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GRUSSWORT
STIFTER

Unsere Beschäftigung mit dem diesjährigen Ausstellungsthema NAH UND FERN hat uns dazu angeregt, einen Blick auf den 
Umgang mit Kulturgütern zu werfen, deren Existenz und Bewahrung heutzutage an vielen Orten mehr als gefährdet ist. Die 
Freiheit, Kunstwerke hier in Bingen seit inzwischen neun Jahren präsentieren und sich mit den Arbeiten – auch kritisch – 
auseinandersetzen zu können, ist global gesehen längst nicht alltäglich. Die Möglichkeit, Teil der kulturellen Identität dieser 
Region zu sein und damit einen gesellschaftlichen Beitrag leisten zu können, ist uns ein besonderes Anliegen.

Schaut man über unsere Grenzen, erleben wir seit Jahrzehnten, dass Kriegshandlungen oftmals mit der Zerstörung der 
 Kulturdenkmäler und Kunstwerken enden, um damit die Identität der „besiegten“ Völker final auszulöschen. Dabei ist der 
Übergang von der Plünderung und Zerstörung von Kulturgut durch Unruhen und den teilweisen Zusammenbruch der 
 öffentlichen Ordnung bis hin zur Zerstörung im Zuge von Kampfhandlungen fließend. Nachhaltige und  systematische Ver
nichtungen von kulturellen Gütern gibt es besonders bei Konflikten mit interethnischem beziehungsweise inter religiösem 
Charakter.

Während es der Völkerbund in Genf Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts noch ablehnte, die Zerstörung von Kultur
denkmälern als Vandalismus und Barbarei strafrechtlich zu verfolgen, kam es seit Mitte der 90er Jahre im Zuge des Jugos
lawienkrieges langsam zu einem Umdenken.
Menschenrecht und Schutz von Kulturgütern sollten zukünftig gleichgesetzt sein. Erst mit Beginn der 2000er Jahre wurde 
rechtlich ermöglicht, dass der Internationale Gerichtshof die Zerstörung von Kulturgütern bestrafen kann.

Leider konnte damit nicht verhindert werden, dass weiterhin Kulturgüter systematisch vernichtet werden: Traurige Beispiele 
aus unserer jüngsten Zeit sind die Angriffe in Timbuktu, wo mit der Zerstörung von Gebäuden und der Bibliothek ein 
 hohes  Gedankengut verloren ging. Mit Aleppo wurde eine der ältesten Städte der Welt eingeäschert. Die Sprengung der 
BuddhaStatuen in Bamiyan oder der antiken Oasenstadt Palmyra, Plünderungen und Zerstörungen im Irak, aber auch in 
Ägypten,  Libyen, Mali und im Libanon sind Realität.

Mit diesen kurzen Gedanken möchten wir anregen, sich einmal vor Augen zu führen, dass der Schutz von Kulturgütern 
 sowie der Schutz sämtlicher künstlerischer Ausdrucksformen, als Grundrecht der Kunstfreiheit in unserem Grund gesetz 
 verankert, für alle ein Anliegen sein muss.
Nehmen wir es als Privileg, diesen Schutz in Deutschland zu genießen, aber vergessen wir im Gegenzug nicht, dass an 
 anderen Orten dieser Schutz noch längst nicht alltäglich ist.

In diesem Sinne freuen wir uns als Stifter auf eine kreative Ausstellung und wünschen allen Binger Bürgerinnen und Bürgern 
und allen Besuchern der Stadt eine interessante Auseinandersetzung mit den Kunstwerken.

Gerda und Kuno Pieroth
für die Gerda und Kuno Pieroth Stiftung.
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GRUSSWORT
OBERBÜRGERMEISTER

Schauen Sie ein zweites Mal hin! Oscar Wilde behauptet, dass dies die Mission der Kunst sei: zum Innehalten zu bewegen, 
damit wir etwas genau betrachten: Was ist das für ein Material? Was hat den Künstler bewegt? Wie wirkt dieses Kunstwerk 
hier in dieser Landschaft? Und auf mich? Ich bin sicher, es gibt viele weitere Fragen, die beim Betrachten der Exponate 
 aufkommen, die hier in Bingen am Rhein in diesem Jahr das Stadt und Landschaftsbild deutlich verwandeln. Dass einige 
Positionen auch in der Binger Innenstadt gezeigt werden und damit eine Verbindung zum Kulturufer und zum Rhein entsteht, 
freut mich besonders.

Ich bin überzeugt: nicht nur die Umgebung verändert sich durch die Exponate, auch der Betrachter wird sich kaum ent
ziehen können und sich und seinen Blickwinkel verändern. Vergnügliche Entdeckungen, gemischte Gefühle und mancher 
Widerspruch werden sich einstellen, und genau das regt die Auseinandersetzung mit der Kunst an. 

Wer Orientierung sucht oder Information, wird von den Veranstaltern nicht alleine gelassen. Besonders imponieren mir 
die passenden Angebote für alle Generationen: ob junge Kunstvermittler und pädagogische Angebote für die Jüngsten, 
ob Kooperation mit der Alten Kunstwerkstatt, Führungen oder moderne App – hier findet jeder einen Zugang. Und: das 
 abwechslungsreiche Kulturleben unserer Stadt erhält mit der Triennale einen besonderen Höhepunkt. 

Kunst wirklich jedem barrierefrei und ohne Eintritt erfahrbar zu machen, ist das Anliegen des StifterEhepaares Gerda und 
Kuno Pieroth, das nun bereits zum 4. Mal mit nicht nachlassender Freude, hohem Anspruch und tatkräftiger Anteilnahme 
eine bemerkenswerte und hochkarätige Schau zeitgenössischer Werke in unserer Stadt ermöglicht. Ihnen und ihren Unter
stützern gilt mein Dank für diese außergewöhnliche Initiative. Unsere Stadt ist beschenkt mit einer einzigartigen Land
schaftskulisse und auch diese besondere Ausstellung ist ein Geschenk an die Menschen aus nah und fern.

Der Weg nach Bingen am Rhein lohnt – seien Sie uns herzlich willkommen!

Thomas Feser
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Auch der Begriff der Heimat ist in diesem Zusammenhang 
ein zentrales Zeichen solcher Nähe. In der Beschreibung 
der Beziehung zwischen Mensch und Raum wird er auf den 
Ort angewendet, in den ein Mensch hineingeboren wird 
und in dem die frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden. 
Diese prägen zunächst Charakter, Identität, Mentalität,  
Einstellungen und Weltauffassungen.
Unter psychologischen Gesichtspunkten ist Heimat ein sub
jektives Empfinden und keiner einheitlichen Definition zuzu
ordnen. Sie besteht aus den individuellen Einstellungen zu 
Ort, Gesellschaft und persönlicher Entwicklung des Einzelnen 
und fordert auf zur Beantwortung grundlegender Fragen: 
Bin ich hier am richtigen Platz? Welchen Platz in der Welt 
möchte ich einnehmen? Ihr Verlust oder die Angst vor  
diesem wird als Heimweh empfunden.

Ergänzen kann man den Ausgangspunkt der Nähe durch 
Begriffe, wie Tradition oder Konvention, die letztendlich 
ebenso dazu beitragen, den Menschen in seinem direkten, 
gewohnten und bekannten sozialen Umfeld zu verorten.

Wählt man die FERNE als gegenläufigen Startpunkt der  
Betrachtung, so bewegt man sich auf einer vermeintlich  
entgegengesetzten Ebene des Zusammenlebens und Mitein
anders. Abgesehen von der räumlichen Dimension von  
Ferne, wie in Form der Bewegung – bspw. dem Reisen, dem 
Wunsch, Neues zu entdecken und der Sehnsucht nach 
fremden Ländern, Kulturen und Exotik, beschäftigen sich 
die ausgewählten Werke besonders mit gesellschaftlichen 
Zusammen  hängen: Aus und Abgrenzung, Fremdartigkeit 
als soziale Themen und Zeichen unterschiedlicher sozialer 
Identitäten werden in den gezeigten Arbeiten der Künstle
rinnen und Künstlern verarbeitet.
Einen besonderen Stellenwert nimmt in diesem Zusammen
hang die Auseinandersetzung mit Flucht und Vertreibung 
ein. So stellt sich Flucht als eine Reaktion auf Bedrohungen, 
Gefahren oder als unzumutbar empfundene Situationen dar. 

Die diesjährigen SkulpturenTriennale in Bingen steht unter 
dem Motto NAH UND FERN.
Bereits zum vierten Mal seit 2008 werden nach den voran
gegangenen Ausstellungen „Skulpturen bei 529“, „Schönheit 
und Natur“ und „Mensch und Maschine“ 20 künstlerische 
Positionen zeitgenössischer Skulptur entlang des Ufers am 
Rheinkilometer 529 thematisch vereint. Erstmals werden 
auch einige Arbeiten in der Binger Innenstadt präsentiert. 
Der Ausstellungsparcours schafft damit eine Verbindung 
zwischen Rheinufer und Stadtkern.

Die Begriffe NAH UND FERN wurden durch die Künstlerinnen 
und Künstler auf sehr unterschiedliche Art und Weise in ihren 
Beiträgen umgesetzt. Kulturelle Besonderheiten, zwischen
menschliche Beziehungen, Konflikte und Gemeinsamkeiten 
in unserer Gesellschaft prägen die Themen der Werke und 
werden auf Grund der internationalen Vielfalt und den indivi
duellen künstlerischen Ausdrucksweisen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt.

Möchte man eine Orientierung, eine Einordnung vornehmen, 
die einem veranschaulicht, wie sich die Arbeiten dem Aus
stellungsthema widmen, so kann man bspw. eine gedachte 
Bewegung oder Achse von der „unmittelbaren“ Nähe in die 
„absolute“ Ferne wählen.

Soziale Beziehungen, Familie, Partnerschaft und daraus  
resultierende Zuneigung, Verständnis oder Geborgenheit 
als Zeichen von Nähe sind Ausgangspunkt dieser Bewegung. 
Sie sind eine elementare Voraussetzung des Menschen, um 
gesellschaftlich erfolgreich zu leben. Soziologisch betrach
tet handelt es sich um eine Beziehung von zwei Per sonen 
oder Gruppen, bei denen ihr Denken, Handeln oder Fühlen 
gegenseitig aufeinander bezogen ist. Freundschaft und 
 romantischen Beziehungen, ElternKindBeziehung, aber 
auch Beziehungen zwischen dem Einzelnen, dem Indivi duum 
und einer Gruppe lassen uns einander NAH sein.

EINFÜHRUNG

„Man sieht sich selber immer einige Schritte zu nah; und den Nächsten immer einige Schritte 
zu fern. So kommt es, dass man ihn zu sehr in Bausch und Bogen beurteilt und sich selber zu 
sehr nach einzelnen gelegentlichen unbeträchtlichen Zügen und Vorkommnissen.“ 
Friedrich Nietzsche
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Meist ist die Flucht ein plötzliches, überstürztes und eiliges, 
manchmal auch heimliches Verlassen eines Ortes oder  
Landes. Die eilige Bewegung weg von der Bedrohung ist 
oft ziellos und ungeordnet. Anderseits kann Flucht aber 
auch das gezielte Aufsuchen eines Zufluchtsortes sein.
In den über zwei Jahren seit der Wahl des Ausstellungsthemas 
und dem Beginn der Vorbereitungsarbeiten zur Skulpturen
Triennale haben sich die möglichen Sichtweisen, mit denen 
man den ausgestellten Werken begegnen kann, auf viel
fältige Weise in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben 
gespiegelt. Allen voran hat die „Flüchtlingskrise“ seit 2015 
eine breitgeführte Debatte angestoßen, in deren Verlauf 
eine große Zahl an politischen und gesellschaftlichen Her
ausforderungen zu meistern waren und sind. In gleichem 
Zug lässt sich europa und weltweit politisch ein „Rechtsruck“ 
beobachten, der sich unter anderem in einem zentralen  
Anliegen manifestiert, die eigene Identität vor vermeintlich 
fremden, in ihrer Folge schädlichen, Einflüssen zu schützen. 
Nationale Interessen treten an Stelle gemeinschaftlicher 
Ziele, beispielhaft belegt mit dem Ausstieg Großbritanniens 
aus der Europäischen Staatengemeinschaft. Diese Ereignisse 
und Entwicklungen zeigen in ihrer gesamtgesellschaftlichen 
Dimension eine Tendenz zum Auseinanderstreben von  
Interessen, seien diese persönlicher, gemeinschaftlicher oder 
staatlicher Natur.

Die künstlerische Auseinandersetzung in diesem Spannungs
feld ist in all ihrer Unterschiedlichkeit das verbindende  
Element der diesjährigen Beiträge und es wird interessant 
sein zu beobachten, wie sich die Sicht auf die einzelnen 
Kunstwerke möglicherweise in Zukunft wandelt. Die Besucher
innen und Besucher der sechsmonatigen Ausstellung seien 
angeregt, sich diesen aktuellen Themen über das Medium 
Skulptur zu nähern.

Lutz Driever 
André Odier
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CHRISTIAN ACHENBACH

gesetzt und Strukturen und grafische Elemente voneinander 
abgegrenzt. 
In der Struktur der konzentrisch um die Kreisplatte herum 
angeordneten Ringe lassen sich Planetenringe erkennen. 
Diese sind erstmals im 17. Jahrhundert beobachtet worden, 
aber es sind vor allem die wissenschaftlichen Aufnahmen 
seit den 1970er Jahren, die uns das astronomische Phänomen 
der Planetenringe und der Ringsysteme visuell näherge
bracht haben. Der englische Titel „Sphere“ – übersetzt als 
Sphäre, Kugel, Himmelsgewölbe – deutet ebenfalls diese 
inhaltliche Verbindung an. 

Wir blicken bei Achenbachs Arbeit auf 
die Weiten des Weltraumes und wer‑
den doch zugleich zurückgeworfen auf 
den uns direkt umgebenden Raum. 

