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What is “For Us”, the video from Raphaela Vogel’s 

installation of the same name, telling us?

It begins with a cat eating colorful printed paper. It is an 

advertisement, and the cat was filmed in Bangkok. It is 

an anti-exotic cat, for it subverts the expectation that 

one might find a Siamese cat in Thailand. Instead, it is a 

universal, skeptical, laconic street cat. It knows all about 

people and other animals. It doesn’t put much stock 

in promises. Or does it? Instead of waiting—in vain, of 

course—for the advertisement to fulfill its promise and 

still the cat’s hunger, it simply eats the ad. Which is, 

perhaps, the principle by which many live. 

But if promises are all there is to eat, then what does 

the stadium choir mean when it demands or declares 

“For us!”? In a soccer stadium, fans carry out choreo-

graphed activities, sing choruses, and chant slogans—

often in response to official proclamations made by the 

stadium’s announcer. For example, when the names 

of the opposing team’s players are enumerated, the 

chorus responds with stereotypical insults; when their 

own team is called, 20,000 people shout “soccer god” 

after each name. And when the new score is announ-

ced after a goal, the chorus roars, “For us!” 

“For us” is a communist demand, a demand for expro-

priation of the expropriators, but also the opposite, the 

cry of a group that does not want to share. In soccer 

in particular, both of these interpretations merge. The 

camera, a flying drone, rises above Berlin’s Kleistpark, 

an architectural ensemble reminiscent of a stadium. 

To the east are the Königskolonnaden, which were 

originally erected on Königsstrasse near Alexander-

platz in 1777. They were planned by Carl von Gontard 

and decorated with sculptures by Heinrich Bettkober, 

Friedrich Elias Mayer the Elder, Schulz von Potsdam, 

and Friedrich Elias Mayer the Younger. In 1910, the 

colonnades were moved to the entrance of what is 

now Kleistpark in Schöneberg. Originally a botanical 

garden, the area was to be opened to development 

after Schöneberg was incorporated into Berlin. Part of 

the garden was converted into a cycling track. Soon 

after its opening, however, it was the scene of the worst 

accident in the history of German cycling (a pace-ma-

ker’s motorcycle went off the track and exploded 

among the spectators, killing nine people), after which 

the track was closed down again. The Königskolonna-

den were now to form the entrance to a park. In 1930, 

Bruno Paul erected the famous “Kathreiner Hochhaus” 

to one side of them. The city had granted permission 

for the building’s construction on the condition that a 

second builder would have to be found to erect another 

large building to the south of the colonnades. Plans for 

such a construction were indeed drawn up, though they 

were not realized until 1938. The building then became 

the administrative center for the Nazi Reichsautobahn 

projects. 

To the south are the Medienhaus of the University of 

the Arts and the exhibition venue “Haus am Kleistpark”, 

which is housed in what had originally been the botani-

cal garden’s administration and exhibition building. To 

the west stands the old Prussian courthouse. Today it 

is once again a district court, but after 1945 it served as 

the seat of the Allied Control Council and the seat of the 

Four Power Authority of the old (West) Berlin—among 

other things, the last Four Power Agreement was 

signed here in 1971. Finally, to the north is the Sophie 

Scholl School and the short side of the so-called Pallas-

seum, also known as the “Sozialpalast” (Social Palace), 

which was built here in 1971 on top of an indestructible 

above-ground bunker. (It had originally been planned 

as the first part of a uniform development on the west 

side of Potsdamer Strasse, which was to extend to the 

Tiergarten. A cultural reappraisal of the old buildings 

that were to be destroyed for this purpose in the early 

70ies ultimately halted those plans, however. Conside-

red an eyesore as well as a crime hotspot, the Pallasse-

um soon fell out of favor, though it is now beloved again 

by hipster Brutalism-enthusiasts). Across the street, 

the second part of this social housing complex stands 

on the site of the old Sportpalast, which also hosted 

countless bike races (known as the Six Day Races). It is 

also where Jimi Hendrix and the Mothers of Invention 

played, the Living Theatre and Otto Muehl performed, 

and Goebbels called for total war. 

The historically portentous ensemble is presented 

in the video For Us as a circle, as a parliament, as an 

agora. Within this framework, historical and current 

voices of the most diverse calibers speak to us through 

circular movements, bicycle races, an environment that 

is political and historical in the truest sense of the word, 

and demand for us something that seems deceptively 

safe. Though “us,” like every personal pronoun, is a 

shifter and can mean anyone and everyone, including 

Nazis, whose demagogues and autobahns operated 

from here—but also Jimi Hendrix. Though now the tri-

umphantly swelling anthem of the BVB, the soccer club 

Borussia Dortmund, seems to bring clarity to those 

voices. But the camera rises above precisely those two 

buildings (the Kathreiner Hochhaus and the admini-

stration building) that until recently were used by BVG, 

Berlin’s public transport company, which, like BVB, uses 

a black-and-yellow logo—confusingly similar in every 

respect. BVG’s yellow and black flags flutter in the wind 

(or are they BVB’s?), and the exploration of the circular 

agora ends with a kiss between two people. 

 

The next circle is the Mediterranean. This time, the 

round consists not of historical buildings and their 

history, which meet in the public space of the circular 

form, but animals that the artist meets in southern 

Europe and North Africa. The camel continues the 

kiss. Peacocks perform patiently. In the process, the 

360-degree camera once more encapsulates the 

images in a perceptional tunnel. The invisible, merely 

conceivable or imaginable circle of the Mediterranean, 

the juxtaposition of north and south, of visibility and 

impenetrability, exhibitionism (of the peacocks) and 

opacity (of the camels) is now joined by another circle, 

the circular section of an image, almost a dramatization 

of subjectivity and its imprisonment in an individual 

perspective. At the same time, this subjective attitu-

de looks at the reciprocal gaze of the Mediterranean 

animals. And this is multiplied quite considerably in 

the case of the peacocks, which, as is known, have 

more than one pair of eyes. Here, gazes of neighboring 

settlements and life forms meet, which, due to the 

great separations as structural moments of a world 

globalized only in an economic sense, have become 

strangers or even enemies to each other around the 

Mediterranean. Which has itself become the setting for 

a flow of refugees that the northern side confronts with 

merciless surveillance—with perspectives that could 

easily come from drones. 

