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m Sommer 2013 war ich in Vassivière
auf einem wunderbaren Schloss, auf
dem ein Künstlerfreund residierte. Schon
einige Jahre gelingt es ihm, Artist in Residence-Stipendien in verschiedenen Städten
zu bekommen und so ist er mal hier für
ein Jahr, dann mal da für ein paar Monate.
Seine Lebensart passte gut zum Schloss.
Er machte mich auf das Dorf Tarnac
aufmerksam, eine halbe Stunde Fahrt
entfernt, gerade in der Corrèze – eine raue
Gegend fast nur mit Schlängelwegen durch
Wald und über Hügel. Tarnac hat – wie
viele Dörfer auf dem französischen Land –
die letzten fünfzig Jahre einen ständigen
Leerlauf erlebt, heute gibt es noch ungefähr
300 Einwohner.
Anfang dieses Jahrhunderts zogen
einige Soziologiestudenten aus Paris in
ein Bauernhaus am Rande des Dorfes.
Sie formten eine Lebensgemeinschaft, die
sich gut integrierte. Da es keine Läden
mehr im Dorf gab, haben sie einen kleinen
Supermarkt gegründet, in dem man die
wichtigsten Lebensmittel für den täglichen
Bedarf bekommen kann. Im Anbau gibt
es eine Art Restaurant-Kneipe mit einer
bescheidenen Bibliothek, in der gelegentlich
Filme gezeigt werden.
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In der Dämmerung vom 11. November
2008 kam es zu einem massenhaften
Polizeieinsatz mit Hubschraubern, Sondereinheiten und Hunden. Ein Überfall, bei
dem 20 Leute verhaftet wurden, wovon
neun einige Monate in U-Haft blieben.
Auf Wikipedia findet man es unter Tarnac
Nine. Einer von ihnen war Julien Coupat,
der ein Jahr zuvor mit seiner Freundin
in Amerika war, wo sie an einer antimilitaristischen Demonstration teilgenommen hatten. Das FBI registrierte alles
und informierte die französischen Kollegen.
Das war der Auslöser für die Verhaftungen.
Die Anklage war 'kriminelle Verschwörung
mit terroristischer Aktivität als Zweck'.
Coupat wurde zusätzlich angeklagt der
Autor des Pamphlets l'Insurrection qui
vient (Der kommende Aufstand) zu sein.
Eine scharfe Analyse des heutigen Kapitalismus, der mit einem stolzen Aufruf
zum Bürgerkrieg endet, erschienen 2007,
sofort in viele Sprachen übersetzt und im
Druck und übers Netz verbreitet. Coupat
wurde als Letzter der neun Inhaftierten,
aus Mangel an Beweisen freigesprochen
und aus der U-Haft entlassen.
Mit dieser Information fuhr ich also
nach Tarnac und landete in der Kneipe,

()

das mit dem Magasin Générale im Zentrum
des Dorfes verbunden ist. Die Atmosphäre
war besonders gut. Eine kleine Terrasse am
Straßenrand und drinnen gab es Gesang und
Musik. Allerhand Leute, hinter dem Tresen

erkundigt – die von 1789 in Paris – und
mir wurde klar, das es da eigentlich um
einen von Intellektuellen angeheizten
und gelenkten Volksaufstand ging, dessen
Ästhetik nur Blut und Erschrecken war. (  )

Revolution seien reine brutale Angriffe auf das

Trümmer versengten, und rauchende Herbst

analysieren. 1792 zog er mit seinem Schirmherr

Reich der Vernunft. Am 20. September notierte er

blätter aufsprangen, notierte er: 'Es schien,

Herzog Karl August von Weimar (der verpflichtet

'Der Ton [der Kugeln] ist wundersam genug, als

als wäre man an einem sehr heißen Ort und

wurde, ein preussisches Regiment zu führen) den

wär' er zusammengesetzt aus dem Brummen des

zugleich von derselben Hitze völlig durchdrungen,

vorrückenden revolutionären Truppen entgegen.

Kreisels, dem Butteln des Wassers und dem Pfeifen

so dass man sich mit demselben Element, in

Der Dichter-Philosoph war vielmehr aus wissen

eines Vogels.' Goethe war mit seiner Arbeit für

welchem man sich befindet, vollkommen gleich

schaftlicher Neugier als aus politischer Über

die Farbenlehre beschäftigt, und obwohl Karl-

fühlt. Die Augen verlieren nichts an ihrer Stärke

zeugung mit ihm im Heer. Er hatte ebenso wenig

August es bizarr fand und sich versteckte als es

noch Deutlichkeit; aber es ist doch, als wenn die

gemein mit dem romantischen Egalitarismus, wie

losging, forschte Goethe während der Kanonaden

Welt einen gewissen braunrötlichen Ton hätte,

auch mit der archaischen Legitimitätsförderung

über die Farben des Krieges. In Valmy, wo die

der den Zustand so wie die Gegenstände noch

und behauptete sowohl Revolution als Kontra-

Kugeln um ihm herum einschlugen und alles in

apprehensiver macht.'

junge Männer und Frauen, die einen wachen
und munteren Eindruck machten. Offensichtlich hatten sie Spaß an ihrer Arbeit.
Ich bestellte einen Kaffee und ein Glas
Calvados. Das Schappsgläschen wurde
bis zum Rand gefüllt und der Calvados
war nicht die 0815-Ware, die in ländlichen
Dorfkneipen häufig über ein penibles Mess-
becherchen ausgegossen wird, sondern
richtig gut. Insgesamt kostete es nur € 3,50...
In diesem Moment spürte ich ein
großes Vertrauen in den 'kommenden
Aufstand', und fragte mich, ob es eine
Ästhetik dieses Revolutionsversuchs gibt,
denkend an das, was das revolutionäre
Klima genau hundert Jahre zuvor ergeben
hatte: Dadaismus, Suprematismus,
Kubismus, Futurismus, usw. Gibt es heute
auch Ansätze für eine derartige kulturelle
Explosion? Dann habe ich mich über
die europäische Ursprungs-Revolution

Klar, damals gab es wahrscheinlich auch
guten Calvados für wenig Geld und tolle
Partys mit rauschenden Emotionen, aber
viel mehr als rote Mützen, Kokarden und
die opportunistische Malerei von David –
der mit gleicher Leidenschaft Napoleon
gemalt hatte – gab es nicht. 1848 und 1871
genau so: nur Aufregung, die in Blut endete.
In Tarnac kam es nicht viel weiter als zu
praktischen Outdoor-Klamotten-FleecePullis, Jeans und Sportschuhe, die Uniform
der Greenpeace Mitglieder – und natürlich
Bio-Food. Hat der kommende Aufstand –
und es ist mir schon klar, das etwas revolutionäres bevorsteht – eine Ästhetik oder
ist es nur Ethik; und zum Trost gibt es ein
gutes Glas Calvados für wenig Geld in einer
brüderlichen Atmosphäre? Hat Revolution
überhaupt mit Ästhetik zu tun? War das,
was hundert Jahre vorher passierte, ein
Sonderfall?

Goethe versuchte diese Sinnlichkeit zu
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Zweitbester
ZWEITBESTER
Ein Gespräch zwischen JACOB SCHENCK ( JS ) und MITKO MITKOV ( MM )
Die Ausstellung »Zweitbester« fand zwischen 25.02. und 01.03.2015 während des jährlichen Rundgangs
an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg statt. Das ursprüngliche Ausstellungskonzept sah vor,
eine anerkannte künstlerische Position unter die Arbeiten von Kunststudierenden zu schmuggeln. Dafür
sollte der nachgefragte Künstler Nedko Solakov

()

eingeladen werden. Leider sagte dieser ab. An seiner

Stelle wurde nur ein Werk mit dem Titel »Zweitbester« von Jacob Schenck

(  )

im Raum 152 gezeigt.

Das hier veröffentlichte Gespräch ist in der Publikation »Zweitbester« im 1 %ofONE Verlag erschienen.

( )

Nedko Solakov, geb. 1957 in

Cherven Briag, Bulgarien, Teilnehmer
der Biennale Venedig 2007 und
der documenta(13).
(  )

JS:
Ich lese gerade das Mervebändchen über
Cy Twombly von Roland Barthes. Es ist
interessant, was er da schreibt. Für mich
kann das aber nie ersetzen, wie ich vor
einem Bild stehe und es mir anschaue. Da
passiert etwas anderes. Sachen, die ich gut
finde – wie Outsiderkunst oder abstrakter
Expressionismus – kann man oft nicht
in wissenschaftliche Worte fassen, eher
in literarische.

Jacob Schenck, geb. 1989

in Tettnang, Deutschland, studiert
seit 2013 an der HGB Leipzig.
Zweitbester ist kostenfrei

MM:

zzgl. Versandkosten auf

Ich denke auch oft über Sachen nach,
die ich gut finde. Über Kunst, die ich
gerne mag. Ich habe das Gefühl, dass diese
Künstler fast autistisch sind. Sie sind
hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt.
Und dann gibt es das Problem, das von
diesen Künstlern erwartet wird, dass sie
ihre Arbeit in Worte fassen können.

die 1%ofONE Webseite erhältlich.
oneofone-verlag.com

JS:
Deswegen begeistern mich diese ganzen
Outsider Sachen. Diese Diskussionen
darüber, ob es Kunst ist oder nicht...
Natürlich nicht, weil es im üblichen
Kunstkontext nicht anerkannt wird. Kunst
ist keine esoterische Sache. Sie ist eine
gesellschaftlich akzeptierte Institution,
die bestimmte Regeln hat.

MM:
Kunst wird verkauft. Das ist ja auch in
Ordnung. Es gibt Leute, die ihr Geld als
Klempner verdienen. Künstler zu sein
finde ich nicht unbedingt wichtiger als
Klempner zu sein.
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JS:
Es gibt eine Zeichnung, die ein Kumpel
von mir gemacht hat. Er ist Gas- u.
Wasserinstallateur und er hat in der
Kneipe einen Affen gezeichnet. Es ist eine
super Zeichnung, weil er immer noch
wie ein Achtjähriger zeichnet. Weil er,
seitdem er acht Jahre alt war, nie wieder
gezeichnet hat. … Und wieso sollte man
etwas naturrealistisch abbilden? Es gibt
selten ein Grund das zu tun.

MM:
Ja, man kann sich stattdessen etwas
Naturrealistisches anschauen, im Naturkundemuseum zum Beispiel.

JS:
Wenn es Sinn macht einen naturrealistischen Affen zu zeichnen, kannst du dir
einen anschauen und fotografieren und
gehst anschließend ins Museum und
schaust dir die alten Meister an. Aber dann
muss der Kommentar stimmen. Ich finde
es auch gut, wenn Sachen aufwendig sind
für einen kleinen Gag. Einfach nur so.

MM:
Das versuche ich mit der Ausstellung
»Zweitbester«. Mit großem Aufwand
eine Ausstellungssituation für einen Witz
aufzubauen.
Ich benutze dich als eine Art Werkzeug,
indem ich dich nach dieser Zeichnung
gefragt und ein Konzept aufgestellt habe,
in dem du der Zweitbeste bist. Das ist
natürlich gemein von mir.

MM:
»Zweitbester« ist die Zeichnung von dir,
die mir von Anfang an im Gedächtnis
geblieben ist. Man ist selbst manchmal
der Zweitbeste. Aber ich glaube das Gute
daran ist, wie du auch schon meintest,
wenn man diesen Zwang, der Beste zu
sein, los wird. Was bedeutet es eigentlich
der Beste zu sein?

JS:
Leute besteigen den Mount Everest, weil
er der höchste Berg ist, nicht weil er
bergsteigerisch so interessant ist. Das ist
schon komisch. Es ist der höchsten Punkt
der Erde und genau deswegen will man
dort hin.

MM:
Es ist eigentlich ein Spiel, in dem auch
andere Menschen mitspielen. Man ist allen
anderen Menschen überlegen. Man ist auf
dem höchsten Punkt der Erde und man
hat es geschafft und alle anderen sind da
unten.

JS:
Genau, und dann geht es darum, wer der
Erste war. Wer war der Erste auf dem
Mond, auf dem Mount Everest oder auf
dem Matterhorn.

MM:
Diese Leute sterben aber auch irgendwann
alle. Ich weiß nicht, ob man ein schöneres
Leben hat, wenn man einmal der Erste
war.

JS:

JS:

Aber das ist genau auch das Konzept
hinter der Zeichnung »Zweitbester«.
Es geht nicht darum, der Beste zu sein.
Das Männchen auf der Zeichnung hat
nur einen kleinen Mucki. Er ist wie ein
Achtjähriger, der Zweitbester geworden
ist und sich total darüber freut.
Man kann es nur so gut machen wie
man es eben kann. Das Wichtigste ist, dass
man damit zufrieden ist. Man kann ja
nicht besser sein als man ist. Und wenn
jemand entscheidet, dass du Zweitbester
bist, dann ist das auch ok.

So wie Lance Armstrong. Er war der Erste
und dann musste er wieder der Erste sein,
und danach musste er der Erste sein, der
die Tour de France sieben mal gewinnt.
Es ist nicht nachhaltig und auf Dauer
unbefriedigend. Außerdem hat er ja, wie
wir heute wissen, alle beschissen.