Die Planeten des Universums und die sie umgebenden Ringe 
können wir immer nur aus einer Perspektive betrachten. 
Achenbachs „Sphäre“  dagegen können wir umschreiten, aus 
immer neuen Blick winkeln wahrnehmen und sinnlich wie 
räumlich unmittelbar auf uns wirken lassen.

Eigentlich ist Christian Achenbach nicht 
mit einer Arbeit, sondern mit einer Fülle 
von Kunstwerken vertreten. Sein für 
die Ausstellung in Bingen entstandener 
Beitrag „Untitled (Sphere)“ ermöglicht 
dem Betrachter eine unzählbare Vielfalt 
von Ansichten und lässt sich permanent 
neu entdecken.

„Untitled (Sphere)“ ist aufgrund der Vielfalt der verschiede
nen Oberflächen und Effekte eine visuelle Herausforderung 
für den Betrachter, der lediglich in der skulpturalen Struktur 
ein Ordnungssystem ausmachen kann.
„Wo sind wir? Ist unser Körper noch da? Um uns kreisen 
Objekte auf elliptischen Bahnen. Planetenkörper, ein 
Zwillings bruder des Mars, ein Saturnmond aus einer fernen 
 Dimension, die Oberfläche, beziehungsweise der Hinter
grund, oder was wir dafür halten, bricht auf. Sind wir noch 
in unserem Sternengleiter? Ein scheinbares Chaos, wir  
sind Teil dieses scheinbaren Chaos und sehen es doch  von 
außen. Wie die doppelte Optik, über die die Forscher  
vor hunderten… irgendwann einmal Erkenntnisse zusam
mentrugen, die sie aber im Endeffekt auch nicht weiter
brachten.“
Es scheint, als habe der Schriftsteller Clemens Meyer diese 
Worte beim Betrachten der in Bingen ausgestellten Skulptur 
formuliert. Sie beziehen sich allerdings auf die Gemälde 
Achenbachs und zeigen die enge Beziehung zwischen dem 
Zwei und dem Dreidimensionalen im Werk des Künstlers. 
Die bildhauerische Arbeit entwickelt im Schaffen Achenbachs, 
der an der Universität der Bildenden Künste Berlin bei Burk
hard Held und Daniel Richter studiert und als Meisterschüler 
von Anselm Reyle abgeschlossen hat, eine immer wichti
gere Rolle. Beide Bereiche verbindet der malerische Ansatz. 
In seinen Gemälden erreicht Achenbach durch eine formen
reiche und farbintensive Malerei und das Zusammen führen 
verschiedener Raumperspektiven, dass der Betrachter den 
Halt zu verlieren scheint und in eine (visuelle) Schwerelosig
keit überführt wird.
Auch für die Skulpturen Achenbachs ist die Farbgebung 
eine essentielle Grundlage des Werkes. Die einzelnen Ringe 
erhalten verschiedene grafische und farbkompositorische 
Strukturen, die bisweilen an die irritierenden optischen Ef
fekte der OpArt erinnern.  Dabei hat der Künstler in einem 
konzentrierten Entstehungsprozess Farben gegeneinander

Nr. 07

Untitled (Sphere), 2017
Aluminium, Edelstahl, Lack 
180 x 180 x 180 cm

* 1978

in Siegen
Lebt und arbeitet in Berlin
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UNTITLED  
(SPHERE)
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den Wurzeln ausgegraben und schwebend in den Galerie
raum gehängt. Hecken haben ebenfalls eine Ordnungsfunk
tion, und wie Zäune dienen sie der Abgrenzung. Der Hecke 
wie dem Zaun liegt zugrunde, dass sie konzeptionell und 
physisch in einem Landschaftsraum Grenzen ziehen. Dabei 
ist die Hecke ist eine lebende architektonische Form, in der 
Natur und Kultur zusammengeführt werden.

Der Zaun, auf den Awst & Walther  
in „Defence“ anspielen, ist allerdings  
mehr als ein Gartenzaun, er ist  
ein politischer Zaun. Er verweist auf  
Sehnsüchte und Sehnsuchtsorte,  
auf deren Erreichen mit einer Politik 
der Abgrenzung geantwortet wird. 

Der englische Titel der Arbeit, der Verteidigung, Abwehr 
und Schutz bedeutet, trägt den Begriff des Zaunes, des 
„fence“, in sich. Seit Beginn der Flüchtlingskrise spielen 
Grenzzäune auch in Europa wieder eine wichtige politische 
Rolle und sind daher medial präsent, beispielsweise der 
Grenzzaun an der Grenze Ungarns zu Serbien und Kroatien, 
der zwischen Juli und Oktober 2015 auf einer Strecke von 
rund 470 Kilometern errichtet wurde. 
„Defence“ verweist ebenso wie Weinbergers „Portable 
garden“ auf die menschliche Migration. So, wie die 
Ruderal pflanzen sich an ihre Situation anpassen und neue 
Wege suchen, so geht es auch den Menschen, die sich   
von einem Grenzzaun nicht aufhalten lassen. Konzeptionell 
und ästhetisch ist „Defence“ dabei ein Gegenentwurf.  
Awst & Walther dekonstruieren die Logik eines Systems, 
wodurch sie neue Sicht und Möglichkeitsräume eröffnen. 

Manon Awst und Benjamin Walthers 
künstlerisches Schaffen bewegt sich an 
der Schnittstelle zwischen Architektur, 
Konzeptkunst und gesellschaftlicher  
Stellungnahme. Seit 2006 arbeiten 
die ausgebildete Architektin und der 
Theater regisseur zusammen. In bei‑ 
den Berufen spielt das Verhältnis des  
Menschen zum Raum eine zentrale  
Rolle; ein Blickwinkel, der die Künstler  
zu konzeptuellen Arbeiten führt, die  
auf soziologische und gesellschaftliche 
Themen verweisen. 

Wie in vielen anderen Arbeiten von Awst & Walther liegt 
„Defence“ eine Überlegung zu einer bestimmten Architektur 
zugrunde und dem Raum, der diese umgibt. Bei dem Werk 
handelt es sich um drei Stelen, die im gleichem Abstand von
einander entfernt und unverbunden in einer geraden Linie 
stehen. Mit ihrer Höhe von 260 Zentimetern stehen sie in 
Relation zu der jeweiligen Größe des Betrachters, den sie 
 immer überragen. Der jeweilige Zwischenraum wiederum 
stellt den menschlichen Körper in einen horizontalen Zu
sammenhang. Hinzu kommt, dass sich Betrachter und Um
welt in dem hochglanzpolierten Edelstahl widerspiegeln. 
Auf der ersten Ebene der Wahrnehmung geht es also im 
Sinne der minimalistischen Kunst um eine konzentrierte 
Wahr nehmung von Dimension und räumlicher Erfahrung. 
Die Klarheit der Form und die Struktur der industriell 
 geformten Oberfläche verstärken den minimalistischen 
Grundton. 
Erst durch das abgewinkelte obere Ende bekommt die 
Struktur eine neue Konnotation. Aus drei individuellen Ste
len werden Zaunpfosten, die eine Grenze markieren und 
dann ihre Bestimmung erfüllen, wenn die Zwischenräume 
mit Gittermatten ausgefüllt und der „Schutz“zaun meist 
noch mit „Übersteigschutz“ aus NATODraht oder Stachel
draht bewehrt wird. Je nachdem, ob der Besucher nun 
 hinter oder vor der abgewinkelten Seite steht, wird er zum 
Ausgegrenzten oder zum Ausgrenzenden.
Generell steht ein Zaun für eine Abgrenzung und eine Zu
ordnung von mein / dein, innen / außen. Eine Arbeit der 
Künstler, mit der „Defence“ in einen engen Zusammenhang 
gesehen werden kann, ist „Ground to Sky“ von 2014. Hier 
haben Awst & Walther eine Buchsbaumhecke zusammen mit 

Nr. 06

Defence, 2016/17
Edelstahl, poliert  
je 260 x 12 x 45 cm

Manon Awst * 1983

in Bangor, Wales / Großbritannien
Lebt und arbeitet in Berlin und Wales

Benjamin Walther * 1978

in Dresden 
Lebt und arbeitet in Berlin und Wales

AWST & WALTHER
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DEFENCE
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Die andere Eva –  
Sweet lemon, 2001
Glasfaserverstärktes 
 Kunstharz, handbemalt  
250 x 90 x 70 cm

* 1951 

in Neuenhain / Taunus
Lebt und arbeitet in Berlin

ELVIRA BACH
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DIE ANDERE EVA – SWEET LEMON

steht für Elvira Bach von Anfang an der weibliche Körper im 
Mittelpunkt. Seit nun inzwischen mehr als drei Jahrzehnten 
thematisiert sie das Weibliche und das FrauSein in einer 
männlich dominierten Welt.
 
Die von ihr dargestellten Frauen stehen 
selbstbewusst zu ihrem weiblichen 
 Körper, mit dem sie nicht Objekt, 
 sondern Subjekt sind. So zeigt Bach 
„Die  andere Eva“ auch nicht als Opfer 
der listigen Schlange, sondern viel‑
mehr als Schlangenbändigerin; nicht sie 
wird von der Schlange verführt, sondern 
sie führt die Schlange.

1972 kam die Künstlerin für ihr Studium an der Hochschule 
der Künste nach Berlin und ist, bis auf mehrmonatige 
 Arbeitsaufenthalte, die sie erst in die Dominikanische Repu
blik und dann in den Senegal führten, Berlin treu geblieben. 
1979 stellte sie erstmals ihre Gemälde aus. Im SO 36, dem 
legendären Nachtclub in der Kreuzberger Oranienstraße, 
der ein Zentrum für Punk und Wave war, waren ihre „Bade
wannenbilder“ zu sehen. In diesen Jahren arbeitet Bach in 
 ihrem Atelier in der Oranienstraße ebenso intensiv, wie sie 
sich dem Nachtleben in den Bars widmet, und ihre Frauen
bilder spiegeln die Haltung ihres eigenen Auftretens: „Ich 
habe mich selbst ausgestellt, aber ich war kein Objekt. Das 
spürten die Männer.“
Die Darstellung von Obst wie beispielsweise Erdbeeren  
und Kirschen spielt eine prominente Rolle im Schaffen der 
Künstlerin. So schmücken – fast wie bei einem Cocktail – 
vermutlich gar nicht so „süße“ Zitronenscheiben die weib
liche Figur. Eine Erinnerung an die Kindheit in einem Obst
bauerndorf im Taunus, von der die Inspiration durch das 
Obst mit der intensiven Farbigkeit und dem jeweils distin
guiert süßen oder sauren Geschmack ihren Ursprung 
nimmt. Die sinnliche Wahrnehmung und vor allem auch die 
Andeutung auf das Zusammenspiel der Sinne sind in der 
hier betrachteten Arbeit präsent: das Sehen in der intensi
ven Farbigkeit, das Schmecken beim Anblick der Zitronen
scheiben und der Tastsinn der Eva, die den Körper der 
Schlange fest ergreift. 

Sowohl körperlich als auch farblich 
 präsent ist „Die andere Eva – Sweet 
lemon“ der Berliner Künstlerin Elvira 
Bach. Mit den hochhackigen Schuhen, 
den Strapsen, den großen Brüsten 
und dem markanten grünen Lidschatten 
 erscheint sie wie ein wahr gewordener 
Männertraum. 

Die Schlange, die sich langem rotem Haar gleichend vom 
Kopf aus zwischen Brüsten und Beinen erstreckt, erhöht die 
Erotik. Zugleich ist die Schlange doch eine Warnung an den 
Betrachter, denn die Kombination von Frau und Schlange 
erinnert unweigerlich an die Verführung des Mannes und 
den Sündenfall. In ihrer selbstbewussten Haltung ist „Die 
andere Eva“ eben nicht nur Verlockung, sondern auch Ge
fahr für den Mann.
Die Frauen, die Elvira Bach meist malt und seltener als 
Skulpturen gestaltet, sind immer selbstbewusst und es ist 
meist dieselbe Figur und Haltung, die Bach ihnen gibt: 
breite Schultern, frontal auf den Betrachter gerichtetes 
Gesicht und Oberkörper, während Beine und Füße in An
lehnung an die altägyptische Darstellungsweise zur Seite 
gerichtet sind. Der Mund ist rot geschminkt, aber nicht 
 erotisch geöffnet, sondern verschlossen. 
Die erste größere Aufmerksamkeit, die Bach als Künstlerin 
zuteil wurde, war im Kontext der Gruppe der „Neuen Wil
den“, die in den 1980er Jahren als Gegenreaktion zur 
minimal istischen und abstrakten Kunst wieder die Tradition 
einer farbintensiven und expressivfigurativen Malerei auf
leben lassen. Rainer Fetting, dessen männlicher Akt „Rory“ 
Teil der Triennale von 2011 war,  gehörte ebenfalls zu dieser 
Berliner Gruppe. Noch evidenter ist die Verbindung der 
„anderen Eva“ mit dem „Herkules“ des Markus Lüpertz. 
Beide Künstler des Neoexpressionismus verbindet, dass sie 
primär malerisch arbeiten und die intensive Farbigkeit ihrer 
Malerei auf die Skulpturen übertragen.
Ihren internationalen Durchbruch erlebt Bach 1982, als sie 
an der documenta 7 teilnimmt, bei der die Malerei der 
„Jungen Wilden“ einen Schwerpunkt bildet. Doch als Künst
lerin ist sie eher als Einzelfigur zu sehen. Während die 
männlichen Künstler sich variierenden Motiven widmen, 
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Auch wenn der Bronzeguss im Gegensatz zum eigentlichen 
Telefon Bestand hat, so sind doch alle in dem Telefon 
selbst enthaltenen Informationen entfernt. Dafür haben wie
derum die Besitzer der Geräte sichtbare Spuren hinter
lassen. Während sich an manchen Geräten ein Sticker auf 
der Silhouette abbildet, ist auf anderen die abgeklebte 
 Kamera  erkennbar. Dies – wie auch die Art der Brüche und 
Zerstörungen – sind „Geschichten“, die die Objekte in 
sich tragen. Es gibt keine einzige digitale Spur, aber sicht
bare Spuren auf der Oberfläche. Diese im Guss enthaltenen 
Spuren werden über die Laufzeit der Ausstellung ergänzt 
durch die unterschiedliche Patina, die die Kunstwerke durch 
Umwelteinflüsse und menschliche Berührungen entwickeln 
werden.
Endrullat ist ein Künstler, dessen künstlerische Neugier sich 
auch daran ablesen lässt, dass er allen Medien gegenüber 
offen ist. Er arbeitet ebenso als Fotograf wie Maler. Das 
Wech seln zwischen den Medien gibt ihm die Möglichkeit, 
aus einem Medium heraus Ideen und Entwicklungen für 
ein anderes zu finden. Endrullat hat sich in den letzten Jahren 
vermehrt kleineren Formaten zugewandt, beispielsweise 
auch in seinen Fotografien. Darauf ist möglicherweise die 
Konzentration auf die Kleinskulptur zurückzuführen. Die für 
Bingen geschaffene Arbeit ist aber auch ein Ergebnis des
sen, dass sich Endrullat aus seinem Forscherdrang heraus 
mit dem Innenleben technischer Geräte auseinandergesetzt 
hat. 

