermaßen: „Der in seiner Kunst zum Tragen kommende künstlerische Ansatz 

wirkt einerseits vertraut, es finden sich Analogien zu Grundzügen der thailändischen Kultur. Andererseits entstanden seine Kunstwerke vor dem 

Hintergrund und unter Bezugnahme auf einen Kunstbegriff, der sich aus der jüngeren US-amerikanischen und europäischen Kultur- und 

Kunstgeschichte heraus entwickelt hat.“ Schafaff 2018, S. 59. Tiravanija verhält sich also vorrangig zu seiner Position im westlichen Kunstfeld und 

nicht zu derjenigen im thailändischen, in welchem seine Kunst auch eher eine zweitrangige Rolle spielt, wie oben genannte Zitate deutlich machen.  
763 Kulturelle Differenzsetzungen finden im Rahmen von Transkulturalität statt, ein Begriff der im Zuge der Globalisierung und dem damit 

einhergehenden Diskurs um die Bedeutung des Kulturellen einen immer höheren Stellenwert im Kunstbereich eingenommen hat. Zunehmend 

siedeln sich künstlerische Positionen in diesem Diskurs an. In diesem Zusammenhang definiert Christian Höller zwei Ebenen. Auf der individuellen 

Ebene werde Identität „verstärkt innerhalb eines transnationalen medialen Bezugssystems geformt, weshalb jeder Rückbezug auf eine einzelne, 

determinierende Nationalkultur zunehmend obsolet erscheint.“ Auf der gesellschaftlichen Ebene habe gleichzeitig „ein derartiges Maß an Vernetzung 

und Hybridisierung ehemaliger Nationalkulturen […] eingesetzt, dass die Unterscheidung zwischen »Eigenem« und »Fremdem« immer schwerer 

fällt.“ Transkulturalität kann damit als ein Prozess gegen starre, scheinbar stabile Pole oder Festschreibungen gesehen werden, der auch in 

künstlerischen Umgangsweisen und Reflektionen verstärkt Eingang gefunden hat, wodurch Transkulturalität Höller zufolge seit Beginn der 2000er 

Jahre „die Voraussetzung jeglicher Form von Kunstproduktion darstellt.“ Auch die immer wieder aufgemachte Differenz zwischen West/Ost bzw. 

Westen und Nicht-Westen spiele in diesem Diskurs „kaum noch eine Rolle“. Im Rahmen der Transkulturalität seien vielmehr „Themen wie 

Kreolisierung, Hybridität oder »Globalismus« […] zu unabdingbaren und immer weniger in Zweifel gezogenen Grundlagen des weltweiten 

Kunstschaffens geworden.“ Höller 2014b, S. 333 & S. 336; Vgl. S. 333–336.  

Kulturelle Differenz wird hier deshalb nach Homi K. Bhabha verstanden, der den Begriff der ‚cultural difference‘ in den postkolonialen Wissenschaften 

populär gemacht hat. Gemäß der Kulturellen Differenz sollen Hierarchien und Dominanzen von Kulturen überwunden werden. Bhabha versteht die 

Artikulation von Differenz entsprechend als „fortlaufendes Verhandeln“. Für Bhabha gibt es keine festen Repräsentationen oder Bedeutungen von 

Kultur (bsp. weise im Sinne von feststehenden ‚Identitäten‘): „Kulturen sind niemals in sich einheitlich, und sie sind auch nie einfach dualistisch in 

ihrer Beziehung des Selbst zum Anderen.“ Darüber hinaus hält er fest: „Das Konzept der kulturellen Differenz rückt das Problem der Ambivalenz 

kultureller Autorität in den Mittelpunkt: den Versuch der Herrschaftsausübung im Namen einer kulturellen Überlegenheit, die selbst erst im Moment 

der Differenzierung produziert wird.“ Bhabha 2000, S. 3; 54; 52 f. 
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Weise wie er kocht, der Ästhetik und in der Inszenierung seiner selbst als Künstler. Darüber hinaus setzt er 

hybride Formen der Rezepte, Zutaten und Kochweisen ein, vermischt beispielsweise ‚typische‘ Speisen 

einer Region oder eines Landes mit thailändischen Gewürzen (Maultaschen mit Currysauce, Flädlesuppe 

mit Cayennepfeffer u. a.) und zeigt in diesem spielerischen Umgang gleichzeitig seine Abhängigkeit vom 

westlich orientierten Feld auf. Die Begrifflichkeit der doppelten Distinktion, die in dieser Arbeit schon 

mehrfach genannt wurde, kann auch in dieser Hinsicht gelten: Tiravanija setzt einen Gegenpol zu dem, was 

im westlichen Kunstbetrieb üblich/normal/bekannt/anerkannt ist und zu seiner Herkunft, wo Kochen nicht mit 

autonomer Kunst assoziiert wird. Auch die Symbolhaftigkeit von Essen nimmt einen hohen Stellenwert in 

Tiravanijas Werk ein. Im Folgenden soll deutlich werden, dass das Auswählen der Gerichte, die er in seinen 

Aktionen kocht, ein ganz bewusster Prozess ist und dass es ihm viel weniger um die Rezepte selbst, als um 

die subtilen Botschaften geht, die jeder Mahlzeit eingeschrieben sind. Im Fall Rirkrit Tiravanijas spielt das 

Motiv der Heimat, beziehungsweise des bekannten Geschmacks im Gegensatz zur Fremde und zum 

unbekannten Geschmack ebenso eine Rolle, wie die Fragen nach Tradition, nach kultureller und nationaler 

Identität, nach Projektionen und Inszenierungen.   

 

Im ersten Teil dieses Kapitels soll es zunächst um Tiravanijas Umgang mit der thailändischen Herkunft 

gehen – im Rahmen seiner Kunst, bzw. des westlichen Kunstfeldes. Es wird sich zeigen, dass seine 

Auseinandersetzung mit diesem Thema durchaus als Steigerung begriffen werden kann. Über die Jahre 

hinweg, von Arbeit zu Arbeit, gelingt ihm eine immer konkretere und zugespitzere Herangehensweise. Drei 

Beispiele eignen sich für diese Herleitung besonders gut: Zunächst soll die erste Speise, die er überhaupt 

gekocht hat, im Fokus stehen, nämlich gelbes Curry (untitled 1989 (   )). Dieses Gericht kann unter dem 

Motto des „unbestimmt asiatischen“ laufen. Anschließend soll die erste Aktion zu Pad Thai (untitled 1990 

(pad thai)) betrachtet werden, hierbei handelt es sich um ein ‚typisches‘ thailändisches Gericht. Im Rahmen 

dieser Aktion wird außerdem der Begriff des Hybriden genauer betrachtet werden. Unter den Konzepten der 

Anpassung bzw. Adaption wird dann das Curry, das der Künstler für untitled 1992 (free) zubereitete, 

aufgeführt und interpretiert werden. Alle drei Aktionen stehen am Anfang der Karriere des Künstlers, jedoch 

hat er die Gerichte in den darauffolgenden Jahren immer wieder gekocht, weshalb sie ein zentrales 

Fundament für sein Vorgehen bilden. Eine weitere Analyse im ersten Teil dieses Kapitels wird dann in 

diesem Zusammenhang aufzeigen, warum die Wahl dieser Gerichte als logischer Schluss in der 

Auseinandersetzung des Künstlers mit seiner eigenen Identität erscheinen.  

 

4.1.1. Curry (untitled 1989 (   )) – ‚unbestimmt asiatisch‘ 

Tiravanija begann seine ‚Künstlerkoch-Karriere‘ 1989 in der Scott Hanson Gallery in New York mit dem 

Kochen von gelbem Curry (untitled 1989 (   ))764. Das von ihm zubereitete Curry war allerdings nicht zum 

Verspeisen gedacht. In einem Topf vor sich hin köchelnd, stand es auf einer Elektroplatte auf einem Sockel 

im Eingangsbereich der Galerie. Auf drei weiteren Sockeln hatte der Künstler die Überreste des 

                                                           
764 Die Aktion fand im Rahmen einer Gruppenausstellung mit dem Titel Outside the Clock: Beyond Good and ElviS [sic] statt. Vgl. Kat. Zürich 2007, 

S. 2.   
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Kochvorgangs zurückgelassen – die leeren Dosen Kokosmilch und Currypaste, die benutzten Kochgeräte 

und Lebensmittelreste.765 Alle drei bis vier Tage kochte er das Gericht neu (dann, wenn es anfing 

unangenehm zu riechen; jedoch kochte er nicht vor den Besucher/innen) und platzierte es wieder auf dem 

Sockel.766 

Der Umstand, dass Tiravanija Curry kocht, wurde in der bisherigen Rezeption um den Künstler mehr oder 

weniger ignoriert.767 Darauf weist Jörn Schafaff hin und zitiert die Notiz des Künstlers zu dieser Aktion, die 

aufzeigt, dass es dem Künstler durchaus um die Speise ging:  

 

What is the content of this bowl of curry? In the making of curry, a construction of the body 

(self) in a relationship to a function within a particular culture should become apparent. Why 

curry: particular ingredients makes for a cultural content.768  

 

Mit der Wahl des Currys wollte Tiravanija offenbar auf dessen Bedeutung in Bezug auf kulturelle 

Konstruktionen und Symbolik aufmerksam machen. Allerdings führte die Präsentation nicht zu der von ihm 

erhofften Wirkung: „Is it a metaphorical boiling of cultural ingredients – cooked then dumped undigested – 

consumed only by sight – meaning without comprehension or the reverse.“769 Die kulturellen Zutaten 

konnten nicht mit dem Geschmackssinn, sondern nur mit dem Auge wahrgenommen werden. Sie wurden 

‚unverdaut weggeworfen‘. Es erscheint daher rückblickend betrachtet als folgerichtiger Schritt, dass 

Tiravanija fortan die Speisen, die er kochte, zum Verspeisen anbot. Das Kochen von grünem, gelbem, oder 

rotem Curry blieb dabei integraler Bestandteil seiner Aktionen.  

Warum nun ausgerechnet Curry? Aufschlüsse darüber, welchen Stellenwert Curry für den Künstler 

einnimmt, veranschaulicht eine Retrospektive über Tiravanija (untitled 2004 (tomorrow is another fine 

day)),770 die von Dezember 2004 bis August 2005 an drei verschiedenen Stationen gezeigt wurde.771  Dabei 

wurde sie jeweils den Gegebenheiten vor Ort angepasst, weshalb hier vorrangig die Ausstellung in der 

Londoner Serpentine Gallery 2005 bzw. vor allem der dabei entstandene Katalog im Fokus stehen soll. 

Dadurch soll die Wahl des Currys, das Tiravanija im Laufe seiner Künstler-Karriere immer wieder gekocht 

hat, klarer werden.   

Die Ausstellung in der Serpentine Gallery bestand aus mehr oder minder ‚leeren‘ Räumen, darin schlichte 

Sperrholzwände, die einen Raumeindruck vergangener Situationen wiedergeben sollten. Die 

Besucher/innen der Retrospektive konnten Tiravanijas Arbeiten durch Führungen oder ein Hörspiel 

nachempfinden, das unter der Anleitung des Künstlers produziert worden war. Daneben gab es Texte, die 

                                                           
765 Beschreibung der Zutaten, Rirkrit Tiravanija Archiv Berlin: „Kokosmilch, Basilikumblätter, thailändisches Gemüse, gelbes Curry, Fischsauce, 

Olivenöl, Chilis, Currypuder, Wasser.“ Vgl. Rirkrit Tiravanija Archiv, Inv.-Nr. RTA08XX-010485, zit. nach Schafaff 2018, S. 95.; Im Bastard Cookbook 

steht, es sei grünes Curry gewesen. Vgl. Kramer 2019, S. 22. 
766 Vgl. Katalog London 2005, S. 16; Kat. Zürich 2007, S. 2; Schafaff 2018, S. 94 f. 
767 Tatsächlich waren die Reaktionen auf diese Aktion sehr verhalten: „[…] the reviews were dismal, and Tiravanija’s piece was described as ‚ghastly‘ 

by a very prominent art critic from The New York Times.“ Kat. Zürich 2007, S. 2. 
768 Rirkrit Tiravanija Archiv, Inv.-Nr. RTA0889-003168, zit. nach Schafaff 2018, S. 103.  
769 Ebd.  
770 Der Titel nimmt Bezug auf untitled 1996 (tomorrow is another day), das 1996 im Kölner Kunstverein stattfand.  
771 Im Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam (Dezember 2004 – Februar 2005), dem Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (Februar – 

März 2005) und der Serpentine Gallery in London (Juli – August 2005). Vgl. e-flux 2004.  
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sowohl von Tiravanija, als auch von Kurator und Künstler Philipp Parreno und dem amerikanischen Science-

Fiction Autor Bruce Sterling geschrieben worden waren. Die Texte und das Hörspiel liegen jeweils als 

Ausstellungskataloge vor.772 Die von Tiravanija gewählte Art der Retrospektive gab damit nicht die 

Möglichkeit, seine Werke über das Geschmackssinnlich-Körperliche zu erfahren, sondern spielte vielmehr 

mit den Ideen und Geschichten hinter den Werken und mit dem Moment der Erinnerung.773 In der Einleitung 

des Kataloges steht:  

 

These ideas and memories have as much, if not more, power than the original, real-time 

experiences or the physical structures that may otherwise seem to define the work. For an 

artist who, fundamentally, is a catalyst for encounters between individuals rather than a 

traditional object maker, it is in the memories and imaginations of visitors that his work lives 

on into the future.774 

 

Über die Erinnerung und Imagination der Besucher/innen hinaus boten das Hörspiel und der 

Ausstellungskatalog eine zusätzliche Wissensebene mit Informationen, die sonst vom Künstler eher 

sparsam eingesetzt/vermittelt werden – wie unter anderem die Geschichte des Currys und weitere 

Geschichten und Rezepte, Beschreibungen seiner vergangenen Aktionen etc. Jene Informationen konnten 

und können Antworten bieten auf Fragen wie ‚Warum eigentlich Curry‘, die sich ansonsten – falls überhaupt 

– eher unbewusst körperlich-sinnlich erschließen ließen.775 Ausgerechnet also eine Ausstellung (vor allem 

das Hörspiel bzw. der Katalog) bei der es nichts zum Verspeisen gab, ermöglicht Aufschlüsse über 

vergangene Koch-Aktionen.776   

Das Hörspiel handelt von zwei Zeitreisenden aus der Zukunft, die an die Orte von Tiravanijas Kunst-

Aktionen reisen und währenddessen über deren Bedeutungen assoziieren. Ihr eigentliches Ziel ist es den 

Künstler zu finden, der ihnen jedoch immer wieder entwischt. Die Unterhaltung der Protagonisten C und PW 

startet in einem Café in der fernen Zukunft, wo ihnen grünes Curry als Tagesgericht angeboten wird. 

Während sich die beiden über die Zutaten des Currys austauschen, schaltet sich ein dem Geschehen 

übergeordneter Erzähler ein. Er berichtet, dass nicht nur der Koch, sondern auch einer der beiden 

Protagonisten eine Zeitmaschine besitzen – in Form eines Tellers Curry.777  

                                                           
772 Vgl. Kat. London 2005. In diesem Katalog ist das Hörspiel abgedruckt, das von Elizabeth Linden und Matt Sheridan Smith geschrieben wurde. Der 

Katalog beinhaltet außerdem handgeschriebene Kommentare von Tiravanija. Die Station in Rotterdam veröffentlichte hingegen die Texte von 

Sterling, Parreno und Tiravanija. Vgl. Kat. Rotterdam 2004.  
773 Vgl. zu diesem Ausstellungsformat auch Schafaff 2015, S. 41–55. Schafaff arbeitet heraus, dass es sich bei A Retrospective um „eine 

künstlerische Reflexion über das Format der Retrospektive und den damit verbundenen Geschichtsbegriff“ handelte. Dabei standen 

Erfahrungsräume und deren strukturelle Bedingungen und Voraussetzungen im Fokus. Schafaff: „Der Begriff des Erfahrungsraums, ließe sich somit 

sagen, bezeichnet jene Räumlichkeit, in der sich bzw. als die sich mir etwas präsentiert. Das bedeutet aber zugleich, dass diese Räumlichkeit nicht 

durch die äußeren Koordinaten der aktuell gegebenen Situation begrenzt ist, sondern sich über alles das erstreckt, was ich mit ihr verbinde – meine 

Assoziationen, meine Erinnerungen, meine Imaginationen, mein gesamtes Vorwissen, mit dem ich das aktuelle Gegebene abgleiche.“ Ebd., S. 43, 

52.  
774 Kat. London 2005, o.P.  
775 Ebd., S. 12–15; Außerdem zur Frage danach, wer etwas erfunden hat, bzw. wer das Curry erfunden hat und den „Curry Wars“ siehe S. 2–4; 

Rezept für Curry-Paste S. 73; weitere Rezepte Kang Red Bhet Yang S. 77 f.; Gang Tai Pla S. 105; Chinese Curry Sauce, S. 139. 
776 Auch hilfreich aus meiner Perspektive als Autorin, die über längst vergangene Aktionen schreibt und entsprechend einfacher Zugang zu den 

Publikationen und Beschreibungen hat, als zu den Aktionen selbst. 
777 Vgl. Kat. London 2005, S. 1 f.  
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When you eat certain curries, and there are many, many different kinds, you can be 

transported back in time and space, a fact discovered by two Japanese scientists who then 

quite surreptitously tried to patent the dish – something that India, having invented it after 

all, did not take kindly.778 

 

Der Erzähler führt weiter aus, dass der Streit um das Patent für Curry – geführt vor allem zwischen Japan, 

Thailand, Indien und China – zu den fünf großen Curry-Kriegen geführt habe. Durch diese Kriege hätten die 

Japaner nicht genug Zeit gehabt, die Koch-Methode zu perfektionieren.779 Aufgrund dessen könnten 

Zeitreisende, die Curry essen, nun nie sicher sein, wo sie landen: „all we know now is that it seems to 

depend on the spiciness of the curry.“780 Als die Protagonisten dann das Curry essen, reisen sie durch die 

Zeit zu eben jener ersten Koch-Aktion Tiravanijas, von der hier bereits die Rede war: untitled 1989 (   ).  

Zuvor lässt sich der Erzähler mehrere Seiten über die Wortherkunft des Currys aus. Diese sei nicht 

eindeutig zu klären. So war das Wort ‚cury‘ wohl bereits seit dem 14. Jahrhundert Bestandteil der englischen 

Sprache (kommend aus dem Französischen für ‚cuire‘, was so viel heißt wie ‚Kochen‘), auch wenn sich viele 

Experten einig seien, dass das Wort ursprünglich aus Indien stammt und während der Besetzung des 

Landes durch die Engländer übernommen worden sei. Nicht nur das Wort, auch die Herkunft des Gerichtes 

selbst, sind dabei nicht klar zuzuweisen.781 

Was haben diese Ausführungen nun zu bedeuten und wie lassen sie sich in Bezug auf Tiravanijas konkrete 

Aktionen lesen? Zunächst macht der Einsatz des Currys als ‚Zeitmaschine‘ deutlich, dass es sich bei dieser 

Speise um einen Dreh- und Angelpunkt in Tiravanijas Schaffen handeln muss. Das Curry kann als 

Zeitmaschine im übertragenen Sinne Bezugspunkte zu vergangenen Aktionen schaffen und damit als 

Schlüssel zu Tiravanijas Werk fungieren. Gleichzeitig wird die sinnliche Dimension von Aromen und 

Gerüchen als Träger von Erinnerung aufgegriffen.782 So kann das Schmecken einer gewissen Speise auch 

ganz real wie eine Zeitreise wirken.783  

Des Weiteren kann die Erzählung des Hörspiels als ein Hinweis auf Debatten und Problematisierungen 

gelesen werden, die immer wieder verhandelt werden. Im kulinarischen Diskurs nehmen diese einen so 

hohen Stellenwert ein, dass sie sogar, hier ironisch überzeichnet, zu Kriegen führen können: Wer hat welche 

Speise ‚erfunden‘, wo kommt eine Speise ‚ursprünglich‘ her und wer/welches Land kann welche Speise für 

                                                           
778 Ebd., S. 2. 
779 Der Erzähler nennt die von Japanern entwickelte Methode zur Herstellung von Curry: „The application reads: ‚The cooking of curry is carried out 

by mixing ingredients such as onion, potato, carrot and meat…with water…extracted spices at least containing the extract of turmeric, cumin and 

coriander, heating over a slow fire for 10-20 minutes…‘“ Ebd. 
780 Ebd. 
781 Vgl. Ebd., S. 12–15. 
782 Charles Spence bemerkt in Verbindung von Erinnerung, Geschmacks- und Geruchssinn, „dass Gerüche eine viel direktere Verbindung zu den 

Schaltkreisen unserer Gefühle und Erinnerungen im Gehirn besitzen als die Wahrnehmungen über alle anderen Sinne. Tatsächlich sind die 

Geruchsrezeptoren in unserer Nase eine Art verlängertes Gehirn. […] Alle anderen Sinneseindrücke müssen einen längeren Weg durchs Gehirn 

zurücklegen, bis sie das emotionale Zentrum erreichen, sodass sie leichter ausgefiltert werden können.“ Spence 2018, S. 59 f.; Vgl. auch Deborah 

Lupton, die über die Verknüpfung von Essen und Emotionen anmerkt: „Food and eating, then, are intensely emotional experiences that are 

intertwined with embodied sensations and strong feelings ranging the spectrum from disgust, hate, fear and anger to pleasure, satisfaction and 

desire. They are central to individuals’ subjectivity and their sense of distinction from others.“ Lupton 2005, S. 324. 
783 Man denke an den berühmten Text von Marcel Proust aus seinem Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, in welchem der Verzehr eines 

Madeleine-Gebäcks ihn in der Erinnerung in seine Kindheit zurück katapultiert.  
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sich beanspruchen? Jedoch lässt sich offenbar selbst bei einem Gericht wie Curry, dem viele westliche 

Menschen vermutlich Indien als Herkunft zuweisen würden, diese nicht klar formulieren. Vielmehr zeigt sich, 

dass diese Speise zahlreiche Ausgangspunkte hat und in vielen Teilen der Welt in dieser oder jener Form 

schon seit Jahrhunderten gekocht wurde.  

Das Wort Curry macht eine Zuschreibung auch deshalb schwierig, weil Unterschiedliches damit gemeint 

sein kann. PW stellt im Hörspiel fest: „curry can mean a lot of different things.“784 Im weitesten Sinne meint 

Curry ein eintopfartiges Gericht, das mit Gemüse und Fleisch oder Fisch sowie einer Gewürzmischung 

zubereitet wird. Sowohl die Gewürzmischung (als Pulver oder Paste), als auch das fertige Gericht werden 

als ‚Curry‘ bezeichnet. 

Tiravanijas Curry lässt diese unterschiedlichen Assoziationen zu. Mit dem Kochen von Curry verweist er auf 

einen ‚unbestimmten asiatischen Raum‘ und damit auf Projektionen und Zuschreibungen, die ausgehend 

vom westlichen Kontext auf diesen Raum gemacht werden.785 Somit werden in untitled 1989 (   ) bereits 

zentrale Fragestellungen eingebracht, die Tiravanija in späteren Ausarbeitungen immer mehr pointiert und 

variiert: Inwiefern hat es überhaupt Relevanz, wo eine Speise ‚ursprünglich‘ herkommt, bzw. kann darauf 

überhaupt eine Antwort gefunden werden? Oder geht es nicht vielmehr darum, mit was sich Menschen 

identifizieren, wie sie kulturelle oder ‚kulinarische‘ Identität begreifen und vor allem, wie sie damit umgehen? 

Die Wahl der Zutaten, die bei Tiravanijas untitled 1989 (   ) klar sichtbar zurück gelassen wurden, erlauben 

eine nähere Zuordnung: Currypaste und Kokosmilch sind ein Hinweis auf thailändisches Curry. Die Farbe 

des Currys – sei es grün, gelb, oder rot, bezieht sich in diesen Fällen auf die Farbe der Paste, die mit 

Kokosmilch vermischt und dann mit Gemüse, Fleisch oder Fisch als ‚eintopfartiges Gericht‘ zubereitet 

wird.786  

Tiravanija wählt zunächst eine Speise, die eine nicht genau definierte asiatische Assoziation aufwirft. Dann 

wählt er eine Zubereitung, die im Westen als ‚typisch‘ thailändisch gilt. Gelbes (oder grünes oder rotes) 

Curry wird mit Thailand assoziiert. Dieser Umstand ist Folge eines Reduzierungs- und 

Vereinfachungsvorgangs der thailändischen Küche im Westen, auf den der Ethnologe Marin Trenk in 

seinem populärwissenschaftlichen Buch mit dem provokanten Titel Döner Hawaii. Unser globalisiertes 

Essen787 verweist. So sei für die thailändischen Restaurants in Deutschland788 ein „doppelte[r] 

Selektionsprozess“789 exemplarisch: 

 

                                                           
784 Kat. London 2005, S. 12. 
785 Schafaff liest in diesem Zusammenhang die Wahl des Kochtopfes aus Ton. Dieser erinnere „in seiner Form an japanische oder chinesische 

Kochgefäße, die eher im Ofen als auf einem Elektroherd zur Anwendung kommen.“ Durch diesen Stilmix – Tontopf in Kombination mit 

thailändischem Essen – werde „eine eindeutige kulturelle Zuordnung des Exponats“ verhindert, wodurch „der Eindruck blieb, es sei irgendwie 

asiatisch.“ Schafaff 2018, S. 94, 96.  
786 Vgl. Rezepte zu grünem und rotem Curry in Kat. Bielefeld 2010, S. 26–35. Vor allem bei den darauffolgenden Aktionen, bei denen das Curry zum 

Verspeisen gedacht war, konnten Besucher/innen über den Geschmack gegebenenfalls eine gewisse Eingrenzung vornehmen und es als 

thailändisch einordnen.  
787 Vgl. Trenk 2015.  
788 Trenk bezieht sich auf Deutschland, jedoch kommt Mark Padoongpatt in seinem Buch über die thailändische Küche in den USA auf ähnliche 

Schlüsse: Gewisse Gerichte wurden auf den Speisekarten der thailändischen Restaurants in den USA als typisch deklariert, zum Beispiel Pad Thai 

(„very traditional Thai dish“). Auch Currys und die Schärfe würden für die thailändische Küche stehen. Vgl. Padoongpatt 2017, S. 99. 
789 Trenk 2015, S. 147. 
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Einerseits werden […] bestimmte Zutaten einfach weggelassen, die für den hiesigen 

Geschmack als zu anstößig gelten. Die zweite Selektion betrifft die generelle Auswahl der 

Gerichte, denn im Allgemeinen finden sich auf deutschen Speisekarten nur sehr wenige 

wieder. Interessanterweise beruht der Erfolg der Thai-Küche auf gerade einmal zehn bis 

fünfzehn Gerichten – und das bei einer Esskultur, die sich einer kaum zu überblickenden 

Vielfalt rühmt.790 

 

Zu den besonders beliebten Gerichten gehören nach Trenk Grünes Curry, Pad Thai und die Garnelensuppe 

Tom Yam Gung.791 Damit nennt Trenk zwei von drei Speisen, die Tiravanija immer wieder gekocht hat. Es 

sind Gerichte, die im westlichen Kontext als Inbegriff der thailändischen Küche verstanden werden. Jedoch 

spiegeln sie bei weitem nicht das wider, was tatsächlich in Thailand gegessen wird.792 

Mit Tiravanijas Wahl seiner Speisen für seine Koch-Aktionen thematisiert er den Vorgang der Projektion, der 

sich in einer Reduktion und Vereinfachung niederschlägt. Indem er über das Kochen und den Geschmack 

ganz alltägliche Strategien in das westliche Kunstfeld einbringt, macht er auf jenen Umgang mit ‚anderen‘ 

Kulturen, mit Stereotypen und Vorurteilen aufmerksam. Im wahrsten Sinne des Wortes wirft Tiravanija also 

alles, was er an kulturellen Konstruktionen über Thailand oder einen ‚unbestimmten asiatischen Raum‘ 

vorfindet, in einen Topf und lässt es vor sich hin köcheln. Dabei wird deutlich, dass es sich um Projektionen 

auf das kulturell ‚Andere‘ handelt, ein ‚Bild‘ von Thailand, eine Vorstellung davon, die in diesem Feld 

existiert. Diese Vorstellung lässt sich von der Ebene des Essens übertragen auf die Ebene des Künstlers 

selbst. Schließlich hat Tiravanija immer wieder versucht, seine Rolle als Künstler im westlichen Kunstfeld zu 

verstehen und einzuordnen. Eine weitere, zentrale Aktion von ihm soll als Beispiel dienen, um die 

genannten Thesen und Gedanken fortzuführen und dem Vorgehen des Künstlers näher zu kommen.  

 

4.1.2. Pad Thai (untitled 1990 (pad thai)) – ‚Typisch Thai‘ 

1990 schuf Tiravanija bei seiner ersten Einzelausstellung in der Paula Allen Gallery New York eine logische 

Fortsetzung seiner Arbeit und der Speisen, die er aus seinem thailändischen Kontext auswählte. So nutzte 

er seine Erfahrungen aus untitled 1989 (    )793 und entwickelte sie weiter.794 

Bei untitled 1990 (pad thai)795 kochte der Künstler während die Besucher/innen bereits da waren.796 Das 

Gericht, das der Künstler den Besucher/innen am Eröffnungsabend zum Verspeisen anbot, war jedoch kein 

                                                           
790 Ebd., S. 147 f. 
791 Vgl. Ebd., S. 148. Auch Ente dürfe auf thailändischen Speisekarten in Deutschland nicht fehlen, obwohl dieses Fleisch eher in der chinesischen 

Küche vertreten ist. Jedoch verstehe man in Deutschland diese „als Inbegriff der ‚Asia-Küche‘“, weshalb sich „[d]iesem Pauschalurteil […] auch die 

thailändische Küche unterzuordnen“ habe. Ebd., S. 149. 
792 Im Hörspiel stellt der Erzähler für Indien ein ähnliches Bild fest. So handelt es sich bei Tandoori Hühnchen, oder Naan um Speisen, die in England 

exemplarisch für die indische Küche stehen, jedoch: „Ninety nine per cent of Indians do not have a tandoor and so neither Tandoori Chicken or Naan 

are part of India’s middle class cuisine.“ Kat. London 2005, S. 15. 
793 Ausführlich widmet sich auch Schafaff dieser Aktion. Vgl. Schafaff 2018, S. 103–113.  
794 „Realizing what did and didn’t work, he further developed the constitution of what he termed ‚cultural retrieval‘, relative to his background.“ Kat. 

Zürich 2007, S. 4. 
795 Nachdem Tiravanija diese Speise bei der Eröffnung gekocht hatte, hat er die Überreste auch wieder stehen lassen. Vgl. u. a.  Kat. London 2005, 

S. 45 f.; Kat. Zürich 2007, S. 4 f.; Schafaff 2018, S. 103 ff.  
796 Wie er selbst berichtet eher ein Zufall, da er sowohl mit dem Einkaufen der Zutaten, als auch mit dem Zubereiten zu spät dran gewesen war. Vgl. 

Kellein 2010a, S. 14. 
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Curry, sondern Pad Thai – eine Speise aus Reisnudeln, die in der Pfanne bzw. dem Wok angerührt werden 

und durch das Hinzufügen von Ei, Fischsauce und den entsprechenden Gewürzen ihren Geschmack 

erhalten. Mit Fleisch, Sojabohnen, Erdnüssen u. a.  können die Nudeln ergänzt werden.797 

Mit der Wahl dieser Speise stellte Tiravanija in zweifacher Hinsicht eine Differenz zum Gewohnten her: auf 

der einen Seite weil hier im Rahmen seiner Kunst-Aktion zum ersten Mal etwas zum Verspeisen angeboten 

wurde, auf der anderen, weil es sich bei dieser Speise um ein asiatisches, bzw. thailändisches und damit 

ausländisches Gericht handelte. In den 1990er-Jahren war thailändisches Essen in den USA im Vergleich 

zu heute durchaus ungewöhnlich. So berichtet Tiravanija: „[...] Thai food wasn't something that everyone 

had experienced. It was still something on the edge, something exotic perhaps; it definitely challenged your 

normal sense of food.“798 Das Kochen von Speisen aus thailändischem Kontext brachte eine zusätzliche und 

andere/neue geschmackliche Komponente in die westliche Museumswelt. Nicht nur das Gericht, auch 

Tiravanija selbst hob sich damit in seinem ‚Anderssein‘ hervor. Nach Felix Bröcker zeigte sich der Künstler 

dadurch als „outsider in the American art system“.799 Jedoch stellte er, dies zur Wiederholung, gleichfalls 

eine Distinktion zum thailändischen Kunstfeld her – schließlich transferiert nicht jede/r Thailänder/in Kochen 

und Essen in westliche Museen als Kunstarbeit.800 Bei Tiravanija handelt es sich also um eine doppelte 

Distinktion – einmal zum westlichen Kunstfeld, aber auch gegenüber Thailand.   

