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Irrit'aktionen

Auf der Einladung zur Eröffnung von Pino Poggis Ausstellung ist ein Wort 

hervorgehoben, das es gar nicht gibt: Irrit'aktionen. Hat hier vielleicht der 

boshafte Druckfehlerteufel wieder einmal zugeschlagen? Mitnichten, das Wort 

ist so, wie es nicht im Duden steht, richtig geschrieben - Irrit'aktion ist ganz 

einfach eine Wortneubildung, die der Künstler sich eigens ausgedacht hat zur 

Kennzeichnung seiner in Langenfeld präsentierten Arbeiten. 

Pino Poggis Worterfindung ist erneut ein Beweis für die Richtigkeit von 

Humpty Dumptys Theorie über die Parallelen zwischen dem Innenleben der 

Sprache und dem einer Reisetasche. Humpty Dumpty, der sprichwörtliche 

Eierkopf, dem Alice im Land hinter dem Spiegel begegnet, behauptet nämlich, 

so, wie man beim Füllen einer Reisetasche allerlei Utensilien in einer 

gemeinsamen Behälter verstaue, könne man auch zwei unterschiedliche 

Bedeutungen in ein Wort verpacken. Lewis Carroll, der durch den Mund einer 

seiner Figuren den Kunstgriff verriet, den er öfter mal benutzte, betrachtete 

diese Art der Wortverschachtelung wohl eher als eine Möglichkeit zur 

Erzeugung von höherem Nonsens, doch schon James Joyce, Humpty Dumptys 

intelligentester Schüler, fand heraus, dass es subtile Spiele mit der Sprache 

erlaubte, sinnverfremdende Koalitionen, die einen unerwarteten Sinn 

herstellten. 

In unserem Fall bezeichnen die beiden Begriffe Irritation und Aktion den 

Ausgangspunkt. Durch Verschachtelung entsteht dann Irrit'aktion, ein Wort, in 

dem die ursprünglichen Bedeutungen sich überlagern und auf diese Weise 

einen weiterreichenden Horizont abstecken. Irrit'aktion kann sich beziehen auf 

ein Handeln, das Verunsicherung auslöst, auf eine Beunruhigung, die zum 

Handeln drangt, auf ein provozierendes Verhalten, das die gewohnten Kreise 

stört, auf einen Eingriff, der eine Reaktion hervorruft. Wer nun vermutet, dass 

all diese Bedeutungsinhalte in Pino Poggis anschaulichem Denken verankert 

sind, der hat richtig vermutet. Zunächst einmal hat das neuerschaffene Wort 

einen ganz praktischen Vorteil, Pino Poggi ist ein Künstler, der das Ergebnis 

dessen, was er macht, nur ungern Kunstwerk nennt und auch nicht möchte, 

dass man es mit einem der üblichen Art verwechselt. Natürlich macht er Kunst,

doch diese Kennzeichnung ist ihm zu allgemein und nicht genau genug. Er 



reagiert auf das, was in der Welt passiert, nicht auf das, was in der Kunst 

geschieht. Seine Kunst ist der Gegenwart und ihren Problemen auf der Spur, 

unberührt von all den ästhetischen Theorien und Metatheorien, die eine A la 

mode - Philosophie emsig produziert. 

Er zieht deshalb vor, anstelle des Passepartoutbegriffs Kunst ein Wort zu 

verwenden, das unmissverständlich mitteilt, was er beabsichtigt - mit seiner 

Arbeit Irrit'aktionen auszulösen. Pino Poggi, der Grenzgänger zwischen Kunst 

und Gesellschaft, ist selbst irritiert von den Vorgängen in der Welt, er erkennt 

die Absurdität menschlicher Verhaltensweisen, glaubt in düsteren 

Augenblicken sogar an den lemmingshaften Selbstvernichtungsdrang der 

Spezies, die sich als Krone der Schöpfung begreift. Die keineswegs rosigen 

Prognosen für die Zukunft des Homo sapiens entmutigen ihn jedoch überhaupt 

nicht. Er ist ein Optimist und handelt, er mischt sich mit Argumenten, die die 

Form von Kunst annehmen, ein in die Diskussion, er verlässt den 

Elfenbeinturm und geht auf die Straße, nicht als Händler von Illusionen, 

sondern als Agent provocateur, der mit gezielten Irrit'aktionen Unruhe stiftet. 