Der Komplexität und der Menge der   
in Handys enthaltenen Informationen 
setzt Endrullat eine am Objekt selbst 
orientierte vollplastische Materialität 
entgegen.

Endrullats Kleinbronzen für Bingen 
sind Objekte, zu denen vermutlich 
 jedem Betrachter gleich eine Geschichte 
einfällt. Zerbrochene Handydisplays 
und defekte Handys sind ein Topos, der 
erst in den letzten Jahrzehnten auf‑
gekommen ist. 

Endrullat beschäftigt sich aus einer künstlerischen Neugier 
heraus mit den Eigenheiten der technischen Geräte, die 
heutzutage unseren Alltag bestimmen. So sieht er beispiels
weise Handys nicht nur als ein Telekommunikationsgerät, 
sondern auch als ein inhaltliches und gestalterisches Objekt. 
Endrullat interessiert daran, wie er einen defekten Gegen
stand nutzen und etwas Neues aus diesem machen kann. 
So hat er bei bereits defekten Handys getestet und beob
achtet, wie diese brechen, wenn man sie zerstört. In den 
Bronzegüssen für Bingen ist Endrullat in einem weiteren 
Schritt der Frage nachgegangen, was passiert, wenn ein 
 Telefon als Objekt gedacht und skulptural nachmodelliert 
wird. Die Wahrnehmung des Betrachters ändert sich ange
sichts der Materialität eines Vollgusses. Zudem wird Bronze 
als ein edles und langlebiges Material angesehen. Die 
 ersten Tests zu der für Bingen entwickelten Arbeit hat der 
Künstler in Aluminium ausgeführt. Dabei störte ihn, dass 
der Nachguss in etwa das Gewicht des Originals hatte. Der 
Bronzeguss ist etwa drei Mal so schwer, was eine Irritation 
bei demjenigen hervorruft, der das Objekt in der Hand hält 
(was durch die Art der Installation in Bingen allerdings nicht 
möglich ist).
Smartphones und vor allem die neuen Nutzungsmöglich
keiten der InstantMessagingDienste bieten heutzutage 
eine kostenfreie Kommunikation über die ganze Welt 
 hinweg. Durch sie empfinden wir räumliche Distanzen als 
kleiner. Auch die sozialen Netzwerke haben die Welt ge
fühlt zusammenwachsen lassen. Diese neue Art der Kommu
nikation vermittelt eine Nähe, die der räumlichen und auch 
der gesellschaftlichsozialen oft nicht entspricht.
Alle defekten und kaputten Handys für die Bronzegüsse 
hat Endrullat von Menschen bekommen, die er persönlich 
kennt. Es ist ein besonderer Aspekt der Arbeit, dass alle 
 Eigentümer über ihre Geräte mit dem Künstler kommuni
ziert haben und somit alle Objekte eine besondere inhalt
liche Verbindung zum Künstler besitzen. Dies ist allerdings 
eine Information, die die Bronzegüsse nicht preisgeben. 

Nr. 14

ohne Titel, 2017
Bronze, 16 Exemplare  
je ca. 2 x 5 x 10 cm

* 1985 

in Jena 
Lebt und arbeitet in Berlin  
und Hannover

ALEXANDER ENDRULLAT
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OHNE TITEL
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Sichtbarmachen des Herstellungsprozesses ist ein Erbe 
der Zeit bei Tom Sachs; sein Verständnis von Raum und die 
Kontextualisierung des Kunstwerkes ist auf die Weiterent
wicklung in Leipzig zurückzuführen.

Gard gestaltet Kunstwerke, die die 
 Ästhetik der uns umgebenden Alltags‑
welt zitieren und kommentieren.   
Seine Arbeiten beziehen sich auf die  
Bewegungen der Moderne wie den  
Konstruktivismus, das Bauhaus und  
De Stijl, in denen es den Künstlern  
um eine geometrische Klarheit und  
Harmonie in ihren Werken ging. 

Auf der Basis von Skizzen entwickelt Gard seine Bilder und 
Objekte mit sichtbaren Verarbeitungsspuren als Verweise auf 
den handwerklichen Herstellungsprozess und distanziert 
sich somit bewusst von industrieller Produktionspräzision.
Die Vorlage für die geometrischen Formen bei „touristic 
hint“ sind einem anderen Kontext entnommen, als der Be
trachter es vermutlich erwartet hat. Gard interessiert sich 
für die Größenverschiebungen, die bei dem Übertragungs
prozess der Vorlage auf das „Icon“ stattfinden. Üblicher
weise wird etwas Großes auf ein kleines Format übertragen. 
Gard wählt den umgekehrten Weg und vergrößert um ein 
Vielfaches etwas Kleines, nämlich Bilderrahmenprofile mit 
den ihnen zugrunde liegenden Hohlkehlen und Wölbun
gen, die sich nun mit der Größe der Berge, auf die sie ver
meintlich verweisen, messen lassen müssen. In seiner orts
spezifischen Arbeit vergleicht Gard die allgegenwärtigen 
gestal terischen Eingriffe des Menschen mit der Natur.

Zwei großformatige Schilder stehen am Binger Rheinufer. In 
Form und Größe entsprechen sie den Hinweisschildern, die 
man entlang der Autobahn sehen kann. Ob oder worauf die 
ihnen zugrunde liegenden geometrischen Strukturen ver
weisen, das erschließt sich dem Betrachter allerdings nicht. 
Auch das Farbkonzept aus Gelb, Dunkelgrün und den je
weils ergänzenden Farbstreifen erinnert mehr an ein Kunst
werk denn an einen „touristischen Hinweis“.
Das Konzept des braunen Hinweisschildes mit weißer Schrift 
und Piktogrammen wurde Mitte der 1970er Jahre in Frank
reich entwickelt, erstmals 1984 in Deutschland auf gegriffen 
und hat sich inzwischen international etabliert. 

Das touristische Hinweisschild ist in 
 seiner Reduktion auf ein Piktogramm 
und eine meist serifenlose Schrift  
darauf ausgerichtet, damit diejenigen, 
die auf der Autobahn an ihm vorbei‑
fahren, alle relevanten Informationen 
 visuell schnell verarbeiten können. 

In seiner für die Triennale entwickelten Arbeit spielt Gard 
mit der geforderten Reduktion. Er verzichtet auf die erläu
ternde Schrift, die dem Betrachter die visuelle Entzifferung 
des Piktogramms erleichtert, und reduziert das Piktogramm 
auf eine sich nicht von selbst erklärende geometrische 
 Information. Die Reduktion, die die schnelle Erfassbarkeit 
der Information erhöhen soll, wird konterkariert, und das 
vom Künstler gewählte Zeichen eröffnet den Betrachtern 
eine unerwartete Offenheit für ihre ganz persönlichen 
 Assoziationen. 
Das künstlerische Werk Jay Gards, das angesiedelt ist zwi
schen Funktionalität und ästhetischer Inszenierung, spiegelt 
sich auch in „touristic hint“. Sein Blick für Gestaltung wurde 
bereits in jungen Jahren durch die den handwerklichen Ein
fluss seiner Familie geprägt. Gard hat Malerei und Grafik 
an der Kunsthochschule Halle Burg Giebichenstein studiert, 
dann zwei Jahre in New York gelebt und unter anderem als 
Assistent für den Künstler Tom Sachs gearbeitet. Sein Stu
dium schloss er an der Klasse für Installation und Raum an 
der Hochschule für Grafik und Buchkunst ab. Gards künstle
risches Wirken baut auf diesen Steinen auf: das handwerk
liche Arbeiten an der engen Schnittstelle zwischen Kunst und 
Design geht auf die Zeit in Halle zurück; der bewusste Um
gang mit den künstlerisch eingesetzten Materialien und das 

Nr. 05

Touristic hint, 2017
Metall, Sperrholz, Schrauben, 
Acrylfarbe, Beton
Schilder jeweils 200 x 305 cm; 
Höhe 370 cm und 430 cm

* 1984

in Halle / Saale 
Lebt und arbeitet in Berlin

JAY GARD

1  Die von Gard künstlerisch zitierte „Unterrichtungstafel über Landschaften 
und Sehenswürdigkeiten entlang der Autobahn“ ist eine der drei Formen und 
Funktionen des „Touristischer Hinweis“ und unter VwVStVO Zeichen 386 
 geregelt, wenn auch nicht immer anhand der Vorgaben umgesetzt. Inhalt der 
Unterrichtungstafel von der Autobahn aus sollen sichtbare bedeutsame Kul
tur oder Baudenkmäler oder Landschaften sein, die braunweißen Tafeln sol
len in der Regel untereinander keinen geringeren Abstand als 20 km haben 
und in einer Tafel darf nur ein Thema grafisch umgesetzt werden (allerdings 
sind beispielsweise auf der A 61 Richtung Norden zwischen Kilometer 300 
und 275 alleine 7 Schilder gelistet: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_
Unterrichtungstafeln_in_Deutschland_an_den_Autobahnen_A6xx#A_61, 
 abgerufen Februar 2017).
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Ein Dalbensitzer, 2015
Bronze 
ca. 520 x 40 x 40 cm 

Liebespaar, 2015
Bronze  
ca. 200 x 95 x 30 cm

* 1967

in Heidelberg 
Lebt und arbeitet in Köln  
und auf Spiekeroog

HANNES HELMKE

empfindet er persönlich es als „zerstörend“, wie der Bild
hauer mit den natürlichen Materialien Holz oder Stein ar
beitet, zum anderen liegt ihm nicht nur das Modellierende 
der Vorarbeit zum Bronzeguss, sondern Helmke schätzt 
ebenso, dass die Bronze schließlich ganz  direkt wiedergibt, 
was der Künstler vorher modelliert hat. Das Zeitlose und  
das Beständige der Bronze fasziniert Helmke, der gerne 
 beobachtet, wie sich die Oberfläche während der Jahre 

Das künstlerische Schaffen Helmkes ist 
ganz auf die Darstellung des Menschen 
in Bronze konzentriert. 

Obwohl er während seines Studiums intensiv  abstrakt ge
arbeitet hat, ist er mit der Diplomarbeit zum Figürlichen 
zurück gekehrt und dabeigeblieben. Auch dem Material 
der Bronze hat er sich bewusst zugewandt. Zum einen 
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Der Griff nach den Sternen, 2015
Bronze  
ca. 250 x 70 x 80 cm 

EIN DALBENSITZER 
LIEBESPAAR 

DER GRIFF NACH DEN STERNEN

verändert und an Patina gewinnt. Seine Werke zeigen zu
dem die Herstellungs und Bearbeitungsspuren, denn – 
so Helmke – „Eine skizzenhafte, belebte Oberfläche macht 
für mich die Figur spannend.“ Die dreidimensionale Model
lierung – beispielsweise mit dem Draht für das Wachs oder 
Tonmodell – ist ihm wichtiger als die zweidimensionale 
Skizze, da er in seinem Kopf bereits eine dreidimensionale 
Vorstellung von der noch zu entstehenden Figur hat. 
Helmkes Arbeiten sind Studien am Menschen. Man erkennt 
an den Skulpturen, wie bewusst der Künstler seine Umge
bung und vor allem die Haltungen und die kleinen, unschein
baren Gesten der ihn umgebenden Menschen wahrnimmt. 
Dies ist besonders gut sichtbar an der Serie der „Liebes
paare“, von denen eine Arbeit in Bingen zu  sehen ist. 

In dieser Serie sind es kleine Gesten 
oder eine minimale Berührung, die die 
beiden Körper verbinden, und die es 
zugleich schaffen, durch eine Anmut der 
Darstellung eine große Nähe und Ver‑
trautheit auszudrücken. 