JS:
Wenn jeder die gleiche Matheaufgabe
kriegt, gibt es natürlich einen, der es
besser macht oder schneller ist. Das ist
dann ganz einfach. Es gibt einen Ersten
und einen Zweiten. Aber wenn du etwas
machst, das im Grunde nicht vergleichbar
ist. ... Da will ich im Endeffekt selbst
damit zufrieden sein. Sonst ist mir nur
die Meinung der Menschen wichtig, die
ich auch respektiere.
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MM:
Klar. Die Leute, die man auch selber
schätzt.

JS:
Der Witz bei Zweitbester ist, dass Nedko
Solakov ein anerkannter Künstler ist,
der zum Beispiel auf der documenta( 13)
ausgestellt hat. Er ist im Wertekontext
besser. Er ist der Erstbeste.

MM:
Der Witz ist, das es tatsächlich so ist.

JS:
Aber es gibt noch etwas anderes, was ich
daran interessant finde. Ich habe mir seine
Arbeiten angeguckt und finde sie gut. Aber
ich will ja nicht das Gleiche machen
wie er. Ich könnte machen was er macht
und das dann besser machen. Dann wäre
ich der Erstbeste. Aber das geht ja nicht.

Freitag der 13. Februar 2015 Leipzig

Schäfermatt
SCHÄFERMATT
WIGGER BIERMA

G

enau zu Gucken ist von Anfang an die Hauptaufgabe
des Künstlers. Damals zum Leiten der Hände, zur
besseren Auge-Hand-Koordination – man musste etwas
können. Heute hat sich Gucken und Können in Richtung
Gucken und Wählen verschoben. Das endet erstmal in einer
Sammlung von Möglichkeiten.
Eine weitere konsequente Folge der Abstraktion ist die
Reduktion auf ein Konzept, den Grundplan. Der Künstler
kann vom Handwerk absehen, es abgeben und wird zum
Manager, der sich mit dem sichtbar machen seiner Arbeit
und sich selbst beschäftigt.
In Bezug auf die Idee des Konzepts ist es wichtig, sich
bewusst zu sein, dass es ursprünglich zwei getrennte Verwendungsräume des Konzepts gab: die Kunst und die
Werbung. Im ersten Fall verweist der Konzeptbegriff auf
eine Art Identitätskrise von Künstlern in der 60er und 70er
Jahren.(Muss das Gemälde noch gemalt werden? Ist der
Sockel Teil der Skulptur oder ersetzt er sie sogar? …)
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Im zweiten Fall ist das Konzept eine
Strategie, um Konsumenten etwas vorzugaukeln. (Man kauft das gleiche Waschpulver bei Fabrikant X, fügt einen anderen
Duftstoff bei und denkt sich ein Konzept
aus, um das neue Waschmittel auf dem
Markt zu positionieren – durch die Anbindung an Immaterielles wie Freiheit,
Umwelt, Grün, Weiß, Schwarz, …)
Dieser letzte Konzeptbegriff (oder
Marketing) ist grundsätzlich strategisch,
man denkt voraus, immer den Gewinn
im Auge, so wie beim Schachspiel.
Einer der einflussreichsten Künstler
des letzten Jahrhunderts war vor allem ein
guter Schachspieler. Er hat so manchem
Konzeptkünstler der ersten Generation
die Augen geöffnet. Erst als die beiden
Konzeptbegriffe sich vermischt haben,
die künstlerischen Disziplinen angefangen
haben zu verschwimmen und Künstler
ihren Atelierraum mit einen Büroraum
getauscht haben, wurde in größerem
Kontext – d.h. bei all denjenigen, die das
Wort „Konzept“ bei passender und
unpassender Gelegenheit benutzen – klar,
wie wichtig Marcel Duchamp gewesen ist:
alles kann Kunst sein.
Das Centre Pompidou in Paris verkauft
im Shop eine Ansichtskarte mit dem Text:
„Herr Duchamp hat uns gesagt, dass
wir hier spielen dürfen“. Dies verweist
auf eine bestimmte Naivität, die auch in
den Räumen der Kunsthochschulen
wahrnehmbar ist.
Nina Beier (1975), die im Hamburger
Kunstverein 23.5. – 26.7.2015 ausstellt, ist
nicht naiv. Der Raum ist treffsicher
mit Arbeiten bestückt und überzeugt vom
ersten Moment an. Porzellan-Hunde und
Keramik-Vasen stehen sich gegenüber und
sind durch komische Löcher miteinander
in Verbindung gebracht – als ob ätzende
Säure darauf getropft und durchgebrannt
wäre. Vitrinen, die man von Wartebereichen
der Kleinindustrie kennt – dort bestückt
mit Prunkstücken der Produktion – zeigen
hier merkwürdige Teile von Bronzeskulp-

turen. Überdimensionierte Weingläser, die
normalerweise als Deko auf Partytischen
mit Korken, Blumen oder treibenden
Kerzen gefüllt sind, beinhalten jetzt in
Kunstharz gegossene Hermès Krawatten,
zerfummelte Geldscheine, tote Fische,
Rasierklingen mit Wurst, farbige Pillen,
von Scheren zerschnittene Kreditkarten
und ein Ochsenhorn das Münzen ausschüttet.
Alles steht im Zeichen des Füllhorns. Aber
das Harz zieht Schlieren, zeigt Risse.
Wie üblich, fängt der Betrachter sofort
an, zu interpretieren und versucht Verbindungen zu legen, er kämpft sich seinen
Weg zum Verständnis. Hoffnungsvoll
wendet er sich zum Textschild neben der
Arbeit, um sich zu vergewissern (stimmt
meine Ahnung?). Da wird er belohnt,
denn was er vermutete stimmt schon,
wird aber noch viel weitergehender und
schöner formuliert als er es sich selbst
gedacht hat. Sind die Textschilder eine
Erklärung oder ein Teil des Problems?
Die Arbeiten von Beier sind formal
gesprochen keine Ready-mades, jedoch
haben ihre Bestandteile miteinander
gemein, dass sie alle über das Internet zu
bekommen sind.
Die Echthaar-Perücken, die Teppiche,
die Strandtücher mit aufgeblasenen
Banknoten bedruckt, die Bronzeskulp
turen, die aus dem öffentlichen Raum
entfernt wurden und die man für ihren
Materialpreis erhält, die Display-Turnschuhe und die synthetischen Tränen, den
Schweiß. Auch die Blumenerde kann
man sich einfach übers Netz besorgen.
"Das Internet ist in der Ausstellung stark
anwesend.". (  )
()

Verwandlung auf heitere Weise bestätigen
und versucht, sie weiter zu verkaufen.
Es ist im Grunde genommen ein kaufmännisches Konzept. Cool, könnte man
sagen. Und in der Tat gibt es keine Spur
von Wärme bei Nina Beier. Nirgendwo
wird man gerührt, wie z.B. bei Kurt
Schwitters, der seinen Merzbildern auch
gefundene Gegenstände zusammengebracht
hat. Bei ihm ist eine Zuneigung zum
Material sichtbar, er führt die wertlosen
Sachen zu einer fragilen Schönheit.
Scheinbar ohne sich um deren Inhalt viele
Sorgen zu machen (worauf es verweisen
kann, oder was es bedeuten mag). Es
entsteht spielerisch unter seinen Händen,
die mit einem humorvollen und scharfsinnigen Geist verbunden sind.
Vielleicht ist das der Unterschied
zwischen dem Strand und dem Internet
als Fundstelle, zwischen angespült und
eingekauft, zwischen (er)finden und
(ver)suchen. Auf jeden Fall machen
75 Jahre Zeit- und Kunstdiskurs den
Unterschied, in denen die Wärme
(Hingabe) definitiv verschwunden ist.
Cash for Gold, Wasser zu Wein. Beier ist
damit eher ein Prophet, oder ein Zauberer
... sie vergaukelt die Sachen zur Kunst...
und es funktioniert (sowie man das in
Künstlerkreisen sagt). So gesehen wäre die
Ausstellung von Nina Beier vor allem
ironisch: die Arbeiten und ihre Präsentation
schließen den arglosen Betrachter aus und
lassen den aufmerksamen Kenner zu –
im Ironieraum. Wahrscheinlicher ist, dass
die Ausstellung zwar ironisch betrachtet
werden kann, aber dass Ironie nicht die
Intention der Künstlerin war. Ganz
wie der fransige Kunstharz Guss. Absicht?
Oder wird das schludrige Resultat schlicht
hingenommen und in „Brüchigkeit“
umbenannt?
Bleibt die Frage: Wer hat die Texte auf
den Schildern geschrieben? Beier selbst,
und sind sie Teil der Arbeiten – oder das
kuratorische Team? Und wenn das letzte
der Fall ist, waren sie mit im Spiel oder
wurde ihnen genau so etwas vorgegaukelt
wie dem Durchschnittsbesucher? Entweder
oder, beides tut weh.
Doch wie gesagt, es funktioniert. Die
Ausstellung ist da und in Blogs erscheinen
Artikel, die das Minenfeld nicht wahr
nehmen oder behutsam umgehen. Alle
Beteiligten sind in business und dass
Geschäft läuft gut.

Diese Erkenntnis verdanke ich Laurens Bauer.

Das Netz als ultimative Riesensammlung,
wo jeder bekommen kann, was er will.
Die Künstlerin aber guckt und wählt ganz
genau. Sie fügt ihre Einkäufe zu Arbeiten
zusammen (Pieces sagt man in Amerika),
die von ihr wie Schachfiguren durch den
Raum geschoben werden bis die richtige
Aufstellung erreicht ist. So formt sich eine
elegante Ausstellung, wie eine Geschichte,
durch Ausstellungswände in Kapitel zerteilt,
unter dem Titel „Cash for Gold“.
Der Titel spricht das Konzept aus, wie
eine Formel. Man kauft Sachen (Cash),
fügt sie zusammen zu Kunstwerken
(Gold), schreibt Texte dazu, die diese
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Weiterwursteln!
WEITERWURSTELN!
NORA SDUN

Auszug aus »WEITERWURSTELN!«
AUFZEICHNUNGEN AUS DEM LAUFENDEN BETRIEB EINER HAMBURGER GALERIE.
KULTUR und GESPENSTER, Ausgabe 15, Winter 2015
Die ganze Ausgabe ist erhältlich unter www.textem.de/kulturgespenster.html

Da es aber weder Schein noch Sicherheit gibt,
bleibt das einzig probate Mittel, nicht unsicher
zu werden: gar nicht erst sicher sein zu wollen...
(Walter Serner)

KUNDEN I

VERKÄUFER

Für die Analyse von Konflikten haben
Soziologen ein handliches Besteck entwickelt. Es gibt »Win-Win«-, »Win-Lose«und »Lose-Lose«-Situationen. Für den
Bereich bildende Kunst könnte man den
Baukasten ergänzen um den wichtigen
Bestandteil: »Weiterwursteln«, denn

natürlich gibt es einzelne wahnsinnig
erfolgreiche Akteure, über die man in den
Zeitungen lesen kann. In der Überzahl
sind und bleiben die »Weiterwurstler«.
Nachfolgend einige Aufzeichnungen aus
dem laufenden Betrieb einer Hamburger
Galerie.

Ein sich anbahnender Verkauf von Kunst
kann durch Gerede so verwirrt werden,
dass potenzielle Kunden nie wieder
auftauchen. Das ist nicht heroisch, sondern
idiotisch, Kunst verkaufen ist, auch wenn
es gelingt, idiotisch.
Eine ältere Dame betrachtet eine kleine
Zeichnung, auf der dunkle Aktenregale in
die Tiefe eines Behördenflurs fluchten.
Sie äußert ihr gerührtes Interesse und will
diese Zeichnung gerne für ihren Gatten
erwerben, der, wie sie sagt, ein »Büchernarr« ist. Nicht nur weil mir »Bücher
narren« suspekt sind, weise ich die Dame
darauf hin, dass es sich bei den auf der
Zeichnung auszumachenden Rechtecken
nicht um Bücher, sondern um Aktenordner
handelt. Es sind Strafakten des Hamburger
Amtsgerichts. Sie ist erstaunt und ungläubig
und lässt sich erst durch den Hinweis, dass
doch seltsamerweise alle Bücher gleich
groß seien, überzeugen. Sie erklärt nun,
dass sie die Zeichnung trotzdem haben will,
da sie es damit, ob es Akten oder Bücher
sind, nicht so genau nimmt und ihr Mann

sich die Zeichnung auch als eine Bibliothek
anschauen kann. Ich werde ungehalten,
fasele etwas von der Härte des Rechtsstaats,
Justizirrtümern und Gefängnis, was sie
nicht anficht. Erst als ich die Tristesse der
Bürokratie, die Dunkelheit dieser Flure und
die Depression, die einen befallen muss,
wenn man sich vor diesen Akten entlangbewegt, erwähne, hakt sie nach und fragt,
ob diese Zeichnung etwa düster sei?
Etwaige Verkäufe lassen sich mit Hinweis
auf eine gedrückte oder depressive Gemüts
lage des Künstlers immer verhindern.
Kein Kunde interessiert sich für Bilder von
traurigen Menschen, vermutlich besteht
der Verdacht, dass es abfärbt, oder aber der
Kunde ist selber der bessere Trauerkloß
und möchte nicht gestört werden.
Das gleiche Prinzip gilt für Sonderbarkeiten aller Art: Wahnsinn, Zwanghaftigkeit
oder Egomanie. Diese Charaktereigen
schaften sind erst post mortem verkaufsfördernd, dann aber in höchstem Maße. Wenn
man Kunden sagt, der Künstler sei ganz
normal, sind sie übrigens auch irritiert.