During this lengthy Mediterranean meditation, the 

musical aspect abandons anything demanding, moving 

from a Schubert paraphrase—overlaid with lyrics by a 

hurt and withdrawn ex-boyfriend—through a keyboard 

improvisation in the style of 70s kraut- and prog-rock, 

only to regain momentum towards its end. But before 

that end is reached, allegorical hints creep in between 

the images of the Mediterranean cradle of the so-cal-

led West (“Hellas”), Godard’s cinematic Mediterranean 

voyages (“Film Socialisme,” shot on the Costa Concor-

dia, which sank spectacularly shortly afterwards), and 

the current struggles against the Frontex regime, while 

allusions to the sound sensitivity of so-called ASMR 

soundtracks are made and integrated into the music. 

There follows a return to the initial theme, as is always 

the case after lengthy prog-rock improvisations—but 

only on the musical level. Visually we now see how the 

Mediterranean Sea was created, by discharge from 

above—someone peed it. 

The open space of the park (which was put to all man-

ner of uses before contributing, through the arrange-

ment of buildings around it, to allowing something like 

a sense of commonality, an “us” to emerge—in consti-

tutive contention) and the irrigated desert (from which 

the Mediterranean emerges) are centers and therefore 

media of connection and separation. To look is always 

to be looked at, “us” includes and excludes. Kissing, 

peeing, flying and surf overcome the separations, free 

territories do not want to be filled. But they can only 

remain free so long as their emptiness is confronted 

with form. No animal is illegal. 

Rollo Du Chateau
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Was erzählt „Für uns“, das Video aus Raphaela Vogels 

gleichnamiger Installation?

Am Anfang verspeist eine Katze bedrucktes buntes 

Papier. Es handelt sich um Werbung und die Katze 

wurde in Bangkok gefilmt. Sie ist eine anti-exotistische 

Katze, denn sie unterläuft die Erwartung, in Thailand 

eine Siamkatze vorzufinden. Stattdessen ist sie eine 

universelle, skeptische, lakonische Straßenkatze. Sie 

kennt die Menschen und die anderen Tiere. Sie gibt 

nicht viel auf Versprechungen. Oder doch? Statt darauf, 

natürlich vergeblich, zu warten, dass die Werbung ihre 

Versprechungen erfüllt und diese sie satt machen, 

frisst sie die Werbung. Vielleicht das Prinzip, nach dem 

einige leben. 

Doch wenn es nur Versprechungen zu essen gibt, 

was meint dann der Stadionchor, wenn er fordert oder 

konstatiert: „Für uns!“ In einem Fußballstadion gibt 

es choreographierte Aktivitäten der Fans, Chöre und 

skandierte Parolen – oft in Antworten auf die offiziellen 

Ansagen des Stadionsprechers. Wenn etwa die Namen 

der Spieler der gegnerischen Mannschaft aufgezählt 

werden, antwortet der Chor mit stereotypen Beleidi-

gungen, bei der eigenen Mannschaft wird nach jedem 

Namen von 20.000 Menschen gerufen „Fußballgott“. 

Und wenn nach einem Tor der neue Spielstand verkün-

det wird, brüllt der Chor: „Für uns!“ 

 

„Für uns“ – ist eine kommunistische Forderung, eine 

Forderung nach Enteignung der Enteignenden, aber 

auch das Gegenteil, der Schrei einer Gruppe, die nicht 

teilen will. Gerade im Fußball kommt beides zusam-

men. Die Kamera, eine fliegende Drohne steigt über 

dem Berliner Kleistpark auf, einem geschlossenen 

Ensemble, wie ein Stadion. Im Osten stehen hier die 

Königskolonnaden, die seit 1777 an der Königsstraße in 

der Nähe des Alexanderplatzes standen, geplant von 

Carl von Gontard und mit Skulpturen von Heinrich Bett-

kober, Friedrich Elias Mayer d. Ä., Schulz von Potsdam 

und Friedrich Elias Mayer d.J. dekoriert, und 1910 nach 

Schöneberg an den Eingang zum heutigen Kleistpark 

verbracht. Dieser war zuvor ein botanischer Garten 

gewesen, sollte aber nach der Eingemeindung Schö-

nebergs nach Berlin, bebaut werden. Die dort entstan-

dene Radrennbahn sah aber bald nach der Eröffnung 

das größte Unglück im deutschen Radsport bis heute 

(ein Tempomachermotorrad war von der Bahn abge-

kommen und im Zuschauerraum explodiert, neun Men-

schen kamen ums Leben) und wurde wieder geschlos-

sen. Die Königskolonnaden sollten nun den Eingang 

zu einem Park bilden. Daneben errichtete Bruno Paul 

1930 das berühmte „Kathreiner-Hochhaus“, für das 

die Stadt die Genehmigung nur unter der Bedingung 

erteilte, dass sich ein zweiter Bauherr finden müsse, 

der südlich von den Kolonnaden ein weiteres größeres 

Gebäude errichten würde. Dieses war tatsächlich ge-

plant, entstand aber erst 1938 und wurde das zentrale 

Verwaltungsgebäude für die Reichsautobahn-Projekte 

der Nazis. 

