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grusswort
stifter

Mit der diesjährigen Ausstellung lösen wir zum ersten Mal unser
Versprechen ein, in dreijährigem Rhythmus eine Skulpturenausstellung zu realisieren. In der Bevölkerung fanden wir für das Projekt
2008 im Rahmen der Landesgartenschau große Zustimmung.

Der Charakter unserer diesjährigen Ausstellung hat sich gewandelt; sie ist „zeitnäher“ geworden, was noch kein
Qualitätsmerkmal sein soll.
Mehr als die Hälfte der Künstler haben Bingen besucht, sich mit dem Thema und der Landschaft auseinandergesetzt.
Dementsprechend haben sie Werke geschaffen, die wir zum ersten Mal oder nur so in Bingen sehen. Manche der
Arbeiten werden verwittern oder an anderem Ort neu zusammengestellt.
Den Künstlern danken wir für ihre Werke. Wir sind uns bewusst, dass unsere Rheinlandschaft sie überzeugt hat.
Wie im Jahr 2008 haben wir Werke nach ihrer Ästhetik ausgewählt, insbesondere solche, bei denen der Aspekt
der Schönheit im Vordergrund steht. In 2011 finden wir aber auch Arbeiten, deren ästhetische Wirkung zweitrangig
ist. Teilweise werden wir mit Alltagsgegenständen konfrontiert, die wir nach unserem Kunstverständnis nicht als Kunstwerke einordnen. Aber durch den besonderen Ort, an dem sie präsentiert werden, dem Rheintal, nehmen wir sie anders wahr. Sie zeichnen sich durch ihre Deutungsfähigkeit aus, was heißt, dass man als Betrachter mehr Erklärung
braucht. Die Beiträge in unserem Katalog, die Zeitungsberichte und die Kunstführungen sollen helfen, den Zugang
zu zunächst Unverständlichem zu erleichtern.
Die Einrichtung des Symposiums, das im Jahr 2008 viel Anklang gefunden und für die Ausstellung geworben hat,
behalten wir bei. In diesem Jahr realisieren am Grünen Haus Studenten und Meisterschüler der Balkenhol-Klasse an
der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe ihre Ideen. Auch wenn, oder gerade weil sie zum ersten
Mal in einem Symposium arbeiten, haben sie im Vorfeld viel Enthusiasmus gezeigt, so dass wir sehr gespannt sind auf
die ersten Maiwochen, wenn sie in Bingen tätig sind.
Wir freuen uns, dass wir im Rahmen der Triennale erstmals zwei Editionen herausgeben können und bedanken uns bei
Marcel Bühler und Thomas Eller für diese Zusammenarbeit.
Die Realisierung der Ausstellung ist uns erleichtert worden durch die Aufgeschlossenheit der Stadtverwaltung gegenüber zeitgenössischen Ideen. Wir haben die Mithilfe des Gartenamtes oder Bauhofes um nur einige Institutionen
zu nennen, schätzen gelernt. Der Optimismus ihrer Mitarbeiter hat uns motiviert. Wir hoffen, dass wir der Stadt einen
kulturellen, vielleicht auch wirtschaftlichen Beitrag zurückgeben können.
Unseren Kuratoren Lutz Driever, André Odier und Gisela Klippel sowie Dr. Britta von Campenhausen danken wir für
ihr Engagement. Sie hatten eine Fülle und Vielfalt von Aufgaben zu bewältigen.
Wir wünschen den kunstinteressierten Binger Bürgerinnen und Bürgern und den Besuchern von nah und fern eine
anregende Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst.
Gerda Pieroth
für die Gerda und Kuno Pieroth Stiftung.
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grusswort
oBerBürgermeisterin

„Kunst ist konzentrierte Natur.“
Honoré de Balzac

Kunst existiert, seitdem es menschliches Bewusstsein gibt. Kunst gehört von jeher zum menschlichen Leben untrennbar dazu. Kunst entspringt einem grundlegenden Bedürfnis des Menschen, sich auch mit den Dingen zu befassen,
die sich nicht mit dem Maßstab des unmittelbar Nutzbringenden messen lassen. Kunst ist nicht notwendig, Kunst
ist mehr als notwendig.
Das Kulturufer Bingen ist im Sommer 2011 die Kulisse, um Skulpturen internationaler Künstler in Szene zu setzen.
Die Wechselwirkung zwischen Natur und Kultur öffnet den Blick für neue Perspektiven, der Betrachter gewinnt neue
Ein-Sichten eigentlich vertraut geglaubter Landschaften. Kunst beschaut die Wirklichkeit genauer, als wir es sonst
tun, unterbreitet ihrem Publikum eine neue Schicht der Wirklichkeit. Die Betrachtung der Kunstwerke im Kontext ihrer
Standorte regt an, vielleicht auch auf, provoziert im besten Sinne und lässt jedenfalls nicht unbeeindruckt. Und wird
nicht der Mensch, der vor einer Skulptur steht, im selben Maße zur Kunstfigur - ein spannungsreiches Spiel…
Eine Stadt kann vieles bewegen im Kulturbereich, aber sie kann es nicht alleine tun.
Es ist mir eine große Freude, dass die Gerda und Kuno Pieroth Stiftung mit unglaublichem Einsatz im Jahr 2008 die
wunderbare Skulpturenausstellung 529 bei Bingen am Rhein veranstaltet hat. Immerhin 5 Skulpturen bleiben uns
aufgrund namhafter Spenden dauerhaft im Stadtbild erhalten. Das hat Bingen verändert. Mit dieser zweiten Ausstellung 2011 ist wieder etwas Großartiges entstanden, das unsere Stadt und die Menschen, seien es Bürgerinnen
und Bürger oder Gäste prägt, unterhält und bewegt. Eine solche Veranstaltung hier an unserem Rheinufer, hier wo die
Menschen sich in ihrer freien Zeit bewegen und aufhalten, ist mir auch aus einem anderen Aspekt heraus wichtig: Ich
sehe diese Ausstellung als einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung: der Zugang zur Kunst, die Begegnung mit
der Kreativität wird für jedermann einfach und unkompliziert möglich gemacht.
Dieser Katalog ist ein bleibendes Zeugnis einer so nie wiederkehrenden Konstellation. Ich danke ganz herzlich allen,
die durch ihre Mitarbeit an der Ausstellung „Bingen 2011 Skulpturen am Rheinkilometer 529“ unsere Stadt am Tor
zum UNESCO-Welterbe „Oberes Mittelrheintal“ zu einem Kunsterlebnis gemacht haben. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und Betrachtung dieses Kataloges.
Birgit Collin-Langen
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einführung

„Für mich sind nur die Gegenden schön, welche man gewöhnlich rauh und wild
nennt; denn nur diese sind erhaben, nur erhabene Gegenden können schön
sein, nur diese erregen den Gedanken der Natur. [...] Nichts aber vermag den
Eindruck so zu verschönern und zu verstärken als die Spuren menschlicher
Kühnheit an den Ruinen der Natur, kühne Burgen auf wilden Felsen – Denkmale der menschlichen Heldenzeit, sich anschließend an jene höheren aus den
Heldenzeiten der Natur.“
Friedrich Schlegel

Unter dem Ausstellungstitel „Schönheit und Natur“
versammelt die diesjährige Skulpturentriennale entlang
des Rheinkilometers 529 in Form von zweiundzwanzig
künstlerischen Positionen eine zeitgenössische Interpretation des Zitats von Friedrich Schlegel, der auf seiner
Rheinfahrt 1806 seine Eindrücke vom Rheintal und
seinen Burgen beschrieb.
„Schönheit und Natur“ sind im ästhetischen wie kunsthistorischen Kontext seit langem eng miteinander
verflochten und geben doch immer wieder Anlass zur
Auseinandersetzung und Diskussion.
Schönheit ist als allgemeingültiger Begriff in allen Ebenen
der Gesellschaft und des sozialen Zusammenlebens verankert. Er begegnet uns täglich in den verschiedensten
Ausprägungen. Dabei stellt uns die nicht fassbare, finale
Interpretation von Schönheit vor das Problem, dass persönliche Empfindungen und Auslegungen von Schönheit
stets unterschiedlich und gegebenenfalls sogar konträr
empfunden werden. Zudem ändert sich der Schönheitsbegriff permanent, unterliegt gesellschaftlichen Strömungen, Wertvorstellungen und Moden.
Möchte man die Kernfrage nach „Schönheit“ – Was ist
schön? – beantworten, sieht man sich im sofortigen Umkehrschluss damit konfrontiert, nach dem Gegenteil des
vermeintlich Schönen, dem Hässlichen zu fragen. Nach
welchen Kriterien kann man über Schönheit urteilen?
Und liegt nicht die Schönheit letztendlich, laut Sprichwort,
im Auge des Betrachters? Ein Dilemma, dessen Lösung
stets nur unbefriedigende Antworten liefert.
In der zeitgenössischen Kunst und somit auch in den
Skulpturen, die wir in Bingen versammelt haben, taucht
eben diese Problematik permanent auf. Nach der
Abkehr vom klassischen Schönheitsideal der Kunstaka-

demien Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, deren Vorstellungen von Harmonie, Symmetrie
und Vollkommenheit jahrhundertlang das Kunstschaffen
geprägt haben, stellt sich seit dem Beginn der Moderne
das Problem, dass Schönheit nicht mehr diesem Zweck
folgt. Sich stetig verändernde Ideale werden permanent
neu definiert. In der Konsequenz kann jetzt auch das
offensichtlich Un-Schöne, das Hässliche eines Kunstwerkes, zu Schönheit erhoben werden.
Erreicht wird dies, indem bestimmte Elemente einer
künstlerischen Arbeit neu bewertet werden. So können
z.B. Materialität und Beschaffenheit eines Werkes bis
hin zur reinen Konzeption einer Arbeit sich völlig vom
Kanon „klassischer Schönheit“ lösen und das Thema neu
übersetzen. Ein rationaler Denkansatz tritt an die Stelle
des Empfindens von Schönheit und eröffnet in Form
einer Art Anti-Ästhetik neue Betrachtungsweisen.
In ähnlicher Weise verhält es sich mit dem Begriff der
„Natur“. Jahrhundertelang galt die Natur als die Offenbarung des Göttlichen und erfuhr kulturelle Verehrung
als ein Ganzes, mit dem sich der Mensch auf ursprünglichste Weise verbunden fühlte. Der Begriff der Natur
bildete die perfekte Übersetzung des göttlichen Schaffens. Auch wenn Natur oft als lebensfeindlich, gefährlich
und gnadenlos angesehen wurde, so stand sie dem
Menschen doch gegenüber als die göttliche Kreation,
als Inbegriff des Erhabenen. Auch dies änderte sich
im Laufe des 19. Jahrhunderts. Heute präsentiert sich
Natur in weiten Teilen als kultivierte Landschaft, die
mehrheitlich durch den Menschen gestaltet wurde. Das
Ideal der „unberührten“, „göttlichen“ Natur existiert
nicht mehr. Der Rhein, der im frühen 19. Jahrhundert die
Romantiker durch seine Natürlichkeit, seine Rauheit und
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seine Ursprünglichkeit so sehr bewegte, verläuft heute
in gebändigten, geordneten Bahnen. Natur im romantisierenden, ursprünglichen Sinn findet sich nicht mehr.
Das Binger Rheinufer bildet einen perfekten Rahmen
für eine Synthese von „Schönheit und Natur“ als auch
einen idealtypischen Ort für die Präsentation der Skulpturen, die sich im Spannungsfeld zwischen romantisierender Erinnerung des 19. Jahrhunderts und der Kulturlandschaft unseres Jahrtausends behaupten müssen. Die
Skulpturen des Skulpturenparks am Rheinkilometer 529
sollen ihre Umgebung im Positiven ergänzen und neue
Interpretationsansätze bieten.
Die Skulpturentriennale möchte mit ihrer zweiten Ausgabe sowohl Konsens zwischen der geschichtsträchtigen
und idealtypischen „Natur“ des Rheintales und der
„Schönheit“ der Kunst schaffen, als auch zum Diskurs
anregen, Seh- und Wahrnehmungsgewohnheiten im
Kontext von Werk und Umgebung zu überprüfen und
gegebenenfalls neu zu denken. Das Ausstellungskonzept
zielt sowohl auf Gegensätze als auch auf Ergänzungen.
Die Skulpturen sollen miteinander „spielen“, aber unter
Umständen auch gegeneinander „arbeiten“ – die Besucher sich auf eine Entdeckungsreise begeben, Unbekanntes und Vertrautes neu zu erleben.
Die Zugänge der Künstler zum Ausstellungsthema sind
dabei vielfältig und beziehen sich auf unterschiedlichste
Koordinaten. Den Ausgangspunkt bilden die „klassischen“ Werke vor dem Museum am Strom. Das „Traubenmädchen“ der Bad Kreuznacher Künstlerin Hanna
Cauer oder Claus Korchs Kalksteinskulptur „Liegende“
sollen mit ihrem gemeinsamen Schönheitsideal als
Initialpunkt für die Auseinandersetzung mit dem Thema

stehen. Ob, wie bei der Arbeit von Thomas Eller, das
sprudelnde Rheinwasser den Körper des Künstlers
übernimmt, die das Rheintal durchziehenden Luftströme
Georges Rickeys „Double N“ „zum Leben erwecken“
oder sich in der Arbeit von Marcel Bühler die Weinberge
des gegenüberliegenden Rheinufers spiegeln, stets
finden sich Bezugspunkte zu den anderen Werken,
aber auch zur Umgebung. Stadtraum, Wasserweg und
Parklandschaft werden zur Bühne für die Interpretationen von „Schönheit und Natur“.
Lutz Driever
André Odier
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* 1964

Nr. 01

thomas
eller

in Coburg
Lebt und arbeitet in Berlin
und New York

THE bubbles – SELBST
(Bacchus Version), 2011
Siebdruck auf wassergestrahltem Aluminium,
Weinstock
360 x 120 x 50 cm

Seit mehr als 25 Jahren - seinerzeit proklamierte er „Ich mache
nur noch Selbstporträts“ - zeigt
Thomas Eller in vielen seiner
Kunstwerke sich selbst. Wenn
er figürlich arbeitet, sind dies
vorwiegend schwarz-weisse
fotografische Selbstbildnisse,
die ausgeschnitten und auf
Aluminium kaschiert werden.

