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Schnitt / Menge 
Dorothee von Windheim 

Sieht Kunst als Sprache, deren Grammatik sowohl 
Schaffende als auch Vermittelnde beherrschen 
sollten. Sie ist überzeugt davon, dass man sich 
diese mit viel Mühe, Disziplin, Arbeit (geistige 
und/oder körperliche) aneignen kann. Es ist eine 
Sprache, die wohl eine Inkubationszeit hat und in 
einem Lebensprozeß immer präziser ausformuliert 
werden kann.  

Sie versteht sich in erster Linie als Künstlerin, die in 
der Lage ist, künstlerisch Arbeitende 
verständnisvoll zu begleiten und Katalysatorin zu 
sein. Sie möchte in ihrer eigenen Arbeit und auch in 
der Lehre dem „Gegenüber zur Sprache verhelfen, 
möchte helfen, sichtbar zu machen“.  Künstler 
gehen mit wissenschaftlichen Methoden an die 
Arbeit. Es gelten ähnliche Gesetze wie in allen 
anderen wisschenschaftlichen Disziplinen.  Es ist 
eine sich ständig wandelnde Sprache. Manche 
kommen schneller zu einem für sie 
zufriedenstellendem Ergebnis, andere zweifeln und 
kämpfen länger, bis sie zur Reife gelangen.  

In Kassel Studierende erhalten in der 2-
semestrigen Basisklasse einen Einblick in die 
Hochschule und die Professoren können auf der 
anderen Seite die zukünftigen Studenten 
kennenlernen. So kann man sich „beschnuppern“, 
bevor man sich zusammentut. Dorothee von 
Windheim schätzt den Austausch mit ihrem 
eigenen Werk fremden Positionen, sucht diese 
sogar.  

Ihr Wahlspruch entstammt einer Publikation über 

Summerhill und er stammt von Kahlil Gibran: 

„Deine Kinder sind nicht deine Kinder,  sie sind 

Söhne und Töchter  der Sehnsucht des Lebens nach 

sich selbst. Sie kommen durch dich,  aber nicht von 

dir,  und obwohl sie bei dir sind,  gehören sie dir 

nicht. Du kannst ihnen deine Liebe geben,  aber 

nicht deine Gedanken,  denn sie haben ihre eigenen 

Gedanken. ...“ 

Eine ständige Arbeit von Dorothee von Windheim 
kann man derzeit in der Schule für Gartenbau und 
Floristik in München sehen.  

„Individualität im Kontext. Kontext von 
gemeinsamer Haltung. Antworten sind die 

Kunstwerke. Kunst als Kommunikationsmittel, 
als Sprache.  

 

Mehtap Baydu 

Cuma-Freitag, Farbfotofrafie, 2009 

Die Lippen der schönen Dame – Dilber Dudagi 
(Dilber Dudatsch), 2009, Skulptur aus Gebäck, 
Readymade, türkischer Schminkspiegel  

Frauenschenkel – Kadinbudu Köfte, Bleistift und 
Nagellack, 2009  

Kurdin, keine Türkin, nicht religiös (im Pass: 
Moslem) Dilber Dudagi ist traditioneller türkischer 
Nachtisch (zurückgehend auf osmanische Wurzeln 
vor Atatürks Zeit). Die Form und die Betitelung des 
„Gebäcks“ deutet auf eine innige Beziehung von 
Körperlichkeit und Essen hin. Hier wird auf die 
Schönheit der weiblichen Lippen und Schamlippen 
angespielt. Auf eine leckere, süße Innigkeit und 
Intimität. Synästhetische Anspielungen sind 
beabsichtigt.  

