
Hilfestellungen, 2010

Unhilfestellungen

Eine nicht verbriefte formel besagt, dass kleinkinder dann schulreif 
sind, wenn sie mit ihrem arm über den kopf greifen und ihr ohr 
berühren können. Die proportionen von körper und kopf gehen 
dann konform mit den normierungsidealen der schulbehörden. 

5 oder 6 Kammerstückchen
Patricia Grzonka

Untitled, 2011

Doppelgänger function

An entirely dodgy drawing, the motif is easy to name: two women. 
But detail and placing of these figures at the image’s extreme outer 
left border lead to definitional difficulties. Both figures are depicted 
as torsi, but whereas the one is shown in a frontal view of sorts,  
the second is brutally cut off by the left picture border. Now it is 
only a quarter of a figure. Nonetheless, the detail is enough to 
recognize the most important facial features: fine nose, sensually 
curved mouth. The second figure is very similar. The suggested 
hairdo and also the clothing style of both women bring to mind the 
fashion of the 1930s and 40s in retro look. Both wear bulky coats 
that seem almost masculine. The two heads are turned parallel 
towards the right from their extreme left picture edge, but the eyes 
gaze frontally in the direction of the beholder of the image, like 
Egyptian pharaoh depictions. The figures’ peculiar monumentality 
is now even further emphasized by two transparent, beak-like 
conical masks, which the two women-beings wear in front of their 
faces. They suit them, though not very much can be said in detail 
about their function. Rather than covering the two women’s faces, 
they steer the gaze toward them: as a factor that more intensely 
directs the gaze, and in this form, at the same time, also repeatedly 
points beyond the image.
 Like in some of the other drawings, noticeable is this doubling 
of the characters, which have their non-organic equivalent in the 
reflection of a uniform figure. Doppelgänger have surfaced in art 
since the early twentieth century as uncanny allegories of the modern 
person: as reference to the postulated splitting of the ego, or to  
the depiction of multiple and manipulated identities. The splitting  
of the subject has, in turn, given way in the twenty-first century  
to a type of “patchwork of identities” (Doris Krystof), and here— 
see Viktoria Tremmel’s drawings and collages—liaisons with  
objects such as the beak masks lead to wondrous, new identity 
constructions and expansions of the self.
 



Different kinds of help, 2010

Not helping positions

There is an undocumented formula stating that small children are 
ready for school when they can reach an arm over their head and 
touch their ear. The proportions of body and head then conform to 
educational authorities’ ideal norms.  

Five or six chamber playlets
Patricia Grzonka

O. T., 2011

Doppelgängerfunktion

Eine absolut vertrackte zeichnung: das motiv ist schnell benannt: 
zwei frauen. Doch ausschnitt und platzierung dieser figuren am 
äußersten linken bildrand führen zu definitorischen schwierigkeiten. 
Beide figuren sind als torsi abgebildet, aber während die eine in 
einer art frontalansicht dargestellt ist, wird die zweite brutal vom 
linken bildrand abgeschnitten. Sie ist nur mehr eine viertelfigur. 
Dennoch reicht der ausschnitt, um die wichtigsten gesichtszüge zu 
erkennen: feine nase, sinnlicher, geschwungener mund. Ganz 
ähnlich die zweite figur. Die angedeutete frisur und auch das styling 
der kleidung beider frauen erinnern an die mode der (neunzehn)
dreißiger- oder vierziger-jahre, retrolook. Beide tragen wuchtige, 
fast männlich wirkende mäntel. Beider köpfe sind von ihrem 
äußersten linken bildrand aus parallel nach rechts gewendet, aber 
die augen blicken frontal in richtung des bildbetrachters oder der 
-betrachterin, wie bei ägyptischen pharaonendarstellungen. Diese 
eigentümliche monumentalität der figuren wird nun noch durch 
zwei transparente, schnabelartig wirkende, konische masken betont, 
die beide weiblichen wesen vor dem gesicht tragen. Sie stehen ihnen 
gut, wenngleich sich über deren funktion nicht allzu viel genaues 
sagen lässt. Statt die gesichter der zwei frauen zu verhüllen, lenken 
sie den blick erst recht auf sie: als attribute, die verstärkend den 
blick dirigieren und in dieser form auch gleich mehrfach aus dem 
bild hinausweisen.
 Wie in manch einer der anderen zeichnungen fällt diese doppe- 
lung der personen auf, die ihre nicht-organische äquivalenz in der 
spiegelung einer einheitlichen figur besitzen. Doppelgänger oder 
doppelgängerinnen tauchen als unheimliche allegorien des modernen 
menschen seit dem beginn des 20. jahrhunderts in der kunst auf:  
als ein hinweis auf die postulierte zersplitterung des ich oder auf die 
darstellung multipler und manipulierter identitäten. Die gespalten- 
heit des subjekts weicht im 21. jahrhundert wiederum einer art 
„patchwork der identitäten“ (doris krystof), und hier – siehe 
viktoria tremmels zeichnungen und collagen – führen liaisonen  
mit solchen objekten wie den schnabel-masken zu wundersamen 
neuen identitätskonstruktionen und sich-erweiterungen. 



