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Beat Wyss

Bildfreiheit. Das abendländische 
Kunstsystem

Die weltweit verbreitete Ethnofolklore 
heutiger Kunst und ihre globale Ver-
breitung darf nicht vergessen machen, 
dass Kunst eine einzigartige Kulturlei-
stung Europas ist. Das Christentum hat 
als einzige der drei monotheistischen 
Religionen auf dem Fundament des rö-
mischen Reichs den antiken Bilderkult 
für religiöse Zwecke weiterentwickelt in 
Abgrenzung zu Judentum und Islam. Der 
Beitrag skizziert die Etappen einer Au-
tonomie des Bildes, die sich zur Zeit der 
Kreuzzüge ausdifferenziert und über die 
Idee des Individuums, den freien Markt, 
der Trennung von Kirche und Staat, so-
wie  der Erklärung der Menschenrechte 
zu dem entwickelte, was wir seit 1800 
„Kunst“ nennen.

Der vorliegende Text  wurde am 6. De-
zember 2006 als Vortrag an der Akade-
mie Schloss Solitude gehalten. Er um-
fasst, in geraffter Form, einige Kapitel 
des Buchs: Vom Bild zum Kunstsystem, 
zwei Bände, Köln: Walther König, 2006

Der unselige Karikaturenstreit hat ge-
zeigt, dass die Frage, was ein Bild sei, 
weltweit keineswegs geklärt ist. Und das 
ungeachtet der Tatsache, dass das Fern-
sehen Bilder in die hintersten Winkel der 
Welt schickt. Wir stehen vor dem explo-
siven Problem, dass wir global dieselben 

Bildmedien bedienen, ohne sich darüber 
geeinigt zu haben, was diese in einer 
kulturell je verschiedenen Öffentlichkeit 
bedeuten. Nun, es wäre völlig vermessen, 
grundstürzend nach dem Wahrheitscha-
rakter veröffentlichter Bilder zu fragen. 
Nicht einmal im Westen, da wo das me-
dialisierte Bild seine kulturellen Wurzeln 
hat, ist diese Frage unstrittig. Nur eines 
kann für gesichert gelten: Wir verstehen 
Bilder, scheinbar selbstverständlich, als 
Partituren, mit Nelson Goodman gespro-
chen, deren Wahrheit und Bedeutung 
öffentlich auszuhandeln bleibe. 

Ist der gegenwärtig in den Massenme-
dien ausgetragene Bilderstreit ein Aus-
druck für den „Kampf der Kulturen“? Es 
liegt mir fern, diese fundamentalistische 
Sicht zu stützen. So erbittert das christ-
liche Abendland seit dem frühen Mittel-
alter etwa gegen den Islam kämpfte, so 
verbunden blieb es deren kulturellen Lei-
stungen. Mein Unterscheidungsversuch 
geht streng historisch vor und widersetzt 
sich dem Ideal kultureller Reinheit und 
Abgrenzung. 

Die Gotteskrieger, die der westlichen 
Lebensart den Kampf angesagt haben, 
tun dies über Fernsehen, Video und 
Computer, mithin den gängigen Mitteln 
öffentlicher Kommunikation, mit denen 
im Westen die demokratischen Prozesse 
der Meinungsfreiheit aufrechterhalten 
werden. Wir müssen uns also pragma-
tisch darüber einigen, was uns in der 
Auffassung über Bilder trennt und worin 



wir uns ähnlich sind. Sonst erliegen wir 
– buchstäblich! – der „ideo-logischen“ 
Gewalt der Bilder, die, unkritisch über 
die Kanäle der Massenmedien verbreitet, 
in West und Ost zur unberechenbaren 
Waffe werden.

Meine erste These: Das christliche 
Abendland hat als einzige der drei mono-
theistischen Religionen, die auf Abraham 
zurückgehen, die Bildertradition der mit-
telmeerischen Antike übernommen. Para-
dox zugespitzt kann man sagen: Das Chri-
stentum ist die Alleinerbin der heidnischen 
Bilderwelt. Zugleich hat sich die abendlän-
dische Kultur vom Bann der Bilder befreit, 
indem sie diese zu Kunst machte, lautet 
meine zweite These. Das abendländische 
Kunstsystem ist das Resultat einer Säkula-
risierung, die mit dem Ende des byzantini-
schen Bildersturms einsetzt. 
Daraus folgt, als dritte These: Die Frei-
heit der Kunst ist eine spezifisch abend-
ländische Errungenschaft. Keine andere 
Hochkultur wie die europäische hat als 
zivilisatorische Blüte seiner Kultur ein 
Kunstsystem in seiner ganzen autono-
men Reinheit hervorgebracht. Allenfalls 
in China und Japa  entwickelten sich 
vergleichbare Praktiken rein ästhetischer 
Erbauung und das Sammeln  von Bild-
werken, deren Genuss  allerdings  auf 
Adelskreise beschränkt blieb. Das Ein-
zigartige abendländischer Entwicklung 
ist der Schritt zum Bild als einem Gegen-
stand öffentlicher Meinung, wie es der 
Geschmacksdiskurs im 18. Jahrhundert 
eröffnet. 

Einigen müssen wir uns über das Wort 
Freiheit in Bezug auf die Kunst. Die 
Freiheit der Kunst ist eine Freiheit vor 
etwas und eine Freiheit für etwas. Kunst 
sei frei vor den Mächten: der Religion, 
der Politik und der Ökonomie, von denen 
sie zugleich abhängt. Kunst sei frei, für 
sich selber zu sein: das zu tun, was sie 
nach ihren eigenen Regeln für richtig 
hält, ohne dass Religion, Politik oder 
Ökonomie vorschreiben können, was sie 
zu tun und was zu lassen habe. Das be-
schreibt schon die in der Kunst wirksame 
Paradoxie: Kunst hat den Anspruch, für 
sich selber frei zu sein, während sie zu-
gleich immer schon der Zustimmung der 
gesellschaftlichen Mächte bedarf. 

Das führt zu meiner vierten These, die 
das Paradox ausdrückt: So wenig es eine 
Kunst ohne Machtbezug geben kann, so 
wenig gibt es Kunst ohne Freiheit. Eine 
Kunst, die nicht frei ist, wäre entwe-
der noch nicht, oder sie ist nicht mehr 
Kunst. Unfreie Kunst ist angewandte 
Kunst im Wortsinn: sie dient als Mittel 
zum Zweck, handle es sich dabei um 
Kult, Propaganda oder Werbung. Aber 
als Mittel zum Zweck verliert Kunst das 
spezifisch Künstlerische: die Freiheit vor 
Zwecken, wie Immanuel Kant das Schö-
ne definiert, ist ihr Wesensmerkmal. So 
wächst Kunst als zivilisatorische Blüte 
abendländischer Kultur auf einer fragilen 
Balance zwischen Freiheit und Machtbe-
zug religiöser, politischer und ökonomi-
scher Natur. 

Ich möchte beschreiben, wie die Frei-
heit in die Kunst eindrang und wie das 
Kunstsystem dabei autonom wurde. 
Wenn ich im Folgenden vom „Kunstsy-
stem“ spreche, beziehe ich mich auf die 
Systemtheorie von Niklas Luhmann. Die 
Freiheit der Kunst als eines historisch 
gewachsenen Systems besteht darin: 
sich nach eigenen Regeln herzustellen. 
Luhmann lehnt sich bei der Definition 
der ‚autopoiesis‘ an den Biochemiker 
Humberto Maturana. Der versteht orga-
nische Zellen als Systeme, die sich durch 
„Selbsterzeugung” ausbilden. So wie die 
biologische Zelle, schnürt sich auch ein 
gesellschaftlich erzeugtes System wie die 
Kunst aus einem älteren Stammsystem 
ab und entwickelt sich nach immanen-
ten Regeln. Die Autopoiesis der Kunst 
besteht demnach in einem historischen 
Prozess, verlaufs dessen sich Kulturprak-
tiken wie Bauen, Bilden, Malen, Tanzen 
und Musik machen, Tätigkeiten also, die 
wir nachträglich, etwa seit 1800, „Kunst“ 
nennen, über die Stammsysteme geistli-
cher und weltlicher Macht herauslösen. 
Dies geschieht, indem sich die genannten 
Kulturpraktiken mit gesellschaftlich 
höher bewerteten Anlehnungskontexten 
wie der Redekunst, der Naturwissen-
schaft und der Literatur verbünden, um 
schliesslich in Kooperation mit dem mo-
dernen Wirtschaftssystem des Marktes 
zum autonomen Kunstsystem zu werden, 
wie wir es heute kennen. 
Auf dem langen Gang der Kunst zu ihrer 

Freiheit werde ich vier Etappen her-
ausgreifen, die für die Entwicklung des 
europäischen Kunstsystems entscheidend 
waren: Erstens: die Kannibalisierung der 
römischen Antike; zweitens: die Idee des 
selbstbestimmten Individuums; drittens 
die Praxis freier Märkte und viertens die 
Entstehung einer bürgerlichen Öffent-
lichkeit. Auf diesen vier Schritten ruht, 
notwendigerweise, die abendländische 
Kunst. 

Ich möchte das Bewusstsein dafür 
schärfen, dass das Kunstsystem ein 
Kulturgut ist, das wie der Organismus 
eines Regenwaldes, durch Eingriffe 
aus der Balance gebracht werden kann. 
Die Einzigartigkeit des Kunstsystems 
als europäischer Zivilisationsleistung 
gilt es zu betonen, weil ich fürchte, 
dass es im Prozess der Globalisierung 
beschädigt werden könnte. Dazu komme 
ich im letzten Teil des Vortrags. Eine 
Kurzdiagnose vorweg: Sosehr die 
Freiheit der Kunst vom ökonomischen 
System des Marktes proftiert hat, so 
schädlich ist es, wenn dessen Regeln die 
Regeln des Kunstsystems kontaminieren. 
„Mehr Freiheit, weniger Staat“ mag 
der Ideologie neoliberaler Ökonomen 
frommen, der Kunst schadet diese 
Haltung. Weniger Staat führt zu weniger 
Kunst. 

Doch kehren wir zurück zu den grossen 
vier Etappen in der Geschichte von der 
Freiheit der Kunst:

Die Kannibalisierung der Antike

Das Reliquiar der Heiligen Fides gehört 
zu den ältesten erhaltenen Skulpturen im 
christlichen Westen. Die heilige Fides, 
dreizehnjährige Tochter einer Patrizierfa-
milie aus Agen, hatte ihr Martyrium um 
307 erlitten, als die Christen in Gallien 
unter Augustus Maximianus Herculaeus 
verfolgt wurden. Da sie sich weigerte, 
einem Götterbild zu opfern, sollte sie auf 
einem Feuerrost zu Tode kommen. Dabei 
geschah das erste Wunder: Ein Gewitter-
regen löschte das Feuer. Das glaubens-
starke Mädchen wurde darauf enthauptet. 

So stehen wir vor der paradoxen Tat-
sache, dass einer Märtyrerin, die sich 
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gegen den römischen Bilderkult wehrte, 
fünf Jahrhunderte später ein Kultbild 
errichtet wurde. Die thronende Fidessta-
tue ist 90 Zentimeter hoch und besteht 
aus einem Holzkern. Das Gewand aus 
Goldblech ist mit antiken Gemmen, 
einem karolingischen Bergkristall und 
ottonischen Emailarbeiten, mit Edelstei-
nen und Perlen geschmückt, darunter 
auch mit Ohrringen und mit einer Krone. 
Es sind Geschmeideopfer von Gläubigen, 
deren Bitten und Gelübde sich in diesen 
Gaben als Spur der Verehrung am Reli-
quiar abgelagert haben. Die heilige Fides 
war, neben anderen gesundheitlichen 
Gebrechen, zuständig für das Augenlicht, 
für erlittenes Unrecht sowie für Frei-
heitsberaubung. Sie sprengte die Ketten 
von Gefangenen, die nach der Befreiung 
als Trophäe im Heiligtum ausgestellt 
wurden. Vornehmen Frauen mit Kin-
derwunsch erschien sie im Traum und 
verlangte nach deren liebstem Schmuck. 
Die eingesetzten, weißen Augen in Man-
delform erwecken mit ihren schwarzen 
Pupillen auch heute noch einen Blick 
von hypnotischer Kraft. Dieser Heiligen 
konnte man keinen Wunsch ausschlagen, 
wie der Liber miraculorum berichtet. 

Die öffentliche Zurschaustellung der 
dargebrachten Geschmeide führte den 
Gläubigen die Macht der Heiligen vor 
Augen. Der Schmuck des Reliquiars gab 
Zeugnis von der Wunderkraft des Bildes, 
was wiederum den Zufluss an Stiftun-
gen vermehrte. Conques gehörte zu den 
reichsten Klöstern Aquitaniens. 

Wie konnte diese Bildkonvention über-
haupt entstehen? Ging von diesem 
Bildwerk nicht die Gefahr aus, dass die 
Gläubigen zum Götzendienst verleitet 
wurden? Die ältere Kunstgeschichte hat 
dieses Problem vielleicht überschätzt. 
Die Statue der heiligen Fides entsteht 
zu einer Zeit, als der karolingische 
Westen ganz bewusst römische Kultur 
übernimmt und damit, entschiedener als 
der byzantinische Osten, die Kontinuität 
eines heiligen römischen Reichs hervor-
hebt. 

Seit dem Konzil von Nikäa von 787, das 
ein Ende des byzantinischen Bilderstreits 
markiert, verstärkten sich die Kontakte 

zwischen Ost- und Westkirche, wobei 
sich zugleich das beiderseitige Bedürf-
nis einer eigenständigen Position in der 
religiösen Bildpolitik schärfte. Was im 
Osten die Ikone, ist im Westen die Skulp-
tur. 
Die allgemeine Hinwendung zur Bilder-
freundlichkeit sowohl im Osten wie im 
Westen besiegelte die Distanz von den 
jüdischen Wurzeln des Frühchristentums 
und dessen Bilderverbot. Zugleich wurde 
die eigene Geschichte der Bilderstürme 
seit der Kreuzfahrerzeit auf die Araber 
und die Juden abgewälzt: etliche Legen-
den handeln von wundertätigen Bildern, 
die von jenen Ungläubigen Misshand-
lung erfahren hätten. So wandelte sich 
der christliche Ikonoklasmus in der Er-
innerung zum Motiv für Antisemitismus 
und Reconquista. 

So erinnert die Sitzfigur der heiligen Fi-
des an die Effigies eines Herrschers und 
– in der Tat – stammt der Kopf des Reli-
quiars aus Goldblech von einem männ-
lichen Herrscherbild, gallorömisch, aus 
dem vierten oder fünften Jahrhundert. 
Eine vergleichbare Aneignung älterer, 
fremder Kultur vollzieht sich etwa in der 
Einverleibung byzantinischer Bildformu-
lare im Westen, was ich als „kulturellen 
Kannibalismus“ bezeichne. 
Diese Einverleibung hat durchaus ani-
mistischen Charakter: Das Alte, das 
Fremde wird durch Einverleibung nicht 
zerstört, sondern es wird verzehrt, da-
mit seine Kraft in den eigenen Bildern 
weiterlebe. Der Prozess des kulturellen 
Kannibalismus wäre mit dem Begriff 
‚Antikenrezeption’ nur unzutreffend er-
fasst, denn diesem fehlt die bewusste, die 
antiquarische Distanz. Die Einverleibung 
antiker Spolien im neuen Bild ist nicht 
‚Renaissance’, sondern, mit Panofsky ge-
sprochen ‚renascence’a: Nachleben einer 
überwundenen Kultur im Legitimations-
bedürfnis der siegreichen, neuen Kultur. 

Der Künstler als Idealfigur des  
selbstbestimmten Individuums

Innerhalb der christlichen Kirche gab 
es für den Mann geringen Standes eine 
Möglichkeit, die sozialen Schranken zu 
durchbrechen, indem er Priester wurde. 
Dazu kam seit dem Mittelalter ein zwei-

ter Karrierejoker: Der Beruf des Malers. 
Auf diesem Weg konnte es der Bauern-
bub zum Bischof bringen, so wie der be-
rühmte Maler Giotto, nach der Legende, 
seine Laufbahn als Schafhirt in Mugello 
begonnen hatte. 
Martin Warnke weist nach, dass Künstler 
seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert 
geadelt wurden.b In der Figur des Hof-
künstlers spiegelt sich ein humanisti-
sches Menschenbild, das bis heute in die 
nachbürgerliche Zeit hineinragt, wenn 
etwa an Managerseminaren Marc Aurel 
und Seneca gelesen werden. Der Künst-
lertyp entsteht parallel zur Wiederbele-
bung der Verhaltens- und Glücksethiken 
der antiken Stoa. Der humanistische 
Idealmensch ist individum, unteilbare 
Persönlichkeit.c 

Das stoische Individuum ist in dreifacher 
Weise Herr seiner selbst: Selbstbestim-
mung kennzeichnet sein Verhältnis zu 
den übergeordneten Mächten; Selbst-
beherrschung richtet sich an die eigene 
Triebnatur; Selbstsorge leitet zum Ziel, 
aus dem eigenen Leben ein Kunstwerk 
zu machen. Das selbstbestimmte, selbst-
beherrschte und selbst um sich sorgende 
Individuum erwirbt darin dauerhaftes 
Glück, nicht Spielball seiner Affekte zu 
sein und immer die Oberhand über die 
Stimmungen und Meinungen der Andern 
zu wahren. Das Individuum ist also ‚au-
tonomos‘: jemand, der sich die Gesetze 
selber gibt. Dazu fähig ist, wer sich 
selber ist: ‚autos‘, Autor seiner Bestim-
mung. Der Künstler als Autor bekleidet 
den seltenen Beruf, bei dem Tätigkeit 
und Individuum in eins fallen. 

Dass der Künstler bei all diesen Eigen-
arten ein Freund der Fürsten sei, kann 
sich auf die Legende berufen, wonach 
Alexander der Große mit dem Maler 
Apelles Umgang pflegte. Interessant an 
dieser Geschichte, die uns Plinius über-
liefert, ist die Intimität zwischen den 
beiden, die bis zum Frauentausch geht. 
Der König und Feldherr überlässt dem 
liebeskranken Maler seine Kampaske, 
das Kebsweib. Der Topos unterstreicht 
damit die Gleichrangigkeit der Männer. 
Ihre Wahlverwandtschaft gründet im 
stoischen Selbstideal. 
Der Künstler ist als Individuum wie sein 
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Fürst ‚absolut‘, mit Catherine Soussloff 
gesprochen.d Beide sind nicht ‚Mensch‘, 
sondern ‚Herr‘. Die ideelle Wohnge-
meinschaft von Fürst und Künstler, ange-
siedelt am Hof von Urbino um 1500, hat 
Baldassare Castiglione in seinem Traktat 
vom „Hofmann“ für drei Jahrhunderte 
festgeschrieben.e Beide verbindet der 
Sinn für das Musische. Während der 
Fürst seinen Neigungen zur Schriftstel-
lerei oder zur Musik frönt, wird vom 
Künstler als Hofmann erwartet, dass 
auch er, wie sein Herr ein ouomo uni-
versale, sich aufs Fechten, Tanzen und 
Reiten verstehe. Der Titel von Raffaels 
„Selbstbildnis mit dem Fechtmeister“ 
mag zwar nur eine nachträgliche Deu-
tung wiedergeben, doch in der Haltung 
des Malers und seines Begleiters zeigt 
sich sprezzatura, jene elegante Lässig-
keit, mit der sich der Künstler als Höfling 
des Papstes unter seinesgleichen beweg-
te. 

Von der Fernpatronage zum 
Kunstmarkt

Der Künstler war das Luxusgeschöpf des 
Fürsten, der an diesem öffentlich seine 
Freigiebigkeit übte. An der Wiege der 
Kunst steht die Macht, deren Kind der 
Künstler ist. Das Kunstsystem erblickt 
das Licht der Welt in fürstlicher Umwelt 
und identifiziert sich im narzisstischen 
Spiegelstadium der frühabsolutistischen 
Kultur mit diesem Glanz. 
Doch lange hält es den Höfling nicht im 
Goldenen Käfig. Die enge Bindung der 
Kunst an den Staat schränkt deren Ent-
wicklung ein. Systemtheoretisch korrekt 
ist Hofkunst noch keine Kunst. Erst in 
Anlehnung an das Marktsystem wird 
Kunst zu dem, was sie heute ist. 
Nicht alle Künstler erfüllten das Ideal 
des vasallentreuen Hofmanns. Der Hof 
als Schlangennest von Herablassung, 
Liebedienerei, Eifersucht, Intrige und 
Gewalt konnte dem Künstler aus be-
scheidenen Verhältnissen stammend, zur 
Qual werden. 

Das vertrakte Verhältnis Michelangelos 
zu den Medici würde ein eigenes Buch 
füllen. Er begann als Familiare, gefördert 
von Lorenzo Magnifico in dessen Kunst-
schule. Er floh aus dem Haus der Patrone 

im Oktober 1494; als sein Mäzen, Piero, 
il fatuo, der Eitle, von den Republikanern 
aus Florenz vertrieben wurde. Schlug 
Michelangelos Herz auf republikanischer 
Seite? 
Die berühmte Kolossalstatue des „Da-
vid“ im Auftrag der Stadt Florenz wurde 
in der Tat als Symbol der wehrhaften 
Republik aufgestellt. Dann aber kehrt der 
Künstler dieser Republik den Rücken zu, 
hinterlässt im Rathaus ein unvollendetes 
Wandbild, weil er beim Papst in Rom 
eine ruhmreichere Laufbahn fortsetzen 
kann. Er verschmäht inzwischen auch 
die Medici nicht mehr, beginnt 1520 in 
Florenz nebenbei mit den Arbeiten an 
San Lorenzo, der Kirche des Clans und 
dessen Grabmälern. 

Am 26. April 1527, als es erneut zum 
Aufstand gegen die Medici kommt, fin-
den wir Buonarroti im Lager der Repu-
blikaner, wo er im Verteidigungsrat der 
Neun zum Kriegsbaumeister aufsteigt. 
Der Verteidiger florentinischer Unab-
hängigkeit kann es als Bildhauer jedoch 
nicht lassen, heimlich an den Grabmälern 
der Medici zu arbeiten, die mit Hilfe des 
Kaisers, der spanischen Armee und dem 
Papst 1530 die Rückkehr an die Macht 
erzwingen. 
Während Alessandro Medici sich blut-
rünstig an seinen politischen Gegnern 
rächt, bleibt Michelangelo noch bis 1534 
in Florenz, da Papst Clemens VII. schüt-
zend seine Hand über ihn hält. Als der 
stirbt, gelingt noch rechtzeitig die Flucht 
nach Rom. 

Kurz nach der Ermordung Alessandros 
entsteht im Auftrag von Kardinal Nicco-
lo Ridolfi jene Büste des „Brutus“, des 
Verschwörers gegen Cäsar, der wie die 
Medici über Florenz, die Alleinherrschaft 
über Rom anstrebte. Ein Lob auf den 
Tyrannenmord? Finden sich gar Züge 
Lorenzinos in der Büste, jenes Vetters, 
der den Mord in Auftrag gab? 
Wer ein Gerücht besitzt, der kontrolliert 
es. Francesco de Medici erwarb das Werk 
und brachte eine Inschrift an, die zwei-
deutig genug war, um diese interessanten 
Vermutungen aufrecht zu erhalten. Denn 
immerhin hatte das Attentat die wohl-
tätige Wirkung, den eigenen Zweig der 
Familie an die Macht zu bringen. 

In der Tat: der Hofkünstler ist ein Spie-
gelbild des Fürsten. Unberechenbar wie 
dieser richtet er sich nach der fortune 
seines Erfolgs. Das Ideal des treuen Höf-
lings erfüllen wenige, oft sind es jene 
Künstler, die um eine Anstellung froh 
sein dürfen. Wer aber sich die Auftrag-
geber auswählen kann, wird im Konflikt 
zwischen Loyalität und künstlerischem 
Ehrgeiz nicht lange zögern. 

Es gibt in der frühen Neuzeit zwei Mo-
delle, sich die Macht der Auftraggeber 
auf Distanz zu halten und mit ihr zu-
gleich gute Geschäfte zu machen. Die 
erste nenne ich die ‚aristokratische’ Stra-
tegie der Fernpatronage: Ihr Meister ist 
Nicolas Poussin. 
Die zweite Strategie ist die der ‚kapita-
listischen’ Verausgabung, zuerst mit aller 
Konsequenz entwickelt von Rembrandt 
van Rijn. Beide Modelle haben sich 
bis heute erhalten. Der ‚aristokratische’ 
Poussin-Typ pflegt, distanziert-ver-
bindlich, den Umgang mit Kunden und 
Käufern im Nadelstreifanzug. Der ‚kapi-
talistische’ Rembrandt-Typ brennt seine 
Lebens- und Schaffenskerze gleichzeitig 
an beiden Enden an ohne Rücksicht auf 
soziale Verluste. Beide Typen gibt es 
heute natürlich auch abwechselnd und 
gemischt in derselben Künstlerperson, je 
nach Lebenslage. 

Öffentlichkeit:  
Der Schauplatz des Neuen

Die zunehmende Abhängigkeit vom 
Markt macht die Kunst unabhängiger 
von einem direkten Umgang mit Kunden 
und deren gestellten Themen. An Werken 
bildender Kunst wurde entdeckt, dass 
sie aus nichts anderem bestehen als aus 
visueller Kommunikation – oder con-
versation, um es mit einem Wort des 18. 
Jahrhunderts zu sagen. Neu war jetzt, 
dass ihr Fachjargon zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts im Licht der Öffentlichkeit 
gesprochen wurde. Bestimmte sich der 
Verkehrswert eines Bildes bisher nur 
in jenem engen, erlesenen Zirkel von 
Künstler, Händler und Sammler, mischte 
sich jetzt auch der gebildete Laie mit ein. 
Es darf nicht wundern, dass dabei der 
Tonfall etwas gröber und lauter wurde. 
Mit den Salon-Ausstellungen in Paris 
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schaffte sich diese Entwicklung eine 
Institution. 

Es entsteht also, neben dem Markt, die 
öffentliche Meinung als neuer Anleh-
nungskontext, ohne die das Kunstsystem 
nicht zum Abschluss gekommen wäre. 
Um den Abschied von der Hofkunst, so-
wie von der zunftmäßigen Kunstproduk-
tion zu markieren, hat Oskar Bätschmann 
den Begriff vom „Ausstellungskünstler“ 
eingeführt.f Nicht mehr Fürst und Auf-
traggeber, sondern die Öffentlichkeit ist 
erster Adressat eines neuen Künstlertyps. 
Er arbeitet zwar wie der Auftragskünstler 
für den Markt, doch das Marktregulativ 
bilden jetzt nicht mehr die diskreten Re-
geln der Fernpatronage, wie zu Zeiten 
Poussins, sondern die öffentliche Kritik. 
Mit dem Ausstellungkünstler betreten die 
Künste die Arena der Massenmedien. 

Die Idee öffentlicher Ausstellungen stand 
aber noch Jahrzehnte lang im Widerstreit 
mit dem Selbstbild der Künstler, die sich 
als Hofleute verstanden. Sie sahen es 
unter ihrer Würde, ihre Werke zu Markte 
zu tragen, wie die kunsthandwerklichen 
Zünftler. Den Mitgliedern der Académie 
royale de Peinture et de Sculpture war 
zunächst jede Ausflucht recht, sich der 
kränkenden Massnahme eines gegen-
seitigen Wettbewerbs zu entziehen. Im 
Gegensatz zu Frankreich, wo der König 
Gastgeber des öffentlichen Salon war, 
entstand in England ein Ausstellungsbe-
trieb auf privater Initiative und kommer-
zieller Basis. Diese moderne Ausgangs-
lage verdankt England dem historischen 
Umstand, dass sich seit der Enthauptung 
von König Karl I. im Jahr 1640 keine 
absolutistische Hofkultur gegen das 
vorherrschend puritanische Klima aus-
bilden konnte. Die Mitglieder der 1768 
gegründeten Royal Academy verstanden 
sich als Unternehmer und Geschäftsleute 
in Sachen Kunst. Die englischen Akade-
miker finanzierten ihre Ausstellungen mit 
einer Maßnahme, die französische Kolle-
gen nur mit indigniertem Kopfschütteln 
aufgenommen hätten: Sie erhoben eine 
Eintrittsgebühr. Dass man dem Betrach-
ter von Kunstwerken Geld abnimmt, war 
einem Kunstsystem, das über den Ehren-
kodex des Hofkünstlers herangewachsen 
war, äußerst gewöhnungsbedürftig. Nun, 

es sollte auch äußerst erfolgreich werden.
Eine englische Spezialität war das ex-
hibition piece: ein Historiengemälde, 
das gegen Bezahlung einer Gebühr öf-
fentlich betrachtet werden konnte. Als 
Ausstellungsbilder eigneten sich Themen 
von allgemein politischem Interesse. 
Im Rahmen der Vermarktung wurde ein 
Verfahren angewendet, das dem heutigen 
merchandizing entspricht: Das Ausstel-
lungsbild lag vor Ort zugleich verviel-
fältigt und verkleinert als Druck vor, der 
vom Besucher erworben werden konnte. 
Mit den exhibition pieces gelangt das 
Kunstsystem an einen Grenzfall, der auf 
dem Weg zur autopoietischen Selbstregu-
lierung abgestoßen werden musste. Denn 
diese Gemälde waren klar von einem 
Massengeschmack diktiert, welcher 
das moderne Gesetz formaler Neuheit 
behinderte. Es handelte sich beim Aus-
stellungsbild um eine visuell vermittelte 
Botschaft und nicht um ein Kunstwerk, 
das ‘Kunst’ war. Künstler, die auf die-
sem Markt tätig wurden, sind finanziell 
durchwegs gescheitert. Das prominen-
teste Beispiel ist der in London tätige 
Schweizer Maler Heinrich Füssli, dessen 
Ausstellung von Gemälden zum Thema 
von Miltons “Paradise Lost”, eröffnet in 
Pall Mall am 20. Mai 1799, nach zwei 
Monaten wegen ausbleibendem Publi-
kum schließen musste. Der Unternehmer 
von Bildausstellungen konnte sich auf 
dem Markt nur durchsetzen, wenn er 
seinen Anspruch als Künstler aufgab und 
sich neuen Medien öffnete. Ein trendset-
ter in dieser Richtung war Robert Barker, 
der mit seinem “Panorama von London” 
(1792) die neue Gattung des illusionis-
tischen Rundgemäldes entwickelte, das 
während des ganzen 19. Jahrhunderts als 
beliebtes Spektakel das Publikum auf 
Kriegsschauplätze, historische Stätten 
und vor erhabene Aussichten entführte. 
Das Unterhaltungsmedium Panorama 
verließ das Kunstsystem; es begründete 
ein neues System visueller Unterhal-
tungsindustrie, das im Kino kulminieren 
sollte. Der Film entfaltet, was in den 
exhibition pieces des 18. Jahrhunderts 
in nuce angelegt war: Eine Produktion, 
die nicht das Original, sondern dessen 
Schaustellung vermarktet, eine Konsum-
tion, die vom Publikum öffentlich und 
kollektiv vollzogen wird; eine Distri-

bution, die den Besucher am nicht ver-
fügbaren Werk in Form von käuflichen 
Souvenirs teilhaben lässt.

Während das Patronagesystem nach der 
französischen Revolution zerfiel, kam 
in den deutschen Fürstentümern ein 
eigentlicher Kunstmarkt nur zögernd in 
Gang, gefördert von bürgerlichen Kunst-
vereinen. Ganz anders das Kunstleben in 
Paris: Hier hat die Einrichtung des Salon 
eine kritische Öffentlichkeit herangebil-
det, vor der Künstler in die Arena treten, 
die ihr Metier dank einer soliden Akade-
mietradition beherrschen. 

Beschleunigung, fast ruckartig, kommt 
im Paris des Zweiten Kaiserreichs auf. In 
nur zwei Jahrzehnten läuft der Kunstbe-
trieb auf eine Rotationsgeschwindigkeit 
hoch, die selbst von der Kunst unserer 
Gegenwart kaum noch unterboten wird. 
Das ausdifferenzierte Bewegungsgesetz 
des modernen Stilwandels hat folgende 
Merkmale: 

1. Kunstproduktion und Kunstkritik 
ändern ihre Richtung alle acht bis fünf 
Jahre. Es besteht die Tendenz zu einer 
antagonistischen Struktur des Neuen, 
vergleichbar dem Drehgesetz der Mode. 
Das Neue ist das Gegenteil des Alten. 
2. Nicht das gediegene Werk, sondern 
der Zeitvorsprung seiner Originalität 
wird bewertet. Der beste Künstler ist 
der, der zuerst ist. “Il faut”, nach Bau-
delaire, “être absolument moderne”. 
Das verkannte Genie gibt es nur als li-
terarische Figur, nachzulesen in Balzacs 
“Chef d’oeuvre inconnu” oder Zolas 
“L’Oeuvre”.
3. Eine neue Richtung bricht sich Bahn 
im direkten Schlagabtausch mit der 
Kunstkritik, die in der Regel die griffi-
gen Kampfparolen prägt. So auffallend 
wie der neue Stil, so knallig ist der dazu 
passende nom de guerre; er funktioniert 
als Kode, der die Aufmerksamkeit des 
Publikums gleich mit dem ersten Auftritt 
über die rituelle Prozedur des épater le 
bourgeois programmiert. Die Nachhal-
tigkeit der öffentlichen Wahrnehmung 
bemisst sich nach der Heftigkeit, mit der 
sich ein Kunstskandal ausbreitet, der, 
bei aller Lautstärke der Polemik, nur der 
Erheiterung des Publikums dient. 
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4. Die Motivwahl der Künstler verengt 
sich bei gleichzeitiger Beschleunigung 
formaler Varianz. Frauenakte, meist im 
Grünen, und Stilleben geraten in den 
Farbkanal eines morphing von ‘Realis-
mus’, über ‘Impressionismus’, ‘Poin-
tillismus’, ‘Fauve’ ‘analytischem’ und 
‘synthetischen Kubismus’. 

Die Gesellschaft kann das Neue in der 
autonomen Kunst billigen, da diese ja 
nur Formen und keine Inhalte aufs Spiel 
setzt. Moralische Dimensionen werden 
nur taktisch zur Skandalisierung eines 
Bürgertums eingesetzt, das sich in 
dessen Doppelmoral leicht verstören 
lässt. So sind Bordellszenen, in Kunst-
form präsentiert, immer wieder gut für 
aufgeregte Empörung in einer Männer-
gesellschaft, die das Bordell nicht nur 
toleriert, sondern auch selber frequen-
tiert. Natürlich wird das Neue in der 
Kunst nur erkannt, weil es genügend 
Altes, Vertrautes mittransportiert, ent-
sprechend dem kybernetischen Gesetz 
von Redundanz und Innovation. Redun-
dant ist der Frauenakt, innovativ dessen 
formale Abwandlung gemäß des jeweils 
neuen Stils. 

Das Prinzip zweiter  Beobachtung

Der Schlagabtausch des Neuen, der 
im Kunstsystem stattfindet im hohen 
Rhythmus, vergleichbar dem System 
der Mode, darf nicht als formalistische 
Spielerei abgetan werden. Die Freiheit, 
Neues zu akzeptieren, ist eine Qualität, 
die sich auf die Gesellschaft überträgt. 
Über die Offenheit ästhetischer Erfah-
rung wird die Gesellschaft im Sinne 
kultureller Toleranz trainiert. In diesem 
kultursoziologischen Zusammenhang 
kommt Niklas Luhmanns Begriff der 
„zweiten Beobachtung“ ins Spiel. Zweite 
Beobachtung ist eine Beobachtung, die 
eine Beobachtung beobachtet. Kunst ist 
in diesem Sinne zweite Beobachtung par 
excellence. Die Künstlerin, der Künst-
ler übernimmt einen Kanon sinnlicher 
Erfahrung, prägt diesem den Stempel 
eigenen Beobachtens auf und gibt das 
Resultat an das beobachtende Publikum 
weiter. Künstler sind Dirigenten zweiter 
Beobachtung, das Publikum gleichsam 
ihr Orchester. Kunstgenuss besteht in 

einer Verdichtung von Beobachtungsver-
hältnissen zweiter Art. 

Das Reden über Kunst sei liberaler 
Art, sagt Georg Friedrich Hegel. Sein 
kommunikativer Wert legt gerade in der 
Unentschiedenheit. Autopoietische Kunst 
schreibt nicht vor, was sie zu sagen habe. 
Die formale Flachheit zweiter Beobach-
tung bedeutet nicht Oberflächlichkeit. 
Der Kommunikationsprozess zweiter Be-
obachtung erwartet noch keine definitive 
Stellungnahme. Der Kommunikations-
wert von Kunst liegt in ihrer Vieldeutig-
keit. Anders gesagt: Das Kommunizieren 
zweiter Beobachtung über Kunst ist 
vorurteilsfrei. 

Diese nicht präskriptive Eigenschaft ist 
eine Tugend, die das Kunstsystem zur 
globalisierbaren Form der Kommuni-
kation befähigt. Kein System ist besser 
geeignet, eine Verständigung zwischen 
verschiedenen Kulturen herbeizuführen. 
Kunst bietet, wie das Wetter, einen gera-
dezu idealen Gesprächsstoff unter Men-
schen ganz verschiedener Herkunft und 
Bildung. Im Prozess der Globalisierung 
stoßen Traditionen aufeinander, die über 
Religion, Wissen, Wirtschaft und Herr-
schaft sehr verschiedene Ansichten und 
Interessen hegen. Eine Kunstausstellung, 
ein Konzert, ein Theaterstück kann der 
erste Schritt sein, sich näher zu kommen. 
Gewiss gibt es auch hier sehr abweichen-
de Auffassungen darüber, was gefällt. 
Doch im Gegensatz etwa zur Frage, 
wie die Weltbank bei der Kreditvergabe 
an hochverschuldete Länder vorgehen 
soll, bleibt die Bewertung von Leonardos 
Monalisa immer offen. Das Kunstsystem 
als kulturelle Errungenschaft ist global 
einzigartig. Die vorurteilsfreie ästheti-
sche Beobachtung beerbt die besten 
Tugenden, die Alt-Europa entwickelt
hat: das freie Individuum, den freien 
Markt, die Trennung von Kirche und 
Staat, die Demokratie und die Erklärung 
der Menschenrechte.Ein System von 
vergleichbarer  Qualität, das zudem taug-
licher ist, den Massengeschmack 
zu treffen, ist das Sportsystem. Die 
Fussballweltmeisterschaft 2006 „zu Be-
such bei Freunden“ versteht sich 
als Sprache kultureller Völkerverstän-
digung. 

Weniger Staat, weniger Kunst

Die Freiheit der Kunst testet die Frei-
heit der Gesellschaft. Ihr Verfahren ist 
zweite Beobachtung als das Vermögen, 
sich ganz formal auf Kommunikation 
einzustellen. In diesem Sinne ist zweite 
Beobachtung im Kunstsystem eine Tu-
gend demokratischer Öffentlichkeit, die, 
nach ihrem Selbstideal sowohl tolerant 
als auch debattierbereit ist. 

Der bisherige Garant des Kunstsystems 
als eines Schauplatzes zur Herstellung 
von Öffentlichkeit war der Staat. Als die 
absolutistischen Herrscher im Verlauf 
des 18. Jahrhunderts begannen, ihre kost-
baren Sammlungen öffentlich zugänglich 
zu machen, gab es dazu verschiedene 
Gründe: Man sicherte sich durch demon-
strative Zurschaustellung des Besitzes 
das Ansehen legitimer potestas; zugleich 
folgte man dem Ruf der Aufklärung und 
leistete seinen Beitrag zur Volksbildung. 
Die nachhaltigste Wirkung aber war, dass 
durch die Öffentlichkeit die Sammlungen 
eine Neubewertung erfuhren. Pionier, 
ein Jahrhundert zuvor, war Ludwig 
XIV gewesen, der mit der Gründung 
der Akademie zugleich die diskursive 
Durchdringung seines Kronbesitzes 
durch Künstler und Intellektuelle ver-
band. Dieses Konzept des französischen 
Königs haben die Nationalstaaten im 19. 
Jahrhundert übernommen, wenn sie die 
wissenschaftliche Erfassung, die geziel-
te Öffentlichkeitsarbeit, die öffentliche 
Pflege von Musik und Theater, die Pu-
blikation von Sammlungen zum kultur-
politischen Schwerpunkt ausbauten. Der 
Kronschatz verwandelte sich zum natio-
nalen Kulturgut des bürgerlichen Staates 
und erfuhr damit eine Wertsteigerung, 
die durch die kollektive Wertschätzung 
der Gesellschaft mitgetragen wurde. Das 
nationale Kulturgut war ein Gegenstand 
kollektiver Identifikation mit Staat und 
Gesellschaft. Die Wertsteigerung, die das 
Kulturgut dadurch erfahren hat, ist somit 
eine Leistung der Öffentlichkeit.

Kulturpflege verstand sich als Zusam-
menspiel von privater Initiative und 
der Idee der Gemeinnützigkeit: Ein 
glänzendes Beispiel ist das Wallraf-
Richartz-Museum, dessen Grundstein 
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1824 gelegt war durch die Hinterlassen-
schaft des Kanonikus Ferdinand Franz 
Wallraf; zwei Generationen später, 1861, 
bekam die Sammlung einen eigenen 
Bau, finanziert von Kaufmann Johann 
Heinrich Richartz, errichtet zum Wohl 
öffentlicher Bildung. Es wirkt noch heute 
als Fokus kommunaler Kulturpflege und 
Magnet des Tourismus. Die Freiheit der 
Kunst hängt historisch zusammen mit 
der Entwicklung des bürgerlichen Staa-
tes und dem gesellschaftlichen Ideal der 
Gemeinnützigkeit. Ich sehe in dessen 
Abwicklung eine akute Gefahr für das 
Kunstsystem. 

Oder könnte man mit optimistischen 
Zynismus sagen: Gut, das Verhältnis von 
Macht und Kunst entwickelt sich zurück 
auf die Stufe des Mäzenats, das in den 
Medici, den Bourbons, den Habsburgern 
doch potente Förderer hatte? Doch da 
muss man Karl Marx recht geben. Die 
Geschichte wiederholt sich nie, es sei 
denn in Form der Farce. Der neue Fi-
nanzkapitalismus mit seinem rasch wech-
selnden Stab an Managern kennt keine 
stabilen Persönlichkeiten im Stil von 
Lorenzo Magnifico. Einzelne Firmen und 
Vertreter der Wirtschaft mögen durchaus 
spendabel und offen für neue Kunst sein; 
es fehlt jedoch für ihre Ziele schlicht die 
wirtschaftliche Notwendigkeit, Kultur zu 
fördern. Die alten Absolutisten hingegen 
waren Territorialherren, die ein persön-
liches Interesse hatten, dass ihre Stadt, 
ihre Residenz, ihre Ländereien den Stem-
pel ihrer kulturellen Distinktion trugen. 
Kunst war, wie das Familienwappen am 
Stadttor, am Portal, auf Fahnen, körper-
licher Ausdruck für die Reichweite eines 
Machtanspruchs. 

Die Macht des globalisierten Kapitals 
ist indes nicht mehr territorial gebunden. 
Sein Wachstum ist so abstrakt wie das 
Geld. Kulturelle Bindung an eine Region 
gilt gar als Hindernis für das gesunde 
Wuchern der sharehoder values, die 
sich nur im ungehinderten Nomadisie-
ren prächtig entfalten. Kultur hingegen 
gedeiht, wie die Landwirtschaft, als 
Gewächs von Regionen. Nicht zufäl-
lig steckt schon im Wort „Kultur“ die 
Gemeinsamkeit mit dem Bestellen von 
Feld und Acker. Es hat sich aktuell die 

alte Polarität von zwei schwer verträgli-
chen Verfahren der Wertschöpfung: dem 
extensiven Nomadentum und der inten-
siven Landpflege, wieder aufgetan in 
Form von Kapital und Kultur. Regional 
sesshaft ist die Öffentlichkeit selber: Sie 
wirkt vor Ort, da, wo man lebt, arbeitet 
und feiert. Der Titel des Mäzenats ist 
nur da statthaft, wo international tätiges 
wirtschaftliches Engagement regional ge-
erdet ist. Peter und Irene Ludwig haben 
zwar mit Pop Art die avancierteste Kunst 
ihrer Zeit gefördert; ihr Sammler-Ethos 
aber stand in der bürgerlichen Tradition 
des 19. Jahrhunderts, wenn sie die Mu-
seumslandschaft zwischen Aachen, Köln 
und Koblenz bereicherten, der Region 
ihres Wirkens. 

Der Unterschied zwischen Mäzenat 
und sponsorship bemisst sich nach dem 
Grad kultureller Verantwortung für die 
Gesellschaft. Der Mäzen investiert nicht 
nur in die Kunst, sondern zugleich in den 
öffentlichen Raum, den er beschenkt. 
Sponsoren und Sammler des neuen Typs 
hingegen investieren nur in Kunst und 
vernachlässigen dabei die öffentlichen 
Interessen und zwar nicht nur dann, 
wenn sie in den Steuerparadiesen zwi-
schen Monte Carlo und der Schweiz 
residieren. Dass man mit Kunstförderung 
Steuern sparen kann, ist in Ordnung, aber 
als reines Steuerabschreibungsmodell 
kulturpolitisch kaum tragfähig. Unter 
den heutigen finanzkapitalistischen 
Bedingungen hat sich jedoch die Hedge-
fonds-Mentalität auch in der Kultur breit 
gemacht. Die privaten Gönner sichern 
sich die Filetstücke, unterstützen Bene-
fizkonzerte, die ihnen als Plattform der 
Selbstdarstellung dienen. Das Investie-
ren in bildende Kunst ist beliebt, da ihr 
Wert wirtschaftsförmig bleibt, das heisst, 
von der Ware Kunst wieder zu Geld 
verflüssigt werden kann. Die Sammlung 
Friedrich Christian Flick in Berlin ist 
eine formidable Geldanlage. Der Samm-
ler hat sie der Öffentlichkeit für sieben 
Jahre zum Anschauen überlassen, samt 
den Betriebskosten, welche die Ausstel-
lungsgebäude den Steuerzahler kosten. 
Wenn Flick seine Sammlung dann nach 
sieben Jahren wieder abzieht, wird sie 
dank eifrigem Interesse von uns allen 
eine Wertsteigerung erfahren haben, die 

den gewagtesten Aktienspekulationen 
standhalten dürfte. 

Der Kunstkonsum wird privatisiert, wäh-
rend das Publikum zum ehrenamtlichen 
Einsatz kommt als willfähriger Produ-
zent der Wertsteigerung. So verwandelt 
sich Öffentlichkeit unfreiwillig zur Hof-
schranze gönnerhafter Sponsoren und 
Sammler. Eine Arbeitsteilung hat sich 
eingerichtet, wonach der Wertgewinn an 
den Eigner geht, die Arbeit der Wertstei-
gerung an die Öffentlichkeit. Vernach-
lässigt werden dabei die Nachwuchsför-
derung, die experimentellen Bereiche, 
der underground, jener lebenswichtige 
Humus jeder Hochkultur. Auch die lang-
fristigen Investitionen in die Ausbildung 
und Pflege der Kultur an den Hochschu-
len, den Museen, Theatern und Stätten 
der Musik überlässt man dem Staat oder 
sich selbst – was mittelfristig auf dassel-
be hinauslaufen dürfte 

Dieser Beitrag ist ein Plädoyer für die 
bürgerliche Gesellschafts- und Staatstra-
dition, sowie deren liberalen und sozialen 
Werten, die von den Fundamentalisten al-
ler Schattierungen heute in Frage gestellt 
werden. Wir haben uns also auf einen 
Schlag mit zwei Herausforderungen aus-
einanderzusetzen: Einer bilderfeindlichen 
Politpropaganda, die zynisch mit Bildern 
gegen die Freiheit des Bildes operiert; 
aber auch mit der Selbstabwicklung der 
bürgerlichen Gesellschaft im zynischen 
laissez faire des globalisierten Finanzka-
pitalismus. Dieser Kapitalismus scheint, 
wie China vorführt, ohne Demokratie 
sogar noch besser zu funktionieren. 

Meine Rede von der „Bildfreiheit“ ist 
nicht mit „Beliebigkeit“ gleichzusetzen; 
der Bildfreiheit eingeschrieben sind die 
Errungenschaften der europäischen Auf-
klärung, wie sie in den Menschenrechten 
und demokratischen Verfassungen ihre 
Vollendung gefunden hat. Es sind dies 
übrigens Errungenschaften, die sich von 
arabischer Weltweisheit befruchten lies-
sen, wie der Aufklärer Gotthold Ephraim 
Lessing in seimem Stück „Nathan der 
Weise“ ausführt. 

Ich eröffnete meinen Beitrag über Kul-
turen die keine „Aestetik“ entwickelt 
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Eine „schöne“ Ausstellung soll die Do-
cumenta 12 sein, las ich. In den ersten 
Kritiken wird auch stärker das Befinden 
des Kritikers selbst thematisiert, als ich 
das von vorangegangen Ausstellungen 
erinnere.

Die Ausstellung selbst habe ich noch 
nicht gesehen. Mich interessiert das Kon-
zept und das, was es schon in Bewegung 
setzte, als jemand der Kunst als Differen-
zierung anwendet (Kunst existiert nicht, 
es sei denn als angewendeteb), um als 
Psychoanalytiker und Hochschullehrer 
zu arbeiten, zu forschen und zu lehren. 
Speziell interessiert dabei, wie die For-
schungsergebnisse aus der Kunst (inbe-
griffen deren Ausstellung, deren Kritik 
und Theoretisierung) zur Erhöhung der 
Wahrscheinlichkeit von Bildungspro-
zessen führen könnten. Noch spezieller: 
Es geht um den Versuch, sich anders als 
identifizierend, abstrakt oder psychohy-
gienisch mit Kunst zu befassen. 

Die Rede von der Schönheit, so könnte 
man sagen, bezieht sich meist – manch-
mal mit ein paar Ableitungsschritten 
dazwischen – auf eine angenehme Stim-
mung, die durch Umgebungen im sinn-

lich-körperlichen Befinden eines Indivi-
duums ausgelöst werden, das mag 
auch Gehirnsinnlichkeit sein, eine starke 
Quelle der Sinnlichkeit überhaupt, neben 
dem Bauch natürlich. Schönheit wird 
attestiert, wenn das Bemerkte uns nicht 
zu weit entfernt von den gewohnten Prä-
ferenzen zur Erlangung milder, manch-
mal auch ekstatischer Zustände seliger 
Selbstvergessenheit, ausgelöst durch 
etwas, das man nicht in seiner Macht 
hatte. Es hatte sich so ergeben, vielleicht 
nicht ohne vorherige Anstrengung. Et-
was, was sich einem zuneigt: tatsächlich, 
gewünscht, phantasiert oder halluziniert 
in zunächst nicht zu scharfen Harmonie- 
und Rhythmusdifferenzen. So wird dann 
ein Wegziehen, eine Abstraktion von der 
Idiotie, dem Eingesperrt- und Angewie-
sensein auf sich selbst möglich. Meta-
phorisch hat so Schönheit auch etwas 
mit dem Beginn eines Aufbruchs, einer 
Reise zu tun. Beruhigende Schönheit ist 
eher ein haltender Rhythmus, denn ein 
wirklicher Stillstand. Wenn es dann noch 
ruhiger wird, handelt es sich um Kitsch.
Für diese Ent- und Verführung, auch Ent-
fremdung und beginnende Öffnung gibt 
es zwei Modelle im menschlichen Leben. 
Zum einen kann dies befriedigende, rich-

tig temperierte, in ausreichender Menge 
zur Verfügung stehende, wohlschmek-
kende Nahrung leisten, die mich durch 
Differenz- und Akzeptanzgefühl am Le-
ben hält (verbunden mit der notwendigen 
Urteilsbildung). Warme Milch produziert 
wenig Differenz. Zum Zweiten das mehr 
oder weniger ekstatische Stillen, auch in 
der Form des Stillerwerdens von lauten 
und stillen Seufzern in orgiastischer Se-
xualität in ihren Haupt- und Nebensträn-
gen. Befriedigungserlebnisse mit dem 
Überschuss und der Trauer des Einmali-
gen, des Besonderen, der Überraschung 
eines Zusammentreffens von bisher oder 
so nicht immer Zusammengehörigem 
können schön sein.
Das könnte man dann auch als Bildung 
infolge einer Vermittlung bezeichnen, als 
etwas, das durch ein anderes oder einen 
anderen hindurch gegangen ist, durch ein 
Medium.
Man kann das auch mit fast pornogra-
phischer Überwältigung versuchen, einer 
intentionalen Herstellung eines Befrie-
digungszustandes nach der Struktur des 
Fetischismus. So funktioniert manche 
Didaktik in der Form des Edutainments 
oder engagierter Kunst, die kaum noch 
Sprünge zur reibenden Verarbeitung 
zulässt: Man weiß, was rauskommt und 
auch wie man reinkommt. Und was man 
zu fühlen und zu tun hat. Das geht dann 
sogar einhändig. Dabei wird dann Didak-

haben im westlichen Sinne einer philo-
sophischen Wertschätzung von reiner 
Sinneserfahrung. In der islamischen Kul-
tur wird das visuelle Feld von religiösen 
Ideen reguliert, so wie wir dies auch vom 
westlichen Mittelalter kennen, als das 
Bild noch nicht zur „Kunst“ verweltlicht 
war. Man kann das Kunstsystem nicht 
globalisieren als erzieherische Mission 
des Westens; als ein Mittel kultureller 
Kolonisierung würde die freie Kunst ihr 
eigenes Ideal verraten. Aber es gelte, 
mindestens die bürgerliche Tradition im 
Westen aufrecht zu erhalten, wonach die 
Kunstpflege, jenes freies Spiel ästheti-
scher Kommunikation, als öffentliches 
Engagement erhalten bleibt, wie es die 
Freunde des Wallraf-Richartz-Museums 

und des Museum Ludwig auch heute an 
den Tag legen. 

Beat Wyss, Prof.Dr.phil, Lehrstuhl für Kunstwis-
senschaft und Medientheorie an der Staatlichen 
Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Visiting 
Scholar am Getty Center, Santa Monica, CA. Gast-
professuren an der Cornell University, Ithaca, N.Y.  
und an der Aarhus Universitet, DK. 2001 Träger 
des Kunstpreises der Stadt Luzern. Mitglied der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Neue-
re Publikationen: Die Wiederkehr des Neuen, Ber-
lin 2006; Vom Bild zum Kunstsystem, Köln 2006; 
Hegel’s Art History and the Critique of Modernity, 
New York, Cambridge University Press 1999; 
deutsch: Trauer der Vollendung (1985) Neuauflage 
Köln 1996; Die Welt als T-Shirt, Zu Ästhetik und 
Geschichte der Medien, Köln 1997; Der Wille zur 
Kunst, Zur ästhetischen Mentalität der Moderne, 
Köln 1996

a)  Erwin Panofsky: Die Renaissancen der europä-

ischen Kunst, aus dem Englischen von Horst Gün-
ther, Frankfurt a.M. 1979.
b)  Marin Warnke: Der Hofkünstler, Köln 1985, 
S. 52.
c)  Den Begriff des Individuums führt schon Jacob 
Burckhardt in die Renaissanceforschung ein in: 
Die Kultur der Renaissance in Italien (1860), 
Stuttgart 1985
d)  Catherine Soussloff: Absolute artist, The 
historiography of a concept, Minneapolis und 
London 1997.
e)  Baldassare Castiglione: Il libro del cortegiano, 
a cura di Ettore Bonora, Mailand 1972. Der 1528 
veröffentlichte Traktat entwirft in Dialogform 
einen idealisierenden Sittenspiegel des Hofmanns 
und der Hofdame und deren Verhältnis zum 
Fürsten. Schauplatz der Tischgespräche ist der 
Urbinater Hof, die Gastgeberin Elisabetta 
Gonzaga, Gattin des Herzogs Guidobaldo da 
Montefeltro.
f)  Oskar Bätschmann: Ausstellungskünstler, Kult 
und Karriere im modernen Kunstsystem, Köln 1997.

Karl-Josef Pazzini

Bloßes Leben, Schönheit, Dummheit  und Kunsta
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tik zum Gleitmittel, um auch ohne eigene 
oder fremde Erregung reinzukommen.

Der Effekt der Schönheit ergibt sich 
meist über eine Distanz, die diese spür-
bar attraktiv und unüberwindbar imagi-
nieren lässt. Sie tritt als Kraft auf, tritt 
in Kraft, in Wirkung als laute oder stille 
Überraschung, durch etwas, das schneller 
ist als die alten Vorurteile, Annahmen, 
Erfahrungen, Wissen – rasch, überrasch.
Sie wirkt vielleicht schon in Präsenz, auf 
die Stimmung. Sie wirkt über Sinne und 
Hirn, Hirnsinnlichkeit.
Schönheit inkludiert also ein Erlebnis 
der Trennung und der Unvollständigkeit, 
Differenz, eventuell sogar Spaltung. Sie 
hat zu tun mit Überraschung, mit erreich-
barer, vorübergehender, partieller Ganz-
heit anderswo, außer sich oder in sich 
oder an sich oder durch jemand anders. 
Und wenn man dann nicht mit dem Kopf 
durch die Wand oder die Spiegeloberflä-
che will, dann erst entsteht Schönheit als 
Ideal, die immer etwas Schmerzliches 
hat, ein Pathos, Leiden und Leidenschaft, 
ein Zappeln der offenen Enden. Diese 
Beunruhigung macht Bildung notwendig.
Um das zu erreichen braucht es Intelli-
genz, ansonsten wird man in der Nach-
barschaft der Schönheit enden, dem 
Hübschen, dem Kitsch oder der Über-
wältigung. 

Weder Schönheit, noch das Hübsche, der 
Kitsch oder die Überwältigung sind Sub-
stanzen – sie sind Relationen. Schönheit 
macht das Relationale noch in dem Sinne 
deutlich, dass sie (immer) vom anderen 
her aktiviert wird: Auch Narziss braucht 
einen Spiegelnden, eine Spiegelfläche, 
den Spiegel.

Die Schönheit ist nun nicht einfach 
schön, sie kann auch „nicht-mehr-
schön“c sein; vielleicht ist sie immer 
nicht mehr schön oder hat etwas davon. 
Sie kann in einem anderen Feld spielen 
als dem der Moral. Und da hängt sie mit 
der Intelligenz zusammen.

Tod
Intelligenz und Schönheit entstehen 
durch eine Auseinandersetzung mit 
dem Tod. Es kann dabei nicht um ein 
bestimmtes Ziel gehen. Die Auseinan-

dersetzung erzeugt eine grundlegende 
Abstraktionsfähigkeit. Dass es den Tod 
gibt, muss man wohl zur Kenntnis neh-
men; dass es ihn auf absehbare Zeit für 
jeden Menschen gibt, auch. Und dann 
kann man einen Syllogismus greifen las-
sen, der einen selbst ergreift, subsumiert 
– aber nie ganz. Denn im strengen Sinne 
denken von dem, der denkt, lässt der Tod 
sich nicht: Er ist nicht vorstellbar, immer 
nur vom anderen her. 
Wenn man nun hier Eindeutigkeit und 
Harmonie schaffen will, dann geht das 
nur über irgendeine Form von Verblö-
dung. Akzeptiert man die Ambivalenz, 
dann geht es durch gelebtes Differen-
zierungsvermögen, die Fähigkeit dazwi-
schen zu lesen, durch Intelligenz eben. 
Und diese braucht geistige, emotionale 
und für Handlungen geöffnete Räume, 
die sie immer wieder aufpäppeln, aufla-
den; Aufenthaltsräume, Gelegenheiten, 
die die Lust an der Differenz aushaltbar 
machen und ein wenig Trost bieten, ein 
wenig Melancholie und das Aufwecken 
daraus, also die Unterbrechung eines 
unendlichen Genießens der Passivität 
und der Unschuld, denn das brächte ei-
nen um. 
Im Hinblick auf Bildung ist festzuhalten: 
Schönheit ist ein Spaltprodukt der An-

erkenntnis des Todes. Bildung ist ohne 
Schönheit nicht nur nicht denkbar, son-
dern auch nicht existent. Schönheit und 
Intelligenz sind zwei Seiten des krisen-
haften Prozesses der Bildung. Der  
Reiz der Schönheit liegt spätestens seit
der Moderne in ihrer Abspaltung von der 
Moral und in der Auseinandersetzung mit 
dem Ekel. Alles andere ist Kitsch.
Und jetzt haben Sie genau die Konstella-
tion zusammen, die es so schwierig und 
reizvoll macht in der Auseinandersetzung 
mit Kunst Bildung wahrscheinlich zu 
machen. – Ich nehme nun einen zweiten 
Anlauf.

Das nackte/bloße Leben
Ich verwende diesen Begriff mindestens 
genauso frei als Bruchstück aus den 
Erörterungen Agambens wie dies in den 
Leitmotiven Roger Buergels geschieht. 
Ich nehme ihn alltäglicher und dann viel-
leicht doch nicht so weit entfernt von der 
Struktur des Begriffs bei Agamben.

Nacktes Leben 1
Roger Buergel hat bei einem Vortrag in 
Hamburg in etwa diesen Ausschnitt aus 
einem Gemälde Rembrandts gezeigt. Er 
sprach von einem Beispiel in der Kunst 
für die Darstellung der Bedrohung, von 

 

Rembrand, „Die Opferung Isaaks“ 1636, Öl auf Leinwand 195 x 132,3 cm (und Ausschnitt) aus Dekiert. 
Marcus: Rembrandt. Die Opferung Isaaks, München: Bayerische Staatsgemäldesammlungen 2004 
(Monographien der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen)
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Schutzlosigkeit, eben von bloßem Leben. 
Treten wir noch einmal einen Schritt aus-
dem Zoom zurück und an einer anderen 
Stelle wieder näher heran. 
Das Messer, das Werkzeug der Schei-
dung, auch die Scheide, ist im Bild zu 
sehen. Es ist das Werkzeug, mit dessen 
Hilfe die Bedrohung realisiert wird.  
Die Unvermitteltheit der von Jahwe 
auferlegten Handlung, die plötzlich in 
Abrahams und Isaaks Leben einbricht 
(in milderer Form tun Kunstwerke etwas 
Ähnliches, Ausgangspunkte für Bildungs-
prozesse sind oft so beschaffen), führt 
in der Darstellung zu einer aus heutiger 
Sicht extrem verzögerten Zeitlupe, bei der 
man den Eindruck hat, dass sich einzelne 
Elemente trotz ihrer kompositorischen 
Einbindung verselbständigen. Das trifft 
hier insbesondere für das Messer zu. (In 
Vermittlungssituationen, auch in Ausstel-
lungen kann es um die Herstellung von 
Zeit- und Raumlupen gehen, aber auch 
deren Gegenteil, die Beschleunigung. 
Beides kann zur Überraschung führen).
Rembrandt hat sich in seiner Darstellung 
für einen dramatischen Moment entschie-
den, der gleichsam Stillstand und radika-
le Wende der geplanten Aktion festhält 
und den erwartbaren Ausgang verhindert, 
einen sehr aktionsreichen Stillstand. Die 
Scholé, die Muße, verlangt eben eine 
solche Abkoppelung, einen Stillstand der 
auf Zwecke gerichteten Geschäftigkeit. 
Das Werkzeug, das Messer, schwebt. Die 
Hand Abrahams ist in beiden Versionen 
geöffnet, wie befreit. Es gibt kein Nach-
greifen, sondern eher ein Fahrenlassen. 
Man kann diesen Moment vom Bild her 
auch anders lesen, insbesondere dann, 
wenn man einmal ausblendet, was man 
von der dargestellten Geschichte weiß: 
Man könnte meinen, das Messer schwe-
be selbsttätig in Richtung auf Isaak und 
Abraham werde von einem Engel daran 
gehindert, es zu ergreifen. Das Tren-
nungswerkzeug bekommt eine Eigendy-
namik, steht nicht in Berührung mit den 
handelnden Personen, ist losgelöst. Ge-
nau das ist der Moment der Entbindung: 
Das Messer, zuvor von Abraham mitge-
bracht und ergriffen, um sich zum Herren 
über Leben und Tod zu machen, sich 
vom Bild der Macht ergreifen zu lassen, 
entschwindet seiner sicheren Führung 
– mit Erleichterung – vielleicht hat er es 

nie beherrscht. Dass dies inszeniert wird, 
daran hat der Engel seinen Anteil, der 
Bote. Der Bote hat etwas zu sagen. Man 
könnte das als die Darstellung der Struk-
tur von Bildungsprozessen vernehmen.
Dieser Bote wird in der Münchener Ver-
sion, anders als in der St. Petersburger, 
fast als unlösbar mit der Figur Abrahams 
verbunden dargestellt, fast wie eine Art 
schwebende Verdoppelung Abrahams. 
In der Petersburger Version kommt der 
Engel von der Seite ins Bild aus einer 
anderen Richtung.
Die Entdeckung der Macht des eigenen 
Bildes kann eine Differenz erzeugen, die 
Differenz zwischen Phantasie und Hand-
lung. Es entsteht Macht, erlöst aus einer 
Identifikation – einer Identifikation, die 
ansonsten tödlich wirkte. So kommt man 
heraus aus einem physiologisch lebenden 
Tod, aus einer Depression.
»In dem Maße, in dem sich die Identifi-
kation des Lebewesens mit seinem Bild 
schlechthin vollzieht, ist auch kein Platz 
mehr für die Veränderung, das heißt für 
den Tod.«d 
Diese Identifikation gilt es zu verhindern, 
weil diese viel zu gefährlich, aber auch 
einfach ist. Und die Identifikation fängt 
beim identifizierenden Sehen und dem 
folgenden Sprechen an. Hierher rührt die 
Gewalttätigkeit des Imaginären.
Abraham gelingt es, aus der Erstarrung 
des Überfalls durch das Bild seiner 
Macht sich zu befreien, er kann wei-
terleben, auch sein Sohn, und dadurch 
Abraham in Transmission in seinem 
Sohn. – Die intergenerationelle Konflikt-
geschichte geht weiter. – In diesem Mo-
ment kommt das Gesetz zur Geltung, das 
die narzisstische Erstarrung durchtrennt. 
Darin liegt der Schutz. Das Gesetz ist 
von niemandem zu bemeistern. Ist es 
das, was Rembrandt mit dem losgelösten 
Messer darstellt? Wäre das Messer, das 
trennende, das zerschneidende, Zusam-
menhänge zerstörende, ein Hinweis auf 
das Gesetze? Wäre es ein Hinweis auf ein 
Moment von Bildung? Auf das, was das 
bloße Leben herausstellt?
Schönheit ist nicht harmlos.

Nacktes Leben 3 und Reprise
Schönheit ergibt sich immer nur als ein 
Spaltprodukt, eine Abspaltung, eine fikti-
ve Differenz. Sie speist sich vom Tod her.

Nacktes Leben 4
Vorletzte Woche beginnt eine Analysan-
tin so:
„Als Sie während der letzten Sitzung 
das Zimmer verlassen mussten (es hatte 
an der Tür geklingelt), da habe ich mir 
sofort, als Sie aufstanden, die Brille 
angezogen. Ich habe mich gefragt, was 
ich da mache. Mit Brille kann ich im 
Liegen wegen der Gleitsichtgläser auch 
nur die Zimmerdecke über mir scharf 
sehen, wenn ich mich nicht verrenken 
will. – Ich dachte mir, ich liege doch hier 
nicht nackt und bloß. Das war peinlich. 
Als wir noch gegenübersitzend gearbeitet 
haben, habe ich immer gedacht: Wenn 
ich je auf der Couch liegen würde, ich 
konnte die ja immer da stehen sehen, 
dann werde ich kalte Füße bekommen. 
Wenn ich überlege, wie es wäre, wenn an 
Ihrem Platz eine Frau säße, dann müsste 
ich zu dem Schluss kommen, dass meine 
merkwürdige Handlung ‚Brille aufset-
zen’ damit zu tun hat, dass sie ein Mann 
sind. ‚Da kann man sich nur hinlegen’ 
heißt es in der Dreigroschenoper. Ich 
kenne den Text auch so: Da kann man 
sich doch nicht einfach hinlegen’“. Sie 
fuhr fort: „Und trotzdem es ist unüblich, 
das geht im Alltag doch so gar nicht.“ Sie 
geriet dann etwas durcheinander.
Die Analysantin hatte sich überraschen 
lassen. Sie hat die kleinen Merkwürdig-
keiten, die aus der ungewöhnlichen Lage 
entstanden waren, nicht weggedrückt, 
sondern zum Anlass einer Produktion 
gemacht. Diese dauert noch an.
Ausstellungen haben da eine ähnliche 
Aufgabe. Allerdings im Stehen. Als einen 
Orientierungsvorschlag bei der notwen-
digen freien Assoziation nennt Buergel 
die Migration der Form.

Migration der Form (Buergel) (1) vom 
Kontext entblößt
Beim Blättern durch die Zeitung fiel mir 
unten rechts eine Photographie, die Ab-
bildung einer Photographie, entgegen. Es 
blickt mich da etwas an, es geht mich an 
und dann fange ich an zu sehen. Ça me 
regard. Blickfang. (Resultat einer defor-
mation professionelle?) Hier wird Sehen 
und Blicken aufgetrennt.
Ich lese die Bildunterschrift, gucke auf das 
Bild. Eva Hesse ist eine der Künstlerinnen, 
die ich äußerst irritierend finde, seit ich 



sie, will heißen, einige ihrer Arbeiten, zum 
ersten Mal intensiv im Original, entkleidet 
ihres Kontextes, wie das immer so ist, in 
Museen in New York wahrgenommen habe. 
Auch in meiner psychoanalytischen 
Praxis werden die Menschen dadurch 
zu Analysanten, dass sie vom Kontext 
entblößt werden. Das Setting war dazu 
mal eine gute Einrichtung, weil Überra-
schung. Heute muss man das manchmal 
anders herstellen.
Mit Hesses Biographie hatte ich mich 
allerdings nie befasst, sie war mir auch 
nicht aufgefallen. Sie hatte wohl irgendet-
was mit Deutschland zu tun. Das sagte der 
Name. Und da ging ich nie weiter. Wohl 
weil sie mir zu jung erschien, habe ich 
mich anders etwa als bei Hans Namuth 
nicht gefragt, ob sie vertrieben worden sei. 

Dass mir das Bild auffällt ist sicher auch 
noch ein Nachklang des Statements von 
Lacan, das ich gerade vorher wieder ge-
lesen hatte:
„Man muß also klinikieren [cli-niquer?]. 
Das heißt: sich hinlegen. Die Klinik ist 
immer ans Bett gebunden – man trifft/
sieht jemanden liegend. Und man hat 
nichts besseres gefunden, als diejenigen, 
die sich der Psychoanalyse anbieten, sich 
hinlegen zu lassen, in der Hoffung, eine 
Segnung/eine wohltuende Wirkung daraus 
zu ziehen, die nicht von vorneherein si-
cher ist, das muss man sagen. Es ist sicher, 
dass der Mensch im Stehen und im Liegen 
nicht auf dieselbe Weise denkt, und sei es 

nur deshalb, weil er in der liegenden Posi-
tion einige Dinge macht, besonders Liebe, 
und die Liebe veranlasst/verleitet ihn zu 
allerlei Erklärungen. In der liegenden Po-
sition hat der Mensch die Illusion, etwas 
zu sagen, das vom Sagen wäre, d.h. das im 
Realen zählt [z.B. Körper?].“f

Der Analytiker wird eingefangen von 
dem Bild einer Frau, die auf der Couch 
liegt, mit Schnüren oder Kordeln bedeckt 
und unter dem Arm eingeklemmt… 
Und wie das in solchen Momenten so 
geht: Ich taxiere, um welche Art Artikel 
es sich handelt: Es wird wohl um Kunst 
gehen, es geht um die kommende Docu-
menta, der Artikel ist geschrieben von 
Roger M. Buergel, der auch leicht Ent-
stelltes über Psychoanalyse schreibt, wie 
das oft Intellektuelle tun:
„Als Kurator arbeite ich wie ein Psy-
choanalytiker: Man hört sich an, was die 
Leute wollen, aber gibt ihnen am Ende 
nicht das, was sie sagen, dass sie es wol-
len, sondern das, von dem er meint, was 
sie wirklich wollen.“g

Es ruht nun zuerst einmal Eva Hesse 
weiter auf der Couch.
Ich lese den Artikel an und gucke wieder 
auf das Photo. Und es stellt sich mir die 
Frage, liegt die wirklich einfach nur so 
einer Couch, oder liegt sie so auf einer 
Couch, weil sie beim Analytiker auf der 
Couch liegt oder gelegen hat? Und ich 
nehme mir vor, nach der Lektüre des 

Artikels zu recherchieren. Das habe ich 
nunmehr getan. Sie war etwa seit dem 
Alter von 17 Jahren praktisch bis zu ih-
rem Tod in Analyse, zunächst bei Papan-
ek, dann bei Dunkell.h

Die Gedanken wandern und bringen in 
Bewegung.

 Migration der Form (2) – Formkrise
„Eine ‚Form’ enthält beide Seiten der 
Unterscheidung und die Operatoren ihrer 
Unterscheidung. Wir haben es mit einer 
dreiwertigen Zweiseitenform zu tun.“i

In der Analyse hört man immer wieder 
etwas, das man mit Bildern ausstattet, das 
man in der Phantasie vielleicht wie eine Art 
Film ablaufen lässt. Und man hört etwas, 
das man an ein Wissen heranführt, an Er-
kenntnisse aus der Psychoanalyse, an Theo-
rien und Formeln: Es dürfte aber klar sein, 
dass das einen kolonialistischen Zug hat.
Buergel schlägt bei einem strukturell 
ähnlichen Problem in der Kunst vor, die 
Vorstellung einer Migration der Form 
nutzen: Migration, Völkerwanderung, 
Emmigrant, Immigrant.
Der vorige lokale Kontext des Gehör-
ten geht verloren und wird durch einen 
aktuellen lokalen Kontext ersetzt, der 
sich aus allen möglichen Quellen speist. 
Diese Setzungen und dass sie Setzungen 
sind, müssen deutlich werden.
Diese Einfälle (man sollte das genau so 
lesen) setzen etwas frei, was in die Situa-
tion hineinfärbt. Sie sind auf eine nicht 
näher bestimmbare Art performativ; auf 
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Der Spur der Kordel folgen: durch neunundachtzig Nadeln hat die indische 
Bildhauerin Sheela Gowda je einen rund hundert Meter langen Faden gezogen. 
Diese Fäden hat sie dann ineinander verdreht, mit Gummiarabicum verklebt 
und mit leuchtend rotem Kurkuma eingefärbt.  Sheela Gowda

Die amerikanische Künstlerin Eva Hesse (1936 bis 1970) hat zahlreiche Arbeiten 
aus zumeist mit Latex getränkten Seilen geschaffen. Die Fotografie zeigt sie um 
1967 auf einem Divan in ihrem New Yorker Atelier, bedeckt mit dem Rohstoff 
ihrer Werke.  The Estate of Eva Hesse. Hauser & Wirth Zürich London.
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keinen Fall repräsentativ.      
Die Kordel wird zum wandernden Signi-
fikanten. Sogar da, wo sie nicht ist.
Die Empfehlung auf die Migration der 
Form zu achten, sie als Hilfsmittel zur 
Konstruktion neuer Zusammenhänge zu 
nehmen, hat gerade ihren Vorteil in der 
Beliebigkeit (Kritische Paranoia bei Dalí 
als wunschgesteuerter Charakter aller 
Wahrnehmungj) – und wenn man dann 
zulässt, dass das Material sich ausbreitet, 
dann entsteht Arbeit. 
Die Form erlaubt, einen schmalen Grad 
der Verständigung und kann gerade die 
Arbitrarität der Verbindung von Signifi-
kant und Signifikat verdeutlichen.

Nacktes Leben 2: Muff unter den 
Talaren
Zu Beginn meines Studiums wurde Se-
xualität zusammen mit der Befragung der 
Autorität diskutiert. Autoritäten werden 
von Institutionen gestützt. Pädagogik und 
auch Kunst haben ihre Schnittstelle zur 
Öffentlichkeit meist in Institutionen. Und 
so kam es, dass sich just in dieser Zeit 
auch sehr viel in der Konstellation von 
Kunst und Pädagogik änderte.
Autorität spricht vom Ursprung, von 
einer Basis, der Erlaubnis Macht aus-
zuüben, weil sie legitimiert erscheint. 
Macht kommt dabei durch ein Unterstel- 

lungsverhältnis zustande. Die Möglich-
keit der Unterstellung muss durch eine 
Aus- und Einrichtung gegeben werden. 
In diesem Strukturmoment hat Autorität 
auch eine ästhetische Seite.
Damals vermutete man zunächst nur 
Muff unter den Talaren, später auch Aus-
formungen des Körpers.        
Den Muff unter den Talaren musste man 
sich, wenn das überhaupt jemand tat, 
als eine Mischung von Körperausdün-
stungen vorstellen, die ohne Austausch 
mit frischer Luft sich dort in Isolation 
unter den Talaren angesammelt hatte. 
Beispielsweise Gerüche von seltener 
Körperpflege, Schweiß, Bakterien, Pilze, 
auch an den Genitalien und am After. 
Allein mit dem Wort Muff wurden die 
Autoritäten ähnlich demaskiert, wie es 
das Lachen mit dem Kaiser bei der Vor-
führung der neuen Kleider tat. Es wurde 
der verbergende Charakter der Talare 
herausgehoben, vielleicht sogar, dass sie 
wie Parfüm vor dem Gestank schützen 
sollten. Es war damit auch das Verbergen 
elementarer körperlicher Funktionen 
angesprochen, so auch der Sexualität, 
welche die ehrwürdigen Lehrkörper mit 
ganz normalen Menschen gleichsetzte. 
Die Entblößung führt zur Wahrheit. 
„Forschung entschleiert die Natur“ ist 
auf dem Naturhistorischen Museum in  

Wien eingemeißelt. Diese Entblößung 
ist ambivalent, sie zeigt etwas von der 
Dialektik der Aufklärung und dem Terror 
der Guillotine als Anfangsmoment der 
Demokratie. 
Schönheit hat auch mit einem Verbergen 
zu tun, einem Bergen; nicht einem Weg-
schließen, nicht einem Verkleistern.
Einer meiner Hamburger Studenten mel-
dete sich, nachdem ich in einer Vorlesung 
die Geschichte von den Talaren erzählt 
hatte:  „Hätten die mal besser die Talare 
anbehalten, jetzt ist der Muff überall.“

Nacktes Leben 3: Busenattentat
Ein Pendant dazu und gleichzeitig eine 
Steigerung ist eine weitere Ikone der 
Entblößung. Entblößung wird ja nicht 
nur zugefügt, sie kann selber in verwir-
render Weise zur Waffe werden. 
(Jetzt steht das bloße oder konkreter 
das nackte Leben nicht mehr für Ver-
letzlichkeit, sondern ganz anders als bei 
Agamben und wohl auch Buergel für 
Aggressivität.)
 „Busenattentat, als drei Studentinnen 
im Hörsaal ihre Hemden hoben – wofür 
oder wogegen weiß niemand mehr – aber 
es war eine Kränkung, der Adorno nichts 
mehr entgegenzusetzen hatte. ‚Ich sehe 
ihn, wie seine Augen tränen – er hatte 
sehr empfindliche Augen, er war auch 
zuckerkrank’, erinnert sich der Schrift-
steller und Filmemacher Alexander 
Kluge, ‚wie er sich zutiefst verletzt fühlt 
durch diese Szene der entblößten Busen, 
bei der er nicht weiß, ob er verdächtigt 
werde, ein lüsterner Onkel zu sein, oder 
was seine Rolle in diesem Zusammen-
hang sei – er ist doch immerhin ein welt-
berühmter Mann. ’
Im August 1969 starb Adorno an Herz-
versagen.“k

Bildeinfälle, thematisierte Sexualität 
oder auch nur Anspielungen darauf sind 
nicht harmlos. Sie können einiges sub-
vertieren. Nicht automatisch als solche. 
Schönheit kommt in beiden Beispielen 
ins Spiel: (1) Der Muff soll abgeschafft 
werden, Schönheit mit der Konnotation 
„frische Luft“, Klarheit, Unverstelltheit, 
vielleicht gar im Sinne der Heidegger-
schen Unverborgenheit. (2) Schönheit als 
betörend, als verführend, vielleicht auch 
mit dem Wunsch zu entlarven. 
Ein langes Interview mit einer der betei-Muff Talare, Museum für hamburgische Geschichte: 24.08.03, Photo: Karl-Josef Pazzini
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ligten Frauen gibt Auskunft auch von den 
Rückwirkungen solcher Aktionen auch 
für die, die es planten:
„Auch der 22. April 1969 war einer jener 
Tage, an denen man sich entscheiden 
musste, wie weit man gehen wollte. Für 
Hannah Weitemeier war es der Tag, an 
dem sie zu weit gegangen ist. Dass Ador-
no, der von Hitler vertriebene Professor, 
der zurückgekehrte Emigrant, auch das 
Busenattentat als Gewaltakt begreifen 
konnte, vielleicht sogar musste, hat Han-
nah Weitemeier nicht geahnt. Ein wenig 
seltsam findet sie die Vorstellung noch 
heute: ‚Ein weiblicher Körper ist ja keine 
Waffe.’ Bereut habe sie die Aktion trotz-
dem sofort, ‚wir fanden uns danach gar 
nicht so toll’.“l

Bei beiden erwähnten Vorfällen geht es 
um die Thematisierung von Andeutungen 
von Sexualität am institutionell falschen 
Ort, um damit etwas deutlich, anschau-
lich zu machen; um damit zu provozie-
ren, was nicht, noch nicht offen, bloß da 
lag. Es war auch Unfug mit dabei. 

Bei der Erzeugung von wahrscheinlich 
eintretenden, allen gemeinsamen Ima-
ginationen laufen Kunst und Pädagogik 
erst einmal auseinander. Pädagogik ist 
hier verkürzt so verstanden:  Sie ist die 
Erscheinungsform organisierter, institu-
tionalisierter Wahrscheinlichkeitsräume 
und -zeiten für das Auftreten von Bil-
dungseffekten.

Kunst versucht den Imaginarisie-
rungsprozess selber zu verdeutlichen, 
reflektiert auf die genutzten medialen 
Möglichkeiten, weist auf die situativen, 
räumlichen und zeitlichen Besonder-
heiten hin. Sie rechnet geradezu mit der 
Einzigartigkeit dieser Prozesse.  
Die Notwendigkeit pädagogischer 
Prozesse besteht antipodisch darin, die 
Wahrscheinlichkeit dafür zu erhöhen, 
dass partiell sehr ähnliche Vorstellungen 
evoziert werden. Man präpariert dabei 
einen „Schirm“, auf dem für alle das 
Gleiche zu sehen, zu lesen, zu hören ist 
und hält das Setting wie einen Zaun ei-
nigermaßen stabil. Dadurch erreicht man 
eine Ausrichtung, aber keinesfalls eine 
Garantie für identisches Aufnehmen. 
Und die Sexualität? Sie ist wohl irgend-

wo dazwischen und nähert sich in dieser 
Hinsicht der Kunst an, weil sie zumin-
dest in der gesellschaftlich entwickelten 
Form der Liebe Einzigartigkeit will.

Nacktes Leben 4: Sexualität, Neugier 
und die wahrscheinliche Entstehung 
von Dummheit
Warum nun wird Pädagogik mit Kunst in 
Verbindung gebracht? Kann denn mit der 
Vermittlung von Kunst Bildung wahr-
scheinlich gemacht werden, ein Publi-
kum gebildet werden?
Dazu ein kleiner Umweg: Freud geht 
davon aus, dass alle Kinder forschen. 
Er nennt diese Forschung „Sexualfor-
schung“. Weiterhin nennt er Gründe 
dafür, deutet sie an, warum einige Kinder 
das Forschen aufgeben oder einschrän-
ken. Teile dieser Forschung sind auch in 
der Kunst wieder zu finden, werden dort 
fortgesetzt, auch jenseits des besonderen 
Zustandes Kindheit. Das wäre das, was 
Adorno in der ‚Ästhetischen Theorie’ 
„Naivetät“ nennt. 
Die Einschränkung oder Beendigung der 
Forschung macht so etwas wie Pädago-
gik notwendig. 
Den Satz kann man zweifach hören: Zum 
Teil trägt Pädagogik zur Beendigung 
der Forschung bei. Sie schafft nicht nur 
Dummheit wieder ab, sondern kann sie 
auch kreieren. Sie hat darüber kaum 
Macht im Sinne einer gezielten Handha-
be. Es hängt vom ‚pädagogischen Eros’ 
ab. Mit Absicht kann man Bildung nicht 
erreichen.
Es geht bei der kindlichen Sexualfor-
schung um die Bezähmung, die Kultivie-
rung von etwas, das leicht überfordernde, 
stark anfordernde, herausfordernde, je 
nach dem sogar bedrohliche Züge hat. 
Das nicht, weil es an sich furchtbar oder 
unlustig wäre, im Gegenteil – es kann 
auch durch die Lust, die es macht, zur 
Herausforderung werden.
Lust ist ja manchmal nur im Moment 
lustig, manchmal will sie Ewigkeit. Und 
dadurch ist sie sehr beängstigend.
Es geht um die Kultivierung eines Grenz-
geschehens, den Trieb. Freud umschreibt 
‚Trieb’ so: „Unter einem ‚Trieb’ können 
wir zunächst nichts anderes verstehen 
als die psychische Repräsentanz einer 
kontinuierlich fließenden, innersomati-
schen Reizquelle, zum Unterschied vom 

‚Reiz’, der durch vereinzelte und von 
außen kommende Erregungen herge-
stellt wird. Trieb ist so einer der Begriffe 
der Abgrenzungm des Seelischen vom 
Körperlichen.“n

Es ist das Grenzgeschehen, das so auf-
regt und anregt und überwältigen kann. 
Das ist z.B. das Überschreiten der Gren-
ze zwischen Symbolisieren, Imaginieren 
und Biologischem. Erst durch dieses 
Überschreiten können beide in Funktion 
treten, in menschliche Funktion. Alles 
was automatisch geht, also ohne diese 
komplizierten Übersetzungen, ist nicht 
Trieb sondern Instinkt.
An dieser Grenze entsteht Reibung, Wär-
me und Energie; es entsteht Irritation, 
Entscheidungsnot und das Aufdämmern 
der Einsicht ins Inzestverbot, als der 
Tatsache, dass hier und jetzt nicht alles 
möglich ist. Man akzeptiert es lieber als 
Verbot, denn als Feststellung einer Un-
möglichkeit.
Ist es nicht so, dass Kunst im Überschrei-
ten dieses Verbots hin zur Unmöglichkeit 
arbeitet?
In dieser Lücke entsteht die Not, zu 
symbolisieren, eine unabweisbare For-
derung, die, wenn sie eine Gesellschaft 
betrifft, als Katastrophe zu bezeichnen ist 
und nach sofortiger Bedeutungsgebung 
verlangt. Individuell kann es in Ver-
leugnung, Verdrängung, Verschiebung, 
Halluzination, Verwerfung ausgehen, im 
Genuss, sich in der Lücke melancholisch 
niederzulassen.
Sind Erwachsene schon in die Netze 
möglicher Signifikanten und der damit 
zu verbindenden Vorstellungen eingelas-
sen, haben dagegen kleine Kinder von 
all den Unterscheidungen keine Ahnung: 
Sie wissen nicht um die sexuellen, eroti-
schen, symbiotischen, aggressiven Hand-
lungen und Phantasien, denen sie ihre 
Existenz verdanken und die das Handeln 
der notwendig anwesenden Erwachsenen 
beflügeln oder lahm legen. Und bei ihnen 
selber rührt sich etwas, was sie nicht un-
mittelbar interpretieren können. Sie be-
ginnen zu suchen und geraten damit ge-
nau in jene Passage zwischen dem Verbot 
(der Moral) und dem, was als unmöglich 
gilt. Die Kinder haben also allen Grund 
zu forschen und Theorien zu bilden.
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Verständnis als Zumutung
Kinder betreiben Forschung und Theo-
riebildung.o 
Aus der Sicht der Erwachsenen enthalten 
diese groteske Irrtümer. Die Irrtümer 
zeugen von Verständnis, schreibt Freud, 
von mehr Verständnis für Sexualvor-
gänge.p Obwohl sie also zu einem Ver-
ständnis der Sexualvorgänge kommen, 
bleibt das Bemühen der „kindlichen Se-
xualforschung zumeist unfruchtbar und 
endet in einem Verzicht, der nicht selten 
dauernde Schädigung des Wisstriebes 
zurücklässt.“q 
Die Begründung Freuds hierfür rekur-
riert auf dem Mangel an Sichtbarkeit 
bestimmter körperlicher Ereignisse und 
Funktionenr.
Die kindliche Forschung finde wegen 
Darstellungsproblemen zunächst einsam 
statt, das heißt nicht im Verbund. Und 
diese Einsamkeit kombiniert mit der von 
Erwachsenen den Kindern zugeschrie-
benen Rückständigkeit (in Bezug auf die 
normative Rahmung, in der sie selber 
leben), führt zu einer „Entfremdung 
des Kindes von den Personen seiner 
Umgebung.“s 
Sie erleben dabei „auch den ersten Anlaß 
eines ‚psychischen Konflikts’ [...], indem 
Meinungen, für die sie [die Kinder, KJP] 
eine triebartige Bevorzugung empfinden, 
die aber den Großen nicht ‚recht’ sind, in 
Gegensatz zu anderen geraten, die durch 
die Autorität der Großen gehalten wer-
den, ohne ihnen selbst genehm zu sein. 
Aus diesem psychischen Konflikt kann 
bald eine ‚psychische Spaltung’ werden; 
die eine Meinung, mit der die Bravheit, 
aber auch die Sistierung des Nachden-
kens verbunden ist, wird zur herrschen-
den bewussten; die andere, für die die 
Forscherarbeit unterdes neue Beweise 
erbracht hat, die nicht gelten sollen, 
zur unterdrückten, ‚unbewussten’. Der 
Kernkomplex der Neurose findet sich auf 
diese Weise konstituiert.“t

Wenn die infantilen Forscher harsch 
gebremst werden, lässt dies nicht sel-
ten „eine dauernde Schädigung des 
Wisstriebes zurück“, z.B. Dummheit 
oder Zwangsgrübelsucht. Die Schädi-
gung kann aber so ausgehen, dass das 
Kind nicht lockerlässt, heimlich weiter 
theoretisiert und als Erwachsener eine 
hohe Sensibilität für zu einfache, sicher 

scheinende Theoreme, Bilder, Diskurse 
entwickelt, wie es sie früher von auswei-
chenden Erwachsenen gehört hat, die nur 
das erzählten, von dem sie meinten, dass 
Kinder das verstehen könnten.u

Das kann also für öffentlich initiierte 
Bildung heißen, dass sie der Zwischen-
räume und -zeiten bedarf, zwischen dem 
je Singulären des Triebschicksals der 
Kinder und der Bildung eines Publikums 
zur Umarbeitung der einsamen Schlüs-
se aus der Forscherperiode. Es braucht 
eine Passage zwischen Unbewusstem 
und Bewusstem, und ein vorbildliches 
Angebot wie man die Irritationen in eine 
sinnlich erfahrbare Raumzeitinstallation 
einhängen kann und dann daraus eine 
Erinnerung macht, um Ambivalenzen 
und Ambiguitäten darin in immer wieder 
neuen Formulierungen beheimaten zu 
können.
Es braucht also Dispositive die Ambiva-
lenz, Ambiguität, Paradoxalität, Unein-
deutigkeit in einer relativ aushaltbaren 
Art erlebbar machen und Anlass zu wei-
teren unvollkommenen Lösungen werden 
können, ohne sie vernichten, vereindeu-
tigen, beseitigen, verdrängen, verwerfen 
zu müssen – für Erwachsene und für 
Kinder und für beide gemeinsam. 