Pino Poggi versteht sein Handeln - das ist seine sokratische Ader - als ein 

Angebot, die Wirklichkeit wahrzunehmen, wie sie ist, und nicht, wie sie durch 

die beschönigenden Perspektiven der Medien erscheint. Für ihn ist Kunst - und 

darin stimmt er überein mit Piet Mondrian - nicht langer "das Surrogat, das die 

Menschen mit dem äußeren Leben versöhnt", vielmehr eine Aufforderung 

darüber nachzudenken, ob der Film, in dem wir alle als Statisten mitwirken, 

nicht vielleicht den Titel 'Das falsche Leben' tragt. 

Er ist kein bequemer Künstler, und seine Kunst ist kein sanftes Ruhekissen. 

Hier ist ein Unruhestifter am Werk, der die Leute nicht erschrecken, aber aus 

der Passivität aufschrecken will, der vermeintliche Gewissheiten in Frage stellt,

der immerhin Vorstellbares sichtbar macht. Ein Augenöffner also, keine 

Kassandra, er erwartet nicht den Weltuntergang, doch er fürchtet sich vor 

Murphys ehernem Gesetz, das da lautet: Alles, das schiefgehen kann, wird 

eines Tages auch schiefgehen. Woraus folgt, dass die Überlebenschancen umso 

hoher sind, je weniger schiefgehen kann. Es geht also um die 

Risikoverminderung, ein mühseliges Geschäft, das in den Köpfen beginnt. Dort

nämlich nisten vorgefertigte Meinungen, die eine unvoreingenommene 

Betrachtung der wirklichen Lage, die ja unstreitig eine Gefahrenlage ist, 

einigermaßen erschweren. 

Vor kurzem ist es im Staate Kalifornien der Industrie gelungen, die Wähler zu 



überzeugen, dass die Eindämmung der Umweltverschmutzung der 

Bevölkerung nur Nachteile brächte - die Mehrheit stimmte gegen die 

ökologische Vernunft. Ein Fall, der zeigt, wie aktuelle Interessen längerfristige 

Überlegungen blockieren können. Als Anwalt der Zukunft versteht sich Pino 

Poggi deshalb als Denkblockadenbrecher. Aus diesem Grund nennt er seine 

Kunst Arte Utile, nützliche Kunst. Nützliche Kunst bezeichnet nicht eine 

Gegenposition zur L'Art pour l'art (womit, nebenbei bemerkt, ursprünglich eine

Kunst gemeint war, die sich der Vereinnahmung für außerkünstlerische 

Interessen und Zwecken verweigerte), nützliche Kunst ist eine Kunst, die mit 

den ihr eigenen Mitteln dazu beiträgt, aufmerksam zu machen auf 

gegenwärtige Zustande und auf bereits sich ankündigende Veränderungen 

dieser Zustande. Eine Kunst also, die einen Standort hat und eine Perspektive, 

die nicht für sich plädiert, sondern für die Sache, die alle angeht. 