Wir suchen einen begabten Einzelhandelskaufmann. Die Frage ist, wo man jemanden
findet, der mit oder für einen arbeitet,
der das Aufstreben wirklich will. Die

Stellenanzeige müsste lauten: »Suchen
junge oder mittelalte Person, die dringend
in die Oberschicht aufsteigen will und ein
lebhaftes Interesse am dort zelebrierten

—

—
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Lebensstil hat. Kenntnisse im Kunstver
kaufen sind nicht notwendig, so Sie vorher
in einer Modeboutique gearbeitet haben,
kann das aber förderlich sein, denn wir
glauben, wenn Sie einer Dame mit Scheuer
mann und O-Beinen ein Kleid verkaufen
können oder einem Blödian mit Hammerzehen rosa Socken und dazu die Worte
›Sie sehen super aus!‹ herausbekommen,
dann können Sie auch Kunst verkaufen.«
Na ja, die Annonce ist noch nicht aufgegeben,
aber wir sind sozusagen kurz davor. Außerdem sind wir umgezogen. Fini la mascarade
auf St. Pauli, man hatte in der letzten Zeit
zunehmend den Eindruck, dass man an
diesem Ort statt einer Galerie doch besser
eine Suppenküche betreibt, die Freaks
auf der Straße werden tatsächlich immer
wilder, was aber auch an dem langen
und wirklich furchtbar dunklen Winter

liegen kann. Die täglichen Wortgefechte
mit Männern und Frauen, denen nicht
erklärlich ist, warum sie nicht in der
Galerie schlafen können, schließlich sei
geheizt und »alles frei«, stören den Selbst
entwurf empfindlich. Einer rast da immer
auf und ab und hat leider schrecklich
was am Kopf oder vielmehr im Kopf,
vermutlich eine ganze Gruppe von Personen,
die aus ihm rausschreien. Vor einigen Tagen
schrie er mir hinterher, »da geht die
pädophile Pseudokünstlerin«, vermutlich
war diese Idee in seinem Kopf erblüht,
da er zuvor einen großen Stapel Kinder
tragegestelle umgegraben hatte, die irgendjemand vor der Kleiderkammer in der
Nachbarschaft abgestellt hatte und mit
einigen dieser Gestelle angetan die Straße
auf- und abtanzte.

befindet sich nun ein Kunstverein. In der
Zwischenzeit beherbergte das Gebäude
auch schon mal ein Café. Der panzerglasgesicherte Schalter ist weder zu Kaffeenoch zu Kunstvereinszeiten abgebaut
worden, zu fest verankert – wahrscheinlich
würde das Dach einstürzen. Die jetzige
Leiterin M. beabsichtigt, das eine oder
andere hier zu ändern. Sie zeigte vor
geraumer Zeit eine durchaus sehenswerte
Sammlung von Künstlerbüchern. Der
Künstler, der den Auftrag bekam, für diese
Bücher sichere, abschließbare Vitrinen
zu bauen, ist in Hamburg stadtbekannt für
sein Unvermögen, einen Nagel gerade in
die Wand zu schlagen, entsprechend sehen
die Bücherkästen aus. Die Türen hängen
schief in den Scharnieren und kein
einziges Schloss lässt sich schließen. Man
muss sagen, dass die Dinger als Skulpturen
ganz zauberhaft aussehen, nur funktional
sind sie eben nicht.
Gegenüber vom Kunstverein befindet
sich das verfeindete Lager. In einem Laden
mit Namen »Schräg und Gut« wechseln
Druckgrafiken von Heidelandschaften den

hat sich in kürzester Zeit die Heidemaler
geschlossen zu Feinden gemacht, die
Lokalpresse titelt: »Neue Kunstvereins
leiterin spaltet das Dorf, Vertreibung der
Heidemaler aus dem Kunstverein.« Einer
der Künstler aus dem Tross der aktuellen
Ausstellung macht sich im Keller der
ehemaligen Bank zu schaffen. Ohne den
Auftrag dafür erhalten zu haben, hat D.
sämtliche Flächen (sie sind noch vom
Vormieter alle dunkelrot gestrichen)
mit psychedelischen Zeichnungen behängt.
Von der potenten Kundschaft in J-Burg
vollständig verwirrt, hat er kleine Preisschildchen gemalt, die Preise variieren
von Tag zu Tag, mal sind es 100 mal 2500
Euro. Auf der Heimreise berichtet er uns
launig, dass zwei seiner Freunde, ganz
anders als in der »absurden Parallelwelt«
in J-Burg, gerade dabei sind, sich Bunker
zu bauen. Der eine aus Gründen der
demnächst erfolgenden Magnetumpolung
der Erde, der andere wegen irgendwelcher
Bewusstseinssprünge des Universums,
vielleicht doch lieber Heidelandschaften?

Die Gräfin ist Malerin. Sie hat selten Ge
legenheit auszustellen, was unter anderem
an ihrer ein wenig unheimlichen Art liegt,
ihr jeweiliges soziales Umfeld zum Gegenstand ihrer öffentlichen Tagebuchnotizen zu
machen. Sie imaginiert sich ein Marionettentheater von Künstlerkollegen, mit denen
sie spielen kann, und diese gehen dankend
auf Sicherheitsabstand.
Die Gräfin hat jetzt einen Ausstellungs-

raum aufgetan, den keiner kennt. Die
sogenannte »Elbgalerie P.«, ein etwa 300 qm
großer Saal mit Elbblick und verschiedenen
Ebenen. Die Eheleute P. sind keine mehr,
wahrscheinlich haben sie sich über dem
Bau dieser pseudoklassizistischen Halle mit
Wohnhaus verkracht. Der Mann (er braucht
die Ausstellungen, um seine vor 70 Jahren
genossene humanistische Bildung in
den Vordergrund zu spielen) musste bereits

BESUCH IN
—
J-BURG Im Gebäude einer ehemaligen Bank
Besitzer; ab 1000 Euro ist man dabei. M.

DIE GRÄFIN

—
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seine Ikonensammlung aufgeben, und
weil das noch nicht reichte, hat sie ihn jetzt
auch noch unter Kuratel gestellt, das heißt,
er ist zwar derjenige, der gerne dort
Programm machen würde, darf aber nicht.
Oder genauer: Es gibt kein Geld. Überhaupt
keins! Jedenfalls nicht für Aufwendungen
der Künstler.
Die Gräfin hofft auf die Unterstützung
durch ihre Galerie, die Galeristen sind
zutraulich und suchen das Gespräch mit
Herrn P., dieser will nichts davon wissen,
dass die Galerie für ihren Support beteiligt
wird an etwaigen Verkäufen, und lehnt
jede Hilfe ab. Die Gräfin erwartet trotzdem
Hilfe von der Galerie, ihr ist nur mit Mühe
beizubringen, dass solche Handreichungen
nach den Gesprächen mit Herrn P. un
möglich sind. Gesichtsverlust – Hilfsausdruck. In solchen Situationen kommt es
zum typischen Kommunikationsdreieck:
Künstler X versucht zuerst über die Seite,
die für emotional erpressbarer gehalten
wird, das ist meistens S., Verhandlungen
zu führen, um am Ende doch bei mir zu
landen. Zwischendurch habe ich einen
entnervten S. am Telefon, der sich darüber
beschwert, dass er angerufen wird, ich
werde grob und entgegne, dass S. gefälligst
nicht ans Telefon gehen soll, wenn er sich
bedrängt fühlt.
Herr P. gibt sich vertrottelt oder ist es

tatsächlich. Seine finanzielle und soziale
Misere erkennt man daran, dass er dringend
einen neuen (kleineren) Anzug bräuchte,
aus seinem alten Modell »Vorstandsvor
sitzender « fällt das magere Männchen
heraus, außerdem ist er schlecht rasiert, so
schlecht wie alternde Junggesellen eben,
das heißt er ist rasiert, aber unvollständig.
Zur Eröffnung einer der schlimmsten
Ausstellungen, die ich je besuchte, einige
Monate vor der Ausstellung der Gräfin,
verglich Herr P. in seiner Ansprache die
damals ausgestellten Poster-Shop-SprühMotive mit Oskar Kokoschka, vermutlich
weil der Künstler in den 50er Jahren
mal einen Sommerakademiekurs lang bei
diesem studierte. Wie dem auch sei, die
Gräfin öffnet die Post mit ihren gedruckten
Einladungskarten und stellt fest, dass eine
weitere Person mit ihr zusammen ausstellt,
die sie nicht kennt und von der sie nichts
weiß. Es ist der Neffe von Herrn P.
Unser dringender Rat, jetzt vielleicht
doch einmal abzusagen, da solches Verhalten eine Ungeheuerlichkeit darstellt, verfängt nicht – die Gräfin bleibt bei ihrem
Vorhaben. T. ruft an, er soll die Rede zur
Eröffnung halten und äußert sein Befremden, warum die Galerie der Künstlerin
nicht beispringt. Er wurde von Herrn
P. eingeladen unter Vortäuschung unserer
bedingungslosen Mithilfe.

Widerstand gegen die Luxussanierung ihrer
Wohnung und damit des ganzen Stockwerks in der Sierichstraße an der Außen
alster, lenkt sie nun, kurz vor der Zwangsräumung, ein, unter folgenden Bedingungen:
Bitte suchen Sie mir eine Wohnung, es
sollte eine Wohnung mit Garten sein. Sie
bekommt eine kleine Wohnung auf St. Pauli
angeboten mit Garten. Ja, die könnte sie
nehmen, aber sie müsste vorher komplett
renoviert werden, auch das wird gemacht.
Bitte suchen Sie mir ein Atelier mit
mindestens drei Meter hohen Decken, die
ihr angebotene Atelierfläche befindet
sich auf der Veddel, die Gräfin moniert
den fehlenden Hafenblick und wartet
lieber auf eine Fläche mit Hafenblick, die
Vermieter haben ihr in der Zwischenzeit
eine Lagerfläche zu stellen, welche sie,
solange sie kein Atelier hat, natürlich nicht

Kartons. Organisieren Sie mir bitte den
Umzug owohl der 50 riesigen Keilrahmen
ins Lager als auch der monströsen Möbel,
die natürlich viel zu groß sind
für die neue Wohnung, sowie selbstverständlich allen übrigen Kram. Bitte tragen
Sie mir die Kartons dahin, wohin ich
sie haben will. Und überweisen sie mir
die Abfindung in Höhe von 60 000 Euro
auf folgendes Konto … nein, ich will
keine Acrylbadewanne, das würde meine
Freude zerstören, darin kann ich gar
nicht baden, ich benötige eine Emaillewanne … Auch dieser Wunsch wird
erfüllt. Nicht auszudenken, was die Hausverwaltung mit der nun freien Sierichstraßenfläche für einen Gewinn machen
wird, da die Kosten für die Wünsche der
Gräfin so widerstandslos gezahlt werden.

Wir werden nachträglich auf der Messe
in Berlin angenommen. Das Prozedere
gestaltet sich wie folgt: Y. von der Galerie E.
verrät mirunter dem Siegel der Verschwie-

genheit, dass die Messe noch Plätze frei
hat und dringend noch zahlende Teil
nehmer benötigt. Wir bewerben uns nach
vorherigem Telefonat bei der Direktorin

LUXUS—
SANIERUNG Die Gräfin zieht um. Nach jahrelangem
bezahlen wird. Stellen Sie mir bitte

MESSE

—
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KUNDEN II

BETRIEBSBLIND

KUNDEN III

mit Bildern von H. und erhalten umgehend
die Antwort, dass alle Plätze besetzt sind,
aber ja vielleicht eine andere Galerie
kurzfristig absagt. Die Warteliste sei auch
lang, nun ja. Nach zwei Tagen ist von
der Warteliste keine Rede mehr, jedenfalls
eine Galerie angeblich abgesprungen.
Wie dem auch sei, wir sind angenommen
und bekommen nun das sogenannte
Questionnaire zugeschickt, ein Formular,
in dem man angeben soll, wie viele
Wandmeter welcher Art man gewillt ist
zu mieten. Ja, man könnte sich die Wände
auch selber bauen, muss diese nur natürlich
auch selber entsorgen. Wir sind verwirrt,
weil für vier Meter Wand rund 1500 Euro
fällig werden. Die Messe, die zuerst nur
4000 Euro kostet, nun also sofort mindestens 6000 kosten wird, da man auch noch
Licht mieten muss, ob und wo das im
Kleingedruckten zu lesen war, wage ich
nicht mehr zu recherchieren. H. reut
sich, von uns eingeladen worden zu sein.