Nach psychoanalytischer Erkenntnis 
steht Sexualität für die Überschreitung 
des Individuums auf die Gattung hin, das 
Individuum wird verletzlich und ver-
letzt (hier erscheint in unterschiedlichen 
Konstellationen das bloße Leben ohne 
symbolische und imaginäre Kuvertüre) 
und gerät damit hinein in eine gespalte-
ne zeitliche Logik: Das Individuum ist 
sterblich, die Gattung hat schon gelebt 
und lebt wahrscheinlich weiter, auch 
wenn man ihr einige Apokalypsen an den 
Hals wünscht. In der Sexualität ist also 
verlangt, jeweils die Grenzen zwischen 
Innen und Außen, zwischen eigen und 
fremd im Hinblick auf etwas Drittes, die 
Gegenwart Überschreitendes aus der Ver-
gangenheit Kommendes zu integrieren. 
Gemäß meiner Vorurteile scheint mir die 
Documenta 12 von den Leitmotiven her 
dafür ein hervorragendes Dispositiv zu 
sein. 
Zum Schluss noch zwei Sätze aus dem 
Mund einer 12-Jährigen: 
„Ich habe gesehen, auf der Documenta 

wird eine Giraffe ausgestellt. Fahren wir 
auch dahin“ –„Ja, ich dachte, Du würdest 
Dich da langweilen“ – „Nein, ich will 
dahin! [Pause] Aber ich will die Giraffe 
nicht sehen! So wie die aussieht, das 
finde ich zu traurig, grausam, da kann ich 
nicht hingucken.“ Und vorgestern, als 
sie mich beim Schreiben und Lesen für 
diesen Vortrag sah: „Warum liest Du das 
alles? Das ist doch blöd, wenn Du soviel 
vorher liest über die Documenta. Dann 
ist das doch gar keine Überraschung 
mehr.“ – „Doch“ habe ich gesagt, „es 
kann Entlastung bringen zum Hingucken. 
Aber Du hast auch recht.“

a) Der Vortrag  von Karl-Josef Pazzini wurde 
kurz nach der Eröffnung der Ausstellung auf der 
Tagung „Eine ,schöne‘ Ausstellung – das Konzept 
der Documenta 12“ vom 22.-24.06.2007 in der 
Evangelischen Akademie Hofgeismar gehalten. 
Zum Zeitpunkt des Vortrages kannte der Vortragen-
de die Ausstellung noch nicht. Der Charakter des 
Vortrags ist für die Publikation beibehalten worden. 
Hamburg, den 27. Februar 2008
b) vgl. Pazzini, Karl-Josef: Kunst existiert nicht. Es 
sei denn als angewandte. In: Zeitschrift für Pädago-
gik und Theologie. 52. Jg. Sept. 2000, S. 275-285.
c) vgl. Jauß, Hans Robert (Hg.): Die nicht mehr 
schönen Künste. Poetik und Hermeneutik III, Mün-
chen: Fink;  München 1968.
d) Lacan, J.: Das Ich in der Theorie Freuds und in 
der Technik der Psychoanalyse. Seminar II. Olten: 
Walter 1980, S. 302.
e) Gesetz verstanden nicht als eine konkrete Vor-
schrift, sondern zunächst die Tatsache, dass etwas 
gesetzt ist.
f) Lacan, Jacques: Ouverture de la section cli-
nique. 1977.  Ornicar, N°9, 1977, S. 7-14  (Übers. 
Claus-Dieter Rath. Die Grobübersetzung nennt 
alternative Übersetzungsmöglichkeiten).
g) Der Tagesspiegel, gedruckte Ausgabe vom 
30.01.2007 Ressort: Kultur  „Documenta XII. Im 
Rausch der Tiefe“. 
h) vgl. Michael Jürgs: Eine berührbare Frau. Das 
atemlose Leben der Künstlerin Eva Hesse. C. 
Bertelsmann, München.
i) Baecker, Dirk: Die gesellschaftliche Form der 
Arbeit, in: Ders.  (Hg.): Archäologie der Arbeit, 
Berlin: Kadmos 2002, S. 203-248, S. 207.
j) Gorsen, Peter : Salvador Dalí, der „kritische 
Paranoiker“, in: Ders. (Hg.): Kunst und Krankheit. 
Metamorphosen der ästhetischen  Einbildungs-
kraft, Frankfurt/M.: Europäische Verlagsanstalt 
1980, S. 213-316.
k) So heißt es bei der Ankündigung eines Fernseha-
bends auf 3sat: http://www.3sat.de/3sat.php?http://
www.3sat.de/kulturzeit/themen/49903/index.html      
(Stand vom 10.05.07). (Zeichensetzung wurde 
korrigiert.)
l) Tanja Stelzer: Die Zumutung des Fleisches. 
Tagesspiegel 6.12.2003.
m) Bei der Erwähnung der Abgrenzung möchte ich 
darauf  hinweisen, dass ‚Sexualität’ abgeleitet ist 
von ‚secare’: schneiden, trennen. KJP.
n) Freud, Sigmund: Drei Abhandlungen zur Sexual-



theorie, Frankfurt: Fischer 1905 (Studienausgabe 
V), S. 37-146, S. 76 (GW V, 67).
o) Freud, Sigmund: Drei Abhandlungen zur Sexual-
theorie, Frankfurt: Fischer 1905 (Studienausgabe 
V), S. 37-146, S. 100.
p) „Im allgemeinen kann man von den kind-
lichen Sexualtheorien aussagen, daß sie Abbilder 
der eigenen sexuellen Konstitution des Kindes 
sind und trotz ihrer grotesken Irrtümer von mehr 
Verständnis für die Sexualvorgänge zeugen, als 
man ihren Schöpfern zugemutet hätte“ Freud, 

Sigmund: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 
Frankfurt: Fischer 1905 (Studienausgabe V), 
S. 37-146, S. 102.
q) Wisstrieb produziert also auch Distanz und 
macht es nötig, diese aushalten zu können. KJP.
r) Es bleiben„zwei Elemente unbekannt […] die 
Rolle des befruchtenden Samens und die Existenz 
der weiblichen Geschlechtsöffnung – die nämli-
chen Punkte übrigens, in denen die infantile Or-
ganisation noch rückständig ist“. Freud, Sigmund: 
Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, Frankfurt: 

Fischer 1905 (Studienausgabe V), S. 37-146, 
S. 102.
s) Freud, Sigmund: Drei Abhandlungen zur Se-
xualtheorie, Frankfurt: Fischer 1905 (Studienaus-
gabe V), S. 37-146, S. 102.
t) Freud, Sigmund (1908): Über infantile Sexual-
theorien, S. 169-184, S. 174f.
u) Freud, Sigmund (1907): Zur  sexuellen Auf-
klärung der Kinder, in: STA, Bd. V, S. 159-168, 
S.166.

Michael Reuter (MR): Die Kernthese 
Roger Buergels „Migration der Form“ 
schließt sich der aktuellen Radikalisie-
rung der Pluralität in der Welt und der 
Weltkunst an. Lokales und Globales soll-
ten sich durchdringen, sich zum Trans-
nationalen mischen und so die enorme 
Vielfalt und die großen Zusammenhänge 
der vernetzten Welt spiegeln. Ist es der 
Ausstellung gelungen, Schneisen durch 
die Komplexität zu schlagen?

Bernhard Balkenhol (BB): Die d12 bot 
weder in der Auswahl der Exponate 
noch im Aufbau der Ausstellung eine 
Systematik, große Zusammenhänge der 
vernetzten Welt zu spiegeln, Überblick 
zu gewinnen oder ein Hauptstraßennetz 
zu erkennen. Das war auch nicht ihr An-
spruch. Vielmehr ging es ihr um einzelne 
Fäden, die sie aufgegriffen hat, an denen 
man sich festhalten oder entlang hangeln 
konnte. Interessant an der „Migration 
der Form“ ist für mich auch weniger das 
Aufzeigen von Verbindungen, die sich 
auf diese Weise transnational und inter-
kontinental nachverfolgen lassen – das 
ist nicht neu –, als vielmehr der Perspek-
tivwechsel, der mit diesem Begriff mög-
lich ist. Die Konzentration auf die bloße 
Form macht es nämlich möglich, deren 
Erscheinung, Wirkung und Gebrauch 
zunächst ohne ideologischen Kontext 
wahrzunehmen, deren Wanderung also 
als einen roten Faden zu verstehen, aus 
dem heraus sich ästhetische Kultur ent-
wickelt hat. Damit wird der Form ästheti-
scher Kultur eine Macht gegeben, die so 
bisher nur in der Musik herausgearbeitet 

worden ist. Und weil dieser Perspektiv-
wechsel ein ständiger ist und nicht nur 
die Ebenen Form und Politik, sondern 
auch Technologie, Wissenschaft, Ethik 
und nicht zuletzt das „bloße Leben“ be- 
trifft, wird die Komplexität eher größer 
als kleiner.

MR: Auf der documenta-Tagung der 
Evangelischen Akademie Hofgeis-
mar sprachen Sie im Hinblick auf die 
Ausstellung von einer Plattform von 
Bezügen, einem Beobachtungs- und For-
schungsfeld, das keine Unterweisungen 
biete, weder Wissen noch Identität und 
dessen Sprache wir ständig neu lernen 
müssten. Gibt es eine immer größer wer-
dende Kluft zwischen der Kunstrezeption 
der Wissenschaft, der Feuilletons und 
der normalen Kunstbetrachter, denen nur 
eine empathische Annäherung als Weg 
zur Kunst bleibt? Und welchen Weg der 
Annäherung empfehlen Sie als Kunstdi-
daktiker?

BB: Die d12 hat wie keine vorher die 
Vermittlung in den Vordergrund gestellt, 
ja zum eigentlichen Thema gemacht. 
Das betraf nicht nur den Vermittlungs-
dienst, sondern auch den Betrachter, 
der sich ganz auf sich gestellt die Aus-
stellung ansehen wollte und erwartete, 
dass sich etwas vermittelt. Dazu hat 
Buergel betont, dass der Betrachter sich 
eben nicht auf die Wissenschaft, Hinter-
grundinformationen oder „his masters 
voice“ verlassen, sondern wieder mehr 
Verantwortung für seine Wahrnehmung 
übernehmen sollte. Buergel versteht die 

Besucher seiner d12 allesamt als „Exper-
ten“ – nicht (unbedingt) der Kunst, son-
dern ihres eigenen „sonstigen“ Lebens, 
ihres Berufes, ihrer kulturellen, gesell-
schaftlichen und ethischen Identität, ihrer 
altersspezifischen Sichtweisen etc. Von 
hier aus gilt es, die eigene Wahrnehmung 
ernst zu nehmen und der Kunst zu be-
gegnen. Dabei geht es nicht um gleiche 
Augenhöhe, Machtausübung oder Recht-
haben, sondern um einen offenen Dialog. 
Unverständnis und spontane Ablehnung 
sind dann genauso „die richtige Metho-
de“ wie Empathie, solange sie als ein 
„Zugriff“ verstanden werden. Ich halte 
es da mit meinem Kollegen Karl Josef 
Pazzini, der behauptet: „Kunst existiert 
nicht, es sei denn als angewandte.“

MR: Ist das anvisierte Ziel der Palmen-
haine und Zaubergärten, nämlich das 
reflektierende Gespräch zwischen den 
Besuchern, erreicht worden? Sie haben 
selbst zahlreiche Besuchergruppen durch 
die Ausstellung geführt: Welche Rolle 
wurde der Kunstvermittlung zuerkannt? 
Wurde „die Deutungshoheit an den Be-
trachter delegiert“ oder haben sich die 
Besucher über zu viel Didaktisierung 
beschwert?

BB: Zunächst kann man feststellen, dass 
das Bedürfnis nach Führung legitim ist, 
wenn man blind ist. Auch Hintergründe 
zu erfahren, Informationen über Künst-
ler, Werk und kulturellen Kontext einzu-
holen und zu fordern ist legitim. Und wer 
das haben wollte, bekam es auch. Aber 
neben diesem Service der bezahlten Füh-
rung gab es auch die Möglichkeit, sich 
in der meist fremden Gruppe produktiv 
mit der Ausstellung und einzelnen Wer-
ken auseinanderzusetzen. Der „Führer“ 

Die documenta 12 im Rückblick

Michael Reuter imGespräch mit Bernhard Balkenhol
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wurde dann zum „Vermittler“ zwischen 
Bild und Bild, Bild und Betrachter, Be-
trachter und Betrachter. Er stand dann 
nicht als Stellvertreter der Kunst vor dem 
Bild, sondern dazwischen. Bisweilen 
verschwand er ganz, war plötzlich ein-
fach weg. Solche radikalen Experimente, 
eine selbst bestimmte Kommunikation zu 
initiieren, hat es bisher auf keiner docu-
menta gegeben. Denn sie bedeutet den 
Verlust der Verkündigungshoheit über 
Inhalte, Bedeutungen, Wirkungen und 
Werte und sie leitet dazu an, die eigene 
Wahrnehmung, Sprache, Erinnerung und 
Erfahrung, Assoziations- und Denkbe-
wegungen, Meinung und Grundsatzposi-
tion etc. ernster zu nehmen als das, was 
– vielleicht – angemessen ist. 
Dementsprechend haben die Kinder, die 
im Projekt „Aushecken“ mitgemacht 
haben, als erstes ihre Berührungs- und 
Auftrittsängste verloren, haben die Schü-
ler, die Erwachsene geführt haben, sich 
gegenüber der Kunst wie gegenüber den 
Betrachtern als Jugendliche bemerkbar 
machen können, haben die Gesprächs- 
und Diskussionsgruppen Wahrnehmun-
gen und Positionen austauschen können 
nicht nur über die Kunst, sondern, aus-
gelöst von der Kunst, über das, was sie 
selbst betrifft. 
Beschwert haben sich nur die, die 
falsch gebucht hatten, und die, die Recht 
haben oder immer gewinnen wollten. 

Sie haben sich an eine Schule erinnert, 
in der sie wohl immer kein Recht hatten 
und wohl auch nicht immer gewonnen 
haben. Solch eine Schule hat eher mit 
einer autoritären Pädagogik zu tun als 
mit Didaktik. Denn Didaktik ist eine 
Wissenschaft, die die Prozesse von 
Wahrnehmung, Kommunikation und       
Produktion beobachtet, deren Begrün-
dungszusammenhänge reflektiert und 
Modelle entwickelt, in denen alle 
beteiligten Seiten Bezüge zueinander 
entdecken und weiterführen können. 

MR: Das documenta-Team war mit 92 
Kunstzeitschriften in rund 50 Ländern in 
Kontakt. Ist der Gedanke der weltweiten 
Vernetzung der documenta seit ihrem 
Start 1955 unter Arnold Bode inhärent? 
Ist die heutige Informationsmenge noch 
von einzelnen Personen zu handhaben 
oder stößt die Konzeption einer Welt-
kunstausstellung an ihre Grenzen?

BB: Arnold Bode, der „Erfinder“ der 
documenta, hatte von Anfang an die 
Vision einer internationalen Kunst. Der 
Abstraktion als Inbegriff der Moderne, 
der er selbst als Maler sich verpflichtet 
fühlte, war der utopische Glaube an eine 
mögliche, alle Grenzen überschreitenden 
Weltsprache inhärent. Insofern haben Sie 
Recht. Auf der anderen Seite ist diese 
Utopie schnell zerbrochen. Zu viele Bild-

welten mussten ausgeblendet werden. 
Auch die „Migration der Form“ von Ost 
nach West – konkret z. B. im Begriff des 
Realismus – wurde nicht als solche wahr-
genommen. Emigration und Ausschluss, 
eine Flut von Avantgarden war die Folge. 
Selbst die d9, die noch einmal die Ein-
heit des Künstlertums beschwor, konnte 
nicht verdecken, dass diese eurozentri-
sche Sicht auf die Welt und ihre Kulturen 
einseitig und beschränkt ist. Catherine 
David und Okwui Enwezor haben dann 
den Paradigmenwechsel herbeigeführt 
und die Kunst von der westlichen Kunst-
geschichte als oberstem Bezugspunkt 
befreit.
Wenn man die „Welt-Kultur“ dann als 
Informationsmenge begreift, ist der ein-
zelne Mensch tatsächlich hoffnungslos 
verloren – was übrigens auch schon 
für Europa gilt. Aber warum sollte der 
Mensch sich über den Dingen veror-
ten, wo er doch tatsächlich mitten drin 
steckt? Kunst ist längst nicht mehr Er-
klärung und Darstellung von Welt, auch 
nicht nur Erzählung. Für beides fehlt es 
an dem einen Gott, der die Macht hat 
und den Auftrag vergeben (und bezah-
len) kann. Kunst versucht vielmehr ein 
Interface zu geben von dem, was sich an 
unterschiedlichen Ebenen und Bezugssy-
stemen von Welt empfindlich schneidet. 
Aus diesem Dazwischen nur kann Kunst 
etwas wahrnehmbar machen. Insofern ist 
die documenta keine Weltkunstausstel-
lung, sondern bestenfalls eine, die sich in 
der Welt umsieht.

MR: Im Geleitwort zur Ausstellung 
„Neuer Reichtum“ sprachen Sie von 
den Schlüsselwörtern des postmodernen 
Selbstverständnisses: Modelle, Szena-
rien, Bezugssysteme, Cluster, Module 
und Programme. Auch an der Kunst-
hochschule Kassel werden zwischen 
den Studiengängen (Freie Kunst, Kunst-
pädagogik, Kunstwissenschaft, Visuelle 
Kommunikation und Design) Synergien 
genutzt und interdisziplinäre Projekte 
entwickelt. Ist das breite Kunstpublikum 
schon bereit, den Wechsel vom „avant-
gardistischen Pathos“ hin zu einem netz-
werkartigen Kunstbegriff zu vollziehen, 
der eventuell auch den Bedeutungsver-
lust einzelner Künstler, hin zu mehr und 
mehr indifferenten Konstellationen aus 

Werner Pokorny, Spiel (22-teilig), 2008, Wenge, 4 x 4 x 5 cm, 15 x 10 x 8 cm
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kreativen Gruppen und handwerklichen 
Zuarbeitern zur Folge hat?

BB: Künstler und Ausstellungsmacher 
können nicht warten, bis ein Kunstpu-
blikum bereit ist, sie müssen etwas tun 
– z. B. den Betrachter ansprechen als 
jemanden, der selbst in einem solchen 
Netz von Bezügen steckt, Gegenstand 
von Szenarien und Versuchskaninchen 
für Modelle ist, ein Modul in den Kalku-
lationen und Programmen. Der vernetzt 
und arbeitsteilig lebt, dessen Identität 
nicht individuell, sondern gesellschaft-
lich und kulturell und nicht zuletzt auch 
ökonomisch konstruiert ist. Kunst wäre 
hinterwäldlerisch, wenn sie sich so 
vordergründig dem bequem albernen 
Märchen von einer publikumsgerechten 
Kunst – was für eine unsinnig harmoni-
stische Vision! – hingeben würde.

MR: Der Kunstmarkt tendiert während-
dessen auf der einen Seite zum Personen-
kult, auf der anderen Seite verschwindet 
der Künstler hinter dem Markt. Der 
richtige Galerist, die richtige Messe ist, 
vor allem in der medialen Wahrnehmung, 
wichtiger als der richtige Künstler. Ist 
hier auch eine Begründung für die Ab-
sicht der documenta zu finden, den Markt 
nicht bedienen zu wollen? Und gab es 
diese Verweigerung tatsächlich?

BB: Der Kunstmarkt ist Teil eines öko-
nomischen Komplexes, der sich der 
Künstler und der künstlerischen Entwick-
lungen bedient, der auch immer wieder 

versucht, diese zu vereinnahmen und zu 
steuern. Die documenta wäre nur noch 
eine Messe an einem Messe-untaugli-
chen Ort, wenn sie diese Börse bedienen 
wollte. Das hat schon Harald Szeemann 
1972 mit Blick auf die d4 damals so ge-
sehen und entsprechend gehandelt.

MR: Kunst handelt auch vom Scheitern. 
Kann Kunst scheitern? Gibt es beim 
Konzept der documenta Momente des 
Scheiterns?

BB: Irren war schon immer menschlich.

MR: Würden sie Michael Hübl zustim-
men, der im Kunstforum schrieb, „ ...dass 
die Zeit der grandiosen Behauptungen 
vorbei ist und die Zukunft im Diffusen, 
im Kleinteiligen, Unscheinbaren liegt“?

BB: Nein. Diffus wird die Kunst nur, 
wenn man den Nebeln in Caspar Davids 
Bildern unterstellt, sie seien vom Fürsten 
als Nebelbomben geworfen worden, da-
mit der Wanderer nicht weiß, wie er sein 
Tal durchschreiten soll.

MR: Die Studenten der Kunsthochschule 
Kassel haben mit www.documenta-dock.
net ein interessantes Projekt verwirklicht, 
dem man ebenfalls den Netzwerkgedan-
ken ansieht. In einem Videointerview 
wurden sie gefragt, warum Gegenwarts-
kunst schwer zu vermitteln sei. Sie ant-
worteten, dass die Codierung zeitgenös-
sischer Kunst dem Rezipienten eigentlich 
geläufig und sie daher nicht schwer zu 

verstehen sei. Woher kommt dann die 
Abneigung vieler Menschen gegenüber 
moderner Kunst, bis hin zum Gefühl, 
moderne Kunst verachte und veralbere 
sie durch ihre unnahbare Intellektualität?

BB: Noch immer gibt es nicht nur in den 
Schulen zu wenig Auseinandersetzung 
über Formen, Prozesse und Produkte, 
über Möglichkeiten und Macht visueller 
Kommunikation. Noch immer sind die 
Barrieren zur Kultur – ob Kunst, Musik, 
Literatur, Theater etc. – zu hoch, wird 
Gegenwartskunst diffamiert als unver-
ständlich und „unnahbar intellektuell“. 
Als Ausdruck von Herrschaft oder Wi-
derstand haben Kunst und die visuelle 
Kultur nur die Wahrnehmung meist der-
jenigen geschärft und gefordert, die auf 
ihrer Seite waren. Solche Kultur, verstan-
den als ökonomischer wie intellektueller 
Luxus, grenzt aus. Deshalb haben „die 
Leute“ Recht. Und wer könnte daran 
heute Interesse haben? Der Markt und 
die Macht bedienen sich nach wie vor 
dieser Barrieren, denn sie profitieren 
davon, und selbst Schulen tun das, indem 
sie Wahrnehmung und Denken in Lei-
stung verkehren. Ästhetische Wahrneh-
mung als eine eigene Energie zu erleben 
schafft Selbstbewusstsein. Die so gewon-
nene Souveränität führt zu eigenständi-
gem Denken und Handeln – so sehr, dass 
man über Kunst sogar lachen kann.

MR: Herr Balkenhol, ich danke Ihnen für 
das Gespräch.

“Heroes no longer will do” is the sum-
mary of an art critique looking back to 
Documenta XII in Kassel. The five-an-
nual encounter of contemporary world 
art in Kassel, in former times accentu-
ated by the most famous names, tried to 
do without this kind of glamour. A risky 
decision. Did it work? It did at least as 
to the number of visitors  which not only 
reached that of the former one, curated 

by the  Afro-American Okui Enwesor, 
but counted 100 000 more with about 
750  000  participants  at all. And it was 
them – the visiotors– whom the the cura-
tors’ couple Roger M Buergel and Ruth 
Noack appealed in a special way: asking 
them for personal aesthetic perception 
and evaluation. One of the main points 
of the conception was to encourage per-
sonal and private awareness of contem-

porary art, not being seduced by fame 
and wellkownness of names. This was 
one of the three leading ideas – aesthetic 
formation. The guides were informed to 
limitate introductory instruction and to 
initiate debates and discussions. 
A characteristic of this exposition were 
the spaces for groups to sit down for 
exchange, the so called-”Palmen Haine”, 
evoking oriental situations of palaver (in 
Arab culture “Almanach”). 

By the way, the real hero of this exposi-
tion was the well known Chinese artist 

Manfred Richter

Documenta 12  –  World Exhibition without heroes 
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and architect Ai Weiwei. With three 
kinds of   intervention, of which one was 
the choice of seats of traditional Chinese 
art craft which were to be found every-
where at these places of aesthetic com-
munication. Another one contributed to 
the headlines in the beginning: his kind 
of “template” consisting of frameworks 
of chinese old fashioned houses now 
being threatened in cities and villages by 
modern “urbanisations”. The building 
crashed down very early by heavy storm 
– but the author was not at all impressed 
by the fact – so nature, he explained, 
cooperated with human art. His third 
intervention consisted in 1001 chinese 
people! They were partly students, but 
also peasants from the countryside who 
never had left it not even for the cities in 
their own country. They were invited to 
have and describe or documentate their 
impressions – be it of the Documenta, be 
it of their visitors, be it of Kassel or Ger-
many the host country of this event.  

Nature also in other projects was the 
challenge of artists: but sometimes fol-
lowed their plans reluctantly: the big 
field of poppy renounced to flourish 
in time for the dates of inauguration. 
The hanging rice gardens on top of the 
“Wilhelmshöhe” had to struggle with 
the kinds of rain and temperatures in 
central Europe at that moment. On the 
other hand exactly there, high above the 
city of Kassel, in the halls of the Ducal 

collections of Classic Netherlands art 
(Rembrandt & Cie) for the first time in 
Documentas the curators organised the 
encounter of Modern Art and Classical 
one. Here the hidden agenda was to be 
verified: “migration of forms”. This was 
one of the specially interesting aspects 
of this exhibition, but really could not 
convince in its realisation, not conse-
quently done, and not disputed enough.  

This motif may be considered in the 
context of the first of the curators’ three 
leading questions: is Modernity our 
Antiquity? (“Ist die Moderne unsere An-
tike?”)  The ambivalent question includes 
at any  rate a kind of historisation of the 
already “classic” Modernity of the  be-
ginning of the 20th century – as our new 
“Antiquity” it can also be  considered 
to be gone as to be open for every “post 
modern”  electicism. On the other hand 
it was suggested – by introduction of 
specimen of art from former times in-
cluding medieval ones (and from Europe 
as from Asia) – that there is more “An-
tiquity” than just “Modernity”. The door 
was opened to consider history in much 
longer term as usual in contemporary art 
presentation.  

This must not make forget that the third 
kind of leading question – what is to be 
done? – was present in an overwhelming 
way by what the most extended part was 
showing: art as a mirror of every day’s 

life even in the favelas of the big cities. 
Art here is a medium of expression, of 
communication between the different so-
cial cultures in one place or as a medium 
of exotic communication between indi-
viduals world wide.  The “pavillon” near 
the baroque Orangerie in the meadows of 
the river resembled the agglomerations of 
houses, huts, cots of the poor.  Of those 
without hope: Romuald Hazoumé was 
one of those artists-in-every day’s life, he 
combined gasoline tanks to form a boat: 
dream boat to go where over sea?  From 
an aesthetic point of view this nega-
tive kind of “exposition” was criticized 
– beauty in ugliness? Here, every want-
to-be-hero would really be lost!  

As traditionally the church takes part in 
the Documenta event by own programs 
curated by Andreas Mertin in a chal-
lenging way. That is besides the fact that 
church people are ready to participate in 
the training courses for guides, so you 
may order specially trained people who 
are able to underline spiritual aspects in 
contemporary art for your group. In St. 
Martin’s, the protestant main Church in 
Kassel, you could find installations like 
that of a Gong inviting you for medita-
tion or videos. In another church there 
was to be seen an installation of a Swiss 
author concerning human behaviour – 
a review of evolution and humanisation 
with psycho-social implications. 

Die Gestalt des Orpheus im Mythos, in 
der christlichen Überlieferung und in der 
modernen Literatura

Ist es nicht merkwürdig, dass eine my-
thische Gestalt der griechischen Antike, 
von der wir nicht wissen, ob ein histo-
risch fassbarer Mensch damit verbunden 
ist, sich durch die Jahrtausende als sehr 
lebendig und weiterwirkend erweist? 
Orpheus aus Thrakien, ein Heros des 

vorhomerischen Hellas, ist als Sänger 
und Leierspieler nie aus dem Gedächtnis 
der Menschen verschwunden. Immer 
wieder neu hat man über ihn Geschichten 
erzählt, hat Hymnen gesungen und 
Mysterien tradiert. Im Laufe der Zeit 
wandelte sich seine Gestalt, man hat ihn 
neu gesehen und ihn den gewandelten
Umständen angenähert. Und doch ist ein 
Kernbereich der Überlieferung gleich 
geblieben. Er scheint etwas Urbildhaftes 

darzustellen, das auch die größten Me-
tamorphosen übersteht und sich wieder 
behauptet.

I
Als Vater des Orpheus gilt Oiagros, des-
sen Namen als ‚einsamer Jäger‘ gedeutet 
wird, er geht also allein auf die Jagd; als 
Mutter wird die Muse Kalliope genannt. 
Weil aber die großen Heroen meist auch 
einen göttlichen Vater haben, wird Apol-
lon als wahrer Vater angesehen, der auch 
sein Lehrmeister im Leierspiel gewesen 
sein soll. – Aber mit einem anderen Gott 
ist er ebenfalls untrennbar verbunden: 
mit Dionysos, dem Gott des Dunkels, des 

Otto Betz

„Wie Orpheus weiß ich auf der Seite des Todes das Leben“ 
(Ingeborg Bachmann)
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Weines und der rauschhaften Feste. Der 
Name Orpheus hängt mit ‚orphne‘ zu-
sammen, mit Dunkelheit, was sowohl auf 
den Hades hinweist, aber auch auf die 
Mysterien, die Geheimlehren, die auch 
nur im Dunklen weitergegeben werden 
dürfen. – So steht er also zwischen dem 
Gott des Lichtes, der Ordnung und der 
Künste und dem Gott der orgiastischen 
Ausgelassenheit.
Die Traditionen aus der Antike sind 
bruchstückhaft und unsystematisch. Was 
sich aber herauskristallisiert, ist seine 
herausragende Rolle als Sänger, dessen 
Stimme eine unbezwingbare Schönheit 
gehabt haben soll. Er repräsentiert eine 
musikalische Welt, die durch ihren Klang 
Ordnung und Harmonie heraufführt. So 
wird erzählt, ganze Scharen von Vögeln 
hätten über seinem Kopf gekreist, wenn 
er sang; die Fische sprangen ihm aus 
dem Meer entgegen, so wirksam waren 
seine Klänge. Er konnte sogar allein 
durch seine Stimme Steine bewegen, 
dass sie sich zu einer geordneten Mauer 
fügten, und ebenso setzten sich Bäume 
in Bewegung. Das Wilde und Chaoti-
sche besänftigt sich, das Zerstörerische 
verliert seine Bosheit und verwandelt 
sich. Wenn er im Wald war, kamen selbst 
die wilden Tiere aus ihrem Versteck, 
versammelten sich um ihn im Kreis, um 
seinen Liedern zu lauschen. Es muss 
eine Kraft des Wohlwollens und der 
liebenden Zuneigung von ihm ausgegan-
gen sein, sodass Jason ihn mit auf die 
Argonautenfahrt nahm. Er sollte nicht 
kämpfen, sondern mit seinen besonderen 
Gaben den Gefährten beistehen. Und 
tatsächlich erwies sich seine Teilnahme 
als hilfreich: Unter den Argonauten war 
ein gefährlicher Streit ausgebrochen, der 
zu eskalieren drohte. Da fing Orpheus an, 
ein Lied von der Entstehung der Schöp-
fung zu singen, wie sich Erde, Meer und 
Himmel auf einen gefährlichen Streit 
einließen, sich dann aber wieder befrie-
den ließen. Das Wunder geschah: Alle 
Helden lauschten dem Gesang erhobenen 
Hauptes, ließen sich vom Wohlklang 
bezaubern, um darin wieder Frieden 
einkehren zu lassen. Auch das goldene 
Vlies konnten sie nur gewinnen, weil 
das Lied des Orpheus den entsetzlichen 
Drachen, der als Wächter aufgestellt war, 
in Schlummer versetzte, sodass ihm die 

Augen zufielen und der Weg frei war. 
Schließlich gelang es ihm auch noch, den 
Gesang der Sirenen zu übertönen, sodass 
auch diese Gefährdung bestanden wer-
den konnte.

II
Ein Ereignis im Leben des Orpheus hat 
sich aber noch viel gravierender ins Ge-
dächtnis der Menschheit eingegraben: 
sein Gang in den Hades.
Orpheus war offenbar erst kurz mit der 
Hirtin Eurydike verheiratet, als sie ihm 
auch schon wieder entrissen wurde. 
Aristaios, ein Bienenzüchter, stellte der 
jungen Ehefrau nach, die sich gegen den 
Zudringlichen zur Wehr setzte und davon-
lief. Dabei stürzte sie und eine Schlange 
biss sie in den Knöchel. Als Orpheus 
seiner Frau zu Hilfe kommen wollte, war 
sie schon tot und auf dem Weg in den 
Hades. Mit wehklagendem Gesang eilte 
er ihr nach, durch ganz Griechenland, bis 
er zur südlichsten Spitze des Peloponnes 
kam, nach Tainaron, wo man den Zugang 
zum Hades annahm. Und nun geschah 
das Unerhörte: er stieg hinab, darauf 
vertrauend, dass sein Leierspiel und sein 
Gesang auch im Schattenreich wirksam 
sein könne. Der Fährmann Charon war 
so hingerissen von den wundersamen 
Klängen, dass er Orpheus auf das andere 
Ufer brachte und dem Sänger nachlief, 
um herauszufinden, ob ihm sein Unter-
fangen gelingen würde. Und dann wird 
erzählt, dass der Höllenhund Kerberos 
nicht mehr bellte und nicht zubiss, dass 
Ixion von dem Rad nicht mehr gequält 
wurde, die Leber des Tityos wurde nicht 
mehr zerfleischt, die Danaiden, die im-
merzu mit löchrigen Eimern Wasser zu 
tragen haben, hörten mit ihrem sinnlo-
sen Tun auf und lauschten der Stimme. 
Sisyphos wälzte nicht mehr den Stein, 
sondern setzte sich darauf; und selbst 
Tantalos spürte keinen Hunger und 
keinen Durst mehr und die mitleidlo-
sen Erinnyen wurden vom Erbarmen 
ergriffen, während die Totenrichter zu 
weinen anfingen. Eine große Anzahl von 
Seelen umstanden Orpheus und stimm-
ten flehend in seinen Klagegesang ein. 
Auch Persephone, die Totengöttin, war 
tief bewegt und rief Eurydike herbei. 
Orpheus fasste schon ihre Hand, ohne sie 
aber anzusehen. In der Totenwelt ist das 

Anschauen untersagt, allein die Stimme 
hat hier noch eine Möglichkeit.
Das Wunder geschah: Hades, der dunkle 
Bruder des Zeus, gab Orpheus die Frau 
zurück: Sie sollte hinter ihm hergehen, 
und er musste darauf vertrauen, dass 
sie ihm wirklich folgte, denn umdrehen 
durfte er sich nicht. Als er schon beinahe 
wieder in die Lichtwelt zurückgekehrt 
war, hielt er es nicht mehr aus: um sich 
zu vergewissern, schaute er rückwärts 
– und verlor sie dadurch endgültig. Her-
mes, der Seelenbegleiter, führte sie wie-
der in die Schattenwelt zurück. Ein zwei-
tes Mal wurde Orpheus nicht mehr in 
den Hades eingelassen, Charon war nicht 
bereit, ihn wieder überzusetzen. Sieben 
Monate soll er an der Mündung des ma-
kedonischen Flusses Strymon trauernd 
zugebracht haben, dann kehrte er wieder 
in seine thrakische Heimat zurück.

III
Hier endet aber Orpheus‘ Geschichte 
nicht, es wird vielmehr erzählt, dass er 
sich nun ganz der Verehrung der Sonne 
verschrieben habe. In der Nacht stieg 
er auf das Pangaiongebirge hinauf, um 
bei der aufgehenden Sonne den Apollon 
zu verehren. Er hatte mittlerweile einen 
Abscheu gegenüber dem Dionysos ent-
wickelt und lehnte es ab, an dionysischen 
Orgien teilzunehmen. Er wurde zum Ver-
ehrer des Lichtes und der harmonischen 
Ordnung. Und weil er sich auch von den 
Frauen abgewandt hatte, zog er sich den 
Hass der Mänaden zu, der Anhängerin-
nen des Dionysos. Da lauerten ihm die 
Bacchantinnen auf und zerrissen ihn in 
Stücke. Die zornwütigen Weiber warfen 
seine Körperteile in den Fluss. Den Kopf 
konnten sie nicht mehr zerreißen, auch 
er wurde in den Fluss geworfen, wo 
er hinuntertrieb und immer noch sang. 
Auch seine Leier klang weiter, als sie 
flussabwärts trieb. Manche erzählen, das 
Haupt des Orpheus sei bis nach Meles 
bei Smyrna geschwemmt worden, dort 
habe man ein Heroon errichtet, in das 
keine Frau eintreten durfte. Nach ande-
ren Überlieferungen wurde das Haupt 
von der Meeresströmung bis nach Lesbos 
getrieben und dort bestattet. Deshalb 
wurde diese Insel die liederreichste und 
klangvollste. Am Grab des Orpheus ni-
steten mit Vorliebe die Nachtigallen, die 



nirgends so süß und mächtig singen wie 
dort. Irgendwann soll eine Säule umge-
stürzt sein, sodass sich das Grab öffnete. 
Auf dem Grabhügel war zur Mittags-
stunde ein Hirte eingeschlafen. Im Traum 
konnte er plötzlich so süß und mächtig 
singen, dass alle staunten: durch ihn sang 
Orpheus mit seiner unsterblichen Stim-
me.

IV
Es wird erzählt, dass zu dem im wilden 
Bergland wohnenden Orpheus junge 
Männer kamen und sich von ihm in die 
Mysterien einführen ließen, er wurde zu 
ihrem Initiationsmeister. Wieso schien er 
gerade dazu besonders befähigt? Er hatte 
die Unterweltsfahrt gemacht, hatte also 
die Welt der Toten kennengelernt, war 
aber wieder in die Welt der Lebenden 
zurückgekehrt. Weil er also beide Berei-
che kannte, Einsichten gewonnen hatte, 
die sonst kein Lebender gewinnen kann, 
musste er befähigt sein, junge Menschen 
in die Geheimnisse des Daseins einzu-
führen und ihnen die Abgründe und die 
Gipfelerfahrungen nahezubringen. Sein 
didaktisches Medium war die Musik, 
der Gesang. Die Seele des Menschen
hat eine Struktur, die der Harmonie be-
darf. Orpheus erhorchte gleichsam die 
Schwingungszahl der Dinge und der 
Wesen, er war so hellhörig geworden, 
dass er den rechten Klang finden konnte, 
der zur Harmonisierung der Schöpfung 
beiträgt. Er war vertraut mit der Dunkel-
heit und der Tageshelle, er horchte in die 
Nacht, um die geheimen Melodien zu 
erlauschen, singend kündete er seine Er-
kenntnis, um Steine und Pflanzen, Tiere 
und Menschen zu heilen. Durch seine Fä-
higkeit zur Aufmerksamkeit erahnt er das 
Klanggeheimnis der Dinge, er fühlt sich 
allen verwandet, so kann er alle Wesen 
aus ihrer Isolation befreien und aus ihren 
Verformungen erlösen, um die geeinte 
Ganzheit erahnen zu lassen.
 So wird er zu einem ‚sotér’, einer Er-
lösergestalt, der Grenzen überschreitet 
und neue Verbindungen herstellt. Er 
trägt auch zur Versöhnung von Diony-
sos und Apollon bei, von Hades und 
Zeus, von Todeswelt und Lebenswelt. 
Wo seine Musik erklingt, da wird das 
Chaos bezwungen und das Verworrene 
geordnet, das Unreine klärt sich und das 

Zwielichtige wird vom Licht aufgehellt. 
Man kann ihn also als Friedensstifter 
verstehen, dessen Musik Verwandlungs-
kraft hat.
Auf diesem Hintergrund wird verstehbar, 
dass sich um diese Überlieferung eine 
Kultgemeinschaft bildete, die Orpheus 
als ihren Gründer und Meister betrachte-
te. Es muss schon in der klassischen Zeit 
der Antike viele ‚orphische’ Gemeinden 
gegeben haben, die eigene Lehren ent-
wickelten und besondere Formen  des 
kultischen Gottesdienstes pflegten. Im 
Mittelpunkt stand eine ‚Theologie der 
Liebe’ und des Lichtes, ein hohes Ethos 
wurde von den Mitgliedern verlangt, 
damit sie nach manchen Wiedergeburten 
zu Wesen von himmlischer Art werden 
können. Man fand in manchen Gräbern 
Goldblättchen, die den Toten mitgegeben 
worden waren, damit sie bei ihrer Jen-
seitsreise die rechten Antworten geben 
können. Darin heißt es z.B.:
„Wenn dich die Wächter mit klugem 
Geiste fragen:
weshalb durchwanderst du des schlim-
men Hades Dunkel? 
So sprich: Sohn bin ich der Erde und des 
gestirnten Himmels.
Von Durst bin ich trocken und vergehe:
gebt rasch kaltes Wasser, das niederrinnt 
vom See der Erinnerung.
Und sie werden mit dir Mitleid haben, 
auf Wunsch des unterirdischen Königs,
und sie werden dir zu trinken geben vom 
See der Erinnerung, 
und auch du wirst den langen Weg ge-
hen, den die anderen Mysten gegangen 
sind.“

Vermutlich war auch Pythagoras mit 
seiner Kultgemeinschaft ein Anhänger 
orphischer Ideen, die Lebensformen und 
ethischen Prinzipien ähneln jedenfalls 
denen der Orpheusjünger. Und auch bei 
ihnen spielt ja die Musik eine dominante 
Rolle, wird das geheime Gesetz der Welt 
als Teil einer musikalischen Harmonie 
zu erschließen gesucht. Und die vege-
tarische Lebensweise ebenso wie die 
Vorstellung einer Wiedergeburt sind ganz 
parallel gebaut. 

V
Als das Christentum in die antike Welt 
mit ihren Riten und religiösen Vorstel-

lungen einbrach, da waren die Mythen 
und die rituellen Praktiken schon in 
einem Auflösungsprozess begriffen. Es 
hatte schon eine gewisse ‚Aufklärung’ 
stattgefunden, die philosophischen Schu-
len gingen mit den mythischen Erzählun-
gen eher so um, dass sie sie allegorisch 
zu deuten versuchten. Die christlichen 
Theologen der ersten Jahrhunderte stan-
den vor der Frage, ob sie die Mythen 
mit ihren vielen Gestalten ablehnen und 
als lügnerische Truggeschichten entlar-
ven sollten oder ob sie daran anknüpfen 
könnten, weil diese Geschichten allen 
bekannt waren und einer Neuinterpre-
tation offen standen. Sind es Ammen-
märchen, die man lächerlich machen 
soll oder enthalten sie Weisheiten, die 
auch in einer gewandelten Welt noch von 
Bedeutung sind. Beide Reaktionsweisen 
kann man feststellen, manche Kirchen-
väter erkannten jedenfalls die Chance, 
die Geschichten so zu verstehen, dass 
sich in ihnen zutiefst Menschliches ereig-
net, dass sie einen bildhaften Schlüssel 
anbieten, das rätselhafte Dasein besser 
zu begreifen. Deshalb griff man auf die 
symbolträchtigen Geschichten zurück, 
legte aber Wert darauf, dass sie erst von 
ihrer christlichen ‚Erfüllung’ her in ihrer 
wahren Bedeutung erkannt werden kön-
nen. So konnte auch die Gestalt des Or-
pheus neu gesehen und gedeutet werden. 
Was waren nun die Anknüpfungspunkte, 
die herausgestellt werden konnten? Man 
hätte vor allem auf den Abstieg in den 
Hades ‚aus Liebe’ verweisen können, die 
Bereitschaft, in die Totenwelt hinunter-
zugehen, um Leben zu retten und den 
Tod zu besiegen. Es ist aber ein anderer 
Aspekt, der ganz im Vordergrund steht: 
Orpheus ist der Sänger, der mit seinem 
Lied eine verwandelnde Kraft entfaltet, 
der einen neuen Impuls in die Welt gibt 
und die alte chaotische Welt überwindet.
Vor allem Klemens von Alexandrien, 
ein hochgebildeter Grieche, der um das 
Jahr 200 in Ägypten gelebt hat und in 
seinem Denken aus der Schule Platons 
kam, aber nun als Christ eine diffen-
zierte Theologie entwickelte, machte 
einen bedeutsamen Versuch, an den 
mythopoetischen Ansätzen der Griechen 
anzusetzen. Ihm war besonders wichtig, 
dass man die Wahrheit nur in einer Bild-
rede, durch symbolische Gleichnisse und 
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Geschichten, vermitteln kann. Er schrieb: 
„Die Alten lehren ihre Weisheit durch 
andeutende Gleichnisrede, und ich denke 
da an Orpheus, Linos, Musaios, Hpme-
ros, Hesiodos und all die Wissenden 
dieser Art. Für die Menge der Vielen war 
ihre dichterische Psychogagie wie ein 
verhüllender Teppich.“ Dass er die alten 
Weisen „Wissende“ nennt, macht deut-
lich, dass er diese Tradition respektiert 
und es erstaunt, dass Orpheus als reale 
Person verstanden wird, neben Homer 
und Hesiod. Wichtig aber ist ihm, dass 
man diese alten Poesien erst verstehen 
kann, wenn sie entschlüsselt werden, 
wenn sie – durch den heiligen Geist auf-
gehellt – ihre wahre Botschaft zu erken-
nen geben. In einem seiner Hauptwerke, 
der „Mahnrede an die Heiden“, versucht 
dann Klemens, die verborgene Schicht 
der mythischen Erzählung aufzuzeigen. 
„Komm, ich will Dir den Logos zeigen 
und die Mysterien des Logos, und ich 
will sie Dir erklären in Bildern, die Dir 
vertraut sind.“ Das Altvertraute bekommt 
plötzlich eine neue Sinnspitze, so kann
er sagen: „Alle Träume und Sinnbilder 
sind für Menschen nur undeutlich, damit 
das Suchen sich bemühe, in den Sinn des 
Rätselhaften einzudringen und so zum 
Finden der Wahrheit aufzusteigen.“
Am Beispiel der antiken Sänger will 
dann Klemens deutlich machen, dass 
die Heroen eigentlich nur die Vorläufer 
und Künder eines anderen Heros und 
eines größeren Sängers waren, dass also 
Christus der ‚wahre Orpheus’ verstanden 
werden soll. „Ein Künstler aus Thrakien 
(Orpheus also) zähmte durch bloßen 
Gesang die wilden Tiere; ja sogar die 
Bäume, die Eichen, verpflanzte er durch 
seine Musik.“ Und dann führt er ‚seinen 
Orpheus’ in einer allegorischen Rede ein, 
der den alten Orpheus bei weitem über-
trifft. „Mein Sänger ist gekommen, um 
binnen kurzem die bittere Knechtschaft 
der tyrannischen Dämonen zu zerstören; 
und indem er uns zu dem sanften und 
menschenfreundlichen Joche der Fröm-
migkeit hinführt, ruft er die auf die Erde 
Geschleuderten zum Himmel zurück [...]. 
Alle die wilden Tiere und die harten Stei-
ne verwandelte das himmlische Lied in 
sanfte Menschen [...]. Sieh, was das neue 
Lied vollbrachte: Menschen hat es aus 
Steinen, Menschen aus Tieren gemacht. 

Und die sonst wie tot waren und keinen 
Anteil hatten, sie wurden wieder leben-
dig, sobald sie nur Hörer des Gesanges 
waren.“
Wenn man diesen hermeneutischen 
Ansatz bedenkt, wird nachvollziehbar, 
dass in den römischen Katakomben, in 
denen die Christen ihre Toten bestatte-
ten, Wandmalereien angebracht wurden, 
die Orpheus mit der phrygischen Mütze 
zeigen, der von wilden Tieren umgeben 
ist, von Löwen und Schlangen. Hier ist 
aus Orpheus ein Typos für Christus ge-
worden.

VI
Auch in den folgenden Jahrhunderten, in 
der Spätantike und im Mittelalter wurde 
häufig auf Orpheus zurückgegriffen. 
Boethius in seinem „Trost der Philoso-
phie“ weist darauf hin, dass „alles von 
dem Lied besiegt“ wurde und selbst die 
Herren der Schattenwelt „über den neuen 
Sang“ staunen. Und er betont, dass die 
Geschichte uns meint: wir sollen nicht 
zurückschauen (wie Orpheus im Hades), 
sondern nach oben:
„Diese Fabel, sie gilt für euch,
Die ihr aufwärts zum höchsten Tag
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Euren Geist zu geleiten strebt.“

Und Thomas von Aquin stellt Orpheus 
als den Begründer gemeinschaftlichen 
Wohnens dar, weil es ihm gelang, die 
Menschen zu befrieden und zu versöh-
nen. „Er war ein so guter Prediger, daß er
in der Lage war, steinerne Menschen zu 
erweichen.“
Im Jahre 1480 wurde eine Tragödie von 
Angelo Poliziano aufgeführt, die die 
antiken Vorgaben aufgreift und ihnen ein 
neues Gewand gibt. Als er in die Unter-
welt hinabsteigt, hofft Orpheus, den Tar-
tarus durch sein Lied zu bezwingen:

„Hinab zu des Tartarus Tiefen will ich 
dringen, 
Will versuchen, dort unten um Gnade zu 
flehen, 
Und hoffen, das harte Schicksal zu be-
zwingen; 
Wird er, geliebte Leier, unsre Tränen 
sehen, 
Des Todes Mitleid müßten wir erringen –
Denn daß Hirsch und Löwe beieinander 
stehen, 
Der Fluß sich wendet und der Wald mir 
weicht, 
Der Fels aufspringt, hat schon mein Lied 
erreicht.“

Die Parze als unabdingbare Schicksals-
macht, ist dagegen skeptisch: 

„So leicht ist nicht die dunkle Pforte 
eingerannt. 
Ich habe klar erkannt: 
Sein Lebensfaden reißt.
Wer dort hinuntersteigt, ist uns ent-
schwunden –
Mich wundert‘s nicht, daß die den Kopf 
verlieren, 
Die sich vom blinden Amor lassen führen.“

Obwohl Pluto zugeben muß : „Die 
Macht des Gesangs hat alle in Bann ge-
schlagen“ und Orpheus nur bittet: „Nicht 
als Geschenk, doch gebt sie mir zu Le-
hen“, verliert er Eurydike durch seine 
Voreiligkeit. Das Stück endet in einem 
Bacchanal: Die Mänaden zerreißen Or-
pheus und verstehen diese Tat als Opfer-
gabe für Bacchus-Dionysos.
Irgendwann müssen die Musiker und 
Komponisten die Thematik des Orpheus 

als ihnen auf den Leib geschrieben 
entdeckt haben. Endlich steht in einem 
Musikdrama ein Sänger im Mittelpunkt. 
Gibt es ein näherliegendes Sujet für ei-
nen Musikschaffenden? Zum Karneval 
des Jahres 1607 wurde der „Orfeo“ von 
Claudio Monteverdi uraufgeführt. Nun 
kann man beim Karneval unmöglich 
ein Stück mit einem tragischen Schluss 
präsentieren. Also kommt am Ende des 
Stücks Apollon zu dem trauernden Or-
pheus, fordert ihn auf, sich nicht dem 
Verdruss und dem Schmerz hinzugeben: 
„Willst du daher unsterbliches Leben 
genießen, So komm mit mir, zu sich ruft 
dich der Himmel.“
Dem Abstieg in den Hades korrespon-
diert also eine Aufnahme in den Himmel, 
es schimmert hier ein christologisches 
Grundmodell durch. Der ‚Kenosis‘ und 
dem ‚descensus‘ entspricht die ‚ascensio‘ 
die Auffahrt in die himmlische Erfüllung.
Eine Fülle von Orpheus-Opern ist in der 
Folge entstanden. Am berühmtesten wur-
de die von Christoph Willibald Gluck, 
aber auch von Georg Philipp Telemann 
gibt es eine, die eine andere Rahmen-
handlung hat. Orasia, die verwitwete 
Königin von Thrakien, liebt Orpheus, 
der sich ihr aber nicht zuwendet, weil er 
Eurydike liebt. So setzt sie alles daran, 
ihre Rivalin zu beseitigen, was ihr dann 
auch gelingt. Und als Orpheus‘ Versuch, 
sie aus dem Hades zurückzuholen, miss-
lingt und Orpheus sich immer noch ver-
weigert, hetzt sie am Bacchusfest ihre 
Frauen auf Orpheus, die den Todbereiten 
in Stücke reißen.
Aber Orasia wird nach ihrem ‚Sieg’ doch 
nicht glücklich, denn ihr Hass hat sich 
wieder in Liebe gewandelt. Auch grämt 
sie sich, dass Orpheus nun wieder mit 
Eurydike vereint ist.

VII
Den Höhepunkt einer Identifizierung 
des Orpheus mit Christus setzt dann 
Calderon de la Barca mit seinem Myste-
rienspiel „Der göttliche Orpheus“ im 17. 
Jahrhundert. Das Stück wurde am Fest 
Fronleichnam aufgeführt, steht also im 
Zusammenhang mit der liturgischen Fei-
er und dem Ritus des Kirchenjahres. Der 
Rückgriff auf die mythischen Traditionen 
dient dazu, ein weltgeschichtliches Dra-
ma als Erlösungsgeschichte darzustellen. 

Orpheus ist in diesem Stück das göttliche 
schöpferische Prinzip, aus dem ‚Nichts’ 
wird das ‚All’ herausgerufen. So entsteht 
das Licht, so kommen Wasser und Erde 
herauf, von der ‚Stimme’ des Orpheus 
heraufgelockt. Auf die Frage: „Wer ent-
flammt den Götterfunken?, 
Wer gab Früchte ihr und Blumen?“ 
antworten die Schöpfungstage: „Die 
Stimme, die so lieblich lockt, sie auf-
zusuchen.“ Alles wird vom göttlichen 
Sänger durch seinen Mund beseelt. Als 
dann auch die menschliche Seele Leben 
gewonnen hat, versucht Pluto, der dunkle 
Fürst, Repräsentant der Gegenwelt, diese 
‚Eurydike’ zu vernichten. „Zeit ist‘s end-
lich, zu vertilgen
Diesem Gott die schöne Huldin.“ Und 
wirklich gelingt es ihm, sich ihrer zu be-
mächtigen, was die ganze Schöpfung in 
Gefahr bringt. Orpheus wird beauftragt, 
die in Gefahr geratene Seele zu retten, 
durch die Kraft der Musik.

„Da sonach denn der harmon‘sche
Ganze Wunderbau Musik ist,
Und da ich, ein Sohn der Sonne
Der Gerechtigkeit, als deren
Fackel bin zur Welt gekommen,
Licht vom Licht und Gott von Gott;
Also, schöne Jungfrau, hoff ich,
Fühlst du dich durch soviel Liebe
Auch zu Gegenlieb erhoben,
Denn ein Wesen voller Gnaden
Hab ich mir zur Braut erkoren.“

Der dunkle Fürst mit seinen Mitarbeitern 
versucht zwar, das Heilswerk des Or-
pheus zu zerstören, aber er muss irgend-
wann zugeben, dass schon bei Jesaja die 
Rede ist:

„Von dem Weinberg, der die Kirche 
Dieses Orpheus ist, des hehren. 
So mag, wer da hört, erkennen, 
Daß, was hier erschallt, derselbe 
Grundton in verschiednen Klängen, 
Aber ausgeführt so strenge 
Auf des Weltalls Instrument, Daß wohl 
jeder wird gestehen, 
Dieser Spielmann sei Gott selbst, 
Da Musik und Instrument hier so genau 
zusammenstimmen.“

So gelingt das Erlösungswerk, aus der 
Leier ist das Kreuz geworden, aus dem 
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Todesnachen des Charon ein Schiff, das 
neue Ufer ansteuert. Orpheus singt:

„Denn wie groß auch deine Sünden,
Soll ein Instrument der Minne
Das ich herzustellen sinne,
Dennoch dir dereinst verkünden,
Daß die Liebe größer als die Sünden.“

Wir mögen uns verwundern, dass Cal-
derón hier ganz unbefangen die antike 
Mythenwelt mit ihren Göttern und Hero-
en heranzieht, um sie mit der christlichen 
Heilsbotschaft zu verbinden: Es ist eine 
katholisch-barocke Sehweise, die glaubt, 
Irdisches und Himmlisches, dunkel 
Geahntes und Offenbartes, zusammenzu-
führen. Die Kirche ist die Erbin aller 
Weltweisheit, sie greift alle Sehnsüchte 
der Menschheit auf und lässt sie einmün-
den in das Heilsgeschehen biblischer 
Tradition.

VIII
Natürlich endet die Wirkungsgeschich-
te nicht bei Calderón. Haben sich die 
Tragöden an dem Stoff versucht, dann 
liegt es nahe, dass der Stoff auch einmal 
trivialisiert und komödiantisch gebro-
chen wird. Vor allem Jacques Offenbach 
hat das hehre Thema parodiert, es gegen 
den Strich gebürstet. Ernst genommen 
wird nichts, von einer Liebe zwischen 
Orpheus und Eurydike kann keine Rede 
sein: Wir sind im Paris des Jahres 1858 
angekommen, wo alles zum unverbind-
lichen Spiel wird und die Götterwelt nur 
zur verkappten Maskenschau der Pariser 
Gesellschaft. Immerhin: Das Thema 
bleibt und regt auch die nächste Genera-
tion der Dichter an, der orphischen Tradi-
tion neue Facetten abzugewinnen. Oskar 
Kokoschka und Jean Anouilh schreiben 
Stücke, Jean Cocteau dreht einen Film 
(„Orphee“), der eine erstaunliche Wir-
kung hat. Nicht weniger beachtet wurde 
„Orfeo Negro“, der Film von Marcel 
Camus aus dem Jahr 1959.
Hier soll aber noch ein Blick geworfen 
werden auf die orphischen Variationen 
der jüngeren Lyrik. Bei Theodor Däubler 
bleibt Orpheus noch der Repräsentant 
einer Naturmystik, er versteht die gehei-
me Sprache der Elemente, um sie uns 
wieder in Erinnerung zu rufen und nahe 
zu bringen.

„Orpheus ist die Nacht vertrauter, 
Und er deutet ihre Pracht, 
Seine Wälder rauschen lauter, 
Wenn ihr Flüsterwind erwacht.
Sie erzählen und verschweigen, 
Wenn Geheimheit sie durchweht, 
Worte, die der Nacht entsteigen, 
Und die Orpheus nur versteht. [...] 
Orpheus kennt des Windes Wesen, 
Weiß des Waldes Lispellied, 
Auch ums Meer ist er gewesen, 
Als der Geist noch Menschen mied.
Seine Seele liebt die Stürme, 
Denn auch sie will flügge sein: 
Baut der Geist sich steile Türme, 
Setzt die Luft den Falk hinein.“

Ganz anders nimmt Gottfried Benn 
Orpheus wahr. In seinen 1927 geschrie-
benen „Orphischen Zellen“ verquickt er 
die Gestalt des Orpheus so sehr mit der 
mystischen Gemeinde der Orphiker, dass 
es unklar bleibt, meint er den Sänger 
oder die nach ihm benannte Kultgemein-
de. Auf jeden Fall nimmt er an, dass die 
problematische Erbschaft immer noch in 
den „Hirnen des Occidents“ ihr Wesen 
(oder Unwesen) treibt:

„Es schlummern orphische Zellen
in Hirnen des Occidents,
Fisch und Wein und Stellen,
An denen das Opfer brennt,
die Esse aus Haschisch und Methen
und Kraut und das delphische Lied
vom Zuge der Auleten,
wenn er an Gott verschied.“

Natürlich hat er die Orphiker unserer 
Tage im Blick, die mehr von den Verlok-
kungen des Rausches angezogen werden 
als von esoterischer Weisheit; Halluzino-
gene und traumfördernde Pharmaka sind 
reizvoller als Methoden der Versenkung. 
Die Verbindung zu Orpheus wird wohl in 
der geheimen Todessehnsucht gesehen:

„wer nie das Haupt verhüllte,
und niederstieg, ein Stier,
ein rieselnd Blut erfüllte
das Grab und Sargrevier, 
wen nie Vermischungslüste mit Todes-
schweiß bedrohn, 
der ist auch nicht der Myste aus der 
phrygischen Kommunion.“

Eine Faszination geht aus von den Rausch-
erfahrungen und den Verwandlungs-
träumen. Das Niedersteigen meint wohl 
auch den Ausstieg aus der rationalen 
Kontrolle in die Bereiche unbewusster 
Regionen. Die Nähe von Sarg und Grab 
macht deutlich, wohin die experimentelle 
Reise führen kann. Und doch geht es 
auch um eine Mystagogie: die Vereini-
gung mit dem phrygischen Sänger.

„um Feuerstein, um Herde
hat sich der Sieg gerankt,
er aber hasst das Werde,
der sich dem Sieg verdankt
er drängt nach andern Brüsten
nach ändern Meeren ein,
schon nähern sich die Küsten,
die Brandungsvögel schrein.“

Es geht nicht um Siege, um machtvol-
les Vorankommen, um die Etablierung 
einer Herrschaft, viel stärker ist die 
Anziehungskraft des Meeres, das Un-
tertauchen in die mütterlichen Urgründe 
des Daseins. Benn scheint Orpheus ei-
gentlich nicht als den zu verstehen, der 
– mit Eurydike – wieder das Tageslicht 
erreicht, viel mehr scheinen es ihm die 
„anderen Küsten“ angetan zu haben, von 
denen man nicht mehr zurückkommt.
Einen wieder anderen Grundakkord 
schlägt Ingeborg Bachmann in ihrem Ge-
dicht „Dunkles zu sagen“ an, das wahr-
scheinlich im Jahre 1952 entstanden ist.

„Wie Orpheus spiel ich
auf den Saiten des Lebens den Tod
und in die Schönheit der Erde
und deiner Augen, die den Himmel ver-
walten,
weiß ich nur Dunkles zu sagen.
Vergiß nicht, dass auch du, plötzlich, 
an jenem Morgen, als dein Lager 
noch naß war von Tau und die Nelke 
an deinem Herzen schlief, 
den dunklen Fluß sahst, 
der an dir vorbeizog.
Die Saite des Schweigens 
gespannt auf die Welt von Blut, 
griff ich dein tönendes Herz. 
Verwandelt ward deine Locke 
ins Schattenhaar der Nacht, 
der Finsternis schwarzer Flocken be-
schneiten dein Antlitz.
Und ich gehör dir nicht zu.
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Beide klagen wir nun.
Aber wie Orpheus weiß ich
auf der Seite des Todes das Leben,
und mir blaut
dein für immer geschlossenes Aug.“

Es ist ein elegisches Abschiedsgedicht, 
das aber nicht in der Trauer stecken 
bleibt, weil sich das Todeslied unmerk-
lich einem Lebenslied annähert. Da wird 
die Schönheit beschworen, die geschaut, 
aber nicht festgehalten werden kann. 
Wenn der dunkle Fluß vorbeizieht – man 
wird an den Acheron erinnert – dann ist 
Schweigen angesagt; wenn sich die blon-
den Locken in das Schattenhaar verwan-
deln, wenn sich schwarzer Schnee auf 
das Antlitz legt, dann muss die Trennung 
ausgetragen werden und die Klage be-
stimmt das Geschehen.
Aber in der letzten Strophe tritt eine 
eigenartige Wendung der ganzen Stim-
mung ein. 
Als Orpheus in den Hades hinunterstieg, 
wollte er dem Tod das Leben wieder 
entreißen, aber sein Versuch misslang. 
Als er wieder hinaufstieg, war die end-
gültige Trennung von Eurydike besiegelt, 
er selbst jedoch wurde zum Sänger des 
Apoll, stieg auf die Berge und sang das 
Loblied auf das Licht der Sonne. Wie 
Orpheus bekennt sich auch das lyrische 
Ich zum Leben, obwohl sich das für im-
mer geschlossene Aug nicht mehr öffnen 
wird. Wenn es „blaut“, dann ist es nicht 
völlig verloren, es wird als das Zeichen 
des Lebens weitergetragen.
Auch Günter Kunert hat sich von der 
Gestalt des Orpheus zu einem Gedichtzy-
klus inspirieren lassen, und es ist wieder 
ein völlig verschiedener Frageansatz ge-
funden worden. Das dritte Gedicht dieses 
Zyklus besteht im Grunde nur aus einer 
einzigen Frage: „War es denn recht?“ 
Und dieses Frage rückt plötzlich das 
ganze Geschehen in ein anderes Licht.

 „War es denn recht,
die bereits selig versunken
in die Anonymität allgemeiner Jenseitig-
keit
zurückführen zu wollen
in Abgründe schmerzbringenden Flei-
sches,
in die Langeweile abstumpfender Zellen
und hin zu gewisser Enttäuschung: 

Mehltau
aus zerriebener Hoffnung,
der alles Blühen befällt.
Nichts ist so unwiederholbar wie Glück.
Ich sah schon
künftiger Tage Lawinen aus Gleichgül-
tigkeit,
wachsende Schichten von Fremdheit und 
Staub
uns beide verschütten, bevor ich darum
Dich ansah:
berühmter falsch gedeuteter Augen-
Blick,
unvergeßlich und fragend:
War es denn recht?“

Kunert fragt also: Soll ein verlorenge-
gangenes Glück wieder zurückgeholt 
werden? Soll etwas wiederholt werden, 
was nun einmal vorüber ist? Und sein 
Rat (als Frage verpackt) ist: Ruft das Ver-
gangene nicht wieder herauf, es kommen 
nur Enttäuschungen dabei heraus. Wenn 
einer schon Abschied genommen hat, 
können wir wissen, ob er unseren Rück-
ruf wirklich wünscht? Vielleicht emp-
findet er es nur als Zumutung, in einen 
verlassenen Zustand zurückzukehren.

IX
Unsere Erkundungsfahrt in die Wir-
kungsgeschichte des Orpheusmythos 
kann nicht abgeschlossen werden, ohne 
nicht die „Sonette an Orpheus“ von Rai-
ner Maria Rilke wenigstens kursorisch 
zu bedenken. Rilke hatte sich schon 
1904 mit der Thematik befaßt und das 
großartige Gedicht „Orpheus. Eurydike. 
Hermes“ geschrieben. Im Februar 1922, 
als er hoffte, die damals noch bruchstück-
haft gebliebenen „Duineser Elegien“ 
zuendeschreiben zu können, wurden ihm 
dann zu seiner eigenen Überraschung 
die beiden Teile des Sonettzyklus ge-
währt.  Nun behandeln diese Gedichte 
sehr unterschiedliche Themen und gehen 
auf ganz verschiedene Fragestellungen 
ein. Und trotzdem zieht sich die Gestalt 
des Orpheus und sein Schicksal durch 
den ganzen Zyklus hin, wenn er auch 
nicht immer ausdrücklich beim Namen 
genannt wird.
So heißt es schon im ersten Gedicht, 
Orpheus müsse uns „Tempel im Ge-
hör“ schaffen, er müsse uns also das 
wahre Hören erst ermöglichen. Er wird 

nicht einfach als Sänger und Musikant 
verstanden, er ist zunächst einmal der 
Inbegriff des Horchenden und Lauschen-
den, der deshalb zum singenden Künder 
geworden ist, weil er auf die Dinge und 
Wesen achtet und ihren Klang aufgreift 
und weitergibt. Sein Gesang ist nicht ein 
unterhaltsames musikalisches Spiel, er 
hat einen seinshaften Charakter. „Gesang 
ist Dasein“ (I/3). Wenn uns das nicht 
gelingt, dann schauen wir auf den Sän-
gergott, der seine Existenz und seinen 
musikalischen Ausdruck so zusammen-
bringen kann, daß sie eine Einheit wer-
den. Wir Menschen mögen singen, aber 
wir ‚werden’ nicht Gesang wenn auch 
diese Einheit unsere Sehnsucht bleibt. 
„Ein Hauch um nichts. Ein Wehn in Gott. 
Ein Wind.“
Dieser Orpheus braucht keinen Tempel, 
kein Denkmal, kein verfaßtes und aus-
formuliertes Credo. Er vergegenwärtigt 
sich, wenn der Weltklang hörbar wird, 
ein elementarer Ur-rhythmus, der uns 
die Welt und das Dasein verstehen läßt. 
„Ein für alle Male ists Orpheus, wenn es 
singt“ (I/5). 
Dieser orphische Klang kann nicht 
eindeutig gemacht und festgelegt wer-
den: Er ist da, ohne sich einfangen zu 
lassen. „Er kommt und geht“. Von uns 
wird erwartet, dass wir auf seine Meta-
morphosen achten, sein Aufklingen in 
immer neuer Tongestalt. Wer ihm nahe 
sein will, muss sich in den Gestaltwandel 
hineinwagen .
Auch für Rilke ist der Abstieg in den 
Todesbereich, den Orpheus gewagt hat, 
das entscheidende Geschehen. Orpheus 
ist der Grenzgänger, der sich nicht mit 
der vorfindlichen ‚Lebenswelt’ zufrieden 
gibt, sondern auch die Todesregionen 
erkundet hat. Deshalb geht auch sein 
Gesang über Grenzen und reicht bis in
die Tiefen der Schattenwelt. Und wer 
sich ihm verbunden fühlt, der muss sich 
auch mit ihm auf den Weg machen, er 
muss einstimmen in sein „unendliches 
Lob“ (I/9), muss das Ganze des Daseins 
einbeziehen, Leben und Tod, Vertrautes 
und Verborgenes, Gegenwärtiges und 
Vergangenes, er darf nicht in der Halb-
heit des Daseins stecken bleiben. 
„Ist er ein Hiesiger? Nein, aus beiden 
Reichen erwuchs seine weite Natur“ 
(I/6), diese doppelte Erfahrung macht Or-
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pheus zum Kundigen und damit Geleiter 
in eine umfassende Schau des Daseins. 
Er korrigiert unsere Neigung, immer nur 
das Sichtbare wahrzunehmen.

„Nur wer die Leier schon hob
auch unter Schatten,
darf das unendliche Lob
ahnend erstatten.
Nur wer mit Toten vom Mohn aß, 
von dem ihren, 
wird nicht den leisesten Ton 
wieder verlieren.
Mag auch die Spieglung im Teich 
oft nur verschwimmen: Wisse das Bild.
Erst in dem Doppelbereich 
werden die Stimmen 
ewig und mild“ (I/9).

Das ganze Sonettenwerk ist durchzogen 
vom Gedanken einer umgreifenden Ord-
nung, von einem tröstlichen Zusammen-
hang, der jeden aus seiner Vereinzelung 
herausholt und in das ‚Netzwerk’ einer 
harmonischen Struktur einbindet. Auch 
hier ist es wieder die Musik, die gleich-
sam die Gewähr bietet für dieses elemen-

tare Vertrauen. „0 Musik der Kräfte!“ 
(I/12), so wird postuliert. Wir dürfen 
„handeln aus wirklichem Bezug“, ein 
großes Geflecht bindet die scheinbar Be-
ziehungslosen. Man muss aber die Fühler 
ausstrecken, um die Fühler der anderen 
zu erspüren.
Und weil Musik uns zur Bewegung 
drängt, zum tänzerischen Ausdruck, 
deshalb versetzen die orphischen Klänge 
alles in einen kosmischen Tanz. Sogar 
die Orange wird Teil dieses tänzerischen 
Aufbruchs (I/15), aber sie ist darauf 
angewiesen, von uns geweckt und er-
schlossen zu werden: „Schafft die Ver-
wandtschaft.“
Weil uns aber der dauernde Wandel und 
der Prozeß der Umformung Angst macht 
und wir die Befürchtung haben, alles 
wäre nur Zerbrechen und Vergehen, wird 
uns die tröstliche Kunde zuteil: „alles 
Vollendete fällt heim zum Uralten“ 
(I/19)
 Es steht noch so viel aus, eine Fülle von 
Aufgaben haben wir noch vor uns, das 
Geheimnishafte hat sich uns noch nicht 
in seiner Fülle gezeigt, deshalb haben 

wir den Gesang Orpheus‘ nötig, der uns 
begleitet mit seinem „Lied überm Land“ 
(I/19).
Am deutlichsten geht Rilke im Sonett 
I/26 auf das Schicksal des Orpheus ein. 
Die Mänaden stürmen auf den Sänger ein, 
wütend, dass er ihr Werben verschmäht, 
mit ihrem Geschrei wollen sie offenbar 
seinen Gesang unhörbar machen. Aber 
das Gegenteil geschieht : 

„hast ihr Geschrei übertönt mit Ordnung, 
du Schöner, 
aus den Zerstörenden stieg dein erbauen-
des Spiel.
Keine war da, daß sie Haupt dir und Lei-
er zerstör. 
Wie sie auch rangen und rasten, und alle 
die scharfen 
Steine, die sie nach deinem Herzen warfen, 
wurden zu Sanftem an dir und begabt mit 
Gehör.“ 

Noch einmal gelingt es ihm, die Natur, 
sogar die unbelebte, für sich zu gewin-
nen. Selbst die spitzen Steine bekommen 
gleichsam horchende Ohren und verwan-
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deln sich, damit sie ihn nicht verletzen 
können. Aber schließlich wird er doch 
von den Mänaden zerrissen. Was uns 
bleibt, ist der Klang, den er in diese Welt 
hineingebracht hat und der weitertönt in 
den Löwen, den Felsen, den Bäumen und 
Vögeln: „Dort singst du noch jetzt.“
Er hat also etwas in die Welt eingestiftet, 
das nicht mehr verloren geht, sondern 
weiterklingt und wirksam bleibt. Orpheus 
wird zum „verlorenen Gott“, der aber 
eine „unendliche Spur“ gelegt hat. Nun 
kommt es darauf an, diese überall ver-
teilten Klänge aufzunehmen und weiter-
zugeben, dazu brauchen wir ein neues 
Organ. „Nur weil dich reißend zuletzt die 
Feindschaft verteilte, sind wir die Hören-
den jetzt und ein Mund der Natur“ (I/26). 
In der technischen Entwicklung sah Rilke 
Gefahren auf den Menschen zukommen, 
vor allem dann, wenn er selbst zu einer 
funktionierenden Maschine würde oder 
sich den dominanten Apparaten unterord-
nen würde. Es war aber keine resignie-
rende Einstellung, er wollte warnen und 
auf die Chancen aufmerksam machen, 
die auch jetzt noch in den Ursprungskräf-
ten der Schöpfung stecken. Und wieder 
ist es die Musik, von der die verwandeln-
den Kräfte erhofft und erwartet werden.

 „Worte gehen noch zart am Unsäglich-
sten aus...
Und die Musik, immer neu, aus den be-
bensten Steinen,
baut im unbrauchbaren Raum ihr vergött-
lichtes Haus“ (II/10).

In den Sonetten kommt die Gestalt und 

der Name von Eurydike nur ein einziges 
Mal vor, und auch da geht es nicht um 
ihre Rückführung ins frühere Leben. Im 
Gegenteil: auch Orpheus soll „in Eury-
dike“ tot sein, soll diesem Abschied (der 
das Grundgefühl unseres Daseins ist) 
zustimmen, aber dann als Singender hin-
aufsteigen; soll den Lobpreis nicht aufge-
ben, sondern in die „innige Schwingung“ 
des Ursprungs eingehen. Die Schöpfung 
hat sich in die Vielfalt ausgefaltet, nun 
muss eine Gegenbewegung stattfinden: 
alles mündet wieder in den „Vorrat der 
vollen Natur“ (II/13). In diesem Einssein 
kommen auch Orpheus und Eurydike 
wieder zusammen, aber nicht mehr im 
Sinne einer Revision der Geschichte, 
einer Wiederkehr des Gewesenen, son-
dern im Vollwerden der Schöpfung: 
„zähle dich jubelnd hinzu und vernichte 
die Zahl.“

X
In einer erstaunlichen Variationsbreite 
steht der Orpheus-Mythos vor uns, im-
mer wieder erscheint die Gestalt des Sän-
gers in anderer Form, mit einer anderen 
Maske oder einer neuen überraschenden 
Rolle. Ein Mythos steht nicht um seiner 
selbst willen da, er bietet sich als Folie 
an, um eigene Erfahrungen ausdrücken 
zu können, er dient als Spiegel, damit wir 
uns selbst wiedererkennen. Jeder Mensch 
wird mit der Rätselhaftigkeit seiner Exi-
stenz konfrontiert, er erlebt Einbrüche 
und Grenzsituationen, muss Abschiede 
und Übergänge bewältigen – und er sucht 
einen Schlüssel , um die Wirrnis seines 
Lebens ordnen zu können. Da kann Or-

pheus entdeckt werden, da taucht Eury-
dike auf – und ein Stück weit dürfen wir 
uns in ihnen wiedererkennen.
Zwei Aspekte sind es, die immer wieder 
herausgehoben werden: Da ist einmal die 
Todeserfahrung des Orpheus, das Wagnis 
eines Abstiegs in die Schattenwelt. Und 
dann ist es die heilende und verwan-
delnde Kraft der Musik, die eine andere 
– paradiesische – Welt ahnen lässt, wo 
der Mensch mit dem Löwen und der 
Schlange spielen kann, wie es ja auch die 
jesajanische Prophetie verheißt. Diese 
große Hoffnungsgestalt kann und darf 
nicht vergessen werden 

a) Der Beitrag geht auf den gleichnamigen Vortrag    
von Otto Betz am 12.12.2006 im Hospitalhof Stutt-
gart zurück.
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Gottesdienst als Text

Eine Untersuchung in semiotischer Perspektive zum Glauben als Gegenstand 
der Liturgiewissenschaft
Evang. Verlagsanstalt Leipzig 2007, 461 S., Format 25,5 x 16 cm, 
Festeinband gebunden, eine DVD, Format 25,5 x 16 cm, € 58,--

Dass man Gottesdienste beschreiben 
kann, sie sogar Beurteilungen unterwirft, 
ist in den letzten Jahren nicht nur für die 
Wissenschaft interessant geworden. In 

vielen Handreichungen oder Zeitschrif-
ten zur praktischen Gestaltung von Got-
tesdiensten sind solche Beschreibungen 
und Beurteilungen zu lesen. Selbst in den 

Feuilletons angesehener Zeitungen sind 
Gottesdienstbeurteilungen erschienen. 
In den meisten Fällen ist zu beobachten, 
dass der eigene Geschmack, die eige-
nen Erwartungen, die eigene kulturelle 
Prägung ausschlaggebend sind für die 
Beurteilungen. Ob damit aber der erlebte 
Gottesdienst angemessen und über das 
subjektive Empfinden hinaus beschrieben 
und beurteilt wurde oder überhaupt beur-
teilt werden konnte, ob diese Abhandlun-
gen sinnvoll für die Leser sind, sei dahin 
gestellt. 
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In wissenschaftlicher Hinsicht hat man 
sich deshalb wesentlich an die Agenden 
gehalten – an den sicheren Text, den man 
vor sich liegen hat –, um Gottesdienste 
nach theologischen Kriterien zu beur-
teilen. Die Beurteilungskriterien waren 
zumeist entweder liturgiehistorischer 
Natur – man untersuchte die historische 
Richtigkeit des liturgischen Verlaufs und 
verurteilte meist alle Neuerungen – oder 
sie wurden aus der Systematischen Theo-
logie gewonnen, denn nun konnte über 
die Rechtgläubigkeit der Textaussagen 
geurteilt werden. Oftmals wurden so-
gar homiletische Kriterien als Maßstab 
für die Gottesdienstbeschreibung und 
-beurteilung angelegt, wenn man ihn 
als evangelisch qualifizieren wollte. 
Letztendlich blieben alle diese Versuche 
unbefriedigend, weil der gefeierte Got-
tesdienst weder allein aus subjektiver 
Sicht angemessen beschrieben und beur-
teilt werden kann noch die Agenden mit 
ihren liturgischen Verlaufsvorschlägen 
und den Texten den wirklich gefeierten 
Gottesdienst wiedergeben können. Denn 
Agenden geben ja nicht Gottesdienste 
wieder, sondern stellen eher einen Vorrat 
an liturgischen Möglichkeiten dar.

Es ist das in die liturgiewissenschaftliche 
Diskussion eingebrachte Interesse an der 
Semiotik, das mich bewog, einen Ver-
such zu wagen, einen gefeierten Gottes-
dienst mithilfe ebendieser Semiotik so zu 
beschreiben, dass es sich dabei um mehr 
handelt als um eine Wiedergabe subjek-
tiver Empfindungen oder um eine histo-
rische oder systematisch-theologische 
Beurteilung auf eine wie auch immer 
behauptete Richtigkeit oder Rechtgläu-
bigkeit hin. 

Darum habe ich eine Videoaufnahme 
eines Gottesdienstes am Berliner Dom 
durch ein professionelles Kamerateam 
veranlasst. Diese Aufnahme habe ich 
als Quelle für meine Beschreibung des 
Gottesdienstes aufgefasst. Diese Quelle, 
die sich aus verbalen und nonverbalen 
Sprachebenen zusammensetzt, die se-
miotisch gelesen werden können, liegt 
meinem Buch als DVD bei und kann von 
jedem angesehen werden, sodass meine 
Beschreibung und Bewertung nach-
vollziehbar und damit auch kritisierbar 

wird. Solch ein Schritt ist bei subjektiven 
Beurteilungen gar nicht möglich, weil 
man auf die Darstellung des Gottesdien-
stes durch den Autor angewiesen bleibt. 
Die Quelle sagt zudem mehr als die 
Agende aus, weil hier der Verlauf eines 
tatsächlich gefeierten Gottesdienstes 
betrachtet werden kann und zugleich, 
welche Verläufe und Texte der Liturg, die 
Gemeinde oder weitere an der Leitung 
des Gottesdienstes Beteiligte ausgewählt 
und vollzogen haben. Es wird also das 
beschrieben, was alle Gottesdienstfeiern-
den erlebt und vollzogen haben, was aus 
der Quelle als tatsächliche Handlung seh- 
und hörbar ist.

Der Gegenstand, der aus der Quelle, aus 
dem Gottesdienst gelesen werden kann, 
ist der gefeierte Glaube. Er zeigt sich im 
liturgischen Geschehen des Gottesdien-
stes – aus dem, was die Menschen verbal 
und nonverbal vollziehen. Ich bin der 
Meinung, dass nicht subjektive Empfin-
dungen oder historische und dogmatische 
Rechtgläubigkeit Gegenstand der Litur-
giewissenschaft sein sollten, sondern der 
– wie auch immer – gefeierte Glaube, der 
sich durch den Gottesdienst ausdrückt. 
Das bedeutet zunächst – bedingt durch 
die Semiotik – eine empirische Herange-
hensweise an das Phänomen. Meine Un-
tersuchung soll aber mehr sein als eine 
phänomenologische Beschreibung – 
denn die Semiotik fragt nach der Bedeu-
tung, die die Gottesdienstpartizipanten 
(damit sind alle an der Gottesdienstfeier 
Teilnehmende gemeint: Liturg, Prediger, 
Lektor, Organist, „normale“ Gottes-
dienstbesucher, etc.) verbalen wie non-
verbalen Vollzügen des Gottesdienstes 
zuschreiben. Solche Vollzüge können nur 
dann angemessen beschrieben werden, 
wenn bei der Beschreibung die histori-
sche, die systematisch-theologische und 
die praktisch-theologische Perspektive 
berücksichtigt werden.

Den Gottesdienst fasse ich als einen 
Text auf, der sich aus verbalen wie non-
verbalen Sprachebenen zusammensetzt. 
Im Verlauf des Gottesdienstes, indem er 
gefeiert wird, wird sozusagen ein Text 
„geschrieben“, der wiederum semiotisch 
„gelesen“ werden kann. Der Gottesdienst 
wird „als Text“ durch die Feiernden 

konstruiert und von jenen, die den Got-
tesdienst als Videoaufnahme ansehen, 
rekonstruiert. 
Um diesen Vorgang sachgemäß zu ge-
währleisten, werden im ersten Kapitel 
meines Buches die Grundlagen gelegt: 
Es geht darin um die liturgietheologi-
sche bzw. systematisch-theologische, 
dann auch um die historische und prak-
tisch-theologische Perspektive auf den 
Gegenstand der Liturgiewissenschaft: 
den Glauben; es geht um den Begriff 
des Textes und den Begriff des Gottes-
dienstes. Darauf folgt die Darstellung 
einiger semiotischer Ansätze und ihrer 
Aufnahme in die liturgiewissenschaft-
liche Literatur. Daran schließt sich eine 
von mir formulierte Teil-Semiotik für die 
Liturgiewissenschaft an. Darin werden 
die Sprachen und ihre Codes behandelt: 
Wortsprachen, Körpersprachen, Klang-
sprachen, Objektsprachen, Sozialspra-
chen. Es geht um die Sprach-, Sprech- 
und Schriftcodes, um die kinetischen, 
hodologischen, proxemischen, taktilen 
bzw. haptischen, textilen, olfaktorischen, 
akustischen, musikalischen Codes, um 
die Raumcodes und die ikonischen Co-
des, die heortologischen und hierarchi-
schen Codes. Sie alle arrangieren sich in 
Codeparadigmen und in Codesyntagmen. 
Insgesamt geht es um das Zeichen – denn 
schließlich heißt ja Semiotik die „Lehre 
von den Zeichen“; so geht es um die 
Zeichengestalt, die Zeichenbedeutung, 
es geht um den Referent und dann um 
die Semiose, um den Kommunikations-
akt auf den Ebenen der Syntaktik, der 
Semantik und der Pragmatik, in denen 
Zeichen verwendet werden.
Das zweite Kapitel behandelt die Signi-
fikations- und Kommunikationsprozesse 
des Gottesdienstes. Der von der DVD 
„gelesene“ Gottesdienst wird hier semio-
tisch beschrieben, wobei die historische, 
die systematisch-theologische und prak-
tisch-theologische Perspektive in die Be-
schreibung und Deutung eingehen. Das 
dritte Kapitel hält die Ergebnisse fest.
Die Gottesdienstpartizipanten generieren 
Sinn durch die Konstruktion des Got-
tesdiensttextes, also durch die Feier des 
Gottesdienstes. Diese Sinngenerierung 
ist theologisch verstanden der Glaube, 
der gelesen wird, wenn der Gottesdienst-
text von der DVD gelesen wird. Denn 
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die Gottesdienstpartizipanten bringen 
ihren Glauben durch die Feier zum Aus-
druck. Daran ist der vollzogene Glaube 
beschreibbar. Insofern kann nicht nur das 
Handeln der Menschen, sondern auch das 
Handeln Gottes „mitgelesen“ werden, 
weil es sich im Handeln der Menschen, 
also in der Feier des Gottesdienstes in 
der Art und Weise widerspiegelt, wie die 
Menschen glauben, dass Gott an ihnen 
handelt oder gehandelt hat. So legen die 
Gottesdienstpartizipanten einer Zeichen-
gestalt, z. B. einer Hostie, die Zeichen-
bedeutung bei: Dieses Backwerk ist der 
Leib Christi. Der Referent ist der realprä-
sente Christus. Mit dem Referenten wird 
also der Wahrheitsanspruch definiert. 

Dieses Ensemble aus Zeichengestalt, 
Zeichenbedeutung und Referenten wird 
als Zeichen aufgefasst.

