
 

 

 
 

 
 
 
Wider die Lustlosigkeit  

oder 

der Rittersaal als Liebeskunst 
 

 

Möbel aus Sportumkleiden, eine Zapfanlage, ein Billardtisch ohne Beine am Boden, 

giganteske Fußballstandarten und PVC-Fußbodenbelag mit eingeschnittenen Fotos 

von tätowierten Körperdetails, getrennt durch japanische Papierschiebetüren und auf 

Tatamimatten zwischen Holzwänden präsentiert und grellem Neonlicht überstrahlt. 

Diese Aufzählung der Elemente aus Dagmar Lippoks Rauminstallation lässt zuerst 

an einen visuellen Geschlechterdiskurs aus der Perspektive eines engagierten 

Feminismus denken. 

 

Aber Rittersaal? Bereits mit dem kontradiktischen Titel zeigt die Künstlerin, dass 

Eindimensionalität, -und sei es auch politisch korrekte-, nicht ihre Sache ist. 

Stattdessen verdichtet sie aus gewöhnlichen Gegenständen und Artefakten eine 

komplexe Raumsituation, die ambivalente Ereignisse von Privatheit, Voyeurismus, 

von Aggression und Unterwerfung schaffen. Ja, Besucher zum Akteur wechselnder 

Emotionen und irritierender Erfahrungen macht. 

 

Welchen Ereignissen setzt man sich nun bei dieser Rauminstallation aus? Im Entrée 

ein einsamer Bildschirm, darauf folgend: die Hälfte der Ausstellungshalle ist als 

offener Raum belassen, spärlich und eher zufällig bestückt mit einem Kühlschrank, 

einer Bierzapfanlage und einer Bierkiste. Sind das die Reste des Catering der 

Eröffnungsfeier, oder soll man sich selbst ein Bier zapfen? Erst der Anblick einer 

banalen Umkleidebank, beiläufig an die Wand gerückt, lässt etwas ahnen von dem 

Spiel mit der Emblematik maskulinen Selbstverständnisses. Aber wie geht dies über 

eine dröge Gender-Illustration hinaus? 

 



 

 

Doch der abweisende, abgetrennte und hermetische Kubus in der Ausstellungshalle 

irritiert und interessiert. Öffnet man die Papierschiebetüren, stellt sich die Ambivalenz 

zwischen eigenem Voyeurismus und Peinlichkeit ein. Der von männlichen Ritualen 

des Billards geprägte Raum, der trotz der Amputation des Spielgerätes seinen 

Wettkampfcharakter erhält, wirkt geöffnet von außen als Kampfplatz solipsistischer 

Männerspiele. Ein Ort, der ,-in seiner japanoisen Anmutung-, einerseits zwischen der 

männlicher Aggression eines Samurai und andererseits der Lächerlichkeit auf 

Tatamimatten liegender oder kniender Männer schillert. 

 

Hier ist die fast schon körperlich spürbare Affinität zur männlichen Performanz zu 

spüren. Umkleideräume und übersteigerte Fußballstandarten setzen Bilder im Kopf 

frei, die einerseits den maskulinen Schweißgeruch von Sportlern suggerieren, sowie 

sie auch das Ornament der Masse von Fans evozieren. Ein Ornament, das anders 

als bei Siegfried Kracauer, sich nicht im Aufgehen des Individuums in Choreografien, 

sondern in übersteigerten Emblemen substituiert. 

 

Werden die Türen des „Billardsalons“ jedoch hinter einem geschlossen, wird er zum 

sekreten, zum geheimen Raum, der seinen Charakter als öffentliche 

Wettkampfarena zu einer sehr privaten Situation verändert, in der die Dominanz der 

Frau sich förmlich aufdrängt über die Männer, die in Unterwerfungsgeste vor ihr 

liegen oder kauern. Die Privatheit und die Peinlichkeit eines Separee überlagert die 

männliche Machtattitüde mit der Rigidität bewusster Weiblichkeit. 

 

Aus dieser Omnipotenzperspektive werden die Ereignisse der Rauminstallation auf 

dem Fußboden inszeniert. Diese Perspektive kehrt sich jedoch schlagartig in ihr 

Gegenteil um. Hinter der Billardszene öffnet sich ein weiterer Raum. Gleich 

voyeuristischen Wächtern oder heraldischen Schilden umgeben die ins Groteske 

vergrößerten Standarten von internationalen Fußballbegegnungen des BVB eine am 

Boden liegende PVC-Intarsie. In das banale Fliesenmuster eines 70er-Jahre- 

Fußbodenbelags sind Nahaufnahmen von teilweise noch blutigen Tattoos 

eingeschnitten. Nur durch das Betreten dieser verletzlichen und verletzten 

Körperteile kann man in den Raum gelangen. Die Entblößungen teilweise intimer 

Nahaufnahmen verbinden sich auf den ersten Blick zu einem Teppich mit floralem 



 

 

Muster. Die Verletzlichkeit des Frauenkörpers wird zum Objekt eines be- oder 

zertretbaren Ornaments transponiert.  

 

Die Ambivalenz von, einerseits der freiwilligen Verletzung des eigenen Körpers als 

Körperschmuck im Tattoo und andererseits die gewaltsame Verfügbarkeit dieser 

geschlechtlichen Selbstrepräsentanz flach auf dem Fußboden zu präsentieren, wird 

noch gesteigert durch das fast sakrale Triptychon der Standarten mit ihren Symbolen 

von Siegen und Kämpfen. 

 

Wie in ihren früheren Arbeiten hat Dagmar Lippok bei der Rauminstallation 

„Rittersaal“ mit phantasievollen Restitutionen die gewohnte Bedeutung von 

Emblemen und Zeichen, die den Gegenständen der Alltagskultur innewohnen, so 

verschoben, dass sie wahrnehmbar und in ihrer Widersprüchlichkeit schillernd 

werden. Diese künstlerische Praxis intensiviert sie immer zu komplexen Ereignissen, 

indem Sie den Besucher zum aktiven „Gebrauch“ verführt und ihn in einen 

performativen Zusammenhang zur Arbeit bringt. 

 

Ein Spiel mit den Wünschen nach Unterwürfigkeit und Dominanz mit wechselnden 

Perspektiven der Geschlechter, formuliert in offenen und klandestinen Räumen über 

verletzte oder vergrößerte Embleme der Macht und der Verführung. Dagmar Lippok 

führt den Besucher in ein Wechselbad der Erfahrungen mit subtilen Bildern der Lust. 

 

Ovis Wende 
 