Thomas Kellein scheint diese doppelte Seite zu übersehen, wenn er anmerkt, Tiravanija ‚outete‘ sich mit 

dieser Art von Speisen als Thailänder.801 Tatsächlich ist dies nur zum Teil der Fall. Vielmehr outet Tiravanija 

sich als thailändischer, ernst zu nehmender Künstler – der bewusst mit der Fehlwahrnehmung durch den 

Westen spielt, aufgrund des Kochens als exotisch wahrgenommen zu werden, was sich allein durch 

Thailand, bzw. seine Herkunft, erklären ließe. Dabei spielt es durchaus eine Rolle, wo Tiravanija Curry oder 

Pad Thai kocht, selbst wenn er in seinem Heimatland ein bekannter Künstler ist.802 Darauf verweist Kuratorin 

und Kunsthistorikerin Gridthiya Jeab Gaweewong auf einem Vortrag über thailändische Künstler 2001 in 

welchem auch Tiravanija erwähnt wird:  

 

                                                           
797 Pad Thai wird in Tiravanijas Cook Book als erstes Rezept aufgeführt (wobei das im Cook Book abgedruckte Rezept nicht demjenigen entspricht, 

das der Künstler am Eröffnungsabend in der Galerie gekocht hatte, vgl. die weiteren Ausführungen in diesem Kapitel), es folgen Green Curry with 

Chicken und Red Curry with Pork and Apple. Vgl. Kat. Bielefeld 2010, S. 20–25, S. 26–31, S. 32–35.  
798 Tiravanija zit. nach Birnbaum 2015, S. 163, zit. nach Bröcker 2017, S. 180. 
799 Bröcker 2017, S. 180. Bröcker bezeichnet Pad thai als „the alien element“, weil man nicht auf ein klassisches Kunstwerk blicke und „we are also 

eating a foreign dish.“ Ebd., S. 179 f.  
800 Was bei einer Retrospektive des Künstlers in Thailand zu einem Missverständnis führte. Im Zuge von Nothing – A Retrospective Exhibition by 

Kamin Lertchaiprasert and Rirkrit Tiravanija in Chiang Mai 2004 sollten die Überreste der Koch-Aktion (wie es bei untitled 1989 (    ) bereits der Fall 

gewesen war) am Morgen nach der Vernissage in Vitrinen gestellt werden – jedoch hatte das Museumspersonal am nächsten Morgen schon einiges 

davon entsorgt bzw. aufgeräumt. Vgl. Gaweewong 2007, S. 118. 
801 Vgl. Kellein zit. nach Probst 2010, o.P.  
802 Dohmen weist darauf hin, dass Tiravanija in Thailand selbst als thailändischer Künstler wahrgenommen und dort außerdem Vorbild für jüngere 

thailändische Künstler sei, die Unabhängigkeit suchen von den Einschränkungen der thailändischen Kunst, die eng mit dem nationalen Bild bezogen 

auf die Trias ‚Nation – Religion – Monarchie‘ verknüpft seien. Sie sehen Tiravanijas ‚outsider-insider‘ Status als eine Inspiration und als eine 

erfolgreiche Alternative sowohl den westlichen, als auch den thailändischen ‚Blick‘ zu negieren. Vgl. Dohmen 2016, S. 55; Vgl. dazu den Artikel im 

Thailand Tatler mit der Überschrift: Thai Artist Puts A Real Lunch Table In The Middle Of A Gallery. Die Überschrift des Artikels belegt, dass 

Tiravanija in Thailand als ‚thailändischer‘ Künstler wahrgenommen wird. (In dem Artikel geht es um die Aktion untitled (lunch box), die 2018 in der 

Melbourne’s National Gallery of Victoria stattfand.) Vgl. Fosdike 2018; Als „hybrid insider-outsider“ wird Tiravanija auch von Jerry Saltz bezeichnet, 

jedoch verknüpft Saltz diesen Gedanken mit der Vermischung von Besuchern, die als Teilnehmende einbezogen werden: „To Tiravanija inside and 

outside merge; viewers are also participants.“ Saltz 1996, S. 84 f.  
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When Rirkrit started to cook ‚Pad Thai‘ (Thai fried noodle, influenced by Chinese style) and 

served them in galleries and museums in the early 1990s, American audiences embraced 

this process. At home, they questioned him whether is this ‚art‘ or not? What's the [sic] 

difference did it make between his ‚Pad Thai‘ and the one cooked by the vendors on the 

street in Bangkok? It was interesting enough to witness Rirkrit's art-making process in 

different context, because his ‚Pad Thai‘ has never been executed in Thailand.803 

 

Nun ist jedoch in der Geschichte des Pad Thais der Grund für das Übersehen dieser doppelten Seite, der 

doppelten Distinktionsebenen angelegt. Deshalb soll der Geschichte dieser Speise nachgegangen und 

aufgezeigt werden, inwiefern diese die genannten Problemstellungen und Positionen des Künstlers sinnvoll 

verknüpft. So handelt es sich bei Pad Thai nicht nur um irgendein thailändisches Gericht, sondern um das 

‚typische‘ thailändische Gericht, wie Tiravanija selbst betont:  

 

Now, the „Pad Thai“ in itself is also a very typical dish, it is typically Thai. […] But the „Pad 

Thai“ is Thai, it is sweet, it is sour, spicy and nutty, as it has the special Thai spices in it. 

There are a lot of layers, both in ingredients, historically and culturally.804  

 

Pad Thai birgt mehrere subtile Botschaften in sich. Tiravanija weist darauf hin, dass dieses Gericht nicht nur 

aus essbaren Zutaten besteht, sondern dass die historischen und kulturellen Bedingungen ebenfalls 

geschmackliche Besonderheiten ausmachen.  

Tiravanija erzählt, dass diese Speise von den Thailändern als eine Art „nationalistic idea“805 nach dem 

Zweiten Weltkrieg erfunden worden sei.806 Gleichzeitig bezeichnet er Pad Thai als „a very typical thing“807.  

Nach Alexandra Greely, die in ihrem Artikel Finding Pad Thai der Geschichte des Gerichts nachgeht, 

zeichnet Plaek Pibulsonggram808, kurz ‚Phibun‘, der ehemalige Ministerpräsident Thailands (von 1938-1944 

und von 1948-1957) verantwortlich für die Popularisierung von Pad Thai. Phibuns Anliegen sei es gewesen, 

das Land zu modernisieren und westlicher zu machen, außerdem das ‚Thai-Sein‘ in Form von Traditionen 

                                                           
803 Gaweewong 2001, o.P. Sie führt weiter aus: „When he finally presented his work in his home ground, he focused on everyday life and a sense of 

community spirit by working collaboratively with fellow artist Nawin Rawanchaikul. For example, in Chiangmai Social Installation in 1996, they worked 

on the project called Tuk Ð Tuk co-op.“ 

2004 gab es eine Retrospektive zu Tiravanija im Chiang Mai University Museum, die sich allerdings sehr unterschiedlich zu denen in Rotterdam oder 

Paris zeigte, wie Gaweewong im Kat. Zürich 2007 beschreibt. In Thailand sei die Situation eine andere gewesen: „[T]he audience was not familiar 

with his work, although they had already heard about it.“ So entschied man sich die Werke des Künstlers weniger über das Moment der Erinnerung 

zu inszenieren (so wie es in der Serpentine Gallery in London der Fall gewesen war), sondern diese nachzustellen bzw. zu kopieren. Gaweewong 

schildert weiter, dass Tiravanija geplant habe zahlreiche Töpfe von Pad Thai zu kochen, weshalb es nötig gewesen sei, dass viele Leute mithelfen. 

Das folgende Setting habe dann an eine alltägliche Szene für eine Hochzeit, eine Einweihungsparty, oder eine Beerdigung erinnert. „It was not 

strange for people at all that this “work“ was placed in the museum context, so the responses were quite natural; people taking off their shoes, picking 

up knives, and helping to cook. I rarely heard people discussing the art and how conceptual and great the works were. They simply came to meet, 

talk, and enjoy each other, and even to compare which dishes were better!“ Gaweewong 2007, S. 114, Vgl. S. 114 f., S. 118.  
804 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 14. 
805 Ebd. 
806 Ebd. 
807 Ebd. 
808 Phibuns (1897–1964) Regierungszeit sei geprägt gewesen durch „Ultranationalismus, Glorifizierung der eigenen, nationalen Vergangenheit, 

paramiltitärische Jugendorganisationen, Parade, Expansionsankündigungen in die Nachbarländer und die Propagierung der Wirtschaftsautarkie.“ 

Phibun war laut Grabowsky „der Motor hinter der 1939 beschlossenen Umbenennung Siams in Thailand.“ Grabowsky 2010, S. 156 f., Vgl. S. 156–

159 & 168–172. 
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zu festigen und zu etablieren – einhergehend mit einer Verbesserung der nationalen Ernährung „to 

demonstrate the strength and unity of the Thai nation“809. Phibun war es auch, der 1939 an der 

Umbenennung Siams zu ‚Thailand‘ beteiligt war. Durch diese Umbenennung versuchte er ein neues 

Bewusstsein für eine eigene ‚Thai-Identität‘ zu formen.810 Er nahm also entscheidenden Anteil an der 

Konstruktion einer ‚Nation‘, die es in dieser Form in Thailand bzw. dem ehemaligen Siam nicht gegeben 

hatte.811 In diesem Zuge ein Gericht einzuführen, erschien dabei als naheliegendes Mittel zum Zweck. 

Indem Phibun Pad Thai popularisierte, konstruierte er ein Nationalgericht.   

Zum Stichwort der Nationalküche lohnt ein kleiner Exkurs. Die Soziologin und Ernährungswissenschaftlerin 

Eva Barlösius weist in ihrem Buch Soziologie des Essens812 darauf hin, dass Küchen, die man als „national“ 

bezeichnet, oft „während einer entscheidenden Phase des Staatenbildungsprozesses ‚erfunden‘“813 worden 

seien. Weiter führt sie aus: 

 

Sie repräsentieren keineswegs, wie ihr Name vorgibt, alle in einem Staat vorhandenen 

Küchen oder eine gleichberechtigte Mischung aus einer Vielzahl der Küchen. Vielmehr gibt 

es viele Belege dafür, daß es der sozialen Gruppe, die wesentlich den 

Staatenbildungsprozeß vorantreibt, gelingt, ihren Kochstil als nationalen durchzusetzen 

[…].814 

 

Dabei macht sie deutlich, dass die Etablierung einer Nationalküche nicht nur dazu diene, „die horizontale 

Vergesellschaftung der Staatsangehörigen zu fördern“, sondern ebenso und vor allem „die bestehende 

vertikale Strukturierung der Gesellschaft zu sichern […].“815 Somit entspricht die Zuschreibung bestimmter 

Gerichte zu einer bestimmten Nationalküche also nicht unbedingt dem, was tatsächlich täglich gegessen 

wird. Vielmehr handele es sich „[b]ei der Herausbildung von Nationalküchen […] oftmals um fiktive 

Konstruktionen […].“816 

Die etymologische Untersuchung des Wortes ‚Nation‘ bietet Zusatzinformationen. Aus dem lateinischen 

„natio“, was so viel heißt wie „Abstammung“ oder „Geburt“817, verweist der Wortstamm laut Torsten Hahn 

„auf die Fiktion des gemeinsamen Ursprungs einer Gruppe, die sich als N[ation] stets kollektiv an dieses 

Ereignis des Ursprungs zu erinnern hat.“818 Demnach ist Nationalität vielmehr ein erdachtes Gebilde, als 

tatsächlich existente Alltagsformung. Jörg Zirfas und Benjamin Jörissen bezeichnen Nationen daher als 

„performative Imaginationen, die durch Diskurse, Erzählungen, Rituale, Institutionen und Alltag immer 

wieder evoziert, bestätigt und erneuert werden müssen.“819  

                                                           
809 Greeley 2009, o.P.  
810 Vgl. Ebd.  
811 Die Staatsgrenzen Thailands bestehen in der heutigen Form erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Vgl. Grabowsky 2010, S. 17.  
812 Vgl. Barlösius, 2011.  
813 Ebd., S. 153. 
814 Ebd. 
815 Ebd. 
816 Ebd., S. 154. 
817 Hahn 2001, S. 405.  
818 Ebd. 
819 Jörissen/Zirfas 2007, S. 152.  
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Gerade in der Nahrungsprägung scheint sich zu zeigen, wie sehr Nationalität von der fortlaufenden 

Kommunikation – beispielsweise in Form von Kochbüchern, Rezepten, dem Kochen der Speisen – abhängt. 

So gibt es in jedem Land eine ‚nationale‘ Küche, die ganz bestimmte Gerichte als typisch deklariert und 

dadurch kanonisiert. Ferdinand Fellmann verweist in diesem Zusammenhang auf die symbolische 

Bedeutung von National- und Regionalgerichten, die sich ihm zufolge dadurch bestätige, dass sie „nur in 

Kochbüchern und in der öffentlichen Meinung ein fiktives Dasein fristen.“820 Wie auch Barlösius hält er also 

fest, dass Nationalgerichte kaum dem entsprechen, was tatsächlich auf den Teller kommt. Darin zeige sich 

Fellmann zufolge, „daß kulinarische Identitätsbildung einen Horizont des Fiktiven eröffnet, der für kulturelle 

Identifikationsmuster charakteristisch ist.“821 

Vor diesem Hintergrund gelesen, erscheint die Entstehungsgeschichte Pad Thais geeignet, um auf jene 

Prozesse, Diskurse und Fiktionen hinzuweisen. Schließlich wurde Pad Thai in den 1940er Jahren, in der 

Zeit der Ausbildung des neuen Staates Thailand, von Phibun eingeführt – in erster Linie eine Strategie der 

eigenen Machtsicherung, wie durch Barlösius angezeigt wird.822 Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Barlösius 

bezeichnet Nationalküchen als „idealisierte Selbstbilder, die geeignet sind, Gefühle kultureller Überlegenheit 

gegenüber anderen Nationen zu fördern.“823 Phibun versuchte mit der Einführung eines Nationalgerichtes 

(und weiteren Maßnahmen824), offenbar ein solches ‚idealisiertes Selbstbild‘ zu konstruieren, welches 

Thailand als Nation (und damit als ‚erdachtes Gebilde‘) nicht nur nach innen, sondern auch nach außen hin 

festigen sollte.  

Tiravanija macht in diesem Zusammenhang auf einen weiteren zentralen Umstand in der Geschichte Pad 

Thais aufmerksam: „[…] it is nationalistic. It is a very typical thing, due to the notion that the use of noodles 

was typically Chinese cuisine, as noodles came from China.“825 Tatsächlich ist die thailändische Küche 

Greely zufolge indo-chinesischen Ursprungs.826 Greeley vermutet, dass eine frühere Version des Pad Thais 

mit chinesischen Migrant/innen nach Thailand kam.827 Somit wurde ein bestehendes Gericht verwendet und 

umfunktioniert, mit den thailändischen Gewürzen versehen und adaptiert, um damit etwas ganz eigenes zu 

schaffen. Renate Dohmen bezeichnet Pad Thai deshalb als „ethnic dish that is part of the multicultural 

mix.“828 Es ist eine Speise, die ihre multikulturelle Herkunft nicht versteckt und doch gleichzeitig 

Selbstständigkeit beansprucht. Das hat nach Thomas Kellein „durchaus etwas mit dem Erwachen Thailands 

                                                           
820 Fellmann 1997, S. 35. 
821 Ebd., S. 35; Im Wissen darüber, dass der Begriff der ‚Identität‘ im kulturwissenschaftlichen und postkolonialen Diskurs in dieser ‚feststehenden‘ 

Form nicht mehr verwendet wird, lassen sich dennoch aus dem Zitat Rückschlüsse auf die Arbeit von Tiravanija ziehen. Fellmann schreibt: „Identität 

ist keine Eigenschaft, die dem Menschen von Natur aus gegeben ist, sondern ein praktisches Selbstverhältnis, das er sich erringen muß.“ Ebd., S. 

30. Zu dem Begriff der Identität wie Tiravanija sie versteht, wird später noch zurückzukommen sein. Vgl. Kapitel 4.1.4. 
822 Barlösius nennt die französische Küche als Beispiel für die Ausdifferenzierung von National- und Regionalküchen. Vgl. Barlösius 2011, S. 156–

162.  
823 Ebd., S. 154. Gleichzeitig gibt es auch, wie oben beschrieben, den umgekehrten Fall. Dann werden Nationalküchen zu „abwertenden 

Fremdbildern“, können als Beleidigung, aber auch als positive Kennzeichnung verstanden werden. Ebd.. Hans Jürgen Teuteberg stellt fest: „Die 

Kochweise eignet sich damit zum Aufbau populärer Vorurteile nach dem Motto ‚Wir und die da…‘.“ Teuteberg 2005, S. 113. 
824 So erließ er Vorschriften, welche die Gesellschaft ‚thaiisieren‘ sollten (so mussten beispielsweise chinesische Migrant/innen ihre Familiennahmen 

ändern). Auf der anderen Seite wurden Kleidungs- und Essvorschriften eingeführt, die europäisch orientiert waren. Vgl. Grabowsky 2010, S. 158. 
825 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 14. 
826 Vgl. Greeley 2009, o.P.  
827 Grabowsky macht darauf aufmerksam, dass Chines/innen die größte ethnische Minderheit in Thailand bilden. Vgl. Grabowsky 2010. S. 14. 
828 Dohmen 2016, S. 202. 
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im Sinne von Demokratie, Anti-Monarchie und auch dem Abschaffen von sozialen Hierarchien zu tun.“829 Die 

Adaption einer Speise in Form eines neuen Nationalgerichts kann somit als Emanzipationsbewegung der 

Thailänder/innen von den chinesischen Wurzeln gesehen werden. Noch einmal Tiravanija: „The notion of 

creating a national identity lay behind the invention of our own noodles.“830   

 

Verschiedene Strategien wurden angewendet, um Pad Thai in der Bevölkerung zu etablieren. Wie Phibuns 

Sohn berichtet, sei das Gericht zunächst im eigenen Haushalt gekocht (er erinnert sich allerdings nicht mehr 

daran, wer es dort ‚erfunden‘ hat) und dann im ganzen Land populär gemacht worden: „The government 

then thought it would be useful to popularize it because it is so nutritious.“831 Des Weiteren wurden 

Straßenverkäufer dazu ermutigt, fahrende Nudelwagen zu benutzen, um Pad Thai in Bangkoks Straßen zu 

verbreiten. Greeley hält fest: „It may be the original fast food in Thailand“832. Entsprechend schnell sei dieses 

Nudelgericht zum Lieblingsmittagessen der Thailänder/innen aufgestiegen, da es eine Abwechslung zu den 

üblichen Reisspeisen bot. Zudem veröffentlichte die Regierung ein Grundrezept für Pad Thai. Sie zitiert in 

dem Zusammenhang Penny Van Esterik, nach der Pad Thai vermutlich eines der ersten festgehaltenen 

Rezepte war: „With the fixed recipe, pad Thai became a dish that didn’t change that much“833, außerdem 

gebe es keine wirklich richtige oder falsche Weise es zuzubereiten. 

Phibuns Strategie war von Erfolg gekrönt. Heute symbolisiert Pad Thai nach Greeley für viele „Westerners“ 

das „Thai cooking“834 überhaupt und steht als Symbol für die thailändische Küche im Allgemeinen. Es wird 

als ‚typisch Thai‘ gesehen. Durch die Kombination von typisch thailändischen Aromen835 entspricht es 

zudem nicht nur dem thailändischen Geschmack, sondern ist, wie Greeley berichtet, auch sehr beliebt in 

Europa und den USA. Tatsächlich findet sich dieses Gericht fast immer und vor allem auf Speisekarten in 

ausländischen Thai-Restaurants (viele davon tragen den Namen ‚Pad Thai‘), weniger aber in Thailand 

selbst: „Because pad Thai is a specialty dish in Thailand, many restaurants choose not to compete with the 

street-food vendors, who make and serve only pad Thai all day long and thus have perfected the recipe.“836   

 

Tiravanija hat sich mit Pad Thai ein Gericht ausgesucht, das symbolisch für die Thai-Küche steht. Gleichsam 

ist es eine Speise, die im Westen als exotisch wahrgenommen wird, hingegen in Thailand regelrecht populär 

ist und vorrangig auf der Straße angeboten wird. Damit offenbart sich die kontextgebundene doppelte 

Distinktion, die bereits zu Beginn dieser Ausführungen Erwähnung fand: in Thailand selbst eignet sich diese 

Speise nicht zur Abgrenzung, es sei denn als Kunst, die nichts mit der Straße zu tun hat. Tiravanija stellt 

                                                           
829 Kellein zit. nach Probst 2010, o.P. Weiter äußert er sich: „Das ist eine thailändische Nudel. Nudeln sind eigentlich ein chinesisches Phänomen, ich 

sag jetzt nichts über Marco Polo und Italien und China.“ Kellein erwähnt damit eine Legende (woher die Nudel kommt), die Tiravanija in der Aktion 

untitled 1993 (1271) aufgreift, siehe dazu Kapitel 4.2.2. 
830 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 14. 
831 Greeley 2009, o.P.  
832 Vgl. Ebd.  
833 Van Esterik 2000, S. 102, zit. nach Ebd. 
834 Greeley 2009, o.P.  
835 Hier wird deutlich, welche zentrale Rolle die Würze für das Geschmackserlebnis einnehmen kann. Dies ist sicherlich auch Tiravanija bewusst. 

Warum sonst sollte er diese derart gezielt einsetzen, wie in seinen späteren Aktionen v.a. aufgezeigt werden wird.   
836 Greeley 2009, o.P.  
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sich mit der Wahl des Gerichts also gegen das westliche Kunstfeld und gegen die Tradition gleichermaßen, 

da er ein populäres und zugleich exotisches Gericht kocht und zum Verspeisen anbietet.  

Pad Thai wirft mit seiner Geschichte im Zuge der Staatenbildung außerdem die Frage nach der Konstruktion 

von Nationalität und damit auch Identität im Allgemeinen auf.837 Wenn Tiravanija Pad Thai kocht, verweist er 

auf den „Horizont des Fiktiven“838 der diesem Nationalgericht innewohnt, er nutzt die damit 

zusammenhängenden „performative[n] Imaginationen“839 und besinnt sich auf die „idealisierten 

Selbstbilder“840. Gleichzeitig lässt sich seine Wahl des Gerichts als der Versuch einer Auseinandersetzung 

mit seiner thailändischen Herkunft verstehen: 

 

Well my initial idea was to find myself within the act of cooking, to find my destiny. [...] Well 

in the Pad Thai Curry piece, it stems in part from the way that I was brought up in a 

fragmented space, a very Western context, so I never really had any real relationship with 

my own culture and my own identity.841 

 

Dieses Zitat verdeutlicht Tiravanijas Umgang mit der eigenen Biographie. Er, der in Buenos Aires geboren 

wurde und sowohl in Thailand, als auch in Kanada aufwuchs und seine künstlerische Karriere in den USA 

startete, kehrt trotzdem immer wieder zur thailändischen Kultur zurück und setzt sich in seinem Schaffen mit 

ihr auseinander. Pad Thai erscheint dabei als kluge Wahl. So kann das Kochen dieser Speise, das immer 

die historischen und kulturellen Zutaten mit sich bringt, durchaus Konstruktionen nationaler Identität 

problematisieren. Schließlich handelt es sich nicht nur bei Nationalküchen oder -gerichten, um „fiktive 

Konstruktionen“842. Indem über ein Gericht gewisse ‚Werte‘ einer Nation verstärkt werden sollen, wird eine 

‚Gemeinsamkeit‘ bzw. ‚Einheit‘ suggeriert, die es in dieser Form nicht gibt. Vielmehr gehen derartige 

(Staatenbildungs-)Prozesse einher mit einer Homogenisierung, die kulturelle Differenz ausblendet. 

Tiravanijas Arbeit steht für diese kulturelle Differenz im Sinne einer Heterogenität ein. So werden Nationen, 

um es noch einmal mit den Worten von Zirfas und Jörissen festzuhalten, „als im hohen Maße heterogene 

Gebilde erfahren, die sich aus disparaten Kulturen, aus diversen sozialen Klassen und aus ethnisch, 

sprachlich und religiös gemischten Gemeinschaften zusammensetzen.“843 

In der sozialhistorischen Auseinandersetzung mit Pad Thai wird jedoch nicht nur die Symbolkraft von 

Speisen aufgezeigt. Auch Speisen und Kulturen, für die diese stellvertretend stehen können, sind einem 

ständigen Prozess der Veränderung und Durchmischung unterworfen. Was heute als typisch thailändisch 

betrachtet wird, hat in diesem Fall chinesische Wurzeln. Tiravanija bringt also ein Nationalgericht in Umlauf, 

das seine multikulturelle Herkunft nicht verleugnet.  

                                                           
837 Lemke schlussfolgert deshalb über Tiravanijas Kunst im Allgemeinen: „Tiravanijas interkulturelle Gastrosophie umgeht die Problematik eines 

konzeptionellen Traditionalismus und Ethnozentrismus, welche die Kulturen zu einer unveränderlichen Identität naturalisieren und exotisieren, indem 

sie die tatsächliche Konstruiertheit der esskulturellen Identitäten bewusst hervorhebt.“ Lemke 2007, S. 96.  
838 Fellmann 1997, S. 35. 
839 Jörissen/Zirfas 2007, S. 152.  
840 Barlösius 2011, S. 154. 
841 Tiravanija zit. nach Sanders 1995, S. 89. 
842 Barlösius 2011, S. 154. 
843 Jörissen/Zirfas 2007, S. 153. 
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Ein weiterer Aspekt kommt hinzu, der in der bisherigen Forschung gänzlich unbeachtet war und doch eine 

zentrale Erkenntnis in sich birgt: Tiravanija hat im Fall dieses Gerichtes kein traditionell thailändisches 

Rezept verwendet, sondern es nach eigenen Angaben aus dem Kochbuch einer „Western woman“844 

entnommen. Eine seiner Hauptzutaten ist das seinerseits multikulturelle Ketchup845, das in dem Fall als 

Substitut für Palmzucker und Tamarindensaft fungiert.846 Die Zubereitungsweise für sein Pad Thai hat 

Tiravanija auf einer mit Schreibmaschine verfassten Notiz im Vorfeld der Aktion festgehalten, dort heißt es u. 

a.: „Add the sugar, fish sauce and ketchup and stir until dissolves.“847  

Tiravanija begründet diesen Vorgang: „For me, it was kind of commentary on a colonial aspect of life, how 

the West takes on the Other and [brings] it into their home.“848 So lässt sich Pad Thai auch als Kommentar 

des Künstlers im Sinne einer Verschiebung von Ost nach West verstehen, einer ‚hybriden‘ Küche, in welcher 

sich Zutaten vermischen und Gerichte rund um den Globus je nach Kontext und Bedürfnissen adaptiert 

werden.  

Somit eröffnet sich mit der Wahl Tiravanijas zu diesem Gericht (und dem ‚westlich‘ angepassten Rezept, 

inkl. der ‚chinesischen‘ Nudeln) eine weitere Ebene: über die Speise stellt er Fragen nach Herkunft, 

Vermischung, Austausch und Adaption. Dabei können diese Fragen (wie beispielsweise ‚Wo kommt eine 

Speise her? Lässt sich das überhaupt ermitteln? Spielt die Herkunft eine Rolle? Wer identifiziert sich wie 

damit? Wie werden Speisen umgewandelt und angepasst?‘) genauso auf der Ebene von Tiravanijas eigener 

Biographie gestellt werden. Auch Tiravanija hat einen ‚multikulturellen Hintergrund‘. In seiner Wahl von Pad 

Thai reflektiert er die eigene hybride Herkunft.  

 

4.1.2.1. Street Food-Ästhetik 

Pad Thai wurde nur am Eröffnungsabend von Tiravanija gekocht. An den folgenden Tagen der Ausstellung 

konnten die Besucher/innen nur noch die Überreste der Koch-Aktion begutachten: ein Sammelsurium an 

leeren Dosen und Töpfen, Essensresten, Koch-Utensilien.849 Dadurch entstand einerseits der Eindruck einer 

gewissen Nachlässigkeit,850 andererseits erinnerte die Art der Präsentation durchaus an die Garküchen 

Thailands, wo auf offener Straße gekocht und gegessen wird und die Töpfe und Kocher direkt auf dem 

Boden stehen. Diese Anlehnung an die thailändische Street Food-Ästhetik findet sich immer wieder bei 

Tiravanijas Koch-Aktionen.851 Dadurch eröffnet sich eine weitere Differenzebene in der Inszenierung, durch 

                                                           
844 Tiravanija zit. nach Hanley 2017, o.P. – Dieser Umstand ist in der bisherigen Rezeption um den Künstler nie aufgegriffen worden, oder wurde vom 

Künstler selbst nicht erwähnt.  
845 Ketchup wird heute als ‚typisch amerikanisch‘ wahrgenommen, tatsächlich handelt es sich dabei aber um eine britische, koloniale Adaption 

südostasiatischer Saucen, wie Jasmine Wiggins in ihrem Artikel How Was Ketchup Invented herausarbeitet. Vgl. Wiggins 2014.  
846 Vgl. Hanley 2017, o.P.  
847 Rirkrit Tiravanija Archiv, Inv.-Nr. RTA0890-002389. Die Notiz wird auf Anfang 1990 datiert. Das Rezept entspricht allerdings nicht demjenigen aus 

dem Cook Book. Vgl. Tiravanija 2010, S. 20. Dort hat der Künstler offenbar mit den ‚traditionellen‘ Zutaten gearbeitet und kein Ketchup, sondern 

Tamarindenpüree und Palmzucker angegeben. Im 2019 erschienenen Bastard Cookbook gibt es hingegen ein Rezept für Bastard pad Thai: Als 

Grundlage dafür wird das Rezept von Tiravanijas Großmutter herangezogen, jedoch wird das Bastard Pad Thai im Ofen mit Käse überbacken und 

mit Ketchup und Mayonnaise serviert. Vgl. Melasniemi/Tiravanija 2019, S. 83. 
848 Tiravanija zit. nach Hanley 2017, o.P. 
849 Siehe auch Beschreibung der Aktion im Kat. London 2005, S. 45 f.; Kellein 2010a, S. 12, 14; Schafaff 2018, S. 103 ff.  
850 Wie in Kapitel 3 ausführlich behandelt wurde, wendet Tiravanija sich damit gegen die reine Interesselosigkeit und den legitimen Geschmack des 

westlichen Kunstpublikums.  
851 Für die bereits erwähnte Aktion untitled 1994 (from barajas to paracuellos de garama to torrejon de ardoz tos an fernando or coslada to reina 

sofia) reiste Tiravanija mit einem Fahrrad und einer Garküche eine Woche vor Eröffnung zum Ausstellungsort, bekochte Passanten und zeichnete 

alles mit der Kamera auf. Schafaff beschreibt das Fahrrad, das mit dem Küchenzubehör und den entsprechenden Lebensmitteln versehen (u. a. 
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die Tiravanija auf seinen thailändischen Hintergrund anspielt. Dies bemerkt auch Benjamin Weil am Beispiel 

von untitled 1992 (free) (Abb. 2–5). So würden die Menschen in Thailand das Essen manchmal gemeinsam 

an Tischen auf der Straße verspeisen. Tiravanijas Ästhetik erinnert Weil deshalb an die buddhistische 

Kultur, da die Mönche ihr Essen von der Bevölkerung bekämen.852 Dabei sei diese Essensgabe eher 

praktisch denn ästhetisch orientiert und nicht mit einem Ritual verbunden. Weil fasst zusammen: „[…] there 

is no concern for aesthetics, if only, of a practical sort“.853  Und Schafaff führt in Bezug auf dieselbe 

Ausstellung an: „Far-ranging travelers were perhaps reminded of the cook shops in the streets of Asian 

cities, but in the context of an art exhibition during the year 1992, the scene was totally unusual.“854 

Tiravanija inszeniert seine Aktionen als einfaches ‚Street Food‘ und verweist damit gleichzeitig auf die 

thailändischen Wurzeln und damit auf eine Kultur, die in der Wahrnehmung vieler der westlichen Kultur 

gegenübersteht. Zudem setzt er einen Gegenpol zur Ästhetik der schicken Restaurants, die in einem 

Museum eher erwartet wird.855 Damit inszeniert er die Distinktion auf zwei Ebenen: zwischen Ost und West 

und zwischen Street Food und Restaurant. Entscheidend ist dabei jedoch der Kontext. Dies verdeutlicht das 

Beispiel von Tiravanijas erster Einzelausstellung in Thailand, die 2010 in der Tonson Gallery in Bangkok 

veranstaltet wurde (Rirkrit Tiravanija: Who’s Afraid of Red, Yellow, and Green)856. Zur Vernissage kochte der 

Künstler gelbes, rotes und grünes Curry. Die Art der Präsentation ähnelte denjenigen vergangener 

Ausstellungen. Jörn Schafaff bemerkt hierzu:  

 

Es ist zu vermuten, dass die meisten Besucher daran nichts Ungewöhnliches fanden857, 

zumal ihnen die Gerichte bekannt waren. Auch die Kochgerätschaften waren den 

einheimischen Gästen vertraut, als Ausstattung der Garküchen und Straßenrestaurants, die 

man in Bangkok überall antrifft. Eher schon seltsam dürfte es für viele gewesen sein, dass 

die Ausstellung den Eindruck machte, als sei sie nicht rechtzeitig fertig geworden.858 

                                                                                                                                                                             
Kokosmilch und Currypaste) „an eine jener mobilen Garküchen [erinnerte], die in den Straßen Bangkoks anzutreffen sind und die von ihren Besitzern 

Tag für Tag zu ihrem Standort geschoben werden.“ Schafaff 2018, S. 175, vgl. S. 174–182. 
852 Zu Tiravanijas Rolle als ‚Buddhist‘ siehe Kapitel 4.1.4. Die ‚Zutat‘ des Buddhistischen findet sich immer wieder in der Ästhetik seiner Aktionen. Vor 

allem dann, wenn er Orange einsetzt, die Farbe der buddhistischen Mönchskleidung. Für die Ausstellung Rirkrit Tiravanija im De Appel in 

Amsterdam 1996 schuf er beispielsweise einen „orangefarbenen Meditationsraum“. Vgl. Bos 1998, S. 29.; Auch orangefarbene Plakate kamen schon 

zum Einsatz. Vgl. Hoptman 1998, S. 176.; Im Rahmen einer Gruppenausstellung mit dem Titel Fever arrangierte Tiravanija ein Teezelt auf der Exit 

Art in New York (untitled 1993 (the Cure)). Das Zelt wurde mit Stoffbahnen in Gold-orange aufgebaut. Die Größe des Zeltes bezog sich auf die 

Größe eines japanischen Teezimmers, dessen Dimensionen einer buddhistischen Erzählung zufolge Anlehnung an einen Raum sind, in dem Buddha 

vor 40.000 Mönchen eine Predigt hielt. Vgl. Obrist 2010, S. 10.; Im Rahmen der Aktion untitled 2003 (social pudding) in der Galerie für 

zeitgenössische Kunst in Leipzig konnten die Besucher/innen von Dr. Oetker hergestellten Pudding verzehren. Dieser war orange eingefärbt und 

schmeckte nach Kokos – auch hierin finden sich die Verknüpfung zum thailändischen Hintergrund/Geschmack und ein Verweis auf den Buddhismus. 