Dabei spielt sicher eine Rolle, dass die von Helmke erschaf
fenen Menschen ganz „bei sich“ sind. In den in Bingen aus
gestellten Skulpturen zeigt sich die Vielfalt des Schaffens 
von Helmke und zugleich das, was alle seine Arbeiten ver
bindet. Während der „Dalbensitzer“ und der „Griff nach 
den Sternen“ auf die Einzelfigur konzentriert sind, mit der 
Helmkes genauer künstlerischer Blick auf den Menschen 
 begann, hat er sich den Darstelllungen der Liebespaare 
erst später zugewandt.
Das vermutlich bekannteste Werk des in Köln und auf der 
 Insel Spiekeroog lebenden Künstlers ist die etwa 350 cm 
hohe Bronzeplastik „De Utkieker“, die seit 2007 auf Spie
keroog von einer Düne aus auf das Meer blickend als Wäch
ter fungiert. Auch der „Dalbensitzer“ ist dem Wasser ver
bunden und hat Aufwand betrieben, um seinen Sitzplatz 
zu finden (Dalben sind in den Hafengrund eingerammte 
 Pfähle).
Seine ersten Arbeiten, die Helmke 1998 als freischaffender 
Bildhauer präsentierte, waren von den langgezogenen 
Abendschatten inspiriert, die den menschlichen Körper 
 proportional verzerren. Im Gegensatz zu den stark ge
längten Skulpturen Alberto Giacomettis allerdings, an die 
der Betrachter sich erinnert fühlen könnte, sind Helmkes 

Menschen überaus präsent. Ihre Präsenz, ihr DaSein im 
Hier und Jetzt steht im Zentrum von Helmkes Werkver
ständnis. Diese Gegenwärtigkeit ist es auch, die jeden 
 Betrachter sofort zu den Skulpturen hinzieht. 
Zugleich verzichtet der Künstler bewusst auf ein indivi
duelles Gesicht, um die Wahrnehmung des Allgemein
Mensch lichen in der körperlichen  Haltung in das Zentrum 
zu stellen. Helmkes nackte und gesichtslose  Bronzen sind 
zeitlos  gehalten, um für den Menschen und das Mensch
liche an sich zu stehen.
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dem aus Bingen stammenden Dichter ebenso über die Musik 
genähert. Beispielsweise hat er 2014 eine Kassettenbänder
serie von Landschaftsbildern erschaffen, die Arnold Schön
bergs Vertonung von Stefan Georges Gedichtband „Das 
Buch der Hängenden Gärten“ gewidmet war. Man darf dabei 
nicht vergessen, dass die auf den Tonträgern aufgezeich
nete Musik nicht gehört werden kann, sondern lediglich eine 
Information ist, die dem Betrachter übermittelt wird und 
die dieser gedanklich zum Klingen bringen muss. Einen ähn
lichen Weg sieht der Künstler für die Texte von Literaten 
vor, die er in seinen Werken zitiert. Der Titel „Und mir unend
lich fern“ ist, wie üblich im Werk Hildebrandts, ein Text
fragment. „Mein eigentum und mir unendlich fern“ sind die 
letzten Worte des Liedes „Mein kind kam heim“ aus „Der 
siebente Ring“. 

Die Figur Georges wird durch die 
 Monumentalität und die hohe 
 Posi tionierung der Arbeit gleichsam 
 überhöht.

Es scheint, als würde das Kunstwerk Werbung machen für 
den Dichter, der seinen Blick von oben herab auf den Rhein 
gerichtet hat. Zugleich verweigert sich aber das Kunstwerk 
dieser Lesart durch die in ihm angelegte Konzentration und 
Strenge.

Die Musik spielt eine wichtige Rolle im künstlerischen Werk 
Gregor Hildebrandts. Er verwendet Tonträger wie Schall
platten und Kassettenton bänder und erschafft aus ihnen 
Bilder, Skulpturen und Installationen. Bereits während 
 seines Studiums der Malerei, das er 1995 an der Johannes 
GutenbergUniversität in Mainz begann und von 1999 –  2002 
an der Hochschule der Künste in Berlin fortsetzte, experi
mentierte der Künstler mit Kassettentonbändern. Er suchte 
eine passende Musik zu einem Gemälde und nahm diese 
auf Kassette auf. Dann zerschnitt er das Band und klebte es 
in sein Skizzenbuch. In der Fortsetzung dessen beklebte er 
Leinwände mit Kassettentapes und formte Schallplatten zu 
Skulpturen und Installationen. Dabei spielte es von Anfang 
an eine wichtige Rolle, welche Musik, welches rezitierte 
 Gedicht oder welcher Film auf dem Speichermedium ent
halten ist, denn Hildebrandt hat immer eine persönliche 
Verbindung zu den musikalischen, literarischen und filmi
schen  Verweisen in seinen Kunstwerken.

„Und mir unendlich fern (George)“ 
reiht sich ein in Hildebrandts Serie der 
Granitarbeiten mit Porträts von Men‑
schen, die eine wichtige Rolle für den 
Künstler spielen. 

Seinen Tonträgerarbeiten wie den Granitarbeiten ist gemein, 
dass sie sich dem Thema der Erinnerung und der Flüchtig
keit widmen, wenn auch auf unterschiedlichen Wegen. Die 
Granitarbeiten verewigen etwas, das im Abbild des Men
schen ebenso wie durch die Materialität der verwendeten 
Vorlage einen vergänglichen Charakter besitzt. 
Auch die Oberfläche spielt eine wichtige Rolle. Während 
Kassettenbänder und Schallplatten schwarz glänzen, ist es 
in der Granitarbeit die Gravur, die mit der Oberfläche des 
Steins arbeitet und dem Werk Tiefe und einen Kontrast ver
leiht. Hildebrandt hat für das monumentale Werk in Bingen 
eine Unterteilung in neun Tafeln gewählt. Die Kreuzstruktur   
ist kompositorischen Gesichtspunkten geschuldet, erreicht 
aber im Zusammenspiel mit den daraus resultierenden mono
chromen Platten eine moderne Formensprache.
Auch wenn Hildebrandts Kunstwerke sehr reduziert und 
präzise erscheinen, so sind sie doch mit vielen persönlichen 
Konnotationen des Künstlers aufgeladen. Hildebrandt hat 
bereits während seines Studiums eine besondere Beziehung 
zu Stefan George und dessen Dichtung entwickelt und sich 

Nr. 09

Und mir unendlich fern 
(George), 2017
Lasergravur auf Granit,  
Metallhalterung  
474 x 354 x 12,5 cm

* 1974

in Bad Homburg 
Lebt und arbeitet in Berlin

GREGOR HILDEBRANDT

1  Das Bildnis Stefan Georges geht zurück auf ein Gemälde von Reinhold Lepsius, 
der vor dem ersten Weltkrieg ein bekannter Porträtmaler in Berlin und An
hänger Stefan Georges war. George war bei ihm oft zu Gast und der Familie 
freundschaftlich verbunden. Wie immer bei Porträts von George, ist der Kopf 
zur Seite geneigt. George wusste, dass er en face etwas derb wirken konnte 
und hat daher gerade auch in seinen PorträtFotografien, die verbreitet wurden, 
penibel kontrolliert, im Halbprofil oder Profil verewigt zu werden. George 
trägt wie üblich einen schwarzen Rock mit Stehkragen und versteckter Knopf
leiste und einen hohen weißen Kragen mit Halsbinde. Durch die Wahl der 
fast schon minimalistischen Kleidung verzichtet George auf zeitgenössische 
Accessoires und wird zu einer zeitlosen Erscheinung.
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UND MIR UNENDLICH FERN  
(GEORGE)
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Et un autre oiseau s’avança /
Und ein anderer Vogel 
 näherte sich, 2017
Handbemalte und glasierte 
Keramikkacheln  
306 x 306 cm

* 1980

in Paris, Frankreich 
Lebt und arbeitet in Berlin und Paris

NADIRA HUSAIN
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gemeinsam der gesuchte König sind: Der persische Name 
des Königs („Simurgh“) bedeutet getrennt geschrieben 
„si murgh“, also „30 Vögel“. Den Vögeln in dem Gedicht 
werden jeweils menschliche Charaktere und Verhaltens
weisen zugeordnet. Daher sind die Augen der von  Husain 
gezeichneten Vögel menschliche Augen, die den Vögeln 
ein reflexives Bewusstsein zuschreiben. Der Künstlerin geht 
es dabei nicht um eine anthropozentrische Weltsicht, son
dern um eine psychologische Reflexion menschlichen Verhal
tens, das sich in der Darstellung der Vögel bei Farid udDin 
Attar spiegelt. Analog zu dem titelgebenden Satz „Und ein 
anderer Vogel näherte sich“, der sich wie andere Wortfol
gen in dem Gedicht wiederholt, ist auch die formale Struktur 
der Arbeit aufgebaut. 

Husains Bildkomposition ist orien‑ 
talisch strukturiert, da sie ornamental 
und repetitiv sowie ohne eine visuelle 
Hierarchie ist.

Auch wenn es aufgrund der ansprechend ornamentalen 
Struktur auf den ersten Blick nicht so erscheinen mag,   
ist Husains Beitrag eine konzeptuelle Arbeit, die dem west
europäisch sozialisierten Besucher ungewohnte Darstel
lungs und Sehgewohnheiten näherbringt und zugleich sein 
Verhältnis zu anderen Menschen aufzeigt. Mit „Et un autre 
oiseau s’avança“ verweist die indischfranzösische Künstlerin 
konzeptuellnarrativ auf die Themen von Gruppenbildung 
und Migration.

Nadira Husain, französische Künstlerin mit indischen Wurzeln, 
ist mehr Malerin als Bildhauerin. So nähert sie sich im Werk
prozess ebenso ihren skulpturalen Objekten erst malerisch. 
Der Ausgangspunkt ihrer Arbeiten ist die Komposition ei
nes Bildes, das kein Zentrum in sich trägt; daher verzichtet 
sie in ihren Malereien auch auf eine perspektivische Darstel
lung. Somit vermeidet Husain die Dominanz eines einzelnen 
Subjektes, wie es in der westlich geprägten Malerei der Dar
stellungstradition und somit einhergehend der Seherfahrung 
entspricht. Zugleich setzt sie in ihren Arbeiten oft Formen, 
Symbole und Zeichen ein, die aus verschiedenen Kulturkrei
sen kommen, so dass man motivisch und bildgestalterisch 
von einer visuellen Polyphonie sprechen könnte.
Seit einigen Monaten spielen Vögel eine wichtige Rolle im 
Schaffen Husains, nicht zuletzt angeregt durch einen Arbeits
aufenthalt auf dem Land. In dieser Zeit hat die Künstlerin 
die Natur viel bewusster wahrgenommen als in der Stadt. 
Die von Husain gewählte grafische und damit einherge
hend nichtillusionistische Auffassung der Vögel zeigt dem 
Betrachter auf, dass Husain nicht Vögel abbilden möchte, 
sondern dass sie diese als Zeichen versteht. Die in verschie
denen Haltungen wiedergegebenen Vögel und das aus 
 ihnen entstehende Muster wiederholen sich in der Arbeit.
Die Kacheln, die von Husain von Hand bemalt und dann 
mit einer transparenten Glasur überzogen und gebrannt wur
den, ergeben eine Bodenarbeit von mehr als 9 Quadrat
metern. Das Werk Husains erweitert den Umraum und wird 
Teil der Landschaft. Dies erfährt der Besucher am intensivs
ten, sobald er das Kunstwerk betritt.

Der Titel der Arbeit „Et un autre oiseau 
s’avança / Und ein anderer Vogel näherte 
sich“ bezieht sich auf das Gedicht der 
„Konferenz der Vögel“ des klassischen 
persischen Dichters und Sufisten Farid 
ud‑Din Attar (ca. 1142 – 1221). 

Die Dichtung beschreibt die Suche der Vögel nach einem 
König, da sie bislang keinen haben. Der weise Wiede 
hopf schlägt vor, den mythischen Vogel Simurgh – eine Art 
Phoenix – zu finden. Von den vielen Vögeln, die die be
schwerliche Reise durch die sieben Täler beginnen, bleiben 
nur dreißig übrig, alle anderen geben mit Klagen und Aus
reden auf dem Weg auf. Die Übriggebliebenen erkennen am 
Ende ihrer Reise durch das Spiegelbild im Wasser, dass alle 

ET UN AUTRE OISEAU S’AVANÇA / 
UND EIN ANDERER VOGEL NÄHERTE SICH
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Die etwas übergewichtige und  ge drungene körperliche 
 Erscheinung der Figuren wird durch einen aus der Zeit ge
fallenen Kleidungsstil  ergänzt.

Um so rührender erscheint es dann 
 gerade, dass die Sechser gruppe ihr 
 aktuelles Zusammensein für die 
 Ewigkeit festhalten will. Sei es ein 
 völlig „all“‑täglicher Moment auf  
dem Platz, auf dem die Dargestellten 
täglich zusammenkommen, sei es  
ein kleiner Tagesausflug nach Bingen, 
bei dem wir die Gruppe gerade 
 beobachten – Lechner macht dem 
 Betrachter bewusst, dass den  Groß‑ 
teil unserer Zeit nicht der lange 
 ersehnte Urlaub bestimmt, sondern  
die unmittelbare Umgebung und  
die Menschen, mit denen wir regel‑
mäßig zu tun haben, Familie, Freunde 
oder Kollegen. 

Die Künstlerin verweist durch ihre in sich ruhenden Figuren 
auf zurückhaltende Weise darauf hin, welche Wertschätzung 
dem Alltag eigentlich zukommen sollte. Alltagsmomente 
müssen nicht unbedingt fotografisch festgehalten werden, 
aber in einer Zeit, in der gerade auch durch die Verbreitung 
in den sozialen Medien immer öfter etwas Besonderes, 
 etwas noch Außergewöhnlicheres fotografisch festgehalten 
werden muss, findet bei Lechner eine Rückbesinnung auf 
den Alltag und die menschliche Nähe statt. 

„Meine Alltagsmenschen spiegeln   
das gelebte Leben, das drücken ihre 
Gesichter, ihre ganze Haltung aus.“

Eine Gruppe von sechs Menschen. Fünf haben sich locker 
zusammen aufgestellt, der sechste fotografiert sie aus einer 
gewissen Entfernung. Diejenigen, die fotografiert werden, 
zwei Frauen und drei Männer, sind unterschiedlich groß, 
aber alle verbindet, dass sie etwas übergewichtig sind. Sie 
tragen weder modische Kleidung, noch – wie man vermuten 
könnte, wenn gerade ein besonderer Moment im Foto 
festgehalten werden sollte –  eine besonders festliche. Fast 
hat der Betrachter den Eindruck, als hätte er die Gruppe 
in ihrer Unauffälligkeit übersehen können. Sind sie genau 
das, als was die Künstlerin Christel Lechner sie bezeichnet: 
sie sind „Alltagsmenschen“. 
Seit 1988 erschafft Lechner ihre „Alltagsmenschen“, lebens
große Skulpturen, die meist in das Stadtbild und somit in 
den Alltag der Betrachter integriert werden. Ihre beiläufigen 
Gesten und Posen sind dabei Zeichen der genauen Be
obachtungsgabe der Künstlerin. Die Fotografierten scheinen 
auf eine ruhige, angenehme Art miteinander vertraut. 
Lechner arbeitet in Beton. Dabei gießt die Künstlerin nicht, 
wie man erwarten könnte, die Figuren, sondern sie trägt den 
Beton mit Kelle und Spachtel in Schichten auf und arbeitet 
Details auch mit den Händen. Lechner, die zwischen 1978 
und 1982 zur Keramikmeisterin an der Werkkunstschule 
Münster ausgebildet wurde, sagt über das Material des 
Betons, dass er „mehr Seele gibt“. Ein Urteil, das einen 
 überraschen könnte, wenn man nicht mit eigenen Augen 
sieht, wie es ihr gelingt, das Menschliche in die harte 
 Materialität des Betons einzuschreiben. Die Figuren hätten 
allerdings eine distanziertere Wirkung, wären sie nicht im 
zweiten Schritt von der Künstlerin in Acryl oder Kreide be
malt worden.

