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GRUSSWORT
STIFTER

2020 wurde für die Skulpturen-Triennale ein besonderes Jahr. Bereits Anfang des Jahres standen die 
20 Künstler fest. Ab Mitte März wurde es fraglich, ob die Ausstellung aufgrund der Corona-Pandemie 
überhaupt stattfinden dürfe. Diese Unsicherheit konnte dank der nach und nach erfolgten Lockerungen 
beseitigt werden. Außerdem sind wir zuversichtlich, dass sich die Ausstellungsbesucher eigenverantwort-
lich an die  jeweils geltenden Abstands- und Hygienevorgaben halten. Allen Kunstinteressierten danken 
wir sehr herzlich für ihr Verständnis, auch dafür, dass 2020 keine Eröffnungsfeier stattgefunden hat.
 
Im Mai konnten schließlich die Skulpturen aufgebaut und die Kunstvermittlung vorbereitet werden. Kunst-
interessierte konnten beim Spazierengehen den Aufbau verfolgen und die Kunstwerke studieren – zunächst 
ohne begleitende Erläuterungen und ohne die Möglichkeit von Führungen. Lediglich unsere Hinweise in 
den sozialen Medien und die Berichte in der regionalen Presse gaben Orientierung. Eine seltene Möglich-
keit, das persönliche Urteil mit den Gedanken der Künstler zu vergleichen, in einer Zeit mit umfangreichen 
Beschränkungen. Dies änderte sich Anfang Juni: Seitdem kann sich jeder vor Ort und über die Webseite 
und den Katalog ausführlich informieren.
 
Die Kuratoren haben mit ECHT UND FALSCH wieder ein zeitnahes Thema gefunden. Früher erschien 
 etwas echt oder falsch und wurde auch so akzeptiert. In unserer sich schnell ändernden Welt wird es immer 
schwieriger herauszufinden, was eigentlich echt oder falsch ist. Aktuelle Probleme wie Handelskriege, 
 Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit oder Klimawandel werden aus unterschiedlichen Sichtweisen, zu 
 unterschiedlichen Zeitpunkten oder auch aus einer bestimmten politischer Sicht unterschiedlich beurteilt. 
 Dadurch kommt es zunehmend zu einem ECHT UND FALSCH. Die ausgestellten Skulpturen geben uns 
aus der Sicht der Kunst Hinweise und helfen uns, Fragen zu stellen.
 
Wir danken der Stadt Bingen für die kontinuierlich gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Ein herzlicher 
Dank gilt den Förderern dieser Ausstellung. Ohne ihren hohen Beitrag in einer schwierigen Zeit wäre es 
nicht zu dieser Skulpturenausstellung gekommen.

Unser besonderer Dank geht an die Kuratoren und das Team dieser Ausstellung, das mit einer besonderen 
Motivation und unermüdlichem Engagement die Unsicherheit dieses Jahres meisterte.
 
Kuno Pieroth und Johannes Pieroth
für die Gerda und Kuno Pieroth Stiftung
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GRUSSWORT
OBERBÜRGERMEISTER

Die weltberühmte Nofretete zu Gast in Bingen am Rhein! Echt? Die Verantwortlichen der 5. Skulpturen-
triennale führen uns hier auf wunderbare Weise hinters Licht. Und damit auch mitten hinein in das 
 Thema der Ausstellung. Nicht alle Positionen der Ausstellung machen es dem Betrachter so einfach 
wie diese prominente Nachbildung. Aber alle Kunstwerke, die die Kuratoren uns am Binger Rheinufer 
und in der Innenstadt präsentieren laden uns ein, genauer hinzusehen und nicht alles als „bare Münze“ 
zu werten. Wir leben in Zeiten von „fake news“ und sozialen Medien, in denen oft ungefiltert und 
 un reflektiert Behauptungen erhoben werden. Zunehmend fällt es schwer, Fakten und Wahrheiten von 
Meinungen und Verschwörungstheorien zu unterscheiden. Wem oder was kann man heute noch 
Glauben schenken? Ich finde es großartig, dass die Künstler uns sensibilisieren und ermutigen, unseren 
gesunden Menschenverstand zu benutzen – denn Kunst betrachtet die Wirklichkeit genauer, als wir 
es sonst tun. Sie rüttelt dadurch auf, dass sie Problemfelder ins Licht rückt, die verdeckt waren. So wird 
Kunst für uns relevant.

COVID 19 und 2020 – ein Begriffspaar, an dessen Echtheit nicht zu zweifeln ist. Zweifelhaft war darum 
zunächst, ob die Skulpturenausstellung in Bingen am Rhein überhaupt möglich ist. Schwierige Zeiten 
wecken ungeahnte kreative Kräfte im Menschen – virtuelle Museen bieten Kunstliebhabern neue Ein-
blicke. Großartige Möglichkeiten. Und trotzdem: „Echtes“ Kunsterleben ist die unmittelbare Begegnung 
mit dem Schaffen der Künstler. Ein großes Glück für unsere Stadt und alle Kunst- und Kulturfreunde, 
dass wir uns in diesem Sommer mit dem Thema ECHT UND FALSCH auseinandersetzten dürfen. Auch 
wenn das geplante anspruchsvolle pädagogische Programm Abstriche erfahren muss, so bleibt für 
die Bingerinnen und Binger und die Gäste unserer Stadt die Möglichkeit, barrierefrei und ohne Eintritt 
Arbeiten renommierter Künstler und junger Talente kennenzulernen – ein außerordent liches Kultur-
erlebnis. Dafür bin ich der Gerda und Kuno Pieroth Stiftung und allen Förderern und Mitstreitern von 
Herzen dankbar.

Das Binger Kulturufer ist ein wunderbarer Ort zum Verweilen, Flanieren und Genießen – und in diesem 
Jahr ist es wieder eine Open-Air-Kunstgalerie mit zeitgenössischen Skulpturen. Wir freuen uns sehr auf 
Ihren Besuch, hier und an den Ausstellungsorten in der Innenstadt.

Herzlich Willkommen in Bingen am Rhein!
Ihr Thomas Feser
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fach dem Spiel von Erwartung zu Wirklichkeit. Dabei ver-
weisen die gezeigten Werke zum Teil auch auf die heute 
 allgegenwärtigen, aktuellen Fragen nach dem Wahrheits-
gehalt von Informationen im Spannungsfeld von „fake news“, 
„wahrheitsgemäßer Übertreibung“ und der Beobachtung, 
dass es in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen 
zunehmend um Emotionen und Behauptungen anstelle 
von Fakten geht.

„Im Kontext der bildenden Künste gilt eine Fälschung als 
die Nachbildung oder Veränderung von Kunstwerken bzw. 
die falsche Angabe über ihre Herkunft, ihr Alter oder ihren 
Urheber. Fälschungen gibt es in Form von Verfälschungen, 
bei denen der Fälscher in ein Original zur Verbesserung, 
Verschönerung, zur Veränderung der Zuschreibung oder 

Bereits zum fünften Mal findet in diesem Jahr die Skulp tu ren-
Triennale in Bingen am Rhein statt. Nach den Themen 
der letzten Jahre, wie NAH UND FERN oder MENSCH UND 
 MASCHINE werden in dieser Ausstellung unter dem Titel 
ECHT UND FALSCH 20 künstlerische Positionen entlang des 
Rheinufers und an ausgewählten Orten in der Binger Innen-
stadt präsentiert. Die Triennale versammelt damit erneut 
junge Kunstschaffende wie auch große Namen der zeitge-
nössischen Skulptur am Ufer des Weltkulturerbes Mittelrhein.

Die Beiträge der Künstlerinnen und Künstler, von denen 
eine ganze Reihe mit direktem Bezug zum Ausstellungsort 
geschaffen wurden, widmen sich mit sehr unterschiedlichen 
Ansätzen Fragen nach Original und Fälschung, möglicher 
Desinformation oder Irreführung des Betrachters oder ein-

EINFÜHRUNG

ECHT (DEUTSCH)

 

Wortart: Adjektiv

Steigerungen: 
 Positiv echt, Komparativ echter, 
 Superlativ am echtesten

Silbentrennung: 
 echt, Komparativ: ech|ter,  
 Superlativ: am ech|tes|ten

Aussprache / Betonung: 
 IPA: [‚ɛçt], Komparativ: [‚ɛçtɐ],  
 Superlativ: [‚ɛçtəstn̩]

Wortbedeutung / Definition: 
 1) ohne Steigerung: unverfälscht 
 2) wahr 
 3) aufrichtig 
 4) ohne Steigerung: typisch 

Gegensatzwörter: 
 1) imitiert, falsch, nachgemacht, unecht

FALSCH (DEUTSCH)

 
Wortart: Adjektiv

Steigerungen: 
 Positiv falsch, Komparativ fascher, 
 Superlativ am falschesten

Silbentrennung: 
 falsch, Komparativ: fal|scher,  
 Superlativ: am fal|sches|ten

Aussprache / Betonung: 
 IPA: [falʃ ], Komparativ: [ˈfalʃɐ],  
 Superlativ: [ˈfalʃəstn̩]

Wortbedeutung / Definition: 
 1) unrichtig durch Irrtum 
 2) gelogen 
 3) beim Spiel: betrügerisch 
 4) imitiert 
 5) heuchlerisch

Gegensatzwörter: 
 1) richtig, wahr, ehrlich, echt
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Einschätzung des Alters des Kunstwerks eingreift; weiterhin 
in Form verdeckter Kopien von Originalen, in Form von 
Neuschöpfungen, mit denen im Wege des imitierenden 
 Einsatzes bestimmter Eigenschaften vorgeblich Originale 
eines bestimmten Künstlers hergestellt werden, sowie in 
Mischformen, bei denen Elemente aus Originalen zu neuen 
Werken kombiniert werden. Mit Fälschungen verbinden 
sich vor allem zwei Komponenten: Einerseits eignet ihnen 
die einen Irrtum begünstigende Faktenlage, der zufolge 
sie den falschen Eindruck erwecken, es handele sich um ein 
Kunstwerk eines bestimmten Künstlers bzw. aus einer be-
stimmten Zeit oder Gegend; andererseits verbinden sich 
mit ihnen – auf Seiten der Produzenten (und Händler) – 
merkantile Motivationen (betrügerische Absicht), eine sol-
che Faktenlage zu schaffen oder auszunutzen, in der Regel 
um den Wert eines Kunstwerks zu steigern und sich so 
zu bereichern... Als Original wird in der Regel das von dem 
Künstler, dem das Werk zugeschrieben wird, mehr oder 
minder persönlich konzipierte und vor allem auch eigen-
händig ausgeführte Kunstwerk angesehen, das also keine 
Umsetzung seiner künstlerischen Idee durch seine Werk-
statt, und somit eine Werkstattreplik, -reproduktion, -para-
phrase oder -nachahmung ist… Die Frage jedoch, ob ein 
Kunstwerk eine Fälschung oder ein Original ist, sowie die 
Bewertung dieser Unterscheidung, hängt in hohem Maße 
von den zeit- und ortsabhängigen Bewertungsmaßstäben 
der Besitzer bzw. Rezipienten ab… Im Unterschied zu Fäl-
schungen im Bereich der Literatur oder der Geschichte bzw. 
Politik verfolgen Fälschungen von Kunstwerken so gut 
wie nie inhaltliche Ziele wie etwa die Beeinflussung einer 
Machtposition durch gezielte Desinformation oder eben 
durch Fälschung von Dokumenten.“1 

Der Eintrag zu Original und Fälschung im Lexikon Kunst-
wissenschaft illustriert auf anschauliche Weise, wie viele 
 Facetten sich bei der Beurteilung eines Kunstwerkes und 
dessen Echtheit aus kunstwissenschaftlicher Sicht ergeben. 
Und doch spiegelt diese Betrachtung besonders in Bezug 
auf zeitgenössische künstlerische Positionen nur eine unter 
vielen Sichtweisen wider: Wer entscheidet darüber was echt 

und was falsch ist? – Wie echt kann falsch sein? –  Welche 
 Risiken bergen die Vermischung des Unterschieds von Wahr-
heit und Lüge? – Welche Rolle weisen Künstlerinnen und 
Künstler dem Betrachter in der Beurteilung ihrer Werke zu? 
– Wie kann vor dem Hintergrund des Oeuvres von bei-
spielsweise Marcel Duchamp oder Joseph Beuys der Kunst-
begriff des „Originals“ noch bestehen?

Heutzutage erscheint es oft als gezielte Absicht einer 
Künstlerin oder eines Künstlers, dem eigenen Werk eine 
Uneindeutigkeit in Hinblick auf Originalität zu geben. 
Das bewusste Zitieren – durchaus auch Kopieren – künstle-
rischer Vorbilder ist allgemein akzeptiert und kann bspw. 
durch einen hohen Wiederkennungswert breite Aufmerk-
samkeit und Anerkennung bewirken. Über soziale Medien 
und digitale Kanäle werden besonders visuelle Botschaften 
millionenfach geteilt und erreichen dadurch den Status 
von Originalen im „sozialen Gedächtnis“. Wenn Klickzahlen 
und Likes darüber entscheiden, was ECHT UND FLASCH 
ist, lösen sich auch die Grenzen von Original und Fälschung 
auf. Eine Entwicklung, deren Beurteilung wir uns täglich 
in unserem gesellschaftlichen Zusammensein stellen müssen 
und die unser Miteinander zukünftig vermutlich in nicht 
 geahntem Ausmaß beeinflussen wird.

Die Reichweite und der Bekanntheitsgrad der Skulpturen-
Triennale haben sich mit jeder Ausgabe kontinuierlich 
 gesteigert. Mit der Ausgabe 2020 soll die Idee weiter aus-
gebaut werden, die Ausstellungsreihe noch stärker an die 
Stadt Bingen und ihre Bürgerinnen und Bürger zu binden, 
um so die Triennale zu einem dauerhaften Kulturereignis 
in der Region zu machen. Wir laden alle Besucherinnen und 
Besucher der Skulpturen-Triennale ein, sich diesen Themen 
über die Betrachtung der ausgestellten Kunstwerke zu 
 nähern und vielleicht einigen Antworten auf die Frage nach 
dem, was ECHT UND FLASCH ist, zu finden.
 