Ist diese Vorgehensweise auch auf die 
Kunst, gar auf die Gegenwartskunst zu 
übertragen? Können in dieser Weise 
Kunstwerke „gelesen“ werden? Dies 
möchte ich bejahen – es legt sich sogar 
nahe, wenn es sich dabei um eine Perfor-
mance handelt. Auch der Gottesdienst, 
seine Liturgie, kann ja als ein Kunst-
werk aufgefasst werden. Ebenso gibt es 
zahlreiche „Kunst“gottesdienste, also 
Gottesdienste, die mit einem Kunstwerk 
in ihrer Mitte den Gottesdienstverlauf 
und seine Inhalte bestimmen. Hier stellen 

sich spannende Fragen: Wie kommt der 
Glaube vermittels der Kunstwerke zum 
Ausdruck und wie beeinflussen Kunst-
werke den Ausdruck von Glauben oder 
vielleicht sogar den Glauben selbst? Wie 
ist es zu beurteilen, dass – gesetzt, der 
Gottesdienst wird als Kunstwerk aufge-
fasst – im Gottesdienst als Kunstwerk 
selbst wiederum Kunstwerke eingesetzt 
werden? Wie verändern sie ihren Kontext 
oder werden sie durch den gottesdienstli-
chen Kontext in ihrer Wahrnehmung und 
Bedeutung verändert? Setzen sie neue 
Bedeutungen frei, sodass es zu einer 
unbegrenzten Semiose kommt?
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Ausstellungen

Backnang
Galerie der Stadt Backnang
10.05.-10.08.2008
Muir Vidler. Kristof Georgen
20.09.-16.11.2008
Johannes Spehr
Di-Do 17-19 Uhr, Fr+ Sa 17-20 Uhr, 
So 14-19 Uhr
Stiftshof 8, 71522 Backnang
Tel. 07191/340-700 
Fax: 07191/340-757

Baden-Baden
Museum Frieder Burda
bis 12.05.2008
Gerhard Richter, Bilder aus privaten 
Sammlungen
22.05.-22.06.2008
Böhmen liegt am Meer
05.07.-26.10.2008
Die Skulpturen der Maler
Lichtentaler Allee 8b, 
76530 Baden-Baden
Tel. 07221/398980
Fax 07221/3989830

Berlin
Stiftung St. Matthäus im Kulturforum
bis 17.08.2008
„coincidencia oppositorum“
Karl-Ludwig Lange, 
Malerei, Zeichnungen
Helen Spoerri, Objekte, Zeichnungen, 
Künstlerbücher
Di-So 12-18 Uhr
Matthäikirchplatz, 
10785 Berlin-Tiergarten
Tel. 030/2621202, Fax 030/2651597
Geschäftsstelle Stiftung St. Mätthäus: 
Charlottenstr. 53/54, 10117 Berlin-Mitte
Tel. 030/2035-5311, Fax-5350

Martin-Gropius-Bau
bis 01.06.2008
Dani Karavan, Retrospektive
17.05.-14.07.2008
gute aussichten – junge deutsche 
fotografie 2007/2008
13.06.-18.08.2008
Man Ray – Retrospektive
Mi-Mo 10-20 Uhr, Di geschlossen
Niederkirchnerstr. 7, 10963 Berlin
Tel. 030/25486-0, Fax 030/25486-107

presse@gropiusbau.de

Bietigheim-Bissingen
Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen
bis 06.07.2008
Garten Eden. Der Garten in der Kunst 
seit 1900
19.07.-12.10.2008
Robert Würth, Parkleitsysteme
Ausstellung Garten Eden: 
Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr,
übrige Ausstellungen: Di-Fr 14-18 Uhr, 
Do 14-20 Uhr, Sa, So und Feiertage 
11-18 Uhr
Hauptstr. 60-64, 
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142/74-483, Fax 07142/74-446

Bottrop
Josef Albers Museum Quadrat
bis 01.06.2008
Judith Joy Ross, Living With War, 
Portraits 1983-2007
Di-Sa, 11-17 Uhr, So 10-17 Uhr
Im Stadtgarten 20, 46236 Bottrop
Tel. 02041/29716

Ditzingen
Städtische Galerie Ditzingen
07.09.-05.10.2008
Heike und Helmuth Hahn, 
Archidom Projekt Wunschhaus
Di+Do 16-18 Uhr, So 14-17 Uhr
Am Laien 3, 71254 Ditzingen
Tel. 07156/6126

Düsseldorf
museum kunst palast
bis 31.08.2008
Zerbrechliche Schönheit – Glas im Blick 
der Kunst
20.09.2008-11.01.2009
Himmlisch-Herrlich-Höfisch
Peter Paul Rubens, Jan Wellem, Anna 
Maria Luisa d’Medici
Di-So 11-18 Uhr
Kulturzentrum Ehrenhof, Ehrenhof 4-5, 
40479 Düsseldorf
Tel. 021178992460

Essen
Forum Kunst & Architektur Essen
10.-28.08.2008
Heike und Helmuth Hahn, 
Archidom Projekt Wunschhaus
Di-Fr 10-19 Uhr, Sa, So 12-17 Uhr

Kopstadtplatz 12, 45127 Essen
Tel. 0201/61619885

Frankfurt
Schirn Kunsthalle Frankfurt
bis 04.05.2008
All-Inclusive, Die Welt des Tourismus
bis 01.06.2008
Impressionistinnen
28.05.-31.08.2008
Michael Sailstorfer
21.06.-14.09.2008
Die Totale Aufklärung, 
Moskauer Konzeptkunst 1960-1990
Di,Fr-So 10-19Uhr, Mi,Do, 10-22 Uhr
Römerberg, 60311 Frankfurt am Main
Tel. 069/299882-0, Fax 069/299882-240

Städel Museum
bis 17.08.2008
Die Magie der Dinge. Stillebenmalerei 
1500-1800
Di, Fr-So 10-18 Uhr, Mi/Do 10-21 Uhr
Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt/ Main
Tel. 069/605098-0, Fax : -111

Museum für Moderne Kunst MMK
bis 03.08.2008
Miroslav Tichy, Fotograf
Di, Do, Fr. Sa, So 10-17 Uhr, 
Mi 10-20 Uhr,
Domstraße 10, 60311 Frankfurt/Main
Tel. 069/212-30447

Hamburg
Bucerius Kunst Forum
bis 18.05.2008
Schrecken und Lust, Die Versuchung 
des Heiligen Antonius. Von Hieronymus 
Bosch bis Max Ernst
16.06.-09.9.2008
Geisterbahn und Glanzrevue. 
Otto Dix, Aquarelle und Gouachen
täglich 11-19 Uhr, Do bis 21 Uhr
Rathausmarkt 2, 20095 Hamburg
Tel. 040/36099678
Fax: 040/36099671

Heidenheim
Kunstmuseum Heidenheim
04.05.-29.06.2008
Leibesübungen. 
Vom Tun und Lassen in der Kunst
Di-Fr 10-12 u. 14-17 Uhr, Mi 10-12  u. 
14-19 Uhr; Sa, So, Feiertage 11-17 Uhr
Marienstr. 4, 89518 Heidenheim
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Tel. 07321/327-4810 o. -4814

Heilbronn
Städtische Museen Heilbronn
bis 11.05.2008
George Grosz - Gegen den Strich
Di-Fr 10-13 Uhr+14-17 Uhr, 
Sa/So 11-17 Uhr
Deutschhofstr. 6-8, 74072 Heilbronn
Tel. 07131/562295
Fax 07131/ 563194

Karlsruhe
Galerie Alfred Knecht
13.06.-26.07.2008
Holger Walter, Skulpturen. 
Franziska Schemel, Malerei
Di-Sa 11-13 Uhr, Di-Fr 16-19 Uhr
Baumeisterstr. 4, 76137 Karlsruhe
Tel. 0721/9374910

Städtische Galerie Karlsruhe
bis 01.06.2008
Erwin Gross, Malerei 1982-2007
Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr
Mo/Di geschlossen
ZKM-Gebäude Lichthof 10, 
Lorenzstr. 27, 76135 Karlsruhe
Tel. 0721/133-4444/4401

Kleve
Museum Kurhaus Kleve
bis 12.05.2008
David Thorpe, Installationen, 
Collagen aus Papier und anderen 
(Natur-) Materialien
Di-So 11-17 Uhr
Tiergartenstr. 41, 47533 Kleve
Tel. 02821/75010, Fax: 02821/750111

Konstanz
Städt. Wessenberg-Galerie Konstanz
bis 29.06.2008
Menschen und Orte. Jubiläumsstellung 
des Kunstvereins
12.07.-14.09.2008
Ein lichter Spiegel… Landschaftsbilder 
vom Bodensee
27.09.2008-11.01.2009
Moderne am Bodensee. Walter Kaesbach 
und sein Kreis
Di-Fr 10-18 Uhr, Sa/So und Feiertag
10-17 Uhr
Wessenbergstr. 43, 78462 Konstanz
Tel. 07531/900921 o. 900376
Fax 07531/900608

Landshut
Neue Galerie Landshut e.V.
30.05. – 22.06.2008
Heike und Helmut Hahn, 
Archidom Projekt Wunschhaus
Do-So 15-18 Uhr
Gabelsberger Str. 22, 84034 Landshut
Tel. 0871/6877046

Leipzig
galerie.leipziger.schule im
Galerie Hotel Leipziger Hof
bis 12.05.2008
Thomas Gatzemeier, „Melange“ 
„In Spirit of Rubens“ p.u.d.
täglich 10-20 Uhr
Hedwigstr. 1-3, 04315 Leipzig
Tel. 0341/69740, Fax 0341/6974-150

München
Haus der Kunst
07.05.-17.08.2008
Parrworld. Fotografie Martin Parr im 
Dialog mit seinen eigenen Sammlungen
tägl. 10-20 Uhr, Do 10-22 Uhr
Prinzregentenstr. 1, 80538 München
Tel. 089/21127-115, Fax -157

Münster
Akademie Franz Hitze Haus
bis 31.05.2008
Ausstellungsprojekt „eigen händig“
Westdeutscher Künstlerbund e.V.
Handzeichnungen
08.06.-03.08.2008
Ludger Hinse, Das Kreuz mit dem Kreuz
Mo-Sa 8-20 Uhr, So 9-14 Uhr
Kardinal-von-Galen-Ring 50, 
48149 Münster
Tel. 0251/9818-0, Fax 0251/9818-700

Nürnberg
St.Lorenz-Kirche
04.05.-31.05.2008 Ausstellung
04.05.-10.08.2008 Installation
historische und moderne Paramente
Mo-So 9-18 Uhr, Do 9-19.30 Uhr
Lorenzer Platz 10, 90402 Nürnberg
Tel. 0911/244699-0

Nürtingen
Kunstverein Nürtingen
12.06.-20.07.2008
Fotografie als Kunst – 
Kunst als Fotografie
16.10.-09.11.2008

Herbert Stattler
20.11.-14.12.2008
Hilmar Braun, Malerei
Do 18-20 Uhr, So 14-17 Uhr u.n.V.
Mühlstr. 16, 72622 Nürtingen
Tel. 07022/41247

Paderborn
Diözesanmuseum Paderborn
bis 07.09.2008
Vom Paradies ein heller Schein
Mittelalterliche Elfenbeine aus dem 
Hessischen Landesmuseum Darmstadt
10-18 Uhr (Mo geschlossen)
Markt 17, 33098 Paderborn
Tel. 05251/125-1400

Passau
Museum Moderner Kunst
Stiftung Wörlen
bis 01.06.2008
Böhmerwald – Sumava, Alfred Kubin 
und Josef Váchal
Di-So 10-18 Uhr
In der Bräugasse 17, 94032 Passau
Tel. 0851/383879-0, Fax: -79

Riehen/Basel
Fondation Beyeler
bis 12.05.2008
Action Painting
Malerei zwischen 1945 und 1965
01.06.-07.09.2008
Fernand Léger, Paris - New York
28.09.2008-25.01.2009
Canaletto, Turner, Monet
Mythos Venedig
tägl. 10-18 Uhr, Mi. 10-20 Uhr
Baselstr. 101, CH 4125 Riehen/Basel
Tel. 0041/61/64597-00, Fax -19

Schwäbisch Gmünd
Museum im Prediger
bis 18.05.2008
Das Heilige Grab und die Wahre Länge 
Christi
20.06.-28.09.2008
Giorgio Morandi und Alberto Giacometti
Stilleben, Landschaften, Menschen
07.11.08-250.109
Die Düsseldorfer Malerschule
(aus der Sammlung)
außer Mo 14-17 Uhr, Do 14-19 Uhr, 
Sa/So 11-17 Uhr
Johannisplatz 3, 73525 Schwäb. Gmünd
Tel. 07171/6034130, Fax: 6034129
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Schwäbisch Hall
Kunsthalle Würth
bis 29.06.2008
Alfred Hrdlicka – 
Bildhauer, Maler, Zeichner
tägl. 10-18 Uhr
Lange Str. 35, 74253 Schwäbisch Hall
Tel. 0791/94672-0, Fax 0791/94672-55

Stuttgart
Staatsgalerie Stuttgart
bis 08.06.2008
PopArt Portraits
Mo geschlossen, 10-18 Uhr, 
Do bis 21 Uhr
Konrad-Adenauer-Str. 30-32
70173 Stuttgart
Tel. 0711/47040-0, Fax 0711/2369983

Kunstmuseum
bis 11.05.2008
Frischzelle_08: Gereon Krebber
26.04.-17.08.08
Dieter Krieg
13.09.2008-11.01.2009
Christian Jankowski
Di-So 10-18 Uhr, Mi u. Fr 10-21 Uhr
Kleiner Schlossplatz 1, 70173 Stuttgart
Tel. 0711/216-2188, Fax: -7820

Württembergischer Kunstverein
bis 04.05.2008
Krassimir Terziev. Background Action
bis 12.05.2008
NOH Suntag. Ausnahmezustand – 
State of Emergency. Fotografie
Di, Do-So 11-18 Uhr, Mi 11-20 Uhr
Schlossplatz 2, 70173 Stuttgart
Tel. 0711/223370, Fax: 0711/293617

Hospitalhof Stuttgart
bis 04.05.2008
Ralph Künzler, Spielraum. 
Installation, Objekte
19.09.-19.10.2008
Isabell Kamp, „It would be easier to lie“. 
Malerei Zeichnungen.
Vincent Tavenne, Monter/Montrer, Vom 
Nahen zum Entfernten im Treppenhaus
Mo-Fr 14-17.00 Uhr, So- und an Feierta-
gen 11.00-12.30 Uhr
Gymnasiumstr. 36, (Büchsenstraße)
70174 Stuttgart
Tel. 0711/2068-132, –150
Fax 0711/2068327 

Traunstein
Städtische Galerie Traunstein
12.07.-14.09.2008
Heike und Helmuth Hahn, 
Archidom Projekt Wunschhaus
Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa+So 14-18 Uhr,
04.08.-24.08.2008 geschlossen
Ludwigstr. 12, 83278 Traunstein
Tel. 08617/164319

Weingarten
Tagungshaus Weingarten der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart
08.06.-28.09.2008
Ars Luminosa V, 
Drei Positionen zur Glaskunst
werktags 9-18 Uhr, Sa/So auf Anfrage
Kirchplatz 7, 88250 Weingarten
Tel. 0751/5686-0, Fax: -222

Winterthur
Fotomuseum Winterthur
bis 25.05.2008
Eugène Atget, Paris um 1900 
(Retrospektive)
bis 12.10.2008
Jedermann Collection
Set 5 aus der sammlung Fotomuseum
Di-So 11-18 Uhr, Mi11-20 Uhr
Grüzenstr. 44+45, CH, 8400 Winterthur
Tel. 0041/52/2341060, Fax 2336907

Wolfsburg
Kunstmuseum Wolfsburg
bis 29.06.2008
Philip Taaffe, Das Leben der Formen 
Werke 1980-2008
Mi-So 11-18 Uhr
Hollerplatz 1, 38440 Wolfsburg
Tel. 05361/26690, Fax 05361/266966

Zürich
Migros Museum für Gegenwartskunst
bis 12.05.2008
Markus Schinwald
31.05.-17.08.2008
The ULTIMATE Collection Show
30.08.-26.10.2008
Tadeusz Kantor
Di, Mi, Fr 12-18 Uhr, Do bis 20 Uhr, 
Sa/So 11-17 Uhr
Limmatstr. 270, CH 8005 Zürich
Tel. 0041/44/277-2050, Fax: 277-6286

Daros Exhibitions
Löwenbräu-Areal
bis 07.09.2008
Face to Face, The Daros Collections 
Teil 2
Do-So 12-18 Uhr
Limmatstr. 268, 8005 Zürich/ Schweiz
Tel 0041/44/44770-00, Fax: -10
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Neue Literatur

Raumtheorie
Grundlagentexte aus Philosophie und 
Kulturwissenschaften
Hrsg. von Jörg Dünne und 
Stephan Günzel
suhrkamp taschenbuch wissenschaft 
1800, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main, 2006, ISBN 3-518-29400-8, 554 
S., Broschur, Format 17,6 x 10,8 cm, 
€ 18,--

Mit dem spatial turn seit den 1980er-
Jahren wird deutlich, dass Raumtheo-
rien „einerseits mit den begrifflichen 
Vorentscheidungen zu Rande kommen 
(müssen), die ihnen die Sprache aufer-
legt, andererseits wollen sie einen von 
der Sprache unabhängigen Sachverhalt 
fassen“ (Jörg Dünne, Stephan Günzel). 
Deshalb braucht es einmal neben der 
philosophischen und mathematischen 
eine eigenständige Modellierung von 
kultureller, sozialer und ästhetischer 
Räumlichkeit und zum anderen die be-
griffskritische Überprüfung der Herkunft 
von Raumkonzepten. 
Der vorliegende Band stellt für diese 
Aufgabe einen repräsentativen Quer-
schnitt raumtheoretischer Grundlagen-
texte von René Descartes bis Jurij 
Lotman zusammen, die so etwas wie 
vorgängige und vorauslaufende Knoten-
punkte für die heutige Diskussion bilden. 
Der Schwerpunkt liegt bei deutschen 
und französischen Autoren des 20. Jahr-
hunderts. Je fünf Texte sind den Teilen 
‚Physik und Metaphysik des Raums’, 
‚Phänomenologie der Räumlichkeit’, 
‚Körperliche, technische und mediale 
Räume’, ‚Soziale Räume’, ‚Politisch-
geographische Räume’ und ‚Ästhetische 
Räume’ zugeordnet. Jeder der sechs Teile 
wird durch eine Einleitung eröffnet, die 
die Grundlagentexte im Denken ihrer 
Autoren sowie in der zeitgenössischen 
Diskussion verorten und die wichtigsten 
Anschlüsse zur heutigen Debatte in den 
Kultur- und Geisteswissenschaften und 
in der Tradition des Raumdenkens auf-
zeigen. 
Schon die Texte von Martin Heidegger 
(Die Räumlichkeit des Daseins, 1927), 
Michel Foucault (Von anderen Räumen, 

1967) und Ernst Cassirer (Mythischer, 
ästhetischer und theoretischer Raum, 
1931) lohnen die Anschaffung des Ban-
des. Gewohnt eigene Wege schreitet 
Vilém Flusser ab, wenn er 1991 evo-
lutionsbiologische, astrophysikalische 
und mediale Raumvorstellungen zusam-
mendenkt. Schon bei Flusser wird der 
Raum zur Blase, die sich in die Zukunft 
hinausdehnt, eine lebende Haut, „die 
Informationen aufnimmt, sie speichert, 
verarbeitet, um sie weiterzugeben… 
Und jetzt, da wir den Raum von innen 
her, also topologisch, zu erleben und zu 
verstehen beginnen, wird das Merkmal 
alles Räumlichen das Überschneiden, das 
Überdecken, das Ineinandergreifen wer-
den…“ (Vilém Flusser).
(ham)

Josef Meyer zu Schlochtern
Interventionen
Autonome Gegenwartskunst in sakralen 
Räumen
Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn, 
2007, ISBN 978-3-506-75639-8, 256 S., 
19 s/w- und 64 Farbabbildungen, eine 
Architekturzeichnung, Broschur, Format 
23,4 x 18,6 cm, € 32,90

Die Studie untersucht die Wirkung von 
autonomer Gegenwartskunst in sakralen 
Räumen am Beispiel von Interventionen  
von Künstlerinnen und Künstlern wie 
Franz Bernhard, Felix Droese, Kazuo 
Katase, Christina Kubisch und Arthe-
on-Preisträger Klaus Simon in Kirchen 
Paderborns. Die dort realisierten Installa-
tionen werden dokumentiert, in den Kon-
text des Werkes der Künstler gestellt und 
in ihrer Wirkung beschrieben. Voraus 
geht die Klärung der Begrifflichkeit. 
Josef Meyer zu Schlochtern lehnt sich 
an das phänomenologische Verständnis 
von Raum und Ort u.a. von Martin Hei-
degger, Hermann Schmitz und Gernot 
Böhme an. Räume und Orte können „von 
bestimmten Atmosphären und Stimmun-
gen erfüllt sein, die der Mensch mehr 
oder weniger deutlicher wahrnimmt. 
Wenn er sich von ihnen ergriffen fühlt, 
erkennt er solche Atmosphären nicht 
wie die Dinge oder deren Eigenschaften, 
sondern er findet sich in sie eingebettet, 
spürt sich von ihnen umgeben und durch-

drungen. Von solchem leibhaftigen Be-
troffensein her nimmt der Mensch solche 
Raumstimmungen wahr und je nach ei-
gener Gemütslage wird er gefühlsmäßig 
auf sie reagieren. Solche Stimmungen 
gehen zum Teil von den Gegenständen 
aus, ihrer räumlichen Beschaffenheit, 
den Gegebenheiten von Licht, Klang und 
Geruch. All dies spielt mit der Disposi-
tion des wahrnehmenden Leibsubjekts 
zusammen; in diesem Miteinander baut 
sich die spezifische Atmosphäre eines 
Raumes auf“ (Josef Meyer zu Schloch-
tern). Orte werden zu Erinnerungsräu-
men und zum Bestandteil von Lebensge-
schichten und richten die Räume aus. 
Zu den wichtigsten Merkmalen eines 
Ortes gehören für Meyer zu Schlochtern 
ihre inhaltliche Bedeutsamkeit, Dauer 
und Zugehörigkeit und ihre Einbettung 
in einen narrativen Zusammenhang. 
Aus der Sicht der Religionswissenschaft 
gelten Orte und Räume als heilig, wenn 
sie von einer heiligen Macht erfüllt sind, 
die sie vom Profanen grundlegend unter-
scheidet. „Aus christlicher Sicht dagegen 
sind nicht der Ort oder der Raum in sich 
selbst heilig, sondern das Geschehen, 
das sich an ihm vollzieht. Um diese 
Differenz festzuhalten, bezeichnen wir 
die Gottesdienstorte und -räume des 
Christentums als sakral, sofern sie aus 
Achtung vor dem heiligen Geschehen 
des Gottesdienstes diesem Gebrauche 
vorbehalten bleiben“ (Josef Meyer zu 
Schlochtern). 
Die produktive Spannung zwischen au-
tonomer Kunst und sakralen Orten und 
Räumen kann dazu helfen, die der reli-
giös-christlichen Nutzung eines Raumes 
vorausliegenden anthropologischen und 
historischen Merkmale aufzudecken, die 
Differenz zwischen autonomer Kunst 
und Sakralität zu visualisieren – so die 
Differenz zwischen Religion und Natur, 
Religion und Geschichte, Religion und 
Gesellschaft – und die Spannung und 
Divergenz zur Struktur einer visuellen 
Metapher zusammenzufügen. 
Am produktivsten wird die Begegnung, 
wenn künstlerische Interventionen in 
Vergessenheit geratene Funktionen in 
Erinnerung bringen und wenn autonome 
Kunst liturgische Funktion übernimmt. 
So hat Felix Droese die Paderborner 
Alexius-Kapelle mit seiner Intervention 
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als Asyl-Ort in Erinnerung gebracht. Die 
von Franz Bernhard in der Seitenkapelle 
der ehemaligen Jesuitenkirche installier-
ten anthropomorphen Zeichen sind dort 
als Chiffren des Transzendierens wahr-
genommen worden. Parallele Arbeiten 
Bernhards fungieren in der Kapelle der 
Kopfklinik in Heidelberg, in Lützel-
sachsen und in Jockgrim u.a. als Kreuz. 
Auf die Frage, wie sich diese liturgische 
Funktion mit der Vorstellung von Auto-
nomie vereinbaren lässt, antwortet Bern-
hard: „Wenn ich für eine Kirche arbeite, 
geht es neben gestalterischen und ästheti-
schen Problemen auch um religiöse In-
halte. Ich versuche, Aufgaben dieser Art 
im Rahmen der Möglichkeiten zu lösen, 
die mir meine freie Arbeit bietet“ (Franz 
Bernhard).
(ham)

Frank Hiddemann
Site-specific Art im Kirchenraum
Eine Praxistheorie
Frank & Timme GmbH, Verlag für wis-
senschaftliche Literatur, Berlin, 2007, 
ISBN 978-3-86596-108-2, 292 S., zwei 
s/w- und 18 Farbabbildungen, Broschur, 
Format 21 x 14,8 cm, € 35,--

Frank Hiddemann legt mit seiner luziden, 
tiefenscharfen und theoriegesättigten 
Studie nicht weniger als eine protestan-
tische Praxistheorie für Ausstellungen 
in Kirchenräumen vor. Im Hintergrund 
stehen seine Erfahrungen als zeitweiliger 
Vorsitzender des Evangelischen Kunst-
dienstes Erfurt und als freier Kurator in 
Erfurt und Neudietendorf. Seine Begeg-
nung mit Paul Tillichs Religions- und 
Kulturbegriff fließt in die Studie ebenso 
ein wie die Ausgangs- und Beweggründe 
der Site-specific Art, weiter sein Ver-
ständnis des Protestantismus als „nicht 
sinnlich, sondern asketisch…(als) nicht 
bild-, sondern schriftorientiert… und 
(als) unumgänglich selbstreflexiv…“ 
(Frank Hiddemann). 
Die die 80er und 90er Jahre des letzten 
Jahrhunderts bestimmende Diskussion 
um das Spannungsfeld von autonomer 
Kunst und ihrer möglichen Funktionali-
sierung in Kirchenräumen erscheint für 
Hiddemann u.a. auch deshalb überholt, 
weil nach seinem Konzept Gegenwarts-

kunst „in einem durch die Architektur 
theologisch qualifizierten und von einer 
Gemeinde bewohnten Raum“ temporär 
als fremder Gast anwesend ist. Kunst und 
Kirche bleiben damit „unabhängige, aber 
aufeinander bezogene Positionen“. Damit 
vermeidet er einmal die bei Friedhelm 
Mennekes diagnostizierte „Integration 
der Kunst“, zum anderen die bei Erich 
Witschke unterstellte „Machtabtretung 
an sie“ (Frank Hiddemann). Zum dritten 
bewahrt ihn seine Entscheidung, Ausstat-
tungsstücke von Designern gestalten zu 
lassen, vor dem Konflikt zwischen ‚auto-
nomer’ und ‚dienender’ Funktion.
In Kirchenräumen auf Zeit platzierte 
Kunstwerke oder Installationen wer-
den für ihn kontextsensibel, „wenn sie 
auf den Ort (die Site) Bezug nehmen. 
Das kann von der bloßen Rhetorik der 
Hängung bzw. der Einrichtung einer 
Ausstellung… bis zur Bezugnahme auf 
historische und soziologische Quellen 
gehen… ‚Kontextreflexiv’ sind platzierte 
Kunstwerke oder eine Installation, wenn 
sie dem Ort (der Site) respondieren. 
Dies kann in – beinahe therapeutischer 
– Übereinstimmung geschehen… oder in 
kritische Intervention…“ (Frank Hidde-
mann).
Im Ergebnis erhofft sich Hiddemann 
von wechselnden Präsentationen von 
Kunst im Kirchenraum eine wachsende 
ästhetische Kompetenz. Zweitens hält 
er Geschmack in Sachen Kunst für ei-
nen schlechten Ratgeber. Er spricht sich 
dafür aus, das eigene Urteil am Qua-
litätsverständnis des Kunstsystems zu 
überprüfen. Kirchen sind für Hiddemann 
keine Galerien. Deshalb muss für ihn 
in Kirchen ausgestellte Kunst drittens 
den Gottesdienst zu einem Kommentar 
herausfordern. Zum Spezifikum prote-
stantischer Kunstarbeit gehört viertens 
das ausführliche Sprechen vor Bildern. 
Kunst als Event oder als Genre sind ihm 
keine Gegensätze. Hiddemann plädiert 
deshalb fünftens für eine Verbesserung 
und Differenzierung der Erlebnisfähig-
keit. Sechstens: Protestantische Religion 
und Kunst bilden je eigene Kosmen aus. 
Wenn sie sich begegnen, geht es weniger 
um Dialog und Mission als um das Inter-
esse, etwas über sich selbst zu erfahren.
(ham)

Sabine Kraft
Räume der Stille
Eine Studie des Instituts für Kirchenbau 
und kirchliche Kunst der Gegenwart, 
Philipps-Universität Marburg
Jonas Verlag für Kunst und Literatur, 
Marburg, 2007, ISBN 978-3-89445-
379-4, 112 S., zwölf s/w-Abbildungen, 
Broschur, Format 24 x 16,8 cm, € 13,--

Horst Schwebel bringt die eigentliche 
Überraschung des Bandes auf den Punkt, 
wenn er in seiner Einleitung schreibt, 
dass „im Augenblick, wo viele Kirchen 
aufgrund schrumpfender Mitgliederzah-
len, Geldmangel und Kirchenfusionen 
aufgegeben werden müssen, mit den 
‚Räumen der Stille’ eine neue Bauauf-
gabe entstanden ist“ (Horst Schwebel). 
Neu sind allerdings auch die Auftragge-
ber. Räume der Stille werden nicht nur 
von den christlichen Kirchen, Orden 
und Religionsgemeinschaften, sondern 
zunehmend auch von Krankenhäusern, 
Bestattungsunternehmern, Schulen, Mes-
sen, Flughäfen, Fußballvereinen, dem 
Staat u.a. gebaut.
Sabine Kraft, beratende Architektin des 
Instituts für Kirchenbau und kirchliche 
Kunst der Gegenwart, zeichnet die Moti-
vation der Auftraggeber und die Nutzung 
dieser neuen Räume der Stille nach. Dar-
über hinaus schlägt sie eine Typologie 
vor und unterscheidet Kapellen und an-
dere Religionsräume von multireligiösen 
Räumen der Stille, multifunktionalen 
Räumen der Stille, universalen Räumen 
der Stille und holistischen Räumen der 
Stille. Als Architektin unterscheidet sie 
Solitärbauten von architektonisch in 
größere Bauaufgaben integrierten Räu-
men. „Allein beim Solitärbau geht die 
Funktion der Stille mit einer Freiheit der 
Formgebung einher, wie sie in keiner 
anderen architektonischen Konstellation 
möglich ist“ (Sabine Kraft). Dass Stille 
architektonisch und künstlerisch insze-
niert werden kann und dabei Architektur 
und Kunst aufeinander angewiesen sind, 
ist für sie eine Selbstverständlichkeit. 
Beispielgebende Paradigmen sind für 
sie Arbeiten von Artheon-Vorstandsmit-
glied Werner Mally, so u.a. sein „Zwi-
schenRaum“, 2006, der Trauerraum im 
Universitätsklinikum Regensburg, der in 
Zusammenarbeit mit Christian Rampe 
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und Bernhard Plank entstanden ist. 
Der Band erscheint aufs Ganze gesehen 
als etwas redundant und hätte durch 
weitere, auch farbige Abbildungen an 
Anschauung gewonnen.
(ham)

Beate-Irene Hämel, Thomas Schreijäck 
(Hrsg.)
Basiswissen Kultur und Religion
101 Grundbegriffe für Unterricht, 
Studium und Beruf
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 2007, 
ISBN 978-3-17-019-110-5, 175 S., 
Broschur, Format 21 x 13,5 cm, € 18,--

Die 101 Artikel stellen Grundbegriffe aus 
den Bereichen Kultur und Religion wie 
‚Abrahamische Religion’, ‚interkultu-
rell’, ‚Postmoderne’, ‚Werte’ und ‚Zeit’ 
in der gebotenen Komplexität auf knapp-
stem Raum für den Alltagsgebrauch in 
Unterricht, Studium und Beruf zusam-
men. Kurze Literaturangaben geben die 
Möglichkeit zur Vertiefung. Ein Stich-
wortverzeichnis stellt Querverweise her.
Unter den 80 ausgewiesenen AutorInnen 
dominieren katholische und evangelische 
TheologInnen. Wenn es sich nahe legt, 
werden die Grunddimensionen „Gott, 
Welt und Mensch“ berücksichtigt. Dass 
die gewählte Form nur der ersten Orien-
tierung dienen und nicht allen Ansprü-
chen gerecht werden kann, nehmen die 
Herausgeber bewusst in Kauf.
(ham)

Nicole Fritz
Bewohnte Mythen
Joseph Beuys und der Aberglaube
Verlag für moderne Kunst Nürnberg, 
2007, ISBN 978-3-939738-07-7, 
118 S., zwölf s/w-Abbildungen, 
Broschur, Format 24 x 17 cm, € 25,--

Dass sich in Joseph Beuys’ komplexem 
künstlerischem Werk christliche und 
anthroposophische Einflüsse spiegeln, 
ist hinreichend bekannt und im Detail 
nachgewiesen worden. Die vom Fachbe-
reich Empirische Kulturwissenschaft der 
Eberhard Karls Universität Tübingen im 
Jahr 2002 als Dissertation angenommene 
Untersuchung von Nicole Fritz geht von 

der These aus, dass Joseph Beuys wie 
andere Künstler des 20. Jahrhunderts vor 
ihm ein Grenzgänger zwischen Esoterik 
und künstlerischer Avantgarde ist „und 
dass sein Werk neben alchemistischem 
und schamanistischem Wissen auch von 
Vorstellungen des Volksaberglaubens… 
mitgeprägt wurde… Die Studie interpre-
tiert das Werk von Joseph Beuys… als 
Versuch einer ‚ästhetischen Wiederver-
zauberung’ und möchte dadurch, dass 
sie dieses aus kulturwissenschaftlicher 
Perspektive in den Kontext wissenschaft-
licher Gedächtnisdiskurse und kulturwis-
senschaftlich geprägter Erinnerungstheo-
rien einordnet, einen neuen Zugang zu 
den verborgenen Welten des Künstlers 
ebnen“ (Nicole Fritz).
Werner Spies hatte 1993 in der FAZ 
die Vermutung geäußert, dass Beuys 
möglicherweise auf das in den 1920er 
Jahren entstandene Handwörterbuch des 
deutschen Aberglaubens als Inspirati-
onsquelle zurückgegriffen haben könnte 
und dies mit überzeugenden Beispielen 
belegt. Fritz geht nun den möglichen 
Wechselwirkungen zwischen der kultu-
rellen Tradition und dem künstlerischen 
Werk im Detail nach und verortet beide 
im Kontext der neueren wissenschaftli-
chen Gedächtnisdiskurse. Indem sie die 
symbolikonographische Methode auf das 
Werk von Joseph Beuys anwendet, wei-
tet sie das Forschungsfeld der neueren 
volkskundlichen Symbolforschung auf 
den Bereich der Bildenden Kunst aus. 
Beuys transformiert Vorstellungen des 
Aberglaubens wie magische Orte, hei-
lige Steine, Kristallisationsprozesse, 
hilfreiche Wesen, Nornen, Rituale und 
Zauberpraktiken ins Ästhetische. So tau-
chen Zwerge in seiner Zeichnung ‚Zwer-
genstein’ von 1955 und Nornen in ‚Nor-
nenbild’ von 1958 auf. In seine Aktion 
gegen die Erweiterung der Düsseldorfer 
Rochus-Tennisanlage im Jahr 1971 sind 
magische und religiöse Reinigungsvor-
stellungen eingeflossen; in seine Aktion 
‚Celtic’, 1970, Vorstellungen des magi-
schen Schutzkreises. Als ihm im Rahmen 
des Fluxus-Festivals am 20. Juli 1964 
ein Besucher die Nase blutig schlägt, 
reagiert Beuys mit einer Abwehrgeste, 
die man auch als Abwehrzauber verste-
hen kann. „Spontan zieht er damals aus 
einem Behälter ein Kruzifix, das er dem 

Angreifer wie ein Priester demonstrativ 
entgegenhält… ‚Ich war immer vorbe-
reitet auf diesen Schlag, denn sonst hätte 
ich nicht blitzartig dieses Gerät aus der 
Klamottenkiste gezogen. Und ich hätte ja 
auch nicht die vielen Tafeln Schokolade 
bei mir gehabt, um sie dann gleichzeitig 
hinterher ans Publikum zu verteilen’“ 
(Nicole Fritz/Joseph Beuys). 
Im Ergebnis sieht Fritz Beuys als einen 
Künstler, „der es sich – bedingt durch 
die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges 
– in der materialistischen, auf die Zu-
kunft ausgerichteten Nachkriegszeit zur 
Aufgabe gemacht hatte, in der Rolle des 
Künstler-Schamanen Sinnzusammen-
hänge des kulturellen Gedächtnisses zu 
aktualisieren, um den Transzendenz-
verlust entgegenzuwirken. Vor dem 
Hintergrund seines anthroposophischen 
Geschichtsbildes sah er besonders in den 
von ‚ursprünglichen’ Glaubenskräften 
getragenen mythischen und magischen 
Traditionen des europäischen kulturellen 
Gedächtnisses ein geeignetes Mittel, um 
seelische Tiefenschichten und verdrängte 
Gefühlskräfte des modernen Menschen 
zu provozieren“ (Nicole Fritz).
Dass Motive wie die Hasen- und Nebel-
frau, der Hase und der Hirsch aus der 
Volkstradition stammen und im Kontext 
des Beuysschen Werks neu besetzt, 
angereichert gebraucht und damit me-
taphorisiert werden, wird überzeugend 
dargelegt. Ein Rückgriff auf das Hand-
wörterbuch des deutschen Aberglaubens 
von 1920 kann aus den derzeit zugängli-
chen Quellen allerdings noch nicht nach-
gewiesen werden.
(ham)

Complicity and the daily draw
Susan Turcot
Drawings 2003-2005
Hrsg. von Arndt & Partner Berlin mit 
einem Text von Norman Bryson
Verlag für moderne Kunst Nürnberg, 
2006, ISBN 978-3-939738-12-1, 92 S., 
ca. 54 s/w-Abbildungen, Klappbroschur, 
Format 28 x 21,2 cm, € 24,--

Die 1966 in Montreal geborene Zeichne-
rin ist in Deutschland ab den 90er Jahren 
durch reduzierte konzeptionell angelegte 
Zeichnungen und Installationen aufgefal-
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len, in die kleinformatige Holzskulpturen 
integriert waren. Die Zeichnungen aus 
den Jahren 2003 bis 2005 nützen die 
ganze Bildfläche und portraitieren u.a. 
den Kahlschlag von brasilianischen und 
kanadischen Urwäldern und seine Fol-
gen, Minensucher beim Entschärfen von 
Landminen und Halden von Giftkani-
stern, die bei der industriellen Produktion 
von Salat anfallen.
Ein Teil der klassisch aufgebauten Zeich-
nungen ist durch rhythmisierte Kritze-
leien gestört, die wie im Traum und wohl 
als Blindzeichnung über oder neben die 
Figurationen und Landschaften gelegt 
sind. „Turcots zweiter zeichnerischer 
Schritt der Auflösung lässt einen gewis-
sen Egozentrismus und eine bestimmte 
Form von Aggressivität hinter sich, die 
ihre Arbeit dem Sehen und Sehenden 
beimisst… – als könne ein kontemplati-
ves Leben nur durch den Ausschluss jeg-
lichen begehrlichen Blicks gelingen. Die 
Augen zu schließen bedeutet in gewisser 
Weise, sich wie im Gebet in ein tieferes, 
reineres Inneres zurückziehen. Ist das 
Schließen der Augen dann eine mysti-
sche Geste, eine Art von Meditation, die 
Suche nach Transzendenz? Vielleicht…“ 
(Norman Bryson).
(ham)

Jan Christ. Matthias Beckmann
Der Häusergeher
56 Miniaturen, 14 Zeichnungen
Verlag Hachmannedition, 2006, 
ISBN 978-3-939429-14-2, 88 S., 
14 s/w-Zeichnungen, Hardcover gebunden, 
Format 25 x 16,5 cm, € 15,--

Matthias Beckmann ist durch seine 
zeichnerischen Portraits von Alltagssi-
tuationen in Kirchen, Museen und im 
Deutschen Bundestag bekannt gewor-
den. Mit seinen zwischen autonomer 
Zeichnung und Illustration angelegten 
Blättern betritt Beckmann Neuland. Und 
er scheint das auch zu wissen. In einer 
seiner Zeichnungen hat eine männliche 
Figur im Wintermantel durch eine Dach-
luke die bisher vertraute Stadtlandschaft 
verlassen und will durch ein durch ande-
re Stadtlandschaften verbautes Fenster 
schauen. Der linke Fuß tritt ins Leere. 
Die Zeichnung ist neben Jan Christs Mi-

niatur ‚Aussichtslosigkeit vermehre die 
Aussichten’ gestellt.
„Einer, dem sich die Häuser verschlös-
sen, läse die Gegenden wie ein Stunden-
gebet, bemerke im Taubenschwarm den 
Aufruhr, verfolge die Flüge des Falken, 
über der langen Ebene der Flüsse, wo 
noch Reste der Kriegshandlungen 
lägen, verschüttete Krieger, namenlose, 
verschollene, und da sie kein namhaftes 
Grab aufwiesen, auch umso nachhaltiger 
betrauert würden: denn Aussichtlosigkeit 
vermehre die Aussichten und erneuere 
die Hoffnung, irgendwann als der er-
kannt zu werden, der man sei“ 
(Jan Christ).
(ham)

Wolfger Pöhlmann
Handbuch zur Ausstellungspraxis 
von A-Z
Berliner Schriften zur Museums-
forschung Band 5
Hrsg. vom Institut für Museums-
forschung Berlin, Staatliche Museen 
Preußischer Kulturbesitz
Gebr. Mann Verlag, Berlin, 2007, ISBN 
978-3-7861-1692-9, 338 S., zahlreiche 
s/w-Abbildungen, Check- und Lauflisten, 
Konzeptionspläne und Musterformulare, 
Klappbroschur, Format 21 x 15 cm, 
€ 59,--

Das von Wolfger Pöhlmann vorgeleg-
te Handbuch zur Ausstellungspraxis 
geht auf sein 1988 schon einmal über-
arbeitetes gleichnamiges Handbuch 
von 1980 zurück und integriert seither 
eingetretene praktische Veränderungen 
wie die gewachsene Bedeutung der 
Computertechnologien und die Verän-
derung der kulturellen Großwetterlage 
u.a. durch die Eventisierung der Kultur 
und die Stilisierung von Künstlern und 
Ausstellungsmachern zu Medienstars. 
60 Stichworte wie Adressenverwaltung, 
Aufbau, Ausstellungskonzeption, Finan-
zierungsplan, Sicherheit, Sponsoring/
Fundraising, Transport und Zoll geben 
in bemerkenswerter Kürze erfahrungsge-
sättigte Auskunft über alles, was man als 
Ausstellungsmacher wissen muss. Der 
Band gehört für alle mit Ausstellungen 
Befassten zur Pflichtlektüre.
(ham)

Hans-Jürgen Müller
Die Geschichte einer Idee: Mariposa
Neuer Kunst Verlag Stuttgart, 2007, 
ISBN 978-3-938023-33-4, 206 S., 21 s/w- 
und 216 Farbabbildungen, Hardcover 
gebunden mit Schutzumschlag, Format 
21,8 x 15,3 cm, drei Bücher zu je € 12,--, 
sechs zu je € 10,--, zwölf zu je € 8,--

Helga und Hans-Jürgen Müller sind 
dabei, ihrem bald fünfundzwanzigjäh-
rigen Traum von einem Ort integralen 
Denkens auf der Kanareninsel Teneriffa 
die vorläufig letzte Gestalt zu geben. In 
den Anfängen war die Vorstellung noch 
mit dem Namen Atlantis und dem Ar-
chitekten Leon Krier verbunden. Daraus 
ist jetzt die „Baustelle des neuen Den-
kens“ Mariposa geworden. Auf einem 
zwanzigtausend Quadratmeter großen 
Kunstpark mit mehr als 25 Skulptu-
ren und vielen künstlerisch gestalteten 
Plätzen und Wegen treffen sich heute 
u.a. Schüler, um über neue Wege des 
Denkens nachzusinnen. „Sie wohnen 
in kleinen Häuschen oder komfortablen 
Jurten. Sie konferieren an einem der acht 
dafür vorgesehenen Plätze im Park oder 
… in zwei Konferenzräumen mit Kon-
ferenztechnik“. Eingeladen sind weiter 
Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, 
Politik, Wissenschaft und Religion. 
Hans-Jürgen Müller zeichnet in seinem 
„unvollständigen Tatsachenbericht“ die 
Geschichte der Idee nach. Sie beginnt im 
Orwell-Jahr 1984 und endet mit einem 
Bericht über die Arrondierung des An-
wesens durch den Zukauf eines Nachbar-
grundstücks, der durch die unverhoffte 
Zuwendung eines Gönners möglich 
geworden ist. 
Der Band ist glänzend geschrieben, vol-
ler Geschichten, bilderreich, spannend, 
angreifbar, ein bisschen verrückt und 
deshalb interessant. Ich habe ihn in 
einem Zug durchgelesen.
(ham)

Johannes Rauchenberger/Birgit Pölzl 
(Hg.)
Mein Bild – meine Religion
Aspekte der Religion zu Bildern 
der Kunst
Wilhelm Fink Verlag München, 2007, 
ISBN 978-3-7705-4564-3, 176 S., zahl-
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reiche s/w- und Farbabbildungen, Klapp-
broschur, Format 17 x 24,4 cm, € 29,90

Das Kulturzentrum bei den Minoriten 
Graz hat 24 LiteratInnen, TheologInnen 
und KunstwissenschaftlerInnen wie 
Reinhard Hoeps, Navid Kermani, Ger-
hard Larcher, Friederike Mayröcker und 
Wieland Schmid eingeladen, Texte über 
Bilder aus der Kunstgeschichte zu ver-
fassen, mit denen sie eine bestimmte Idee 
von Religion verbinden oder die für sie 
eine neue Idee von Religion markieren. 
Diese Texte wurden an Fronleichnam 
2007 in Graz in einer Hörinstallation und 
in der Form von Lesungen das erste Mal 
präsentiert. Der Band dokumentiert die 
Texte und die Bilder. So setzt sich Navid 
Kermani mit der Erscheinung des Engels 
in der Tafel 9 des Meisters der Ursula-
Legende, um 1492-96, auseinander und 
damit mit dem Martyrium der Stiftungs-
heiligen und weiteren 11000 Jungfrauen. 
Wieland Schmid erschließt Caspar David 
Friedrichs „Großes Gehege in der Nähe 
von Dresden“, ca. 1832, als ein Bild für 
Gottsucher und als jene Wendung nach 
innen, von der Novalis sagt: „Nach Innen 
geht der geheimnisvolle Weg. In uns oder 
nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Wel-
ten…“. Gerhard Larcher schließlich setzt 
sich mit Elke Maiers und Georg Planers 
Rauminstallation „Ein Tag in Tausend 
Jahren“ in der Stiftskirche Wilten/Inns-
bruck am 07./08. Januar 2006, auseinan-
der. „Als Topos der Eröffnung von Reli-
gion bzw. religiöser Erfahrung erschloss 
sich diese Installation als Bildgefüge im 
vollen Sinn erst durch den responsori-
schen Bezug auf einen Raum tradierter 
Religiosität“ (Gerhard Larcher). Maier 
und Planer hätten aus den Resten eines 
unter der Stiftskirche gefundenen römi-
schen vorchristlichen Friedhofs und einer 
vorromanischen Kirche aus Erde, Steinen 
und Knöchelchen an die 20 Männer und 
Frauen geformt und sie über hauchdünne 
weiße Fäden mit dem gesamten Kirchen-
raum verwoben. „Zwischen den Decken-
fresken oben mit ihren Apotheosen der 
Heiligen…, den Visualisierungen vom 
Himmel als der geretteten und vollen-
deten Geschichte und den freigelegten 
Fundamenten und Gräberfeldern unten 
spielt der Raum der Hoffnungen und 
Erwartungen des Gedächtnisses und der 

Pilgerschaft der Kirche durch die Zeit“ 
(Georg Larcher).
(ham)

Jörg Bauer, Johannes Dürr (Hg.)
„Atmosphärenwandel“
Martinskirche Esslingen
Ein künstlerisches Konzept von 
Bernhard Huber
Schnell + Steiner, Regensburg, 2005, 
ISBN 3-7954-1800-3, 56 S., 15 s/w- und 
31 Farbabbildungen und Pläne, Faden-
heftung, Festeinband, Format 20 x 12,2 cm, 
€ 9,90

Der schmale Band dokumentiert die ge-
lungene Neugestaltung der Oberesslinger 
Martinskirche durch Bernhard Huber. 
Reinhard Lambert Auer sieht den Schlüs-
sel für Hubers innovative Neuinterpre-
tation des Kirchenraums u.a. in seiner 
Rückbesinnung auf die Integrität des 
Raumes, in seiner Klärung und in seinem 
Umgang mit dem Licht. Die von Huber 
entwickelte abstrakte Chorwandmalerei 
sucht und findet den Bezug zur farbli-
chen und architektonischen Neufassung 
des Ensembles und bündelt sie in dessen 
Zentrum.
(ham)

Robert Stollberg/Thomas Schulz
Kirchenburgen in Siebenbürgen
Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien, 
2007, ISBN 978-3-412-18606-7, 220 S., 
ca. 86 s/w-Fotografien und eine Landkar-
te, gebunden, Hardcover mit Schutzum-
schlag, Format 28,6 x 24,5 cm, € 24,90

Siebenbürgen Bilder einer Reise   
Wehr- und Kirchenburgen
Ein Bericht von Peter Jacobi
Publikation zu den gleichnamigen Aus-
stellungen ab August 2007 u.a. in der 
Evangelischen Stadtpfarrkirche Verola
Verlag Buchversand Südost im Wort  + 
Welt + Bild Verlag München, 2007, 
ISBN 978-3-9810825-4-8, 175 S., über 
165 Farbabbildungen, Hardcover gebun-
den, Format 28,5 x 21 cm, € 20,-- (über 
Buchversand Südost)

Zwischen 1945 und 1989 sind im real 
existierenden Sozialismus tausende ro-

manischer und gotischer Dorfkirchen 
verfallen. Nach 1989 konnten einige 
dieser zum europäischen Kulturgut gehö-
renden Kirchen u.a. durch bürgerschaft-
liches Engagement, kulturpolitische In-
itiativen und handfeste materielle Uner-
stützung wie die der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz gerettet werden. 
Den von den Siebenbürger Sachsen zwi-
schen ca. 1250 und ca. 1900 in Sieben-
bürgen im Ensemble mit Pfarrhäusern, 
Schulen, Kindergärten und Gemeindesä-
len errichteten Wehrkirchen droht durch 
den Exodus der Siebenbürgerner Sachsen 
nach 1990 ein ähnliches Schicksal. Ein 
Großteil der weltweit einmaligen En-
sembles ist derzeit verwaist. 
Der Band „Kirchenburgen in Sieben-
bürgen“ zeichnet die Geschichte der sie-
benbürgisch-sächsischen Kirchenburgen 
in die Geschichte der Siebenbürgerner 
Sachsen ein. Robert Stollberg doku-
mentiert knapp 90 von rund 140 noch 
erhaltenen Kirchenburgen fotografisch, 
so u.a. die Kirchenburgen in der Gegend 
um Hermannstadt, im Harbachtal und im 
Burzenland. Der Prinz von Wales steuert 
ein Vorwort bei und ruft zum Erhalt die-
ses kulturellen Erbes auf.
Der heute in Wurmberg/Baden-Württem-
berg lebende Peter Jacobi wurde 1935 
in Ploieşti, Rumänien, geboren. Seine 
Eltern und Großeltern stammen aus 
Streitfort/Siebenbürgen. Peter Jacobi 
hatte 1970 als Teilnehmer an der Bien-
nale von Venedig den Entschluss gefasst, 
zu emigrieren. 2004 und 2005 kommt 
er in seine alte Heimat zurück, um die 
weitgehend verlassenen Kirchenburgen 
samt der sie umgebenden Ensembles 
fotografisch zu „inventarisieren“. Die 
dabei entstandenen künstlerischen Fotos 
sind zu einem hoch eindrücklichen „me-
mento mori“ geworden. Sie belegen ein-
mal mehr das Gesetz der Entropie: Selbst 
Kirchenburgen, die Jahrhunderte lang 
Einfälle, Brände und Kriege überstanden 
haben, verfallen, wenn sich niemand 
mehr um sie kümmert. Aus den „festen 
Burgen“ werden Steinhaufen, wenn kei-
ne Gemeinde mehr das Reformationslied 
„Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute 
Wehr und Waffen…“ (Martin Luther) 
anstimmt.
Wie der Prinz von Wales ruft auch Peter 
Jacobi zur Rettung der Siebenbürgener 
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Baudenkmäler auf. Dazu schlägt er u.a. 
Partnerschaften zwischen den Dorfge-
meinschaften und den Heimatortsge-
meinschaften der ausgewanderten Sie-
benbürger Sachsen in Deutschland vor, 
weiter die Umnutzung von Pfarrhäusern, 
Schulen oder ganzen Kirchenburgen-
sembles und den Ausbau einzelner En-
sembles für touristische Zwecke. 
(ham)

Veronika Thum
Die Zehn Gebote für die ungelehrten 
Leut’
Der Dekalog in der Graphik des späten 
Mittelalters und der frühen Neuzeit
Deutscher Kunstverlag München/Berlin, 
2006, ISBN 978-3-422-06637-3, 232 S., 
52 s/w-Abbildungen u.a. von Holz-
schnitten, Einblatt-Holzschnitten und 
Holzschnittfolgen, Kupferstichen und 
Tafelbildern, Hardcover gebunden, 
Format 28,5 x 21 cm, € 39,80

Die 2004 von der Philosophischen Fakul-
tät der Ludwig-Maximilians-Universität 
München als Dissertation angenommene 
Arbeit erlaubt erstmals einen Überblick 
über die Darstellung des Dekalogs in 
der Druckgraphik des späten Mittelal-
ters und der frühen Neuzeit und eine 
Einschätzung ihres Gebrauchs und ihrer 
Bedeutung für die christliche Erziehung, 
die Katechese und die individuelle Fröm-
migkeit.
Die Dekalogzyklen werden ikonogra-
phisch aufgeschlüsselt und auf ihre Vor-
bilder und ihre Rezeption untersucht. So 
konnten die Reißer von Zehn-Gebot-Zy-
klen für Einblattdrucke und Buchgraphik 
auf Motive und Materialien in der Buch-
malerei zurückgreifen. „Sie sahen De-
kalogfolgen auch in Gerichtsstuben und 
Kirchen und hörten ihre Auslegung mit 
Exempeln von den Predigerkanzeln. Es 
dürfte im 15. Jahrhundert nahezu in jeder 
Kirche Katechismusfresken gegeben 
haben. Bei den frühen Dekalogzyklen 
wurden für die Befolgung und Übertre-
tung der Gebote überwiegend Beispiele 
aus dem stadtbürgerlichen Alltag genom-
men… Durch die Reformation ändert 
sich das Bildprogramm… (Die) mit den 
ägyptischen Plagen oder mit Engeln 
und Teufel argumentierenden Genrebil-

der (werden)… abgelöst durch ein von 
Melanchthon ausgewähltes und durch 
Lucas Cranach d.Ä. in Holzschnitte um-
gesetztes ‚historisches’ Programm mit 
alttestamentarischen Szenen. Entstanden 
war es unter dem Einfluss der ‚Bilder-
frage’… Für die gegenreformatorische 
Katechismus-Illustration wurde weder 
auf das Bildkonzept des 15. Jahrhunderts 
zurückgegriffen noch ein eigenes entwor-
fen. Man übernahm schon für die frühen 
Dekalogzyklen den protestantisch-luthe-
rischen ‚historischen’ Entwurf mit Sze-
nen aus dem Alten Testament… In den 
Niederlanden entstanden in der 2. Hälfte 
des 16. Jahrhunderts Gebotefolgen als 
‚Mappenwerke’, aber auch Buchillustra-
tionen zum Dekalog… Einblattdrucke… 
wurden beim katechetischen Unterricht 
in Kirche, Schule und Familie eingesetzt. 
Sie dienten aber auch der privaten Fröm-
migkeit der Laien… Die frühen illustrier-
ten Drucke hatten auch eine Schmuck-
funktion… Sowohl das graphische Blatt 
als auch die Buchgraphik wurden durch 
ihre weite Verbreitung zur … Kunst für 
das Volk“ (Veronika Thum).
(ham)

Peter Gross
Der Mensch als Kontrapunkt
In: 20 Jahre Contrapunkt
Contrapunkt, forum für neue musik, St. 
Gallen, 2007, ISBN 978-3-033-01388-9, 
72 S., Broschur, 18 x 13 cm, SFR 10,--

Für den St. Gallener Soziologen Peter 
Gross leben wir in einer Multioptionsge-
sellschaft, in der es zu allem Alternativen 
und von allem mehr gibt: mehr Konsum-
güter, mehr Sinnangebote und auch mehr 
Kunst. „Wir werden Kunst-geflutet. Von 
allem gibt es mehr: mehr Bilder, mehr 
Texte, mehr Künstler, mehr Komponi-
sten, mehr Kunstmessen, mehr Konzerte, 
mehr Museen, mehr Ausstellungen, mehr 
Lesungen, mehr Publikum, mehr Katalo-
ge, mehr Bücher zur und über Kunst und 
mehr Theorien, was Kunst ist und bedeu-
ten soll“ (Peter Gross). Paradoxerweise 
wird aus diesem mehr ein weniger. Es 
gibt „zu wenig Kriterien, um Kunst von 
Nichtkunst und gute Kunst von schlech-
ter oder von Kitsch zu unterscheiden“ 
(Peter Gross). 

Für Gross werden deshalb auch ontologi-
sche Definitionen von Kunst obsolet. Er 
ersetzt sie durch eine funktionale Defini-
tion. „Irritation ist ihre zentrale Funktion. 
Sie erst schärft den Blick für Neues, 
öffnet das Ohr fremden Erfahrungen und 
übt das Denken in Möglichkeiten ein. 
Für eine freiheitliche Gesellschaft ist das 
unerlässlich…“ (Peter Gross). Aber die 
Sehnsucht nach ontologischen Defini-
tionen bleibt und meldet sich verstärkt, 
wenn ein Kunstwerk „ein Sinnfester zu 
etwas ganz Anderem, Numinosen öff-
net… (und) Kunstwerke … einen Stoß 
oder Stich ins Herz verursachen, deren 
Wirkung durch Mark und Bein geht. 
Dann fragt (man) sich, ob der Marktwert 
sich letztlich nicht doch durch andere 
Kriterien ergibt als durch die schlanke 
Verkäuflichkeit. Dann wird die Frage 
nach dem Wesen der Kunst wach“ (Peter 
Gross).
In der Multioptions- und Multifunktions-
gesellschaft versagt die Repetition. Kunst 
wird zur Opposition und öffnet die Au-
gen für diese neue Welt. „Kunst ist, was 
fehlt, wenn nichts fehlt“ (Peter Gross).
(ham)

Die Kirchen, die unbekannte 
kulturpolitische Macht
Hg. von Olaf Zimmermann und 
Theo Geißler
Nachdruck von Beiträgen aus ‚politik 
und kultur’, der Zeitung des Deutschen 
Kulturrates. ‚Aus politik und kultur 2’
Deutscher Kulturrat Berlin, 2007, 
ISBN 978-3-934864-14-4, 108 S., 
Broschur, Format 21 x 14,7 cm, € 9,--

Rechtzeitig vor dem über 500 Seiten star-
ken Abschlussbericht der Enquete-Kom-
mission ‚Kultur in Deutschland’ hat der 
Deutsche Kulturrat im November 2007 
35 Aufsätze zum kulturellen Engagement 
der Kirchen in einer 108 Seiten schmalen 
Broschüre zusammengestellt. Demnach 
geben die beiden großen Kirchen mit ins-
gesamt 4,4 Milliarden Euro jährlich mehr 
Geld für die Kulturförderung aus als die 
Länder (3,4 Milliarden Euro) und die 
Kommunen (3,5 Milliarden Euro). Nach 
den Angaben der Enquete-Kommission 
sind die Ausgaben von Bund, Länder und 
Kommunen für Kultur von 8,4 Milliar-



den Euro im Jahr 2001 auf derzeit 7,8 
Milliarden Euro reduziert worden. Der 
Deutsche Kulturrat fordert deshalb eine 
stärkere Berücksichtigung der Kirchen 
bei kulturpolitischen Entscheidungen. 
Thomas Sternberg, der kulturpolitische 
Sprecher des Zentralkomitees der Deut-
schen Katholiken, mahnt für die Kirchen 
eine dezentrale und plurale Kulturpolitik 
an, die ihre kulturellen Tätigkeiten nicht 
behindert, sondern stützt. Der Bund kann 
seiner Meinung nach für Rahmengesetze 
und für die überregionale Debatte von 
Problemen sorgen und muss sich auch 
die Frage stellen, wie der kulturelle Bei-
trag der Kirchen gesichert werden kann, 
wenn die Kirchensteueranteile der Kir-
chen zurückgehen. 
Für Christhard-Georg Neubert, den Di-
rektor der kirchlichen Kultur-Stiftung 
St. Matthäus, Berlin, ist jede Kirche eine 
Kulturkirche und jeder Gottesdienst ein 
kulturelles Ereignis. „Die Rituale unserer 
Gottesdienste können zu Aufführungs-
räumen künstlerischer Interventionen 
werden… In den produktiven Begegnun-
gen zwischen Kunst und Kirche entste-
hen neue Bilder, neue Sprache und Form. 
Die Künste schärfen… die Sinne für das 
Zwecklose, Ungreifbare und Flüchti-
ge…“ (Christhard-Georg Neubert). Des-
halb gehört für ihn der Dialog zwischen 
Kirche und den Künsten der Gegenwart 
auf Dauer gestellt. Der in den letzten 
zehn Jahren beobachtbare Rückgang 
kulturellen Mäzenatentums gefährdet für 
ihn die Chancen des in Kulturkirchen 
sichtbar gewordenen Dialogs.
(ham)

Oliver Krüger (Hg.)
Nicht alle Wege führen nach Rom
Religionen, Rituale und Religionstheorie 
jenseits des Mainstreams
Festschrift für Karl Hoheisel zum 
70. Geburtstag
Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am 
Main, 2007, ISBN 978-3-87476-528-2, 
251 S., kartoniert, Format 23 x 14,8 cm, 
€ 25,--/ SFR 45,90

Die Festschrift für Karl Hoheisel verei-
nigt neben einem Schriftenverzeichnis 
des Jubilars aus den Jahren 2002 bis 
2005 in den Kapiteln Religion, Rituale 

und Religionstheorie u.a. einen Litera-
turbericht von Anselm Neft zum Antisa-
tanismus in Deutschland, ein Essay von 
Ivon Hassenstein zu religiös motivierten 
kollektiven Suiziden in der jüngeren 
Religionsgeschichte und einen Essay von 
Brigitte Schön zum Fluch und Zauber 
der Magie als religionswissenschaftliche 
Kategorie. 
Isabell Laack kritisiert die Marginalisie-
rung nonverbaler Quellen in der Religi-
onswissenschaft und schlägt vor, dass 
sich die „Religionsästhetik im engeren 
Sinn… ausschließlich mit der kulturellen 
und religiösen Organisation der Sinne 
und der Sinneswahrnehmung beschäfti-
gen (soll), mit emischen Sinneshierarchi-
en und indigenen Systemen, nach denen 
ästhetische Werturteile gefällt werden. 
Der Einbezug nonverbaler Quellen… 
stellt einen methodischen und perspek-
tivischen Paradigmenwechsel dar… Der 
Gegenstand der Religionsästhetik um-
fasst damit den ‚Beitrag der Religionen 
an dem Sozialprodukt Wahrnehmung’, 
die kultur- und religionsspezifischen 
Medienpräferenzen und die kulturelle 
Formung der Sinne“ (Isabell Laack).
(ham)

China Artbook
Hg. von Uta Grosenick und 
Caspar H. Schübbe
Dumont Buchverlag, Köln, 2007, ISBN 
978-3-8321-7769-0, 670 S., zahlr. s/w- 
und Farbabbildungen, Softcover gebun-
den, Format 22,8 x 23,5 cm, € 39,90

Mit dem China Artbook liegt zum ersten 
Mal eine von Sammlern und Galerien 
unabhängige Auswahl der 80 wichtigsten 
zeitgenössischen chinesischen Künst-
lerinnen und Künstlern vor. In China 
boomt nicht nur die Wirtschaft, sondern 
auch der Kunstmarkt. Bis dato spielen in 
China Galerien noch eine untergeordnete 
Rolle. Dagegen ist die Macht der Aukti-
onshäuser unverhältnismäßig groß. Bis 
2008, dem Jahr der Olympischen Spiele 
in Peking, sollen landesweit mehrere 
1000 private und öffentliche Museen 
entstehen. Im Herbst ungerader Jahre 
findet in Peking und in geraden Jahren 
in Shanghai eine Kunstbiennale statt. 
Dazu kommen ebendort Kunstmessen. 

KünstlerInnen besitzen in China traditio-
nell eine hohe gesellschaftliche Position. 
Unter anderem deshalb ist das Studium 
der Künste für junge ChinesInnen inter-
essant. 
Ein Interview mit dem in Deutschland 
durch die documenta 12 bekannt gewor-
denen Ai Weiwei rundet die Vorstellung 
der 80 KünstlerInnen und ihrer wichtig-
sten Werke, Ausstellungen und Publika-
tionen ab. Neben Weiwei sind im mittel-
europäischen Kontext u.a. Cai GuoQiang 
durch seine Ausstellung in der Deutschen 
Guggenheim Berlin bekannt geworden, 
weiter Cao Fei durch ihre Beteiligung 
an der 52. Biennale von Venedig, Liu 
Zheng durch Arbeiten im Kontext der 
Ausstellung „Die Chinesen – Fotografie 
und Video aus China“ im Kunstmuseum 
Wolfsburg im Jahr 2004, Wu Shanzhuan 
durch seine Zusammenarbeit mit Inga 
Svala Thórsdóttir und der Performer 
Zhang Huan durch installative Arbeiten 
und Performances u.a. in New York.
Für Wu Shanzhuan ist die Gemüse- und 
Obstabteilung eines Einkaufszentrums in 
seinem Cibachrome ‚Paradises’, 1993, 
300 x 200 cm, zum Paradiesgarten ge-
worden. Er hat sich mit Inga Svala Thór-
sdóttir nackt wie Adam und Eva an den 
Einkauf gemacht. Inga/Eva bietet ihm 
einen Apfel an. Der erigierte Penis deutet 
eine Verbindung von Sexualität und Sün-
denfall an. Die Arbeit ist im Umfeld der 
Stuttgarter Kunstakademie entstanden 
und wurde dort auch zum ersten Mal ge-
zeigt. Im chinesischen Kontext wäre sie 
Anfang der Neunziger Jahre mutmaßlich 
der Zensur zum Opfer gefallen.
Wu Shanzhuan lebt heute in Hamburg 
und in Shanghai.
(ham)

Mariposa
Zauber eines Gartens
Hg. von Hans-Jürgen Müller mit einem 
Essay von Raimund Kast, einem Vorwort 
von Hans-Jürgen Müller und Fotografien 
von Ev und Uli H. Mayer, Helga Müller, 
Susi Asher, Erwin Fieger, Norbert För-
sterling, Andreas Götz, Roland Halbe, 
Niko Koliusis, Sabine Kühne, Carlos 
Palma, Ulrich Roesner, Uwe Seyl und 
Tanya Varganova
Ernst Wasmuth Verlag Tübingen/Berlin, 
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2007, ISBN 978-3-8030-3323-9, 
224 S., nahezu 250 Farbfotografien, 
Hardcover gebunden mit Schutzumschlag, 
Format 30 x 28,5 cm, € 56,--

Hans-Jürgen Müller hat sich als gelernter 
Schriftsetzer und Galerist ein Leben lang 
mit Fragen der bestmöglichen Gestaltung 
auseinandergesetzt. Dass er von seinem 
Fach etwas versteht, hat er als Galerist 
in seinem Bestseller ‚Kunst kommt nicht 
von Können’, 1976, seinem Zwischen-
bericht ‚Atlantis Mariposa’, 1991, und 
nicht zuletzt in seinem von ihm in Ty-
pografie und Gestaltung verantworteten, 
jetzt erschienenen Fotoband ‚Mariposa. 
Zauber eines Gartens’ bewiesen. Wer 
aber, so Hans-Jürgen Müller im Vorwort 
zu seinem Fotoband, „ein Leben lang 
Partner von Künstlern war und Zeuge 
sein durfte, wie bedeutende Kunstwerke 
entstanden, wer mitverfolgt hat, wie sich 
Menschen durch Kunst verändert haben 
und ihre Wahrnehmungsfähigkeit zu 
verfeinern wußten“, will möglicherweise 
einmal selbst zeigen, was ein „ehema-
liger Galerist zu schaffen imstande ist, 
wenn die eigenen Erfahrungen mit Kunst 
und Künstlern behutsam auf einem Stück 
Land umgesetzt wird“ (Hans-Jürgen 
Müller).
Der vorliegende Band dokumentiert, was 
seit 1993 auf dem 20.000 qm großen 
Gelände auf Teneriffa entstanden ist. 
Aus Leon Kriers Vision einer an antiken 
Idealen orientierten menschengerechten 
Stadt ist ein aus dem „Spiritus Loci“ 
heraus gewachsener, in die Landschaft 
integrierter Garten entstanden, in dem 
Natur, Kunst und Kunsthandwerk harmo-
nisch verbunden sind.
„Willst du für eine Stunde glücklich sein, 
so betrinke dich… Willst du aber ein Le-
ben lang glücklich, so schaffe dir einen 
Garten“ (Chinesisches Sprichwort).
(ham)

Wolfgang Müller
Neues von der Elfenfront
Die Wahrheit über Island
Edition Suhrkamp 2511, Suhrkamp Ver-
lag Frankfurt am Main, 2007, 
ISBN 978-3-518-12511-3, 308 S., knapp 75 
s/w-Abbildungen, Broschur mit Schutz-
umschlag, Format 17,5 x 11 cm, € 11,--

Der 1957 geborene Künstler, Leiter der 
Band „Die Tödliche Doris“ und Präsi-
dent der Walther-von-Goethe-Foundation 
Wolfgang Müller beantwortet in dem 
kurzweiligen Band 66 Fragen wie die 
nach der nördlichsten Pizzeria der Welt, 
„wie Schwitters’ ‚Ursonate’ nach Island 
kam“ und warum er selbst in Island als 
Úlfur Hróđólfsson firmiert. In einem Te-
lefongespräch mit Karl Sigurbjörnsson, 
dem Bischof von Island, geht Müller der 
Frage nach, warum Vertreter der lutheri-
schen Staatskirche nicht zur Einweihung 
des sechs Kilometer langen Straßen-
tunnels unter dem Walfjord eingeladen 
worden sind. Die Baufirma Spölur hatte 
in ihrer Festschrift die altisländischen 
Landesgeister, also Elfen, Zwerge und 
Trolle, gebeten, den Tunnel zu schützen. 
Für Sigurbjörnsson sind Elfen keine 
Schutzgeister, sondern Folklore.
(ham)

Geschichte der Bildenden Kunst in 
Deutschland Band 4
Spätgotik und Renaissance
Hrsg. von Katharina Krause mit Texten 
u.a. von Uwe Albrecht, Silvia Glaser, 
Lorenz Seelig und der Herausgeberin
Prestel, München.Berlin.London.New 
York/Deutscher Taschenbuch Verlag, 
München, 2007, ISBN 978-3-7913-3121-8 
(Prestel) / 978-3-423-34304-6 (dtv), 
640 S., zahlr. s/w- und Farbabbildungen 
und Farbtafeln, Broschur, Format 26,5 x 
19,5 cm, € 80,--

Herkömmlich werden die Spätgotik dem 
ausgehenden Mittelalter und die Renais-
sance der beginnenden Neuzeit zugeord-
net. Sie gelten als formal nicht vereinbar. 
Der vorliegende Band geht von einer 
Zäsur um die Jahre um 1530 aus, „in 
denen nach gut begründeter traditioneller 
Auffassung formale wie inhaltliche Fak-
toren der Trennung zwischen den beiden 
Epochen …zugrunde liegen. Formen, die 
das Zeitalter der Gotik geprägt hatten, 
traten mehr und mehr in den Hintergrund 
und wurden durch solche ersetzt, die an 
die Antike oder die vermittelnden Künste 
in den Nachbarländern, in Italien genau-
so wie in den Niederlanden, angelehnt 
waren. Zudem hatte die Reformation 
nachhaltige Folgen für die Künste: 

Alte Aufgaben verschwanden… – wie 
beispielsweise das großformatige Altar-
retabel. Andere Aufgaben, wie das Grab-
denkmal und das Porträt, gewannen hin-
gegen an Gewicht“ (Katharina Krause).
Aus der Sicht der kunsttechnischen In-
novationen und der Organisationsformen 
erscheinen dagegen die 200 Jahre, die 
Spätgotik und Renaissance umfassen, als 
Einheit. Deshalb werden in dem Band 
die Baukünste und die textilen Künste als 
die Stilepochen übergreifende Phänome-
ne umschrieben. Bei den Bildern ergibt 
sich mit der Reformation eine deutliche 
Zäsur. Alte und neue Zeit, Richtiges und 
Falsches lassen sich allerdings schwer-
lich so klar gegenüberstellen, wie es 
Sebald Beham in seinem Holzschnitt von 
1524 sehen wollte. Auf dem Holzschnitt 
stehen Luther und seine Anhänger all 
denjenigen gegenüber, die von der bisher 
praktizierten Rechtfertigung durch die 
guten Werke und vor allem durch from-
me Stiftungen an die Kirchen profitiert 
hatten: Die Maler, Goldschmiede, Stein-
metze, Rosenkranzmacher, Paramenten-
sticker und auch die Fischer, die durch 
die Fastenspeisen mittelbar am mittelal-
terlichen Verständnis der Heilsökonomie 
beteiligt waren. 
Der Nachweis der eigenen Meisterschaft 
und die eigene Autorenschaft werden 
zunehmend wichtig und bei Hans Plock, 
einem Hallenser Seidensticker, werden 
mittelalterliche Stiche schließlich zu 
Kunstgegenständen. Er hatte als Luthe-
raner das katholische Mainz verlassen 
müssen und brachte von dort Zeichnun-
gen und Druckgraphiken mit, mit denen 
er um 1550 seine Bibel anreicherte. „Als 
Frontispiz des zweiten Bandes wählte 
Plock den Kupferstich mit dem Marien-
tod von Martin Schongauer…, ein für 
den ‚allein auf die Schrift’ vertrauenden 
Lutheraner ein ärgerliches, nämlich ein 
legendäres Ereignis darstellendes Bild. 
Dennoch fand es Eingang in den Band: 
‚Dieses Bild ist in meiner Jugend als das 
beste Kunstwerk angesehen worden, das 
in Deutschland entstanden ist. Deswegen 
habe ich es in meine Bibel geklebt…’ 
(Hans Plock)“ (Katharina Krause).
Klaus Niehr verfolgt den Wandel des 
Bildverständnisses ab dem Zeitraum um 
1430. Schon 1431 beklagt der Maler des 
Tiefenbronner Magdalenenaltars, Lukas 
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Moser, die Missachtung der Künste 
mit den Worten „Schri. Kunst. Schri. 
Und. Klag. Dich. Sehr. Din. Begert. 
Jecz. Niemen. Mer. So. O. We. 1431“. 
Im Verständnis von Klaus Niehr geht 
es bei dieser Klage weniger um die 
persönliche Befindlichkeit Mosers als 
um den Epochenbruch, der mit neuen 
Tendenzen in der Kunst u.a. in Italien 
und in den Niederlanden neue Anfor-
derungen an die alten Auffassungen 
mit sich bringt. So einen verstärkten 
Konkurrenzdruck durch nicht mehr an 
einen Ort gebundenen Künstler und die 
Notwendigkeit, einen eigenen Stil zu 
entwickeln. Andere müssen schlicht in 
verschiedenen Berufen arbeiten. Und 
aufs Ganze gesehen sind die Künstler 
zunehmend gezwungen, bildmagische 
Vorstellungen durch überzeugende 
Bildrhetorik zu ersetzen. Der Betrachter 
kommt stärker in den Blick und Ge-
nuss tritt an die Stelle von Bilderkult. 
Schließlich müssen die Künstler auch 
lernen, in verschiedenen Sprachen, also 
in „deutsch“ und in „welsch“ zu arbei-
ten.
Im Kapitel über die Bildkünste nach 
1530 befasst sich Esther Maier mit der 
länderübergreifenden Mobilität der 
Künstler und untersucht die Rolle von 
Zentren wie Frankenthal, Frankfurt am 
Main, Nürnberg, Augsburg und Prag. 
Susanne Netzer widmet sich der Glas-
kunst und Brigitte Borkopp-Restle den 
textilen Künsten.
Der gewichtige Band belegt eindrück-
lich, dass das Neue Zeit braucht und in 
aller Regel nicht einfach vom Himmel 
fällt.
(ham)

Uwe C. Steiner
Verhüllungsgeschichten
Die Dichtung des Schleiers
Wilhelm Fink Verlag, München, 2006, 
ISBN 3-7705-3909-5, 362 S., Broschur, 
Format 23,3 x 15,6 cm, € 49,--

Steiners Untersuchung erhellt die 
wichtigsten Stationen der Geschichte 
der Metapher Schleier literatur-, kultur-
wissenschaftlich und metaphorologisch. 
Der Arbeit liegt Uwe C. Steiners Ha-
bilitationsschrift zugrunde. Steiner hat 

die Grundzüge seiner Argumentation in 
seinem Aufsatz „Die Dichtung des Schlei-
ers“ für die Artheon Mitteilungen Nr. 19 
vom März 2004 zusammengefasst.
(ham)

Kunstjahr 2007
Die Zeitschrift, die Bilanz zieht. Nr. 7
Hrsg. von Wolfgang Henze, Ingeborg 
Henze-Ketterer, Gabriele Lindinger, 
Karlheinz Schmid
Verlag Lindinger + Schmid, Regensburg, 
2007, ISBN 978-3-929970-70-8, 
320 Seiten, zahlreiche s/w- und Farbabbil-
dungen, Broschur mit Fadenheftung, 
Format 34 x 24 cm, € 50,--/SFr. 79,--

Mit der Impressionisten-Schau in Ber-
lin, der 52. Biennale in Venedig, der 
documenta 12 in Kassel, dem „Skulptur 
Projekte 2007“ in Münster, „Made in Ger-
many. Mit aktueller Kunst aus Deutsch-
land“ in Hannover, „Irdische Macht und 
himmlische Mächte“ in Paderborn und 
Kunstmessen u.a. in Frankfurt, Basel 
und Berlin war das Jahr 2007 so voll von 
Kunst, dass auch gutwillige Kunstfans 
beim besten Willen nicht überall dabei 
sein konnten. Das Überangebot zeitigt 
eine gewisse Ratlosigkeit. Letztlich hat 
man bei dem, was einem als wichtig er-
schien, auf persönliche Vorlieben zurück-
gegriffen. Deshalb ist es verdienstvoll, 
dass „Kunstjahr 2007“ zumindest so et-
was wie eine vorläufige Zusammenschau 
versucht. Einig ist sich „Kunstjahr 2007“ 
bei der Ernennung von Erwin Wurm zum 
Künstler des Jahres. Bei den Haupt- und 
Nebenereignissen werden Varianten 
deutlich. So macht Jörg Restorff  2007 
eine Sehnsucht nach dem Imaginären 
Museum aus, weiter einen versuchten 
Schulterschluss mit den „Alten Meistern“. 
Den Besuchererfolg der documenta 12 
rechnet er weniger der Ausstellung als 
dem Popularitätszuwachs der zeitgenös-
sischen Kunst zu, die sich für ihn „zum 
Lifestylephänomen gemausert hat… Die 
documenta gewinnt die Abstimmung mit 
den Füßen, ohne als Ausstellung überzeu-
gen zu können… Als größter Bluff der 
documenta 12 in Erinnerung bleiben wird 
die Alibi-Präsenz von Ferran Adrià“ (Jörg 
Restorff). Nicolaus Schafhausen wird 
ein weiterer Karrieresprung zugetraut, 

so u.a. die Leitung der Dokumenta 13 
im Jahr 2012. Dass Kunstsammler wie 
Karlheinz Essl, Klosterneuburg, Muse-
umsverantwortliche wie Ulrike Groos, 
Düsseldorf und Eckhard Schneider, 
Bregenz, Galeristen wie Michael Neff, 
Frankfurt, Michael Schultz, Berlin und 
Michael Zink, München und Berlin und 
einflussreiche Kuratoren wie Christoph 
Tannert und Peter Weibel das Kunstjahr 
2007 anders akzentuieren, ist zu erwarten 
gewesen..  Aus dem Rahmen der bisher 
bei der Kunstzeitung überwiegend eu-
phorischen Jonathan Meese-Rezeption 
schert die leise Kritik an seinem Stück 
„De Frau“ an der Berliner Volksbühne 
aus. Sein Umgang mit Adolf Hitler wird 
abgemahnt. Die Kunstjahr-Redaktion 
spricht von einem gefährlichen Spiel. 
„Wie schon Brecht wusste: ‚Der Schoß 
ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch’“. 
An neuen Namen werden u.a. Phoebe 
Washborn, David Schnell und Christiane 
Baumgartner gehandelt. Und schließlich 
erscheint es der Zeitschrift, die Bilanz 
zieht, interessant, dass die Übergänge 
zwischen Kunst und Naturwissenschaft, 
Kunst und Mode und Kunst und Design 
fließender werden. 
(ham)

Jürgen Brodwolf 
Figurenkosmos
75 Arbeiten mit einem Text von  
Beat Wyss sowie Notaten von 
Jürgen Brodwolf
Radius-Verlag, Stuttgart, 2007,  
ISBN 978-3-87173-367-3, 172 Seiten, 
75 Farbabbildungen, 16 Schwarz-Weiß-
Fotografien, fester Leineneinband mit 
Schutzumschlag, € 38,--

Der Radius-Verlag Stuttgart gratuliert 
dem 75 Jahre alt gewordenen Erfinder 
der  Tubenfigur mit dem bestens ausge-
statteten und hervorragend gedruckten 
und gestalteten Prachtband zum 75. 
Geburtstag. Jürgen Brodwolf hofft, dass 
ihn seine Erfindung überleben wird. „Mit 
ihr fing alles an,  mit ihr fand ich meinen 
Weg. Die Biografie dieser Urfigur ist 
mit der meinigen  für immer verknüpft.“ 
(Jürgen Brodwolf). Zugleich legte er 
Wert darauf, dass die Tubenfigur mehr  
archetypische, idolhafte Kunstfigur als 
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künstlerisches Markenzeichen ist. Der 
Wahrnehmung des Werks des vielfach 
Ausgezeichneten hat sie jedenfalls nicht 
geschadet. Immerhin war Brodwolf 1977 
Teilnehmer der documenta 6 und 1982 
Teilnehmer an der Biennale Venedig. Die  
erste Werkphase von 1960 bis 1979 wird 
in der jetzt vorliegenden Übersicht  mit 
dem Objekt „Zinkweiß“ Tubenfigur, um 
1960, eröffnet,  die zweite Werkphase  
mit dem Objekt „Mandorla“, um 1980, 
29,5 x 23,5 cm, Deckfarbe, Ölpaste auf 
Pappdeckel. In der Werkphase ab 2000  
stehen  Paraphrasen zu Meisterzeichnun-
gen der italienischen Renaissance, Gu-
stav Klimt und Ferdinand Hodler neben 
Hommagen  an Eduard Micus, Eberhard 
Kästner und Gerhard Altenburg und col-
lagierten Papierfiguren auf Lichtdruck.
Für Beat Wyss dokumentieren Brodwolfs 
Werke „Transformationsprozesse von 
Material auf dem  unabschließbaren, 
utopischen Weg zur Quinta essentia….Er 
wirft die Bildlichkeit nicht über Bord und 
schafft eine Synthese zwischen dem Re-
alen und der Imagination … Das object 
trouvé stirbt und ersteht wieder als object 
recrée… (Brodwolfs) obsessives Thema 
ist der Körper des Menschen. Nicht der 
Leib … Brodwolf ist der Anatom einer 
uns nur allzu vertrauten  Unvertrautheit 
des Lebens in uns, dessen Verlöschen als 
einzige Gewissheit steht“ (Beat Wyss).
(ham)

Siegfried Kaden
Arbeiten und Obras
1973 – 2007
Hrsg. von Barbara Wally mit Beiträgen 
u.a. von  Thomas Wagner, Gile Haindl-
Steiner, Henky Hentschel, in einem In-
terview  von Andreas Kühne mit Klaus 
Staeck und  einem Interview von Barbara 
Wally mit Siegfried Kaden
Hirmer Verlag München, 2007,  ISBN 
978-3-7774-3655-5, 300 Seiten, ca. 130 
Schwarz-Weiß- und  210 Farbabbildun-
gen, Format 30,6 x 24,5 cm, € 30,90

Das vorliegende Buch ist die erste um-
fassende Monographie zum vielschich-
tigen Werk des 1954 in Dresden gebo-
renen und seit 1998 in Kuba, Havanna, 
lebenden Malers, Zeichners, Bildhauers, 
Installations-, Text- und Buchkünstlers 

Siegfried Kaden. Mit der Monographie 
wird deutlich, was Kadens Zeichnungen, 
Bildgeschichten, Objekte mit den Male-
reien und seinem Engagement für vom 
Kunstmarkt nicht  verwöhnte Berufs-
kollegen in Kuba zu tun haben. Thomas 
Wagner schreibt in seinem Essay, dass 
Siegfried Kadens durchgängige Orien-
tierung an der Figuration menschenbe-
zogen, also politisch ist. „Liebe, Hass, 
Gewalt, Unterdrückung sind für ihn nicht 
einfach Worte aus dem Vokabular der 
Gefühle oder des politischen Kampfs, 
derer man sich nach Belieben und ohne 
allzu großes Risiko bedienen kann…..
Wenn Stellung bezogen werden musste, 
hat er es getan, blieb dabei aber Künstler, 
ein Einzelgänger, der nicht dazugehören 
wollte, und schon gar nicht dazugehö-
ren musste“ (Thomas Wagner). Dass 
er die Situationskomik auf den Punkt 
zu bringen weiß und auch noch unter 
schwierigsten Bedingungen über sich 
selber und die conditio humana lachen 
kann, belegt sein alter ego Hannibal. Der 
von ihm angestrebten Leichtigkeit am 
nächsten kommen seine 2003 in Havanna 
entstandenen Zeichnungen von Frauen, 
die einfach nur da sind und es sich auch 
erlauben  zu schlafen, wenn ihnen da-
nach ist.
(ham)

Wieland Schmied
Von der Schöpfung zur Apokalypse
Bilder zum Alten Testament und zur 
Offenbarung
Radius-Verlag Stuttgart, 2007, ISBN 
978-3-87173-511-0, 232 S., 103 Farb-
tafeln, Hardcover mit Fadenheftung, 
Format 29 x 24 cm, € 29,--

Nach dem Band mit Bildern aus der 
Kunstgeschichte zum Leben Jesu legt 
Wieland Schmied einen zweiten Band 
mit Bildern zu großen Themen aus dem 
Alten Testament und der Offenbarung 
des Johannes vor. Maler vom 15. bis 20. 
Jahrhundert wie Albrecht Altdorfer, Sieg-
fried Anzinger, Hans Baldung, genannt 
Grien, Peter Brueghel, Marc Chagall, 
Lucas Cranach, Otto Dix, Caspar David 
Friedrich, Georg Grosz und die zwei 
Malerinnen Artemisia Gentileschi und 
Maria Lassnig gestalten Themen wie 

‚Schöpfung’, ‚Kain und Abel’, ‚Sintflut’ 
und die Visionen vom Ende der Welt 
und von Jerusalem als der Gottesstadt. 
Wie beim ersten Band trägt Schmied 
die zum Verständnis der biblischen Tex-
te, der Malereien und ihrer Schöpfer 
notwendigen theologischen und kunst-
historischen Informationen zusammen 
und stellt sie neben die biblischen Tex-
te. Die Reproduktionen der biblischen 
Bilder werden ganzseitig abgedruckt. 
Dass Wieland Schmied seine herme-
neutischen Entscheidungen in seinen 
Anmerkungen zum „Alten Testament“,  
zur Schöpfungsgeschichte und zur Of-
fenbarung offenlegt und seine Position 
offensiv vertritt, verdient auch von denen 
Respekt, die anders optieren. Für das 
eigene Weiterdenken  hilfreich erweist 
sich seine Vorgabe, einzelne Themen 
aus der Sicht unterschiedlicher Maler zu 
zeigen. So wird  die Erzählung aus dem 
Paradiesgarten in der Version von Hie-
ronymus Bosch und in der Version von 
Lucas Cranach d. Ä. vorgestellt. Dem 
„Tanz um das goldene Kalb“ sind die 
Bilder von Nicolas Poussin und von Emil 
Nolde gewidmet. Johannes auf Patmos 
wird von Hieronymus Bosch und von 
Hans Burgkmair d. Ä. dargestellt. Der 
vorzüglich gestaltete und gedruckte Band 
und die auch theologisch erstaunlich 
informierten Beiträge des Autors werden 
bei der Vorbereitung von Religionsun-
terricht, Gemeindekreisen und Predigten 
rege Verwendung finden.
(ham)

Die Zehn Gebote
Ein widersprüchliches Erbe?
Hrsg. von Hans Joas mit Texten u.a. von 
Jan Assmann, Alfred Bodenheimer, 
Dietmar Mieth und Ilona Nord
Schriften des Deutschen Hygiene-
Museums Dresden Band 5
Böhlau Verlag Köln, Weimar, Wien, 
2006, ISBN 3-412-36405-3, 188 S., 
Broschur, Format 23,9 x 16,9 cm, €19,--
/20,50 (A)/SFr 34,90

Im November 2004 fand anlässlich der 
Ausstellung „Die Zehn Gebote“ im 
Deutschen Hygiene-Museum in Dresden 
die Tagung „Die Zehn Gebote. Ein wi-
dersprüchliches Erbe“ statt. Der Versuch 
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zu einer zeitadäquaten Sicht der Zehn 
Gebote zu finden, lebt von der Einsicht, 
dass der europäische Säkularisierungs-
prozess in historischer Perspektive und 
in globaler Hinsicht eher der Sonderfall 
bleibt und die postmodernen Beliebig-
keitsspielräume noch kein gewaltfreies 
Zusammenleben in toleranten Grund-
haltungen ermöglichen. Auf der Tagung 
werden das Atheismus-, das Bilder-, 
das Tötungs-, das Ehebruchsverbot, die 
Begehrensverbote und das Liebesgebot 
„im Spannungsfeld zwischen kritischer 
Historisierung und vertiefender gegen-
wartsbewusster Aneignung“ (Hans Joas) 
in kontroverser Auslegung diskutiert. 
Der Band verdient auch bei Theologen 
Beachtung.
(ham)
 

Cornelia Schleime
Weit fort
Hoffmann und Campe Verlag, 2008, 
ISBN 978-3-455-40105-9, 111 Seiten, 
Hardcover mit Schutzumschlag, 
Format 21 x 13 cm, € 14,95 (D)/15,40 (A)

Die national und international durch-
gesetzte, 1953 in Ostberlin geborene 
Zeichnerin, Malerin und Filmemacherin 
Cornelia Schleime war in der DDR mit 
Ausstellungsverbot belegt und musste 
sich mit Gelegenheitsarbeiten wie der 
Bemalung von Geschirr durchschlagen. 
1984 konnte sie nach diversen, abschlä-
gig beschiedenen Ausreiseanträgen mit 
ihrem Sohn in den Westen übersiedeln. 
Dabei verlor sie alle bis dahin geschaf-
fenen Werke. Nach dem Fall der Mauer 
stellt sie in den Stasi-Unterlagen fest, 
dass sie über Jahre hinweg von ihrem 
besten Freund bespitzelt worden war. Ihr 
erster Roman „Weit fort“ handelt von 
ihrer Wiederannäherung an die Liebe. 
Aus einer Parship-Begegnung hätte eine 
große Liebe werden können. Aber als sie 
von dem Verrat durch ihren in den Wen-
dejahren gefeierten Dichterfreund S.A. 
erzählt, verlässt sie der Neue ohne jedes 
erklärende Wort.
(ham)

Gerhard Richter – Zufall
Das Kölner Domfenster und 4900 Farben
Hrsg. vom Museum Ludwig und dem 
Metropolitankapitel der Hohen Dom-
kirche Köln mit Beiträgen von Stephan 
Diederich, Barbara Schock-Werner, 
Hubertus Butin und Birgit Pelzer.
Verlag Kölner Dom/Verlag der Buch-
handlung Walther König, Köln, 2007, 
ISBN 978-3-86560-298-5, 144 Seiten, 
zahlreiche Farbabbildungen, Broschur 
mit Schutzumschlag, Format 26 x 21 cm, 
€ 28,--

Gerhard Richters 2007 im Kölner Dom 
eingeweihtes südliches Querhausfenster 
und seine parallel im Museum Ludwig 
gezeigte Malerei „4900 Farben“ greifen 
auf seine 1966 begonnene Auseinan-
dersetzung mit industriell gefertigten 
Farbmusterkarten zurück, die unter 
anderem zu seiner Malerei „192 Far-
ben“ 1966, Öl auf Leinwand, 200 x 150 
cm, seinen „4096 Farben“, 1974, Lack 
auf Leinwand, 254 x 254 cm und nicht 
zuletzt auch zu seinem 1989 in einem 
Privathaus aus farbigen Glasquadraten 
gefertigten Treppenhausfenster geführt 
haben. Richters Skepsis gegen die spi-
rituelle Aufladung von Farbabstraktion 
mag einer seiner Beweggründe zur 
Auseinandersetzung mit den Farbmuster-
karten gewesen sein: „Angriff gegen die 
Falschheit und die Gläubigkeit, wie Ab-
straktion zelebriert wurde, mit verlogener 
Ehrfurcht – Andachtskunst, diese Qua-
drate, Kirchenkunstgewerbe“ (Gerhard 
Richter, 1986). 1998 urteilt er anders: 
„Heute stehe ich dem ‚Heiligen’, der 
spirituellen Erfahrung weniger ablehnend 
gegenüber. Sie ist Teil von uns, und wir 
brauchen sie“ (Gerhard Richter). Wohl 
auch deshalb hat er sich 2002 gerne auf 
die Aufgabe eingelassen, das südliche 
Querhausfenster des Kölner Doms farbig 
zu verglasen. Er kann seine Auftraggeber 
davon überzeugen, dass nicht die vor-
geschlagene figurative Lösung, sondern 
eine abstrakte Lösung mit Farbquadraten 
die angemessene Lösung ist. 
Im Ergebnis wählt er 72 auf den Gesamt-
klang des Innenraums des Kölner Doms 
abgestimmte Farbtöne aus, überlässt 
deren Anordnung dem Zufallsgenerator 
und füllt die eine Seite des Domfensters 
mit 72 x 72 Farbquadraten, die andere 

Seite spiegelt er. Auf den Vorschlag der 
Derix-Glasstudios in Taunusstein werden 
die mundgeblasenen Farbgläser statt mit 
Bleiruten mit schwarzem Silikon ver-
bunden und mittels eines nicht ausgehär-
teten Silikongels auf die Trägerscheibe 
geklebt. Diese Lösung erlaubt auch eine 
Farbwirkung nach außen.
Barbara Schock-Werner schlägt vor, 
Richters neues Südquerhausfenster 
als Anknüpfung an die historischen 
Verglasungen des Doms und zugleich 
als eigenständiges Kunstwerk des 21. 
Jahrhunderts zu begreifen. „Die glä-
serne Farbwand mit ihrem betörenden 
Licht hat alles Ornament vertrieben und 
scheint alles zu enthalten, was über Spiri-
tualität, Licht und Farbe je gesagt wurde. 
Alle Gedanken, alle Bilder, alle Heiligen 
sind in diesem Fenster vereint“ (Barbara 
Schock-Werner). 
Birgit Pelzer geht Gerhard Richters Ver-
ständnis des Zufalls als einer Methode 
nach, „um etwas Objektives entstehen 
zu lassen…, um ein Gleichnis (Bild) zu 
schaffen für unsere Überlebensstrategie“ 
(Gerhard Richter).
Stephan Diederich will Richters Ma-
lerei „4900 Farben“ trotz ihrer engen 
Verwandtschaft zum Domfenster im 
Werkkontext auch als eine Art Korrektiv 
verstehen, „um dem Spiel von Zufall und 
Eingriff jenseits aller Inhaltlichkeit seine 
ihm innewohnende Freiheit zu sichern“ 
(Stephan Diederich).
(ham)

Christian Hahn
Hrsg. vom Institut für moderne Kunst 
Nürnberg. Mit Texten von Christoph 
Heinrich, Christoph Kivelitz und Ralf F. 
Hartmann. Verlag für moderne Kunst, 
Nürnberg 2006, ISBN 978-3-938821-62-6, 
72 S. mit ca. 37 Farb- und 4 s/w-Abbil-
dungen, gebunden, Format 28,5 x 21,5 cm, 
€ 22,--

Zwischen quietschbuntem Farbgeplapper 
und labyrinthischer Ausweglosigkeit 
müssen sich die Figuren in Christian 
Hahns prallvollen, albtraumhaft irrealen 
Universen einrichten. 
Christoph Heinrich, Kurator für Moderne 
und Zeitgenössische Kunst am Denver 
Art Museum, betont in seinem Beitrag 
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die Sozialisation des 1969 geborenen 
Künstlers Christian Hahn durch die „Lo-
gik des Bildschirms“, die sich gegen die 
Geschichte der Malerei als Quelle der 
Motivfindung durchgesetzt hat. Ähnlich 
seinen Generationskollegen Daniel Rich-
ter und Neo Rauch, oder auch den hier 
im Heft besprochenen Carlos Amorales 
und Frank Ahlgrimm, nutzt Hahn die 
Technik des „Samplings“, um verschie-
denste Bildquellen in seine Werke zu 
integrieren. Während Ralf  F. Hartmann 
nun in angestrengter Kunstterminologie 
die konsequente Negierung jedes po-
litischen oder kritischen Statements in 
den Bildern beschreibt, findet Heinrich 
durchaus Themenstränge, die sich zu 
kritischen, gesellschaftspolitischen Aus-
sagen bündeln lassen. „Hahn zeigt die 
Kreatur im Kampf mit dem entfesselten 
Ornament.“ Die Werke „verbildlichen 
Drohung und Zwang, handeln von Risiko 
und Aggression“. Der Mensch als anony-
me, durch Helm und Maske geschützte 
digitale Spielfigur in einem undurch-
sichtigen Computerspiel, im Kampf 
gegen surreale, sich ständig verändernde 
Amöbenwesen, abstrakte Formen, riesige 
Schmetterlinge, Spielzeuge und andere 
Alltagsgegenstände, die hier zum Feind 
werden. 
Christoph Kivelitz beschreibt dagegen 
ein „buntfarbiges Arkadien“ und sieht 
den Rezipienten durch die Werke in 
einen „orts- und zeitlosen Zustand der 
Schwerelosigkeit“ versetzt, deren Sujets 
in Kombination mit der drangvollen 
Enge der Komposition und dem Delirium 
an Farben und Formen auch klaustropho-
bische Angstgefühle erzeugen können.
(Michael Reuter)

Amy Dempsey
Destination Art
Belser Verlag, Stuttgart, 2006, 
ISBN 978-3-7630-2471-1, 272 Seiten 
mit 400 farbigen Abbildungen, gebunden, 
Format 15 x 23 cm, € 39,90

Als kunsttouristischer Führer sieht sich 
der Band „Destination Art“, der zweihun-
dert Ziele beschreibt, an denen es eine 
Kunst zu bestaunen gibt, die nie den Weg 
in deutsche Museen finden wird. Als 
Land Art, Skulpturenparks oder archi-

tektonische Bauten sind die Werke oder 
Werkgruppen nur für einen bestimmten 
Ort geschaffen worden, oder ihre kolos-
sale Größe und Komplexität verhindert 
den Transport und damit die Teilnahme 
am Wanderzirkus der Weltkunst. Ein 
Glück, denn die bewusste Anreise zu 
den oft abgelegenen und versteckten 
Attraktionen erfordert eine Art der Vor-
bereitung und Aufmerksamkeit, die wir 
den meisten Kunstwerken, die wir im 
Museum nur kurz mit dem Auge streifen, 
nicht zugestehen.
50 Ziele aus allen Teilen der Welt wer-
den ausführlicher besprochen, davon 
zwei aus Deutschland: Die Museum-
sinsel Hombroich bei Neuss und „Die 
Grotte“ von Niki de Saint Phalle in 
Hannover. Die Auswahl erscheint sehr 
subjektiv: Neben bekannten Stätten wie 
der beeindruckenden Chinati Foundation 
von Donald Judd in Marfa, Texas, USA, 
dem verspielten Giardino dei Tarocci von 
Niki de Saint Phalle in Pescia Fioren-
tina, Italien, oder dem Kröller-Müller 
Museum in Otterlo, Niederlande, findet 
sich auch das Rietfeld-Schröder-Haus in 
Utrecht als Beispiel der niederländischen 
„De Stijl“-Richtung; vielleicht wäre eine 
Besprechung der Weißenhofsiedlung in 
Stuttgart hier ergiebiger gewesen. Eben-
so wenig erschließt sich die Würdigung 
von „Batcolumn“, einer dreißig Meter 
hohen, recht konventionellen Skulptur 
eines Baseballschlägers von Class Ol-
denburg und Coosje van Brugge. Dage-
gen bleiben die Leistungen von César 
Manrique, der immerhin einer ganzen 
Kanarischen Insel seinen Stempel auf-
drückte, unerwähnt.
Eine wichtige Rolle im Buch spielt die 
Dia Art Foundation. Die Stiftung er-
möglichte die Realisierung einiger am-
bitionierter Werke wie Walter de Marias 
„The Lighting Field“ in New Mexiko, 
sie finanzierte dessen Dauerinstallationen 
„The New York Earth Room“ und „The 
Broken Kilometer“, das Gegenstück zum 
„Vertikalem Erdkilometer“, der 1977 
zur documenta 6 in Kassel installiert 
wurde. Sie unterstützte auch den Aufbau 
der Chinati Foundation und betreibt in 
Beacon, New York, USA, eine Galerie, 
die auf 80.000 qm überdimensionale 
Arbeiten von u.a. Richard Serra, Louise 
Bourgeois und Michael Heizer zeigt.