Im Süden stehen das Medienhaus der Universität der 

Künste und der Ausstellungsort „Haus am Kleistpark“, 

dessen Gebäude ursprünglich Verwaltungs- und 

Ausstellungsgebäude des botanischen Gartens war. 

Im Westen steht das alte preußische Gerichtsgebäu-

de, heute wieder ein Amtsgericht, aber nach 1945 

Sitz des Alliierten Kontrollrates und Schauplatz der 

Viermächteverwaltung des alten (West-)Berlin, unter 

anderem wurde hier 1971 das letzte Viermächteab-

kommen unterzeichnet. Im Norden schließlich steht 

die Sophie-Scholl-Schule und die kurze Seite des so 

genannten Pallasseums, auch als „Sozialpalast“ be-

kannt, das hier ebenfalls 1971 auf einen unzerstörbaren 

Hochbunker aufgebaut wurde (einst als Vorreiter einer 

einheitlichen Bebauung auf der Westseite der Pots-

damer Straße geplant, die bis zum Tiergarten reichen 

sollte; dann im Zuge der kulturellen Aufwertung der 

dafür zu zerstörenden Altbauten gestoppt und als 

Bausünde und Kriminalitätsschwerpunkt in Ungnade 

gefallen; heute wieder von Brutalismus-begeisterten 

Hipstern geliebt). Auf der anderen Straßenseite steht 

dieser Sozialbautenkomplex auf dem Gelände des 

alten Sportpalastes, an dem auch zahllose Radrennen 

(so genannte Sechstagerennen) stattfanden. Hier 

spielte Jimi Hendrix und die Mothers of Invention, das 

Living Theatre und Otto Muehl traten auf und Goebbels 

forderte den totalen Krieg. 

Das geschichtsträchtige Ensemble wird in dem Video 

„Für uns“ also als Kreis, als Parlament, als Agora insze-

niert, in der historische und aktuelle Stimmen der un-

den ist, denen die Nordseite gnadenlose Überwachung 

gegenüberstellt – mit Blicken wie sie auch von Drohnen 

ausgehen können. 

Während dieser längeren Mittelmeer-Meditation ver-

lässt die musikalische Ebene alles Fordernde, bewegt 

sich von einer Schubert-Paraphrase – der als Lied ein 

Text eines sich beleidigt abgrenzenden Ex-Boyfriends 

unterlegt wird – durch eine Keyboard-Improvisation im 

Stile von 70er-Jahre-Kraut- und Prog-Rock, um erst ge-

gen Ende wieder an Dynamik hinzuzugewinnen. Davor 

während zwischen der mediterranen Urszene des so 

genannten Westens („Hellas“), den filmischen Mittel-

meerreisen Godards („Film Socialisme“, gedreht auf der 

kurz darauf spektakulär gesunkenen Costa Concordia) 

und den aktuellen Kämpfen gegen das Frontex-Regime 

allegorische Andeutungen sich in die Bilder schleichen, 

wird die Geräuschsensibilität so genannter AS-

MR-Tonspuren angespielt und in die Musik integriert. 

Dann kommt das Ausgangsthema zurück, wie immer 

nach einer langen Improvisation im Progrock – aber 

nur auf der musikalischen Ebene. Auf dem Bild sehen 

wir nun wie das Mittelmeer entstanden ist – durch eine 

Entleerung von oben, jemand hat es herbeigepinkelt.

Die freie Fläche des Parks, die alle möglichen Funkti-

onen durchgemacht hat, bis sie dazu beitragen konnte, 

dass sich die Gebäude um sie herum anordnen und 

so etwas wie ein Gemeinsames, ein „Uns“ entstehen 

konnte – in konstitutiver Umstrittenheit – und die 

bewässerte Wüste, aus der das Mittelmeer entsteht, 

sind Mitten und damit Medien der Verbindung und 

Trennung. Schauen heißt immer angeschaut werden, 

„uns“ schließt ein und aus. Küssen, Pinkeln, Fliegen und 

Brandung überwinden die Trennungen, freie Flächen 

wollen nicht gefüllt werden. Aber sie können nur frei 

bleiben, wenn ihnen etwas Geformtes gegenübersteht. 

Kein Tier ist illegal.
 

Rollo Du Chateau

terschiedlichsten Qualitäten sich in Kreisbewegungen, 

Radrennen, einer im wahrsten Sinne politischen und 

historischen Umgebung zu Wort melden und etwas trü-

gerisch sicher für uns fordern, obwohl doch „uns“ wie 

jedes Personalpronomen ein Shifter ist und jeden und 

alle meinen kann, eben auch Nazis, die ihre Demago-

gen und Autobahnen von hier aus wirken ließen – aber 

auch Jimi Hendrix. Die nun aber anschwellende, sich 

triumphierend konturierende Hymne für den BVB, also 

den Ballsportverein Borussia aus Dortmund, scheint 

die Rufe zu vereindeutigen. Doch steigt die Kamera 

genau über die beiden Gebäude (Kathreiner-Hochhaus 

und Verwaltungsgebäude) auf, die bis vor kurzem die 

BVG genutzt hat, die Berliner Nahverkehrsbetriebe, 

die wie der BVB mit einem schwarz-gelben Logo 

arbeiten – in jeder Hinsicht zum Verwechseln ähnlich. 

Die gelb-schwarzen Fahnen der BVG flattern im Wind 

(oder sind es die des BVB) und die Erkundung der 

kreisförmigen Agora endet mit einem Kuss zwischen 

Menschen.  