Die Arbeit „Frauenschenkel“ entstand begleitend zu 
einer Koch- und Essperformance 2009 in Kassel. 
Frauenschenkel ist ebenso wie Dilber Dudagi eine 
traditionelle türkische Speise, nämlich eine Art 
Hackfleischfrikadelle in der Form einer „Keule“. 
Während des osmanischen Reiches waren dicke 
Frauen Schönheitsideal und die Keulenform meint 
den dicken Oberschenkel mit Po der Frau. Die 
roten Zehennägel unterstrichen die Schönheit der 
Frau. Die Farbe Rot steht in der Türkei für 
Schönheit und Anmut. 

„Cuma-Freitag“, wie die vorgehenden Arbeiten im 
Jahre 2009 entstanden. Zu sehen sind zahlreiche 
betende Männer in einer Art Freiluftmoschee in 
einem Innenhof in Ankara. Auf Teppichen barfüßig 
oder in Socken stehen und knien die Betenden, um 
das 3-stündige islamische Freitagsgebet zu 
vollziehen.  Vor ihren Augen stehen fein aufgereiht 
die Schuhe, dmait sie nicht gestohlen oder 
vertauscht werden können. Baydu steht dem Islam 
kritisch gegenüber. Sie hatte Probleme, in der 
Moschee zu fotografieren und hat sich als 
Journalistin ausgegeben, die für ein ausländisches 
Magazin berichtet. Gläubige des Islam sollen sich 
vor dem Gebet Füße, Hände und Gesicht waschen. 
„Seid sparsam mit dem Wasser“ ist an der 
Waschstelle geschrieben. Baydu versteht nicht, 
warum ein gläubiger Islam 3-5mal täglich beten 
muß, um ins Paradies zu kommen. Sie steht auch 
dem Phänomen der Gruppen- und 
Massenbewegung kritisch gegenüber.  



So wie der Glaube Massen bewegt, so tiefgreifend 
und tragfähig sind auch Traditionen. Wertvoll oder 
nicht. Sinnvoll oder nicht. Baydu regt an, neu 
darüber nachzudenken. Auch aus aktuellem Anlaß, 
denn die momentane Regierung der konservativen 
Ak Partei unter Tayip Erdogan, zeigt sich 
fundamental islamistisch und will den Namen des 
Gebäcks mit dem aus dem osmanischen Reich 
stammenden Namen „Dilber Dudagi – Lippen der 
schönen Dame“ verbieten mit der Begründung es 
wäre „peinlich, ein Essen so zu benennen.“ 

Baydu ist überzeugt, dass in der Art des Essens, 
mit der Benennung der Speisen auch eine sehr tief 
in der Kultur einen Landes verwurzelte Identität 
zusammenhängt und bis heute unmittelbar 
ablesbar und rezipierbar ist. Ebenso würde es die 
sozialen Verhältnisse der jeweiligen Zeit, 
wiederspiegeln, beispielsweise auch das Verhältnis 
von Mann und Frau.   

He Jian 

o.T. 6-teilig, Fotogramme, 2009  

„Hemd“, Objekt, 2009, Plexiglas, Papier, 
Knochenleim. Der aus China, Peking stammende 
Kunststudent He Jian befasst sich in seinem 
Arbeiten mit dem Thema „Vergeblichkeit“ und 
„Vergänglichkeit“.  

Die Fotogramme sind hergestellt mittels 
Schablonen aus Zeitungspapier. Die Schablonen 
werden auf Fotopapier gelegt und belichtet. 
Während des Blichtungsprozesses wird mit Pinsel 
und wasserverdünntem Entwickler in die 
„Freistellen“ gemalt, z.B. ein Totenkopf in den 
Schmetterling oder ein Wirbel im Bauch eines 
Mannes. Die verschiedene Verdünnung des 
Entwicklers mit Wasser ermöglicht hellere oder 
dunklere Farben.   