Doch neben der Förderung von Großpro-
jekten sind es vor allem die vielen Privat-
initiativen spleeniger Einzelgänger oder 
engagierter Künstlerpersönlichkeiten, die 
rund um den Globus eine Vielzahl von 
interessanten Projekten hervorgebracht 
haben, die es in „Destination Art“ zu 
entdecken gilt.
(Michael Reuter)

Charlotte Ueckert
Paula Modersohn-Becker
Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 
bei Hamburg, 2007, ISBN 978-3-499-
50567-6, 158 Seiten mit 34 Farb- 
und 18 s/w-Abb., kartoniert, 
Format 19 x 11,5 cm, € 8,50

Seit Oktober feiert die Kunstwelt den 
100. Todestag der Malerin Paula Mo-
dersohn-Becker mit zahlreichen literari-
schen Neuerscheinungen zu Leben und 
Werk und einigen Ausstellungen, die 
noch bis in den kommenden Februar in 
Bremen, Worpswede und Hannover zu 
sehen sind. Die Monografie von Char-
lotte Ueckert versteht sich als erste Ein-
führung in die Lebenswelten der Ende 
November 1907, kurz nach der Geburt 
ihrer Tochter Mathilde, an einer Embolie 
gestorbenen Künstlerin. 
Ihre Briefe und Tagebücher sind die 
wesentliche Grundlage des Buches und 
geben beredt Auskunft über ihr Leben als 
„Einsame, die ihren Weg ohne Vertraute, 
ohne Publikum gehen musste“ (Ueckert), 
zumindest was ihren künstlerischen Weg 
betraf. Hätte sie sich mit einem Leben als 
Frau und Mutter begnügt, es hätte eine 
schöne Zeit im ländlichen Worpswede, 
Deutschlands bekanntester Künstlerko-
lonie, werden können. Doch trotz ihrer 
eher biederen Wertansichten fühlte sie 
sich zeitlebens der Kunst mehr verbun-
den als ihrem drögen Mann Otto Moder-
sohn, der ihr überragendes Aufblühen in 
der Malerei ebenso irritiert und seelisch 
zerrissen verfolgte wie die Malerin 
selbst. „Ich sehe, daß meine Ziele sich 
mehr und mehr von den Euren entfernen 
werden, daß Ihr sie weniger und weniger 
billigen werdet.“ Doch trotz ihrer mehr-
maligen Flucht in die quirlige Metropole 
Paris, ihres glühenden Interesses am 
eigenen malerischen Fortschritt, dem sie 



alles, auch ihre Familie unterordnete, 
kehrte sie immer wieder in die Heimat 
zurück. Was fehlte, um den letzen Schritt 
in eine selbstbestimmte künstlerische 
Existenz zu wagen? War es die fehlende 
Anerkennung der männlichen Kollegen 
ihrer Kunst gegenüber oder ihre eigene, 
am Ende doch zu konservative Sicht 
auf gesellschaftliche Ordnungen? „Ihre 
Rückkehr ist nicht Ausdruck der Resi-
gnation oder Bequemlichkeit, sondern, 
wie alles in ihrem Leben, der Radikalität, 
mit der sie die Kunst an erste Stelle setz-
te“ (Ueckert).
(Michael Reuter)

Ursula Voss
Dora Maar und Pablo Picasso
Insel Verlag, Frankfurt am Main und 
Leipzig, 2007, ISBN 978-3-458-19298-5, 
124 Seiten mit 17 Abb., gebunden, 
Format 17,8 x 12 cm, € 12,80

Weniger eine Biographie als ein poeti-
sches Essay ist der kleine Band der Insel-
Bücherei von Ursula Voß. Es dräut an je-
der Stelle gewaltig vor griechischer My-
thologie (Untertitel: „Im Auge des Mino-
taurus die Wimper der Sphinx“) und den 
großen Helden der Kunstgeschichte der 
Moderne, die anscheinend alle zur selben 
Zeit am selben Fleck der Erde weilten, 
nämlich in Paris. Alle rasend intellektu-
ell, alle aus Prinzip ultralinks (wenn auch 
ohne wirkliches politisches Interesse), 
alle spitz wie Nachbars Lumpi und alle 
mit völlig verqueren Frauenvorstellungen 
in den rauchenden Köpfen.
Ohne hinreichende Kenntnisse der 
jüngeren Kunstgeschichte sollte man 
sich nicht über den Band hermachen, 
obgleich, er vermittelt einen faszinieren-
den Einblick in das Paris der 20er/30er 
Jahre: Es muss wundervoll gewesen 
sein, in Künstlerkreisen zu verkehren. 
Alle unsere Klischees über die Bohème, 
den ungehemmten Eros des kreativen 
Geistes und über das wildromantische 
nächtliche Paris mit seinen Cafés ent-
stammen dieser Zeit, diesem unglaubli-
chen Schmelztiegel künstlerischer und 
gesellschaftspolitischer Utopien. Georges 
Bataille, André Breton, Balthus, Prévert, 
Oppenheim, Dali, Giacometti, Brassai, 
der Namen sind Legionen und mittendrin 

Dora Maar, die liebt und leidet unter 
ihrem Hausgott Picasso. Madonnenant-
litz in den Tiefen des Sexus, wollüstige 
Unterwelt, heiliges Kanonrohr! War es 
wirklich so großartig, so anders, so fern 
von Konventionen? Es muss wahr sein, 
weil es der Spiegel unseres eigenen Wol-
lens ist.
(Michael Reuter)

Asta Gröting   
The Inner Voice
Hrsg. von Jan Hoet und Christoph Keller. 
Mit Beiträgen von Asta Gröting, Tim Et-
chells, Stella Rolling und Deborah Levy. 
Revolver Verlag, Frankfurt, 2004, ISBN 
3-86588-003-7, deutsch/englisch, 144 
S., 60 s/w-Abb., Broschur mit Schutz-
umschlag/Poster, Format 26 x 18,8 cm, 
€ 25,--

Asta Gröting (geb. 1961 in Herford, 
lebt in Berlin) widmet sich seit 1992 
neben ihrer bildhauerischen Arbeit ei-
nem eher ungewöhnlichen Thema: dem 
Bauchreden. Ihre Werkserie „Die Innere 
Stimme“, besteht aus einzelnen Videos, 
in denen sich internationale Ventriloqui-
sten mit einer von Gröting geschaffenen 
Puppe über menschliche Befindlichkeiten 
austauschen. In den von ihr geschrie-
benen Texten geht es nicht um spaßige 
Bemerkungen oder die bekannte Situati-
onskomik, sondern um Selbsterkenntnis 
und Identität. Es entsteht eine seltsame 
Mischung aus Kleinkunst und philoso-
phischem Zwiegespräch. 
 Bauchredner / Puppe (Wendy Morgan):
„Du verstehst mich nicht“/ (Puppe) „Wie 
bitte?“ /Ich sagte, du verstehst mich nicht 
/ (Puppe) „Aber ich gebe mir doch schon 
die größte Mühe“ /  Womit? (Puppe) 
„Auf dich einzugehen“
Puppe / Bauchredner (Buddy Big Moun-
tain):
(Puppe) „Du bist super. / „Ach, ich weiß 
nicht“. / (Puppe) „Doch, du musst dich 
auch super finden“. / „Wieso – ich finde 
mich aber nicht super“. / (Puppe) „Du 
bist aber gut. Sogar sehr gut“.
Der Sprachfluss orientiert sich an den 
klassischen Dialogen zwischen Bauch-
redner und Puppe: kurze Sätze, schnelle 
Dialoge, einfache Wortwahl. Die Texte 
versuchen also, äußerst komplexe The-

men mit einer äußerst reduzierten Wort-
wahl treffend zu beschreiben. Auf Dauer 
ist diese Methode etwas ermüdend und 
neigt zu Wiederholungen. 
Stella Rolling beschreibt in ihrem Text 
eine konsequente und mutige Künstle-
rin, denn „eine solche partnerschaftliche 
Gemeinschaftsproduktion zwischen High 
und Low Artists war ganz dazu angetan, 
die Kunstwelt vor den Kopf zu stoßen 
– besonders in Deutschland.“
Verstörend wirken auch Grötings Fotos 
von der „Ventriloquist Convention“ in 
Las Vegas: Da sitzen Dutzende von gut-
gelaunten Menschen, alle mit großen, 
ebenfalls gutgelaunten Puppen auf dem 
Schoß, die häufig auch noch ähnlich ge-
kleidet sind und physiognomische Ähn-
lichkeiten mit ihren Besitzern aufweisen. 
Sie wirken so lebendig, dass man sich 
unwillkürlich fragt, wie symbiotisch die 
Beziehung zwischen Bauchredner und 
Puppe wohl schon geworden ist.
(Michael Reuter)

Stefania Beretta     
In Memoriam
Hrsg. von Dominique Gaessler mit 
einem Text von Maria Will. 
Verlag Trans Photographic Press, Paris, 
2006, ISBN 2-913176-37-2, englisch/
italienisch, 68 S., 13 Farb- und 26 s/w-
Abb., gebunden, Format 23 x 23 cm, 
€ 22,--

Abgebrannte Wälder hat die Schweizerin 
Stefania Beretta für ihr neues Projekt 
„In Memoriam“ fotografiert. Die Silber-
gelatine- und C-Prints werden einzeln, 
als Diptychen oder in Kombination mit 
monochrom, erdig-farbenen Tafeln prä-
sentiert. Der bedrohliche Himmel wurde 
bei einigen Abzügen noch ordentlich 
abgewedelt und verfremdet, die Wolken 
wirken künstlich, schmutzig und ebenso 
verbrannt wie die Bäume auf der Erde. 
Selbst das Fotopapier scheint, wohl 
durch chemische Eingriffe, stellenweise 
angebrannt und verschrumpelt zu sein. 
Einige Strukturen auf den Bildern wir-
ken wie abstrakte Malerei, andere wie 
verkohlte Reste von Land-Art-Projekten. 
Der Text von Maria Will sieht die tief-
sten Saiten des Menschen zum klingen 
gebracht und freut sich, dass Stefania 
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Beretta nicht dem fotografischen Hype 
hinterherläuft, sondern einen unzeit-
gemäßen Weg der ‚Schönheit’ und der 
‚Poesie’ verfolgt. Die offenen Anthropo-
morphismen der Thematik, Bäume liegen 
herum wie verkohlte Körper, schwarze 
Zahnstümpfe ragen aus dem Boden, las-
sen für die Autorin keinen Zweifel, dass 
die Fotos vom Zustand und Schicksal der 
Menschheit erzählen. Ein einziges Bild 
zeigt im oberen Teil einen kleinen Flek-
ken grünen Grases – auf ein Neues!
(Michael Reuter)

Susanne Kippenberger
Kippenberger. Der Künstler und seine 
Familie
Berlin Verlag, Berlin, 2007, 
ISBN 978-3-8270-0704-9, 576 Seiten 
mit 74 s/w- Abbildungen, gebunden, 
Format 22 x 13,6 cm, € 22,--

Die umfangreiche Biografie des 1953 
in Dortmund geborenen Künstlers Mar-
tin Kippenberger scheitert am Famili-
enspleen, nichts wegwerfen zu können, 
und an der Distanzlosigkeit der Autorin 
und Schwester. Für Susanne Kippenber-
ger sind die Zeichnungen, Fotos, Briefe, 
Texte und Erinnerungsfetzen, die ihr 
Bruder und der Rest der Familie über die 
Jahrzehnte horteten, und die vielen In-
terviews, die sie während der Recherche 
führte, ein nie versiegender Quell von 
Anekdoten. Legionen sind die Zeugen, 
die Kunde von Martins Leben geben, 
jede aufgeblätterte Seite produziert neue 
Auflistungen von Zuständen, Emotio-
nen, Zitaten, Ausstellungen, Freunden, 
Zechgelagen, Wortspielen und Kunstak-
tionen. Ihr Bruder war immer in Bewe-
gung, hasste nichts mehr als Stillstand 
und Langeweile. Als Zappelphilipp und 
schwer erziehbarer Jugendlicher, Ego-
mane, arbeitswütiger Kreativexplosionist 
und Existenzderwisch nährte er seinen 
eigenen Mythos, den die Schwester nun 
auf ewig zu zementieren sucht. Ein „ge-
niekritischer Künstler, der posthum zum 
Genie verklärt wurde“, wie Isabell Graw 
in der ZEIT schrieb, die „retrospektive 
Verklärung“ des Künstlers bedauernd.
Martin Kippenberger treibt das Leben 
auf die Spitze, hurt, säuft, reist, lernt 
Menschen kennen, die ihn hassen oder 

lieben, und alles, was er lebt, wird auch 
zur Kunst und Kunst wird zum Leben. 
Hamburg, Berlin, Köln, Florenz, New 
York, immer in Bewegung, immer auf 
dem Sprung. Stan the Man, was für ein 
Kerl.
Prallvoll mit Leben, so war die ganze 
Familie. Der Krebs erwischt beide El-
tern, aber selbst nach Scheidung und 
Operationen trotzen die Kippenbergers 
den Schrecknissen der Existenz. Man 
lacht und lebt und stirbt und gibt den 
unbedingten  Lebenswillen, „immer nur 
nach vorne schauen“, an die nächste 
Generation weiter: „Eine Familie, eine 
Linie“ schreibt Martin auf den Grabstein 
des Vaters. So ist das Leben, aber es mag 
einen gruseln, dass existenzielle Verwer-
fungen von Susanne Kippenberger en 
passant mit der gleichen Geschwindig-
keit und Wertigkeit erzählt werden wie 
der gemeinsame Sommerurlaub oder 
eine gelungene Ausstellungseröffnung. 
Dass Martin sich zu Tode gesoffen hat, 
durchzieht das Buch wie eine Schleim-
spur, um die sie herumlaviert, um nicht 
auszurutschen. Hier zeigt sich die fehlen-
de Distanz: Sucht ist bei ihr immer auch 
Sehnsucht oder die Sucht nach Nudelauf-
lauf und Mau Mau spielen. „Er war mein 
Beschützer“, hat Susanne Kippenberger 
gesagt; in diesem Buch wird sie zum 
Beschützer ihres Bruders.
(Michael Reuter)

Christoph Otterbeck
Europa verlassen
Künstlerreisen am Beginn des 
20. Jahrhunderts
Böhlau, Köln. Weimar. Berlin, ISBN-10 
3-412-00206-2, 480 S., 149 s/w- und ca. 
35 farbige Abb., € 54,90

Überraschend das Ergebnis der breit 
angelegten Doktorarbeit: Die untersuch-
ten Reisen der Deutschen Künstler, alle 
zwischen 1900 und 1914 unternommen, 
haben kaum einen Einfluss auf die Stil-
entwicklung der Avantgarde genommen! 
Dabei geht es in diesem Buch vorwie-
gend gerade um bedeutende Wegbereiter 
der neuen Kunstrichtungen, die sich 
vor dem 1. Weltkrieg entwickelt haben: 
Max Slevogt, Emil Orlik, Emil Nolde, 
Karl Hofer, Max Pechstein,  Paul Klee 

und August Macke, Wassily Kandinsky 
und Gabriele Münter. Daneben sind 
Reisen von heute kaum noch bekannten 
Künstlern beschrieben: Eugen Kahler, 
Renée Beeh, Ottilie Reyländer und – mit 
Macke und Klee: Louis Moillet – alle 
mit dem selben Ergebnis: Auf den – zum 
Teil sehr langen – Reisen wurde zwar 
viel gezeichnet und gemalt, aber im Stil 
blieben die entstandenen Werke hinter 
den neuen Sehweisen zurück und be-
dienten sich eher alter beschreibender 
Mittel aus der realistischen Malerei des 
19. Jahrhunderts. Die exotischen Motive, 
das, was man als Exotismus in der Kunst-
geschichte kennt, hat ältere Wurzeln und 
mit den Reisen eher als Auslöser von 
Neugier zu tun. Neue Entwicklungen gab 
es meist erst wieder zu Hause, wenn die 
Reisen sich in die Phantasie der Künstler 
eingearbeitet hatten. Auch die Kunst der 
bereisten Länder wurde vor Ort kaum 
wahrgenommen – die hatte man in den 
aufblühenden neuen Völkerkundemuseen 
der Heimat betrachtet (Nolde!). Nur Emil 
Orlik setzte sich in Japan intensiv mit der 
von ihm bewunderten und nachgeahmten 
Holzschnitttechnik auseinander.
Christoph Otterbeck hat ein großartiges 
Buch geschrieben: Es finden sich neben 
den breit dargestellten exotischen Reisen 
liebevoll zusammengetragene Porträts 
der einzelnen Künstlerinnen und Künst-
ler. Die abgebildeten Bildbeispiele wer-
den alle sorgsam erläutert. Natürlich wird 
die Kunstszene vor dem ersten Weltkrieg 
ausführlich beschrieben und gedeutet, in 
die sich die „Helden“ des Buches einfü-
gen.  Ein größerer Abschnitt erzählt, wie 
Künstlerreisen in früheren Jahrhunderten 
vonstatten gegangen waren – mit Rom 
und Paris als den wesentlichen Zielpunk-
ten.
Dazu kommt eine sehr erhellende Ana-
lyse der Mentalität der Deutschen mit 
ihrem nationalistischen  Stolz auf die 
noch gar nicht lange zusammengeraubten 
Kolonien. Wir erfahren, mit welch selbst-
verständlichem Überlegenheitsgefühl die 
weißen Reisenden sich unter Orientalen, 
Indern, Melanesiern und Mexikanern 
bewegt haben. Und wir können uns selbst 
entdecken in einem Denken, das noch 
immer Spuren enthält von diesem kolo-
nialistischen Denken – tief eingesenkt 
u.a. durch die Abenteuerromane von Ger-
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stäcker über Cooper und Karl May und 
durch die Klischees, die bis heute in der  
Werbung weitergetragen werden. 
Otterbeck hat neben den Kunstwerken, 
die er alle zu sichten versucht hat, die 
Tagebücher und Briefe der Reisenden 
ausgewertet, soweit sie öffentlich zu-
gänglich gemacht wurden. Ein riesiger 
Anmerkungsteil – etwa 90 Seiten! – gibt 
reichlich Auskunft über die Quellen 
und zitiert manches vollständig, was im 
fließenden Text nur stören würde. So ist 
ein spannendes Buch entstanden, das in 
vieler Hinsicht die Mühe des Lesens und 
Blätterns lohnt.
(Hans-Ulrich Carl)

Das Komische in der Kunst
Hrsg. von Roland Kunz
Böhlau Verlag, Köln. Weimar. Wien, 
2007, ISBN 978-3-412-07206-3, 
179 s/w-Abb., € 29,90

Auf dem Umschlag dieses hochinteres-
santen Buches ist der berühmte lachende 
Peeckelhaering des Frans Hals von 1630 
abgebildet. Dem Rezensenten hat dieses 
Bild das Buch lange verdorben, es er-
schien ihm eben gerade nicht „komisch“ 
und überhaupt nicht zum Lachen, eher 
obszön und unverschämt. Erst nach 235 
Seiten ist ihm klar geworden, was da 
passiert: Es ist in der Tat mit diesem 
Bild die Dezenz verletzt! Und das so 
zu empfinden erweist sich als ein Erbe 
Lessings, auf dessen ästhetischen Über-
legungen in „Laokoon. Über die Grenzen 
von Malerei und Poesie“ von 1766 unser 
Schönheitsempfinden sich offenbar bis 
heute gründet. Zu starke Emotionen soll, 
nach Lessing, die Kunst nicht darstellen 
– sie soll sie allenfalls auslösen! „Das 
breite Lachen“ auf einem Bild, das dem 
Betrachter womöglich noch frontal ins 
Gesicht schlägt, ist ein Angriff auf den, 
der objektiv vor dem Bild stehen möch-
te und sich nun ausgelacht, angegrinst, 
überheblich verspottet – oder gar in sei-
ner Sterblichkeit entlarvt wird.
Dies ist nur eine der vielen Entdeckun-
gen, die sich in diesem Buch machen 
lassen. Das Komische wird von 14 ver-
schiedenen Autoren an Beispielen aus 
der Kunstgeschichte erörtert. Es beginnt 
mit Beobachtungen zu komischen Zügen 

in der Kunstwissenschaft (Hans Ost). 
Da wird sichtbar, wie Kirche und Kunst 
mit dem selben Ernst an ihre Themen 
herangegangen sind – Lachen, Ironie, 
Komik war da eigentlich nie vorgesehen, 
tauchte also aus Versehen oder als leise 
versteckte Ironie in manchen Werken 
auf. (Roland Kunz führt einige hübsche 
Beispiele vor). Hans Körner beschreibt 
wie die Putti und später (Ohne Flügel!) 
die Kinder etwas Komisches in die Bil-
der brachten. 
Andrea von Hülsen-Esch schaut in die 
Wunderkammern der Fürsten des 16. und 
17. Jahrhunderts mit ihren verwachse-
nen Zwergen und Narrenfiguren. Jürgen 
Wiener verfolgt die Spuren des Komi-
schen in den Gartenskulpturen, deren 
Erbe schließlich die bis heute beliebten 
Gartenzwerge sind. Es gibt ein Kapitel 
über die rührend komischen Düsseldorfer 
Maler der Biedermeierzeit (Ekkehard 
Mai). Über die Karikaturenkunst Honoré 
Daumiers schreibt Ekaterina Kepetzis. 
Vom komischen Spiel mit der gerade neu 
in Gebrauch gekommenen Photographie 
in den Künstlerkreisen der Bohème Be-
richtet Bodo von Drewitz. Guido Reuter 
zeigt am Beispiel des Themas „Diana 
und Actäon“, wie die Künstler in der 
Verfehlung des entscheidenden Augen-
blicks aus der Szene immer etwas leicht 
Lächerliches gemacht haben.
„Das breite Lachen“, an dem sich der 
Rezensent so gestört hat, deutet Ant-
je von Graevenitz  einleuchtend. Olaf 
Peters erzählt von Wilhelm Fraengers 
Vorlesungen über das Komische in Hei-
delberg und Mannheim. Hiltrud Kier 
amüsiert sich über komische Aspekte 
in der Arbeit der Denkmalpflege. Und 
schließlich bietet Stefanie Lieb einen 
Blick auf die komischen Arbeiten Martin 
Kippenbergs, die „Hühnerdisco“, die 
„Bärensocke“, den gekreuzigten „Fred 
the Frog“ und  anderes: „der Komödiant 
mit dem lachenden Gevatter Tod in den 
Kleidern“.
Jedes Essay ist reich bebildert und mit 
einem hilfreichen Anmerkungsteil ver-
sehen, so dass in den verschiedensten 
Richtungen weitergesucht und nachge-
dacht werden kann. Am Ende steht ein 
Namensregister, das beim Nachschlagen  
gute Dienste leistet. Natürlich sind nicht 
alle Artikel gleich gut gelungen. Aber 

insgesamt schärft das Buch den Blick auf 
die Kunst durch neue Aspekte. 
Es wäre vermutlich ebenso ernüchternd 
(und komisch?), würde man sich aufma-
chen und „Das Komische in Theologie 
und Predigt“ zu finden versuchen. Auch 
dort gilt Emotionalität – gilt lautes La-
chen womöglich – weitgehend als inde-
zent und unangemessen vor dem Ernst 
Gottes.
(Hans-Ulrich Carl)

Andreas Küker
Der Rückzug des Denkens in die 
Philosophie des Bildes 
Verlag Königshausen & Neumann, 
Würzburg, 2007, ISNB 978-3-8260-
3454-1, 112 S., € 18,--

Tagtäglich ist der Mensch der Moderne 
einer Flut von Bildern ausgesetzt.  Im 
Alltag kommen sie flüchtig im Vorüber-
gehen oder aufdringlich in der Werbung. 
Jederzeit sind sie verfügbar oder abrufbar 
im Internet. Oder sie werden aufge-
sucht, gezielt im Atelier oder Museum 
und als  besondere  Arbeiten, Zeugnisse 
eines künstlerischen Schaffens, in den 
Blick genommen.  So unterschiedlich 
die Begegnungen geschehen und die 
Orte sind, hier wie dort sind es Bilder, 
und es stellt sich die Frage, was ganz 
allgemein gesagt, das Bild zu einem 
Bild macht. Andreas Küker nimmt diese 
Fragestellung auf. Er geht von einer für 
ihn unbestreitbaren These aus, dass ein 
Bild eine Erscheinungsweise beinhaltet, 
die die Aufmerksamkeit des Betrachters 
für sich einzunehmen vermag. Die Arbeit 
zielt darauf, die Wesensgesetzlichkeiten 
aufzuzeigen, die dieser Wirkung auf den 
Betrachter zugrunde liegen. Beschrieben 
werden sollen allgemein aussagbare 
Strukturen über den Erlebnisgehalt in der 
Begegnung mit einem Bild. Die so for-
mulierte Bildfrage wird von Küker dar-
um als Frage nach den Grundlagen ver-
standen, von denen aus der Zugang zur 
ursprünglichen Bilderfahrung gelingt.  
Methodisch ist die Untersuchung als eine 
fortschreitende Denkbewegung im Dia-
log mit jeweils ausgesuchten Gesprächs-
partnern aus der formalen Ästhetik, der 
Existenzphilosophie und der phänome-
nologischen Bewegung angelegt. Dieses 



Artheon-Mitteilungen Nr. 26 49

kompakte Programm drängt sich auf 
gerade einmal 100 Seiten. Das macht 
die Arbeit schwer lesbar, und es wäre zu 
wünschen gewesen, wenn es gelungen 
wäre, das Programm dieser Studie aus-
führlicher zu entfalten.  
Küker unterscheidet zunächst zwischen 
den Zugangsarten der Bildtheorie und 
des alltäglichen Bildsehens. Daneben 
stellt er gleichberechtigt den von ihm 
genauer zu fassenden ursprünglichen 
Bildzugang. Es ist ihm wichtig zu be-
tonen, dass alle drei Zugangsarten sich 
nicht gegenseitig ausschließen, sondern 
jeweils in unterschiedlicher Perspektive 
in das Gespräch mit dem Bild einge-
bracht werden. 
Kapitel 1 widmet sich einer Auseinan-
dersetzung mit der Bildtheorie. Als Folge 
der Grundentscheidung, die Bildfrage 
vom Zugang her zu verfolgen, wird an 
der Bildtheorie das Beharren auf der 
Gegenstandskategorie kritisiert. Auch 
die Trennung von Aussage und Be-
trachtung im Modus der Reflexion führt 
nach Küker zu einer verengten Betrach-
tungsweise auf das isolierte Bildobjekt. 
Die ausführlich beschriebene Debatte, 
ob das Bild eher ein Zeichen oder ein 
Wahrnehmungsphänomen ist, lässt Kü-
ker offen, gibt aber der Phänomenologie 
des Bildes einen Vorzug, weil sie eine 
Dominanz theoretischer Vormeinungen 
im Bildbegriff vermeidet. In der Aus-
einandersetzung mit dem alltäglichen 
Bildsehen nimmt  Küker in Kapitel 2 
den von Lambert Wiesing formulierten 
Begriff der Sichtbarkeit auf, der wieder-
um in eine künstlerische und bildliche 
Sichtbarkeit differenziert wird. Der sich 
daraus erschließende Horizont des Über-
gangs wird in Kapitel 3 unter Aufnahme 
der Daseinsontologie Martin Heideggers 
aus ‚Sein und Zeit’ in eine fundamen-
talontologische Fragestellung nach den 
Strukturen der Realität, die in der ur-
sprünglichen Bilderfahrung zugänglich 
gemacht werden, überführt. Daran an-
schließend analysiert Küker in Kapitel 4 
den Begriff der Phantasie als Quelle für 
die Hervorbringung von Bildern. Er dis-
kutiert, ob der durch Bilder vermittelte 
Zugang zu Realitätsstrukturen eher mit 
Kant als Korrektur der Wahrnehmung 
oder mit Scheler als Spezifizierung der 
Phantasie zu beschreiben ist. Kapitel 5 

konkretisiert in Anlehnung an eine an-
thropologische Frage nach der ursprüng-
lichen Erfahrung die Idee des Rückzugs. 
Diese wird abschließend in Anlehnung 
an Merleau-Ponty als ein in Gang gesetz-
tes Sehen erfasst, in dem die  Phantasie 
den schöpferischen Impuls bietet und das 
an dem Schnittpunkt von Sehen und dem 
bildnerischen Berühren Seiendes entste-
hen lässt. 
Küker will mit seiner Abhandlung viel. 
Um die Bildfrage herum baut er Phä-
nomenologie, Kulturanthropologie, 
Erkenntnistheorie. Überraschend ist, 
dass er bei seinem Versuch, die Idee 
Rückzug des Denkens in die Philosophie 
des Bildes zu beschreiben, trotz seiner 
ausführlichen Auseinandersetzung mit 
den philosophischen Vordenkern das 
Hauptanliegen aus  dem Spätwerk  Hus-
serls zur transzendental-phänomenolo-
gischen Reduktion beiseite lässt. Es gibt 
Überschneidung der Idee des Rückzugs 
mit dem Gedanken der Reduktion, der 
bei Husserl die Rückführung der Ge-
genstände auf Akte, die diese konstitu-
ieren, meint. Auch die Frage nach dem 
ursprünglichen Zugang ist dort ebenfalls 
schon angelegt. 
Klar wird an diesem Buch von Küker 
der Vorsatz, der Bildtheorie ihre Grenzen 
aufzuzeigen. Darüber hinaus kann die 
Eingangfeststellung des Autors, dass das 
Untersuchungsziel seiner Abhandlung 
unsicher ist, am Ende der Lektüre des 
Buches nur bestätigt werden. 
(Heiko Naß)

Tobias Bevc
Kulturgenese als Dialektik von Mythos 
und Vernunft
Ernst Cassirer und die Kritische Theorie
Verlag Königshausen & Neumann, 
Würzburg 2005, 406 S., 
ISBN 382602964-X, Format 23,2 x 15,4 cm, 
€ 49,80

Die Arbeit setzt sich mit den impliziten 
Beziehungen zwischen Ernst Cassirer 
und der Kritischen Theorie auseinander. 
Implizit deshalb, weil es von beiden Sei-
ten, sowohl von Ernst Cassirer als auch 
von Seiten der Kritischen Theorie keine 
explizite gegenseitige Kenntnisnahme 
gab. Dies hat zum einen schlicht den bio-

grafischen Grund, dass das Hauptwerk 
der Kritischen Theorie, die ‚Dialektik 
der Aufklärung’ von Adorno und Hork-
heimer, erst nach Ernst Cassirers Tod im 
April 1945 erschienen ist. Auf der ande-
ren Seite war das philosophische Feld in 
den 50er und 60er Jahren paradoxerweise 
gerade von Adornos Antipoden Martin 
Heidegger auf eine Weise bestellt, dass 
das Werk Ernst Cassirers darin kein Aus-
kommen fand. 

Tobias Bevc’ Arbeit versucht nun, die 
Komplementarität beider Theorien auf-
zudecken und zeigt plausibel, wie diese 
gerade hinsichtlich ihrer kritischen Aus-
einandersetzung mit dem Faschismus 
eine erstaunliche Konvergenz aufweisen. 
Einer der Verdienste in Bevc’ Arbeit 
liegt darin, die in Vergessenheit geratene 
politische Dimension im Werk Ernst 
Cassirers aufzuspüren; er stellt dar, wie 
Cassirer schon in der Zeit des ersten 
Weltkrieges im Gegensatz zu vielen 
seiner Professorenkollegen allen nationa-
listischen Versuchungen widerstand und 
dann auch später die bedrohliche Dimen-
sion des Faschismus erkannte.

Bevc untermauert die behauptete Kon-
vergenz beider Theorien mit einer Folge 
von Thesen. Deren erste lautet, dass es 
gerade der in ihnen reflektierte gemein-
same zeitgeschichtliche Erfahrungshori-
zont sei, nämlich die Zeit der Weimarer 
Republik, welcher als Ausgangspunkt für 
einen Vergleich beider genommen wer-
den könne. Die sich daraus ergebenden 
Übereinstimmungen bildeten ein Kom-
plementaritätsverhältnis. 
Weiterhin wird gezeigt, dass den symbo-
lischen Formen  bei Cassirer auf Seiten 
der kritischen Theorie Ordnungs- und 
Wahrnehmungsstrukturen entsprechen. 
Beide lassen sich als grundlegende Ver-
mittlungsfunktionen bezeichnen. 
Tobias Bevc gründet hierauf eine weitere 
These, in welcher er behauptet, dass für 
beide Theorien, also für die Ordnungs- 
und Wahrnehmungsstrukturen der Kriti-
schen Theorie wie für die symbolischen 
Formen Cassirers eine für jeden einzel-
nen Menschen eigene Beziehung zur 
Welt einhergehe und damit gleichzeitig 
eine Differenz zur als Realität vermit-
telten kollektiven Wahrnehmung. Diese 



Kritik ermöglichende Freiheit sieht To-
bias Bevc als einen gemeinsamen Zug 
beider Theorien an.

Ganz deutlich bei Cassirer, aber auch in 
der Kritischen Theorie, nimmt unter den 
symbolischen Formen  diejenige des My-
thos einen ersten Platz in der zeitlichen 
Rangfolge ein. Religion, Wissenschaft 
und Kunst treten hingegen erst später 
auf und lassen sich als weitere, darauf 
aufbauende symbolische Vermittlungen 
verstehen. Das heißt nun, dass alle weiter 
entwickelten symbolischen Formen in 
sich die Möglichkeit einer Re-Mytholo-
gisierung tragen. Wie nun diese symboli-
schen Formen bei Cassirer pathologisch 
werden können bzw. in der kritischen 
Theorie einer ihnen eigenen Dialektik 
unterliegen, hat  mit einem Prozess zu 
tun, welcher von Tobias Bevc unter dem 
Begriff der Kulturgenese gefasst wird. 
Dies führt  zu Bevc’ Hauptthese, die be-
sagt, dass dieser Prozess der Kulturgene-
se sich als eine dialektische Vermittlung 
von Mythos und Vernunft darstellen 
ließe. Dieser Vermittlungsprozess stelle 
für beide Theorien, für Cassirer wie für 
Horkheimer / Adorno, den theoretischen 
Hintergrund dar.

Darauf den Blick gelenkt zu haben, bzw. 
die wechselseitigen Anschlussmöglich-
keiten beider Theorien wiederhergestellt 
zu haben, ist sicherlich eines der vielen 
anerkennungswerten Momente dieser Ar-
beit. Bisweilen erfolgt, geleitet von die-
sem Blickwinkel, die Gegenüberstellung 
von Cassirers symbolischen Formen zu 
den von Bevc so genannten Ordnungs- 
und Wahrnehmungsstrukturen der Kriti-
schen Theorie allzu schematisch. Dies ist 
auch darauf zurückzuführen, dass ein mit 
Cassirer vergleichbarer ideengeschicht-
licher Hintergrund, bei der Kritischen 
Theorie so nicht ausgearbeitet ist. 

Im Ganzen  ist diese Arbeit, gerade auch 
in der übersichtlich ausgebreiteten Fülle 
ihres Materials, sehr lesenswert.
(Emmerich Hörmann)

 

Michaela Hinsch
Die kunstästhetische Perspektive in 
Ernst Cassirers Kulturphilosophie
Verlag Königshausen & Neumann, 
Würzburg 2001, ISBN 3826021061, 
290 S., Broschur, € 44,--

Das Werk Ernst Cassirers erfuhr in den 
letzten  Jahren eine unerwartete Zuwen-
dung. Dass dieses  bis in die 80er Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts etwas in 
Vergessenheit geraten ist, lag, abgesehen 
von der Spätfolge seiner Verdrängung 
durch den Nationalsozialismus, daran, 
dass es gleichsam im Windschatten zwi-
schen den vorherrschenden philosophi-
schen Debatten (Heidegger-Frankfurter 
Schule-französische Postmoderne-Ana-
lytische Philosophie) zu liegen kam; 
das Etikett des Neukantianismus tat ein 
Übriges dazu, und so blieb Ernst Cassirer 
meist ungelesen.
Dies hat sich seit der Neuherausgabe 
seiner  veröffentlichten sowie der nach-
gelassenen Schriften in den 90er Jahren 
geändert. Diese veränderte philosophi-
sche Situation hat sicherlich mit einigen 
aporetischen Momenten z.B. in der Hei-
deggerrezeption zu tun, aber auch damit, 
dass im Werk Ernst Cassirers sich eine 
Integration weit auseinander liegender 
Methoden vollzieht, welche inzwischen 
als befruchtend zu wirken beginnt. Nicht 
zuletzt erfährt die gegenwärtige Kon-
junktur eines kulturwissenschaftlichen 
Ansatzes in Ernst Cassirer einen bedeu-
tenden Begründer.
So verwundert es nicht, dass die Litera-
tur über Ernst Cassirer anzuschwellen 
beginnt, eignet sich doch sein integrati-
ver Ansatz auch für partiale Analysen, 
welche die verschiedenen Aspekte seines 
Werkes im Einzelnen zu beleuchten ver-
suchen.
Michaela Hinsch beschäftigt sich nun 
mit der „kunstästhetischen Perspektive 
in Ernst Cassirers Kulturphilosophie“. 
Dabei ist zu beachten, dass Schriften von 
Ernst Cassirer, welche sich eigens dem 
Thema der Kunst widmen, trotz seiner 
umfassenden kulturwissenschaftlichen 
Perspektive rar sind und dass auch in 
seinem Hauptwerk ‚Philosophie der 
symbolischen Formen’ die Form der 
Kunst nicht abgehandelt wird. Michaela 
Hinsch versucht anhand einer nachge-

lassenen Briefstelle Cassirers zu zeigen, 
dass dieses Fehlen auf äußere hindernde 
Umstände zurückzuführen ist und dass er 
tatsächlich ein eigenes Kapitel über die 
Form der Kunst in seiner ‚Philosophie 
der symbolischen Formen’ geplant habe. 
Aufgrund dieses faktischen Fehlens einer 
expliziten Kunstphilosophie im Werk 
Ernst Cassirers unternimmt es Michaela 
Hinsch, eine im Gesamtwerk, „kontinu-
ierlich von ‚Freiheit und Form’ bis zum 
‚Essay on Man’ vorhandene kunstästhe-
tische Perspektive zu rekonstruieren“. 
Methodisch unterteilt sie Cassirers Werk 
in drei Phasen, eine „erkenntnistheo-
retisch-epistemologische, dann in eine 
kulturphilosophische und schließlich in 
eine anthropologische Phase. Die jeweils 
darin enthaltenen impliziten ästhetischen 
Theoriepunkte werden ausgefällt. Für 
die erste Phase rekonstruiert sie einen 
„kunsttheoretischen Trialog“ zwischen 
Kant, Goethe und Schiller, der für das 
frühe Hauptwerk Cassirers ‚Freiheit und 
Form’ und darüber hinaus bis ins Spät-
werk konstitutiv sei.
„Ich möchte  also aufzeigen, wie Schil-
lers und Goethes Auseinandersetzung 
mit der kritischen Philosophie Kants auf 
dem Gebiet der Ästhetik und Kunst zu je 
eigenständigen und gleichwertigen Posi-
tionen geführt haben...“. 
Und so schreibt sie am Ende ihrer Ab-
handlung:
„Somit hat Cassirer bis zum Schluss 
die Konstellation von Kant, Goethe und 
Schiller zur lebendigen Verkörperung 
seines kunsttheoretischen Diskurses... 
beibehalten, um seine Idee eines um-
fassenden Kunsterlebnisses und dessen 
dialektische Struktur... darstellen zu 
können“.

Dieser besagte „Trialog“ bildet den me-
thodischen Hauptbezugspunkt in Hinschs 
Abhandlung; daneben stellt sie auch die 
Auseinandersetzung mit Bendetto Croce, 
Konrad Fiedler und Adolf Hildebrand 
sowie Cassirers  Davoser Disput mit 
Martin Heidegger dar.

Es gelingen ihr dabei eine Fülle von er-
hellenden, die aktuelle ästhetische Debat-
te anregenden Einsichten, welcher eben-
so an die schon seit längerer Zeit wieder 
aufgenommene Auseinandersetzung mit 
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Kant anknüpfen. 
Allerdings bleibt fraglich ob es ihr ge-
lungen ist, wie sie schreibt „mit meiner 
Arbeit“ nachzuholen „was Cassirer 
aufgrund äußerer Faktoren nicht mehr 
gelang“. Dieser Versuch der implizi-
ten Rekonstruktion einer Theorie stellt 
Michaela Hinsch vor eminente Darstel-
lungsprobleme. So verschwimmt häufig 
die Grenze zwischen den Darstellungs-
ebenen, also Cassirers Originaltext, 
dessen Zitaten, Originalstellen der von 
Cassirer zitierten Autoren, und Hinschs 
eigenem Text. Dieser ist oft zu holprig, 
als dass aus diesem Mangel eine Tugend 
werden könnte. Wie so oft hat auch hier 
ein Lektor gefehlt.
(Emmerich Hörmann)

Andreas Quermann
„Demokratie ist lustig“
Der politische Künstler Joseph Beuys
Dietrich Reimer Verlag, Berlin, 2006, 
ISBN 3-496-01349-4, 17 x 24 cm, 
380 S., broschiert, € 49,-- 

Gesellschaft inszeniert sich. Politik in-
szeniert sich. Künstler inszenieren sich. 
Joseph Beuys hat beides in seiner Person 
auf den Punkt gebracht, in Frage gestellt, 
gespiegelt, durchleuchtet, performiert, 
pathetisiert, mythisiert. Joseph Beuys 
– Mensch, Mythos, Künstler, Revoluti-
onär, Rebell. Rollenbilder, Selbstinsze-
nierungen, die mit ihm in Verbindung 
gebracht werden. 
Die vorliegende Veröffentlichung unter-
nimmt den Versuch, herauszufinden, aus 
welchem Grund und mit welchen Mitteln 
Joseph Beuys diese Selbstinszenierungen 
betrieb. Das Buch ist eine geringfügig 
überarbeitete Fassung der 2003 an der 
Freien Universität Berlin, Fachbereich 
Geschichts- und Kulturwissenschaften, 
eingereichten Dissertation des Autors.

Der Analyse liegen zwei hinlänglich 
bekannte, aus den Kultur- und Sozial-
wissenschaften entlehnte Begriffe zu-
grunde: die „Soziale Mimesis“ und das 
„Performative“. Menschliches Handeln 
wird nach diesen Konzepten als „cultural 
performance“ begriffen. Die bekannten 
Schlagworte wie „Soziale Plastik“, und 
„Jeder Mensch ist ein Künstler“ lassen 

sich hier leicht zuordnen. Der Körper 
und seine Materialität, Aussehen, Habi-
tus, Gesten, Manieren sind in dabei in 
sozialen Situationen von immanenter 
Bedeutung. Auf dieser Grundlage be-
schreibt der Autor anhand bestimmter 
Bildstrategien den funktionalen Zusam-
menhang von Inszenierung, Repräsenta-
tion, Darstellung und Person von Joseph 
Beuys mit seinen künstlerischen, gesell-
schaftlichen und mythischen Rollen, die 
er in seinen Aktionen eingenommen hat. 

Fazit: Ein gut gegliedertes, interessantes 
Buch, das schlüssig anhand verschiede-
ner Bildstrategien aufzeigt, wie Joseph 
Beuys seinen eigenen Mythos generiert: 
Der freie, kreative und selbstbestimmte 
Künstlermensch als Leitbild der Gesell-
schaft. Eine stilisierte Kult- und Kunstfi-
gur, von ihm selbst als Gesamtkunstwerk 
multimedial inszeniert. 
(Marcus Jäckle)

Carla Cugini
„Er sieht einen Fleck, 
er malt einen Fleck“
Physiologische Optik, Impressionismus 
und Kunstkritik 
Schwabe Verlag, Basel, 2006, 
ISBN-13: 978-3-7965-2204-8, 
ISBN-10: 3-7965-2204-1
Format 17 x 25,2 cm, 256 S. mit 
52 Abbildungen, gebunden,  € 47,50 

„Mit Physiologie den Impressionismus 
verstehen“, so lautet die Überschrift der 
Einleitung. Die Autorin widmet sich 
mit ihrer nun veröffentlichten Disser-
tation dem Spannungsfeld zwischen 
physiologischer Optik, Kunstkritik und 
Impressionismus. Dabei liefert ein Zitat 
des Kunstkritikers Georges Guéroult von 
1881 den passenden Titel des Buches. 

Carla Cugini zeigt auf, dass in dem 
Moment, in dem physiologische Optik 
zu einer sozial und epistemologisch 
anerkannten Wissenschaft in Deutsch-
land und Frankreich geworden war, 
Kunstkritiker auf sie rekurrierten und sie 
instrumentalisierten. Dies war möglich 
durch die zunehmende Popularisierung 
der standardisierten wissenschaftlichen 
Kenntnisse über das Sehen und dem da-

mit einhergehenden zunehmenden Aus-
tausch zwischen Naturwissenschaft und 
Kunst. Physiologisch-optische Theorien 
lieferten den Kunstkritikern wichtige 
Grundlagen an Erklärungsmustern, auch 
an Sprache, um in angemessener Weise 
über Impressionismus, die neue Art des 
Sehens und Malens, zu schreiben. Wobei 
die Autorin den Nachweis führt, dass 
den Impressionisten selbst die Theorien 
physiologischer Optik zum Entstehungs-
zeitpunkt ihrer Bewegung wohl nicht 
bekannt waren. Die physiologische Optik 
war nicht Inspiration und Grundlage 
ihres Malstils, sondern erlaubte gewisser-
maßen erst im Nachgang plausible kunst-
kritische Erklärungsmodelle. So fanden 
wissenschaftliche Diskurse Aufnahme in 
kunsthistorische Interpretationen des Im-
pressionismus, wobei die Kenntnis über 
deren Ursprünge in diesem Popularisie-
rungsprozess letztlich verloren gingen. 
Eine fundierte Abhandlung über die Zu-
sammenhänge von Sehwissenschaft, im-
pressionistischer Malerei und Kunstkri-
tik, die den Leser einen neuen Blick auf 
den „Impressionismus“ werfen lassen.
(Marcus Jäckle)

Andrea Barbara Alker
Das Andere im Selben 
Subjektivitätskritik und Kunstphilo-
sophie bei Heidegger und Adorno
Epistemata. Würzburger Wissenschaft-
liche Schriften, Reihe Philosophie 
Bd. 412, 
Verlag Königshausen & Neumann, 
Würzburg, 2007, ISNB 978-3-8260-
3395-7, 600 S., € 68,--

Das Werk Theodor Adornos durchzieht  
eine grundsätzliche Abgrenzung vom 
Denken Martin Heideggers,  dessen 
Seinsbegriff er einen Kryptosubjek-
tivismus vorwirft. Doch schon 1981 
merkte Jürgen Habermas verunsichert 
an, dass dem Eindenken der Natur in 
der Ästhetischen Theorie Adornos eine 
„schockierende Nähe zum Andenken des 
Sein bei Martin Heidegger“  abzuspü-
ren sei. Daher lohnt ein systematischer 
Vergleich der Subjektivitätskritik und 
der Fragestellung nach dem Anderen bei 
Heidegger und Adorno. Dieser Aufgabe 
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hat sich Andrea Barbara Alker in ihrer 
großen wissenschaftlichen Studie Das 
Andere im Selben unterzogen, die sie 
2005 der Ruhr-Universität in Bochum 
als Dissertation vorgelegt hat. Zwei Fra-
gestellungen bestimmen den Gang ihrer 
Untersuchungen. Die erste bewegt sich 
um den Gedankengang, ob Heidegger 
wie Adorno das Subjektivitätsprinzip in 
ihrem eigenen Denken so überwinden 
können, dass sie das Andere zu denken 
vermögen und in diesem Anderen eine 
subjektivitätstranszendierende Anders-
heit aufbricht. Daran schließt sich als 
zweite Fragestellung an, welche Folge-
rungen sich daraus für den Anspruch an 
die Kunst ergeben. Gelingt es der Kunst, 
wie von Heidegger wie Adorno avan-
ciert, sich als ein Refugium des Anderen 
inmitten des Selben zu etablieren? 
In Kapitel 1 zeigt Alker, dass Heidegger 
in Sein und Zeit im Kontext des subjekt-
theoretischen Philosophierens verbleibt 
und sich auch bei Adorno als Cornelius-
schüler in seiner Dissertation zwar keine 
eigene Konzeption, aber dennoch ein 
transzendentalphilosophischer Ansatz 
seines Denkens nachweisen lässt.  Kapi-
tel 2 widmet sich der Abgrenzung  beider 
vom Idealismus.  Für Heidegger ist das 
Sein eine positive Gegenmacht, die die 
Herrschaft des Subjekts verwindet. Ad-
orno entwickelt dagegen ein positives 
Konzept der Subjektivität in der Selbst-
negation der übermächtig gewordenen 
Subjektivität. In der Folge wird für 
beide ein Erschließen des Anderen zum 
zentralen Bezugspunkt ihres Denkens, 
für Heidegger in einer Beziehung zur 
„sichlichtenden Unverborgenheit des 
Seins“, für Adorno in einer Zukehrung 
des Objektes zum Subjekt als Ziel der 
Versöhnung. Das umfangreiche Kapitel 
3 untersucht, welche Aufgabe Heidegger 
wie Adorno der Kunst zuweisen. Heide-
gger kritisiert zunächst eine Reduktion 
der Kunst auf die wahrnehmende Sub-
jektivität (Ästhetik). Adorno dagegen 
nimmt Ausgang bei einer  Kritik an dem 
Phänomen der Kunstindustrie, die mit 
ihren Uniformitätsmechanismen die 
Kunst zum Absterben bringt. Alker ist es 
wichtig zu verdeutlichen, welche Kunst-
werke sich Heidegger und Adorno als 
Referenzpunkte heranziehen.  Sie kom-
men dadurch zu sehr unterschiedlichen 

Ergebnissen. Für Heidegger wird die 
Kunst zum hervorragenden Ort für eine 
Epiphanie des Seins. Er führt die Exi-
stenz des Kunstwerks auf das Sein, nicht 
auf den Künstler zurück.  Nach Adorno 
muss dagegen die Kunst den Weg durch 
die „Eiswüste der Negation des Nega-
tiven“ (533) auf sich nehmen, um zu 
einem Refugium des Anderen zu werden. 
Immer stärker wird allerdings in der Äs-
thetischen Theorie die Skepsis gegenüber 
der Vermittlungsleistung der Kunst, das 
Andere zu begründen, so dass am Ende 
der Kunst der Raum zugewiesen wird, in 
dem sich allenfalls eine Spur des noch 
ausstehenden Anderen findet. 
Ihre Eingangsfragen schließt Alker in 
Kapitel 4 mit einem doppelten Fazit ab: 
Sowohl das negativ-dialektische Denken 
Adornos wie das seinsgeschichtliche 
Denken Heideggers bleiben dem „Bin-
nenzusammenhang der Subjektivität“ 
verhaftet. Bei beiden bricht keine Form 
von Andersheit auf. Alker sieht beide 
eher als „mögliche Endgestalten der Sub-
jektphilosophie“ (572), die die Subjekt-
philosophie zwar in ihre Grenzbereiche 
führen, aber diese nicht überwinden. 
Welche Folgerung schließt Alker dann 
für beider Anspruch an die Kunst, Re-
fugium des Anderen im Selben zu sein? 
Zwar wollen Heidegger wie Adorno mit 
der Kunst der Subjektivität einen Aus-
bruch aus sich selbst ermöglichen, aber 
auch aufgrund ihrer selektiven Kunst-
rezeption prolongieren sie am Ende die 
Philosophie in die Kunst hinein. Auch 
in der Kunst wird der Immanenzzusam-
menhang nicht durchbrochen. Alker äu-
ßert den „Verdacht“, dass dieses Andere 
eigentlich ein „Nicht-Anderes“ (576) ist, 
das von einer sich selbst negierenden 
Subjektphilosophie konstruiert wird, die 
vergeblich versucht, sich selbst zu über-
winden.
Andrea Barbara Alker hat mit ihrer Un-
tersuchung eine in ihrer wissenschaft-
lichen Sorgfalt beispielhafte Arbeit 
vorgelegt. Zwar kommt am Ende der 
Anschluss an Walter Schulz‘ Kritik des 
Seinsdenkens und die Übertragung die-
ser Kritik auf das negativ-dialektische 
Denken überraschend,  nachdem sie 
sich vorher einfühlsam der Hölderlin-
interpretationen Heideggers genähert 
und die Apparation des Kunstwerkes 

bei Adorno herausgearbeitet hat. Fragen 
kann man auch, ob nicht eine Analyse 
des Angstbegriffs bei Heidegger ertrag-
reicher für dessen Anspruch der Subjek-
tivitätsüberwindung im seinsgeschicht-
lichen Denken gewesen wäre. Auch für 
die Adornoanalyse Alkers gilt, dass sich 
die Ausführungen über den Augenblick 
der Epiphanie des Neuen in eine andere 
Richtung ausziehen lassen, wie es un-
längst Sylvia Zirden getan hat. Dennoch 
bleibt als Resümee, dass hier eine Arbeit 
gelungen ist, die der weiteren Diskussion 
eine verlässliche Grundlage bietet und 
diese bereichern wird. 
(Heiko Naß)
 

Madalina Diaconu
Tasten, Riechen, Schmecken. Eine 
Ästhetik der anästhetisierten Sinne 
Königshausen & Neumann, Würzburg, 
2005, 494 Seiten, € 49,80

„I sense, therefore I am!“– so eine 
Parfumwerbung, die den umfassen-
den Prozess der Herausbildung eines 
leiblichen Cogito in den letzten Jahren 
zusammenfasst. In einem von Bildern 
und Klängen überfluteten Zeitalter ver-
gehen einem zuweilen Hören und Sehen, 
gleichzeitig wird der Körper gefeiert 
als einziger Retter in einer Zeit, in dem 
das Verschwinden der Sinne und eine 
Entwirklichung der Wirklichkeit drohen. 
Zeit, die anderen Sinne zu entdecken, 
die sich nicht so leicht täuschen lassen 
wie Augen und Ohren; Zeit, den philo-
sophischen Diskurs um die Konstruktion 
der Wirklichkeit nicht mehr den alles 
beherrschenden sein zu lassen („…wird 
man wirklich von Zweifeln gepackt, 
wacht man in seinem Bett auf, kneift 
sich, wenn nötig, in den Arm, oder zieht 
den Stock aus dem Wasser…“, schreibt 
die Philosophin Susan Neiman in „Das 
Böse denken“, 2004, S.29; sie findet, es 
gibt andere, drängendere Probleme, die 
weniger leicht zu lösen sind). 
„Ich lebe-!“, befindet Fred Stiller im 
Sinne eines „Ich bin!“ in Fassbinders 
„Welt am Draht“, nachdem er ein nur 
auf das Denken bezogene „Cogito“ als 
unbrauchbar abgetan und die Wirklich-
keitsebenen mehrmals gewechselt hat. Er 
ertastet den Körper seiner Geliebten und 
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fühlt sich erst jetzt wirklich.
Mit dem „Tasten, Riechen, Schmek-
ken“ stellt Madalina Diaconu in ihrer 
umfangreichen Studie eine Ästhetik der 
anästhetisierten Sinne vor. Das Werk ist 
Ergebnis eines mehrjährigen Projektes zu 
den Sekundärsinnen an der Akademie der 
bildenden Künste in Wien. 
Zu Unrecht würden die vorgestellten drei 
Sinne sekundär genannt, so Diaconu: Als 
stark subjektiv, vital, triebhaft, anima-
lisch und allzu leicht vergänglich abqua-
lifiziert hatten sie in der Sinneshierarchie 
der Ästhetik als neuzeitlicher metaphysi-
scher Theorie immer als ästhetisch „un-
rein“ gegolten und wurden höchstens als 
synästhetischer Anhang zugelassen. 
Ihren Eigenwert im Anschluss an die 
– für eine Erweiterung der Ästhetik 
plädierenden –  Theorien von Wolfgang 
Welsch, Gernot Böhme und Martin Seel 
zu begründen und zu entfalten, hat sich 
Diaconu zum Ziel gesetzt. 
Jede Wahrnehmung bedeutet ein Mitda-
beisein des Leibes. Jedes Wahrnehmen 
entsteht aus einer Begegnung mit dem 
eigenen/dem fremden Leib. Durch Ta-
sten/Riechen/Schmecken wird jeder Kör-
per zum Leib; das „Ding“ lebt. Dass wir 
dem Leib, unserem leiblichen Fühlen, 
grundsätzlich vertrauen, zeigt, dass nicht 
die Geworfenheit in die Welt, sondern 
das Vertrauen in diese die ursprüngliche 
Grundstimmung des Menschen ist – ein 
Vertrauen, das Freiheit ermöglicht. 
Die von Diaconu als „weiblich“ bezeich-
nete Ästhetik der Sekundärsinne lässt 
sich auf ein gemeinsames und zugleich 
kontrapunktisches Spiel ein. Sie versteht 
die Freiheit nicht mehr als Unabhängig-
keit von dem anderen und als Abstrakti-
on (wie sie die sog. Fernsinne Sehen und 
Hören ermöglichten), sondern als Ein-
stimmung auf den und mit dem Anderen 
und als Zugehörigkeit zu einem Ganzen. 
Dieses ermöglicht eine Lebenserweite-
rung, innerhalb derer das Subjekt nicht 
mehr vom Leben abgehoben, sondern 
eingebunden wird. 
Auch den christlichen Dimensionen der 
Sinne geht Diaconu nach: Wenn bei-
spielsweise Tasten Leben gibt, indem es 
den Körper zum Leib verwandelt, so ist 
Christus das Vorbild des Tastenden über-
haupt, da er nicht nur die Kranken durch 
seine Berührung, sondern die Welt selbst 

vom Übel geheilt hat. Heilende und ero-
tische Gesten fallen in der christlichen 
Liebe zusammen. 
„Die Berührungslust besteht gerade dar-
in, dass ich - durch den Leib hindurch 
– spüre wie ich von einem anderen Sub-
jekt gespürt werde. Die Liebe sucht nicht 
den Anderen zu spüren, sondern zu spü-
ren, wie er mich spürt“ (82). 
Tasten wird zum geistigsten Sinn, denn 
Gott selbst wird erkannt, wenn wir ihn 
berühren oder durch ihn berührt werden. 
Luce Irigaray konstruiert daraus den 
fleischlichen Gott einer neuen Parousie 
(83). 
Spielen zumindest die Fingerspitzen 
innerhalb der Welt der neuen Medien und 
der Informationstechnologie noch eine 
gewisse funktionale Rolle, so wird der 
Geruchs- und Geschmackssinn hier völ-
lig ausgeschlossen. Gemeinsam bilden 
sie den Inbegriff für die durch Technik 
nicht zu ersetzende „Menschlichkeit“. 
Der Geruchssinn bildet nach Aristoteles 
die „Mitte“ der Sinne, zwischen dem 
Berühren und Schmecken als Kontakt-
sinnen und dem Gesicht und Gehör als 
Fernsinnen. 
Eine breite Untersuchung über das Par-
fum wird uns von Diaconu im Rahmen 
ihrer Betrachtung dieses ältesten Sinnes 
geboten, ehe sie sich schließlich mit dem 
„Schmecken“ ihrem Finale nähert. 
Die Suche nach der Lust und die Suche 
nach dem Sinn verbinden sich in der 
ästhetischen Erfahrung, wie sie in diesem 
Buch kenntnisreich, ausführlich und mit 
Liebe zum „er-fahrenen Objekt“ und 
zum Detail beschrieben wird. Wie Sinn 
und Sinne wieder zu ihrer ursprünglichen 
Einheit gelangen könnten: Einen wichti-
gen theoretischen Beitrag dazu hat Ma-
dalena Diaconu mit ihrer Untersuchung, 
die sich zum Lesen für lange Zugfahrten 
eignet, geliefert.
(Inge Kirsner)

Heike Piehler (Hrsg.)
Weißes Rauschen 
1.Ästhetik-Festival der Universität 
Bielefeld. Eine Dokumentation 
transcript-Verlag, Bielefeld, 2005, 
106 S., s/w- und Farbabbildungen, 
mit DVD, € 15,80

Ist Weiß eine Farbe, 
Rauschen ein Geräusch?
 
„Wer das weiße Rauschen sieht, der wird 
sofort wahnsinnig. Außer wenn er schon 
wahnsinnig ist. Dann wird er normal“, 
sagt der 21-jährige Lukas am Ende seiner 
Reise in Hans Weingartners Film „Das 
weiße Rauschen“ (D 2001). Er hat den 
Kampf gegen die Stimmen in seinem 
Kopf aufgenommen, das weiße Rauschen 
wird ihm zum paradoxen Heilmittel.

Mit der Vorführung des titelgebenden 
Films begann das fünftägige 1. Ästhe-
tikfestival der Universität Bielefeld am 
14.Juli 2004. Die Dokumentation, die 
ein Jahr später erschien, bleibt auch 2008 
aktuell, weil hier Grundfragen verhandelt 
werden, die immer neu durchdacht wer-
den müssen: Es geht um die Schnittstel-
len zwischen Kunst und Wissenschaft, 
um physikalische Vorgänge und deren 
experimentelle Übersetzung in visuelle 
und akustische Formen – ´Science Art´. 
Denn das weiße Rauschen ist eine He-
rausforderung für Auge und Ohr, jenen 
Sinnesorganen, die Strukturen brauchen, 
Wiedererkennbares suchen in einem 
Chaos, das alles auf einmal – und nichts? 
– enthält. Und natürlich eine Heraus-
forderung für das Gehirn, das sich nicht 
begnügen will mit Definitionsversuchen:
„Weißes Rauschen ist etwas, das jeder 
kennt. Sucht man im Radio nach einem 
Sender und gerät auf eine unbenutzte 
Frequenz, so hört man das Weiße Rau-
schen. Macht man dasselbe mit einem 
Fernsehapparat, so ist auf dem Bild-
schirm ein Gewirr von chaotisch auf-
leuchtenden und wieder verschwinden-
den Punkten zu sehen. Auf diese Weise 
wird das Weiße Rauschen sichtbar. Wir 
wissen, was dahinter steckt: Es sind Spu-
ren ungeordneter elektrischer Prozesse in 
der Atmosphäre, einander überlagernde 
elektromagnetische Wellen verschiede-
ner Frequenzen. Sind diese Frequenzen 
gleichmäßig verteilt, so beschreibt man 
dieses Rauschen als weiß, in Analogie 
zum optischen Frequenzspektrum, bei 
dem eine Mischung aller Farbbereiche 
den Eindruck ´Weiß´ ergibt“ (Herbert W. 
Franke, Science Art. Zwischen Ordnung 
und Zufall, 39-44, 39).
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Gibt es eine Struktur in diesem „Chao-
tisch-Ungeordneten“? Eine Form, physi-
kalische Prozesse so zu übersetzen, dass 
sie bewusst wahrgenommen werden kön-
nen und ihre Abläufe ästhetischen Reiz 
erhalten? Etwas, das in der Informations-
theorie als „Störsignal“ bezeichnet und 
von einem ´richtigen´ Informationssignal 
unterschieden wird, kann als möglicher-
weise produktiver Fehler gesehen wer-
den, der neue Dimensionen für die Kunst 
eröffnet. Eine solche Sichtweise teilt der 
Künstler und Wissenschaftler Herbert W. 
Franke, der Kybernetik, Höhlenmalerei-
en, Computerkunst und Science Fiction 
in seinen Arbeiten verbindet. 
Ein Beitrag des Künstlers Michael Weis-
ser bringt auch die Theologie ins Spiel: 
Identität und Monotheismus geraten in 
ein schwirrendes Schwingungsverhält-
nis, wenn der Satz „Ich bin der Herr 
dein Gott“ in einzelne Wörter zerlegt 
wird und diese mit elektromagnetischen 
Impulsen versehen werden. Per Zufall 
entstehen völlig neue Satzaussagen und 
Zusammenhänge. Die Bilder permutie-
ren in dieser „schneeWEISSERrausch“ 
genannten Projektion von der Identität 
„Ich bin…“ zu einer steten Bewegung 
analoger und digitaler Rauschzustände 
(Michael Weisser, Von der Physik zur 
Kunst, 26-29, 28).
Die anderen Beiträge versammeln 
Gedanken zum „Rauschen der Gene“ 
(Karsten Niehaus), zeigen „Bilder aus 
dem Nichts“ (Gereon Inger) und lassen 
schwarze Quadrate strahlen (René Mäch-
ler) u.v.a.m. Im Rahmen der Tagung ent-
standene Kurzfilme sind auf der beige-
fügten DVD zu sehen. Ein Buch, das es 
bedauern lässt, beim Festival nicht dabei 
gewesen zu sein.
(Inge Kirsner)

Handbuch Theologie und 
Populärer Film 
Band 1
Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2007, 
ISBN 978-3-506-72963-7, 376 Seiten, 
40 s/w-Fotos, kartoniert, € 39,90 
 
Vor gut zehn Jahren ist es noch ein 
wissenschaftliches Wagnis gewesen in 
einer Doktorarbeit populäre Filme theo-
logisch zu deuten. Zu oberflächlich und 

simplizistisch erschienen Hollywood-
Blockbuster gegenüber intellektuellem 
und religiösem Kino-Schwarzbrot von 
Filmemachern wie Robert Bresson, In-
gmar Bergman oder Wim Wenders. Viel 
hat sich hier verändert, und vor allem: 
erstaunlich schnell. Das vorliegende 
Handbuch „Theologie und Populärer 
Film Bd.1, das – vorweg gesagt so gut 
ist, dass er gespannt sein lässt auf den in 
Aussicht gestellten Bd. 2 – , bietet nun 
die Ergebnisse intensiver interdisziplinä-
ren Arbeiten und Erkenntnisfortschritte 
des letzten Jahrzehntes. 

Arnold Schwarzeneggers „Terminator“ 
als Erlöser-Figur nach christlichem Vor-
bild zu identifizieren und voll Staunen 
den zahlreich gelegten religioiden Spuren 
in der Matrix-Trilogie zu folgen war nur 
der Anfang. Mit einer neuen Aufmerk-
samkeit und Neugierde für die filmischen 
und ästhetischen Stilmittel eignen sich 
TheologInnen filmwissenschaftliche und 
filmkritische Kenntnisse an und integrie-
ren die Film-, Medien-, und Kulturwis-
senschaften theologische und religiöse 
Fragestellungen und Perspektiven. Dia-
loge beginnen, gegenseitige Entdeckun-
gen. Die Einleitung der (katholischen) 
Herausgeber Thomas Bohrmann, Werner 
Veith und Stephan Zöller fasst es so: 
„Keine gesellschaftlich relevante Gruppe 
in Deutschland verfügt über eine so hohe 
kulturelle Kompetenz in Sachen Film 
wie die beiden großen Konfessionen“ 
(S.11.). Der konfessionelle Aspekt ist 
dabei ein interessanter: Seit den 1980er 
Jahren gibt es auf evangelischer wie 
katholischer Seite Arbeitskreise und 
Forschungsgemeinschaften zwischen 
Universität, Akademien und Praktikern 
in Gemeinde und Schule – und oft arbei-
ten sie zu ähnlichen oder sogar densel-
ben Themen und werden die jeweiligen 
Veröffentlichungen mit Interesse wahr-
genommen; eine Kontaktaufnahme oder 
gar eine Zusammenarbeit geschieht je-
doch nur selten. Dieses Handbuch ist nun 
bewusst ökumenisch angelegt und bringt 
so eine große Anzahl unterschiedlicher 
Positionen zusammen, um den bisherigen 
Wissensstand systematisch zu ordnen.
Ein Handbuch ist in erster Linie ein 
Nachschlagewerk zur raschen und dabei 
zugleich umfassenden und aktuellen 

Information für unterschiedliche Ziel-
gruppen. Das ist kein leichtes Unterfan-
gen, das die Herausgeber und die knapp 
zwanzig weiteren AutorInnen jedoch 
durch die Bank bravourös meistern. 
Nach einer gut lesbaren Grundlegung 
zur Dramaturgie des populären Filmes 
von Thomas Bohrmann gliedert sich 
das Handbuch in vier Kapitel: Genres 
(wie Liebesfilm, Science- and Fanta-
sy-Fiction, Kriegs- und Horrorfilm), 
Figuren (Erlöser, Engel, Märtyrer, 
Teufel), Regisseure (Peter Weir, Steven 
Spielberg, David Fincher, John Woo und 
die Wachowski-Brüder) sowie Themen 
(Künstliche Intelligenz, Tod, Immanenz, 
Aufklärungsprozesse und Selbstent-
fremdung). Der Gliederungsansatz ist 
sinnvoll. Dass bei  einem notwendigen 
Auswahlverfahren kein Anspruch auf 
Vollständigkeit besteht ist einleuchtend, 
und der Freiraum, den die AutorInnen 
erhalten und beansprucht haben, spricht 
für sie und ermöglicht auch für ExpertIn-
nen Erkenntnisgewinn wie bei Charles 
Martig zu „David Fincher: Die Hölle 
auf Erden oder David Finchers negative 
Theologie“ und Thomas Hausmanninger 
mit „Postmetaphysische Körper sind 
der Horror: Die Kritik des Horrorfilms 
an der Verabsolutierung der Immanenz“ 
oder fasst klassische film-theologische  
Themen gut zusammen wie bei Inge 
Kirsner zu „Aliens, Cyborgs, Amazonen: 
Erlöserinnen und Erlöser im Film“ oder 
Thomas Bohrmanns „Priesterfiguren im 
Unterhaltungskino“. Als einzige leise 
Kritik möchte ich anmerken, dass ich 
mir statt dem in Deutschland relativ 
unbekannten John Woo auch wirkungs-
mächtigere RegisseurInnen hätte vor-
stellen können, und dass der Horrorfilm 
gegenüber ‚leichteren’ Kinospielarten 
doch etwas zu stark vertreten ist. Lesens-
wert und anschaulich im besten Sinne 
des Artikels sind alle Artikel. Das Hand-
buch ist gerade auch für filmbegeisterte 
Nicht-TheologInnen ein Crash-Einstieg, 
bei dem sie vieles wieder-erkennen und 
manches neu erkennen werden. Es reizt 
zu einer offenen theologischen Seh- und 
Verstandesschulung und lockt vielleicht 
auch eingefleischte Arthouse-Liebhaber 
in die Cinemaxxe. 
(Julia Helmke)
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Graham Howes
The art of the sacred. An introduction 
to the Aesthetics of Art and Belief
I.B. Tauris, London/New York 2007,
ISBN 9-781845-110062,  (Übersetzungen 
vom Rezensenten); £ 17,99 

Der Autor, emeritierter Religionssoziolo-
ge in Cambridge und Trustee von ACE, 
zitiert eingangs eine für seine Forschung 
relevante Leitfrage John Ruskins, des 
Kunstkritikers der viktorianischen Epo-
che, die er seinen Lesern 1856 gestellt 
hat: „Inwieweit waren die Schönen Kün-
ste – zu allen oder zu einigen Epochen 
– dem religiösen Leben förderlich?“. Er 
möchte daher dreierlei tun: das Ausmaß 
prüfen, in dem ästhetische Erfahrung 
die religiöse gestaltet; inwiefern erstere 
die letztere verstärkt (und umgekehrt); 
schließlich inwiefern dieser Prozess ge-
gen solche Erfahrung ankämpfen oder 
sie ganz negieren kann. Dass er dabei 
ein „semantisches Minenfeld“ betreten 
muss, ist ihm bewusst – dies nicht nur, 
was die Bezeichnung des religiösen 
Gebiets angeht, auch bezüglich materi-
eller Kultur im Kontext von Religionen. 
Doch möchte er der gerne unbewiesen 
gebrauchten Behauptung des Zusam-
menhangs zwischen religiöser Kunst und 
religiöser Erfahrung nachgehen und nach 
empirischer Evidenz sowie dem heutigen 
Stand dieser Beziehung fragen. Neben 
herkömmlichen Ansätzen, die „Kreativi-
tät“ der religiös relevanten Objekte und 
ihre organisierende Funktion für Archi-
tektur und Liturgie zu unterstellen (etwa 
bei Emil Màle für die Gotik, Andrée 
Hayum für den Isenheimer Altar, Joseph 
Leo Koerner für die Reformation) ist mit 
Richard Wollheim die Frage nach dem 
dynamischen Verhältnis von Zeichen, 
Zeichenbenutzer und Referent zu stellen. 
Der Autor möchte dabei dem Verhältnis 
von „religiöser Kunst, religiösem Glau-
ben und religiöser Erfahrung“ mithilfe 
von vier zu erörternden Dimensionen 
nachgehen: der ikonographischen, der 
didaktischen, der institutionellen, der 
ästhetischen. Diese Kategorien werden in 
der Beurteilung der Kunstgeschichte und 
von Ausstellungsereignissen zur Bewer-
tung und zum Vergleich anleiten. Dabei 
ist der spezifische Blick des Kunst- und 
Religionssoziologen für den Rezensenten 

von besonderem Interesse. Insbesondere 
gilt dies für drei Fallstudien.

Die erste befasst sich mit dem Verhältnis 
von Kunst und Religion im viktoriani-
schen Zeitalter. Wie immer wird der Au-
tor nicht scharf deutlich. Religiöse Kunst 
galt - im Rahmen mehrerer Gattungsab-
stufungen, deren unterste das „Genre“ 
war - als zur höchsten Kategorie gehörig, 
der „Historie“. Diese war viktorianisch 
bereits stark von nationalen und besten-
falls nationalreligiösen Themen besetzt, 
so dass die religiöse de facto dort entwe-
der verfremdet oder gar nicht repräsenta-
tiv vertreten war, andererseits in „niede-
rere“ Bereiche abgesunken. Wie dies mit 
religionssoziologischen Entwicklungen 
und populären Medien zusammenhing 
und – ging, wird erhellend erläutert. Er-
gebnis ist, dass bei deutlich abnehmender 
kirchlicher Praxis zugleich ein Anwach-
sen der religiösen Thematik in der Kunst 
(nehmen wir das Kunstgewerbe dazu) bis 
hinein in den Kunstmarkt stattfand.

Die Problematik der Akzeptanz zeitge-
nössischer Kunst für Kirchen von rele-
vanten Künstlern (Henry Moore: Ma-
donna mit Kind, Graham Sutherland: ein 
Kreuzigungsfresko - beides in Krieg und 
unmittelbarem Nachkrieg geordert), wird 
veranschaulicht im Kapitel „patron and 
artist“. Ein wacher anglikanischer Ge-
meindepfarrer wusste zu gewinnen gegen 
den Trend der Gemeindeglieder und der 
Lokalpresse. So wurde die anglikanische 
Kirche zu Northampton eine Parallele 
zu Assy, ihr Pfarrer Walter Huessey ein 
zweiter Paul Régamey. Und die Gemein-
de „wuchs“ in der Wahrnehmung der 
fremden Schönheit dieser Werke mithilfe 
des sie dabei begleitenden Ortspfarrers 
– ein lehrreiches Stück Gemeindearbeit 
mit Kunst.

In der dritten Fallstudie meint man das 
Herz des Autors zu spüren, dem es um 
empirische Untersuchung geht von Wahr-
nehmung und Wirkung insbesondere re-
ligiöser Kunst durch das zeitgenössische, 
großenteils nicht in religiöser Erwartung 
Kunst betrachtende Publikum, noch we-
niger im Medium musealer Ausstellung. 
Sehr zurecht beklagt er das allenthalben 
festzustellende Manko, dass zumeist 

nur Vermutungen kolportiert werden. 
So untersuchte er selber am Beispiel 
der Londoner Millenniumsausstellung 
„Seeing Salvation“ (ein Publikumserfolg 
erster Ordnung) die Reaktionen auf das 
in Fülle präsentierte christlich-kirchli-
che Kunsterbe. Wie weit und in welcher 
Hinsicht regt die Betrachtung (nur) äs-
thetische bzw. (auch) religiöse Erfahrung 
an? Seine Ergebnisse gewann er im Blick 
auf seine Kategoriendifferenzierung 
aus unterschiedlichen Quellen, darunter 
briefliche Reaktionen von Besuchern 
an die Ausstellungsleitung und eigene, 
durch Studenten vorgenommene Befra-
gungen (Intensivinterviews). Dabei stellt 
er fest, dass zumindest die Möglichkeit 
einer religiösen „Revitalisierung“ des 
ursprünglichen, aber nun musealisierten, 
Andachtsobjekts besteht – wenn auch 
nicht in dominanten Prozentzahlen der 
Besucherschaft. Vielmehr finden sich 
zahlreiche andere Motive vorrangig oder 
in Mischungsverhältnissen vor. Hier wer-
den Fragestellungen aufgeworfen, die im 
Zeitalter einer erneuten Dominanz des 
Bildes und in Anbetracht seiner zuneh-
mend herausgearbeiteten anthropologi-
schen Bedeutsamkeit den in dieser Arbeit 
praktisch Engagierten präzisere Untersu-
chungen nahe legen.

Weitere Studien widmen sich der Fra-
ge nach der Erfahrung von Architektur 
(„holy places“ – oder „hollow spaces“?), 
nach dem Verhältnis der Künstler zu 
Institutionen einerseits, zum Glauben 
andererseits (dabei auch ihrem eigenen) 
und nach der Tendenz „from religion to 
spirituality“. Letzteres dargelegt an Bei-
spielen wie Bill Viola, Anthony Gormley 
(vgl seine Installation „Sound“, 1986, in 
der Krypta von Winchester Cathedral) 
und Craigie Aitchinson („Calvary“ 1998, 
Liverpool Cathedral). Sein abschlie-
ßendes Kapitel stellt die Frage nach der 
theologisch bekanntermaßen weithin ver-
nachlässigten Beziehung zwischen Theo-
logie und den Bildenden Künsten (visual 
art). Der Autor postuliert, diese sei nicht 
wie die zweier „discrete entities“ son-
dern „rather as twin media by which the 
world is interpreted and represented“ zu 
verstehen (S. 146). Er nimmt bei aller 
Würdigung des wegweisenden Ansatzes 
von Paul Tillich die Kritik von Jane und 
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John Dillenberger an dessen engführen-
der Fixierung auf den frühen figürlichen 
Expressionismus des 20. Jh. auf, die 
ihm für weitere Entwicklungen, darunter 
selbst solchen, die seinen Anliegen nahe 
standen wie etwa bei Mark Rothko und 
Barnett Newman, den Blick verstellten. 
Hier würdigt er auch Karl Rahner, der 
die nichtverbale Sprache der Künste in 
theologische Erkenntnis einzubeziehen 
fordert, und Hans Urs von Balthasar 
mit seinen die christliche Thematik weit 
überschreitenden ästhetischen Analysen 
und Erhebungen – weltlichen Gotteslobs. 

Die eingangs gestellten Fragen hält der 
Autor freilich weiterhin offen. Zu deut-
lich ist ihm, dass ein Einverständnis über 
einen „overarching symbolism“ nicht 
länger besteht. Aber auch, dass eine 
Flucht in die Unlesbarkeit vager Abstrak-
tion kein Ausweg ist. So erinnert er an 
berechtigte Rückwendungen (George Se-
gal) oder vielmehr Neukonzeptionen des 
Figürlichen (man denke bei uns an die 
neue Generation der Leipziger Schule). 
Einschließlich, in der Tat, partieller Neu-
entdeckungen christlicher Narrative – die 
freilich auch heute Tillichs Forderung 
nach einem Ikonoklasmus irrelevanter 
„Kirchenkunst“ standhalten müsste.

Eine genaue, lehrreiche, praxisrelevante 
Studie, die auch auf dem “Kontinent“ zur 
Kenntnis genommen werden sollte.
(Manfred Richter)

Tom Devonshire-Jones & 
Graham Howes
English cathedrals and the visual arts: 
patronage, policies & provision 2005
Art & Christianity Enquiry, London, 
2005, ISBN 0-9551485-0-2

Tom Devonshire-Jones
New Art for Church Buildings. 
Church House Publishing
Published for Art and Christianity 
Enquiry (ACE) and The Council 
for the Care of Churches (CCC)
London, o.J., ISBN 0 7151-7580-7

Ergänzend zu Graham Howes viel be-
achteter Monographie sei verwiesen auf 
Dokumente und Ergebnisse der prak-

tischen Beratungstätigkeit von „Art & 
Christianity Enquiry“, wo er zusammen 
mit dessen Begründer Tom Devonshi-
re-Jones seit Jahren tätig ist. Dies im 
Umfeld insbesondere Englands und der 
Anglikanischen Kirche, doch teilweise 
auch darüber hinausgehend, etwa in Zu-
sammenarbeit mit der Methodistischen 
Kirche.

Das zweitgenannte, ein handliches Le-
porello, gibt in knapper Form grundle-
gende Ersthinweise für alle Beteiligten 
an einem Projekt Bildender Kunst für 
eine Kirche. Es geschieht unter den 
Stichworten (Übersetzungen durch den 
Rez.): Bildende („visual“) Kunst und 
Gottesdienst, Funktionen (bezogen auf 
die Gemeinde), Schwierigkeiten und ihre 
Vermeidung (mit einer Checkliste von er-
fahrungsgemäß neuralgischen Punkten), 
Hinweise zur Suche nach dem Künstler 
(mit Nennung von Beispielen zu Malerei, 
Skulptur und Glasfenster und einigen 
Abbildungen). Dieses für Kirchenge-
meinden und Künstler in actu nützliche 
Faltblatt dürfte im Church House erhält-
lich sein (Great Smith Street, London, 
SW1 P 3NZ, GB), aber wohl auch bei 
ACE, (107 Crundale Ave., London NW9 
9PS, GB).

Die gemeinsam von Devonshire-Jones 
und Howes herausgegebene o.g. Studie 
fasst die Ergebnisse einer Fragebogen-
aktion zusammen, die aufgrund ihrer 
Gründlichkeit für alle in diesem Felde 
Aktiven von Interesse sein könnte. So 
wurden 2002 43 Dekane anglikanischer 
Kathedralen zum Umgang mit Fragen zu 
zeitgenössischer Kunst und Kirche be-
fragt – auch etwa, wenn nicht vorhanden, 
warum er nicht erfolgt. Der Fragebogen 
bezog sich ebenso auf theologische und 
pastorale Fragen wie auf solche des Pro-
zesses einer Realisierung. Die Ergebnisse 
(S. 11-16) werden detailliert nach der 
Charakteristik der antwortenden Perso-
nen (Gremien, Kleriker, Laien, Künstler, 
Förderer usw.) wiedergegeben und kom-
mentiert, einschließlich der Frage nach 
dem Echo in der Gemeinde einerseits, 
in der Öffentlichkeit andererseits (fest-
gehalten wird: Kirchen sind öffentliche 
Orte). Darauf folgen Fallstudien zu den 
Kathedralen von Ely, Rochester, Liver-

pool und Leicester, weitere Beobachtun-
gen zu „the commission in process“ und 
ein Rückblick des Künstlers Mark Caza-
let, der in der Kathedrale von Chelms-
ford (im NW-Querschiff) das Gemälde 
„Der Lebensbaum“ schuf. Im Anhang 
finden sich der Fragebogen und nationale 
und regionale Kontaktadressen.

Die Kunstbeauftragten unserer Lan-
deskirchen hatten mit „Kirchenräume 
– Kunsträume“ ein Handbuch mit Refle-
xionen, Praxisbeispielen und Kontakt-
adressen zum Umgang mit den Künsten 
insgesamt vorgelegt (LIT: Münster 
2003). Hier liegt eine handliche Schrift 
vor, die aus dem englischen ihrem Er-
fahrungsbereich heraus ein detailliertes 
Raster von Fragestellungen und die Aus-
wertung der Umfrage vorlegt. Sie kon-
zentriert sich auf die Erfahrungen beim 
Ankauf und der Installation von Werken 
der visual arts. Dass diese, wie in Eng-
land, so auch bei uns auch im Kontext 
der Kirche neue Beachtung finden, 
zeigen die jüngsten Beispiele von Ger-
hard Richter (Kölner Dom), Neo Rauch 
(Naumburger Dom), Markus Lüpertz 
(St. Andreas Köln) und Sigmar Polke 
(Züricher Großmünster). Internationaler 
und ökumenischer Austausch hierzu ist 
durchaus angezeigt.
(Manfred Richter)

Inge Stephan – Alexandra Tacke (Hrsg.)
NachBilder des Holocaust
Böhlau, Köln u.a., 2007, 
ISBN 978-3-412-22506-3, € 24,90

Auf dem Umschlag ein Bild wie eines 
verwischten Fotos eines freundlich lä-
chelnden Offiziers im Uniformmantel. 
Auch Familienvater. „Onkel Rudi“ – aus 
der Familie von Gerhard Richter, von 
ihm gemalt nach einem vergilbten Foto 
(1965) und so den Beginn darstellend 
einer Serie von Porträts und zugleich 
seiner pseudodokumentarischen Malwei-
se – dokumentarisch im weiteren Sinn. 
Der Beitrag von Sabine Hake steht im 
Teil III „Bilderpolitiken und Medien“. 
Dort neben einem weiteren von ihr: 
„Historisierung der NS-Vergangenheit. 
‚Der Untergang’ (2004) zwischen Histo-
rienfilm und Eventkino“, und von Judith 
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Keilbach: „’Zwei Verliebte grüßen vom 
Obersalzberg’. Blicke und Erinnerungen 
in ‚Speer und Er’ (2005)“ zum Thema 
Film. Zum Thema Foto folgt eine Analy-
se von Anne Lena Mösken: „‚Die Täter 
im Blickpunkt’. Neue Erinnerungsräume 
in den Bildern der Wehrmachtsausstel-
lung“. Sie erörtert die Wandlungen der 
Rezeption dieser dann an einigen Punk-
ten korrigierten und zunehmend stärker 
auf erläuternde Texte verlagerten Aus-
stellung, wobei sie die Dimensionen ei-
ner Bildaussage gegenüber Textaussagen 
sowohl einschränkt wie aufzeigt. Und 
von Alke Vierck zu Maurizio Cattelans 
‚Him’ (2001) als Variation einer „Bild-
politik“ in Antithese zu der mit Heinrich 
Hoffmanns Hitlerfotos getriebenen Bild-
propaganda. Offen bleibt in dem Beitrag 
von Ulf Buschmann „Spielzeug und Mo-
dellbau in zeitgenössischer Kunst zum 
Holocaust“ die Akzeptanz von Ansätzen 
wie von Zbigniew Libera: ‚Lego Con-
centration Camp Set’ (1996) und anderer 
wie der Briten Jake und Dinos Chapman 
in ‚Hell’ mit Miniaturen-Konstellationen.

Der Spurensuche und Erinnerungsre-
konstruktion vor allem in der Literatur 
sind die Beiträge in Teil I („Hinterlassen-
schaften“) und Teil II („Erinnerungsor-
te“) gewidmet, die sich den unterschied-
lichen Darstellungsstrategien in jüngst 
veröffentlichten Romanen oder anderen 
Text- und Vermittlungsformen widmen. 
„Die Wiederkehr des Nationalsozialis-
mus in Familientexten der Gegenwart“ 
beschreibt Inge Stephan nach Uwe 
Timms ‚Am Beispiel meines Bruders’ 
(2003) und Ulla Hahns ‚Unscharfe Bil-
der’ (2003) sowie Birgit Dahlke – unter 
dem Titel „Familienpornographie“ 
– nach Niklas Franks ‚Abrechnung mit 
dem Tätervater’ (der Autor ist Sohn des 
1939 zum „Generalgouverneur“ des 
besetzten Polens ernannten Hans Frank 
und hatte sich mit diesem schon 1987 in 
‚Der Vater. Eine Abrechnung’ auseinan-
dergesetzt). Kirsten Möller nimmt sich 
Günther Grass’ ‚Beim Häuten der Zwie-
bel’ (2006) und die darum entbrannte 
Feuilleton-Debatte vor – offenbar bleibt 
hier kein Auge trocken. Um die örtli-
chen Konkretionen und Kontexte von 
Erinnerung kreisen die Beiträge im mitt-
leren Teil, die sowohl Filme wie Claude 

Lanzmanns ‚Sobibor’ (2001) und Ro-
muald Karmakar ‚Land der Vernichtung’ 
(2004) wie Literatur behandeln: Elfriede 
Jelineks bislang wenig beachteten mehr-
schichtigen kurzen Text ‚Das über La-
ger’ (1989) und ‚Die Kinder der Toten’ 
(1995) (Alexander Pontzen), sowie wei-
tere Texte zu Österreich: „Familienge-
schichten erzählen“ zu Arno Geigers ‚Es 
geht uns gut’ (2005) und Eva Menasses 
‚Vienna’ (2005) (Julia Freytag). Ferner: 
„Auf Spurensuche in Buchenwald. Re-
becca Horns ‚Konzert für Buchenwald’ 
(1999)“ (Alexandra Tacke), „Marcel 
Beyers ‚Flughunde’ (1955) als Kommen-
tar zur Gegenwart der Vergangenheit“ 
(Christian Thomas) und „‚Landschaft mit 
Überlebenden’ – Ein Abschied. ‚Beaune 
de Rolande’ (2004) von Cécile Wajsbrot“ 
(Katja Schubert).

Die Übersicht macht deutlich, dass es 
sich um eine Sammlung von eindringen-
den Studien zu Aufgabe und Wandel der 
Erinnerungskultur handelt – im derzeiti-
gen „Eventzeitalter“ (Sabine Hake). Da-
bei werden Bild- wie Textstrategien und 
deren Verschränkungen berücksichtigt.
(Manfred Richter)

Zink, Markus (Hrsg.) in Verbindung mit 
Martin Benn (verantw.) und Claudia 
Breinl
Siehe! Zeitgenössische Kunst für 
evangelische Kirchen 
Zentrum Verkündigung der EKHN
Reihe Materialhefte der Beratungsstelle 
für Gestaltung von Gottesdiensten und 
anderen Gemeindeveranstaltungen, 
Heft 108
Frankfurt/M., 2007, 272 S., zahlreiche 
farbige Abbildungen,  € 12,80  
Bestelladresse: Zentrum Verkündigung 
der EKHN, Fachbereich Gottesdienst, 
Kunst und Kultur, Markgrafenstr. 14, 
60487 Frankfurt/M.

Hoch erfreulich, dass jetzt das lang-
gehegte Desiderat der Dokumentation 
neuerer künstlerischer Festinstallatio-
nen in evangelischen Kirchen vorliegt. 
Berücksichtigt sind Projekte aus zehn 
Landeskirchen, die innerhalb des ver-
gangenen Jahrzehnts realisiert wurden, 
von örtlich Beteiligten kommentiert. Die 

Spannweite umfasst in sieben Kapiteln 
Beiträge von insgesamt 27 Autoren zu 
Projekten mit mehr als sechzig Künst-
lerinnen und Künstlern. Markus Zink, 
der Herausgeber und einschlägig mit 
Kunst – und – Kirche – Fragen Vertrau-
te, trug Einführungen zu den einzelnen 
Bereichen in einer Zusammenführung 
theologischer und ästhetischer Aspekte 
bei. Einzelne Namen, sei es von Künst-
lern oder Gemeinden, sollen hier nicht 
herausgegriffen werden. Hingegen ist 
bemerkenswert, dass von Malerei (zehn 
Beispiele) und „Skulpturen, Plastik, In-
stallationen“ (der Hauptanteil mit über 
dreißig Beispielen) der Bogen gespannt 
wird bis zu „Vasa Sacra“ (zwei Beispiele 
mit bemerkenswerten Konzeptionen), 
Glasarbeiten (vierzehn Beispiele) und 
dem noch immer zu wenig beachteten 
Bereich „Textilkunst“ (sechs Beispiele). 
Ein weiterer Abschnitt ist dem The-
ma Abschiedsräume gewidmet (sechs 
Beispiele) und ein letzter reflektiert 
exemplarisch „Positionen evangelischer 
Kunstarbeit“ am Beispiel der hannover-
schen Landeskirche (Julia Helmke, in 
der Ära post Klaus Hoffmann) und der in 
Sachsen-Anhalt (Bettina Seyderhelm), je 
mit gewichtigen und zukunftsweisenden 
Initiativen.

Ein Beitrag von Reinhard Lambert Auer 
schließlich erlaubt uns etwas lange Zeit 
protestantisch quasi „Verbotenes“, zu-
mindest Verpöntes zu genießen (und setzt 
sich dabei mit Andreas Mertins allzu ein-
seitiger Betrachtungsweise einschlägiger 
Fragen auseinander): die „Schönheit der 
Kirchen“. Ich denke: die uns überlieferte 
wie die je von uns zu besorgende, neu 
zu gewinnende. Und das wäre wiederum 
auch ein Thema einer neu zu gewinnen-
den Theo-Logie, die ja von einem Logos 
sprechen will, der auch Eikon geworden 
ist. Und die gerne vergisst, dass das 
Vaterunser mit dem Wort „Herrlichkeit“ 
endet (und wenn „in Ewigkeit“, so soll 
doch davon etwas schon da sein, was 
überspringt?). „Siehe!“.
 (Manfred Richter)
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Arte e liturgia nel Novecento. 
Esperienze europee a confronto 1
Atti del Convegno Internazionale 
Venezia 7-8 ottobre 2003
Architetture e liturgia nel Novecento. 
Esperienze europee a confronto 2
Atti del Convegno Internazionale 
Venezia 7-8 otttobre 2004
Beide bei Nicolodi Editori, Rovereto/I. 
2004 bzw. 2005

Es ist immer nützlich, über den eigenen 
Bannkreis hinauszuschauen. Mit Schwer-
punkt im nordeuropäischen und welt-
weit englischsprachigen Bereich lädt zu 
Zusammenkünften der am Themenkreis 
Kirche-Kunst der Moderne engagierten 
Künstler, Kunstwissenschaftler und Kir-
chenleute regelmäßig im zweijährigen 
Turnus die Gruppe ACE (Art and Chri-
stianity Enqiry) ein. Berichte fließen in 
nationale Organe zur Gegenwartskunst 
bzw. zu Kirche und Kunst ein. Zuletzt 
fand das Treffen vor zwei Jahren in Man-
hattan in dem erst seit wenigen Jahren 
an prominentester Stelle entstandenen 
Bibelmuseum statt, wobei unsererseits 
über Artheon und jüngste Entwicklungen 
im Bereich Kirche und Gegenwartskunst 
zu berichten war. Die Einladung in die-
sem Jahr erging nach Cambridge (GB) 
für die Woche nach Pfingsten. – In Polen 
gibt es in Tschenstochowa eine Triennale 
der sakralen Kunst, ausgerichtet von der 
dortigen Städtischen Galerie (Miejska 
Galeria), die bemüht, ist die wirkliche 
Avantgardekunst im sakralen Bereich 
zu präsentieren – im Unterschied zu der 
zumeist in örtlichen Kirchen und auch 
kirchlichen Neubauten üblichen Tradi-
tions-Wiederholungs-Kunst. Zu beiden 
Initiativen stellte ich Kontakt her auch 
für Artheon, einst über den Berliner 
Kunstdienst realisiert.