Der nächste Kreis ist das Mittelmeer. Diesmal sind nicht 

historische Bauten und ihre Geschichte die Teilnehmer 

der Runde, die sich in der Öffentlichkeit der Kreisform 

treffen, sondern Tiere, die die Künstlerin in Südeuropa 

und Nordafrika getroffen hat. Das Kamel nimmt den 

Kuss wieder auf. Pfauen performen geduldig. Dabei 

kapselt die 360-Grad-Kamera die Bilder erneut in einen 

Wahrnehmungstunnel ein. Der nicht sichtbare, lediglich 

denkbare oder zu erahnende Kreis des Mittelmeers, der 

Gegenüberstellung von Nord und Süd, von Sichtbarkeit 

und Undurchdringlichkeit, Exhibitionismus (der Pfauen) 

und Opazität (der Kamele) wird nun ein anderer Kreis, 

ein kreisförmiger Bildausschnitt, fast so etwas wie eine 

Dramatisierung von Subjektivität und dessen Gefan-

gensein in einer individuellen Perspektive hinzugesellt. 

Dabei blickt diese subjektive Einstellung wiederum 

auf den Gegenblick der mediterranen Tiere. Und der 

multipliziert sich ganz erheblich im Falle der Pfauen, 

die bekanntlich über mehr als ein Augenpaar verfügen. 

Hier begegnen sich Blicke von benachbarten Besied-

lungen und Lebensformen, die durch die großen Sepa-

rationen als Strukturmomente einer nur wirtschaftlich 

globalisierten Welt, einander zu Fremden oder gar 

Feinden rund um das Mittelmeer geworden sind, das 

selbst zum Schauplatz von Fluchtbewegungen gewor-
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Installation view, space 1: KrIs LemsaLu, Tame a fish, tame a bird, 2020, crib, metal, fabric, ceramic, clay, 145 x 130 x 125 cm Installation view, space 1: sarah Lucas, DIcK ’EAD 2018, bronze, concrete, cast iron and acrylic paint , 172 x 78.5 x 116.5 cm
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read on plaques about its many problems—genital warts 

and cancerous bulbs in the prostate and testicles—and 

even see them rendered in 3D and colour. Perhaps it is 

not able to control itself, as something like urine—a thin 

gold chain, shimmering in the light—issues from its ur-

ethral opening and attaches to the also sperm-like, white 

and hollow ungulates. Freud draws the above conclusion 

from another potential un-können of the penis: erectile 

dysfunction. Not only is this—discarding the many types 

of anxiety—the disorder with which people most often 

turn to the psychoanalyst for help, Freud went so far as 

to stress that “we cannot escape the conclusion that the 

behaviour in love of men in the civilised world today bears 

the stamp altogether of psychical impotence.” To parade 

an incapable penis around on a cart, then, is no insignifi-

cant matter, though what it signifies is not entirely clear.  

The other side of capability is technical dexterity and the 

acquisition, through science, of knowledge. Of course 

the penis in Vogel’s work is no private, personal penis; it 

is no protagonist in the perpetually unfolding drama of 

our subconscious, and neither is it the subject of desire, 

or shame. Here, ostensibly, is the objective penis, the 

medical penis, the penis as seen in bright laboratorial 

lights and from a metaphorical distance. The definition 

of this type of können begins to slip, however, at the 

word virtuosity, which, though it also connotes the kind 

of perfect that takes practice—read: skill—soon meets 

the less steady concept of virtue. Is science virtuous 

because it aims at bettering our lives by producing facts 

and hardening them as best it can? Virtue has classi-

cally been associated with beauty, but what relation can 

science have to something as elusive as that? These 

questions are equally difficult when addressed to art, 

a field in which the devolvement of technical capaci-

ty known as de-skilling has long been a topic, but in 

which moral imperatives play an ever greater role. Is 

art virtuous? Is art beautiful? In Vogel’s case: no and no. 

Not exactly, anyway. And thank god. But what, then, of 

können and müssen? 

One rare instance in which science was executed with a 

technical virtuosity so extraordinary its outcome came to 

approximate art was in the Anatomical Machines (Giu-

seppe Salerno, 1763-4), on view at Capella Sansevero in 

Naples. The body of a man and the body of a woman are 

stripped of their skins to reveal a wildly intricate net of 

veins and organs so accurate it has left scholars dumb-

founded. How, in the 18th century, did they manage to 

reproduce human physiognomy so precisely?  

Apropos Nothing:

Raphaela Vogel’s anatomical machines – On her work 

”Können und Müssen” (”Ability and Necessity”)

“Darf ich, ich muss?” The children would ask the teacher 

in a reverent plea to his authority. For even where biologi-

cal necessity is concerned, permission must be granted. 

This was also the sentence by which we were taught 

the German modal verbs in my Danish Grundschule. 

In Danish, må means both to be allowed to and to have 

to—as ever, the arbitrary differences in language show 

up the likewise arbitrary nature of cultural convention. 

So outside of learning to understand the distinction 

between dürfen and müssen in asking permission to go 

to the bathroom, that question contained also a more 

general lesson in form and formality. In Denmark, a flat, 

secluded country of rather simple people with a rather 

simple language, nouns do not have genders, the verbs 

are not conjugated, everyone is du, teachers go by their 

first names, and when you must, you just go—so ist das.  

And so to learn German, in many ways, was to learn 

for the first time about structure and law. To discover 

civilisation in the declension of articles and the lists of 

prepositions that determine the dative or the accusative 

case. There it is: civilisation! How resistant I was, and still 

am. Who knew that so many things could be wrong? 

There is no denying that much of what is understood 

to be sophisticated in the world has come from these 

oppressive structures. As Sigmund Freud wrote in a fas-

cinating short article On the universal tendency to deba-

sement in the sphere of love (1912), “the noblest cultural 

achievements” are brought into being by the “ever more 

extensive sublimation” of our “instinctual components”. 