Ich vermute stark, dass wir nur wegen H.
überhaupt genommen worden sind.
Die Londoner Galerie von H. ruft an, um
sich in ziemlich misstrauischem Ton zu
erkundigen, was wir da machen. Ob wir
etwa H. als Galerie repräsentieren würden
oder ob das eher ein »Projekt« sei?
Und das ja wohl klar sei, dass sie uns einen
Leihvertrag schreiben würden für jede
Arbeit, die H. uns für die Messe zur
Verfügung stellen würde, worüber wir
noch froh sein könnten, denn schließlich
wären wir ja überhaupt keine richtige
Galerie. Ich radebreche mein Einverständnis,
nicht auszudenken, was passiert wäre,
wenn die Londoner gefordert hätten, wir
müssten in Catsuits auftreten und baline
sische Tempeltänze aufführen – wir hätten
es gemacht. Ein Großteil der Alkoholund Drogenexzesse der Szene sind ursächlich mit dem Bedürfnis verbunden, sich
erlittene Demütigungen schön- oder
am besten gleich wegzusaufen.

Frau N. hat bewusst oder unbewusst die
Verkaufsausstellung Index durch ständige
Anwesenheit gespoilt. S. hat ihr sehr schöne
Vitrinen bringen lassen, worin sie ihren
ganzen kleinteiligen Wahnsinn arrangieren
konnte, was sehr gut aussah. Die hanse
atischen Damen hielten sich auch gerne in
dem Teil der Ausstellungshalle auf, wo
die Kunst von N. präsentiert wurde, es war

eben wirklich ein elegantes Umfeld.
Wenn N. aber mit Eichhörnchenblick
hinter einer der Vitrinen vorgeschossen
kam, wie so oft in einer farbigen Wolldecke
gekleidet, die sie sich einmal gefaltet
um ihre Taille legt und mit einem Gürtel
befestigt, reagierten die Damen der Gesellschaft offen verstört – die Grüppchen
lösten sich auf. Keine Kunden jedenfalls.

O. macht uns Vorwürfe, dass wir ihm nicht
gesagt haben, dass sich direkt neben seiner
Videohütte nahe des Hauptbahnhofs
afrikanische Flüchtlinge im Hungerstreik
befinden, dabei wohnt er in St. Georg,
nicht wir. Ich kann mich darüber aufregen,
dass es ihm nicht selber eingefallen ist,
seine fest gebaute Hütte für die Flüchtlinge
zu öffnen, die daneben in einem schäbigen

Partyzelt ausharren. Ich rege mich darüber
besonders auf, weil ich selbst erfolgreich
verdrängte, keine Konsequenz entwickelte,
zu konfliktscheu war, um das Thema
anzusprechen, denn ich sage ihm das erst,
als er mich fragt, warum die Presse nicht
über sein Projekt berichtet hat. Ich glaube
allerdings nicht, dass die Presse aus Pietäts
gründen nicht berichtete.

M.A. bekommt eine Fotografie von Q.
ins neue Büro gehängt, M.A. ist Strafverteidiger aller Linken und Piraten und
müsste die Fotografie, auf der ein Rudel
Polizisten einen Bauzaun vor der Davidwache stützt, lieben, tut er auch, aber
kaufen will er sie nicht.
Auf der Abschiedsparty in den alten
Räumen der Kanzlei mischten sich Sinti,
Roma, Bauwagenpunks und Alt-Linke
zu einem wirklich sonderbaren Ganzen,

eine solche Gesellschaft bekommt man
auf keiner Vernissage zusammen, Vernissagenpublikum ist bei allem Willen zur
Exzentrik verglichen mit der JuristenKlienten-Party in höchstem Maße uniformiert. Später wurden auf der Party Wände
eingetreten und Heizungen angebohrt,
um die Tanzfläche zu vergrößern und zu
fluten, was man so alles machen kann
eben, aber wer geht mit einem Akkubohrer auf Partys.

—

—

—
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Über die Ausstellung „noch
lauter“ von Utz Biesemann
und Laura Sigrüner
im Einstellungsraum e.V.
zum Jahresthema
„Wo Geräusch auf der Gassen
ist, da gehe fürbaß.“
© Dr. Thomas Piesbergen /
VGWort, September 2015

Die
Stille
DIE STILLE
im
Ge
töse
IM GETÖSE
der KUNST
Kunst
DER
THOMAS PIESBERGEN

A

ls Matthias Claudius seinem
Sohn 1799 den Ratschlag gab,
das Geräusch in den Gassen zu meiden,
verstand er das „Geräusch“ als Metapher
für fruchtloses Geschwätz in der Öffentlichkeit und lautstark ausgetragene ideologische Streitereien, aus denen, nach
seinem Dafürhalten, nie etwas Gutes
resultiere.
Geräusche dieser Art, ideologisch oder
persönlich motivierte Selbstdarstellungen,
gezielt gestreute Falschinformation,
undurchdachte und nicht fundierte
Behauptungen, populistisches Schwadronieren, rhetorische Schachzüge, die nur
dazu dienen, das intellektuelle Territorium
abzustecken oder eigene Pfründe zu
verteidigen, Störungen der persönlichen
Befindlichkeit, die verbal auf anderen,
stellvertretenden Schlachtfeldern ausgetragen werden, das „Bullshitting“ der
Tagespolitik, all die unzähligen fruchtund substanzlosen Varianten menschlicher
Äußerungen, die nicht darum bemüht
sind, aufrichtige Mitteilungen zu machen,
finden wir auf jedem Feld des sozialen
und kulturellen Lebens.
Und natürlich finden wir sie auch in
der Kunst. Wie alle anderen Äußerungen
des menschlichen Tuns, kann auch die
Kunst nicht nur als die unabhängige
Gesamtheit der hervorgebrachten „Werke“
betrachtet und verstanden werden,
sondern nur in ihrer ganzen, vielschichtigen Kontextualität, in dem kommunikativen Gewebe, das sie umhüllt. Denn es
ist nicht zu leugnen, dass die Rahmen
bedingungen immer auch rückbezüglich
auf die Werkprozesse und die Werke
selbst einwirken.
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Die Bezüge, in die die Kunst eingebunden
ist, und die auch immer ihren Niederschlag im Fluidum der Kommunikation
über und um sie haben, reichen von der
hehren Welt der Ideen und des mal mehr,
mal weniger der Mode unterworfenen
Diskurses bis hin zu den profanen und
unerbittlichen Niederungen der ökonomischem Notwendigkeiten, denen sich
der Künstler beugen muss, und sie sind in
allen Lebensbereichen fest verankert, die
sich zwischen diesen Extremen entfalten.
Und wie alle Netze von Bezüglich
keiten verdichten sich auch diese Kontexte
durch das fortdauernde Handeln aller
Beteiligten zu Strukturen, die wiederum
ihre eigenen Symbolsysteme hervorbringen
und sich wiederum durch diese Systeme
ordnen und reproduzieren. Sowenig die
Kunst hier eine Ausnahme bildet, sowenig
bildet sie eine Ausnahme, wenn es um
die Herausbildung von Hierarchien in
diesen Strukturen geht und um die Nutzung
der damit verknüpften kommunikativen
Symbolsysteme zum Erhalt und Ausbau
von Machtpositionen innerhalb dieser
Hierarchien.
Es handelt sich leider um eine traurige
aber unleugbare Tatsache, dass zwar
die Kunst selbst Freiheiten bietet und den
Bereich der Freiheit wenigstens auf der
Informationsebene stetig erweitert. Die
gesellschaftliche Nische hingegen, die
man der Kunst gewährt und in die sie wie
in ein Korsett eingeschnürt wird, ist von
gefestigten hierarchischen Strukturen
und institutionalisierter Deutungshoheit,
von Modeströmungen und finanziellen
Interessen geprägt.
Kaum ein Künstler der nicht unter
diesen Strukturen leidet und den nicht
das Schlagwort „Selbstausbeutung“ auf
ökonomischer oder moralischer Ebene
durch den Alltag begleitet.
Und natürlich werden diese Strukturen
permanent rekapituliert und gefestigt
durch ununterbrochenes „Geräusch auf
der Gassen“.
Kunstsammler und Galerien preisen
die Bedeutung ihrer Künstler an, nicht
selten nur um den finanziellen Wert ihrer
Werke und das eigene Standing auf
dem Markt zu steigern; Journalisten und
Professoren halten mit einer einschüchternder Selbstsicherheit Gericht über
deren künstlerischen Wert, oft nur um
ihre eigene Machtposition der Deutungs
hoheit zu festigen; Künstler unterwerfen
sich mal mehr, mal weniger freiwillig

dem Zwang sozialer Integration in die
Kreise von Sammlern, Galeristen, Kuratoren
und Kritikern, passen sich deren Konven
tionen der Konversation an und tragen so
zu einem Erhalt dieser Strukturen bei.
Schließlich gibt es am unteren Ende
der Hierarchie der Kunstwelt noch den
Betrachter, der sich in dem Licht der
Kunst und des Kunstdiskurses sonnen
darf; und indem er seine Aufmerksamkeit
auf das lenkt, was ihm als künstlerisch
wertvoll vorgesetzt wird und er lernt es in
einer Weise zu interpretieren und darüber
zu sprechen, die als die einzig angemessene
und stimmige postuliert wurde, und er
so die Deutungshoheit der Kunstfunktionäre akzeptiert, bestätigt und sanktioniert
er das gesamte System, das sich um den
schlichten kreativen Akt herum gebildet hat.
Und über alles legt sich, wie es John
Banville recht sarkastisch in seinem
Roman Der Unberührbare formuliert,
„jenes leise Selbstbeweihräucherungs
getöse, das von Natur aus die kollektive
Stimme der Trinker am Busen der Kunst ist.“
Es ist ein Privileg junger Künstler,
die noch im Begriff sind, diese Strukturen
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kennen zu lernen und die sich bisher
weder eine feste Strategie zum Selbstschutz
zurechtgelegt haben, noch von den Struk
turen korrumpiert worden sind, sich auf
eine kritische und frische Art und Weise
mit ihnen auseinander zu setzen.
Als sich Laura Sigrüner und Utz
Biesemann überlegten, gemeinsam auszustellen, waren es zunächst Aspekte des
Materials und gewisser Motive in ihren
Werken, die ihnen das Gefühl gaben, hier
käme etwas zusammen, was miteinander
in Dialog treten kann. So verweisen die
Arbeiten beider auf die Tierwelt, die sie
als einen Gegenpol zur lärmigen Welt der
Menschen verstehen; und es finden in den
Arbeiten beider Vogelfedern Verwendung.
Doch jenseits dieser oberflächlichen
Schnittpunkte möchte ich eine weitere,
viel tiefergehende Gemeinsamkeit beider
Werkkomplexe unterstellen, nämlich
genau jene Auseinandersetzung mit dem
Getöse der Kunstwelt und die Suche nach
einem autarken Selbstverständnis, nach
der Möglichkeit, sich davon frei zu machen
und zu einer unabhängigen Haltung zu
finden; die Suche nach der Stille und
dem eigenen Ton im Getöse der Kunst –
oder der Versuch, dieses Getöse sogar zu
übertönen.
Die Strategie, der Laura Sigrüner folgt,
ist die minimalistische Rückbezüglichkeit des Werkes. Was geschieht, wenn ein
Kunstwerk auf sich selbst verweist, sich
selbst befragt, sich von dem Betrachter
und von dem ganzen, es umgebenden
Kontext abwendet?
In vorangegangenen Werken verwirklichte
Laura Sigrüner diese Rückbezüglichkeit
häufig mit Licht, mit Raumsituationen
oder elektrischen Schaltungen, so z.B.
mit Lampen, die nichts anderes als ihre
eigene Stromquelle oder ihren eigenen
Schalter beleuchten.
In ihrer Arbeit zum BA setzte sich
Laura Sigrüner intensiv mit den Zusammen
hängen von Bildhauerei und Fliegen
fischen auseinander und fand darüber zu
einem neuen formalen Element: der Angel.
Was angelt die Angel, wenn weder
Fisch noch Angler da sind, wenn der
Köder nur den Köder ködern kann? Das
formale Ergebnis ist die in sich zurückgebogenen Angel, die sich selbst am Haken
hat. Doch im Gegensatz zur sprichwörtlichen Katze, die sich selbst in den Schwanz
beißt, ist dieser Rückbezug nicht irrelevant
und wirkungslos, denn das, was entsteht,
ist eine Form, die zwar erstarrt und