Dies bietet sich auch für die in Venedig 
beheimatete Initiative an, was sich je-
doch über den Kunstdienst durch dessen 
Auflösung zum 31.12.2005 nicht mehr 
umsetzen ließ. In Italien besteht eine 
solche Initiative ebenfalls seit einigen 
Jahren, bezogen insbesondere auf katho-
lische Länder und Erfahrungen – was 
freilich für Protestanten nicht weniger 
lehrreich sein mag. Mir liegen die beiden 
Bände der ersten jährlichen Zusammen-

künfte vor: „Kunst und Liturgie“ bzw. 
„Architektur und Liturgie“ im 20.Jh. – 
„europäische Erfahrungen im Vergleich“. 
Der 4. Kongress in 2006 widmete sich 
dem Zusammenhang von Architektur und 
Liturgie im 20.Jh. Auch wenn die Haupt-
sprache der Kongresse und Veröffent-
lichungen Italienisch ist, werden Referate 
in anderen Sprachen gehalten und in 
italienischer Übersetzung abgedruckt.

Die Referate geben Überblicke in den 
einzelnen Ländern, so im Liturgieband 
zu Frankreich von Elisabeth Fleury 
(Bruxelles/Paris), zu Deutschland von 
Jürgen Lenssen (nicht überraschend mit 
Schwerpunkt seiner eigenen, Würzburger 
Diözese), für Spanien Esteban Fernandez 
Cobian (La Coruna), für Italien Gianmat-
teo Caputo (Rom) und – für die 2.Jahr-
hunderthälfte im besonderen – Floriano 
Bodini (Mailand). Dieser schreibt: „Das 
Misstrauen gegenüber dem Sacrum, und 
in noch höherem Maße dasjenige ge-
genüber einer ausdrücklich liturgischen 
Kunst, scheint heute eines der Kampffel-
der und der schwierigsten Arbeitsgebiete 
der zeitgenössischen Kunst zu sein“ 
(1,137 – Übers. aus d. It. MR). Auch 
nach dem Zweiten Vaticanum (hierzu 
und zu den Weisungen des „postkonzili-
aren  Lehramts“ Carlo Chenis, Sekretär 
der Päpstlichen Kommission für die Kul-
turgüter, Rom) und nach der berühmten, 
die Positionen der Deutschen Bischofs-
konferenz weit überholenden Rede von 
Johannes Paul II. im Münchener Herku-
lessaal 1980 gibt es also Fragen – nicht 
gleich, aber doch vergleichbar mit unse-
ren im protestantischen Raum. 

Dabei ist in den romanischen Kulturen 
mit Sicherheit von anderer Intensität im 
Umgang mit diesen Fragen auszugehen, 
wie sie die Referate vermitteln. Und es 
zeigt sich - allein durch die Prominenz 
des Veranstaltungspatronats (der vene-
zianische Patriarch, Angelo Scola) – dass 
hier die Kirche zumindest etwas will von 
der Kunst. Und durch sie hinreichend 
verunsichert ist, um das Gespräch zu 
suchen. Und die Ergebnisse der ge-
wagten Zusammenarbeit zu bewerten. 
Dabei scheint sie deutlicher zu wissen, 
was sie will. Ob dies nicht dem Künstler 
ein gewichtigerer Widerstand ist, als 

das bei uns so verbreitete Noch-nicht-
mal-wissen-was wir wollen? Denn wir 
haben – üblicherweise – nicht nur über 
die Kunst heute in unserer Kirche viel 
nachgedacht – noch über das Gewicht 
von Gestalt und Form des Gottesdien-
stes, unserer ureigenen Angelegenheit 
– Liturgie und ihren Raum. Und sofern 
nachgedacht wurde, scheint dies bereits 
wieder dem Vergessen anheim gegeben: 
im „Impulspapier“ für die nächsten 25 
Jahren spielte es keine, in der Debatte im 
„Zukunftskongreß“ in  Wittenberg offen-
bar nur eine kleine Rolle. Ob wir uns das 
erneut auf Dauer leisten können? 

Die zweite Tagung war mit dem Besuch 
der am Ort stattfindenden 9. Internatio-
nalen Architekturausstellung verbunden. 
Der Dokumentationsband enthält Über-
sichtsreferate zu Frankreich (Jean Paul 
Deremble, Lille), Deutschland (Walter 
Zahner, Regensburg), Spanien (Paloma 
Gil, Valladollid), Schweiz (Fabrizio 
Brentini), Italien (Giorgio della Longa, 
Rom) und einen Beitrag zur neuen Ka-
thedrale von Los Angeles von Rafael 
Moneo, dem Architekten. Ein weiterer 
Beitrag von Kurt Forster bezieht sich auf 
die Sicht des Kirchenbaus aus Perspekti-
ve des Weimarer Bauhauses, ein Forum 
war der Darstellung des liturgischen 
Raums in den Architekturzeitschriften 
im 20.Jh. gewidmet. – Die Tagung in 
2006 – wieder mit Besuch der nun 10. 
internationalen Architekturausstellung 
verbunden, bezog Berichte u.a. zu den 
mittelosteuropäischen Ländern ein. 
(Manfred Richter)

Bahr, Petra - Christhard-Georg Neubert 
(Hrsg.): 
Und alles Unglücks Ende. 
Predigten zu Liedern und Gedichten 
Paul Gerhardts 
Edition St. Matthäus, Berlin, 2007, 
ISBN 3-9809943-1-7, € 29,80 

Bahr, Petra – Christhard-Georg Neubert 
(Hrsg.)
Ein Gast auf Erden. Annäherung an 
Paul Gerhardt 
Edition chrismon. Hansisches Druck- 
und Verlagshaus, Frankfurt/M., 2007, 
ISBN 3-938704-08-X, € 29,80
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Huber, Wolfgang
Hoff und sei unverzagt. 
Liedpredigten zu Paul Gerhardt. 
Wichern, Berlin, 2007, 
ISBN 978-3-88981-229-2, € 7,90

Loerbroks, Matthias (Hrsg.)
Ein Jahr mit Paul Gerhardt. 
Radius, Stuttgart, 2007, 
ISBN 978-3-87173-514-1, € 18,--

Jetzt werden Früchte eingesammelt, die 
das Paul-Gerhardt-Jahr erbrachte. Hier 
ist nicht mehr von Biographien – der 
großen (Christian Bunners) oder kleine-
ren, um so leichter lesbaren (Frank Pauli, 
Petra Bahr) – die Rede, die zum vergan-
genen Jahr zu Ehren des Jubilars erschie-
nen. Nun geht es um den Umgang mit 
ihm, um den „usus“ von seiner nun auch 
ein wenig über die bekannten Gesang-
buchverse hinaus erschlossenen Dicht-
kunst. In Berlin, wo er schon frühzeitig, 
in Erwartung einer Pfarrstelle, als Haus-
lehrer tätig war und dabei erste Beweise 
seiner Wortkunst gab, seine spätere Frau 
kennenlernte und wohin er 1657 nach St. 
Nikolai als Archidiaconus zurückkehrte, 
musste man seiner in besonderer Weise 
gedenken. In dieser seiner langjährigen 
Kirche, wo er mit den begnadeten Kir-
chenmusikern Johann Crüger und Johann 
Georg Ebeling zusammenarbeitete, 
geschah dies in einer dokumentarischen 
Ausstellung. Sie fasste zum einen das 
wenige Bekannte zusammen, etwa zum 
Konflikt mit dem Kurfürsten Friedrich 
Wilhelm, in dem er sich seine Verpflich-
tung auf die Formula Concordiae nicht 
abmarkten ließ. Andererseits vermochte 
sie seine Pfarramtstätigkeit zu spiegeln 
im Kontext des liturgischen Lebens einer 
lutherischen Kirche jener Jahre (vor den 
dieses einschränkenden königlichen Re-
glementierungen seit dem Soldatenkönig 
und der späteren Union), da ein zeitnahes 
Epitaphgemälde dessen recht genaue 
Rekonstruktion erlaubte. Der gottes-
dienstliche Kontext charakterisiert denn 
auch die oben genannten Titel, die den 
Ertrag von Liedpredigten dieses Jahres 
dokumentieren. 

Liedpredigt – sicher eine gelegentlich 
geübte Gattung. Aber wie umgehen mit 
einem Lied in einer Predigt? Mit dem 

gesungenen Wort im gesprochenen. Mit 
der Poesie in der Prosa? Ohne Verdoppe-
lung in banalisierender Verschlechterung. 
Drei Varianten einer erträglichen Weise, 
dieser Aufgabe nachzukommen, lassen 
sich vorstellen: das Gedicht darf selber 
sprechen und klingen, so wie es sich 
anhört – nur knappe Hinweise werden 
gegeben, die zum Dichter selber weisen, 
anleiten, ihn mit den eigenen Ohren 
– auch in seiner Fremdheit? – zu hören. 
Oder, in bewusstem Abstandnehmen, 
wird das eine oder andere Element her-
aus gegriffen, analysiert und interpretiert. 
Oder es tritt dem Dichter im Prediger (so 
wie er selber einst sich selber!) ein Poet 
zur Seite und gegenüber. So mag „Lied-
predigt“ hingehen – bloß keine Wieder-
holung des besser Gesagten im schlecht 
Gepredigten! Alle der drei Varianten sind 
auch vertreten – doch mag jeder eigene 
Kriterien anlegen. Und nicht vergessen, 
dass eine Predigt, gehört in der gottes-
dienstlichen Stunde, etwas anderes ist, 
als eine post festum gelesene. Und also, 
selbst wenn als gesprochene Paul-Ger-
hardtschen poetischen Liebreizes oder 
Stachels ermangelnd, als nunmehr lesba-
re privat erbaulich oder kollegial nutzbar 
sei. 

Dokumentiert doch der Band ohnehin 
kollegiale Zusammenarbeit von vier Ci-
tykirchen in einer Predigtreihe, gehalten 
in vierzehntägigem Rhythmus: der Ma-
rienkirche, die schon lange mit der ent-
widmeten St. Nikolai verbunden ist, des 
Berliner Doms, der Berliner „Kulturkir-
che“ St. Matthäus am Kulturforum und 
der einst für die Hugenottengemeinde am 
Gendarmenmarkt errichteten Französi-
schen Friedrichstadtkirche. Deren Pfarrer 
Matthias Loerbroks hatte die Herausgabe 
unternommen und ist, wie die örtlichen 
Kollegen, mit Predigtbeispielen ver-
treten. Doch waren zudem prominente 
Predigergäste gewonnen worden wie – in 
alphabetischer Reihe – Hermann Barth, 
EKD-Kirchenpräsident, Jürgen Henkys, 
der Praktologe i.R und selbst Lieder-
dichter, EKD-Ratsvorsitzender Wolfgang 
Huber (von dem auch ein eigener kleine-
rer Paul-Gerhardt-Predigtband erschie-
nen ist), die Systematiker Klaas Huizing 
(mit einer „Anti“predigt), Wolf Krötke, 
Michael Moxter und Klaus Tanner, sowie 

von der Evangelischen Akademie Berlin“ 
Robert Leicht (mit einer „Laien“predigt) 
und Rüdiger Sachau und vom Evangeli-
schen Kirchentag Ellen Überschär. 

Dankenswerterweise sind durchwegs 
die Lieder in den auch dem Gesangbuch 
vorenthaltenen Versen zitiert. Und diese 
in aller Länge. So werden unsere bedenk-
lichen, wenn nicht sträflichen Verkürzun-
gen deutlich. Auch unser Abhacken gan-
zer Organe, sei es des Individuellen (ja, 
er sagt: „ich“) von der Gemeinde, sei es 
des Gegenwärtigen vom Künftigen, des 
Irdischen vom Himmlischen (s. Frank 
Paulis Buchtitel: „Im Himmel ist mein 
Haus“), der Natur (darunter auch die Tu-
lipan, die in Amsterdam gerade als Novi-
tät teuer verkauft und vom Hof angekauft 
wurden) von der Gnade („Salomonis 
Seide“). Übrigens entdeckte Wolfgang 
Barthen das „Du meine Seele singe“ als 
Übersetzung von „Hallelujah“.

Aber nun gibt es noch etwas, und da 
gibt es etwas zu sehen. Weil bildende 
Künstler den guten alten Paul Gerhardt 
mit ihren heutigen Augen „sehen“ und 
zu sehen vermögen. Wenn man sie dazu 
einlädt. Das ist anzusehen in den schönen 
Bänden, deren Herausgeber der pastor 
loci am Berliner Kulturforum ist, in Zu-
sammenarbeit mit der Kulturbeauftragten 
der EKD, Petra Bahr. In diesen Kunst-
Text-Bänden gesellen sich dem Worte die 
hierzu inspirierten (auch Musen bedürfen 
zuweilen des Anstoßes!) Künstler mit  
Arbeiten, die in der großen Paul Gerhardt 
im Frühjahr und Sommer am Berliner 
Kulturforum in St. Matthäus gewidmeten 
Ausstellung zu sehen waren: ausführli-
cher, und zusätzlich mit Texten etwa von 
Friederike Mayröcker im bei chrismon 
erschienen Band; in Auswahl und mit 
ebendort gehaltenen Predigten verbunden 
(der meisten der oben genannten Na-
men auch hier) im Band der edition St. 
Matthäus: Arnulf Rainer (Fotoarbeiten), 
Michael Triegel, Volker Stelzmann (aus 
dem „Passionssalve“), Mark Lammert, 
Harald Gnade und Robert Weber (eben-
falls aus Reihen, die Paul-Gerhardt-
Gedichten zugeordnet sind). Sollten 
dem Dichter der Bilder nicht die Bilder 
der Künstler zur Seite treten? Hören 
wir dann in Gedanken noch die Tonbil-
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der der Tondichter mit, der anonymen 
(„Innsbruck, ich muß dich lassen“/“Nun 
ruhen ..“) wie der bekannten (Wolfgang 
Dachstein, J.S.Bach ..) so ist die Paul-
Gerhardt’sche Synästhesie vollkommen. 
So sagt uns das Paul-Gerhardt-Jahr (auch 
das noch): Nehmt doch endlich mal die 
Künst(l)e(r) beim Wort. Ihr angeblichen 
Theo-Logen! Ist denn der Logos nicht 
auch Bild geworden – eikon?
(Manfred Richter)

   
John Gibson/Wolfgang Huemer (Hrsg.):
Wittgenstein und die Literatur
Suhrkamp, Frankfurt/Main,  2006, 
518 S, € 17,--   

Die Autoren des Sammelbandes „Witt-
genstein und die Literatur“ fordern eine 
präzisere Lektüre der Werke des Philo-
sophen  

Mit dem bekannten Paradoxon vom 
Wettlauf zwischen Achill und der Schild-
kröte hat der Vorsokratiker Zenon eine 
Denkfigur in die Welt gesetzt, an der 
sich auch namhafte Mathematiker noch 
bis ins 20. Jahrhundert hinein die Zähne 
ausgebissen haben. Während es evident 
ist, dass der antike Held das sehr langsa-
me Tier natürlich mühelos einholen wird, 
stand der Wissenschaft keine Methode 
zur Verfügung, dies auch theoretisch 
nachzuvollziehen. Gängiger Denkweise 
zufolge kam die Bewegung des Achill 
niemals zu einem Ende. Sobald er die 
Hälfe des Wegs zurückgelegt hatte, war 
die Schildkröte ebenfalls ein Stück vor-
angekommen, scheinbar uneinholbar. 
Erst Georg Cantor führte neue Gesetze in 
die Mathematik ein, die geeignet waren, 
dem Spuk von Zenons Paradoxon ein 
Ende zu bereiten.
   
Szenenwechsel: Wenden wir den Blick 
von der Mathematik ab und richten ihn 
auf die Philosophie und die Literatur-
wissenschaft. Dort wird die Debatte um 
die Logik des fiktiven Diskurses und der 
Natur der Einbildungskraft seit einem 
Vierteljahrhundert mit einer Borniertheit 
geführt, die auf beklemmende Art an die 
starre Denkweise des antiken Gedan-
kenspiels gemahnt: Auf der einen Seite 
werden Theorien der Fiktion entwickelt, 

die das Sprachkunstwerk vollständig von 
der Wirklichkeit ablösen, auf der ande-
ren Seite wird deren Bedeutung für das 
Leben gefeiert, ohne jedoch die theoreti-
sche Kluft zwischen Literatur und Leben 
überbrücken zu können. Die akademi-
sche Debatte mündet in dem Fragenpaar: 
Gibt es eine Darstellung ohne die zuge-
hörige Wirklichkeit oder eine Wirklich-
keit ohne eine passende Darstellung? 
John Gibsons Anliegen ist es, einen Aus-
weg aus dem schroffen Entweder-Oder 
zu finden – und er meint, den Schlüssel 
dafür bei Ludwig Wittgenstein gefunden 
zu haben. Aus einer Handvoll im Werk 
des Philosophen verstreuter Bemer-
kungen will Gibson eine Methode für 
einen dritten Weg herausdestillieren, die 
es gestattet, Lesen und Leben wieder 
zusammen zu denken. Einen ersten Ein-
blick in das umfangreiche Werk, in dem 
der an der Temple-University lehrende 
Professor auch den wissenschaftlichen 
Nachweis erbringen will, dass die Wirk-
lichkeit einen Maßstab für die künstle-
rische Darstellung bietet, und dass diese 
Darstellung wiederum von Interesse für 
das Leben ist, gewährt er in einem Bei-
trag zu der ihm gemeinsam mit Wolfgang 
Huemer herausgegebenen Aufsatzsamm-
lung „Wittgenstein und die Literatur“.  

Der weit gefasste Titel provoziert – und 
weckt viele Erwartungen: Geht es also in 
erster Linie um Wittgensteins Lektüren 
und deren Einfluss auf sein Denken? 
Oder um seinen berühmten Stil und die 
Weise, wie er geschrieben hat? Auch das 
kommt in dem 500 Seiten starken Band 
zur Sprache. Im Zentrum des Interesses 
aber steht immer wieder die Tatsache, 
dass Wittgenstein seine Philosophie als 
Literatur ausgebreitet hat. Dass er immer 
wieder bemüht war, eine Form für seine 
Gedanken zu finden. Und das macht das 
Buch so lesenswert. 
Es ist den Herausgebern nicht nur gelun-
gen, eine enorme Bandbreite an Ansätzen 
und spannenden Zugängen aufzufächern. 
Einigen Autoren haben es geschafft, die 
ausgetretenen Pfade der Wittgenstein-
Forschung zu verlassen. Sie weisen in 
ihren Aufsätzen auf  bisher wenig Beach-
tetes oder gar Übersehenes hin. Möglich, 
dass sich darin auch eine Art Generati-
onswechsel widerspiegelt, ganz offenbar 

ist die Zeit reif für eine präzisere und 
behutsamere Lektüre von Wittgensteins 
Werk. 
Eines der schönsten Beispiele dafür ist 
sicher der Beitrag von Timothy Gould 
– „Unruhe und die Erlangung von Ruhe 
– Schreiben und Methode in Wittgen-
steins Philosophischen Untersuchungen“ 
– der in der feinsinnigen Überlegung 
mündet, Wittgensteins Aphorismen in 
den Untersuchungen seien eingebettet in 
„eine größere Erzählung“. Die Intention 
des Philosophen sei nicht schon dann 
vollständig erfasst, wenn die  einzelnen 
Paragraphen auf ihre sinnhafte Aussage 
hin interpretiert seien. Vielmehr seien die 
von Wittgenstein als Hinweise auf seine 
Arbeitsweise eingestreuten Stellen ganz 
wesentliche Bestandteile seiner Philoso-
phie, die dadurch in einem völlig neuen 
Licht erscheint. Diese Suchbewegungen 
seien nichts Marginales, sie seien das 
Gerüst.  
(Ludwig Laibacher)

 
Dirk Rustemeyer
Oszillationen
Kultursemiotische Perspektiven. 
Wittener kulturwissenschaftliche 
Studien, Bd. 6
Verlag Königshausen und Neumann, 
Würzburg, 2006, ISBN 978-3826034152, 
313 S., Broschur, Format 23,6 x 15,4 cm, 
€ 39,80

Der Philosoph und Pädagoge Ruste-
meyer legt hier eine Kulturtheorie in 
semiotischer Perspektive vor, die er am 
„Zeichen“ der Oszillation veranschau-
licht. Dabei setzt er sich immer wieder 
mit der Substanzontologie auseinander, 
um zu zeigen, wie sich die an ihre Stelle 
tretende Fundamentalphilosophie der 
Semiotik von Problemen absetzt, die die 
Substanzontologie bis heute erzeugt, und 
neue Perspektiven des Denkens und Be-
greifens generiert, die für die Auseinan-
dersetzung mit Kunst und Kunstwerken 
von beachtlichem Interesse sind. Denn 
„Zeichen“ sind nur dann Zeichen, wenn 
sie Sinn bilden. Diese Sinngenerierungen 
finden ihren Zusammenhang in der Os-
zillation simultaner Unterscheidungen. 
Unterscheidungen werden immerzu 
produziert, um Sinn zu generieren. Ohne 
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Unterscheidungen, ohne generierte 
Differenz ist Erkennen nicht möglich. 
Differenzen werden wahrnehmbar im 
Ereignis, wobei ein Ereignis die Wirk-
lichkeit einer Möglichkeit repräsentiert. 
Ereignisse unterliegen der Zeitlichkeit, 
so dass Oszillationen als Formen in Be-
wegung verstanden werden.
Ein Zeichen im semiotischen Sinn ist 
kein Gegenstand materieller oder sub-
stanzieller Art, sondern eine Relation, ein 
Beziehungsgefüge, das sich z. B. aus der 
Verbindung eines sinnlich wahrnehmba-
ren Gegenstandes und seiner ihm vermit-
tels der Kultur beigelegten Bedeutung 
ergibt, die im Vollzug Sinn impliziert. 
Diese Relation zieht alsbald weitere Re-
lationen nach sich, sodass es zu einem 
sinngenerierenden Relationengefüge 
kommt, das als Zeichen im semiotischen 
Sinn seinen Begriff erhält. Dabei wer-
den immerzu Unterscheidungen gesetzt, 
denn wenn etwas als etwas bezeichnet 
wird, wird damit etwas anderes als etwas 
anderes bezeichnet. Denn wer sich ent-
scheidet, unterscheidet das Entschiedene 
von etwas, wofür er sich nicht entschie-
den hat. Zeichen können als Beziehung 
zwischen Unterschiedenem verstanden 
werden. Sie repräsentieren dennoch kein 
Seiendes oder eine Singularität, sondern 
haben ihr Sein in der Wiederholung. Zei-
chen sind also dynamische Relationen, 
die im Gebrauch von Wahrnehmungs- 
und Kommunikationsprozessen leben. 
Zeichen generieren wiederum Sinnfelder.
An fünf Begriffen, die zugleich die Ab-
folge der Kapitel dieses Buches bilden, 
expliziert Rustemeyer seine Theorie der 
Kultur: Replikationen, Rekursionen, 
Erwartungen, Kompossibilitäten, Oszil-
lationen. Diese Begriffe transformieren 
Begrifflichkeiten der Substanzontologie. 
Statt Repräsentation – wenn das Wissen 
als Gewusstes, gar das Sein im Begriff 
repräsentiert wird – wird nun die Figur 

der Replikation gesetzt. Da die Vorstel-
lung der Repräsentation Kontingenzen 
ausschließt, indem sie diese negiert, wer-
den die Kontingenzen über den Begriff 
der Replikation wieder eingeholt. So tritt 
an die Stelle von hierarchischer Wis-
sensordnung das Feldkonzept von Unter-
scheidungen als ein Modell mehrdimen-
sionalen Unterscheidungsgeschehens. 
Damit wird die Zeitlichkeit aufgewertet, 
die bei der substanzontologischen Be-
stimmung von Wissen und Gewusstem 
kaum eine nennenswerte Rolle spielte. 
Dieser Aspekt wird in der Figur der 
Rekursionen (die an die Stelle der sub-
stanzontologischen Reflexion tritt) aufge-
griffen, da es um das Verhältnis von Sein 
und Zeit geht. Wurde dem Sein vor der 
Zeit der Vorzug gegeben, so wird nun die 
Zeit vor dem Sein fokussiert. Zeit ist eine 
Präsentation sinnhafter Kontingenzen, 
die durch wiederholte Bezeichnung die 
Bezeichnung von Seiendem ermöglicht. 
Mit der dritten Figur der Erwartungen 
(anstelle der substanzontologischen Sym-
metrie) wird der beherrschenden Rolle 
der Anthropologie der Abschied gegeben, 
da mit der Zentralstellung des Menschen 
nur ein Gottersatz installiert wurde. 
Die Figur der Erwartungen beinhaltet 
Wahrnehmungs- und Kommunikations-
prozesse, die viele Menschen generieren, 
die sogar massenmedial figuriert werden, 
die auf Replikationen und Rekursionen 
zurückgreifen, damit Sinnfelder Stabilität 
gewinnen. So wird die Wirklichkeit als 
Wirklichkeit von Möglichkeit dargestellt, 
die durchaus erwartet werden kann. Da-
bei kann es auch nicht mehr um (substan-
zontologische) Totalität gehen, sondern 
es wird die Figur der Kompossibilitäten 
eingeführt. Sie wird verstanden als Ver-
mittlung, wobei das Verhältnis von Wahr-
nehmung, Denken und Kommunikation 
grundlegend ist, da ja Medien durch 
Wahrnehmung, Denken und Kommu-

nikation Wirklichkeit präformieren und 
konstituieren. Hier könnte eine Theorie 
der Kunst ansetzen, wenn sich Kunst als 
Medium begreift, das selbst Wirklichkeit 
impliziert.
Der fünfte Begriff Oszillationen im-
pliziert ein Zusammenspiel zeitlicher, 
symbolischer, sozialer und kultureller 
Dimensionen der Sinnbildung, die als 
Differenzen begriffen werden und die 
simultan sind. Es geht nicht mehr wie bei 
der Substanzontologie um eine Identität 
oder eindeutige Bestimmtheit, sondern 
hier liegen semiotische Operationsmög-
lichkeiten vor, die simultane Unterschei-
dungen als Oszillation zu verstehen 
geben: Repräsentation zu Replikation, 
Reflexion zu Rekursion, Symmetrie zu 
Erwartung und Totalität zu Kompossibi-
lität. Da sich dieses dynamisch ereignet, 
wird der Begriff des Ereignisses herange-
zogen, weil sich auf diese Weise Trans-
formationen bezeichnen lassen. Der Be-
griff des Ereignisses ersetzt den Begriff 
der Identität, da das Ingangsetzen und die 
Dynamik semiotischer Prozesse, die Se-
miosen genannt werden, zu beobachten 
sind als mehrdimensionale Effekte – als 
Oszillationen eben.
Kulturelle Sinnfelder reproduzieren sich 
als kontingente Transformationen und 
können als Oszillationen von Unterschei-
dungen beschrieben werden, wobei unter 
Verzicht auf die Substanzontologie diese 
Kulturtheorie selbst eine kontingente 
Option darstellt. Denn ihre Beschreibung 
ist selbst Teil ihres Gegenstandes, sie 
will nicht das Ganze oder die Form von 
Wahrheit sein. Diese Theorie der Kultur 
will festhalten, dass man auch anders un-
terscheiden kann. Rustemeyer resümiert, 
dass es die Leistung moderner Kultur ist, 
diese Einsicht erzwungen zu haben.
(Jörg Neijenhuis)
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Kataloge

documenta 12  Kassel
16/06 – 23/09 2007
Hrsg. von der documenta und Museum 
Fridericianum Veranstaltungs-GmbH, 
Kassel mit Vorworten von Bertram Hil-
gen, Roger M. Buergel und Ruth Noack
taschen, Köln, 2007, ISBN 978-3-8228-
1677-6, 414 S., zahlreiche s/w- und 
Farbabbildungen, Hardcover mit Schutz-
umschlag, Format 23,4 x 17,5 cm, 
€ 34,99

Kataloge begleiten Ausstellungen, bie-
ten Zusatzinformationen und helfen bei 
der Nacharbeit. Sie ersetzen aber keine 
persönliche Begegnung mit Werken der 
Kunst. Schmerzlich deutlich wird diese 
Einsicht beim vielleicht wichtigsten 
Werk der Documenta 12, James Co-
lemans Film, ,Retake with Evidence’, 
2007, dargestellt von Harvey Keitel. Der 
Katalog zeigt einen Filmstill mit dem 
Hauptdarsteller im Kontext der Liste der 
chronologisch aufgeführten Documen-
ta-Werke auf S. 227. Links gegenüber 
werden der Name des Künstlers, der 
Werktitel und die Neue Galerie Kassel 
als Präsentationsort genannt. Die übrige 
Seite bleibt frei. Im Appendix finden 
sich auf S. 334 biographische Angaben 
in Deutsch und Englisch und auf S. 361f 
die üblichen Angaben zum Werk. In der 
Künstlerliste auf S. 413f sind die Fund-
stellen im Katalog aufgeführt. 
Schon besser geht es bei Sonia Abián 
Roses Arbeit ‚Das Konzentrationslager 
der Liebe’. Der Katalog zeigt rechtsseitig 
neben einer Studie zur ‚Verkündigung/
Annunciation in Block 11, Auschwitz’ 
eine Werkskizze für das im Schloss Wil-
helmshöhe ausgestellte exquisite Möbel-
stück. Im erläuternden Text liest man, 
dass in der von Sonia Abián Rose in An-
lehnung an Martin Schaffners Tischplatte 
von 1533 entworfener Kommode im 
Gegensatz zum historischen Horizontal-
gemälde kein göttliches Licht aufstrahlt. 
„Ausgehend von ihren Überlegungen zu 
alltäglichen Machtverhältnissen in Ge-
schlechterbeziehungen führt die Künstle-
rin männliche Repression in ihrer letzten 
Konsequenz vor Augen: im Bordell 
von Auschwitz“ (Susanne Jäger). Dass 

Martin Schaffners bemalte Tischplatte 
im Schloss Wilhelmshöhe zu finden ist, 
muss man entweder wissen oder vor Ort 
zur Kenntnis nehmen. 
Noch leichter macht es einem der Kata-
log mit dem für die Gesamtkomposition 
der Documenta 12 zentralen Gartentep-
pich aus dem Nordwestiran, ca. 1800, der 
in der Documenta-Halle ausgestellt, auf  
S. 33 des Katalogs dokumentiert und auf 
der gegenüberliegenden Seite beschrie-
ben wird. Vergleichbares gilt für Sheela 
Gowdas Arbeit ‚And…, 2007’, einer frei 
im Raum ausgelegten und aufgehängten 
handgefertigte Kordel, deren Fäden in-
einander verschlungen, eingefärbt und 
mit Gummiarabicum verklebt sind. Beide 
Arbeiten sind von der Abbildung und 
dem begleitenden Text her verständlich.
Im Fridericianum findet sich im rekon-
struierten Treppenaufgang an zentraler 
Stelle Paul Klees ‚Angelus Novus’. Die 
originale Arbeit gilt als unausleihbar. 
Deshalb wird in der Ausstellung eine 
Ölpause gezeigt. Beim Redaktions-
schluss des Katalogs ist man noch davon 
ausgegangen, dass die Arbeit auf Schloss 
Wilhelmshöhe zu sehen sein wird.
Die im Katalog chronologisch an erster 
Stelle aufgeführte Arbeit, eine persische 
Miniatur aus dem Berliner Saray-Alben, 
14-16. Jahrhundert, taucht in der Aus-
stellung dagegen sowohl auf Schloss 
Wilhelmshöhe als auch in einem Ka-
binett des Fridericianums auf. Dort im 
Gegenüber zu einer keramischen Arbeit 
von Ai Weiwei, die eine Welle zeigt. Die 
Miniatur gilt bei Führungen als einer der 
Hauptbelege des die Großausstellung 
ordnenden Paradigmas des Wandels der 
Formen. Man kann annehmen, dass die 
Form der Wellendarstellung aus China 
in die persische Miniatur eingewandert 
ist. Warum aber die Miniatur sowohl 
im Fridericianum als auch im Schloss 
Wilhelmshöhe zu sehen ist, bleibt offen. 
Es ist wahrscheinlich, dass sich diese 
Verdoppelung nicht dem Wandel der 
Formen, sondern wie Klees ‚Angelus 
Novus’ den neuzeitlichen Reproduktions-
techniken verdankt.
(ham)

skulptur projekte münster 07
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
vom 17.06. – 30.09.2007 in Münster
Hrsg. von Brigitte Franzen, Kasper Kö-
nig und Carina Plath mit Grußworten 
von Jürgen Rüttgers, Wolfgang Kirsch 
und einem Vorwort von Hermann Arn-
hold
Verlag der Buchhandlung Walther König, 
Köln, 2007, ISBN 978-3-86560-220-6, 
558 S., zahlreiche s/w- und Farbabbil-
dungen, Hardcover gebunden, Format 
26,1 x 18,6 cm, € 38,-- (Buchhandelsaus-
gabe)

Seit 1977 lotet das Skulptur Projekte 
Münster alle zehn Jahre die spezifischen 
Konstellationen des Verhältnisses von 
Kunst und Öffentlichkeit aus. Die Her-
ausgeber erläutern das Ausstellungspro-
jekt in ihrer Einleitung in seiner zeit- und 
kulturgeschichtlichen Perspektive und 
führen in das dreigeteilte Katalogbuch 
ein. Der erste- und Hauptteil gibt einen 
umfassenden Überblick über die Werke 
der Ausstellung und ergänzt ihn durch 
Entwurfsmaterialien und Künstlertexte. 
Unter anderem erfährt man, dass Michael 
Asher seinen schon 1977 über die Dauer 
von 19 Wochen auf Straßen und Plätzen 
von Münster aufgestellten, annähernd 
vier Meter langen Caravan nach 1977, 
1987 und 1997 erneut reinstallieren will. 
„Der Wohnwagen, den ich nutze, wird 
das gleiche Modell und von derselben 
Firma sein, wie in den bisherigen Skulp-
tur Projekte-Ausstellungen und an den-
selben, wechselnden Standorten geparkt“ 
(Michael Asher). 
Bruce Naumans schon für 1977 geplante 
Arbeit ‚Square Depression’ konnte 2007 
neben dem naturwissenschaftlichen 
Zentrum an der Wilhelm-Klemm-Straße 
realisiert werden. „Square Depression 
beschreibt eine 25 x 25 Meter große 
Skulptur in Form einer inversen Pyrami-
de, deren Scheitelpunkt  2,30 Meter unter 
Bodenniveau liegt“ (Christine Litz). 
Anders als im Ursprungsentwurf wird 
das Wasser nicht durch einen Orkus im 
Zentrum der inversen Pyramide, sondern 
durch Fugen abgeführt. 
In der Erläuterung von Isa Genzkens 
bei der Liebfrauen-Überwasserkirche 
2007 realisierten Arbeit ohne Titel liest 
man, dass die dort notdürftig durch 
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Sonnen- und Regenschirme geschützten 
und jedem Wind und Wetter ausgesetz-
ten kleinkindgroßen Puppen sich u.a. 
polemisch auf das Asylrecht in Kirchen, 
die ausdrucksstarken Gesichter und 
detaillierten Gewandungen von Tilman 
Riemenschneider-Skulpturen und die 
Tradition der Mysterienspiele beziehen.
Von Thomas Schütte erfährt man, dass 
er sich 2007 erneut mit dem Harsewin-
kelplatz auseinandersetzt, den er bereits 
1987 durch seine Kirschensäule nachhal-
tig geprägt hat. 2007 überbaut er in der 
Nachbarschaft seiner Kirschensäule den 
dort bereits vorhandenen nicht-figürli-
chen Brunnen mit seinem ‚Modell für ein 
Museum’. 
Wer sich mit den Werkübersichten des 
Hauptteils auseinandersetzt, fühlt sich 
bestens informiert. Nach knapp gehal-
tenen Ausführungen zur temporären Ar-
chitektur des aktuellen Ausstellungspa-
villons und Künstler- und Kuratorenbio-
grafien folgt im Mittelteil ein hilfreiches 
Glossar zum Untersuchungsbereich. 74 
Autoren erarbeiten 131 Schlüsselbegriffe 
wie ‚Kunst im öffentlichen Raum’, ‚Ort’, 
‚Ortsspezifität’, Sozialer Raum/ Physi-
scher Raum’ und ‚Wohnraum als Ware’. 
Den Schlussteil bildet die kommentierte 
Bibliografie ‚Kunst und Öffentlichkeit’. 
Im Appendix werden u.a. die erhalten 
gebliebenen und die im Jahr 2007 neu 
realisierten Kunstwerke jahresweise auf-
gelistet und im Stadtplan von Münster 
markiert.
Der Katalog erweist sich als überaus 
benutzerfreundlich und wird auch noch 
beim Skulptur Projekte Münster 2017 
gute Dienste leisten.
(ham)

Bodycheck
Katalogbuch zur gleichnamigen 10. Tri-
ennale Kleinpastik Fellbach vom 23.06. 
– 23.09.2007
Hrsg. vom Kulturamt der Stadt Fellbach 
mit Texten u.a. von Matthias Winzen, 
Nicole Fritz, Fritz Emslander, Barbara 
Wagner und Harriett Zilch
Snoeck Verlagsgesellschaft, Köln, 2007, 
ISBN 3-980598-6-5, 296 S., Broschur, 
zahlreiche Farbabbildungen, Format 28 x 
22 cm, € 22,-- (Ausstellungspreis)

Für den Kurator der 10. Fellbacher 
Kleinplastiktriennale 2007 Matthias 
Winzen ist die Kleinskulptur erwachsen 
geworden. „Skulptur ist Skulptur, egal 
wie groß sie ist…“. Skulptur ist auf 
leib-räumliche Begegnung angelegt, tritt 
dem Betrachter körperlich entgegen und 
kann anders als flüchtige mediale Bilder 
zum Stolperstein werden. „Das heißt im 
Endeffekt, dass jede Wahrnehmung von 
Skulptur ein Bodycheck ist“ (Matthias 
Winzen). 
Die heutige Relevanz dieser weit vor 
die Antike zurückreichenden Bilderzeu-
gungstechnik hängt für Winzen u.a. mit 
der gegenwärtigen Dingkrise zusammen, 
die jeder Haus- und Autobesitzer beim 
Ärger mit ihres Berufes nicht mehr 
mächtigen Handwerkern ebenso erleben 
kann wie beim rapiden Preisverfall von 
Neuwagen. 
Anders als die historisch dreigeteilte 
Ausstellung (Kunst der 60er Jahre mit 
Arbeiten u.a. von Joseph Beuys, Louise 
Bourgeois und Paul Teck, Kunst der 
Generation der um 1950 Geborenen mit 
Arbeiten u.a. von Stephan Balkenhol, 
Katharina Fritsch, Isa Genzken und Olaf 
Metzel und Kunst der jüngeren Genera-
tion mit Arbeiten u.a. von Mathilde ter 
Heijne, Matthias Sailstorfer und Georg 
Winter) folgt die Künstler- und Werkbe-
schreibung des Katalogs der alphabeti-
schen Ordnung.
Unter den Jüngeren dominieren osteuro-
päische KünstlerInnen wie Arthur Zmi-
jewski, der in seinem Video „Books“, 
2005, einen nervenkranken Mann zeigt, 
der ein Buch aus einem Regal zu holen 
und darin zu blättern versucht. Das mis-
slingt. „Die Seiten zerknüllen, an Lesen 
ist nicht zu denken. Die buchstäbliche 
Nervosität der koordinationsgestörten 
Finger – oder ist es perfekte Schauspie-
lerei? – macht uns als Betrachter nervös“ 
(Matthias Winzen).
Für das Feld von Kunst und Kirche über-
aus interessant sind u.a. die Arbeiten von 
Berlinde De Bruyckere, 1964 in Gent 
geboren, Iris Kettner, 1968 in Mainz 
geboren und Marcus Weber, 1965 in 
Stuttgart geboren. 
De Bruyckere setzt sich mit dem Motiv 
des Schmerzensmanns auseinander und 
zeigt in Fellbach u.a. deformierte Pfer-

deleiber. „Der Tod wird zum zentralen 
Aspekt… Obwohl die Künstlerin Fell und 
Haare von Tieren verwendet, suggerieren 
ihre Skulpturen nie den Anschein von Le-
bendigkeit. Nicht nur die fehlenden Augen 
und Gliedmaßen, sondern auch die buch-
stäblich leichenartige Starre unterstreichen 
diesen Eindruck. Gleichzeitig scheinen 
sich die Körpermassen weich und kraftlos 
der harten Materialität des Stahltisches 
anzupassen“ (Barbara Wagner).
Iris Kettner baut ihre Installation „Su-
perheroes“, 2005, ihr sich umarmendes 
und küssendes „Paar“, 2002, und ihre 
„Kleine Alte“, 2004, aus gebrauchten 
alten, ausgestopften Kleidungsstücken 
und Textilien auf. „An der Stelle eines 
Gesichts ‚blicken’ uns alte Stofflappen 
oder Skimasken an. Außerdem bleiben 
die Nähte der Hosenbeine, Ärmel und 
Rückenpartien … jederzeit sichtbar … 
Aber gerade dieses sichtbare ‚Gemacht-
sein’ legt den Widerspruch offen: Was 
wir für real hielten, funktioniert nur in 
der Übertragung, als Illusion in unserem 
Kopf“ (Elke Keiper).
Marcus Weber stattet seine Stofffiguren 
mit überlangen Extremitäten von bis zu 
zehn Metern aus und wickelt sie in kuri-
osen Positionen um Bäume und Stangen. 
In seiner Rauminstallation „Knoten (III)“ 
von 2001 kämpfen gleich drei in sich 
verknotete Stofffiguren um ihre Indivi-
dualität. Wer die Gliedmaßen der drei Fi-
guren identifizieren will, ist versucht, den 
Künstlerknoten wieder aufzuknüpfen. 
Ohne eine Leiter und ohne körperlichen 
Einsatz ginge das aber nicht. Das wäre 
dann der umgekehrte Bodycheck.
(ham)

Made in Germany
Publikation zu den gleichnamigen Aus-
stellungen vom 25.05. – 26.08.2007 in 
der kestnergesellschaft, im Kunstverein 
Hannover und im Sprengel Museum 
Hannover und von diesen auch heraus-
gegeben
Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, 2007, 
ISBN 978-3-7757-1985-8, 342 S., 
zahlreiche s/w- und Farbabbildungen, 
Broschur/Softcover mit Klappumschlag 
(Museumsausgabe), Format 27 x 22,1 cm, 
€ 38,-- 
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1985/86 hatten Christos M. Joachimidis, 
Norman Rosenthal und Wieland Schmied 
in ihrer zuerst in der Royal Academy of 
Arts, London und dann in der Staats-
galerie Stuttgart gezeigten Ausstellung 
‚Deutsche Kunst im 20. Jahrhundert, 
Malerei und Plastik 1905-1985’ einen 
Überblick über das deutsche Kunstschaf-
fen und deutsche Spezifika im 20. Jahr-
hundert versucht. Joachimidis macht im 
Ergebnis ein bis zu Matthias Grünewald, 
der Donauschule und den Rheinischen 
Meistern zurück reichendes und über 
Caspar David Friedrich und Philipp Otto 
Runge sichtbares Koordinatensystem 
aus, das von der expressiven Vision und 
dem durch die deutsche Romantik ge-
prägten Weltgefühl bestimmt wird. 
Zehn Jahre nach der deutschen Wieder-
vereinigung stellt die von Veit Görner 
und Andrea Brodbeck kuratierte im 
Kunstmuseum Wolfsburg gezeig-
te Ausstellung ‚German Open 1999 
– Gegenwartskunst in Deutschland’ 37 
Künstlerinnen und Künstler vor, die in 
der Kohl-Ära aufgewachsen sind und 
aus Köln, Leipzig, Dresden, Hamburg, 
Ost- und Westberlin kommen. „Als Kin-
der des elektronischen Zeitalters sind 
sie genährt und geprägt von Medien wie 
Fernsehen, Fotografie, Film, Stereoan-
lagen und Computer. Sie sind weltoffen 
und auf den Alltag der postindustriellen 
Gesellschaft ausgerichtet… „ (Gis van 
Tuyl). Die Hannoveraner Ausstellung hat 
die Vitalität der Kunstszenen in Ost- und 
Westdeutschland in der Nachwendezeit 
dokumentiert. Etliche der dort gezeigten 
KünstlerInnen gelten heute als Weltstars, 
so unter anderem Franz Ackermann, 
Olafur Eliasson, Christian Jankowski, 
Jonathan Meese, Neo Rauch und Daniel 
Richter. 
Veit Görner, inzwischen Direktor der 
Kestnergesellschaft, verantwortet rund 
sieben Jahre später zusammen mit den 
Leitern des Kunstvereins und des Spren-
gel Museums Hannover Stephan Berg 
und Ulrich Krempel die von den drei 
Institutionen gemeinsam erarbeitete und 
bewusst in zeitlicher Nähe zur Documen-
ta 12, zum Skulptur Projekte Münster 07 
und zur Biennale in Venedig platzierte 
Ausstellung ‚Made in Germany’. 
Gezeigt werden über 50 Positionen 
von KünstlerInnen, die den Ort ihrer 

künstlerischen Produktion bewusst nach 
Deutschland verlegt haben. „Damit rückt 
eine Perspektive in den Mittelpunkt, die 
Fragen der künstlerischen Identität nicht 
mehr vorzüglich an die Herkunft und 
Biografie koppelt, sondern im Kontext 
des Produktionsstandorts verhandelt. 
Unter diesem Aspekt wird die Untersu-
chung der Bedingungen und Möglich-
keiten künstlerischer Arbeit hierzulande 
zu einem wesentlichen Bestandteil des 
Gesamtprojekts. Das betrifft den sozio-
logischen Hintergrund Deutschlands 
zwischen Migration und Globalisierung 
ebenso wie die differenzierte Herlei-
tung und Entwicklung des historischen 
Kontexts seit der Nachkriegszeit und 
die Ausleuchtung der spezifischen Be-
dingungen von Ausbildungs- und Aus-
stellungswesen vor der Folie deutscher 
föderaler Verfasstheit. Mit der im vorlie-
genden Katalog unternommen Aufarbei-
tung dieser Themenfelder betritt ‚Made 
in Germany’ Neuland, indem es erstmals 
künstlerische Produktion in Deutschland 
als ein Geflecht aus nationalen Standort-
bedingungen, jeweils unterschiedlichen 
biografischen und nationalen Spezifika 
und daraus resultierendem kulturellem 
Austausch sichtbar macht“ (Veit Görner, 
Stephan Berg, Ulrich Krempel). Damit 
bekommt der Katalog Studiencharakter.
Unter anderem denkt Rainer Metzger 
unter dem Stichwort Musterboden über 
die Logik des Labels ‚Made in Germany’ 
in der Kunst der Gegenwart nach. Antje 
von Graevenitz reflektiert über Menta-
litäten im Netz und Stephan Schmidt-
Wulffen erörtert die Frage, wie deutsche 
Kunsthochschulen Internationalität orga-
nisieren. 
Es fällt auf, dass die überwiegende 
Mehrzahl der in der Ausstellung vorge-
stellten KünstlerInnen in Berlin leben 
und arbeiten, vier in München, je zwei 
in Düsseldorf und Leipzig; in der Nach-
kriegs-Kunstmetropole Köln arbeiten 
ebenso wie in Bremen, Frankfurt, Ham-
burg, Hannover und Karlsruhe nur einer. 
Konsequenterweise muss deshalb erläu-
tert werden,  warum Berlin als Produkti-
onsstandort derart attraktiv geworden ist, 
warum München in den letzten Jahren 
wieder an Bedeutung gewonnen und 
warum Köln an Bedeutung verloren hat. 
Dass unter den in Hannover versammel-

ten Positionen immerhin drei, nämlich 
die von Mathilde ter Heijne, Bjørn 
Melhus und Florian Slotawa schon im 
kirchlichen Kontext gezeigt worden sind, 
spricht ebenso für sich wie die frühe No-
tierung u.a. von Jeanne Faust, Andreas 
Hofer und Michael Sailstorfer in den 
Artheon-Mitteilungen. 
Aufmerksam weiter verfolgt werden 
sollte im Umfeld von Kirche und Kunst 
u.a. das skulpturale Werk des 1968 in 
Würzburg geborenen und in München le-
benden Benjamin Bergmann, das maleri-
sche Werk des in Aachen geborenen und 
in Berlin lebenden Armin Boehm, die 
prozessual angelegte Arbeit des in Mün-
chen geborenen und lebenden Alexander 
Laner und die Farbholzschnitte der in 
Braşov geborenen und in Köln lebenden 
Zwillingsbrüder Gert und Uwe Tobias.
(ham)

Herbert Falken
Kunstpreis des Kreises Düren 2007
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 10. – 22.06.2007 im Leopold-
Hoesch-Museum Düren
Hrsg. vom Kreis Düren mit Texten u.a. 
von Adam C. Oellers, Frank Günter 
Zehnder und Albert Gerhards
Kreis Düren/Hahne & Schloemer Verlag, 
2007, ISBN 978-3-927312-83-8, 48 S., 
21 s/w- und neun Farbabbildungen, 
Broschur, Format 29,6 x 20,8 cm, € 10,--

Der vielfach für sein künstlerisches Werk 
ausgezeichnete Priester, Maler und docu-
menta VI-Teilnehmer Herbert Falken hat 
ein Leben lang unter seiner Doppelberu-
fung gelitten. Viele seiner Bilder wirken 
wie ein Schrei. 1998 sagt Falken: „Meine 
Bilder müssen durch die Verzweiflung 
hindurch, dann erst werden sie gut“ 
(Herbert Falken). 
Bei der Verzweiflung bleibt es nicht. 
Auf seine Apokalypse-, Kreuz- und 
Jakobskampf-Zyklen folgt 1985 sein 
Lazarus-Zyklus zum Tod von Heinrich 
Böll, sein Todestod-Zyklus und ab 1990 
seine Gitterköpfe. Ab 2002 werden seine 
stark reduzierten freien großformatigen 
Kohlezeichnungen auf weißem Grund 
weit und hell. 
Der Katalog gratuliert Herbert Falken zur 
Verleihung des Kunstpreises des Kreises 
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Düren für sein Lebenswerk und zum 75. 
Geburtstag und dokumentiert Arbeiten 
Falkens aus dem Leopold-Hoesch-Muse-
um und neue Zeichnungen ab 2002.
(ham)

Tatort Paderborn 2007
Irdische Macht und Himmlische Mächte
Ein Kunstprojekt der Stadt Paderborn im 
öffentlichen Raum
Kuratiert von Ingrid Raschke-Stuwe mit 
Texten u.a. von Pernille Albrethsen, Rita 
Burrichter und Ferdinand Ullrich
Stadt Paderborn, 2007, 180 S., zahlreiche 
s/w- und Farbabbildungen, Broschur, 
Format 26 x 21 cm, € 19,80

Paderborn ist nicht Münster. Zwar spielt 
die Kunst im öffentlichen Raum im 
Sommer 2007 sowohl in Münster als 
auch in der Paderborner Variante ‚Tatort 
Paderborn’ eine tragende Rolle. Aber der 
Paderborner ‚Tatort’ beschränkt sich im 
wesentlichen auf die durch die Stadtmau-
er abgegrenzte historische Altstadt; das 
hat den Vorteil, dass man die zwölf mehr 
oder weniger ortsbezogenen Arbeiten 
bequem fußläufig erreichen und in einem 
halben Tag gut abarbeiten kann. In Mün-
ster braucht es das dort obligatorische 
Fahrrad. Auch nach einem vollen Tag hat 
man noch nicht das Gefühl, alles gesehen 
zu haben. 
Außerdem sucht Paderborn bewusst die 
thematische Zuspitzung ‚Irdische Macht 
und himmlische Mächte’ und erinnert 
damit an das in das Langzeitgedächtnis 
eingegangene Treffen von Karl I. und 
Leo III. an den Quellen der Pader vor 
mehr als 1200 Jahren. Die Künstlerinnen 
und Künstler stört diese thematische 
Zuspitzung nicht. Sie empfinden sie eher 
als Herausforderung. 
Schließlich und endlich setzt Paderborn 
mehr auf historische Innenräume wie den 
Dom, die Bartholomäuskapelle und die 
Abtskapelle der Abdinghofkirche und 
zeigt dort auch mit die besten Arbeiten: 
In der Abtskapelle der Abdinghofkirche 
ergänzt Yvonne Golubier eine romani-
sche Sandsteinsäule um eine Baumkrone 
aus künstlichen Zweigen, Blättern und 
Knospen und lässt sie im Schwarzlicht 
rot, blau und grün erglühen. Eva-Maria 
Joeressen und Klaus Kessner verwan-

deln die Bartholomäuskapelle in einen 
multimedialen Farb-Licht-Ton-Raum 
und holen mit dem dort präsentierten 
Bild- und Tonmaterial die Stadt selbst 
in den Raum. Horst Gläsker gelingt mit 
seinem ’Campo Santo/Labyrinth’ auf 
dem Vorplatz der ehemaligen Jesuiten-
kirche eine glänzende thematisch und 
ästhetisch überzeugende Intervention. 
„Architektur und Malerei treten hier in 
ein enges Verhältnis zu einander, profitie-
ren in ihrer Ausdruckskraft von einander 
und verschmelzen temporär zu einer 
neuen, an diesem Ort noch nie gesehenen 
ästhetischen Einheit“ (Ingrid Raschke-
Stuwe). Dagmar Demming schließlich 
präsentiert ihre Recherchen der anderen 
Art an zwölf Säulen des halb unterir-
dischen Busbahnhofs Königsplatz und 
verwandelt diesen Unort in eine säkulare 
Kathedrale. Demming hatte Paderborner 
SchülerInnen und Jugendliche nach ih-
ren Träumen und Ängsten befragt. Wer 
an die Säulen tritt und dabei einen der 
vier Bewegungsmelder aktiviert, löst 
ein Lichtspiel von 44 LED-Scheinwer-
fern in den Regenbogenfarben und zwei 
Tonspuren mit den „Funden“ aus Dem-
mings „aktuellen Ausgrabungen“ aus. 
So berichtet ein Mädchen, dass vor zwei 
Monaten der Vater ihrer besten Freundin 
gestorben ist und ihr das zu schaffen 
macht. Sie möchte deshalb aber nicht 
aufgeben. Ein Junge hat nach der Tren-
nung seiner Eltern in zwei Wochen unge-
fähr zehn Kilo abgenommen und versank 
in eine Depression. 
Die angenehm unprätentiöse Publikation 
zur Paderborner Ausstellung ist zwischen 
Erfahrungsbericht, Dokumentation und 
klassischem Kunstkatalog angelegt. Auf 
die Dokumentation des Ausstellungsauf-
baus hätte verzichtet werden können, zu-
mal diese Arbeitsphase in Matthias Beck-
manns Zeichnungsserie prägnant und 
unverwechselbar festgehalten ist. Der 
frei werdende Raum hätte u.a. der Frage 
gewidmet werden können, worin sich 
die Wahrnehmung von in öffentlichen 
Außenräumen von in öffentlichen Innen-
räumen installierter Kunst unterscheidet. 
Spannend wäre auch die Dokumentation 
der fünf Vorträge der Theologischen Fa-
kultät Paderborn zum Thema gewesen.
(ham)

Daniel Richter
Die Palette
1995-2007
Publikation zu den gleichnamigen Aus-
stellungen vom 04.05. – 06.08.2007 
in der Hamburger Kunsthalle, vom 
10.11.2007 – 23.03.2008 im GEM-Mu-
seum voor actuele Kunst Den Haag und 
vom 11.04. – 13.07.2008 im CAC Mála-
ga Centro de Arte Contemporáneo 
Hrsg. von Christoph Heinrich mit Texten 
von Christoph Heinrich, Dietmar Dath 
und von Kitty Scott zusammengestellten 
Daniel Richter-Zitaten von A-Z
DuMont Literatur und Kunst Verlag, 
Köln, 2007, ISBN 978-3-8321-9001-9, 
250 S., drei s/w- und 221 Farbabbildun-
gen, Leinen, gebunden mit Schutzum-
schlag und schwarzem Lesebändchen, 
Format 32,5 x 24,5 cm, € 39,90 (Buch-
handelsausgabe)

Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. 
Bei Daniel Richter kam der Erfolg mit 
seiner viel beschriebenen Wende von 
der abstrakten zur figurativen Malerei. 
Am Übergang stehen großformatige 
Ölmalereien wie ‚verzerrte Züge’, 1999, 
und ‚Phienox’, 2000. In ‚verzerrte Züge’ 
tauchen in, neben und zwischen den den 
Bildraum strukturierenden geometrischen 
und freien Formen und explodierenden 
Farbklecksen aufgeblasene Kinderköpfe 
und offensichtlich von ihren Körpern ab-
gerissene Arme auf. Auf ‚Phienox’ wird 
eine neongelb strahlende Figur von zwei 
Mitstreitern und einer Gruppe dunkler 
Gesellen von einer Bühne geprügelt, 
gestoßen und gezogen. 
Das Thema Gewalt begleitet weitere 
Großformate wie ‚Tuanus’,2000, und 
‚Dog Planet’,2002. Auf ‚Tuanus’ ent-
waffnen Soldaten zwei Männer in einem 
Wald und auf ‚Dog Planet’ führt eine 
Gruppe Vermummter neonrote scharfe 
Schäferhunde in den Kampf. 
Viele von Richters Malereien verbreiten 
eine Stimmung von Angst und spielen 
in ihren kryptisch bleibenden Bild-Er-
zählungen auf Gerichtsszenen an, so u.a. 
‚Gedion’, 2002, das in seinem Titel an 
den biblischen Richter Gideon erinnert, 
der die Midianiter bekämpft und besiegt 
hat. In ‚Revidyll’, 2006, fällt eine Flam-
menfigur wie der Teufel vom Himmel. 
Die zeitgeschichtlichen und literarischen 
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Daniel Richter, „Capitain Jack“, 2006, Öl auf 
Leinwand, 268,50 x 332,50 x 4,50 cm / 105 2/3 x 
131 x 1 3/4 in, Courtesy Contemporary Fine Arts, 
Berlin, Foto: Jochen Littkemann

Daniel Richter, „Kein Gespenst geht um“, 2002, Öl auf Leinwand, 
292 x 236 cm / 115 x 93 in, Courtesy Contemporary Fine Arts, Berlin, 
Foto: Jochen Littkemann

Daniel Richter, „Duueh“, 2003, Öl auf Leinwand, 300,40 x 200,20 cm /
 118 1/4 x 78 3/4 in, Courtesy Contemporary Fine Arts, Berlin,

Foto: Jochen Littkemann
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Bezüge von Richters Malereien blei-
ben in aller Regel offen, es sei denn, er 
spricht wie bei ‚Nerdon’,2004, ausdrück-
lich davon. Richter spielt im Titel dieses 
Gemäldes mit Buchstaben und vertauscht 
das o mit dem e. ‚Nerdon’ erinnert an 
den kommunistischen Aufstand im Jahr 
1923 in Hamburg und zeigt als einzige 
historisch korrekte Erinnerung die Bar-
rikaden im Hintergrund. Über andere 
Details wie den in der Denkerpose Ro-
dins im Rollstuhl sitzenden alten weißen 
Affen und die weiße Jesusfigur, die einen 
vor ihm knienden Aufständischen seg-
net, kann man nur spekulieren. Deutlich 
ist allerdings, dass sich die hinter Jesus 
stehende und ihn mit der rechten Hand 
umgreifende schwarze Figur an Toten-
tanzfigurationen anlehnt.
Figuration und Abstraktion sind für 
Richter keine Gegensätze. „Alles, mehr 
oder weniger alles ist eine Abstraktion“. 
Auf seinen Ruhm angesprochen sagt er 
schlicht: „Ich bin dagegen“. 
An seinem Katalog zur Hamburger Aus-
stellung merkt man wie schon bei seinem 
zur Baseler Ausstellung im Jahr 2006 
erschienenen Zeichnungskatalog, dass er 
Bücher liebt. Er ist bestens gestaltet, ge-
druckt und ausgestattet und lässt keinen 
Bücherliebhaber kalt.
(ham)

Jonathan Meese. Daniel Richter
Die Peitsche der Erinnerung
Die Stader Bilder
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung im Kunsthaus Stade
Hrsg. von Christian Lübbers, Andreas 
Schäfer und Kersten Schröder-Doms mit 
Texten u.a. von Peter von Allwörden und 
Harald Falckenberg
Stadt Stade, 2006, ISBN 3-938528-02-8, 
80 S., fünf s/w- und 27 Farbabbildungen, 
eine Architekturzeichnung, eine Zeittafel 
und eine kolorierte Strichzeichnung eines 
Bischofs, € 21,--

Der Katalog dokumentiert Jonathan Mee-
ses und Daniel Richters vierzehnteiligen 
Zyklus zu Stader archäologischen Fun-
den und stellt ihn den Ergebnissen jüng-
ster Ausgrabungen gegenüber. Richter 
war um einen künstlerischen Kommentar 
zu Funden wie Bronzerädern, dem Grab 

des Erzbischofs Gottfried von Arnsberg, 
dem Bischofsstab und einem einzigarti-
gen Steinzeitdolch gebeten worden und 
hatte Meese für ein gemeinsames Projekt 
gewonnen. Die Künstler binden diese 
und andere Funde in den gemeinsam 
erarbeiteten Zyklus ein.
Dass sie die 14 Malereien und Zeich-
nungen der Stadt Stade geschenkt haben, 
wird mit Verwunderung und Dankbarkeit 
notiert.
(ham)

Kunststudentinnen und 
Kunststudenten stellen aus
Ausstellungskatalog 2007 zur gleich-
namigen Ausstellung in der Kunst- und 
Ausstellungshalle der Bundesrepu-
blik Deutschland Bonn vom 09.02. 
– 11.03.2007. 18. Bundeswettbewerb 
des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung
Kuratiert von Caro Grässlin, Ulrich 
Groos und Tim Sommer mit Vorworten 
u.a. von Annette Schavan, Jürgen Zöllner 
und Karin Stempel 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung, Bonn, 2007, 214 Voll- und rund 
116 eingeschossene Drittelseiten, zahlrei-
che s/w- und Farbabbildungen, Broschur 
mit Schutzumschlag, Format 24 x 16,8 cm, 
€ 8,--

Der jährliche Bundeswettbewerb „Kunst-
studentinnen und Kunststudenten stellen 
aus“ gilt als Leistungsschau der 24 deut-
schen Kunsthochschulen und Kunstaka-
demien zwischen Berlin und Weimar, 
die jeweils zwei Absolventen für den 
Wettbewerb vorschlagen. Der Katalog 
dokumentiert die Wettbewerbsbeiträge 
auf sieben Bildseiten. Dazu kommen ein 
Portrait und vier eingeschossene Drittel-
seiten mit biografischen- und Werkanga-
ben. Wer alle Bildseiten sehen möchte, 
muss sie wie in alten Folianten auseinan-
der schneiden.
Unter den für Bonn ausgewählten Künst-
lerInnen ist der 1973 geborene Absolvent 
der Hochschule für Künste Bremen, 
Stefan Demming auch schon der Deut-
schen Bischofskonferenz aufgefallen. 
Demming wurde mit seiner Arbeit ‚Die 
halbe Wahrheit’, 2004, Digitalprint auf 
Aludibond, 80 x 100 cm, für die Ausstel-

lungstournee ‚12 x 1 = ∞’ ausgewählt, 
die 2007 u.a. im Franz-Hitze-Haus Mün-
ster und in der Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart in Stuttgart gezeigt 
wird.
Unter den Beiträgen aus Düsseldorf fällt 
Benjamin Houlihan mit seinen abstra-
hierenden Möbelfigurationen ‚Johannes 
der Täufer’, Kunststoff, Holz, Lack, 400 
x 250 x 90 cm, 2003, und ‚seine Frau 
weiter hinten’, 2005, auf. Aus der Frank-
furter Städelschule verdient die 1979 in 
Krakau geborene Maria M. Loboda mit 
ihrem in den Maßen variablen Print ‚on 
divination and synchronicity’, 2006, Be-
achtung. Anna Lea Hucht, geboren 1980, 
hat mit ihren mittel- und großformatigen 
Zeichnungen schon ihre Galerie gefun-
den und stellt bei Meyer und Riegger in 
Karlsruhe aus. Das Allzeitthema Tod the-
matisiert der Holger Bunk-Schüler Bernd 
Kirschner, Stuttgart, in seiner dreiteili-
gen Foto-Serie ‚They are just sleeping’, 
2006. Zwischen einem schlafenden 
oder toten Rind und einem ebensolchen 
Känguru liegt ein schlafender oder toter 
Mann. Die mittelgroßen schwarzweißen 
Fotografien auf Aluminium-Verbundplat-
ten sind offensichtlich überarbeitet.
(ham)

Claude Horstmann
Fortune drawings  Drawing fortunes
Publikation zum Aufenthalt der 
Künstlerin 2006 in Valence
art 3, Valence, 2007, ISBN 2-912342-29-5, 
60 s/w-Abbildungen, Broschur, 
Format 27 x 20 cm, € …

Die aus Anlass eines Valence-Aufenthalts 
im Jahr 2006 herausgegebene und im 
Juni 2007 zusammen mit den Originalen 
vorgestellte Publikation versammelt 60 
Wortzeichnungen der u.a. in Stuttgart 
lebenden Konzeptkünstlerin Claude 
Horstmann in sich. Wörter wie ‚Hower’, 
‚But’, ‚While’, Halbsätze wie ‚Can solve 
problems’ und Sätze wie ‚You are your 
own antagonist’ sind – wohl mit schwar-
zem breiten Eddingmarker – auf gefaltete 
weiße Zeichenblätter geschrieben. In der 
Ausstellung werden diese Wortzeichnun-
gen in engem Abstand nebeneinander 
direkt an der Wand präsentiert.
Die Publikation verzichtet auf jede Ein-
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führung, zeigt nur die Zeichnungen und 
beschränkt die verlegerisch notwendigen 
Angaben auf das Wesentliche.
(ham)

Anna Bien
Herzlich willkommen
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 16.06. – 15.07.2007 im Forum 
13 im Künstlerhof Oberndorf
Schweinfurter Museumsschriften 
147/2007 
Hrsg. von Erich Schneider mit einem 
Text von Andrea Brandl
Museen und Galerien der Stadt Schwein-
furt, 2007, ISBN 3-936042-30-6, 16 S., 
eine s/w- und 22 Farbabbildungen, 
Broschur, Format 26,6 x 14 cm, € 3,--

Die extrem hochformatige Broschüre 
dokumentiert neben einer frühen Tusche-
malerei der 1958 in Seoul geborenen und 
heute vornehmlich in Nürnberg lebenden 
Georg Karl Pfahler-Meisterschülerin 
Anna Bien u.a. für die beiden Nürnberger 
Hauptkirchen St. Lorenz und St. Sebaldus 
entwickelte Installationen und Skulpturen.
In ihrer ortsbezogenen Installation im 
Keller des Forum 13 ‚Träume’, 2007, 
verbinden sich Klangraum, Skulptur, 
Malerei und Zeichnung, Außen und In-
nen, Wort, Ton und Schrift. Die in ihrem 
Innern illuminierten Schutzhütten sowie 
Klänge locken den Betrachter „zum 
Blick und zum Dialog ins Innere… wo er 
einen Mikrokosmos von zarten Malerei-
en an der Innenwand und einer Gebirgs-
landschaft im Kleinen vorfinden wird“ 
(Andrea Brandl)
(ham)

12 x 1 = ∞
Zwölf junge Künstlerinnen und Künstler 
im Überstieg
Publikation zu der von Jakob Johannes 
Koch kuratierten Ausstellungstournee 
vom 01.05.2006 – 12.02.2007 mit Sta-
tionen u.a. in der Akademie Franz-Hitze-
Haus Münster und in der Katholischen 
Akademie Stuttgart-Hohenheim
Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bonn, 2007, 32 S., zwölf Farbab-
bildungen, Broschur mit Rückstichhef-
tung, Format 22,7 x 21 cm, € 7,--

Nach Ausstellungen mit „christlich inspi-
rierten Arbeiten von Künstlern wie Ha-
jek, Mattheuer, Nitsch, Press oder Rai-
ner“ in den Diözesanmuseen sucht die 
Ausstellung „12 x 1 = ∞“ den Anschluss 
an die aktuelle Kunstszene. Zwölf Künst-
lerInnen waren gebeten, „zum Thema 
‚Überstieg’ (lateinisch ‚Transzendenz’) 
jeweils ein Werk“ beizutragen (Hans 
Langendörfer). 
Die Ausstellung geht davon aus, „dass 
Kunst und Theologie, Kunst und Kirche 
heute wieder ganz neu aufeinander ver-
wiesen sind: Man kommt nicht umhin, 
sich darüber Gedanken zu machen, wie 
und warum die visuellen Künste heute 
religiöse, ‚transzendente’ Themen auf-
greifen und ununterbrochen weitertrans-
portieren…“ (Jakob Johannes Koch).
Unter den gezeigten Positionen gehören 
der 1976 geborene Slawomir Elsner mit 
seiner stimmungsvollen, an die Romantik 
und esoterische Bildvorstellungen erin-
nernde Landschaftsmalerei‚ 10,4 
Megatons’, 2005, Buntstift auf Papier, 
94 x 130 cm, und der 1973 geborene 
Stefan Demming mit seinem in horizon-
tale Bildstreifen aufgelösten Portrait ‚Die 
halbe Wahrheit’, 2004, Digitalprint auf 
Aludibond, 80 x 100 cm, zu den Jüng-
sten.
Hermann J. Kassel, geboren 1960, mit 
seiner ästhetisch überzeugenden Materi-
alarbeit ‚Erd-Retabel’, 1998, Holz, Erde, 
Leinwand, Pigmente, Glas, Stahl, 197 x 
96 x 8 cm, zu den Ältesten. Im Mittelfeld 
liegen die 1971 geborene Yotta Kippe 
mit ihrem digital bearbeiteten Selbstpor-
trait ‚#07063’ aus der Serie ‚Precious 
Moments’ und der 1973 geborene Sven 
Kroner mit seiner großformatigen Öl-
malerei ‚Ohne Titel (Nebel)’. Letztere 
zeigt eine erfundene Berglandschaft mit 
Wanderern und Nebel in den Tälern. 
Fünf Masten in der Form von Tau- oder 
Antonius-Kreuzen haben einmal die Ver-
bindung zum Tal gehalten. Die Leitungen 
bzw. Kabel der Strom- oder Seilbahnma-
sten sind verschwunden. Der Überstieg 
findet nicht statt.
(ham)

Vision + Audition
Begleitausstellung der Evangelischen 
Kirche zur documenta 12
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 17.06. – 23.09.2007 in der 
Kasseler Martins- und Karlskirche
Evang. Kirche von Kurhessen-Waldeck/
Evang. Stadtkirchenkreis Kassel, 2007, 
60 S., zahlr. Abbildungen, Broschur, 
Format 21 x 21 cm, € 3,--

Der Einladungsflyer zu den kirchlichen 
Begleitausstellungen zur documenta 12 
in Kassel hat noch ökumenischen Cha-
rakter und kündigt neben den „evangeli-
schen“ Ausstellungen in der Martins- und 
Karlskirche Kassel auch die Schwester-
ausstellung mit Arbeiten von Katarina 
Veldhues und Gottfried Schuhmacher 
zum Thema ‚com//Passion’ in der Katho-
lischen Kirche St. Elisabeth an. Gezeigt 
werden dort u.a. monumentale Großdias 
mit Pflegesituationen aus dem St. Elisa-
beth-Krankenhaus in Kassel.
Der herausragende evangelische Beitrag 
ist zweifellos Yves Netzhammers medi-
ale Installation ‚Die Subjektivierung der 
Wiederholung, Projekt B’ in der Karls-
kirche. Netzhammer ist in Deutschland 
u.a. durch seine Installation für den Kup-
pelsaal des Württembergischen Kunst-
vereins Stuttgart, seine Ausstellung in 
der Kunsthalle Bremen und seinen Bei-
trag zur Biennale Venedig 2007 für den 
Schweizer Pavillon bekannt geworden. 
Für die hugenottische Karlskirche hat 
er eine Art Spiegelkabinett als Raum im 
Raum erfunden, in dem sich seine com-
putergenerierten Käfige, Körper, Bäume, 
Panzer ständig in Anderes verwandeln. 
Bemerkenswert auch die von Julia 
Oschatz für die Martinskirche weiter ent-
wickelte mediale Installation ‚Hermitage 
Heritage’, deren Vorgängerversion schon 
verschiedentlich zu sehen war. Die Pu-
blikation ist zwischen Werbemittel und 
überkommenen Katalog angelegt. Sie 
recycelt im Katalogteil im Wesentlichen 
schon andernorts veröffentlichte Texte 
zur Ausstellung. Der zweite Teil der Pu-
blikation kündigt im Umfeld der Begleit-
ausstellung angesiedelte Veranstaltungen 
an, so u.a. die Gottesdienstreihe ‚Hören I 
Sehen’ in der Martinskirche. Wer sich als 
Besucher der documenta zufällig in die 
Begleitausstellung verirrt und die Publi-
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kation als Katalog erworben hat, wundert 
sich über den Preis und ärgert sich über 
den Werbeteil.
(ham)

Walter Stöhrer
Bilder – zwischen Hand, Herz, Kopf 
und Bauch
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 25.05. – 29.07.2007 im Ulmer 
Museum
Hrsg. von Brigitte Reinhard
Ulmer Museum, 2007, ISBN 978-3-
928738-46-0, 56 S., eine s/w- und 
41 Farbabbildungen, Klappbroschur, 
Format 22,1 x 16,3 cm, € 7,80

Die die Ulmer Ausstellung begleitende 
feine Publikation stellt erstmals eine Se-
rie von Anfang der 1960er entstandenen 
schwarzen und schwarzweißen Pinsel-
zeichnungen und 14 Übermalungen von 
Arnulf Rainer-Lithographien vor. Dazu 
kommen gestisch-expressive Malereien 
aus den Jahren 1960 bis 1990. Schon 
die Pinselzeichnungen zeigen „Stöhrers 
typisches ‚Figurenalphabet’“ (Brigitte 
Reinhardt). Brigitte Reinhardt ist zuzu-
stimmen, wenn sie feststellt, dass mit 
dem Band ein knapper Überblick über 
den 1937 in Stuttgart geborenen und im 
Jahr 2000 verstorbenen Walter Stöhrer 
vorliegt.
(ham)

Pensée Sauvage
Von Freiheit
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 20.05. – 01.07.2007 in der 
Ursula Blickle Stiftung Kraichtal und 
vom 25.05. – 08.07.2007 im Frankfurter 
Kunstverein
Hrsg. von Chus Martinez für die Ursu-
la Blickle Stiftung mit Texten u.a. von 
Anselm Franke, Jennifer Allen und Chus 
Martinez
Revolver, Archiv für Aktuelle Kunst, 
Frankfurt am Main, 2007, ISBN 978-
386588-377-3, 206 S., zahlreiche 
s/w- und Farbabbildungen, Broschur, 
Format 24 x 17 cm, € 25,-- 
(Buchhandelsausgabe)

Die von der Leiterin des Frankfurter 

Kunstvereins kuratierte Ausstellung führt 
Einsichten des „Wilden Denkens“ von 
Claude Lévi-Strauss und Konzepte für 
eine informelle Ausbildung zur Freiheit 
von Paolo Freire zusammen und denkt 
sie für das Verständnis der befreienden 
Wirkung von Kunst bei der Persönlich-
keitsentwicklung und bei der Weiterent-
wicklung von Gesellschaften, Kultur und 
Religion weiter. 
Jennifer Allen macht den Unterschied am 
klassischen Wissenschaftsdiskurs deut-
lich. So muss für eine zu zertifizierende 
wissenschaftliche Arbeit ein theoreti-
scher Rahmen gefunden werden, inner-
halb dessen die aufgestellte These syste-
matisch diskutiert und methodisch nach-
vollziehbar abgearbeitet wird. Eine in der 
Soziologie zu zertifzierende Arbeit wird 
einen soziologischen Theorierahmen 
wählen und zu soziologischen Ergebnis-
sen führen, eine philosophische Arbeit 
einen philosophischen Theorierahmen, 
eine theologische einen theologischen 
Theorierahmen usw. Innerhalb der fest-
gestellten Theorierahmen kann man dann 
nicht auf einmal mit anthropologischen 
oder psychoanalytischen Erkenntnissen 
ankommen. Sie liegen außerhalb des 
Erkenntnisrahmens und haben innerhalb 
des Rahmens keine Berechtigung, „so 
wie Unkraut, das neben einem wohl 
gepflegten Garten unerwünscht aus dem 
Boden schießt. ‚Cést la pensée sauvage’. 
Wildes Denken“ (Jennifer Allen).
Die von Freire angestrebte Pädagogik der 
Befreiung will Bildung gleichsam außer-
halb festgelegter Rahmen auf dem freien 
Feld verfügbar machen. Lévi-Strauss und 
Freire zusammengedacht, ergibt einen 
neuen Ansatz für die Kunst. Dabei wird 
u.a. deutlich, dass der von Alexander 
Gottlieb Baumgarten mitbegründete 
ästhetische Diskurs die Wahrnehmung 
von Kunst einschränkt und dass das 
marktwirtschaftlich organisierte Kunst-
system voll in die präemptiven Verfahren 
der Machtausübung integriert ist. Macht 
wird nicht mehr durch Verbote, sondern 
durch Optionen ausgeübt. „Optionen 
regulieren das gesellschaftliche Leben 
dadurch, dass sie definieren, welche 
Möglichkeiten, das eigene Leben als 
sinnvoll zu erleben, in einer Gesellschaft 
zur Wahl stehen und dadurch, das sie 
manche dieser Möglichkeiten (als) mehr 

und andere (als) weniger erstrebenswert 
erscheinen lassen… Der Begriff der 
Präemption steht dem der (Kauf-)Option 
sehr nahe insofern er, abgeleitet von dem 
lateinischen ‚praeemere’, wortwörtlich 
bedeutet, ‚etwas durchs Vorkaufsrecht 
erwerben’…Die Wirkung des Dispositivs 
der präemptiven Steuerung … zeigt sich 
unter anderen in der ‚Macht der Forma-
te’. Im Kulturbereich ergeben sich Mög-
lichkeiten in der Regel dadurch, dass es 
Formate gibt, die gefüllt werden müssen. 
Ein Theater muss Stücke und ein Muse-
um Ausstellung zeigen… KünstlerInnen, 
KuratorInnen sind wie KritikerInnen 
pausenlos damit beschäftigt, die Inhalte 
zu produzieren, die nötig sind, um Aus-
stellungshäuser mit Ausstellungen oder 
Publikationen mit Texten zu füllen. Die 
Leere des Formats… ist der Raum der 
vorstrukturierten Möglichkeiten, auf den 
hin eine ungeheure Produktivität entfal-
tet wird“ (JanVerwoert). Die in diesem 
Dispositiv überhaupt noch vorhandenen 
Möglichkeiten der Freiheit müssen und 
können etwa über Formen des Spiels 
gesucht und gefunden werden. (Alex 
Stockburger, Um die Freiheit spielen).
Für Chus Martinez wird der knapp 
skizzierte Ansatz u.a. in den von völlig 
heterogen zusammengesetzten Gruppen 
erarbeiteten Performances und Theater-
stücken von Maria Pask deutlich. In den 
Arbeiten von Pask geht es nicht mehr um 
die Bereitstellung von Optionen in leeren 
Formaten, sondern um das Erleben von 
Zusammengehörigkeit. 
Henrik Håkansson bringt in seinen medi-
alen Installationen sonst übersehene For-
men des Lebens ins Bewusstsein, wenn 
er im Norden der indonesischen Insel 
Bali einen Film über die letzten in freier 
Natur lebenden Exemplare des Balistar 
dreht oder wenn er in Basel Insekten und 
Vögel, die sich auf der künstlich einge-
richteten Dachbegrünung der Kunsthalle 
eingerichtet haben, mit Überwachungs-
kameras und Richtmikrofonen in den 
Ausstellungsräumen sicht- und hörbar 
macht. 
Tamara Henderson schließlich lehnt in 
’Notes on Disappearing’, 2006, eine Lei-
ter an einen Baum am Straßenrand und 
lädt dazu ein, ihr auf der Flucht aus dem 
Alltag in die Baumkrone zu folgen.
Die skizzierten und weitere Arbeiten 
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u.a. von Lene Berg, Andrea Büttner, 
Deimantas Narkevicius und Lisi Raskin 
werden in der gewählten Perspektive zur 
„unautorisierten Form der Erkenntnis… 
Das Kunstwerk als nicht-institutionali-
sierte Erkenntnistheorie würde sowohl 
dem Wunsch von Lévi-Strauss, Struktu-
ren überall gedeihen zu sehen, gerecht 
werden… als auch dem Wunsch Freires, 
Bildung nach außen vor die Mauern der 
Institution zu tragen und so informelle 
pädagogische Methoden anzuerkennen, 
die die Hierarchie zwischen Lehrenden 
und Lernenden aufbrechen. Schließlich 
würde das Kunstwerk als informelle 
Möglichkeit des Denkens und der Er-
kenntnis – und nicht als Zeichen von Ge-
schmack und als Mittel zur Verstärkung 
der Klassenunterschiede… Freires eigene 
marxistische Kritik reflektieren…“ 
(Jennifer Allen).
(ham)

Grafikpreis der Stadt Bietigheim-
Bissingen
Linolschnitt heute VII
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 21.07. – 14.10.2007 in der 
Städtischen Galerie Bietigheim-
Bissingen 
Hrsg. vom Kultur- und Sportamt der 
Stadt Bietigheim-Bissingen Städtische 
Galerie mit Texten u.a. von Isabell 
Schenk-Weininger
Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen, 
2007, ISBN 978-3-927877-70-2, 122 S., 
ca. 27 s/w- und 40 Farbabbildungen, 
Klappbroschur, Format 28 x 21,6 cm, 
€ 18,--

Beim zum siebten Mal ausgeschriebenen, 
inzwischen international renommierten 
und mit 10000 Euro und Juryankäufen 
dotierten Grafikpreis der Stadt Bietig-
heim-Bissingen ‚Linolschnitt heute’ 
konnten die drei PreisträgerInnen und die 
drei für Ankäufe vorgesehenen Künst-
lerInnen sowie 44 weitere für die Aus-
stellung vorgesehenen Wettbewerbsteil-
nehmerInnen aus 415 Bewerbungen aus 
aller Welt ausgewählt werden. In der im 
hervorragend gestalteten und gedruckten 
Katalog dokumentierten Ausstellung fällt 
die die klassischen Linolschnitttechniken 
überschreitende Experimentierfreude der 

jünger gewordenen Wettbewerbsteilneh-
merInnen auf.
So kombiniert der 1982 in Wolfen gebo-
rene erste Preisträger Sebastian Speck-
mann in seinen über dreieinhalb Meter 
hohen Überformaten die technischen und 
bildnerischen Möglichkeiten des klas-
sischen Holzschnitts mit Techniken der 
Street Art. Bei der Vorzeichnung ersetzen 
Faserschreiber und Sprühdose Bleistift 
und Pinsel. Das Schnitzmesser wird 
durch die Bohrmaschine ergänzt. 
Die 1968 in Duisburg geborene zweite 
Preisträgerin Johanna Schwarz kombi-
niert in ihrer Preisarbeit ‚Neun Nasen’, 
2005, bildnerische Erinnerungen an 
Johann Caspar Lavaters Vorstellungen 
vom im Profil ablesbaren Charakter 
eines Menschen mit Wahnideen, wie 
sie Oliver Sacks beschrieben hat. Unter 
einer klassisch aus dem Linoleum her-
ausgeschnittenen Nase steht „Mann, 53, 
uriniert nicht mehr, aus der Befürchtung 
heraus, er würde das Universum unter 
Wasser setzen und eine neue Sintflut 
hervorrufen“.
Die 1962 in Greiz geborene dritte Preis-
trägerin Uta Zaumseil unterlegt ihre sub-
tilen Linolfarbdrucke mit einer Vorzeich-
nung aus dem Tintenstrahldrucker und 
schreibt in ihrem extremen Querformat 
‚Einhundertzweiundfünfzig Männer in 
Betrachtung des Mondes’, 2006, roman-
tische Bildvorstellungen weiter. 
Bettina van Haaren lässt für ihre Drucke 
allein die später schwarzen Linien stehen 
und erfindet skurrile Köpfe und Gliedma-
ßen, aus denen weitere Köpfe und Glied-
maßen wachsen (‚Fransen’, 2006).
Der 1963 in Mexico City geborene Vic-
tor Manuel Hernandez Castillo erzählt in 
seinen überquellenden Blättern von den 
Mythen seines Landes. Sein grafisches 
und handwerkliches Können hat er sich 
nach einem abgeschlossenen Kunststudi-
um in Mexico City bei einem Aufbaustu-
dium der Grafik an der Hochschule der 
Bildenden Künste Krakau erworben.
Kurz und knapp: ‚Linolschnitt heute VII’ 
ist ein Gewinn.
(ham)

Jörg Sasse
d8207
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 01.06. – 12.08.2007 im 
museum kunstpalast in Düsseldorf
Hrsg. von Christoph Danelzik-Brügge-
mann mit Texten von Andreas Zeising, 
Tim Staffel und Christoph Danelzik-
Brüggemann
Verlag der Buchhandlung Walther König, 
Köln, 2007, ISBN 978-3-86560-257-2, 
116 S., zwölf s/w- und 154 Farbabbil-
dungen, Leinen, gebunden, Format 24,7 
x 29,7 cm, € 38,--

Das großzügig gestaltete und hervorra-
gend gedruckte Buch dokumentiert 13 
Sasse-Tableaus aus den Jahren 2005 und 
2006 und die Skizzen des Düsseldorf-
Blocks I-III. Den auf der rechten Bildsei-
te abgedruckten Tableaus sind linksseitig 
vergrößerte Details gegenübergestellt, 
die einen guten Eindruck von der ma-
lerischen Bildauflösung und der Ober-
flächenstruktur der bis zu zwei Meter 
großen Originale wiedergeben. 
Eine Ausnahmestellung nimmt Jörg Sas-
ses Tableau ‚6287’ aus dem Jahr 2006 
im Format 200 x 327 cm ein. Tableau 
‚6287’ ist Sasses erstes mehrteiliges 
Bild im Format eines Triptychons. „Von 
einem Triptychon im klassischen Sinne 
lässt sich freilich nur bedingt sprechen, 
denn es handelt sich nicht um getrennte 
Einzeltafeln, sondern um ein einziges, in 
drei gleichformatige Bildfelder zerlegtes 
Motiv. Wie so oft war die Ausgangsvor-
lage zu diesem Bild eine Fotografie ohne 
künstlerische Ambitionen… Hauptmotiv 
ist ein transparent verglaster Flugsteig 
mit wartenden Reisenden, deren Blik-
ke auf das hinter dem Flugsteig sich 
im Freien öffnende Rollfeld gerichtet 
sind…“ (Andreas Zeising).
Die Skizzen dienen Sasse wohl als Ide-
enreservoir auf dem Weg zu den gültig 
ausgearbeiteten Formaten. Den letzten 
Teil bilden Ausstellungsansichten aus 
den Jahren 2001 bis 2006 aus Sasse-Aus-
stellungen in Grenoble, Bonn, Bremen 
und Hannover.
(ham)
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Douglas Gordon 
Between Darkness and Light
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 20.04. – 12.08.2007 im Kunst-
museum Wolfsburg 
Hrsg. vom Kunstmuseum Wolfsburg  mit 
Beiträgen u.a. von Markus Brüderlin, 
Keith Hartley und Michael Fried
Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, 2007, 
ISBN 978-3-7757-1960-5, 136 S., 
30 s/w- und 126 Farbabbildungen, 
Klappbroschur, Format 30,3 x 25 cm, 
€ 26,-- (Museumsausgabe)

Bei Douglas Gordon spielt ein dressierter 
Elefant die Tötung eines wild geworde-
nen Artgenossen im artifiziellen Gale-
riekontext nach. Dieser Artgenosse hatte 
1903 einen Menschen umgebracht. Seine 
Tötung durch Stromstöße war gefilmt 
worden (‚Play Dead: Real Time’, 2003, 
Videoinstallation). In einer anderen Ar-
beit geben die Beine einer auf dem Rük-
ken liegenden Fliege letzte Zuckungen 

von sich (‚B-Movie’, 1995, Videoinstal-
lation). In der Installation ‚30 Seconds 
Text’, 1996, Zeitschaltuhr, Glühbirne, 
Folienschrift, wird die brennende nackte 
Glühbirne alle 30 Sekunden abgeschaltet. 
Der Folientext erinnert an den Versuch, 
mit dem abgetrennten Kopf eines Exe-
kutierten ins Gespräch zu kommen. Das 
Gespräch brach nach 30 Sekunden ab. 
Der Tod ist allgegenwärtig. Mit dem Tod 
kommt das Leben ins Spiel. In ‚24 Hour 
Psycho’ 1993, Videoinstallation, ver-
langsamt Gordon die Bildprojektionsge-
schwindigkeit des Hitchcock-Klassikers 
auf zwei Bilder pro Sekunde. Der Film 
dauert dann 24 Stunden und überfordert 
jeden Betrachter und jede ausstellende 
Institution. In ‚Feature Film’, 1999, Vi-
deoinstallation, DVD, reduziert Gordon 
Hitchcocks ‚Vertigo’ auf die Filmmusik, 
reinszeniert diese und zeigt allein den 
Dirigenten beim Dirigieren in der Pariser 
Oper und vor allem dessen Hände und 
Mimik.