Vgl. Bröcker 2017, S. 182 f. 
853 Weil 1993, S. 79. Weil lässt jedoch außer Acht, dass Geschmack immer eine ästhetische Komponente hat, also auch das ‚Nicht-Inszenieren‘ bzw. 

nachlässige Inszenieren eine Ablehnung des legitimen Geschmacks ist.  
854 Schafaff 2014, S. 161.  
855 Wie bereits in Kapitel 3.2.1. deutlich wurde.  
856 Der Titel der Ausstellung nimmt Bezug auf aktuelle politische und gesellschaftliche Themen Thailands. So ist die Gesellschaft 2010 in die zwei 

Lager der „Rothemden“ und „Gelbhemden“ geteilt, große Bilder mit Szenen von Straßenschlachten und Demonstrationen rahmen die Präsentation 

Tiravanijas. Gleichzeitig spielt Tiravanija auf ein Bild des Künstlers Barnett Newman mit dem Titel Who’s Afraid of Red, Yellow, and Blue von 1966 

an. Für Schafaff „eine Maßnahme gegen eine vorschnelle semantische Festlegung, wie sie für Tiravanija typisch ist.“ Vgl. Schafaff 2018, S. 58–69, 

insb. S. 58, 63. 
857 Wie auch schon bei den Besucher/innen im westlichen Kontext ist es auch hier schwer nachzuvollziehen, was das Publikum wie wahrgenommen 

hat. Zwar führt die Tonson Gallery die entsprechenden Reviews zur Ausstellung mit auf ihrer Homepage auf, jedoch sind die meisten Artikel 

entweder nicht mehr online verfügbar, oder auf thailändisch verfasst. Vgl. Tonson Gallery o.J. 
858 Schafaff 2018, S. 61. 
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So mag die Art der nachlässigen Präsentation auch in der thailändischen Kunstwelt für Irritationen sorgen 

(ebenso wie die Tatsache, dass im Museumsraum gegessen und getrunken werden kann). Selbst wenn 

Tiravanija in Bangkok mit seiner Street Food-Optik und dem was es zu essen gab keine Differenz im 

kulturellen Sinne herstellen kann, so entsteht durch seine nachlässige Inszenierung durchaus eine 

distinktive Wirkung. In Kombination beider Ebenen ergibt sich die ganz eigene Ästhetik seiner Koch-

Aktionen. Diese gelingt ihm durch die Kopplung der sozialen Differenz (nachlässiges 

Inszenieren/Ausstellung wirkt ‚unfertig‘ vs. cleaner White Cube) mit der kulturellen Differenz (westliches 

Restaurant vs. thailändische Garküche).  

Darüber hinaus zeigt sich in Tiravanijas Art der Präsentation der Objekte (die Überreste der Speisen, das 

Verpackungsmaterial, die leeren Dosen und Töpfe) ein Aspekt seines Schaffens, der bereits im 1. Kapitel 

behandelt wurde, hier jedoch noch einmal Erwähnung finden sollte: Die Kritik Tiravanijas am Umgang 

westlicher Kunstinstitutionen mit thailändischen Objekten. Vor allem in frühen Arbeiten wie untitled 1989 (   ) 

spielte diese Form von Institutionskritik eine Rolle: „At that point the interest in the work still had to do with 

the display of the Thai art objects at the Art Institute of Chicago and museologic institutions in general.“859 

Um auf diesen Umgang aufmerksam zu machen, nutzte der Künstler das Mittel der Differenz. Bei ihm 

wurden nicht Buddha-Statuen oder Porzellangefäße aus Thailand in einer Vitrine präsentiert, stattdessen 

zeigte er die Überreste einer gemeinsamen Mahlzeit, die als ‚typisch‘ thailändisch gilt.  

Wie die thailändischen Objekte hat das Gericht Pad Thai in Thailand selbst einen anderen Stellenwert und 

wird nicht in den Restaurants, sondern auf der Straße gegessen. Und ebenso wie die ‚Kunstobjekte‘ wurde 

es in den Westen transferiert und mit neuen Bedeutungsebenen, Zuschreibungen und Projektionen gefüllt, 

wurde angepasst und adaptiert.860 

Unter dem Stichwort der Adaption lassen sich zudem die Kochgeräte lesen – genauer gesagt die Woks der 

Marke West Bend – die Tiravanija zum Kochen von Pad Thai verwendet hat und die er aufgestapelt und 

ungereinigt zurückgelassen hatte, ebenso wie die dazugehörigen Kartons bzw. Verpackungen.861 Die Woks 

nehmen Bezug auf ein Video der Künstlerin Martha Rosler (*1943), das Tiravanija kurz vor untitled 1990 

(pad thai) gesehen und das ihn zu seinen Koch-Aktionen inspiriert hatte.862 In dem Video The East is Red 

and the West is Bending von 1977 imitiert die Künstlerin das Format einer Kochsendung und präsentiert 

einen elektrischen Wok der Firma West Bend (der zu dem Zeitpunkt, wie Tiravanija berichtet, das neue 

Haushaltsgerät in den USA war)863. Es handelt sich um ein Koch-Utensil aus dem asiatischen Raum, das 

von einer amerikanischen Firma angepasst und auf den dortigen Markt gebracht wurde. Martha Rosler greift 

mit ihrem Video das Thema der Adaption ironisch auf, indem sie den Wok amateurhaft präsentiert und damit 

suggeriert, jeder könne mit diesem Gerät zum Koch und Kenner ‚exotischer‘ Speisen werden. Der Künstler 

war überzeugt: „I saw Martha’s video and the Westbend electric wok in my own piece as a key of what to 

                                                           
859 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 12. 
860 Tiravanija spricht sogar davon, dass das Gericht im Westen verfälscht („bastardized“) worden sei. Tiravanija zit. nach Hirsch/Schafaff 2015, S. 31.  
861 Vgl. Schafaff 2018, S. 106; Vgl. Kat. London 2005, S. 45 f.; Vgl. Kellein 2010a, S. 12, 14. 
862 Vgl. Kellein 2010a, S. 12; Vgl. Schafaff 2018, S. 109. 
863 Vgl. Kellein 2010a, S. 14. 
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use in the work.“864 Tiravanija erkannte in Roslers Arbeit wichtige Anhaltspunkte, wie etwa die Beziehung 

zwischen Ost und West und die damit einhergehende kulturelle Vermischung/Verschiebung, die er für seine 

Arbeit nutzen wollte. Tiravanija fasst zusammen, worum es ihm dabei ging: „[O]n the one hand, the idea of 

labor and on the other hand, the idea of the cultural: a kind of cultural synthesis somehow.“865  

Antje Krause-Wahl zufolge fungiert der elektrische Wok in diesem Zusammenhang als „kulturelles Hybrid“866 

und damit als eine Art Mischobjekt, mit dem Tiravanija, so auch mit Pad Thai, „die globale 

Warenzirkulation“867 thematisiere. Mit dem ‚Hybriden‘ ist ein Begriff gefallen, der sich mit dem von Tiravanija 

gewählten Aspekt der ‚Synthese‘ passend verschränken lässt. Als ein Begriff, der eigentlich aus der Biologie 

stammt bzw. dort populär wurde, erscheint ‚Hybrid‘ bzw. ‚Hybridität‘ mittlerweile als nicht mehr 

wegzudenkende Terminologie im kulturwissenschaftlichen und postkolonialen Diskurs.868 Hybridität geht von 

„Differenz“ und „Uneinheitlichkeit“ aus und stellt sich damit gegen „Totalität“ und „Singularität“869, wie es 

Politologe Kien Nghi Ha festhält. Weiter formuliert er:   

 

Da das Hybridkonzept vom Prinzip her unbegrenzte Kombinationen und 

Mischungsverhältnisse zulässt, die unendlich variiert werden können, ist es ein offener 

Ansatz, der vermeintlich keinen Ausschluss, kein Außen, keine Grenzen kennt.870  

 

Gerade der offene, grenzenlose Ansatz lässt das Hybride als passende Begrifflichkeit für Tiravanijas Koch-

Aktionen erscheinen. So kann der Wok als ein hybrides Haushaltsgerät fungieren und symbolhaft für eine 

globalisierte Welt stehen. Als Misch-Objekte behalten der Wok oder das im Wok zubereitete Pad Thai im 

westlichen Kontext stets eine gewisse Exotik bei, die Tiravanija aufgreift und im übertragenen Sinne für 

seine Selbstdarstellung nutzt: Als Künstler mit thailändischen Wurzeln, der im westlichen Kunstfeld agiert 

und aus dieser Stellung heraus produziert.871  

Die hier genannten Ebenen tauchen auch bei der Aktion untitled 1992 (free) auf, um die es im Folgenden 

gehen soll. Diese Aktion wurde bereits in Kapitel 3 unter dem Aspekt der ästhetischen Inszenierung und 

                                                           
864 Tiravanija zit. nach Ebd. 
865 Tiravanija zit. nach Obrist 2010, S. 107. 
866 Krause-Wahl 2006, S. 182. 
867 Ebd.; In einem anderen Text verweist Krause-Wahl auf ähnliche Zusammenhänge: „Die thailändischen Produkte werden in Kombination mit 

amerikanischen Produkten wie der Coca-Cola zu Zeichen für das globale Warenangebot.“ Ebd. 2005, S. 107. 
868 Verantwortlich dafür zeichnet unter anderem der postkoloniale Theoretiker Homi K. Bhabha, der diesen Begriff mit der Theorie seines ‚Dritten 

Raums‘ gedacht hat – auf ihn wird anhand des grünen und roten Currys noch zurückzukommen sein.  

Um sich der Begrifflichkeit theoretisch anzunähern, lohnt die Lektüre von Kien Nghi Ha, der dem Hype um Hybridität nachgeht und den Diskurs 

beleuchtet. Auch wenn Ha der Konjunktur des Hybriden (nicht nur in den Kulturwissenschaften, auch in naturwissenschaftlichen Bereichen, 

Technologie, Wirtschaft, Popkultur) kritisch gegenübersteht, auch, „durch die definitorische Offenheit bzw. die unscharfen Bedeutungen des 

Hybridbegriffs [...], der so frei schwebend, multikontextual und unbestimmt wirkt, dass er im Zweifelsfall immer passt“, so erscheint er doch passend 

in Hinsicht auf einige Aktionen Tiravanijas. Ha 2005, S. 54. Vgl. außerdem Höller, der ‚Hybridität‘ im Begriffslexikon für zeitgenössische Kunst 

definiert und schreibt: „Als identitätsbestimmendes Merkmal kann sich Hybridität in jenen »Zwischenräumen« entwickeln, in denen sich ehemals 

getrennte kulturelle Einflusssphären zu überlagern und zu vermischen beginnen (»hybrid« = gemischt, aus Verschiedenem zusammengesetzt). Dies 

geschieht meist auf der historischen Basis des Kolonialismus und/oder weltweiter Migration.“ Höller 2014a, S. 118; Vgl. S. 118–122.  
869 Ha 2005, S. 56.  
870 Ebd., S. 47. 
871 Gaweewong äußert sich zum Thai-Sein: „This is not a new issue because being Thai is all about hybridization. Traditionally influenced mainly by 

Chinese and Indian cultures, Thai people are good in blending culture and adapted them into our own version. Today, we are at a critical position, 

standing in the middle of intersection between globalization and localism; tradition and contemporary culture; Buddha and Cyberspace. Local 

intellectuals try to find strategies to resist, facing the unavoidable phenomena by ‚going back to origin‘ – meaning exploring folk wisdom, promoting 

indigenous knowledge, and working with Buddhist philosophy.“ Gaweewong 2001, o.P. 
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gezielten Nachlässigkeit behandelt. Nun soll das Gericht, das Tiravanija im Rahmen dessen kochte, 

genauer betrachtet werden.  

 

4.1.3. Grünes und rotes Curry (untitled 1992 (free)) – ‚Dem Geschmack angepasst‘  

1992 kochte Tiravanija bei seiner zweiten Einzelausstellung (untitled 1992 (free)) in New York thailändisches 

Curry, das wie Pad Thai zum Verspeisen gedacht war. Das Gericht wurde über die gesamte Laufzeit der 

Ausstellung angeboten. Nicht immer kochte der Künstler selbst vor Ort, manchmal übernahmen dies die 

Mitarbeiter/innen der Galerie.872 Im Vergleich zu den bisher besprochenen Aktionen kam noch eine 

Besonderheit dazu: den Besucher/innen der 303 Gallery standen zwei Töpfe zur Auswahl, einer davon mit 

rotem Curry, der andere mit grünem.873 Ein Topf beinhaltete Zutaten, die in New York nur im thailändischen 

Supermarkt in China Town erhältlich waren. Im zweiten Topf kochte ein Curry mit Zutaten aus den 

Lebensmittelgeschäften der Umgebung.874 Zudem war dieses Curry nicht so scharf wie das andere.875 

In der bisherigen Rezeption um den Künstler wurde der Umstand der zwei verschiedenen Töpfe immer 

wieder erwähnt und kommentiert: Laut Jörn Schafaff macht Tiravanija mit dieser Auswahl auf „cultural 

habits“876 aufmerksam. Wenn Tiravanija ein Rezept aus seiner Heimat an die lokalen Gegebenheiten 

anpasst, thematisiert er Schafaff zufolge: „[…] the preparation and consumption of food as an indicator and 

means of reflection with regard to cultural identity and assimilation.“877 Schafaff nennt damit zentrale 

Kategorien wie ‚Anpassung‘ und ‚kulturelle Gewohnheiten‘, die im Kontext von untitled 1992 (free) eine Rolle 

spielen.  

Einen weiteren Punkt, der in der bisherigen Rezeption angestoßen wurde, erwähnt unter anderem Lois 

Nesbitt. In ihrer Review für die Zeitschrift Artforum deutet sie die Aktion als Kritik: „In a subtle critique of the 

Western tendency to stereotype ethnic products, [Tiravanija] served both “authentic” curry made with Thai 

vegetables and a New York variant made with local produce [sic].“878 Auch Nina Möntmann äußert sich zu 

Tiravanijas Curry: „Wenn der thailändische Künstler Tiravanija in New York Thai-Curry serviert, bietet er 

einen Bestandteil seiner Kultur an […]. Der abgemilderten Version des Currys kommt in diesem 

Zusammenhang eine Trägerfunktion interkultureller Einflußnahmen zu.“879  

Wie Schafaff greifen Möntmann und Nesbitt in Zusammenhang zu untitled 1992 (free) zentrale Aspekte 

schlaglichtartig auf. Diese lassen sich durchaus noch vertiefen. Vor allem in Verbindung mit dem 

‚Geschmacklichen‘ sollen die bereits zitierten Gedanken aufgenommen und fortgeführt werden.    

Wenn Tiravanija zwei verschiedene Currys kocht, wird nicht nur deutlich, dass schon beim Gang in den 

Supermarkt kulturelle Unterschiede festzustellen sind, sondern dass die Kultur des Essens immer auch von 

                                                           
872 Vgl. Schafaff 2018, S. 144 f.  
873 Vgl. Obrist 2010, S. 9.  
874 Vgl. Kellein 2010a, S. 16. Tiravanija berichtet außerdem, dass auch die thailändischen Restaurants in New York zu der Zeit und heute noch mit 

regionalen Zutaten kochten.  
875 Vermutlich war das grüne Curry schärfer, denn anhand der Farbe lässt sich der Schärfegrad ablesen. So ist gelbes Curry am mildesten, es folgt 

rotes, dann grünes. In diesem Zusammenhang wäre es ggfls. aufschlussreich nachvollziehen zu können, welches Curry bevorzugt wurde und wie die 

Reaktionen des Publikums darauf waren. Jedoch scheint keine der Reviews zu dieser Aktion darauf einzugehen. Dass dies ein Mangel an der 

Rezeption um Tiravanijas Arbeit im Allgemeinen darstellt, wurde bereits erwähnt. 
876 Schafaff 2014, S. 162. 
877 Ebd. 
878 Nesbitt 1992, S. 95. 
879 Möntmann 2002, S. 113. 
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ökonomischen bzw. geografischen Faktoren abhängig ist. In einem Land wie den USA und im Zuge der 

Globalisierung mag heute nahezu jede Speise dieser Welt verfügbar sein. Als Tiravanija seine Künstlerkoch-

Karriere startete, war die Situation jedoch eine andere. Wie eng die ökonomischen Facetten der 

Lebensmittelindustrie mit der Geschichte thailändischer Migrant/innen in den USA verknüpft sind, zeigt der 

bereits in Kapitel 1 erwähnte Mark Padoongpatt auf. Er schildert in seinem Buch, dass sich, bevor der erste 

„Bangkok Market“ 1971 in East Hollywood Kalifornien eröffnete, kaum thailändische Nahrungsmittel in den 

USA erwerben ließen. Thailändische Immigrant/innen nutzten daher gezwungenermaßen lokale Produkte, 

um den thailändischen Geschmack zu simulieren.880 Auf der Suche nach dem ‚richtigen‘ Geschmack 

experimentierten ‚Thai Americans‘ beispielsweise mit Milch, Buttermilch oder Sahne, um die Kokosmilch zu 

ersetzen, oder mit Cayennepfeffer als Substitut für das thailändische Chili.881 Padoongpatt weist in diesem 

Kontext darauf hin, wie eng Geschmack und Erinnerung bei thailändischen Migrant/innen in den 1960er und 

1970er Jahren mit der Vorstellung von Identität und Heimat verbunden waren: „Taste and flavor thus played 

a critical role in early Thai American community and identity formation, both real and imagined.“882 Die 

‚Suche‘ nach dem thailändischen Geschmack hing eng mit dem Bedürfnis nach einer Verbindung zu 

Thailand zusammen: „Most importantly, it [the food] had the power to aid this nostalgia neurologically 

through taste and smell.“883  

Vor diesem Hintergrund gelesen, lassen sich weitere Rückschlüsse zu Tiravanijas Aktion ziehen. So scheint 

der Vorgang der Adaption gerade von thailändischen Speisen in den USA eine gewisse Tradition zu haben 

– aufgrund von ökonomischen Beschneidungen, denen Migrant/innen aus Thailand noch weit bis in die 

1970er Jahre ausgesetzt waren. Zudem zeigt sich einmal mehr, dass sich der Künstler über das 

geschmackssinnliche Erleben mit der thailändischen Kultur und Heimat auseinandersetzt. Als Tiravanija 

1980 seine Künstlerausbildung am Ontario College of Art angefangen hatte, waren thailändische Produkte in 

lokalen Supermärkten keine Selbstverständlichkeit. So können es durchaus seine eigenen Erfahrungen auf 

der ‚Suche nach Identität‘, nach Heimat,884 der Suche nach dem ‚richtigen‘ Geschmack gewesen sein, die 

sich in der Arbeit untitled 1992 (free) widerspiegeln.  

Bereits zwei Jahre zuvor hatte der Künstler bei untitled 1990 (pad thai) diesen Diskurs aufgegriffen, indem 

er, wie bereits erwähnt wurde, ein Rezept aus dem Kochbuch einer „Western woman“885 verwendet hatte. 

Ein Hauptbestandteil darin sei Ketchup gewesen. Tiravanija merkt dazu an: „We think it’s funny, but the 

acidity and the sweetness is a substitute for palm sugar and tamarind juice.“886  

                                                           
880 Padoongpatt 2017, S. 56 ff.  
881 Vgl. Ebd., S. 70 f. Immer wieder seien thailändische Produkte in die USA geschmuggelt worden. Padoongpatt berichtet, dass 60 Meilen entfernt 

von Hollywood Kaffir Limetten Bäume (die Schale und die Blätter der Kaffir Limette werden häufig in der Thai-Küche verwendet) entdeckt worden 

seien. Der Import war illegal, so organisierten die Thailänder/innen Fahrgemeinschaften zu diesen Bäumen, um die entsprechenden Zutaten zu 

ernten. Vgl. Ebd., S. 71 f.  
882 Ebd., S. 57. 
883 Ebd., S. 68. 
884 Tiravanija: „I was almost always away from home, and I was trying to find my identity, my culture, since I was a child. No matter where you go, you 

will always have your memories, you will always have your taste, your culture, your nature.“ Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 11. Vgl. 

ausführlicher zu diesem Umgang und der Suche nach Identität/bzw. Inszenierung von Identität Kapitel 4.1.4. 
885 Tiravanija zit. nach Hanley 2017, o.P.  
886 Ebd.; Padoongpatt beschreibt, dass das erste thailändische Kochbuch in den USA 1965 von der Amerikanerin Marie Wilson veröffentlicht worden 

sei. V. a. die Ehefrauen der US-amerikanischen, in Thailand stationierten Männer hätten die Rezepte und Kochbücher in die USA gebracht. Dabei 

ging es auch um eine Entdeckung des „exotic Other“. Im Zuge dessen wurden die Rezepte oftmals standardisiert und angepasst, vor allem auch weil 

die thailändischen Produkte in den USA zu der Zeit noch nicht zu bekommen waren. Padoongpatt führt weiter aus: „Thai cookbooks served as a 
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Tatsächlich hat die Verwendung des Rezeptes in der bisherigen Rezeption um den Künstler keine Rolle 

gespielt, obwohl sich darin ein zentrales Moment zeigt: Indem Tiravanija bei untitled 1990 (pad thai) ein 

ganz ähnliches Vorgehen wie im Falle der beiden Currys (vorrangig dem grünen Curry) nutzte, verdeutlicht 

er ein gebräuchliches Verfahren der Adaption von Speisen. Dass dies zugleich zu einem stereotypen 

Umgang mit diesen Speisen führen kann, hat die bereits zitierte Lois Nesbitt festgehalten. Dabei ist es 

weniger relevant für Tiravanija, das Gericht besonders gut oder nach bestimmten Vorgaben zu kochen. Er 

stellt heraus: „If you can't find one of the ingredients for a recipe, just bastardize the hell out of it.“887 

Improvisation gehört für ihn zum Kochen dazu, auch neue Dinge mit Rezepten auszuprobieren. 

Im Kochen von Pad Thai und den beiden Currys wird die enge Verbindung zwischen Geschmack und 

Erinnerung/Identität deutlich, aber auch wie sich Kulturen vermischen und gewisse Speisen im Rahmen 

neuer kultureller Kontexte abgewandelt werden – sei es aufgrund ökonomischer Beschneidungen, oder aus 

geschmackssinnlichen Gründen. Der Geschmack kann dabei ebenso wie die Sprache ins Verständliche, ins 

‚Schmackhafte‘ übersetzt werden. Gerade bei dem Curry mit lokalen Zutaten, das weniger scharf ist, hat 

eine Anpassung an den amerikanischen Gaumen stattgefunden.888  

In Bezug zu diesem Curry gilt für Tiravanija außerdem: „It has its own authenticity to its context.“889 Ob eine 

Speise diese ‚Authentizität‘, wie der Künstler sie versteht,890 beanspruchen kann, hängt vom Kontext ab. Ihm 

ist bewusst, dass es so etwas wie ‚Authentizität‘ gar nicht gibt, sondern dies immer eine Vorstellung, eine 

Projektion ist. Mit diesen Vorstellungen von Authentizität/Authentizitätszuschreibungen spielt er. Gerade 

beim Essen ist ‚Authentizität‘ ein vielgenutzter und beworbener Begriff worauf Marin Trenk verweist:   

 

‚Authentizität‘ ist der Lieblingsbegriff unserer Esskritik, während Ethnologen ihn gewöhnlich 

meiden. Wenn wir sagen, diese oder jene Speise schmecke mehr oder minder authentisch, 

dann meinen wir, dass sie schmeckt, wie sie schmecken sollte. Als authentisch gilt uns ein 

Gericht das so gekocht wurde, wie dies am Ort seiner Herkunft üblich ist. Auf die gleiche Art 

und mit den gleichen Zutaten hergestellt wie gewöhnlich von einem Koch dieser Kultur. 

                                                                                                                                                                             
platform for white housewives to present themselves as worldly, cultured individuals and explorers of foreign cultures with exciting stories to tell.“ 

Außerdem merkt er an: „It can be considered a colonial practice in and of itself, as they extracted recipes and culinary practices as raw materials and 

turned them into commodities to be sold in the U.S. marketplace.“ Vgl. Padoongpatt 2017, S. 24 f., S. 50 & S. 52.  
887 Tiravanija zit. nach Kramer 2019a, S. 25. Weitere Ausführungen zum Begriff des Bastards und dem Bastard Cookbook vgl. Kapitel 4.2.5. 
888 In einem Interview mit der Zeitschrift Surfacemag 2017 beschreibt Tiravanija seine Einstellung zu Gerichten wie Pad Thai oder Curry, die immer 

wieder abgewandelt werden: „I mean, I really appreciate traditional things and traditional knowledge and crafts, but I’m also not interested in 

drowning in it.“ Gleichzeitig stellt er eine Veränderung im Umgang mit thailändischem Essen in den USA fest: „When you used to go to Thai 

restaurants, you were always getting this toned-down, bastardized style of cooking. Today, if you go, they’ll ask you for three or four chilies, and 

everyone goes for four. It’s amazing.“ Tiravanija zit. nach Hanley 2017, o.P. 
889 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 16. 
890 Tiravanija verwendet den Begriff im umgangssprachlichen Sinne und ohne Bezüge auf Fachliteratur oder wissenschaftliche Diskurse. Vgl. zum 

Authentizitätskonzept Knaller/Müller 2006. Knaller und Müller sprechen in ihrer Einleitung vom Authentizitätskonzept und seiner Konjunktur, machen 

in dem Zusammenhang auf die Problematik des Begriffes aufmerksam und finden Synonyme dafür wie „Echtheit, Wahrhaftigkeit, Ursprünglichkeit, 

Unmittelbarkeit [und] Eigentlichkeit“. Gleichzeitig erkennen sie in Europa und Nordamerika eine Sehnsucht nach dem Authentischen, „welche von 

einer global betriebenen Authentizitätsindustrie betreut, kanalisiert und ausgenutzt wird.“ Begründet sehen sie dies in dem Phänomen der 

„obdachlosen Moderne“ in welcher „der Einzelne in seiner Rolle als allgemeiner Mensch, als besonderes Mitglied von Gemeinschaften, 

Organisationen und als unvergleichliches, singuläres Individuum keinen Ort mehr findet […].“ Ebd. 2006, S. 7, 8, 10, Vgl. S. 7–16. Knaller geht 

zudem der Genealogie des Begriffes Authentizität nach, dessen Karriere ihr zufolge in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts eingesetzt hat. Vgl. Knaller 

2006, S. 17–35.  
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Unter Authentizität verstehen wir demnach eine Art Norm. Über geringfügige Abweichungen 

lässt sich dabei streiten, solange das Essen nicht radikal verändert wird.891 

 

Wenn Tiravanija seinem Curry mit lokalen Zutaten eine ‚eigene Authentizität innerhalb seines Kontextes‘ 

zugesteht, dann zeigt er an, dass diese ‚Norm‘ von der Trenk spricht, von der Perspektive abhängt, in 

welcher etwas gekocht wird. Die Perspektive macht es schlussendlich aus, wie etwas gesehen, wie etwas 

verstanden, wie etwas gelesen oder geschmeckt wird.  

Trenk spricht in diesem Zusammenhang von einer „charakteristischen Paradoxie“892 – in Thailand müsste 

schließlich kein Restaurant um Authentizität werben: „Mit Authentizität wirbt man dort, wo eine weitreichende 

Anpassung an den lokalen oder nationalen Geschmack stillschweigend vorausgesetzt und wie 

selbstverständlich praktiziert wird.“893 Schlussendlich ist es das Geschmacksurteil, das bei einer Speise über 

deren ‚Authentizität‘ richtet, gleichwohl es sich dabei um eine Vorstellung handelt, die von der Position des 

Essenden abhängt, dem Kontext, in dem jemand eine Speise zu sich nimmt.894  

Ein Geschmacksurteil ist immer perspektivisch und kann niemals neutral sein. In Tiravanijas Umgang mit 

den verschiedenen Currys zeigt sich sein multiperspektivischer Blick. Durch seine Vorgehensweise entsteht 

eine Art Subkultur und ein Gericht, das weder ganz und gar thailändisch noch amerikanisch ist. Es entsteht 

eine Art ‚kulturelles Hybrid‘. Dieser Begriff fand bereits hinsichtlich der Woks in Zusammenhang mit Pad 

Thai Anwendung, trotzdem lohnt es diesen noch weiter auszuführen – insbesondere in Verbindung mit den 

Thesen des Kulturwissenschaftlers und postkolonialen895 Theoretikers Homi K. Bhabha (*1949), der den 

Begriff der ‚Kulturellen Hybridität‘896 prägte.  

In seinen Ausführungen kritisiert Bhabha immer wieder den aktuellen Kulturdiskurs und bietet neue Lesarten 

für bestehende Begriffe.897 Bhabha sieht ein Problem im kulturellen Diskurs darin, dass auf Differenz 

beruhende Identitäten mit „binärer Logik“898 (wie Schwarz/Weiß; Selbst/Andere) konstruiert würden. Um 

dieser „Politik der Polarität entkommen“899 zu können, entwickelt er die Theorie des ‚Dritten Raums‘, einer 

Art Zwischenraum,900 in welchem diese Positionen neu verhandelt werden können.901 Dieser Raum 

                                                           
891 Trenk 2015, S. 152. 
892 Ebd., S. 149. 
893 Ebd. 
894 Der Erzähler im Hörspiel/Katalog von Kat. London 2005 führt aus, dass die indische Küche ebenso wie die Curry-Industrie heute einen hohen 

Stellenwert in England einnehmen und kommentiert ironisch: „The development of the curry industry in Britain has been peculiarly Anglo-Asian such 

that many people brandish authenticity as if it were the Holy Grail.“ Kat. London 2005, S. 14 f. 
895 Mit postkolonialen Ansätzen könnten Babka/Malle/Schmidt zufolge „biologistische Lektüren vermieden werden, die an Begriffen von ‚Authentizität‘ 

und ‚kultureller Identität‘ festhalten.“ Vgl. Babka/Malle/Schmidt 2012, S. 11.   
896 Vgl. Bhabha 2000. 
897 Bhabha entwickelt einen ganz eigenen Kulturbegriff, der sich Karen Struve zufolge vor einem „postkolonialen und dekonstruktivistischen Theorie-

Hintergrund“ vollzieht. Sie beschreibt Einflüsse Foucaults, Derridas und Lacans als maßgeblich auf Bhabhas Denken/Theorien, die sie sowohl in der 

Verknüpfung der poststrukturalistischen Ansätze der Diskursanalyse, Dekonstruktion, als auch Psychoanalyse verortet sieht. Struve 2013, S. 41, vgl. 

S. 9–36. 
898 Bhabha 2000, S. 5. Struve bemerkt hierzu: „Grundlegend ist dabei Bhabhas anti-essenzialistisches Denken, d. h. die Annahme, dass Kulturen 

nicht als stabile, historisch invariante Entitäten aufgefasst werden können. […] Bhabha lenkt dabei den Blick immer wieder auf Zwischenräume und 

Übergänge. Konkret bedeutet dies, dass er die internen wie externen Randbereiche der Kulturen fokussiert und damit auch Konzepte wie Nation, 

Geschichtsschreibung, überhaupt daran anknüpfende Ideen von Zeit und Raum in Frage stellt.“ Struve 2013, S. 41. 
899 Bhabha 2000, S. 58. 
900 Nach Christian Höller ziele der Begriff des Hybriden darauf ab, „dass Bedeutungs- und Identitätskonstruktion im Zuge globaler Migration stets in 

einem – transkulturellen – ‚Zwischenraum‘ angesiedelt ist.“ In dieser „Art Zwischenzone zwischen ehemals getrennten lebensweltlichen Territorien“ 

spiele sich Höller zufolge „das gesamte Repertoire widerständiger Hybridisierung ab […].“ Als Beispiele für dieses Repertoire nennt er u. a. die 

Stichworte der „Kreolisierung“ und „Bastardisierung“ (hier bezieht er sich auf Salman Rushdie). Höller 2014a, S. 119, vgl. S. 119–122. Die 
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„zwischen festen Identifikationen“902 eröffnet nun „die Möglichkeit einer kulturellen Hybridität, in der es einen 

Platz der Differenz ohne eine übernommene oder verordnete Hierarchie gibt.“903 

Das Konzept der ‚gleichberechtigten Differenz ohne Hierarchie‘ lässt nun den Faden zurück zu Tiravanija 

spannen. Im Sinne Bhabhas eröffnet der Künstler mit seinen beiden Currys den Diskurs in diesem dritten 

Raum, in welchem Differenzen verhandelt werden, ohne jedoch eine Speise der anderen überzuordnen, 

oder ihr eine Wertung zu geben. Auch Tiravanija lehnt ganz im Sinne des postkolonialen Diskurses binäres 

Denken ab, auch ihm ist klar, dass es nie das rein Eigene und auch nicht das rein Fremde gibt. Vielmehr 

geht es bei der Hybridität immer um das Aushandeln dieser je nach Lage im sozialen Raum. Somit hat das 

Curry mit lokalen Zutaten als ‚kulturelles Hybrid‘, als ‚kulturelles Mischwesen‘ dieselbe Berechtigung und 

spielt auf derselben Ebene wie das Curry mit den ‚echten‘, den ‚authentischen‘ Zutaten.904  

Gerade in seinen hybriden Formen des Kochens zeigt sich nun Tiravanijas Reflektion beider Kunstfelder – 

dem thailändischen und dem westlichen. Das ‚weder westliche noch thailändische‘ Curry ist damit im 

Grunde ein ‚sowohl westlich als auch thailändisch‘. Beide Formen können nebeneinander und miteinander 

existieren und in den Bhabhaschen Zwischenräumen „zu neuen Zeichen der Identität führen“905.  

Dieses Nebeneinander und Miteinander gilt ebenso und vor allem für den Geschmack bzw. das 

Geschmacksurteil. Ob etwas den ‚richtigen‘ Geschmack hat, hängt von der Perspektive des Essenden ab. 

Durch die Doppeldeutigkeit von Geschmack lässt sich diese Aussage auch auf den Rahmen des 

Kunstfeldes übertragen.906 Auch dort hängt ein Geschmacksurteil darüber, was ‚gute‘, ‚richtige‘ oder 

‚legitime‘ Kunst ist vom Kontext ab. Jeder Geschmack hat Tiravanija zufolge seine Berechtigung.  

Tiravanijas Haltung zum Umgang mit thailändischen Objekten fügt der Interpretation einen weiteren Aspekt 

hinzu. So sagt der Künstler über untitled 1992 (free), dass es sein Ziel gewesen sei: „to undermine […] how 

relations to Otherness are mediated by cultural artefacts and within the spaces of art institutions.“907 Somit 

lässt sich untitled 1992 (free) auch als Hinweis oder Kritik am Umgang westlicher Museen/Kunstinstitutionen 

mit Artefakten der thailändischen Kultur lesen. Indem er zwei verschiedene Currys kocht, hinterfragt 

Tiravanija den Diskurs der kulturellen Differenz und erweitert ihn zugleich. Sein Diskurs findet im Sinne 

Bhabhas in einem dritten Raum statt, indem es nicht mehr nur ‚wir‘ und ‚die Anderen‘ gibt, sondern keine 

eindeutigen Identitäten. Vielmehr werden mit verschiedenen Differenzen durchzogene Formen von 

Identitäten je nach Lage und Konflikt ausgehandelt.  