These instinctual components, of course, have much to 

do with sex, and sex much to do with various forms of 

müssen: both those associated with pleasure and with 

relief. This tendency, wrote Freud, “assumed its greatest 

importance with the ascetic monks, whose lives were al-

most entirely occupied with the struggle against libidinal 

temptation”—a struggle which found another avenue 

for sublimation in the immense labour invested by the 

Lutheran clergy in authorising German grammar. 

When, with the title of the present work, Raphaela Vogel 

brings up müssen together with können, it is because 

the two are intimately linked. There can be no necessity 

without ability. The large anatomical model of a flaccid 

penis, drawn along by a group of giraffes, is sick. We can 
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Capella Sansevero’s most famous treasure, the Cristo 

Velato, makes a strong case for art as a matter of capa-

bility. In this marble sculpture by Giuseppe Sanmartino 

from 1773 a veil as thin as a breath clings to the dead 

Christ like the surface of water does to its body. In such 

company, the mysterious anatomical machines, too, are 

more than scientific models: they join the Cristo Velato 

as miracles of artistic virtuosity. 

For some time it was thought that a quicksilver-based 

compound had been injected into two live servants to 

turn their blood into metal and preserve the circulatory 

system after death, upon which the skin could be peeled 

off. Now we know that the veins are made out of metal 

wire, coloured wax and silk. All the same, and apropos 

nothing, because so entirely strange and pointless, in 

the 1990s, a foetus complete with placenta and umbilical 

chord, which had lain at the foot of the female figure, was 

stolen. Why? Was this, the foetus, to finally fly too far in 

the face of the good lord, our maker; an act of Franken-

steinian hubris? A random outburst of misogyny? An 

all too common upshot of the fear that surrounds the 

female reproductive organs? Or was it that it was too 

literal? As children like to take their medicine powdered 

and mixed with fruity yoghurt, do we prefer our own 

genital anatomy sublimated, formalised and held at bay 

by the strict Germanic grammar of science, or, alterna-

tively, metaphorised (metabolised) by art? Either way, 

the nebulous status of the Anatomical Machines as both 

accurate presentations and re-presentations (that ‘re’ 

containing all the uncertainty of fiction) has evidently 

been something of a bitter pill. Vogel’s penis runs into a 

similar kind of problem. For what do we do with a penis 

that is expressly not a phallus, a phantasy, in a context—

art—where no one has asked for the truth? 

As a counter-image to the current one, Vogel’s installa-

tion Uterusland, 2017, contains a similar large medical 

model, but of a woman’s breast. From the nipple, a flow 

of white takes the shape of a horse in the same hollow 

viscous as the giraffes. Of course the horse is associ-

ated with power, and, typically, with masculine virility. In 

Federico Garcia Lorca’s play The House of Bernada Alba, 

a pious matriarch and her daughters mourn the loss of 

their father, while a great stallion in their stable neighs 

aggressively at the moon throughout the night, giving 

form to the young women’s sexual frustration, nearing a 

tipping-point. The women in Lorca are haunted by the 

horse as the forbidden object or force of their sexual 

drive, or, as Freud would say, the missing maternal phal-

lus. By the same logic, in the story of the Little Hans who 

is afraid of horses, also as retold by Freud, the animal 

figures the boy’s castration anxiety. As he wrote, citing 

Napoleon, “Anatomy is Destiny”: because genitals serve 

an excremental as well as a sexual function, they “have 

not taken part in the development of the human body in 

the direction of beauty: they have remained animal, and 

thus love, too, has remained in essence just as animal as 

it ever was.” In Vogel’s work, animals abound. Not only 

horses and giraffes, but kittens, dogs, camels, lions—all 

flourish in uncultured banality, without rhyme or reason, 

beauty or grammar. 

Julia Kristeva found that Freud’s recourse to castration 

anxiety is both true, and not quite so. In her seminal book 

Powers of Horror (Pouvoirs de L‘horreur. Essai Sur L‘ab-

jection, 1980), she interpreted Little Hans’ fear of horses 

as a “phobic object-relation”. Phobia, she wrote, “bears 

the mark of the frailty of the subject‘s signifying system”; 

it is “a metaphor that has mistaken its place, forsaken 

language for drive and sight.” Language not only trans-

forms our fears into fantasies and desires that become 

nameable as forms of fetish, but also into ”condensations 

of symbolic activity” that Kristeva calls phobic halluci-

nations, that is, a “hallucination of nothing: a metaphor 

that is the anaphora of nothing.” To Kristeva, writing, or 

art in general, can be understood as “the only „know-

how“ where phobia is concerned”. Little Hans, she wrote, 

“has become the stage director for an opera house.” The 

reason for this is that the artist “never stops harking back 

to symbolization mechanisms in order to find, not in the 

object that it names or produces, but in a process of 

eternal return, the hollowing out of anguish in the face of 

nothing.” With thought to the present caravan of hollow 

giraffes I might say instead a procession of eternal 

return, but the point stands: what is at stake in Vogel’s 

work is not the objecthood of the sculptures, but what 

they tell us of the instability of object-relation as such. In 

that sense a phobic object, the sick penis—neither truth 

nor fantasy—does not seek treatment for the frailty of its 

signifying system, but represents some know-how as to 

what remains forever undecidable under the blanket of 

civilised language. That know-how, a type of können very 

different from the one found in the Capella Sansevero.  