Nr. 20

Fotogruppe, o.J.
Acryl auf Beton 
Höhe zwischen 155 cm 
und 180 cm

* 1974

in Iserlohn 
Lebt und arbeitet in Witten

CHRISTEL LECHNER
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Wunder von ferne oder traum
Bracht ich an meines landes saum

Und harrte bis die graue norn
Den namen fand in ihrem born –

Drauf konnt ichs greifen dicht und stark
Nun blüht und glänzt es durch die mark …

Stefan George
Das Wort



Einst langt ich an nach guter fahrt
Mit einem kleinod reich und zart

Sie suchte lang und gab mir kund:
›So schläft hier nichts auf tiefem grund‹

Worauf es meiner hand entrann
Und nie mein land den schatz gewann …

So lernt ich traurig den verzicht:
Kein ding sei wo das wort gebricht.
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Ruine Nº L, 2017
Zement (Muschelkalk),  
Granit, Eichenholz, Metall, 
Lochblech, Digitaldruck auf 
AluDibond  
295 x 600 x 500 cm

* 1977

in Gengenbach 
Lebt und arbeitet in Berlin

ADRIAN LOHMÜLLER
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Indem Lohmüller mit dem eingesparten Geld nach Griechen
land reisen wird, greift er in die Geldströme ein und leistet 
seinen Beitrag zur Unterstützung Griechenlands in der Wirt
schaftskrise.
Bauwerke, die nie fertiggestellt oder bezogen wurden, 
spielen schon seit längerem eine wichtige Rolle im Schaffen 
Lohmüllers. In der Verortung seines Readymade zwischen 
„natürlicher“ und „künstlicher“ Ruine nimmt Lohmüller Be
zug auf Robert Smithsons „ruins in reverse“, die der ame
rikanische Künstler 1967 bei einem Ausflug in die verlassene 
Vorstadtlandschaft New Jerseys nahe New York gefunden 
hatte. Smithson bezeichnete die teil bereits abgebrochenen 
Bauprojekte als das Gegenteil der „romantischen Ruine“, 
da jene nicht nach der Fertigstellung zu Ruinen werden, 
sondern schon während ihrer Erbauung. Mit Smithsons Ver
ständnis gehen ebenso die auf dem Schild abgedruckten 
Seiten aus W.G. Sebalds 2001 erschienen Roman „Austerlitz“ 
einher, in dem die Auseinandersetzung der beiden Prota
gonisten mit Architektur eine wichtige Rolle spielt. Die von 
Lohmüller ausgewählten Zitate beziehen sich auf Festungs
bauwerke und die Beobachtung, dass diese durch die 
schnelle Weiterentwicklung der Waffen meist schon zum 
Zeitpunkt ihrer Fertigstellung überholt sind. Ein Vertei
digungsbauwerk einer bestimmten Größe wirft also schon 
den Schatten der eigenen Zerstörung vor sich hin. 
Auch die Einbeziehung der bei der Bestellung mitgelie
ferten Bodenplatten ist eine thematische Weiterführung im 
Schaffen Lohmüllers, der in seinen architekturbezogenen 
und zugleich dem Minimalismus verbundenen Installationen 
oft auf das verweist, was im Bereich des NichtSichtbaren 
liegt. Das unfertige Bauwerk wird im Kopf des Betrachters 
vollendet. 
Durch Lohmüllers Eingriff wird aus der bei Lidl bestellten 
Ruine ein künstlerisches Objekt, das auf vielen verschie
denen Ebenen zur gesell schaftlichen  Situation, zum Archi
tekturverständnis und zum öffentlichen Raum Stellung 
 bezieht. 

Inmitten der Binger Rheinanlagen und 
in Sichtweite zur Ruine Ehrenfels steht 
die „Ruine No L“ des Berliner Künstlers 
Adrian Lohmüller, der in seinen Arbei‑
ten oft Architekturen und öffentliche 
Räume auf soziale und psychologische 
Aspekte hin untersucht. 

Auf die Herkunft der Ruine verweist das Schild, das einen 
Screenshot der Webseite des Discounters Lidl zeigt, über 
den die „EHL Ruine klein mit Fenster inkl. Sitzbank“ erwor
ben wurde. „Gestalten Sie Ihren eigenen antiken Rückzugs
ort und schaffen Sie ein Flair aus der Antike. Die rustikale 
Optik des AntikmurMauerblöcke lässt sich nahezu in jede 
Garten und Landschaftsgestaltung integrieren und verbin
det sich harmonisch mit dem Umfeld.“ verspricht der Text. 
Durch die Platzierung der Arbeit erschafft Lohmüller in der 
Tradition von Marcel Duchamp ein „assisted readymade“, 
denn die Ruine wird nicht an dem für sie vorgesehenen 
Aufstellungsort des privaten Gartens, sondern als Skulptur 
im Kontext einer Kunstausstellung eingesetzt.
Den Künstler fasziniert die Idee, dass man heutzutage sein 
Haus nicht mehr verlassen muss, um architektonische Ele
mente wie die Ruine von Lidl nach Hause geliefert zu be
kommen und im eigenen Garten aufbauen zu können. Der 
Leichtigkeit des einen Klicks zur Bestellung und der Körper
losigkeit des Internet steht dabei die voluminöse Masse des 
gelieferten Materials gegenüber, das über 3 Tonnen wiegt. 
Im Kontext der Entstehung dieser Arbeit kommentiert Loh
müller die Haltung, für das eigene Zuhause und im Alltag 
zu sparen, aber großzügig zu verreisen.  So hat der Künstler 
mit Blick auf das Ausstellungsbudget durch den Ankauf 
der „preiswerten“ Ruine Geld gespart, das er im Anschluss 
für eine GriechenlandReise ausgeben kann, die es ihm 
 ermöglicht, vor Ort „echte“ antike Ruinen zu betrachten. 

Griechenland verkörpert dabei von 
Deutschland aus betrachtet sinnfällig 
die Dualität des Ausstellungsthemas 
von „Nah und fern“. Während die grie‑
chische Kunst und Kultur als Grund‑ 
lage des westlichen Europas und somit 
als „nah“ gilt, wird die wirtschaftliche 
 Situation des Landes durchaus als „fern“ 
wahrgenommen und bewertet.

RUINE Nº L
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Berlin in der Tasche, 2004
Mofa, Plastik 
122 x 155 x 65 cm

* 1952

in Berlin
Lebt und arbeitet in München

OLAF METZEL

Neben derartig monumentalen Installationen erschafft Met
zel mit den „Zeitungsseiten“ skulpturale Wandarbeiten: 
beidseitig mit vergrößerten Ausschnitten aus Zeitungs und 
Magazinseiten bedruckte Aluminiumplatten, die gefaltet 
und gebogen werden und schließlich wie zerknüllte Papier
seiten erscheinen. Jüngere Arbeiten, so beispielsweise 
„Maidan II“ und „Lampedusa“ von 2015, verweisen auf die 
politische Situation in der Ukraine und die Flüchtlingskrise 
am Mittelmeer. Die skulptural präsenten Kunstwerke zeigen 
trotz großer Fotos die leise Stimme des gedruckten Wortes 
und sind Kommentare des Bildhauers zu unserem schnell
lebigen Informationsüberfluss.

„Gewalt, Rassismus, Demonstrationen, 
Migration oder kunstimmanente Fragen“, 
das sind die Themen, die Metzel seit 
 Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit 
beschäftigen. Ihnen nähert sich der 
 Bildhauer über das Material und dessen 
Beschaffenheit.

Metzel beginnt den künstlerischen Prozess mit der Form
barkeit der Werkstoffe, woraus seine Vorliebe für beispiels
weise Aluminium und Kunststoffe resultiert. Er respektiert 
die Materialien; er lässt aus ihnen Formen entstehen, die oft 
als eine Art DeFormation wahrgenommen werden könn
ten, aber immer eine diesen inneliegende Möglichkeit sind. 
Aus dem geformten Stoff wiederum entsteht ein Inhalt, der 
sich meist mit der deutschen Geschichte und dem aktuellen 
Gesellschaftsklima befasst. Mit der Grundlage dieses Wis
sens erschließen sich Metzels Installationen leicht. Wenn sich 
Stadionsitzreihen in Form einer Doppelhelix nach oben 
schrauben oder ein Basketballfeld zersägt und zertrümmert 
im Raum arrangiert ist, verweisen diese auf Bilder von 
 Aggression und Zerstörung: sowohl Sportler als auch deren 
Fans zeigen viel zu oft brutale Destruktivität anstelle eines 
sportlichen Fairplay.
Es liegt an der zurückhaltenden inhaltlichen Aussage, der 
formellen Struktur und sicher an der Größe von „Berlin in  
der Tasche“, dass im Rahmen der Skulpturentriennale 2017 
in Bingen vermutlich einmal nicht ein Kunstwerk Metzels 
dasjenige sein wird, das am meisten öffentlichen Widerspruch 
hervorruft.

Olaf Metzel ist Bildhauer und politischer Künstler. Sein Werk 
spiegelt die letzten Jahrzehnte der politischen Geschichte 
Deutschlands wider. 1952 in BerlinKreuzberg geboren, hat 
er als Kind die Situation der geteilten Stadt erfahren.

„Berlin in der Tasche“ bezieht sich  
auf Metzels Kindheitserinnerungen.  
Namensgebend ist der von der Berliner 
Morgenpost vertriebene Faltplan  
„Berlin in der Tasche“, der noch nach 
dem Mauerbau die Stadt als ungeteilt 
und aus der bislang gewohnten  
Perspektive dar stellte, was Metzel in  
einer Anmerkung zu seiner Skulptur 
kommentieren lies: „Die Springerpresse 
hat wie immer  eisern durchgehalten.“

Auf dem Gepäckträger des roten Mofas ist ein verformtes 
Plastikraster angebracht, das im Wissen um den Titel der 
 Arbeit wie ein im Wind flatternder Stadtplan erscheinen mag. 
„Berlin in der Tasche“ ist, vielleicht dadurch bedingt, dass 
der Künstler zu dem Zeitpunkt, auf welchen sich die Erinne
rung bezieht, noch ein Kind und somit apolitisch war, eine 
politisch zurückhaltende Arbeit. Das Mofa, für das man be
reits mit 15 Jahren den Führerschein machen kann, ist ein 
Symbol der Spontaneität und Freiheit. In Kombination mit 
dem Werktitel „Berlin in der Tasche“ klingt es, als könnte 
man im jugendlichen Aufbruchs und Entdeckerdrang die 
Stadt Berlin erobern und so in seine Tasche stecken.
Eine sehr bekannte und vor allem viel diskutierte und dis
kreditierte Arbeit Metzels ist „13.4.1981“, die anlässlich des 
Berliner Skulpturenboulevards 1987 auf dem Ku’damm  
errichtet wurde – ein Ensemble in sich verkeilter rotweißer 
 Polizeiabsperrgitter und Einkaufswagen mit einer Gesamt
höhe von 12 Metern. Der Titel bezieht sich auf die Nacht, 
während der es in Berlin aufgrund einer lancierten Falsch
meldung über den Tod eines RAFHäftlings zu Ausschrei
tungen kam, die an dem Aufstellungsplatz der Skulptur 
 gewaltsam zu Ende gingen. Die Installation steht dabei allge
mein für in der Öffentlichkeit ausgetragene Auseinander
setzungen. Ironie der Kunstrezeption, dass die Installation 
selbst wiederum mit Absperrgittern vor erzürnten Bürgern 
beschützt werden musste. 
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BERLIN IN DER TASCHE
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Wenn der Stern Sphäre wird …  
lass uns Freunde bleiben :), 2017
Vulkanisches Gestein, Mahagoni
holz, Teakholz, Glas, Bambus, Bam
buskörbe, Aluminium, Batik und 
 andere Stoffe, verchromtes Kupfer, 
Sprayfarbe, Plastik, Glimmerfolie, 
Stahl, Kupfer, Wasser

* 1971

in Bandung /Java, Indonesien
Lebt und arbeitet in Berlin

YUDI NOOR
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nicht, was uns erwartet. Eine Tür kann einen Durchgang von 
der Außen zur Innenwelt, von einem Außenraum zu einem 
Innenraum darstellen, aber ebenso eine mentale oder psy
chische Schwelle, die überwunden werden will. In diesem 
Kontext erinnert sich Noor an die Magie und die Stärke, die 
ein Foto auf ihn ausgeübt hat: auf der Route der Seiden
strasse stand mitten in der freien Landschaft ein großes Tor. 
Der große Aluminiumring ohne Anfang und Ende wiederum 
erinnert an die Unendlichkeit, aber auch an Sonne und 
Mond. Die Bambusnester haben aus dem asiatischen Blick
winkel zwei Bedeutungen: zum einen stehen sie für ge
fangene Tiere, zum anderen bieten diese Körbe, sofern sie 
groß genug sind, Menschen einen mystischen Schutz vor 
Geistern.
Zusammen laufen alle diese einzelnen Elemente der Instal
lation in der Philosophie des „hablum minallah wa hablum 
minannas“, die Noor aus seinem Leben auf sein künstle
risches Werk überträgt, um dieses in ein Gleichgewicht zu 
bringen. Das Hablumminallah ist vertikal ausgerichtet und 
wichtig für die Reinigung der menschlichen Seele, während 
hablumminannah horizontal ausgerichtet ist und das Ver
hältnis der Menschen untereinander und ihre gesellschaft
liche Organisation beschreibt.