                                                                                                                                                                             
Begrifflichkeiten der Kreolisierung und Bastardisierung werden im Kapitel 4.2. als Fußnotenkennzeichnung kontextualisiert, sollen jedoch nicht für die 

Analyse der hiesigen Diskurse herangezogen werden, stattdessen bleibt diese Arbeit auf die Theorien Bhabhas und im weiteren Verlauf Lévi-Strauss 

(Vgl. Kapitel 4.2.1. & 4.2.5.) konzentriert.  
901 Vgl. Bhaba 2000, S. 55 ff. & S. 150. 
902 Ebd., S. 5. 
903 Ebd. In diesem Sinne definiert auch die bereits zitierte Viktoria Schmidt-Linsenhoff ihren Begriff von ‚Postkolonialität‘, nämlich als „[d]ie 

Antizipation einer visuellen Kultur der Differenz, die Fremdes nicht nur toleriert, sondern als Verbundenheit mit der Welt genießen kann, ohne sie in 

Hierarchien umzumünzen […].“ Schmidt-Linsenhoff 2010, S. 11. 
904 Als ein weiteres Beispiel sei hier noch einmal auf Tiravanijas Aktion Still auf der Carnegie International 1995 in Pittsburgh verwiesen, wo 

zahlreiche Teilnehmer/innen jeden Tag Green Curry nach seinem Rezept kochten. Viele der benötigten Zutaten waren Lutfy und Gumpert zufolge im 

hiesigen Supermarkt nicht gefunden worden. Weiter führen sie aus: „The result was a curious American-Thai hybrid – neither one thing nor the other 

– uncannily mirroring Rirkrit’s situation as an artist as well as his philosophy about making art.“ Lutfy/Gumpert 1997, S. 153.  
905 Bhabha 2000, S. 2. 
906 Wie bereits im Kapitel 3 zu ‚Geschmacksdifferenzen‘ deutlich wurde.  
907 Tiravanija zit. nach Rotenberg 2012, S. 32, zit. nach Schafaff 2018, S. 144.  
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Tiravanija versteht kulturelle Differenz im postmodernen bzw. poststrukturalistischen Sinne als Austausch 

und Kommunikation und nicht als festgelegte, unverhandelbare Position. Entsprechend begreift der Künstler 

seine Rolle, seine eigene Identität, oder vielmehr deren Inszenierung im Rahmen des Kunstfeldes. Er 

inszeniert nicht nur die ‚äußeren‘ Bedingungen seiner Koch-Aktionen, die Ästhetik, oder das was er kocht, 

sondern ebenso sich selbst als thailändischen Künstler, der im westlichen Kontext agiert.  

Im Folgenden soll nun Tiravanijas Haltung zu Autorschaft – nämlich als etwas, das es nicht als feste 

Position gibt und das immer wieder neu ausgehandelt werden kann – aufgezeigt werden. Hierbei geht es um 

Zuschreibungen und Projektionen von Autorschaft. So wird sich zeigen, dass sich Tiravanija als Künstler auf 

der Suche nach Identität inszeniert und dass er im Hinblick auf seine Herkunft mit seiner Autorschaft und 

den damit verknüpften Authentizitätsvorstellungen spielt. Dieses Spiel zeigt sich vorrangig in den Aussagen, 

die er über sich als Künstler trifft, den Antworten, die er auf Interviewfragen gibt und die immer wieder auf 

seine Herkunft deuten. Gleichfalls spiegeln diese sich in der Rezeption um den Künstler, in den Aussagen 

der Kunstwissenschaftler/innen und Journalist/innen über Tiravanija.  

Die eingangs genannten Rollenzuschreibungen – wie Buddhist oder Nomade – oder die Art und Weise wie 

Tiravanija wahrgenommen wird (‚der freundliche Thailänder mit ständigem Lächeln‘), sollen ebenfalls 

herangezogen werden.   

 

4.1.4. Rirkrit Tiravanija – Die performative Inszenierung der eigenen ‚Identität‘908  

 

I was almost always away from home, and I was trying to find my identity, my culture, since I 

was a child. No matter where you go, you will always have your memories, you will always 

have your taste, your culture, your nature.909 

 

Egal wo man hingehe, sagt Tiravanija in obigem Zitat, behalte man doch immer seine Erinnerungen und 

seinen Geschmack bei. Und: er sei immer schon auf der Suche nach seiner Identität gewesen. Diese 

Aussage lohnt es genauer anzuschauen. Denn die Suche nach Identität impliziert, dass sie irgendwann 

‚gefunden‘ werden kann. Tiravanija meint es meines Erachtens nach jedoch genau anders herum. Nämlich 

dass die Suche nach Identität schon impliziert, dass sie nie ‚gefunden‘ werden kann. Um diese These zu 

untermauern, erscheint es sinnvoll, die Theorie der Genderforscherin und Philosophin Judith Butler in 

Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts910 zum ‚instabilen Subjekt‘ hinzuzuziehen.  

Butler zufolge entsteht Identität bzw. das soziale Geschlecht (‚Gender‘) durch handeln (‚doing gender‘). Es 

konstituiert sich performativ durch ständige Wiederholungen und Sprechakte. Ein gefestigtes Subjekt kann 

es folglich als ‚Ergebnis‘ nicht geben, da (soziale) Identität sich ständig formt und nie ‚fertig‘ ist. 

Performativität versteht Butler dabei nicht als Akt „durch den ein Subjekt dem Existenz verschafft, was sie/er 

                                                           
908 Identität soll auch in diesem Zusammenhang gemäß Jörissen und Zirfas als „diskursives Konstrukt“ verstanden werden, was sich vor allem in 

Gesprächen über Identität im Zuge von Globalisierung und Transkulturalität zeigt. Gerade Menschen mit „binationaler Abstammung“ müssten „ihre 

Identität aufgrund der ihnen entgegengebrachten Zuschreibungen und Erwartungshaltungen übersetzen und aushandeln.“ Jörissen/Zirfas 2007, S. 

149.  
909 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 11. 
910 Vgl. Butler 1995. 
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benennt“, stattdessen eher „als jene ständig wiederholende Macht des Diskurses, diejenigen Phänomene 

hervorzubringen, welche sie reguliert und restringiert.“911  

Butler versteht also Identität nicht als etwas Festes, Unveränderbares, das man hat oder nicht hat bzw. das 

man sucht und dann findet, sondern als etwas Instabiles. Diese instabile Identität wird Butler zufolge durch 

ständiges Handeln und Wiederholen in der Welt geformt und konstruiert:  

 

Konstruktion findet nicht nur in der Zeit statt, sondern ist selbst ein zeitlicher Prozeß, der mit 

der laufenden Wiederholung von Normen operiert; im Verlauf dieser unentwegten 

Wiederholung wird das biologische Geschlecht sowohl hervorgebracht als auch 

destabilisiert.912  

 

Daraus geht Butlers instabiles Subjekt hervor. Und diese Lesart ist durchaus in Tiravanijas Zitat vorhanden, 

gerade in seiner performativen Inszenierung913 als thailändischer Künstler auf der Suche nach Identität. So 

bedeutet das Betonen dieser Suche eben ein Wissen darüber, dass Identität nichts Starres ist, sondern in 

einem ständigen (wenn auch langsamen) Wandel begriffen. Schlussendlich kann sie also gar nicht 

‚gefunden‘ werden.  

Dennoch gibt es in Tiravanijas Haltung Differenzen zu Butler und Lesarten, die keine völlige Instabilität 

voraussetzen. So erkennt der Künstler, dass Identität gleichwohl ein Fundament hat, einen Kern oder einen 

Rahmen, den man immer mit/bei sich trägt. Dies wird im zweiten Satz der bereits zitierten Aussage deutlich: 

„No matter where you go, you will always have your memories, you will always have your taste, your culture, 

your nature.“914 Zudem hält der Künstler in einem weiteren Interview fest:   

 

I always said the idea of working and doing things is a kind of identity thing and once the 

identity has been formed, it’s a lot easier to then be anywhere. But when it comes to this 

point it’s easier to go home, because you went out and tried to find yourself, and in a funny 

way having been away you kind of discovered the identity you always fundamentally had.915 

 

Das genannte Fundament sind die Erinnerungen, der Geschmack, die Kultur. Sie tragen zu der Art und 

Weise bei, wie sich der Künstler als Künstler mit thailändischen Wurzeln inszeniert.  

Künstlerische Inszenierung ist die entscheidende Kategorie, der auch Josef Früchtl und Jörg Zimmermann 

in ihrem Buch Ästhetik der Inszenierung916 nachgehen. Sie verknüpfen die Dimensionen künstlerischer 

                                                           
911 Ebd., S. 22. 
912 Ebd., S. 32. 
913 Der Begriff soll in Anlehnung an Martin Steinhoff Verwendung finden, der Inszenierung im Vorwort zu Früchtl/Zimmermann 2001 als ein 

„gestaltetes Erscheinenlassen“ bezeichnet. Dabei gebe es unterschiedliche „Erscheinungsebenen“, die sich überlagern und zwischen aufdecken und 

verdecken changieren, wodurch die Identität des Werkes verschwimme. Ein zentraler Bestandteil der ästhetischen Betrachtung sei gerade die 

„Verstellung und Aufdeckung“ des inszenierten Werkes. Vgl. Steinhoff 2001, S. 7.; (Vgl. Straub 2019, Anm. 18.) 
914 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 11. 
915 Tiravanija zit. nach Obrist 2010, S. 131 f.   
916 Vgl. Früchtl/Zimmermann 2001. Sie gehen der Inszenierung als neuem Leitbegriff nach und stellen die Frage nach dessen Erklärungswert und 

seiner Konjunktur. Ihre Untersuchung teilen sie in drei Erklärungsebenen: 1. Die gesellschaftliche Ebene (S. 10–18), 2. Die individuelle Ebene (19–

26), 3. Die kulturelle Ebene (S. 26–47). Vgl. Ebd., S. 9. 
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Inszenierung unter anderem mit dem Habitus-Begriff Bourdieus, der bereits im Kapitel 2.2.1. dieser Arbeit 

behandelt wurde und der hier im Zuge einer Haltung zu Autorschaft erneut Erwähnung finden muss.  

Früchtl und Zimmermann verstehen den Habitus als „sozial produzierte psychische Disposition, als 

erworbenes Schema zur Erzeugung immer neuer Handlungen […].“917 Es gehe – vor allem bei der Lesart 

Bourdieus – um die Frage nach Selbstentfaltung in der Gesellschaft. Also: Was man mag, mit was man sich 

umgibt, wie man sich inszeniert, ist Ausdruck des Geschmacks und damit Distinktionsmerkmal.918 

Selbstinszenierung919 wird im Folgenden dementsprechend nicht als Täuschung gesehen, sondern im 

Gegenteil als eine Form der „Selbstfindung“920 oder „Identitätssicherung“921. Dabei gilt: Keine Inszenierung 

bzw. Selbstinszenierung ohne Verbindung zu einem Kern, der gewissermaßen eine Voraussetzung dafür 

bildet. Gleichzeitig kann dieser Prozess der Selbstinszenierung performativen und dynamischen Charakter 

haben.  

An dieser Stelle lässt sich die Theorie Früchtls und Zimmermanns wieder mit der des instabilen Subjekts 

von Butler zusammenführen. Wie bereits erwähnt, wird Geschlechtsidentität nach Butler in ständigen 

Wiederholungen geformt und manifestiert, ist dabei niemals statisch, immer performativ. Bourdieus Habitus 

(wie auch bei Früchtl/Zimmermann) meint es weniger absolut: So kann der Habitus gewissermaßen als 

Rahmen verstanden werden, in dem gehandelt wird und in welchem sich immer neue Handlungsabläufe 

abspielen. Diese haben sehr wohl eine gewisse Expressivität, die aber nicht biologisch gedacht werden darf, 

sondern als sozial erworbener Habitus verstanden werden kann.922 Somit ist beides vorhanden in dieser 

variablen Denkweise von Identität: Sie bildet sich performativ durch Handlung und Wiederholung, dies aber 

in einem bestimmten sozialen und kulturellen Rahmen.923  

 

  

                                                           
917 Ebd., S. 13. 
918 Vgl. Ebd. 
919 Der Begriff der Selbstinszenierung birgt laut Sabine Kampmann Gefahren. „Denn während durch das Wort „Selbst“ bereits auf ein reflexives 

Identitätskonzept verwiesen wird, scheint sich die Reflexivität durch den Distanz markierenden Begriff der Inszenierung auf ein Maß zu vervielfachen, 

das nur noch sehr schwer handhabbar ist. Überdies besitzt „Inszenierung“ den Beigeschmack eines nur Vorgeblichen oder Geschauspielerten, womit 

die Vorstellung eines festen, individuellen Kerns entsteht, von dem aus der Künstler operiert. „Selbstinszenierung“ zur Bezeichnung einer 

„strategischen Imagebildung“ von Künstlern führt zu Aporien – denn welcher Kunstwissenschaftler maßt sich ernsthaft an, wahres Selbst und Maske 

eines Künstlers zu unterscheiden?“ Diese Fragen Kampmanns haben durchaus ihre Berechtigung. Sie führt jedoch weiter an: „Verwendet man den 

Begriff allerdings bezogen auf konkrete Kunstwerke, um ein ersichtlich verkleidetes Posieren vor der Kamera oder Staffelei zu bezeichnen, und nicht 

mehr, so hat er seinen Nutzen.“ Kampmann 2006, S. 65. Kampmann scheint Selbstinszenierung einhergehend mit einem eher konventionellen 

Künstler/Kunstbegriff zu verstehen. Trotzdem können ihre Gedanken hier Anwendung finden und zwar um deutlich zu machen, dass es nicht um die 

Frage nach dem ‚wahren Ich‘ hinter der Maske bei Tiravanija geht, sondern vielmehr darum, wie er sich im Kunstfeld inszeniert, wie er sich ‚nach 

außen‘ hin präsentiert und wie er mit unterschiedlichen Zuschreibungen umgeht und sich dadurch positioniert. 
920 Früchtl/Zimmermann 2001, S. 16. 
921 Ebd. 
922 Früchtl und Zimmermann machen dabei darauf aufmerksam, dass die Ästhetik einer solchen performativen Inszenierung nie einseitig betrachtet 

werden darf, sondern „als bewegliches konstellatives Verhältnis im Prozeß eines Diskurses […].“ Damit weisen sie auf die Dynamik in diesem 

Prozess hin. Ebd., S. 37.  
923 Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte, die bereits im Kapitel 3.2.2. zur Autorschaft Erwähnung fand, stellt in ihrem Buch Ästhetik des 

Performativen ebenfalls den Bezug zu Butler her und geht dem Begriff des Performativen in Zusammenhang mit Identität nach. Sie hält fest: „Die 

körperlichen Handlungen, die als performativ bezeichnet werden, bringen keine vorgängig gegebene Identität zum Ausdruck, vielmehr bringen sie 

Identität als ihre Bedeutung allererst hervor.“ Kulturelle Identität und Körperlichkeit bzw. Verkörperung werde also durch die ständige Wiederholung 

von performativen Akten erzeugt. Weiter seien diese Bedingungen der Verkörperung weder vollkommen frei, noch komplett determiniert. Ähnlich 

funktioniert, wie oben beschrieben, der Habitus-Begriff Bourdieus. Fischer-Lichte spricht außerdem immer wieder vom Rollentausch und 

Rollenwechsel. Fischer-Lichte 2004, S. 37, vgl. S. 38, S. 63–68.  
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4.1.4.1. Der Buddhist & der Nomade 

Tiravanija gestaltet Identitätserfahrung über Differenzerfahrung. Schon durch sein Aussehen unterscheidet 

er sich von dem/der durchschnittlichen Besucher/in seiner Koch-Aktionen. Auch damit spielt er immer 

wieder: indem er ein Double engagiert und an seiner statt kochen lässt.924 Das Double sieht ihm nach 

eigener Aussage in den meisten Fällen gar nicht besonders ähnlich. So berichtet Tiravanija im Interview mit 

Hans Ulrich Obrist über eine geplante Ausstellung, bei der ein Double vor Ort Ballons verteilen sollte. Auf die 

Frage von Obrist, ob er wirklich wie er aussehe, antwortet Tiravanija: „No, he looks a little bit like me. He 

doesn’t really look like me.“925 Auf Obrists Nachfrage: „Some people believe it’s you?“926 antwortet 

Tiravanija: „Hmm, I’m sure there are some people who believe it’s me.“927 Tiravanija spielt erneut mit 

Zuschreibungen und Vorstellungen des ‚unbestimmt asiatischen‘, oder um es mit Antje Krause-Wahl zu 

formulieren „mit vorschnellen Identitätszuweisungen der Rezipient/innen“928, die das engagierte Double 

aufgrund seines Aussehens und trotz der fehlenden Ähnlichkeit für den Künstler halten.929 

Tiravanija berichtet des Weiteren, dass er seinen Doubles stets die Anweisungen gibt, in den Hintergrund zu 

treten und nicht so viel zu sprechen: „Just smile and don’t talk.“930 Eine Devise, der sich der Künstler selbst 

verschrieben hat. Tatsächlich findet dieses Verhalten Tiravanijas immer wieder Aufmerksamkeit in 

einschlägigen Rezensionen. So schreibt beispielsweise Thomas Kellein über Tiravanija, seine „Moral“ dringe 

„vor allem als Lächeln und Schweigen durch.“931 Jerry Saltz äußert: „He always seems happy, but a bit 

removed.“932 Elizabeth Peyton fällt zu Tiravanija vor allem auf: „Lauter Lächeln überall. Man bekam das 

Gefühl, er sei Mr. Goodvibe persönlich […].“933 Auch Jacqueline Burkhardt, Herausgeberin der 

Kunstzeitschrift Parkett, schildert ihre Wahrnehmung: „Als Künstlerpersönlichkeit überzeugt er mich allein 

schon, weil er bei all der Reiserei vollkommene Ruhe ausstrahlt, kein bisschen gestresst wirkt und mit 

grösster Selbstverständlichkeit Elemente verschiedenster Kulturen zu verbinden vermag.“934 Dorothee Baer-

Bogenschütz beginnt ihren Artikel über Tiravanija mit dem Satz: „Da sitzt er und lacht sich eins wie 

                                                           
924 Beispiele: bei untitled 1998 (on the road with Jiew, Jeaw, Jieb, Sri and Moo) wies Tiravanija einen Studenten an, an seiner Stelle in der Paula 

Cooper Gallery in New York ein Muschelgericht zu kochen. Vgl. Krause-Wahl 2005, Fußnote 37, S. 110; auch im Zuge von untitled 1995 (still) ließ 

Tiravanija nach der Eröffnung ein Double das Curry kochen. Vgl. Saltz 1996, S. 85. Möntmann hält in diesem Zusammenhang fest: „Nur in den 

frühen „food pieces“, wie „Untitled 1992 (free)“ kochte Tiravanija selbst während der gesamten Laufzeit der Ausstellung, danach ließ er entweder die 

Angestellten der Institution die Arbeit weiterführen, oder er engagierte ein „Double“. […] Also einen ähnlich aussehenden, bzw. asiatisch 

aussehenden Mann.“ Weiter führt sie aus: „Die Arbeit spielt mit der Austauschbarkeit einer Person, die sich einstellt, wenn diese nur den 

Vorstellungen entspricht, die aufgrund einer bestimmten, in diesem Fall kulturellen, Disposition auf sie projiziert werden.“ Möntmann 2002, S.114. 
925 Tiravanija zit. nach Obrist 2010, S. 143.  
926 Obrist 2010, S. 144. 
927 Tiravanija zit. nach Ebd. 
928 Krause-Wahl 2005, Anm. 37, S. 110. 
929 Dieses ‚Spiel‘ funktioniert nur in entsprechendem Kontext – dem westlichen Kunstfeld – jedoch nicht in Bangkok zum Beispiel, wo Tiravanija auch 

immer wieder als Künstler tätig ist. In einem von Obrist geführten Interview mit u. a. Tiravanija und Parreno im Ausstellungskatalog Zürich 2007 

spricht Parreno von der Idee, einen Film über Tiravanija und dessen Leben zu machen: „You know, the story of a young guy from Thailand who 

decided to be an artist.“ Er überlegt wer die Rolle Tiravanijas spielen könnte und Tiravanija wirft spontan ein: „Played by Jackie Chan.“ Parreno & 

Tiravanija zit. nach Obrist 2007, S. 141 (Jackie Chan ist ein Hongkong-chinesischer Schauspieler, der ab Mitte der 1990er Jahre in Hollywood große 

Berühmtheit erlangt hat.) Mit diesem ironischen Kommentar spielt Tiravanija wieder auf das Stereotyp des ‚unbestimmt asiatischen‘ an und auf die 

Projektionen der westlichen Besucher/innen/Zuschauer/innen auf den asiatischen Raum.  
930 Vgl. Kellein 2010b, S. 134, Fußnote 1. Just smile and don’t talk ist außerdem der Untertitel des Cook Books und bezieht sich auf eben jene Aktion, 

bei welcher der Künstler an sein Double diese Anweisung gegeben hatte; Tiravanija berichtete darüber auch in einem Artist Talk mit Hans Ulrich 

Obrist am 14.06.2019 in der Fondation Beyeler, Basel-Riehen, Schweiz, bei der ich anwesend war.  
931 Kellein 1998, S. 142. Der Untertitel von Kelleins Aufsatz lautet: Das asiatische Kunstmanagement Rirkrit Tiravanija. 
932 Saltz 1996, S. 85. 
933 Peyton 1998, S. 78. 
934 Curiger/Burckhardt/Graffenried 1998, S. 231. 
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Rumpelstilzchen.“935 Und Gavin Brown fasst es mit den Worten zusammen: „Rirkrits Geschichte scheint auf 

den ersten Blick bekannt: Ein Arschkriecher-Grinsen, und allen ein Freund.“936  

Tiravanija als der stets freundliche, lachende aber zurückhaltende Künstler, der in den Hintergrund tritt und 

die Kontrolle anderen überlässt. Was hat es mit diesen Feststellungen auf sich? Wo fangen die 

Projektionen937 und Zuschreibungen an, wo hören sie auf? Und inwiefern trägt Tiravanija selbst seinen Teil 

dazu bei? Und weiter: müssen diese Frage überhaupt beantwortet werden, oder reicht es schon, auf den 

Diskurs zu verweisen und darauf, dass Tiravanija mit der Wahrnehmung seiner Rolle/Autorschaft und 

Herkunft spielt, er also eine bestimmte Form von Autorschaft einnimmt und die Kontrolle abgibt, es anderen 

überlässt? In einem Interview mit John Mcgee offenbart der Künstler sein Vorgehen: „My work reflects the 

personality of Thai people. [We are] open, friendly and like to be surrounded by people.“938 Diese Aussagen 

belegen, genauso wie die bisherigen Ausführungen in diesem Kapitel, dass diese Haltung Tiravanijas, die 

sich in seinem Verhalten wiederfindet, eine ganz bewusste ist. Schließlich sagt er selbst: „All work that I 

have ever made is about the position I am in the western world, which I was trying to understand.“ 939 Immer 

wieder verweist er auf Unterschiede, die ihm auffallen. So auch im Verhalten und der Wahrnehmungspraxis. 

Dazu ein Zitat von ihm, das bereits in Kapitel 3 Erwähnung fand:  

 

I think there is always in Western cultural practice, that there is always some kind of 

investment in material and in objectness. It’s never really let go. You still have to have a 

grasp on things, you can’t just let it free float and understand it that way, or not understand 

it. You have to kind of ground everything.940  

 

Diesem „free float“, dem „let go“ scheint sich der Künstler verschrieben zu haben.941 Es ist eine Form der 

Autorschaft, die auf der einen Seite einen Kontrollverlust inszeniert, der dem zeitgenössischen 

Künstlerdasein im westlichen Kunstfeld entspricht; auf der anderen Seite inszeniert sich Tiravanija damit 

bewusst gegen eine westliche kulturelle Praxis und verknüpft das ‚Loslassen‘ auch mit dem Buddhismus: 

„Being a Buddhist you just let go, you can see destruction in front of you and just accept it.“942  

Die Verknüpfung zwischen Buddhismus als einer Haltung zum Leben/zur Welt und damit auch zur 

Kunst/Autorschaftsposition ermöglicht es dem Künstler eine besondere Position einzunehmen. Für ihn ist 

Kunst und der Umgang mit ihr „eine spirituelle Angelegenheit.“943 Renate Dohmen „But apart from his 

                                                           
935 Baer-Bogenschütz 2001, S. 17.  
936 Brown 1998, S. 74. 
937 Krause-Wahl geht in ihrem Aufsatz über Tiravanijas (Selbst-)konstruktionen auf das Titelbild von Art News – A lot to digest ein, darauf ist 

Tiravanija abgebildet. Sie bezeichnet es als „Teil der Konstruktion seiner Identität, Raum für Projektionen zu geben. [...] In dieser Projektion nimmt 

die Figur des Künstlers eine zentrale Position ein. Sie erhält ihre Autorität nicht nur im Prozess des Gebens und Nehmens, sondern im Aufbau eines 

Unternehmens, das durch die gezeigten Führungsbeziehungen charakterisiert werden kann.“ Krause-Wahl 2005, S. 117 f.  
938 Tiravanija zit. nach Mcgee 2002, o.P.  
939 Tiravanija zit. nach Bajo/Crarey 2004, S. 22, zit. nach Schafaff 2014, S. 164.  
940 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 158. 
941 Laura Hoptman beschreibt die Zusammenarbeit mit dem Künstler in Vorbereitung zu einer seiner Arbeiten: „Rirkrit reagierte auf all meine Fragen 

mit derselben Antwort: «Das ist bestens so.» oder «Klingt gut».“ Das einzige Mal, dass er seine Vorliebe mit Bestimmtheit geäußert habe, sei zu der 

orangenen Farbe der Plakate gewesen. Hoptman 1998, S. 175 f.  
942 Tiravanija zit. nach Brown 1994, S. 104, zit. nach Dohmen 2016, S. 51. In einem Gespräch mit Jörn Schafaff sagt Tiravanija: „[A]s a buddhistic 

person I live with the idea that everything is always changing. Just that notion of change.“ Tiravanija zit. nach Schafaff 2018, S. 305. 
943 Tiravanija zit. nach Flood/Steiner 1995, S. 124.  
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trademark Thai cooking, he also sees his work rooted in his Buddhist inheritance, a context that has been 

little reflected upon so far.“944 Dohmen zufolge bezeichnet sich Tiravanija selbst als „Buddhist“945 und 

kritisiere aus dieser Rolle heraus die westliche Welt als eurozentrisch.946 Und Thomas Kellein glaubt, durch 

den Künstler sei es möglich „to acknowledge a new, almost Buddhist approach to art.“947 Antje Krause-Wahl 

gemäß könne Tiravanija gerade durch die Verknüpfung des Buddhistischen mit der Künstlerrolle „innerhalb 

des nordamerikanisch-europäischen Kunstbetriebs als subversive Nische im Kontext von Globalisierung und 

Hierarchisierung verstanden werden […]“948. Sie zitiert in diesem Zusammenhang den Künstler:  

 

I am interested in the different possibilities of existing as a Buddhist within the inevitability of 

a capitalist system, of being a Buddhist alongside a so-called progressive/modern world that 

seems to recognise only a particular, Western kind of future.949 

 

Diese Aussage zeigt an, dass Tiravanija den Eurozentrismus vom buddhistischen Standpunkt aus kritisiert. 

Gleichsam wird deutlich, dass der Künstler eine besondere Stellung im westlichen Kunstfeld innehat, der er 

sich sehr wohl bewusst ist und mit der er entsprechend agiert, sie einsetzt und inszeniert. So geschehen 

beispielsweise zu einer Ausstellung auf der Exit Art New York mit dem Titel Fever, in welcher Tiravanija für 

die Besucher/innen ein Teezelt arrangierte (untitled 1993 (the Cure)). Das Zelt und das Trinken des Tees 

fungierten im Sinne Tiravanijas als Ruheraum und Gegensatz zur restlichen Ausstellung: „Tea being a drink 

of medicinal quality, and for me with cultural significance, was to become an antidote to the Fever and the 

space was for rest, contemplation, etc.“950 Tiravanija nutzte den Tee als symbolisches Getränk für den 

Buddhismus stehend, den er der westlichen Position, dem ‚Fever‘, entgegensetzte.951  

So dient ihm auch seine buddhistische Herangehensweise, um Distinktion aufzuzeigen und Kritik zu üben. 

Tiravanija legt immer wieder bestimmte Fährten aus, die von der Kunstwelt aufgegriffen, kommentiert, 

analysiert werden. So merkt Dorothea Strauss beispielsweise an, dass Tiravanija keine Hektik zu kennen 

scheint: „Ein Grund dafür liegt vielleicht in seiner buddhistischen Haltung, denn für den Buddhismus gibt es 

kein beständiges Sein, sondern alles ist im Werden und Vergehen begriffen.“952 Tiravanija bedient sich 

klischeehafter Zuschreibungen an den Buddhismus/die östliche Kultur (keine Hektik, Kontemplation, Ruhe, 

let go, free float, Spiritualität)953 und setzt ihnen wiederum klischeehafte Zuschreibungen über das westliche 

                                                           
944 Dohmen 2016, S. 42.  
945 Ebd., S. 50.  
946 Vgl. Ebd., S. 50. 
947 Kellein 2010b, S. 133. 
948 Krause-Wahl 2005, S. 118. 
949 Tiravanija zit. nach Brown 1994, S. 104, zit. nach Krause-Wahl 2005, S. 109.  
950 Tiravanija zit. nach Obrist 2010, S. 10. 
951 Zur Bedeutung von Tee im Buddhismus äußert sich Daisetz Teitaro Suzuki: „I have often thought of the art of tea in connection with Buddhist life, 

which seems to partake so much of the characteristics of the art. Tea keeps the mind fresh and vigilant, but it does not intoxicate. It has qualities 

naturally to be appreciated by scholars and monks. It is in the nature of things that tea came to be extensively used in Buddhist monasteries and that 

its first introduction to Japan came through the monks. If tea symbolizes Buddhism, can we not say that wine stands for Christianity?“ Im Prinzip 

macht Suzuki damit auch eine Opposition auf und stellt Osten/Buddhismus/Tee und Westen/Christentum/Wein gegenüber. Suzuki 2005, S. 167. 
952 Strauss 1998, S. 25. 
953 Um kritisch aufzuzeigen, wie in der Kunstwelt mit Tiravanijas thailändischem Hintergrund umgegangen wird, nennt Dohmen beispielhaft eine 

Äußerung von Flood und Steiner, die unter Heranziehung auf Hermann Hesses Siddharta behaupten: „Hermann Hesse hätte sich einen guten Teil 

seiner Seelenforschung in seinem »östlichen« Roman Siddharta schenken können, hätte er Gelegenheit gehabt, einfach mit Rirkrit Tiravanija 

zusammen eine Ausstellung vorzubereiten. Die Kämpfe, die Hesses Protagonist durchleiden muss auf seinem Weg zur Erkenntnis, dass »das Leben 
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Kunstfeld (hektisch, global, kapitalistisch, unentspannt, kontrollierend) entgegen – wodurch er ihre „binäre 

Logik“954 offenbart, die er schlussendlich ablehnt, da er sich für kulturelle Vielfalt stark macht.  

Dorothea Strauss verknüpft in einem anderen Text die buddhistische Haltung des Künstlers mit seinen 

vielen Reisen – nur aufgrund dieser Haltung gelänge es Tiravanija überhaupt eine solche Ruhe 

auszustrahlen955 – und spannt damit den Bogen zu einer weiteren Zutat zur Konstruktion des Künstlers: das 

Nomadendasein956, das ihm aufgrund seines vielen Umherreisens immer wieder zugeschrieben wird957 und 

das er nach eigenen Aussagen entsprechend bedient. So sagt er unter anderem: „My work has always 

played on that relationship, its meaning is dependent on being in different places, travelling and moving 

around a lot.“958 ‚Tiravanija als Nomade‘ sollte deshalb in diesem Diskurs um das Inszenieren von Identität 

nicht fehlen – auch wenn dieses Künstlerimage ebenso wie das des ‚Buddhisten‘ hier nicht erschöpfend 

behandelt werden kann. 

Laut Möntmann vermittelt Tiravanija „[ü]ber das Einbeziehen seiner Person – seiner nomadischen 

Biographie und seiner Position im ‚Betriebssystem Kunst‘ als reisender Künstler ohne Atelier“ auch stets 

„einen Blick auf die Besonderheit jedes Orts und gleichzeitig auf die Relation und die Relativität von 

Orten.“959 Krause-Wahl bemerkt, dass Tiravanija in seiner Rolle als Nomade seine „Mobilität und eine 

zunehmende Kultur der globalen Vernetzung“960 zum Gegenstand seiner künstlerischen Praxis macht. 

Augenscheinlich greift er diese Thematik auf, wenn er beispielsweise Relikte seiner Reisen, wie das Zelt, in 

dem er geschlafen hat, den Schlafsack oder den Rucksack, den er dabeihatte, ausstellt.961 Dabei zeigt sich 

ganz offensichtlich, welchen Stellenwert das Reisen für Tiravanija einnimmt. Als Ausdruck persönlicher 

Selbstfindung wird es somit zum wesentlichen Bestandteil seiner künstlerischen Praxis. 

Dohmen hält über Tiravanija als „global art-nomad“962 fest: „Tiravanija thus holds that he is not interested in 

destinations, and is happy to ‚just land wherever‘.“963 Allerdings sei dieses ‚wherever‘, wie Dohmen 

anmerkt,964 eng mit der Kunstwelt verknüpft: „Tiravanija’s destinations are not ‚anywhere‘; the nomad artist 

                                                                                                                                                                             
wie ein Fluss« ist, hätten unter Rirkrits Anleitung wohl die Form einer behutsamen, gelegentlich gefühlsintensiven Gesellschaftssatire angenommen.“ 

Flood/Steiner 1995, S. 125. Dohmen übersetzt die Aussage sinngemäß ins Englische. Sie stellt in Folge zurecht die kritische Frage: „Should we 

understand this as an embarrassing Orientalist lapse, picturing Tiravanija as the exotic representative of a mysterious East, as dispensing spiritual 

wisdom along with portions of Pad Thai?“ Dohmen 2016, S. 52 f.   
954 Bhabha 2000, S. 5.  
955 Vgl. Strauss 1997, S. 282. 
956 Vgl. zu diesem Diskurs Haehnel 2007. Darin definiert Haehnel den Begriff folgendermaßen: „Nomadismus, umgangssprachlich auch 

Nomadentum, wird laut Lexikon vom griechischen Wort nomos für Weide, abgeleitet und benennt ganz allgemein ein mit der Suche nach neuem 

Weideland verbundenes Wandern. Dementsprechend bedeutet nomadisieren umherschweifen und bezieht sich auf Personen und Gemeinschaften 

ohne festen Wohnsitz.“ Ebd., S. 29. 
957 U. a.  von Krause-Wahl, S. 154 ff.; Möntmann spricht von einer „Strategie des Nomadischen“ bei Tiravanija. Möntmann 2002, S. 109; Vgl. 