I am reminded of another dig at old Freud, what Gilles 

Deleuze and Felix Guattari wrote in A Thousand Pla-

teaus, “that psychoanalysis has gone from a hysterical to 

an increasingly paranoid conception of the secret … You 

will tell all, but in saying everything you will say nothing 

Apropos nichts:

Die anatomischen Maschinen von Raphaela Vogel – 

Über die Arbeit „Können und Müssen”

„Darf ich, ich muss?“ fragten die Kinder den Lehrer voller 

Respekt vor seiner Autorität. Denn auch bei biologischen 

Notwendigkeiten muss eine Erlaubnis erteilt werden.  
 

Das war auch der Satz, mit dem wir in meiner dänischen 

Grundschule die deutschen Modalverben gelernt 

haben. Im Dänischen bedeutet må sowohl „dürfen“ als 

auch „müssen“ - wie immer zeigen die arbiträren Unter-

schiede in der Sprache den ebenso arbiträren Charakter 

kultureller Konventionen. Abgesehen davon, dass ich 

lernte, den Unterschied zwischen „dürfen“ und „müssen“ 

bei der Frage nach der Erlaubnis, auf die Toilette gehen 

zu dürfen, zu verstehen, enthielt diese Frage auch eine 

allgemeinere Lektion über Form und Förmlichkeit. In 

Dänemark, einem flachen, abgelegenen Land mit eher 

einfachen Menschen und einer eher einfachen Sprache, 

haben Substantive kein Geschlecht, die Verben werden 

nicht konjugiert, jeder ist du, Lehrer werden mit Vorna-

men angesprochen, und wenn man muss, sagt man es 

einfach - so ist das. Deutsch zu lernen bedeutete also in 

vielerlei Hinsicht, zum ersten Mal etwas über Struktur 

und Recht zu lernen; die Zivilisation in der Deklination 

der Artikel und in den Listen der Präpositionen zu entde-

cken, die den Dativ oder den Akkusativ bestimmen. Da 

ist sie: die Zivilisation! Wie widerstandsfähig ich war und 

immer noch bin. Wer hätte gedacht, dass so viele Dinge 

falsch sein können? 

Vieles von dem, was man gemeinhin für raffiniert und 

anspruchsvoll hält, dürfte aus solchen unterdrücke-

rischen Strukturen hervorgegangen sein. Wie Sigmund 

Freud in seinem faszinierenden kurzen Text ”Über die 

allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens” (1912) 

schrieb, werden „die großartigsten Kulturleistungen“ 

durch die „immer weitergehenden Sublimierungen“ 

unserer „Triebkomponenten“ hervorgebracht. Diese 

Triebkomponenten haben natürlich viel mit Sex zu tun, 

und Sex hat viel mit verschiedenen Formen von Müs-

sen zu tun: sowohl mit denen, die mit Lust als auch mit 

Erleichterung verbunden sind. Diese Tendenz, schrieb 

Freud, „[gelangte] zu ihrer höchsten Bedeutung (...) bei 

den asketischen Mönchen, deren Leben fast allein von 

dem Kampfe gegen die libidinöse Versuchung erfüllt 

war“ - ein Kampf, der in der immensen Arbeit, die der 

deutsche Klerus nach Luther in die Autorisierung der 

deutschen Grammatik investierte, einen weiteren Weg 

der Sublimierung fand. 

because all the „art“ of psychoanalysis is required in 

order to measure your contents against the pure form.” 

That is to say, in seeking to mine the unconscious of 

language for truth, language once again took over in the 

guise of its own strict and infinite absence, namely the 

secret. But, they wrote, “The news travels fast that the 

secret of men is nothing, in truth nothing at all.” And here 

is where I wonder if the “nothing” of the phobic halluci-

nation and of Vogel’s penis and her hollow animals is not 

similar to the “nothing“ of the secret? In fact not nothing, 

but a something that has forsaken language for drive 

and sight. “Oedipus, the phallus, castration, „the splinter 

in the flesh“ — that was the secret?” Deleuze and Gu-

attari asked sardonically, ”It is enough to make women, 

children, lunatics, and molecules laugh.” And to this list 

we can add: horses, giraffes, camels, kittens, and great 

white poodles. 

Kristian Vistrup Madsen, 2021
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Wenn Raphaela Vogel im Titel des vorliegenden Werkes 

Müssen und Können zusammenbringt, dann deshalb, 

weil beide eng miteinander verbunden sind. Es kann kein 

Müssen ohne Können geben. Das große anatomische 

Modell eines schlaffen Penis, das von einer Gruppe 

von Giraffen mitgezogen wird, ist krank. Wir können 

auf Tafeln über seine vielen Probleme - Genitalwarzen 

und Krebsgeschwüre in der Prostata und den Hoden - 

lesen und sie sogar in 3D und Farbe sehen. Vielleicht ist 

das Organ auch nicht mehr in der Lage, sich selbst zu 

kontrollieren, da etwas wie Urin - eine dünne, im Licht 

schimmernde Goldkette - aus seiner Harnröhrenöffnung 

austritt und sich mit den nun spermaartigen, weißen 

und hohlen Huftieren verbindet. Freud zieht die obi-

ge Schlussfolgerung aus einem anderen potenziellen 

Nicht-Können des Penis: der Errektionsstörung. Nicht 

nur, dass dies - abgesehen von den vielen Arten von 

Angst - die Störung ist, mit der sich die Menschen am 

häufigsten an den Psychoanalytiker wenden, Freud ging 

sogar so weit zu betonen, dass „die psychische Impotenz 

weit verbreiteter ist, als man glaubt, und (...) tatsächlich 

das Liebesleben der Kulturmenschen charakterisiert.“ 

Einen unfähigen Penis auf einem Karren vorzuführen, 

ist also keine unbedeutende Angelegenheit, auch wenn 

nicht ganz klar ist, was das bedeutet.  