Noor lenkt mit seinen ästhetischen   
und oft minimalistischen Kunstwerken 
unseren Blick auf die Grundlagen des 
Lebens: auf Kommen und Vergehen, 
auf das Verhältnis der Menschen zuein‑
ander und ihr Verhältnis gegenüber  
der Natur. 

Stoffe, die durch ihre Farbigkeit und die ihnen zugrunde 
 liegenden Muster exotisch erscheinen, umhüllen Baum
stämme am Binger Rheinufer. Doch die Stoffe sind nur ein 
Teil der ortsspezifischen Installation des aus Indonesien 
stammenden und in Berlin lebenden Künstlers Yudi Noor. 
Wie in vielen seiner Werke, so hat Yudi Noor ebenso in 
 Bingen eine Vielzahl von Materialien und Objekten mit
einander kombiniert, die auf verschiedenen Ebenen auf  
ihre kulturelle Herkunft und ihre kulturellen Konnotationen 
anspielen. 

Die Art, wie Noor die Baumstämme 
umhüllt, erinnert beispielsweise an eine 
indonesische, dem Hinduismus und 
 Animismus entstammende Tradition, 
Bäume zu schmücken. Das Schmücken 
des Baumes drückt die Ehrfurcht 
des Menschen diesem gegenüber aus. 
 Dieser Ehrfurcht liegt  der Glauben 
 zugrunde, dass in jedem einzelnen 
Baum ein starker Geist zu finden ist.

Spiritualität und Religion spielen sowohl in den Arbeiten 
Noors als auch in seinem Leben eine wichtige Rolle. Noor 
ist als Moslem in Indonesien in einer Gesellschaft aufge
wachsen, die den religiösen Pluralismus propagiert. Durch 
diese Vielfalt an Religionen und Traditionen beeinflusst, 
denkt Noor über die Ursprünge und die Grundlagen der 
verschiedenen Kulturen nach, um durch sie eine Antwort  
auf die Herausforderungen und die Komplexität unserer Welt 
zu finden. Ihm geht es in seinem Werk darum, in einer mo
dernen und globalisierten Welt dem Betrachter ein Angebot 
zu machen, sich auf das Wichtige des Lebens konzentrieren 
zu können. Noor lädt den Besucher ein, sich in der Betrach
tung der Installation zu verlieren und sich auf die verschie
denen angebotenen Gedankenverknüpfungen einzulassen. 
Alle einzelnen Elemente der Installation, ihr Symbolismus 
und die ihnen zugrunde liegenden Assoziationen sind Teil 
dieser Idee.
Die vulkanischen Steine aus Java beispielsweise stammen 
aus einem Flussbett. Noor unterzieht sie einer Metamor
phose, indem sie in Bingen mit Rheinwasser gefüllt werden. 
Die zwei Mahagonitüren stammen aus Japan und symboli
sieren unser menschliches „Auf dem Weg Sein“. Auch wenn 
wir Menschen unseren Weg planen, so wissen wir doch 

WENN DER STERN SPHÄRE WIRD … 
LASS UNS FREUNDE BLEIBEN :-)
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09200702, 2007/ 2017
LKWPlane, Styropor  
68 x 250 x 250 cm

* 1974

in Herdecke an der Ruhr
Lebt und arbeitet in Berlin

KATINKA PILSCHEUR

Allerdings geht Pilscheur in der in Bingen ausgestellten 
 Arbeit über das rein visuelle und räumliche Verhältnis des 
Betrachters zur Skulptur hinaus, indem der Besucher der 
Ausstellung eingeladen ist, sich alleine oder noch besser ge
meinsam auf den „Kissen“ niederzulassen und die Arbeit 
direkt körperlich wahrzunehmen, sowohl, was die Materiali
tät des Objektes angeht, als auch seine Form. Nicht nur, 
dass sich die Skulptur an den Körper des Besuchers anpasst, 
der Körper des Besuchers wird selbst Teil der Arbeit. Durch 
die liegende Position verändert sich dabei das räumliche Ver
hältnis zum künstlerischen Objekt ebenso wie zu der Um
gebung und möglicherweise zu einem anderen Besucher, der 
sich auf dem zweiten Kissen niedergelassen hat. Ebenso 
 ergeht des dem Außenstehenden, der die Arbeit, wenn je
mand auf ihr liegt, anders wahrnimmt. 09200702 fügt sich 
damit im weiteren Sinne ein in das, was der französische 
Kunsttheoretiker Nicolas Bourriaud als „Relationale Ästhetik“ 
bezeichnet hat, denn nicht nur die Arbeit selbst wird durch 
die Besucher verändert, auch Benutzer und Betrachter treten 
durch ihr Verhältnis zum Objekt idealerweise miteinander 
in Aktion und Kommunikation.

Durch ihren Beitrag für  Bingen gelingt 
es Pilscheur, die ganz alltägliche Situa‑
tion, sich in ein Bett oder den Kopf auf 
ein Kissen zu legen, in eine ästhetische 
Erfahrung zu überführen.

Katinka Pilscheurs Skulptur erscheint dem Betrachter auf 
den ersten Blick  aus dem Alltag sehr vertraut; durch die 
Form erinnert sie an zwei aneinander gelehnte Kopfkissen, 
durch die Wahl des Materials der mit Styropor gefüllten 
 Plane an die seit Jahren weitverbreiteten Sitzsäcke. Das 
Kunstwerk ist exemplarisch für das Schaffen der Künstlerin, 
die am liebsten mit Material arbeitet, das ihren „Weg 
kreuzt“. Dies waren zum Beispiel Anfang der 1990er Jahre, 
als Pilscheur nach Berlin zog, die diversen Materialien 
auf den allgegenwärtigen Baustellen wie beispielsweise 
 verschiedenfarbige Dämmplatten.

Pilscheur überführt Alltagsmaterialien 
in einen künstlerischen Kontext und 
bringt den Betrachter dazu, ihrem Weg 
zu folgen und die Objekte mit einer 
neuen Sichtweise und in einem anderen 
Zusammenhang wahrzunehmen. Dabei 
spielt das konzentrierte Zusammenspiel 
der einzelnen Elemente wie Material, 
Farbe, Form und Proportion sowie der 
das Objekt umgebende Raum eine 
wichtige Rolle.

Pilscheurs Werk steht in der Nachfolge der Minimal Art, 
der Kunstbewegung, die sich Anfang der 1960er Jahre in 
 Amerika als Reaktion auf den Abstrakten Expressionismus 
und die Pop Art entwickelte. Den Künstlern ging es um 
die Herstellung plastischer Arbeiten, die meist aus einfachs
ten Formen und mit Industriematerialien wie beispielsweise 
Stahl oder Eisen gestaltet waren. Der Blick des Betrachters 
wurde dadurch auf die Ausdrucksqualität der Materialien, 
auf die Formensprache und den räumlichen Zusammenhang 
gelenkt. 
Pilscheur setzt sich allerdings ab von der Strenge des 
 Minimalismus, indem sie nicht ein Kissen oder zwei streng 
neben einander angeordnete Kissen präsentiert, sondern 
zwei Formen, die rechtwinklig übereinander gelagert sind. 
Damit erscheinen die Kissen wie zwei Körper, die sich eng 
aneinanderschmiegen und in ihrer Zweisamkeit Vertrautheit 
und Zuneigung vermitteln. Ihre Nähe und vermeintliche 
 Intimität lässt den Betrachter erst einmal als Außenstehen
den erscheinen.
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lichkeit. Nur das Geräusch eines Staubsaugers liefert die 
 Erklärung, auf welche Weise die physikalischen Gesetze der 
Natur von der Künstlerin außer Kraft gesetzt werden.

Was bedeutet die Definition einer 
 Maßeinheit? Was heißt es, wenn 
wir  unsere Umwelt vermessen und 
 kartographieren? Dies sind Fragen, 
die  die Arbeit „2 Meter“ aufwirft. 

Im Prozess der Auseinandersetzung mit den Kunstwerken 
hinterfragen wir unsere Annahmen (sind wirklich alle DIN 
 genormten Zollstücke gleich lang?) und schauen genauer 
hin: Ein Kind nimmt die zwei Meter eines ausgeklappten 
Zollstocke in Relation zu seiner Körpergröße anders wahr 
als ein Erwachsener. Diese Beobachtung ist offensichtlich, 
wir haben aber vielleicht selten bewusst darüber nachge
dacht. Die Relativität eines Maßes zeigt sich schließlich auch 
an der Redewendung „mit zweierlei Maß messen“.  So be
zieht sich der Name des „Zollstockes“ auf den Zoll, der die 
Breite eines Daumens beziehungsweise seit dem Mittel
alter den zwölften Teil eines Fußes angibt. In Zeiten der DIN
Normierung allerdings gehen wir wie selbstverständlich 
 davon aus, dass wir uns bei einem industriell hergestellten 
Produkt wie dem Zollstock auf dessen normierte Informa
tion verlassen können.
Den Wunsch nach Normierung und Standardisierung greift 
Pompéry in der ebenfalls 2011 entstandenen Arbeit „Pop
corn Clone“ auf. Hier zeigt die Künstlerin zwei Popcorn in 
einer identischen Form. Diese beiden Objekte sind nicht, 
wie man eigentlich vermuten könnte, durch den natürlichen 
Herstellungsprozess entstanden, sondern von der Künstlerin 
durch einen Scan und aus einer Negativform heraus ent
standen. Das, was wir sehen, ist nicht immer das, wofür wir 
es halten.
In der aktuellen Situation von „Fake News“ und „Alternati
ven Fakten“ und in einer von Unsicherheit geprägten Ge
sellschaft bieten gemeinsame Standards und feste Anhalts
punkte Sicherheit. Die Künstlerin zeigt allerdings auf, 
dass man diesen Standards selbst in einer durchnormierten 
 westlichen Welt nicht unbedingt trauen kann. Sie schärft 
 unsere Sinne und unser Urteilsvermögen, um Gegebenes 
zu hinterfragen, aber ebenso, um uns zu öffnen gegen 
über den Chancen und der Vielfalt, die die Welt für uns 
 bereit hält.

Zwei handelsübliche Zollstöcke sind zu voller Länge aus
geklappt parallel übereinander angeordnet. Beide sind 
wie üblich in Zentimeter und Millimeter unterteilt. Allerdings 
unterscheiden sich ihre Gesamtlänge und damit einher
gehend die Abstände der metrischen Unterteilung. Einer 
der beiden entspricht also nicht der Norm, und man 
 möchte sich kaum vorstellen, was passieren kann, wenn 
man mit den „falschen“ 2 Metern arbeitet.
Sophia Pompéry, die an der Kunsthochschule BerlinWeißen
see studiert und an Olafur Eliassons „Institut für Raum
experimente“ der Universität der Künste in Berlin teilgenom
men hat, ist eine Künstlerin des genauen Beobachtens und 
der kleinen Gesten. Sie richtet ihren Blick auf alltäg liche 
Objekte und Situationen, in denen sie Unerwartetes und 
 Ungewöhnliches findet. Die von ihr geschaffenen Kunst
werke – Objekte und Installationen, aber auch Fotografien 
und Videos – schärfen die Wahrnehmung des  Betrachters. 
 „2 Meter“ verbindet mit anderen Arbeiten der Künstlerin, 
dass sie uns auf formell reduzierte und zugleich konzep
tuelle Weise einen neuen Blick auf unseren Alltag und unsere 
Umwelt werfen lässt. 
Nicht immer ist alles so, wie wir es kennen und für gegeben 
nehmen. In dem 2009 entstandenen Video „lighting up, 
burning down“ beispielsweise zeigt Pompéry eine vertikal 
an der Wand montierte Kerze, die am oberen sowie am 
 unteren Ende brennt – eigentlich eine physikalische Unmög

Nr. 18

2 Meter, 2011
2 Zollstöcke (Holz),  
montiert auf Holz  
13 x 215 x 3 cm
Schaukasten 26 x 220 x 16 cm

* 1984

in Berlin
Lebt und arbeitet in Berlin

SOPHIA POMPÉRY
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Ankommen und ablegen, 
2016
Klappboote ohne Boden 
aus weiß lackierten MDF
Platten, Klavierscharnieren 
und Holzlatten  
je 50 x 200 cm  
(Breite flexibel)

* 1976 

in Berlin
Lebt und arbeitet in Berlin

REBECCA RAUE
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In diesem Projekt mit dem Berliner Verein Cucula, der mit 
Flüchtlingen zusammenarbeitet, haben fünf Flüchtlinge 
die Boote nach den Entwürfen der Künstlerin aus Holz ge
schreinert. In den Booten steckt die körperliche Kraft der 
Männer, die selber das Schicksal der Flucht und des Verlas
sens der Heimat erfahren haben, und ihre Geschichten von 
Flucht und Angst trägt das Kunstwerk zugleich in sich.
Die Stärke der Installation liegt zum einen in der Schlicht
heit der Struktur und der weißen Farbe der Boote. Die farb
liche und formelle Konzentration bietet Raum für die vielen 
Geschichten, die hinter den einzelnen Flüchtlingsschicksalen 
stecken. Zum anderen erinnert die Gruppierung der Boote 
an Menschen, wie sie alleine sind, sich aber auch in Gruppen 
zusammenfinden.
Die Boote erinnern auf abstrahierte Weise an die Bilder 
vom Mittelmeer, die uns über die Medien erreichen. Der 
Kirchenboden wird zum Wasser, das für viele der fliehen
den Menschen den Tod bedeutet, der unter der Oberfläche 
lauert. Zugleich trägt der Boden die Boote und gibt den in 
ihnen Sitzenden wieder eine Hoffnung. Gemälde der Künst
lerin, die Boote und Wasser zeigen, tragen Titel wie „Sie 
 erinnert sich – Heimat suchen“ oder „Storm inside – waiting“ 
und  zeigen die Ambivalenz, die dem Element Wasser zu
grunde liegt und der Raue in ihrem Werk nachspürt. In ihren 
Gemälden kombiniert Raue farbintensive informellgestische 
Malerei mit grafisch gezeichneten figurativen und Schrift
Elementen. Raue hat an der Universität der Künste in Berlin 
bei Georg Baselitz und Rebecca Horn studiert, zwei Künst
lern, die sehr unterschiedlich arbeiten. Die formale und in
haltliche Offenheit der Künstlerin, das Forschende und das 
Hinterfragen in ihrem Schaffensprozess sind sicher auch ein 
Resultat dieser universitären Prägung.
Was muss passiert sein, wenn Menschen verzweifelt ihre 
Heimat verlassen? Was bedeutet Heimat? Wie fühlt es 
sich an, wenn einem Menschen seine Heimat genommen 
wird? An welchem Punkt kann ein Flüchtling seine Sorgen 
ablegen? Dies sind Fragen, die Raue schon lange begleiten 
und denen sie in „Ankommen und ablegen“ eine künstle
rische Ausdrucksform gegeben hat.