In Zeiten, in denen so viel die Rede ist von der Autonomie der Kunst, ihrer 

Unabhängigkeit von irgendwelchen Instanzen, die sie bestimmen, ist es 

keineswegs alltäglich, dass ein Künstler freiwillig auf die Aura des einzig der 

Kunst verpflichteten Machers verzichtet und sein Tun als eine Art von 

Dienstleistung für jedermann versteht. Schon Poggis futurologische Projekte 

aus den späten sechziger Jahren enthielten konkrete Lösungsvorschläge für die 

ökonomischen und ökologischen Probleme, mit denen die hochentwickelten 

Staaten Europas konfrontiert waren (und sind), Vorschläge, die natürlich nie 

eine Chance hatten, verwirklicht zu werden. Das war auch gar nicht 

beabsichtigt, ihm kam es nur darauf an, ein Gegenmodell zu entwerfen, das 

zum Nachdenken über die vorhandenen Zustände anregt. Sein neuestes Projekt,

das sich mit der Abfallbeseitigung beschäftigt, geht davon aus, dass es machbar

ist - es sieht vor, den nichtwiederverwendbaren, nichtstrahlenden Mull in 

Hohlräumen endzulagern, deren Querschnitt genau der Breite der Autobahn 

entspricht, die darüber, als Deckel sozusagen solcher Müllcontainer, 

entlanglaufen. Der Künstler also als Stellvertreter der Öffentlichkeit, der ohne 

ihren Auftrag, doch in ihrem Interesse Konzepte formuliert. Vielleicht ist das 

gar nicht so ungewöhnlich, vielleicht spricht Pino Poggi nur aus, was andere 

stillschweigend als Motivation ihres Handelns voraussetzen - aus Furcht, 

andernfalls ihren privilegierten Künstlerstatus zu verlieren. Früher einmal war 

es gerade umgekehrt, gehörte die Aufgabe, Maximen des allgemeinen 

Verhaltens zu formulieren, zu den Privilegien des Künstlers. 

Schon vor rund zwei Jahrtausenden hatte Horaz - kein Genuese wie Poggi, 

immerhin auch ein Italiener - in seiner Ars poetica das Nützlichsein ('prodesse')



als eines der Hauptmerkmale der Dichtkunst bestimmt, den Leser angenehm zu

unterhatten ('delectare') war das andere. Und 'utile' ist die Kunst vor allem, weil

sie an das zur Bewältigung des Lebens Taugliche erinnert. Man sieht, die 

Überlegung, Kunst gehöre zu den Lebensmitteln, den Mitteln zum Leben, ist 

schon ziemlich alt. Neueren Datums ist dagegen die Überlegung, dass in 

Krisenzeiten -und wer wollte bestreiten, dass wir Zeugen einer Krise globalen 

Ausmaßes sind - Kunst ein notwendiges Überlebensmittel sein kann, ein zum 

Überleben notwendiges Mittel. Für Pino Poggi ist es ganz selbstverständlich, 

dass es so ist. Nun kann man natürlich fragen, ob die Kunst sich damit nicht 

übernimmt und inwiefern sie dazu überhaupt legitimiert ist. Die Antwort lautet,

erstens, dass die Kunst bei allem, das sie bislang unternommen hat, sich noch 

nie übernommen hat, und, zweitens, dass Kunst sich immer legitimiert durch 

das, was sie tut - ebenso wie sie lange genug ihre Befähigung zur ideologischen

Indoktrination bewiesen hat, ist sie auch durchaus imstande, die Rolle des 

Aufklärers zu übernehmen. Da die gesellschaftliche Phantasie gegen Null 

tendiert (marginale Reste sind in den Karnevalsumzügen noch vorhanden), 

erweitert sich das Aktionsfeld des individuellen Phantasieproduzenten. Ein 

Umstand, von dem Pino Poggi natürlich profitiert, denn er verfügt über eine 

Ressource, die knapp ist. Die Politik zappelt in Sachzwängen, die Wirtschaft 

rechnet die Folgekosten ihres Wirtschaftens schon, die Technik verschleiert 

noch immer die Risiken des Fortschritts - in dieser Situation erhält die antizip- 

ierende, die mögliche Entwicklungen vorwegnehmende Phantasie des 

Künstlers logischerweise größeres Gewicht. 