Ebenso, wie die Frage nach dem „Selbst“ im „Selbstporträt“ Thomas Ellers dem Betrachter einen Erkenntnisprozess abverlangt, fordert die Skulptur die optische
Flexibilität des Betrachters. Das Kunstwerk springt in der
Wahrnehmung des Betrachters zwischen zweidimensional gestalteter, aber dreidimensional wirkender Fotografie und dreidimensional gestalteter, aber zweidimensional erscheinender Skulptur. In Bingen sind es die in
Schuhen steckenden Füße, die rechte Hand und Hals und
Gesicht Ellers, die fotografisch wiedergegeben sind,
während die ausgeschnittenen „bubbles“ offensichtlich
auf das Nicht-Reale der Person verweisen. Der nichtssagende Blick und die Möglichkeit des in die Rheinlandschaft „Durch ihn Hindurchblickens“ sind dabei inhaltliche
und formale Vorboten einer Ahnung, der „abgebildete“
Mensch könne sich immaterialisieren. Zugleich wird die
Andeutung des Verschwindens wieder aufgehoben. Ähnlich der 2000 in Japan aufgestellten Arbeit „THE human
re-entering nature“ wird in Bingen über den Sommer
die Natur, ein lokaler Weinstock von der Skulptur Besitz
nehmen, diese „erden“ und in der „Realität“ verankern.

Diese können kleinformatig, aber auch bis zu sechs
Meter hoch ausgeführt sein. Eller zeigt sich dabei oft
in aufrechter frontaler Haltung, in dunklem Anzug mit
Kravatte und mit einem neutralen Gesichtsausdruck auf
den Betrachter blickend.
Eller ist kein Narziss. In einer Zeit, in der dem Menschen
von vielen Seiten suggeriert wird, man müsse egoistisch
sein, tut Eller so, als sei er der Prototyp des egozentrischen und selbstverliebten Künstlers. Er sagt aber auch:
„Ich mache nur Selbstporträts, und doch mache ich keine
Selbstporträts.“ Dieses Paradox resultiert aus Ellers Reflexionen über die Kunst. Er hinterfragt, was das „Selbst“
eigentlich bedeutet. Das „Selbst“ ist für ihn keine autonome Identität, sondern es lebt aus der Begegnung mit
einem Gegenüber. In der künstlerischen Umsetzung ist
das Selbstporträt für Eller also nicht nur eine Begegnung
des Künstlers mit sich selbst, sondern vor allem auch eine
Begegnung mit dem Betrachter. Seine Selbstdarstellung
dient dabei als eine Art Bindeglied. Indem er sich allerdings möglichst neutral gibt, entzieht er sich einem Urteil
des Gegenübers. Er zeigt dem Betrachter nichts von
sich, er gibt sein „Ich“ nicht preis. Damit behauptet der
Künstler, objektiv zu arbeiten. Er benutzt das Medium der
Fotografie, das als Abbild der „Realität“ als objektiv gilt.
Und zugleich zeigt er dem Betrachter, dass durch das
„neutrale“ und angeblich objektive Bild nichts von ihm,
von seinem eigenen Selbst auf das Gegenüber transportiert wird. Obwohl er sich also selbst porträtiert, ist der
Mensch, das „Selbst“ Thomas Eller, abwesend. Auf ähnliche Weise neutralisiert er seinen Namen. Das InitialenSignet „THE“ (THomas Eller), mit dem der Künstler seit
über zwei Jahrzehnten arbeitet, reduziert seine Person
auf den neutralen englischen Artikel „the“.

Dadurch wird das „Selbst“ von
Eller Teil der Kulturlandschaft
und visualisiert die Verbundenheit der in Bingen und Umgebung wohnenden Menschen
mit der Gegend und dem für
diese Region so prägenden
Weinbau.
Die luftigen Wasserblasen können dabei als Anspielung
auf den Rhein, aber auch als eine Andeutung perlenden
Sektes verstanden werden. Auf komplexem Weg führt
uns Eller zu den Zusammenhängen von Objektivität und
Subjektivität und hinterfragt unsere Wahrnehmung der
Realität.
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the BuBBles – selBst
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* 1936

Nr. 02

Josef
Bücheler

in Wiesbaden
Lebt und arbeitet in
Rottweil-Hausen

PE 13/11
Wasserzeichen
mehrteilig, 2011
Eschenholz, Papier,
Jute, Zeitung,
Graphit, Erde, Asche
Höhe 8 – 10 m
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pe 13/11 wasserzeichen

Es sind verschiedene biographische Stadien und Einflüsse,
die Josef Büchelers künstlerisches Schaffen prägen. Elementare Formen und Materialien
bilden den Ausgangspunkt
seiner Arbeit. Materialien, mit
denen er in seiner Lehre als
Tapezierer und Polsterer handwerklich gearbeitet hat, Textilien
und Holz, dominieren in
Büchelers frühen Kunstwerken.
Eine Tätigkeit als Bildhauer und Werklehrer in einem
Entwicklungsprojekt in Bangladesch führt ihn zurück in
Deutschland zu dem Einsatz von Materialien wie (Alt-)
Papier, Graphit, Kalk, Erde und Asche, die er in seiner
Umgebung sammelt. Formale Reduktion, Verbundenheit mit der (gottgeschaffenen) Natur, starke Bezüge zu
Vertikalität und Horizontalität sowie das aus all diesem
entstehende meditative Element seiner Arbeiten sind
sicher nicht zu denken ohne das Noviziat, das er von
1959 bis 1962 in der Benediktinerabtei St. Matthias in
Trier verbrachte.
Nach Arbeiten für den Innenraum gestaltet Bücheler erstmals 1984 seine erste Papierinstallation in einem Baum.
In seinen „Bäumen” lässt sich Bücheler ganz bewusst
auf die Natur ein und gestaltet seine Kunst im wahrsten
Sinne des Wortes um die Natur herum. Indem seine
Papierarbeiten im Baum an die Gestalt von Flügeln oder
Segeln erinnern, erweitern sie auf beinahe romantische
Weise die Erscheinung des Baumes, sind aber auch dem
Wechsel der Jahreszeiten und vor allem dem Wachsen
des Baumes unterworfen. Seit Mitte der 90er Jahre arbeitet Bücheler verstärkt mit Ruten und eingespanntem Papier als Skulptur im Landschaftsraum. Diese Arbeitsweise
setzt er auch in den „Wasserzeichen” in Bingen ein.
Das Papier, oft buntes Zeitungs- und Zeitschriftenpapier,
wird in Leim getränkt und in sich gebogen, gefaltet oder
durch den gespannten Bogen eines langen Zweiges in
Form gebracht. Durch den Trocknungsprozess ensteht
die Stabilität. Die Oberfläche des Papiers bearbeitet
Bücheler mit flüssigem Graphit, Schlamm oder Asche.

Der Einsatz von Erde und Asche im Schaffensprozess
erinnert ebenso bedeutungsgeschichtlich wie in der
Wirkung auf den Betrachter an Vergänglichkeit und
Transzendenz. Verstärkt wird diese Wahrnehmung durch
die materielle Vergänglichkeit der Objekte selbst. So
„arbeiten” Sonne, Regen und Wind an ihnen - Josef
Bücheler nennt sie „meine Mitarbeiter” - und verändern
das Kunstwerk, das, zumindest in einem Prozess über
viele Jahre, aus der formalen Kongruenz mit der Natur
durch den Verwesungsprozess in eine materielle Einheit
mit der Natur übergeht. So heisst es in einem Katalog
zu Büchelers Bauminstallationen fast schon lapidar: „Alle
Arbeiten befanden sich oder stehen heute noch im
öffentlichen Raum. In der Regel bleiben die Arbeiten
mindestens zehn Jahre bestehen.” Bücheler, der kunsthistorisch durchaus in der Tradition der arte povera steht,
erweitert die Bedeutung seines Schaffens um das Ephemere des Kunstwerks.

Vielleicht braucht es erst die
Ahnung von der Vergänglichkeit
der Kunst, um sich auf das
Werden und Vergehen in der
Natur und den Kreislauf des
Lebens zurück zu besinnen.
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* 1957

Nr. 03

stephan
Balkenhol

in Fritzlar/Hessen
Lebt und arbeitet in
Meisenthal/Lothringen,
Karlsruhe und Berlin

Krone, 1997
Krone: Beton
Köpfe: Zementguss
Höhe 190 cm
Durchmesser 15 m

Stephan Balkenhol ist einer
der bekanntesten deutschen
Bildhauer der Gegenwart.
Seine Skulpturen, meist überlebensgroße, sichtbar aus Holz
gehauene Figuren, prägen viele
öffentliche Plätze und Räume
in Deutschland sowie weltweit.
Die fast schon absurd riesige Krone aus Beton und
Zement, die Balkenhol am Binger Rheinufer präsentiert,
gehört zu den wenigen Skulpturen, die man nicht
sofort als ein Werk Stephan Balkenhols erkennt. Und
doch gibt es Bezugspunkte, die dieses Objekt fest im
Schaffen des Künstlers verankern.
Balkenhol konzipierte die Krone 1997 für das Ausstellungsprojekt der Münchner Opernfestspiele auf dem
Max-Joseph-Platz vor der Staatsoper in München. Dort
umrahmte die Krone das von dem klassizistischen Bildhauer Christian Daniel Rauch entworfene Denkmal des
Königs Max I. Joseph von Bayern. Es wirkte, als habe sich
der Monarch gesetzt und seine Krone neben sich abgelegt. Nur war diese Krone so monumental, dass sie ihn
einschloss und eine weithin sichtbare Distanz zum Bürger
schuf. Diese Wirkung wurde verstärkt durch die neun
Köpfe, die wie starr blickende Bodyguards den Betrachter zurückwiesen.
Die aus Zement gegossenen und in regelmässigem Abstand auf Kronenzacken gesetzten neun Köpfe sind
von ihrem Ausdruck her typisch für das figürliche Werk
Balkenhols. Ihre Ausdruckslosigkeit verweist nicht auf eine
Innerlichkeit, sondern auf ein reines „Da-Sein”, das frei ist
von jedweder emotionaler Geste. Anfang der 80er Jahre,
als Stephan Balkenhol bei Ulrich Rückriem in Hamburg
an der Hochschule für bildende Künste studierte, war
es wie ein Schock für den Lehrer, dass sich in einer von
Minimal Art und Konzeptkunst geprägten Zeit sein Schüler
der figurativen Skulptur zuwandte Da das Standbild als
Denkmaltypus eng mit politischer und nationalistischer
Machtinszenierung verknüpft war, war es besonders in den
70er Jahren unter Künstlern verpönt, figürlich zu arbeiten.
So setzte sich Balkenhol zwangsläufig bereits in seinem
Frühwerk bewusst mit der Denkmalstradition auseinander.
Was könnte daher das auslösende Moment gewesen

sein, dass Balkenhol in der „Krone” das Objekt in den
Vordergrund und die Köpfe optisch in den Hintergrund
stellte? Die Krone ist eines der wirkungsmächtigsten
Symbole der Geschichte: Herrschaft, Macht und Würde
kommen in ihr zum Ausdruck. Vielleicht ist die Größe
der Krone aber auch nur eine Referenz an den einmal
von dem Künstler in einem Gespräch zitierten „Scheinriesen Tur Tur” aus Michael Endes Kinderbuch „Jim
Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Tur Tur jagt Jim
Knopf große Angst ein, da er aus der Ferne betrachtet
„von so ungeheurer Größe [erscheint], dass selbst das
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krone

himmelhohe Gebirge „Die Krone der Welt” neben ihm
wie ein Haufen Streichholzschachteln gewirkt hätte.”
Herr Tur Tur wirkt umso größer und furchteinflößender,
je weiter man sich von ihm entfernt. Nur wer sich ganz
nah an ihn heran wagt, erkennt, dass er genauso groß
ist wie jeder normale Mensch. Weil sich das aber niemand traut, ist Herr Tur Tur sehr einsam. So einsam, wie
sich auch Max I. Joseph in München 1997, umzingelt
von der Krone und den Wächtern, gefühlt haben mag.
Auf der Wiese des Parks am Mäuseturm wandelt sich
die Wirkung der Krone. Hier lässt sie sich keiner Person

konkret zuordnen – aber vielleicht, in diesem Umfeld, der
Natur? Balkenhols Krone ist in der Binger Rheinlandschaft
eine Skulptur, die besonders dazu einlädt, sie auch vom
anderen Rheinufer aus zu betrachten. Wenn man vor der
„Germania“ steht und die „Krone“ im Blick hat, dann ist
auch diese möglicherweise nur ein Scheinriese, aufgeblasen, wie so mancher Träger einer Krone es sein mag,
und könnte schrumpfen, wenn sich der Betrachter ihr
nähert.
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* 1960