Der zur Wolfsburger Überblicksausstel-
lung mit elf Videoinstallationen, drei 
Textinstallationen und ca. 100 Fotogra-
fien erschienene Katalog ist zum Thema 
passend weiß bzw. farbig auf schwarz 
gedruckt. Er führt kongenial in das Werk 
des u.a. mit dem Turner- und dem Hugo 
Boss-Preis ausgezeichneten, 1966 in 
Glasgow geborenen Künstlers, ein.
(ham)

Faszination Farbe – 
der Maler Friedemann Hahn
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 23.06. – 02.09.2007 in der 
Kunsthalle Jesuitenkirche. Museen der 
Stadt Aschaffenburg
Hrsg. von Christiane Ladleif mit Texten 
u.a. von Peter H. Forster und August 
Heuser
modo Verlag Freiburg i. Br., 2007, 
ISBN 978-3-937014-75-3, 112 S., 
Klappbroschur, fünf s/w- und über 

Douglas Gordon, Play Dead, Real Time February 22-March 30, 2003, Videoinstallation. Installationsansicht Courtesy Gagosian Gallery, New York. 
Museum für Moderne Kunst Frankfurt/M.
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75 Farbabbildungen, Format 28 x 22 cm, 
€ 19,--

Der Katalog zur Aschaffenburger Frie-
demann Hahn-Ausstellung ermöglicht 
einen guten Einblick in die Entwicklung 
des malerischen Werks des in Todtnau-
Brandenberg am Fuße des Südschwarz-
walds lebenden Vollblutmalers. Hahn ist 
ab Mitte der 70er Jahre mit seinen nach 
inszenierten Filmfotografien, Fotovor-
lagen und Filmstills gemalten Portraits 
von Filmstars wie Humphrey Bogart und 
Marilyn Monroe und Malerportraits be-
kannt geworden. Am Übergang standen 
Portraits von Kirk Douglas, der in Vin-
cente Minellis van Gogh-Film ‚Lust for 
Life’ den Maler Vincent van Gogh dar-
gestellt hat. In seinen jüngsten Malereien 
thematisiert Hahn sein altes Thema Meer 
und Überfahrt. 
Im Umfeld von Kirche und Kunst ist 
Friedemann Hahn durch den Streit um 
seine Öflinger Kreuzigung von 1994 be-
kannt geworden. Angeblich konnte ‚die 
Gemeinde’ mit dem nach der Karlsruher 
Kreuzigung von Matthias Grünewald in 
den Farben schwarz, rot und gelb gemal-
ten Triptychon nicht auf Dauer leben. 
Den Rahmen des Katalogs bilden Hahns 
dem Museum gestiftete, mit Tusche 
übermalte Fotografien vom Aschaf-
fenburger Schloss Johannisburg, den 
Schluss eine Serie von Aquarellen aus 
den Jahren 1995 bis 2003.
(ham)

sidebyside
Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstel-
lung von Madeleine Dietz vom 04.08.- 
09.09.2007 im Museum für Sepulkral-
kultur Kassel
Museum für Sepulkralkultur Kassel, 
2007, ISBN 978-3-92444-7-36-6, 280 S., 
zahlreiche s/w-Abbildungen, Klappbro-
schur, Format 18 x 12,1 cm, €…

Erde spielt im Werk von Madeleine Dietz 
eine zentrale Rolle. In ihrem auf einige 
Jahre angelegten Projekt ‚sidebyside’ hat 
sie Freunde, Bekannte, Pfarrer und mehr 
als 80 Goethe-Institute um ein, zwei 
Hände Erde aus Friedhöfen aus aller Her-
ren Länder gebeten. Diese Erde bringt sie 
in mit den Namen der Entnahmeländer 

beschriftete serielle Holzkistchen ein. 
Entnahmeort und Entnahmedatum wer-
den ebenso dokumentiert wie der Name 
der Überbringer und der Name derer, die 
die Erde entnommen haben. 
Mit der Kasseler Ausstellung wird das 
Projekt abgeschlossen. Nach Ende der 
Ausstellung werden die in den Kästchen 
aufbewahrten Erden in einem Pflanzfeld 
sidebyside zusammengefügt. 
Für Dorothee Baer-Bogenschütz steht 
das Projekt im Kontext der Land Art und 
will als „Friedensbotschaft“ (Madeleine 
Dietz) verstanden werden. Das Begleit-
buch lädt zur Beschäftigung mit den 
Hintergründen der Friedhofskulturen der 
Welt ein und erklärt auch, warum Dietz 
auf Friedhofserde aus Hawaii verzichtet 
hat.
(ham)

Joachim Brohm
Ruhr
Fotografien 1980 – 1983
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung im Josef Albers Museum Quadrat, 
Bottrop, vom 10.06. – 12.08.2007 und 
zur Ausstellung ‚Joachim Brohm, Ohio’ 
in der Galerie für zeitgenössische Kunst, 
Leipzig, vom 20.10.2007 – 13.01.2008
Hrsg. von Heinz Liesbrock mit einem 
Essay des Herausgebers
Josef Albers Museum Quadrat, Bottrop/ 
Steidl Verlag, Göttingen, 2007,
ISBN 978-3-86521-433-1, 152 S., 
neun s/w- und über 60 Farbabbildungen, 
Leinen gebunden mit Schutzumschlag, 
Format 25 x 29,7 cm, € 29,--

Joachim Brohms um 1980 entstandene 
fotografische Serie ‚Ruhr’ gilt als eine 
frühe europäische Reaktion auf die sich 
in den 70er Jahren entwickelnde ameri-
kanische Fotografie.
Der 1955 in Dülken, Niederrhein, gebo-
rene Brohm arbeitet zudem als einer der 
ersten europäischen Künstler-Fotografen 
mit Farbe. Im Umfeld des fortgeschrit-
tenen Studenten an der Folkwangschule 
dominierten die Sprachen der subjekti-
ven Fotografie und des Bildjournalismus. 
Er wurde nicht verstanden und sah sich 
genötigt, den fotografiehistorischen Hin-
tergrund seiner Bilder zu erläutern. Sein 
unveröffentlichter Aufsatz ‚Dokumentie-

rende Landschaftsfotografie als Abbild 
und Vision’ „ist eine Reverenz an die 
amerikanischen Lehrer und beschreibt 
exakt die Schnittstelle der eigenen Bild-
vorstellung, an der das reine Dokument 
zum künstlerischen Bild wird“ (Heinz 
Liesbrock). Für Liesbrock zeichnet sich 
Brohms fotografische Sprache einmal 
durch die Direktheit seines fotografi-
schen Blicks aus, mit dem er sich dem 
unmittelbar Sichtbaren zuwendet und es 
in eine zurückhaltende Kompositions-
struktur übersetzt; zum anderen durch 
ihre eigenwillige Farbigkeit. 
Die Serie zeigt Schrebergärten an der 
Ruhr, Kinder beim Schlittschuhlaufen, 
Familien beim Schwatz beim Einkaufen, 
Zeltplätze und Arbeiter beim Erdaushub 
für eine neue Straße. So sind Brohms 
Bilder auch ein Beitrag zur jüngeren 
Geschichte des Ruhrgebiets. „Neben der 
bis heute klar erkennbaren Eigenständig-
keit seiner Bildfindungen ist es Brohms 
besondere Leistung, die Arbeit solcher 
Fotografen wie Robert Adams, William 
Eggleston oder Stephen Shore in Europa 
erstmals bekannt gemacht zu haben. Das, 
was dann wenige Jahre später im Um-
feld der Düsseldorfer Klasse von Bernd 
Becher entsteht, ist ohne das Bindeglied 
von Brohms Fotografie nicht vorstellbar“ 
(Heinz Liesbrock).
(ham)

Ralf Kaspers
Dekalog
Die Zehn Gebote
Hrsg. von der Galerie Ralf Kaspers mit 
einem Text von Wolf Tegethoff
Galerie Ralf Kaspers, Düsseldorf, 2006, 
ISBN 3-00018-683-2, 56 S., elf Farbab-
bildungen, Hardcover gebunden, 
Format 31 x 30 cm, € 25,--

Die atmosphärischen dichten, präzise 
komponierten und durch ihre starke Far-
bigkeit geprägten Fotografien von Ralf 
Kaspers berühren in der Nachbarschaft 
der Zehn Gebote eigenartig und werden 
zum Spiegel der Rückkehr der Religio-
nen in den postsäkularen und postreligi-
ösen Gesellschaften des beginnenden 21. 
Jahrhunderts.
Kaspers strebt mit seiner Serie keine ins 
Ästhetische transformierte, eigenständi-
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ge Auslegung des Dekalogs an, aber er 
gibt doch so etwas wie einen verbürgten 
Kommentar. In diesem Kommentar spie-
gelt sich die subjektiv und plural gewor-
dene Religiösität der Gegenwart.
Der Serie voran gestellt ist die Aufnahme 
einer unübersehbar großen Menschen-
menge, die vor der prähistorischen 
Kultstätte Stonehenge, England, auf den 
Sonnenaufgang wartet. Wer die Zehn 
Gebote vor Augen hat, wird das Volk 
Israel assoziieren, das am Fuße des Ber-
ges Sinai auf die Rückkehr Moses wartet. 
Zum Ersten Gebot wird eine umgeprägte 
One-Cent-Kupfermünze mit dem Text 
des Vaterunsers gezeigt, zum Zweiten 
ein in einem goldbronzenen Vogelkäfig 
aufgehängter Korpus eines Christus, 
zum Dritten die am Ostersonntagmorgen 
2005 menschenleere Fifth Avenue von 
New York. Mit dem Vierten Gebot wird 
der Friedhof von Felanitx, Spanien, mit 
dem Fünften Gebot ein Bilderhaken in 
der ehemaligen NSDAP-Hauptzentrale, 
München, und mit dem Sechsten Gebot 
eine Fotografie des Pascha FKK Clubs 
in Köln im abendlichen Licht kombi-
niert. Mit am eindrücklichsten ist die mit 
dem Siebten Gebot verbundene Arbeit 
‚Parking Place’. Sie zeigt in der Nacht 
in einer New Yorker Multiplex-Garage 
geparkte Autos. 
Religion und die Zehn Gebote haben of-
fensichtlich etwas zum Leben zu sagen, 
aber was das ist, bestimme „ich“.
(ham)

61. Bergische Kunstausstellung
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 31.05. – 12.08.2007 im Muse-
um Baden, Solingen, mit Texten u.a. von 
Gisela Elbracht-Iglhaut, Siegfried Gohr 
und Nicole Hackert
Museum Baden, Solingen, 2007, 130 S., 
zwei s/w- und zwölf Farbabbildungen, 
Broschur, Format 21 x 21 cm, € 19,--

Der mit 3500 Euro ausgezeichnete 61. 
Bergische Kunstpreis geht an den 1968 
geborenen ehemaligen Gerhard Merz-
Meisterschüler Jens Ullrich. Ausgezeich-
net wird Ullrich für seine 2006 entstan-
dene Serie ‚Willkommende Gemein-
schaft’. „Seit einigen Jahren sammelt 
Jens Ullrich Pressefotos von politischen 

Demonstrationen… Der Künstler ersetzt 
Plakate, die einzelne Demonstranten 
mit ihren kritischen Botschaften… vor 
dem Körper halten, durch abstrakte, 
ornamentale Bilder. Ullrich stellt diese 
schwarz-weißen Embleme, die aus redu-
zierten graphischen Symbolen bestehen, 
aus selbstklebenden Letraset-Buchstaben 
her. Der Künstler verfremdet die Schrift-
zeichen, zerstört ihre klare Semiotik, 
übersetzt sie in eine abstrakte Bildspra-
che und verwandelt sie so zu autonomen 
Kunstwerken“ (Gisela Elbracht-Iglhaut).
Unter den aus fast 400 Wettbewerbsteil-
nehmerInnen ausgewählten 13 Positio-
nen überzeugt die an Art Brut erinnernde 
mittelformatige Malerei ‚Haus vom 
Klaus’, 2007, Öl auf Leinwand, Materi-
almix, 100 x 100 cm, von Natasza Nied-
ziolka mit am meisten. Niedziolka ist 
1978 in Polen geboren und studiert seit 
2004 an der Kunstakademie in Düssel-
dorf bei Professor Tal R. 
(ham)

Jonathan Monk
yesterday today tomorrow etc.
Publikation zu den gleichnamigen Aus-
stellungen vom 25.02. – 16.04.2006 
im Kunstverein Hannover, vom 27.05. 
– 13.08.2006 im Kunstmuseum St. Gal-
len und vom 07.09. – 05.11.2006 in der 
Kunsthalle Nürnberg
Hrsg. von Stephan Berg, Ellen Seifer-
mann und Roland Wäspe mit Texten von 
Stephan Berg, Konrad Bitterli, Ellen Sei-
fermann und einem Interview zwischen 
Douglas Fogle und Jonathan Monk
Hannover/St. Gallen/Nürnberg, 2006, 
ISBN 3-86588-233-1, 156 S., zahlreiche 
s/w- und Farbabbildungen, Hardcover 
gebunden, Format 26,5 x 21,4 cm, 
€ 22,--

Der 1969 in Leicester geborene und in 
Berlin lebende dialektische Ironiker 
Jonathan Monk scheut weder „eulen-
spiegelhafte Clownerie“ (Stephan Berg) 
noch das Locken wider den Stachel pu-
ritanisch verstandener, auf Autonomie 
und Objektivierbarkeit abzielender Para-
digmen der Minimal- und Konzept-Art 
der 60er- und 70er Jahre und setzt schon 
einmal seinen mit dem eigenen Urin 
in den Sand geschriebenen Vornamen 

dagegen. „Im Ergebnis entsteht so eine 
bestechende Balance aus Demystifizie-
rung der Reinheitsdogmen der 60er und 
70er Jahre und ihrer persönlich gefärb-
ten und damit produktiv verunreinigten 
Revitalisierung. Zudem verbindet Monk 
in spezifischer Form der Re-Produktion 
Vergangenheit und Gegenwart, Erin-
nerung und Wiederholung zu einem 
paradoxen Reigen aus Anwesenheit und 
Abwesenheit. So besteht ‚Today is just a 
copy of yesterday’ aus einem vierzigmal 
duplizierten Dia einer Sol LeWitt-Arbeit, 
von der jeden Tag jeweils ein Dia Proji-
ziert wird, bis sich die Arbeit schließlich 
in einen abstrakten nebelhaften Schatten 
aufgelöst hat“ (Stephan Berg/Roland 
Wäspe/Ellen Seifermann).
In der Auseinandersetzung mit Arbeiten 
wie ‚The Space Above My Head (stain-
less Steel)’, 2004, polished and sand bla-
sted stainless steel, 250 cm, Durchmesser 
3,2 cm, und ‚The space above Bruce 
Nauman’s head’, 1997, colour print, 50 
x 60 cm, braucht es Kenntnisse der Land 
Art und die Erinnerung an Robert Barrys 
Freisetzen von Edelgasen mitten in der 
Landschaft. In allen Arbeiten geht es um 
Varianten des Versuchs, das Unsichtbare 
sichtbar zu machen. Die Stahlstange in 
Monks ‚The Space Above My Head’ 
ist bis zur Körperhöhe des Künstlers 
(177,5cm) poliert. Der sandgestrahlte 
Rest verweist auf einen Raum potentiel-
ler Möglichkeiten. In der Farbfotografie 
‚The space above Bruce Nauman’s head’ 
erhebt sich über einem angeschnittenen 
weißen Cowboyhut ein halb mit Ge-
strüpp bedeckter, halb kahler Berg. 
Leichter verständlich sind die von Monk 
1:1 von Werbeplakaten abgemalten 
Schnäppchenangebote für Urlaubsreisen, 
die er als ‚Holiday Paintings’ zum Preis 
der Urlaubsreisen verkauft hat. Sein 
Grabstein wird für ihn zu ‚A Work in 
Progress (to be completed when the time 
comes) 1969 - ‘.
(ham)
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Nichts
Publikation zur 
gleichnamigen 
Ausstellung vom 
12.07. – 01.10.2006 
in der Schirn 
Kunsthalle 
Frankfurt 
Hrsg. von Martina 
Weinhart und 
Max Hollein mit 
Texten u.a. von 
Max Hollein, 
Ulrike Gehring, 
Mieke Bal und 
einem Vorwort 
von Max Hollein
Hatje Cantz Verlag, 
Ostfildern, 2006, 
ISBN 3-7757-1816-8, 
200 S., ca. 24 s/w- 
und 29 Farbab-
bildungen, 
Broschur mit 
doppelt einge-
faltetem Klapp-
umschlag, 
Format 27 x 22,2 cm, 
€ 24,80 
(Museumsausgabe)

Die reformierten Kirchen setzen in Ab-
grenzung zum Bildprogramm des Triden-
tinums und seiner Inszenierung der Fülle  
auf leer geräumte weiße Kirchenräume. 
Dabei werden die Leere und das Weiß 
als Offenheit für die Fülle der Möglich-
keiten, als ästhetische Transformation 
der Unmöglichkeit, mit den Mitteln der 
Endlichkeit etwas über das Unendliche 
zu sagen und als Ausdruck des Bilder-
verbots verstanden. „Seit der Geburt der 
Konzeptkunst in den 60er Jahren bis in 
die unmittelbare Gegenwart hinein“ set-
zen sich bildende Künstler immer wieder 
neu, finten- und variantenreich mit den 
Ideen des Nichts auseinander und stellen 
Ausstellungsmacher u.a. vor die Frage, 
wie „man das Nichts“ präsentiert (Max 
Hollein).
Martina Weinhart reflektiert in ihrem 
einleitenden Essay den Bezug zu reli-
giösen und anderen Traditionen. „Hat 
nicht der Drang, das Transzendente zu 
veranschaulichen, bereits Jahrhunderte 
lang die sakrale Kunst definiert? Was 
jenseits des Darstellbaren ist, wird zum 
eigentlichen Zentrum. Andere Wurzeln 
finden sich wie so oft in der romanti-
schen Kunst; hier gebietet eine ‚Ästhetik 
der Anspruchslosigkeit’, den Betrachter 

Joseph Beuys, Das Schweigen, 1973, fünf verzinkte Filmspulen des 
gleichnamigen Films von Ingmar Bergmann, Edition Block Berlin.
© VG Bild-Kunst, Bonn 2006

Nam June Paik, Zen for TV, 1963, Exposition of Music – Electronic Television,
Rekonstruktion für Lyon, 1995, Collection du musée d‘art contemporain 
de Lyon. © Blaise Adilon

Joseph Kosuth, Titled (paintless), 1966, aus der Serie ,Art as Idea as Idea‘, 
Fotokopie auf Alumimium, Courtesy Archiv Paul Maenz, Berlin.
© VG Bild-Kunst, Bonn 2006
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mit Erzählzierrat zu verschonen, und 
‚das Bild besitzt auf einmal die Autorität, 
auch schweigen zu dürfen’“ (Martina 
Weinhart; Wolfgang Ullrich).
In der Moderne wird Kasimir Male-
witsch mit seinem ‚Schwarzen Quadrat’ 
von 1913 zum Bezugspunkt der Frage-
stellung. Seine Befreiung der Malerei 
vom Gegenstand und die Konzentration 
auf die Farbe und die Form leiten die Ära 
der Absenz ein, setzen die Untersuchung 
der Bedingungen der Malerei in Gang 
und führen letztlich zu einer potentiellen 
Selbstauflösung. Auf die Negation folgen 
in den späten 60er Jahren die Negation 
der Negation und die Diskussion der 
Koordinatensysteme des Kunstwerks, der 
Kunstproduktion, des Kunstbetriebs und 
des eigenen Theorierahmens.
Unter den in der Schirn gezeigten 
Arbeiten von 20 KünstlerInnen und 
Künstlergruppen wie Art & Language, 
John Baldessari, Joseph Kosuth, Robert 
Barry, Martin Creed und Tom Friedman 
überraschen am meisten Jeppe Hein und 
Karin Sander. Der 1974 in Kopenhagen 
geborene und in Berlin lebende Jeppe 
Hein stattet seinen ‚Invisible Cube’ von 
2006 mit vier Videokameras und einem 
digitalen Videosensor aus. Übertritt man 
die vom Künstler technisch unsichtbar 
installierte Kubatur, schlagen die Sen-
soren Alarm. Karin Sander präsentiert 
neben einem polierten Wandstück ihr 
Projekt ‚Zeigen’ und zeigt dabei nichts. 
Wie schon 2005 in der Stuttgarter Gale-
rie Mueller-Roth hat Sander KollegInnen 
gebeten, ihr Beschreibungen ihrer Wer-
ke zu schicken. Der Besucher kann an 
Sanders leerer Wand entlang spazieren, 
an der die Namen der 41 Künstlerkol-
legInnen samt einer Kennziffer für den 
Audioguide platziert sind. Wenn man 
die Kennziffer von John Bock anwählt, 
hört man dumpfe Boxschläger und das 
Schnauben des Künstlers. 
(ham)

Ins Wort gesetzt
Zeitgenössische Lyrik zu Fotografien von 
Robert Häusser
Hrsg. von Alfred Wieczorek und Claude 
W. Sui mit Texten u.a. von Claude W. 
Sui, Wolf Biermann, Tina Stroheker und 
Uljana Wolf

Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 28.01.2007 – 06.01.2008 im 
Reiss-Engelhorn-Museum Mannheim/
Zeughaus C5 – Forum Internationale 
Photografie
Edition Braus im Wachter Verlag, Hei-
delberg, 2007, ISBN 978-3-89904-257-3, 
108 S., 61 s/w-Abbildungen, Fadenhef-
tung, Leineneinband unter Verwendung 
des Bildes „Definitivum“ von Robert 
Häusser, € 25,-- (Museumsausgabe)

Der 1924 in Stuttgart geborene und u.a. 
mit dem „Fotografie-Nobelpreis“ der 
Hasselblad-Foundation ausgezeichnete 
Robert Häusser gilt als Doyen der poe-
tischen Fotografie der Dinge und des 
Daseins. Häusser hat zahlreiche schwarz-
weiße fotografische Ikonen geschaffen, 
„die ins kollektive Bildbewusstsein der 
klassischen Moderne Eingang gefunden 
haben“ (Alfred Wieczorek, Claude W. 
Sui). 
Für die Ausstellung „Ins Wort gesetzt“ 
waren LyrikerInnen gebeten, zu einem 
von ihnen selbst gewählten Bild Häus-
sers Gedichte zu schreiben. Der denkbare 
Wettstreit zwischen Wort und Bild bleibt 
aus. „Bild und Dichtung durchdringen 
sich auf wundersame Weise in einer Os-
mose und beflügeln sich mit ihrem Asso-
ziationsreichtum und ihrer Eigenständig-
keit wechselseitig“ (Alfred Wieczorek, 
Claude W. Sui).
So findet Albert von Schirnding zu ei-
nem Häusser-Portrait von Ernst Bloch 
aus dem Jahr 1965 folgende Zeilen: „Im 
Rücken/ die Morgenluft eines Prinzips/ 
sieht er gelassen/ dem Abend entgegen/ 
entzündend/ den Funken Hoffnung“.
Und Ulla Hahn schreibt zu Häussers  
Arbeit „Die Unbekannte“ von 1982: 
„Täuschung// Hier lebt was tot ist/auf 
hier heben sich die Toten/ mitten ins 
Leben aus verwestem Stein/ starrt über 
Marmorfalten/ kein Gesicht entgegen/ 
uns winkt kein Blick/ uns wird kein Arm 
geboten/ niemand/ holt uns ein“.
(ham)

Melanie Wiora
Außen ist in mir
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 05.10. – 15.12.2007 in Junge 
Kunst e.V. Wolfsburg mit Beiträgen von 

Andrea Domesle und Friedrike von 
Koenigswald
Kehrer Verlag Heidelberg, 2007, 
ISBN 978-3-939583-63-9, 48 S., 
ca. 25 Farbabbildungen, Broschur, 
Format 22,9 x 23,2 cm, € 17,80

Melanie Wiora beschäftigt sich in den 
Arbeiten ihrer Serie „Außen ist in mir“ 
mit der gegenseitigen Durchdringung 
von Innen- und Außenbildern und den 
Folgen für heute mögliche Portraits. Die 
Bildfelder der Serie sind in jeweils an-
geschnittene Gesichts- und Stadt- oder 
Industrielandschaften gegliedert. „Fast 
alle Portraitierten haben geschlossene 
Münder. Sie wahren einen neutralen Aus-
druck. Trotz der extremen, gar intimen 
Nähe erscheinen die Männer und Frauen 
unnahbar“ (Andrea Domesle).
Die nachträglich mit Hilfe des Compu-
ters überarbeiteten, leicht retuschierten 
und in ihren Farbwerten und Schattierun-
gen veränderten Kompositionen wirken 
harmonisch und erinnern an die Malerei 
der Renaissance (Andrea Domesle).
(ham)

Sylvie Zijlmans
The Visitor
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
vom 15.09. – 18.11.2007 in der Galerie 
der Stadt Backnang 
Hrsg. von Martin Schick mit einem Text 
von Jennifer Allen
Galerie der Stadt Backnang, 2007, 
ISBN 978-3-9810738-3-6, 48 S., 
rund 40 Farbabbildungen, Klappbroschur, 
Format 22,5 x 16,6 cm, € 10,--

Die von Martin Schick kuratierte Einzel-
ausstellung der 1964 in Geertruidenberg 
geborenen und in Amsterdam leben-
den Sylvie Zijlmans vereinigt rund 15 
überlebensgroße Ganzkörperportraits 
von Kindern, Frauen und Männern in 
Nahaufnahmen, etwa fünf inszenierte 
Begegnungen von Männern und Frauen 
in Landschaften und Räumen und insze-
nierte Stilleben. Im Katalog kommen 
noch vier Zeichnungen, Detailaufnahmen 
der Portraits und Aufnahmen aus der 
Ausstellungssituation hinzu. 
Zijlmans bringt ihre Portraits als Lamb-
daprints auf durchsichtige Folien auf, die 
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sie von hinten durch starkes weißes Licht 
durchleuchtet; dazu kommen klassisch 
auf Dibond kaschierte Cibachromes und 
Digitaldrucke auf Papier. Die überlebens-
großen Personenportraits sind nach den 
Namen tropischer Stürme benannt. Eine 
der Arbeiten erinnert an den Hurrikan 
Katrina. 
Auf „Die zweite Aussicht“, 2005, 
Duratrans Lambdadruck, Lampen, Holz, 
Kabel, 103 x 150 x 40 cm, scheinen 
explosive, hellweiße Lichtwolken zwei 
PKW’s aufzusprengen, die an einem Fluss 
vor einer Industrielandschaft abgestellt 
sind. Drei Männer und ein Kind starren 
auf die Erscheinung. Zwei Frauen und ein 
weiteres Kind springen auf die Autos zu. 
Die in Deutschland noch weitgehend un-
bekannte Fotografin ist eine Entdeckung.
(ham)

André Butzer
Frau vor dem N-Haus
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 10.01. – 06.02.2004 in Ma-
schenmode, Galerie Guido W. Baudach
Hgg. von Guido W. Baudach
Verlag Heckler und Koch, Berlin, 2004, 
24 S., 21 Farbabbildungen, Broschur, 
Rückstichheftung, Format 23 x 32 cm, 
vergriffen

André Butzer
Das Ende vom Friedens-Siemens 
Menschentraum
Katalog mit einem Text von 
Roberto Ohrt
Kunstverein Heilbronn/Snoeck 
Verlagsgesellschaft, Köln, 2004, 
ISBN 3-936859-10-8, 48 S., 23 Farb- 
und sechs s/w-Abbildungen, Broschur, 
Format 29,2 x 24,7 cm

André Butzer
Haselnuß
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 08.03. – 16.04.2005 in der 
Galerie Guido W. Baudach, Berlin
Mit Texten von Thomas Groetz, 
Prof. Winkler und einem Gedicht von 
André Butzer
Verlag H + K, Berlin, 2005, 52 S., 
22 Farbabbildungen, Fadenheftung, 
Leinen mit Schutzumschlag, 
Format 34,5 x 24,5 cm, vergriffen

André Butzer, Andreas Hofer
Neverworld Technik
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 02.07. – 07.08.2005 im Kunst-
verein Ulm mit einem Text von Thomas 
Groetz und einem Gedicht von André 
Butzer
Verlag H + K, Berlin, 2005, ISBN 3-
88294-353-X, 68 S., 63 s/w-Abbildun-
gen, Broschur, Format 29,7 x 21 cm

André Butzer
Amerikanische Technik im Jahr 2017
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 14.01. – 18.02.2006 in der Ga-
lerie Patrick Painter Inc., Santa Monica
mit einem Gedicht von André Butzer
Patrick Painter Inc., 2005, 24 S., 18 Ab-
bildungen, Broschur, Rückstichheftung, 
Format 47 x 34,4 cm, € 30,--

André Butzer
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Gary Tatintsian Gallery Inc., Mos-
kau, 2007 
mit einem Gespräch zwischen André 
Butzer und Gary Tatintsian
Gary Tatintsian Gallery, Moskau, 2007, 
44 S., ca. 25 Farb- und vier s/w-Abbil-
dungen, Broschur, Format 29 x 22 cm

André Butzer
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung in der Galerie Guido W. Baudach, 
Berlin, 2007
Verlag Heckler und Koch, Berlin, 2007, 
28 S., 13 Farbabbildungen, Broschur mit 
rückseitigem Klappumschlag, Format 
29,6 x 38 cm, € 30,--

Der 1973 in Stuttgart geborene Maler, 
Zeichner und Poet André Butzer hat sich 
die Grundlagen seiner Malerei an der 
1996 von ihm gegründeten Akademie 
Isotrop, Hamburg, in der Auseinanderset-
zung mit Ansätzen des Expressionismus, 
des Impressionismus, der Gruppe Cobra, 
der PopArt, der Welt der Comic-Strips 
und des Science-Fiction und Leitfigu-
ren wie Edvard Munch, Henri Matisse, 
Philip Guston, Jackson Pollock, Walt 
Disney und Georg Baselitz erarbeitet.
Auf dem Kunstmarkt hat er sich durch 
seine jedes Format sprengende, hoch-
präsente farbenfrohe Malereien und sich 
aus seiner Malerei heraus entwickelte 

Figurationen wie den ‚Friedens-Sie-
mens’, ‚Schande-‚ und ‚H-Menschen’ 
und ferne Anklänge an die Tradition 
der Landschaftsmalerei positioniert. 
Seit 2005 kommen monochrome Bilder 
mit reliefgeprägten Oberflächen hinzu. 
Sie erinnern an abstrakte Landschaften 
ebenso wie an das Werden der Materie 
im Kosmos, Verdauungsvorgänge und 
innere Strukturen von Körpern. In den 
letzten Jahren entwickelt er eine neue Art 
von Industriellen-, Dichter-, Literaten-, 
‚Heiligen-‚ und Intellektuellenportraits, 
die auch die Ingenieure des Todes nicht 
ausschließen. Diese Portraits sind u.a. 
Johannes dem Täufer, Henry Ford, 
Robert Bosch, Jakob Boehme, Bruno 
Bettelheim, Friedrich Schiller, Adolf 
Eichmann und Heinrich Himmler gewid-
met. Im Geviert seiner Malereien und 
seiner Zeichnungen herrscht alle Freiheit. 
Heilig und profan, gut und böse, rein und 
unrein, Himmel und Hölle, Auschwitz 
und Anaheim, finden neben- und gele-
gentlich auch ineinander Platz. Die Hö-
hepunkte und Katastrophen der kleinen 
Leute und der Weltgeschichte heben sich 
im Werdeprozess der Zeichnungen und 
der Malereien auf einer höheren Ebene 
auf und lenken den Blick auf das im 
Weltall geschaute Nasaheim, in dem Jo-
hannes der Täufer einen Adolf Eichmann 
nicht mehr zur Umkehr rufen muss und 
in dem sich das gewöhnliche Leben, Kul-
tur, Natur, Technik, Wirtschaft,  Kunst 
und Religion versöhnen. Der Maler wird 
darüber zum Heiligen, dem alles rein 
geworden ist und der Bildraum zum hei-
ligen Raum.
(ham)

Hotel California
Desiree Dolron, Thomas Wrede
Publikation zur gleichnamigen Aus-
stellung vom 07.09. – 18.11.2007 im 
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud Köln
Hgg. von Andreas Blühm und Roland 
Krischel mit einem Vorwort von Andreas 
Blühm, einem Essay von Roland Kri-
schel und einem Gespräch zwischen An-
dreas Blüm, Ulrich Heinen und Roland 
Krischel
Hirmer Verlag, München, 2007, 
ISBN 978-7774-3855-9, 96 S., weit über 
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Zeichnungen
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60 Abbildungen, zumeist in Farbe, Hard-
cover gebunden, Format 22,1 x 25,6 cm, 
€ 19,90

Gewöhnlich denkt man sich Himmel 
und Hölle durch Welten getrennt. Die 
Publikation zur emotional aufwühlenden 
Aufstellung ‚Hotel California’ stellt diese 
gedachte Gewissheit anschaulichst in 
Frage. Sie führt vor, wie nahe Paradies- 
und Höllenvorstellungen einander kom-
men, wenn frühbarocke Paradiesvorstel-
lungen auf menschenleere Freizeitparks 
und spätmittelalterliche Martyrienbilder 
auf Fotografien zeitgenössischer religi-
öser Ekstase treffen.
Die 1963 in Haarlem geborene Nieder-
länderin Desiree Dolron hat in ihrem 
atmosphärisch dichten und emotional bis 
zur Hochspannung aufgeladenen fotogra-
fischen Zyklus ‚Exaltation – Images of 
Religion and Death’ von 1991-99 mono-
chrome Schreckens- und Erlösungsbilder 
ekstatischer religiöser Praktiken aus ver-
schiedenen Regionen der Welt dokumen-
tiert und scheut sich dabei auch nicht, 
u.a. den aufgerissenen blutüberströmten 
Rücken eines Geißlers zu zeigen. Die 
Serien sind meisterlich komponiert. In 
Thomas Wredes fotografischer Serie 
‚Magic Worlds’ erinnern künstliche Wel-
ten in menschenleeren Vergnügungsparks 
an paradiesische Ruhe. 
Die den Zeitgenossen gegenüber gestell-
ten Radierungen und Kupferstiche zu 
Schöpfung, Paradies und Fall stammen 
u.a. von Johann (Jan) I Sadeler (1550 bis 
um 1600), die Märtyrer u.a. vom Meister 
der Kölner kleinen Passion (1410-15). 
Gezeigt wird auch das ‚Martyrium der 
Heiligen Ursula und ihre Gefährtinnen’, 
Frankfurt, 1495. 
Wer sich auf ‚Hotel California’ einlässt, 
muss mit einer „emotionalen Achterfahrt 
zwischen Himmel und Hölle“ (Andreas 
Blühm) rechnen und sieht den Eagles-
Klassiker ‚Hotel California’ bestätigt, 
in dem es heißt „this could be heaven or 
this could be hell“.
(ham)

Rembrandts Landschaften
Katalog zu den gleichnamigen Aus-
stellungen vom 23.06. – 17.09.2006 
in der Gemäldegalerie Alte Meister, 

Schloss Wilhelmshöhe, Kassel und vom 
06.10.2006 – 07.01.2007 im Stedelijk 
Museum De Lakenhal, Leiden, 
Hrsg. von den Staatlichen Museen 
Kassel, Michael Eisenhauer nach dem 
Konzept von Christiaan Vogelaar und 
Gregor J. M. Weber. Mit Texten u.a. von 
Boudewijn Bakker, Cynthia P. Schneider 
und Gregor J. M. Weber
Staatliche Museen Kassel/Hirmer Verlag, 
München, 2006, ISBN 3-7774-3005-6 
(Verlagsausgabe), 278 S., ca. 85 s/w- und 
112 Farbabbildungen, Hardcover gebun-
den, € 39,80

Seit etwa drei Jahrhunderten wurde die 
Vorstellung gepflegt, dass Rembrandt 
ein Maler von Menschen und nicht von 
Landschaften war. Zweifellos ist diese 
Auffassung auch der Tatsache geschul-
det, dass Rembrandt erst kurz vor 1640 
größeres Interesse an dieser Gattung 
entwickelt, „zunächst in einzelnen 
Zeichnungen und dann in Gemälden und 
Radierungen, um dann etwa zehn Jahre 
später ebenso unerwartet … auch wie-
der aufzuhören“ (Christiaan Vogelaar, 
Gregor J. M. Weber). Als nachgewiesen 
gelten 200 Landschaftszeichnungen, 200 
Radierungen und acht gemalte Land-
schaften, von denen die ‚Landschaft mit 
Schloss’ unvollendet und die ‚Fluss-
landschaft mit Windmühle’ von einem 
anonymen Mitarbeiter fertiggestellt 
worden ist. Nach dem Inventarverzeich-
nis von 1656 von Rembrandts Gütern 
müssen ursprünglich zwölf von seiner 
Hand gemalte Landschaften vorhanden 
gewesen sein. 
Der geringe Bekanntheitsgrad von Rem-
brandts Landschaften und das Bedürfnis, 
Rembrandts Gemälde, Zeichnungen 
und Radierungen zum Thema einmal 
gemeinsam auszustellen und genauer 
zu erforschen, sind zum Ausgangspunkt 
der Ausstellungen und des wegweisen-
den Katalogs geworden. Dazu kommen 
Künstler aus dem Rembrandt-Umfeld 
wie Govert Flinck, Ferdinand Bol und 
Roelant Roghman sowie einige Gemäl-
de, Zeichnungen und Radierungen, die 
früher als Werke Rembrandts galten. Die 
direkte Gegenüberstellung erlaubt den 
Vergleich.
Im Katalog führt die durch ihre Mono-
grafie über Rembrandts Landschaften 

ausgewiesene amerikanische Kunsthi-
storikerin Cynthia P. Schneider in die 
Landschaftsgemälde Rembrandts ein. 
Der Schwerpunkt liegt auf dem Verhält-
nis von Landschaften und Historienge-
mälden. 
Boudewijn Bakker geht der Frage nach, 
ob man Rembrandts Landschaften statt 
als „Randerscheinung“ auch als „Er-
gebnis einer absichtsvoll gewählten 
Arbeitsweise und eines bewußt ange-
strebten künstlerischen Zieles“ verstehen 
kann. Im Ergebnis zeigt der Vergleich 
der Landschaften Rembrandts mit den 
Schriften dreier Maler seiner Zeit, dass 
Rembrandt im Verlauf von gut 15 Jahren 
sich zu einem Meister auf allen Gebieten 
der Landschaft „vom geradezu wissen-
schaftlichen Porträt einer Kopfweide bis 
hin (zur Gestaltung) … der ‚Weltland-
schaft’“ entwickelt hat. Rembrandt war 
offenkundig fasziniert „von der Schön-
heit, dem Reichtum und der Vielfalt 
der sichtbaren Wirklichkeit und ebenso 
von der – manchmal verborgenen … 
- Ordnung darin … Und so war es allem 
Anschein nach Rembrandts Ziel, sich mit 
seinem landschaftlichen Œuvre … dem 
Ideal eines universellen Meisters … zu 
nähern“ (Boudewijn Bakker).
Den heute Rembrandt sicher zugeschrie-
benen Landschaften sind einzelne Essays 
gewidmet, so u.a. der ‚Landschaft mit 
dem Barmherzigen Samariter’ von 1638. 
Weitere Beiträge beschäftigen sich mit 
der Maltechnik in Rembrandts Land-
schaften und mit Rembrandts Landschaf-
ten auf Papier. 
Der Band bringt den neuesten Stand der 
Rembrandt-Forschung zu Rembrandts 
Landschaften auf den Punkt und belegt, 
dass Rembrandt nicht nur ein Maler von 
Menschen, sondern auch von Landschaf-
ten war.
(ham)

Rubin
Institut für moderne Kunst Nürnberg 
1967-2007
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung im neuen Museum – Staatliches 
Museum für Kunst und Design in Nürn-
berg vom 17.10. – 18.11.2007 mit Texten 
von Manfred Rothenberger und Anke 
Schlecht
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Verlag für moderne Kunst Nürnberg, 
Nürnberg 2007, ISBN, 978-3-939738-
78-7, 206 S. + 47 S. Bildteil, 261 Farb- 
und 195 s/w-Abbildungen, Hardcover, 
Format 24 x 17,5 cm, € 25,--/ SFR 42,--

Für das Institut für moderne Kunst 
Nürnberg war nichts angemessener als 
das 40jährige Jubiläum mit einer Do-
kumentation der bisherigen Arbeit und 
einer Ausstellung zu feiern. Sammeln, 
dokumentieren und informieren sind 
die Kerntätigkeiten des Instituts. Dazu 
kommt die Konzeption und Realisierung 
von Ausstellungen und Veröffentlichun-
gen. Der Bogen spannt sich von der 
Arbeitswoche ‚prinzip collage’ im Jahr 
1986 mit Tadeusz Kantor bis zur Präsen-
tation von Werken Rosilene Luduvicos 
im Jahr 2007. 
Im aufwändig gestalteten Jubiläumsband 
sind die Dokumentation der bisherigen 
Ausstellungen und Publikationen mit 
Glückwunschadressen von KünstlerIn-
nen wie Tamara Grcic, Alfonso Hüppi, 
François Morellet, Ulrich Meister, Yves 
Netzhammer, Michael Sailstorfer und 
Thomas Virnich verbunden, die in den 
letzten Jahren mit dem Institut zusam-
mengearbeitet haben. Dazu kommt ein 
70 Seiten starkes Institutslexikon, in dem 
man unter den Stichworten „Gründung“ 
und „Arbeitsgemeinschaft zur Dokumen-
tation der Kunst nach 1945“ u.a. folgen-
des lesen kann: „Das Institut für moderne 
Kunst wurde im Jahr 1967 gegründet. 
Die Idee dazu geht auf Dr. Dietrich 
Mahlow zurück, den Dr. Hermann Glaser 
– von 1964 bis 1990 Kulturreferent der 
Stadt Nürnberg – im Jahr 1967 für das 
Amt des Leiters der Städtischen Kunst-
sammlungen Nürnbergs gewinnen konn-
te… Von dem charismatischen, agilen 
Mahlow erhoffte sich Glaser den nötigen 
Innovationsschub für das Nürnberger 
Kunstleben. Mahlow seinerseits inter-
essierte der breite Handlungsspielraum, 
den ihm die Stadt Nürnberg bot. Diese 
beauftragte Mahlow, ein Konzept für 
den Aufbau einer städtischen Sammlung 
zeitgenössischer Kunst und damit korre-
spondierend die Gründung eines neuen 
Museums auszuarbeiten. Des Weiteren 
– das war vor allem ein Anliegen des 
reformfreudigen sozialdemokratischen 
Kulturreferenten Glaser – sollte ein 

kunstpädagogisches Zentrum ins Leben 
gerufen werden, um die Museumsinhalte 
breiten Bevölkerungskreisen zu erschlie-
ßen. Mahlow selbst schlug außerdem vor 
… auch ein Forschungsinstitut, das Insti-
tut für moderne Kunst, einzurichten…“. 
„Im Jahr 2004 wurde vom documenta 
Archiv in Kassel, dem Institut für mo-
derne Kunst Nürnberg und dem ZADIK 
- Zentralarchiv des internationalen 
Kunsthandels in Köln, die ‚Arbeitsge-
meinschaft zur Dokumentation der Kunst 
nach 1945’ gegründet. Den Sammlungs-
kern des documenta Archivs bilden die 
Akten und Materialien zur Planung und 
Organisation der einzelnen documenta-
Ausstellungen… Im Institut für moderne 
Kunst wird der Sammlungsschwerpunkt 
auf Materialien und Dokumente zu na-
tionalen und internationalen Künstlern 
gelegt. Es zeichnet sich insbesondere 
durch einen reichen Bestand an Grauer 
Literatur und eine außerordentlich um-
fangreiche Presseausschnitte-Sammlung 
aus. Das ZADIK… ist das einzige wis-
senschaftliche Spezialarchiv, das Doku-
mente und Materialien aus dem Arbeits-
bereich des Kunsthandels sammelt und 
bewahrt“.
(ham)

Das exponierte Tier
Animalische Koexistenzen
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung des Kunstvereins KISS Kunst im 
Schloss Untergröningen vom 
20.05. – 23.09.2007
Hrsg. von Otto Rothfuss und Margarete 
Rebmann mit Texten von Anke Seitz, 
Gotthold Ephraim Lessing, einem 
Vorwort und einer Einleitung der 
Herausgeber
Abtsgmünd-Untergröningen, 2007, 64 S., 
50 Farb- und zehn s/w-Abbildungen, 
Broschur, Format 24 x 16 cm, € 10,--

Eine von den Filderbahnfreundemöh-
ringen FFM arrangierte Live-Perfor-
mance mit zwei zwischen 80 und 100 
Kilogramm schweren Läufern und die 
Installation einer ganzen Rotte von 
hybriden Schweine-Maschinen-Skulp-
turen von Thomas Putze gehören zu 
den stärksten Arbeiten, die beim siebten 
Kunst- und Kultursommer im Schloss 

Untergröningen von den Kuratoren 
Otto Rothfuss und Margarete Rebmann 
präsentiert worden sind. FFM hatte die 
beiden Jungschweine in ein herunterge-
kommenes kleinbürgerliches Sechziger 
Jahre-Ambiente mit Sideboard, niederem 
Tisch, Lüster- und Perserteppichimitat 
zu einem frugalen Mahl mit Obst, Ge-
müse und Wurstbrot eingeladen und die 
Läufer ließen es sich schmecken. Putze 
hatte Schweineköpfe und Hinterschinken 
aus Holzstämmen herausgehauen und 
herausgesägt und dann mit Maschinen- 
und Abfallteilen aus dem Schrottplatz zu 
Zwischenwesen verbunden. 
Volker Blumkowski trug seine Version 
der Kuh des Dädalus zur Tier-Schau 
bei,  João Onofre einen Geier mit un-
tauglichen Lande- und Flugversuchen 
im Künstleratelier und Verena Kraft und 
Kurt Petz eine Performance, in der sie 
sich nach dem Rupfen von Hühner selbst 
teeren und federn. 
Wenn den Arbeiten der 23 KünstlerInnen 
tierische Empfindungen zugesprochen 
werden könnten, müssten sie sich in den 
Ausstellungsräumen des jetzt fertig re-
novierten Landschlosses wie die Maden 
im Speck gefühlt haben. Zwar gibt es in 
dem Landstrich, in dem sich Fuchs und 
Hase Gute Nacht sagen, auch noch an-
dere Kunst. Aber der in großstädtischen 
Umgebungen übliche Futterneid ist dem 
Schloss in Untergröningen fremd. Hier 
hat der Künstler alles, was er braucht: 
Aufmerksamkeit, pflegliche Behandlung 
und Anerkennung.
(ham)

Matthias Weischer
Malerei
Publikation zu den gleichnamigen Aus-
stellungen vom 13.05. – 12.08.2007 im 
Museum zu Allerheiligen Schaffhausen, 
vom 22.09.2007 – 01.01.2008 in der 
Kunsthalle Mannheim und vom 
12.01. – 13.04.2008 im Gemeentemuseum 
Den Haag
Hrsg. von Markus Stegmann mit Texten 
von Markus Stegmann, Rudij Bergmann 
und Jean-Christophe Ammann und einem 
Gespräch zwischen Jean-Christophe 
Ammann und Matthias Weischer sowie 
dem Werkverzeichnis der Gemälde 
1998-2007
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Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, 2007, 
ISBN 978-3-7757-1904-9 (Buchhandels-
ausgabe), ISBN 3-907066-66-9 (Muse-
umsausgabe Schaffhausen), 148 S., 221 
Farbabbildungen, Hardcover gebunden, 
Format 31,5 x 24 cm, € 35,--/SFR 55,-- 
(Museumsausgabe)

Der 1976 in Elte, Westfalen, geborene 
Matthias Weischer ist mit seinen mit 
angestaubten Teppichen, Tischen, Lam-
pen, Büchern und Bildern voll gestopften 
Innenräumen bekannt geworden. Seine 
älteren Malereien zeigen die perspekti-
vische Konstruktion dieser Räume. Zwi-
schenzeitlich gilt Weischer neben Neo 
Rauch als einer der international bekann-
testen Leipziger. 
Unter den im Katalog vorgestellten Ma-
lereien aus den Jahren 2004 bis 2007 
fallen jüngere Kleinformate auf. Die 
Bildräume wirken entleert und kraftvoll 
archaisch. In den Arbeiten übernehmen 
malerisch entwickelte Farbräume die 
Rolle der Perspektive. 
In ‚Bäumchen I’, 2007, 30 x 40 cm, 
öffnet ein auf einen Stamm und ei-
nen Ast verknapptes Bäumchen einen 
braunschrundig gemalten Innenraum. 
Das Bäumchen schwebt vor einem blau-
weißen Himmel. Im Vordergrund scheint 
ein langgestreckter weißer Teppich zu 
liegen. Ornamente trennen Bildvorder-
grund und Bildmitte. „In dem die neuen 
Bilder auf einen traumwandlerischen 
Zustand des halbschlafenden Schwe-
bens vertrauen, zeigen sie auf, welche 
Möglichkeiten im Ungefähren zwischen 
Schlaf und Wachen verborgen liegen und 
mit den Mitteln der Malerei ins Bewusst-
sein gerufen werden können“ (Markus 
Stegmann).
(ham)

Thomas Putze
Ritter
Publikation zur gleichnamigen Aus-
stellung vom 23.09. – 21.10.2007 im 
Bürgerhaus „Museum am Widumhof” 
Urbach
Hrsg. von Thomas Putze und Artamis-
Forum zeitgenossische Kunst in Urbach 
mit Texten von Simon Weinert, Georg 
Amann und Thomas Putze
Urbach, 2007, 36 S., 24 Farb- und vier 

s/w-Abbildungen, Broschur, Rücksicht-
heftung, Format 20,8 x 14,6 cm, € 4,50

Thomas Putzes hölzerne Ritter bewaff-
nen sich mit Schildern, die an Zinndeckel 
von Abfalleimern erinnern, Brustpan-
zern, auf denen Fahrradglockendeckel 
feindliche Pfeile abwehren sollen, Greif-
armen aus Abluftrohren und Schwertern 
aus den Müllkübeln des Schmieds. Bei 
anderen Rittern tropft Putze Zinn auf 
den hölzernen Korpus und formt daraus 
ein Panzerkleid. Wieder andere ziehen 
ohne jede Ausrüstung wie David gegen 
Goliath in den Krieg. Ob sie verborgene 
Steinschleudern mit sich tragen, bleibt 
ungewiss. Erkennbar ist nur, dass Putze 
mit seinen neuen Serien von hybriden 
Holz-Metall-Skulpturen, zu denen auch 
die Schweinerotte gehört, die im Schloss 
Untergröningen zu sehen war, seine bis-
her neben seinen Performances überzeu-
gendsten Gestaltungen gefunden hat. 
(ham)

Annette Munk
Haushaltslöcher
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 08.12.2007 – 24.02.2008 im 
Stadtmuseum Jena mit einem Vorwort 
von Erik Stephan und Texten von Annet-
te Munk und Ulrike Pennewitz
Jena Kultur, Kunstsammlung im Stadt-
museum, Jena, 2007, ISBN 978-3-
930128-86-0, 56 S., 53 Farbabbildungen, 
Klappbroschur, Format 21 x 14,8 cm, 
€ 12,--

Wer das Stichwort Haushaltslöcher 
hört, denkt unwillkürlich an kommunale 
Haushaltsdebatten und die klammen 
Finanzen von Bund und Ländern. An 
im Alltag begegnende Löcher wie die 
Löcher in Dampfbügeleisen, Steckdosen, 
Bahlsen-Keksen, ärmellosen Pullovern, 
Salzstreuern und Lautsprecher denkt man 
eher nicht. 
Die 1962 in Erfurt geborene Annette 
Munk nennt Löcher, die ihr im Alltag 
begegnen, Haushaltslöcher, und baut 
sie unter anderem in den Werkstoffen 
Filz, Teppichboden und Stahl nach. Ihre 
Schnitten, Früchte, Salzstreuer und Ra-
dios wachsen sich zu mittelformatigen 
Objekten aus und gewinnen als „Sorgen-

fänger“ und „Tränensäcke“ eine poeti-
sche Nuance.
(ham)

Ah Xian
Skulpturen
Publikation zu den gleichnamigen Aus-
stellungen vom 20.10.2007 – 27.01.2008 
in den Städtischen Museen Heilbronn, 
vom 17.02. – 06.04.2008 in der Kunst-
halle Recklinghausen und vom 19.04. 
– 07.09.2008 im Gemeeentemuseum 
Den Haag
Mit Texten u.a. von Melissa Chiu, Ste-
phan von der Schulenburg, Hans-Jürgen 
Schwalm, Britta Schmitz und Dieter 
Brunner
Städtische Museen Heilbronn, Kunsthal-
le Recklinghausen, Gemeentemuseum 
Den Haag, Edition Braus im Wachter 
Verlag, 2007, ISBN 978-3-936921-04-5 
(Museumsausgabe), 96 S., 97 Farb- und 
drei s/w-Abbildungen, Hardcover gebun-
den, Format 27,3 x 22,3 cm, € 17,-- 
(Museumsausgabe)

Der 1960 in der chinesischen Hauptstadt 
Bejing geborene Ah Xian gehört zu den 
chinesischen Künstlern, die China 1989 
nach dem Massaker auf dem „Platz des 
himmlischen Friedens“ verlassen haben. 
Ah Xian findet ab den frühen 90er Jah-
ren seine Wahlheimat in Australien. In 
Australien kommt Xian zur Bildhauerei. 
Er beginnt u.a. auch Skulpturen aus Por-
zellan zu gestalten. Nach einem neunmo-
natigen Stipendium in Jingdezhen, einem 
Zentrum der chinesischen Porzellanher-
stellung, will er seine chinesische Iden-
tität vor allem als Inspirationsquelle für 
sein Schaffen verstanden wissen (Melissa 
Chiu), das die Kulturen übergreift.
Die in der Publikation vereinigten Es-
says setzen sich unter anderem mit dem 
Einfluss der Gewalt- und Migrationser-
fahrung auf die Entwicklung des Werks 
auseinander (Melissa Chiu). Weiter mit 
der Funktion der Büste in der staatstra-
genden Erinnerung (Dieter Brunner) und 
schließlich auch mit der Tradition und 
Gegenwart der chinesischen Porzellan-
manufaktur (Stephan von der Schulen-
burg).
Im Abbildungsteil werden ausgewählte 
jüngere Arbeiten aus den Werkgruppen 
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der Porzellan-Skulpturen, der Cloison-
né-Technik erarbeiteten Skulpturen, der 
Lack-Skulpturen, der Einlegearbeiten mit 
Schuppenmuster und der Bronzeskulptu-
ren vorgestellt.
(ham)

Small is beautiful
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 08.09. -15.10.2007 in der 
Ursula-Blickle-Stiftung, Kraichtal
Hrsg. von Peter Weiermair mit Texten 
der KünstlerInnen und einem Essay des 
Herausgebers
Ursula-Blickle-Stiftung, Kraichtal, 2007, 
136 S., 65 Farb- und zwölf s/w-Aufnah-
men, Hardcover gebunden mit Schutz-
umschlag, Format 22,5 x 24 cm, € 19,--

Für Michael Ziegler ist klein vor allem 
eine Frage der Größe. Francesco Boc-
chini findet die Welt, die anderswo fehlt, 
im Kleinen. Und Thomas Kowalski 
möchte den Eindruck erwecken, dass 
seine Bilder aus kleinen Formen gemalt 
sind. Ziegler, Bocchini und Kowalski 
sind drei von 29 internationalen Künst-
lerInnen, die Peter Weiermair in seiner 
zur Kraichtaler Ausstellung herausgege-
benen Anthologie zum kleinen Format 
versammelt hat. „Mehr als die Hälfte der 
… vertretenen Künstler arbeitet figurativ 
und dreidimensional. Weitere Medien 
sind Malerei und Fotografie, Zeichnung, 
Video sowie die Praxis linguistisch ori-
entierter Konzeptkunst. Für alle ist … 
‚klein’ als Kategorie ein Thema“ (Peter 
Weiermair).
Die ältesten Arbeiten sind um 1910 von 
dem Tiroler Ottmar Zeiller aus Brenn-
holzscheiten herausgeschnitzt worden, so 
die kaum Fingerglied große ‚Erinnerung 
an die große Zahnziehung’. Die jüngsten 
Arbeiten stammen von Werner Reiterer, 
der an den Ausstellungswänden Schön-
heitsflecken, Melanome und Muttermale 
markiert. Von Andrea Facco stammt 
eine Postkarte mit aufgemalter Brief-
marke, die von der Post akzeptiert und 
am 07.05.2007 in Bologna abgestempelt 
worden ist.
(ham)

Fischli
Weiss
Fragen & Blumen
Eine Retrospektive
Publikation zu den Ausstellungen 
Peter Fischli & David Weiss, Fragen & 
Blumen vom 08.06. – 09.09.2007 im 
Kunsthaus Zürich und vom 16.11.2007 
– 03.02.2008 in den Deichtorhallen 
Hamburg
Hrsg. von Bice Curiger, Peter Fischli und 
David Weiss mit Texten u.a. von Boris 
Groys, Francesco Bonami, Daniel Birn-
baum, Robert Fleck, Hans Ulrich Obrist 
und Beat Wyss
Kunsthaus Zürich, JRP/Ringier Kunst-
verlag, Zürich, ISBN 978-3-905770-08-7 
(Verlagsausgabe deutsch), 352 S., zahlr. 
s/w- und Farbabbildungen, Hardcover 
gebunden, Format 22,5 x 17 cm, € 32,--

Peter Fischli (geboren 1952) und David 
Weiss (geboren 1946) arbeiten seit 1979 
zusammen, sind aber kein Paar. In ihrer 
ersten gemeinsamen Arbeit geht es um 
die Wurst. Fischli und Weiss zeigen u.a. 
Aufschnitt und Knackwürste, aus denen 
Fahrzeuge geworden sind. Die mobi-
len Knackwürste sind auf den Straßen 
einer Kartonstadt zusammengestoßen 
und haben einen Auflauf provoziert. 
Angebrannte Zigarettenstummel simu-
lieren die Gaffer. In ‚Der Unfall’, 1979 
(Wurstserie), Fotografie, 2006, mutieren 
Wurstwecken zu fliegenden Untertas-
sen, mit denen man aus dem eigenen 
Haus entfliehen kann. Die Wurstwecken 
gehören wie der schon 1993 für das 
Museum für Moderne Kunst, Frankfurt, 
gebaute ‚Raum unter dem Raum’ zu den 
geschnitzten und bemalten Polyurethan-
Objekten, den „simulierten Readymades“ 
(Boris Groys). 
Ihre 1981 unter dem Titel ‚Plötzlich die-
se Übersicht’ zusammengefasste Serie 
von 250 Kleinskulpturen aus ungebrann-
tem Ton zeigen eine bunte Welt. Diese 
Welt lässt den Jäger, der Rotkäppchens 
Großmutter schnarchen hört, neben Mick 
Jagger und Brian Jones bestehen. Letzte-
re machen sich befriedigt auf den Heim-
weg, nachdem sie ‚I Can’t Get No Satisf-
action’ komponiert haben. Die Serie gibt 
Jörg Heiser ein Vierteljahrhundert später 
Antworten auf die Frage vor, was gute 
zeitgenössische Kunst ausmacht. 

Im 1987 auf der documenta 8 gezeigten 
16mm-Film ‚Der Lauf der Dinge’ thema-
tisieren Fischli und Weiss das gelingende 
Scheitern. Eine durch kleine Holz- und 
Zuckerstücke ausbalancierte, frei im 
Raum stehende Holzwand wird durch 
anfließendes Wasser aus der Balance 
gebracht. Sie fällt um. Die verdrängte 
Luft treibt eine Schachtel gerade so weit 
vor sich her, dass sie an eine hölzerne 
Kabelrolle stößt und diese in Bewegung 
setzt. Die Rolle erreicht ihr Ziel aufgrund 
ihrer unperfekten Bauweise so gerade 
eben, eine Büchse, die mit einer Nitrolö-
sung gefüllt ist. Eins ergibt das andere. 
Am Schluss erscheint selbst das Schei-
tern grandios. Fischli und Weiss geht 
es in diesem Film auch um die richtige 
Behandlung von Gegenständen. Richtig 
behandelt treiben sie den Lauf der Welt 
voran.
Für Vicente Todolí und Christoph Bek-
ker liegt die hervorstechende Qualität 
im Schaffen von Fischli und Weiss in 
ihrer Distanz zur Kunst. Sie finden die-
se Distanz, „indem sie Distanz von der 
Wirklichkeit suchen“ (Vicente Todolí, 
Christoph Becker). 
Die 31 Kapitel des Katalogs sind  nach 
Werkgruppen geordnet und behandeln 
neben dem schon genannten Filmzy-
klus und der Wurstserie u.a. die beiden 
von Fischli und Weiss in zwei Filmen 
gespielten Figuren Ratte und Bär, ihren 
1997 für das Skulpturenprojekt in Mün-
ster geschaffenen Garten und ihr Kanal-
Video von 1992. 
Im Katalog werden zudem Essays zur 
Arbeit von Fischli und Weiss zugänglich, 
die bisher nur an verstreuten Stellen zu 
finden waren.
(ham)

Anselm Kiefer
Wege der Weltweisheit/Die Frauen der 
Revolution
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 19.09.2007 – 28.09.2008 im 
Arp Museum Bahnhof Rolandseck
Hrsg. von Klaus Gallwitz mit Texten von 
Klaus Gallwitz, Hans Dickel und Sabine 
Schütz
Richter Verlag, Düsseldorf, 2007, 
ISBN 978-3-933085-24-5 (Museumsaus-
gabe), 96 S., ca. 20 s/w- und über 
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40 Farbabbildungen, Hardcover gebunden, 
Format 27,5 x 22 cm, € 28,--

Anselm Kiefer ist mit Künstlerbüchern 
wie ‚Der Himmel’, ‚Die Donauquelle’ 
und ‚Für Genet’, alle 1969, bekannt ge-
worden. Im letzteren hat er sich in der 
Pose des Hitlergrußes inszeniert. In ‚Piet 
Mondrian-Unternehmen ‚Seelöwe’’, 
1975, und ‚Märkischer Sand’, 1976, er-
innert er an Weltkriegsschlachten. Später 
kommen Bleibücher, Bleiflugzeuge, Ma-
terialbilder, Skulpturen und Gesamtin-
szenierungen hinzu. 
Die im Arp Museum ausgestellte, aus 
Holzschnitten zusammengesetzte Kom-
position ‚Wege der Weltweisheit – Die 
Hermannsschlacht’ ist im Künstlerbuch 
‚Die Hermannsschlacht’ von 1977 vor-
weggenommen. Kiefer hat die Holz-
schnittfolge mehrfach variiert. Der Ka-
talog dokumentiert die Varianten zusam-
men mit Ausschnitten aus dem drei Jahre 
älteren Buch ‚Das deutsche Volksgesicht. 
Kohle für das Jahr 2000’. 
Den Gegenpol bilden in Rolandseck die 
‚Bleierne(n) Bette(n) für die Frauen der 
Revolution’, eine Auswahl von 13 fran-
zösischen Heroinen gewidmeten Blei-
betten, in deren Kuhlen Wasserlachen 
verdunsten. Kleine Papierschilder ordnen 
die Betten Frauen wie Madame Réca-
mier, Olympe de Gouges, Madame Ro-
land und Madame de Staël zu. Gottfried 
Knapp ist zuzustimmen, wenn er in der 
Süddeutschen Zeitung vom 28.09.2007 
schreibt: „Mit dem aus aller Welt zu-
sammengeholten Kiefer-Komplex hat… 
Klaus Gallwitz der mit Spannung er-
warteten Eröffnung des Arp-Museums 
zusätzlichen Glanz verliehen“.
(ham)

Martin Assig
Katalog zur Ausstellung Martin Assig, 
Glück mit Tropfen. Neue Bilder vom  
01.09. – 05.11.2006 in der Jablonka 
Galerie, Köln mit einem Text von Kay 
Heymer
Jablonka Galerie, Köln, ISBN 3-931354-
37-7, 44 Seiten, 19 Farbabbildungen, 
Broschur mit Schutzumschlag, 
Format 31,5 x 24 cm, € 35,--

Martin Assig
Tausend Gründe
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
vom 08.12.2007 – 24.2.2008 im Stadt-
museum Jena mit einem Text von Erik 
Stephan und einem Gespräch zwischen 
Christine Breyhan und Martin Assig
Städtische Museen Jena, 2007, 
ISBN 978-3-930128-87-7, 72 Seiten, 
ca. 26 Farb- und 25 s/w-Abbildungen, 
Hardcover gebunden, Format 20 x 23,9 cm, 
€ 18,--

Martin Assig gehört mit seiner Enkau-
stik-Malerei zu den großen Einzelgän-
gern im System Kunst. Sein Formenre-
pertoire erprobt er in seinen Zeichnun-
gen. Hauptmotive sind „der menschliche 
Körper und seine Verhüllung, eine 
Ansammlung von Hüllen, Gefäßen, Be-
hältern. Wie das Bild ein Behälter ist, so 
sind die Kleidungsstücke…Behältnisse. 
Manche dieser Kleider ähneln Doppel-
turmfassaden von Kirchen…Es sind 
meist kopflose Figuren.“(Martin Assig). 
In den Malereien von 2005 und 2006 
dominieren Kleider, Pullover und Röcke, 
die zumeist weibliche Körper umhüllen. 
In einigen Arbeiten treten mutmaßlich 
aus orthodoxen Ikonen stammende 
Schriftzeilen an die Stelle der Köpfe; in 
anderen Arbeiten sind es ornamentale 
Zeichen. In den Zeichnungen sind es 
Sätze, so „Wie oft soll ich noch an Dich 
denken?“ in „Blaubad“, 2007 oder „Das 
werden wir alles sehen“ in „Körper“, 
2007. In den jüngsten Zeichnungen tau-
chen Ganzkörperdarstellungen auf, so in 
„Der Himmel“, 2007. Martin Assig greift 
auch auf die Formen der christlichen 
Ikonographie zurück und versteht dies 
als Würdigung und inhaltliche Aussage. 
Gute Bilder übersetzen sich für Martin 
Assig, in dem, „was ihr eigentliches 
Wesen ist, nicht in Sprache. Man muss 
hinnehmen, was man sieht, so wie den 
Glauben“ (Martin Assig). „Die Dinge, 
die man sieht, sind so von mir gewollt. 
Sie geben Hinweise auf eine Inhaltlich-
keit, sie sind eine Art von Bekenntnis. Es 
ist gut, wenn das andere interpretieren 
und es mit ihrer Sprache darstellen“ 
(Martin Assig).
(ham)

canossa 1077. Erschütterung der Welt
Geschichte, Kunst und Kultur am 
Aufgang der Romanik
Katalog in zwei Teilbänden (Band I: 
Essays; Band II: Katalog) zur gleichna-
migen Ausstellung vom 21. Juli – 
5. November 2006 im Museum in der 
Kaiserpfalz, im Erzbischöflichen Diöze-
sanmuseum und in der Städtischen 
Galerie am Abdinghof zu Paderborn. 
Hrsg. von Christoph Stiegemann und 
Matthias Wemhoff mit Grußworten u.a. 
von Bundespräsident Horst Köhler und 
Essays u.a. von Bernd Schneidmüller, 
Werner Jacobsen und Hans Maier.
Hirmer Verlag München, 2006, ISBN 3-
7774-2865-5, zusammen 1220 Seiten, ca. 
1200 Abbildungen, Hardcover gebunden, 
Format 28,5 x 23 cm, € 75,--/SFr. 126,--

Heinrichs IV. Kniefall vor Papst Gregor 
VII. ist zum Ausgangspunkt der Entflech-
tung von mittelalterlicher, geistlicher und 
weltlicher Macht geworden und hat letzt-
lich den hohen Adel gestärkt. Der 900. 
Todestag von Heinrich IV. am 7.8.1106 
war für Paderborn Anlass, in einer groß 
angelegten und auf drei Schauplätze 
verteilte Ausstellungen an die Geschich-
te, Kunst und Kultur am Aufgang des 
Mittelalters zu erinnern. Der Rheinische 
Merkur hat die Canossa-Schau in Pa-
derborn 2006 zu den Ausstellungen ge-
rechnet, die Furore machen. Gut ein Jahr 
später haben sich andere Events in den 
Vordergrund gedrängt. Der zweibändige 
Katalog mit seinen rund 630 auf dem 
neuesten Stand der Wissenschaft kom-
mentierten Exponaten und seinen über 
50 Essays bleibt. Der Katalog- und der 
Essayband vermitteln einen sinnlich-an-
schaulichen Einblick in die Herrschafts-
vorstellungen von Papst und Kaiser, 
vom Erstarken des Adels und der Städte 
und vom reformerischen Aufbruch der 
Klöster. Er entmythologisiert den Gang 
nach Canossa. Es kommen u.a. die religi-
ösen Leitbilder und das gesellschaftliche 
Kräftefeld am Aufgang der Romanik 
(Hagen Keller) in den Blick. Weiter die 
monastischen Reformen in Süddeutsch-
land am Beispiel Hirsaus, Schaffhausens 
und St. Blasiens (Steffen Patzold), der 
Burgenbau in der zweiten Hälfte des 11. 
Jahrhunderts und im frühen 12. Jahr-
hundert und die Burgen als Zentren von 
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Macht und Herrschaft. Hinzu kommen 
Einzeluntersuchungen zu Architektur 
und Kunst im 11. Jahrhundert und nicht 
zuletzt Untersuchungen zur Wirkungsge-
schichte des Investiturstreits. Das Werk 
ist ein Ereignis, an das man in den näch-
sten Jahrzehnten anknüpfen wird.
(ham)

Victor Mira
Obras 1973-1998
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 22.11.2007 – 26.1.2008 bei 
Beck und Eggeling, International Fine 
Art mit Texten von Hans-Joachim Peter-
sen und Victor Mira
Beck und Eggeling Kunstverlag, 
Düsseldorf, 2007, ISBN 3-930919-48-6, 
48 Seiten, über 30 Farbabbildungen, 
Hardcover gebunden mit Leinenrücken, 
Format 28,5 x 22,2 cm, € 24,--

Victor Mira ist durch zahlreiche inter-
nationale Ausstellungen, Preise und 
Bilderzyklen wie „Estilitas“, „Crucifi-
xión“, „Montserrat“, „Beuys/Baselitz“, 
„Heiliger Sebastian“ und „Bachcantata“ 
bekannt geworden. Zeitweilig wurde 
er als „aufstrebender spanischer Künst-
ler zwischen Carlos Saura und Antoni 
Tàpies gefeiert“ und hat sich in diesen 
Phasen wie im Himmel gefühlt. Ab der 
zweiten Hälfte der 90er Jahre des 20. 
Jahrhunderts verdüstert sich sein Hori-
zont und sein Erleben wird dem „seinen 
durch Tod, Krankheit und Trauer gemar-
terten Engeln und Teufeln“ (Hans-Joach-
im Petersen) ähnlich. 2003 wird er auf 
der ARCO als bester lebender spanischer 
Künstler ausgezeichnet. 2003 geht er un-
ter furchterregenden Umständen in den 
Tod. Der Katalog dokumentiert neben 
Malereien und Zeichnungen aus den 70er 
Jahren auch die spektakuläre großforma-
tige Malerei „El Silencio de los Labios“, 
1986/87, Öl auf Leinwand, 300 x 800 cm 
und die Malerei „Petenera“, 1998, Öl auf 
Karton, 50 x 40 cm, die ein Gräberfeld 
oder einen Friedhof zeigt.
(ham)

Six Feet Under
Autopsie unseres Umgangs mit Toten
Publikation zu den gleichnamigen Aus-

stellungen vom 2.11.2006 – 21.1.2007 
im Kunstmuseum Bern und vom 
22.9.2007 – 30.3.2008 im Hygiene-
museum Dresden
Hrsg. vom Kunstmuseum Bern mit Tex-
ten u.a. von Bernhard Fibicher, Matthias 
Frehner, Thomas Macho, Helga Lutz und 
Elisabeth Bronfen.
Kunstmuseum Bern/Kerber Verlag, 
Bielefeld/Leipzig, 2006, ISBN 3-86678-
019-2, 222 Seiten, ca. 55 s/w- und 140 
Farbabbildungen, Hardcover gebunden 
mit Fotopapiereinlagen, Format 22,5 
x 27,5 cm,  Museumsausgabe € 29,90, 
Buchhandelsausgabe € 44,--

Vor rund 40 Jahren hat die englische 
Pflegerin, Krankenschwester und Ärztin 
Cicely Saunders in einem Londoner Vor-
ort das erste Sterbehospiz eröffnet. Zu 
den Aufgaben des Hospizes gehörte die 
lindernde Pflege und Beratung der Kran-
ken, weiter der würdige Umgang mit den 
Verstorbenen. Damit erinnerte Saunders 
auch an die verloren gegangene mittel-
alterliche Kunst des Sterbens. Zwar sind 
in den Medien „Gewalt und Tod…allge-
genwärtig. Doch der direkte Kontakt zu 
den Toten wird in unserer Gesellschaft 
gemieden. Die Leiche ist definitiv aus 
unserem Blickfeld verdrängt und durch 
ein neues System von Ritualen und Sym-
bolen zur Verarbeitung der Endlichkeit 
menschlicher Existenz ersetzt worden…“ 
(Bernhard Fibicher, Matthias Frehner). 
„Six Feet Under“ geht diesem verwan-
delten Umgang mit den Toten im Spiegel 
von 120 Kunstwerken von 86 Künstlern 
aus dem 19., 20. und 21. Jahrhundert 
nach und ermöglicht, die Darstellung 
von Toten durch Ferdinand Hodler (Le 
Paysan mort, 1876) und Felix Vallotton 
(Le Cadavre, 1894) mit Nahkörperauf-
nahmen von Toten durch Andres Serrano 
[The Morgue (Death by Fire II), 1992] zu 
vergleichen. Dass ein Kind in einem Be-
tonsarg begraben und in Museen ausge-
stellt werden könnte (Teresa Margolles, 
Entierro, 1999) wäre für Albert Anker 
(Kinderbegräbnis, 1863) unvorstellbar 
gewesen. Weit weniger Variationen lässt 
dagegen der künstlerische Umgang mit 
dem Totenkopf zu (Stefan Balkenhol, 
Schädel, 2002; Miquel Barcelo, Pinoc-
chio mort, 1998; Katharina Fritsch, To-
tenkopf, 1997/98; Andy Warhol, Skull, 

1976 u.a.). Helga Lutz erinnert in ihrem 
Essay „Doppelt tot“ an den neolithischen 
Brauch, den Toten den Schädel abzutren-
nen, um sie in lebensnahe Skulpturen 
ihrer selbst zu verwandeln. Für Hans 
Belting wird darüber das Bild des Toten 
zum Ausgangspunkt der Bilder über-
haupt. In einer Reihe von lesenswerten 
Essays widmet sich Thomas Macho der 
Wiederkehr der Toten nach der Moderne 
und Elisabeth Bronfen der Sterblichkeit 
des Schönen. Weitere Kapitel sind gha-
naischen Bestattungsritualen, geliebten 
und verehrten Toten, dem Künstlertod, 
Tod und Lifestyle, dem Nachleben und 
dem Totentanz gewidmet. Der hervorra-
gend gestaltete und ausgestattete Band 
verdient alle Beachtung.
(ham)

Anton  Hennig
(…) und immer eine gute Linie
Zeichnungen und Skulpturen 
1984 – 2007
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 29.09.2007 – 30.03.2008 im  
Arp Museum Bahnhof  Rolandseck 
Hrsg. Klaus Gallwitz mit Texten von  
Oscar van den Boogaard, Heike Henze-
Bange und dem Hrsg.
Arp Museum Rolandseck Bahnhof, 
Richter Verlag Düsseldorf, 
ISBN 978-3-933085-23-8 (Museums-
ausgabe), 96 Seiten, ca. 80 Abbildungen, 
zumeist in Farbe, Hardcover gebunden, 
Format 27,5 x 22 cm, € 28,--

Anton Hennig ist national und interna-
tional durch erste Ausstellungen seiner 
Malereien und Zeichnungen in der Ga-
lerie Wohnmaschine,  Berlin, Interieurs 
und  Gesamtraumgestaltungen  wie dem  
„Frankfurter Salon“  im Museum für 
Moderne Kunst Frankfurt, bekannt ge-
worden. Mit dem Arp Museum Bahnhof 
Rolandseck ist er durch die Ausstattung 
des Bistros mit dem „Interieur  No. 253“ 
schon länger verbunden. „ Hennings sou-
veräne Stilkopien … erweisen sich als 
außerordentlich haltbar und widerstands-
fähig. In ihrer ebenso bewussten wie un-
ausweichlichen Nähe zum Kulinarischen 
beweisen sie eine Qualität, die sich in 
ihrer überraschenden Akzeptanz seitens 
des Publikums widerspiegelt und immer 
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von neuem bewährt“ (Klaus Gallwitz).  
Mit der ersten umfassenden Ausstellung 
seines zeichnerischen Werks nimmt das 
Arp Museum Bahnhof Rolandseck ei-
nen gegenüber den Malereien und den 
Interieurs vernachlässigten Aspekt in den 
Blick.  Die Ausstellung wird mit einem 
Selbstporträt von 1984 eröffnet, erinnert 
an Hennings Kreuzigungsparaphrasen 
(Generalprobe No. 1-5, 1985), seine Colla-
gen, Porträts, Pinselzeichnungen und seine 
Annäherung an die Abstraktion. Sie endet 
mit seinen knallbunt gewordenen Blumen-
stillleben  No. 365-367 von  2007. Die 
etwa 70 graphischen Arbeiten stehen im 
Dialog mit Skulpturen aus den Jahren 2006 
und 2007.  Die Zeichnungen „fungieren 
zumeist weder als Vorstudien für Gemälde, 
noch als Vorstufe zu seinen Skulpturen. Sie 
bewegen sich im Formenrepertoire seiner 
Malerei…“  (Heike Hense-Bange) und 
zeigen die  Auseinandersetzung des Auto-
didakten mit so unterschiedlichen künstle-
rischen Positionen wie denen von Picasso, 
Arp, Dürer,  van Dyck, dem Design der 
60er Jahre und der Pop Art. 
(ham)

Hommage à Rudolf Schoofs 
zum 75. Geburtstag
Zeichnungen 1964-2006
Katalog zu den Ausstellungen im Städt-
ischen Kunstmuseum Singen, in der 
Galerie Angelika Harthan, Stuttgart, 
in der Galerie Fluchtstab, Staufen, 
bei Beaugrand Kulturkonzepte Bielefeld, 
in der Galerie Karin Melchior, Kassel, 
im Schloss Ritzebuettel, Stadt Cuxhaven, 
in der Galerie Schrade Karlsruhe, im 
Museum Goch und in der Galerie Epikur 
Wuppertal in den Jahren 2007 und 2008.
Hrsg. von Hanspeter Nacke mit Texten 
von  Michael Semff und Christoph Bauer 
im Verlag der Galerie Epikur Wuppertal 
2007, ISBN 3-925-489-64-7, 86 Seiten,  
60 schwarz/weiß und  61 Farbabbil-
dungen,  Hardcover gebunden, 
Format 21,5 x 24,5 cm, € 36,--

Der 1932 in  Goch am Niederrhein ge-
borene Rudolf Schoofs gehört  seit mehr 
als vier Jahrzehnten „zu den bedeutenden 
Menschenzeichnern seiner Generation“ 
(Michael Semff). Der retrospektiv ange-
legte Band hat den ersten Schwerpunkt 

in frühen Werken und erinnert u.a. an die 
zwischen 1964 und 1966 entstandenen 
männlichen Akte. Ein zweiter Schwer-
punkt liegt auf den letzten Jahren. So 
schuf Schoofs zwischen 2003 und 2006 
„eine Fülle zum Teil großer Blätter in 
Farbstift oder Pastellkreide, wie im for-
malen und  ikonographischen Repertoire 
des Künstlers bisher nicht anzutreffen 
waren. Die Fragilität ihrer Erscheinung 
und die Entleerung  ihrer Formensprache 
machen sie zu  bisherigen Höhepunkten 
seiner zeichnerischen Möglichkeiten. 
In neuartiger Weise greifen sie auf  Ve-
getabiles zurück, auf Baum-, Ast- oder 
Blumenformen,  die die Zeichnungen nur 
noch hauchartig besetzen…. Die Hand 
des Zeichners verliert sich im vorsich-
tigen Tasten, ja der Strich scheint gele-
gentlich fast zu verschwinden. Er wirkt 
so, als sei er der Blattfläche nicht mehr 
aufgezeichnet,  sondern sinke vielmehr 
in den Grund zurück“ (Michael Semff).
(ham)

Gerhard Richter
Bilder aus privaten Sammlungen
Publikation zu den gleichnamigen Aus-
stellungen vom 19.1. – 12.5.2008 im 
Museum Frieder Burda, Baden-Baden, 
und vom 01.11.2008 – 04.01.2009 
National Gallery Complex, Edinburgh, 
vom 24.01. – 03.05.2009 in der Alberti-
na, Wien, und vom 16.5. – 16.8.2009 im 
MKM Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst, Duisburg.
Hrsg. von Gerhard Richter und Götz 
Adriani mit Texten von Götz Adriani 
und Dieter Schwarz.
Museum Frieder Burda, Baden-Baden/
Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, 2008, 
ISBN 978-3-7757-2136-3, 184 Seiten, 
105 Farb- und 14 s/w-Abbildungen, 
Hardcover gebunden mit Schutzum-
schlag, Format 28 x 19 cm, € 24,-- 
(D)/CHF 42,--

Gerhard Richters Werk ist seit 1962 auf 
inzwischen 2.750 Arbeiten angewachsen. 
Deshalb können die im Museum Frieder 
Burda in Baden-Baden vorgestellten 89 
Richter-Werke unter anderem aus den 
Privatsammlungen Böckmann, Frieder 
Burda und Ströher zwar nicht als Re-
trospektive, aber doch als tragfähiger 

Einblick in das von Richter anerkannte 
Gesamtwerk gelten. Zu den in Baden-
Baden gezeigten ältesten Arbeiten ge-
hört die dem Stern-Titelbild vom 18. 
August 1963 nachempfundene Malerei 
„Schloss Neuschwanstein“, 1983, 190 x 
150 cm und die ehedem Günther Uek-
ker als Kellerdekoration anempfohlene 
Arbeit „Party“, 1963, 140 x 182 cm. Für 
Letztere diente die Reproduktion einer 
Bildvorlage aus der in Köln erschienenen 
Zeitschrift „ Neue Illustrierte“ vom 30. 
Dezember 1962 als Vorlage. Diese zeigt 
Vico Torriani beim Probeschluck eines 
von ihm gebrauten Silvesterpunschs 
inmitten von vier Damen des Fernsehbal-
letts Bavaria. Dazu kommen unter ande-
rem Arbeiten aus der Serie der Malereien 
nach Farbmustern, Arbeiten aus der Serie 
der Grauen Bilder, der Stadtbilder und 
der abstrakten Bilder. 
Die jüngsten gezeigten Arbeiten sind 
im Umfeld von Richters Arbeit am süd-
lichen Querhausglasfenster des Kölner 
Doms und an der Malerei „4900 Farben“ 
entstanden. Für Götz Adriani stellt Rich-
ter seinen festgefügten Bilderkosmos 
auf das Fundament einer tiefgreifenden 
Skepsis: „Auf die Frage, ‚was Male-
rei überhaupt noch kann und darf’, 
antwortete er mit dem ‚Glauben, dass 
sich Utopie, Sinn, Zukunft, Hoffnung 
einstellen mögen, sozusagen unter der 
Hand, als etwas, das einem unterläuft’. 
Die Diskrepanz aus diesem Glauben und 
den Zweifeln daran gehört zu den Be-
weggründen eines Künstlerdaseins, das 
dann den Erwartungen an die Kunst als 
‚höchster Form von Hoffnung’ festhält, 
aber gleichzeitig feststellt, dass dieses 
Vertrauen unerreichbar dem Nirgendland 
der Utopie angehört“ (Götz Adriani, 
Gerhard Richter). Wenn Richter 1998 
im Interview mit Mark Rosenthal die 
spirituelle Erfahrung als zum Menschen 
gehörig bezeichnet „und wir brauchen 
sie“ (Gerhard Richter) schwingt ein 
anderer Ton in die gewohnt zurückhal-
tende Selbstbeurteilung herein. Götz 
Adriani bündelt Richters Zurückhaltung 
in dem Richterzitat, dass er einfach Ma-
ler im Rahmen seines Faches sein und 
erfolgreich bleiben möchte, „mit aller 
Unzufriedenheit und verzweifelten Sehn-
sucht…“ (Gerhard Richter).
(ham)
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Frank Ahlgrimm
Home of  Beauty
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Galerie der Stadt Backnang vom 
09.06. – 12.08.2007 
Hrsg. von Martin Schick. Mit einem Text 
von Martin Schick. 
Selbstverlag, 2007, ISBN 978-3-
9810738-2-9, 48 Seiten, 38 Farbabbil-
dungen, Broschur, Format 21 x 27,5 cm, 
€ 15,--

Als einen „weit Vorausgeeilten“, in des-
sen  großformatigen Bildern „optisch 
geschmeidige Hipness“, aber auch „die 
nötige Portion Malerschlonz und Dreck 
zum Kontern von Hipness“ stecke, 
beschreibt Herausgeber Martin Schick 
den Maler Frank Ahlgrimm. Soll hei-
ßen, die Bilder biedern sich dem Hype 
bis zu einem gewissen Punkt an, sind 
dann aber in der Lage, auch die Untie-
fen zu benennen, um nicht ins beliebig 
Bebildernde abzudriften. Was bedeutet 
bei Ahlgrimm nun „weit vorausgeeilt“; 
welchem der vielen Zeitgeister fühlt sich 
der 1965 Geborene zugehörig? „Das 
Neue (...) besteht heute im Switchen, 
Zappen, Samplen und Surfen, im (Weg-
)Klicken, Antippen, im schnellen Orts-, 
Blick- und Tapetenwechsel und natürlich 
im Übertreten, (Raub)Kopieren, Imi-
tieren, Remixen“. Ein Bildtitel gibt die 
Richtung vor: „Änderung der Identität 
während der Treibjagd II“ von 2006. Die 
vierzigteilige Arbeit zeigt rautenförmige 
Buttons, deren Ästhetik die Herkunft 
aus der Webgestaltung nicht verleugnen 
wollen, mit Aufschriften wie „Legend“, 
Neurotik“, „12 Monkeys“ oder „antrax“, 
einem Mix aus Schlagwörtern, Sprach-
verwirrung und stylischer Typographie. 
Jeder Betrachter darf aus dem Möglich-
keitspool eine genehme Identität wählen 
und an der Ahlgrimmschen Bildwelt 
teilnehmen. 
Die optische Treibjagd des Künstlers ist 
wie der Ausblick aus einem rasenden 
Auto. Die konkrete Landschaft ver-
schwindet in farbigen Schlieren, Vorder- 
und Hintergrund werden zu collagenhaft 
versetzten Farbstreifen, unterbrochen von 
immer wiederkehrenden Strukturen im 
Bildvordergrund, die sich wie Gedanken-
blasen im Bewusstsein festsetzen: But-
tons aus konzentrischen Kreisen, mul-

tifarbige Balken, die sich wie Barcodes 
über die Leinwand ziehen, organisch 
anmutende Farbzungen und technoide 
Formen fliegen vorüber, menschliche 
Umrisse ohne Identität, formstabil durch 
eine Art Wortketten-Letraset-Rasterfolie. 
Die Bilder sind moderne Alchemie, ein 
blubbernder Bewusstseinscocktail sich 
überlagernder Strukturen und Wortfet-
zen. „Hunting-Ground“, „Target“, „Rou-
ting“... Die Menschenform hängt am 
Navigationssystem, vermeint zu agieren, 
wo sie nur mehr reagiert in einer un-
glaublich reichhaltigen und unglaublich 
wahrnehmungs- und wirklichkeitsflüch-
tigen Welt.
(Michael Reuter)

Carlos Amorales
Dark Mirror
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Daros-Latinamerica Collection 
vom 05.04. – 02.09.2007 
Hrsg. von Hans-Michael Herzog und Ka-
trin Steffen. Mit einem Künstlergespräch, 
geführt von Hans-Michael Herzog
Verlag Hatje Cantz, Ostfildern, 2007, 
ISBN 978-3-7757-2046-5, 240 Seiten, 
ca. 80 Farbabbildungen, gebunden,  
Format 26,5 x  20,5 cm, € 39,90

Carlos Amorales, Jahrgang 1970, gilt als 
einer der bedeutendsten mexikanischen 
Künstler seiner Generation. Er bedient 
sich bei der Bildfindung einer umfang-
reichen Sammlung von graphischen 
Vorlagen, die er „Liquid Archive“ nennt 
und die in immer neuen Kombinationen 
bei seinen Animationen, Gemälden und 
Installationen Verwendung finden. Das 
computergestützte Archiv umfasst mitt-
lerweile etwa 1.300 Bilder. Es handelt 
sich um Schattenrisse von Menschen, 
Tieren, Flugzeugen, Totenköpfen und 
eigens entworfenen Schrifttypen. Sei-
ne künstlerische Herangehensweise an 
die Welt, zerlegen und remixen, ähnelt 
der von Frank Ahlgrimm (siehe Kritik 
„Home Of  Beauty“). Amorales’ Palette 
der Weltenteilchen ist allerdings wesent-
lich düsterer als die verspielten Tem-
pobilder Ahlgrimms. Seine Phantasie 
spielt mit menschlichen Mutationen, mit 
Wölfen, die durch kulissenhafte, seltsam 
leblose Stadtlandschaften streunen, mit 

Bäumen, die zu düster-surrealen Wäldern 
verwachsen. Isoliert betrachtet wirken 
viele der Rekombinationen eher banal, 
aber die Fülle der Möglichkeiten und 
die morbide Grundstimmung der Werke 
zeigen Wirkung, auch weil sie unzählige 
Assoziationen aus unserem visuellen 
Speicher abrufen. Auf die Kritik, ob 
sein Universum nicht hauptsächlich 
aus, wenn auch modifizierten, Klischees 
bestehen würde, antwortet der Künstler 
im Gespräch mit Hans-Michael Herzog, 
dass ein Werk ohne Klischees nur schwer 
verständlich und zugänglich sei; die Ver-
wendung allgemeiner Bildformeln bilde 
eine kommunikative Basis zwischen 
Künstler und Betrachter. Und tatsächlich 
funktioniert die Kombination Angst/Ter-
ror – Flugzeug oder Angst – Wolf nur, 
weil wir den 11. September als visuelles 
Bild frisch im Gedächtnis tragen und die 
Angst vor Wölfen als Kinder verinner-
licht haben, obwohl die meisten Men-
schen Wölfe nur aus dem Zoo kennen. 
Ob Amorales also „archetypische“ Bilder 
schafft oder nur den prall gefüllten Bild-
speicher seiner Zeitgenossen bedient, um 
einen wohligen Schauer auszulösen, sei 
dahingestellt. 
Das ausführliche Künstlergespräch bie-
tet neben der Werkbetrachtung auch die 
Gelegenheit, etwas über die persönlichen 
Lebensumstände und die Situation der 
Kunst in Mexiko zu erfahren. Sympa-
thisch ist die Aufgeschlossenheit und Of-
fenheit des Künstlers gegenüber seinem 
eigenen Universum, das weit davon ent-
fernt ist, sich als endgültig zu definieren. 
In Zukunft möchte Amorales sein Archiv 
in die dritte Dimension erweitern. Die 
Holzinstallation „Spider Web Negative 
(Stage)“ und ein Wolfskostüm sind erste 
Schritte in eine Richtung, die eher an der 
Freude an künstlerischer Arbeit als an 
einer Vermarktungsstrategie orientiert zu 
sein scheint, auch wenn die Wölfe der 
globalisierten Kunst längst in Mexiko 
angekommen sind. 
(Michael Reuter)

Attersee
Die Liebe – Das Haus – Der Ring
Katalog zur gleichnamigen Ausstel-
lung im Kunstforum Wien vom 02.09. 
– 26.10.2005 und im Museum Würth, 
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Künzelsau vom 15.07. – 29.10. 2006 
Hrsg. von Ingried Brugger. Mit Beiträgen 
von u.a. Evely Benesch und Wieland 
Schmied. 
Verlag Hatje Cantz, Ostfildern, 2005, 
ISBN 3-7757-1636-X, 160 S. mit 
152 Abb. davon 138 in Farbe, gebunden, 
Format 27,7 x 21,8 cm, € 30,--

Komischer Kerl dieser Attersee. Ironie 
und Wortwitz bestimmten die Arbeiten 
des 1940 in Pressburg geborenen Künst-
lers in seiner Frühzeit, eine „bis zur Pe-
netranz und Unverschämtheit gesteigerte 
Direktheit“, wie sein „Objekt Vagina“ 
von 1965, eine kleine Schachtel „in de-
ren Innerem eine Cellophanhaut mit dem 
Finger durchstoßen werden kann“ und 
das für einen Kunstskandal und die ge-
wünschte Aufmerksamkeit sorgte. 1966 
verzeichnet der Katalog die erste Einzel-
ausstellung in der Galerie Benjamin Katz 
in Berlin. Aus demselben Jahr datiert das 
Foto eines mürrischen Jünglings „mit 
Spiegeleierhöschen und der Zierprothese 
A aus Attersees Prothesenalphabet“. Gol-
dene Zeiten: Pop Art, Happening, Flu-
xus, seine „grotesk-komischen Gegen-
standserfindungen“ wie das Attersteck 
(Suppenschwammlöffel, Zeichengabel, 
Speisepflug), der „Würfelbüstenhalter“ 
oder die „Dichtende Pflanzenfettmarga-
rine“. Das war doch was, das hatte Witz, 
Anarchie und Lebendigkeit. Und dabei 
ging er seinen eigenen Weg, ließ sich 
nicht von den Strömungen der öster-
reichischen Kunst vereinnahmen, mied 
das „Spiel mit dem Tod“, die religions- 
und mythenlastige Kunst eines Hermann 
Nitsch oder Arnulf Rainer. Attersees 
Thema war das Leben, der Eros, seine 
eigene, ausgeprägte Egozentrik und die 
Sucht nach Selbstinszenierung. Nur zu, 
hätte man ihm zurufen mögen: Lass es 
krachen!
Und heute? 
Der Gedanke, der beim Betrachten seiner 
mit unglaublicher Produktivität und kräf-
tigem Pinselstrich in überwiegend heller, 
freundlicher bis schreiender Farbigkeit 
bemalten Leinwände torpedogleich ins 
Hirn schießt, nämlich dass Attersee 
auf seine alten Tage vielleicht doch ein 
wenig zu kommerziell geworden und 
ins banal, liebliche Postergalerieumfeld 
abgedriftet ist, weist Kuratorin Ingried 

Brugger freilich weit von sich. Ist doch 
gerade die Hinwendung auf das Lebendi-
ge, die „Verweigerung der Hässlichkeit“ 
und seine Vermeidung deprimierender 
und existenzialistischer Themen, also 
seine Abkopplung vom derzeit Angesag-
ten ein schlagender Beweis seiner Nicht-
konformität; Attersees Malerei sei nicht 
kalkulierbar und der Vorwurf des Kom-
merzes ad absurdum geführt. Das könnte 
man von serbischer Hinterglasmalerei 
auch sagen, ohne daraus auf eine beson-
dere künstlerische Qualität schließen zu 
müssen. „Sprengkraft“, „Wucht“, „subti-
le Subversion“, „glühender Lavastrom“, 
„große Kunst“, „einzigartige Position“? 
Ich suche sie in Attersees neueren Bil-
dern vergeblich. 
(Michael Reuter)

Karl Bohrmann
Innenräume – Außenräume. 
Zeichnungen 1991 – 1998
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
im ALTANA Kulturforum vom 31.08. – 
22.10.2006. in Bad Homburg v. d. Höhe 
und in der Pinakothek der Moderne vom 
14.12.2006 – 25.02.2007 in München 
Hrsg. von Andrea Firmenich und Mi-
chael Semff. Mit Texten von Johannes 
Janssen und den Herausgebern 
Wienand Verlag, Köln, 2006, 
ISBN 978-3-87909-895-8, 230 Seiten, 
186 Farb- und 3 s/w-Abb., Klapp-
broschur, Format 29 x 22 cm, € 38,--

Karl Bohrmanns (1928–1998) zeichne-
risches Œuvre ist kaum zu überblicken. 
Hunderte von Blättern mit Akten, Still-
leben und Landschaften in endlosen 
Variationen. 
Stuhl, Tisch, Fenster, Gefäß, Raum, 
Haus, Baum und Frauenfigur: Nicht das 
spektakuläre Thema zeichnet die Arbei-
ten aus, sondern die Bereitstellung einer 
stillen Zimmerecke, durch deren Fenster 
wir die Bildgewitterfronten der Jetztzeit 
beobachten können, während wir uns, 
mit einer Tasse Tee in der Hand und dem 
Katalog auf dem Schoß, dem Wunsch 
des Künstlers anschließen, „dem Strudel 
der Eindrücke, der betörend betäuben-
den Bilderflut, ein Stück herausreißen 
zu wollen, ein Bild herauszuschneiden, 
kühl und klar wie Glas, das prismatisch 

die Flut bricht und enthält“. Die Einfüh-
rungstexte zu den einzelnen Werkgrup-
pen versuchen das Phänomen der Leere, 
den paradoxen Vorgang des Sichtbar-
machens durch äußerste Reduktion, der 
„Flüchtigkeit der Erscheinung“, die Bor-
manns Arbeiten auszeichnet, in Worte zu 
fassen. Seinem Wunsch „einem beweg-
ten Bild Dauer zu verleihen, ohne die 
Zartheit und Fragilität der angehaltenen 
Zeit zu verdrängen, ohne die Zeitlosig-
keit des Augenblicks zu stören“ entspre-
chen die Texte, indem sie dankenswert 
kurz über die kunsthistorische Verortung, 
über Motiv und Raum, Körper und 
Fläche, Zeichen und Struktur sprechen 
und dabei häufig in den veröffentlichten 
Notizen des Malers blättern, die „zu den 
erhellendsten Äußerungen eines deut-
schen Künstlers der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts zählen, weil sich hier in 
seltener Weise der reflexiv-analytische 
Ton mit dem Subjektiven, Intimen, dem 
Bereich von Erlebnis, Zögern und Zwei-
fel verschwistert“. 
(Michael Reuter)

Eberhard Bosslet
Work Groups
Katalog mit CD-ROM zu den Aus-
stellungen „Eberhard Bosslet. Mo-
dulare Strukturen“ in der Galerie der 
Stadt Backnang  vom 02.12. 2006 
– 04.02.2007 und „Eberhard Bosslet-
Group Show“ in der Stadtgalerie Saar-
brücken vom 09.12.2006  – 21.01.2007 
Hrsg. von der Stiftung Saarländischer 
Kulturbesitz, Ernest W. Uthemann. Mit 
einem Text von Ernest W. Uthemann 
Kerber Verlag, Bielefeld, 2006, 
ISBN 3-86678-038-9, 112 Seiten, 
172 Farbabbildungen, gebunden, 
Format 29 x 24 cm, € 32,--

Der kurze Katalogtext „Die Welt als Mal-
grund“ beschreibt die Vorgehensweise 
des vielseitigen, 1953 in Speyer gebore-
nen Künstlers Eberhard Bosslet, der seit 
1997 Professor für Skulptur und Raum-
konzepte an der Hochschule für Bildende 
Künste Dresden ist. Gefundene Gegen-
stände, meist aus dem industriellen oder 
gewerblichen Bereich, erhalten einen 
künstlerischen „Mehrwert“, allerdings 
nicht als Objet trouvé, sondern im Sinne 
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eines Eingreifens in die Integrität und 
den ursprünglichen Bedeutungshorizont 
der Gegenstände durch Übermalungen, 
sinn- und zweckverändernde Aufstellung 
oder durch Neuinterpretation mittels 
serieller Zusammenstellung. So provo-
ziert ein zufällig gefundenes Autowrack, 
ein pittoreskes Minihaus oder ein Boot 
auf einem Trailer den Künstler zur Suche 
nach ähnlichen Motiven. Es entstehen 
spielerische Fotoserien wie „Schrott und 
Sonne“ „EinRaumHaus“ oder „Falsches 
Wasser“. Seine imposanten Skulpturen 
haben einen gänzlich anderen Charakter. 
Bosslet verwendet hier oft Materialien 
und Elemente aus dem Baugewerbe wie 
Baustützen, Beton, Armierungsgitter 
und Schalungselemente, sieht sich dabei 
aber vor allem als Maler. Für Ernest W. 
Uthemann sind die Arbeiten „räumlich 
expandierende Zeichnungen und Ge-
mälde“, was den eigenwilligen, deutlich 
raumbezogenen Skulpturen aber nicht 
gerecht wird. Die Werkgruppe „Unter-
stützende Maßnahmen“ spielt mit Stabi-
lisierung und Destabilisierung: Gibt der 
Raum den zwischen Boden und Wand 
verklemmten Stahlstützen ihre Stabilität 
oder bewahren die Stützen den Raum vor 
dem Einsturz? Die Arbeiten haben eine 
starke, physisch bedrohliche Präsenz. Sie 
zerteilen Räume, sperren den Betrachter 
aus oder bilden Hindernisse, die in ihrer 
rohen Stahl- und Betonmaterialität sehr 
schwer und potenziell verletzend erschei-
nen. So blockiert das Werk „Barriere 
84/05 PZ, 2005“ aus Beton und Stahl-
armierungen den gesamten Ausstellungs-
raum und evoziert gleichzeitig Gedanken 
an Aufbau und Abriss. 
Bosslet sieht seine umfassendes Œuvre 
stets im Zusammenhang und ist offen-
sichtlich auch an einer umfassenden und 
fundierten Vermittlung seiner Kunst in-
teressiert, was für viele Künstler und für 
die meisten Kunstkataloge leider keine 
Selbstverständlichkeit ist. So beinhaltet 
der Katalog neben den Werken der bei-
den oben genannten Ausstellungen auch 
Arbeiten aus früheren Jahren und eine 
ausführliche, bebilderte Werkentwick-
lung. Außerdem liegt dem Katalog die 
CD „Bosslet Archiv“ bei. Sie dient als 
Werkverzeichnis und beinhaltet mehr als 
2.500 Abbildungen, 200 Texte zum Werk 
und Interviews. Eine beeindruckende 

Zusammenstellung, die keine Fragen 
offen lässt.  
(Michael Reuter)

Licht und Schatten
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Galerie von Bartha, Basel, vom 
01.09. – 30.10.2006 
Hrsg. Edition Galerie von Bartha. Mit 
Texten von Astrid Bextermöller und 
Heinz Stahlhut 
Eigenverlag, Basel, 2006, 
ISBN 978-3-033-00833-5, 56 S. mit 
36 Farbabbildungen, Klappbroschur, 
Format 28,5 x 23 cm, CHF 30,--

Im Anschluss an die große „Lichtkunst 
aus Kunstlicht“-Ausstellung in Karlsruhe 
und einige Monate vor der Op Art-Aus-
stellung in der Schirn präsentierte die 
Galerie von Bartha eine Auswahl an ki-
netischen Skulpturen und Lichtkunstwer-
ken. Die informative Publikation punktet 
mit ausführlichen Werkbeschreibungen, 
die beteiligten Künstler sind allerdings 
überwiegend alte Recken wie Jesús Ra-
phaël Soto, den G.R.A.V. (Groupe de 
Recherche d‘Art Visuel)-Mitgliedern 
Joël Stein und François Morellet oder 
der deutsche Künstler Gerhard von Grae-
venitz. Betrachtet man den Beitrag des 
jüngsten Teilnehmers Joachim Fleischer 
(geb. 1960, Höll/Alttann), „so fällt eine 
Tendenz zur Reduktion auf geometrische 
Formen auf“. In der Arbeit „2 Scheiben, 
2006“ projiziert er die Schatten hinter-
einander liegender Scheiben auf die wei-
ße Wand. Konstituierendes Element ist 
das „ephemere skulpturale Material des 
Lichts“. Angenehm spielerisch dagegen 
das kinetische Objekt „Lexan ‚dash’ ban-
ner, 1997“ von Tim Prentice (geb. 1930, 
New York). „Seine Arbeiten sind ver-
gnüglich und in direkter Weise überra-
schend, indem harte Materialien genutzt 
werden, um weiche, fließende, komplexe 
Bewegungen zu erzeugen.“
(Michael Reuter)

You won’t feel a thing:
On Panic, Obsession, Rituality 
and Anesthesia
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
im  Kunsthaus Dresden vom 09.09. 