Noch bevor Johannes Kepler anfing darüber nachzudenken, auf welchen 

Bahnen wohl die Planeten sich bewegten (und es dauerte längere Zeit, bis er es 

herausfand), war das Problem schon gelöst: Die Himmelskörper bewe- gen 

sich, wie die Anordnung der Engelschöre auf Jacopo Tintorettos 'Paradies' im 

Dogenpalast zu Venedig unzweifelhaft beweist, auf elliptischer Bahn. Das ist 

das klassische Beispiel für die Fähigkeit des anschaulichen Denkens, im 

Vorgriff Fragen zu beantworten, die das wissenschaftliche Denken sich noch 

gar nicht gestellt hat, eine Fähigkeit, die in seiner Eigenart gründet, immer und 

alles zu konkretisieren. Das wissenschaftliche Denken benutzt zwar auch 

Bilder, in heuristischer Absicht, als Hilfsmittel bei der Problemlösung, das 

anschauliche aber verwirklicht sich in Bildern. Es operiert durchaus mit 

Begriffen, argumentiert aber nicht auf einer Ebene des Begrifflichen - es 

verwandelt eine Vorstellung, von der man sich kein rechtes Bild machen kann 

(was schon sagen Messdaten aus über die reale Bedrohung durch den 



Treibhauseffekt?), in eine Darstellung, die Rücksicht nimmt auf den 

menschlichen Erfahrungshorizont. 

Seit Olims Zeiten grassiert das Missverständnis, Kunst bilde die Wirklichkeit 

ab, ahme sie nach, obschon eigentlich langst klar ist, dass sie eine eigene 

Wirklichkeit herstellt, parallel zur wirklichen Wirklichkeit - der Mime, der auf 

der Bühne Mimesis vorführt, ahmt die Figur, die er verkörpert, nicht nach, er 

erschafft sie durch seine Darstellung, deswegen nennt man ihn ja auch 

Darsteller, nicht Nachahmer. Ähnlich wie ein Schauspieler in der Rolle des 

Prospero, allein auf nackten Brettern, mit seinen Kunstmitteln in den Köpfen 

des Publikums eine wilde Insel entstehen lässt (in Shakespeares armem Theater 

blieb ihm auch gar nichts anderes übrig), macht auch ein bildender Künstler 

mit seinen Mitteln Nichtwahrnehmbares wahrnehmbar, Zusammenhänge, die 

jenseits der unmittelbaren Erfahrung liegen, erfahrbar. 

Jedermann weiß, was das ist: ein Ozonloch, und auch, wie es aussieht, wie eine

Computergraphik nämlich, die nur leider nichts mitteilt über die 

Auswirkungen, die der Abbau des Schutzschildes hoch oben über unserem 

Planeten hier unten haben wird. Immerhin kann man erkennen, dass da etwas 

ist, wo vorher nichts war. Es kann aber auch passieren, dass das, was man sieht 

- im Falle von Tschernobyl die geborstene Reaktorhülle - keinerlei Rückschluss

zulässt auf die Gefahr, die entstanden ist, weil Caesium ebenso unsichtbar 

bleibt wie das Hormon im Kalbfleisch. Unsere Vorstellungskraft wird laufend 

überfordert (was hat denn das Abholzen der Tropenwälder, irgendwo weit weg,

mit uns zu tun?), es verdichtet sich jedoch die Ahnung, dass wir in einer 

Gesellschaft leben, die Risiken nicht mehr beherrscht. Gerade solche Risiken, 

die wir nicht richtig einzuschätzen vermögen, weil ihnen keine sinnliche 

Erfahrung entspricht. 