Möntmann 2004 zu Tiravanijas „Nomadische[m] Ortsbezug“, S. 125–127. Barbara Steiner bemerkt über das ‚Bild‘ Tiravanijas: „Rirkrit Tiravanija, der 

freundliche Thailänder mit ständigem Lächeln, mit Wohnsitz in New York, in Berlin, oder sonst wo in der Welt, Rirkrit Tiravanija der Nomade, immer 

in Bewegung bzw. Rirkrit Tiravanija mit vielen Freunden überall in der Welt.“ Steiner 2001, S. 212. Dieter von Graffenried interpretiert Tiravanijas 

Umgang mit Essen in Bezug auf das Nomadische: „Es gehört zum Nomadischen, dass das Essen haltbar und abgefüllt mitgenommen werden kann. 

[…] Tiravanija bereitet sein Essen schlicht vor, die Leute essen es, und anschließend kann es in Tupperware-Behältern verpackt und später wieder 

aufgewärmt werden.“ Curiger/Burckhardt/Graffenried 1998, S. 229. 
958 Tiravanija zit. nach Sanders 1995, S. 89. 
959 Möntmann 2002, S. 125. 
960 Krause-Wahl 2006, S. 154. 
961 So beispielsweise im Fall der bereits erwähnten Aktion untitled 1994 (from barajas to paracuellos de garama to torrejon de ardoz tos an fernando 

or coslada to reina sofia). Vgl. Schafaff 2018, S. 174–182; Vgl. Kat Zürich 2007, S. 20.  
962 Dohmen 2016, S. 52. 
963 Ebd., S. 51. 
964 Dohmen stützt ihre Ausführungen auf Meyer 2000, S. 10–26, hier S. 12, zit. nach Ebd., S. 51 f.  
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does not ‚land wherever‘. Moving from one commission to the next, he has a specific destination – a 

commercial or non-profit space, a Kunsthalle or a contemporary museum.“965  

Dohmen impliziert durch diesen Kommentar folgerichtig, dass Tiravanijas Aussagen vielmehr gezielt zur 

Konstruktion eines Künstlerdaseins und einer bestimmten Autorschaft beitragen, als dass sie seinem 

tatsächlichen Alltag entsprechen. Tiravanija gibt dem buddhistischen ‚Loslassen‘ die weitere Zutat des 

ziellosen und umherwandernden Kulturnomaden hinzu und schafft damit eine Form von Autorschaft, die der 

des Künstlers der Moderne entspricht.  

Wie Birgit Haehnel in ihrer Dissertation zu Nomadistischen Denkweisen in der Kunstwahrnehmung nach 

1945 herausarbeitet, wurde der „umherreisende Künstlernomade“ der für einen „spezifische[n] Lebensstil“966 

steht, zum Kunstphänomen der 1990er Jahre. Im Rahmen dieses Lebensstils entwickelt er „vorübergehend 

ein starkes Bewußtsein für den Ort seines Aufenthaltes, jedoch ohne daß seine Gefühle sich festsetzen, 

also ohne sich emotional zu binden.“967 Andere Reflektionen beschreiben nach Haehnel den Nomaden als 

„das heimatlose, aber dennoch verknotete Subjekt innerhalb flüchtiger Beziehungen einer allseitig mobil 

werdenden Welt.“968 

Die Beschreibung dieses Lebensstils passt zu der bereits zitierten Aussage Tiravanijas und seiner Rolle als 

„global art-nomad“,969 die er entsprechend bedient. Als Künstler ‚ohne Heimat‘ („I was almost always away 

from home, and I was trying to find my identity, my culture, since I was a child.“970), der angibt, überall und 

nirgends dazuzugehören, inszeniert er sich selbst in Opposition zu allem Standhaften, Sesshaften, 

Bleibenden und somit gegen Nationalismus, nationale Monopole und festgefahrene Identitäten. Das 

‚Loslassen‘ und ‚Ziellose‘ erscheint im ersten Moment tatsächlich wie ein Kontrollverlust, zeigt sich jedoch im 

zweiten als Oppositionsstrategie, um einen ganz bestimmten Standpunkt einzunehmen. Ein Standpunkt, der 

dem Wert des modernen Künstlers entspricht und damit Ausdruck einer starken Autorschaft ist. Sowohl 

seine Rolle als Buddhist, als auch die des Nomaden setzt Tiravanija gezielt ein, um eine gewisse Position im 

westlichen Kunstfeld zu unterstreichen, die wiederum eng mit seiner thailändischen Herkunft verknüpft ist. 

Entsprechend scheint sich – genauso wie beim Hybriden – der Begriff des Nomaden bei Tiravanija 

regelrecht aufzudrängen,971 wohnt diesem in seiner Projektion doch eine gewisse Exotik inne.972 So weist 

Schmidt-Linsenhoff darauf hin, dass „die Künstlerrollen des heimatlosen Vagabunden, des priesterlichen 

                                                           
965 Ebd., S. 51; Meyer kritisiere aus diesem Grund, dass Tiravanijas Umherreisen die Bedingungen des globalen Kunstmarktes aufzeige, dies aber 

ohne kritischen Anspruch. Aus Tiravanijas Sicht würde dies jedoch einer eurozentristischen Perspektive entsprechen, wie Dohmen anmerkt: „for him, 

direct and conflictual engagements counter his Buddhist credo. ‚There is no conflict between capitalism and Buddhism‘, Tiravanija asserts. ‚Being a 

Buddhist you just let go, you can see destruction in front of you and just accept it.‘ And in contradiction to Western models he argues that Thai 

activism ‚takes a largely passive role‘ and is premised on the monk whose word ‚carries a lot of weight‘ and is ‚one of the best ways of being an 

activist in Thailand‘.“ Vgl. Ebd., S. 51 f.  
966 Haehnel 2007, S. 11. 
967 Ebd. 
968 Ebd., S. 12. 
969 Dohmen 2016, S. 52. 
970 Tiravanija zit. nach Kellein 2010, S. 11. 
971 Haehnel zufolge eignet sich der Nomadismus-Begriff in der immer „polyzentrischer“ gewordenen Kunstszene auch als mögliche „Kritik an 

ethnozentrischen und kolonialen Machtdiskursen“, um die „euro-amerikanische polarisierende Sichtweise von der einen Moderne und den Primitiven 

in Frage“ zu stellen. Haehnel 2007, S. 12.  
972 Vergleichbar auch mit der Rolle des Gastgebers, der seine Gaben frei verteilt und deshalb in Verbindung zum Potlatch und zu Marcel Mauss 

gelesen wird. Vgl. Kapitel 1.2.1. Dem entspräche auch die Rolle des ‚Underdog‘ – so ist auch seine Street Food Ästhetik im Prinzip schon eine 

‚Underdog‘-Ästhetik und damit wieder ‚in‘  und entspricht dem zeitgenössischen coolen Künstler. 
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Schamanen,973 des besitzlosen Nomaden und grenzüberschreitenden Migranten“974 aus den Künstler- und 

Entdeckerblicken-Metaphern hervorgegangen sind – Blicke, die sie historisch in ihrer Subjektivität als 

männlich, hegemonial, westlich und eurozentristisch beschreibt.975 Tiravanija bedient sich dieser Metaphern 

und nutzt sie für seine Zwecke, ohne sich davon vereinnahmen zu lassen. Seine Vorgehensweise geht 

gegen diesen einseitigen Blick und entspricht vielmehr, um es mit Schmidt-Linsenhoff zu formulieren, einem 

„multifokale[n], polyzentrische[n] Modell der Sichtbarkeit, das nicht der Absicherung von Machtpositionen, 

sondern als soziales Modell der Differenz und des Aushandelns von unterschiedlichen Interessen dient 

[…].“976  

Tiravanija greift diese Diskurse auf und nutzt sie, um sein Modell der kulturellen Differenz und Offenheit 

aufzuzeigen. Dohmen zufolge beharrt Tiravanija dabei auf seinem Status „being outside“977, genauso wie er 

es als Aufgabe seiner Kunst sieht „this perpetual ‚otherness‘“978 zu artikulieren. So nimmt er die 

Fremdzuschreibungen, die Strukturen des ‚Otherings‘ an, spielt mit ihnen, setzt sich damit auseinander und 

spiegelt sie zurück. Er nutzt sein ‚Anderssein‘, um die Frage nach Zugehörigkeit und Identität aufzuwerfen. 

Gerade weil Zuschreibungen (wie zum Beispiel ‚Künstler‘, ‚Koch‘, ‚Thailänder‘, ‚Museumsraum‘) immer auch 

Ausgrenzungen mit sich bringen.  

Immer wieder nimmt der Künstler eine oppositionelle Haltung zu Kunst und kultureller Praxis im Rahmen 

des westlichen Kunstfeldes ein, die sich in einer ‚östlichen Art‘ des Umgangs mit Autorschaft, mit Identität 

zeigt. Dazu Tiravanija:  

 

Well western culture – using western culture as your model for what you do, and how you 

do it. Thai people don’t have identity neurosis. They don’t. They are. They just take it, do it, 

use it, whatever – and then it becomes Thai somehow... I think partly because we weren’t 

colonised.979 

 

Tiravanijas Herangehensweise an Identität, sein Selbstverständnis als Künstler mit thailändischem 

Hintergrund ist ein anderes, als im westlichen Kulturkreis der Fall. Tiravanija begreift Identität dynamisch. 

Sie entsteht und formt sich durch Erfahrungen. Auf der ‚Suche nach Identität‘ geht es weniger um die Frage 

‚Wer bin ich?‘,980 die sich auf ein ‚stabiles Subjekt‘ hin ausrichtet, sondern vielmehr ‚Wie werde ich durch 

Erfahrungen?‘ Die östliche Art des Umgangs mit Identität wäre dann auf Tiravanija bezogen ein anderer 

Umgang mit der Instabilität des Subjekts nach Butler, die sich wiederum als scheinbarer Kontrollverlust in 

der Inszenierung des Künstlers beim Kochen präsentiert.  

Vielmehr zeigt der Künstler im ‚Bhabhaschen Sinne‘ auf, dass es starre oder eindeutige Identitäten nicht 

gibt, sondern dass diese je nach Differenzen, je nach Lage und Position immer wieder neu ausgehandelt 

                                                           
973 Als Schamane wurde Tiravanija auch schon bezeichnet. Vgl. Saltz 1995, S. 85. 
974 Schmidt-Linsenhoff 2010, S. 22. 
975 Vgl. Ebd., Kapitel zu Künstler- und Entdeckerblicke, S. 21–128. 
976 Ebd., S. 24.  
977 Dohmen 2016, S. 51. 
978 Ebd. 
979 Tiravanija zit. nach Brown 1994, S. 102–104, zit. nach Krause-Wahl 2005, S. 109.  
980 Die sich in der westlichen Aufklärung seit Descartes ausgebildet hat (‚Ich denke, also bin ich‘). Vgl. Kapitel 3.1.2. 
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und neu geformt werden – auch die seine. Tiravanija begreift kulturelle Differenz ebenso dynamisch wie 

Identität, denn im Prozess der Differenzierung zeigt sich ein Austausch von Information, eine Form der 

Kommunikation.  

Durch diesen Umgang gelingt Tiravanija eine Art der Selbstreflexion, wie sie die eingangs erwähnte 

Schmidt-Linsenhoff für ihre Fallbeispiele postuliert, nämlich als „wechselseitige Anerkennung und 

Vernetzung von differenten Subjekt- und Blickpositionen“ im „Bewusstsein von der Subjektivität der eigenen 

Perspektive […].“981 Tiravanija ist sich seiner „Abhängigkeit des Selbst vom Blick des anderen“982 sehr wohl 

bewusst, er nutzt diese Abhängigkeit, spielt damit, macht sie zum Thema und entgeht damit geschickt den 

Gefahren der ‚Exotisierung‘ und „Selbst-Ethnisierung“983. Dies sollte unter Heranziehung der Beispiele aus 

dem thailändischen Kontext des Künstlers erkennbar werden. 

Die thailändischen Speisen stehen vor allem am Beginn von Tiravanijas Schaffen (und tauchen immer 

wieder auf). Im Laufe der Zeit hat sich der Radius des Künstlers jedoch erweitert und er kochte vor allem 

Rezepte, die er, um es mit Jörn Schafaff zu formulieren, an die „lokalen Gegebenheiten“984 anpasste. 

Tiravanija entwickelte seine Projekte „indem er auf neue Weise Bezüge zu den Ausstellungsorten 

herstellte“985. Waren zuvor der thailändische Hintergrund und die daraus hergeleitete Position des Künstlers 

im westlichen Kunstfeld im Fokus, so sind es in den folgenden Jahren kulturelle Positionen und Differenzen 

im Sinne eines kulturell differenzierten Publikums, die er thematisiert. Tiravanija weitet sein Anliegen aus, 

beginnt sich mit Geschmacksmustern und der Symbolik von Essen je nach Ausstellungsort 

auseinanderzusetzen. So kochte er schon Flädlesuppe (untitled 1993 (flädlesuppe)) oder türkischen Kaffee 

(untitled 1993 (café deutschland)) in Deutschland, Instantnudeln in Italien (untitled 1993 (1271)), oder 

Hackbällchen in Schweden (untitled 1994 (swedish meat balls)). Unter Heranziehung einiger dieser Aktionen 

soll nun im Folgenden aufgezeigt werden, inwiefern Tiravanija kulturelle Differenz als Austausch und 

Kommunikation versteht. Dies zeigt sich auch dann, wenn er hybride Formen von Rezepten verwendet, 

tradierte Speisen gezielt verändert und mit Geschmacksmustern spielt. Zu diesem Zweck sollen einige 

dieser Aktionen genauer betrachtet werden. Dabei wird sich einmal mehr zeigen, wie symbolisch, historisch, 

soziologisch und kulturell aufgeladen gewisse Speisen sein können und wie der Künstler diese Inhalte nutzt, 

um seine Themen der kulturellen Differenz einzubringen. Über die Anfänge seines Kochens sagt Tiravanija: 

„[I]n the very beginning, I wasn’t looking so much at the food but at the things relating to it.“986 Diese 

Beziehungen werden bei den folgenden Aktionen besonders deutlich.  

 

 

  

                                                           
981 Schmidt-Linsenhoff 2010, S. 26. 
982 Ebd., S. 127. 
983 Ebd., S. 14. 
984 Schafaff 2018, S. 160. 
985 Ebd., S. 159. 
986 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 7. 
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4.2. Das kulturell differenzierte Publikum – was kocht er wo? 

4.2.1. Turkish Coffee (untitled 1993 (café deutschland)) – Symbolik  

Mit ‚türkischem Kaffee‘ präsentierte Tiravanija 1993 seine erste Koch-Aktion in Deutschland im Rahmen 

einer Gruppenausstellung in der Galerie Max Hetzler in Köln.987 Hier verwendete er zum ersten Mal 

„Lebensmittel als Material […], ohne auf seine thailändische Herkunft oder den ostasiatischen Kulturraum 

anzuspielen.“988 Tiravanija, der wegen „immigration problems“989 nicht aus den USA ausreisen durfte, konnte 

die Aktion allerdings nicht selbst durchführen und überließ es Kurator Tim Neuger für die Besucher/innen 

der Ausstellung türkischen Kaffee zuzubereiten. Dazu erhielt dieser Anweisungen zur Einrichtung des 

Raumes,990 außerdem das Rezept, bzw. die Zubereitungsweise des türkischen Kaffees, die sich auch im 

Cook Book nachvollziehen lässt:  

 

Turkish Coffee  

Made without an Ibrik* 

 

1) 6 tablespoons extra fine ground expresso coffee 

2) 6 cardamom pods 

3) 6 teaspoons sugar (optional but highly recommended) 

4) 2 cups fresh water 

 

*traditional, long-handled pot991 

 

Bring water to the boil in a small pot, add sugar and cardamom pods and take off the heat. // 

Add 2 tablespoons of coffee, making sure the coffee skims the surface, put back on to boil. 

// Repeat the previous procedure while adding 2 more tablespoons of coffee, until done. // 

Slowly pour the coffee into a demitasse, keeping as much of the coffee grounds in the pot 

as possible.992 

 

Tiravanijas Zubereitungsweise des türkischen Kaffees entspricht der ‚traditionellen‘ Zubereitungsweise. Er 

fügt dem Kaffee nicht nur Kardamom zu,993 in den arabischen Ländern bleibt auch der Kaffeesatz im Kaffee. 

Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurde in Wien der Kaffeefilter erfunden, später fügte man Milch und 

                                                           
987 Vgl. Schafaff 2018, S. 186. 
988 Ebd.; Vgl. zu dieser Aktion Ebd., S. 186–188.  
989 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 11. 
990 Vgl. Schafaff 2018, S. 186: „Innerhalb des so abgegrenzten Raums entstand ein Café, dessen einziges Getränkeangebot Kaffee sein sollte, 

zubereitet nach türkischer Art […]. Neuger besorgte einen Tisch, vier Stühle, und eine mit Blumen bestückte Vase, ein Metallregal und eine 

Doppelherdplatte, dazu Wasserkanister, Kaffee, Kardamon [sic] und Zucker, außerdem mit [sic] einige mit einem dünnen Griff versehene 

Metallkännchen, Ibruk [sic – Ibrik] genannt, und mehrere türkische Kaffeetassen.“  
991 Kat. Bielefeld 2010, S. 42. 
992 Ebd., S. 44. 
993 „Araber würzten ihren Kaffee damit.“ Dünnebier/Paczensky 1999, S. 113. 
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Zucker dem heißen, bitteren Getränk hinzu.994 Somit steht Kaffee für ein Getränk, das im Laufe der Zeit 

angepasst und gewissen Geschmacksvorlieben unterworfen wurde.995  

Wolfgang Schivelbusch geht der Geschichte des Kaffees nach und berichtet von einem Augsburger Arzt 

namens Leonhard Rauwolf, der gegen Ende des 16. Jahrhunderts den Nahen und Mittleren Osten bereiste 

und dem ein heißes, schwärzliches Getränk aufgefallen sei, „das von den Türken und Arabern genossen 

werde wie Wein und Bier von den Europäern.“996 1615 brachten Venezianer dann den Kaffee als erste nach 

Italien.997 So begann der Einzug dieses Lebensmittels in Europa, das heute fester Bestandteil der 

europäischen bzw. deutschen Küche ist und als alltägliches, zur deutschen Kultur zugehöriges Getränk 

wahrgenommen wird.998 

Kaffee steht jedoch nicht nur für ein Lebensmittel, das einmal woanders herkam, sondern verweist ebenso 

auf Kolonialgeschichte, in welcher die Unterdrückung und Ausbeutung der kolonisierten Menschen eng mit 

wirtschaftlichen Interessen und dem Handel von Waren zusammenhingen. Gerade „Gold und schwarzes 

Elfenbein, Zucker und Kaffee, Seide und Baumwolle“ seien Viktoria Schmidt-Linsenhoff zufolge „Metaphern 

für europäische Kolonialinteressen, die in den Wirtschaftsgeschichten den Konsumenten wie eigenmächtig 

handelnde Akteure auf dem Weg zur Weltwirtschaft vorauseilen.“999 So schwingt bei der Geschichte des 

Kaffees und dessen Einzug in Europa immer auch seine zentrale (und unrühmliche) Rolle im Zuge des 

Kolonialismus mit.1000  

Mit untitled 1993 (café deutschland) wollte Tiravanija vor allem auf einen Umstand hinweisen, der ihm in 

Deutschland zu dieser Zeit aufgefallen war: „There seems to be a hint of cultural xenophobia, perhaps with 

the former East and with the many immigrants.“1001 Um auf die Ausländerfeindlichkeit gegenüber 

Migrant/innen aufmerksam zu machen,1002 bediente sich der Künstler gezielt der symbolischen Aufladung 

des traditionellen, türkischen Getränks. Gerade Menschen mit Wurzeln in der Türkei machen den Großteil 

                                                           
994 Vgl. Ebd., S. 456. 
995 Dünnebier und Paczensky schildern unter anderem, dass Kaffee noch im 18. Jahrhundert teilweise negativ behaftet war und im Gegensatz zum 

Alkohol als „Gegner“ der Christenheit gesehen wurde: „Er kam ja von der Konkurrenz, aus den Gefilden des Islams, ein nichtalkoholisches, 

anregendes Getränk aus dem Nahen Osten, das in kurzer Zeit den Westen eroberte.“ Ebd., S. 455. 
996 Schivelbusch 1995, S. 25. 
997 Vgl. Dünnebier/Paczensky 1999, S. 456. 
998 Dünnebier/Paczensky: „Deutschland ist mit etwa einer halben Million Tonnen der zweitgrößte Importeur der Welt nach den USA (zwölf Prozent 

des bei uns verarbeiteten Kaffees werden wieder exportiert). Die Deutschen haben sich nach den Amerikanern zu gewaltigen Kaffeetrinkern 

entwickelt. Bis zum Zweiten Weltkrieg war ihr Durchschnitt von etwa zweieinhalb Kilo pro Kopf und Jahr lange konstant geblieben; heute liegt er über 

sieben Kilo.“ Ebd., S. 461. 
999 Schmidt-Linsenhoff 2010, S. 246. 
1000 Nach Dünnebier und Paczensky war Kaffee um 1700 „in den europäischen Oberschichten fest etabliert“ und dadurch „für den europäischen 

Handel interessant.“ Um das „Geschäft“ nicht „den Arabern“ zu überlassen, wurden Kaffeeplantagen in kolonisierten Ländern angepflanzt, dabei 

wurde dieser (wie auch Zucker) „von Sklaven erarbeitet.“ Dünnebier/Paczensky 1999, S. 456, 459.  
1001 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 9.  
1002 untitled 1993 (café deutschland) war nicht die einzige Aktion, bei der Tiravanija die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland zum Thema machte. So 

auch bei untitled 1994 (angst essen seele auf). Der Titel bezieht sich auf den Film von Rainer Werner Fassbinder Angst essen Seele auf von 1974. 

Der Film handelt von einem arabischen Gastarbeiter namens Ali, der sich in Deutschland in eine ältere Putzfrau namens Emmi verliebt. In der 

Galerie Esther Schipper in Köln ließ Tiravanija eine Bar installieren, über der ein Monitor den Film zeigte. Für die Besucher/innen gab es gratis Cola 

und Bier zu trinken, ein Bezug auf die Kennenlernszene der Protagonisten des Films, die ebenfalls Bier und Cola in einer Bar konsumieren. Maria 

Lind schreibt darüber: „When Rirkrit Tiravanija chose to make this film the visual and narrative magnet of his work untitled 1994 (angst essen seele 

auf), the recently unified Germany was experiencing not only hostility toward, but also a number of violent attacks on, immigrants, some of which 

were deadly.“ Lind 2007, S. 120; Vgl. S. 119 ff. Thomas Kellein beschreibt die dabei entstehende Situation zwischen Ausstellung und Film, als 

„unpleasant double bind.“ Weiter führt er aus: „All at once, the viewer wonders, who am I, actually? Where do I belong?“ Kellein 2010b, S. 145. 
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der migrantisch-stämmigen Bevölkerung aus, seit viele von ihnen in den 1960er und 70er Jahren als 

Gastarbeiter/innen in die Bundesrepublik gekommen sind.1003 

Wenn Tiravanija türkischen Kaffee kocht, stellt er die genannten Aspekte zur Disposition. Mit einem Getränk, 

das als Metapher für „europäische Kolonialinteressen“1004 und damit auch für Unterdrückung und 

Ausbeutung stehen kann, formuliert Tiravanija im übertragenen Sinne die Frage danach, wie tolerant sich in 

Deutschland gegenüber Menschen anderer Kulturen verhalten wird.1005 Dazu wählt Tiravanija gezielt ein 

Lebensmittel aus dem Kulturkreis, aus dem die meisten in Deutschland lebenden Migrant/innen stammen. 

Und er wählt ein Getränk, das sich in Deutschland längst etabliert hat und bereitet es auf traditionelle Art 

und Weise zu. Vor allem die Zutat des Kardamoms als Gewürz mag im Moment des Schmeckens eine 

entscheidende Rolle spielen.1006 

Gerade die Würze prägt, um es mit Soziologin Eva Barlösius zu formulieren, nicht nur „die typische 

Geschmacksrichtung einer Küche“ sondern legt ebenso „den Eigengeschmack und damit die Identität einer 

Küche fest.“1007 Ebenso kann sie dazu führen, dass ein bekanntes Gericht plötzlich ungewohnt und anders 

schmeckt. Eine charakteristische Eigenschaft kommt ihr dabei zugute: dass sie zwar kaum sichtbar, aber 

umso mehr schmeckbar ist. Bernhard Waldenfels spricht in Zusammenhang mit dem „Moment der 

Würze“1008 von einem „Überschuß“, der im Geschmack liegt. Schließlich spielt es für den reinen Akt der 

Nahrungszufuhr keine ausschlaggebende Rolle, ob beispielsweise Pfeffer hinzugefügt wird oder nicht. Für 

den Geschmack aber und den Überschuss, der in ihm liegt, sind Gewürze eine bereichernde Zutat, ist der 

Geschmackstoff selbst, der in der Gaumenlust verspürt wird, wie Waldenfels es formuliert, „die Würze der 

erwähnten Nährstoffe“.1009 Dadurch trägt die Würze einen entscheidenden Teil dazu bei, was gerne und was 

nicht gerne gegessen wird, was sich als Vorliebe oder Aversion im Gedächtnis abspeichert. Eva Barlösius 

führt aus: „Die Würzung, die den Geschmack einer Küche prägt, ist wortwörtlich die Trägersubstanz, auf die 

sich das Gemeinschaftsbewußtsein bezieht.“1010 Nicht nur das Gefühl von Gemeinschaft, auch das Gefühl 

von Sicherheit kann mit dem Geschmacklichen heraufbeschworen werden. Laut Gunther Hirschfelder gehört 

das Vermitteln von emotionaler Sicherheit sogar zu den wichtigsten Funktionen von Geschmack und Essen. 

Daher greife der Mensch „beim Essen mit Vorliebe auf Bekanntes zurück, und wenn er etwas Neues 

                                                           
1003 Gemäß Ausländerstatistik Destatis waren Ende 2019 „insgesamt 11,2 Millionen Ausländerinnen und Ausländer mit aktuellem Aufenthalt in 

Deutschland im Ausländerzentralregister (AZR) registriert.“ Unter den 10 häufigsten Staatsangehörigkeiten wird die Türkei auf Platz 1 aufgeführt. Vgl. 

Destatis 2019.  
1004 Schmidt-Linsenhoff 2010, S. 246. 
1005 Wie ironisch erscheint dabei, dass er selbst aufgrund von Immigrationsproblemen nicht aus den USA ausreisen konnte. Im Interview mit Obrist 

2010 berichtet Tiravanija davon, dass er aufgrund seiner thailändischen Staatsbürgerschaft immer wieder mit Visa-Problemen umgehen muss. 

Außerdem werde er immer wieder gefragt, warum er seinen thailändischen Pass nicht gegen einen amerikanischen tausche. Dazu Tiravanija: „It 

would be a lot easier for me to travel, but it would also mean that I would no longer recognize the fact that I have to struggle to move around. I would 

rather struggle to the point where I don’t feel I need to be anywhere. If there is a wall, there will obviously always be people behind it who want me to 

go. But those people are going to have to recognize the fact that there is a wall and they’re going to have to deal with it.“ Tiravanija zit. nach Obrist 

2010, S. 32.  
1006 Dünnebier und Paczensky zufolge stammt Kardamom aus Südasien und wurde bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. nach Europa eingeführt. Im 

alten Rom sei es derart beliebt gewesen, dass es neben Safran und Vanille „zum drittteuersten Gewürz“ wurde. Vgl. Dünnebier/Paczensky 1999, S. 

113.  
1007 Barlösius 1999, S. 131.  
1008 Waldenfels 2008, S. 53. 
1009 Ebd. 
1010 Ebd. 
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ausprobiert, dann würzt er es häufig genauso wie das Bekannte.“1011 Umgekehrt können unbekannte 

Gewürze ein Gericht so stark beeinflussen, dass ein neuer geschmacklicher Eindruck entsteht.1012 Elizabeth 

und Paul Rozin zufolge nehmen Würzungen dieselbe Funktion wie „traditional costume or traditional 

religious practice“1013 ein. Weiter halten sie fest: „They are means of defining a culture group, of identifying 

an individual with it, and of separating that group from others.“1014 

Vor diesem Hintergrund wird nicht nur die Bedeutung von Gewürzen für das Geschmackserlebnis 

aufgezeigt, sondern auch Tiravanijas Zubereitungsweise des türkischen Kaffees auf eine weitere 

symbolhafte Ebene gehoben. Tiravanija weist darauf hin, wie sehr Speisen als identitätsstiftend gesehen 

werden können. Gleichzeitig wird deutlich, dass das, was heute als selbstverständlich zugehörig empfunden 

wird, einmal fremd war. Durch kulturellen Transfer sind sie in die heimische Küche integriert worden. Dort 

wurden sie angepasst und in den jeweiligen kulturellen und geschmacklichen Rahmen übersetzt. So erkennt 

auch Schafaff in der „Anleitung zur Kaffeezubereitung […] einen Prozess der kulturellen Annäherung – 

insbesondere weil die Art der Zubereitung den meisten Besuchern vermutlich nicht vertraut war.“1015  

Dem Künstler geht es aber nicht (nur) um Geselligkeit im Sinne von: Lasst uns alle zusammen Kaffee 

trinken.1016  Stattdessen möchte er über das Einbringen ungewohnter Geschmacksnuancen eine Differenz in 

der Geschmackswahrnehmung (Kaffee mit Kardamom, ohne Filter – stellt nur bei den nicht-

türkischstämmigen Besucher/innen eine Differenz her) und damit ein Bewusstsein über 

Geschmackshaltungen herstellen.  

In Zusammenhang zu diesen Gedanken lässt sich Tiravanijas Vorgehensweise mit dem 

informationstheoretischen Ansatz des französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss (1908–2009) 

                                                           
1011 Hirschfelder 2005, S. 126. 
1012 Gerade die Gewürze sind es, die auf Dauer gesehen für einen langsamen, aber stetigen Geschmackswandel in Europa gesorgt haben, bis ihre 

hohe Bedeutsamkeit im 17. Jahrhundert von Nahrungsmitteln wie Kaffee, Tee, Schokolade und Zucker abgelöst wurde. Bereits im Mittelalter waren 

die Handelswege in den Orient entdeckt worden, weshalb immer mehr fremde Gewürze (auch Chili oder Pfeffer sind eigentlich keine europäischen 

Gewürze) nach Europa gelangten. Laut Schivelbusch stellten die Gewürze für die damaligen Menschen eine Art „Verbindungsglied zum Paradies“ 

dar, das man sich „irgendwo als im Osten liegend vorgestellt“ hatte. Dabei bezeichnet er sie als das wichtigste Element der Kultivierung. Vgl. 

Schivelbusch 1995, S. 24 ff. Vgl. 17 ff.; S. 16 f., 18. Dünnebier und Paczensky interpretieren den Drang der Menschen ihre Nahrung zu würzen und 

sie damit schmackhafter zu machen als „Auftakt […], nicht nur zur Gastronomie, sondern zur Zivilisation überhaupt.“ Dabei stellen sie fest, dass vor 

allem die Gewürze etwas über die Herkunft einer Speise aussagen können. So ordnen sie beispielsweise Sojasauce und Ingwerwurzeln dem 

chinesischen oder japanischen Raum zu, wohingegen sie die Kombination aus Paprika, Zwiebeln und Speck als typisch ungarisch bezeichnen. 