Lutz Driever
André Odier

1  Ulrich Pfisterer (Hrsg.), Metzler Lexikon Kunstwissenschaft,  
Stuttgart 2011, S. 120 –121.
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HAVIN AL-SINDY

die zwar dem Boden entstammen, doch im Zuge ihrer Ver-
arbeitung zu Ziegeln oder Zement werden sie mit Chemi-
kalien gemischt und erhitzt, und häufig über lange Strecken 
antransportiert. Die ökologischste und preiswerteste Art 
zu bauen ist es dagegen, Erde mit Wasser zu mischen, diese 
in Blöcke zu formen und trocknen zu lassen. Man muss sich 
nur Bilder des „Manhattans der Wüste“, der Altstadt von 
Schibam im Jemen, anschauen mit ihren bis zu 25 Meter 
hohen und bis zu 500 Jahren alten Wohnhäusern aus Lehm-
ziegeln, um die Möglichkeiten des Materials zu  erahnen.
Dennoch werden Lehmgebäude oft als Architektur für die 
Ärmsten wahrgenommen, auch wenn sich dieses Bild heute 
im Zuge eines zunehmenden ökologischen Bewusstseins in 
Teilen wandelt. Das aus hellem, eisenhaltigem Lehm erbaute 
Haus in Bingen erscheint im Umfeld der Gartenanlage und 
der Häuser am Rheinufer wie eine temporäre, ärmliche Hütte. 
Der Bau ist eine Rekonstruktion der Erinnerung Al-Sindys, 
die seit 2000 in Deutschland lebt; er ist dem Gebäude nach-
empfunden, das der Kurdin mit ihren Eltern und zehn Ge-
schwistern als Zuhause im irakischen Zaxo diente, nachdem 
sie ihr privilegiertes Haus hatten aufgeben müssen. Die 
Künstlerin hat keine Fotos des ursprünglichen Hauses, viel-
mehr lässt sie die Bilder, die sie in sich trägt, als Skulptur 
entstehen. Kann man Bilder der Erinnerung real werden 
lassen? Kann man den Ort der Heimat an anderer Stelle 
wieder erschaffen? 

Havin Al-Sindy hat nicht nur Biologie, sondern auch Kunst 
studiert und war bis 2019 Meisterschülerin an der Staat-
lichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Neben 
einem Werkkomplex, in dem Al-Sindy biologische und 
 chemische Phänomene künstlerisch verarbeitet, setzt sie 
sich in ihrem Schaffen vor allem auch mit persönlichen 
 Erfahrungen auseinander, die sich auf Erinnerungen an ver-
gangene und aktuelle politische Situationen beziehen.
Die Installation „Lehm an meinem / ihrem Finger – ein Bild 
von einem Lehmhaus“ wurde von der Künstlerin als Ab-
schlussarbeit ihres Meisterstudiums für den Park der Villa 
Merkel in Esslingen konzipiert. Das Kunstwerk zeigt ein 
 einfaches Lehmgebäude, das die Künstlerin dort gemein-
sam mit ihrer Mutter gebaut hat.
Der Großteil der verwendeten Lehmziegel wurde aus dem 
Irak nach Esslingen transportiert, die restlichen wurden 
von der Künstlerin gemeinsam mit ihrer Mutter vor Ort in 
einem performativ anmutenden Akt aus irakischem Lehm 
 gefertigt. In dem im Innenraum abgespielten Video kann 
man sehen, wie die beiden Frauen die Ziegel herstellen. 
Dabei zoomt die Kamera auch auf die Hände, die den Lehm 
intensiv bearbeiten.
Lehm ist seit mehr als 10.000 Jahren weltweit das vor-
herrschende Baumaterial, wurde in den letzten 100 Jahren 
 jedoch in der westlichen Welt weitgehend ignoriert. Die 
Wände unserer Häuser mögen mit Materialien gebaut sein, 

Nr. 01

Lehm an meinem / ihrem 
 Finger – ein Bild von 
 einem Lehmhaus, 2019
Lehm, Holz, Stein, Video, 
2,90 x 11 x 4 m

* 1978

in Zaxo, Irak
Lebt und arbeitet in Stuttgart und 
Düsseldorf

Links:  
Installationsansicht Esslingen, 2019

Rechts:  
Aufbauansicht Bingen, Mai 2020
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LEHM AN MEINEM / IHREM FINGER –  
EIN BILD VON EINEM LEHMHAUS

Für Al-Sindy spielt es eine besondere 
 Rolle, dass ihre Mutter das Haus in 
Zaxo, das der Künstlerin als Vorlage 
diente, ganz alleine für die Familie 
 erbaute, während Vater und Brüder 
abwesend waren. 

Sie hat es beeindruckt, welche aktive und körperlich starke 
Rolle die Mutter hier übernahm, um der Familie aus dem 
Nichts heraus einen schützenden Rückzugsort zu erschaffen. 
Das Haus, das nach der Flucht der Familie zerstört wurde 
und das die Künstlerin aus irakischem Lehm erst in Esslingen 
rekonstruierte und nun in Bingen mit ihrer Mutter und und 
zwei Männern aus ihrem Geburtstort wieder erbaut, soll in 

einem nächsten Schritt an seinem eigentlichen Ursprungort 
in Kurdistan entstehen.
Mehr als eine Millionen Kurden leben im deutschen Sprach-
raum. Nicht nur sie, sondern alle Geflüchteten und Migran-
ten tragen Bilder und Erinnerungen der Heimat, die sie viel-
leicht nie wiedersehen werden, unsichtbar für alle anderen 
in sich. 
Man geht davon aus, dass mehr als 60 Millionen Menschen 
weltweit auf der Flucht sind. Sie leben im Transit – auf der 
Straße ohne ein Dach über dem Kopf, in Lagern, in Massen-
unterkünften. Sie verlassen ihre Dörfer und Städte, Familie 
und Freunde. Al-Sindy sensibilisiert uns in ihrer mit allen 
Sinnen erfahrbaren Arbeit für die Fragen nach Heimat, nach 
individueller und kollektiver Erinnerung und Identität.



8 Nr. 14*1971

AXEL ANKLAM in Wriezen
Lebt und arbeitet in Berlin  
und Bad Freienwalde

Windsbraut 3 / 3,  
2016 /17
Edelstahl,  
260 x 150 x 100 cm
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WINDSBRAUT 3 / 3

So strebten Künstlerwie Naum Gabo (1890 – 1977) und 
 Antoine Pevsner (1884 – 1962) auch durch die Verwendung 
von neuen Materialien wie Plexiglas, Zelluloid und Kunst-
stoff danach, in ihren Skulpturen traditionelle Ansichten über 
Form und Raum neu zu definieren.
Die „Windsbraut“ gehört zu einer Werkgruppe, die ihre Ins-
piration zudem in der Antike findet. In Anlehnung an die 
Baumeister der griechischen Antike und deren physikalische 
und musiktheoretische Harmonielehre verwendet Anklam 
zur Konstruktion dieser Skulpturen das Monochord, einen 
länglichen Resonanzkasten, über den er der Länge nach ins-
gesamt 16 Saiten gespannt hat. Die Stege unter den Saiten 
können bewegt und somit variierende Teilungsverhältnisse 
hergestellt werden, aus denen sich unterschiedliche Konso-
nanzen oder Dissonanzen ergeben. Das Bewegen der Stege 
ermöglicht es Anklam, seine Skulpturen wie eine Melodie 
zu „komponieren“. Die Grundstruktur der „Windsbraut“ lässt 
sich auf zwei Ringformen zurückverfolgen, deren jeweilige 
Knickpunkte auf die entsprechenden Teilungsverhältnisse der 
Komposition zurückzuführen sind. 

Die komplexe Geometrie ist also 
nicht Ausdruck eines spontanen, 
subjektiven Empfindens, sondern 
ergibt sich aus der Logik eines 
festgelegten Prinzips.

Mit diesem Werkprozess nähert sich Anklam der konkreten 
Kunst an, der mathematisch-geometrische Ordnungen zu-
grunde liegen – im Gegensatz zu der Abstraktion, die sich 
etwas in der Realität Vorhandenes zum Ausgangspunkt 
nimmt. In seinen von der handwerklichen Perfektion des 
gelernten Kunstschmiedes geprägten Kunstwerken gelingt 
es dem Künstler, der neben Edelstahl, Epoxid und Carbon 
auch mit Latex und Fiberglas arbeitet, einen festen Körper 
als schwer und leicht zugleich erscheinen zu lassen und 
ein Gefühl für die grenzenlose Vielfalt seiner Erscheinungen 
zu vermitteln.

Axel Anklam studierte von 1998 bis 2002 an der Hochschule 
Burg Giebichenstein in Halle und von 2000 bis 2005 an der 
Universität der Künste in Berlin – zuletzt als Meisterschüler 
von Tony Cragg. In der Kunst geht es ihm um Poesie und 
Einfühlung und darum, dem Betrachter durch die Mittel der 
Abstraktion eine andere Welt zu eröffnen. Sein Ziel ist es, 
über das Sichtbarmachen von abstrakten Körpern, Verhält-
nissen und Stimmungen einen ähnlich subtil wirkenden 
 Effekt zu erreichen, wie es der Musik gelingt. Dabei ent-
wickeln sich seine Skulpturen ebenso wie die Musik über 
die Zeit. Sie fordern ein, dass sie über eine längere Dauer 
aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden und 
man mit dem Auge ihren konkaven und konvexen Wöl-
bungen folgt. 
Der Künstler nutzt bei seinen Werken im Außenraum auch 
das Licht als Gestaltungsmittel; je nach Tageszeit und Wetter 
verändert sich nicht nur das Lichtspiel auf dem Kunstwerk, 
sondern auch sein Schattenwurf. Bei der „Windsbraut“, die 
aus doppelwandigem Edelstahl-Drahtgeflecht hergestellt 
ist, strömt das Sonnenlicht sogar durch das Drahtnetz in das 
Innere und durch die Skulptur hindurch und löst bei ent-
sprechenden Lichtverhältnissen die Gegensätze von Innen- 
und Außenraum auf. 

Die monumentale, vertikal 
nach oben strebende Arbeit ver-
mittelt eine ihrer Materialität 
entgegenstehende Leichtigkeit 
und erscheint wie ein im Wind 
flatterndes Tuch.

Der rumänisch-französische Künstler Constantin Brâncus,i 
(1876 – 1957) und der Brite Henry Moore (1898 – 1986) gel-
ten in der europäischen Kunstgeschichte als Pioniere der 
abstrakten Skulptur. In Westdeutschland trat die abstrakte 
Kunst vor allem in den zwei Jahrzehnten nach dem 2. Welt-
krieg – nicht zuletzt als ideologischer Gegenpol zu der 
von Nationalsozialismus und Kommunismus bevorzugten 
 Figuration – in den Vordergrund und wurde in der Bild-
hauerei durch großformatige Kunst im öffentlichen Raum 
für ein breites Publikum sichtbar. Die im Werk Anklams 
so anschaulich vermittelte und empfundene Auflösung von 
Innen und Außen und die bildhauerische Auseinander-
setzung mit Immaterialität und Transparenz finden ihren 
Vorläufer im Konstruktivismus. 
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KONSTANTIN BAYER

nachempfunden sind. Diese rufen meist anhand der Erläu-
terung von Kausalzusammenhängen zu Sicherheitsmaß-
nahmen an der Baustelle auf und verweisen dadurch nicht 
nur auf einen bestimmten der Sicherheit verpflichteten 
Ort, sondern auch auf eine „sichere“ Gesellschaft. Ähnliche 
Banner mit gesellschaftlichen Verhaltensregeln und oft 
 parteinahen, kommunistisch geprägten Parolen finden sich 
ebenso an vielen öffentlichen Plätzen.
Den meisten Besuchern werden sich die Inhalte der Fahnen 
nicht anhand der großen Schriftzeichen, sondern lediglich 
durch die kleinformatigen gedruckten Übersetzungen am 
unteren Ende der Fahnen erschließen. Der Betrachter, 
der keine chinesischen Schriftzeichen lesen kann, weiß, dass 
 etwas kommuniziert wird und erkennt aufgrund der Farb-
kombinationen von rot / gelb und gelb / rot, die an die Flagge 
der Volksrepublik China erinnern, einen bestimmten visuel-
len Kontext. Vom eigentlichen Inhalt der Kommunikation ist 
er allerdings ausgeschlossen und kann lediglich Vermutun-
gen anstellen.

Für die Ausstellung hat Bayer Zitate des 
deutschen marxistischen Dramatikers, 
 Regisseurs und Dichters Bertolt Brecht 
(1898 – 1956) und des chinesischen 
Schriftstellers, Essayisten, Dichters und 
Literaturkritikers Lu Xun (1881–1936) 
 gegenübergestellt. 

Diese waren während ihrer Lebenszeit in der ersten Hälfte 
des zwanzigsten Jahrhunderts nicht nur in ihrer Rolle als kri-
tische linke Schriftsteller fernab des literarischen und politi-
schen Zentrums in Moskau verbunden. Auch die Geschichte 
ihrer Würdigung im ästhetischen und politischen Bereich 
sind stark miteinander verwoben: Lu Xun, der in China sehr 
bekannt ist und vor allem auch durch die Verwendung der 
Umgangssprache in seinen Schriften als Begründer der mo-
dernen Literatur gilt, wurde in den 1950er-Jahren in der 
Volksrepublik China von der Kommunistischen Partei verein-
nahmt, Bertolt Brecht in den 1970er-Jahren durch die Sozia-
listische Einheitspartei in der DDR. Obwohl Lu mit sozialisti-
schen Ideen sympathisierte, trat er nie der Kommunistischen 
Partei Chinas bei und bewahrte sich immer eine kritische 
Distanz. Während der Kulturrevolution erklärte die Kommu-
nistische Partei Lu zu einem der Väter des Kommunismus in 
China, unterdrückte jedoch zugleich die intellektuelle Kultur, 

Konstantin Bayer, der an der Bauhaus-Universität in Weimar 
sowie der Tongji University in Shanghai studiert hat, setzt 
sich in vielen seiner Kunstwerke mit gesellschaftlichen Um-
bruchsituationen sowie der Umweltdebatte auseinander. 
Seit seinem Studienaufenthalt 2008 / 09 besucht Bayer, der 
selbst familiär vom Leben in einem sozialistischen System 
geprägt und politisiert worden ist, regelmäßig China, wo 
ihn das Erfahren der chinesischen Gesellschaft und sein 
Fremdsein darin fasziniert. Er bringt von dort Alltagsobjekte 
mit nach Deutschland, die er in seinen Werken zitiert und 
dabei künstlerisch entfremdet, um den Umgang mit Klischees 
und Stereotypen zu hinterfragen.
In Bingen präsentiert der Künstler am Bürgermeister-Neff-
Platz sowie am Zollamt Flaggen mit chinesischen Schrift-
zeichen, die gestalterisch chinesischen Baustellenhinweisen 

in Gotha
Lebt und arbeitet in Weimar 
und Berlin

DialogFlags (Lu Xun /  
Bertholt Brecht), 2020
Sublimationsdruck 
auf  Synthetikstoff
4 Flaggen à 100 x 300 cm; 
2 Banner à 100 x 600 cm
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DIALOGFLAGS (LU XUN / BERTHOLT BRECHT)

die er repräsentierte. Lu Xun, der nicht nur viele Essays und 
Romane verfasste, sondern ebenso Werke der Weltliteratur 
ins Chinesische übersetzte – unter anderem von Bertolt 
Brecht – wird oft mit dem deutschen Schriftsteller in Bezie-
hung gesetzt: Beide verbindet die Erfahrung des Trans-
kulturellen und die intellektuelle Auseinandersetzung mit 
Sprachvermögen und Verständnislosigkeit. Lu hatte zu 
 Beginn des 20. Jahrhunderts mehrere Jahre in Japan gelebt 
und sprach mehrere Fremdsprachen. Das Thema der Orien-
tierungslosigkeit in einem fremden kulturellen Kontext zieht 
sich durch sein Schaffen. Brecht wiederum, der von 1933 bis 
1948 im Ausland lebte, vor allem in Dänemark und Amerika, 
wollte keine Fremdsprachen lernen, um seine Ausdrucks-
fähigkeit im Deutschen nicht zu beeinflussen. 