Hier nun, bei dem spürbaren Mangel an Möglichkeiten, Risiken auch 

unmittelbar wahrzunehmen, setzt Pino Poggi an. Er präsentiert nicht eine 

Allegorie der Risikogesellschaft, er schafft eine Irrit'aktion, die sich, der 

besseren Verständlichkeit wegen, der Fabel von Damokles bedient, dem 

sizilianischen Höfling, dem der gute Bissen im Hals stecken blieb, sobald er 

bemerkte, dass über der Tafel, an einem Pferdehaar aufgehängt, ein Schwert 

schwebte. Die prekäre Situation, der Damokles, damals, ausgesetzt war (halt 

das Haar Oder bricht es?), entspricht der unseren, heute - das ist der Punkt, auf 

den Poggi hinaus will. Damit dies auch ohne jeden Zweifel deutlich wird, 

macht er die Gefahr zu einer körperlichen Erfahrung. Wer durch den 

Damokles-Tunnel geht, vorbei an den Schwertern, die sich bereits in den 



Boden gerammt haben, in einem Slalomlauf ständig den spitzen Enden der 

Schwertern ausweichend, die - noch! - in der Decke steck- en, der erlebt 

hautnah, was es bedeutet, sich einem Risiko auszusetzen -und wenn die 

Schocktherapie erfolgreich war, dann wird der Spiegel am Ende des Tunnels 

ein Gesicht zeigen, in dem einen Augenblick lang die Ahnung aufgeblitzt ist, 

das Damokles' Entscheidung, die Tragfähigkeit des Pferdehaars nicht länger zu 

testen, eine doch recht vernünftige Entscheidung war. Nichts anderes ist der 

Sinn dieser Irrtt'aktion. 

In der japanischen Zen-Praxis nennt man den Moment, in dem Erfahrung in 

Erkenntnis umschlägt, satori. Was dabei geschieht, kann man rational nur 

schwer erklären. Poggi schlägt nicht diesen Weg ein, er ist frei von mystischen 

Anwandlungen, er vertraut explizit auf die rationalen Fähigkeiten des 

Betrachters, der zum Mitmacher wird, denn er ist, wie gesagt, ein Optimist. 

Eine Irrit'aktion ist ein Angebot zum Dialog, auch zur Widerrede. Er ist kein 

Prediger, was nicht heißt, dass er ohne pädagogischen Hintersinn arbeitet, und 

wenn er eine Botschaft hat, dann die, dass es immer eine Alternative gibt. 'Zu 

spät' verkünden die hässlichen Betonbuchstaben, die sich wie ein 

Krebsgeschwür in das lebendige Grund eingenistet haben - es gibt noch lange 

keinen Grund zur Resignation, das zarte Pflänzchen wird sich sicher durch den 

schweren Teer hindurch ans Freie emporkämpfen, sagt die 'Hoffnung'. 

In einem Fall jedoch gibt es keine Alternative, zum Ernstfall Frieden nämlich. 

'Kriegsbücher schneide ich so ...' ist ein Objekt, bei dem schon das harmlose 

Nebeneinander einer Brotschneidemaschine und eines Küchentischs auf die 

schrecklichen Ereignisse hinweist, die dieses Idyll zum Schauplatz eines 

Massakers machen werden, nur trifft das Massaker hier die heimlichen 

Verführer zum Krieg. 'Kriegsbücher schneide ich so' ist eine Kriegserklärung 

an den Krieg - in jeder Anthologie kriegsverherrlichender Prosa ein im 

Wortsinn messerscharfes Gegenargument. 

Eine Utopie, nach den jüngsten Ereignissen. Es gibt eben keine Wirklichkeit, in

der Platz wäre für die Utopie (sonst hieße sie ja nicht so: Nirgendwo), in jeder 

Utopie aber ist ausreichend Platz für eine Wirklichkeit jenseits der wirklichen 

Wirklichkeit. Dort findet man auch sicher, auf einem Hügel in der Nahe des 

Meeres, den 'Epitaph', der dem zufällig vorbeikommenden Wanderer durch die 

Dünen berichtet, dass an diesem Ort ein glücklicher Mensch begraben liege. 

Und vielleicht gibt es diesen Ort tatsachlich. 

lrgendwo. 