Außerdem weisen sie darauf hin, „daß Kochgruppen wie China, Indien und Mexiko seit Jahrtausenden in ihren Prinzipien stabil blieben und sich 

erfolgreich gegen fremde Einflüsse gewehrt haben.“ Dünnebier/Paczensky 1999, S. 96, vgl. S. 105.  
1013 Rozin/Rozin 2005, S. 37. 
1014 Ebd. 
1015 Schafaff 2018, S. 187. 
1016 Nach Jörn Schafaff ließe sich in dem Zusammenhang einwenden, dass „das Angebot auf die kleine Gruppe der Galeriebesucher beschränkt“ 

gewesen war und Tiravanija es verpasst habe „Mitglieder der gerade in Köln zahlreichen Bevölkerung mit türkischem Hintergrund einzubeziehen 

[…].“ Ebd. Schafaffs Einwand kann mit der These begegnet werden, dass die Aktion des Künstlers ganz bewusst nicht auf eine Einbeziehung der 

türkischen Bevölkerung abzielte (obwohl sich natürlich auch unter den Galeriebesucher/innen jemand mit türkischem Hintergrund befunden haben 

kann), sondern dass Tiravanija durch das Herstellen einer Opposition – unbekannte Zubereitungsart des bekannten und als zugehörig empfundenen 

Getränks der Besucher/innen mit vorrangig deutschem Hintergrund – einen Überraschungsmoment erzeugen wollte, der durch den ungewohnten 

Geschmackseindruck eine Reflektion anregen kann.  
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verknüpfen. Dabei gilt es den Fokus auf den kurzen Band Rasse und Geschichte1017 von Lévi-Strauss zu 

richten, der sich mit Tiravanijas Arbeit treffend verschränken lässt.1018  

Den Dreh- und Angelpunkt in Lévi-Strauss’ Schrift bilden die Thesen zur Verschiedenheit von Kulturen und 

deren notwendigen Differenzierung.1019 Lévi-Strauss begreift Kultur als Austausch von Differenz. Ihm zufolge 

liegt in der Verschiedenheit der Kulturen der Wunsch begründet, „sich gegeneinander abzusetzen, sich zu 

unterscheiden, etwas Eigenes zu sein.“1020 Demzufolge müssen Kulturen unterschiedlich sein bzw. sind es 

unweigerlich, da dieser Unterschied als Identifikations- und Adaptionsmerkmal fungiert. Kulturen stehen 

somit immer im Austausch und damit in einem Verhältnis zueinander. Lévi-Strauss hält fest: „In dem Maße, 

wie man eine strenge Trennung zwischen Kulturen und Sitten festzulegen glaubt, identifiziert man sich um 

so vollständiger mit denjenigen, von denen man sich gerade abzusetzen versucht.“1021 Die Wahrnehmung 

des Anderen hängt immer mit ‚mir selbst‘ zusammen, es ist ein Zusammenspiel der Differenzen, ein 

ständiger Austausch. Je unterschiedlicher Kulturen sind, desto mehr profitieren sie nach Lévi-Strauss 

voneinander.1022 Auch zum Fortschritt und zur Veränderung braucht es den Austausch, das 

„Zusammenspiel“1023. In vollständiger Isolierung wäre eine Kultur stationär.1024  

So geht es Lévi-Strauss zufolge nicht um die Frage, ob eine Kultur höher, besser oder schlechter entwickelt 

ist, oder bessere oder schlechtere Erfindungen gemacht hat. Denn dieses Urteil hängt vom Standpunkt 

ab.1025 Für Lévi-Strauss besteht deshalb „der wirkliche Beitrag der Kulturen nicht in der Liste ihrer 

besonderen Erfindungen […], sondern in dem >differentiellen Abstand< [écart differentiel], den sie 

voneinander haben.“1026  

Anhand der Beispiele Mais und Tabak zeigt Lévi-Strauss auf, dass gar nicht mehr nachvollziehbar sei, 

woher diese Lebensmittel ‚ursprünglich‘ kommen.1027 Schon die Fragestellung ist seiner Meinung nach die 

                                                           
1017 Vgl. Lévi-Strauss 1972. Auch wenn der Essay vor rund 70 Jahren geschrieben wurde, so haben die Gedanken darin nichts von ihrer Schlagkraft 

und Aktualität eingebüßt. Im Klappentext heißt es: „An die Stelle der wissenschaftlich unsinnigen Diskussion über die angebliche Überlegenheit oder 

Unterlegenheit einer Rasse gegenüber einer anderen tritt die Diskussion über die unleugbare Verschiedenheit der Kulturen.“ 
1018 Auch vor dem Hintergrund des letzten Kapitels 4.1.3. in welchem die Theorie Homi K. Bhabhas zu dessen ‚Drittem Raum‘ eingeführt wurde. Der 

Ansatz Lévi-Strauss dient als sinnvolle Ergänzung zu Bhabhas Theorien und damit zum Verständnis bzw. der theoretischen Untermauerung von 

Aktionen wie untitled 1993 (café deutschland).   
1019 Lévi-Strauss’ Thesen erscheinen hier als passend, stellen jedoch nur eine mögliche Herangehensweise dar. Ein weiterer möglicher Umgang zur 

Unterstützung des Differenzgedankens im Sinne Tiravanijas wäre der von dem französischen Schriftsteller und Philosophen Édouard Glissant 

(1928–2011) eingeführte Begriff der „Kreolisierung“, der zumindest Erwähnung finden sollte. So umschreibt Glissant in seinem Buch Kultur und 

Identität. Ansätze zu einer Poetik der Vielheit von 1995 ebenfalls den Austausch von differenten Kulturen, in diesem Fall anhand der Karibik und 

Nord- und Südamerika: „Die Kreolisierung verlangt die wechselseitige Wertschätzung der heterogenen Elemente, die zueinander in Beziehung 

gesetzt werden, das heißt, daß in Austausch und Mischung das Sein weder von innen noch von außen herabgesetzt oder mißachtet wird.“ Glissant 

lehnt sich mit dem Begriff an die ‚kreolische Sprache‘ an, deren Entwicklung er exemplarisch sieht, da es sich um eine „zusammengesetzte Sprache, 

die aus dem Kontakt diametral verschiedener sprachlicher Elemente entstanden sind“ handelt. Kreolisierung meint dann auch das „in Beziehung 

setzen“ von „entfernteste[n] und völlig heterogene[n] Elemente[n] […].“ Glissant 2005, S. 14, 16, 18. 
1020 Lévi-Strauss 1972, S. 15. 
1021 Ebd., S. 19. 
1022 Vgl. Ebd., S. 11–15.  
1023 Ebd., S. 75. Er nennt es auch die „Art des Zusammenspiels“. Ebd., S. 70.  
1024 Lévi-Strauss macht außerdem deutlich, dass die Wahrnehmung – ob eine Kultur stationär oder kumulativ erscheint – immer vom 

(ethnozentrischen) Standpunkt abhängt. Dabei erscheint eine andere Kultur umso stationärer, je stärker sie von der eigenen different ist. Vgl. Ebd., 

S. 37–39, 61–63. 

Als Beispiel kann Pizza herangezogen werden: aus Italien kommend (und da vermutlich auch unter verschiedenen Einflüssen ‚entstanden‘), hat sie 

ihre Reise rund um den Globus angetreten und wird in den jeweiligen Ländern bereits fest zum kulturellen Erbe gezählt, wurde immer wieder 

angepasst und umgewandelt. So beispielsweise im Fall der Dönerpizza in Deutschland, wo türkische und italienische Küche aufeinandertreffen und 

zu etwas ‚typisch Deutschem‘ werden.  
1025 Vgl. Lévi-Strauss 1972, S. 66 ff.  
1026 Ebd., S. 73. 
1027 Vgl. Ebd., S. 71.  
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falsche Herangehensweise. Vielmehr will Lévi-Strauss mit diesen Beispielen darauf aufmerksam machen, 

dass alles in ständigem Fluss ist, dass es ein ständiges Vermischen, einen ständigen Austausch von 

Informationen gibt. Genauso zeigt er auf, dass Lebensmittel, die einmal woanders herkamen, jetzt fester 

Bestandteil der Kultur sein können und dort nicht mehr wegzudenken sind.  

Aus diesen Gründen fordert Lévi-Strauss zum Abschluss seiner Schrift Toleranz – diese ist für ihn keine 

„kontemplative Einstellung“1028, sondern eine „dynamische Haltung“1029. Sie erkennt die Verschiedenheit von 

menschlichen Kulturen an, die schon immer bestanden hat und immer bestehen wird.  

Zurück zu Tiravanija, bei dem sich jene dynamische Haltung als künstlerische Haltung zeigt. Differenz und 

Kommunikation gehören für Tiravanija im Kulturellen immer dazu. Sie sind kein Widerspruch sondern 

miteinander verschränkt. Der Künstler begreift Differenz zwischen Kulturen ebenso wie Lévi-Strauss1030 

nicht als etwas Statisches, sondern verfolgt einen beweglichen Ansatz. Mit dieser Haltung für die Offenheit 

zu anderen Standpunkten und Positionen, für das Einbringen von Austausch und Dialog in jeder Lebenslage 

betritt Tiravanija das künstlerische Feld. Für ihn liegt deshalb in der Angst bzw. der Ausländerfeindlichkeit 

ein Widerspruch angelegt:  

 

Fear of the Other, or fear of difference, is one of the biggest problems facing humanity right 

now. We’re not able to understand ourselves enough to live with the Other. And that’s one 

of the things that people don’t realize. We’re trying to be ourselves. We’re trying to [remain] 

ourselves by alienating others. It’s ignorance on a basic level.1031  

 

Für Tiravanija gilt: Das ‚Fremde‘ ist im ‚Eigenen‘ immer schon angelegt, gehört mit dazu. Im Folgeschluss 

kann festgehalten werden, dass das rein ‚Fremde‘ und ‚Eigene‘ nicht existiert. Wenn es in aktuellen 

politischen Debatten (beispielsweise in Debatten um geflüchtete Menschen, die nach Deutschland kommen) 

um etwas wie ‚deutsche Werte‘ geht, die der Meinung gewisser Bevölkerungsgruppen nach ‚erhalten‘ 

werden müssen, dann wird außer Acht gelassen, dass es ein fest stehendes Deutschland gar nicht gibt und 

nie gegeben hat. Vielmehr handelt es sich um eine Ideologie.1032 So hat es schon immer einen Austausch 

                                                           
1028 Ebd., S. 81. 
1029 Ebd. 
1030 Mit Lévi-Strauss’ Theorien hat sich Tiravanija auch immer wieder konzeptionell auseinandergesetzt, so beispielsweise im Zuge einer Ausstellung 

mit dem Titel Cocido y Crudo, die vom 14.12.1994 – 06.03.1995 in Madrid stattgefunden hat. Der Titel der Ausstellung Das Rohe und das Gekochte 

bezieht sich auf den Titel des wohl bekanntesten anthropologischen Werks von Lévi-Strauss Mythologica I. Das Rohe und das Gekochte von 1964. 

Tiravanija reiste eine Woche vor Eröffnung der Ausstellung mit einem Fahrrad inkl. mobiler Garküche zum Museum. Schafaff zufolge tritt Tiravanija 

„auf seiner Forschungsreise“ in „Verhandlungen“ – um der Dialektik vom Lévi-Strauss‘schen „Gegensatzpaar“ ‚roh‘ und ‚gekocht‘ entgegenzuwirken. 

Dabei trete er im Rahmen dieser Aktion auf als „eine Mischung aus Eroberer, der seine Kultur in das fremde Land trägt, und Ethnologe, der das 

unbekannte Territorium erkundet.“ Schafaff 2018, S. 176, 176 f.; Vgl. S. 174–182.  

Eine weitere Arbeit von Tiravanija, die er 2002 in der Tokyo City Opera Gallery zeigte, nannte er untitled 2002 (the raw and the cooked) – sie bestand 

aus einem langen Tisch, darauf stehend rund 150 aus Plastik hergestellte Abformungen japanischer Gerichte, darunter 12 von thailändischen 

Speisen. Diese Plastikgerichte werden in Japan produziert und liegen dort in den Auslagen mancher Restaurants. Tiravanija zeigte zusätzlich auf 

Monitoren Filme von Menschen, die derartiges fake food herstellen. Zu dieser Ausstellung gab es ein Kochbuch: Rirkrit Tiravanija: the Thai cook 

book: Tai-ryōri-no-hon = Rikuritto Tirabāniya.Dieses Kochbuch enthält traditionelle thailändische Rezepte in Kombination mit der entsprechenden 

Bebilderung – jedoch zeigen die Bilder keine echten Speisen, sondern das aus Plastik produzierte fake food, welches Tiravanija in der Ausstellung 

präsentierte. Vgl. Kat. Zürich 2007, S. 93; Vgl. Kat. Tokyo 2002.   
1031 Tiravanija zit. nach Hanley 2017, o.P. Tiravanija antwortet dies auf die Frage des Interviewers, auf was sich der Film Angst essen Seele auf 

bezieht. 2017 hat Tiravanija ein Remake des Films für eine Show in Gavin Brown’s Enterprise in New York gemacht. Vgl. Ebd. 
1032 Dass der Umgang mit ‚fremden‘ Speisen bzw. Gastarbeiterküchen als Distinktionsmerkmal verstanden werden kann, darauf weist Bodo Mrozek 

in seinem Artikel Von Anywheres und Somewheres hin. Er begegnet damit einer gerne genutzten Behauptung im rechtspopulistischen Diskurs (hier 
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von Informationen gegeben, ein ständiges Reiben, Differenzieren, Profitieren und Adaptieren – gerade mit 

den Kulturen, die vom eigenen Standpunkt aus betrachtet am unterschiedlichsten zu der eigenen 

erscheinen – wie beispielhaft aufgezeigt im Fall von untitled 1993 (café deutschland) der türkische und 

arabische Raum zu Deutschland.  

Mit dem Kochen von türkischem Kaffee verweist Tiravanija auf die kulturelle Differenz im Publikum und die 

darin begründete Abhängigkeit vom Standpunkt. Was als zugehörig oder nicht betrachtet wird, ist eine Frage 

der Position und der Gewohnheiten. Ob etwas gemocht oder nicht gemocht wird (oder überhaupt von 

Interesse ist), hängt davon ab, wo man herkommt, wie man sozialisiert wurde, aus welchem kulturellen 

Umfeld man stammt. So kann der selbstverständliche Umgang mit einem Nahrungsmittel im übertragenen 

Sinne als Vorbild für den Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen angestrebt werden.  

Darüber hinaus wird mit dem Titel seiner Koch-Aktion Tiravanijas Rolle als Künstler, der gerne zitiert, 

paraphrasiert und rekurriert offensichtlich: Bei Café Deutschland handelt es sich um eine Bilderserie des 

deutschen Malers Jörg Immendorf (1945–2007), bestehend u. a. aus 19 großformatigen Gemälden, die 

zwischen 1977 und 1982 entstanden sind. In dieser Serie nimmt der Maler nicht nur die Wiedervereinigung 

Deutschlands vorweg, er stellt ebenso die zu der Zeit politischen und sozialen Umstände kritisch dar. 

Tiravanija greift diesen Gedanken auf und nutzt ihn für seine Zwecke. Immendorf kritisiert mit seinen 

Gemälden die Zustände in Deutschland und tritt als Gegner einer deutschen Teilung auf. Tiravanija will rund 

zehn Jahre später ebenfalls auf gewisse Umstände in Deutschland aufmerksam machen. Solange 

ausländisch ‚gelesenen‘ Personen Feindlichkeit entgegenschlägt, hat für Tiravanija keine 

(Wiederver)einigung stattgefunden. Wenn der türkische Kaffee als Folie für kulturelle Botschaften und 

Codes funktioniert, dann wird das Café (oder die Ausstellung) in dem dieser getrunken wird, zu einem Ort 

des kulturellen Austauschs – ähnlich Bhabhas Drittem Raum1033 – wo die Fragen nach kultureller 

Zugehörigkeit/Differenz neu verhandelt werden können. So kann Tiravanijas türkischer Kaffee durchaus als 

Einladung verstanden werden, bei dem gemeinsamen Kaffeegenuss über jene Fragen in Dialog zu treten.  

 

4.2.2. Cup O’Noodles (untitled 1993 (1271)) – Kultureller Transfer 

Mit untitled 1993 (1271) nahm Tiravanija Bezug auf einen berühmten Reisenden: 1271 war das Jahr, als 

Marco Polo von Venedig aufbrach um den ‚Fernen Osten‘ zu bereisen.1034 Die Legende besagt, er habe von 

dort die Nudeln nach Italien gebracht. Nicht nur im Titel, auch bei der Aktion rekurrierte der Künstler auf 

diese Legende. So konnten Besucher/innen der Biennale in zwei dafür vorbereiteten Töpfen selbst Nudeln 

                                                                                                                                                                             
nimmt er Bezug auf einen Beitrag Alexander Gaulands in der FAZ 6.10.2018), dass die Arbeiterklasse bzw. das ‚einfache Volk‘ ein starkes 

Heimatbedürfnis hätte, sich stark mit Traditionen verhaftet sehe und sich gegen fremde Einflüsse und Veränderungen wehre. Mrozek dekonstruiert 

diese Unterstellungen anhand zahlreicher Beispiele u. a. aus der Popkultur und zeigt auf, welchen maßgeblichen Anteil gerade Arbeiter- oder 

Jugendbewegungen am Einbringen neuer und internationaler Lebens-, Musik-, Kleidungs-, Essensstile nahmen. Mrozek bezeichnet dies als 

„Globalisierung von unten“. In diesem Zusammenhang nennt er Gerichte wie Spaghetti, Sushi oder Döner Kebab, die für eine internationale Küche 

stehen und seit den 1970er Jahren „eine schichtenübergreifende Akzeptanz“ erfuhren und damit auch als Distinktion gegenüber der „als Haute 

Cuisine der Oberschicht geltende[n] französische[n] Gastronomie“ fungierten. Mrozek erkennt schlussfolgernd in der Behauptung dass „die 

»natürliche« Kultur des einfachen Menschen eine regionale oder nationale sein müsste, die alles »Fremde« rigoros ablehnt“ nichts anderes als eine 

von den bürgerlichen Eliten formulierte Konstruktion eines Kulturnationalismus, der zur Unterstreichung der eigenen Dominanz und Abgrenzung 

genutzt wird und für den „»das Volk« essentialisiert wird.“ Vgl. Mrozek 2019, S. 34, 38 ff., S. 38, 42, 45.  
1033 Vgl. Kapitel 4.1.3. 
1034 Vgl. Obrist 2010, S. 12. 
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zubereiten.1035 Bei diesen handelte es sich um sogenannte ‚Cup O’Noodles‘, die von einer japanischen 

Firma in Kalifornien (USA) hergestellt werden.1036 Die beiden Töpfe standen zudem in einem aus Aluminium 

gefertigten Kanu, das an eines der nordamerikanischen indigenen Bevölkerung erinnerte1037 aber ebenfalls 

Assoziationen zu den Gondeln Venedigs und den schwimmenden Märkten in Bangkok aufkommen ließ.1038  

Tiravanija erklärt: „I had used Venice as a focus for the piece, which was a collage of place, mythologies – 

Marco Polo and the pasta from the Orient – hybrids of culture, tourism.“1039 Die Stadt Venedig fungiert in 

dieser Koch-Aktion als geographische Hintergrundfolie für die Geschichte der Pasta und bildet damit einen 

Bezug zur Geschichte der Speisegewohnheiten der Italiener/innen.1040  

Nach Krause-Wahl stellt sich „angesichts der Installation die Frage nach dem Ursprung eines Produktes, 

das als das Zeichen für italienische Esskultur gilt.“1041 Indem Tiravanija die Legende um Marco Polo 

heranzieht – wobei die Nudel bereits vor Marco Polos Reisen in den asiatischen Raum in Italien existierte – 

stellt er einmal mehr die Relevanz von Diskussionen um die ‚Herkunft‘ einer Speise in Frage. Sein 

eigentlicher Ansatz wird auf ironische Art und Weise in der Einleitung eines seiner Kochbücher deutlich: 

„The scientists have not been able to agree on the chicken and egg problem. The origin of the noodle, 

between Italy and China, also remains a mystery.“1042 Wie die Frage nach der Henne und dem Ei lässt sich 

auch die ‚Pastafrage‘ nicht letztgültig klären. Tiravanija geht es um den Diskurs, der sich um die Herkunft der 

Pasta rankt und um die Symbolik, die dahintersteht. So hinterfragt er mit seinen Cup O’Noodles die 

Beziehung zwischen Ost und West und thematisiert die Rolle der Speisen als kulturelles Hybrid.  

Das Stichwort des ‚Hybriden‘ sei vor dem Hintergrund von Globalisierung und ‚kulinarischem‘ Tourismus 

noch einmal aufgenommen. So lässt sich der Begriff in Zusammenhang mit der globalen Weltzirkulation (für 

die die Cup O’Noodles als Produkt exemplarisch stehen können) durchaus kritisch verstehen, sofern man 

den Auseinandersetzungen von Nghi Ha folgt, der bereits in Kapitel 4.1.2. Erwähnung fand. Ha erkennt in 

der popkulturellen Verwertung, im Hype um Hybridität, einen Diskurs, aus dessen „Perspektive […] 

Hybridisierung nicht nur als postmodernes Sinnbild der ›gelungenen‹ Integration von Differenz, sondern 

auch als fortgeschrittenes Instrument der Warenwerdung kultureller Differenzen begriffen werden“1043 kann. 

So zeichnet sich Ha zufolge zwar auf der einen Seite eine Hinwendung zu kultureller Vielfalt und 

Vermischung, zu Austausch und Differenz ab, jedoch trete „zur Hybridität verschmolzene Differenz […] 

heutzutage als verkäufliches Kulturprodukt und aneigenbare Lifestyletechnik in einer transkulturellen 

Konsumwelt“ auf, „in der sie als ebenso fortschrittlich wie als exotisch bereichernd empfunden wird.“1044 Ha 

beobachtet damit einen Trend, der nur oberflächlich eine Offenheit und Vieldeutigkeit – zu kommerziellen 

                                                           
1035 Vgl. Ebd. 
1036 Vgl. Ebd. 
1037 Vgl. Ebd.; Vgl. Schafaff 2018, S. 160.  
1038 Dohmen, die von der fälschlichen Annahme ausgeht, es handele sich um ‚Thai-Nudeln‘ zitiert in diesem Zusammenhang Pandit Chanrochanakit, 

der Venedig mit Bangkok vergleicht und erklärt, „since Bangkok is already well known as the Venice of the Orient, his installation symbolized an 

interconnection between East and the West vis-à-vis Bangkok and Venice.“ Chanrochanakit 2005, S. 13, zit. nach Dohmen 2016, S. 52. 
1039 Tiravanija zit. nach Obrist 2010, S. 12. 
1040 Damit verweist Tiravanija auch auf ‚idealisierte Fremdbilder‘. Siehe hierzu Barlösius in Kapitel 4.1.2. 
1041 Krause-Wahl 2006, S. 182 f. 
1042 Melasniemi/Tiravanija 2019, S. 181. 
1043 Ha 2005, S. 77. 
1044 Ebd., S. 79. 
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Zwecken – suggeriert, an Zugangsbedingungen und Machtverhältnissen aber nichts ändert – sondern diese 

eher noch zementiert.1045  

Wenn Tiravanija die Cup O’Noodles als Hybrid bezeichnet, greift er diese Problematiken auf – mit einem 

Fast Food-Gericht, das die Besucher/innen selbst zubereiten konnten, indem sie heißes Wasser darüber 

gossen. Der Prozess des Kochens wird bei diesem Fertiggericht ausgeklammert, die schnelle Zubereitung in 

Einzelportionen entspricht der globalisierten Lebensweise, in welcher der Einzelne nicht mehr in 

Gemeinschaft, sondern vermehrt alleine isst.1046 Auch der globale Umgang mit Lebensmitteln kann in 

geschmackskritischer Hinsicht gelesen werden: hier wird Geschmack vereinheitlicht, in Masse produziert 

und weltweit vertrieben. Dadurch werden Differenz und Vielfalt im Geschmacklichen zwar oberflächlich 

postuliert, schlussendlich aber ausgeblendet. Genau dieser Umgang ist es, den Tiravanija an der 

Globalisierung kritisiert:  

 

My explanation of my anti-globalist idea is that globalism doesn’t really work because it’s 

just a skin, a skin which gives you the excuse of not understanding the Other even more. 

[…] I think it should be about understanding difference, which is something that would be 

difficult for the Western hegemony and the Eurocentric structure to open up, even though 

they talk about globalization.1047 

 

In diesem Zitat offenbart sich einmal mehr Tiravanijas Forderung nach Differenz, die sich in eben jener 

bereits erwähnten dynamischen Haltung des Künstlers zu kultureller Vielfalt zeigt. Die Venedig Biennale als 

der europäische Ort, an dem sich die westliche Kunstwelt trifft, erscheint dabei als passender Marker, um 

auf die eurozentristischen Strukturen hinzuweisen und sie zu hinterfragen. Die Cup O’Noodles können mit 

ihren Produktionsbedingungen und verknüpft mit der Geschichte der Pasta sinnbildlich für eine globale und 

offene Zirkulation stehen und doch gleichzeitig diesen kritischen Diskurs anstoßen. Ebenso lassen sich die 

Cup O’Noodles unter dem informationstheoretischen Ansatz Lévi-Strauss’ lesen, denn auch hier geht es um 

den Austausch und die Differenzierung von Kultur. Tiravanija macht mit dieser Aktion darauf aufmerksam, 

dass sogar Speisen, die als zentral für die nationale Identität gesehen werden, einmal ‚irgendwoher‘ kamen, 

integriert wurden, sich vermischt haben.  

Passend zu diesen Gedanken lassen sich die Ausführungen von Christine Ott zu Mythen der Esskultur 

einbringen. Ott untersucht u. a. den Grund für die starke Identifizierung vieler Italiener/innen mit der 

italienischen Küche, sie nennt es „Italiens Pasta-Chauvinismus“1048. Ott arbeitet heraus, dass sich dieser 

„gastronomische[ ] Nationalstolz“1049 erst im Laufe der Zeit entwickelt hat. So sei gerade das Image der 

Pasta im 18. und 19. Jahrhundert noch negativ behaftet gewesen,1050 wandelte sich aber durch ein 

                                                           
1045 Vgl. Ebd., S. 71–84. 
1046 Die Veränderung im Essverhalten zeugt Spence zufolge von der „zunehmenden Isolierung des modernen Menschen […].“  In England „isst 

inzwischen jeder Dritte die gesamte Woche über ohne Gesellschaft.“ Vielen sei mittlerweile auch das Freunde zum Essen einzuladen zu 

anstrengend, 78 % laden „fast überhaupt keine Freunde mehr zum Essen ein.“ Spence 2018, S. 171, 173.  
1047 Tiravanija zit. nach Obrist 2010, S. 30. 
1048 Ott 2017, S. 194–212. 
1049 Ebd., S. 191.  
1050 Vgl. Ebd., S. 194.  
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„Zusammenwirken politischer, kultureller und sozioökonomischer Faktoren“1051 zu einem regelrechten Kult, 

nicht nur in Italien selbst, sondern u. a. auch in Deutschland, wo die Nudel mittlerweile als 

Standardlebensmittel bezeichnet werden kann.1052 Maßgeblichen Anteil an diesem Wandel zum Pasta-Kult 

hätte die Massenemigration der Italiener/innen nach Amerika gehabt (um 1879–1930).1053 So hätten die 

italienischen Immigrant/innen mehr als andere Gruppen an ihren Essgewohnheiten festgehalten, was auch 

dazu führte, dass ihre Speisen das Interesse der Amerikaner/innen weckten.1054 Unter anderem zeigte sich 

Pasta als geeignetes Versorgungsmittel für die US-amerikanischen Truppen im 1. Weltkrieg. In den 1920er 

Jahren begannen amerikanische Firmen Spaghetti, Tomatensauce und Maccheroni im großen Stil zu 

produzieren und Pasta und Pizza wurden Teil der Populärkultur.1055 In den Folgejahren führte dies zu einer 

Aufwertung dieser Lebensmittel in Italien.1056  

Ott merkt an, dass „der »Umweg« über die USA für die Entstehung einer italienischen Nationalküche“1057 

entscheidend gewesen sei. So seien Pizza und Pasta „auf internationaler Ebene […] erst durch ihre 

Amerikanisierung als italienische Nationalgerichte erkannt – und anerkannt“1058 worden. Dadurch wird 

deutlich, dass es eine „nationale italienische Esskultur“1059 nicht schon immer gegeben hat. Ott 

schlussfolgert:  

 

Das nationale Autostereotyp der guten italienischen Küche hat sich also erst mit Hilfe einer 

Exil-Erfahrung – durch die Erfahrung einer fremden Gastkultur und die Anerkennung durch 

diese – konstituiert. Der italienische Pasta-Chauvinismus resultiert folglich aus einer 

komplexen und kontinuierlichen Anpassung von Selbst- und Fremdbildern.1060 

 

Das Stichwort der Selbst- und Fremdbilder fand bereits anhand des Beispiels von Pad Thai und der 

Konstruiertheit von Nationalküchen seine Anwendung.1061 Auch bei Pad Thai hat Tiravanija in Form eines 

Nudelgerichtes den Diskurs um die Frage nach der Herkunft der Nudel verhandelt. In Verbindung zu den 

hier aufgeführten Gedanken zeigt sich einmal mehr, welche tragende Rolle die Identifikation mit Essen spielt 

und dabei überall auf der Welt ganz ähnlichen Mustern folgt. Und das trotz – bzw. gerade weil in einer 

globalisierten Welt die Grenzen verschwimmen und mittlerweile beinahe jedes Lebensmittel überall 

verfügbar erscheint.1062 Tiravanija spielt mit diesen Mustern, greift historische Bezugspunkte und Legenden 

auf und hinterfragt sie damit.  

                                                           
1051 Ebd., S. 195.  
1052 Vgl. Ebd., S. 204.  
1053 Vgl. Ebd., S. 196.  
1054 Vgl. Ebd., S. 196 f.  
1055 Vgl. Ebd., S. 197.  
1056 Vgl. Ebd., S. 198.  
1057 Ebd., S. 199.  
1058 Ebd.  
1059 Ebd., S. 208.  
1060 Ebd.  
1061 Vgl. Kapitel 4.1.2. 
1062 Ott bemerkt dazu, dass „die Rückbesinnung auf regionale Traditionen längst zu einem globalen Trend“ geworden sei. Gleichzeitig hält sie in 

Bezug auf die Anthropologen Anne Murcott und Sidney Mintz fest, dass „Esskultur nicht »natürlich« gewachsen [ist], sondern das Produkt komplexer, 

in einem langen historischen Prozess ausgefalteter soziokultureller Entwicklungen. Sowohl der sinnliche als auch der ästhetische Geschmack sind 

somit kulturell geformt und gesellschaftlich determiniert.“ Ott 2017, S. 207.  
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Nicht nur die Nudeln, auch Tiravanijas Kanu lässt symbolische Bezugspunkte aufscheinen, wie Schafaff 

bemerkt. So sei das Kanu, in welchem die Cup O’Noodles gekocht werden konnten, von der Firma 

Grumman hergestellt worden – diese sei bekannt für die Produktion von Kampfflugzeugen für die US-

Truppen während des 2. Weltkriegs.1063 Da der Name der Firma auf dem Kanu zu lesen war, konnten die 

Besucher/innen nach Schafaff „einen subtilen Hinweis auf den Zusammenhang zwischen asiatischer bzw. 

italienischer Esskultur und nordamerikanischer Machtpolitik erkennen.“1064  

Tiravanija hat bei untitled 1993 (1271) offenbar sprichwörtlich alles in einen Topf (bzw. ein Kanu) geworfen. 

Mit ihrer Herstellungsweise verweisen die Cup O’Noodles auf den ostasiatischen Raum (japanische Firma), 

auf die USA als Symbol des Westens (Produktion in Kalifornien) und auf Italien als ‚Land der Pasta‘. Im Bild 

des Kanus werden ebenso alle drei Länder bzw. Kulturräume aufgegriffen. Sowohl die Nudeln als auch das 

Kanu verweisen auf den Diskurs nach Herkunft und damit einhergehend Identität, Machtverhältnisse und 

Verschiebungen und zeigen gleichzeitig die darin begründete Abhängigkeit des Standpunktes auf. Darin 

implizit liegt die Forderung nach einer toleranten Haltung gegenüber ‚anderen‘ Standpunkten, ‚anderen‘ 

Kulturen, ‚anderen‘ Geschmäckern. Immer wieder beschäftigt sich Tiravanija über das Kochen mit 

Stereotypen von Nahrungsmitteln und Rezepten und thematisiert dabei Problemstellungen von kultureller 

Differenz und Toleranz. Dabei erscheinen die bisher besprochenen Beispiele als logische Fortführung seiner 

Arbeit, die er in den folgenden Jahren weiter treibt.  

So fängt der Künstler an, eine Durchmischung im Geschmacklichen vorzunehmen. Zwar greift er weiterhin 

‚typische‘ Speisen einer Region oder eines Landes auf, vermischt diese jedoch mit Gewürzen und Zutaten 

aus seiner thailändischen Heimat. Über die Würze schafft er eine Form der geschmacklichen 

Durchmischung; ein einfacher Handgriff, der ungewohnte Geschmacksnuancen beinhalten und auf Seiten 

der Besucher/innen zu Überraschungsmomenten führen kann. Tiravanija setzt die Würze als Strategie der 

Konfrontation und Irritation ein. Es entstehen von ihm geschaffene hybride Mahlzeiten. Unter diesen 

Gesichtspunkten sollen im Folgenden die Beispiele untitled 1993 (flädlesuppe), untitled 1994 (swedish 

meatballs) und untitled 1997 (the history of the struggle for the window) herangezogen werden.  

 

4.2.3. Flädlesuppe (untitled 1993 (flädlesuppe))1065 – Konfrontation  

Im Rahmen der bereits erwähnten Ausstellung Backstage,1066 die 1993 im Hamburger Kunstverein stattfand, 

installierte Tiravanija neben dem Liefereingang des Vereins eine Kochecke – bestehend aus zwei 

Metallregalen, Kochausrüstung, Lebensmitteln, zwei Bänken und einem Biertisch.1067 Sowohl im Vorfeld der 

Ausstellung, als auch zur Eröffnung kochte Tiravanija Flädlesuppe, im weiteren Verlauf übernahm diese 

Aufgabe das Aufsichtspersonal.1068 Bei Flädlesuppe handelt es sich um eine Rinderbrühe mit klein 

geschnittenen Pfannkuchen als Einlage (‚Flädle‘) – ein traditionelles, schwäbisches Gericht.  

                                                           
1063 Vgl. Schafaff 2018, S. 161.  
1064 Ebd.  
1065 Vgl. hierzu auch Straub 2019, S. 125 f.  
1066 Vgl. Kapitel 3.1.4.1. 
1067 Vgl. Schafaff 2018, S. 162 & Kellein 2010a, S. 12. Die improvisiert wirkende Ästhetik dieser Aktion und die Wahl des Ortes Tiravanija neben dem 

Liefereingang ließe sich erneut unter dem Stichwort der ‚gezielten Nachlässigkeit‘ lesen. Vgl. Kapitel 3.2.1. 
1068 Vgl. Schafaff 2018, S. 165 f.; Im Interview mit Kellein schildert Tiravanija allerdings, dass er selbst die ganze Zeit über gekocht habe: „There I 

was cooking the soup all day […].“ Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 12.  
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Inspirieren ließ sich Tiravanija von dem deutschen Film Drachenfutter (1987) von Jan Schütte. 

Drachenfutter1069 handelt von Einwanderern, die nach Deutschland kommen und in Hamburg in einem 

chinesischen Restaurant arbeiten. Sie diskutieren in der Küche die Frage, wie man ein ‚echter Deutscher‘ 

werden kann. Die Antwort des afrikanischen Hilfskochs, der mit einer Deutschen verheiratet ist, lautet: Man 

muss lernen, wie man Flädlesuppe kocht.1070 Während der Laufzeit der Ausstellung zeigte Tiravanija den 

Film in einer Dauerschleife auf einem Monitor, der auf einem Regal der Suppenküche platziert war. 