Nr. 04

Jan
leven

in Frankfurt am Main
Lebt und arbeitet in
Berenborn/Eifel

Zwei Wendel, 2011
Holz
250 x 360 x 140 cm

Etwa an dem Platz, an dem bei
der vorherigen Triennale eine
etwa zehn Meter hohe Cortenstahlskulptur von Robert Schad
in den Himmel ragte, stehen
nun die aus Holz geschaffenen
„Zwei Wendel“ von Jan Leven.
Dem Betrachter mögen die
beiden Werke durch den ersten
Blick auf Material und Maße als
sehr unterschiedlich erscheinen.

sich zwischen den Schwerpunkten einer klaren Rezeption
der Naturform und architektonischen Skulpturen, die
in ihrer Struktur die Naturvorlage durchaus noch erahnen
lassen, primär aber auf das Nachspüren der architektonisch-konstruktiven Prinzipien verweisen.
In Levens Plastik für Bingen verdichten sich zwei Aspekte
seines Schaffens; sowohl die Spiralform als auch die
Arbeit mit einem Paar sind Leitmotive in seinem Werk.
Die Spirale, eine stereometrische Form, die sowohl im
Makrokosmos als auch im Mikrokosmos eine wichtige
Rolle spielt, kommt bei Leven als ein symbolfreies geometrisches Prinzip zum Einsatz. Im Gegensatz zu den
„Kirschen“ Bruno Fegers, die in ihrer gewollten Künstlichkeit implizit auf den Verwesungsprozess der Natur verweisen, geht es Leven in seinen Werken nicht darum, die
Natur zu deuten. Er wünscht sich vielmehr eine intuitive
und individuelle Auseinandersetzung des Betrachters mit
seinen Werken.

Es gibt aber viele Aspekte, die diese miteinander verbinden. So wie die Wendel bei Leven aus 10 x 10 cm dicken
Kanthölzern in einem additiven Verfahren zusammengefügt sind, hat auch Robert Schad den 10 cm breiten,
massiven Vierkantstahl durch ein Aneinanderfügen zu
einer stählernen Linie formuliert. Auch wenn die
Grundstruktur von Levens „Zwei Wendel“ in der Horizontalen verankert ist, so entwickelt sich die Dynamik der
Spiralen in die Vertikale, als ob die Skuptur sich in immer
engeren Bahnen ihren Weg nach oben suchte. Dieses
Kunstwerk lädt nicht nur zum Umschreiten ein, sondern
es fordert dazu heraus, von allen Seiten umgangen und
aus der Bewegung heraus beobachtet zu werden. Nur
dann erkennt der Betrachter, dass es sich um zwei unabhängige Strukturen handelt, die ineinandergreifen und
sich gegenseitig stützen. Beide Spiralen winden sich in
die selbe Richtung - durch ihre gegenläufige Aufstellung
ist dies für den Betrachter jedoch erst auf den zweiten
Blick zu erfassen und zu erfahren. Vertikalität, die Bewegung im Raum und die Ein- und Umfassung von Raum
waren auch wichtige Komponenten für das Erfahren von
Schads „Nu Mine“ und zeigen dem Besucher des
Skulpturenparks, wie der selbe Ort mit unterschiedlichen
Werken anders und doch ähnlich wahrgenommen werden kann.
Jan Leven, der von 1983 bis 1990 Kunst und Architektur
an der Kunstakademie Düsseldorf studierte, konzentriert
sich in seinem Werk auf das Material Holz, das wie hier in
Bingen als Struktur zeigendes Eichenkantholz, in anderen
Arbeiten aber auch als Sperrholz oder Hartfaserplatten
zum Einsatz kommt. Sein künstlerisches Schaffen bewegt

Leven, dem es wichtig ist, als
Plastiker im ursprünglichen Sinn
zu arbeiten, also im additiven
Prozess, gestaltet architektonische Skulpturen, die das Prinzip
von Offen und Geschlossen
gerade auch im Dialog zweier
zusammengehöriger, aber unabhängig gestalteter Plastiken
immer neu thematisieren.
So erscheinen die „Zwei Wendel“ aus der Distanz als geschlossen, geben in direkter Nähe dem Betrachter aber
den Blick auf den Innenraum frei und legen erst dadurch
die Bezüge von Innen- und Außenraum offen.
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* 1925

Nr. 05

reinhold
petermann

in Boos/Nahe
Lebt und arbeitet in Mainz

Elisabeth III, 1971
Bronze
Höhe 150 cm

Reinhold Petermanns leicht
unterlebensgroße „Elisabeth“
von 1971 gehört zu den „ältesten“ Kunstwerken der Binger
Skulpturentriennale, und die
Nähe zu den Frauenfiguren
von Robert Metzkes und Hanna
Cauer vor dem Museum am
Strom in Bingen ist mit Bedacht
gewählt.

Eigentlich erscheint diese Figur mit den eng aneinander
geschmiegten Beinen und dicht über den Kopf erhobenen Armen in ihrer Nacktheit und Offenheit dem
Betrachter gegenüber als leicht verletzbar. Sie präsentiert
sich damit wie ein Gegensatz zur sogenannten „Schamhaften Venus“ (Venus pudica), die mit ihren Händen Brust
und Schambereich bedeckt und in der Bildenden Kunst
von der Antike über Botticelli Geschichte geschrieben
hat. Zugleich verleiht die Innerlichkeit und Versunkenheit
der Frau der Skulptur eine Aura, die eher an eine göttliche (Venus-)Figur denn an ein sterbliches Wesen erinnert.

Bereits während seiner englischen Kriegsgefangenschaft
begann Petermann als Bildhauer zu arbeiten; er schnitzte
Holzskulpturen für Weihnachtskrippen und Schachfiguren. Von 1946 bis 1951 studierte er an der Landeskunstschule in Mainz. Petermann hat sich in seinem Schaffen
intensiv mit den verschiedenen Werkstoffen der Bildhauerei auseinandergesetzt und unter anderem mit Beton,
Eisen und synthetischen Materialien experimentiert.
Ebenso breit sind die Themen seiner Arbeiten angelegt,
die sich von Reliefs über Porträtköpfe und abstrakte geometrische Formen bis zur menschlichen Figur spannen.
In der Gruppe seiner Bronzearbeiten ist aber klar zu
erkennen, dass Frauen und der weibliche Körper für ihn
im Zentrum stehen. So steht „Elisabeth“ auch exemplarisch für seine Arbeit mit dem weiblichen Akt. Auffallend
an Petermanns schlank geformter „Elisabeth“ ist das
Geschlossene und Fließende des Körpers. So erscheint
die rechte Köperseite aus dem frontalen Blick auf die
Figur heraus besonders im Hüft- und Armbereich mehr
wie eine Gerade denn als eine Kurve, während die
aneinander geschmiegten Beine eine sanfte Schwingung
andeuten. Ebenso erinnert die Umfassung des Kopfes
durch die Arme, durchaus einem auf einem Kissen ruhenden Kopf gleichend, eher an eine viereckige geometrische
Form als an einen Kreis, den der Betrachter als die
eigentlich dem menschlichen Kopf zugrundeliegende
Form erwarten würde. Nicht zuletzt durch die Haltung
der Figur mit den über dem Kopf verschränkten Armen
wird die senkrechte, in die Höhe strebende Struktur
des weiblichen Körpers noch forciert und macht das
Bemühen des Künstlers nach der Leichtigkeit im Figurativen eindringlich sichtbar.

Petermann, der von sich sagt,
er kenne den weiblichen Körper
so gut, dass er kein Modell mehr
brauche, schafft in dieser anmutigen Bronze gewissermaßen
ein Denkmal für die Harmonie
und Ausgewogenheit, die dem
weiblichen Körper innewohnt.
Viele Werke von Reinhold Petermann finden sich im
öffentlichen Raum in Mainz und Rheinhessen. Sein Kunstschaffen und sicher auch sein Blick auf die Anmut des
weiblichen Körpers haben aber auch auf ganz unmittelbare
Weise viele junge Menschen geprägt, denn er hat über
mehrere Jahrzehnte als Dozent für „Aktzeichnen“ und
„Plastik“ am Institut für Werk- und Kunsterziehung an der
Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz gewirkt.
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* 1902

Nr. 06

hanna
cauer

in Bad Kreuznach
† 1989 in Bad Kreuznach

Traubenmädchen, 1950
Bronze
150 x 58 x 38 cm

Das „Traubenmädchen“ scheint
wie geschaffen für den Standort in Bingen. Am Rochusberg
auf der Binger Seite sowie dem
Rhein zugewandt auf der
Rüdesheimer Seite ist die Bronzefigur von Weinbergen umgeben. Es wirkt, als habe das
Mädchen gerade ein paar frische
Trauben geerntet, um sie zu
genießen.

Stipendium der Villa Massimo in Rom, wo sie ein Jahr
verbringt, und an das sie einen Parisaufenthalt anschliesst. Dort zeigt sie sich von den Werken Aristide
Maillols beeindruckt. Die 30er Jahre sind besonders von
großplastischen und kolossalen Werken geprägt. 1944
wird ihr Atelier in Berlin mit einem Großteil ihrer Arbeiten
vernichtet. Sie geht zurück nach Bad Kreuznach und setzt
dort ihr künstlerisches Schaffen fort, das sich von 1947
bis in die 70er Jahre intensiv dem an den Proportionsschemata der Antike angelehnten weiblichen Akt widmet.
Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sind Porträts.
Cauer, deren künstlerische Ausdruckssprache generell
von großer Kontinuität und Konsequenz geprägt ist,
schuf über Jahrzente hinweg sensible und charaktervolle
Porträtbüsten. Auch das Traubenmädchen besitzt
Porträtcharakter. Es trägt die Gesichtszüge der Nichte
Friederike Cauer, deren Gesicht von sensiblen, femininen
Zügen geprägt war. Das Porträthafte dieser Gesichtszüge zeigt den Naturalismus Cauers, der dadurch zu einer
neuen, eigenständigen Aussage findet.
Cauer, die sich in ihrem bildhauerischen Werk vor allem
mit weiblichen Figuren der Antike auseinandersetzte,
zitiert auf abstrahierte Weise auch im „Traubenmädchen“
die Mythologie, allerdings einen Grundgedanken von
Dionysos-Darstellungen: die Figur, die Trauben oder eine
Schale voll Wein vor oder über sich hält, um davon zu
naschen oder zu trinken.