Die andere Seite der Fähigkeit ist die technische Ge-

schicklichkeit und der Erwerb von Wissen durch die 

Wissenschaft. Natürlich ist der Penis in Vogels Werk kein 

privater, persönlicher Penis; er ist kein Protagonist in 

dem sich ständig entfaltenden Drama unseres Unter-

bewusstseins, und er ist auch nicht Gegenstand der 

Begierde oder der Scham. Es ist der objektive Penis, der 

medizinische Penis, der Penis, wie er im hellen Laborli-

cht und aus metaphorischer Distanz gesehen wird. Die 

Definition dieses Typs von Können beginnt jedoch bei 

dem Wort Virtuosität zu entgleiten, das zwar auch die 

Art von Perfektion, die Übung - sprich: Geschicklichkeit 

- erfordert, aber bald auf den weniger stabilen Begriff 

der Tugend trifft. Ist die Wissenschaft tugendhaft, weil 

sie darauf abzielt, unser Leben zu verbessern, indem 

sie Fakten produziert und sie so gut wie möglich verfe-

stigt? Tugend wird klassischerweise mit Schönheit in 

Verbindung gebracht, aber welche Beziehung kann die 

Wissenschaft zu etwas so schwer fassbarem wie dieser 

haben? Diese Fragen sind ebenso schwierig, wenn man 

sie an die Kunst richtet, einen Bereich, in dem der Abbau 

technischer Fähigkeiten, das so genannte De-Skilling, 

seit langem ein Thema ist, in dem aber auch moralische 

Imperative eine immer größere Rolle spielen. Ist Kunst 

tugendhaft? Ist Kunst schön? In Vogels Fall: nein und 

nein. Jedenfalls nicht ganz. Und Gott sei Dank. Aber was 

ist dann mit Können und Müssen? 

Ein seltener Fall, in dem Wissenschaft mit einer so 

außergewöhnlichen technischen Virtuosität ausgeführt 

wurde, dass das Ergebnis der Kunst nahe kam, waren die 

Anatomischen Maschinen (Giuseppe Salerno, 1763-4), 

die in der Capella Sansevero in Neapel zu sehen sind. 

Der Körper eines Mannes und der Körper einer Frau 

werden ihrer Haut entkleidet, um ein wild verschlun-

genes Netz von Adern und Organen zu enthüllen, das so 

genau ist, dass es die Gelehrten verblüfft hat. Wie konnte 

es im 18. Jahrhundert gelingen, die menschliche Physi-

ognomie so genau zu reproduzieren? Der berühmteste 

Schatz der Capella Sansevero, der Cristo Velato, ist ein 

starkes Argument für Kunst als eine Frage des Könnens. 

In dieser Marmorskulptur von Giuseppe Sanmartino aus 

dem Jahr 1773 umhüllt ein hauchdünner Schleier den 

toten Christus wie die Wasseroberfläche seinen Körper. 

In dieser Gesellschaft sind auch die geheimnisvollen 

anatomischen Maschinen mehr als nur wissenschaft-

liche Modelle: Sie gesellen sich zum Cristo Velato als 

das Wunder künstlerischer Virtuosität. Eine Zeit lang 

glaubte man, dass zwei lebenden Dienern ein Präparat 

auf Quecksilberbasis injiziert worden war, um ihr Blut in 

Metall zu verwandeln und den Kreislauf nach dem Tod zu 

erhalten, woraufhin die Haut abgezogen werden konn-

te. Heute wissen wir, dass die Adern aus Metalldraht, 

farbigem Wachs und Seide bestehen. Trotzdem, und das 

ist nicht weiter verwunderlich, denn es ist völlig seltsam 

und sinnlos, wurde in den 1990er Jahren ein Fötus mit 

Plazenta und Nabelschnur gestohlen, der zu Füßen der 

weiblichen Figur gelegen hatte. 

Und warum? War gerade dieser Fötus ein Akt Franken-

stein‘scher Hybris, der dem lieben Gott endgültig zu 

nahe kam? War es ein zufälliger Ausbruch von Frau-

enfeindlichkeit, einer Angst, die oft auf die weiblichen 

Fortpflanzungsorgane gerichtet wird? Oder war es zu 

wörtlich gemeint? So wie Kinder ihre Medizin gerne pul-

verisiert und mit fruchtigem Joghurt vermischt einneh-

men, bevorzugen wir es, unsere eigene Genitalanatomie 

zu sublimieren, zu formalisieren und durch die strenge 

germanische Grammatik der Wissenschaft in Schach 

zu halten, oder alternativ durch die Kunst zu metapho-

risieren (zu metabolisieren)? Wie dem auch sei, der 

nebulöse Status der Anatomischen Maschinen, sowohl 

als akkurate Darstellungen wie auch als Re-Präsentati-

onen (wobei das „Re“ die ganze Ungewissheit der Fiktion 

enthält), war offensichtlich eine bittere Pille. Vogels Penis 

steht vor einem ähnlichen Problem. Denn was machen 

wir mit einem Penis, der ausdrücklich kein Phallus ist, 

als „“the only „know-how“ where phobia is concerned“, 

verstanden werden. Der kleine Hans, schreibt sie, „has 

become the stage director for an opera house.”  

Der Grund dafür ist, dass der Künstler „“never stops 

harking back to symbolization mechanisms in order to 

find, not in the object that it names or produces, but in a 

process of eternal return, the hollowing out of anguish in 

the face of nothing.” Mit Blick auf die gegenwärtige Kara-

wane hohler Giraffen könnte ich stattdessen von einer 

Prozession der ewigen Wiederkehr sprechen, aber der 

Punkt bleibt: Was in Vogels Arbeit auf dem Spiel steht, 

ist nicht die Objekthaftigkeit der Skulpturen, sondern 

was sie uns über die Instabilität der Objektbeziehung als 

solche erzählen. In diesem Sinne sucht ein phobisches 

Objekt, der kranke Penis - weder Wahrheit noch Fantasie 

- keine Behandlung für die Schwäche seines Zeichensy-

stems, sondern repräsentiert ein gewisses Wissen über 

das, was unter dem Deckmantel der zivilisierten Sprache 

für immer unentscheidbar bleibt. Dieses Wissen, eine 

Art von Können, unterscheidet sich sehr von dem in der 

Capella Sansevero gefundenen.  