regungslos scheint, aber tatsächlich unter
höchster Spannung steht.
Die Objekte scheinen sich nicht mitteilen zu wollen, scheinen in sich selbst
zu ruhen, doch jeder Betrachter mit nur
ein wenig Vorstellungsvermögen nimmt
die Spannung, die Energie wahr, die in
ihnen schlummert, die sicherlich einen
Ton hervorbringt, wenn man an der
Sehne zupft, oder die, wenn sie durch ein
Reißen der Angelsehne freigesetzt wird,
einen für den Betrachter sehr empfindlichen
Effekt haben könnte.
So, wie diese Arbeiten auf sich selbst
bezogen sind, ist auch der Betrachter
ihnen gegenüber auf sich selbst zurückgeworfen. Einerseits sind sie nach innen
gewandt und treten in keinen offenen
Dialog mit dem Betrachter, der vor ihnen
steht wie vor etwas, das schläft und träumt,
dessen Traumbilder er nicht erraten kann.
Andererseits zitieren sie nicht aus bereits
bekannten Bild- und Symbolwelten und
bieten dem Betrachter keine einfache
Möglichkeit, sie in sein „Kunst“-Bezugssystem zu integrieren.
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Die Kunst genügt sich selbst und gewinnt,
durch totale Reduktion und Selbstreferenz
eine ungeahnte Kraft.
Der Weg, den Utz Biesemann gewählt
hat, verhält sich dazu komplementär:
Er untersucht mit seinen Arbeiten unter
anderem das hierarchisch-lineare Verhältnis
zwischen Künstler und Betrachter und
versucht es aufzulösen. Gleichzeitig ist er
darum bemüht eine in seinem Arbeitsumfeld von den Autoritäten der Kunst
erzeugung ausgegebene Devise zu unterminieren, nämlich sich im Ausdruck zu
beschränken und auf eine gebündelte
Bewegung seines Werkes hinzuarbeiten.
Der im Einstellungsraum gezeigten
Arbeit geht ein Projekt voraus, in dem er
Bekannte bat, ihm 3 kunstfremde Objekte
zu geben, aus denen er im BricollageVerfahren Objekte bastelte oder Performances realisierte. Zentraler Gedanke war,
nicht den Betrachter, sondern den Künstler
in die Position zu versetzen, Dinge deuten
zu müssen und Bezüge herzustellen und
diesen Prozess transparent zu machen.
Einzelne Elemente aus diesem Werkkomplex
finden sich auch in der Installation „noch
lauter“ wieder.
Neben der Abkehr von der hierarchischen Zuweisung der Interpretationspflicht, liegt Biesemann auch jeweils
daran, aus dem formal geschlossenen
Zusammenhang eines Werks auszubrechen.
Das erreicht er, in dem er seinen Arbeiten
Details hinzufügt, deren mögliche inhalt
liche Bedeutung ihm selbst ganz bewußt
völlig unklar sein kann. Diese Details
haben einerseits die Funktion, den Betrachter zu irritieren und sollen die Möglichkeit einer geschlossenen Interpretation
unterwandern.
Andererseits will Biesemann in diesem
Zusammenhang die Kunst aus der Kontrolle
des Künstler entlassen, in dem er eine
Komplexität provoziert, die eine ganze Band
breite an Betrachtungsweisen und Bezugnahmen ermöglicht, die sich jenseits einer
ursprünglich intendierten Sinnhaftigkeit
und Ausdrucksabsicht entfalten sollen.
Er selbst spricht gerne von einem „Bewußtsein, rechts oberhalb des Normalbewußtseins“, das er bestenfalls auf diesem Wege
wecken möchte. Dabei wählt er auch gerne
Details, die auf einen politischen Zusammenhang jenseits der Kunst verweisen.

Die Absicht, die dem Betrachter gegenüber hierarchisch lineare und erhabene
Position dessen, was Kunst ist, zu unterwandern, findet auch formal ihre Entspre
chung: Der rosafarbene, von Künstlern
wie Rilke oder Polke in den Stand des
Kunstobjekts erhobene, höchst erhabene
Flamingo, der auch auf der Einladungspostkarte zu sehen ist, tritt nicht selbst
in Erscheinung, sondern nur seine Nester.
Und worin brütet er seine Eier aus? In
Nestern aus seiner eigenen Kacke. Zitat
Biesemann: „Erhabene Kunst – und dann
sowas!“
Auf diese Nester, die von Jahr zu Jahr
wachsen, projiziert Biesemann Videos, die
üblicherweise nur auf schieren Monitoren
oder Projektionsflächen gezeigt werden,
oder er pflanzt kleine Bildhalter darauf,
die den Betrachter nötigen, sich zu
bücken. Durch diese von der Installation
erzwungene Haltung und durch die Choreo
graphie, zu der der Betrachter genötigt ist,
während er sich einen Weg durch den
Parcour der Flamingonester sucht, wird
der Betrachter selbst zu einem Teil des
Werkes.
Aber nicht nur der Betrachter wird in
das Gewebe der Installation gezogen, auch
der Künstler selbst ist darin integriert
in Form eines Selbstportraits: auf einem
Photo von einer anderen, ursprünglich
unabhängigen Performance, gedruckt auf
das Malmedium Leinwand, aufgezogen
auf einen Liegestuhl, sehen wir den
Künstler in der Maskerade eines urbanen
Voodoo-Priesters. Von diesem Liegestuhl
aus betrachtet er sein Werk, von dem er
zuvor selbst ein Teil geworden ist.
Der Liegestuhl verlockt zudem den
Betrachter, sich in die Position des Künstlers
bei der rückbezüglichen Befragung und
Betrachtung seines eigenen Werkes zu
versetzen, und in dem ungezügelten Durch
einander der Bezüglichkeiten der Objekte
im Raum eine von vielen offenen
Deutungsmöglichkeiten herauszulesen.
So finden Sigrüner und Biesemann,
einerseits durch den kontemplativen
Minimalismus, andererseits durch eine
provozierende und sich verselbständigende
Komplexität und Vieldeutigkeit, und in
beiden Fällen durch eine betonte Selbst
referenz ihrer Werke zu einer eigenen
Stimme, einer eigenen Stille inmitten des
Geräusches auf den Gassen der Kunstwelt.
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Schafe
grasen.
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MARIUS SCHWARZ

Eindrücke aus Rotis – einem ehemaligen Design-Ort
Der ganze Text ist im Materialverlag, sowie im 1%ofONE Verlag als gebundenes Heft erhältlich.
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UNSERE SCHAFE
Als ich letzten Sommer mit meinen
Eltern skypte, kamen wir auf Rotis zu
sprechen, ein kleiner Ort in der Nähe
unseres Zuhauses. Ich sagte, dass ich mich
noch immer frage wie es in den 70ern
und 80ern gewesen sein muss, als der
Grafiker Otl Aicher dort ein Designstudio
mit bis zu einem Dutzend Angestellten
betrieb. Mitten hier im Nirgendwo – im
Voralpenland des Allgäus.
„Rotis?“ hat meine Mutter gesagt, „witzig,
dass du das grade jetzt erwähnst. Vor
ein paar Wochen haben seine Söhne hier
angerufen und gefragt, ob sie ein paar
von unseren Schafen leihen könnten, um
ihre Wiesen zu pflegen.“
Unsere Schafe grasen die Wiesen in Rotis
– ich brauchte einen Moment, um das zu
verstehen
Soweit ich wusste, hat Aicher einmal
gesagt, dass er unter keinen Umständen
Schafe auf seinen Rasen lassen würde.
Die würden ihn nur ruinieren. Stattdessen
hörte ich, hat er höchstselbst wöchentlich sein weitläufiges Anwesen mit einem
Rasentraktor gemäht. Und erst wenn
das Gras gleichmäßig getrimmt war, war
er zufrieden und bereit den Traktor zurück
in die Garage zu stellen.
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Nach 20 Jahren in Rotis kam Aichers Büro
zu einem plötzlichen Ende. Ohne Zweifel
eine tragische Geschichte, aber auch eine
mit absurder Symbolik. Aichers Genauigkeit war unermüdlich. Um Wendespuren
auf seinem Rasen zu vermeiden, fuhr er
seinen Traktor auf die Straße und wendete
dort. So konnte er seine nächste Mähspur
mit einem geraden Einstieg beginnen.
Niemand weiß, wie viele Reihen er an
diesem Augusttag 1991 beenden konnte,
bevor ihn ein aus Bayern kommendes
Motorrad bei seiner letzten Wende erfasste.
Eine Woche später erlag einer der bedeutendsten Grafiker der Nachkriegszeit
seinen Kopfverletzungen in einem Krankenhaus in Günzburg.
Mit der letzten Wende auf dem Rasentraktor endete Aichers Ideal von Rotis
– mit unseren Schafen auf seiner Weide
beginnt diese Geschichte. Es ist eine
Geschichte über das Streben eines Mannes
nach Ordnung und Kontrolle, und dem
Chaos der Wirklichkeit. Über Erfolg und
Bedeutung auf der einen, der darauffolgenden Ernüchterung der Erben auf
der anderen Seite. Über den Verfall eines
modernistischen Denkmals, das umgeben
ist von altertümlichen Bauernhöfen.
Und über mich, und wie ich mich durch die
Ablagerungen der Vergangenheit arbeite.

DER SCHWÄTZER
Mein Interesse für Rotis begann mit
einem Gerücht. Ein Gerücht, das ich
vor Jahren in der einzigen guten Kneipe,
in der Stadt in der ich aufwuchs, aufschnappte. Im Gasthaus Lamm, oder
„Lamm“, wie man es schlicht nennt. Das
Gerücht besagte, dass Aicher, als er 1972
nach Rotis zog, seine Häuser auf Stelzen
setzte, um eine offizielle Baugeneh
migung zu umgehen. Ein spitzbübischer
Trick.
Angeblich hatte er die Häuser ohne
jegliche Papiere errichtet und als das
Bauamt seine Abrissbirnen schickte,
verwies er auf deren eigenes Grundbuch,
das dem Gerücht zufolge sagte: „Nur
das ist ein Gebäude, und erfordert eine
Baugenehmigung, das eine Grundfläche
von 3m2 überschreitet“. Aichers Ateliers
schweben zwei Meter über dem Boden
– und wären in diesem Sinne keine
Gebäude.
Neben den zwei Ateliers auf Stelzen,
baute Aicher den alten Rotisser Sägeschuppen in eine geräumige Halle um
– die auch mit Sheddächern bedeckt
ist. Er errichtete eine Garage mit Pultdach
und baute die zwei alten Satteldach
gebäude aus, das Mühlenhaus und den
Kuhstall
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Die Geschichte mit den Stelzen blieb
bei mir hängen, obwohl mir bewusst war,
unter welchen Umständen sie erzählt
wurde. Die Anzahl schwerer, regionaler
Biere von denen man weiß, dass sie die
Zunge lösen und Schwätzer dazu verleiten
Tatsachen zu ignorieren – damit ihre
Geschichten besser klingen.
Am Tag darauf rief ich den Vater einer
meiner Freunde an, der als Stadtplaner im
Rathaus arbeitete. Ich erzählte ihm von
der Geschichte um herauszufinden, ob an
dem Ganzen etwas dran war oder nicht.
Er hatte davon noch nie gehört, da er von
der Idee aber beeindruckt war, ging er
der Sache nach und schickte einen seiner
Mitarbeiter ins Archiv.
Er rief mich zwei Tage später zurück, um
mir zu berichten: „Es ist mir ein Rätsel,
Aichers Bauakte beinhaltet weder Notizen
noch Briefwechsel. Sie ist komplett leer!“
Ich hatte die ganze Sache schon vergessen
– bis der Zufall sie zurückbrachte. In
den nächsten Sommerferien wurde das
Achtelfinale der Europameisterschaften auf
einer Leinwand vor dem „Lamm“ ausgestrahlt. Griechenland gegen Deutschland.
Eine bittere Niederlage, gerade in Anbetracht
der aufkommenden Wirtschaftskrise der
Griechen.

Nach dem Schlusspfiff kam ich wieder
mit dem gleichen Typen ins Gespräch –
dem Stelzen-Gerücht-Typ. Ein stadt
bekanntes Original und Stamminventar
im Lamm. Hinter seinem Rücken wird er
von den Leuten „Captain Jack Sparrow“
genannt, wegen seines hölzernen Ganges,
seinen langen fettigen Haaren um dem
Hut, den er trägt.
„Da interessierst du dich immer noch
für?“, fragte er, „dann solltest du mal mit
Julian sprechen.“ Er zeigte in Richtung
eines kräftigen, glatzköpfigen Kerls in
seinen Fünfzigern, der breit am letzten
Biertisch saß. „Ich stell dich ihm vor.“

Als wir uns ihm näherten, bemerkte ich
dessen Ähnlichkeit zu Aicher. „So so,“
sagte der Mann mit der Stimme eines
Schwaben, der versucht Hochdeutsch zu
sprechen, „da interessiert sich also wieder
einer für den Herrn Aicher.“
Das Fußballspiel ist jetzt zwei Jahre her.
In der Zwischenzeit habe ich alles über
Otl Aicher und Rotis gelesen, was ich
in die Finger bekommen konnte. Ich war
in Aichers Archiv, habe mit zwei seiner
früheren Assistenten gesprochen und habe
seinen Sohn Julian im heutigen Rotis
besucht.