Entworfen wurde diese Skulptur allerdings 1950 anläßlich
des 1. Weinbaukongresses nach dem Zweiten Weltkrieg,
der in Stuttgart stattfand. Später wurde sie im Bad Kreuznacher Kurpark aufgestellt.
Das nackte Mädchen hat sich auf einem Felsblock niedergelassen. Es lehnt sich, abgestützt durch den Arm, stark
zur rechten Seite. Der linke Arm ist erhoben, sie hält
die Traube leicht seitlich über ihr Gesicht. Die Aufmerksamkeit ist der hängenden Traube zugewandt, fast, als
wäre es nicht sie selbst, die die Traube hält. Durch den
erhobenen Arm streckt sich der Körper, der dadurch
seine Ausrichtung noch einmal nach oben verändert.
Hanna Cauer, die Bildhauerin, erzeugt in dieser Figur
ein komplexes und offenes Linienspiel der Gliedmaßen
und läßt die Komposition vor allem durch die Sitzhaltung
dennoch kompakt erscheinen. Hier zeigt sich die Meisterschaft Hanna Cauers, die sich in ihrem Schaffen intensiv
der Aktdarstellung gewidmet und diese vor allem durch
das Studium der antiken Plastik geschult hat.
Hanna Cauer ist in der vierten Generation die letzte Vertreterin der Bad Kreuznacher Bildhauerfamilie Cauer,
die dem Kreis der im Klassizismus fußenden Berliner
Bildhauerschule des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
zuzurechnen ist. Schon früh zeigt sich ihr künstlerisches
Talent, das den deutschen Impressionisten Max Liebermann dazu veranlasst, der Vierzehnjährigen sein Atelier
für eine Ausstellung ihrer Ölbilder zur Verfügung zu stellen.
Die Künstlerin zögert lange, ob sie sich der Bildhauerei
oder der Malerei zuwenden soll und entschließt sich erst
1927 für eine für Frauen damals sehr ungewöhnliche
Bildhauerausbildung. 1930 erhält sie als erste Frau das

Ebenso fängt Cauer in ihrer
Bronze die Sinnlichkeit ein,
die dem Genuß von Wein und
Essen inneliegt.
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* 1954

Nr. 07

roBert
metzkes

in Pirna
Lebt und arbeitet
in Berlin

Stehende im
Kleid, 1998
Bronze
158 x 43 x 29 cm

19
Narde, 1996
Bronze
111 x 92 x 52 cm

In seinem Werk widmet sich
Robert Metzkes fast durchgehend der weiblichen Figur.
Damit sucht er sich ein Thema,
das zu den zentralsten und
ältesten der Plastik gehört.
Wie kann ein Bildhauer dieses
Thema wählen, ohne die
Kunstgeschichte zu wiederholen
oder zu scheitern? Robert
Metzkes zeigt, dass dies geht.
Metzkes, der einer künstlerischen Familie entstammt und
von 1972 bis 1977 an der Hochschule für Bildende Künste
in Dresden studierte, widmete sich in seinem Schaffen
zuerst dem Bronzeguss, bevor er sich, durch seine als
Keramikerin arbeitende Schwester Verena Hann angeregt,
intensiv der farbig engobierten Terrakottaplastik zuwandte. Engobiert heißt, dass vor dem Brennen mit mineralisch eingefärbtem Tonschlicker die Farbe aufgetragen
wird. Durch die Engobierung erhalten Metzkes Figuren
eine farbliche Interpretation und sichtbare Präsenz, zugleich ist es aber eine fast puderige Mattigkeit, die ihnen
eine entrückte, distanzierte Aura vermittelt. Auch die
„Stehende im Kleid“ sowie die „Narde“ hat er zuerst als
engobierte Terrakotten, also als eigenständige Werke
geschaffen, bevor er sie als Bronzen gestaltete. Der Reiz
lag bei diesem Vorgehen für ihn unter anderem darin,
durch das Medium der Bronze bewusst auf die Farbe
zu verzichten, die bei den Terrakotten zentral für die
Wahrnehmung des Betrachters ist, und die Modellierung
in der Vordergrund zu stellen.
An Robert Metzkes leicht unterlebensgroßen Bronzen
der „Stehenden im Kleid“ sowie der „Narde“ läßt sich
wie bei wenigen zeitgenössischen Bildhauern die dem
weiblichen Körper innewohnende naturgegebene
Schönheit ablesen. Würde Metzkes allerdings bei der
ganz in ihre Gedanken verlorenen „Stehenden“ nicht
das Trägerkleid andeuten, dem Beträchter fehlte jeder
Anhaltspunkt, diese Figur kunsthistorisch in eine Zeit
einzuordnen. Die kniende „Narde“ wiederum ruht ihren
rechten Arm auf dem linken Oberschenkel aus und stützt
den linken Handrücken derart an der Hüfte ab, dass

stehende im kleid
narde

der Oberkörper in einer starken Torsion nach links gerichtet ist. Diese köperlich angespannte Haltung wirkt
durchaus wie eine Pose, die an einen Betrachter gerichtet ist, diesen selbst aber keines direkten Blickes würdigt.
Die „Narde“ erscheint dabei wie eine selbstbewusste,
ihrer Schönheit gewisse und erdverbundene Schwester
von Lehmbrucks „Kniender“ von 1911. Man könnte in ihr
und der „Stehenden“ aber auch eine Nachfolgerin der
Frauenfiguren von Aristide Maillol sehen. Maillols Frauenakte, die sich bewusst auf frühklassische griechische
Figuren beziehen, zeigen eine plastische Volumenpräsenz, die auch den Werken Metzkes eigen ist. Dies rührt
nicht zuletzt daher, dass Metzkes bei der Konzeption
der Terrakotten mit Röhren und Hohlkörpern arbeitet
und ihnen ein architektonisches Denken zugrunde liegt.
Die subtile Farbgebung der Bronze in Metzkes Frauengestalten trägt dazu bei, dass die Figuren im wahrsten
Sinne des Wortes „wie aus einem Guss“ erscheinen.
Es ist vermutlich nicht zuletzt die Betonung harmonischer Ausgewogenheit und Ruhe in den Frauenfiguren
Metzkes, die in einer von Stress und Unruhe geprägten
Zeit dem Betrachter eine zeitlose Schönheit aufzeigen
und ihn innehalten lassen.
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* 1936

Nr. 08

claus
korch

in Magdeburg
Lebt und arbeitet
in Berlin

Liegende I, 2004
Kalkstein
40 x 50 x 35 cm

Der Berliner Künstler Claus
Korch ist mit drei Frauenakten
in Bingen vertreten. Seine Werke
unterscheiden sich dabei in
einem ganz besonderen Merkmal von den in unmittelbarer
Nähe aufgestellten Frauendarstellungen Robert Metzkes und
Reinhold Petermanns
aus Bronze.

Korchs „Liegende“ sind aus Stein gehauen. Für Korch,
der wie viele Bildhauer durchaus auch mit dem Material der Bronze arbeitet, ist die Steinbildhauerei das
bevorzugte Arbeitsfeld. Wenn er sich dabei den weiblichen Körper als Motiv auswählt, erzeugt er bewusst
eine besondere Spannung zwischen Material und Darstellung. In den am Boden „Liegenden“ aus Diabas,
einem schwärzlich-grünen Ergussgestein, ist es vor
allem die Farbgebung des Steines, die den Betrachter
trotz aller Sinnlichkeit des intimen Ausdrucks nicht
vergessen lässt, dass es sich im Werk um Stein an sich
und nicht um eine „reale“ menschliche Figur handelt.
In dem Relief der „Liegenden“ von 2004 wiederum ist
es die künstlerische Bearbeitung des Kalksteins, die
Material und Schaffensprozess sichtbar hält. Während
Gesicht und Körper der Nackten fein poliert sind,
bleibt in den ihren Körper umgebenden Partien, aber
auch in ihrem Haar durch die nicht getilgten Meisselschläge das Material an sich sowie die „Herausarbeitung“ aus Stein für den Betrachter präsent. In dieser
Skulptur sucht Korch geradezu die Herausforderung,
aus dem harten Stein subtile Übergänge und einen
fast zarten Ausdruck herauszuarbeiten, und stellt damit die Ambivalenz des „Steinhauens“ in den Vordergrund: Der „Meissel, der dem Stein Gewalt antut und
dennoch alle Formen der Sensibilität des Ausdrucks
ermöglicht“ (Helmut Börsch-Supan).
Dabei scheint Korch in der „Liegenden“ von 2004
noch einen anderen Bezugspunkt aufzuzeigen.
Die skulpturale Konzeption stellt mehr das Darstellungsprinzip des Reliefs als den menschlichen Körper selbst
in den Vordergrund. Mit dem Prinzip des Reliefs, das
als Kunstform ein Bindeglied zwischen der Plastik und
der Malerei bildet, arbeitet Claus Korch mehrfach in
seinem Werk. Dabei sind es Aktdarstellungen, Porträts, aber auch florale Motive und Stilleben, mit denen
Korch in der Form des zwischen Zwei- und Dreidimensionalität angesiedelten Reliefs immer neue und in der
Kunstgeschichte durchaus ungewöhnliche Ausdrucksmöglichkeiten sucht.
Bei der „Liegenden“ von 2004 hat der Betrachter den
Eindruck, dass sich der Körper der Frau an den Stein
wie an eine Decke schmiegt. Vor allem im Bereich
der Wade scheint es, als hätten sich die Füsse tief
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Liegende II, 2001
Diabas
60 x 110 x 36 cm

Liegende III, 2001
Diabas
60 x 90 x 36 cm

in ein weiches Bett eingegraben. Einen besonderen
Reiz der Aktdarstellung erzeugt Korch mit einer
zwischen den Schenkeln der Liegenden verlaufenden
Stoffbahn. Zugleich wird durch diese Verschränkung
das künstlerische Spiel mit den Stofflichkeiten von
Stein, Haut und Tuch forciert. Im Sichtbarmachen der
Herausarbeitung der Figur aus Stein erinnert Korch
an das Diktum Michelangelos, dass in jedem Stein
bereits eine Figur enthalten sei und vom Bildhauer
nur noch befreit werden müsse.

liegende i
liegende ii
liegende iii
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* 1979

Nr. 09

franziska
cordes

in Hannover
Lebt und arbeitet
in Berlin und Köln

Twilight Pageant
Ruhig, leer und offen
für alles (refastening
decline), 2011
Holz, Stahl, Seile,
Reifen, Bronzeguss

Ein hilflos auf dem Boden
liegender Reiter mit Pferd, ein
verbogener Kommandostab,
Holzplanken und Reifen auf
dem Rasen verteilt, als habe ein
Wirbelsturm gewütet.

aufgegriffen und stellt somit künstlich die vom Zufall
geprägte erste Installation nach. Im selben Jahr zeigte
die Küstlerin in der Galerie Sandra Bürgel in Berlin die
Installation als „shipping version“ (Transportvariante)
sowie ein Video vom Abriss. Dabei waren Pferd und Reifen
so angeordnet, dass es dem Abtransport auf der Ladefläche des Abschleppwagens nachempfunden war. Der
zehnminütige Film über die Demontage ist von Ruhe geprägt und zeigt klar auf, dass bei diesem Abriss gerade
keine Aggressionen im Spiel waren, wie dies so oft beim
Sturz von Denkmälern der Fall ist, sondern er zeigt den
Respekt derjenigen, die das Denkmal zu Fall bringen.
Es ist eine Ironie der Geschichte, dass der in Sichtweite
stehende hessische Großherzog Ludwig IV., dessen Denkmal 1913 in den Rheinanlagen errrichtet wurde, nach
dem Ende des 1. Weltkriegs zweimal von französischen
und belgischen Truppen in den Rhein geworfen wurde
und ihn die Amerikaner noch einmal 1945 vom Sockel
stürzten, bis er nach Jahrzehnte dauernder Odyssee
2001 wieder seinen Platz am Rhein einnahm.
Im vergangenen Jahr überlegte die Künstlerin, den Guss
mit Hilfe eines thermodynamischen Verfahrens zerspringen
zu lassen oder die Bronze einzuschmelzen und in eine
neue Form zu bringen.

Es ist kein Wirbelsturm, der über ein Reiterstandbild
hinweggefegt ist, sondern es war ein friedvoller, gezielter
Sturz, der 2009 stattfand. Der auf den Sturz verweisende
Rahmen wird dabei von der Künstlerin vorgegeben.
Reifen haben den Sturz der Skulptur abgefedert, von den
Reifen aus wurde die Bronze über Holzplanken auf
den Abschleppwagen gezogen. Der Prozess des Sturzes
ist damit konserviert. Bei dem Bronzeguss handelt es sich
um einen Ende des 19. Jahrhunderts gefertigten Nachguss von Andrea del Verrocchios Reitermonument für
den venezianischen Heerführer Bartolomeo Colleoni
von 1488. Dieses steht in Venedig auf dem Campo SS.
Giovanni e Paolo mit einer imposanten Gesamthöhe von
etwa 12 Metern mit Sockel. Das Spiel der Muskeln des
Pferdes ist stark herausgearbeitet und Colleoni, der einen
Kampfharnisch mit prunkvollen Ziselierungen trägt, sitzt
in imposanter Haltung und mit kaltem und selbstsicherem Gesichtsausdruck auf dem Pferd. Die kraftvolle
Erscheinung von schreitendem Pferd und Reiter mit dem
Blick in dieselbe Richtung lassen Ross und Reiter zu
einer Einheit verschmelzen.
Alle Imposanz, die dem Monument in Venedig zu eigen
ist, ist durch die neue „Haltung“ nach dem Sturz verloren
gegangen. Die Skulptur ist aus ihrem ursprünglichen
Zusammenhang herausgenommen, die den Figuren eigene
Kraft und Entschlossenheit scheinen ins Leere zu gehen.
Dieser zuletzt bis 2009 in Hannover neben einem Hochhaus aufgestellte Colleoni, der etwa halb so gross ist wie
das Original, ist nur eine von vielen klein- und grossformatigen Reproduktionen. Franziska Cordes hinterfragt
hier auch, warum Menschen solche Kopien anfertigen,
warum diese gekauft, aufgestellt und möglicherweise
auch vergessen werden.
Erstmals nach dem Sturz wurden Condottiere und Pferd
ähnlich der Binger Anordnung in einer Gruppenausstellung im brandenburgischen Biesenthal im Außenbereich
ausgestellt. Genau diese Anordnung wird in Bingen wieder

2011 ist diese Installation nun
also im „refastening decline“
nach Bingen gereist. Wann ist
diese Reise zu Ende? Wird
sie zu Ende gehen? „Ruhig, leer
und offen für alles“.
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* 1962