Bayer hat unter anderem Zitate beider 
Schriftsteller ausgesucht, die sich 
mit den Themenkomplexen um Wahr-
heit, Objektivität und Misstrauen in 
der  Gesellschaft auseinandersetzen. 

Gibt es eine objektive Wahrheit? Müssen wir Informa-
tionen und Nachrichten misstrauen? Bayer animiert 
durch die  Flaggen mit den Zitaten von Lu und Brecht 
über die Stadt hinweg einen inhaltlichen Dialog. Gerade 
in Zeiten von Fake News und postfaktischer Politik ist 
es wichtig, dass wir uns von sozialkritischen Denkern wie 
Brecht und Lu zum Nachdenken und zum Hinterfragen 
 anregen lassen.
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Schließlich handelt es sich bei „Fahrradschlauch“ gar nicht 
wirklich um ein Readymade, hat der Künstler sich die kon-
zeptuelle Grundlage sowie die spezifische Materialität des 
Objektes doch erst mit seinen vielen Fahrten durch die 
Stadt Berlin „erarbeitet“. Dabei spielte auch der Zufall eine 
große Rolle, wusste er doch nie, wann das nächste Loch 
im Reifen auftauchen würde. Im Gegensatz zu Duchamp 
belässt Burger außerdem Hocker und Gabel nicht in ihrem 
Originalzustand, sondern gibt ihnen einen einheitlichen 
hellgrauen Farbton und damit die funktionale Anmutung 
 eines „Sockels“. Auch den Hocker selbst hat Burger nicht, 
wie Duchamp, einfach vorgefunden. Denn um sich bezüglich 
der Maße der Vorlage Duchamps anzunähern, musste er 
den ausgewählten Barhocker erst umarbeiten. Somit war 
also das Zitieren Duchamps aufwendiger, als man vermuten 
könnte. 
Der Einzug von Duchamps „Fahrrad-Rad“ in die Kunst-
geschichte gestaltete sich alles andere als einfach. Das erste, 
1913 gefertigte „Fahrrad-Rad“ ging vermutlich mit Beginn 
des 1. Weltkriegs und Duchamps Umzug nach New York 
verloren. Der Verbleib einer zweiten Version von 1916 ist 
ebenso unbekannt. Die dritte und älteste erhaltene Version 
entstand 1951– die erste, die Duchamp datierte und sig-
nierte – und befindet sich heute im Museum of Modern 
Art in New York. In den 1960er-Jahren entstanden insge-
samt 14 Repliken, von denen eine 2002 in New York für gut 
1,7 Millionen Dollar versteigert wurde. Vor 100 Jahren hät-
ten es sicher weder Duchamp noch die Kunstwelt für mög-
lich gehalten, dass ein Readymade jemals einen der artigen 
Preis erzielen würde.

Bei der in Bingen ausgestellten 
 Arbeit „Fahrradschlauch“ von 
 Andreas Burger handelt es sich um 
eine Auseinandersetzung mit dem 
1913 entstandenen „Fahrrad-Rad“ 
des französischen Konzeptkünstlers 
Marcel Duchamp (1887 – 1968), der 
als einer der wichtigsten Künstler 
der 20. Jahrhunderts gilt.

1912 hatte sich dieser von dem klassischen Medium der 
Malerei abgewandt – auf der Suche nach Wegen, den 
 tra ditionellen Kunstbegriff neu zu denken. 1913 montierte 
er eine Fahrradfelge auf einen Hocker („Fahrrad-Rad“), 
1914 signierte er einen Flaschentrockner und stellte 1917 
auf  einer Ausstellung in New York mit „Fountain“ (Spring-
brunnen) ein seitlich gekipptes und signiertes Urinal als 
Kunstwerk aus. 
Die Referenz zu Duchamp hat sich erst während der Ent-
stehung des Kunstwerkes entwickelt. Burger, der sich in 
Berlin viel mit dem Fahrrad bewegt, hat regelmäßig einen 
platten Reifen. Aus dem Ärger darüber entstand ein künst-
lerisches Konzept. In dem Zeitraum vom 7. Februar 2013 bis 
zum 17. Januar 2016 „sammelte“ Burger, statt einen neuen 
Schlauch aufzuziehen, die Löcher, die den platten Reifen 
 verursachten. Nun stellte sich für den Künstler die Frage, 
wie er den in diesem Zeitraum insgesamt 27-mal geflickten 
Schlauch präsentieren solle. An diesem Punkt kam die 
 Referenz zu Marcel Duchamp ins Spiel.
Mit seinen Readymades (abgeleitet aus dem englischen 
„ready-made article“ = Fertigware) erhob Duchamp vor-
gefundene Alltagsgegenstände zu Kunstobjekten. Damit 
hatte er die Kunstwelt revolutioniert. Denn es war nicht 
mehr die handwerkliche Virtuosität des Schaffensprozesses, 
der ein Objekt zum Kunstwerk machte, sondern das ihm 
 zugrunde liegende Konzept und die damit verbundene 
 intellektuelle Leistung des Künstlers. 

Burgers Kunstwerk unterscheidet 
sich dabei mehr von Duchamps 
„Fahrrad-Rad“, dem ersten Ready-
made der Kunstgeschichte, als es 
auf den ersten Blick scheinen mag. 

Nr. 13* 1967

ANDREAS BURGER in Meran, Italien  
Lebt und arbeitet in Berlin

Fahrradschlauch, 2016
Holz, Stahl, Fahrradschlauch, 
136 x 69 x 58 cm
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FAHRRADSCHLAUCH
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HANS DAMMANN in Proskau / Preußen 
gest. 1942 in Berlin

Denkmal für 
Ludwig IV. Großherzog  
von Hessen und bei Rhein  
(1837 – 1892), 1913
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Vertreter des Historismus künstlerisch heute kaum beachtet; 
zu seiner Zeit war er in Kollegenkreise und in der Öffentlich-
keit anerkannt. Seine ersten Aufträge waren bauplastische 
Arbeiten und ein Brunnenmonument, ab 1899 widmete er 
sich vor allem der Grabplastik, die fast die Hälfte seines 
künstlerischen Schaffens ausmacht. 1914 wurde Dammann 
für seinen 1910 auf der Großen Berliner Kunstausstellung 
präsentierten und 1914 in Bad Homburg zu Ehren des 25. 
Regierungsjahres des Kaisers realisierten „Durst-Brunnen“ 
von Kaiser Wilhelm II. der Professorentitel verliehen (dass 
Wilhelm II. sich dafür einsetzte, den von Dammann auch 
für Bad Homburg entworfenen monumentalen Elisabethen-
brunnen während der Kriegsjahre bis 1918 fertigzustellen, 
brachte ihm viel Kritik ein). Ab 1914 erschuf er auch Soldaten-
grabmäler und schließlich ab 1922 vor allem Kriegerdenk-
mäler. Seine oft monumentalen Kriegerdenkmäler tragen 
ab 1930 durchaus revanchistische Züge mit kampfbereit 
aufgerichteten Soldaten, die Wache stehen.
Was das Standbild nicht verrät, ist seine bewegte Aufstel-
lungsgeschichte. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die 
 Statue von der französischen Armee in den Rhein geworfen, 
geborgen, und kurz darauf von den belgischen Truppen 
 zurück in den Fluss gestoßen. Nach dem Abzug der Fran-
zosen stellten die Binger die Skulptur 1929 erneut in den 
Rheinanlagen auf, bis sie die Amerikaner zu Ende des Zwei-
ten Weltkriegs in den Fluss warfen. Auch wenn sie schließlich 
geborgen wurde, lag die Bronze zunächst viele Jahre im 
Bauhof der Stadt Bingen, bis sie 1967 in einem privaten Gar-
ten aufgestellt wurde, nicht nur stark beschädigt, sondern 
auch kopflos und ohne Säbel. Mit der Zeit wurden dem Tor-
so sowohl der Gala-Schleppsäbel, den ein Waffenliebhaber 
über Jahrzehnte aufbewahrt hatte, als auch der Kopf mit 
Helm, den ein Schüler Ende der 40er-Jahre im Wald versteckt 
gefunden hatte, wieder hinzugefügt. 2001 schließlich wurde 
das Standbild mit einem nach dem historischen Vorbild 
 gestalteten Sockel am ursprünglichen Standort, dem Binger 
Rheinufer, wieder aufgestellt. 

Die Bronze von Ludwig IV. legt 
 beispielhaft dar, wie Zeichen 
der Erinnerungs kultur immer in 
 einem zeitgeschichtlichen Kontext 
 betrachtet werden müssen und 
wie Geschichtsschreibung und Bilder-
sprache dadurch beeinflusst werden. 

Weit über dem Betrachter, auf hohem Sockel, steht ein 
Mann in Militäruniform, ausgestattet mit Helm, Fernglas und 
Säbel, den Blick nach vorne gerichtet. Das „Denkmal für 
Ludwig IV. Großherzog von Hessen und bei Rhein“ erinnert 
an die über 100 Jahre dauernde Episode, in der Rhein-
hessen und somit auch die Stadt Bingen von 1816 bis 1919 
zum Großherzogtum Hessen gehörte.
Der Dargestellte, Ludwig IV., wurde 1837 als ältester Sohn 
des Prinzen Carl von Hessen und der Prinzessin Elisabeth von 
Preußen geboren. Nach dem Studium der Geschichte und 
Rechtswissenschaften trat er in den preußischen Militär dienst 
ein, 1862 heiratete er Alice von Großbritannien. Nach dem 
Tod seines kinderlosen Onkels wurde er 1877 Großherzog 
von Hessen und bei Rhein. Seine Herrschaft zeichnete sich 
durch eine liberale Haltung aus, die nicht zuletzt auf den 
Einfluss seiner Ehefrau zurückzuführen war. Er förderte wäh-
rend seiner Regentschaft nicht nur Wirtschaft und Verkehrs-
wesen, sondern auch Wissenschaft, Bildung, öffentliche Wohl-
fahrt sowie die Kunst. Ludwig IV., der sich in der Deutschen 
Frage zu Preußen bekannt hatte, führte als Kommandeur 
im Krieg 1870 / 71 die hessische Division gegen Frankreich 
und wurde nach Kriegsende mit seinen Truppen jubelnd in 
Darmstadt empfangen. 1891 wurde er von Kaiser Wilhelm II. 
zum Generaloberst der Infanterie ernannt, 1892 starb er an 
den Folgen eines Schlaganfalls. Dass das Denkmal in Bingen 
ihm gewidmet ist, geht auf seinen Sohn Ernst Ludwig, den 
letzten Großherzog von Hessen und bei Rhein, zurück. Die 
Binger Bürger wollten eigentlich diesem ein Denkmal set-
zen. Ernst Ludwig lehnte aber ein Denkmal zu seinen Leb-
zeiten ab und schlug vor, stattdessen sein Vater zu ehren. 
1913 wurde die Statue enthüllt.
Die Bronze, die von dem Berliner Bildhauer Hans Dammann 
im Vorfeld des heraufziehenden Krieges geschaffen wurde, 
stellt nicht die zivilen Verdienste des Landesherrn, sondern 
seinen militärischen Rang in den Vordergrund. Dammann 
zeigt den Generalfeldmarschall „in ruhiger Haltung, solda-
tisch einfach und straff“, wie die Mittelrheinische Volks-
zeitung zur Einweihung schrieb. Auch die Aufstellung des 
Denkmals am Zusammenfluss von Rhein und Nahe, dem 
westlichsten Punkt des Großherzogtums, und gegenüber 
dem Niederwalddenkmal, das an den gewonnenen Krieg 
von 1870 / 71 und die Gründung des Deutschen Kaiserreiches 
erinnert, erscheint bewusst gewählt.
Hans Dammann, der von 1888 bis1894 an der Königlichen 
Hochschule der Bildenden Künste in Berlin studierte, ist als 

DENKMAL FÜR LUDWIG IV. GROSSHERZOG  
VON HESSEN UND BEI RHEIN (1837 – 1892)
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JIMMIE DURHAM in Washington / Arkansas,  
Vereinigte Staaten von Amerika 
Lebt und arbeitet in Berlin und Rom

Core Sample from  
St. Peter’s Cathedral,  
Three Stones, Wittgenstein 
House Vienna, 1996
Stein, Holz, Metall, handge-
schriebener Text auf Papier, 
80 x 40 x 40 cm
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CORE SAMPLE FROM ST. PETER’S CATHEDRAL, 
THREE STONES, WITTGENSTEIN HOUSE VIENNA

Das Kunstwerk ist dem Titel nach eine Bohrprobe aus dem 
Petersdom in Rom, die der Künstler 1996 zusammen mit zwei 
weiteren Steinen – einer Bohrprobe aus dem Europäischen 
Parlament sowie einem „beer stein“, einem Bierhumpen – 
1996 im Haus Wittgenstein in Wien ausgestellt hat. Aus-
gehend von dem Titel des Werkes könnte sich der Betrachter 
fragen, in welchem Kontext die Bohrprobe wohl entnom-
men und zu dem Künstler gekommen sei. Ist der Bohrkern 
ein Relikt aus einer archäologischen Untersuchung? Gar 
eine verehrungswürdige Reliquie? Dazu befragt, erklärt 
Durham die Arbeit jedes Mal mit einer anderen Geschichte. 
Dass er gerne geheimnisvoll bleibt, betrifft sein gesamtes 
Schaffen. Durham lässt die Frage, ob der Stein wirklich aus 
dem Petersdom stammt, offen und unbeantwortet und 
schafft dadurch Geheimnisse, Mythen und Aura.
Steine spielen eine wichtige Rolle im künstlerischen Schaf-
fen und Verständnis Durhams. In einem Interview sagte er: 
„Nehmen Sie einen Stein. Er kann ebenso gut tot wie leben-
dig sein. Ein Material lebt und hat einen bestimmten Willen. 
Auch ein Objekt. In Europa mag das primitiv oder naiv 
 klingen, aber das ist es nicht.“1 Seine intensive Auseinander-
setzung mit dem Material des Steins begann, als Durham 
1994 – nach dem Studium in Genf, politisch aktiven Zeiten 
in Amerika und einigen Jahren in Mexiko – nach Europa 
 zurückkehrte und ihm auffiel, welche gewichtige Bedeutung 
dem Material Stein in Europa beigemessen wird. Wenn 
 etwas wahr ist, so wird davon gesprochen, es sei „in Stein 
gemeißelt“, was nach Durhams Verständnis der christlichen 
Vorstellung entstammt, dass Gott seine Gesetze auf stei-
nerne Tafeln schrieb. Aus Durhams Perspektive behandeln 
 Europäer Stein als träge und zugleich ewige Materie.
In vielen seiner Werke setzt sich Durham mit dem westlichen, 
oft von christlichen Kontexten geprägten Denken ausein-
ander. So „steinigte“ er beispielsweise 1996 in Frankreich 
einen Kühlschrank, dem er den Titel „St. Fridge (Heiliger 
Kühlschrank)“ gab. „Statt aus Natursteinen ein Artefakt zu 
machen, nahm ich sie, um ein Artefakt brachial zu verän-
dern und in eine Art Naturzustand zu versetzen. Ich dachte, 
der Kühlschrank sei so neutral, dass es niemanden groß 
 berühren würde. Aber mir tat er schon am ersten Tag leid. 
Es fiel mir schwer, die Sache zu Ende zu führen“2, so der 
Künstler. Durham attackiert mit dem Kühlschrank nicht ein-
fach nur einen Gegenstand, sondern das historische west-
liche Paradigma der Eroberung der Natur durch Zivilisation 
und technologischen Fortschritt. 