– 05.11.2006
Hrsg. von Aneta Szylak und Christiane 
Mennicke. Mit englischen Texten von 
Aneta Szylak und Magda Pustoła 
Verbrecher Verlag, Berlin, 2007, 
ISBN 978-3-935843-88-1, 80 S. mit 
81 Farbabbildungen, gebunden, 
Format 22 x 17,5 cm, € 18,--

New Ghost Entertainment – Entitled
Fanzine zur gleichnamigen Ausstellung 
im  Kunsthaus Dresden vom 09.12.2006 
– 11.02.2007 
Hrsg. von Katrin Pesch. Mit englischen 
Texten von u.a. Molly McGarry und 
Sladja Blazan 
Verbrecher Verlag, Berlin, 2007, 
ISBN 978-3-935843-80-5, 80 S. mit 
ca. 70 s/w-Abb., Heft, Format 26,5 x 21 cm, 
€ 8,--

Panik, Obsessionen, Ritualität und Be-
täubung: Eine zeitgemäße Reaktion auf 
die Überbeanspruchung des Menschen 
durch Medien, Globalisierung und 
Leben auf der Überholspur? Gerd de 
Bruyn, Professor für Architekturtheorie 
in Stuttgart, sprach einmal vom zum 
Jäger und Sammler mutierten postmo-
dernen Menschen, der sich ständig auf 
der Jagd nach Stille, Glück, Sensationen, 
Dauerstimulation, Extrembelastung und 
kontemplativen Erfahrungen befinde. 
Der Widerspruch zwischen dem gesell-
schaftlichen Leitbild des sozialkompe-
tenten Gutmenschen und dem medialen 
Leitbild des Prominenten mit dissozialer 
Persönlichkeitsstörung erzeugt Brechreiz 
und psychische Unpässlichkeiten, vor 
allem auch bei jungen, empfindsamen 
Künstlern. Die von Aneta Szylak kura-
tierte Ausstellung im Kunsthaus Dresden 
in Zusammenarbeit mit dem Adam-Mik-
kiewicz-Institut Warschau setzt neben 
dem obligatorischen Anschreien gegen 
die Zeitwand einen Schwerpunkt auf die 
„persönlichen Rituale des Ausdehnens, 
Aussetzens oder Einfrierens von Zeit 
(...), um die Erfahrung eines eigenen 
privaten Raumes zu ermöglichen“. Der 
Katalog bietet neben einer kurzen Ein-
führung in die einzelnen Werke durch 
die Kuratorin einen Essay der polnischen 
Kulturwissenschaftlerin Magda Pustoła, 
die allerdings wenig von der Flucht in 



betäubte Innerlichkeit hält, sondern die 
Flucht nach vorne unter Schmerzen be-
vorzugt, denn „Schmerz scheint unsere 
letzte Zuflucht zu sein, der einzige Weg, 
überhaupt noch etwas zu fühlen“. Eine 
Position, die im ZKM unter dem Titel 
„zwischen zwei toden“ ähnlich themati-
siert wurde (siehe Kritik im Heft).
Einen Monat später lud das Kunsthaus 
zur Geisterstunde und veröffentlichte 
eine textlastige Fanzine, um zu über-
prüfen, ob das Thema „Gespenster“ als 
„Katalysator zur kritischen Reflexion ge-
sellschaftlicher Ereignisse“ geeignet sei. 
Wer die Schau nicht persönlich besucht 
hat, wird sich schwer tun, die einzelnen 
Ausstellungsstücke zu identifizieren oder 
deren Verbindung zum Thema nachzu-
vollziehen. Im Schriftteil wird ein über-
breiter Bogen gespannt: von den Laterna 
Magica Shows des belgischen Erfinders 
Etienne-Gaspard Robertson um 1800 in 
Paris, über die „Phantom Trucks“, die 
Colin Powell vor dem UN Sicherheitsrat 
beschrieb und die als  Kunstwerk des 
Spaniers Iñigo Manglano-Ovalle auf der 
documenta XII endlich Realität wurden, 
bis zur Welle japanischer Gruselfilme 
wie „Rigu“ oder „Ju-On“, die eine sehr 
eigene, bedrohliche Ästhetik entwickeln. 
Häufig taucht der Begriff auch nur als 
Umschreibung seelischer, körperlicher 
und weltlicher Zustände oder als Meta-
pher („Gespenst der Freiheit“) auf. Fast 
jedes Kunstwerk, vom rituellen Kultob-
jekt aus der Vogelherdhöhle bis zu den 
fluoreszierenden Gestalten von Daniel 
Richter, lässt sich auf dieser Basis als 
„gespenstisch“ definieren. Die Intention 
der Kuratorin Katrin Pesch bleibt so 
diffus und schwer fassbar, irgendwie 
gespenstisch.
(Michael Reuter)

John Wessley
Works on Paper since 1960
Katalog zur gleichnamigen Ausstel-
lung im Museum Haus Lange vom 
30.10.2005 – 29.01.2006 in Krefeld 
und in der Kunsthalle Nürnberg vom 
16.02. – 23.04.2006 
Hrsg. von Martin Henschel, Krefelder 
Kunstmuseen. Mit Texten von Martin 
Henschel und Martha Schwendener 
Kerber Verlag, Bielefeld, 2005. ISBN 

3-938025-53-0, 168 S. mit 108 Farbabb., 
gebunden, Format 27 x 21 cm, € 37,90

Beim ersten Blick auf die Bilder von 
John Wesley verschwindet der 1928 in 
Los Angeles geborene Künstler bereits 
in der Schublade Pop Art. Martin Hent-
schel, Direktor der Krefelder Kunstmu-
seen, macht  in seinem Textbeitrag aber 
deutlich, dass Wesley einige thematische 
Besonderheiten aufweist. Bereits Anfang 
der 60er Jahre setzte der Künstler Gegen-
stände aus seinem Lebensumfeld in „fla-
che“ Bilder um, deren grelle Farbigkeit 
in Hellblau, Pink, Schwarz und Fleisch-
farben eher an Poster als an Gemälde 
erinnern. Später verwendete Wesley, 
den Konventionen der Pop Art folgend, 
Versatzstücke aus den Massenmedien 
wie Comicfiguren und Bildvorlagen aus 
der Werbung bis hin zu Bildzitaten des 
japanischen Ukiyo-e Künstlers Kitagawa 
Utamaro. Auffallend ist eine obsessive 
Erotik, die ironische Kommentierung 
amerikanischer Geschichtsmythen und 
eine Themenauswahl und -interpretati-
on, die immer ein wenig neben der Spur 
liegt. Wessley  bedient sich der Motive 
einer Massenkultur, nutzt diese aber 
nicht als inhaltslose, zur Schau gestellte 
Komponenten, sondern zum Erzählen 
von kleinen Geschichten. Er bleibt damit 
greifbarer als andere Künstler der Pop 
Art, deren Werke von jedem persönli-
chen Inhalt entleert sind. 
Martin Hentschel würdigt den „abgrün-
digen“ Blick Wesleys auf den Alltag und 
bescheinigt dem Künstler „traumhaftes 
Assoziationsvermögen“ und eine „tiefe 
Lebenserfahrung“, die zu Bildfindungen 
zwischen Glück und Trauer führe. 
John Wesley hatte in Donald Judd einen 
äußerst erfolgreichen Künstlerfreund, der 
für Ausstellungen in der Chinati Foun-
dation sorgte, und die Bilder als „witzig 
und spinnert“ und voller „psychologi-
scher Seltsamkeit“ beschrieb. Aussagen, 
die leider gänzlich ungeeignet für den 
raschen Aufstieg in den Künstlerolymp 
sind, so Marta Schwendener in ihrem 
Text zum Einfluss Wesleys auf zeitgenös-
sische Künstler wie Jeff Koons oder John 
Currin. Humor sei bei Kunstkritikern 
noch nie gut angekommen, schon gar 
nicht in Kombination mit Sexualität. 
(Michael Reuter)

In neuem Licht
Fotografie in Baden und Württemberg 
1900 – 1930
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
bei der EnBW in Stuttgart in 
Zusammenarbeit mit dem Landes-
medienzentrum Baden-Württemberg 
vom 12.07. – 30.09. 2007 
Hrsg. von der EnBW. Mit einem Text 
von Dorothee Höfert 
Eigenverlag, Stuttgart 2007, 
ISBN 978-3-934510-29-6, 80 S. 
mit 61 s/w-Abb., gebunden, 
Format 28,4 x 21,4 cm, € 20,--

61 Fotografien aus der Gründerzeit des 
Landesmedienzentrums Baden-Württem-
berg umfasst der vorliegende Katalog. 
Fotos aus dem ersten Drittel des 20. 
Jahrhunderts, die Dank des engagierten 
Einsatzes kränklich blasser Archivare 
auf modrigen Dachböden dem Däm-
merschlaf in halb zerfallenen Fotokisten 
entrissen wurden und nun, frisch re-
produziert und digitalisiert der Zukunft 
harren. 
Soweit eine vielleicht etwas romantische 
persönliche Vorstellung angesichts des 
historischen Materials. Richtig ist, dass 
die Bilddokumente schon damals sehr 
bewusst zusammengestellt und archiviert 
wurden, um die Situation und die perma-
nenten Veränderungen in Stadt und Land 
zu dokumentieren und für Bildungs-
zwecke einzusetzen. Mittlerweile ist 
der Fundus auf über eine Million Fotos 
und Dias angeschwollen, wohlgeordnet 
und zum Abruf bereit in klimatisierten 
Räumen.
Die ausgewählten Fotografien verdeutli-
chen unten den Themen „Transport und 
Mobilität“, „Durch Stadt und Land“, 
„Alltag und Feiertag“ und „Energie“ den 
Wandel des Lebens im Gebiet des heuti-
gen Bundeslandes Baden-Württemberg. 
Neben der Freude des Wiedererkennens 
baulicher Strukturen und dem Entset-
zen über unwiederbringlich Verlorenes, 
findet sich allerlei Pittoreskes wie alte 
Flusskähne im Hafen, Zeppeline in der 
Luft, eine Pferdekehrmaschine um 1912, 
der Kübelesmarkt 1929 in Bad Cannstatt 
oder eine Vesperpause während der Heu-
ernte um 1910. Motive, die man so oder 
ähnlich schon öfters gesehen hat. Aber 
die melancholische Aura historischer 
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Fotografien ist, wie Dorothee Höfert 
in ihrem Text zu Recht feststellt, als 
Fenster in eine zurückliegende Zeit 
immer auch Einladung zur Selbstbe-
sinnung. 
(Michael Reuter)

Leuchtende Bauten
Architektur der Nacht
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
im  Kunstmuseum Stuttgart vom 09.06. 
– 01.10.2006 
Hrsg. von Marion Ackermann und 
Dietrich Neumann. Mit Texten von u.a. 
Simone Schimpf, Wolf Tegethoff, Hollis 
Clayson und den Herausgebern 
Verlag Hatje Cantz, Ostfildern, 2006, 
ISBN 978-3-7757-1757-9, 152 S., 
120 Abb., davon 70 farbig., Broschur, 
Format 30 x 24,5 cm, € 28,--

Unerhört faszinierend muss das erste 
Aufleuchten des Eiffelturms bei der 
Weltausstellung 1889 gewesen sein, der 
endgültige Triumph des elektrischen 
Lichts. Spürten die Zuschauer den be-
ginnenden Sog der Moderne? Waren Sie 
sich des neuen Zeitalters bewusst, das 
aus tausenden von Lichtern erstrahlte? 
Das Kunstmuseum Stuttgart hat zum 
Thema der „Leuchtenden Bauten“ eine 
spannende Ausstellung konzipiert, die 
einen historisch-chronologischen Abriss 
bietet zwischen dem ersten Aufleuchten 
einzelner Gebäude durch Feuerwerke 
bis hin zum Vorwurf der Lichtver-
schmutzung vieler Metropolen und den 
übergroßen digitalen Bildschirmen, die 
ganze Häuser einhüllen und unaufhörlich 
buntes Licht und Werbebotschaften emit-
tieren. Die vorliegende Publikation stellt 
zudem einzelne Lichtprojekte aus unter-
schiedlichen Zeiten dialogisch gegenüber 
und bietet so einen weiteren Zugang zu 
den Exponaten. 
Erste Ansätze einer Nachtarchitektur 
entwickelten sich an der Grenze des Ju-
gendstils zur Architektur der Moderne, 
dessen früher Ausdruck der umstrittene, 
weil gänzlich schmucklos-technokra-
tische Turm von Gustave Eiffel war. 
Nach den Erschütterungen des ersten 
Weltkrieges kam es in Deutschland zu 
einer „Spiritualisierung des Lichts“, wie 
Simone Schimpf schreibt. Das Kristall 

als vollkommene Verknüpfung zwischen 
Himmel und Erde wurde zum Dreh- und 
Angelpunkt einer Gruppe von jungen 
Künstlern und Architekten um Bruno 
Taut, dessen „Glashaus“ erstmals bei der 
Werkbund-Ausstellung 1914 in Köln zu 
sehen war, und führte zu Entwürfen von 
utopischen, von Licht durchdrungenen 
Bauten, Kathedralen des Lichts. Auch 
am Bauhaus in Dessau herrschte eine 
seltsame Mischung aus Erlösungs- und 
Heilserwartungen mit expressionistisch-
futuristischem Gedankengut. Mit László 
Moholy-Nagy wurde dann ab 1923 die 
technisch-experimentell interessierte 
Gruppe innerhalb des Bauhauses ge-
stärkt. „Als einer der Ersten begriff er 
Licht als künstlerisches Material, das er 
unmittelbar einsetzte und nicht mehr als 
Symbol auffasste.“ Parallel zur künstleri-
schen Begeisterung für das Licht kam es 
in Deutschland in der zweiten Hälfte der 
1920er Jahre auch zu einem ersten Hö-
hepunkt der kommerziellen Nutzung von 
Reklameschriften an Gebäuden. 
Der Katalog beschreibt und bebildert 
außerdem die transkontinentalen Unter-
schiede in der Wahrnehmung beleuchte-
ter Städte – zwischen der Fortschrittsver-
ehrung in Amerika durch die Illuminati-
on der Wolkenkratzer einerseits und der 
mystischen Verehrung der Nacht durch 
den Expressionismus in romantisch-un-
heimlich beleuchteten Gassen europä-
ischer Großstädte andererseits.
Nach dem zweiten Weltkrieg geriet die 
künstlerische Lichtbegeisterung in Ver-
gessenheit, die Städte wurden trotzdem 
immer heller. Der Katalog verzeichnet 
viele Beispiele von Kaufhäusern, Tank-
stellen, Lichtspielhäusern und anderen 
Gebäuden, die durch Konturbeleuchtung, 
Flutlicht und Leuchtreklame die Nacht 
vertrieben. Doch erst in jüngster Zeit in-
teressieren sich auch wieder Architekten 
für die Möglichkeiten der Lichtgestal-
tung. Dietrich Neumann ist überzeugt, 
dass die Lichtarchitektur das Gebiet ist, 
„auf dem sich heute die aufregendsten 
und grundlegendsten Entwicklungen und 
Paradigmenwechsel der zeitgenössischen 
Architektur vollziehen“. Die Werke 
von Lichtkünstlern wie dem Franzosen 
Yann Kersalé, der für die nächtlichen 
Illuminationen am Berliner Sony Center 
des Architekten Helmut Jahn oder am 

Hochhaus „Torre Agbar“ von Jean Nou-
vel in Barcelona verantwortlich zeichnet, 
spielen spektakulär mit den technischen 
Möglichkeiten, sind aber dicht an der 
Grenze zum reinen Dekor und zur „ci-
nematographischen Künstlichkeit“, wie 
der Philosoph Paul Virilio schon 1991 
im Zusammenhang mit der zunehmen-
den Präsenz von Medienbildschirmen 
anmerkte. Aber es gibt bereits erste 
Ansätze, das urbane Umfeld in die Licht-
gestaltung einzubinden. Die Beleuchtung 
reagiert auf Umwelteinflüsse, auf Lärm, 
Wetterverhältnisse oder aktuelle Nach-
richten. Vieles ist denkbar, nicht alles 
ist in der ohnehin schon hektischen Le-
bensumgebung wünschenswert. Denn so 
schön und bunt die Lichtideen auch sein 
mögen, am Ende der Vorstellung wird 
immer ein Logo stehen. 
(Michael Reuter)

XIV. Rohkunstbau
Drei Farben – Weiss
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
im  Schloss Sacrow, Potsdam, vom 
15.07.  – 26.08.2007 
Hrsg. von Dr. Arvid Boellert. 
Mit Beiträgen von Mark Gisbourne, 
Christoph Menke, Elif Shafak und
 Max Schumacher 
Hans Schiler Verlag, Berlin, 2007, 
ISBN 978-3-89930-199-1, 128 S. mit 
70 Farb- und 20 s/w-Abb., Klappbro-
schur, Format 21 x 28,5 cm, € 18,95

Der umtriebige künstlerische Leiter 
Arvid Boellert will das Kunstfestival 
„Rohkunstbau“ in den nächsten Jahren 
als „selbstständige kulturwirtschaftliche 
Produktionseinheit“ weiterführen. Eine 
abgeklärt klingende Aussage, die von den 
schwierigen Begleitumständen zeugt, die 
Boellert, ohne allzu konkret zu werden, 
in seinem Vorwort anspricht. Auch die 
Kunst entgeht nicht der wirtschaftlichen 
McKinseyisierung.
In ihrem vierzehnten Jahr widmet sich 
die Ausstellung dem zweiten Teil der 
Trilogie „Drei Farben – Blau Weiß Rot“. 
Der Name verweist auf die gleichnamige 
Filmtrilogie von Krysztof Kieslowski, 
auf die Farben der französischen Revolu-
tion, auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit. Die zehn internationalen Künstler 
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waren zudem aufgerufen, ortsspezifische 
Arbeiten für das kleine, heruntergekom-
mene Schloss Sacrow bei Potsdam zu 
schaffen. Der Kurator Mark Gisbourne 
verweist in seinem Text auf die Schwie-
rigkeiten, sich dem Thema zu nähern. 
Gleichheit sei „in unserer modernen Welt 
eine wenig griffige und ziemlich ab-
strakte Hoffnung geblieben“. Durch die 
Hintertür verabschiedet er sich sogleich 
wieder von allzu gestrengen Vorgaben 
an die Künstler, denn die Annäherung an 
ein „dunkles und ungewisses Geisteskon-
strukt“ bedingt wohl größtmögliche Frei-
heit. Auch das Schloss und seine idylli-
sche Umgebung, im Katalog ausführlich 
bebildert und beschrieben, finden nur 
über Umwege ihren Niederschlag in den 
Werken. Einzig die Filminstallation von 
Julian Rosefeld, entwickelt und gedreht 
direkt beim Schloss, zeigt einen deutlich 
ortsbezogenen Ansatz. Das Foto „At-
tempt“, 2005, von Thomas Demand oder 
das monochrome Bild „Fingermalerei“, 
1969, von Gerhard Richter, den Mark 
Gisbourne zu einer „metaphorischen 
Figur“ erklärt, „die zwar nicht physisch, 
aber doch mental die Glienicker Brücke 
überquerte“, sollen wohl die Wertigkeit 
der Ausstellung unterstreichen und sind 
nicht mehr als Namedropping für eine 
verwöhnte Kunstgemeinde.
Ein gelungener Katalog, dem man den 
Stolz der Organisatoren auf das Erreichte 
ansieht. Etwas weniger „diskursive Ver-
renkung“ (Elke Buhr) in den nächsten 
Jahren wäre aber auch nicht schlecht.
(Michael Reuter)

Wanderland
Israel – Palestine
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
im  Museum Haus Lange, Krefeld vom 
29.10.2006 – 11.02.2007 
Hrsg. von Martin Hentschel. Mit Texten 
Hassan Khader, Noan Yuran und Martin 
Hentschel 
Kerber Verlag, Bielefeld, 2006, 
ISBN 3-86678-035-4, 128 Seiten mit 
78 Farb- und fünf s/w-Abb., Klappbro-
schur, Format 25 x 21 cm, € 28,--

Dem Katalog „Wanderland“ sind zwei 
literarische Texte vorangestellt. Der palä-
stinensische Literaturkritiker und Über-

setzer Hassan Khader beschreibt die viel-
fältigen Netzwerke zwischen den schein-
bar verfeindeten Bevölkerungsgruppen. 
Dabei verknüpft er Lewis Carrolls Alice, 
die in einem Saal voller verschlossener 
Türen sitzt, und die Geschichte seiner 
Katze, die unter den Namen Shneer, 
Nora oder Norit durch den israelisch-pa-
lästinensischen Konflikt taumelt, zu einer 
Erzählung über das Sperren, Lenken und 
Verweigern  menschlicher Bewegungs-
freiheit. In dessen Zentrum steht der 
mit Betonklötzen gesäumte israelische 
Checkpoint.
Auch der israelischer Kulturkritiker 
Noam Yuran berichtet in seinem Essay 
„Die unerträgliche Nähe des Nachbarn“ 
von Trennendem, vom Krieg der Bilder 
und der kleinen Gesten, der über die 
Medien ausgetragen wird, und vom Wi-
derspruch einer Gesellschaft, die sich 
selbst als „postideologisch“ und liberal 
betrachtet, gleichzeitig aber auf „Disen-
gagement“ und damit auf die ethnische 
Trennung hinarbeitet. 
Den Foto- und Videoarbeiten der be-
teiligten KünstlerInnen fällt neben der 
Auseinandersetzung mit den politischen 
Konfliktlinien auch die Aufgabe zu, die 
Arbeitsweise klassischer Bildjournalisten 
zu transzendieren. „Ich muß Sinn in ei-
nem mediatisierten Ritual finden, in dem 
disziplinierte Soldaten und mit Steinen 
bewaffnete Kinder vor einer Meute gie-
riger Journalisten aufeinander losgehen“, 
schreibt Antoine D`Agata. Gebunden an 
zementierte visuelle Sichtweisen, mit 
einer über Jahrzehnten antrainierten Er-
wartungshaltung gegenüber Bildern und 
deren Inhalten, kann es für den Künstler 
nur darum gehen, das „Gleichgewicht 
zwischen dokumentarischem Bemühen 
und unausweichlicher Subjektivität“ 
unaufhörlich in Frage zu stellen. Die 
Spannung der Publikation entsteht an 
diesem Realitätscheckpoint, den jeder 
Künstler auf seine Art bewältigt. Er hat 
die Freiheit, zur Technik der Montage 
und der Serie zu greifen, er kann sich 
ungewöhnlicher Formate, Wiederholun-
gen, Unschärfen und technischer Ver-
fremdung bedienen, um die Sehschärfe 
des Betrachters neu zu justieren. So 
bewegt sich der Franzose Luc Delahaye 
mit seinen faszinierenden „Tableaus“ 
von Ruinenlandschaften und Kriegs-

schauplätzen auf einer unterkühlt, teil-
nahmslosen Ebene, während Leora Laor 
intime Bilder aus dem ultraorthodoxen 
Stadtviertel Mea She´arim in Jerusalem 
beisteuert. Der einzige Palästinenser im 
Feld, Taysir Batniji, kombiniert in seinen 
Foto- und Videoarbeiten Momentaufnah-
men, die das normale Leben jenseits der 
Schlagzeilen beleuchten. Pavel Wolberg 
und Miki Kratsman dagegen arbeiten 
auch als Fotojournalisten. Ihre Arbeiten 
sind in Teilen nahezu deckungsgleich mit 
den Bildstrecken klassischer Kriegsfoto-
grafen. 
Drei palästinensische Künstlerinnen ha-
ben ihre Teilnahme an der Ausstellung 
aus politischen Motiven verweigert. Be-
dauerlich, denn Hassan Khader schreibt 
in Anspielung auf Alice’ Abenteuer im 
Wunderland, dass „nur Kunst (nicht 
Politik) den Menschen den winzigen 
goldenen Schlüssel liefern kann, den sie 
brauchen“.
(Michael Reuter)

Johannes Brus
Die Schatten der Bildhauer
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
im Gerhard-Marcks-Haus, Bremen, 
vom 27.08.  – 12.11.2006
Hrsg. von der Gerhard-Marcks-Stiftung. 
Mit einem Text von Jürgen Fitschen 
Eigenverlag, Bremen, 2006. 
ISBN 978-3-924412-56-2, 96 S. mit 
55 Farb- und 3 s/w-Abb., gebunden, 
Format 30 x 23,3 cm, € 18,--

Der Bildhauer Johannes Brus wurde 
1942 in Gelsenkirchen geboren und 
studierte von 1964 bis 1971 an der 
Kunstakademie in Düsseldorf bei Karl 
Bobek, dessen Konflikte mit dem charis-
matischen Joseph Beuys ihn sicherlich 
geprägt haben. Als der „Düsseldorfer 
Akademiestreit“ eskalierte und Beuys 
schließlich 1972 aus dem Lehrdienst 
entlassen wurde, hatte Brus sein Studi-
um bereits beendet. Seit 1986 hat er den 
Lehrstuhl für Bildhauerei an der Kunst-
hochschule in Braunschweig inne, nennt 
ein sehr schönes Atelier im ehemaligen 
Wasserwerk Ruhrtalstraße in Essen sein 
eigen und ist nach wie vor der bildhaue-
rischen Ästhetik Karl Bobeks wesentlich 
näher als der von Beuys.
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Der Katalog verfolgt die Entwicklung 
von Johannes Brus von den 70er Jahren 
bis zur Gegenwart. Nach dem Studium 
widmete er sich konzeptuellen Arrange-
ments von gefundenen Gegenständen, 
die er fotografierte. Daraus entwickelte 
sich eine Leidenschaft für die Fotografie: 
Übermalungen, Verfremdungen, Mehr-
fachbelichtungen und chemische Expe-
rimente geben den Bildern eine surreal-
mystische Note, verstärkt noch durch 
die thematische Auseinandersetzung mit 
indianischen Riten und Schamanismus. 
Später kehrt Brus zum plastischen Ge-
stalten zurück, schafft „Menschen, Tiere, 
Maschinen, Mythen“ mit oft unfertigem 
Charakter, zerfurchten Oberflächen, Guss-
nähten und fleckigem Farbauftrag. Den 
Guss seiner Figuren in Gips oder Beton 
erledigt Brus selber in seinem Atelier 
und „bastelt“ bis zum Verkauf gerne an 
ihnen herum: der Weg ist das Ziel. 
Die „poetische und mythische Erfahrung, 
in der Entrückung, Abwesenheit, Vergan-
genheit und disparate Gegenwart zum 
großen Thema werden“ transportiert sich 
über die Fotoarbeiten wesentlich besser 
als über die eher konventionellen Skulp-
turen. Die Frage „Was ist Bildhauerei 
heute?“ wird sicherlich nicht im Werk 
von Johannes Brus beantwortet werden 
können.
(Michael Reuter)

Heike Mutter & Ulrich Genth
Die Metareflektor Luftoffensive
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Kunsthalle Recklinghausen vom 
07.10. – 26.11.2006 
Hrsg. von Ferdinand Ulrich und Hans-
Jürgen Schwalm. Mit Texten von Ulrich 
Genth, Melissa Ragona und Friedrich 
Ulrich 
Eigenverlag, Recklinghausen, 2006, 
ISBN 978-3-939753-02-5, 59 Seiten, 
ca. 60 s/w-Abb., Klappbroschur, 
Format 33 x 21 cm, € 10,--

Anlässlich einer Ausstellung in der 
Kunsthalle Recklinghausen präsentieren 
Heike Mutter und Ulrich Genth in dieser 
Publikation sechs ihrer Installationen, 
zwischen deren perfekter, aufwendiger 
Umsetzung und dem praktischen Zweck 
eine merkwürdige Lücke zu klaffen 

scheint. Für die Skulpturen-Biennale 
Münsterland schufen sie einen mit tradi-
tioneller Fachwerk- und Holzbiegetech-
nik nachgebauten Hubschrauber, dessen 
langsam kreisender Rotor über ein archa-
isches Antriebssystem mit einer Mühle 
verbunden war. In Recklinghausen be-
festigten sie eine Forschungsstation auf 
dem Dach des Museums und installierten 
an der Decke des Ausstellungsraums ein 
hängendes System von Ebenen, um das 
Biotop Museum beobachten zu können, 
ohne ihm durch Eingriff zu schaden, 
ähnlich einiger Forschungsprojekte im 
Regenwald. Die Arbeiten werfen in ih-
rer Absurdität mehr Fragen auf, als sie 
Antworten geben. Als reine Kunstwerke 
behaupten sie eine Funktionalität, die 
beim Betrachter sofort den Wunsch nach 
wissenschaftlich-technischen Erklärun-
gen hervorruft. Die Technik wird zum 
Fetisch. „Das Spannungsverhältnis ist 
offensichtlich: Forschung bedeutet kri-
tische Distanz, Kunst emphatische An-
näherung. (…) Im Modus des ‚als-ob’, 
mit größtem Aufwand und mit tiefstem 
Ernst, kann die Welt als eine ästhetische 
betrachtet werden – ein Luxus von höch-
ster gesellschaftlicher Notwendigkeit“ 
(Ulrich).
(Michael Reuter)

Tamara Grcic
Still
Katalog zur Ausstellung im 
Leopold-Hoesch-Museum, Düren, 
vom 21.05. - 13.08.2006
Hrsg. von der Günther-Peill-Stiftung. 
Mit einem Künstlergespräch, 
geführt von Beatrice von Bismarck 
Revolver Verlag, Frankfurt/Main, 2006, 
ISBN 978-3-86588-334-6, deutsch/
englisch, 84 S., mit 52 farbigen Abb., 
Broschur, Format 25,4 x 20 cm, € 20,--

Das Künstlerbuch erschien anlässlich 
der Verleihung des Günther-Peill-Preises 
2006 an die 1964 in Frankfurt/Main ge-
borene Künstlerin Tamara Grcic. Sie ver-
deutlicht in ihren Installationen, Videos 
und Fotos Momente der Stille oder des 
Zwischenzustandes, die einen bestimm-
ten Punkt der Zeitachse fixieren, von 
dem aus die Entwicklung der Bilder oder 
die Verbindung der Bilder untereinander, 

nach einem Moment des Ausdehnens 
jenseits der linearen Zeitordnung, im 
Blick des Betrachter in multiple Richtun-
gen fortschreiten können.
„Von diesem künstlichen Stillstand aus 
wird klar, was Bewegung sein kann.“ 
(Grcic). Waren ihre früheren Fotoar-
beiten noch seriell geprägt, um durch 
das Umkreisen eines Gegenstandes die 
gewünschte Verdichtung zu erreichen, 
so präsentiert ihre Arbeit „still“, 2006, 
C-Print/gerahmt, 77 x 102 cm, 16-teilig, 
Momentaufnahmen aus verschiedenen 
Lebensbereichen, die sehr exakt den 
„Punkt an der äußersten Schicht (...) 
fassen, an dem etwas abzulesen ist oder 
an dem sich bestimmte dahinter liegende 
Dinge durchdrücken“.
(Michael Reuter)

Frauke Schlitz
mappa
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Städtischen Galerie Reutlingen 
vom 28.04. – 22.07.2007 
Hrsg. vom Städtischen Kunstmuseum 
Spendhaus, Reutlingen. Mit einem Text 
von Eva-Marina Froitzheim 
Eigenverlag, Reutlingen, 2007, 
ISBN 3-933820-90-1, 60 S., 85 farbige 
Abb., Broschur, Format 24 x 21 cm, € 10,--

Die Publikation enthält Informationen zu 
verschiedenen raumbezogenen Installa-
tionen, Zeichnungen und Skizzenbüchern 
der in Stuttgart arbeitenden, 1962 gebo-
renen Frauke Schlitz. 
Den Schwerpunkt bildet die Ausstel-
lung „mappa“ in Recklinghausen, deren 
einzelne Objekte autark scheinen und 
gleichzeitig mit dem Raum verwoben 
sind. Die Künstlerin erschafft hier ein 
komplexes Arrangement zum Thema 
Topographie und Kartierung. Gezeich-
nete Konturen auf dem Boden, die neue 
Erdteile und geologische Formationen 
entwerfen, korrespondieren mit Gemäl-
den, Wandobjekten und Videoprojektio-
nen, mit Skulpturen, die die Anmutung 
von Architekturmodellen haben, und mit 
amöbenhaft-organischen Formen aus 
gelochtem Aluminium: „Die Bezüge der 
Teile untereinander sind vielfältiger sinn-
lich wahrnehmbarer und gedanklicher 
Art, die Elemente konjugieren die Mög-
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lichkeiten visueller Kartendarstellung 
durch, entfernen sich aber wieder davon, 
indem sie ihr eigenes, zeichenhaftes und 
plastisches System installieren.“ (Fro-
itzheim). Durch die Wiederverwendung 
einzelner Module für andere Ausstel-
lungen schafft sich Frauke Schlitz ein 
selbstreferenzielles Ausdruckssystem, 
das sowohl Weiterentwicklung als auch 
Rückbezüge zulässt. In Kombination mit 
Zeichnungen und Skizzenbüchern erhält 
der Betrachter einen tiefen Einblick in 
ihre Kunst, die in seine eigene Lebens- 
und Stimmungstopographie zurückspie-
gelt.
(Michael Reuter)

Eike Held
Wertstoffe. Bilder und Flugobjekte
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Dany Keller Galerie, München, 
vom 27.03. – 08.05.2007 
Hrsg. von Eike Held und Dany Keller. 
Mit Texten von Doris Dörrie, Christine 
Hamel und Joseph von Westphalen
Eigenverlag, 2007, ISBN 3-923993-30-7, 
56 Seiten, 42 Farbabb., Broschur, 
Format 25,5 x 19 cm, € 11,--

Erfrischend unkomplizierte Kunst aus 
alten Verpackungsmaterialien präsentiert 
die in Germering bei München lebende 
Künstlerin Eike Held. Ornamentale Ei-
erpappen und abstrakte Farbfeldmalerei 
mit Styroporschalen neben Flugobjekten 
aus Plastikflaschen, Draht und Folien. 
In ihren Bildern verwandeln sich die 
toten Reste der Wohlstandsgesellschaft, 
ganz ohne angestrengt gesellschafts-
kritischen Ansatz, in lebendige Welten 
zurück. „Zwischen Kunst und den Din-
gen des Alltags werden die sinnvollen 
Unterscheidungen so vage wie zwischen 
überall und nirgendwo. Eine Welt der 
aufgehobenen Hierarchien, Distanzen 
und Kategorien.“ (Christine Hamel). 
Zwiebelnetze werden zu transparenten 
Quallen und Sheba-Sonnen aus glän-
zend-goldenen Katzenfutterdosen gehen 
über impressionistisch wogenden Feldern 
aus geschredderter Wellpappe auf. Doris 
Dörrie merkt in ihrem kurzen Text an: 
„In allem Profanen schlummert etwas 
Heiliges, wenn es das Glück hat, von 
Eike Held gefunden, sorgsam betrachtet 

und schließlich erkannt zu werden.“
(Michael Reuter)

Sommergewitter
Malerei und Grafik aus Berlin und 
Düsseldorf
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Galerie Patricia Ferdinand-Ude 
vom 02.06. – 19.08.2006 
Hrsg. von der Galerie. 
Mit Kurztexten von M. Reith, 
S. Manthey und C. Vielhaber 
Verlag der Galerie Ferdinand-Ude, Gel-
senkirchen, 2006, ISBN 3-9809968-3-2, 
42 Seiten, 35 farbige Abb., Broschur, 
Format 23 x 20,5 cm, € 15,--

Der Lüpertz-Schüler Jochen Mühlen-
brink kuratiert in der Galerie Ferdinand-
Ude eine Gruppenausstellung junger 
Künstler, an der er auch selber teilnimmt. 
Carola Ernst präsentiert surreal anmuten-
de Radierungen grob schraffierter Land-
schaften; Fabian Ginsberg stellt weib-
liche Akte ohne Arme in kulissenhafte 
Landschaften. Organisch-florale Motive 
vor eckig-geometrischen Hintergründen 
nahe der Abstraktion sind das Thema 
der Ölgemälde von Martin Weidemann. 
Neben den Bildern des Kurators, der es 
versteht, seinem bevorzugten Blick nach 
unten auf opaken, von Kindern bekritzel-
ten grauen Asphalt durch reflektierende 
Pfützen und den Schein der Sonne durch 
Fenster außerhalb des Bildraumes eine 
aufmunternde Transparenz zu geben, 
stechen vor allem die kleinen, atmosphä-
risch dichten Werke des 1979 geborenen 
Martin Schepers heraus. Bedrohlich 
dunkle Gewitter, der Schweif eines Ko-
meten spiegelt sich im dunklen Nacht-
wasser, Menschenflecken drehen auf 
milchig lasiertem Eis ihre Runden. Laut 
Vita absolvierte er neben seinem Studi-
um an der Kunstakademie Düsseldorf  
noch ein Philosophiestudium in Münster. 
Scheint sich gelohnt zu haben…
(Michael Reuter)

Thermocline of Art
New Asian Waves
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
im ZKM Zentrum für Kunst und Me-
dientechnologie, Karlsruhe, vom 15.06. 

– 04.11.2007 Hrsg. von Wonil Rhee, 
Peter Weibel und Gregor Jansen. Mit 
Texten von u. a. Wonil Rhee, Huang Du 
und Nicole Wong 
Verlag Hatje Cantz, Ostfildern, 2007, 
ISBN 978-3-7757-2073-1, englisch, 
352 Seiten, 487 Abb., davon 481 farbig, 
gebunden, Format 29 x 23 cm, € 38,--

Nicht weniger als einen neuen, bisher un-
beobachteten Kontinent der Kunst meint 
Peter Weibel, sprachgewaltiger Leiter des 
ZKM, in der Ausstellung „Thermocline 
of Art“ und im vorliegenden Katalog 
dokumentieren zu können. Er sieht die 
Kunst des 21. Jahrhundert an Orten ent-
stehen, die noch nicht ihre Stimme erho-
ben haben gegenüber einer westlichen, 
bisher ausschließlich „weißen Kunst“. 
Werke aus zwanzig asiatischen Ländern 
diskutieren in Karlsruhe den Einfluss der 
Globalisierung und Fragen zur euroame-
rikanischen Hegemonie, deren Überwin-
dung und die Einsetzung einer neuen, 
asiatisch geprägten, globalen, postkoloni-
alen und postethnischen Kunst. Die Zu-
kunft bringt einen „kulturellen Remix“, 
eine neue kulturelle Weltkartierung, die 
den Unterschied zwischen ethnischer und 
zeitgenössischer Kunst ausradiert und 
mit ihm alle bisherigen westlichen Wert-
kriterien.
Was nach einem glatten, kulturellen 
Durchmarsch aussieht, beschreibt Kura-
tor Wonil Rhee als ein mühsames Suchen 
nach Identität voller Panik, extremer 
Konfusion, Chaos, Instabilität und Ab-
surdität. Die Entstehung künstlerischer 
Werke im asiatischen Raum müsse im-
mer im Kontext von „Dekonstruktion“ 
und „Reorganisation“ gesehen und ver-
standen werden, die der asiatische Kon-
tinent im letzten Jahrhundert wiederholt 
durchlaufen musste.
Als westeuropäischer Betrachter lässt 
sich nur schwer ermessen, welchen Ein-
fluss der kulturelle Spagat, dem asiati-
sche Künstler zwischen ihrem kulturellen 
Erbe und der fortschreitender Globali-
sierung ausgesetzt sind, auf die Bild- 
und Themenfindung hat. Aber die 117 
teilnehmenden Künstler geben sich alle 
Mühe, im Duett von „Traum und Chaos“ 
ihre Position zu finden. Herausgekom-
men ist, jenseits allen Wortgewitters, eine 
wunderbar leichtfüßige, unterhaltsame 
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Show, die sich sehr angenehm von der 
schwermütigen Weltuntergangs- und Ka-
pitulationsstimmung westeuropäischen 
Kunstschaffens abhebt. 
Mit Lust, Entdeckergeist und Poesie ist 
man hier bei der Sache und macht sich 
gelegentlich auch mal über die Lang-
nasen lustig. Wang Qingsong veralbert 
in seinem fotografischen Tableau „Foto-
fest“, 2005, C-Print, 300 x 170 cm, das 
Bild „La Danse“ von Henri Matisse: 
Eine Gruppe kräftiger, nackter Chinesin-
nen tanzen in einem angedeuteten Sumo-
Ring, umringt von einer Menschenmen-
ge, die groteske Pappfotoapparate und 
-filmkameras hochhält. Die indonesische 
Künstlerin Titarubi lässt leuchtende, mit 
Brokatstoff überzogene Fiberglaskörper 
im Raum schweben und Manabu Ikeda 
aus Japan präsentiert mit „History of 
Rise and Fall“, 2006, Pen, Acrylik Ink on 
Paper, Mountet on Board, 200 x 200 cm, 
ein unvergleichlich detailreiches Bild, 
vor dem man eine gute halbe Stunde 
verbringen kann, um alle Geschichten 
des Dramas um Aufstieg und Fall eines 
japanischen Schlosses zu bewundern. 
Nicht ohne Grund wurde die Ausstellung 
wegen des großen Besuchererfolgs um 
zwei Wochen verlängert.
(Michael Reuter)

Clemens von Wedemeyer
Filme
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
im Kölnischen Kunstverein vom 
04.03. – 07.05.2006
Hrsg. vom Kölnischen Kunstverein. Mit 
Texten von Beatrice von Bismarck und 
Ekaterina Degot sowie einem Künstler-
gespräch, geführt von Alexander Koch 
Verlag der Buchhandlung Walther König, 
Köln, 2006, ISBN 3-86560-104-9, 
127 Seiten + Poster, 65 Abb., davon 
42 farbig, Broschur im Schuber, 
Format 25 x 21 cm, € 29,80

Vor einiger Zeit stand in der Süddeut-
schen Zeitung, man könne die Filme 
von Ingmar Bergman an jeder beliebi-
gen Stelle anhalten, immer würde ein 
gelungenes, atmosphärisch dichtes Bild 
aufleuchten. Die Stills im Katalog zu den 
Filmen von Clemens von Wedemeyer 
haben diese Qualitäten nicht im Ansatz 

und deren Wiedergabe ist im Prinzip 
überflüssig, auch wenn über seine Bezüge 
zu Eisenstein, Tarkowskij und Paso-
lini berichtet wird. Erhellender sind da 
schon die spärlichen Texte. Beatrice von 
Bismarck beschreibt den „ausgesetzten 
Raum“, der „Momente der Befreiung 
ebenso wie der Entrechtung“ birgt. Zum 
besseren Verständnis der zähen Theorie 
kreist die russische Kunstkritikerin Eka-
terina Degot um den Film „Otjesd“, 15 
min, loop, 2005, der die kafkaesken Be-
mühungen um ein Transitvisa in einer in 
sich geschlossenen Filmschleife zeigt. Im 
kurzen Künstlergespräch präzisiert der 
Regisseur seine Arbeitsweise: Die oben 
genannten Filmemacher interessieren 
ihn wegen eines bestimmten filmischen 
Stils. Von Wedemeyer füllt diese gefun-
dene Form mit neuen Gesten oder nutzt 
vorkonnotierte Filmformen, um sie zu 
brechen und den Betrachter zu irritieren. 
Dieser beginnt, die scheinbare Authenti-
zität eigener fiktionaler Versatzstücke, die 
immer wieder im Fernsehen konsumiert 
und schließlich für wahr gehalten wur-
den, zu hinterfragen. 
(Michael Reuter)

Big Bopp
HahnKlasse, Außenstelle Malerei
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Außenstelle Malerei der Akademie 
für Bildende Künste, Johannes-Guten-
berg-Universität Mainz, vom 06.02. 
– 11.02. 2007
Hrsg. von HahnKlasse, Arsenal HKM 1 
Mainz und der Akademie für Bildende 
Künste
modo verlag GmbH, Freiburg, 2007, 
ISBN 978-3-937014-69-1, 342 Seiten, 
zahlreiche Abb., Broschur mit Schutzum-
schlag, Format 22 x 16,5 cm, € 19,--

Prallvolle, bunte Publikation zur Arbeit 
der HahnKlasse in der Boppstraße 26. 
Seit der Berufung von Friedemann Hahn 
zum Professor für Malerei etablierte sich 
hier die Keimzelle vieler Ausstellungs- 
und Katalogprojekte. Die vorliegende 
Publikation blickt bilderreich auf 51 Stu-
dierende und Lehrende, die, neben vielen 
anderen, kamen, gingen oder blieben, 
ihren künstlerischen Weg in dem herun-
tergekommenen Hinterhaus begannen 

oder nur kurz ihren Hut ablegten. Unter 
ihnen auch Amalia Theodorakopoulos, 
Philip Zaiser, Tolia Astakhishvili und 
Dylan Peirce, die bereits im Hospitalhof 
ausgestellt haben.
(Michael Reuter)

Chen Zhen
Der Körper als Landschaft
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Kunsthalle Wien vom 
25.05. – 02.09. 2007
Hrsg. von der Kunsthalle Wien, Gerald 
Matt. Mit Texten von Gerald Matt, Mai-
té Vissault, Wang Min´an und Ken Lum
Verlag für moderne Kunst, Nürnberg, 
2007, ISBN 978-3-939738-28-2, 
96 Seiten, 91 Farbabb., Broschur, 
Format 23,5 x 16,5 cm, € 24,--

Chen Zhen
1991 – 2000 unrealized
Publikation anlässlich der Ausstellung 
„Chen Zhen. Der Körper als Landschaft“ 
in der Kunsthalle Wien vom 
25.05. – 02.09. 2007
Hrsg. von der Kunsthalle Wien, Gerald 
Matt. Mit einem Text von Gerald Matt 
und Ilse Lafer
Verlag für moderne Kunst, Nürnberg, 
2007, ISBN 978-3-939738-29-9, 
224 Seiten,150 überwiegend farbige 
Projektzeichnungen, Broschur, 
Format 16,5 x 23,5 cm, € 26,--

Der chinesische Künstler Chen Zhen 
(1955-2000) verließ 1986 seine Heimat 
und zog nach Paris. Mit Hilfe seines 
Bruders und gelegentlichen Portraitie-
rens von Touristen lebte er sich dort 
ein und schuf drei Jahre lang überhaupt 
keine Kunst. Nach dieser Zeit der 
Transformation entstanden Werke, de-
ren Hauptziel die Bewältigung seiner 
schweren Leukämieerkrankung und die 
Umsetzung seines Konzepts der „Trans-
expériences“ waren: „Diese Art von 
Erfahrungsbegriff bezieht sich (...) auf 
etwas äußerst wichtiges, nämlich darauf, 
sich in das Leben zu vertiefen, mit ande-
ren zu verschmelzen und sich mit ihnen 
zu identifizieren“ (Chen Zhen).
Seine Skulpturen und Environments 
drehen sich um das Werden und Verge-
hen des menschlichen Körpers. Anhand 
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von gläsernen Organen, geflochtenen 
Kokons, Wasser, Asche und lehmver-
schmierter Kleidung umkreist der Künst-
ler sein Thema zwischen Geborgenheit 
und Ausgesetztsein. Der Betrachter ist 
aufgefordert, sich aktiv zu beteiligen, 
Teil eines Heilungsprozesses zu werden, 
der jenseits aller ethnischen Grenzen zur 
Weltgesundheit führen soll. 
In seinem Werk „Jue Chang, Dancing 
Body – Drumming Mind (The Last 
Song), 2000“, präsentiert er eine Instal-
lation aus Dutzenden, mit Trommelhäu-
ten bespannten Stühlen, Tischen und 
Bettgestellen. Der Betrachter darf zum 
Klöppel greifen, um sich als Teil einer 
kollektiven, transethnischen Erfahrung 
in den Weltfrieden zu trommeln. „Jue 
Chang hat eine eindeutig therapeutische 
Aura. Es will Körper und Geist heilen, 
indem es durch Musik und Bewegung 
(...) von Aggressionen, Stress und Äng-
sten befreit.“ (Maité Vissault) Wem 
das zu sehr nach Therapiekursen an der 
Volkshochschule klingt, darf beruhigt 
sein: Auch anspruchsvolle Geister wer-
den unter Stichworten wie „Hybridität 
und Mobilität, Affinitäten, Spannungen 
und Vernetzungen, Globalisierungskritik, 
Interkulturalität und Ethnizität“ ein Œu-
vre vorfinden, das die angesagten The-
men der Zeit im Spannungsfeld zwischen 
asiatischer und westlicher Kunsttradition 
und mit einem ängstlichen Blick auf die 
eigene angeschlagene Körperlichkeit 
verbindet und daraus eine große schöpfe-
rische Kraft entwickelt. 
Ergänzend zur Ausstellung erscheint eine 
Begleitpublikation, die alle unrealisierten 
Arbeiten anhand von Projektzeichnungen 
des Künstlers zeigt. 
(Michael Reuter)

Umberto Chiodi
Semplicitas, Duplicitas
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Gallery schultz contemporary, 
Berlin, vom 23.06. – 31.07. 2007
Hrsg. von der Galerie. Mit einem Text 
von Lisa Bosse
Eigenverlag, Berlin, 2007, 
ISBN 3-939983-07-1, 58 Seiten, 
22 Farb- und eine s/w-Abbildung, 
Broschur, Format 24 x 19 cm, € 15,--

Die farbigen Zeichnungen des 1981 in 
Bologna geborenen Chiodi sehen aus, als 
hätten Alice und ihr Kumpel Raupe im 
Wunderland ein Pfeifchen zu viel ge-
raucht. In viktorianischen Kinderbüchern 
blätternd, versinken beide in süßem 
Schlummer und erträumen sich ein Land 
weit, weit jenseits des letzten Spiegels. 
Hier regiert Fleischlichkeit im wahrsten 
Sinne des Wortes. Abgetrennte Köpfe, 
geöffnete Leiber, Organe stülpen sich 
nach außen, Kleider aus Muskelfleisch, 
Gehirnfrisuren, grazile Augenwesen um-
tänzeln nackte, kulleräugige Kindsfrau-
en, die sich ohne Nachdruck den obszö-
nen Aufwartungen grotesk vergrößerter 
Genitalien erwehren. In süßlicher Farbig-
keit setzen Chiodis lustdurchtränkte Fan-
tasien, seine fantastischen Chimären und 
frivolen Mutationen dort an, wo Caroll 
sich nicht mehr hintraute. Bemerkens-
wert. Her mit der Pfeife!
(Michael Reuter)

Wolfgang Ellenrieder
_parallel
Publikation zu den Ausstellungen 
„_parallel“ im Museum van Bommel van 
Dam, „_ windowlicker“ im Kunstverein 
Ludwigshafen und „_daheim ist auch 
Zuhause“ im KunstRaum Hüll
Hrsg. von Stefan Wimmer. Mit Texten 
von u. a. Barbara Auer und Stephan Berg
Kerber Verlag, Bielefeld, 2006, 
ISBN 3-938025-97-2, 96 Seiten, 
67 Farbabb., gebunden, 
Format 24,9 x 22,5 cm, € 25,--

Hier gleiten wieder Bilder den schlüpfrigen 
Pfad zwischen überprüfbarer Wirklichkeit 
und virtueller Körperlichkeit, zwischen 
Realem und Fiktivem ins Tal der entrück-
ten Gedankenwelten. Urbane Strukturen 
mit floralen Motiven, fleckig, lasierend 
oder wie gesprüht, geben sich verwoben 
artifiziell, „ahistorisch, menschenleer und 
so pur wie auf dem Reißbrett“ (J. Jäger). 
Zufallsfunde aus dem Internet – wir sehen 
Zelte in der Natur –, eigentlich bar jeden 
Informationswertes und völlig ereignislos, 
erhalten in der Bearbeitung des Malers 
Wolfgang Ellenrieder (geb. 1959) eine fast 
surreale Spannung, wie Stephan Berg in 
seinem Beitrag schreibt. 

In seinen am Computer bearbeiteten 
Fotos kombiniert er reale Landschaften 
und Menschen mit Modellbauhäusern, 
verfremdet Perspektiven und versucht 
zu irritieren. „Dabei verwandelt sich die 
vordergründige Harmlosigkeit in ein 
spannungsgeladenes, von Dissonanzen 
durchdrungenes Ambiente. Das gängige 
Klischee einer unversehrten Naturidylle 
wird so restlos zunichte gemacht und 
hemmungslos als Illusion entlarvt.“ (Bar-
bara Auer) Nun ja, nichts wirklich Neues 
und anderswo schon aufregender erlebt, 
aber seine Malerei der Raum definieren-
den und gleichzeitig unter heftiger Bla-
senbildung sich auflösenden Architektur 
im lasierten Nirgendwo hat schon was.
(Michael Reuter)

Burkhard Held
Out of Face
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Galerie Michael Schultz, Berlin, 
vom 23.06. – 31.07. 2007
Hrsg. von der Galerie. Mit einem Text 
von Jürgen Schilling 
Eigenverlag, Berlin, 2007, 
ISBN 3-939983-08-8, deutsch/englisch, 
46 Seiten, mit 16 Farb- und einer s/w-
Abb., Broschur, € 15,--

Der 1953 in Berlin geborene und dort 
seit 1993 an der Universität der Künste 
als Professor lehrende Burkhard Held 
präsentiert in diesem Katalog eine Reihe 
von harten Boxerportraits der besonderen 
Art. 
Er zeigt die Kämpfer nicht in typischen 
Situationen im Ring, sondern als konzen-
trierte, rohe Kopfstudien, die in inten-
siver, heftiger, fleckiger Farbigkeit eine 
ganze Bandbreite von Emotionen zwi-
schen Sieg und Niederlage beschreiben. 
Nicht die prahlerischen Auftritte der 
Gladiatoren vor dem Pressekorps malt er, 
sondern die Minuten nach dem Ende des 
Kampfes, wenn die Gesichter schwitzend 
und blutend, die Augen verquollen und 
die Blicke leer sind. Jetzt ist die Pose 
zerfallen und ein ungefilterter Blick in 
die Psyche möglich, die Held in „flam-
mend-aggressivem“ Kolorit und „ber-
stender Dynamik“ präsentiert.
(Michael Reuter)



Artheon-Mitteilungen Nr. 26 97

Jahresbericht 2005/2006
HFG Karlsruhe
Publikation der Staatlichen Hochschule 
für Gestaltung Karlsruhe. Herausgegeben 
von der Hochschule
Eigenverlag, 2007, keine  ISBN, deutsch/
englisch, 191 Seiten mit zahlreichen 
Abb., Broschur, € 15,--

Heftiger Professorenwechsel charakte-
risierte den Berichtszeitraum 2005/2006 
an der HFG Karlsruhe und so manchem 
Lehrenden wurde erst im Nachhinein 
klar, dass temporäre Lehrtätigkeit nicht 
nur eine angenehm kurze, intellektuelle 
Abwechselung, sondern auch ein Hin-
dernis für kontinuierliches Arbeiten mit 
und Betreuen von Studenten sein kann. 
Gerade in einer Zeit, die von Vernetzung, 
Interdisziplinarität und Kooperation auf 
internationaler Ebene geprägt ist, rächen 
sich häufige Wechsel im Lehrkörper. Den 
temporären Professoren bleibt lediglich 
die kurzfristige Projektarbeit, die sich 
zwar gut darstellen lässt, aber im Sinne 
der Vernetzung zu kurz greift. Immerhin 
wurde durch den Übergang zur Zwei-
sprachigkeit in den internen und externen 
Präsentationen ein deutliches Zeichen 
gesetzt, wohin die Reise gehen soll.
Die Hochschule unter ihrem Rektor Peter 
Sloterdijk reklamiert für sich den „ge-
heimen Exzellenz-Status einer `Insel der 
Seligen`“, wie es Alumnus Cai Werntgen 
im Interview ausdrückt. Besonders för-
derlich ist hier die Zusammenarbeit mit 
dem benachbarten ZKM/Zentrum für 
Kunst und Medientechnologie, die einen 
ständigen Austausch über die neuesten 
Medientechnologien ermöglicht. Im 
theoretischen Bereich sind die zentralen 
Themen weiterhin der poststrukturali-
stische Diskurs und die Frage nach dem 
Bild, „nach seinem ästhetischen Status, 
nach seiner epistomologischen Rele-
vanz“, wie Rektor Peter Sloterdijk im 
Interview ausführt. 
Herausragende Projekte, von Studenten 
vorbereitet und durchgeführt, waren die 
Weiterarbeit am Projekt OASIS, das der 
Vernetzung von existierenden digitalen 
Medienarchiven dient, die Designkon-
ferenz „Communication Next 2006“ des 
Fachbereichs Kommunikationsdesign 
und der Beitrag der Fachgruppe Medien-
kunst im Rahmen der Jahresausstellung 

„Sommerloch 2005“. Ihre Ausstellung 
„Empty rooms“ negierte die gewohnte 
Form der Medienkunst, verweigerte sich 
Computern und Monitoren und mündete 
in eine international viel beachtete Zei-
tung, die „Munitionsfabrik“.
(Michael Reuter)

Neuer Reichtum
11 Positionen Kunsthochschule Kassel
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
im Kasseler Kunstverein vom 05.02. 
– 23.04. 2006
Hrsg. vom Kasseler Kunstverein. Mit 
zahlreichen Gesprächen, geführt von 
Bernhard Balkenhol, Dirk Pörschmann 
und Jörn Peters Eigenverlag, Kassel, 
2006, ISBN 3-927941-43-3, 114 Seiten, 
zahlreiche Abb., Klappbroschur, 
Format 25 x 21 cm, € 12,--

Neuen Reichtum, zumindest immateriel-
ler Art, versprechen die neuen Professo-
ren der Kunsthochschule Kassel. Wichti-
ger als die ausgestellten Werke sind dem 
Katalog ausführliche Interviews. „Sie 
erzählen Biographisches, konzentrieren 
sich aber schnell auf das künstlerische, 
gestalterische oder wissenschaftliche 
Selbstverständnis, aus dem die Praxis der 
Lehre sich gründet.“(Balkenhol) In der 
Ausstellung treten alle fünf Studiengänge 
gemeinsam auf: Freie Kunst, Kunst-
pädagogik, Kunstwissenschaft, Visuelle 
Kommunikation und Design verdeutli-
chen so auch den Anspruch der Hoch-
schule, sich nicht nur als Verwaltungs-, 
sondern auch als kreative Einheit zu 
verstehen, deren Ziel es ist, „Synergien 
zu nutzen und interdisziplinäre Projekte 
zu entwickeln“. Die Studenten durften so 
auch kräftig zum Gelingen des Katalogs 
beitragen und verspürten dabei vielleicht 
weniger den Schmerz des Schaffens in 
der Provinz, als die Freude über eine 
überaus engagierte und breit aufgestellte 
Lehrstätte.
(Michael Reuter)

Beate Passow
Miles and More
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
im Kallmann-Museum in der Orangerie 
Ismaning vom 12.05. – 16.07. 2006, 

danach in der Galerie Hermeyer, 
im Kulturzentrum der Stadt Coesfeld 
und in der Städtischen Galerie Erlangen
Hrsg. von Hanne Weskott. 
Mit einem Text von Hanne Weskott
Verlag für moderne Kunst Nürnberg, 
2006, ISBN 978-3-938821-59-6, 
80 Seiten, 58 Farbabb., Format 27,6 x 
24,4 cm, € 24,--

Als sie noch versuchte, das Gedächtnis 
der Deutschen bezüglich ihrer national-
sozialistischen Vergangenheit zu schär-
fen und die „Schuldverstrickungen von 
Wirtschaftsbossen, braven Bürgern und 
Mitläufern“ aufzuzeigen, hatten die Fo-
toarbeiten der in München ausgebildeten 
Beate Passow sicherlich noch mehr Rele-
vanz. Auch die Arbeiten ihres groß an-
gelegten Projekts „Miles and More“, das 
sie um den Erdball führte, kreisen um die 
Frage, was Menschen anderen Menschen 
oder auch sich selber antun. Aber ihre 
Arbeiten kommen über das Anekdotische 
nicht mehr hinaus, vielleicht, weil der 
persönliche Bezug hier fehlt. In der Serie 
„Die Burkas“ kleidet sie deutsche Frau-
en in bunte Burkas und stellt sie in den 
Biergarten, vor die Börse oder setzt sie 
auf ein Motorrad und will damit etwas 
über ein anderes Frauenbild und über die 
Angst vor dem Fremden sagen. Die Serie 
„Shangri-La“ zeigt unscharfe Bilder von 
Prostituierten hinter Fenstern, sie porträ-
tiert Kleinwüchsige oder misshandelte 
Bettler in Pakistan. Alles schön und gut, 
aber bereits hinreichend bekannt durch 
unendlich viele Medienreportagen. Wo 
der entscheidende Knackpunkt der Kunst 
von Beate Passow sein soll, der ihre Wer-
ke aus dem bunten Einerlei der täglichen 
Weltbilder heraushebt, ist mir entgangen.
(Michael Reuter)

Picasso Matisse Chagall
Französische Druckgraphik 
1900 – 1950
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe 
vom 22.07. – 24.09. 2006 
Hrsg. von der Staatlichen Kunsthalle 
Karlsruhe. Mit Texten von Dorit Schäfer 
und Holger Jacob-Friese 
Kehrer Verlag, Heidelberg, 2006, 
ISBN 978-3-936 636-90-1, 196 Seiten, 
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zehn Farb- und 168 s/w-Abb., gebunden, 
Format 30,4 x 24,4 cm, € 25,--

1948 erhielt die Staatliche Kunsthalle 
Karlsruhe unter ihrem Leiter Kurt Martin 
von der französischen Militärregierung 
88 druckgraphische Blätter der fran-
zösischen Moderne als Geschenk. Der 
Schwerpunkt lag auf figurativen und 
gegenständlichen Werken von Picasso, 
Matisse, Chagall, Léger, Braque und 
anderen. Nach etwa 60 Jahren wurde 
dieses Konvolut nun erstmals wieder 
ausgestellt, gemeinsam mit später in die 
Sammlung gelangten Werken.
Der Katalog wirkt so, als wäre er eben-
falls Anfang der 50er Jahre entstanden: 
leicht angegilbtes Papier, konservatives, 
sehr auf Seriosität bedachtes Layout und 
damit in Korrespondenz zu den infor-
mativen Texten von Doris Schäfer und 
Holger Jacob-Friesen stehend, die einen 
gründlichen und sehr lesenswerten Ab-
riss zu den Konturen der französischen 
Druckgraphik liefern. Weiterhin von In-
teresse sind die politischen Hintergründe 
der Schenkung im Spannungsfeld zwi-
schen Umerziehung und der Behauptung 
einer kulturellen Vormachtstellung der 
Franzosen, die integre Person des Kurt 
Martin und seine frankophile Einstel-
lung, sowie der Erfolg der nachfolgenden 
Wanderausstellung, die bis 1951 in fast 
zwanzig deutschen Städten von mehr als 
80.000 Besuchern gesehen wurde. 
(Michael Reuter)

Igor Sacharow-Ross
Abgebrochene Verbindung
Katalog zu den Ausstellungsprojekten im 
Herbst/Winter 2006 im Museum Moder-
ner Kunst Passau, im Kunstverein Passau, 
in der Stadtgalerie Altötting und im 
Medienzentrum der Verlagsgruppe Passau 
Hrsg. von Dieter Buchhart und Hans-
Peter Wipplinger. Mit Texten von u. a. 
Alexander Borovsky und Sabine Schütz 
Verlag für moderne Kunst Nürnberg, 
Nürnberg, 2006, ISBN 978-3-939738-
00-8, 232 Seiten, 233 Farb- und, 27 sw-
Abb., deutsch/englisch, Broschur, 
Format 29 x 23 cm, € 29,90

Das Werk des russischen Künstlers Igor 
Sacharow-Ross lässt sich nur schwer 

umfassen. Geboren 1947 in der sibiri-
schen Verbannung, flossen seine Kind-
heitserinnerungen prägend in das Œuvre 
ein. Mitte der 70er Jahre arbeitete er an 
ersten Installationen und Happenings 
im sowjetrussischen Kunst-Untergrund, 
wurde 1978 ausgebürgert und fand eine 
neue Heimat in Deutschland. Seine la-
borartigen Versuchsanordnungen kreisen 
um den Begriff der „Syntopie“, als dem 
„Ausdruck des Verbindens von Verschie-
denem an einem Ort“. Bezug nehmend 
auf den Gehirnforscher Ernst Pöppel 
präzisiert Sacharow-Ross den Begriff als 
„die Verbindung des räumlich und ge-
danklich Getrennten, als Voraussetzung 
für Kreativität, die aus der Verbindung 
von explizitem Wissen, implizitem Kön-
nen und persönlichem Wissen erwächst“. 
So verbindet er Elemente aus Wissen-
schaft, Technik, Kunst und eigenem 
Lebenslauf zu collagenhaften Bildern, 
Filmen und Tönen, schafft raumgrei-
fende Installationen und Environments 
aus einer unübersichtlichen Vielfalt von 
Themen. Er bietet ein Netz, „in dem aus 
dem zwanglosen Zusammenspiel aller 
Wissensebenen im menschlichen Geist 
ein Freiraum für Kreativität, unabhängi-
ges Denken und für verantwortungsbe-
wusstes Handeln entsteht“. Die Arbeiten 
wecken in ihrer erdigen Tonigkeit, in der 
Verschmelzung von mathematischen For-
meln, Schriften und Naturmaterialien in 
einer alchimistischen Hexenküche Erin-
nerungen an Joseph Beuys. Man betrach-
tet Sacharow-Ross staunend bei seiner 
Suche nach der prima materia und steht 
doch letztlich verloren am Rande unend-
licher Assoziationsketten. Der Künstler 
ist sich der Grenzen menschlichen Auf-
nahmevermögens durchaus bewusst: 
In seinem Projekt „Sapiens/Sapiens“, 
versucht er zu definieren, wie „fassbar“ 
der Informationsaustausch zwischen 
Menschen sein muss, um tatsächlich zu 
einer Erfahrung zu werden. Ein Resultat 
bleibt aus, der „Prozess“ lebt weiter und 
ist damit gleichzeitig die Frage und die 
Antwort.
Der Katalog greift die Idee des Netz-
werks auf und bietet neben der Werkex-
egese auch literarische und wissenschaft-
liche Inhalte in acht Texten an, deren 
Zusammenstellung zwar den Syntopie-
Gedanken verdeutlicht, das einleitende 

Zitat des Prologs: „Kunst kennt keine 
Muttersprache, sie erklärt sich ohne Wor-
te“ hingegen ad absurdum führt.
(Michael Reuter)

Daniel Spoerri
Prillwitzer Idole. Kunst nach Kunst 
nach Kunst
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
im Staatlichen Museum Schwerin vom 
02.09. – 26.11. 2006
Hrsg. von Kornelia von Berswordt-Wall-
rabe. Mit Texten von Daniel Spoerri, 
Bazon Brock, Kornelia von Bersworth-
Wallrabe und Hela Baudis 
Eigenverlag, Schwerin, 2006, 
ISBN 3-86106-094-99, 134 Seiten, 
65 Farb- und 4 s/w-Abb., Broschur, 
Format 28 x 11 cm, € 23,--

Während seiner Zeit an der Fachhoch-
schule für Kunst und Gestaltung in 
Köln zwischen 1977 und 1982 fiel dem 
Künstler Daniel Spoerri auf der Suche 
nach Objekten zu Stichworten aus der 
Geschichte der Stadt ein Buch von 1771 
mit Kupferstichen merkwürdiger Bronze-
figuren in die Hände: „Die gottesdienstli-
chen Alterthümer der Obotriten aus dem 
Tempel zu Rethrea am Tollenze-See“. 
Spoerri war fasziniert, zeigten die Figu-
ren, angeblich altslawische Götzenbilder, 
doch eine nahe Verwandtschaft zur Art 
Brut und erinnerten ihn an seine eigenen 
Material-Assemblagen. Bei den „Prill-
witzer Idolen“ handelt es sich jedoch 
um Fälschungen der Brüder Jacob und 
Gideon Sponholz. Diese wurden hun-
dert Jahre lang von dem herrschenden 
Fürsten zu Mecklenburg-Strelitz und 
anderen Prominenten der Zeit nur zu 
gerne für echt angenommen, zeigte sie 
doch scheinbar, dass auch in der Pro-
vinz mächtige slawische Geschlechter 
mit einem umfangreichen Kult zuhause 
waren. Da das Buch mit der eigentli-
chen Recherche von Spoerri nichts zu 
tun hatte, verschwand es für lange Jahre 
im Schrank. 2004 schließlich suchte 
und fand der Künstler die Bronzen im 
Mecklenburgischen Volkskundemuseum 
südlich von Schwerin – in der Realität 
„klägliche Figürchen“, verschämt ver-
wahrt in einem Blechspind. 
„Wenn ich heute eine neue Serie von As-
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semblagen als Hommage den ‚Prillwitzer 
Idolen’ widme, so aus zwei Gründen: 
Erstens als Manifestation meines in der 
Tat gebrochenen Wunsches nach Idolen, 
also nach Glaubensmodellen, die ich so-
gar sehen will. Zweitens als Eingeständ-
nis, dass es solche Modelle nicht mehr 
gibt, und dass wir lediglich mit dieser 
Sehnsucht leben können. Deswegen las-
se ich sie auch mit großem Aufwand in 
Bronze gießen. Je größer der Aufwand, 
desto größer die Sehnsucht nach schein-
barer Wahrheit.“ Der Katalog beinhaltet 
verschiedene Aspekte dieser spannen-
den Geschichte: die beeindruckenden, 
monumentalen Bronzeskulpturen von 
Spoerri, Ölgemälde der Idole, geschaffen 
zur Dokumentation der „antiken“ Funde 
1770 von Daniel Woge, die Kupferstiche 
von Johann Conrad Krüger aus dem Jahr 
1771, Abbildungen aus dem „Zauber-
buch“ von Gideon Sponholz, einer weite-
ren originellen Schöpfung mit magischen 
Symbolen, naiven Zeichnungen und dun-
kel murmelnden Beschwörungsformeln 
sowie eine Serie von Collagen, in denen 
Spoerri 2006 Kopien der Kupferstiche 
mit Objekten interpretiert. 
(Michael Reuter)

Isa Dahl
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
im  Hospitalhof Stuttgart vom 14.09.  
– 14.10. 2007
Hrsg. von Helmut A. Müller. Mit einem 
Text von Helmut A. Müller
Edition Hospitalhof, Stuttgart, 2007, 
ISBN 978-3-934320-33-8, aufklappbare 
Seiten mit Farbabbildungen, gebunden, 
Format 29 x 20 cm, € 10,--

Daniel Wagenblast 
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
im  Hospitalhof Stuttgart vom 14.09.  
– 14.10. 2007
Hrsg. von Helmut A. Müller. Mit einem 
Text von Helmut A. Müller
Edition Hospitalhof, Stuttgart, 2007, 
ISBN 978-3-934320-34-5, aufklappbare 
Seiten mit Farbabbildungen, gebunden, 
Format 29 x 20 cm, € 10,--

Das Künstlerpaar präsentiert in zwei 
getrennten Publikationen zur Ausstellung 

„beziehungsweise“ im Hospitalhof seine 
neuen Arbeiten. Die 1965 geborene Isa 
Dahl bricht mit ihren oft gesehenen Ton-
dos und kehrt zurück zum traditionellen 
Tafelbildformat. Der malerische Sog der 
trichter- oder wurmlochartigen, chaotisch 
strudelnden Farbräume wird zugunsten 
„hängender Strukturen und Schreib-
schwüngen“ aufgegeben. Die Bilder 
schließen in Farbigkeit und Pinselfüh-
rung  an ihre älteren Arbeiten an, wirken 
jedoch offener und dynamischer als die 
streng geschlossenen Kreise.
Daniel Wagenblast, Jahrgang 1963, 
präsentiert einige Kleinplastiken aus 
Balsaholz, die sich mit den Themen Kir-
che und Gewalt beschäftigen. Helmut A. 
Müller interpretiert die Kombinationen 
von Kirchengebäuden mit Bomben, 
U-Booten und Flugzeugen als Realitäts-
fluchten oder Träume. Mit Blick auf die 
zunehmenden Verwerfungen zwischen 
den Weltreligionen lassen sich hier aber 
auch kritische Kommentare zum Gewalt-
potential fanatischer religiöser Überzeu-
gungen finden. Die Kirche hängt sich 
dran, pfropft sich auf und setzt sich fest. 
Sie findet sich in den Arbeiten sowohl als 
Opfer als auch als Triebkraft von Gewalt 
wieder. 
(Michael Reuter)

Johannes Grützke
Malen ist Denken
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
der Landesmuseen in Oldenburg vom 
22.04. – 22.07. 2007 und auf Schloss 
Gottorf vom 12.08. – 18.11. 2007 Hrsg. 
von den Museen. Mit Texten von u.a. 
Eduard Beaucamp und Jan Peter Tripp
Merlin Verlag, Gifkendorf, 2007, 
ISBN 978-3-8753-6261-9, 132 Seiten, 
64 Abb., davon 59 farbig, gebunden, 
Format 29 x 23 cm, € 22,--

Zum 70. Geburtstag des Meisters der 
Selbstdarstellung im September 2007 
waren alle voll des Lobes. Johan-
nes Grützke als „Kommentator eines 
Menschseins unter besonderen Bedin-
gungen“, der durch „provokante Direkt-
heit“ und „entlarvende Krassheit“ der 
Gesellschaft den Spiegel vorhält. Auch 
der Kunsthistoriker und ehemaliger FAZ 
Kunstkritiker Eduard Beaucamp mag die 

selbstbewusste Haltung des Malers, der 
seinem Stil durch die Jahrzehnte treu ge-
blieben ist und die deutsche Geschichte 
als kritisch-ironischer Begleiter bebildert 
hat. Grützke fungiert in vielen Werken 
gleichzeitig als Regisseur und Hauptdar-
steller seines großen Lebensthemas, dem 
Kampf des Einzelnen gegen den Unifor-
mitätsdruck des Kollektivs. Von moder-
ner, interpretationsabhängiger Kunst hielt 
er gar nichts und durch die immergleiche 
realistische Attitüde seiner Arbeit wetter-
te er künstlerische Modeströmungen über 
Jahrzehnte ab. Zurzeit hat er mal wieder 
recht. Der Zukunftsrausch ist verflogen, 
die Avantgarden sind zerfallen. Das 
nächste große Ding ist die Wiederentdek-
kung der Skulptur oder Kunst aus Kuba? 
Grützke wird es egal sein. „Was uns 
verbindet, ist die Malerei, und zwar die 
Malerei jenseits der marktschreierischen 
Bemühungen alberner Lückensucher und 
jenseits der Bemühungen, im Konzert 
der Arschgeigen mitwirken zu wollen, 
und jenseits der Diskursabhängigen ...“ 
so der Künstler in seiner letzten Rede an 
Studenten. Eine neue Auseinanderset-
zung mit dem Werk, wie von den Ver-
tretern der Museen gewünscht, findet im 
Katalog allerdings nicht statt. Die Texte 
lesen sich eher als huldvolle Würdigung 
und als letzter Gruß an eine aussterbende 
Art, die immer nur aus einem Individu-
um bestand. 
(Michael Reuter)

Thomas Hellinger
Flüchtige Raumsequenzen
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Villa Berberich, Bad Säckingen 
und der Galerie Altes Schloss, Wehr 
vom 16.09. – 14.10. 2007
Mit einem Text von Franz Littmann
Eigenverlag, Dresden, 2007, ohne ISBN, 
48 Seiten, 41 Farb- und 4 s7w-Abbb., 
Broschur, Format 20 x 23 cm, € 10,--

Der Philosoph Franz Littmann beschreibt 
die Arbeiten des 1956 in Konstanz ge-
borenen Malers Thomas Hellinger als 
„zweideutige Zwischenwelten“. Wie ein 
Filmregisseur spiele er mit Doppelbe-
lichtungen, Überblendungen und Spie-
gelungen und inszeniere „ebenso leere 
wie diffuse Traumbilder“. Seine Motive 
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bezieht Hellinger aus Architektur- und 
Landschaftsfragmenten. Der Betrachter 
sieht Gebäudeteile und Stahlstreben, die, 
mehrmals verschachtelt und überein-
ander gelegt, zu explodieren scheinen. 
Die Dynamik der Bilder, die stürzenden 
Linien und flackernden Farben erinnert 
an den experimentellen Dokumentarfilm 
„Berlin, Sinfonie einer Großstadt“ von 
1927. Als Einzelwerke durchaus anspre-
chend, in der endlosen Reihung etwas 
fad.
(Michael Reuter)

Himmlische Helfer
Mittelalterliche Schnitzkunst aus Halle
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Stiftung Moritzburg, Halle vom 
18.03. – 07.10. 2007
Hrsg. von Anne Schaich und der 
Stiftung. Mit Texten von u.a. 
Anne Schaich und Albrecht Pohlmann
Eigenverlag, Halle, 2007, ISBN 978-3-
86105-148-6, 80 Seiten, 18 s/w- und 
13 Farbabbildungen, Broschur, 
Format 24 x 17 cm, € 11,--

Der schmale Band beschreibt dreizehn 
exemplarische Werke mittelalterlicher 
Schnitzplastik aus den Beständen des 
Museums in der Moritzburg. Die Autoren 
beschreiben Aspekte der Zuschreibung, 
des ursprünglichen Gebrauchs, der Her-
kunft und der Restaurierung. Das Wissen 
um die Funktion der Figuren in der Litur-
gie und im sakralen Raum, ihr Kontext 
zu anderen liturgischen Gegenständen 
und ihre Rolle als „Vermittler himmli-
schen Heils“ ist leider verloren gegan-
gen. Nach Gründung des Deutschen 
Reiches 1871 fasste langsam der Muse-
umsgedanke Fuß und erhob die Schnitz-
plastik in den Rang von Kunstwerken. 
Ursprünglich sollten sie die Gläubigen in 
den opulent möblierten mittelalterlichen 
Kirchen zur Andacht anregen. „Wenn 
man sich vor Augen führt, welch eine 
Besonderheit allein die Darstellung einer 
menschlichen Figur in Zeiten weitge-
hender Bilderlosigkeit (außerhalb der 
Kirchen) war, versteht man die Kraft, die 
solchen Werken zugemessen wurde.“
(Michael Reuter)

Landschaft als Metapher
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Ursula Blickle Stiftung vom 11.09. 
– 16.10. 2005. Hg. von Peter Weiermair
Mit Texten von Peter Weiermair, Filippo 
Maggia und den Künstlern
Selbstverlag, Kraichtal, 2005, 
ISBN 3-930043-27-0, 104 Seiten, 
60 Abb., davon 46 farbig, Klappbroschur, 
Format 23 x 21 cm, € 10,--

Ob meditativer, kühl-sachlicher oder 
philosophischer Blick durch das Auge 
der Kamera: Landschaft findet sich 
immer dort, wo die Natur an ihr Ende 
gelangt. Ob in den kleinen Dschungeln 
der Kindheit von Martin Tusch, den Off-
Focus-Bildern von Bill Jacobson, der 
romantisch-verträumten Landschaftsdar-
stellung von Elger Esser oder den ver-
lassenen Häuserschluchten von Annalisa 
Sonzogni: Immer weist die fotografierte 
Landschaft über sich hinaus und wird 
zum Zeichen sowohl für den verändern-
den Einfluss des Menschen als auch für 
eine Rückspiegelung menschlicher Be-
findlichkeit durch die abgebildete Le-
bensumwelt. Die zwanzig internationalen 
Fotografen sehen Landschaft als Sinnbild 
einer Krise oder als Suche nach dem 
verlorenen Paradies. Ihre Landschaf-
ten bebildern die Zerrüttung zwischen 
Mensch und Umwelt aber auch zwischen 
Mensch und Mensch. Sie tritt an die 
Stelle von Sehnsüchten, Vorurteilen und 
Wunschwelten, wobei die ganze Band-
breite von scheinbar naturbelassenen 
Orten bis zu architektonischen und städ-
tebaulichen Abartigkeiten fotografisch 
festgehalten wird. 
(Michael Reuter)

I like America
Fiktionen des Wilden Westens
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Schirn Kunsthalle Frankfurt vom 
28.09. 2006 – 07.01. 2007
Hrsg. von Pamela Kort und Max Hollein. 
Mit Texten von u. a. Peter Bolz und 
Barbara McCloskey
Prestel Verlag, München, 2006, 
ISBN 978-3-7913-3734-0, 400 Seiten, 
190 Farb-  und 100 s/w-Abb., gebunden, 
Format 30,5 x 23,53 cm, € 59,--

Man macht sich häufig nicht bewusst, 
welche Auswirkungen die mediale Um-
welt auf unser Verhalten und auf unsere 
Einstellung zu den vielen verschiedenen 
Welten um uns herum hat. Der Philo-
soph Dietmar Kamper meint dazu: „Die 
Menschen leben heute nicht in der Welt. 
Sie leben nicht einmal in der Sprache. 
Sie leben vielmehr in ihren Bildern, in 
den Bildern, die sie sich von der Welt, 
von sich selbst und von den anderen 
Menschen gemacht haben, die man ihnen 
von der Welt, von sich selbst und von 
den anderen Menschen gemacht hat.” 
Exemplarisch wird diese Verflechtung 
in der vorliegenden Veröffentlichung 
der Schirn Kunsthalle am Thema des 
„Wilden Westens“ und der Indianer be-
leuchtet. Unser Bilderschatz, unsere Kin-
derspiele und Sympathien gegenüber den 
Indianern und dem freien, ungestümen 
Leben im frühen Amerika wurden und 
werden maßgeblich von einigen wenigen 
Büchern, Personen und Bildzyklen be-
herrscht, die sich tief in das deutsche Be-
wusstsein eingegraben haben. Selbst der 
heute weit verbreitete deutsche Antiame-
rikanismus lässt sich teilweise noch aus 
den alten Bildern und Legenden erklären. 
Lässt man die eigenen Erinnerungen Re-
vue passieren, wird das Bild von der Er-
oberung Amerikas von Fernsehserien wie 
„Bonanza“ und „Rauchende Colts“ oder 
den Karl-May-Verfilmungen bestimmt. 
Die Elterngeneration erinnert sich an 
Bücher wie „Lederstrumpf“ und „Der 
letzte Mohikaner“ von James Fenimore 
Cooper, an Kinofilme und Groschenhef-
te. Nur die Urgroßeltern haben vielleicht 
mal eine Wild-West-Show von Buffalo 
Bill, die Gemälde und Zeichnungen von 
Charles Bird King oder George Catlin 
oder gar einen Auftritt längst vergessener 
Indianerstämme bei Carl Hagenbeck in 
Hamburg gesehen. Und selbst diese Un-
terhaltungsshows, Zeichnungen, Porträts 
und Geschichten waren nie authentisch, 
sondern transportierten diffuse Ängste, 
Sehnsüchte und handfeste politische und 
wirtschaftliche Interessen. 
Der umfangreiche und unglaublich de-
tailreiche Katalog schlägt einen weiten 
Bogen über Zeichnungen und Malerei ab 
1820, behandelt die aufkommende Foto-
grafie, die Entwicklung der Ethnologie, 
die Erfindung des definitiven Indianers 
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durch Karl May, die Fantasien des Wil-
den Westens in der deutschen Kunst des 
frühen 20. Jahrhunderts und endet mit 
der Performance „I like America and 
America likes me“ von Joseph Beuys. 
(Michael Reuter)

Streitbilder
Szenen aus der Gründungsgeschichte 
des Städel
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
im Städel Museum Frankfurt vom 
19.09. 2007 – 30.03. 2008
Hrsg. vom Museum. Mit einem Text von 
Sabine Schulze
Eigenverlag, Frankfurt a.M., 2007, ohne 
ISBN, 64 Seiten, deutsch und englisch, 
mit farbigen Abbildungen, Broschur, 
Format 22 x 17 cm, € 7,50

Fokus auf Peter Paul Rubens und 
Jan Boeckhorst:
König David spielt die Harfe
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung im Städel Museum Frankfurt vom 
19.09. 2007 – 30.03. 2008
Hrsg. vom Museum. Mit einem Text von 
Agnes Tieze
Eigenverlag, Frankfurt a.M., 2007, ohne 
ISBN, 16 Seiten, 15 Abb., Broschur, 
Format 22 x 17 cm, kostenlos

Zwei kleine Publikationen zu zwei klei-
nen Ausstellungen. Der Reiz der Hefte 
liegt im konzentrierten Blick auf eine 
überschaubare Anzahl von Gemälden. 
Die „Streitbilder“ im Kuppelsaal zeigen 
acht bedeutende Werke aus der Grün-
dungsgeschichte des Städelschen Kunst-
instituts, das 1815 als erste Stiftung deut-
schen Rechts gegründet und nach seinem 
Stifter Johann Friedrich Städel benannt 
wurde. Die Präsentation der damals 
spektakulären, heiß diskutierten Ankäufe 
zeigt, dass sich der Kunstgeschmack sehr 
schnell wandelt. Zur Ausstellung wurden 
einige Werke aus dem Archiv hervorge-
kramt und restauriert.
Die Ausstellungsreihe „Fokus auf…“ 
hebt einzelne Meisterwerke aus der 
Sammlung hervor. Das Gemälde „König 
David spielt die Harfe“ liefert einen Ein-
blick in eine damals übliche Werkstatt-
praxis: Eigentlich nicht zum Verkauf vor-
gesehene auf Holz gemalte Studienköpfe 

von Rubens, so genannte „Tronies“, wur-
den nach seinem Tod mit zusätzlichen 
Brettern erweitert, um eigenständige 
Gemälde daraus zu machen, die auf dem 
Kunstmarkt mehr Geld einbrachten. 
(Michael Reuter)

Traum und Trauma
Werke aus der Sammlung Dakis 
Joannou, Athen
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Kunsthalle Wien und dem 
MUMOK, Wien vom 29.06. – 04.10. 2007
Hrsg. von den Museen. Mit Texten von 
u.a. Elisabeth Bronfen und Edelbert Köb 
Verlag Hatje Cantz, Ostfildern, 2007, 
ISBN 978-3-7757-2064-9, 240 Seiten, 
180 Abb., davon 177 farbig, gebunden, 
Format 31,4 x 23,8 cm, € 34,--

Endlich kuratiert: Die Ausstellung spe-
ziell für dunkle Tage. Endlich verlegt: 
Der Katalog zur Ausstellung „Traum und 
Trauma“ mit Werken aus dem reichhal-
tigen Fundus des Griechen Dakis Joan-
nou, der zu den weltweit bedeutendsten 
Sammlern zeitgenössischer Kunst gehört. 
Eine wunderbare Zusammenstellung tief-
schwarzer Künstlerfantasien. Besonders 
schrill sind die Arbeiten von Tim Noble 
und Sue Webster, die sich meistens sel-
ber porträtieren. Aber wie! Eine Montage 
aus schwarzen Silikonabgüssen von Sues 
Fingern und Tims Penis in den unter-
schiedlichen Stadien sexueller Erregung 
bilden im Schattenriss einen Januskopf 
mit den zwei Gesichtern der Künstler. 
Farb- und Gewaltexzesse von Barnaby 
Furnas, bekannte Positionen von Cindy 
Sherman und Kiki Smith, wunderbar 
surreal- gewalttätige Zeichnungen von 
Dimitris Protopaps. Traum und Trauma 
liegen nur einen Augenblick auseinander. 
Die Werke „handeln von zerbrochenen 
Träumen, von Selbstzerstörung, Grau-
samkeit und Isolation, sie evozieren 
insgesamt eine Situation der Ausweg-
losigkeit und des nahen Endes.“ Nichts 
für Warmduscher. Hier wird großes Kino 
geboten. Leider erreichen die Texte bei 
weitem nicht die Qualität der gezeigten 
Arbeiten. Die Autoren holpern durch die 
Philosophiegeschichte und versuchen 
sich an Freud und der Theorie des Un-
bewussten, finden aber in keiner Zeile 

einen adäquaten Zugang. Sogar eine Psy-
choanalytikerin wurde auf den Sammler 
angesetzt, die mit sinnigen Bemerkungen 
wie „Ich denke, dass das Bild interessant 
bleibt, weil es da ein Rätsel gibt, das sich 
nicht lösen lässt“ echte Perlen verbreitet. 
Den ausgestellten Arbeiten hätte man 
nur reine Poesie entgegensetzen können. 
Jeder Versuch, hier den kalten Intellekt 
als Orientierungshilfe einzusetzen, läuft 
ins Leere. Man muss die Werke ertragen, 
soll in sich selber hineinlauschen und 
darf von ihnen träumen. Nur zerreden 
darf man sie nicht.
(Michael Reuter)

„Who`s afraid of red yellow and 
blue?“ 
Positionen der Farbfeldmalerei
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
in der Staatlichen Kunsthalle Baden-
Baden vom 21.07. – 30.09.2007
Verlag der Buchhandlung Walther König, 
168 S., ISBN 978-3-86560-295-4, € 24,--

“…1975…begibst du dich ausdrücklich 
auf die Suche nach der Farbe?“ fragt Jo-
hannes Stüttgen den Maler Imi Knoebel 
in einem Interview, das in dem  schönen 
Katalog abgedruckt ist. Und Imi Knoebel 
sagt „Grün - das war für mich die natür-
lichste, die nächstliegende Farbe.“ Und er 
erzählt dann von der Suche nach diesem 
natürlichen Grün, das er nirgends finden 
kann. 
Die Herausgeberin des Katalogs, die neue 
Leiterin der Staatlichen Kunsthalle Ba-
den-Baden Karola Grässlin, meint, dieses 
Grün gefunden zu haben: Grasgrün ist der 
Katalog, sind die Vorsatzblätter, war auch 
das Plakat zur Ausstellung – nicht leicht 
zu verstehen für jemand, der den Kata-
log nicht gründlich studiert hat. Leicht zu 
übersehen für die Gäste, die doch neugie-
rig gemacht werden sollten zum Besuch 
der Ausstellung. 
Auch der Titel der Ausstellung irritierte: 
denn die Gemälde dieser Werkgruppe von 
Barnett Newman waren nicht auszulei-
hen: immerhin war  die großartige, aber 
sehr karge schwarz-weiße Ikone „Now I“ 
von 1965 zu sehen. Auch der grundlegen-
de Eingangsartikel zum Katalog ist nicht 
leicht zu lesen und dürfte manchen Inter-
essierten überfordert haben.
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Dies sind freilich nur Probleme, die den 
Umgang mit einem Publikum betref-
fen, das nicht leicht Zugang zu den ra-
dikal einfachen Lösungen etwa von Imi 
Knoebel, Blinky Palermo oder Stephen 
Prina findet. Die Ausstellung selbst und 
der Katalog dazu sind trotzdem als echte 
Pretiosen zu bezeichnen:
Im grünen Buch finden sich Abbildungen, 
die die Kunstwerke im Einzelnen, sowie 
die Räume und die Hängung festhalten: 
Ein wenig lässt sich so nachvollziehen, 
wie die verschiedenen Künstler zuein-
ander und zu den sorgfältig renovierten 
Räumen der Kunsthalle in Beziehung tra-
ten. 
 Jeder Künstler ist mit den wunderbar re-
produzierten Werken, einigen  Seiten mit 
charakteristischen Texten, Interviews und 
Kommentaren dargestellt, die ein eigenes 
Licht auf die Werke werfen. Und hier fin-
den sich eine Reihe faszinierender Bilder. 
Da ist ein Ad Reinhardt, da sind Werke 
von Kenneth Noland und Morris Louis. 
Im großen Saal begegnen Imi Knoebels 
willkürlich ausgeschnittene jeweils ein-
farbige Bildtafeln den beiden großforma-
tigen Arbeiten von Ellsworth Kelly. Ger-
hard Richter ist mit zweien seiner grauen 
Bilder und seinen „18 Farben“ (Lack auf 
Alu-Cobond) aus der Sammlung Frieder 
Burda vertreten. Hier wurde auch ein Ge-
mälde von Mark Rothko ausgeliehen. (In 
der Ausstellung selbst erschwerte der glä-
serne Sicherheitskasten, in dem sich die 
Besucher spiegelten, die Betrachtung Ein 
Blau von Yves Klein tut wieder gut. Und 
in einem kleinen Raum gab es eine Licht-
plastik von Dan Flavin zu sehen. 
Zum Vorwort von Karola Grässlin er-
schließt der nicht ganz einfache  Über-
blicksessay von Sebastian Egenhofer die 
ästhetischen Dimensionen auf wissen-
schaftlicher Ebene. Der Rezensent hätte 
gern wenigstens hier die Abbildung eines 
der titelgebenden Bilder von Barnett Ne-
wman gesehen. Es hätte vielen geholfen, 
den Hintergrund zum Thema der Aus-
stellung besser zu verstehen. So bleibt es 
vielleicht doch nur ein Unternehmen für 
Fachleute. – Oder gab es auch für eine 
Abbildung keine Genehmigung?).
Günther Förg, Stephen Prina und Heino 
Zobernig sind Vertreter einer jüngeren 
Generation, mit eigenständigen Antwor-
ten auf die Herausforderungen einer be-

reits klassisch gewordenen Malerei, in 
der Grenzen der Wahrnehmung geweitet 
wurden. So ist eine Art historisches Aus-
stellungsessay entstanden mit zeitgenös-
sischen Akzenten, denn die Ausstellung 
ist mit einem künstlerischen Dialog kom-
biniert.  Günther Förg z.B., der mit einer 
ganzen Reihe seiner auf Blei gemalten 
Farbfeldbilder von 1990 vertreten ist, hat 
eindrucksvoll eine Wand des  Entrees der 
Staatlichen Kunsthalle mit Weiß auf Grau 
gemalten Feldern versehen und damit auf 
die lebhaft gemusterten Stühle des Wie-
ner Bildhauers Franz West geantwortet. 
Heimo Zobernig hat für Wissenschaft uns 
Verwaltung ein Großraumbüro in zeitge-
mäß funktionaler Ästhetik eingerichtet
Es ist Karola Grässlin zu danken für ei-
nen wunderbaren Anfang – und es möge 
ihr gelingen, auch das Publikum für ihre 
anspruchsvollen Ausstellungen zu gewin-
nen.
(Hans- Ulrich Carl)

Rolf Gunter Dienst
Von der Ungleichheit des Ähnlichen

Silvia Bächli
Gesicht
Tisch mit 8 Zeichnungen, 1992-2006

Beide hrsg. von der Staatlichen Kunst-
halle Baden-Baden, aus Anlass der Ver-
leihung des  Hans-Thoma-Preises 2007, 
des Staatspreises des Landes Baden-
Württemberg für Bildende Kunst und 
der Ausstellung im Hans-Thoma-Kunst-
museum Bernau im Schwarzwald vom 
12.August bis zum 30.September 2007, 
mit Texten von Dirk Teuber 
Baden-Baden, 2007, jeweils € 15,-- 

Erschienen sind dazu zwei Kostbarkeiten 
– ganz verschiedener Art!