Nr. 10

maria
eichhorn

in Bamberg
Lebt und arbeitet
in Berlin

Nistkasten, 2002
Holz
47 x 20 x 28 cm

Wenn es ein Kunstwerk der
Skulpturentriennale geben sollte, das leicht als solches übersehen oder erst nach längerem
Suchen gefunden wird, so ist es
Maria Eichhorns „Nistkasten“.
Dies ist von der Künstlerin bewusst in Kauf genommen
und es gefällt ihr sogar, wenn man die Arbeit als solche
nicht erkennt. Es ist sicher auch dasjenige Kunstwerk am
Rheinufer, das viele Betrachter die Frage „Und das
ist Kunst?“ vorbringen lassen wird. Und schon ensteht
eine Diskussion, was eigentlich Kunst und Kunstschaffen
ist, und das kleine, am Baum hängende Vogelhäuschen
zieht weite Kreise. Der in Bingen aufgehängte „Nistkasten“, der 2002 in einer Edition herausgegeben wurde,
ist ebenso wie das Werk von 1992 mit einer Anleitung
versehen, die dem Eigentümer Vorgaben zu Aufhängung
und Pflege des Nistkastens macht. Damit ist die Funktion
des Kunstwerkes erst erfüllt, wenn der Eigentümer sich
an die Vorgaben der Künstlerin hält und somit das Werk
in ihrem Sinne verwaltet. Mit dem Nistkasten bewegt sich
die Künstlerin aber auch bewusst aus dem Ausstellungsraum in die Natur hinaus und übergibt das Gesamtwerk
dem Schicksal der Natur in der Hoffnung, dass sich Vögel
einnisten und den Nistkasten „beleben“.
Eichhorn unterläuft die Realität gerne mit subtilen und
kaum bis gar nicht wahrnehmbaren Interventionen. So
spannte sie 1993 auf der Biennale in Venedig im
Gartenbereich zwei Hängematten auf, die nicht als Teil
einer künstlerischen Konzeption zu erkennen waren.
Die Besucher nahmen vermutlich also an, die Hängematten seien von Aufbauhelfern für Arbeitspausen
aufgehängt und vergessen worden. Teil der Konzeption
und Erwartung der Künstlerin war in Venedig ebenso,
dass sich die Ausstellungsbesucher in den Hängematten
erholen. Ob sich in Bingen allerdings auch die Vögel an
die Erwartungen halten, wird sich erst noch zeigen.

25

nistKasten

Der Künstler
Durch ein Gan
Dieses Ganze a
nicht in Der na
es ist Die fruch
nen Geistes oD
wollen, Des an
befruchtenDe
oDems.

will zur welt
zes sprechen;
nzes
aber finDet er
atur, sonDern
ht seines eiGeDer, wenn sie
nwehens eines
en Göttlichen
johann Wolfgang von Goethe

28

* 1970

Nr. 11

anDré
tempel

in Schwedt an der Oder
Lebt und arbeitet
in Dresden

Meeting I, 2011
Kunststoffbälle, Grabvasen, Kabelbinder,
Durchmesser
jeweils 250 cm

aliens, fremde Wesen, haben
sich in einem Baum niedergelassen. ein anderer Baum ist
von nach oben aufgerichteten,
startbereiten grünen raketen
ummantelt. es wirkt befremdlich, was andré Tempel hier in
der parkanlage in Bingen präsentiert. natürlich ist das nicht!

der Nachfolge der Objektkunst des 20. Jahrhunderts.
Tempel setzt aufgrund der Materialbeschaffenheit und
der daraus resultierenden Ästhetik Objekte ein, die es für
den gleichen Gebrauch auch in höherwertiger Ausführung gibt. Er benutzt den Plastik-Blumentopf und nicht
den Terrakottatopf und hinterfragt damit subtil unser
Konsumverhalten. Der Kunststoff hat im 20. Jahrhundert
einen fast beispiellosen Siegeszug angetreten und den
menschlichen Alltag wie wenige andere Erfindungen in
allen Lebensbereichen verändert.

Tempels Objekte erscheinen hier auf den ersten Blick
ohne jeden konkreten Bezug zu Bäumen und Umgebung
und stellen offensichtlich Fremdkörper dar. Sie sind
Fremdkörper in relation zu ihrer Umgebung und zugleich
Demonstrationen der Künstlichkeit innerhalb der Natur.
„Meeting I“ besteht aus Grabvasen, die mit der spitzen
Unterseite nach außen gleichmäßig mit Kabelbinder um
einen orangenen Kunststoffball gespannt sind.
„Meeting II“ kombiniert Kunststoffbehälter in Form von
Plastikblumentöpfen in verschiedenen Größen, die auf
eine Höhe von mehr als acht Metern aufeinander gestellt sind, jeweils gekrönt von einer oben spitz zulaufenden Grabvase.
Tempel arbeitet in Bereich der Objektkunst. Dies heißt,
er entzieht Alltagsgegenstände ihrer Bestimmung und
kombiniert sie mit anderen Produkten, so dass sie aus
der „Umwandlung“ eine neue Wahrnehmung und Bedeutung generieren. Er bedient sich hier primär solcher
seriell gefertigter Kunststoffteile, die für die Einbettung
in der Natur, für die Gartenarbeit, für Erde und Wasser
geschaffen sind, und benutzt diese Objekte als Teilelemente für eine neue Formgebung, die sich von der Natur
geradezu auffällig absetzt.
Marcel Duchamp war der erste Künstler, der 1913 mit den
„readymades“ den Unterschied zwischen Gebrauchsund Kunstgegenstand aufhob. Tempel geht es in seinen
Werken dabei nicht um soziologische Kommentare, wie
sie die Künstler des Nouveau réalisme in den 60er
Jahren verfolgten, sondern er steht eher in der Tradition
der Pop Art, die im Kunstwerk Alltagsgegenstände als
Verweis auf die realität einforderte. Gerade die Verfremdung der aus Kunststoff gefertigten Gegenstände, die
Tempel in seinen Objekten erreicht, zeigt ihn souverän in

Tempel zielt nicht zuletzt durch
die schlichtheit der konzeption
und die handwerkliche Qualität
seiner arbeiten auf die Ästhetisierung alltäglicher plastikprodukte.
Er erreicht, dass wir die Objekte, mit denen wir uns im
Alltag umgeben, mit neuen, mit anderen Augen sehen.
Wir treten für einen Moment aus unserem Alltag heraus,
um ihn zu hinterfragen. Wir sehen die Gegenstände,
die unserem Alltag prägen, in einem neuen Licht. Das
„meeting“ mit Tempels Werken hinterlässt Spuren in der
Wahrnehmung und im Menschen selbst.

29
Meeting II, 2011
Kunststoffbehälter,
Grabvasen,
Kabelbinder
Höhe 750 cm
Durchmesser 350 cm

meeting i
meeting ii
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Nr. 12

gerd
rohling

in Krefeld
Lebt und arbeitet
in Berlin

Natur pur, 2011
Satellitenschüssel,
Container, Monitor,
DVD

Gerd Rohling arbeitet an vielen
Orten weltweit, sei es in Europa, Asien, Afrika oder Amerika.
Durch die vielen Reisen hat er
seinen Blick für die speziellen
Gegebenheiten eines Ortes
geschärft. So hat er auch bei
„Natur pur” durch die Umgestaltung von eigentlich Banalem
und der daraus resultierenden
Konstruktion von etwas Fiktionalem die Bedeutung und den
Zustand der „Natur” am Binger
Rheinufer hinterfragt.

Kombination dieser beiden Objekte konkretisiert Rohling
deren Dichotomie von „Einfangen” und „Aussenden”,
die inhaltlich durch den Bildschirm aufgegriffen und
erweitert wird.

Inmitten der Hindenburganlage steht ein Container, an
dem, sichtbar in die Höhe ragend, an einem Mast eine
Satellitenschüssel mit grüner Innenseite befestigt ist.
In den Container ist ein Fenster eingelassen, durch das
man einen auf einem Tisch stehenden Fernsehbildschirm
sieht, der ein grünes (Ab-)Bild wiedergibt.
Gerd Rohlings Installation ist ein Einbrechen in unsere
Seherfahrung. Er hält uns in dem Bildschirm einen
Spiegel vor, der unser jeweils persönliches Erleben und
Wahrnehmen der Natur hinterfragt. Wir schauen in einen
gleichsam privaten Ort, den nicht zugänglichen Container, und erheischen einen Blick auf den Bildschirm. Dieser
vermittelt dem Betrachter möglicherweise das, was er
eigentlich im Aussenraum direkt vor seinen Augen sehen
könnte. Vielleicht ist das Grün der Schüssel und des Bildschirms aber auch gar kein Abbild der grünen Natur.
In der Binger Installation werden Alltagsgegenstände wie
die Satellitenschüssel und der Container, die man zuweilen eher als ästhetisch störend denn als ansprechend
empfindet, zu skulpturalen Objekten, die duch ihre Einbettung in die Hindenburganlage am Rhein einen Bedeutungswandel erfahren. Während die Satellitenschüssel
die „grosse, weite” Welt virtuell in die eigenen vier Wände hineinholt, aber auch oft mit einem übertriebenen
und fast schon phlegmatischen Fernsehkonsum assoziiert
wird, steht der Container für reale, schwere Lasten und
Transport und ist ein Behältnis, das über Jahre hinweg
die Welt auf seinen Reisen „erobert”. Erst durch die

Durch den Blick in den Container
auf den grünen Bildschirm wird
man gedanklich gleich wieder
auf die direkte grüne, sich im
Gegensatz zum Farbton des
Bildschirms mit den Tages- und
Jahreszeiten wandelnde Umgebung zurückgeworfen und
wundert sich, warum man nicht
gleich die Natur bewusster
wahrgenommen hat.
Doch wo ist die „Natur pur” zu sehen? Im Bildschirm, in
der von Menschenhand geplanten und gepflanzten Parkanlage, in den Weinbergen, in dem von Container- und
anderen Schiffen befahrenen Rhein (übrigens war Rohling
viele Jahre als Steward auf Seefahrten unterwegs)? Wir
denken oft, unberührte Natur vor uns zu haben, doch
dies dürfte nur noch an wenigen Punkten der Erde der
Fall sein. Vielleicht muss doch die Satellitenschüssel herhalten, damit eine Idee von „Natur pur” sich in unserem
Bildgedächtnis verhaftet.
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Nr. 13

angela
glaJcar

in Mainz
Lebt und arbeitet in
Sörgenloch/Rheinhessen

cunaem I, 2011
Papier
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cunaem i

Während ihres Studiums an der
Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg arbeitete Angela Glajcar mit eher traditionellen Werkstoffen wie Holz, Eisen
und Stahl und experimentierte
mit den Möglichkeiten, diesen
schweren Materialien Leichtigkeit zu verleihen. Der Zufall
brachte sie zum Papier. Die
Papiermodelle, die sie für ihre
Skulpturen anfertigte, zeigten
ihr den skulpturalen Eigenwert
des Materials.
Vor Jahren begann die Künstlerin dann damit, Papier zu
reißen. In ihrer „Terforation“ genannten Werkserie
erschuf sie dabei schwebende kompakte Körper, die aus
Bahnen dicht hintereinander gehängter Papierbögen
entstanden. Es sind fließende, geschwungene Kunstwerke, die kurvige Landschaften andeuten. Durch die Ausrisse erscheinen an Höhlen erinnernde Räume, während die
Abrisskanten an Gesteinsschichtungen denken lassen.
Die Assoziation von der Höhle als etwas Verborgenem
und Geheimnisvollen spielt auch in dem Binger Werk
eine zentrale Rolle. Der Einblick in die innere Struktur
zieht den Betrachter in das Kunstwerk hinein und eröffnet ihm eine neue Wahrnehmung des geschaffenen
Innenraumes.
Ein weiterer Zufall erwies sich als Glück und bestimmte die
spezielle Rollenform des Binger Kunstwerks. Bislang
hatte die Künstlerin mit Zellulosebögen gearbeitet, da es
Zellulose auf Rollen handelsüblich nicht zu kaufen gibt.
Als die Zellulose für die Binger Arbeit aus Schweden
in Rollenware geliefert wurde, war dies ein gegebener
Anlass für Glajcar, einen bereits geplanten Entwurf zu
überarbeiten und die Gelegenheit zu nutzen, die bis
dahin schwebende Terforationsserie in stehende Skulpturen zu verwandeln. Die Rollen füllen dabei auf mehreren
Ebenen den Raum und bilden über diese Ebenen hinweg
eine skulpturale Einheit.
Die Grundform der Zelluloserolle verweist auf das industriell gefertigte Produkt, auf eine Massenware, die durch

die Künstlerin dem Verwertungskreislauf entnommen
und einer ungewöhnlichen skulpturalen Nutzung zugeführt wird.