1  Michael Stoeber: „Jimmie Durham – Es geht nicht um mich, es geht  
um uns. Ein Gespräch mit dem Kaiserringträger der Stadt Goslar 2016“,  
in: KUNSTFORUM International, Band 244, 2017.

2 Ibid.

Ob Durham, der von sich selbst sagt, er sei indianischen 
 Ursprungs, wirklich Cherokee ist, ist umstritten und war 
2017 in Amerika Thema einer erbitterten Diskussion. Für 
die Bedeutung seiner Werke ist die Beantwortung dieser 
Frage letztlich nebensächlich. 

Wichtig ist, dass der Künstler durch 
sein Schaffen die Denkmuster einer 
westlich-zentrierten Weltsicht offen-
legt und alternativen, nicht-westlichen 
Denkweisen eine Stimme und Sicht-
barkeit gibt. 

Die von Spiritualität, Respekt vor der Natur und einem tief 
verankerten Gemeinschafssinn getragenen Lebensweisen 
der indigenen Völker stellen für ihn eine wichtige Alternative 
zum westlich-kapitalistischen Denken dar.
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zu hinterlassen, um sich den Raum anzueignen und diesen 
authentischer erscheinen zu lassen. 
Für die von Comic und Pop Art inspirierte Gestaltung der 
angedeuteten Spiegel in „Who‘s the fairest of them all“ (Wer 
ist die Schönste im ganzen Land?) wendet sich Glinkowski 
Figuren der Kinder- und Jugendkultur zu, wie Bastian Baltha-
sar Bux aus „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende 
oder auch der Plastikpuppe „Barbie“. Die meisten dieser 
fiktiven Figuren, auf die die sechs Paneele verweisen, erreich-
ten und erreichen ihre Popularität durch das Erscheinen auf 
verschiedensten medialen Kanälen. Wednesday Addams aus 
der „Addams Family“ beispielsweise wurde nicht nur durch 
den ursprünglich gezeichneten Cartoon, sondern auch durch 
die Fernsehserie, Filme, Musicals und ein Zeichentrick-
format vermittelt. Indem der Künstler die Spiegelung des 
Betrachters mit den fiktiven Helden und Idolen der Pop- 
und Medienkultur verknüpft, verweist er auf verschiedene 
psychologische Modelle, die diese beiden Akteure in Ver-
bindung zueinander setzen. Dies ist zum einen der „Mere-
Exposure-Effekt“. Menschen neigen dazu, eine Vorliebe 
für Dinge zu entwickeln, mit denen sie vertraut sind. Die 
Wirkung wurde an verschiedenen Objekten wie Wörtern, 
Gemälden, Bildern von Gesichtern, geometrischen Figuren 
und Geräuschen nachgewiesen; auf diese Weise entstehen 
auch „Ohrwürmer“. Ein anderer Ansatz zur Deutung des 
zwischenmenschlichen Verhältnisses ist die „Spiegeltheorie“, 
die besagt, dass, wenn wir das Verhalten anderer beobach-
ten und analysieren, wir uns selbst in ihnen entdecken, also 
gewissermaßen in einen Spiegel blicken. Ein weiteres Ver-
halten, das sich gleichfalls im Umgang mit realen wie mit 
fiktionalen Figuren beobachten lässt, ist der „Chamäleon- 
Effekt“, die unbewusste Nachahmung von Gesten, Haltungen 
und Stimmungslagen, die sich für einen Außenstehenden 
besonders dann gut ablesen lässt, wenn Menschen in einem 
Gespräch ihre Körpersprache an die des Gegenübers an-
passen. Wenn Kinder und Jugendliche auf der Suche nach 
ihrer eigenen Identität Idole und Helden auswählen und 
sich diesen durch Körperhaltung, Gestik und Kleidungsstil 
anpassen, entwickeln sie dann dadurch ihr eigenes „eigent-
liches“ Ich oder nicht? Was bedeutet es, wenn erwachsene 
Menschen Influencern in den sozialen Netzwerken nach-
eifern? Zeigt man dort sein „wahres“ Ich oder erschafft man 
ein idealisiertes Bild seiner selbst? Und was ist das „wahre“ 
Ich? All dies sind Fragen, die Glinkowski mit „Who‘s the 
fairest of them all?“ aufwirft.

Lukas Glinkowski, der an der Kunstakademie Düsseldorf bei 
Reinhold Braun und als Meisterschüler bei Katharina Grosse 
studiert hat, widmet sich in seinem Werk vor allem der Male-
rei. In seinen Gemälden lässt der Künstler häufig Bildwelten 
entstehen, die mit Versatzstücken aus urbanen Räumen sowie 
aus Filmen und Comics arbeiten. Ihn interessieren Orte, die 
die Alltagskultur ebenso wie die Pop-, Elektro- und Comic-
Kultur wiederspiegeln, so beispielsweise öffentliche Toiletten 
und U-Bahn-Tunnel. Mit dem künstlerischen Blick auf archi-
tektonische und soziologische Strukturen untersucht er diese 
Räume als Abbild der Gesellschaft. Als Unterlage für sei-
nen Malerei setzt der Künstler dabei anstelle von Leinwand 
 immer häufiger Materialien wie Fliesen, Fototapeten, Holz, 
Glas und Spiegel ein. In den letzten Jahren hat Glinkowski 
sein Schaffen erweitert und lässt durch die Einbeziehung des 
Publikums neue Werke entstehen. In der 2017 in Köln ge-
zeigten Ausstellung „I like disco & disco likes me“ beispiels-
weise setzte er sich mit seiner Diskojugend der 1990er-Jahre 
auseinander und gestaltete durch den Einsatz von weißen 
Fliesen, Waschbecken und Spiegeln den Ausstellungsraum in 
Anlehnung an die Ästhetik von Toilettenräumen in Diskos. 
Das Publikum war eingeladen, Kritzeleien auf den Wänden 

Nr. 04* 1984 

LUKAS GLINKOWSKI Chełmno, Polen 
Lebt und arbeitet in Berlin

Who‘s the fairest of them all?, 
2020
UV-Druck, Alu-Dibond, Holz,  
6 Paneele à 190 x 130 cm 



19

WHO‘S THE FAIREST OF THEM ALL?
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SEBASTIAN GÖGEL in Sonnenberg
Lebt und arbeitet in Leipzig

Miniatur, 2020
Bronze, 66 x 34 x 34 cm



21

Jahrzehnten sind die Festschreibungen der Geschlechter 
sowie der Geschlechterrollen von männlich und weiblich 
aufgebrochen und tradierte Verhaltensmuster hinterfragt 
sowie verändert worden.
Dadurch, dass der Künstler offenlässt, ob es sich in der 
 erwachsenen Figur um eine Frau oder einen Mann handelt, 
verleiht er dem Kunstwerk zugleich eine allgemeinmensch-
liche Aussage. So bezieht sich die Skulptur nicht nur auf das 
Verhältnis zwischen Eltern und Kind, sondern ist auch ein 
Symbol der Verantwortung aller Menschen füreinander, sich 
gegenseitig zu schützen und solidarisch zu verhalten, damit 
sich alle in einem sicheren Rahmen freiheitlich entwickeln 
können. 
Mit „Miniatur“ hat Gögel nicht nur eine Kleinskulptur für den 
Außenraum geschaffen, er deutet durch den gewählten 
 Titel auch an, dass es für Kunstwerke immer verschiedene 
Möglichkeiten einer Größe gibt, die der Künstler je nach 
Komposition oder Aufstellungsort auswählt. Gerade durch 
ihre geringe Größe erscheint die Bronze wie eine Preziose, 
die über den aufwendigen Entstehungsprozess vom Ton-
modell über die Silikonform bis zum Bronzeguss und der 
Patinierung entwickelt worden ist. Die kleinformatige Kom-
position der Figurengruppe ist geprägt von Rhythmus und 
Harmonie ebenso wie von Würde und Anmut, die in den sie 
umgebenden Raum ausstrahlen – eine Wirkung, die von 
der Materialität der patinierten Bronze, die in Farbe und 
Haptik den Eindruck von Wärme vermittelt, verstärkt wird.

Die kleinformatige Bronze „Miniatur“ hat der Leipziger 
Künstler Sebastian Gögel speziell für die diesjährige Trien-
nale erschaffen. Sie zeigt eine große Figur, die eine kleine 
 Figur auf dem Arm hält. In starker kompositioneller Anleh-
nung an die abstrahierende Formensprache des Kubismus 
und des Futurismus hat der Künstler die Zweiergruppe in 
geometrische Formen aufgebrochen, die hohl und ausge-
formt, fließend und rund nebeneinanderstehen. Der ange-
deutete linke Arm der Kinderfigur beispielsweise scheint 
eine Kugel in die Höhe zu halten, während der rechte das 
Kinn der erwachsenen Figur berührt und die Körper mit-
einander verschmelzen. Das Fließende der Formen erinnert 
aus einzelnen Perspektiven an Brunnen und Wasserspiele, 
andere Perspektiven wiederum erwecken Assoziationen zu 
einer Kugelbahn. Die Verspieltheit, kompositionelle Kom-
plexität und phantasievolle Ausgestaltung der Plastik finden 
sich ebenso in der gegenständlichen und farbintensiven 
Malerei Gögels, der an der Hochschule für Grafik und Buch-
kunst in Leipzig Malerei studiert hat und neben Skulpturen, 
Zeichnungen, Installationen und Malereien auch Tätowie-
rungen ausführt.

Im frontalen Blick auf die Figur erinnern 
die Hohlstellen, die wie Platzhalter für 
die Gesichter erscheinen, an ein verlas-
senes Schneckenhaus. 

War die Hülle einmal ausgefüllt oder ist sie eine bewusste 
Leerstelle? Die Aussparung des Gesichtes trägt etwas 
 Melancholisches in sich, ähnlich vielleicht der Deutung vieler 
christlicher Darstellungen von Maria mit dem Christuskind, 
wenn sich die Mutter an ihrem kleinen Kind erfreut, sich aber 
zugleich dem Lauf des Lebens – und vor allem dem Ende 
des Lebens Christi – bewusst ist. Ebenso tragen das jeweils 
von den Wetter- und Sonnenverhältnissen abhängige Licht- 
und Schattenspiel in der Hohlstelle dazu bei, unterschied-
liche Stimmungsmomente zu evozieren.
Wichtig ist nicht zuletzt im kunsthistorischen Kontext, dass 
es sich bei Gögels Plastik gerade nicht um eine klassische 
Mutter-Kind-Darstellung handelt, sondern dass die erwach-
sene Figur ebenso für eine Frau wie für einen Mann stehen 
kann. Damit ist das Kunstwerk auch ein Spiegelbild unserer 
Zeit. Väter, die alleine mit ihren Säuglingen unterwegs 
sind oder diese in einem gewickelten Tuch am Körper tra-
gen, sind heutzutage ein gewohntes Bild. In den letzten 

MINIATUR
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Götze die Aktfigur in unsere heutige Zeit, zugleich bietet 
sich ihm als Maler aber auch die Möglichkeit, auf dem 
 Körper wie auf einem Papier zu zeichnen. In der farbintensiv 
und comic-artig gestalteten Silhouetten-Gruppe werden so 
Symbole von Politik und Macht spielerisch zu neuen ironisch-
humorvollen Bildwelten arrangiert.
Götze setzt sich in seinen Kunstwerken seit vielen Jahren mit 
Geschichte auseinander. Seine Darstellungen von Autoritä-
ten der preußischen und deutschen Geschichte werden meist 
mit den Mitteln des Pop gebrochen. Er zerlegt in ironischer 
Adaption die Elemente, die auf „deutsche“ Tugenden, Tap-
ferkeit und Sieg verweisen, und unterzieht sie einer Neu-
bewertung. Dabei steht oft das Militärische, das den Verlauf 
der deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts 
entscheidend geprägt hat, im Mittelpunkt. Indem Götze 
die historischen Umstände mit einer heutigen Bildsprache 
in Szene setzt, bringt er diese dem Betrachter näher.
Viele dieser Kunstwerke sind aus Emaille gefertigt, wie bei-
spielsweise auch Götzes „Victoria“ von 2006 / 7, ein groß-
formatiges Panorama der Moderne aus mehr als 700 bild-
tragenden Einzeltafeln, in dem die Siegesgöttin keinen 
 Lorbeerkranz, sondern den Euro in die Höhe hält. Als Götze 
1996 den befreundeten Künstler Johannes Grützke in einem 
Emaillierwerk in der mittelsächsischen Stadt Penig abholte, 
war er auf der Stelle von der Materialität fasziniert und orga-
nisierte sich sogleich einen Workshop in der Fabrik, um 
die neue Technik zu erlernen. Seither ist die Emaille-Malerei 
ein wichtiger Teil von Götzes künstlerischem Schaffen. Der 
flächige Farbauftrag und die intensive Farbigkeit zeigen 
den starken Einfluss der Comic-Ästhetik auf den Künstler, 
wie beispielsweise des „rasenden Reporters Digedags“ 
des Mosaik-Magazins, das zwischen 1955 und 1975 in der 
DDR erschien. In diesem Zusammenspiel, kombiniert mit 
ironischen Brechungen der wilhelminischen Repräsentations-
ästhetik, entwickelt Götze eine Souveränität und zugleich 
eine spielerische Leichtigkeit im Umgang mit historischen 
Themen.