Es erinnert mich an Japan, 2011

Alles eine frage der knüppel

Die demutsvolle haltung einer der zwei abgebildeten figuren  
fällt ins auge: sie verbeugt sich kniend wie im gruß nach mekka, 
ihr blauer mantel verhüllt auch den kopf. Sie dreht uns den 
rücken oder vielmehr den hintern zu, und in der linken, sicht- 
baren hand hält sie einen seltsamen stick, der irgendwie schräg 
nach oben zeigt. Die zweite figur toppt die frage des knüppels. 
Sie liegt seitlich, die knie in blauen strümpfen sind angezogen 
und stützen sie in ihrer eher unbequemen haltung. Denn sie 
umklammert mit jeder hand ein tool, ein gerät, ein hilfsmittel, 
eine erweiterung ihres körpers, und mit diesem gerät möchte  
sie auf die vor ihr demutsvoll gebeugte kniende partnerfigur 
losgehen. Und was sie vorhat, wissen wir nicht. Abgesehen 
davon, dass diese figur (nummer 2) eine bandageartige augen- 
binde trägt, eher weiblich ist und ihr die schwarzen haare  
offen über die schultern fallen, interessieren an ihr, wie bereits 
angedeutet, die knüppel. Wenn es denn knüppel sind: die linke 
hand umfasst einen stock, der in zwei konische, glockenartig 
sich erweiternde röhren mündet, während die rechte sich eher 
ungeschickt um eine hand klammert, die wiederum einen stock 
oder knüppel hält. 
 Ganz klar wird verwiesen: handlungsbereitschaft wird an- 
gedeutet und delegiert. Der wille zur tat wird in eine art körper- 
erweiterungsobjekt oder prothese ausgelagert, aber auch dieses 
zeigt keine veranlassung zu handeln. Stagnation mitten im match.

Me as a vacuum cleaner, 2007

Hoover-anthropomorphism 

The intellectual tradition in which the concept of the self is 
thematized reaches back to the eighteenth century, to the 
Enlightenment. The first definitions of the sovereignty, the 
compactness of the self, were also very quickly accompanied  
by doubts. Fragility followed. Not only the anthropocentric view 
of the solar system began to totter, but also the experience of  
the human as master in control of his awareness. The individual 
gradually lost privileged access to his own knowledge processes. 
From the twentieth century, loss of the subject lurked as the 
century-defining state-of-being.
 We find Me as a vacuum cleaner in this situation. But also 
Me as a bull and other “selfs.” The identification with an object, 
with an animal, ultimately indicates that the own self of the 
speaking person has been alienated and they have abandoned  
it in favor of an object situated in the external world.
 In a characteristic scrawled style, Me as a vacuum cleaner 
seems like a quickly drafted sketch, which wants to make visible 
a merely sensed analogy: the bellows = the body, the suction 
hose = the neck, the handle = the head, the wheels = the legs, 
and the electrical cord with the plug resembles a type of extension 
of the umbilical cord, which keeps the human tied to tradition. 
But there is also a second part of this drawing, which might 
even be much more precarious than the first, as the postulated 
clarity of what is depicted is much more difficult to produce: 
what merger do the human figure—rather feminine—and an 
indefinable, sack-like entity with wheels enter into? In any case, 
they are close to an abyss and could soon plunge into it. 



It reminds me of Japan, 2011

All a matter of the club 

The humble pose of one of the two depicted figures is striking:  
on her knees, she bows, as though in a greeting toward Mecca, her 
blue cloak also covers her head. She turns her back to us, or rather, 
her behind, and in her left, visible hand she is holding a peculiar 
stick, which somehow points diagonally upward. The second figure 
outdoes the issue of the club. She lies on her side, her knees,  
covered in blue stockings, are pulled in and support her in her 
rather uncomfortable position. In both of her hands she is clutching 
a device, a tool, an extension of her body, and is ready to let loose 
on the partner figure kneeling humbly before her. We don’t know 
what she intends to do. Other than the fact that this figure (number 
2) is wearing a bandage-like blindfold, is most likely a woman, and 
her black hair falls openly over her shoulders, interesting about her, 
as already indicated, are the clubs. If they are clubs: the left hand 
grasps a stick, which ends in two conical, bell-like expanding pipes, 
while the right rather clumsily clasps a hand, which, for its part, 
holds a stick or a club. 
 Relegation occurs entirely clearly: the willingness to act is 
alluded to and delegated. The will to act is outsourced in a type of 
bodily-expansion object or prosthesis, but this, too, does not show 
any motive for action. Stagnation in the middle of the match. 