Papier, das ein elementares Material der Bildenden Künste ist
und als Bildträger beispielsweise
für Zeichnungen und Drucke
dient, wird hier zum Kunstwerk
selbst.
Das Material übernimmt keine dienende Rolle, es wird
nicht benutzt, sondern die Materialität des Papiers
selbst ist ein essentieller Bestandteil des Werkes, es wird
genutzt. So machen gerade auch die Abrisskanten die
Beschaffenheit des Papiers sichtbar. Die Materialeigenschaften treten zudem dadurch in den Vordergrund, dass
Glajcar auf eine auffallende Farbe verzichtet. Die Künstlerin verwendet in ihren Papierskulpturen lediglich leichte
Schattierungen der „Farbe“ Weiß, da diese in für sie
idealer Form auf Licht und einfallende Farbtöne reagiert.
Im Pegelhaus zeigt sich, dass die Skulptur eine starke
räumliche und atmosphärische Präsenz erreicht, obwohl
der cremeweiße Farbton des Papiers und das Material
selbst sich unaufdringlich zurücknehmen. Glajcar eröffnet
dem Besucher im wahrsten Sinne des Wortes einen Einblick in ihre Skulptur. Geheimnisvoll öffnet sich bei einem
Blick durch das Fenster eine magische Höhle, deren
Lichtwirkung erreicht, dass der Betrachter von der visuellen Sinnlichkeit des Kunstwerks in den Bann gezogen
und von der Intensität der Arbeit eingefangen wird.
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Nr. 14

marcel
Bühler

in Mülheim an der Ruhr
Lebt und arbeitet in
Berlin

Great and OK, 2011
Stahl, Holz, PVC,
Aluminium, metallisierte Kunststofffolie
700 x 600 cm

Ein großes Werbebanner
zieht am Rhein die Aufmerksamkeit auf sich – als ob nicht
wenigstens dieses Stückchen
Landschaft und Parkanlage von
Werbung freigehalten werden
könnte. Doch Werbung im
eigentlichen Sinne findet hier
nicht statt, kein direktes Anpreisen eines Produktes. Dieses
von Marcel Bühler geschaffene
Billboard bietet dem Betrachter
eine Nachricht an. Eine vielschichtige Nachricht, die erst
einmal entschlüsselt werden
muss.

denen Bedeutungsebenen arbeitendes System.
In Bühlers Werk spielen neben Collagen, Skulpturen und
Installationen vor allem seine Lichtarbeiten eine wichtige
Rolle. In den Lichtinstallationen evoziert Bühler häufig
Bezüge zum historischen Design von Leuchtreklamen
und deren Suche nach Aufmerksamheit. Indem in „Great
and OK“ das Element des Lichts und die damit einhergehende Gesamterscheinung der Tafel Zeichen eines
unsteuerbaren Prozesses sind, unterläuft er genau diese
Kommunikationsstrategien, bedient sich aber auch zugleich ihrer Anziehungskraft.
Die Werktitel Bühlers stellen meist einen wohlüberlegten, oftmals ironischen Kommentar des Künstlers dar,
zugleich sind sie aber auch eine Einladung und Aufforderung an den Betrachter, sich in den Bezug zwischen
Kunstwerk und Titel hineinzudenken und sich auf diesem
Weg dem Kunstwerk zu nähern. Bei „Great and OK“
greift Bühler wie häufig in seinen Werktiteln auf eine
Vorlage zurück, hier zitiert er aus dem Katalog eines
amerikanischen Herstellers von qualitätsvollem Design.
Dabei ist es die Semantik, die es ihm angetan hat. Im
Amerikanischen (noch eher als im Deutschen) suggeriert
die Werbung permanent, dass alle angepriesenen Produkte „great“ sind. Ebenso ist die übliche Antwort auf
die Frage, wie man sich fühle: „great“. Die Bedeutung
von „Great and OK“ verweist also auf die bejahende
und optimistische Grundhaltung, die als eine Grundfeste
des amerikanischen Wesens gilt, von der nicht-amerikanischen Welt aber auch durchaus kritisch bewertet
wird. Der englische Titel greift ebenso auf die (mediale)
Präsenz Amerikas in Europa im 20. Jahrhundert zurück.

28.000 knapp 3 Zentimeter große spiegelnde Plättchen,
eines eng an das andere gesetzt, füllen die Fläche aus.
Die Plättchen sind an einem Stift locker aufgehängt, so
dass sie sich selbst bei einem kleinen Windhauch schnell
bewegen. Durch die Bewegung ändert sich auch der
von den jeweiligen Tageszeiten und Wetterverhältnissen
abhängige Lichteinfall, der bei vorbeistreichendem Wind
den Eindruck einer Wellenbewegung hervorruft; es ist
weniger, dass das Kunstwerk die Umgebung reflektiert,
sondern sie vielmehr fragmentiert.
In seinem Kunstwerk negiert Bühler die Werbefunktion
des Billboard. Er entzieht es der Werbenachricht und läßt
auf subtile und indirekte Weise etwas zu Wort kommen,
das unbeeinflussbar ist: Schönheit, Größe und Vielfalt
der Natur. Bühler spielt in dem Billboard-Design, das in
Amerika seinen Ursprung hat und inzwischen in einer
globalen Konsumgesellschaft fest verankert ist, auf die
Präsenz und Macht der Werbung an. Durch die Negation
eines allgegenwärtigen Versprechens und einer Verlockung ironisiert er in seinem Werk subtil die Grundvoraussetzung von Werbeplakaten, die mit wenigen Worten
auskommen müssen, um vom Konsumenten schnell
erfassbar zu sein. Sein in hoher formalästhetischer Klarheit und technischer Perfektion gefertigtes Kunstwerk erweist sich im Gegensatz dazu als ein auf vielen verschie-

„Great and OK“ ironisiert in
einem komplexen Bezugssystem
die Welt von Kommunikation
und Werbung und „verkauft“
dem Betrachter als Teil eines
globalen Konsumsystems etwas,
das es für alle frei verfügbar
gibt, solange es nicht vom
Menschen zerstört wird: die
Schönheit der Natur und ihrer
Phänomene.
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rainer
fetting

in Wilhelmshaven
Lebt und arbeitet in
Berlin und Sylt

Rory, 2008
(Guss 2011)
Bronze farbig
patiniert
Höhe 197 cm
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Vielen Besuchern der Skulpturentriennale dürfte ein Werk
Fettings bereits bekannt sein:
das Bronzeporträt Willy Brandts
für die Berliner SPD-Zentrale.
In Bingen ist Fetting, der als
Mitglied der „Moritzboys“ in
den späten 70er Jahren ein
wichtiger Akteur der „Neuen
Wilden“ wurde, mit seiner
Bronzeplastik „Rory“ von 2008
vertreten.
„Rory“ zeigt, durchaus exemplarisch für die Skulpturen
Fettings, einen starken männlichen Körper in kraftvoller
Modellierung. Die grobe, sichtbare Gestaltung der
Bronze, respektive des ihr zugrunde liegenden Plastillinmodells erinnert an den informellen Charakter des
Malgestus der Expressionisten und der darauf zurückgreifenden Neoexpressionisten, zu denen Fetting gezählt
wird. Diese in der Oberfläche sichtbare Unmittelbarkeit
des Schöpfungsaktes geht aber ebenso auf Willem de
Kooning zurück, mit dessen Werk Fetting sich ausführlich
auseinander gesetzt hat.
Ein zentrales Thema der Malerei sowie Bildhauerei Fettings,
der seit 1986 mit Bronze arbeitet, ist der männliche Akt.
Fetting arbeitet in seinen Skulpturen gerade nicht mit
Verweisen auf die klassische Antike, sondern er verbindet
die allgemeine, gleichsam unpersönliche Darstellung
männlicher Schönheit, die im 20. Jahrhundert in Deutschland durchaus auch auf körperliche und moralische
„Reinheit“ anspielen sollte, mit einer seinen Figuren
eigenen individuellen Kraft und Sinnlichkeit. Bei ihm ist
der ganze Körper Ausdrucksträger. Fetting hat eine Form
von moderner, bewusst zur Schau gestellter und subjektiv
aufgeladener Nacktheit entwickelt, die nichts mehr mit
der klassischen Aktfigur des Akademiestudiums verbindet.

„Rory“ präsentiert sich dem Betrachter mit einer imposanten Schulter- und Oberschenkelpartie. Sein Kopf wiederum mit den wie elektrisch aufgeladenen abstehenden
Haarpartien ist im Verhältnis zum Körper und vor allem
in Relation zu den die Pistole haltenden Händen viel zu
klein. Das Stilmittel der Verzerrung wird von Künstlern
der Generation Fettings häufig eingesetzt. Indem Fetting
bei „Rory“ die körperlichen Proportionen verzerrt und
vor allem die Hände vergrößert, hebt er deren Bedeutung
heraus und stellt die mit der Waffe beschäftigten Hände,
in deren Richtung auch der Blick der Aktfigur geht, in
den Vordergrund.
Das Motiv eines kräftigen Mannes mit Pistole hat sich
durch Film und Fernsehen in unser Bildgedächtnis fest
eingebrannt. Fetting, der seit den späten 70er Jahren
viel Zeit in New York verbracht hat, entwickelt bei „Rory“
durch die lässige Haltung, den spielerischen Umgang
mit der Waffe sowie den kräftigen, vom Sport geformten
Körper eine wenn nicht zwangsläufig von amerikanischen,
so doch zumindest von westlichen Bildern geprägte
Assoziationskette. Diese bricht er aber zugleich durch die
Erotik des männlichen Aktes, die durch die venezianischrote Patinierung der Bronze besonders im Bereich der
Brustwarzen und der Lippen unterstrichen wird, und die
Selbstvergessenheit, mit der „Rory“ die Waffe hält. Durch
diese inhaltlichen Brüche und die Reflexivität zwischen
Innerem und Äußerem fordert die Figur die Aufmerksamheit des Betrachters geradezu heraus.

Die Faszination von der Waffengewalt und die gleichzeitige
Angst vor der Waffengewalt
paaren sich bei „Rory“ mit
Fettings Sensibilität der Charakterisierung und zeigen den
schmalen Grat zwischen Betören und Zerstören.
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george
rickey

in South Bend, Indiana, USA
† 2002 in Saint Paul,
Minnesota, USA

Double N, 1987
Edelstahl
Höhe 360 cm

Zwei jeweils ein „N“ beschreibende Zickzacklinien in der
Luft, die eine an der Biegung
zwischen dem ersten und dem
zweiten „Strich“ mit der Basis
verbunden und an ihrem Endpunkt wiederum das zweite
„N“ haltend.

Rickey geht es in seinen Objekten nicht um Skulptur im
eigentlichen Sinne. Ihm geht es um die Bewegung in Zeit
und Raum, eine Art vierter Dimension, deren Grundlage
ein funktional einfaches, auf mathematisch-physikalischer
Analyse fußendes Konstrukt der Skulptur ist. Er konzipiert
Metallskulpturen mit Elementen, die schon durch einen
leichten Lufthauch in eine zufällige, aber durch die Konstruktion kontrollierte Bewegung geraten. Es war für
Bingen eine intensiv diskutierte Frage, ob die Luftströme
am Rhein zu stark für „Double N“ sein könnten.

Eigentlich ist man sich sicher, dass diese Konstruktion so
nicht halten kann. Doch bei George Rickey geht dies.
George Rickey ist einer der wichtigsten Vertreter der
kinetischen Kunst im 20. Jahrhundert. In der kinetischen
Kunst ist die Bewegung ein integraler ästhetischer Bestandteil des Objektes. Während die Ursprünge der kinetischen Kunst in den kunstgewerblichen mechanischen
Apparaten und Wasserspielen der Barockzeit gesehen
werden können, sind es in der Moderne Künstler wie
Marcel Duchamp und László Moholy-Nagy, die dieses
Prinzip aufgreifen und weiterentwickeln.
1941 geht Rickey an das Institute of Design in Chicago
und wird dort mit den Lehrern des Bauhauses und des
Konstruktivismus, aber vor allem auch mit der kinetischen
Kunst bekannt, die sein weiteres Schaffen fundamental
prägt. Angeregt durch die „Mobiles“ Alexander Calders
entstehen 1945 seine ersten kinetischen Objekte. Zu
Beginn der 50er Jahre wendet Rickey sich von der bisher
praktizierten Malerei ab und konzentriert sich auf die
Bildhauerei. 1954 erlernt er bei dem Abstrakten Expressionisten David Smith, dessen Stahlplastiken in ihrer
kompakten Formensprache stilbildend für Rickeys Werk
sind, das Schweißen.