DER DESIGN-BEAUFTRAGTE

Um Aichers Rotis voll zu verstehen
müssen wir noch weiter in der Zeit zurück.
München im Jahr 1972, mitten in den
letzten Vorbereitungen der Olympischen
Spiele, in der Büroetage, in der Aicher als
Design-Beauftragter arbeitete.
Über vier Jahre hinweg leitete er hier ein
Team von Assistenten, das ihm half, sein
Konzept zu verwirklichen: Heitere, friedliche und unpolitische Spiele. Die Idee
war, sich radikal von den Spielen von
1936 in Berlin abzuwenden, die von den
Nazis für ihre Propaganda missbraucht
wurden. Aicher verabscheute die Nazis
zutiefst. Im zweiten Weltkrieg desertierte
er unter ihrer Fahne. Das Team stülpte
München nach seinen Anweisungen in
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ein modernistisches Gewand. Sie ersetzten
das totalitäre System der Nazis mit ihrem
eigenem, einem in strahlenden Farben und
klaren Linien.
Orangefarbene, gelbe, hellblaue und grüne
Poster, Flaggen und Beschilderungen
wurden gedruckt und in der ganzen Stadt
aufgehängt. Die Poster zeigten Sportler
aus allen Disziplinen, gedruckt in strahlenden Pantone-Farben, gelabelt mit
den olympischen Ringen, Aichers Spirale
und einem „München 1972“ gesetzt in
serifenloser Schrifttype. Heftchen, Presse
ausweise, Uniformen – alles was man sich
vorstellen kann, wurde designed, produziert
und geliefert. Es gab einen kleinen PlastikDackel namens Waldi – das olympische

Maskottchen – und eine aus hellblauem
Nylonstoff gefertigte Version eines Baye
rischen Dirndels für die volontierenden
Hostessen.

mit dem selbstbewussten Lächeln und
dem dunklen Pagenschnitt, „kann ich
auf sie zählen, Fräulein Maus?“
Monika, die ihm im Stillen folgte, war
bereits von Aichers farbigen Entwürfen
angetan, als sie sie auf dem Weg vom
Hauptbahnhof ins Büro in der Stadt
hängen sah. Natürlich wollte sie für diesen
Mann arbeiten, aber sie hatte leichte
Zweifel an der ländlichen Abgeschiedenheit
des neuen Studios und den Auswirkungen,
die dies auf ihr Leben hätte. Sie antwortete
gerade raus: „Ich glaube ich muss mir
das erst ansehen, Herr Aicher, bevor ich
ihnen eine feste Zusage geben kann.“

Der allmählich nachlassende Druck im
Büro gab Aicher Raum über die Zukunft
nach den Spielen nachzudenken. Seit
einer gewissen Zeit spielte er mit dem
Gedanken einer drastischen Veränderung;
er wollte sich aufs Land zurückziehen,
mit sowohl der Familie als auch dem Studio.
Als ein Bekannter ihm die verlassene
Mühle in Rotis zeigte, wusste er sofort:
„Das ist es!“. Noch während er über das
Mühlengelände schlenderte, zeichnete
er in Gedanken die Umrisse von Gebäuden,
die er später zurück am Schreibtisch
in München mit einem Kugelschreiber
skizzierte.

„Hoppla!“, sagte Aicher, und – von sich
selbst in der dritten Person sprechend –
„das hat ein Aicher lange nicht mehr
gehört.“ Aber weil er ihre Direktheit
schätzte, versicherte er ihr: „Ich werde
dafür sorgen, dass Sie Rotis zu sehen
bekommen, sobald die Bauarbeiten
beginnen.“

Jetzt, da er wusste, wo das neue Studio
entstehen würde, war es an der Zeit nach
guten Assistenten Ausschau zu halten.
Eine Woche vor Beginn der Spiele lud
Aicher Monika Maus zu einem Vorstellungsgespräch ins Olympiabüro ein. Eine
technische Zeichnerin aus Ulm, langjährige
Assistentin seines hfg-Kollegen Walter
Zischegg, der sie wärmstes empfahl.

Am Schluss empfahl er ihr die Cafeteria
im zweiten Stock zu besuchen, die
Terrasse biete einen einmaligen Ausblick
über das gesamte Olympische Dorf.

Aicher führte sie durch das geschäftige
Büro. Während die beiden von Schreibtisch zu Schreibtisch liefen, erzählte
er ihr enthusiastisch von seien Plänen
in Rotis. Beim Sprechen lehnte er sich
über die Zeichentische seiner Assistenten,
gab ihnen entweder ein zufriedenes
Nicken oder fertigte eine schnelle Skizze
mit Korrekturen an. Als die beiden
das Ende des Raums erreichten, drehte
er sich zu ihr um, fragte das Mädchen

„Danke Herr Aicher, aber ich bin den ganzen
Vormittag im Dorf herumspaziert. Der
Ausblick wäre nicht mehr überraschend.“
Jetzt, vollends beeindruckt, sagte Aicher:
„Moni“ – und so wird er sie kommenden
fünf Jahre nennen – „Leut’, die sich
an den Aufsehern vorbeischleichen um
ins Olympische Dorf zu kommen, das
ist der Schlag Leute die ich in Rotis
brauche.“
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Eine Geschichte
EINE
GESCHICHTE
deutscher
DEUTSCHER
Duckmäuserei
DUCKMÄUSEREI
NORA SDUN

Text aus: Kultur & Gespenster, Ausgabe 16, Herbst 2015
Die ganze Ausgabe ist erhältlich unter
www.textem.de/kulturgespenster.html

»Zurzeit kommt die Bibliothek vorrangig dem Interesse jener Studierenden entgegen,
die sich der konzentrierten Arbeit widmen wollen. Dies entspricht jedoch nicht mehr
dem, was sich in nationalen und internationalen Studien als Anspruch an zeitgemäße
Bibliotheken abzeichnet.« (  )
()

Lerchenfeld, Nr. 27, Februar 2015, S. 46

Die Bibliothek der Hamburger Kunsthochschule
wurde am Tag der Absolventenausstellung
verramscht. Ist das eine Geschichte deutscher
Duckmäuserei?

(  )

Gerechterweise muss hier angemerkt

Die Entscheidung zum sogenannten »Umbau« der Bibliothek
der Hamburger Hochschule für bildende Künste (HfbK) fiel
angeblich mit großer Mehrheit im Senat. Die mit der Einrichtung
beauftragten Jesko Fezer und Glen Oliver Löw verstehen es
offenbar, ihre Ideen als Zeitgeistbonbons zu verkaufen. Vielleicht
wäre es auch ein Spa geworden? Wer weiß .(   )
wortung für das Design des Bibliotheksprojekts

womit man außerdem elegant ein paar Keile

werden, dass die Herren Löw und Fezer dem

aufgebrummt bekamen. Es wird im Senat

zwischen die Kollegen treibt, da nun diejenigen

Präsidenten, der »Loungeinseln« (was auch

offenbar stets gefragt: »Wer ist dagegen?« und

verachtet werden können, die sich mit dem

immer das sein soll) in die Bibliothek stellen und

nicht »Wer ist dafür?« Wer also tatsächlich die

Fall befassen müssen. Bleibt zu fragen: Warum

die alten Möbel ganz entfernen wollte, wider

Hand hebt und dagegen ist, bekommt sofort einen

folgt man der Order?

sprachen, woraufhin sie kurzum die Verant

Arbeitsauftrag und damit das Problem aufgehalst,

Zum Hochschulsenat gehören Professoren
– vor allem treue Vasallen des Präsidenten,
Vertreter des akademischen Mittelbaus
sowie zwei Studenten. Nur werden die
monatlichen Sitzungen nicht von allen
Mitgliedern wahrgenommen, weil ihnen
die persönlichen Angriffe und Fieseleien
(wie sie nun für jedes Lehrerkollegium
und auch für jeden Kindergarten üblich
sind) zu anstrengend sind, sodass die
Herrschaften dann auf die Informationen
ihrer Studenten angewiesen sind (die Sitzungen sind öffentlich), die ihnen erklären,
was in den Tagen der Absolventenaus
stellung über die Bühne ging, nämlich der
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große Flohmarkt der historischen Bestände
der Bibliothek (etwa 4000 Bücher sind
unter die Leute gebracht worden, interessanterweise ganz ohne Rechnung, das wäre
dann auch noch mal ein pikanter Aspekt).
Oh, ja! Die Empörung ist groß! Zitieren
lassen will sich aber keiner, weil andernfalls angeblich quasi-disziplinarische Strafen
drohen. Es wird gekuscht!
Es wird gekuscht, um z.B. die Entfristung
der eigenen Stelle nicht zu gefährden, ja das
ist schon ein guter Grund. Bleibt zu fragen,
ob man mit so einem verbogenen Hirn,
wenn man dann die feste Stelle hat, zu dem
»alten Kampfgeist«, den nicht wenige für
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sich beanspruchen, zurückfindet – ich habe
bisher keinen dieser entfristeten Heroen
getroffen.
Auch soll es gewisse Boni oder Extra
zuwendungen (wie z. B.unkompliziertes
Geld für Exkursionen) gegeben haben
für linientreues Abstimmungsverhalten.
Es scheint in allererster Linie darum zu
gehen, einen effizienten, gegenüber den
Bedürfnissen einer Hochschule und den
dort studierenden Menschen absolut
tauben Kader an rückgratlosen und also
entsprechend flexiblen Personen zusammenzustellen, die in der positivsten Formu
lierung, die mir dazu einfallen mag, eine
sogenannte »Inselbegabung« vorweisen
können – sprich, man achtet vor allem auf
sich selbst und macht, wegen des völligen
Fehlens solidarischen Verhaltens und
()

Zum Komplex der Lehrmittelsammlung s.

auch keine schweren ledergebundenen
Ausgaben zu Architektur- und Stil
geschichte, man braucht überhaupt diesen
ganzen alten Scheiß nicht; wer braucht,
nebenbei, eigentlich die Absolventen
der HfbK, die am selben Abend feiern?
Ja, das ist den Lehrenden peinlich an
dem Abend und alle wollen von nichts
gewusst haben oder winken resigniert ab.
Diese Verramschung ist ein Akt der
Willkür. Zur Erledigung der Drecksarbeit
wurden immer schon Söldner engagiert,
eine Aufgabe, die der Bibliothekarin zufiel,
die in die Planung kaum mit einbezogen
wurde, aber damit beauftragt war, den
Bestand zu verknappen. Sodass z. B. die
erst kürzlich sortierten Glasnegative der
Lehrmittelsammlung nun ohne Konkordanz
in der leeren Luft hängen. (  )

etwas Power-Point-verblendet trennten, da diese

hat viele, sehr verschiedene Quellen aus der

Alexander Rischer, »Die Magie der Dinge und der

nach jahrzehntelangem Gebrauch nicht mehr

Zeit der 1860er bis in die 1950er Jahre. Die Bilder

Staub der Sachen« in: Lerchenfeld Nr. 29, Juni

oder nur noch sehr vereinzelt in Vorlesungen und

spannen einen weiten Bogen von der Sphinx bis zum

2015. »Nachdem sich viele universitäre Institutionen

Seminaren zum Einsatz kamen, scheint aktuell

Porsche 356. Neben den Fotografien gibt es Serien

in den letzten Jahren von den einst die Lehre und

das Interesse an diesen sogenannten »Lehrmittel

von Drucken zur Kunst- und Architekturgeschichte

deren Kanon begleitenden Wandtafeln, Glasdias

sammlungen« wieder zu wachsen; zunehmend

von der Antike bis zur Gegenwart (um 1930), die ein

und – zum Teil sicherlich etwas sonderbaren und

wird die eigentlich unbestreitbare museale Relevanz

möglichst großes Spektrum zeigen sollten, zu Flora

antiquierten – Objekten oftmals unbedacht und

solcher Sammlungen anerkannt. (...) Die Sammlung

und Fauna, Kunsthandwerk und Technik.«

politischen Bewusstseins und ja, man muss
es wohl so nennen, auch des Fehlens kompe
tenter qualitativer Kritik, keinen Ärger!
Der Flohmarkt der Bücher ist im Grunde
nur ein Phänomen, an dem sich die
Zustände an dieser Hochschule studieren
lassen. Allein die stillose und wirklich
abgeschmackte, einer Schule, die für sich
beansprucht, die ästhetischen Eliten
auszubilden, absolut unwürdige Aktion,
den Ausverkauf just am festlichen Abend
der Absolventenausstellung zu veranstalten,
auf dass jeder, mit einem Getränk in der
Hand dann mit der freibleibenden Pfote
in den Bücherkisten zu 1, 2 oder 3 Euro
wühlen kann (weshalb die Wissenden
dann mit den Erstausgaben von X und den
Gesamtausgaben von Y nach Hause gehen
und sich für ihre Kenntnis, einen guten
Fang gemacht zu haben, schämen) – also
diese Effizienz und Kaltschnäuzigkeit, mit
der man – »wie praktisch, es sind dann
ja zu den Abschlussfeierlichkeiten so viele
Leute im Haus« – den Ausverkauf als Teil
einer Party tarnt, ist eine schwer zu überbietende Blödigkeit und macht den
verrotteten Geisteszustand der Verantwortlichen öffentlich. Hier braucht keiner
komplette Zeitschriftensätze, gebunden,
archiviert und mit System verschlagwortet,
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Das Rhizom, von dem alle Theorie
professoren (überall) bekanntlich mit Fleiß
schwafeln, war hier anschaulich zu erfahren,
es war ein einmaliger, über 200 Jahre
gewachsener Bestand, an welchem sich die
Geschichte der Schule und der Republik
ablesen ließ. Es gab Bände, die mit ein
gebundenen Querverweisen und dicht
gespickten Notizen tatsächlich ein Hin und
Her zwischen diversen Büchern, Texten
und Artefakten möglich machte. Dieses
Rhizom ist nun ausgejätet, verramscht,
zerstückelt und über ganz Hamburg verteilt.
Oder verwendet man besser gleich die
schöne deutsche Vokabel ausgemerzt?
Wie dem auch sei, die neue Präsenz
bibliothek braucht »Luft« und »Platz«,
hier soll man nicht lesen, sondern genießen.
Die Hochschulbibliothek als Styleoffensive.
Böse Zungen behaupten, dass für 100 000
Euro Sofas angeschafft werden sollen (im
Newsletter der Hochschule wird tatsächlich das Arbeiten im Liegen angepriesen),
außerdem sollen die Kopierer schwarz
lackiert werden, weil das Bürobeige solcher
Geräte nicht zur »Lounge-Atmosphäre«
passt. Nicht zu vergessen die wirklich
bahnbrechende Neuerung, die in der
Anschaffung von mehreren Tablet-Computern bestehen soll, auf denen man sich
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dann die ... ja was? z. B. die Onlineausgabe
der Monopol zu Gemüte führen kann.
Nein, man kann im Netz nicht Kunst
geschichte oder Kunst studieren, sondern
nur die fette Sau, die aktuell durchs Dorf
getrieben wird. Oder man kann sich
vielleicht die neuesten Charts der Lehrenden
reinziehen – ja, man muss als Lehrender
dieser Schule jedes Jahr eine Liste einreichen,
in der darüber Rechenschaft abzulegen ist,
wie oft man im Netz genannt ist, inklusive
der Ausstellungen, an denen man teilnahm.
Aber man kann bei diesen hochinte
ressanten Recherchen in Zukunft (ab WS
2015/16) eben kostenlosen Kaffee aus dem
Loungekaffeeautomaten zwischen die Buch
seiten der Künstlermonografien (die nun
neu und »im großen Stil« angeschafften
werden) verplempern und dabei sinnierend zur ebenfalls neuen Glasdecke hinaufblicken.(  )Interessanterweise wurde im
Newsletter Nr. 27 (   ) noch berichtet, dass
»der Gesamtbestand der Bücher an der HfbK
verbleiben« (kann). War das eine Finte?
()