Tiravanija zufolge befinden sich in dem Film alle Elemente, an denen er in seinem künstlerischen Schaffen 

interessiert ist: „First, it is about going to some strange place and trying to survive, to assimilate, trying to get 

yourself into the culture. To get acceptance, so that you can stay. It is about survival.“1071  

Die beiden Hilfsköche im Film Drachenfutter glauben, dass sie zu Deutschen werden können, wenn sie 

wissen, wie man Flädlesuppe kocht. Wie absurd diese Vorstellung ist, wird durch Tiravanijas Aufgreifen der 

Situation in Hamburg ungleich deutlicher. So berichtet der Künstler, dass er einige Menschen nach dem 

Rezept für die Suppe gefragt und dabei gemerkt habe, dass keiner dieses Gericht dort kenne. Wie eingangs 

erwähnt wurde, handelt es sich bei Flädlesuppe um eine süddeutsche Speise. Der Künstler bemerkt dazu:  

 

There’s this funny idea that to become German, you have to be able to make this soup. But 

that’s also the point, this futility, that these guys are trying to learn how to make a soup 

which people in Hamburg wouldn’t even know. It shows the absurdity of the whole idea of 

acceptance.1072 

 

Gerade der Umstand, dass in Hamburg niemand die Suppe kennt, führt die Szene ins Absurde. Im 

Aufgreifen und Einbinden als künstlerische Koch-Aktion konfrontiert Tiravanija somit die Besucher/innen mit 

den geschmacklichen Projektionen ihrer eigenen (deutschen) Kultur. Dadurch können Fragen nach 

Akzeptanz und Zugehörigkeit aufgeworfen werden: Was muss man tun, um ein ‚echter Deutscher‘ zu 

werden? Was gehört dazu, um dazuzugehören? Wann ist man ‚gut‘ integriert? Und gibt es darauf überhaupt 

eine Antwort? Sind es nicht schlussendlich Ideen, Vorstellungen, Projektionen, kulturelle Konstrukte? Die 

Einschätzung des Künstlers: „To be ‘accepted’. It's a kind of cliché.“1073 Indem er Flädlesuppe kocht, bedient 

sich Tiravanija dieser Projektionen und Klischees. Gleichwohl schwingt dabei mit, dass sich diese 

Projektionen gar nicht verhindern lassen, denn sie gehören zum kulturellen Prozess dazu. Vielmehr geht es 

                                                           
1069 ‚Drachenfutter‘ wurden die Rosen genannt, die man in deutschen Kneipen (zumeist von Asylsuchenden) kaufen kann – verstanden als 

‚Beruhigung‘ für die Ehefrau (den ‚Drachen‘) zu Hause. Vgl. Rowohlt 1988, o.P.  
1070 Vgl. Kellein 2010a, S. 11 & Kramer 2019b, S. 39 – Tiravanija: „He was saying to the other guy, ‘Look, if you really want to stay in Germany and 

become a citizen, you have to learn how to make the flädlesuppe, because this is the Germans’ pride.‘“ 
1071 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 11. Ein ganz ähnliches Thema liegt dem bereits erwähnten Film Angst essen Seele auf (1974) von Rainer 

Fassbinder zugrunde. Tiravanija nennt diesen Film als zentral für sein Schaffen. Dort sehen sich der aus Marokko stammende Protagonist Ali und 

seine Frau Emmi Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Anfeindungen und Zurückweisungen ausgesetzt. Auch wenn das Paar trotz aller widrigen 

Umstände zusammenbleibt, endet der Film mit einem Krankenhausaufenthalt Alis, der wegen eines Magengeschwürs eingeliefert wurde. Der 

behandelnde Arzt bemerkt, dass Ali kein Einzelfall sei, sondern immer wieder Ausländer mit Magengeschwüren eingeliefert würden und dass der 

ganze Stress bzw. die Angst dafür verantwortlich seien.  
1072 Tiravanija zit. nach Kramer 2019b, S. 39. Ähnlich äußert er sich zu dieser Aktion auch in Trippi 1998, S. 156. 
1073 Tiravanija zit. nach Kramer 2019b, S. 40. 
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auch hier – genauso wie beim Geschmacklichen im Sozialen – um den Umgang damit und um das 

Verstehen der eigenen Vorurteile.1074  

Tiravanija hatte zunächst vorgehabt die Suppe nach dem Originalrezept zu kochen. Dann aber kam ihm die 

Idee, Cayennepfeffer hinzuzufügen.1075 Das Rezept dafür lässt sich im Cook Book nachvollziehen: 

 

Flädlesoup with Chili 

 

1) 200 gram all purpose flour 

2) 2 eggs 

3) ¼ liter milk 

4) pinch of salt 

5) lard/cooking fat/butter (whichever suits your taste) 

6) 4 tablespoons chives chopped 

7) 1 tablespoon cayenne chili1076 

  

Mix all ingredients together into a batter in mixing bowl, season with salt. // Ladle the mixture 

onto the hot greased skillet, turn the mixture in the pan to form a flat thin crepe, let bubbles 

form and flip the crepe, once done placed aside on a cutting board. // Make the remaining 

mixture until finished, as the crepes cool down, roll them and cut into 2 cm strips, keep the 

strips rolled up until placed in to the soup stock. // Heat up the beef stock until simmering, 

ladle into bowls, garnish with a pinch of chili and chives, add the rolls of crepes and serve 

hot.1077  

 

Mit Cayennepfeffer fügte Tiravanija der traditionell schwäbischen Suppe eine neue und ungewohnte Zutat 

und damit Geschmacksnuance hinzu. Tiravanija beschreibt in seinem Bastard Cookbook: „[…] I spiced it up 

with cayenne chili. Very simple. I made this cayenne broth with the beef. When you drink that, your head just 

blows up.“1078 Nun hatte die Suppe über die Würze einen scharfen Beigeschmack. Tiravanija verwendete 

                                                           
1074 Wie weit diese Fragen führen können, zeigt eine weitere Aktion des Künstlers, die vor allem damit spielt, was ‚typisch‘ deutsch ist. Für untitled, 

1997 (a demonstration by faust as a sausage and franz biberkopf as a potato) baute Tiravanija in der Galerie neugerriemschneider eine Bühne auf. 

Diese wiederum war, wie Krause-Wahl berichtet, „von monochromen roten, schwarzen und goldenen Holzflächen umstellt“ und teilte den Raum in 

zwei Teile; und stellte damit schon – durch die nationalen Farben und die offensichtliche Teilung der Bühne – den Bezug zu Deutschland und seiner 

Geschichte her. Zwei Schauspieler, der eine als Wurst, der andere als Kartoffel verkleidet, zitierten bei der Eröffnung der Galerie aus zwei Werken 

der deutschen Literatur (aus Faust von Johann Wolfgang Goethe und Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin), versuchten aber auch, mit dem 

Publikum zu kommunizieren. Währenddessen bot ein Verkäufer Würstchen an. In dieser Aktion Tiravanijas kommen mehrere Dinge auf einmal 

zusammen und gipfeln erneut bei der Frage: Was macht einen ‚echten‘ Deutschen aus? Was ist ‚typisch‘ deutsch? Der Künstler greift dabei nicht nur 

das stereotype Ernährungsverhalten der Deutschen ironisch auf, sondern beschäftigt sich darüber hinaus mit weiteren kulturellen, stereotypen 

Merkmalen Deutschlands. Krause-Wahl interpretiert die Situation: „Tiravanijas Spektakel, das sich bewusst selbst als hohle ästhetische Situation 

verrät, scheitert unter den vom Künstler vorgeführten Rahmenbedingungen bürgerlicher Repräsentation, einwegiger Kommunikation und bloßem 

Konsum.“ Vgl. Krause-Wahl 2006, S. 163.  
1075 Vgl. Kellein 2010a, S. 12. 
1076 Kat. Bielefeld 2010, S. 50. 
1077 Ebd., S. 54. 
1078 Tiravanija zit. nach Kramer 2019b, S. 39. 



159 
 

eine einfache Zutat („Very simple.“) und veränderte damit das Geschmackserlebnis entscheidend.1079 Damit 

brachte er seine eigene Auseinandersetzung mit Akzeptanz und Herkunft mit ein, indem er ein Gewürz 

verwendete, das sich geschichtlich und geschmackssinnlich nicht mit Deutschland verbinden lässt.   

Dünnebier und von Paczensky zufolge gehört der Cayennepfeffer mit dem Chilipfeffer zur sogenannten 

Gattung Capsicum und stammt aus Südamerika.1080 Die Portugiesen brachten das Gewürz nach China und 

Indien, wo es „begeistert“1081 übernommen worden sei. Heute baut Asien große Mengen der Capsicum-

Familie an.1082 Somit handelt es sich auch bei Cayenne- und Chilipfeffer um Gewürze, die erst durch 

weltweiten Handel und über die Jahrhunderte im asiatischen Raum etabliert wurden.  

Gerade die Schärfe wird heute mit der asiatischen bzw. thailändischen Küche assoziiert (ebenso wie Currys 

und Pad Thai), wie unter Heranziehung von Mark Padoongpatts Geschichte der ‚Thai Americans‘ deutlich 

wurde.1083 Padoongpatt beschreibt außerdem, dass ‚Thai Americans‘ auf der Suche nach dem ‚richtigen 

Geschmack‘ unter anderem mit Cayennepfeffer als Substitut für das thailändische Chili experimentiert 

hätten.1084  

Auch Tiravanija nutzt im Fall der Flädlesuppe nicht thailändisches Chilipulver als zusätzliche Würze, 

sondern Cayennepfeffer und damit einen ‚Ersatz‘. Der Grund dafür können schlicht ökonomische 

Voraussetzungen sein, schließlich ist zu vermuten, dass Cayennepfeffer in Deutschland 1993 einfacher 

erhältlich war, als das thailändische Chilipulver. Gleichzeitig ist es möglich, dass Tiravanija hier einen 

subtilen Hinweis auf den Diskurs um die Adaption von Speisen und die damit einhergehende Anpassung an 

den Geschmack anbringt.1085 Diese These lässt sich durch eine Notiz im Cookbook stützen: Bei seinem 

Rezept zu Pad Thai führt Tiravanija als Zutat „chili powder (preferably Thai)“ an. In einer weiteren Klammer 

steht der Zusatz „cayenne can be used as substitute.“1086 

Eine Angleichung an den Gaumen bzw. die hiesigen Essgewohnheiten fand nicht nur über die Verwendung 

Tiravanijas durch Cayennepfeffer statt; Schafaff beschreibt, dass das Aufsichtspersonal beim Kochen der 

Flädlesuppe über den Verlauf der Ausstellungsdauer immer weniger Schärfe verwendet habe „so dass die 

Flädlesuppe nach und nach wieder an die lokalen, weniger scharf gewürzten Essgewohnheiten angepasst 

wurde.“1087 Schafaff spricht deshalb von einem von Tiravanija ungeplanten „Assimilierungsprozess“1088. 

Durch das schlichte Hinzufügen von Cayennepfeffer und damit dem Einbringen einer unerwarteten 

Geschmacksnuance hinterfragt Tiravanija das, was als bekannt und feststehend erscheint. Thomas Kellein 

bezeichnet Tiravanijas Flädlesuppe als „voice-over or a cultural subtext, providing the museum visitor with 

                                                           
1079 Lola Kramer formuliert: „he bastardized it.“ Im selben Kontext nennt sie die Maultaschen. Kramer 2019a, S. 23. Zum Begriff des Bastards wird 

später noch zurückzukommen sein, siehe hierzu Kapitel 4.2.5. Schafaff nennt Situationen wie diese in Konversation mit Lola Kramer „reverse 

assimilation“. Schafaff zit. nach Kramer 2019a, S. 23. 
1080 Vgl. Dünnebier/Paczensky 1999, S. 98. In Mexiko wurden Spuren wilden Chilipfeffers entdeckt, die auf 7000 v. Chr. datiert wurden. Der v.a. in 

Deutschland verbreitete Pfeffer, der „Piper nigrum“ hingegen stammt aus Indien. Vgl. Ebd. S. 97 f.  
1081 Ebd., S. 98.  
1082 Vgl. Ebd., S. 99.  
1083 Vgl. Padoongpatt 2017, S. 99.  
1084 Vgl. Ebd., S. 70 f.   
1085 Wie sie bereits beim Kochen von grünem und rotem Curry viel augenscheinlicher zur Disposition standen. Vgl. Kapitel 4.1.3. 
1086 Kat. Bielefeld 2010, S. 20.  
1087 Schafaff 2018, S. 166.  
1088 Ebd.  
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yet another type of confrontation.“1089 Tiravanija konfrontiert die Besucher/innen im geschmacklichen Sinne 

mit seiner und damit generell der ‚anderen‘ Kultur. Nicht nur das Gewürz Cayennepfeffer als ‚voice-over‘, 

sondern ebenso die Flädlesuppe, die im Film als ‚typisch‘ deutsch deklariert wird, könnte dabei vielen 

Anwesenden als fremde, sogar exotische Speise erschienen sein – vielleicht vermuteten einige von ihnen 

durch die Schärfe eher ein Gericht thailändischen, als deutschen Ursprungs?1090   

Was die Besucher/innen wie und ob sie es überhaupt reflektierten, lässt sich im Nachhinein schwerlich 

feststellen. Tiravanija selbst weist darauf hin, dass gerade die Komplexität seiner Aktionen den meisten 

Leuten gar nicht auffalle: „In a way, what I do, and with my food, there’s always been a sort of specifity to it 

that people never read, really. They just think, like, wow it’s just food...“1091 Dass diese Herangehensweise 

durchaus legitim ist, darauf wurde bereits in Kapitel 3.1.2. eingegangen. Kellein weist darauf hin: „In 

Tiravanija’s work, cultures are not reconciled, but collide with each other. However, his work never involves 

war. It presents co-existences.“1092 Tiravanija nimmt bei der Flädlesuppe eine Durchmischung im 

Geschmacklichen und damit auch im kulturellen Sinne vor. Es entsteht eine hybride Speise, ein kulturelles 

Hybrid nach Bhabha, das (wie im Fall des roten und grünen Currys)1093 die gleiche Berechtigung hat, wie die 

traditionell zubereitete Suppe.  

Für Tiravanija gilt: „[T]he soup is about the idea of authenticity […].“1094 Ein Satz der auf den Punkt bringt, 

um was es dem Künstler geht: Die ‚Idee‘ von Authentizität, als eine Vorstellung, eine Projektion auf etwas 

oder jemanden und nicht darum, tatsächlich etwas Authentisches zu produzieren. Dass dies schlicht nicht 

möglich ist, wird durch die Absurdität der Flädlesuppe-Situation aufgezeigt. 

Auch James Clifford, dessen Theorien Tiravanija als maßgebend für sein Verständnis von Kultur betrachtet, 

betont die Unmöglichkeit eines jedweden ‚authentisch-Seins‘: „Intervening in an interconnected world, one is 

always, to varying degrees, “inauthentic“: caught between cultures, implicated in others.“1095 Authentizität 

versteht Clifford als etwas Relationales, Bewegliches. Der Versuch, Authentizität in ihrer ‚Reinheit‘ zu 

beschreiben, entspringe eher einem Bedürfnis „to stage authenticity in opposition to external, often 

dominating alternatives.“ Clifford schlussfolgert: „If authenticity is relational, there can be no essence except 

as a political, cultural invention, a local tactic.“1096 

Über das Geschmackliche spielt Tiravanija damit, was als authentisch empfunden und erlebt wird. 

Geschmack und Authentizität sind hier eng miteinander verknüpft, schließlich ist es der Geschmack, der das 

Urteil darüber fällt, ob etwas als authentisch geschmeckt wird, oder nicht. Durch das Hinzufügen des 

Cayennepfeffers torpediert und hinterfragt der Künstler das Klischee des Authentischen. Denn so wie sich in 

                                                           
1089 Kellein 2010b, S. 150 f. 
1090 Als weiteres Beispiel für das Einbringen des ‚thailändischen Geschmacks‘ sei die Aktion untitled 2003 (social pudding) in der Galerie für 

zeitgenössische Kunst in Leipzig genannt. Dort konnten sich die Besucher/innen selbst von Dr. Oetker hergestelltes Puddingpulver anrühren. Dieses 

war orange eingefärbt und schmeckte nach Kokos. Vgl. Bröcker 2017, S. 182 f. Auch hier spielte Tiravanija mit den Erwartungen des Publikums, das 

in den meisten Fällen den Geschmack des bekannten Dr. Oetker-Puddings erwartet haben wird. Der Kokosgeschmack und die orangene Farbe 

fungieren in diesem Kontext ebenso als „voice-over“ wie das Chili bei der Flädlesuppe. Sowohl mit der Farbe (Bezug zum Buddhismus), als auch mit 

dem zugefügten Kokos stellte Tiravanija über den Geschmack eine Verknüpfung zum thailändischen Hintergrund her.   
1091 Tiravanija zit. nach Kramer 2019b, S. 39. 
1092 Kellein 2010b, S. 152. 
1093 Vgl. Kapitel 4.1.3.  
1094 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 11. 
1095 Clifford 1988, S. 11.  
1096 Ebd., S. 12.  
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seiner Flädlesuppe die traditionellen deutschen Zutaten mit dem Cayennepfeffer vermischen (der ebenfalls 

eine hybride Herkunft aufweist), durchmischen sich auch die Kulturen der Welt, es entstehen Subkulturen 

und Koexistenzen. Tiravanija berichtet im Rahmen des Bastard Cookbook, in welchem er gemeinsam mit 

Koch Antto Melasniemi Rezepte wie pad Thai macaroni and cheese versammelt: „Our idea was to smash 

the West into the East and the East into the West. But you know, I’ve done that in my work with Swedish 

meatballs in 1994 but the first time I really did that was when I made the flädlesuppe.“1097 In der Flädlesuppe 

nimmt der Künstler nicht nur eine Durchmischung vor, er lässt ‚West in Ost und Ost in West ineinander 

schmettern‘. Diese Vorgehensweise nutzt er bei weiteren Aktionen, wie die erwähnten Swedish meatballs, 

die im Folgenden betrachtet werden sollen.  

 

4.2.4. Swedish Meat Balls (untitled 1994 (swedish meatballs)) u. a.1098 – Irritation  

1994 bereitete Tiravanija für The New Reality Mix gemeinsam mit schwedischen Kunst-Studierenden in 

Stockholm Hackfleischbällchen zu (untitled 1994 (swedish meatballs)). Der Künstler berichtet, dass einige 

Studierende zu dieser Koch-Aktion die Rezepte ihrer Großmütter mitbrachten.1099  

Gerade der Geschmack wird durch Kindheitserinnerungen geprägt – man mag das, was man von Zuhause 

kennt, was dort gekocht wurde. Für Hans Jürgen Teuteberg erscheint es ganz selbstverständlich, dass „die 

Kennzeichnung ‚gekocht wie zu Großmutters Zeiten‘ immer positive Emotionen auslöst.“1100 Der Mensch 

neige unbewusst dazu, „traditionelle und in seiner Lebenswelt vorhandene Geschmacksrichtungen zu 

adaptieren und fortan als seine eigene auszugeben.“1101 Vorbilder spielen in der Ausbildung des 

Geschmacks für ihn daher eine wichtige Rolle:  

 

Sehr wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, dass viele Handlungen im 

Nahrungsbereich gar nicht täglich bewusst nach ihrem tieferen Sinn befragt werden. Sie 

werden meistens nur deshalb vollzogen, weil sie der subjektiven Erinnerung nach schon 

immer so ausgeübt und bei meinungsbildenden Vorbildern so beobachtet wurden.1102 

 

Eltern und Großeltern, oder – um es mit Teuteberg zu formulieren – „meinungsbildenden Vorbildern“ kommt 

also eine entscheidende Rolle zu, wenn es um die Ausprägung des Geschmacksverhaltens geht.1103 

Thomas Hauer bemerkt, dass „vor allem den Eltern bei der Ausbildung von Vorlieben und Aversionen in 

                                                           
1097 Tiravanija zit. nach Kramer 2019b, S. 38. 
1098 Vgl. Straub 2019, S. 123–125.  
1099 Vgl. Kellein 2010a, S. 12. 
1100 Teuteberg 2005, S. 114. 
1101 Ebd. 
1102 Ebd. 
1103 Auch Tiravanija wurde in seinem Kochverhalten maßgeblich von seiner Großmutter beeinflusst, ein Umstand, den der Künstler immer wieder 

erwähnt (so beispielsweise im Interview mit Hainley 1996, S. 56, 59. Vgl. hierzu Kapitel 1.1.1.) Julia Keller schreibt in ihrem Artikel zu Tiravanijas 

Werdegang: „Die handgeschriebenen Rezepte seiner Oma begleiteten ihn bis nach Toronto, wo er Anfang der Achtzigerjahre Kunst studierte und 

jeden Sonntag einen großen Topf Curry kochte, um ihn mit Freunden und Bekannten zu teilen.“ Keller 2021, o.P. Auch im Bastard Cookbook wird ein 

Rezept von Tiravanijas Großmutter aufgeführt: Rirkrit’s Grandmother’s pad Thai with Egg. Im einleitenden Text wird dazu berichtet, dass Tiravanijas 

Großmutter nicht nur eine bekannte Fernsehköchin in Thailand war, sondern auch Ernährung unterrichtet habe. Nach ihrem Tod hätten ihre 

Studierenden die von ihr verfassten Rezepte in einem sogenannten „memorial book“ versammelt. In Thailand gebe es die Tradition, solche Bücher in 

Erinnerung an die Verstorbenen zu erstellen: „These books often include recipes to pass on the culinary legacy.“ Melasniemi/Tiravanija 2019, S. 77. 
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Geschmacksfragen eine Schlüsselrolle“ zukomme: „[D]enn was sie ihren Kindern zu essen geben, prägt 

sich denen als gute und zuträgliche Nahrung ein“.1104 Der Geschmack wird also wesentlich durch Tradition – 

als Überlieferung und Weitergabe durch meinungsbildende Vorbilder – ausgeprägt. Teuteberg folgert daher, 

dass „eine abrupte Änderung des jeweils vorherrschenden Geschmacks unwahrscheinlich“1105 ist. Gerade 

im familiären Umfeld wird traditionell gehandelt, sind Routine und Ritual fester Bestandteil des täglichen 

Lebens. Daher kommt es auch, dass Rezepte mitunter von Generation zu Generation weitergereicht werden 

und dass Kinder von ihren Eltern das Kochen lernen.1106 

Tiravanija verwandelte nun dieses traditionelle schwedische Essen, indem er es mit Merkmalen seiner 

eigenen Esskultur vermengte: „[T]hen I would put some Thai curry paste into their meat ball recipe. So it is 

very similar to the ‚Flädlesoup’ in that way, something very familiar turns in something unexpected.“1107 Wie 

bei der Flädlesuppe vermischt Tiravanija Zutaten, die so bisher nicht zusammen gekommen sind, bringt 

seinen thailändischen Hintergrund mit ein und lässt dadurch ein neues, in Schweden vermutlich 

ungewohntes Gericht entstehen.1108 Das Rezept und die Zubereitungsweise führt er im Cook Book auf:   

 

Swedish Meat Ball with Red Curry Infusion 

 

1) 1,300 gram lean ground beef 

2) 1,300 gram lean ground pork 

3) 2 large egg yolk 

4) 1 teaspoon sea salt 

5) ¼ teaspoon ground black pepper 

6) ¼ teaspoon grated nutmeg 

7) ¼ teaspoon ground allspice 

8) 8 tablespoons red curry paste 

9) 2/3 cup Wassa [sic] bread or old rye/whole wheat bread (crumbled) 

10) 2 cups water 

11) 1 tablespoon butter 

12) 5 tablespoons minced onion 

13) 2 tablespoons flour (all purpose) 

                                                           
1104 Hauer 2005, S. 17. 
1105 Teuteberg 1993, S. 119. 
1106 Durch die Weitergabe von Rezepten wurden laut Trude Ehlert „familiäre und regionale Eßgewohnheiten im learning-by-doing-Verfahren erlernt 

und tradiert.“ Da heute die Lage aber eine andere sei und Kinder kaum noch direkt von ihren Eltern das Kochen lernten, verweist sie auf die 

Bedeutung der Kochbücher, welche „die Funktion des Lehrbuchs im Bereich des Kochens“ übernommen hätten. In diesem Sinne können 

Kochbücher als Ausdruck von ‚Nichtwissen‘, durch fehlende Weitergabe der Rezepte von Generation zu Generation, verstanden werden. Dabei stellt 

Ehlert fest: Regionalkochbücher verkauften sich am besten in den jeweiligen Regionen. Dadurch könne man vermuten, „daß das regionale Kochbuch 

auch zur Verstärkung der regionalen Tradition beiträgt, die im Zeitalter der Kleinfamilie und der wachsenden Mobilität nicht mehr allein durch die 

Familie vermittelt wird.“ Sie folgert: „Das regionale Kochbuch wird so zur Stütze oder zum Ersatz der Familientradition.“ Ehlert 1993, S. 326 f., 327, 

328. Ob diese These so stehen gelassen werden kann, muss an anderer Stelle diskutiert werden, denn es ist nicht auszuschließen, dass regionale 

Kochbücher vielmehr unter touristischen Gesichtspunkten gekauft werden und weniger, um die fehlende Familientradition zu stützen. Auf der 

anderen Seite belegt zumindest Tiravanijas Umgang mit den Rezepten seiner Großmutter die von Ehlert angebrachte These.  
1107 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 12. 
1108 Laut Schafaff servierte Tiravanija außerdem Reis und Curry dazu. Vgl. Schafaff 2018, S. 173.  
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14) 2 cups beef stock 

 

In a large bowl mix the ground beef and pork together and slowly add 1 cup of water, 

beating the ground beef & pork mixture with water until it becomes a smooth paste, and put 

aside. // In a large mixing bowl crumble the Wassa bread and add 1 cup of water, let stand 

until softened. // In a skillet add one spoon of butter to melt, and cook the diced onions until 

soft, then add to the large mixing bowl with bread. // Add the beef and pork to bread and 

onions, and whisk together all the mixtures, while slowly adding the egg yolk, sea salt, 

ground black pepper, nutmeg, allspice and finally the curry paste. Whisk until all mixed well 

and smooth. // With a large spoon, take the spoon out the ground meat mixture and start to 

form the mixtures into balls. // With the remaining (or more) butter heat up the skillet, and fry 

the meat balls in the melted butter, repeat until all the mixture is cooked. Place on a platter 

and keep warm in the oven. // Reduce the heat and add the flour to the skillet in 2 cups of 

beef stock, and reduce, stirring constantly with a whisk. When smooth and thick pour the 

gravy bowl and serve, or serve the meat balls with gravy poured on already.1109 

 

 

Die entscheidende Zutat ist die thailändische Currypaste, die das scheinbar bekannte Essen zu etwas 

Unerwartetem macht. Gerade bei Speisen, die als traditionell und bekannt erscheinen, mag das 

Überraschungsmoment umso größer sein, kann eine Irritation entstehen.1110 Dadurch kann deutlich werden, 

wie stark Geschmack und Erinnerung1111 zusammenspielen und wie kulturell aufgeladen eine Mahlzeit sein 

kann. Eva Barlösius stellt fest, dass die „kulturellen Zuschreibungen“ die eine Speise in sich trägt, so 

mächtig seien, „daß schon der Gedanke an sie als Genußversprechen wahrgenommen wird.“1112 Darin 

erkennt sie das spezifische Charakteristikum des Geschmacks: „zu verifizieren, ob das Tatsächliche dem 

Erwarteten entspricht.“1113 Gastrophysiker Charles Spence widmet sich ebenfalls dem Zusammenhang 

zwischen Erwartungen und Geschmackserlebnis.1114 Spence zufolge sei „eine der Hauptaufgaben unseres 

Gehirns“1115 bei dem Anblick einer Speise festzustellen, ob diese nahrhaft oder schädlich ist. Allerdings: 

„Liegen wir aber ausnahmsweise mit unserer Vermutung falsch, kann uns die Überraschung – die 

«Nichtbestätigung der Erwartung» – tatsächlich wie ein Schock treffen.“1116 Sowohl der Name, als auch die 

Beschreibung und das Aussehen einer Speise bestimmen die Erwartungen, die wiederum „Einfluss auf 

unsere Wahrnehmung und unser Urteil“1117 nehmen.  

                                                           
1109 Kat. Bielefeld 2010, S. 68, 72.  
1110 Vgl. Straub 2019, S. 124.  
1111 Spence zufolge verblassen die „Einzelheiten der Mahlzeit, die Aromen und Teile der Speisen […] in der Erinnerung“ schon nach wenigen 

Stunden. Jedoch wird abgespeichert, „wie groß unser Vergnügen an einer Mahlzeit gewesen ist. Das kann Tage, Wochen oder sogar Jahre 

nachhallen.“ Spence 2018, S. 205.  
1112 Barlösius 1999, S. 85. 
1113 Ebd. 
1114 Spence 2018, S. 35 ff. Er nennt als Beispiel den Versuch eines Kochs, der seinen Gästen rosafarbenes Krabbeneis servierte. Die Gäste hätten 

geschockt reagiert, da sie beim Anblick des Eises etwas Süßes erwartet hatten.  
1115 Ebd., S. 37.  
1116 Ebd.  
1117 Ebd., S. 38.  
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In diesen Moment des Urteilens – wenn der Geschmack überprüft und verifiziert – greift Tiravanija ein. 

Thomas Kellein bezeichnet die Aktionen des Künstlers treffend als „gentle traps“1118. Was die 

Besucher/innen erwarten, findet keine Bestätigung. Stattdessen werden sie irritiert und konfrontiert, treten in 

eine Falle. Noch einmal Kellein: „We are invited to eat. But afterwards, we stumble, because we almost 

always experience a clash of cultures.“1119 Das scheinbar Bekannte und Vertraute wird zu etwas Neuem und 

Unerwartetem. Es entsteht eine Speise, die weder ganz schwedisch, noch ganz thailändisch ist.1120  

1997 führte Tiravanija im Kunstverein Ludwigsburg das Spiel mit Erwartungen und Projektionen fort (untitled 

1997 (the history of the struggle for the window)1121) So kochte Tiravanija im Rahmen der 

Eröffnungsveranstaltung schwäbische Maultaschen und servierte Currysauce dazu.1122 Somit vermengten 

sich auch hier Merkmale seiner thailändischen Esskultur mit jener des traditionellen schwäbischen 

Gerichtes, auch hier spielte Tiravanija mit Projektionen und Vorstellungen von dem, was ‚typisch‘ 

schwäbisch bzw. thailändisch ist.1123  

„So then you always look for a little bit of a clash“1124, fragt Thomas Kellein den Künstler in Bezug auf die 

Maultaschen, woraufhin dieser die Frage bejaht. Tiravanija lässt durch die Durchmischung Kulturen und 

kulturell geprägte Nahrungsmuster kollidieren. Barbara Steiner zufolge standen bei dieser Aktion sowohl die 

„Identität der Schwaben und die Identität des Thailänders […] in ihrer Konstruiertheit gleichermaßen zur 

Disposition.“1125 Weiter hält sie fest:  

 

Wenn […] Tiravanija […] schwäbische Maultaschen thailändisch interpretiert, dann knüpft er 

nicht nur an klischeehafte Vorstellungen an, die an ihn, den Thailänder herangetragen 

                                                           
1118 Kellein 2010b, S. 152. 
1119 Ebd. 
1120 Vgl. Straub 2019, S. 125. Schafaff zieht in diesem Zusammenhang eine Verbindung zum Titel des Festivals New Reality Mix, da „die Mischung 

aus schwedischen und thailändischen Zutaten doch eine Realitätserfahrung [ermöglichten], die den meisten Gästen bisher unbekannt gewesen sein 

dürfte.“ Schafaff 2018, S. 173 f. Auch Keller äußert sich zu Tiravanijas Vorgehen des Vermischens von Zutaten: „Traditionelle Gerichte durch die 

hemmungslose Mischung von Zutaten unterschiedlicher Herkunft auf den Kopf zu stellen, sieht Tiravanija als glaubhaftere Alternative zur omniprä-

senten „Fusionsküche“, die oft nicht mehr ist als eine Reproduktion von Klischees über landestypische Essgewohnheiten.“ Keller 2021, o.P. 
1121 Der Titel ist ein Zitat nach Architekt Mies Van der Rohe, als er die Beziehung zwischen Moderne und Architektur als eine Art „struggle for the 

window“ bezeichnete. Kat. Zürich 2007, S. 39; Die Ausstellung fand vom 29.04.–29.07.1997 statt. Während der Laufzeit konnten Besucher/innen mit 

dafür bereitgestelltem Saatgut Töpfe bepflanzen und diese mit nach Hause nehmen. Außerdem lagen Postkarten aus, die beschrieben und 

versendet werden konnten. Vgl. Schafaff 2018, S. 259–264.  
1122 Im Vorwort des Kataloges bzw. Kochbuches zur Ausstellung in Ludwigsburg schreibt Kuratorin Barbara Steiner, dass Tiravanija zur Eröffnung 

„schwäbische Maultaschen auf thailändische Art“ angeboten habe. Hingegen habe er für eine weitere Aktion den Ludwigsburger Koch Peter Buhl 

eingeladen, der schwäbische Maultaschen mit Kartoffelsalat (also traditionell) zubereitete. Vgl. Kat. Ludwigsburg 1997, S. 5. Im Interview mit Kellein 

scheint Tiravanija jedoch beide Veranstaltungen zu vermischen (oder im Vorwort von Steiner fehlt dieser Hinweis): so schildert er, dass er im 

Rahmen einer Veranstaltung in Ludwigsburg von einem Koch traditionelle, schwäbische Maultaschen zubereiten ließ, er selbst kochte eine 

Currysauce, die dazu serviert wurde.Vgl. Kellein 2010a, S. 12. Das Rezept zu den Maultaschen ist im Kochbuch abgedruckt (dort werden sie als 

„Maustaschen“ bezeichnet). Vgl. Kat. Ludwigsburg 1997, S. 35. Auch im Cook Book findet sich ein Rezept für Maultaschen with Green Curry Sauce. 

Vgl. Kat. Bielefeld 2010, S. 84, 89.  
1123 Beispielhaft sei eine weitere Aktion genannt, in welcher Tiravanija eine für das jeweilige Land als ‚typisch‘ verstandene Speise aufgegriffen und 

zubereitet hat: 1994 hat der Künstler in das traditionelle Café Sacher in Wien eingeladen, um dort gemeinsam mit den Besucher/innen selbst 

gebackene Sacher Torte und Kaffee zu verzehren. Vgl. Steiner 1995, S. 9; In diesem Zusammenhang sei Roman Sandgruber zitiert, der als typisch 

erachtete österreichische Speisen neben der Sachertorte auch das Wiener Schnitzel und die Mozartkugel nennt. Dabei würden diese Speisen auch 

„ein Österreichklischee bestimmen [...].“ Weiter führt er aus: „Es ist ein Unterschied zwischen dem, was in einer Blitzumfrage als typisch 

‚österreichisch‘ herauskommen würde, und dem, wie die Bewohner ihre Identitäten und Prioritäten beim Essen tatsächlich setzen.“ Vgl. Sandgruber 

1997, S. 180.  
1124 Kellein 2010a, S. 12. 
1125 Steiner 2001, S. 212. 
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werden, sondern auch an jene, die er selbst von – in diesem Fall Süddeutschland, seinen 

Gebräuchen und (Ess-)Gewohnheiten entwickelt hat.1126  

 

Tiravanija spielt mit „klischeehafte[n] Vorstellungen“1127 und verweist darüber hinaus auf kulturelle Differenz, 

die durch den Geschmack intuitiv körperlich erlebbar gemacht wird. Eine Erfahrung, die jedoch nur im 

westlichen Kunstfeld so möglich wäre, denn nur dort kann er im Essen eine Opposition mit Currypaste oder 

über die Schärfe überhaupt erst erzeugen (genauso wie es einen Unterschied macht, wo er Pad Thai 

anbietet). Bei Tiravanijas Kochkunst geht es jedoch nicht nur um den Blick auf ihn und die stereotypen 

Vorstellungen auf seine thailändische Herkunft, sondern ebenso auf den Unterschied zwischen ihm und den 

Besucher/innen und im Fall der Maultaschen um seinen Blick auf die Essgewohnheiten der Deutschen. 