Wind und Natur wirken auf sein
Werk. Der Wind bringt es in
Bewegung, es reagiert auf die
Natur.
Um das Licht stärker zu reflektieren und mit dem Lichteinfall zu spielen, ist die Edelstahloberfläche gebürstet. Die
schmalen Linien sind dabei ein Versuch, das Mobile auf
das Wesentliche zu reduzieren. Dies geht einher mit den
Titeln der Objekte, die oft auf das formenhaft Elementare der Struktur („Doppel N“) verweisen. Zugleich
schafft es Rickey, das Elementare seines Werkes in etwas
zugleich Unfassbares zu verwandeln. „Wirkkräfte der
Natur umwandelten sich in reine visuelle Poesie, die auch
die verehrende Empfindung des Menschen im Um- und
Wirkfeld der grossen Natur in sich hineinnahm.“, empfand der Kunsthistoriker Werner Haftmann angesichts der
Kunst Rickeys.
Rickeys Werk ist in Deutschland schon sehr früh wahrgenommen und bekannt geworden. Der Künstler vermutete
einmal, es könne daran liegen, dass die Deutschen so
technikbegeistert sind. Ein Stipendium des DAAD brachte ihn 1968/69 erstmals nach Berlin, wo er im Anschluss
auch ein Atelier unterhielt und eine enge Beziehung zu
Deutschland aufbaute. Er nahm mehrmals an der documenta in Kassel teil. Werke Rickeys befinden sich in vielen
deutschen Sammlungen, aber besonders im Bereich der
„Kunst am Bau“ hat sein Schaffen in Deutschland sichtbare Spuren hinterlassen.
Rickey kann leider nicht mehr, wie die meisten Künstler
dieser Triennale, den Aufstellungsort aussuchen. Aber er
hat einmal gesagt: „Wenn das Kunstwerk gut ist, dann
kommen die Leute und schauen es sich an, egal, wo es
steht.“
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madeleine
dietz

in Mannheim
Lebt und arbeitet
in Godramstein
bei Landau/Pfalz

Dein Plan für das
Paradies, 2011
Stahl
250 x 320 x 280 cm
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dein plan für das paradies

Madeleine Dietz’ Kunstwerke
suchen den direkten Bezug zum
Menschen und stellen diesen
in den Mittelpunkt. In ihrer
Skulptur für Bingen spricht sie
den Besucher ganz explizit und
direkt an: „Dein Plan für das
Paradies“. Sie fragt den Betrachter und regt ihn an, sich
auf das Kunstwerk und damit
unmittelbar auf sein eigenes
Ich einzulassen.
Was für einen Plan haben wir von unserem ganz persönlichen Paradies? Das Paradies bezeichnet den Garten
Eden und in vielen Religionen den Ort, an den Menschen
nach ihrem Tod kommen. Das Paradies gilt als ein Ort
der Seligkeit und der Freude, es verspricht Schönheit
und Genuss. Gerade im Umfeld einer Gartenanlage ist
es bezeichnend, dass vom „Garten“ Eden gesprochen
wird und der Garten in der transzendierten Vorstellung
vom „Paradies“ in vielen verschiedenen Kulturen eine
Rolle spielt.
Auf den Tod, der zeitlich vor dem verheißenen Paradies
steht, verweist der in den Boden eingelassene Stahlkubus, der an eine Grabplatte erinnert. Viele Werke von
Madeleine Dietz stellen ganz bewußt die Auseinandersetzung mit dem Tod in den Mittelpunkt. Während kunsthistorisch gesehen der Tod über Jahrhunderte hinweg
eine große Bedeutung gespielt hat, ist dieses Thema
entsprechend der Rolle, die dem Umgang mit dem Tod
in der Gesellschaft zukommt, an die Seite gedrängt
worden.
Wenn der Besucher näher an die Bodenplatte herantritt,
bietet sich ihm ein unerwarteter Eindruck. Durch die
rechteckige Aussparung im geometrisch streng konstruiert und kreuzartig zusammengesetzten Baldachin öffnet
sich wie durch ein Fenster ein Durchblick zum Himmel.
Damit lenkt Madeleine Dietz den Blick auf die Worte, die
sie auf dem innenseitig liegenden Band zusammengetragen hat. Der Umgang mit der Sprache ist ein zentraler
Bestandteil der Arbeiten von Madeleine Dietz. Bereits
in den Titeln ihrer Kunstwerke setzt die Künstlerin Worte

sehr bewußt ein. In Bingen sind auf der Innenseite des
Bandes in Laserschrift Verben zu lesen, die sich auf ganz
Alltägliches und Elementares beziehen, aber auch solche,
die Ausnahmesituationen aufgreifen. Aktive Tätigkeiten
stehen kontemplativen gegenüber, andere wiederum
sind nicht ohne einen nahe stehenden Mitmenschen denkbar. Jedes einzelne Verb fordert dazu auf, hinterfragt und
in den Kontext von diesseitigem Leben und Paradiesvorstellungen eingefügt zu werden.
Madeleine Dietz arbeitet viel in Innenräumen, oft auch
im sakralen Kontext. Dabei sind Stahl und getrocknete
Erdstücke ihre primären Werkstoffe. Es ist der Künstlerin
wichtig, mit dem Material der Erde, deren Erscheinung
in der Natur von einer großen Vielfalt geprägt ist und die
den Zyklus von Wachsen und Verblühen begleitet, auf die
mit diesem Element verbundenen vielfältigen Bedeutungen und Assoziationen zu verweisen. Erde schafft Leben,
ist aber auch ein Symbol für das Sterben. Erde kann
fruchtbar und nahrungsspendend, aber auch ausgetrocknet sein. Wenn Madeleine Dietz in Bingen mit ihrer Kunst
in den Außenraum, in die Natur hinausgeht, verzichtet
sie auf die Erde als Arbeitsmaterial. Zugleich ist das Kunstwerk anders als im Innenraum der Materie Erde zwangsläufig näher.

In diesem Sinne übernimmt die
Natur, die das aus Stahl geformte Kunstwerk umgibt, die
Bedeutung dessen, was im
Kontext von Dietz Skulpturen
für den Innenraum die trockene
Erde darstellt.
Mit ihrer Stahlskulptur gelingt es Madeleine Dietz, in der
Gartenanlage am Hafenpark einen intimen Ort zu schaffen, an dem der Besucher innehalten und sich auf ihren,
der Künstlerin, und seinen, des Betrachters, „Plan für
das Paradies“ besinnen kann.
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mischa
kuBall

in Düsseldorf
Lebt und arbeitet
in Düsseldorf

material/immaterial,
1999
Spiegelkugeln,
Deckenmotoren,
Diaprojektoren

Mischa Kuball, seit 2007 Professor für Medienkunst an der
Kunsthochschule für Medien
in Köln, gehört, was die künstlerische Zusammenführung
verschiedener Medien angeht,
zu den vielseitigsten Künstlern
der Gegenwart.

viele seiner Kunstwerke mit Licht arbeiten, einem Medium, das erst vor Ort und nach Anschalten der Lichtquelle
sichtbar ist, aber auch wieder im „Nichts“ verschwinden
kann.
Naturwissenschaftlich ist „Licht“ der für den Menschen
sichtbare Bereich des elektromagnetischen Spektrums.
Alles für den Menschen Sichtbare ist an Licht gebunden.
Seit der Antike gilt Licht als Metapher des geistigen Erkenntnisprozesses. Im Christentum (Schöpfungsgeschichte, „Ich bin das Licht der Welt“) spielt es eine zentrale
Rolle. Licht ist im Sinne des aufklärerischen Denkens, das
im Englischen interessanterweise „Enlightenment“ heißt,
im Bezug auf das eigene, „erhellende“ Tun ein Medium
und Instrument. Die Nutzung der elektrischen Energie als
Kunstlicht und die damit einhergehende Unabhängigkeit
von den Tageszeiten hat den Rhythmus und den Alltag
des Menschen nachhaltig verändert.

Seit fast dreißig Jahren arbeitet der Künstler, von einem
architektonischen Verständnis ausgehend, mit dem
Thema „Raum“. In diese Auseinandersetzung integriert
er Videoprojektionen und Performances, aber auch das
Medium Licht. Licht, Zeit und Raum sind die zentralen
Faktoren im künstlerischen Werk Kuballs. Mit Hilfe weniger und einfacher technischer Mittel gelingt es ihm, reale
Räume optisch aufzuheben und neue Dimensionen zu
erzeugen.
Ein unbeleuchteter Raum, Lichtpunkte scheinen durch die
Luft zu fliegen, beleuchtete Kugeln erzeugen in diesem
Kontext die Wirkung von Planeten im All. Der irdische
Raum ist aufgehoben. Je länger der Betrachter den von
Wand zu Wand und ins Nichts wandernden Lichtpunkten
zuschaut, erkennt er Buchstabenfragmente, die zusammengesetzt die zwei titelgebenden Worte „material“
und „immaterial“ ergeben. Der Raum ist aufgelöst, die
Sprache fragmentiert. Die konstante Geschwindigkeit ist
der einzige „feste“ Ordnungspunkt in diesem Gefüge.
Einzige Lichtquellen sind zwei Projektoren, die jeweils ein
Dia auf zwei verschiedene Diskokugeln von etwa 60 cm
Durchmesser projizieren. Die Kugeln, auf die die Worte
projiziert werden, werfen einen runden schwarzen Schatten an die Wand, umgeben von einem Lichterkranz.
Die Arbeit „material/immaterial“, die in Bingen zu sehen
ist, ist Teil eines „Sprachraum“ genannten Installationszyklus. Die erste Arbeit wurden 1996 in Düsseldorf
und Wuppertal gezeigt und ging nach einer Station in
Istanbul auf Reise durch Nordamerika. Die verschiedenen
Stationen verbindet der Einsatz derselben Materialien,
während sich die Wortwahl verändert. Das Werk entsteht
aber vor allem deswegen jedes Mal neu, weil die örtlichen Gegebenheiten der bespielten Räume Ausmaß und
Wirkung des Kunstwerks bestimmen. Überhaupt ist ein
großer Teil der Projekte Kuballs temporär. Dazu passt, dass

Wir müssen erst in einen Innenraum gehen, um zur Reflexion über ein faszinierendes
Naturphänomen animiert zu
werden.
Kuball schafft es auf betörende Weise, das Medium Licht,
das uns täglich umgibt, zumindest für einen Moment in
das Zentrum unserer Wahrnehmung und unseres Denkens zu transportieren.
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morio
nishimura

in Tokio
Lebt und arbeitet
in Meerbusch bei
Düsseldorf

Süsser Regen Manna B9, 2008
Bronze
43 x 220 x 220 cm

Das geöffnete Lotosblatt und
geschlossene, an Urnen erinnernde Gefäße sind die zentralen Motive im Schaffen des
japanischen Künstlers Nishimura,
der ein Meisterschüler Günther
Ueckers an der Kunstakademie
in Düsseldorf und Lehrbeauftragter an der JohannesGutenberg-Universität in Mainz
im Fachbereich Bildende Kunst
war.

zarten türkisgrün erscheinenden Schalen, die sich in Bingen
über den Sommer hinweg Regen und Sonnenschein
öffnen, entfalten in der sie umgebenden Natur eine
meditative Wirkung und stellen den Betrachter vor die
Frage, ob die Kunstwerke eine Ergänzung der Natur sind
oder eine Erwiderung auf diese darstellen. Selbst bei
einer Ausstellung im Innenraum, in einem „white cube“,
würden die bronzenen Lotosblätter den Betrachter ebenso subtil auf die allgegenwärtigen Phänomene der
Natur wie Licht und Luftfeuchtigkeit verweisen.
Die organische Struktur der Natur, die den formalen sowie auch inhaltlichen Bezügen dieser Kunstwerke zugrunde liegt, wird von einem anorganischen Stoff, der Bronze,
aufgegriffen und führt den Betrachter damit ganz zentral
auf das Thema des Skulpturenparks von „Schönheit und
Natur“ und deren Verhältnis zur Kunst zurück. Nishimuras
Schaffen verweist auf einen Kosmos, in dem alles untereinander zusammenhängt und ineinandergreift.

Das Lotosblatt ist ein wichtiges formales und inhaltliches
Motiv des Buddhismus. In der buddhistischen Tradition
symbolisiert es den Zyklus von Leben und Wiedergeburt
sowie den spirituellen Prozess der Seelenwanderung.
Darüber hinaus ist die Lotosblume in der japanischen
Kultur ein Zeichen für die Entfaltung des Selbst. Der
Frage, wie der Mensch mit der Natur verwoben ist und
wie er sich in ihr verstehen kann, im Buddhismus „Gedatsu“ genannt, geht Nishimura in seinen Skulpturen nach.
Nishimura, der seit 1991 in Deutschland lebt, setzt sich
also in seinen Werken immer wieder bewusst mit seinem
kulturellen Erbe auseinander.
Der Titel „Süsser Regen“, ist eine Übersetzung des
japanischen „kanro-no-ame“. Dieser Begriff steht für eine
Art Nebel oder Tau, der zur Erleuchtung führt. Er spielt
eine zentrale Rolle bei Buddhas Geburt. Der Legende
nach wurde Buddha in einem Wald voll blühender Bäume
geboren. Nach der Geburt wurden Königin Maya und
ihr Sohn Buddha von einem reinen, „Süssen Regen“ erfrischt, bevor das Neugeborene sieben Schritte ging und
bei jedem Schritt unter seinen Füssen eine Lotosblüte erschien.
Nishimura, der die Lotosblätter in Holz wie in Bronze
gestaltet, gelingt es dabei, seine Bronzearbeiten ebenso zart und zerbrechlich erscheinen zu lassen wie die
Holzskulpturen, die Schicht um Schicht aus Spanplatten
herausgearbeitet werden. Die weit geöffneten und einen
Durchmesser von um die zwei Meter aufweisenden
Lotosblätter greifen unsichtbar, aber spürbar in den sie
umgebenden Raum hinein. Die in einem matten, fast

„So geht alle Kunst dieses im
Westen lebenden japanischen
Künstlers in das Schweigen und
in der Frage auf, die diese Leere füllt und alle Fülle leert“
Pater Friedhelm Mennekes
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Süsser Regen Manna B7, 2008
Bronze
29 x 176 x 176 m

süsser regen - manna B7
süsser regen - manna B9
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david
hahlBrock

in Koblenz
Lebt und arbeitet
in Köln und Berlin

MÄH, 2011
3 automatische
Rasenmäher, mit Gras
bewachsen, Begrenzungsdraht

Das Herz eines jeden Gartenfreundes beginnt im Frühjahr
höher zu schlagen. Blumen
wollen gesät und gepflanzt, der
Rasen vertikutiert und gedüngt
sein. Natürlich wird auch wieder der Rasen gemäht, und
dies auch auf den großen Rasenflächen entlang des Rheines
in Bingen.