Motive sind Totenschädelschmetterling, Mann und 
Frau, Libelle, Kind, Hand. Er bringt unvereinbares 
zusammen. Fischgräte und Ei. Ein Schlüsselbild. 
Fruchtbarkeit und Tod. Die Gräte mutiert zum 
Wesen und drängt wieder zum Lebendigwerden, 
durchdringt die Eischale. Aus scheinbar 
abgestorbenem Toten beginnt wieder neues 
Leben. Der Prozeß von Werden und Vergehen wird 
versinnbildlicht. Eine Hand, zur „Pistole“ geformt, 
um wie im Kinderspiel zu schießen verliert die 
Fingerkuppe. Sinnbild für „sich ins eigene Fleisch 
schneiden“, für Unsinn der Gewaltanwendung. 
Samen fällt in die Erde und geht auf. Die Pflanze 
wächst heran, wird fruchtbar, samt ab und stirbt 
manchmal oder geht in die Winterpause, um im 
nächsten Frühjahr wieder zu erblühen. Jian plädiert 
in seiner Arbeit für Natürlichkeit und  
Kreatürlichkeit, glaubt an die Vorbestimmung der 

Menschen und Tiere und der Dinge. Er versucht 
eine Bildsprache zu finden, die seine komplexe 
kritische Haltung der Zivilisation gegenüber 
kommunizierbar macht.  

„Kleidung ist Fassade“, so He Jian. Die Arbeit 
„Hemd“ befindet sich hinter Plexiglas, das  technoid 
mit Metallschrauben fixiert ist. Das Hemd besteht 
aus Papier, das sorgsam gefaltet wurde und mit 
transparentem Knochenleim benetzt. Ho Jian 
bügelte anschließend das Hemd mit heißem 
Bügeleise. Der Knochenleim verbrennt dabei auf 
dem Papierhemd und wird als dunkle Flecken 
sichtbar. Ursprünglich wird der Leim in der 
traditionellen chinesischen Tuschmalerei eingesetzt 
um das Papier zu tränken an Stellen, wo die 
Tusche nicht haften bleiben sollte, also weiße 
Stellen bleiben sollten. Die Ambivalenz von sauber 
und schmutzig wird aufgezeigt. Die weiße 
„Armbinde“ lässt Deutungen in verschiedene 
Richtungen offen. Das Werk von Han Jie darf 
interpretiert werden. Es lässt viel Spielraum dazu.  

Andrea Nehring 

o.T., 2009, 2-teilige Arbeit. Kalligrafie Bordmarker 
auf Pergamentpapier; Selbstportrait mit Hartriegel, 
Computerausdruck 

 

Idee und Umsetzung der Idee zu ihrer 
Klanginstallation fand in einer Nacht in Berlin statt.  
Andrea Nehring befand sich auf einer 
Sommerschule der Klangkunstschule Berlin. Sie 
arbeitete mit dem russichen Klangkünstler und 
Dozenten des Workshops Valerij Scherstjanoi, 
welcher ihr beibrachte, dass Laute zu machen 
mehr ist als Vokale und Konsonanten.  

Die Mundhöhle ist in der Lage mit dem Atemfluß 
viel mehr Laute zu erzeugen, als man für die 
übliche Sprache benötigt. Nehring befasst sich mit 
Sprache, Stimme, Schrift, Lautpoesie und 
Lautdichtung, die mit diesem erweiterten 
Lautespektrum arbeitet. Sie erforscht die 
Grenzbereiche von Laute machen und Musik. Sie 
arbeitet in einem „Grenzbereich zwischen Stimme 
und Sprache“. Sie bezieht sich auf  Künstler wie 
dem Tonkünstler Gerhard Rühm, der auffordert, „so 
lange wie möglich AAAAAAAA zu sagen, bis die 
Luft wegbleibt.“ In ihrer Toninstallation hört man die 
Künstlerin, die mit der Mundhöhle Laute erzeugt, 
die noch nicht Stimme sind. Laute, die wie Wellen 
in der Mundhöhle entstehen und die auch im Mund 
zerbrechen können, bevor sie aufgeatmet werden. 
Sie erzeugte die Laute und hat sie aufgezeichnet. 
Sie überlagerte drei Tonspuren damit und so ergibt 
sich eine Art Chor. Dabei ist ihr wichtig, dass sie 
nur einmal dabei eingeatmet hat. Es ist sozusagen 



ein 3-maliges Ausatmen und Aufhören. Das 
Aufhören ist dann ein fast an Ersticken erinnernder 
lauter an ein „A“ oder „O“ erinnernder Ton.  