Dabei wird erneut aufgezeigt, dass es sich stets um ein Wechselspiel der Differenzen handelt, das 

wiederum vom Standpunkt abhängt. Wenn Tiravanija also Flädlesuppe mit Cayennepfeffer würzt, oder 

schwedische Hackbällchen mit thailändischer Currypaste füllt,1128 macht er auf den Austausch von 

Information als Prozess der Differenzierung im Sinne Lévi-Strauss’ aufmerksam (keine Kultur differenziert 

sich ohne Einfluss einer anderen Kultur). Einen Diskurs, den der Künstler immer wieder einbringt. Vor allem 

in seinem 2019 erschienenen Bastard Cookbook, dessen Titel bereits Rückschlüsse auf den Inhalt zulässt.  

 

4.2.5. Bastard Cookbook – Der Diskurs der Differenz 

Gemeinsam mit dem finnischen Koch Antto Melasniemi veröffentlichte Tiravanija 2019 das Bastard 

Cookbook. The Odious Smell of Truth. Darin enthalten sind zahlreiche von beiden kreierte Rezepte, die aus 

einer kruden Mischung aus asiatischen und finnischen Speisen bestehen. Zudem beinhaltet das Bastard 

Cookbook Interviews mit Tiravanija und Melasniemi und einleitende Texte von Lola Kramer, einer in New 

York lebenden Kuratorin. Seinen Anfang hatte das Ganze bei einer gemeinsamen Koch-Aktion anlässlich 

des 10-jährigen Bestehens der Tonson Gallery in Bangkok im Januar 2014 genommen.1129 In diesem Zuge 

entstand das erste ‚Bastard-Menü‘ u. a.  mit pad Thai macaroni and cheese.1130 Auch hier agierten die 

Köche kontextgebunden,1131 wie es Tiravanija schon viele Male zuvor getan hatte:1132 „Because it was in 

Thailand, it was kind of based on Thai courses.“1133 Melasniemi habe dann die Idee gehabt, den 

thailändischen Nudeln Käse hinzuzufügen. So entstand eine Speise, über die Tiravanija sagt: „Our idea was 

to smash the West into the East and the East into the West.“1134 Die Folge dieses ‚Ineinander-Schmetterns‘ 

                                                           
1126 Ebd. 
1127 Ebd. 
1128 Weiteres Beispiel: Für die Ausstellung fast nichts/almost invisible in Singen 1996 beauftragte Tiravanija den Kurator Jan Winkelmann bei der 

Eröffnung ein für die Region typisches Gericht zu kochen. Winkelmann entschied sich für Schupfnudeln. Tiravanija brachte sich ein, indem er eine 

Currysauce dazu servierte. 1997 wiederholte der Kurator die Aktion untitled 1996 (Schupfnudeln) als Einzelausstellung in München. Vgl. Winkelmann 

1996.  
1129 Vgl. Ng 2015.  
1130 Melasniemi/Tiravanija 2019, S. 38. 
1131 Lola Kramer hält fest: „No matter where they are, they are ready to improvise based on the context and conditions at hand.“ Kramer 2019a, S. 25.  
1132 Tiravanija kocht immer wieder im Rahmen von sogenannten Pop Up Restaurants. Je nachdem wo sich diese befinden, wird auch hier 

kontextgebunden gekocht und das thailändische Rezept um lokale Zutaten ergänzt. Vgl. Williams 2016.  
1133 Tiravanija zit. nach Kramer 2019b, S. 38. 
1134 Ebd. 
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sind Rezepte für Gerichte wie Spaghetti with Sai Ua Sausage,1135 Licorice Crème Brûlée,1136 American Fried 

Thai Rice,1137 Filipino Reindeer from Spain1138 oder Fish Sauce Ice cream.1139 Auch in diesem Fall spielen 

die beiden Köche mit den Erwartungen im Geschmackserleben, worauf bereits der Name einer Speise 

Einfluss hat – manch einem mag beispielsweise eine Fish Sauce Ice Cream nicht ganz geheuer sein. Dabei 

suggeriert schon der Titel ‚Bastard‘, dass mit diesen Rezepten etwas zusammengebracht wird, was 

eigentlich nicht zusammengehört.  

Der bereits zitierte Kein Nghi Ha geht der Begriffsgeschichte des Bastards nach und zeichnet dessen enge 

Verknüpfung mit dem des Hybriden auf. So kann Bastard gelesen werden als ‚unecht, verfälscht, unrein‘. 

Geschichtlich gesehen wurden die Terminologien Hybrid und Bastard im Mittelalter verknüpft.1140 Bastard 

benannte „soziale Grenzüberschreitungen als Folge zwischenmenschlicher Vermischungen“.1141 Sinnbildlich 

für Chaos und Unordnung stehend, avancierte dann der „Mischling, seine unreine Hybridität“ im 

Kolonialdiskurs „zur Allegorie des Bösen.“1142 

Die negativen Konnotationen des Bastards, die sich sozial- und kulturgeschichtlich entwickelt haben und 

dem Wort bis heute innewohnen, greifen Tiravanija und Melasniemi auf spielerische Art und Weise auf. 

Gleichzeitig distanzieren sie sich ganz bewusst vom ‚Trendbegriff‘ des Hybriden:1143 „The term hybrid is 

almost too polite now. We’re absolutely not being polite.“1144 Diese Aussage und Vorgehensweise erscheint 

als Steigerung zu Tiravanijas bisherigem Schaffen – er, der in der bisherigen Rezeption vorrangig als 

‚freundlich‘ und mit ‚ständigem Lächeln‘ charakterisiert wurde, einer der immer ‚in den Hintergrund tritt‘.1145 

Von diesem Bild scheint sich der Künstler ein Stück weit lösen zu wollen. Vielmehr gehe es jetzt, um es mit 

Lola Kramer zu formulieren, darum die ‚Regeln zu brechen‘: 

 

Bastard cooking is interested in opening up a restrictive world-view and breaking the rules. 

These bastards are happy to commingle and mix up their origins. To moralize purity is to be 

the guardian of social order, but these bastards are champions of change. When something 

is bastardized, a world of possibilities is presented.1146 

                                                           
1135 Melasniemi/Tiravanija 2019, S. 183. 
1136 Ebd., S. 163. Das Kapitel für Desserts ist überschrieben mit „Sweet Bastards“, Vgl. Ebd., S. 163 ff. 
1137 Das Rezept sei für amerikanische Soldaten erfunden worden, die sich während des Vietnam-Krieges in Thailand aufhielten: „American favorites 

like ham, ketchup, and peas might have reminded them of home.“ Ebd., S. 123. 
1138 Ebd., S. 119. 
1139 Ebd., S. 90. Der Fischsauce und ihrer Herstellung ist im Bastard Cookbook ein eigenes Kapitel gewidmet mit dem Titel Fish Sauce is for 

Everybody. Vgl. Kramer 2019c, S. 95–100. Kramer berichtet in dem Artikel von ihrem Besuch in einer Fischsaucen-Produktion in Thailand. 

Fischsauce beschreibt Kramer „as the magic ingredient responsible for the signature flavor lacing the most delicious Thai cooking […].“ Wobei nur 

wenige „Westerners“ Kramer zufolge überhaupt verstünden, die Sauce in ihrer Küche zu benutzen. Ebd. S. 97. Tiravanija nennt das Rezept zu dieser 

Eiscreme auch in Artists’ Recipes: Contemporary Artists and their favourite Recipes als sein Lieblingsrezept. Vgl. Jahic/Röthlisberger 2015, S. 64–

67.  
1140 Vgl. Ha 2005, S. 17 ff. Ha verweist auf die Kulturgeschichte des Begriffes, der v. a. im 19. Jh. in die „Fachterminologie einer sich als aufgeklärt 

und naturwissenschaftlich definierenden Biologie aufgenommen wurde“ und etymologische Verwandtschaft zum Griechischen aufweise. Weiter 

nennt er „Pflanzenarten wie „»Bastardklee« (Trifolium hybridum) oder »Bastardmohn« (Papaver hybridum)“ als Belege „für die 

Verwissenschaftlichung, weitgehende Verzahnung und Gleichsetzung der Begriffe »hybrid« und »Bastard« […].“ Ebd., S. 22, Vgl. S. 17, 30.   
1141 Ebd., S. 20. 
1142 Ebd., S. 26. Hingegen „symbolisierte Reinheit das Gute und Unschuldige, aber auch die Sehnsucht nach Schönheit und Erhabenheit.“ Ebd.  
1143 Innerhalb des Konzeptes der Hybridität lässt sich im postkolonialen Diskurs auch das der ‚Bastardisierung‘ ansiedeln, das ebenfalls einen 

Vermischungsvorgang meint und von Salman Rushdie geprägt wurde. Vgl. Höller 2014a, S. 119.  
1144 Tiravanija zit. nach Kramer 2019b, S. 40. 
1145 Vgl. Kapitel 4.1.4.1. 
1146 Kramer 2019a, S. 25. 
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Tatsächlich wirken im Vergleich zu Gerichten wie pad Thai macaroni and cheese oder Spaghetti with Sai Ua 

Sausage1147 Tiravanijas Rezepte der 1990er Jahre beinahe harmlos. Dieses Mal wollen es die Köche 

offenbar weniger subtil gestalten, dafür mehr auffallen und provozieren, wollen die Regeln des ‚guten 

Geschmacks‘ brechen. So scheint es ein Anliegen der Köche zu sein, im Aufzeigen unterschiedlichster 

Geschmackskulturen und deren Mischung untereinander auf Gleichberechtigung und Toleranz hinzuweisen: 

 

Maybe bastard cooking is trying to get rid of the sanctity of ‘nationalism’ altogether. Bastard 

cooking is also about understanding and respecting others. [...] Multiculturalism isn’t a trend. 

Hybridization is where two different forces collaborate and teach us something new. The 

recipe for peace is through learning about each other.1148  

 

Auch im Bastard Cookbook zeigt sich Tiravanijas dynamische Haltung. Eine Haltung, die sich für 

Multikulturalität und Offenheit stark macht, und gegen alles Starre, Nationale, Feste und Unbewegliche 

richtet. Und so deutlich wie in diesem Kochbuch hat es der Künstler bisher nicht formuliert. Er, der seine 

Koch-Aktionen bewusst subtil gestaltet, der nicht unbedingt eine Reflektion von Seiten der Besucher/innen 

erwartet, geht es nun direkter an. Für Tiravanija gilt: „It has to do with the discourse of difference.“1149 

Diesem Diskurs der Differenz sind Multikulturalität und Geschmacksvielfalt inhärent, in ihm gibt es weder 

das rein ‚Eigene‘, noch das rein ‚Fremde‘, da alles sich gegenseitig bedingt.  

In Verbindung zum Bastard Cookbook sei auf einen weiteren Gesichtspunkt aus Rasse und Geschichte von 

Lévi-Strauss eingegangen, der zum Verständnis von Tiravanijas Herangehensweise herangezogen werden 

kann. Es ist der Aspekt der doppelten Differenzierung, der die in diesem Kapitel genannten Gedanken 

vertieft und weiterführt und mit jenen aus dem 3. Kapitel zu ‚Geschmacksdifferenzen‘ verbindet.  

Bisher konnte festgehalten werden, dass Kulturen Differenz zueinander benötigen, da darin Chancen und 

Fortschritt begründet sind. Lévi-Strauss vergleicht dies mit einem Spiel zwischen Partnern. Ihm zufolge ist 

„jeder kulturelle Fortschritt Funktion einer Koalition zwischen den Kulturen“, liegt in einer „Zusammenlegung 

der Chancen.“1150 Je unterschiedlicher die Kultur zueinander, desto fruchtbarer sei die Koalition.1151 Dies 

erscheint jedoch paradox, denn das Zusammenspiel führe „über kurz oder lang zu einer 

Homogenisierung“.1152 Lévi-Strauss: „Die Menschheit hat es ständig mit zwei einander widersprechenden 

Prozessen zu tun, von denen der eine zur Vereinheitlichung strebt und der andere zur Erhaltung oder 

Wiederherstellung der Differenzierung.“1153 Je mehr Homogenisierung und je weniger Differenz zwischen 

den ‚Spielpartnern‘, desto schwächer wird die Koalition. Lévi-Strauss zufolge ist ein Mittel dagegen die 

                                                           
1147 Melasniemi/Tiravanija 2019, S. 183. 
1148 Melasniemi zit. nach Kramer 2019b, S. 40. 
1149 Tiravanija zit. nach Ebd. 
1150 Lévi-Strauss 1972, S. 75.  
1151 Vgl. Ebd. 
1152 Ebd. 
1153 Ebd., S. 80. 



168 
 

„innere Differenzierung“1154 bzw. „differentielle Abstände“1155 zu schaffen, also Gruppen innerhalb der 

Gesellschaft auszuformen.1156 Lévi-Strauss hält fest:   

 

Das Problem der Verschiedenheit betrifft nämlich nicht nur das Verhältnis der Kulturen 

untereinander, es stellt sich auch innerhalb jeder Gesellschaft bei allen Gruppen, aus denen 

sie sich zusammensetzt: Kasten, Klassen, Berufs- oder Religionsgruppen usw. entwickeln 

bestimmte Unterschiede, denen jede von ihnen äußerste Wichtigkeit beimißt. Man kann sich 

sogar fragen, ob diese innere Differenzierung nicht gerade dann zunimmt, wenn eine 

Gesellschaft in anderer Hinsicht an Umfang und Homogenität gewinnt.1157  

 

Somit gibt es nicht nur eine äußere Differenzierung der Kulturen zueinander, sondern immer auch eine 

innere innerhalb der Kulturen. Dies führt Lévi-Strauss zu dem Begriff der doppelten (oder mehrfachen) 

Differenzierung – damit gemeint sind die ineinander verketteten oder zusammenhängenden inneren und 

äußeren Differenzen einer Kultur.   

Anhand des Beispiels Kunstwelt, in welcher sich Tiravanija bewegt, lässt sich die Theorie Lévi-Strauss’ 

kontextualisieren und in das Schaffen des Künstlers integrieren: Wie ausführlich im Kapitel 3 behandelt 

wurde, kann das Museum als eine kulturelle Welt betrachtet werden, die sich durch ihr Verhalten, ihre 

Regeln und ihren ‚legitimen Geschmack‘ gegenüber einem Außen unterscheidet. Um diese Differenz nach 

außen aufrecht zu erhalten, gibt es diese auch innerhalb der Kunstwelt, da das Publikum innerhalb des 

Kunstfeldes aus Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft besteht. So kann festgehalten 

werden: Distinktion ist ein zentraler Bestandteil des kulturellen und des sozialen Prozesses. In einer 

Gemeinschaft, so viele Gemeinsamkeiten sie auch teilen mag, ist immer Differenz angelegt. Es gibt also 

eine oder mehrere Differenzen ‚nach außen‘, genauso wie unterschiedliche Differenzen innerhalb. Wie 

unterschiedliche Rahmen sind sie miteinander verkettet, greifen ineinander und lassen die Verbindung zum 

Begriff des Habitus zu, der Handlungen innerhalb dieser Rahmen disponiert.  

Tiravanija nutzt Essen und Geschmack als jene gedoppelten, miteinander verketteten 

Differenzierungsprozesse (intern und extern zu einer Kultur). Dadurch schafft der Künstler den kulturellen 

Transfer: Indem er im Museum/Kunstverein/Galerie kocht und indem er in diesen Institutionen je nach Land 

national- oder regionaltypische, traditionelle Speisen zubereitet, die er gegebenenfalls um Bestandteile 

seiner thailändischen Herkunft ergänzt. Er passt seine Kochkunst im westlichen Kunstfeld kulturell an, leistet 

eine Form der Übersetzung und spielt damit, was bekannt oder fremd erscheint. Tiravanija hält in einem 

Interview fest: „Of course, there’s a lot of cultural identity that goes into the food preparation.“1158 In anderem 

                                                           
1154 Ebd., S. 14. 
1155 Ebd., S. 73. 
1156 Vgl. Lévi-Strauss 1972, S. 75 ff. Ein weiteres Mittel sei es neue Partner (durch Gewalt oder freiwillig) in das Spiel zu bringen, um neue, differente 

Einsätze einzubringen. Lévi-Strauss nennt als Bezugspunkt das Spiel Roulette – so sei die Wahrscheinlichkeit höher eine lange Zahlenreihe zu 

erzielen, wenn mehrere Spieler an unterschiedlichen Tischen Roulette spielen, als wenn mehrere Spieler am gleichen Tisch sitzen und Roulette 

spielen. Schlussendlich profitieren also alle davon, dass es mehrere Roulette-Tische mit jeweils unterschiedlicher Zusammensetzung der Spielenden 

gibt (auch hier findet also eine äußere und eine innere Differenzierung statt). Vgl. Ebd., S. 61–72. 
1157 Ebd., S. 13 f.  
1158 Tiravanija zit. nach Lutfy/Gumpert 1997, S. 153. 
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Zusammenhang bemerkt Tiravanija: „But I also use food to forge a connection between me and the culture 

that I am living in now.“1159 So adaptiert er die Speisen und verändert sie, nutzt sie als Verbindungsglied zur 

thailändischen Kultur und damit seinem eigenen Hintergrund. Der Künstler studiert die Voraussetzungen, die 

kulturellen Bedingungen. Dabei geht es ihm um mehr als um Geselligkeit oder Gemeinschaft. Sein Essen ist 

Symbolträger und mit Bedeutung versehen, die er für sich nutzt, die er umwandelt, die er kontextualisiert: 

„[The work] is always made in the place, with the conditions, with the people, and everything else that will be 

a part of it.“1160 Je nachdem passt er sich den Gegebenheiten vor Ort an: „So it doesn’t always have to be 

Thai food. In a gallery or museum space, it’s not a situation in which everything is handy, so you almost 

have to invent how to deal with it every time.“1161 

In der Zusammenführung der Rezepte und Konzepte, in seiner spontanen Reaktion auf die Gegebenheiten 

vor Ort entstehen so ganz im Sinne des Bastard Cookbooks ‚Bastard-Menüs‘, mit denen der Künstler 

zusammenbringt, was ‚eigentlich nicht zusammengehört‘. Damit zeigt er an, dass Kulturen niemals für sich 

allein stehen. Differenzerfahrung des Anderen wird bei ihm ganz im Lévi-Strauss‘schen Sinne als 

Information und Kommunikation zwischen den Kulturen gesehen.1162 Im Einnehmen seiner offenen und 

dynamischen Haltung macht er seine Herkunft und die Multikulturalität zum Thema und spielt mit den 

Geschmackserwartungen des kulturell differenzierten Publikums. Schließlich können sich bei Tiravanija 

Leute finden, die das von ihm angebotene Curry zu scharf, zu mild, zu fremd, zu langweilig, zu salzig etc. 

finden. Es kann passieren, dass ein Besucher eine allergische Reaktion hat. Einer anderen schmeckt es 

vielleicht besonders gut und sie holt Nachschlag. Diese Eventualitäten kann Tiravanija nicht kalkulieren. 

Genauso kann es sein, dass sich ein thailändischer Besucher bei einer von Tiravanijas Aktionen findet. Oder 

sich eine türkische Besucherin zu Turkish Coffee gesellt. Mit seiner Kunst weist Tiravanija darauf hin, dass 

nicht nur die von ihm angebotenen Speisen, sondern ebenso die Besucher/innen längst bzw. schon immer 

Teil einer kulturellen Durchmischung geworden sind. Das Publikum kann bei Tiravanija – im Gegensatz zum 

Essen – also sprichwörtlich nicht in einen Topf geworfen werden. 

  

                                                           
1159 Tiravanija zit. nach Sanders 1995, S. 89. 
1160 Tiravanija zit. nach Hanley 2017, o.P.  
1161 Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 156. Als weiteres Beispiel kann eine Aktion des Künstlers untitled 1993 (Cooking with Tang and Timm) in der 

Wiener Secession dienen. Dort gibt es ein Café, das Teil des Museums ist. Zufälligerweise waren dort in der Küche zwei Thailänderinnen angestellt, 

die täglich österreichisches Essen zubereiteten und auch einmal die Woche thailändisch kochten. Tiravanija berichtet: „That was a situation where, 

again, the idea was not to focus so much on myself but on something that was already there or somebody who was already there.“ Er stellte sich also 

auf die Gegebenheiten vor Ort ein und nutzte den Zufall, dass zwei Thailänderinnen in dem Restaurant arbeiteten für seine Zwecke, indem er mit 

ihnen gemeinsam kochte und so etwas über deren Hintergrund erfuhr. Die beiden Frauen wurden somit Teil der Aktion, kochten genauso wie der 

Künstler, der ihnen damit dieselben Aufgaben übertrug, die er selbst innehatte. Sie gingen auch zusammen einkaufen etc. Das gemeinsame Kochen 

wurde gefilmt und lief später ganz nebenbei auf einem Monitor in einer Ecke des Restaurants. Tiravanija sagte über die beiden Köchinnen: „They are 

very Thai, more Thai than I am, in their spirit and how they are and how they took people. It’s such a foreign insertion into this Austrian situation.“ 

Tiravanija zit. nach Trippi 1998, S. 160; Vgl. S. 158–160.   
1162 Aus diesem Grund versucht sich auch Renate Dohmen Tiravanija über einen kosmopolitischen Ansatz zu nähern. Ihre Schlussfolgerung darüber, 

was eine kosmopolitische Kritik leisten müsse, scheint schon ein Schritt in die ‚richtige Richtung‘ zu sein. Sie meint, man müsse versuchen eine 

„globalist euphoria“ zu vermeiden und sich stattdessen mit den lokalen Gegebenheiten der Kunst-Aktionen auseinandersetzen. Sie fordert ein 

Bewusstsein oder ein Selbstbewusstsein des Publikums und der Kritiker über die Unterschiede innerhalb des Publikums, über die Abhängigkeit von 

Raum und Zeit, die sozialen und kulturellen Bedingungen von Tiravanijas Kunst-Aktionen: „In its exploration and mediation of cultural imaginaries as 

spaces of cultural emergence, critical cosmopolitanism cultivates a multi-sited cultural awareness that invites collaboration and connection while 

acknowledging displacements, disorientation and continuing power differentials.“ So verlangt Dohmen eine differenzierte Kunstwahrnehmung. Es 

reiche nicht aus, über die Relationen, die Gemeinschaft und die Geselligkeit zu sprechen, gerade weil wir in einer globalisierten Welt leben. Und 

gerade weil bei Tiravanijas Koch-Aktionen schließlich die unterschiedlichsten Menschen zusammen kommen. Vgl. Dohmen 2013, S. 45. 
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5. Was beim Essen mitgegessen wird 

 

Tiravanija hat mit seinen Koch-Aktionen eine Form von Verständigung gefunden, die auf der ganzen Welt 

funktioniert und sich auf alle Lebensbereiche bezieht. Gerade deshalb lassen diese sich auf den 

unterschiedlichsten Ebenen lesen. Dabei zeigt sich der Geschmack in seiner Doppeldeutigkeit als die 

passende Methode, um diese Ebenen aufzugreifen, zu analysieren, zu thematisieren, zu diskutieren. Dazu 

Tiravanija: 

 

I’m interested in the fact that when people have more experience with something, they 

understand it better. Or maybe it’s just taste.1163 

 

Diese Aussage bündelt das, was Tiravanijas zentrales Anliegen zu sein scheint, und verdeutlicht ebenso die 

Komplexität im Geschmacklichen: Geschmack ist einerseits ein ganz basales und körperliches Instrument 

(„just taste“). Auf der anderen Seite hängt Geschmack mit Erfahrungen und dem Verstehen des/der Anderen 

zusammen. Weil Tiravanijas Kunst für jeden individuell geschmacklich erfahrbar ist, zeigt sie sich different 

auf unterschiedlichen Ebenen.  

Bei Tiravanija wird die Kunst im wahrsten Sinne des Wortes schmeckbar. Damit überschreitet er gewisse, 

teilweise im breiten Kunstdenken immer noch etablierte Grenzen. Auch indem sich die „Grenzen zwischen 

Subjekt und Objekt“1164 durch die Möglichkeit des Teilhabens an der Kunst, des In-sich-Aufnehmens der 

Kunst, auflösen. Tiravanija hinterfragt die Praxis des Wahrnehmens. Zur Wahrnehmung seiner Kunst ist der 

ganze Körper involviert, denn Essen ist eine multisensorische Erfahrung. Weil mit dem Geschmackssinn ein 

anderer Sinn als das Sehen angesprochen wird, schafft Tiravanija einen Ausweg aus der Debatte der 

Bildwissenschaften und dem Pictorial Turn. Viel treffender ließe sich seine Kunst daher unter dem Begriff 

des Culinary Turn1165 subsumieren.  

Inwiefern mit dieser neuen Herangehensweise an Kunst auch „die Praxis unseres Urteilens zum 

Problem“1166 wird, ist eine Frage, die Tiravanija ebenso als Zutat beimischt. Dabei steht nicht der Diskurs um 

die ästhetische Qualität der Koch-Aktionen im Vordergrund (verstanden als etwas ‚Objekthaftes‘, das in die 

Kategorien ‚schön‘ oder ‚nicht schön‘ eingeteilt werden kann), sondern die Frage nach der Praxis des 

Urteilens an sich und damit dem Hinterfragen von Geschmacksurteilen. Was zunächst und zuallererst 

geschmacksästhetisch beurteilt wird, sind die Speisen, die Tiravanija anbietet. Dass dieses Urteil 

unterschiedlich ausfallen kann, ist hinlänglich anerkannt, da der Geschmack eng mit Sozialisation und 

kulturellem Hintergrund verknüpft ist. 

„Meals are used to represent various forms of socio-culture“1167 formuliert Thomas Kellein und verweist 

damit auf die zweite Bedeutungsebene von Gerichten, über ihr Dasein als Nahrung hinaus. Eine Mahlzeit 

                                                           
1163 Tiravanija zit. nach Hanley 2017.  
1164 Rebentisch zit. nach Laleg 2012, S. 34.  
1165 Um den Titel der 2017 erschienenen Publikation noch einmal aufzugreifen. Vgl. Wiesel/Van der Meulen 2017. 
1166 Rebentisch zit. nach Laleg 2012, S. 34. 
1167 Kellein 2010b, S. 134. 
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mag „unermessliche soziologische Bedeutung“1168 haben, um es noch einmal mit Simmels Worten zu sagen 

– auch Barlösius betont, es sei unbestritten, „daß es keine andere soziale Institution gibt, die in ähnlicher 

Weise Gleichheit, Gemeinschaft, Zugehörigkeit symbolisiert“1169 – gerade dieser Umstand führt aber auch zu 

ihrer unermesslichen kulturellen Bedeutung. Weil sie durch und durch soziologisch und kulturell determiniert 

ist, kann sie mit Werten und Symbolen aufgeladen werden, kann Menschen miteinander vereinen, aber 

auch voneinander abgrenzen. Hans-Jürgen Teuteberg formuliert: „Die Ernährung spiegelt […] nicht nur die 

natürlichen Konstanten, sondern zugleich soziokulturelle Varianten wider, die sich im Laufe der 

menschlichen Evolution immer wieder veränderten und räumlich differenzierten.“1170  

In Tiravanijas Arbeit zeigt sich die Verkettung der sozialen und kulturellen Geschmacksdifferenzen. Mit 

seinen Aktionen macht Tiravanija deutlich, wie gewisse Geschmacksfragen Zugehörigkeit oder Abgrenzung 

hervorrufen können und wie zentral gewisse Speisen mit Vorstellungen von etwas verknüpft sind, das vom 

eigenen Standpunkt, vom eigenen Geschmacksurteil abhängt und deshalb keine Allgemeingültigkeit 

beanspruchen kann. Dies veranschaulicht Thomas Hauer, wenn er formuliert: „Vorlieben oder Aversionen 

gegen bestimmte Geschmäcker oder Lebensmittel folgen größtenteils kulturellen Mustern, sind also 

schlichtweg anerzogen.“1171 Was geschmacklich bevorzugt wird, hängt eng damit zusammen, was man 

kennt, was sich seit der Kindheit gewissermaßen in das geschmackliche Gedächtnis eingebrannt hat. 

Teuteberg weist darauf hin, dass „geschmackliche Vorlieben und Abneigungen beim Essen und Trinken 

überall ein charakteristisches Beharrungsvermögen zeigen und sich nur ganz zögerlich verändern.“ Daher 

spricht er von einem „prinzipiell vorhandenen Geschmackskonservatismus“.1172 

Jenen Geschmackskonservatismus greift Tiravanija auf, um ihn immer wieder zu dekonstruieren. Zu diesem 

Zweck nutzt er das Moment der Überraschung, spielt mit den Erwartungen des Publikums. Dafür setzt er 

den Gegenpol auf den unterschiedlichsten Ebenen: Künstler vs. Besucher/innen, Ost vs. West, Interesse vs. 

Interesselosigkeit, Schmecken vs. Sehen, vergängliche Kunst vs. ewige Kunst, legitimer Geschmack vs. 

populärer Geschmack, usw. Auch spezifische Zutaten wie Gewürze u. a. setzt Tiravanija gezielt ein, um 

Überraschungsmomente zu generieren. Je nach Rahmen und Kontext passt er sich entsprechend an, greift 

Vorgefundenes auf, wandelt es um, hinterfragt es. Dabei zeigen sich diese Gegensätze als Ausdruck von 

Tiravanijas inszenierter und performativer Strategie, durch die er Kritik an festgefahrenen Ideologien, an 

Konstruktionen von Nationalität und Identität, oder an eurozentristischen Vorstellungen und Zuschreibungen 

ausübt.  

Lächelnd und schweigend, ziellos umherstreifend, dynamisch und expressiv zugleich bewegt er sich im 

westlichen Kunstfeld, arbeitet sich daran ab und schafft geschmackliche Unterschiede, die den Blick im 

sprichwörtlichen Sinne über den Tellerrand hinausheben sollen. Damit zielt Tiravanija auf eine Reflexion des 

Standpunktes und ein Verstehen des Vorurteils ab. Diese Vorgehensweise geht Hand in Hand mit der 

Loslösung vom Werkbegriff, da Tiravanijas Koch-Aktionen immer eine Prozesshaftigkeit inne wohnt. Bei ihm 

stehen Kommunikation und Austausch und nicht Wahrheit im Fokus. Es geht nicht um ein abgeschlossenes 

                                                           
1168 Simmel 1957, S. 243 f. 
1169 Barlösius 1999, S. 166. 
1170 Teuteberg 1996, S. 66. 
1171 Hauer 2005, S. 17. 
1172 Teuteberg 2005, S. 111 f. 
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Werk, auch weil die Kommunikation im Diskurs weiter fortbesteht, so beispielsweise in den Rezepten, 

Kochbüchern, Fotos oder Filmen des Künstlers. Dazu Tiravanija: „Für mich geht es aber nicht nur um 

Ökonomie oder soziale Strukturen, sondern auch darum wie Kunst betrachtet wird, wie sie konsumiert, 

produziert und wie sie genutzt wird.“1173 So wird auch die Frage nach dem, was Kunst heute eigentlich 

leisten kann, immer wieder in seiner künstlerischen Praxis aufgeworfen. Für Tiravanija darf Kunst niemals 

stillstehen. Er macht deutlich: „My art is definitely about being alive.“1174 Auch Hainley stellt fest: „The work of 

Rirkrit Tiravanija exists between art and life“.1175 

In seiner Kunst hat Tiravanija einen Weg entdeckt, um dieses Anliegen auszudrücken. Er hat mit dem 

Kochen unter anderem eine Sprache gefunden, mit der er sich verständlich macht. Ebenso wie die Sprache, 

kann Essen Information vermitteln, kann als Botschaft gelesen und verstanden werden. Denn beim 

Nahrungsverzehr handelt es sich nach Teuteberg „nicht nur um die Befriedigung physiologischer 

Bedürfnisse, sondern zugleich wird immer eine Art von Information konstituiert.“1176 Aber auch wenn auf 

allen Teilen der Welt gesprochen wird, müssen Sprachen übersetzt werden, um verstanden zu werden. Dies 

kann genauso für das Essen und den Geschmack gelten, die sich ebenso unterscheiden können. „Die 

Frage nach der Rolle des Geschmacks in der Geschichte des Menschen“, schreibt Gerhard Neumann, 

stehe in einem „großen kulturhistorischen Kontext.“1177 Dabei gehe es „um nichts Geringeres als um die 

Geschichte der Wahrnehmung in unserer Kultur“1178 und die Frage überhaupt, wie der Mensch zu sich selbst 

komme, wie er seine Außenwelt wahrnehme und verarbeite. Tiravanija geht dieser Frage mit seinen Koch-

Aktionen nach. Er bedient sich der unterschiedlichen Geschmacksformen, um das Publikum wiederum auf 

seinen Geschmackskonservatismus, seine Geschmacksvorlieben, -muster und -verhalten zu stoßen.   

Das Kochen als grundlegende, gemeinschaftsstiftende Basis zu nehmen, sie als immer wiederkehrendes 

Ausdrucksmittel zu nutzen, scheint somit ein äußerst kluger Schachzug.1179 So vielfältig sind die Aspekte, so 

weit der Interpretationsspielraum. Dabei sei ein letztes, zentrales Moment genannt: Auch wenn zahlreiche 

unterschiedliche Charakteristika der Ernährung bisher erwähnt wurden, bleibt ihr vordergründigstes 

Anliegen, das Überleben des Menschen zu sichern. Sie ist notwendig, lebensnotwendig. Als künstlerisches 

Ausdrucksmittel genutzt und in ihrer Relation zur Kunst interpretiert, führt dies zu dem Schluss, dass 

vielleicht auch Kunst notwendig, sogar lebensnotwendig ist. 

  

                                                           
1173 Tiravanija zit. nach Strauss 1998, S. 27. 
1174 Tiravanija zit. nach Kellein 2010a, S. 9. 
1175 Hainley 1996, S. 55. 
1176 Teuteberg 1996, S. 67. 
1177 Neumann 1996, S. 35. 
1178 Ebd. 
1179 Vgl. Straub 2019, S. 127.  
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