Muße einladen sollen. Inmitten dieser Anlage zirkelt der
Künstler also ein Stück Rasen ab und sorgt für permanent
kurzgeschorenes Gras. Die Kontrolle über dieses Areal
hat allerdings das Objekt, das selbst einen Wildwuchs
von Gras mit sich herumträgt. Fast scheint es, als ob es
hier einen „Kampf der Kulturen“ gibt. Der dem „natürlichen“ Wildwuchs des Grases überlassene Rasenmäher
als symbolischer Ausdruck des englischen Landschaftsgartens, der kurz gemähte Rasen als Erbe des pflegeintensiven französischen Barockgartens.

Ein begrenztes Rasenstück im Hafenpark fällt dabei allerdings aus der Rolle. Es scheint, als würden kleine, von
wildwachsendem Gras bedeckte Erdhügel Pac-Man spielen und Rasen „fressen“. Unter dem Gras verstecken sich
allerdings drei Mähroboter, die zu festgelegten Tageszeiten autonom das Gelände abfahren, sich auch einmal in
die Quere kommen, und zumindest so gründlich arbeiten, dass der Rasen immer perfekt geschnitten ist.
David Hahlbrock, der Audiovisuelle Medien an der Kunsthochschule für Medien in Köln studiert hat, setzt sich in
der Mehrheit seiner Kunstwerke mit dem Verhältnis des
Menschen zur Natur und zum Garten auseinander. Seine
künstlerischen Arbeiten unterlaufen subversiv ein tradiertes Verständnis von Gartenkultur, wie zum Beispiels die
„Transitgärten“, mit Rasen bewachsene handballgrosse
Kugeln, die durch Magnete an metallischem Stadtinventar haften und vom Künstler in performativer Geste weit
oben an Laternenmasten und Ampeln geworfen werden.
Er geht in diesem Fall gewissermaßen den umgekehrten
Weg zu den in Bingen gezeigten Arbeiten von André
Tempel. Während dieser künstlerisch mit Kunststoff in der
Natur arbeitet, bringt Hahlbrock die Natur in den urbanen Raum. Seine Installationen sind häufig Interventionen
im (großstädtischen) Stadtraum, die eine Ahnung von
Garten und Grün in diesen einfügen, die Idee der Natur
in der Stadt aber zugleich auch persiflieren.
In Bingen ist die Landschaft mit Flussbett und Rebenhängen von den natürlichen Gegebenheiten und den damit
dem Menschen von der Natur geschenkten Nutzungsmöglichkeiten geprägt. Die Parkanlage am Rheinufer selbst
ist als Ziergarten angelegt und steht in einer langen
Tradition öffentlicher Gärten, die zum Erholen und zur

Hahlbrocks konzeptuelle Arbeiten bedienen sich vordergründig humorvoller Kommentare.
Seine meist im öffentlichen Raum stattfindenden Interventionen geben auf den zweiten Blick jedoch ein tieferes Hinterfragen von unserem Umgang mit der Natur
und der Landschaft preis. Was bedeutet dem Menschen
eigentlich der Garten, ein begrenztes Stück Land, an
dem er die Natur nach seinen Vorstellungen gestaltet?
Inwiefern ist der Garten ein Rückzugsort, ein Ort, an dem
das Verhältnis des Menschen zur Natur sichtbar wird?
„Il faut cultiver notre jardin.“ - „Wir müssen unsern
Garten bestellen.“, mit diesen Worten läßt Voltaire
seinen Candide die gleichnamige Novelle beschließen.
Heutzutage gerne auch mit einem wildgewachsenen
Mähroboter.
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Bruno
feger

in Haslach im Schwarzwald
Lebt und arbeitet in
Butzbach

Kirschen 3-4-11, 2011
Stahl farbig gefaßt
290 x 160 x 140 cm

Fast schon monumental und
mit ihrer farbigen Strahlkraft
überaus präsent erheben sich
Fegers „Kirschen“ am Rheinufer. Feger, dessen Skulpturen
meist Blumen, Blüten oder reife
Früchte darstellen, ist in seiner
Formensprache durchaus ein
Erbe der Popart, deren Grundidee es ist, Realität als Kunst
zu bieten.

Doch es ist ein anderes Thema, das sich bei Fegers
Werken im Vordergrund festmachen lässt. Gerade die
feste, wenn auch nicht glatte, so doch gespannte Haut
einer auf dem Höhepunkt der Reife gepflückten Kirsche
erhält durch die künstlerische „Dauerbarmachung“
(Bruno Feger) diesen Status für die Ewigkeit, während
die Kirschfrucht naturgemäß in absehbarer Zeit nach
dem Pflücken ihre pralle Struktur verliert und zu faulen
beginnt. Die Vergänglichkeit des Seins, die uns durch den
heimischen Obstkorb immer wieder vor Augen geführt
wird, hatten auch die Stillebenmaler des Barock im Sinn.
So knüpft Feger in einer modernen Formsprache an die
Tradition des Stillebens, der „nature morte“ an, und
verweist durch eine künstlich hergestellte und verfremdete
Imitation der Natur auf die Natur selbst. Diese kann den
Lauf der Jahreszeiten mit Reifen, Blühen und Vergehen
nicht aufhalten, sondern ist Teil und Erscheinung dieses
hoffentlich ewigen Kreislaufes. Gerade in der Umgebung
am Binger Rheinufer, wo die unmittelbare Flora, aber
auch die Weinberge um Rüdesheim Fegers „Kirschen“
von April bis Oktober begleiten, ist die Form der Kirsche
sichtbarer Teil der Natur; die Skulpturen sind nach der
Natur entstanden und kehren wieder zu ihr zurück. In
ihrer Vereinzelung (so hat Feger die beiden Kirschen
auch bewusst nicht als ein zusammenhängendes Paar
konzipiert) und materiellen Unveränderlichkeit sind die
„Kirschen“ aber zugleich in der sie umgebenden Natur
isoliert, was für Bruno Feger durchaus auch ein Fremdsein ausdrückt.

Wie im Schaffen Claes Oldenburgs werden bei ihm die
Objekte durch Vergrößerung verfremdet, wie Oldenburg
fasziniert ihn die Metamorphose, die ein Objekt durch
Materialverfremdung und neue Größenrelationen erfährt.
Als Großplastik erhält auch ein alltägliches Objekt
einen gleichsam sakralen Charakter und offenbart seinen
Symbolgehalt. Die Überdimensionierung reicht aus,
um den Blick auf die ästhetische Präsenz des Objekts
festzulegen. Feger variiert seine seit 2001 geschaffenen
Kirschskulpturen leicht durch kleine Veränderungen in
der Stängellinie sowie in der Position der Frucht zum Sockel. In den letzten Jahren verweist Feger den Betrachter
zudem verstärkt auf den manuellen Schaffensprozess. Die
gebrochenen Oberflächen der Kirschen, die durchaus an
frühe Computeranimationen erinnern, entwickelt er aus
additivem Zusammenfügen kleiner Stahlflächen, die die
Fremdheit zu den Naturvorbildern herausarbeiten und
auf die mit technischen Mitteln hergestellte Schönheit
verweisen.
Das leuchtende Rot der Kirsche wiederum, das im Begriff
„Kirschmund“ sinnfällig auf die Erotik von Farbe und
Beschaffenheit der Frucht anspielt, trägt auch Verweise
auf Blut, Liebe und Leidenschaft in sich. Die Faszination
Fegers für diesen Farbton zeigt sich darin, dass Rot die
von ihm am häufigsten gewählte Farbe für seine skulpturalen Früchte und Blumen ist.

Die Arbeit Fegers zeigt zudem
eine Entfremdung vom „Ursprünglichen“ auf und nimmt
so Bezug auf ein Thema, das
gesellschaftlich seit mehreren
Jahrzehnten in den Diskussionen über den Umgang des
Menschen mit der Natur immer
wieder eine Rolle spielt.
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Jan
vormann

in Bamberg
Lebt und arbeitet
in Berlin

Dispatchwork, 2011
Plastikbausteine

„Dispatchwork“ nennt Jan
Vormann seine mit Plastikbausteinen in Gebäude und das
Stadtbild eingreifenden Arbeiten.
„Dispatchwork“ setzt sich zusammen aus dem „Patchwork“,
dem Flickwerk, das mit „Dis-“ aber zugleich wieder
negiert wird. „Dispatch“ ist ebenso „die Beseitigung“, in
Vormanns Fall die Beseitigung einer Leerstelle, eines
Loches. Denn Vormann füllt mit bunten Plastikbausteinen
zerbröckelte Fassaden und Mauerlücken. Dabei zeigen
sich vielschichtige Kontraste zwischen den oft grauen,
von Ziegel oder Stein geprägten Fassaden und den buntglänzenden Legosteinen aus Plastik, die die Beziehung
zwischen Ästhetik und Funktionalität illustrieren und den
Fußgänger innehalten lassen.
Vormann, zeigt mit seinen bunten Interventionen, dass
man Orten, die der Betrachter zuvor vielleicht gar nicht
wahrnahm, eine neue Erscheinung und möglicherweise
sogar Schönheit zu attestieren beginnt. Indem er ein
gleichsam banales Objekt einsetzt, nämlich die in der
heutigen Form seit 1958 bestehenden Legosteine, die
inzwischen ganze Generationen geprägt haben, und
mit ihnen „spielt“ (so Vormann), erschafft er mitten auf
der Straße ein ästhetisches Werk, das eine Schnittstelle
zwischen Künstler und Betrachter einnimmt. Zugleich
zeigt „dispatchwork“ dabei eine kindlich-fröhliche
Herangehensweise mit einem Schuss Ironie, wie sie
auch vielen Installationen und kinetischen Objekten
Vormanns eigen ist.
Unter dispatchwork.info sind im Internet die Orte
anzuschauen, an denen Vormann bereits seine „Reparaturen“ vorgenommen hat. Dort ist zu sehen, dass es ein
integraler Bestandteil seiner Arbeit ist, dies mit anderen
Menschen gemeinsam zu tun. Er ruft sogar dazu auf, dass
sich Menschen vor allem an Orten, die zu besuchen er
sich bislang nur erträumen kann, auf eigene Faust ein
„dispatchwork“ vornehmen und es für ihn dokumentieren. Wenn man sich im Internet die Fotos der von
Vormann in verschiedenen Städten wie New York, Aarhus
und Barcelona initiierten „dispatchworks“ betrachtet,
auf denen Leute von hinten oder der Seite zu sehen sind,
die gerade Wände, Mauern oder anderes reparieren,

so hat dies auch immer etwas Verdächtiges. Es liegt vermutlich daran, dass es dem Betrachter suspekt vorkommt, wieso sich Menschen so eng vor eine Wand
stellen (deshalb sind wohl mehrfach Polizisten auf den
Fotos zu sehen, die mit Teilnehmern oder Passanten
sprechen). Der Prozess des Reparierens selbst wird
zum Happening. Ganz bewusst möchte er, so Vormann, „das Bewusstsein schärfen für die Geschichte,
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für Vergänglichkeit der Gebäude, und die tägliche
Routine der Leute durchbrechen“.
Er möchte die Menschen dazu anregen, sich auf den
öffentlichen Raum durch die künstlerische Arbeit
zurückzubesinnen und ihn damit auch wieder zurückzugewinnen.
Es gibt heute gerade auf kommunaler Ebene viele
Forderungen an die Politik, selbst für den kleinsten

Bereich die Verantwortung zu übernehmen und in
diesem Sinne für die Reparatur und Herstellung der Ordnung im öffentlichen Raum zuständig zu sein. Vormann
übergibt mit einem ironischen Augenzwinkern diese
Aufgabe an die Bürger. Damit erreicht er auch, dass
wir wieder mit wachem Blick durch die Städte gehen bis wir irgendwann wohl alle unablässig nach Stellen
suchen, die wir „reparieren“ könnten.
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