„Menschen, die jetzt für diejenigen, die 
zu uns kommen, da sind, steigen mit 
in das Boot. Sie bieten sich an, um den 
Schmerz zu teilen, um ihn mitzutragen. 
Sie lassen sich ein auf eine gemeinsame 
Reise, die uns alle verändern wird. Sich 
im Innen berühren zu lassen und gleich‑
zeitig die Freude der Verbundenheit zu 
spüren, ist eine bewegende Erfahrung. 
In diesem Erleben liegt eine große 
Chance.“ (Rebecca Raue, 2015)

Wer hat nicht als Kind Papierschiffchen gebastelt und sie 
hoffnungsvoll schwimmen lassen, aber bald merken müssen, 
dass das Papier nass wird und die Schiffe sinken. Die Ein
fachheit des gefalteten Bootes, das zugleich auf etwas Gro
ßes verweist. Boote sind ein Bild der Weite, des Lebens
weges und von Reisen und Fernweh. So sieht sie auch die 
Künstlerin Rebecca Raue, die Boote faszinieren, „weil sie 
 einen Raum kreieren, einen IchRaum. Bei Boot auf dem 
Meer. Ein Mensch in einem Boot. Vielleicht allein. Rund
herum Wasser. Das Boot ist ein Transportmittel, ein Schutz
raum, ein Zuhause vielleicht.“
In den letzten Jahren hat sich die allgemeine Wahrnehmung 
allerdings verschoben, die Flüchtlingsthematik ist präsent. 

Boote symbolisieren die Reise ins 
 Ungewisse und das Schicksal der 
Flüchtlinge, die verzweifelt über das 
Mittelmeer nach Europa fliehen. 

Auch die Männer, die die in Bingen ausgestellten Boote 
 gefertigt haben, sind mit primitiven Booten über das Mittel
meer nach Lampedusa geflohen und schließlich nach Berlin 
gekommen – aber noch nicht angekommen, wenn die Auf
enthalts oder Arbeits erlaubnis fehlt. Erst wenn sie derart 
ankommen, können sie ihre Sorgen, die Angst um eine Ab
schiebung ablegen (womit sich das Wortspiel der Künstlerin 
zu „ablegen“ evident zeigt).

ANKOMMEN UND ABLEGEN
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In den Aquarellen Riethmanns tragen die dargestellten 
Menschen oft Schutzanzüge und Gasmasken. Sie entziehen 
sich unserem Blick und distanzieren sich von der Welt. 
Wenn Riethmann Demonstrationsszenen aufgreift, so spart 
er in der Darstellung die Gesichter der Demonstranten 
aus, dann ist das Gesicht hinter einer Gasmaske oder einem 
Tuch versteckt. Oder er arbeitet sogar mit einer Auslassung: 
statt des Gesichtes bleibt eine weiße Fläche.
Der Künstler überführt die Haltung der einzelnen Figur in 
einen allgemein gültigen Kontext. Ein Bildausschnitt soll 
nicht eine konkrete Situation, sondern etwas Allgemeines 
darstellen. Verwendete Fragmente schaffen in Relation 
dazu, was in der Darstellung ausgelassen wurde, einen Raum 
für thematische Interpretationen und was man nicht sieht 
wird zum Bedeutungsträger. Riethmann sucht Bezüge zwi
schen Objekten und Handlungen, er forscht, um das mensch
liche Handeln zu reflektieren und uns die Auswirkungen 
dessen bewusst zu machen. Er verknüpft Themen assoziativ 
und regt uns dadurch zum Nachdenken in einem bislang 
unbekanntem Terrain an. 
Dem Künstler gefällt die Vorstellung, mit seinen Arbeiten 
Assoziationen auszulösen. So enthalten seine Arbeiten 
auch keine Wertung dessen, was sie darstellen. Gedanken 
werden angeregt, aber der Künstler gibt keine Denkrich
tung vor. Die formelle Konzentration der Skulpturen Rieth
manns zeigt dabei eine Verbindung zum klaren Bildaufbau 
der Aquarelle, die jeweils bewirken, dass der Betrachter 
vom Künstler gezielt zur Beschäftigung mit dem Sujet ange
regt wird. 

Die in Bingen gezeigte Helm‑ 
Skulptur kann man durchaus auch  
als ein  Fragment verstehen,  
das eine Geschichte anregen soll,  
ohne sie auszuformulieren. 

Was ist mit dem Rest der Figur? Ist es ein Kopf oder nur ein 
Helm? Wen und wovor soll oder sollte er schützen? Rieth
mann bezieht keine Stellung, sondern bietet dem Betrachter 
ein Thema an. Er arbeitet direkt auf die Ausstellungssitua
tion und den Ausstellungsort hin, die Kunst findet für ihn erst 
vor Ort in der Auseinandersetzung des Betrachters mit 
dem Objekt statt. 

Riethmann, der sein Studium 2007 an der Universität der 
Künste in Berlin als Meisterschüler von Leiko Ikemura 
 ab geschlossen hat, legte bereits früh einen Schwerpunkt 
seiner Arbeit auf das Aquarell. Auch wenn das Malerische 
in Riethmanns Schaffen durch die Aquarelle überwiegt, so 
ergänzt er diese doch immer wieder durch dreidimensio
nale Objekte. So arbeitete er auch im Studium bildhauerisch 
mit unterschiedlichen Materialitäten. Inzwischen greift er 
auf diese Arbeitsweise zurück und stellt bei Ausstellungen 
im Innenraum den Aquarellen Objekte und Skulpturen 
 gegenüber.
Durch die Ausstellung im Außenraum wird Riethmanns für 
Bingen geschaffene Skulptur MH 06 isoliert. Der Künstler 
hat ein hochästhetisches Objekt geschaffen: einen über
dimensionierten Motorradhelm, der mit einem rotglänzen
den Lack umhüllt ist und auf dessen Oberfläche sich die 
Umgebung spiegelt. Wie unabsichtlich abgelegt wirkt der 
Helm, und doch geplant für den Kontext, so stark ist der 
Komplementärkontrast zwischen dem Grün der Wiese und 
dem Rot des Helmes. Auf inhaltlicher Ebene verweist der 
Helm auf den Schutz, den er demjenigen bietet, der ihn 
trägt. Schutz vor Kopfverletzungen, aber auch Schutz vor  
der Identifizierung. Denn nicht nur Motorradfahrer tragen 
Helme, sondern auch Bankräuber und Demonstranten. 
 Zugleich steht ein Helm auch für Abgrenzung und Isolation. 
Diese Lesart wird bei MH 06 bewusst verstärkt durch den 
Glanz der Oberfläche und das undurchschaubare Visier, so 
dass der Helm als eine geschlossene Hülle oder als eine 
Maske erscheint. 

Nr. 04

MH 06, 2017
Polyesterharz und Autolack 
ca. 160 x 150 x 170 cm

D 12, 2016 
Aquarell auf Papier, 
136 x 96 cm

* 1979

in London, Großbritannien 
Lebt und arbeitet in Berlin

ACHIM RIETHMANN
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ohne Titel, 2016 / 17
Pigmentierter Beton,  
glasierte Keramik  
114 x 954 x 530 cm

* 1990

in Tübingen
Lebt und arbeitet in München

BIKJE VAN SOEST

Für die Triennale hat die Künstlerin 
auf einer Fläche von über 27 Quadrat‑
metern eine weitläufige Installation 
entwickelt, die über die verschiedenen 
Ebenen hinweg viele verschiedene 
Blickpunkte bietet.

Die Anordnung der einzelnen Module entwickelt sich von 
oben her aus der klaren Logik der Anordnung zu eine 
 Irregularität, die auf der untersten Ebene stattfindet. Diese 
Entwicklung der Anordnungsprinzipien ist aber nur aus 
 bestimmten Blickrichtungen auf die Installation zu erfassen. 
So vermittelt sich dem Betrachter, dass eine Arbeit, die 
aus der Ferne als Ganzes wirkt, aus der Nähe heraus eine 
große Präsenz entwickelt und eine Struktur preisgibt. Auch 
erkennt man erst aus der Nähe heraus, dass die Künstlerin 
nicht mit einer, sondern mit zwei verschiedenen Mate 
rialien gearbeitet hat. Die oberste Ebene besteht aus den 
 Keramikmodulen, die mittlere aus den Betonmodulen und 
die unterste kombiniert beide. Die einzelnen Module hat 
van Soest in einem arbeitsintensiven Prozess selbst her
gestellt, denn jede Keramik wird von ihr modelliert und gla
siert und jede Betonform von Hand gegossen. Der Künst
lerin ist es wichtig, dass der Herstellungsprozess und damit 
einhergehend auch die organisatorische Struktur des Ar
beitsprozesses Teil des Kunstwerkes sind und sich gedanklich 
in die Installation einfügen.
Hier zeigt sich van Soest durch ihre Arbeitsweise dem Post
minimalismus verbunden. Der Begriff des Postminimalismus 
wird auf Kunstwerke angewandt, die Aspekte des Minimal
ismus aufnehmen, sich aber zugleich von diesem distanzie
ren, indem sie den Prozess des schöpferischen Handelns 
wieder in den Fokus rücken. Ganz im Sinne der Prozesskunst 
setzt van Soest bewusst die zwei verschiedenen Materialien 
und deren Farbtöne ein, um den Verweis auf die Entstehung 
der Arbeit in die Installation selbst einzubeziehen und diese 
für den Betrachter sichtbar zu machen. Somit wird auch das 
Repetitive des Schaffensprozesses in die Installation selbst 
eingeschrieben und für den Betrachter erfahr und nachvoll
ziehbar.

Bikje van Soest ist die jüngste Teilnehmerin der Triennale 
und hat sich in ihrem speziell für Bingen geschaffenen 
 Beitrag direkt einer großen Herausforderung  gestellt. Die 
Künstlerin, die 2015 ihr Studium an der Hochschule für 
 Bildende Künste in Dresden abgeschlossen hat, bespielt 
 einen sich am Rheinufer über verschiedene Ebenen er
streckenden Raum mit einer installativen Arbeit, die einen 
sichtbaren gestischen und ornamentalen Kommentar in 
der Landschaft vornimmt. Dafür hat van Soest über 200 
einzelne Module geschaffen, die nach unterschiedlichen 
Mustern puzzleartig angeordnet werden. 

Form und Anordnung der reliefartigen 
Module erinnern dabei an die ornamen‑
talen Traditionen verschiedener Kulturen. 
Zugleich ist die Installation durch die 
identische Form der einzelnen Module 
sowie die geometrische Strukturierung 
dem Minimalismus verpflichtet.

Den Ausganspunkt hat die Künstlerin dabei von einem Ras
ter genommen, dem die Stufen vor dem Museum am Strom 
zugrunde liegen und aus dem sie mit Bleistift und Aquarell 
die aktuelle Anordnung der Teile skizziert hat. Jedes einzelne 
Modul ist  dabei ein gleich groß geformtes gleichschenk
liges Trapez. Die Module unterscheidet jedoch, dass etwa 
die Hälfte aus Keramik gebrannt und hellgelb matt glasiert 
ist, während die andere Hälfte aus Beton gegossen und 
gelb pigmentiert wurde. Die Farben der zwei verschiedenen 
Gruppen ähneln sich, sind aber nicht identisch, so wie sich 
auch Materialität und Haptik unterscheiden.
Van Soest interessiert sich in ihren  Arbeiten, die meist als 
Zeichnungen, Stickereien oder Keramik entstehen,  für 
 Muster und Strukturen und deren visuelle Wirkung. Sie 
 nähert sich ihnen über die Fragestellung, wie ähnliche 
 Muster in verschiedenen Kulturen gesehen und wie die 
 formellen Herausforderungen der Ornamentik von ihnen 
gelöst werden.
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ohne Titel, 2017
Aluminium  
162 x 80 x 70 cm
Auflage: 1/ 2 + e.a.