Ich als Staubsauger, 2007

Hoover-anthropomorphismus 

Die tradition eines denkens, das die konzeption des ich thematisiert, 
reicht bis ins 18. jahrhundert, bis in die aufklärung, zurück. Die 
ersten bestimmungen von der souveränität, von der kompaktheit 
des ich, werden sehr schnell auch von zweifeln begleitet. Brüchigkeit 
folgt. Nicht nur die anthropozentrische auffassung des sonnensystems 
gerät ins wanken, sondern auch die erfahrung des menschen als 
steuernde chefinstanz seines bewusstseins. Das individuum verliert 
nach und nach den privilegierten zugang zu den eigenen erkenntnis- 
prozessen. Subjektverlust droht als jahrhundertbestimmender 
seinszustand ab dem 20. jahrhundert.
 In dieser situation finden wir das Ich als Staubsauger. Aber  
auch ein Ich als Stier und weitere ichs. Die identifikation mit  
einem gegenstand, mit einem tier, deutet letztlich darauf hin, dass 
das eigene ich der sprechenden person fremd geworden ist und  
sie dieses zugunsten eines sich in der außenwelt situierten objekts 
aufgegeben hat.
 Im krakeligen duktus mutet Ich als Staubsauger wie eine schnell 
hingeworfene skizze an, die eine bloß erahnte analogie sichtbar 
machen möchte: der blasebalg = der körper, der saugschlauch = der 
hals, der griff = der kopf, die rollen = die beine und das stromkabel 
mit dem stecker gleicht einer art verlängerung der nabelschnur, die 
den menschen am gängelband der tradition hält. Zu dieser zeichnung 
gehört aber noch ein zweiter teil, der vielleicht viel prekärer ist als 
der erste, da die postulierte eindeutigkeit des dargestellten viel 
schwieriger herzustellen ist: welche verschmelzung gehen die mensch- 
liche figur – eher weiblich – und ein undefinierbares, sackähnliches 
gebilde mit rollen ein? Sie stehen jedenfalls nahe einem abgrund 
und könnten bald hinunterstürzen.



Aufgeblasen, 2015

Idiosynkrasie für den ich-transfer

Apparatives: der körper ist kein konstrukt, er ist hilfsbedürftig. 
Apparate müssen ihn am leben erhalten: Sehapparate, hörapparate, 
atmungsapparate, verdauungsapparate, auch seelenapparate. Die 
apparate unterstützen und schützen den körper, aber sie schotten 
ihn auch gegen die außenwelt ab, eine intime zweisamkeit erwächst 
aus ihnen. 
 Die fragilität des postmodernen subjekts bedarf der ich-erwei- 
terung durch seltsame artefakte, die fast etwas kunstobjekthaftes  
an sich haben. Im zeitalter des neuen materialismus lebt es sich 
zweifellos besser mit einem kommodifizierungsgadget für den 
ich-transfer als ohne. Der „quasi-ballon“ aus Aufgeblasen jedenfalls 
oder die transparent-masken aus O.T. (2011) sind keine reinen 
„funktionsapparate“ mehr, wie noch die futuristisch-technizistisch 
in einem welteroberungsgestus konzipierten „mind-expander“ der 
1960er-jahre. Beim aufgeblasenen ballon, der durch einen dünnen 
schlauch mit einer am rücken liegenden figur verbunden ist, könnte 
es sich durchaus auch um ein schickes pvc-multiple aus einer 
galerie handeln, für das der mensch in einer umkehrung der 
zugehörigkeiten zum demonstrationsobjekt geworden ist. Ohne 
mensch ist das objekt nichts.