Wenn man am Binger Rheinufer 
spaziert, so bleibt der Blick immer 
wieder an dem monumentalen 
Niederwalddenkmal oberhalb von 
Rüdesheim hängen. 

Das Denkmal, dessen Grundsteinlegung 1877 und Einwei-
hung 1883 in Anwesenheit des Kaisers stattfanden, wurde 
errichtet, um an die Gründung des Deutschen Reiches 1871 
ebenso wie an den gewonnenen Krieg von 1870 / 71 zu er-
innern. Die 12,5 Meter große Germania, die das insgesamt 
38 Meter hohe Denkmal in Rüdesheim bekrönt, steht auf-
recht, die mit Lorbeeren geschmückte Reichskrone hält sie 
mit dem rechten Arm nach oben, die linke Hand ruht auf 
 einem lorbeerumwundenen Schwert, das Wehrhaftigkeit 
symbolisiert. Der Lorbeer ist dabei Sinnbild des Sieges 
und Triumphes sowie der Unsterblichkeit. Bekrönt ist die 
Germania mit einem Eichenlaubkranz als Zeichen von 
Treue, Standfestigkeit und nationaler Einheit.
Bereits im frühen 19. Jahrhundert hatten Künstler Personi-
fikationen der Germania dargestellt. Doch zu diesem Zeit-
punkt war „Deutschland“ lediglich der geografische Über-
begriff einer Kulturregion. Dies änderte sich zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts in der Entstehungszeit des Deutschen 
 Reiches. Beispielsweise kann das Kolossalgemälde der 
 Germania, das der Frankfurter Maler Philipp Veit (1793 – 1877) 
im März 1848 für die Frankfurter Paulskirche anfertigte, in 
seiner Symbolik als ein Vorläufer der Rüdesheimer Germania 
gelten.

Auf der Binger Seite nun hat 
 Moritz Götze die Personifikation 
der Germania buchstäblich 
vom Sockel geholt, Kleidung 
und Attribute sind abgelegt. 

Die Frauenfigur liegt nackt auf dem Boden, umgeben von 
dem auf der Wiese liegenden Umhang, von Schuhen, Gürtel 
und Krone. Der Brustpanzer mit dem aufgeprägten Reichs-
adler, das lorbeerumwundene Schwert und der Lorbeerkranz 
bilden eine Gruppe. Die Germania nimmt – ganz in der 
 Tradition der Kunstgeschichte – die Haltung eines liegenden 
Aktes ein. Dadurch wird sie allem Monumentalen enthoben 
und vom imposanten Subjekt zum Objekt des Begehrens. 
Mit den Tätowierungen, die ihren Körper bedecken, versetzt 

Nr. 05*1964

MORITZ GÖTZE in Halle (Saale)
Lebt und arbeitet in Halle (Saale)

Auf der Sonnenseite, 2020
Emaille auf Stahlblech, 
Maße variabel
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AUF DER SONNENSEITE



不知道真相的人，只不过是个傻瓜。。。然而，知道真相并 
称之为谎言的人，就是罪犯。
“Who does not know the truth, is simply a fool...  
Yet who knows the truth and calls it a lie, is a criminal.”

Wer die Wahrheit nicht kennt, der ist bloß ein Dummkopf…  
Aber wer sie kennt und eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.

有时你不得不在做人和有品位之间做出选择。
“There are times when you have to choose between  
being human and having good taste.”

Es gibt Zeiten, in denen man sich zwischen Menschsein  
und gutem Geschmack entscheiden muss.

真的，我生活在黑暗的时代 ! 当谈论树木几乎是一种犯罪 
时，因为它意味着对许多恐怖事件保持沉默。
“Really, I live in dark times! when a talk about trees is  
almost a crime, because it implies silence about so many horrors?”

Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten! Wenn ein Gespräch  
über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über  
so viele Untaten einschließt?

人的命运就是人。
“Human destiny is man.” 
Das Schicksal des Menschen ist der Mensch.

Bertolt Brecht (1898 –1956)  
Deutscher Theaterpraktiker, Dramatiker und Dichter



Lu Xun 魯迅 (1881–1936) 
Chinesischer Schriftsteller, Essayist, Dichter und Literaturkritiker

认为自己客观的人一定已经半醉了。
“Whoever thinks he is objective must already  
be half drunk.”

Wer auch immer denkt, er sei objektiv,  
muss schon halb betrunken sein.

怀疑并不是缺点。总是疑，而并不下断语，这才是缺点。
“To be suspicious is not a fault. To be suspicious all  
the time without coming to a conclusion is the defect.”

Misstrauen ist kein Fehler. Die ganze Zeit misstrauisch  
zu sein, ohne zu einem Entschluss zu kommen,  
ist ein Mangel.



26

Schwester. Der Mangel an Einmaligkeit des Readymades 
war ein wichtiger Aspekt für den Künstler, dem zufolge eine 
Replik – eine vom Künstler oder seiner Werkstatt angefer-
tigte Kopie eines bereits erschaffenen Werkes – die gleiche 
Botschaft übermittelt wie das Original selbst.
Auch Granoux interessiert sich für die Frage nach Original, 
Kopie und Reproduktion und besonders für Editionen,  
die grundsätzlich die Frage aufwerfen, ob ein Kunstwerk 
ein Unikat sein kann und soll. Schließlich weist doch jedes 
 Exemplar einer Edition kleine visuelle Abweichungen auf und 
unterscheidet sich mindestens dadurch, dass es zu einem 
anderen Zeitpunkt entstanden ist als die anderen Versionen. 

Mit seinem Werk „READYWEB: HÉRISSON“ 
referiert Granoux auf Duchamps Ready-
made „Porte-bouteilles“ und dessen Ver-
vielfältigbarkeit. 

Seine Beschäftigung mit Duchamps Schlüsselwerk begann 
um 2006, als er über Jahre im Internet Bilder von Flaschen-
trocknern sammelte und eine Auswahl von 1500 Stück 
(in römischer Schreibweise MD als weiterer Bezug auf Marcel 
Duchamp) in einem Buch unter dem Titel „READYWEB: 
HÉRISSON“ publizierte. Im Sinne einer skulpturalen Erwei-
terung seiner konzeptuellen Auseinandersetzung mit 
dem Kunstwerk erschuf Granoux insgesamt 28 Exemplare 
der „Porte-bouteilles“ in Anlehnung an die Anzahl der 
Duchamp’schen Exemplare. Duchamps Werk gibt es in 
etwa 25 „originalen“, vom Künstler autorisierte Fassungen; 
alle Ursprungsversionen seiner Readymades gingen 
 verloren oder wurden weggeworfen und sind lediglich durch 
Fotografien übermittelt. Granoux legte seiner Edition ein 
neues Konzept zugrunde: Er kaufte 16 gebrauchte Flaschen -
ständer, die neu feuerverzinkt wurden. Zusätzlich legte er 
eine Auflage von acht neu zu produzierenden Exemplaren 
plus zwei Künstlerexemplaren fest. Dafür rekonstruierte 
der Künstler in einem Prozess des „Reverse Engineering“ 
die Maße des Originals auf der Basis von Abbildungen 
und ließ zwei Prototypen bauen. Das Kunstwerk Granoux‘ 
ist in der handwerklichen Produktion also wesentlich 
 teurer als das fertige Massenprodukt, mit dem Duchamp 
arbeitete. Indem Granoux dabei ein bereits bestehendes 

Die beiden Kunstwerke, mit denen der aus Südfrankreich 
stammende Künstler Pierre Granoux auf der Triennale 
in Bingen vertreten ist, beziehen sich auf den französisch-
amerikanischen Künstler Marcel Duchamp (1887 – 1968).  
Dieser hatte zwischen 1913 und 1919 einen Flaschentrockner 
wie auch andere industriell gefertigte Objekte in Läden 
gekauft und allein durch den künstlerischen Akt der Auswahl 
sowie, bei einzelnen Werken, des Signierens und der  
Präsentation zu einem Kunstobjekt transformiert. Dadurch 
erweiterte Duchamp wegweisend den Kunstbegriff von 
einem Produkt der handwerklichen Herstellung hin zum 
intellektuellen Entwicklungsprozess des Künstlers. Den  
Begriff des Readymades (ready-made = Fertigware) benutzte 
Duchamp zum ersten Mal 1916 in einem Brief an seine 

Nr. 09*1963

PIERRE GRANOUX in Gap, Frankreich
Lebt und arbeitet in Berlin

READYWEB: HÉRISSON,  
2012 – 20, Metall, feuer verzinkt, 
64,2 x 37,7 x 37,7 cm

MARCHANDESSES, 2020
3 aus der Serie von  
18 Straßenschildern
Emailleschild, Siebdruck  
auf Metall, 30 x 50 x 1 cm
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READYWEB: HÉRISSON
MARCHANDESSES

Werk eines anderen Künstlers zitiert, treibt 
er ganz in der Tradition der Appropriation 
Art (appropriation = Aneignung) die 
 Fragen nach Originalität, Authentizität 
und Autorschaft weiter auf die Spitze.
Auch die Straßenschilder seines Werkes 
„MARCHANDESSES“ hat Granoux als 
 Edition entworfen. Inspiriert wurde er 
durch die Pariser Straßenschilder der Rue 
Marcel Duchamp. Zum einen war auf 
 einem der Schilder der Name des Künstlers 
falsch mit der Endung des -s im Nach-
namen gedruckt, was fast schon wie eine 
Duchamp’sche Intervention erscheint. 
Schließlich ist der französische Künstler 
bekannt für seine gewitzten wie komplexen Sprachspiele, 
so hatte dieser beispielsweise 1919 / 20 das Pseudonym 
 Rrose Sélavy angenommen, das in französischer Aussprache 
wie „Eros, c’est la vie“ klingt (Eros, das ist das Leben). Zum 

anderen erschien es Granoux als ironisch, 
dass ausgerechnet der Künstler, der sich 
noch in seinen Zwanzigern von der Malerei 
abwandte und als Gründer der Konzept-
kunst gilt, auf dem Straßenschild als „Maler 
und Zeichner“ bezeichnet wird. So spielt 
Granoux in den drei Straßenschildern mit 
dem Prinzip der Berufsbezeichnung 
und lehnt seine Erfindung des „Flaschen-
trockners“, „Reisebildhauers“ und „Staub-
züchters“ an die Titel von Kunstwerken 
Duchamps an („Porte-bouteilles“, „Sculp-
ture de voyage“, Élevage de poussière“). 
Indem diese Schilder an der Rheinpro-
menade, am Bürgermeister-Neff-Platz und 

in der Kaufhausgasse platziert sind, wird Duchamp ebenso 
wie Stefan George, Johann Wolfgang von Goethe und Paul 
von Hindenburg die Ehre zuteil, dass im Binger Stadtraum 
 an ihn erinnert wird.
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in verschiedene Richtungen gedreht, wodurch sie wie spon-
tan abgestellt erscheinen. 
Hinzu kommt, dass die Formen eben nicht genau das sind, 
was sie auf dem ersten Blick zu sein scheinen. So handelt es 
sich bei den einzelnen Elementen des Werks nicht um echte 
Pappboxen, sondern um Abformungen in polymerisiertem 
Gips, die die Künstlerin von den Originalkartons angefertigt 
hat. Auch der Abdruck von Aufklebern und Paketband geht 
in die Plastik mit ein. Die Blöcke bemalte Groß schließlich 
mit Acrylfarbe, wobei diejenigen im unteren Bereich dunk-
lere, braune Töne haben und nach oben hin heller werden. 

Durch dieses Spiel mit der Wahrneh-
mung hinterfragt die Künstlerin die 
in den 1930er-Jahren aufgekommene 
Vorgabe der Materialgerechtigkeit, 
die fordert, ein in der Bildhauerei ein-
gesetztes Material solle seine tech-
nischen Eigenschaften und visuellen 
Erscheinungsweisen nicht verstecken, 
sondern ästhetisch wirksam werden 
lassen.

Durch die spezifische Platzierung der Skulptur macht die 
Künstlerin zugleich darauf aufmerksam, wie der Aufstel lungs-
ort die Wahrnehmung eines Kunstwerks beeinflusst. So ist 
die Skulptur unmittelbar vor dem Eingangstor des Museums 
präsentiert und wirkt dabei eher so, als würde sie im Weg 
stehen, anstatt als Kunstwerk „gebührend“ zur Schau gestellt 
zu werden. Während die Höhe von „MonuMAX“ durchaus 
monumental ist, so erfüllen doch weder Form und Wirkung 
noch die Platzierung die klassischen  Erwartungen an eine 
„repräsentative“ Plastik. So fordert uns Groß’ Beitrag nicht 
nur dazu heraus, ganz genau hinzusehen. Auch lenkt er 
 unseren Blick auf den Ausstellungskontext und die Konven-
tionen in unserem Kopf, mit denen wir Kunst  betrachten.

Vor dem Museum am Strom steht ein Stapel aus elf Kartons, 
die von unten nach oben immer kleiner werden. Der  Stapel 
erscheint dem Betrachter wie eine große Lieferung ver-
schiedener Onlinebestellungen, die in Eile von einem Paket-
dienst abgestellt wurden. Die Mitarbeiter des Museums 
sollten die Pakete schnell hereintragen, sie könnten etwas 
Wertvolles beinhalten oder bei Regen nass werden und 
 zerfallen, sodass die Ware wohlmöglich Schaden nimmt. 
Nur bei detaillierter Betrachtung zeigt sich die Divergenz 
zwischen der Materialität und dem, was wir auf den ersten 
Blick sehen: dass es sich bei dem Turm nicht um kurzfristig 
abgestellte Pappkartons handelt, sondern um ein für den 
Außenraum konzipiertes Kunstwerk.
Ein zentrales Thema im Werk von Sabine Groß, die an der 
Akademie der Bildenden Künste München studiert hat 
und seit 2009 als Professorin für Bildhauerei an der Kunst-
hochschule Mainz arbeitet, ist die Auseinandersetzung 
mit den Rahmenbedingungen des Kunstbetriebs. Die für 
die Triennale in Bingen konzipierte Arbeit „MonuMAX“ 
 hinterfragt wie auch andere Skulpturen der Künstlerin den 
ihr zugrunde liegenden Entstehungs- und Ausstellungs-
kontext und regt dabei Fragen an wie: Wann ist ein Stapel 
von Versandboxen ein Kunstwerk? Was ist die Ästhetik 
 dieses Kunstwerkes? Warum ist die Skulptur an diesem und 
nicht an einem anderen Ort aufgestellt?