* 1979

in Offenburg 
Lebt und arbeitet in Offenburg

STEFAN STRUMBEL
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Auch wenn in dem in Bingen ausgestellten Werk nur die 
Oberfläche der Lupo wiedergegeben ist, so zeichnet sich 
doch darunter eine erwachsene menschliche Figur ab, die 
ein kleines Kind seitlich auf dem Arm hält. Im westlich
christlichen Kontext – Stichwort tradierte Bildsprache – lässt 
die Arbeit dabei an eine Darstellung von Maria mit dem 
Christuskind auf dem Arm denken. Doch Strumbel ist es 
wichtig, diese Konnotationen gerade offen zu lassen. Denn 
die Nähe und Vertrautheit, die Mutter und Kind andeuten, 
sind eine allgemeinmenschliche Erfahrung, auf die Strumbel 
bereits in seiner künstlerischen Auseinandersetzung mit 
dem Begriff „Heimat“ immer wieder bewusst Bezug ge
nommen hat.
Durch das Material der Lupo entsteht ein Schutzraum, der 
dieser kleinen Gruppe zuteil wird. Es fällt aber auf, dass die 
Luftpolsterfolie weniger als Schutzverpackung eng um die 
Körper gelegt ist, sondern dass sie mehr wie ein Gewand in 
Falten gelegt ist, besonders augenfällig im Bereich des 
Frauenkopfes, denn die Faltung der Folie seitlich des Kopf
es erinnert an ein Kopftuch. Die Um und Verhüllung mit 
Tuch und die daraus resultierende Faltenbildung haben in 
der Skulptur seit der Antike eine wichtige formale und oft 
eine inhaltliche Rolle gespielt.

Indem der Künstler die Figuren  
unter der Folie komplett verhüllt und 
die  Arbeit nicht betitelt, ermöglicht  
er dem  Betrachter eine größtmögliche 
 Offenheit und Freiheit des Sehens  
und der Phantasie. Ob man sich an  
eine Burka trägerin oder an eine  
Maria mit Christuskind erinnert fühlt  
und diese darin sieht, liegt ganz in  
den Seherfahrungen und ‑gewohn‑
heiten des Einzelnen.

Die christlichen Kirchen tun sich schwer mit zeitgenössi
scher Kunst. Strumbel zeigt in seinem Werk, dass es 
 möglich ist, religiöskulturellen Ikonographien durch eine 
zeitgenössische künstlerische Sprache neue Impulse zu 
 geben. Nicht nur die Beständigkeit des Materials, sondern 
ebenso die Offenheit gegenüber viel fältigen Sichtweisen 
ermöglicht es der Arbeit, dass ihr Verständnis auch in nach
folgende Generationen weitergetragen werden kann. 

In seinem künstlerischen Schaffen hat Stefan Strumbel in 
den letzten Jahren einen starken Wandel vollzogen. Der 
Künstler, dessen „Akademie die Straße war“, begann 1993 
als Sprayer. Schließlich eroberte er 2006 in einer Einzelaus
stellung im Kunstverein Offenburg mit seinen poppigbunten 
Kuckucksuhren und PosterKommentaren zur Frage „What 
the fuck is Heimat?“ den Kunstraum. Ein wichtiger Schritt in 
seiner künstlerischen Entwicklung war 2011 die komplette 
Umgestaltung der Kirche „Maria, Hilfe der Christenheit“ in 
Goldscheuer, die eigentlich abgerissen werden sollte. Mit 
Wand und Lichtarbeiten sowie Skulpturen verhalf er dem 
Kirchenraum zu einer zeitgenössischen Ästhetik und der 
Gemeinde zu neuem Leben. Bereits in seinen Arbeiten zu 
Konsumgütern wie der Kuckucksuhr und durch die Wieder
gabe der Schwarzwälder Tracht hat Strumbel bekannte und 
klischeebehaftete Symbole in einen neuen Kontext über
führt. Durch die Auseinandersetzung mit der religiösen Sym
bolik wurde ihm aber noch einmal besonders bewusst, wie 
stark eine tradierte Bildsprache ist.
2015 wand sich der Künstler von der intensiven poppigen 
Farbigkeit ab und einer abstrakteren, universelleren 
 Bildsprache zu, die sich erstmals in seiner Einzelausstellung 
„Handle with care“ in der Kunsthalle Göppingen 2016  
manifestierte.

Inspiriert durch Kunstwerke, die für 
den Transport mit Luftpolsterfolie 
 verpackt waren, fing er an, sich inhalt‑
lich und formell mit diesem Produkt 
 auseinanderzusetzen und es in sein 
künstlerisches Schaffen zu integrieren.

Wichtig war ihm dabei, dass die Luftpolsterfolie ein inter
nationales Produkt ist und somit einen großen Wiederer
kennungswert hat. Wer etwas Wertvolles für den Transport 
schützen möchte, der verpackt es in Lupo. Im Umkehr
schluss erscheint also ein Objekt, das mit Lupo umhüllt ist, 
wertvoll (konsequent dieser Logik folgend ist der mono
graphische KünstlerKatalog zu Strumbel, der 2015 erschien, 
in Lupo verpackt). Wenn die Luftpolsterfolie dann wieder
um selbst in Bronze oder Aluminium gegossen wird, so 
ist das Material, das Wertvolles umhüllt, selbst zu etwas 
 Erhabenem geworden; die Arbeit ist von Dauer. 

OHNE TITEL
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In beide Richtungen betrachtet greift 
der Künstler damit überaus aktuelle 
Themen auf: zum einen die ungehemm‑
te zur Schaustellung des Privaten in  
den verschiedenen Medien und vor 
 allem in den Sozialen Netzwerken,  
zum anderen „Big data“, die Internet‑
Überwachung und das Sammeln von 
 Daten, das aus dem Einzelnen einen 
„gläsernen Menschen“ macht.

Überaus aktuell erscheint also Timm Ulrichs Arbeit. Ent
standen ist sie allerdings bereits 1986. Das ist nicht verwun
derlich. Bereits 1961 hat sich Timm Ulrichs in einen Glas
kasten gesetzt, zum Kunstwerk erklärt und somit sich selbst 
„öffentlich“ gemacht. 1971 setzte er anlässlich der „experi
menta“ in Frankfurt einen Detektiv auf sich an, der ein Über
wachungsprotokoll über ihn verfasste. Seine künstlerische 
Arbeit wird sogar mit der Idee hinter „facebook“ in Verbin
dung gebracht, denn 1973 schaltete er in Printmedien An
zeigen mit dem Angebot, einen berühmten Künstler zum 
Freund zu bekommen – so entstand ein Netzwerk. 2004 
machte er sein Innerstes öffentlich, indem er eine Kapsel 
schluckte, die mit einer winzigen Kamera ausgestattet  
war. Dadurch konnte der Betrachter am Bildschirm eine 
Reise durch den Körper des Künstlers verfolgen.
Diese kleine Auswahl aus dem Schaffen Ulrichs zeigt nicht 
nur, wie vielfältig er arbeitet, sondern ebenso, dass er seiner 
Zeit durchaus voraus ist (oder, wie er selbst sagt, dass die 
anderen hinterherhinken). Er sieht sich selbst als „Totalkünst
ler“, als ein Künstler, der vor keiner Denkrichtung und kei
nem Thema halt macht, der sein Leben zur Kunst erklärt hat 
und sich aller Medien bedient. Wichtige Ideengeber sind 
für ihn neben den Dadaisten, deren Publikationen er bereits 
als Schüler verschlungen hat, Marcel Duchamp, der das 
Readymade erfunden hat und mit seiner Konzeptkunst als 
einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts gilt, 
und der Surrealist René Magritte. Mit dem weniger bekann
ten Objekt und Aktionskünstler Dieter Roth verbindet ihn 
die ungeheurere Ideenvielfalt.

Die Darstellung von Häusern und der 
Bezug auf den privaten (Wohn‑) Raum 
spielen eine prominente Rolle im Kunst‑
schaffen von Timm Ulrichs. 

Das ist vielleicht nicht überraschend, da Ulrichs in Hannover 
an der Technischen Hochschule Architektur studiert hat. 
 Allerdings ist es eine überaus künstlerische Sichtweise, mit 
der sich Ulrichs insbesondere in Form des prototypischen 
deutschen Einfamilienhauses mit dem Thema des Hauses 
auseinandersetzt, so auch in der in Bingen ausgestellten 
Skulptur. „mit Dusche, EinLinienRaumzeichnung als Wasser
leitung“ umzeichnet, wenn man den aus Rohren bestehen
den Linien folgt, ein Haus, wie es gerne von Kindern gemalt 
wird: mit Spitzdach, je zwei Fenstern an den Längsseiten 
sowie einer Tür an einer Schmalseite. Ein derartiges „Ein
FamilienHaus“ symbolisiert Privatsphäre und Geborgen
heit. Timm Ullrichs nimmt dem Rückzugsort allerdings die 
Intimität, indem er mit der Linienführung lediglich dem 
 Umraum andeutet, und somit einem im InnenRaum Stehen
den jeden visuellen Schutz vor dem Außenraum verwehrt.
Die „EinLinienRaumzeichnung“ besteht aus einem Kupfer
rohr, das als Wasserleitung dient. Das, was also üblicher
weise im Haus verborgen und unsichtbar ist – die Wasser
leitung – deutet das an, was üblicherweise sichtbar ist – 
Wände und Dach des Hauses. Der „Strich“ endet dabei in 
einem Duschkopf. Durch einen Bewegungsmelder wird die 
Dusche aktiviert und somit die Skulptur zur Duschkabine – 
 einem der intimsten Orte innerhalb des ohnehin privaten 
Rückzugsraumes „Zuhause“. Je nach Betrachtungsweise 
wird dem Bewohner also der Schutz genommen – oder er 
möchte sich bewusst exponieren. 

Nr. 01

mit Dusche,  
EinLinienRaumzeichnung  
als Wasserleitung, 1986 / 2012
Kupferrohr,  
verschiedene Materialien  
352 x 302 x 452 cm

* 1940

in Berlin
Lebt und arbeitet in Berlin  
und Hannover

TIMM ULRICHS
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MIT DUSCHE,  
EIN-LINIEN-RAUMZEICHNUNG ALS WASSERLEITUNG
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Internationale Aufmerksamkeit wird Weinberger 1997 zuteil, 
als er im Rahmen der documenta X in Kassel ein stillgeleg
tes Bahngleis mit aus Süd und Südosteuropa stammenden 
Neophyten bepflanzt und damit auf Deportationen und 
 Abschiebungen sowie auf Migrations und Ausgrenzungs
prozesse unserer Zeit verweist.
Seine für Bingen geschaffene Arbeit gehört zu der Serie der  
„transportablen Gärten“. Seit 1994 verwandelt Weinberger 
mit Erde gefüllte alltägliche Einkaufstaschen, Rollcontainer 
oder Plastikkübel in Kunstwerke. Die Transportbehälter 
spiegeln dabei die Migration der Ruderalpflanzen auf die 
Migration des Menschen. Die Taschen, die Weinberger in 
Wien gekauft und nach Bingen geschickt hat, sind vor Ort 
mit magerer Erde gefüllt worden. Die Spontanvegetation 
erfolgt durch Wind, Vögel und das Saatgut, das sich bereits 
in der Erde befindet.
Eine künstlerische Aneignung der Natur ist in sich wider
sprüchlich: sie entfernt die Natur von uns, indem sie diese in 
ein Kunstwerk verwandelt und somit im Akt der Darstellung 
in ein ästhetisches Ereignis transformiert. 
Für Weinberger ist die Natur aber auch kein Gegenbild einer 
Zivilisation, sondern sie befindet sich innerhalb der Zivilisa
tion, gerade auch dort, wo wir sie nicht sehen oder erwarten. 
Weinbergers Auffassung vom Konstrukt Natur ist gesell
schaftspolitisch geprägt, sein künstlerischer Ausdruck von 
minimalen, aber wirkungsvollen Eingriffen. Weinberger 
zeigt dem Betrachter die Prozesshaftigkeit der Natur von 
Werden und Vergehen, von Kommen und Gehen in einem 
neuen Kontext. 

Lois Weinberger arbeitet an einem  
poetisch‑politischen Netzwerk, das  
den Blick auf Randzonen lenkt und  
Hier archien unterschiedlicher Art  
in  Frage stellt. 

Er beginnt in den 1970er Jahren mit ethnopoetischen 
 Arbeiten, die die Basis bilden für seine seit Jahrzehnten 
 entwickelte künstlerische Auseinandersetzung mit dem 
 Natur und Zivilisationsraum.
Seit Beginn dieses Weges gilt Weinbergers Aufmerksam
keit zumeist dem Unbeachteten in der Natur und innerhalb 
dessen besonders den sogenannten Ruderalpflanzen, die 
meistens Unkraut genannt werden. Ruderalpflanzen wach
sen oft auf vom Menschen geschaffenen Standorten wie 
z. B. Schuttplätzen und Wegrändern. Sie zeichnen sich durch 
eine sehr hohe Samenproduktion und damit eine rasche 
und intensive Besiedlung überprägter Standorte aus.
Der Umgang der Menschen mit Ruderalpflanzen zeugt von 
Marginalisierung, Ausgrenzung und Deklassierung. 

„Der Umgang einer Gesellschaft mit 
Pflanzen ist auch ein Spiegelbild Ihrer 
selbst. Für mich war die Fokussierung 
im Kunstbereich auf die Brache / die  
Peripherie / Ende der 1980er Jahre not‑
wendig. Der botanische Begriff des  
Ruderals (rusid = wild und kunstlos –  
Ich möchte mir die Welt nicht mit Kunst 
verstellen) erschien mir als vielver‑
sprechende Metapher in einer wieder 
neu aufkommenden Debatte um das 
Thema ‚Kunst und Natur’.“ blickt Wein‑
berger 2010 auf seine Anfänge zurück.

Weinberger versteht die Ruderalpflanzen als eine Metapher 
für den Widerstand gegen eine vorgegebene Ordnung, für 
Freiheit und Toleranz. Seine künstlerische Tätigkeit ist eine 
analytische und gesellschaftspolitische Beschäftigung mit 
der Natur. Wenn er sich als „Feldarbeiter“ bezeichnet, so 
sind seine Kunstwerke Feldversuche des Gesellschaftlichen: 
Ruderale werden als Fremde heimisch, sie ignorieren Gren
zen und erzählen von der Schönheit des Übersehenen. 

Nr. 08

Portable Garden, 1994 / 2017
30 KunststoffTaschen, Erde, 
SpontanVegetation  
Taschen je 60 x 80 x 20 cm

* 1947

in Stams, Österreich
Lebt und arbeitet in Wien  
und Gars am Kamp, Österreich

LOIS WEINBERGER
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PORTABLE GARDEN
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