Pull a house over one’s head and feel at home, 2010

This is a joyous drawing: a person—a man (!?)—is the recipient  
of clear instructions: pull a house over one’s head and feel at home. 
Feel at home clearly has positive connotations. Rather than the  
ego split of discomfort within oneself, or the approach toward or 
even merging with foreign objects, surfacing here is an unquestioned 
identification with the “one-self.”  
 Apart from the fact that this title, too, displays a linguistic 
propensity for alliterations and sound repetition like in Me as a  
bull and Me as a vacuum cleaner, the “ü” is the noticeably repeated 
vowel sound in the German words: drüber-stülpen, fühlen. The colors 
used in this drawing are earthy and point to a particular coziness, 
which is also highlighted in that we are dealing with several textile 
materials. For example, a brown throw is hanging there on a rod 
that dominates the pictorial space diagonally. A folded mattress 
seems to be stuck in the yellow object in the middle of the drawing. 
The figure here is captured entirely realistically, which because  
of the primary clothing arrangement—blue jeans and low shoes— 
is connoted more as male. But we cannot be entirely sure of this,  
as the “house” mentioned in the title covers the person’s head. And 
also the arms, stretched out to the sides, are hidden under the 
house-hood. All that is visible are the hands. 
 The instructions suggested in the title could, however, indeed 
lead down a different path if one were to read them as an outcry: 
pull a house over one’s head and feel at home! The cheerfulness  
is now marred, the supposed safety of the quick assimilation of a 
house and the associated feeling of being at home, gives way to  
one of longing, for example: “Oh, if one only could … (a house … 
oneself...)“. The being cared for in protective comfort implied by 
this statement is thus moved to the realm of the utopian wish, the 
unattainable. Feeling at home and thereby being happy is 
apparently only permitted for the male-connoted sphere of life.  



Inflated, 2015

Idiosyncrasy for the ego-transfer 

Technical info: The body is not a construction; it is needy. 
Instruments are required to keep it alive: aids for vision, hearing, 
breathing, digestion, and the soul. The aids support and protect the 
body, but they also separate it from the outer world, an intimate 
togetherness accrues from them. 
 The fragility of the postmodern subject demands the expansion 
of the self through strange artifacts, which somehow seem like art 
objects. In the age of new materialism, life is definitely better with  
a commodification gadget for the ego transfer. The “quasi-balloon” 
in Inflated, however, or the transparent masks in Untitled, (2011) 
are no longer purely “functional aids,” like the futuristic-technology 
saturated “mind expanders” of the 1960s conceived in a gesture of 
conquering the world. The blown up balloon, which is attached by  
a thin tube to a figure lying on its back on the ground, could also be  
a posh plastic multiple from a gallery, for whom the human has 
become a demonstration object, in a reversal of affiliations. The 
object is nothing without a person.

Sich ein Haus drüber-stülpen und sich heimisch fühlen, 2010 

Dies ist eine fröhliche zeichnung: ein mensch – ein mann (!?) –  
ist empfänger einer klaren handlungsanweisung: Sich ein haus 
drüber-stülpen und sich heimisch fühlen. Sich heimisch fühlen ist 
eindeutig positiv konnotiert. Anstelle der ich-brüche, des unbehagens 
im eigenen selbst, der annäherung oder gar verschmelzung mit 
fremden gegenständen tritt hier eine unhinterfragte identifizierung 
mit dem „s-ich“.
 Abgesehen davon, dass auch in diesem titel ein sprachlicher 
hang zu einer vorliebe für alliterationen und lautwiederholungen – 
wie in Ich als Stier und Ich als Staubsauger – zum ausdruck 
kommt, ist das ü der auffallend oft wiederkehrende vokal: 
drüber-stülpen, fühlen. Die verwendeten farben dieser zeichnung 
sind erdverbunden und deuten eine gewisse behaglichkeit an, die 
auch dadurch hervorgehoben wird, dass wir es mit einigen textilen 
materialien zu tun haben. Da hängt beispielsweise ein brauner 
überwurf an einer diagonal den bildraum dominierenden stange. 
Eine zusammengeklappte matratze scheint in dem gelben objekt in 
der mitte der zeichnung zu stecken. Ganz realistisch festgehalten 
hier ist die figur, die aufgrund der primären kleiderordnung – 
bluejeans und halbschuhe – eher als männlich konnotiert ist. Ganz 
sicher können wir indes damit nicht sein, denn das titelgebende 
haus verdeckt hier den kopf der person. Aber auch die seitlich 
ausgestreckten arme sind unter der haus-haube verborgen. 
Lediglich die hände sind sichtbar. 
 Die im titel angedeutete handlungsanweisung indessen könnte 
allerdings auch auf eine weitere fährte führen, wenn man sie wie 
einen ausruf liest: Sich ein haus drüber-stülpen und sich heimisch 
fühlen! Nun ist die fröhlichkeit getrübt, die vermeintliche sicher- 
heit der schnellen anverwandlung eines hauses und des damit 
verbundenen sich-heimisch-fühlens weicht einer sehnsuchtsvollen 
stimmung, in etwa: „oh könnte man nur ... (sich ein haus ...)“.  
Das mit diesem satz implizit angedeutete aufgehobensein in einer 
schützenden geborgenheit wird so in den bereich des utopischen 
wunsches, des unerreichbaren verschoben. Sich heimisch-fühlen  
und damit fröhlich-sein ist offenbar nur dem männlich konnotierten 
lebensbereich gestattet.