In der reduzierten Form der 
 Skulptur bezieht sich Groß auf die 
Prinzipien des Minimalismus, der 
sich in den frühen 1960er-Jahren in 
Amerika entwickelte. 

Diesen Künstlern ging es um die Herstellung plastischer 
Objekte, die von allem ornamentalen und zufälligen Beiwerk 
befreit sind und allein sich selbst repräsentieren: „You see, 
what you see“ (Du siehst, was du siehst), so das minimalis-
tische Credo. Durch die Mittel der Wieder holung und der 
seriellen Reihung sollte die Aufmerk samkeit des Betrachters 
auf die spezifische Ausdrucksqualität der verwendeten 
Materialien, die klare Formensprache und den räumlichen 
Kontext gelenkt werden. Trotz der formalen Anleihen ent-
fernt sich Groß mit „MonuMAX“ zugleich  bewusst von den 
Vorgaben des Minimalismus. So sind die Boxen gerade 
nicht präzise im rechten Winkel aufeinandergestapelt, son-
dern aus einer gestalterischen Geste heraus unregelmäßig 

in Ulm
Lebt und arbeitet in Berlin

MonuMAX, 2020
Polymerisierter Gips, 
 Acryl farbe, Metall,  
302 x 110 x 90 cm

SABINE GROSS
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MONUMAX
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JEPPE HEIN in Kopenhagen, Dänemark 
Lebt und arbeitet in Berlin

Modified Social Bench #7, 2005
Pulverbeschichteter galvanisierter 
Stahl, 97 x 180 x 47 cm 

Modified Social Bench #9, 2005
Pulverbeschichteter galvanisierter 
Stahl, 40 x 180 x 47 cm 

Modified Social Bench F, 2006
Pulverbeschichteter galvanisierter 
Stahl, 75 x 180 x 45 cm
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Rast und zum Verweilen im öffentlichen Raum und erschwert 
diese zugleich, da man auf einigen der Bänke nicht wirk-
lich bequem beziehungsweise wie gewohnt sitzen kann. 
„Modified Social Bench F“ beispielsweise sieht aus, also 
würde es sich seiner Funktion als Sitzgelegenheit völlig ver-
weigern. Bedenkt man allerdings, dass viele Bänke  gerade 
von jungen Menschen meist ganz anders genutzt werden 
als vorgesehen, wenn diese zum Beispiel auf der Rücken-
lehne sitzen und die Füße auf der Sitzfläche abstellen, 
dann  erkennt man auch in Heins Bänken kreative Möglich-
keiten, sich auf ihnen niederzulassen. Der Künstler ver-
ändert  (modified = umgebaut, verändert) so nicht nur die 
Konst ruktion der Bank, sondern damit einhergehend auch 
ihre gesellschaftliche Komponente (social = gesellschaftlich, 
 sozial, gesellig).

Die Triennale erfüllt mit der Aufstellung 
der „Modified Social Benches“ in den 
zur Landesgartenschau 2008 neugestalte-
ten Binger Rheinanlagen nicht nur den 
Anspruch des Künstlers, vielen Passanten 
die Möglichkeit einer Interaktion mit 
 seinen Skulpturen zu bieten. Er regt sie 
auch dazu an, Ausstattung und Nutzung 
des öffentlichen Raumes spielerisch neu 
zu entdecken, zu hinterfragen – und ganz 
bewusst zu genießen. 

Vor allem Kinder sehen in vielen Skulpturen instinktiv ein 
Klettergerüst. Da ist es manchmal schwer zu vermitteln, 
dass das Spielen und Klettern an einem Kunstwerk nicht 
 erlaubt ist. Jeppe Heins „Modified Social Benches“ sind 
 dagegen einer der wenigen künstlerischen Beiträge der 
 Triennale, die die klassische räumliche Schwelle zwischen 
dem Betrachter und dem Objekt aufheben. Sie geben 
den Besuchern nicht nur die Erlaubnis, sondern laden sie 
sogar dezidiert dazu ein, die Skulpturen zu berühren und 
sich mit ihnen körperlich auseinanderzusetzen, anstatt sie 
nur visuell zu erfahren. Die in den Rheinanlagen aufge-
bauten „modifizierten, sozialen Bänke“ tragen dazu bei, 
dass Menschen aus der Überraschung über die unerwartete 
Form der Bänke staunend oder belustigt bei ihnen stehen 
bleiben, neugierig ausprobieren, ob sie auf diesen Bänken 
überhaupt sitzen können, und mit ihren Freunden oder 
 sogar mit Fremden darüber kommunizieren. 
Hein, der eine Schreinerlehre absolviert und an der König-
lichen Dänischen Kunstakademie und an der Staatlichen 
Hochschule für Bildende Künste - Städelschule studiert hat, 
möchte mit seinen Arbeiten Freude vermitteln und Kom-
munikation und Dialog initiieren. Seine Kunstwerke können 
beispielsweise Sitzmöglichkeiten in einem Museum sein, 
die sich zu bewegen beginnen, wenn man sich auf ihnen 
niederlässt, oder Stahlkugeln, die sich, durch einen Sensor 
aktiviert, zu bewegen beginnen, wenn der Museumsbesu-
cher den Raum betritt. 

Hein konzentriert sich in vielen seiner 
Kunstwerke auf interaktive Merkmale, 
die künstlerische Fragestellungen mit 
soziologischen und gesellschaftspo li-
tischen mischen und oft auch zu einer 
Auseinandersetzung mit dem gesell-
schaftlichen Kontext des öffentlichen 
Raumes auffordern.

Anfang dieses Jahrhunderts beobachtete der Künstler 
in seinem Heimatland Dänemark, dass viele Parkbänke aus 
dem öffentlichen Raum entfernt wurden, um Vandalismus 
zu verhindern. Auch werden öffentlich zugängliche Bänke 
immer häufiger leicht abschüssig konstruiert, damit Ob-
dachlose nicht auf ihnen übernachten. Heins Bänke sind ein 
künstlerischer Kommentar auf dieses Phänomen. Einerseits 
bietet der Künstler mit seinen Bänken eine Möglichkeit zur 

MODIFIED SOCIAL BENCH #7
MODIFIED SOCIAL BENCH #9

MODIFIED SOCIAL BENCH F
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JENNY HOLZER

waren in New York zunächst auf anonymen Plakaten zu 
l esen, bevor sie beispielsweise 1982 auf einer großformatigen 
elektronischen Werbetafel am Times Square und schließ lich 
auch auf T-Shirts und Steinbänken erschienen.
In der Serie „Living“ (Leben; 1980 – 1982), der auch das in 
Bingen ausgestellte Kunstwerk angehört, trägt Holzer eine 
Reihe zurückhaltender, in einem sachlich-journalistischen 
Stil geschrieben Beobachtungen, Hinweise und Warnungen 
zusammen. Die Kommentare hinterfragen die Art und 
Weise, wie das Individuum und sein Körper mit Landschaf-
ten, Personen, Regeln, Erwartungen, Wünschen, Ängsten, 
anderen Körpern, dem eigenen Fleisch und dem eigenen 
Selbst umgeht.
In den Granit eingeschliffen, erhalten Holzers Sprüche einen 
unumstößlichen Ewigkeitswert, der – nicht zuletzt im Kon-
text des Binger Ausstellungsortes – an die Gesetzes tafeln 
Moses mit den Zehn Geboten denken lässt und somit in 
Kontrast zu der eigentlichen Beliebigkeit der Aussagen steht. 
Durch die Aufstellung in der Basilika erhält das Kunst werk 
eine spirituelle Dimension und lädt den Betrachter ein, sich 
nicht nur auf die philosophische Komponente des Textes 
einzulassen, sondern auch auf den Kirchenraum als einen Ort 
des Innehaltens und des „Insichgehens“.

Die amerikanische Künstlerin Jenny Holzer ist vor allem 
für ihre textbasierten Installationen bekannt. Ob auf Plakat-
wänden, LED-Laufschriften, T-Shirts oder Tassen – ihre 
 Arbeiten fordern uns auf, über die vielen Worte und Bot-
schaften, die uns im Informationszeitalter durch Nach richten, 
Werbung und andere Massenmedien erreichen, nachzu-
denken und sie zu hinterfragen. Ihr ist es dabei  wichtig, mit 
ihren Aussagen Menschen außerhalb der traditionellen 
Kunsträume wie Museen und Galerien anzusprechen. Ihre 
Kunstwerke sollen nur zufällig und nebenbei im Alltag 
 bemerkt und nicht sofort als Kunst wahrgenommen werden.
Ein Beispiel für diesen konzeptuellen Ansatz Holzers sind 
schlicht und klar konstruierten Steinbänke mit eingravierten 
Texten, die einen Ort für Reflexion und Diskussion bieten. 
Die erste dieser Steinbänke wurde 1986 in einem sakral 
 erscheinenden Raum einer New Yorker Galerie präsentiert. 
Die Künstlerin arbeitet mit unterschiedlichen Steinsorten 
und wählt die Materialien sorgfältig und passend zu den 
eingravierten Formulierungen aus, die immer einer ihrer 
 spezifischen, seit Ende der 70-er Jahre entwickelten Text-
serien entstammen.
Die erste, „Truisms“ (Binsenweisheiten; 1977 – 1979), basierte 
auf gängigen Sprüchen und Klischees. Diese Botschaften 

in Gallipolis / Ohio,  
Vereinigte Staaten von Amerika
Lebt und arbeitet in  
Hoosick / New York,  
Vereinigte Staaten von Amerika

How do you resign yourself 
to something..., 1998
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WIE FINDEST DU DICH MIT ETWAS AB, 

DAS NIE SEIN WIRD? 

DU HÖRST AUF, ES ZU WOLLEN, 
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HOW DO YOU RESIGN YOURSELF TO SOMETHING...



1  Anne Amer-Siemens: „Brauchen wir noch ‚echte‘ Kunst, wenn alles digital 
wird, Alicja Kwade?“, in: Frankfurter Allgemeine Quarterly, Ausgabe 05, S. 35.

2  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissen-
schaften, III. Teil, § 449.
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stehen, sehen wir es, erfassen es mit unseren Sinnen – es ist 
echt für uns. Die Gegenhaltung dazu kann aber ja sein: 
Letztlich verarbeitet unser Gehirn doch nur die Informatio-
nen, die es bekommt.“1 Diese Ambivalenz und Relativität 
spiegeln sich zugleich im Titel der Arbeit wider: Wächter 
(Anschauungsvorstellung). 

Generell geht es der Künstlerin 
in den Titeln ihrer Kunstwerke nicht 
um Festlegungen, sondern um 
 Ambivalenzen und das Erahnen von 
Zusammenhängen; sie lassen Raum 
für subjektive Wahrnehmungen und 
Assoziationen. 

So wird der Begriff „Wächter“ für viele Besucher unter-
schiedliche Konnotationen auslösen. Steht jede Skulptur in 
sich für einen Menschen als Wächter, sind die Materialien 
die Wächter, wer oder was wird bewacht? „Anschauung“ 
wiederum ist ein erkenntnistheoretischer Begriff, der eng 
mit dem der Wahrnehmung im Zusammenhang steht. Bei 
Hegel heißt es „In der Anschauung überwiegt die Gegen-
ständlichkeit des Inhalts. Erst wenn ich die Reflexion mache, 
daß ich es bin, der die Anschauung hat, erst dann trete ich 
auf den Standpunkt der Vorstellung.“2

Die Installation zeigt all das auf, was zwischen „echt und 
falsch“, zwischen mir und meiner Umgebung, zwischen 
 Physis und Vorstellung an Schattierungen vorhanden ist und 
sich permanent, je nach Standpunkt und Perspektive, 
 verändert. Kwade macht so auf künstlerische Weise ein 
 philosophisches Gedankengerüst sicht- und wahrnehmbar. 
Ihr Werk ermöglicht dabei nicht nur neue Erfahrungen 
im physischen Raum, sondern regt uns zudem an, in einen 
abstrakten Gedankenraum vorzudringen.

Vier verschieden große Blöcke aus Carrara-Marmor, Rosen-
granit, Sandstein und Eichenholz mit je unterschiedlicher 
Höhe, Breite und Tiefe sowie ein 182 Zentimeter  hoher 
 Zylinder aus Aluminium erscheinen als Gruppe. Beinahe 
 figurativ zueinanderstehend und zugleich doch so weit von 
einander entfernt, laden sie Besucher ein, sich zwischen 
 ihnen zu bewegen. Klare Formen, verschiedenartige Materia-
lien, ästhetische Erscheinung: Nichts ist zufällig oder un-
geplant in den Kunstwerken der Berliner Künstlerin Alicja 
Kwade, die sich in ihren Skulpturen und Installationen 
ebenso wie in Fotografien und Videoarbeiten immer wieder 
mit philosophischen, gesellschaftlichen und erkenntnis-
theoretischen Fragen auseinandersetzt.
Die Arbeit „Wächter (Anschauungsvorstellung)“ hier im 
 Katalog abgebildet zu sehen (aus einer Perspektive, die der 
Fotograf vorgibt) und sich vorzustellen, wie man sich in 
 Mitten der verschiedenen Elemente bewegen könnte, ist 
eine Art, das Kunstwerk wahrzunehmen. Es ist etwas ganz 
 anderes, sich vor Ort innerhalb der Installation zu bewegen, 
die Größen und Materialien je nach Standpunkt unter-
schiedlich wahrzunehmen. Und dabei stellt sich nicht nur die 
Frage, wie man sich selbst verortet und welches Raumgefühl 
dies dem Besucher vermittelt. Auch wird deutlich, dass 
 jeder, sei es aufgrund seiner körperlichen Größe oder seiner 
bisherigen Erlebnisse und Erfahrungen, die ihn  umgebende 
Installation anders wahrnimmt. Darüber hinaus wird dieselbe 
Person die Arbeit mit einem zeitlichen  Abstand vermutlich 
wieder neu erleben.

Kwades Kunstwerke 
sind  sichtbar  gewordene 
 Gedankenexperimente  
zu Raum und Zeit. 