Der Umbau wird rund 500 000 Euro kosten,

das Geld kommt vom Bund.
(  )

(Lerchenfeld Nr. 27, Februar 2015)

Die Behauptung, dass ja schließlich alles
von wissenschaftlicher Relevanz online
sei, ist eine der brutalsten Idiotien dieser
Entscheidung. Die besonders scharfsinnige
Bemerkung, dass es sich bei den Büchern
und Zeitschriften z. B. der Jahrhundertwende (1800/1900) ja schließlich um
Material handele, das nicht auf dem neuesten
Forschungsstand ist und deshalb zu vernach
lässigen sei, ist die Kehrseite der selben
Medaille.
Es ist wohl jedem einsichtig, dass das
Aufschlagen und Durchblättern einer
Zeitschrift – egal welchen Jahrzehnts
– mehr Informationen über den Kontext
des jeweiligen Artikels preisgibt als jede
Onlineversion. (Abgesehen davon, dass
eben nichts, wirklich nichts, was unter
einer Auflage von mehreren Zigtausend
Stück erschien oder zufällig Teil eines
aktuellen Forschungsschwerpunkts ist,
online zu finden ist – und das ist sehr,
sehr viel.) Außerdem müssen schätzungsweise alle fünf Jahre die digitalisierten
Inhalte dem neuesten technischen Stand
angepasst werden – was natürlich wegen
Etatschwierigkeiten, Personalmangel und zig
anderen Gründen nicht geschehen wird. So
spart man sich das zeitraubende Abfackeln
der Alexandrinischen Bibliotheken. Dass die
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Tablet-Computer, die das neue »LoungeGefühl« betonen sollen, wie alle anderen
Computer hackbar sind und wahrscheinlich ständig kaputt sein werden, wird
das Problem, dass die Studenten erst in
die Benutzung von Onlinedatenbanken
eingeführt werden müssten, überlagern,
abgesehen davon, dass die Öffnungszeiten
für eine Präsenzbibliothek verlängert
werden müssten etc.
Das ist Zukunftsmusik, also zurück zum
Geschehen. Nein, es wurde keine ExtraAbwrackliste geführt, sondern nur die
verramschten Titel aus der Bestandsliste der
HfbK-Bücher ausgetragen, man muss jetzt
also den Bestand studieren, um festzu
stellen, was weg ist. Der Vorgang wurde
aber immerhin dokumentiert. Angeblich
sind alle aussortierten Bände in anderen
Bibliotheken der Stadt zu bekommen.
Diese Behauptung ist bei dem Umfang der
verramschten Bände und angesichts der
insgesamt lausigen Bibliotheksbestände
aller Hamburger Institute wohl schlicht
gelogen. Ja, die Blätter für Kunstgewerbe
existieren in Hamburg, und auch als Digitalisat. Aber warum wurden diese Publikationen als unbrauchbar eingestuft? (Ein
gut erhaltenes Exemplar kostet 250 Euro
aufwärts.) Es wäre doch toll, wenn die
Blätter für Kunstgewerbe von 1900 selbstverständlich neben den aktuellen Zeitschriften auftauchen würden, nun muss
man als Student erst mal darauf kommen,
dass es so etwas wie die Blätter überhaupt
mal gab – gar nicht so einfach, wenn
die Lehrenden auch nichts davon wissen.
Tja, dass man an der HfbK promovieren
kann, ist relativ neu, war schon bei der
Einführung eher ein Witz und wird nun
natürlich total seriös.
Und wo wir schon dabei sind, im Dreck
zu wühlen, warum sind eigentlich die
Bände, die dem Fachbereich Architektur
zugeordnet waren, verschwunden? Sie sind
mit dem Auszug des Fachbereichs an die
HafenCity Universität (HCU) vor einigen
Jahren angeblich obsolet geworden, obwohl
es sich dabei vor allem um architektur
historische Bände handelte, die für einen
Kunststudenten mindestens ebenso inte
ressant sein müssten wie für Architekten.
(Ja, dieser innovative Umgang mit dem
Eigentum der Hochschule hat bereits eine
gewisse Vorgeschichte, an der HCU sind die
Bände jedenfalls noch nicht eingepflegt).
Die Bibliothekarin der HfbK hat meine
Mail vom 24. August 2015 mit Fragen zu
diesen Vorgängen vermutlich »nach oben«

Duckmäuserei
26

geleitet und von dort die Order bekommen,
nicht selbst zu antworten, sondern die
Anfrage zu ignorieren. Aber Herr Eigenbrodt
(dessen Name Hoffnung machen sollte)
von der Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg, der im Rahmen der Amtshilfe
als fachlicher Unterstützer von der HfbKLeitung dazugebeten wurde, antwortet mir
ausführlich.
Er schreibt u. a.: »Die HfbK ... versteht
sich laut Selbstbeschreibung heute als
Kunst- und Designhochschule mit inter
disziplinärem Ansatz. Dies bedeutet, dass
der Schwerpunkt sich vom klassischen
Kunstgewerbe bzw. der angewandten Kunst
zur bildenden Kunst und zum Design
verschoben hat.«
Interessant, man sollte meinen, dass die
Bezeichnung »angewandte Kunst« in etwa
dem entspricht, was man heute »Design«
nennt. Es ist also nur ein sprachlicher Shift,
der die geschichtsvergessene Entscheidungen
hinsichtlich des historischen Bibliotheksbestands rechtfertigt.
Aber abgesichert hat man sich bei der
Aktion natürlich. So schreibt Eigenbrodt
weiter: »Die Bücher wurden streng nach
der Abgabeordnung für Wissenschaftliche
Bibliotheken der FHH behandelt. ... Was
bereits anderswo in Hamburg vorhanden
ist oder von den Expertinnen und Experten
der anderen Bibliotheken nicht gewünscht
wurde, wurde Antiquaren angeboten und
letztendlich im Sonderverkauf veräußert.«(  )
()

Interessant, dass sich die Antiquare die

Bücher zuerst anschauen durften, noch vor den
Professoren und Studenten.

Bestürzend an dem Schreiben des StaBiManns ist, dass die Ignoranz, die an der
HfbK herrschte und herrscht, nun auch
noch von einem Fachmann argumentierend
gerechtfertigt wird. Dies ist ein Offenbarungseid. Eine Kunsthochschule, die den
Namen verdient, ist gefordert, modellhaft
Lösungen oder Diskurse zu genau solchen
Richtungsentscheidungen anzubieten.
(  )

Das HambHG (seit der CDU-Änderung vom

Objekt bzw. mit dem Bestand, weniger
oder nicht vom Objekt/Bestand selbst.
Um einen Bestand zu pflegen, muss man
ihn kennen, wenn man ihn nicht kennt,
muss man ihn studieren (da helfen auch
keine Daybeds oder Ruheliegen). Das ist
eine Binsenweisheit, die aber immer aktuell
ist, allerdings auch immer weniger Beachtung findet, da die Konsequenzen eines
auch nur etwas komplexeren Verständnisses
den hochgradig reaktionären, auf ökonomische Funktionalität getrimmten Pragmatismus-Standards nicht dienen.
Die Weigerung der Kunsthochschulen,
sich mit dem Thema Bologna auseinanderzusetzen, die neofeudale Meister-Auffassung
der Lehrenden, die Autonomieansprüche ...
alles atmet Gehorsam gegenüber einem
modischen Liberalismus, wobei Hochschullehrer und Studenten als Konsumenten
scheinbarer Notwendigkeiten erscheinen.
Man muss annehmen, dass der Präsident
nicht mit böser Absicht handelt. Das
macht die Sache aber nur schlimmer.
Allgemein sind Leute diesen Schlags in der
Leitung solcher Häuser sehr gefragt, denn
sie sind taub gegenüber den Interessen
aus dem Fach und den Notwendigkeiten
aus der Praxis, weshalb sie jede Kürzungsvorgabe oder Studienreform durchprügeln
können, da sie nicht merken, was sie
anrichten, weshalb sie tatsächlich arglos
lächeln können, im Glauben königlich
und würdevoll zu repräsentieren. Mindestens vier Werkstätten sind seit der Amts
einführung des Präsidenten geschlossen
worden, dafür hat er den Verwaltungs
bereich, vor allem das Presse- und Öffentlichkeitswesen, zu monströser Größe
aufgeblasen.
Warum fällt ihm niemand in den Arm?
Es gibt genug Leute an der Schule, die es
besser wissen! Nun, als es in einer Senatssitzung Widerstand gab, hat der Präsident
angeblich geäußert, dass es nur eine Formsache sei, die Lehrenden davon zu unterrichten – ihre Zustimmung brauche er
sowieso nicht. Das stimmt leider. (   )

Reform im letzten Jahr durch den SPD-Senat hat

operativen Geschäft (nicht zur Lehre/

Jahre 2001) sieht diese Machtfülle der Präsiden

an der Stelle nichts wesentlich verändert. Die

Forschung), und da kann der Präsident

ten der Hamburger Hochschulen so vor; auch die

Gestaltung einer Bibliothek gehört danach zum

alleine bestimmen, wenn er will

Denn wer sagt denn, »was gewünscht ist«,
und was bedeuten Schlagworte wie
»Aktualität« und »Profil«? Was an einer
Bibliothek »aktuell« sein kann, ist vor
allem abhängig von der Aktualität der
Sichtweise und des Umgangs mit dem
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Die Studenten waren trotzdem gegen
den Umbau der Bibliothek. Sie organisierten eine Diskussionsrunde für alle
Personen, die in der Hochschule ein und
aus gehen. Dort aufgetaucht sind der
Präsident, die zuständigen Designleute,
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die Bibliotheksmitarbeiter, ca. 30 bis 40
Studenten, einige Werkstattleiter, aber
kein einziger weiterer Professor. Zauberhaft! Der institutionellen Selbstbestimmung
fernbleiben, weil man Wichtigeres zu
tun hat, und später mit dem Arsch an der
Wand und Dackelblick die Ungerechtigkeit der Welt anprangern.
Zickig formuliert, muss man sagen,
die finanziellen Mittel um einen »SüdNord-West-Ost-Flügelbau«, den man
dann »Trans-All-Köttering-Flügel«
nennen könnte, reichen offenbar nicht
aus, sodass der Präsident, um wenigstens
irgendwie anders in die Analen der
Geschichte einzugehen, in seinem Aktionismus aus Versehen die Schule entkernt.