Da ist zuerst dieser feste kartonierte 
Band für Rolf Gunter Dienst. Auf dem 
Titel ein Stück gezeichnetes Krokodil-
leder? Eine Ansammlung von Käfern, 
das ganze Blatt bedeckend? Strömende, 
fließende Formen: Amöben mit drei Ker-
nen? –Es ist eine der 44 Zeichnungen, 
die Rolf Gunter Dienst unter dem Titel 
„Von der Ungleichheit des Ähnlichen“ 
von 2004-2007 in unregelmäßigen Ab-

ständen  und an verschiedenen Orten auf 
Büttenpapier mit Bleistift angefertigt hat. 
Sie sind alle mit den gleichen Formen 
über und über bedeckt: Eine kleine Hülle 
mit drei in einer Linie hintereinander 
geordneten Punkten darin. Sie sind alle 
gleich groß, sie drängen sich dicht an 
dicht geradezu natürlich auf dem Bild 
und verformen sich dabei leicht. Manch-
mal ist der Bleistiftstrich etwas ver-
wischt, mal prägt er sich kräftiger ins Pa-
pier, mal ist er nur ganz zart und weich. 
Und: das alles in seiner unscheinbaren 
Vielfalt ist an den wunderbar reprodu-
zierten Arbeiten abzulesen. Je länger 
man hinschaut, desto abenteuerlichere 
Welten eröffnen sich dem Betrachter. Es 
sind allerdings Abenteuer jenseits des 
Gegenstandes und jenseits des Erzählens.
Im Buch als Falttafel abgedruckt – und 
In der Ausstellung gezeigt – ist außer-
dem das monumentale Werk „Voyelles“ 
(210x1000cm), in fünf fast quadratischen 
Tafeln, jeweils in einer Farbe (schwarz, 
weiß, rot, grün, blau) mit den von Dienst 
seit lange verwendeten Kürzeln malend  
„beschrieben“, also voll – geschrieben, 
Zeile für Zeile. Die monumentale und 
gleichzeitig zu  tiefer Ruhe zwingende 
Wirkung lässt sich freilich nur ahnen 
in der verkleinerten, „verwinzigten“ 
Wiedergabe des Buches – ein wenig aber 
dann doch, wenn man frühere Arbeiten 
von Dienst kennt. Das riesige Werk 
bezieht sich auf das Sonett „Voyelles“ 
(1871) von Arthur Rimbaud, in dem den 
fünf Vokalen A, E, I, O und U  fünf Far-
ben zugeordnet werden: Schwarz, Weiß, 
Rot, Grün, Blau.
Dirk Teuber von der Staatlichen Kunst-
halle Baden-Baden hat in diesem  Kata-
logbüchlein das Gedicht im Original und 
dann in sechs verschiedenen deutschen 
Übertragungen versammelt. Und dann 
hat er eine Hinführung geschrieben, die 
von einer langen, intensiven Kenntnis 
des Werks von R.-G. Dienst zeugt.

Ja, und dann ist da für Silvia Bächli, die 
andere Preisträgerin, kein Buch, sondern 
eine Mappe erschienen, die vier ausein-
andernehmbare Blätter umfasst, ausge-
breitet 50 x 28 cm groß. Das Umschlag-
blatt zeigt auf der Außenseite eine der 
fünf Tischvitrinen, die in der Ausstellung 
zu sehen waren. Auf der Innenseite findet 
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sich ein einführender Essay, in dem Dirk 
Teuber von seinen Entdeckungen und 
von seiner  Freude an Bächlis Bildzyklen 
erzählt. Die anderen drei Blätter bieten 
die acht Zeichnungen in Originalgröße, 
die in der einen Vitrine ausgelegt waren: 
Ansichten und Abschnitte eines Mäd-
chengesichtes – zwei davon verstörend 
verkürzt, einmal nur zwei Augen, einmal 
nur Gesichts-Punkte, die an Paul Klee 
erinnern,  und daneben ein betörend 
schönes Gesicht im Profil. Der Betrach-
ter kann sich die Vitrine sozusagen selbst 
wieder zurechtlegen und so die Wirkung 
der Zeichnungen im Zusammenhang  
authentisch erfahren.
Beide Publikationen sind, auch dank der 
Kunst der Druckerei Eberl, Immenstadt, 
als kostbare Sammlerstücke einzuordnen.
(Hans-Ulrich Carl)

André Cadere 
Peinture sans fin
Katalog der Staatlichen Kunsthalle 
Baden-Baden, des Musée d´Art Moderne 
de la Ville de Paris und des Bonnefanten-
museums Maastricht
Hrsg. von Karola Grässlin
Verlag der Buchhandlung Walther König, 
2007, € 24,--

Ein Mann läuft mit einer runden farbigen 
Stange herum. Er läuft überall herum da-
mit – in und – vor allem – außerhalb von 
Galerien und Museen. Er trägt sie durch 
die Straßen, er hat sie bei sich in Kneipen 
und bei Freunden. Sie ist mal kürzer, mal 
länger, aber immer so, dass er sie herum-
tragen kann.
Die Stange hat er aus hölzernen Seg-
menten zusammengesetzt. Jedes einzelne 
ist so hoch wie sein Durchmesser. Sie 
erinnern auf den ersten Blick in der Form 
an die bunten Glasperlen, aus denen 
Kinder Halsketten auffädeln – oder sie, 
nebeneinander  geklebt, zu Untersetzern 
formen.
Caderé hat ein festes Permutations-Sy-
stem, nachdem er die Farben nebenein-
ander ordnet (Er verwendet ausschließ-
lich die sechs Farben des Farbkreises 
sowie Weiß und Schwarz). Je nach Zahl 
der verwendeten Farben kann seine Stan-
ge bis zu 56 Segmente enthalten. Die 
kleinsten bestehen aus 12 Segmenten. 

Und immer baut er einen Fehler in die 
Permutationsfolge ein. Zwar erklärt Ca-
dere selbst diesen Fehler als Widerspruch 
zu den Minimalisten, bei denen in der 
Regel die mathematische Ordnung einge-
halten wird. Es erinnert aber auch an den 
Brauch der Amishen, die in ihre tadellos 
genähten Quilts bewusst einen Fehler 
einfügen – denn nur Gott, sagen sie, kann 
und darf Fehlerloses schaffen.
Eigentlich gehört immer der Künstler 
selbst als Träger zur Stange dazu. Denn 
die Rundholzstange ist sowohl minima-
listisches Objekt als auch Instrument 
der Intervention. Dort, wo der Künstler 
mit der Stange erschien, wurde sie prä-
sentiert, gesehen, wurde Ausstellung 
in Form einer lebenden Skulptur, einer 
„Living Sculpture“ inszeniert, ob im 
Galerieraum, in den er nicht eingela-
den war, im Pub oder in der Bäckerei. 
Bezeichnend ist, wie die Ausstellung in 
der Pariser Galerie des Locataires 197 
funktionierte: Es gab keine Ausstellungs-
räume – nur den Hinweis darauf, wann 
Cadere auf der Avenue des Gobelins 
zwischen den Hausnummern 1 bis 7 mit 
seiner Stange zu sehen wäre.
 Doch Cadere starb 1978 mit 44 Jah-
ren. Und so bleibt für eine Ausstellung 
und für einen Katalog nur dieses: Eine 
Sammlung der Cadere´schen Stangen 
(„Barres de bois rond“ nennt er sie) vor-
zustellen und sie in den vom Künstler 
selbst entwickelten Installationsvarianten 
in den Ausstellungsräumen zu zeigen: 
Mal an die Wand gelehnt, mal eine Serie 
in gleichmäßigem Abstand auf dem Bo-
den ausgelegt, mal an die Bodenleiste ge-
schmiegt, mal eine Wand emporsteigend. 
Die räumlich plastische Wirkung lässt 
sich nur ahnen - trotz  der vielen  Fotos 
im Katalog, historische Ansichten und 
die aktuelle Installation in der Kunsthalle 
miteinander in Verbindung bringen.
Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 
hat sich der Aufgabe gestellt, diese in der 
Konzept- und Minimalkunst einmalige 
Persönlichkeit erneut ins Bewusstsein 
zu rücken. Dies war möglich durch eine 
sorgfältige Dokumentation, wie André 
Cadere zu Lebzeiten mit seinen Stangen 
agiert hat. Und dazu gibt es im Katalog 
eine Reihe Fotografien, Dokumente  und 
Einladungskarten verschiedener Gale-
rien, die sich auf Cadere eingelassen 

haben. 
Das Werk trägt wie kaum ein zweites die 
Autonomie der Kunst auf radikale Weise 
an die Öffentlichkeit. Und so sind natür-
lich die beschreibenden und deutenden 
Texte wichtig: Neben dem Vorwort von 
Karola Grässlin (der Leiterin der Staat-
lichen Kunsthalle Baden-Baden), einem 
ausgezeichneten Überblick über die 
Interventionen Caderes im öffentlichen 
Raum von Astrid Ihle, zwei Studien von 
Bernard Marcelis und Francois Michaud 
ist im Katalog – erstmals gedruckt – ein 
Gespräch Caderes mit Lynda Morris von 
1976 zu finden.
Eine internationale Rezeption ist dem 
Katalog und damit dem Künstler auch 
dadurch gesichert, dass alle Analysen in 
Deutsch, Französisch und Englisch  ab-
gedruckt sind. 
Gegen Ende der Ausstellung (in Baden-
Baden am 8.1.2008) wird der Werkka-
talog mit allen „Barres de bois rond“ als 
zweiter Band erscheinen. Beide Bände 
werden sicher künftig eine unverzichtba-
re Grundlage jeder Auseinandersetzung 
mit André Cadere sein. 
(Hans-Ulrich Carl)

Raymond Pettibon
Whatever it is you’re looking for you 
won’t find it here
Publikation zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 13.10.2006 – 25.02.2007 in der 
Kunsthalle Wien mit einem Vorwort von 
Gerald Matt, Texten von Thomas Mieß-
gang, Edward Dimendberg, Hans Rudolf 
Reust, einem Gespräch zwischen Ray-
mond Pettibon, Gerald Matt und Thomas 
Mießgang und einem Verzeichnis der 
Werke von Raymond Pettibon aus den 
Jahren 1978-2005
Kunsthalle Wien/ Verlag für moderne 
Kunst Nürnberg, 2006, ISBN 3-938821-
89-2/ 978-3-938821-89-3, 228 S., 
zahlreiche s/w- und Farbabbildungen, 
Fadenheftung, Broschur mit Schutzum-
schlag, € 35,-- (Verlagsausgabe)

Der vorliegende, zur Ausstellung in der 
Kunsthalle Wien erschienene Katalog 
umfasst mehr als 500 Arbeiten Ray-
mond Pettibons. Ausgestellt wurden 
frühe fotokopierte Comic-Heftchen mit 
aufeinander folgenden Bild-Sequenzen, 
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die für die späteren Arbeiten typischen 
Einzelblätter, Filme und zwei größere 
Wandarbeiten.
Pettibon bezieht in seinen Arbeiten nie 
Stellung, er kritisiert, irritiert und stellt 
neue Zusammenhänge zwischen Be-
kannten und Unbekannten her. Vielleicht 
brauchte es eine Stadt wie Los Angeles, 
um solche Arbeiten hervorzubringen. 
Pettibons Arbeitsmaterial ist das ganze 
subkulturelle Erscheinungsbild seiner 
Zeit. Und diese Stadt: Kriminalität, Kor-
ruption, Gangmilieus, Privatisierung des 
öffentlichen Raums, Sicherheits- und 
Überwachungssysteme, Ausbeutungs-
struktur und urbane Degeneration. 
Während in den früheren Arbeiten die 
Bildmotive und Ausschnitte von Bild-
motiven überwiegen („Betrachten“), 
nehmen in den späteren Arbeiten die ge-
schriebenen Texte einen größeren Raum 
ein („Lesen“). Es  sind nun weitgehend 
assoziative Texte, die in einen Dialog mit 
der Abbildung treten oder auch im Wi-
derspruch zu ihr stehen. Auffallend bei 
allen Arbeiten ist, dass es immer „Ohne 
Titel“ heißt; der Bild-Titel wird ihnen 
also gleichsam verweigert und so der 
Eindruck des Assoziativen, Fragmentari-
schen noch verstärkt.
Stilistisch legt sich Pettibon in seinen 
Arbeiten nicht fest. Der Strich verändert 
seinen Charakter je nach Abbildung, 
bleibt aber immer im dramatischen, 
kontrastreichen Schwarz-Weiß, was an 
italienische Comics der Fünfziger Jahre 
erinnert. Auch gewählte Ausschnitte, 
Momentaufnahmen sind hier angelehnt.
Vergleicht man z.B. die Abbildung auf 
Seite 133 „Can I actually invite Jesus 
into my body“ und die Zeichnung auf 
Seite 150 „Following Gumby into the 
TV…“ so sind beide von der Zeichnung 
her sehr verschieden, werden aber durch 
das Formale und Inhaltliche des Textes 
wieder für Pettibon charakteristisch.
Blättert man länger in diesem Aus-
stellungskatalog, bekommt man den 
Eindruck, dass hier einer sein Tagebuch 
schreibt, der tagtäglich wieder in eine 
verwirrende, chaotische Umwelt ein-
taucht und ihr Chronist geworden ist. 
Bilder, Textfragmente scheinen auf und 
verschwinden wieder – wie Tagträume.
Zwei Integrationsfiguren aber treten 
immer wieder auf: Gumby und Vavoom 

(S. 151), zwei Comic-Figuren, die dann 
hin und wieder argumentieren, als sollten 
sie beweisen, doch etwas außerhalb des 
Geschehens zu stehen, damit ihnen das 
Chaos nicht ganz über den Kopf wächst.
Die Gestaltung des Katalogs wird durch 
die Abfolge des Bildmaterials bestimmt. 
Einführende und begleitende Texte 
stehen am Anfang und am Ende des Bu-
ches. Insgesamt ein schönes und sensibel 
gemachtes Buch, das dem Werk von 
Raymond Pettibon gerecht wird.
(Siegfried Kaden)

Flora Fong 
Una nueva dimension
Katalog zur Ausstellung in der Natio-
nalgalerie Havanna, Kuba vom 25. 01. 
– 14.04.2008
Hrsg. vom Museo de Bellas Artes, 
Havanna, mit einem Text von Hortensia 
Montero
40 S., Broschur, Format 31 x 24 cm, 
16 Farbabbildungen
 
Flora Fong ist als Malerin unter den ku-
banischen Künstlern eine Außenseiterin. 
Während sich viele ihrer kubanischen 
Kollegen in endlose Wiederholungen 
verlieren und so leider auch den Anfor-
derungen eines kapitalistischen Kunst-
marktes entsprechen, wagt Flora Fong 
das Experiment.
Man wird ihr nur gerecht, wenn man sich 
mit ihrem Gesamtwerk befasst oder zu-
mindest mehrere ihrer Werke gleichzeitig 
betrachtet und so erkennt, wie sehr sich 
Flora Fong abarbeitet und auch – ganz 
im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen 
– den Absturz riskiert, um sofort wieder 
emporzusteigen.
Es geht ihr offensichtlich nicht nur um 
gute oder schlechte Kunst – sie riskiert 
das Experiment – sondern auch um das 
Authentische, Ehrliche. Also Merkmale, 
die für eine gute Kunst und für eine gute 
Künstlerin bezeichnend sind. Sie verlässt 
das gesicherte Terrain, um sich weiter in 
Unbekanntes vorzuwagen, betritt unsi-
cheren, schwankenden Boden, um sich 
so wieder neu zu erfinden.
Picasso hat einmal (ungefähr) gesagt: 
„Man muss sich nicht immer wieder und 
nur in die eigenen Blumen im eigenen 
Garten verlieben, ohne die Farbenpracht 

einer neuen, anderen Blume entdecken 
zu wollen“. Gemeint ist damit vielleicht 
der Prototyp eines deutschen Schreber-
gärtners, der sich in der Enge und Be-
schränktheit des eigenen kleinen Gartens 
glücklich und zufrieden fühlt ohne sein 
Gesichtsfeld zu erweitern.
Die endlose Wiederholung in der Kunst 
ist tödlich. Die Versuchung der eigenen 
Eitelkeit zu erliegen noch größer. Flora 
Fong, die in Kuba geborene Chinesin, 
ist eine bescheidene Frau und das macht 
ihre Größe aus.
Die Ausstellung zeigt zum ersten Mal 
große, überlebensgroße Stahlskulpturen 
Flora Fongs – wieder ein Versuch, neues 
Terrain zu erobern. Der Katalog ist von 
den besten Designern Kubas wunderbar 
und dem Werk Flora Fongs entsprechend 
gestaltet – von Llaura Lopiz und Pepe 
Menendez. Man kann der Nationalgalerie 
Havannas und seiner Direktorin Morai-
ma Clavijo zu dieser Ausstellung nur 
gratulieren. Wünschenswert wäre es al-
lerdings gewesen, wenn man den Verkauf 
des Kataloges während der Ausstellung 
etwas professioneller organisiert hätte... 
Da stand ein kleiner Tisch mit Katalogen 
abseits in einer Ecke. Aber vielleicht ent-
spricht auch das der Bescheidenheit und 
Größe einer Künstlerin wie Flora Fong?
(Siegfried Kaden)

Pitz, Andreas (Hrsg)
Kunst trotz(t) Armut
Katalog zur Wanderausstellung 
2007/2008 
Hrsg. im Auftrag der Ev. Obdachlosen-
hilfe 
Hansisches Druck- und Verlagshaus 
Frankfurt/M., 2008,  (Bezug: Spende 
€ 10,--)

In St. Matthäus am Berliner Kultur-
forum, wo man nach Schließung der 
Gemäldegalerien mit den Alten und der 
Neuen Nationalgalerie mit den Neuen 
Meistern, und vor dem Konzertbesuch in 
der Großen oder Kleinen Philharmonie 
um 18 Uhr zum Sonntagabendgottes-
dienst in die hora gehen kann, sind an 
den Kirchenwänden die großformatige 
Farbfotografien zu sehen. Kein Mensch, 
aber womit sich mensch obdachlos 
deckt: rot leuchtende Daunendecke, 
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Wolldecke mit Aufdruck vom „Bund“, 
Isomatte, blümchengemusterte Matratze. 
Wolfgang Bellwinkel hatte sie zunächst 
für das Münchner Obdachlosenmagazin 
„Biss“ gemacht und dann der Ausstel-
lung „Architektur der Obdachlosigkeit“ 
in der Münchener Pinakothek der Mo-
derne (2003) zur Verfügung gestellt. 
In Ermangelung einer geeigneten „Ar-
chitektur“ definierte er neu: „das den 
Menschen von der Umwelt Trennende“ 
und dabei Schützende. Vom Altar her 
– in der Reihe „Das andere Altarbild“ 
– begrüßen gleichsam Vadim Sidurs, des 
Moskauer Samisdatkünstlers, Kreuz aus 
Abfallmaterialien und Michael Morg-
ners, des DDR-Alternativen, Standkreuz, 
das seinen bekannten sich aufrichtenden 
Menschen birgt, sie gehören der Stif-
tungssammlung an. Ihnen vis á vis nun 
derzeit auch die Reihe Sigmar Polkes zu 
„Kölner Bettler“ ((Druckgrafik, edition 
Staeck, 1972). Es trifft sich, dass gesun-
gen wird vom Wochenlied zum 3. Advent 
„Ach mache du mich Armen...“

Es ist keine schlechte Idee, diese Aus-
stellung zum Beginn des Kirchenjahres 
auf den Weg zu schicken zu ihren 12 
Stationen – begleitet von Erinnerung an 
die 10% Ver-Armten in unserem Lan-
de mit 10% Ver-Reichten, die über die 
Hälfte des Nationalvermögens verfügen, 
worauf die Eingangworte der Initiatoren 
und die Grußworte verweisen (Obdach-
losenhilfe, Armutskonferenz, Ratsvorsitz, 
Diakonisches Werk). Doch wird hier 
gewürdigt, dass der Bogen zur Würde 
der Armen selber geschlagen wird, wofür 
insbesondere dem Kurator, Andreas Pilz 
und dem Berater Christhard-Georg Neu-
bert zu danken ist. Der besondere Reiz 
liegt nun in der Verbindung von sehr 
bekannten mit (noch?) ganz unbekannten 
Namen, der sorgsamen Aufteilung der 
Arbeiten auf jeweils mehrere Orte und 
die darin liegenden Querverweise auch 
institutioneller Art (in Berlin die vier: 
Kirche. Diakonie, Bischofsbüro-Flur, Bi-
bliothek). Und in den unterschiedlichen 
Zugängen zu dieser Kunst: Kunstakade-
mie und Straße; aus Drogenabhängigkeit 
zur Aktivität für Andere – durch und in 
Kunst.
 (Manfred Richter)

100 Jahre Deutscher Werkbund. 
1907/2007
Katalog zur Ausstellung u.a. vom 19.04. 
– 26.08.07 in der Pinakothek der 
Moderne, München
Hrsg. von Winfried Nerdinger. 
Prestel, München u.a., 2007, 
ISBN 978-3-7913-3867-5, 380 S., 
300 farbige sowie 300 s/w- Abbildungen, 
gebunden mit Schutzumschlag, Format 
305 x 245 mm, € 59,00 (in der Ausstel-
lung € 38,00)

Als der Deutsche Werkbund im Oktober 
1907 gegründet wurde, fanden sich 
zwölf Künstler (u.a. Peter Behrens, Josef 
Maria Olbrich, Bruno Paul und Richard 
Riemerschmid) sowie zwölf Firmen 
(etwa die Deutschen Werkstätten für 
Handwerkskunst, der Eugen Diederichs 
Verlag oder die Wiener Werkstätten) in 
München zusammen. Als Ziel gaben 
sie „die Veredelung der gewerblichen 
Arbeit im Zusammenwirken von 
Kunst, Industrie und Handwerk, 
durch Erziehung, Propaganda und 
geschlossenen Stellungnahmen zu 
allen einschlägigen Fragen“ aus (S. 
7). Genau 100 Jahre danach widmet 
sich das Architekturmuseum der 
TU München in der Pinakothek der 
Moderne diesem Thema; hier wird 
der dazu erschienene Katalogband, 
letztlich eine als eigenständig zu 
bewertende Publikation angezeigt. Sie 
ist aus Anlass der Ausstellung unter 
Mithilfe weiterer Institutionen wie dem 
Fachgebiet Geschichte und Theorie der 
Architektur (GTA) der TU Darmstadt, 
Die Neue Sammlung – Staatliches 
Museum für angewandte Kunst und 
Design, München, der Akademie der 
Künste, Berlin, sowie dem ifa – Institut 
für Auslandsbeziehungen, Stuttgart, in 
hervorragender Aufmachung entstanden. 
Die Ausstellung wurde bis 26.8.07 
in München gezeigt, geht dann nach 
Berlin weiter und wird anschließend in 
reduzierter Form im Ausland präsentiert. 
In sieben Kapiteln versammelt der Band 
50 Beiträge verschiedener AutorInnen. 
Die Artikel werden mit kleinen 
Schwarzweiß-Abbildungen illustriert, die 
Abschnitte jeweils mit umfangreichen 
Bildstrecken (großformatige 
Farbabbildungen) abgeschlossen.

Der Werkbund prägte in den ersten 
Jahren mit Gestaltern wie Henry van de 
Velde oder Peter Behrens (bei der AEG), 
mit Hermann Muthesius oder Fritz 
Schumacher im Bereich der Architektur, 
und auch mit der von ihm getragenen, 
großen ‚Deutsche Werkbund-Ausstellung 
Cöln 1914’ mit Walter Gropius Büro- 
und Fabrikgebäude oder Bruno Tauts 
Glashaus die öffentliche Diskussion. Ab 
1922 trat er mit einem inflationsbedingt 
noch gescheiterten, dann ab 1925 (bis 
Januar 1935) gelungenem Versuch 
einer eigenen Zeitschrift „Die Form“ 
(im Jahr 1930 finden sich darin bis 
heute interessante Beiträge zum 
zeitgenössischen Kirchenbau; Autoren 
Walter Riezler und Rudolf Schwarz), 
1927 in Stuttgart mit der nach wie 
vor einzigartigen Werkbundsiedlung 
„Am Weißenhof“ mehr oder weniger 
stilprägend in Erscheinung. Dies blieb 
im angrenzenden Ausland nicht ohne 
Wirkung. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
ist er auf allgemein gesellschaftlicher 
Ebene allerdings – er war obwohl 
1938 von den Nationalsozialisten 
aufgelöst, weiterhin etwa in Wilhelm 
Wagenfeld oder Hermann Gretschs 
Glas- und Porzellanentwürfen stilbildend 
– nur mehr bedingt wahrgenommen 
worden. Ab Herbst 1945 wurden 
sukzessive einzelne Landesgruppen 
wieder gegründet, die sich ab Ende 
1947 gemeinsam neu, nun aber föderal 
organisierten.
Dieser Verlust an Bedeutung war 
sicherlich mitverursacht dadurch, 
dass eine seiner zentralen Aktivitäten, 
der Versuch der Einflussnahme auf 
eine möglichst gute Gestaltung des 
menschlichen Umfelds, ab 1952 im vom 
Deutschen Bundestag eingerichteten 
Rat für Formgebung eine eigene 
Heimat fand. Auch in der von Max 
Bill geleiteten Ulmer Hochschule für 
Gestaltung erwuchs eine, vom Werkbund 
letztlich unabhängige Organisation, die 
sich ähnlichen Themenfeldern widmete. 
Bei der Gestaltung des deutschen 
Beitrags zur Weltausstellung in Brüssel 
im Jahr 1958 trat der Werkbund, oder 
besser eine Reihe seiner Mitglieder, 
nochmals in besonderer Weise hervor: 
Sowohl die luftig-leichte Architektur der 
Pavillons von Egon Eiermann und Sep 
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Ruf wie auch die neunteilige Ausstellung 
„Leben in Deutschland“ (das Konzept 
stammt vom Werkbundvorsitzenden 
Hans Schwippert) waren besonders 
zeichenhaft: ein Einsatz für eine 
menschlichere Welt. 
Als besonders erwähnenswerte 
weitere Aktivitäten seien genannt: In 
den 50er und 60er Jahren gehen sog. 
Werkbundkisten mit beispielhaft gut 
gestaltetem Geschirr, Küchengeräten und 
dem Notwendigsten für den Arbeitstisch 
in die Schulen; im Oktober 1959 richtet 
er sein Augenmerk erstmals auf das 
Thema „Landzerstörung“ und nimmt 
anschließend immer stärker Fragen des 
Umweltschutzes und der Ökologie in 
den Blick; 1971 und 1979 präsentiert 
der Werkbund Bayern mit ProfitopoliS 
(S = Dollarzeichen!) zwei wichtige 
Ausstellungen zum Thema Stadt bzw. 
Städtebau; und last but not least ist in 
München eine neue Werkbundsiedlung, 
deren Baubeginn für Herbst 2007 
angedacht (aber inzwischen aus 
Rentabilitätsgründen auch schon wieder 
infragegestellt) ist, geplant.

Ob und inwieweit der Werkbund 
noch zukunftsfähig ist, fragte dessen 

damaliger Vorsitzender Hans Schwippert 
bereits 1955 (Warum Werkbund? 
Ausschnitte abgedruckt auf S. 229) und 
dann nochmals Julius Posener im Jahr 
1986 (Brauchen wir den Werkbund 
noch?, vgl. S. 317). Des Letztgenannten 
klares Ja erläutert er mit dem Hinweis, 
weil der Werkbund bis heute „die 
Erfahrung der Nähe vermitteln“ könne 
(a.a.O.), d.h. deutlich macht, wie wichtig 
es für den Menschen ist, glücklich zu 
leben und in seiner Umwelt zuhause zu 
sein. Dies alles geht aber nur, wenn man 
sich über die Grenzen des Wachstums 
einerseits und die Notwendigkeit guter 
Formen im Alltag andererseits im Klaren 
ist. 
Hier könnte der Werkbund an 
eine Aktivität der frühen 30er 
Jahre – natürlich übersetzt ins 21. 
Jahrhundert – anschließen, die 
Rudolf Schwarz (als Direktor der 
Aachener Kunstgewerbeschule und 
Kirchenbaumeister), Mies van der Rohe 
(zu dieser Zeit Werkbundvorsitzender 
und Bauhausdirektor) und Martin 
Wagner (damals Stadtbaurat in 
Berlin) mit der Idee der ‚deutschen 
Werkhütte’ diskutierten: Aus einer 
Analyse der Gesellschaft wollten sie 

das Wirtschaftsleben reformieren, 
Einfluss auf die Werkgestaltung, die 
Schulausbildung, die Künste usw. 
nehmen ... Hehre, schon damals wohl 
zu hohe Ziele. (Diese Überlegungen 
werden leider im hier angezeigten Band 
nicht erwähnt; vgl. einleitend dazu den 
entspr. Exkurs in meiner Arbeit, ‚Rudolf 
Schwarz – Baumeister der Neuen 
Gemeinde.’ Altenberge ²1998, 170-178.)
Nichtsdestotrotz: Die abschließend 
zusammengestellten „Zwölf Stimmen 
zur Zukunft des Deutschen Werkbunds“ 
(S. 324-338) machen deutlich, dass es 
einer Institution wie der des Deutschen 
Werkbunds nach wie vor bedarf, dass 
aber auch eine Art Neudefinition der 
Aufgabenstellung durch die Mitglieder 
notwendig ist. Diese müssen sich 
darüber klar werden, wohin sie sich 
auf den Weg machen wollen. Den 
gewiss hohen Anspruch vom Globalen 
bis zur persönlichen Umgebung 
könnte und sollte der Werkbund auch 
weiterhin vertreten. Anstöße, was alles 
dazugehören kann oder sogar muss, 
liefert der hochinteressante Band dafür 
zuhauf.
(Walter Zahner)
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Ann M. Bär/Julia Helmke    
Kirche als Gastgeberin für 
zeitgenössische Kunst 
Ein Werkstattbericht aus Hannover 

Im Frühjahr 2007 realisierte der nieder-
ländische Konzeptkünstler Joseph Semah 
im Auftrag der hannoverschen Landes-
kirche und in Kooperation mit dem Bild-
hauer-Museum Gerhard-Marcks-Haus in 
Bremen das Kunst-Kirche-Projekt „Next 
Year in Jerusalem“. Die Ausstellung un-
ter der Schirmherrschaft von Dr. Margot 
Käßmann zeigte von Palmsonntag bis 
Pfingsten Installationen des jüdischen 
Künstlers zeitgleich in zwölf verschiede-
nen Kirchen in Stadt und Land.
Semah wurde als Impulsprojekt für die 
Landeskirche vom Haus kirchlicher 
Dienste/Fachgebiet Kunst und Kultur 
und in Zusammenarbeit mit den zwölf 
Gemeinden eingeladen, eigene Installa-
tionen zum Thema „Jerusalem als Sehn-
suchtsort“ zu gestalten und sie in einen 
größeren gemeinsamen Zusammenhang 
zu stellen und miteinander zu verbin-
den. Die in dem Titel der Ausstellung 
ausgedrückte und immer noch unerfüllte 
jüdische Sehnsucht nach Jerusalem als 
Ort des Friedens und des Heils, der spür-
baren Nähe Gottes verbindet Juden aus 
aller Welt in ihrer Hoffnung auf Heim-
kehr mit den anderen beiden abrahamiti-
schen Religionen Christentum und Islam 
in einer Hoffnung von zugleich diesseitig 
konkreter als auch jenseitig eschatologi-
scher Qualität. 

In diesem Artikel soll der Künstler, die 
Konzeptidee und das Projekt vorgestellt 
werden,  als eine exemplarische Mög-
lichkeit von Begegnung von Kirche und 
Kunst in ihrem Gelingen und Scheitern.a

1. Der “fremde Gast“ 
Der Künstler Joseph Semah – Biographie 
und Kunstverständnis
Joseph Semah wird am 24. Februar 1948 
in Bagdad als Enkel des letzten Groß-
rabbiners von Bagdad geboren. Im Zuge 
der Operation Ezra und Nehemia (1950) 
wird seine Familie wie alle im Irak le-
benden Juden zur Ausreise in den neu ge-
gründeten Staat Israel gezwungen. Dort 
wächst Joseph Semah auf.
Nach Abitur und Militärdienst in der Zeit 

des Sechs-Tage-Krieges (1967) studiert 
er Elektrotechnik, Englisch und Philoso-
phie an der Universität Tel Aviv. Schon 
während des Studiums setzt Semahs 
künstlerische Entwicklung ein: In Texten 
und Bildern kritisiert der junge Student 
die politische Entwicklung seines Lan-
des. In Opposition zu den politischen 
Entwicklungen und unter den Eindrük-
ken seiner Erfahrungen als Soldat im 
Jom-Kipur-Krieg (1973) verlässt er Mitte 
der siebziger Jahre Israel. 
Als freiwilliger Exulant lebt er zunächst 
in London, Paris und Berlin (1976-1981), 
wo er auf Joseph Beuys trifft, mit dem 
er sich später in intensiven Studien, Aus-
stellungen und Performancesb auseinan-
dersetzt. 1981 kommt er schließlich nach 
Amsterdam, wo er sich niederlässt und 
die Stiftung „Makkom“ gründet, die bis 
Ende der achtziger Jahre Kunstprojekte 
auf der Basis interdisziplinärer For-
schung organisiert. Semah gibt Vorlesun-
gen, Performances (Kunst und Theater), 
er schreibt Gedichte und veröffentlicht 
Texte über Kunst. 
In den Niederlanden wird er jedoch erst 
nach und nach in der alternativen Kunst-
szene bekannt. Heute sind seine Werke 
Bestandteil wichtiger privater und muse-
aler Kollektionen.
 
In seinen profunden Studien zu Kunst-
geschichte, Philosophie und Theologie 
untersucht Joseph Semah das kulturge-
schichtliche Erbe, das Juden und Chri-
sten miteinander teilen. Bei allem Ver-
bindenden gibt es dabei vieles Trennen-
de, nicht nur auf der Ebene der Symbole 
und Traditionen, sondern allem voran 
was deren Wahrnehmung betrifft. 

Semah ist bei seinen Studien immer 
wieder auf die hartnäckige Ignoranz der 
westlich-christlich dominierten Kunstge-
schichte gegenüber jüdischen Elementen 
im eigenen Kulturerbe gestoßen. Im 
Zusammenhang moderner Kunst des 
20. Jahrhunderts, genauer gesagt des 
Konstruktivismus, werden in der Kunst-
geschichte häufig zwei Namen erwähnt: 
Barnett Newman und El Lissitzky. Die 
Arbeit beider Künstler jüdischer Her-
kunft zeichnet sich durch einen hohen 
Grad an Abstraktion aus. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass sie damit inhaltsleer 

wäre. Barnett Newmans Werk lebt z. B. 
von zahlreichen Bezügen zu seiner Reli-
gion. Newman verbindet in seinen Arbei-
ten Bild und Sprache miteinander: Die 
englischen Titel seiner Bilder offenbaren 
eine religiöse Bedeutung, wenn man sie 
ins Hebräische übersetzt. So kann man 
das bekannte Bild Onement I (1948) 
als Reflexion über die „Einzigkeit“ als 
Eigenschaft Gottes verstehen, wenn man 
vom Englischen ins hebräische „jichud“ 
(Einzigkeit) übersetzt. Sprache und Bild 
vereinen sich so zu einer Kunst, die in 
ihrer Abstraktion spirituelle Bedeutungs-
schichten aufweist. 
In seinen Forschungen zu Barnett New-
man und El Lissitzky kritisiert Semah, 
dass sich die westlich-christlich domi-
nierte Kunstgeschichte nicht für diese 
Bedeutungsschichten zu interessieren 
scheint. Mit dieser Blindheit negiere sie 
jedoch einen wesentlichen Teil der eige-
nen kunstgeschichtlichen Traditionc. 

Joseph Semahs Kunst versucht daher im-
mer, verschiedene Bedeutungsschichten 
von Symbolen sichtbar zu machen. Sie 
ist Präsentation, die Bedeutungsverschie-
bungen von Symbolen und Traditionen 
anschaulich und greifbar für den Moment 
macht. Sie erhebt keinen Anspruch auf 
Allgemeingültigkeit, sondern hinterfragt 
die Normativität von Symbolen. Hinter-
fragt und befragt: Sein Wunsch ist es, 
ein Gespräch mit der westlich-christlich 
geprägten Kultur zu führen, das von ge-
genseitiger Anerkennung, vom Ansehen 
des anderen, geprägt ist. Er fordert zu 
einer (selbst)kritischen Auseinanderset-
zung auf, zu einer offenen Debatte, an 
der jeder Betrachter ganz persönlich und 
aktiv teilnehmen soll. Es geht um nichts 
weniger als gegenseitige Verständigung. 
Verständigung, die geschieht, wenn man 
den „ganzen Text“ liest. 
Damit ist seine Kunst jedoch nicht reli-
giös motiviert. Semah ist vielmehr ein 
intellektueller Künstler, der sich mit dem 
jüdisch-christlichen Traditionserbe aus-
einandersetzt. 

„Fußnoten“
Ganz im Sinne der talmudischen Traditi-
on sind Semahs Kunstwerke „Fußnoten“, 
Kommentare zu Texten aus dem Alten 
Testament, dem Talmud, aktueller Kunst 



„Kritisches“ Gastsein im Verständnis 
Joseph Semahs bedeutet dabei in erster 
Linie etwas Positives: Eine Bereicherung 
durch das Aufzeigen neuer Perspektiven 
auf bekannte Traditionen.

2. Das Projekt: Zwei Beispiele aus der 
Flächen-Ausstellung 

Hannover, Kirchenzentrum Kronsberg: 
Hasbarat Paniem (Hospitality), 2007

Installationsidee 
Auf der Besuchsreise des Künstlers vor 
Projektbeginn fiel das Kirchenzentrum 
„Kronsberg“ dem Künstler unter dem 
Stichwort „Gastfreundschaft“ in beson-
derem Maße auf. Die Anlage des Kirch-
enzentrums als modernes Kloster (Archi-
tekt: Bernhard Hirche/2000) beinhaltet 
ein integratives Wohnprojekt. 

Ein zweiter Aspekt, der dem Künstler für 
die Installation wichtig war, ist der mul-
tifunktionale, helle Raum, der sowohl 
als Gottesdienstraum als auch für Ge-
meindeveranstaltungen und Feste genutzt 
wird. Die Architektur mit viel Glas, 
Durchlässigkeit und Lichtspielen durch 
versteckte Lichtquellen lässt die Kirche 
einladend und freundlich erscheinen.

Aus diesen Beobachtungen des Künstlers 
entstand in Auseinandersetzung mit der 
eigenen Perspektive zum Thema Gast-
freundschaft folgende Installation:
Neun Spiegel in Form von Tefillind 
aufgestützt auf je drei Schuhleisten 
füllten den Kirchenraum mit den Spie-
gelungen der hebräischen Worte für das 
menschliche Angesicht: שאר – Kopf, םינפ 
– Gesicht, ףא – Nase, םיניע – Augen, הפ 
– Mund,  רטנס – Kinn, רעש – Haar, ןורג 
– Nacken, םינזא – Ohren. 

Der Name des Kunstwerkes „Hasbarat 
– Paniem“ bedeutet Gastfreundschaft. 
Wörtlich übersetzt auch: „das Gesicht 
interpretieren, erklären, erhellen“. Die 
Kombination der zu jüdischen Tefillin 
geformten Spiegel samt Aufschrift mit 
den dreie Schuhleisten samt Aufschrift 
war beabsichtigt und sollte gedeutet wer-
den. Hintergrund der Installation bildete 
die Geschichte des jüdischen Volkes.

und der westlichen Nachkriegs-Kunstge-
schichte. 
Seine Anmerkungen äußert Semah in 
Form verschiedener Symbole und Mate-
rialien: Es sind weiße Hemden, der jüdi-
sche Gebetsschal (Tallit), Fahrradreifen, 
aufeinander gestapelte Sättel, Schach-
bretter, Schädel von toten Tieren, Tier-
körper aus Bronze, Leuchtstoffröhren, 
Glas, Weingläser etc. Diese Objekte, die 
er zu genau durchdachten Installationen 
arrangiert, haben keine fixe Bedeutung. 
In ihrer Inszenierung geht es dem Künst-
ler vielmehr um die Art und Weise, wie 
sie in ein Identifikationssystem eingefügt 
werden. 

So ist der israelisch-niederländische 
Bildhauer Joseph Semah ist ein Künst-
ler, dessen Werk von der Suche nach 
den vielschichtigen Bedeutungen von 
Traditionen und Symboliken geprägt ist 
und dessen künstlerisches Schaffen da-
von geprägt ist, wie visuelle Muster und 
Zeichen funktionieren, die bei aller ober-
flächlichen Säkularisierung sehr stark 
vom jüdisch-christlichen Erbe geprägt 
sind. Er erforscht dies, indem er seine 
Werke in unterschiedlichen Räumen vom 
White Cube des Museums bis hin zum 
Kirchenraum präsentiert. Präsentation 
und Repräsentation, Form und Inhalt, 
Installation und Text gehören dabei für 
den Künstler zusammen.

Künstlerisch beschäftigte sich Semah 
in diesem Zusammenhang intensiv mit 
den Fragen: Welche religiösen Traditio-
nen sind das Fundament, aus dem sich 
menschliche Hoffnungen und Sehnsüchte 
speisen und wie prägen diese Traditio-
nen die Wahrnehmung von Kunst? Das 
Projekt „Next Year in Jerusalem“ nahm 
dabei die Idee von Jerusalem als Sehn-
suchtsort auf und stellte sie bewusst in 
kirchliche Räume. In Räume, die von 
sich aus Verbindungen zu dieser Tradi-
tion herstellen. In jedem Kirchenraum, 
in den dort gefeierten Gottesdiensten 
sind Verweise auf Jerusalem vorhanden 
– Bilder vom himmlischen und irdischen 
Jerusalem zieren viele Fensterbilder, in 
Kirchenliedern wird Jerusalem besungen, 
in den Psalmen wird dazu gebetet.
Welche Sehnsucht wird in heutigen 
Menschen dabei wachgerufen, welche 

Bilder treten vor das innere Auge, welche 
Bezüge werden erinnert oder gar neu 
geschaffen?

Die Gastgeber
Auf einer viertägigen Reise durch die 
verschiedenen Sprengel der Landeskir-
che hat sich der Künstler jede einzelne 
der zwölf beteiligten Kirchen angesehen. 
Er hat sich Zeit genommen, um Kirchen-
vorstände und Pastorinnen vor Ort zur 
Geschichte des Gebäudes, seinen Tradi-
tionen und nach dem Leben der Gemein-
de zu befragen. Im Gespräch mit den 
Menschen, im Hören auf die Geschichte 
der Symbole, die alte Altäre, Kirchenfen-
ster, Säulen, Schlusssteine und Grabplat-
ten erzählen, hat Semah seine Ideen ent-
wickelt und ist mit seinen Kunstwerken 
in einen Dialog mit der Tradition vor Ort 
eingetreten. 
Jede der zwölf Installationen wurde 
eigens für den jeweiligen Kirchenraum 
ausgewählt oder geschaffen.  In ihrer 
gemeinsamen Idee miteinander verbun-
den sind zwölf unterschiedliche Kirchen 
miteinander zu einer künstlerischen 
Vision von Jerusalem zusammengewach-
sen. Eine Vision, die an alte Traditionen 
des christlichen Glaubens und an seine 
Wurzeln im Judentum erinnert, ist dabei 
entstanden. Ein imaginäres Jerusalem, in 
dem Hoffnungen, aber auch ganz kon-
krete Wünsche von Juden, Christen und 
Muslimen zusammenfließen. 
Der Hoffnungsruf Next Year in Jerusa-
lem ist ein Ausruf, der an Traditionen 
anknüpft und persönliche, religiöse Hoff-
nungen im Lichte alter, anderer Tradition 
neu erscheinen lässt und eine Begegnung 
zwischen Individuum und Religion(en) 
ermöglicht.

So wurde eine besondere Form der 
Begegnung möglich. Die Rauminstal-
lationen Joseph Semahs als wort- und 
bildgewordene Hoffnungen eines jüdi-
schen Künstlers, der sich in erster Linie 
als „kritischer“ Gast versteht, waren 
Aufforderungen, sich mit den Wurzeln 
der eigenen Tradition auseinanderzuset-
zen und sie kreativ weiterzudenken. Die 
Kunstwerke sollten dem Betrachter einen 
neuen Blick auf Vertrautes ermöglichen, 
auch anstoßen und so für ein Gespräch 
mit dem Fremden, dem Gast motivieren. 

Artheon-Mitteilungen Nr. 26108
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„Der christliche Glaube … lebt von der 
engagierten Zeitgenossenschaft an der 
frischen Luft (der für Kunst geöffneten 
Kirchentüren – Anm. d. Vfin.), auch 
wenn es mal etwas zugig werden kann “ 
(Petra Bahr, EKD-Kulturbeauftragte). 
Hasbarat Panim? 

Gerade diese Frage ist im Blick auf Kul-
turarbeit im Raum von Kirche immer 
wieder neu zu stellen. Frank Hiddemanng 
sieht in der Kunst als „fremdem Gast“ im 
Kirchenraum eine temporäre Herausfor-
derung, die von der Kirche fordere, sich 
in Anwesenheit des Gastes auf eigene 
Umgangsformen zu besinnen. Gerade im 
Blick auf die oft beklagte „Sperrigkeit“ 
von Gegenwartskunst verlangt dies von 
ausstellenden Gemeinden einen Vertrau-
ensvorschuss, Geduld und erhöhte Auf-
merksamkeit. 
Hasbarat Panim?

Fußnote „Yaknehaz“ (1987):
Drei hölzerne Klebeklammern, wie man 
sie vom Schuster kennt, halten 10 in 
Bronze gegossene Mazzen. Das Kunst-
werk war als Fußnote zur Thematik 
„Gastfreundschaft“ konzipiert.

Die Mazzen, die in der Pessach-Woche 
von Juden zur Erinnerung an die Befreiung 
aus Ägypten gegessen werden, klemmten 
in Schraubstöcken… Der Zwang des Flie-
henmüssens wird sichtbar. 
Neben Altar und Altarkreuz nimmt diese 
Installation einen prominenten Raum in 

Das Volk Israel ist von seinen ersten 
Ursprüngen bis in die heutige Zeit ein 
wanderndes Volk. Abraham, Stammva-
ter aller Kinder Israels, zieht zeitlebens 
durch das ihm verheißene Land – auch 
seine Söhne und Enkel tun das – jedoch 
ohne es je selbst zu besitzen! Die großen 
„Erzväter“ waren und blieben immer 
Fremde.
Das Fremd-Sein, stets auf die Gast-
freundschaft anderer angewiesen zu sein, 
hat das Volk Israel geprägt: Die leidvol-
len Erfahrungen der Fremdlingsschaft 
sind das Fundament des ethischen Ver-
haltens, das Israel sich zum Gebot macht.
Joseph Semah widmete sich in seinem 
Oeuvre ausführlich dem Thema der 
ständig von Exil und Flucht bedrohten 
Judenf, die wie kaum ein anderes Volk 
auf die Gastfreundschaft Fremder ange-
wiesen waren. 
Der Künstler selbst sah sich bei dem 
gesamten Projekt als Gast in mehrfacher 
Hinsicht:
Er ist Niederländer israelischer Herkunft 
und jüdischer Abstammung, der als 
Künstler im kirchlichen Raum ausstellt.
Dieses Bewusstsein des nur temporär 
Beheimatetseins im Raum der west-
lich-christlich geprägten Kultur, hier 
prominent sogar im Raum der Kirche, 
drückt sich in der Installation „Hasbarat 
Paniem“ besonders aus.

Aber auch bei den Kirchenbesuchern 
sollten Fragen angeregt werden…

Was bedeutet es, Gast zu sein? 
 „Ich bin ein Gast auf Erden“ (Paul Ger-
hard) / Das Angesicht des Gekreuzigten, 
das in jeder Kirche begegnet. Sein Ange-
sicht ist jedoch nicht das, was Menschen 
von einem Erlöser erwarten. 

 „Der Fremdling hat die Wahrheit seiner 
Geschichte nicht gepachtet. Er bringt 
Bruchstücke seiner Erinnerung mit, For-
men, die umso mehr verblassen, je länger 
er unterwegs ist … Umso hartnäckiger 
verteidigt er das, was übrig bleibt. So-
bald er seine Geschichte erzählt, ist er 
Künstler, nimmt er Platz in der Sprache 
des Anderen ein … Der Fremdling be-
findet sich auf der Schnittstelle zwischen 
Muttersprache und Architektur“.

Was bedeutet es, Gastgeber zu sein? 
Auf ein fremdes Gesicht zu treffen, dem 
anderen zu begegnen, sich selbst im an-
deren zu sehen, daran zu denken, dass 
man selbst ein Gast ist. 
Hasbarat Panim?

Was bedeutet es, wenn Kirche Gastgebe-
rin für Kunst ist?
Sind Künstler „wichtige Gesprächspartner 
für uns als Kirche“ (Margot Käßmann)?

Foto: Referat Kunst & Kultur, HkD 2007
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der Kirche ein und enthält auch eine theo-
logische Aussage für Christen.
Darüber hinaus – gerade im Blick auf den 
gekreuzigten Juden Jesus – stellt sie die 
Frage an uns, wer uns die jüdischen Glau-
bensgenossen eigentlich sind? 
Und allgemein menschlich: Wie gehen 
wir mit Flüchtlingen um?

Ortspastor  Hans-Joachim Schliep hat 
die Thematik der Gastfreundschaft in 
Verbindung mit dem menschlichen An-
gesicht zum theologischen Schwerpunkt 
der Passions- und Osterzeit in zahlrei-
chen Gottesdiensten, Predigten und in 
seiner Gemeindearbeit gemacht. So 
brachte er Ausstellungsthema und Kir-
chenjahreszeit miteinander ins Gespräch.
Durch diese ist eine Verbindung von 
Kunst und Theologie realisiert worden. 
Die Fremdheit der Installation blieb re-
zeptionsästhetisch betrachtet gewahrt. 
Dennoch wurden Wege und Möglichkei-
ten aufgezeigt, das Kunstwerk mit der 
eigenen Lebenswelt und religiösen Vor-
stellungen zu verbinden.

Emden, Martin-Luther-Kirche, Black 
fire/ white fire, 2007 

Das zweite hier gewählte Beispiel aus 
der Ausstellung war im höchsten Maße 
kontextbezogen: Es stellte sich in einen 
direkten Dialog mit Eigenheiten der 
Martin-Luther-Kirche, forderte die Kir-
chenbesucher aber durch seinen hochgra-
digen intellektuellen Anspruch sehr stark 
heraus. 

Im Eingangsbereich der Kirche, direkt 
unter dem Phönixfenster, standen fünf 
übereinander gestapelte, von 95 Weinglä-
sern getragene Glas-Stahlkonstruktionen. 
95 Weingläser waren es nicht zufällig: 
Joseph Semah war Gast in der Martin-
Luther-Kirche.

Fünfmal die Form jüdischer Gebetskap-
seln aus Glas und Stahl wurden hier zu 
einer wohl durchdachten Installation 
arrangiert und ergaben zusammen mit 
den den übrigen Installationen im Raum 
ein tiefsinniges Nachdenken über das 
Thema: Sprache und Text, Information 
und „containment“, Form und Inhalt. 

Die Installation der Weingläser mit zu 
Asche verbrannter Poesie von Paul Celan 
war auf dem diesjährigen Aschermitt-
woch der Künste bei einer Performance 
Joseph Semahs entstandenh.
Semah setzt sich in dieser Installation 
mit dem Thema: Das Behältnis und sein 
Inhalt – was weiß ein „container“ über 
die Information, die er trägt? – Zerstören 
von Sprache und Neukonstruktion aus-
einander.
Celans wohl bekanntestes Gedicht be-
ginnt mit dem rätselhaften Paradoxon: 
„Schwarze Milch der Frühe“. Es ist eine 
Antwort auf die Schoa, es ist geprägt von 
Paradoxen. Von Gräbern in den Lüften ist 
die Rede – „da liegt man nicht eng“. Man 
denkt an die Öfen von Auschwitz. Doch 
Paul Celans Sprache, seine Dichtung ist 
mehr als bloße Erinnerung. Sie ist eine 
Dichtung aus der Asche geschaffen. 
Und aus der Asche entspringt der Vogel 
Phönixi zu neuem Leben. So entsteht aus 
zerstörtem Leben neues Leben, aus der 
Sprache der Mörder eine neue Dichtung: 
Aus der Mördersprache entsteht ein 
sprachliches Gefäß, in dem die traumati-
schen Erfahrungen der Verfolgten aufbe-
wahrt werden könnenj.
Der Phönix aus der Asche: Ein Bild für 
Erneuerung und Zerstörung in einem. 
Joseph Semahs Kunstwerk greift das auf 
und nimmt damit gleichzeitig Bezug zum 
Phönixfenster im Giebel der Kirche. Es 

spielt mit den Symbolen im Raum, mit 
Inhalten und Trägern von Inhalten in 
einem hoch komplexen Verweissystem: 
Das Glas aus dem die Weingläser sind, 
besteht aus Sand. Im Mittelalter wurde 
Glas auch aus Asche gemacht. Sand, 
Asche, ein Bild für Vergänglichkeit. Und 
gleichzeitig Erneuerung. 
Und die Weingläser erinnern darüber hin-
aus auch an den Wein, über den bei der 
Hawdala-Zeremonie am Ende des Sab-
bats ein Segensspruch gesprochen wird. 
Wenn nun die Kerze beim letzten Se-
gensspruch der Hawdala gelöscht wird, 
vollzieht sich ein Übergang: Heilige Zeit 
wird zu profaner Zeit. Gedichte werden 
zu Asche. Und aus der Asche entsteht 
etwas Neues. 

Kunstwerke 2 und 3: Fußnoten zu Black 
fire/ white fire

Neben dem Hauptkunstwerk standen im 
Eingangsbereich der Kirche zwei hölzer-
ne Boxen, auf Tischböcke aufgebockt. 
Die mit einem Wanderstock, an dem ein 
Buch mit Gedichten von Paul Celan an-
gegipst war. Dieses Kunstwerk entstand 
zusammen mit „Black fire/ white fire“ 
am 21.02.2007, dem Aschermittwoch der 
Künste in Hannover entstanden.
Die zweite Box (mit dem Titel „Spinoza 
Ethica“, 1979-81 aus der Sammlung von 
Hugues Boekraad) enthielt einen mit Spi-
nozas „Ethik“ umwickelten Ast. 
Wieso Spinoza? 
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Am 21.02.1677 starb Baruch Spinoza 
– sein Todestag jährte sich am Tag des 
Aschermittwochs der Künste. Baruch 
Spinoza wurde wegen seiner bibel- und 
religionskritischen Ansichten aus der 
jüdischen Gemeinde in Amsterdam, dem 
Wohnort Semahs, verbannt. Das Schick-
sal der Vertreibung und Flucht teilen Spi-
noza und Paul Celan so wie viele Juden.
„Erreichbar, nah und unverloren inmit-
ten der Verluste bleibt dies eine: die 
Sprache“(Paul Celan).
Die Sprache, Text ist das, was bleibt.

3.

Foto. A. Hartog, Gerhard Marcks Haus. 
Bremen 2007

Vor der Kanzel schließlich steht eine 
hölzerne Box, ein würfelförmiger Con-
tainer. In ihm enthalten ist zerbrochenes 
Spiegelglas, das bizarr und scharf nach 
oben ragt.
Der Pastor, der von hier aus das Amt der 
Wortverkündigung wahrnimmt, ist ge-
zwungen, in die Box hineinzusehen. Er 
sieht Scherben vor sich:
Wessen Scherben?
Auch dieses Kunstwerk nimmt das Phö-
nixbild im Westgiebel der Kirche auf. 
Eine Erinnerung an die Zerstörung der 
Stadt Emden im Zweiten Weltkrieg. 
In jener Zeit ging vieles in Rauch und 
Flammen auf, so auch die Synagogen, 
deren Fenster in der Feuersbrunst der 
Reichskristallnacht vom 9. auf den 10. 
November 1938 barsten.

Joseph Semahs Kunstwerk ist jedoch 
nicht nur eine Ergänzung der Perspektive, 
eine erinnernde Kritik des Gastes, sie 
greift theologisch weiter: 
Wie ist das in unserer protestantischen 
Tradition? Wir sind „Kirche des Wortes“. 
Wie steht es um die Bilder, um das, was 
sichtbar zu machen ist – im Glauben und 
für den Glauben, in der Welt und für die 
Welt? Was gilt es zu ergänzen?

4. Einsichten

Es ist zutiefst faszinierend, sich mit Se-
mahs Kunst auseinanderzusetzen, lotet sie 
die Möglichkeiten und Tiefen der Kunst 
aus den Wurzeln christlich-jüdischer 
Tradition aus. Sie ist eine Einladung an 
den Betrachter, das „andere“ in der eige-
nen Kultur zu würdigen und selbst aktiv 
in ein jahrtausende altes Gespräch über 
Existenz und Sehnsucht einzutreten, in-
dem eigene Sehnsüchte und Wünsche im 
Lichte des anderen begriffen werden. 

Besonders anregend: Multiperspektivität 
– keine Stereotypen (hier Christen da 
Juden), dies ist höchst anregend für den 
christlich-jüdischen Dialog, der klassisch 
über Texte funktioniert, und bei dem nun 
über die sinnliche Ebene der Kunstneue 
Gesprächslinien aufgezeigt werden. 

Das Projekt konnte darüber hinaus auch 
interreligiöse Gespräche mit Muslimen 
anregen. So berichtete die St. Petri-Kir-
che Buxtehude und die St. Nikolai-Kirche 
Gifhorn über erste Kontakte zur örtlichen 
Moschee und Muslimen. Vom örtlichen 
Gymnasium in Buxtehude erwuchs nach 
einer erfolgreichen Podiumsdiskussion 
der drei abrahamitischen Religionen zum 
Thema „Sehnsucht Frieden – Religionen 
auf dem Weg?“ die Anfrage der Schule 
nach regelmäßigen Veranstaltungen in der 
Kirche und zu einer folgenden Kirche-
Schule-Kooperation.

Dialog Kunst und Kirche
Joseph Semahs Kunst war in zweifacher 
Hinsicht in höchstem Maße für den Dia-
log von Kirche mit Kunst geeignet: 
 
– Sie hat den Raum in seinen baulichen, 
seinen theologischen Bezügen wahrge-

nommen und sich in ästhetischer und 
inhaltlicher Weise auf ihn bezogen.
– Sie nahm Besonderheiten der Gemein-
den vor Ort wahr und griff sie thema-
tisch auf.

Beides wurde von den Ausstellungsge-
meinden als sehr kompakt erlebt, die 
konzeptionelle Kunst bekam dadurch 
„Fleisch“. Ein theologisches Thema 
konnte auf der Folie von Kunst und Kir-
che bearbeitet werden. 
Die inhaltliche Auseinandersetzung Se-
mahs mit theologischen Themen wurde 
als anregend empfunden. These und 
Anforderung war: Kommunikation über 
Kunst sollte konkret werden.

Kritische Anfragen: 
– Thema Nachhaltigkeit: Ein solches 
Kunstprojekt führt nicht zu mehr Ge-
meindemitgliedern und sollte daher auch 
nicht gemeindeintern als Mittel zur Mis-
sion verstanden werden.
– Thema Konzeptkunst: Joseph Semahs 
Ansatz von Konzeptkunst wurde als ein 
– für viele neuer – Ansatz, eine Möglich-
keit eines Dialoges von Kunst und Kir-
che wahrgenommen, der jedoch einiges 
an Einführung und Wissen brauchte. 
– Profilbildung: In einigen Gemeinden 
führte das Ausstellungsprojekt zu einer 
internen Profildiskussion: Welche Art 
von kirchlicher Kulturarbeit kann und 
soll unser Schwerpunkt sein, welche 
Ressourcen haben wir vor Ort, welche 
brauchen wir ‚von außen’. 

Das Projekt vor Ort:  Gemeinde und 
Kunst
Insgesamt haben in den Gemeinden 
weit über 90 Veranstaltungen zu den 
verschiedenen Aspekten von „Next 
Year in Jerusalem“ stattgefunden. Dies 
waren neben Vernissagen und Finissa-
gen auch Kunstgottesdienste, Tanz und 
Klangperformances, Fachvorträge von 
Referenten des Hauses kirchlicher Dien-
ste, Konzerte, Exkursionen der Gemein-
den zu anderen Ausstellungskirchen, 
Kunstgespräche, ganze Filmreihen, 
Schulveranstaltungen, Podiumsdiskus-
sionen und Literaturabende. Von nicht 
zu unterschätzender Bedeutung sind die 
zahlreichen örtlichen neuen Synergien 
und Projektpartnerschaften, die sich 
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durch das Ausstellungsprojekt nachhaltig 
ergeben haben. 
Die gute Wahrnehmung des Projekts in 
der kirchlichen Öffentlichkeit ist vor 
allem dem örtlichem Begleitprogramm 
der Gemeinden zu verdanken, das sich 
die durch Semah in den Kirchenraum 
eingebrachten Inhalte in selbständiger 
Weise zu Eigen gemacht hat. Hier ist 
eine Verbindung von Theologie und 
Kunst geschaffen worden. 

Ein weiteres positives Beispiel ist die 
Verbindung von Kunst und Gemeinde-
pädagogik in der Kirchengemeinde St. 
Martin in Nienburg. So informierten 
Ehren- und Hauptamtliche Kirchenbesu-
cherinnen über die Bedeutung der Instal-
lation in ihrem Kirchenraum – sie setzten 
sich inhaltlich-theologisch, interreligiös 
aber auch künstlerisch damit auseinan-
der. Der Abstraktionsgrad der Installation 
war keine Hemmschwelle, sondern Her-
ausforderung und Katalysator eines über 
zwei Monate stattfindenden Gemeinde-
bildungsprozesses: Viele Menschen vor 
Ort haben sich in die Materie eingearbei-
tet, sie sich zu Eigen gemacht und sind 
damit selbständig umgegangen. Fragen 
nach dem ästhetischen „Mehr-Wert“ der 
Installation, nach der Funktion eines 
künstlerischen Trägers von Inhalten und 
spielerischer Umgang mit den von der 
Kirchendecke herabhängenden Würfeln 
in der Konfirmanden- und Kinderarbeit 
gingen dabei Hand in Hand miteinander.

Dieses gute Ergebnis ließ sich beson-
ders dadurch erzielen, dass Gemeinden 
und Künstler miteinander ins Gespräch 

kamen über die Installationen. Joseph 
Semah fühlte sich als kritischer Gast von 
Gesprächspartnern willkommen, die sich 
mit seinen Werken eigenständig geistig 
und kreativ auseinandersetzten und für 
kritische Anmerkungen ein offenes Ohr 
hatten. 
Dabei lässt sich insbesondere die Bereit-
schaft, Kunstwerke abstrakter Gegen-
wartskunst in den Kirchenraum aufzu-
nehmen als Bereitschaft auch von Seiten 
der gemeindlichen Projektverantwort-
lichen verstehen, ein möglichst offenes 
und niveauvolles Gespräch miteinander 
führen zu wollen. 

Ein Spiegel für die öffentliche Wirkung 
des Projektes sind die zahlreichen Kon-
takte, die zwischen der Kirchengemeinde 
und den öffentlichen Trägern von Kul-
turarbeit entstanden sind. Beispielhaft 
zu nennen sind vertiefte Kontakte mit 
dem jüdischen Kulturverein in St. Petri 
Cuxhaven oder auch neu entstandene 
Kooperationen mit dem Kunstmuseum 
vor Ort (Stadtkirche St. Marien, Celle) 
oder in Göttingen, wo Kontakte zum 
Theater und zum filmwissenschaftlichen 
Institut entstanden sind. Zugleich: Wenn 
es nur der Pastor oder die Pastorin vor 
Ort waren, die für dieses Projekt standen 
bzw. es als „Extra“/“von der ‚Zentrale’ 
kommend“ wahrgenommen wurde, war 
die Gastgeberschaft rasch abgekühlt, die 
Zumutung wurde dann wirklich eher als 
Zumutung vernommen. Was bleibt: Der 
Wunsch nach einem Nachfolgeprojekt, 
mit etwas längerer Vorbereitung, gerade 
auch für die Gemeinden und die Offen-
heit auf den nächsten Gast. 

a) Vgl. Ann M. Bär/Julia Helmke: Joseph Semah, 
Ausstellung „Next Year in Jerusalem“, in: Wolf-
gang Raupach-Rudnick (Hg.), Begegnungen, Zeit-
schrift für Kirche und Judentum, Nr.1/2007, 
S. 2-14.
b) Wie man einem toten deutschen Künstler das 
Hasenjagen erklärt, Comparative Performance 1997 
in Amsterdam und die Comparative Performance 
-Dingo- „I like Holland and Holland likes me“, 
1997 in Amsterdam.
c) Dieser Umstand verblüfft, wenn man Barnett 
Newmans eigene Deutung seiner Ästhetik zur 
Kenntnis nimmt: What can I offer as guide-lines to 
my work? I said then that my entire aesthetic can 
be found in the Passover service…; vgl. Joseph 
Semah, A Journey into PaRDeS, 79.
d) Tefillin von hebr.: tefila ‚Gebet’, sind Gebetsrie-
men, die im jüdischen Gebet getragen werden. Ihre 
Kapseln enthalten Texte aus der Tora (Ex 13,1-16 
und das „Höre Israel“ aus Dtn 6,4-9 sowie Dtn 
6,13-21).
e) Die drei ist eine besondere Zahl: Gott erscheint 
Abraham in der Gestalt dreier Männer (Gen 18), 
das Christentum glaubt an den dreieinigen Gott, 
den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Aber 
auch viele Göttergestalten anderer Religionen tre-
ten in einer Trias auf. Der dreifache Buchstabe TAV 
ist außerdem Symbol für den Tempel der Heiligen 
Stadt Jerusalem.
f) Ein ganzer Band Joseph Semahs trägt diesen Ti-
tel: The wandering Jew/ The wondering Christian“. 
In einem anderen Ausstellungskatalog (A Journey 
into PaRDeS) sind zahlreiche Illustrationen der 
Hasenjagd, Symbol für die ewig fliehenden Juden, 
zu sehen.
g) Hiddemann, Frank, Site-specific Art im Kirchen-
raum. Eine Praxistheorie, Berlin 2007, S, 69.
h) 9. Aschermittwoch der Künste zum Thema: 
Traditionen und Transformationen in Kunst und 
Kirche. Die Performance (parallel discussion) trug 
den Titel: „An introduction to the principle of rela-
tive expression; after Paul Celan“.
i) Hier nimmt das Kunstwerk Bezug auf das Phö-
nixfenster im Westgiebel. Der Phönix ist Symbol 
der Auferstehung Jesu Christi.
j) Axel Schmitt, Eine Dichtung aus Asche, eine 
Dichtung der Asche. Paul Celan und die Bukowiner 
„littérature mineure“, aus: literaturkritk.de Nr. 7. 
Juli 2003, 3.
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Personen / Nachrichten

20 Jahre Gegenwartskunst und Kirche 
im Hospitalhof und in der Hospitalkir-
che Stuttgart

Am 20. Oktober 1987 konnte im Hospi-
talhof und in der Hospitalkirche Stuttgart 
die erste von bisher neun Themenausstel-
lungen unter dem Titel „Wo aber Gefahr 
ist, wächst das Rettende auch (Hölder-
lin)“ eröffnet werden. Gezeigt wurden 
unter anderem Arbeiten von Robin Page, 
Milan Kunc, Heinz Josef Mess, Günter 
Rambow, Eva Aeppli und H.A. Schult. 
Dazu kamen bis Herbst 2007 rund 130 
Ausstellungen vorwiegend junger, hoch-
begabter KünstlerInnen, aber auch Aus-
stellungen mit national und international 
durchgesetzten KünstlerInnen wie Rune 
Mields, Cornelia Schleime, Tobias Reh-
berger, Mathilde ter Heijne und Jonathan 
Meese. 
Die Jubiläumsausstellung zum 20. Ge-
burtstag bestritt der Stuttgarter Medien-
künstler Ulrich Bernhardt, der 1968 mit 
seinem bundesweit Aufsehen erregenden 
Plakat für den Sozialistischen Deutschen 
Studentenbund „Alle reden vom Wetter. 
Wir nicht.“, später mit seinen Chronogra-
fien, Videologen und präzise auf Räume 
bezogenen Installationen und Reinstalla-
tionen bekannt geworden ist. 
Die erste Ausstellung im dritten Aus-
stellungsjahrzehnt „Kommando Tilman 
Riemenschneider. Europa 2008“ stellt 
eigens für diesen Anlass geschaffene 
Arbeiten von international diskutierten 
KünstlerInnen wie André Butzer, Thilo 
Heinzmann und Andreas Hofer vor. Viele 
dieser KünstlerInnen stellen erstmal in 
einer Kirche aus.

Beim Empfang zum Jubiläum am 11. 
November 2007 unterstrich Kirchenrat 
Reinhard Lambert Auer, der Kunstsach-
verständige der Evangelischen Landes-
kirche in Württemberg, die Bedeutung 
der Kunstarbeit im Hospitalhof und in 
der Hospitalkirche Stuttgart für die Lan-
deskirche. „Als Helmut A. Müller hier 
vor 20 Jahren mit den Kunstausstellun-
gen begann, war das eine innovative Set-
zung, eine Pionierleistung“ (R.L. Auer). 
Für Stadtdekan Hans-Peter Ehrlich kann 

deshalb nicht gelten, was Werner Spieß 
vor wenigen Monaten in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung so zusammenge-
fasst hat: „In den letzten hundert Jahren 
hat so gut wie nichts von künstlerisch 
ästhetischem Format seinen Weg in die 
Kirchen gefunden.“ Ehrlich verweist 
dabei zu Recht unter anderem auf das 
im Hospitalhof Stuttgart realisierte Far-
braumkonzept von Tobias Rehberger und 
nicht zuletzt auch auf den vieldiskutier-
ten Holger Walter-Altar für die Stuttgar-
ter Stiftskirche. Dass Kunst notwendig 
Platz in einer Kirche haben muss, die 
sich selbst als „Kirche der Freiheit“ ti-
tuliert, versteht sich deshalb für Ehrlich 
von selbst. 
„Kunst ist nicht dazu da, der Theologie 
die Schleppe zu tragen oder zu illustrie-
ren, was das kirchliche Amt verkündet“, 
meint Pfarrer Jo Krummacher, MdB und 
Vorsitzender des Vereins für Kirche und 
Kunst in der Evangelischen Landeskir-
che in Württemberg. Er hält es für fun-
damental wichtig, dass Kunst und Kultur 
anspruchsvoll bleiben dürfen und nicht 
in Event, Trivialisierung oder Vernutzung 
aufgehen. „Wir möchten gerne, dass 
Kunst einen Raum, einen Bereich und 
damit die Freiheit behalten oder ent-
wickeln kann, die sich Übernützlichkeit 
und Zweckfreiheit zumindest im Kern 
bewahrt und damit Ortsbestimmung und 
Zukunftsperspektive ermöglicht. Für 
solches Engagement steht die Kunst im 
Hospitalhof“ (Jo Krummacher). 

In den letzten 20 Jahren konnten dank 
vielfältiger Unterstützung und ohne 
einen eigens dafür ausgewiesenen Etat 
über 70 Künstlerbücher und Kataloge 
zu den Ausstellungen vorgelegt werden. 
Viele dieser in der „Edition Hospitalhof“ 
erschienenen Publikationen zählen zu 
den ersten Veröffentlichungen über das 
Werk junger KünstlerInnen.
(Hildegard Koberstein)

MdB Pfarrer Jo Krummacher, ehema-
liger Direktor der Evangelischen Akade-
mie Bad Boll und Vorsitzender des Ver-
eins für Kirche und Kunst in der Evan-
gelischen Landeskirche in Württemberg, 
ist am 25.02.2008 nach zweimonatiger 
schwerer Krankheit gestorben.

Thomas Erne ist seit 1. Oktober 2007 
Direktor des Instituts für Kirchenbau und 
kirchliche Kunst der Gegenwart. An der 
Marburger Philipps-Universität lehrt er 
Praktische Theologie mit Schwerpunkt 
religiöse Ästhetik und Kommunikation.

Im Rahmen einer Feierstunde am 
11. Oktober  2007 in Berlin wurde die 
Büste des ehemaligen Parlamentsprä-
sidenten Walter Sickert enthüllt; ge-
schaffen ist die Büste von Hella 
Santarossa, in Berlin lebende Künst-
lerin und Artheon-Mitglied.

Christian Zürner ist seit Dezember 
2007 Studienleiter für Kulturwissen-
schaften und Neue Medien an der Evan-
gelischen Stadtakademie „Römer 9“ in 
Frankfurt am Main.

K 20 Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen wird am 27.4.2008 wegen 
Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten 
am bestehenden Gebäude geschlossen. 
Die Neueröffnung ist für Sommer/Herbst 
2009 geplant.

Ilya Kukushkin wurde im November 
2007 unter über 4000 Bewerbern zur 
Teilnahme am vierten Wettbewerb für 
junge russische Künstler bis 35 Jahre 
für eine Gruppenausstellung in der Tret-
jakow-Galerie in Moskau eingeladen. 
Ilya Kukushkin hat 2007 im Hospitalhof 
Stuttgart ausgestellt und u.a. Kreuzi-
gungsdarstellungen im Stile neokon-
struktivistischer Ikonen gezeigt.



Jürgen Wolf, Artheon-Mitglied aus 
Köln, hat für die resakralisierte Schim-
borner Kirche St. Jakobus d. Ältere einen 
Kreuzweg mit 14 Stationen geschaffen. 
Die Stationen vier und sechs verlegen 
den Leidensweg Jesu nach Schimborn.

Nach umfassender Sanierung ist die 
Villa Romana in Florenz im September 
2007 wiedereröffnet worden.

Ursula Zeller ist seit 1. Januar 2008 
Direktorin des Zeppelin-Museums in 
Friedrichshafen: Sie war stellvertretende 
Leiterin des Instituts für Auslandsbezie-
hungen in Stuttgart und dort zuständig 
für die Bildende Kunst.

Nach 20 Monaten Umbauzeit hat die 
Kunsthalle Emden am 1. Dezember 
2007 ihre Neueröffnung gefeiert.

Matthias Bitzer, ehemals Student an 
der Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Karlsruhe bei Professor Erwin 
Gross, hat den Kunstpreis der Stadt 
Nordhorn erhalten (Preisgeld in Höhe 
von 4500 Euro, Katalogpublikation und 
Ausstellung in der Städtischen Galerie 
Nordhorn).

Das 34 Meter hohe Kruzifix von Robert 
Schad ist 50 Tonnen schwer und wurde 
am 13.10.07 offiziell eingeweiht; es steht 
auf dem Pilgerplatz des Santuário de 
Fatima in Portugal.

Im Oktober 2007 feierte der Verein für 
Kirche und Kunst in der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg 
in der Markuskirche Stuttgart sein 
150jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass 
wurde von Nikolaus Koliusis eine leuch-
tende Installation im Turm der Markus-
kirche gestaltet. In der parallel tagenden 
Mitgliederversammlung wurde der Glas-
künstler Bernhard Huber, Esslingen, 
zum stellvertretenden Vorsitzenden des 
Vereins gewählt.

An der Staatlichen Akademie der Bilden-
den Künste in Stuttgart wurden Profes-
sorenstellen neu besetzt: Malerei: Reto 
Boller, Schweizer Künstler. Studiengang 
Konservierung und Restaurierung von 
Wandmalerei: Roland Lenz. Studie-
nabschnitt Architektur und Industrial. 
Design: Annett Zinsmeister, Berliner 
Künstlerin.

Am 1. Dezember 2007 wurde in Chem-
nitz das Museum Gunzenhauser/
Kunstsammlungen Chemnitz eröffnet. 
Auf vier Etagen erwarten den Besucher 
Werke der klassischen Moderne und der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Der Kunsthistoriker Michael Eissenhau-
er wird Generaldirektor der Staatlichen 
Museen zu Berlin. 

Udo Kittelmann, derzeit Direktor des 
MMK Frankfurt am Main, wird im 
Herbst 2008 Direktor der Alten und Neu-
en Nationalgalerie Berlin.

Der 1974 in Würzburg geborene René 
Zechlin wird im April 2008 Nachfolger 
von Stephan Berg im Kunstverein Han-
nover. Stephan Berg wechselt als Direk-
tor zum Kunstmuseum Bonn.

Das Kulturamt Fürth veranstaltet vom 6.-
22.6.08 ein Projekt KunstRaum Fürth 
– 12 Wohncontainer als temporäre öf-
fentliche Kunsträume. Der Parcours wird 
von verschiedenen Künstlern bespielt, 
u.a. von Helmuth und Heike Hahn, Ar-
theon-Mitglieder.

Arts, Faith and Culture. Convergence 
and Conflict 
Tagung von “Art and Christianity En-
quiry” in Cambridge 2.-6.Juli 2007

“ACE” ist eine Arbeitsgemeinschaft 
mit Sitz in London, die ProfessorInnen, 
KünstlerInnen und Kirchenleute zusam-
menführt, die – ähnlich wie Artheon – an 
Studien zum Begegnungsfeld von Kunst 
und Kirche interessiert sind. Sie verbin-
det Interessierte insbesondere aus der 
englischsprachigen Welt – darunter auch 
Skandinavien, dazu Gäste vom Kontinent 
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wie F und D. Ihr Organ „Art and Chri-
stianity“ erscheint als Quarterly in Eng-
lisch. Begegnungstagungen finden im 
zweijährigen Rhythmus auf Einladung 
einer der beteiligten lokalen Institutionen 
statt, was zuletzt in Oxford, Manhattan, 
Minneapolis und jetzt Cambridge (Trini-
ty Hall) der Fall war. Soeben ist auch ein 
gewisser Austausch zwischen unseren 
beiden Grupperungen durch wechselsei-
tige Berichte, Rezensionen und Einla-
dungen verabredet worden.
Die Cambridger Tagung zielte auf Bei-
träge aus dem Bereich von Glaube und 
Kunst zur Begegnung der Kulturen und 
Vermeidung des berüchtigten „clash of 
civilizations“. 
So fanden Gespräche zwischen Vertre-
tern der abrahamitischen Religionen in 
England ebenso statt wie ein Bericht des 
Historikers Allan Doig, Oxford, der über 
die konstruktive Weise des interkulturel-
len und interreligiösen Austauschs in den 
glücklicheren Phasen des islamischen 
Cordoba-Reichs berichtete( man denke 
nur an die architektonischen Rezeptionen 
und Überformungen in der Moscheebau-
kunst und im plateresquen Stil) – freilich 
auch damals stets durch exklusivistische 
Tendenzen bedroht. Aaron Rosen sprach 
über “Marc Cagall and the problem of 
a Jewish Cruicifixion“. Heikki Hanka 
und Johanna Maksimainen (Helsinki) 
näherten sich dem Thema historisch 
(Mission und Kolonialismus: Chick 
Tracts and Cultural encounters), Linnea 
Wren (USA) aktuell: “Interfaith commu-
nication through the visual arts”.
Andererseits ging es um die Begegnung 
mit der klassischen Moderne. Etwa im 
Werk von Henry Moore vor Ort in sei-
nem großen Skulpturenpark von Perry 
Green, Hertfordshire, der gewissermaßen 
einen nichtfigürlichen „international 
style“ im Bereich der Skulptur mit seiner 
organischen Abstraktion anbietet – Kul-
turen überschreitende Stilistik ebenso 
wie die minimalistischen, buddhistisch 
anmutenden keramischen Grundfigura-
tionen von Gefäßen der Leere des Zeit-
genossen Edmund de Waal. 
Auch sonst wurden Ausdrucksweisen der 
Moderne exploriert wie die Bildsprache 
Kandinskys als synästhetisches Kon-
zept (Charles Pickstone London), die 
Architektur von Ronchamp und „Renzo 

Piano’s dual project of the Ronchamp 
Chapel, Inge Linder-Gaillard, Grenoble) 
sowie die Erfahrung mit den Variatio-
nen der textilen „Lichtpyramide“ von 
Gabriela Nasfeter in zwölf Kathedralen 
und Sakralgebäuden aller christlicher 
Konfessionen einschließlich Hagia Irene 
in Konstantinopel/Istanbul mit Sufi-Prä-
sentation (2000-2003, Manfred Richter, 
Berlin). 
Den Charakter des Fragmentarischen in 
zeitgenössischer Sprache, Bildkunst und 
Glaubensausdruck arbeitete heraus Jona-
than Evens, London, der in „Allusive and 
elusive: significance, meaning and con-
nection“ zwischen Kunst und Religion 
der Moderne Analogien wie Verstehens-
brücken aufwies. 
Und Tom Miller (Priest an der episkopa-
len St. John the Divine, NY) und Renée 
Moineau (Paris, sie inspiriert eine neue, 
ökumenisch und der Gegenwartskunst 
offene katholische Kulturzeitschrift) 
führten einen einschlägigen Dialog 
„Flagship of the Spirit?“.
Dem standen freilich ganz andere 
Konzepte gegenüber, die erstaunlich 
einhellig von zwei jüngeren US-ame-
rikanischen Kunst-Professoren (Arthur 
Pontynen, Rod Miller) in elaborierten 
Statements vertreten wurden. Nach 
ihnen ist, vereinfachend gesagt, alles 
nach Plato Abfall, alles was nach der 
antiken christliche Kunst kommt nicht 
auf der Höhe der Ewigkeit steht und 
alles was in die Moderne weist, insbe-
sondere Kant, völlig daneben als purer 
Subjektivismus. Auch wurden Moderne 
wie Postmoderne – beide Begriffe auf 
derselben Linie des Abfalls ins Nichts 
bzw. des Verrats christlicher Kultur und 
des Anheimfallens an unverantwortliche 
Modernismen der Grenzüberschreitung 
gesehen – ausschließlich perhorresziert. 
Es gibt dort danach auch gar nichts Gutes 
zu finden (auch bei Henry Moore nicht). 
Man könnte sich an den Herrn Papst in 
Regensburg erinnert gefühlt haben – es 
waren aber Protestanten, die Schule aus 
Texas.
Vollständigkeit kann der Bereicht 
nicht anstreben, aber seinem Moderator, 
dem Kunstsozialgeschichtler  Graham 
Howes und seinen HelferInnen wie 
Laura Moffat sowie den Gesprächs-
moderatorInnen (ich erwähne eigens 
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den Humor von Rosemarie Crumlin, 
Sidney) muss herzlicher Dank aller, 
zumal der weither angereisten Teilneh-
mer, gesagt werden. Sie erlebten eine 
Tagung samt Tea time im ehrwürdigen 
Stadtgemäuer mit viel Modernity darin 
(von Martin Bucer zur Reformationszeit 
angefangen über Bertrand Russell zum 
derzeit meist diskutierten Atheisten Daw-
kins). Aber King’s Chapel steht, trotz 
aller Wechselfälle einst mit Heinrich 
VIII. Und so auch die Anglikanische 
Kirche, der Hauptträger von ACE. Wir 
haben zwischen ACE und Artheon noch 
manches auszutauschen und zu vertiefen. 
(Vgl. die gesonderte Rezension zu Gra-
ham Howes, The Art of the Sacred)
(Manfred Richter)

Veranstaltungen – Termine

26. April 2008
Augsburg
Preisverleihung Artheon-Kunstpreis 
2008
18 Uhr moritzkirche Augsburg
Moritzplatz 5, 86150 Augsburg
www.moritzkirche.de

27. September 2008
Leipzig
www.spinnerei.de
13-14 Uhr Mitgliederversammlung 
Artheon
14-18 Uhr Gespräch mit Künstlern 
und Galeristen

29. September bis 2. Oktober 2008
Jena
Tagung der Deutschen Gesellschaft für 
Ästhetik e.V.:
Ästhetik und Alltagserfahrung
Beginn: 13 Uhr in den Räumen der 
Friedrich-Schiller-Universität
Ernst-Abbe-Platz 8, 07743 Jena
Tel. 03641/944920; E-Mail:
LambertWiesing@uni-jena.de

23. bis 26. Oktober 2008 
Dortmund
26. Evangelischer Kirchbautag
Thema: Transformationen – Übergänge 
– Gestalten
Info: www.kirchbautag.de
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Sehr geehrte, liebe Leserin,
sehr geehrter lieber Leser,

mit der anschwellenden Produktion künstlerischer Bilder, der in den Naturwissen-
schaften und in der Medizin gestiegenen Bedeutung technisch erzeugter Bilder und 
der medialen Bilderflut wird der Bildbegriff immer unschärfer und in den sich derzeit 
etablierenden Bildwissenschaften strittig. 
Beat Wyss eröffnet unsere Artheon-Mitteilungen Nr. 26 mit einer knappen Skizze 
der wichtigsten Etappen auf dem Weg zu einer Autonomie des Bildes und der Kunst. 
Diskutiert wird erstens die These, dass das christliche Abendland als einzige unter  
den drei monotheistischen Religionen die Bildtradition der mittelmeerischen An-
tike übernommen hat. Zugleich hat sich die abendländische Kultur, und das ist die 
zweite These, vom Bann der Bilder befreit, indem sie diese zu Kunst gemacht hat. 
Das abendländische Kunstsystem ist das Resultat einer Säkularisierung, die mit dem 
Ende des byzantinischen Bildersturms einsetzte. Daraus folgt als dritte These, dass 
die Freiheit der Kunst eine spezifisch abendländische Errungenschaft ist. Diese gilt 
es für Wyss gegenüber einer bilderfeindlichen Politpropaganda zu verteidigen, die 
zynisch mit Bildern gegen die Freiheit des Bildes operiert. Die zweite Herausforde-
rung entwickelt sich für Wyss mit der Selbstabwicklung der bürgerlichen Gesellschaft 
im Laissez-faire des globalisierten Finanzkapitalismus. Wyss plädiert für eine von der 
bürgerlichen Gesellschafts- und Staatstradition getragene und garantierte Bildfreiheit.
Karl-Josef Pazzinis Essay „Bloßes Leben, Schönheit, Dummheit und Kunst“ geht 
auf seinen Vortrag bei der von der Evangelischen Akademie und Artheon gemeinsam 
verantworteten Tagung „Eine ‚schöne’ Ausstellung – Das Konzept der documenta 12“ 
in Hofgeismar zurück. In Pazzinis Bildbegriff und Bilddidaktik fließen seine Er-
fahrungen als Psychoanalytiker und Hochschullehrer ein. Speziell interessiert ihn, 
wie Forschungsergebnisse aus der Kunst zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit von 
Bildungsprozessen führen können.
Wie Pazzini hat auch Bernhard Balkenhol auf der documenta-Tagung in Hofgeis-
mar referiert. Balkenhol war darüber hinaus offizieller documenta-Führer. In seinem 
Gespräch mit Michael Reuter zieht er Bilanz. Unter anderem kommt er auf die von 
Roger Buergel vertretene These von der Migration der Formen zu sprechen und 
weiter auf die Frage, ob die mit den „Palmenhainen“ verbundene Vorstellung einer 
selbstverantworteten Erschließung der Kunst in Kassel gelungen ist oder nicht. 
Manfred Richter stellt seine documenta-Rückschau unter die Überschrift 
‚Weltausstellung ohne Heroen’.
Otto Betz geht der Gestalt des Orpheus im Mythos, in der christlichen Über-
lieferung und in der modernen Literatur nach. Er untersucht insbesondere die 
in der Überlieferung gespeicherte Todeserfahrung und die Vorstellung von der 
heilenden und verwandelnden Kraft der Musik.
Jörg Neijenhuis schließlich fasst die Hauptthesen seiner von der Evangelisch-
Theologischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
als Habilitation angenommenen Untersuchung „Gottesdienst als Text“ für die 
Artheon-LeserInnen zusammen. 
Es folgen die Rubriken Ausstellungen, Neue Literatur, Kataloge, Personen und 
Nachrichten. In der Rubrik Termine wird unter anderem zur Verleihung des Artheon-
Kunstpreises 2008 am 26. April 2008 um 18 Uhr in der Moritz-Kirche Augsburg, 
zur Artheon-Mitgliederversammlung am 27. September 2008, 13-14 Uhr auf dem 
Spinnerei-Gelände in Leipzig und anschließend zu einem Rundgang und Gesprächen 
mit KünstlerInnen und GaleristInnen eingeladen. Bei der Mitgliederversammlung 
steht neben dem Rechenschaftsbericht auch die Neuwahl des Vorstands auf der 
Tagesordnung. Ich freue mich, wenn ich Sie in Augsburg und in Leipzig begrüßen 
kann. Ich lade sehr herzlich ein.

Ihr

       Helmut A. Müller