Indem sie dem Betrachter die Subjektivität seiner eigenen 
Erfahrung bewusst machen, sensibilisieren sie ihn für ein 
verändertes Verständnis von Realität. Der Künstlerin geht es 
nicht nur um das Sehen, sondern ebenso um das Wahr-
nehmen, und letztendlich auch darum, welche Bilder und 
Empfindungen im Gedächtnis des Betrachters Bestand 
 haben werden.
Auf die Frage „Was ist echt?“ hat die Künstlerin in einem 
Interview geantwortet: „Ich beschäftige mich mit dieser 
 Frage sehr viel in meiner Arbeit, im Grunde geht es hierbei 
um Bewusstseinstheorie. Wenn wir vor einem Kunstwerk 

Wächter (Anschauungsvor-
stellung), 2013
Carrara-Marmor, Rosengranit, 
Eiche, Aluminium, Sandstein, 
Maße variabel
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 ge fertigtes Replikat aus der Gipsformerei der Staatlichen 
Museen zu Berlin. Die neuesten Repliken, die seit 2015 
 hergestellt werden, kann jeder Interessierte für 8.900 Euro 
im Webshop der Staatlichen Museen Preußischer Kunst-
besitz erwerben. Man muss nur ein wenig Geduld mitbringen, 
denn Herstellung und vor allem Bemalung dauern mehrere 
Wochen. 
Nofretete war die Hauptgemahlin des Königs Echnaton und 
von herausragender Schönheit, woran weder die Büste, die 

Majestätisch blickt Nofretete aus dem Pegelhaus heraus 
über den Rhein in die Rüdesheimer Weinberge. Egal in 
 welchem Umfeld, die Eleganz und Anmut der Büste der 
 altägyptischen Königin ist immer aufsehenerregend. 
 Natürlich handelt es sich bei dieser Fassung nicht um das 
Original aus dem Neuen Museum in Berlin (dessen Ver-
sicherungswert vor einigen Jahren mit 390 Millionen Dollar 
angegeben wurde und dessen Marktwert vermutlich 
noch  einiges darüber liegen dürfte), sondern um ein 2007 

Nr. 11

NOFRETETE (REPLIKAT) Büste der Nofretete (Replikat), 
2007
Gipsabguss, bemalt,  
57 x 24 x 38 cm
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vor über 3300 Jahren von dem Bildhauer Thutmosis aus 
Kalkstein, Gips, Wachs und Bergkristall geschaffen wurde, 
noch ihr Name, der übersetzt „Die Schöne ist gekommen“ 
bedeutet, zweifeln lassen. Unter der Leitung des Ägyptolo-
gen Ludwig Borchardt wurde 1912 diese weibliche Büste 
mit elegantem Schwanenhals und dem Gesicht einer  stolzen, 
selbstbewussten und eben schönen Frau ausgegraben. 
Borchardt schrieb, ihr Gesicht sei „der Inbegriff von Ruhe 
und Ebenmaß“, das „Porträt das feinste und durchge-
arbeitetste“, das er kenne. 1920 überließ James Simon, der 
die Grabungen finanziert hatte, die Büste als Dauerleih-
gabe dem Ägyptischen Museum in Berlin, wo sie schnell zu 
 einem der bekanntesten und beliebtesten Kunstwerke in 
deutschen Museen wurde.
Bereits 1913 / 14 ließ James Simon in der Gipsformerei der 
Berliner Königlichen Museen, die 1819 durch den preußi-
schen König Friedrich Wilhelm III. gegründet worden war, 
zwei Kopien anfertigen, eine für sich, die zweite für Kaiser 
Wilhelm II. (der sie sogar in sein Exil nach Holland mitnahm). 
2019 wurde bei dem Berliner Auktionshaus Grisebach eine 
zwischen 1947 und 1957 entstandene Kopie für 13.000 Euro 
versteigert. Aufgelistet war das Objekt unter dem Namen 
Tina Haim-Wentscher, der Bildhauerin, die bereits 1913 / 14 
die ersten beiden Nachbildungen ausgeführt hatte. Sie war 
es auch, die 1921 eine Vorlage schuf, so dass originalgroße 
Kopien in der den Museen angegliederten Gipsformerei in 
Serie hergestellt werden konnten. Das versteigerte Objekt 
ist also nach dem Krieg mit Hilfe dieser Vorlage produziert 
worden und das Interesse der Käufer zeigt, dass unter be-
stimmten Umständen selbst einer Kopie ein Marktwert und 
eine eigene „Identität“ zugeschrieben werden kann.
Noch nie konnte allerdings die Büste so originalgetreu nach-
geformt werden wie in der seit 2015 hergestellten Fassung. 
Zum einen wurde das Bildwerk mit Hilfe eines berührungs-
freien Scanners dreidimensional erfasst, anschließend in 
ein zunächst virtuelles Modell aus Tausenden von Einzel-
punkten umgewandelt und dann in einem 3D-Drucker 
Schicht für Schicht aufgebaut. Zum anderen hat das Rathgen- 
Forschungslabor der Staatlichen Museen anhand hoch-
aufgelöster Bilder die verschiedenen Farbwerte ausgewer-
tet, die wiederum den Malern der Gipsformerei als Basis 
für die Kolorierung mit originalen Pigmenten in  traditionellen 
Techniken dienen. 
Sammlungen mit maßstabsgetreuen Gipsabgüssen antiker 
Skulpturen gab es bereits seit dem späten 17. Jahrhundert. 

So konnten die Studierenden der Kunstakademien ihre 
 Zeichenkunst an deren Vorbild schulen, um ihnen, so der 
Bildhauer Gian Lorenzo Bernini, „die Idee des Schönen 
 beizubringen, an die sie sich dann ihr ganzes Leben halten 
können“. Den Abgüssen wurde dabei eine eigene künst-
lerische Qualität zugestanden, die vor allem im späten 
 18. und frühen 19. Jahrhundert oft höher angesehen wurde 
als die der Originale aus Marmor und Bronze, deren Ober-
fläche sich wesentlich unruhiger darstellte als die des rein-
weißen Gipses. Erst im 20. Jahrhundert wandelte sich wieder 
die Bewertung der Gipsabgüsse, die nun nicht mehr als 
die „wahre Schönheit“, sondern lediglich als „tote Form“ 
 verstanden wurden.
2012 zeigte der Konzeptkünstler Hans-Peter Feldmann an-
lässlich der Neupräsentation der originalen Nofretete-Büste 
im Neuen Museum in Berlin einen 3D-Scan der Originals-
kulptur, in schrill-bunten Farben und schielend bemalt, 
 ausgestellt in der Mitte der Neuen Nationalgalerie in einer 
 Replik der Originalvitrine. Feldmann, der auch schon dem 
David des Michelangelo ein poppig-farbiges Äußeres 
 verliehen hat, spielt hier mit den Bedeutungen und Vorstel-
lungen von Original und Kopie, von Kunst und Kitsch.
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gehen und individuelle Strategien zu entwickeln, um die 
 Innenstadt stärker wiederzubeleben und neue Kunden 
 anzulocken. Dabei stellt sich die Frage, wie eine Parkraum-
gestaltung, die ebenso den Mobilitätswandel berücksichtigt, 
in diese Überlegungen mit einbezogen werden kann.
Parken und Parkraumgestaltung ist ein aktuelles Thema.
Dies hängt nicht nur mit neuen Technologien wie Parkplatz-
Apps zusammen, sondern auch mit einem neuen Nach-
denken über Nachhaltigkeit und Gestaltungsfragen. Aktuell 
gibt es in Deutschland knapp 48 Millionen zugelassene 
 Personenkraftwagen. Parkhäuser entstehen dann im Zentrum, 
wenn sie auf das Bedürfnis der Autofahrer eingehen, die 
 direkt dort parken möchten, wo die Einkaufs- und Unterhal-
tungsangebote sind und der Baugrund entsprechend teuer 
ist. Parkplätze und Parkhäuser vermeiden Parksuchverkehr 
und entlasten den öffentlichen Raum. In den letzten Jahren 
haben Stadtplaner vermehrt angefangen, Funktionen, 
Standorte und Zwecke von Parkplätzen zu untersuchen, um 
neue Lösungen zu finden, die Zeit beim Parkplatzsuchen 
 ersparen, negative Auswirkungen des Parkens minimieren 
und anderweitig nutzbaren Platz im urbanen Umfeld schaffen. 
So haben Städte inzwischen beispielsweise angefangen, 
Parkplätze und Parkhäuser vielseitig für diverse Aktivitäten 
zu nutzen und somit zu öffentlichen Orten umzuwandeln, 
an denen man sich aufhält.
Die Autos, die die Künstlerin in das Motiv ihres Schildes 
 eingearbeitet hat, verweisen ihrem Design nach auf die 
1970er- und 1980er-Jahre und vermitteln dadurch nicht nur 
eine eigene Retro-Ästhetik, sondern deuten auch eine Zeit 
an, in der dem Auto ein höherer, frei von Klimabedenken 
geprägter Stellenwert zugeschrieben wurde und die 
 autogerechte Stadt oft noch die Prämisse des Städtebaus 
war. Für die visuelle Vorlage des dargestellten Parkhauses 
hat die Künstlerin ein Modell aus Keramik, Pappe und 
Stoff geschaffen, dieses abfotografiert und am Computer 
mit Fotomontage erweitert. Nold erforscht mit ihren 
 Keramiken die Möglichkeiten des Skulpturalen und unter-
sucht anhand dessen nicht nur, wie Formen und Strukturen 
den Menschen prägen, sondern auch inwiefern diese der 
 Architektur als Anstoß dienen können, um ästhetische und 
soziopolitische Fragen zu behandeln. Mit dem „Welterbe-
Parkhaus“ regt die Künstlerin zum Nachdenken über mö g-
liche Lösungen für die städtebaulichen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts an und fordert dazu auf, sich eine 
 eigene Meinung zu bilden.

Dorothea Nold untersucht in ihrem 
Schaffen das Zusammenspiel von 
 Architektur und  urbanen Gesellschaften 
und setzt sich vor allem kontextbezo-
gen mit der Umwandlung physischer 
und sozialer Räume auseinander. 

Die Künstlerin, die in Paris studiert und im chinesischen Xi’an 
sowie in Istanbul gelebt hat, nutzte im Sommer 2019 in 
 Berlin ein ungewöhnliches Format für ihr künstlerisches An-
liegen, das bei einigen interessierten Passanten für Über-
raschung sorgen sollte und auch die internationale Presse 
berichteten ließ. Nold hatte an mehreren leerstehenden 
 Flächen in zentraler städtischer Lage großformatige Immo-
bilienanzeigen aufgestellt, die imaginäre Wohnungsbau-
projekte bewarben. Sahen die Anzeigen aus größerer Ent-
fernung noch glaubhaft aus, so zeigte sich aus der Nähe 
eine verspielt-bunte unrealistische Gestaltung der Gebäude. 
Auch ironische Textdetails wie der Name „Schark Immo“ 
in Anspielung auf den „Immobilien-Hai“ („shark“=Hai) ver-
wiesen darauf, dass dieses Projekt eigentlich nicht real 
und ernst gemeint sein kann. Dennoch meldeten sich etwa 
200 Kaufinteressenten unter der angegebenen Telefon-
nummer, um mehr über das Immobilienprojekt zu erfahren – 
die Künstlerin gab sich als Ansprechpartnerin des Im mo-
bilienbüros aus. Sie informierte über fiktive Zahlen und bot 
an, ein Dossier zu verschicken. Viele Interessenten  erfuhren 
erst aus der Presse, dass sie mit einem Kunst projekt in Kon-
takt gekommen waren. Der Mangel an  erschwinglichem 
Wohnraum und die Dominanz von Immobi lien projekten inter-
national agierender Investoren waren die Thematiken, die 
den Plakaten in Berlin zugrunde lagen.
Auch für die Triennale in Bingen hat Nold eine Arbeit 
 entwickelt, die an eine gewöhnliche Außenwerbung bezie-
hungsweise eine Informationstafel im öffentlichen Raum 
 erinnert. Das „Welterbe-Parkhaus“ bezieht sich dabei auf 
die Besucherströme zum UNESCO-Welterbe Oberes 
 Mittelrheintal und hinterfragt, wie sich Städte heutzutage 
aktuellen urbanistischen Themen stellen. Das durch die 
 Landesgartenschau 2008 entwickelte Rheinufer ist ein Be-
suchermagnet, der viele Einheimische, Menschen aus der 
Region sowie Touristen anzieht und dadurch zu Parkplatz-
engpässen in der Stadt führt. Zugleich ist Bingen ebenso 
wie andere Kleinstädte und Mittelzentren gefragt, mit viel-
fältigen Ansätzen gegen Leerstand im Einzelhandel anzu-

Welterbe-Parkhaus, 2020
Holz, PVC, 450 x 450 cm
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stark männlich konnotiert. Frauen und Mädchen wurde his-
torisch eine marginale soziale Rolle als sexualisiertes Beiwerk 
zur Inszenierung der männlichen Akteure zugewiesen. Dies 
ändert sich, seit sich diese als Gegenbewegungen formieren 
und ihren Platz in einem männlich dominierten  Kontext ein-
fordern. Sagadin ruft die jungen Frauen nicht nur durch den 
Titel der Arbeit dazu auf, sich ihren Raum – im Sinne eines 
weiblichen Empowerments – zu erobern, sondern stellt ihnen 
diesen mit der violetten Bodenplatte und der pinken Kappe 
auch visuell offensiv zur Verfügung. Damit ist „B-Girls, Go!“ 
auch ein emphatisches Plädoyer für einen Pluralismus in 
der Besetzung des öffentlichen Raums. Stadt- und auch 
Verkehrsplanung sind lange aus der Perspektive von meist 
männlichen, weißen Entscheidern heraus entwickelt wor-
den; wenig beachtet wurden die Bedürfnisse von ethnischen 
Minderheiten, Frauen, Kindern und alten Menschen. 

So, wie sich die Hip-Hopper ihren Raum 
gegenüber einer weißen amerikanischen 
Mehrheitsgesellschaft erobert haben, 
fordert Sagadin durch ihre Kunstwerke 
eine inklusive Form der Architektur und 
des Städtebau ein, die alle Akteure der 
Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen 
Wünschen und Bedürfnissen im Blick hat.

Maruša Sagadin hat Architektur in Graz und Bildhauerei in 
Wien studiert. In ihren Werken verbindet die Künstlerin 
 beide Bereiche ihres Studiums, indem sie architektonische 
 Ideen in dreidimensionale Bildwerke übersetzt, die wie-
derum häufig einen Kommentar zu den sozialen und urba-
nistischen Aspekten der Architektur darstellen. Sagadin 
 beschäftigen die Fragen danach, wer welche Arten von 
Bauten und Stadtgestaltungen in Auftrag gibt und für 
wen, wie und wo gebaut wird. Ihr ist es wichtig, durch ihre 
 künstlerischen Untersuchungen zu Gender, Sprache und 
Kultur mit den tradierten Normen der Architektur zu bre-
chen. Dafür verändert sie Alltagsobjekte wie beispielsweise 
die in Bingen zu sehende Baseballkappe, die sie um ein 
Vielfaches vergrößert und somit ihrer eigentlichen Nutzung 
entzieht. Zudem wählt sie meist Farbkombinationen, die 
am „normativen ‚guten‘ Geschmack vorbeigehen“, so 
die Künstlerin. Ein weiteres Verfremden findet statt, indem 
 Sagadin vor allem dann, wenn sie mit Holz arbeitet, eine 
 dicke Farbschicht aufträgt, die das darunter liegende Mate-
rial zum Verschwinden bringt; eine Strategie, die wie eine 
Art Make-Up verstanden werden kann. 