Denn mit der Ausschabung der Bibliothek
unterscheidet sich die Hochschule nun
nicht mehr wesentlich von einem der
großen Atelierhäuser der Stadt – ist also
nur noch eine »Kreativbude« mit ausgesprochener Profilneurose, in der, so viel
Unterschied ist dann doch noch da, verwirrte Beamte herumirren, die von nichts
gewusst haben wollen, und es keine dringendere Idee zu geben scheint, als dem
Fernsehkoch Tim Mälzer die Mensabe
treuung zu übertragen (ja, Celebritys sind
sehr gern gesehen in diesem Haus), dieser
Deal ist allerdings geplatzt. Aber es scheint
eine Zeit angebrochen zu sein, in der Kunst
und Wissenschaft vor allem eine Frage
kulinarisch-genießerischer Aspekte ist.
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runetto Latini, der Lehrer Dantes,schildert in „Il Tesoretto“, „Der
Kleine Schatz“, eine Initiation: Vom Wege
abgekommen gerät er in einen mysteriösen
Wald, schließlich steht er vor einem Fels.
Er schaut lebendige Wesen und Dinge
in großer Zahl: Männer und Frauen, wilde,
fremdartige Geschöpfe, Schlangen, Fische
und Vögel in Fülle, Gräser, Früchte und
Blumen, kostbares Geschmeide und Perlen,
und vieles mehr, nicht Fassbares, das wirr
umherschwirrt. Aber all diese Dinge
gehorchen: sie entstehen und vergehen,
sind in ständiger Veränderung, in steter
Wandlung. In seiner Vision bemerkt er
dann eine anmutige, faszinierende Frauengestalt, die all dieses Geschehen lenkt.
In den Himmel greift sie, als wäre dieser
ihr Schleier, sie lächelt, dann wiederum
verzieht sieschmerzhaft das schöne Gesicht,
erscheint plötzlich erschreckend und
riesenhaft bis hin zur Formlosigkeit.
Er fasst schließlich den Mut, sie anzusprechen, und das ist die Schwelle, die es
zu nehmen gilt. Mit einem Schritt aus
der Sprachlosigkeit, gibt sie sich zu erkennen.

Und sie ist die Natura. Und eröffnet ihm,
dass sie vom großen Schöpfer, dessen Kraft
Anfang und Ende nicht kennt und unvergänglich ist, wohl geschaffen wurde und
in Bewegung gesetzt, daß ihre Geschöpfe
aber, wieviel Lebenskraft sie ihnen auch
verleihen mag, entstehen, erscheinen, und
dann vergehen, entschwinden müssen.
So offenbart sich ihm die Polarität von
Stetigkeit und Wandelbarkeit als eine
dynamische Ordnung, die Tages- und
Nachtbewusstsein durchwirkt und sein
Sein bestimmt. In jeden auch noch so
vermeintlich kurzen Moment des persönlichen Erlebens und Erkennens wirkt
die große, unumgreifbare universale Kurve
der natürlichen Prozessualität. Inneres und
Äußeres gehorchen ihr demütig – aber
nicht ohne Wachheit und Kenntnis, Verständnis der Ordnung und einem Einverständnis mit dieser, so als wären sie Eins,
ungetrennt, ihre Kräfte dabei potenzierend,
mühelos, aber nicht übermütig.
Jenny Schäfers künstlerische Arbeit kann
als ein Beziehungsgeflecht betrachtet und
verstanden werden, ein räumliches Gebilde,
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ALEXANDER RISCHER

das seinen Bildern und Objekten ermöglicht, den ihnen angestammten festgefügten
Platz auf der gedachten Zeitachse zu
verlassen und sich zu bewegen, Zustände
und Formen zu wechseln. Diese Transzendierung zeitlicher Fixierung vom Punkt
in den Raum wirkt in die Stofflichkeit
und die Erscheinung der Dinge hinein.
Eine verborgene Zeitordnung und Wesensstruktur offenbart sich in den neuen
Verbindungen. Reflexionen über gesellschaftliche Ordnungen, persönliche
Erlebnisse, die Bedingungen der Wahrnehmung, den Gang der Geschichte und
dessen Faktizitäten, führen zu Konstella
tionen deren verborgene Dynamik gewohnte
und konventionelle Wertzuschreibungen
und Verstehensmechanismen wie in einem
alchemistischen Prozess zu einer Veränder
barkeit hinlenkt.
Unbestimmbarkeit ist dabei etwas
Notwendiges, das auszuhalten in einem
Zustand der Aktivität einem tieferen
Verständnis von der Wirklichkeit der Natur
subtil zuarbeitet. Ihr künstlerisches Tun
ist Arbeit an einer Wirklichkeitserfahrung,
die Unaussprechliches und Unabschließbares zu integrieren und zu halten sucht,
ohne zuzudecken oder zu besänftigen.
Sie thematisiert kritisch ein Einverständnis
mit dem „Lauf der Welt“; sofern dieses
Einverständnis als Konsens der Machtlosigkeit und unreflektierten Ergebenheit
gelten kann, kraftlos und unentschieden.
Es ist ihr wichtig, zu Entscheidungen zu
kommen, eine Haltung zu generieren, die
nicht notwendig ein abschließendes
Ergebnis erzeugen muss, sondern es auch
selbstbewusst aushält, mit leeren Händen

dazustehen, und das aber wach und zugewandt. So lässt sich Jenny Schäfers Kunst
als eine zutiefst philosophische verstehen,
die sich nicht darin erschöpft, Zeichen
und Sprache, die Arbeit an den Mitteilungen,
bildlichen wie gesprochenen, als widersprüchlich und nicht auflösbar zu verstehen,
sondern weiter hinaus will – und im
selben Atemzug tiefer hinein. Eine Schule
des Loslassens ist es wohl, die aber zugleich eine des Findens, Aufnehmens und
Auflesens und folglich des Verstehens
ist, was heißt, endlich die richtigen Fragen
stellen zu können.
Der versteinerte Wald von Chemnitz
wurde Mitte des 18. Jahrhunderts stückweise in einem Steinbruch entdeckt, zu
einer Zeit, als mit der Industrialisierung
auch die systematisch ausbeutende Zwecknutzung der Natur begann, die die ersten
gravierenden Umweltschäden hervorrief
– und die Romantik und ihre Naturkunde
als Gegenbewegungen. Seine Verwandlung
in Schmucksteine verhinderte die Musealisierung.
In Jenny Schäfers Installation „INTO
ANOTHER GARDEN“, die sie in der
Ausstellung 2015 präsentiert, ist die
geheimnisvolle Gruppe verkieselter Stämme
zum einen ein Vehikel deutscher Geschichte.
Zum anderen aber manifestiert sich in
der Versteinerung die Prozessualität von
Zeit, und das ebenso in der Fotografie:
Erkaltung, Verfestigung von Lava und Silber,
Lavaumhüllung, Lichtumhüllung, Verkie
selung und Versilberung, sie kristallisieren,
konstatieren einen Status von Dauer;
Konstanz gibt es für im Licht stehendes
nur als Idee.
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Unter der Sonne Sevillas

wei Kugeln von gleicher Größe und Konsistenz hatten
sich gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen bewegt. Der weiße Hoden eines Stiers war in das »rosaschwarze« Fleisch Simones eingedrungen; ein Auge war aus dem
Kopf eines jungen Mannes hervorgetreten. Diese Koinzidenz,
sowohl mit dem Tod als auch mit einer Art Verflüssigung des
Himmels zu Urin verbunden, gab mir für einen Augenblick
Marcelle zurück. Es schien mir, als ob ich sie in diesem
ungreifbaren Augenblick berührte.
Dann stellte sich, wie gewöhnlich, der Überdruss ein.
Simone, die schlechter Laune war, weigerte sich, noch einen
Tag länger in Madrid zu bleiben. Sie wollte unbedingt nach
Sevilla, das bekannt war als eine Stadt des Vergnügens.
Sir Edmond wollte die Kapricen seiner »engelhaften
Freundin« zufrieden stellen. Im Süden fanden wir ein Licht
und eine Hitze vor, die noch zerflossener war als in Madrid.
Eine verschwenderische Fülle von Blumen in den Straßen
erregte vollends unsere Sinne.
Simone ging nackt unter einem leichten weißen Kleid,
durch dessen Seide die Taille und bei bestimmten Bewegungen sogar das Schamhaar hindurchschimmerten. Alles trug
in dieser Stadt dazu bei, sie in brennende Lust zu verwandeln. Unterwegs, in den Straßen, beobachtete ich oft, wie ein
Schwanz sich unter der Hose spannte, wenn Simone vorüberging.
Wir hörten fast nicht mehr auf, miteinander zu schlafen.
Wir vermieden den Orgasmus und besichtigten die Stadt.
Wenn wir einen geeigneten Ort verließen, so nur, um den
nächsten aufzusuchen: die Halle eines Museums, die Allee in
einem Park, den Schatten einer Kirche oder am Abend eine
verlassene Gasse. Ich öffnete den Körper meiner Freundin
und stieß ihr meine Rute in die Vulva. Schnell zog ich dann
das Glied wieder aus der Höhle hervor, und wir schlenderten
ziellos weiter durch die Straßen. Sir Edmond folgte uns in
einiger Entfernung und überraschte uns. Er wurde dann jedes Mal purpurrot, ohne sich jedoch zu nähern. Wenn er sich
Befriedigung verschaffte, tat er es diskret und auf Distanz.
— Wie interessant, sagte er eines Tages und wies auf eine
Kirche, das ist die Kirche von Don Juan.
— Ja und? fragte Simone.
— Möchten Sie allein hineingehen? schlug er vor.
— Was für ein Gedanke!
Ob der Gedanke nun absurd war oder nicht, jedenfalls
ging Simone hinein, und wir warteten vor dem Portal.
Als sie zurückkam, standen wir mit dummen Gesichtern
da: Sie lachte schallend und brachte kein Wort hervor. Ansteckung und die Sonne brachten es dahin, dass auch ich anfing
zu lachen und am Ende sogar Sir Edmond.
— Bloody girl! rief der Engländer, können Sie sich nicht erklären?
Übrigens lachen wir über dem Grabe von Don Juan!
Und von neuem lachend deutete er auf eine große Kupferplatte unter unseren Füßen; sie bedeckte das Grab des Gründers der Kirche, von dem es heißt, dass es Don Juan gewesen
sei. Der reuige Sünder hatte gewollt, dass man ihn unter dem
Eingangsportal begrub, damit er auch von den Niedrigsten mit Füßen getreten werde. Unser irres Gelächter brach

vielfach von neuem los. Simone musste vor Lachen pissen;
der Urin rann ihr an den Beinen hinunter: ein Rinnsal floss
über die Grabplatte. Der Vorfall hatte noch eine andere Wirkung: der nass gewordene Stoff ihres Kleides klebte an ihr
und wurde durchsichtig: die schwarze Vulva war plötzlich
sichtbar. Simone beruhigte sich endlich.
— Ich gehe wieder hinein, bis ich trocken bin, sagte sie.
Im Innern der Kirche konnten wir nichts entdecken, das
Simones Lachen erklärt hätte; der Raum war verhältnismäßig
kühl, das Tageslicht wurde durch rote Kretonnevorhänge
gefiltert. Die Decke war aus geschnitztem Holzwerk, die
Wände waren weiß gekalkt, aber geschmückt mit Statuen
und Bildnissen. Ein vergoldeter Altar mit einem ebenfalls
vergoldeten Aufsatz nahm die hintere Wand bis hinauf zu
den Tragbalken des Schnitzwerkes ein. Dieses märchenhafte
Gebilde, befrachtet gleichsam mit den Reichtümern Indiens,
beschwor mit seinen Ornamenten, Voluten, Torsaden, seinen
Schatten auf dem Glanz des Goldes die parfümierten Geheimnisse eines Körpers. Rechts und links vom Portal stellten zwei
berühmte Bilder von Valdés Leal verwesende Kadaver dar: in
die Augenhöhle eines Bischofs fraß sich eine riesige Ratte …
Dieses sinnliche und prächtige Ensemble, die Spiele der
Schatten und des durch die roten Vorhänge sickernden Lichts,
die Kühle und der Oleanderduft und dazu Simones Schamlosigkeit stachelten mich auf, die Zügel schießen zu lassen.
Ich sah die seidenbeschuhten Füße einer reuigen Sünderin
aus einem Beichtstuhl hervorragen.
— Ich möchte sie vorübergehen sehen, sagte Simone.
Sie setzte sich vor mir hin, dicht neben dem Beichtstuhl.
Ich wollte ihr meinen Schwanz in die Hand geben, sie aber
lehnte ab und drohte, ihn mir bis zum Samenerguss zu
reiben. Ich musste mich hinsetzen; ich sah ihr Fell unter der
nassen Seide.
— Du wirst schon sehen, sagte sie.
Nachdem wir lange gewartet hatten, trat eine sehr hübsche
Frau aus dem Beichtstuhl, die Hände gefaltet, das Gesicht
blass, verzückt: den Kopf zurückgeworfen, die Augen weiß,
durchquerte sie langsamen Schrittes den Raum wie ein
Operettengespenst. Ich presste die Lippen zusammen, um
nicht laut zu lachen. In diesem Moment öffnete sich die Tür
des Beichtstuhls. Heraus kam ein blonder, noch junger und
ungewöhnlich schöner Priester mit den mageren Wangen
und den bleichen Augen eines Heiligen. Mit gekreuzten
Händen blieb er auf der Schwelle des Beichtstuhls stehen,
den Blick an einen Punkt der Decke geheftet: so als werde
ihn sogleich eine himmlische Vision vom Boden emporheben. Auch er wäre sicherlich davongegangen, hätte Simone
ihn nicht, zu meiner höchsten Verwunderung, angehalten.
Sie grüßte den Geisterseher und bat, die Beichte ablegen zu
dürfen …
Gleichmütig und in die Verzückung der Selbstbewunderung gleitend, wies der Priester ihr den Platz des Beichtkinds:
einen Betstuhl hinter einem Vorhang; dann trat er, ohne ein
Wort zu sagen, in seinen Schrank zurück und schloss hinter
sich die Tür.
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