Mich erinnert das an einen anderen Seitenhieb auf den 

alten Freud, der von Gilles Deleuze und Felix Guattari in 

„Tausend Plateaus“ kommt, nämlich „daß die Psychoana-

lyse von einer hysterischen zu einer immer stärker para-

noischen Auffassung des Geheimnisses übergegangen 

ist (...) Ihr werdet alles sagen, aber indem ihr alles sagt, 

sagt ihr nichts, denn es bedarf der ganzen ‚Kunst‘ des 

Psychoanalytikers, eure Inhalte an der reinen Form zu 

messen.“ Das heißt, bei dem Versuch, das Unbewusste 

der Sprache nach Wahrheit zu durchforsten, übernahm 

die Sprache wieder einmal die Gestalt ihrer  

eigenen strengen und unendlichen Abwesenheit, näm-

lich des Geheimnisses. Aber, so schrieben sie, „die Neu-

igkeit, daß das Geheimnis der Männer aus nichts und 

wieder nichts besteht, verbreitet sich wie ein Lauffeuer.“ 

Und hier frage ich mich, ob das „Nichts“ der phobischen 

Halluzination und von Vogels Penis und ihren hohlen Tie-

ren nicht dem „Nichts“ des Geheimnisses ähnlich ist?  

In der Tat nicht nichts, sondern ein Etwas, das die Spra-

che für den Trieb und das Sehen aufgegeben hat. „Ödi-

pus, der Phallus, die Kastration, ‚der Stachel im Fleisch‘ 

- das sollte ein Geheimnis sein?“, fragten Deleuze und 

Guattari sardonisch: „Das ist für Frauen, Kinder, Ver-

rückte und Moleküle einfach nur lachhaft.“ Und zu dieser 

Liste können wir hinzufügen: für Pferde, Giraffen, Kamele, 

Kätzchen und große weiße Pudel auch.  
 

Kristian Vistrup Madsen, 2021

eine Phantasie, in einem Kontext - in dem niemand nach 

der Wahrheit gefragt hat? 

Als Gegenstück zur vorliegenden Arbeit enthält Vo-

gels Installation „Uterusland“, 2017, ein ähnlich großes 

medizinisches Modell, allerdings von einer Frauenbrust. 

Von der Brustwarze geht ein weißer Fluss aus, der die 

Form eines Pferdes annimmt, in der gleichen hohlen 

Zähflüssigkeit wie die Giraffen. Natürlich wird das Pferd 

mit Macht assoziiert, und zwar typischerweise mit männ-

licher Macht. In Federico García Lorcas Drama „Berna-

da Albas Haus“ trauern eine fromme Matriarchin und 

ihre Töchter um den Verlust ihres Vaters, während ein 

großer Hengst in ihrem Stall die ganze Nacht hindurch 

aggressiv gegen den Mond anwiehert und der sexuellen 

Frustration der jungen Frauen, die sich dem Kipppunkt 

nähert, Gestalt verleiht. Die Frauen bei Lorca werden von 

dem Pferd als dem verbotenen Objekt oder der Kraft 

ihres Sexualtriebs heimgesucht, oder, wie Freud sagen 

würde, dem fehlenden mütterlichen Phallus. Nach der 

gleichen Logik verkörpert das Tier in der Geschichte 

vom kleinen Hans, der sich vor Pferden fürchtet, eben-

falls nach Freud, die Kastrationsangst des Jungen. Wie 

er unter Berufung auf Napoleon notierte : „Anatomie ist 

Schicksal“: Weil die Genitalien sowohl eine Ausschei-

dungs- als auch eine Sexualfunktion haben, „haben 

die Entwicklung der menschlichen Körperformen zur 

Schönheit nicht mitgemacht, sie sind tierisch geblie-

ben, und so ist auch die Liebe im Grunde heute ebenso 

animalisch, wie sie es von jeher war.“ In Vogels Werk gibt 

es viele Tiere. Nicht nur Pferde und Giraffen, sondern 

auch Kätzchen, Hunde, Kamele, Löwen - sie alle gedei-

hen in unkultivierter Banalität, ohne Reim oder Vernunft, 

Schönheit oder Grammatik. 

Julia Kristeva fand heraus, dass Freuds Rückgriff auf 

die Kastrationsangst sowohl wahr als auch nicht ganz 

so wahr ist. In ihrem bahnbrechenden Buch „Powers of 

Horror“ („Pouvoirs de L‘horreur. Essai Sur L‘abjection“, 

1980) interpretierte sie die Angst des kleinen Hans 

vor Pferden als „phobic object relation“. Die Phobie, so 

schrieb sie, „“bears the mark of the frailty of the subject‘s 

signifying system”; sie ist „a metaphor that has mista-

ken its place, forsaken language for drive and sight.” 

Die Sprache verwandelt unsere Ängste nicht nur in 

Phantasien und Wünsche, die als Formen des Fetischs 

benennbar werden, sondern auch in „condensations of 

symbolic activity“, die Kristeva als phobische Halluzina-

tionen bezeichnet, d.h. eine „ a “hallucination of nothing: 

a metaphor that is the anaphora of nothing.” Für Kristeva 

kann das Schreiben, oder die Kunst im Allgemeinen, 
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