In ihren Werken bezieht sich Sagadin 
oft auf Erscheinungsformen der Jugend- 
und Untergrundkultur, die sie dem 
 Betrachter durch Anspielungen und Ver-
fremdungen vermittelt – so auch mit 
der überdimensionierten Baseballkappe 
des Werkes „B-Girls, Go!“. 

Das klassischerweise eher männlich wahrgenommene 
 Kleidungsstück ist ein typisches Element der Hip-Hop-Kultur, 
auch wenn es heute ein verbreitetes Accessoire der Frei-
zeitmode oder sogar Teil von Dienstkleidung ist. Der Titel 
 „B-Girls, Go!“ bezieht sich auf die sogenannten „B-Boys“. 
Hierbei handelt es sich um Breakdancer, die meist im öffent-
lichen Raum auftreten, ohne dass dieser speziell dafür vor-
gesehen ist. Die Kultur der „B-Boys“ entstand ab 1970 in 
den New Yorker Ghettos gemeinsam mit Rap und Graffiti 
als Teil des Hip-Hops und wurde vor allem im afroamerika-
nischen Umfeld entwickelt. 
Auch wenn die Hip-Hop-Kultur über eine besondere 
 Offenheit für verschiedene auf Grund von Ethnie und Armut 
 diskriminierte Bevölkerungsgruppen verfügt, ist Hip-Hop 
und Breakdance wie auch Skateboarding zugleich traditionell 

*1978 Nr. 02



41

B-GIRLS, GO!



42

von Schaukeln, Klettern, Rutschen und Wippen verweigern. 
Dies ist eine überraschende Entdeckung am Binger 
 Rheinufer, ist doch die Stadt Bingen bei der Anlage der 
Spielplätze anlässlich der Landesgartenschau 2008 vor-
bildlich auf die Interessen, Ideen und Wünsche der Binger 
Kinder eingegangen, indem diese in einem aufwändigen 
Prozess spielerisch und gestalterisch abgefragt wurden. 
Die an klinische Reinheit erinnernde weiße Farbe der Spiel-
elemente von „Safe Playground“ entzieht sich einer kind-
gerechten, meist an den Primärfarben orientierten f arbigen 
Gestaltung. Sie verweist zum einen auf die Verweigerungs-
haltung der Objekte, als Spielgeräte zu  fungieren, zum ande-
ren ist sie ein künstlerischer Kommentar zur Kulturgeschichte 

Charlie Stein macht mit ihrer künst-
lerischen  Intervention „Safe Playground“ 
ein Dilemma unserer Zeit sichtbar, 
das  angesichts der Anfang 2020 global 
ausgebrochenen Corona-Krise und der 
 damit einhergehenden existentiellen 
 Unsicherheit mehr denn je an Aktualität 
gewonnen hat: der Konflikt zwischen 
 Sicherheit und Freiheit.

Die Künstlerin präsentiert dem Betrachter vier Spielgeräte, 
die sich ihrem eigentlichen Zweck, der Erfüllung des kind-
lichen Bewegungsdranges und der körperlichen Erfahrung 
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SAFE PLAYGROUND

der Skulptur. Über Jahrhunderte  galten weiße Marmors-
kulpturen nach vermeintlich antikem  Vorbild als Schön-
heitsideal. Johann Jakob Winckelmann (1717 – 1768), der 
als Begründer der wissenschaftlichen  Archäologie und 
Kunstgeschichte gilt, schrieb in seinem Hauptwerk, der 
„Geschichte der Kunst des Altertums“, ein schöner Körper 
sei um so schöner, je weißer er sei.  Winckelmann wusste 
von Farbspuren auf antiken Kunst werken, er lehnte die 
„barbarische Sitte des Bemalens von Marmor und Stein“ 
aber ab. Erst in den letzten Jahrzehnten ist durch die 
 Forschung von Archäologen auch für ein breites Publikum 
 bekannt geworden, dass antike Skulpturen ursprünglich 
 keineswegs in klassizistischem  Weiß gehalten, sondern 
bunt bemalt waren, was nicht nur das verbreitete Bild der 
Antike, sondern auch der Geschichte der Skulptur maß-
geblich verändert hat. 

Steins „Sicherer Spielplatz“  
(safe = sicher; playground = Spielplatz) 
 verwehrt nun nicht nur die für solche 
Orte übliche visuelle Stimulierung, son-
dern vor allem auch eine körper liche 
Sinnes erfahrung. 

Gerade Kinder nehmen ihre Umwelt verstärkt über phy sische 
Aktivitäten wahr und sind erst so in der Lage, ein Verständ-
nis für Ursachen- und Wirkungszusammenhänge auszubilden. 
Gerade Spielplätze, die in der westlichen Welt neben 
 Kindergarten und Schule zu den wichtigsten Orten der kind-
lichen Entwicklung außerhalb des häus lichen Bereiches 
 gehören, müssen Raum für eine Aus einandersetzung mit 
kalkulierbaren Risiken und Gefahren anbieten. Bereits 1978 
vertraten Richter am Bundes gerichtshof die Auffassung, 
Kinderspielplätze sollten die Freude am Abenteuer und 
am Bestehen eines Risikos  vermitteln, da Kinder nur so 
früh zeitig lernen könnten, mit risikoreichen Situationen und 
 Gefahren umzugehen.
Das Streben nach Sicherheit scheint ein Grundbedürfnis des 
Menschen zu sein, auch wenn unterschiedliche Gesellschaften 
verschiedene Sicherheits- und Unsicherheits konzeptionen 
aufweisen. Die Idee von „Sicherheit“, die sich in der Moderne 
entwickelt hat, zeichnet sich durch  einen speziellen Um-
gang mit Risiko aus. So kann die  moderne westliche Gesell-
schaft als Risikogesellschaft  angesehen werden, da Gefah-
ren und Bedrohungen als R isiko interpretiert werden und 

 proaktive und reaktive Handlungen und Entscheidungen 
einfordern, während in früheren Jahrhunderten Gefahren 
der Natur, dem Schicksal oder einem religiösen Kontext 
 zugeschrieben wurden und damit außerhalb des mensch-
lichen Einfluss bereichs standen. Das Prinzip der Sicherheit 
steht dabei der Freiheit gegenüber und wirft die Frage auf, 
wie stark Freiheit eingeschränkt werden kann, muss oder 
soll, um mehr  Sicherheit zu gewinnen. An den soziologischen 
Fragen und Bezügen, die „Safe Playground“ aufwirft, lässt 
sich ablesen, dass das künstlerische Schaffen von Charlie 
Stein, die Malerei und Grafik an der Staatlichen Akademie 
der Bildenden Künste in München und in Peking sowie 
 Bildhauerei und Neue Medien an der Staatlichen Kunst-
akademie in Stuttgart studiert hat, nicht zuletzt auch von 
 ihrem Studium der Politikwissenschaften beeinflusst ist.
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achtsam und respektvoll mit der Gesamtheit der Natur 
 umzugehen. Wer würde schon den Schierling erkennen und 
wissen, wie giftig dieser ist?
Das künstlerische Prinzip der Übersetzung eines Alltags-
objektes in ein anderes Material und dessen gleichzeitige 
Monumentalisierung verbinden Stimm vor allem mit dem 
amerikanischen Pop-Art-Künstler Claes Oldenburg, der 
in diesem Kontext von der „Erschaffung einer doppelten 
Identität des Werkes, sowohl als einfaches Ding als auch 
als Kunst“ sprach. 
Stimms Skulpturen sind bereits oft im öffentlichen Raum 
aufgestellt worden, beispielsweise 2008 vor dem Museum 
Moderner Kunst Stiftung Ludwig in Wien. Gerade auf 
 grauen Plätzen werden sie zu Gegenentwürfen des von 
 Beton, Asphalt und Stein dominierten Stadtraumes und 
 erscheinen in ihrer prägnanten Gestalt als eindrückliche 
 Zeichen der Kraft und Schönheit der Natur. 

„Ich denke, die Natur hat für die 
Kunst eine ähnliche Bedeutung 
wie die Liebe in der Musik. Es ist 
ein ungeheuer  variiertes Feld von 
Farben und Formen, und wenn 
man Wert auf das Sehen legt, dann 
wird man die Natur lieben.“

Thomas Stimm gehört wie beispielsweise auch Stephan 
 Balkenhol, dessen „Krone“ 2011 auf der zweiten Triennale 
im Park am Mäuseturm ausgestellt war, einer Generation 
von Künstlern an, die sich in den 1970er- und 1980er-Jahren 
wieder der figurativen Plastik zuwandten, nachdem in der 
Nachkriegszeit Abstraktion und Minimalismus vorgeherrscht 
hatten. Stimm begann sein skulpturales Werk mit kleinen 
Tonarbeiten, die das alltägliche Leben abbildeten. Seit den 
1990er-Jahren widmet er sich vor allem der übergroßen und 
zugleich farbintensiven Darstellung von Pflanzen, womit er 
sein künstlerisches Spiel mit Größenverhältnissen konsequent 
fortsetzt. Der Künstler versteht diese Skulpturen als „Stelen“, 
als hohe, freistehende Pfeiler, die in einen räumlichen Dialog 
mit der korrespondierenden Körperhaltung des ihnen 
 gegenüberstehenden Betrachters treten.

In Kombination mit der Verände-
rung der ursprünglichen Größe 
 weisen die glänzende Oberfläche 
und die leuchtenden Farben den 
Betrachter auf die Künstlichkeit der 
Darstellung hin. 

Die Titel seiner Kunstwerke hält Stimm mit der reinen 
 Nennung des Pflanzennamens zugleich nüchtern und mini-
malistisch. Der auf der diesjährigen Triennale ausgestellte 
„Schierling“ zeigt eines der giftigsten Doldengewächse, 
mit dem Sokrates wie viele weitere Verurteilte im Athen 
des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. hingerichtet wurden: 
Die  Verurteilten mussten den tödlichen Trank aus dem 
„Schierlingsbecher“ zu sich nehmen. Der Künstler widmet 
sich aber auch der Darstellung weitaus harmloserer Pflan-
zen, wie dem Löwenzahn oder der Margerite. Indem er 
den – in Relation zu Bäumen – kleinen Gewächsen, also 
dem eher Unscheinbaren in der Natur, einen visuellen und 
gedank lichen Raum gibt, ruft er den Betrachter dazu auf, 
aufmerksam mit seiner Umgebung zu sein und gerade auch 
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Gerade auch die Zusammenstellung 
der haarigen Tierpräparate mit den 
glatt-glänzenden Porzellanfiguren, 
die leicht dem Genre des Kitsches 
 zugeordnet werden können, erzeugen 
eine irritierende Komponente in den 
Skulpturen Walldorfs. 

Der Amerikaner Jeff Koons ist wohl der prominenteste zeit-
genössische Künstler, der sich in seinem Schaffen mit den 
Phänomenen von Kitsch und Massenware auseinandersetzt. 
Doch während Koons die Porzellan-Vorlagen seiner Kunst-
werke stark verfremdet, indem er sie um ein Vielfaches ver-
größert, so ist es bei Walldorf die Kombination der Massen-
ware Porzellan mit dem organischen Material eines einzelnen 
Lebewesens, die die Spannung seiner Arbeiten ausmacht. 
Walldorf nähert sich auf humorvolle Weise der Ambivalenz 
im Verhältnis von Mensch und Tier und bringt diese dem 
Betrachter näher. 

Hund und Katze – die beliebtes-
ten Haustiere der Deutschen; 
 jeder achte Haushalt hat einen 
Hund, jeder sechste eine Katze. 

In den meisten Fällen gelten sie nicht mehr als Nutztiere, 
die Mäuse jagen und den Hof bewachen, sondern sind 
 geliebter Teil der Familie und ersetzen manchmal sogar 
 Lebenspartner oder Kinder. Nicht zuletzt aufgrund seines 
treuen Verhaltens wird dem Hund nachgesagt, er sei der 
„beste Freund“ des Menschen. Das Zusammenleben mit 
Tieren steigert nicht nur durch Interaktion und Körper-
kontakt die Lebenszufriedenheit, sondern es trägt auch zu 
Stressabbau bei und hilft Kindern bei der Entwicklung von 
Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein.
Was sagt es nun über das Verhältnis aus, wenn Menschen 
sich entscheiden, ihr verstorbenes Haustier präparieren 
zu lassen? Aus psychologischer Sicht scheint es ein Versuch 
zu sein, die Trauer um den Verlust zu umgehen, indem 
man das verstorbene Tier weiterhin um sich haben und es 
sogar streicheln kann. 
Den Künstler Marcel Walldorf, der Visuelle Kommunikation 
an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach studiert und 
2014 das Meisterschüler-Diplom an der Hochschule für 
 Bildende Künste Dresden abgelegt hat, setzt sich in seinen 
Kunstwerken mit dem Verhältnis von Mensch und Tier 
 auseinander. Dabei interessiert ihn beispielsweise, dass Tiere 
unter anderem in Fabeln und Märchen meist menschliche 
Eigenschaften besitzen und menschlich handeln. Zugleich 
fasziniert ihn die besondere Wirkung eines präparierten 
 Tieres im Raum. Er selbst spricht vom „echten Material“ 
und sagt: „Das ehemals Lebendige bekommt eine neue 
 körperliche Präsenz, die den Betrachter mit Paradoxien 
konfrontiert.“
Seine in Bingen ausgestellten Arbeiten werden sicher bei 
jedem Betrachter unterschiedliche Assoziationen auslösen. 
Wir sehen beispielsweise eine Wildkatze mit einer glän-
zenden Oberfläche innerhalb derer sich eine eher struppig 
 erscheinende Hauskatze zu verbergen scheint. Hat sich die 
Hauskatze versteckt oder ist sie dabei, aus der Hülle aus-
zubrechen? Handelt es sich hier um Realität oder um Fiktion? 
Sind präparierte Lebewesen nicht immer auch eine Art 
 Fiktion, weil sie den natürlichen Verfall des Körpers ignorieren 
und so eine künstliche Lebendigkeit aufrechterhalten?
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