Die Mundhöhle ist auch Thema des Selbstportraits 
mit Hartriegel. Hartriegel ist ein Gehölz, das 
besonders im Winter, wenn das Laub abgefallen 
ist, seine rote Struktur offenbart, die an Geäder 
erinnert. Nehring erlaubt einen Zusammenhang 
von Kabeln der Lautsprecher, die in den Raum 
gehen zum Geäst, das aus dem Mund 
herauskommt.  

Die Transparentpapiere mit der Kalligrafie will die 
Gleichzeitigkeit und Verdichtung reflektieren. Sie ist 
überzeugt, dass komplexe Gedankenvorgange im 
Gehirn ablaufen, die immer nur „einspurig“ 
abgespult bzw. abgerufen werden können. Durch 
die Überlagerung der Papiere entsteht eine 
Gleichzeitigkeit, die den gefühlten Zustand im Kopf 
der Künstlerin verdeutlichen soll. Nehring wünscht 
sich einen weißen Raum, in dem sie sich 
„Ausschreiben“ könnte, bis „nichts mehr kommt“. 
Der Entstehungsprozeß ihrer individuellen Schrift 
ist Seismograph ihrer Ladung bzw. Entladung, 
entspricht, was gerade in ihrem Körper passiert, 
vergleichbar einem seelischen EKG. Sie befragt 
sich damit selbst, was und wie sie ist. Eine Art 
Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung. 

Lioba Abrell 

3-teilige Arbeit, 2009: Auf dünnem Eis 1, Film; Auf 
dünnem Eis 2, bedruckte weite DINA4 Blätter; Auf 
dünnem Eis 4, geschriebene Briefe in Altöl 
getaucht und Löwenzahn-Samen 

Interieur 1-3, Flußsteine, angebohrt, 2008 

o.T., Flußstein, gesägt, 2009 

 

Romina Abate 

o.T., Staubsauger, Performance, 2009 

Jump! 2009 

Studiert im 11. Semester Lehramt, im 7. Sem. Freie 
Kunst. Beginn mit Zeichnung, daraus entstehen 
Objekte, Performances, Video, etc. Zeichnung an 
sich ist das Medium der Ideenfindung. Jeder Aktion 
geht eine zeichnerische Vorüberlegung voraus. Sie 
erstellt „performative Skulpturen“. Staubsauger A 
und Staubsauger B stehen in einem 
Abhängigkeitsverhältnis. Die „Rüssel“ stecken 
ineinander. Darin besteht eine Absurdidät, Humor 
und Tragik. In der Arbeit „Jump“, ein Trampolin. Auf 
hohen Stelzen ein Trampolin, das beim Betrachten 
und Darunterstehen Körperzustände auslöst, 
welche sich erklären lassen. (Ich fühle mich wie ...) 

Annika Marquardt 

o.T., Video, 16 min. 4 sek.2 Monitore, 2009 

Studentin für Lehramt 

Aus einem „Catsouit“ schneidet sie Spitzenrosen 
aus und montiert sie mit Stecknadeln an eine 
Wand. Marquardt hatte in der Vergangenheit 
Insekten gesammelt und sie auf diese Weise 
aufgespießt an die Wand.  

Arbeitsprinzip ist: Blume ausschneiden, links, 
Anpinnen der Blume rechts. Ausschneiden und 
Sammeln. Wissenschaftliches Prinzip wird 
durchgespielt und erprobt. Inspiriert durch 
Käfersammlung. Ordnungsprinzip.  

Hatice Cöklü 

o.T., 2009, Farbfotografie 

36, 75 B, Farbfotografie, 2009 

Cöklü recherchierte in der Geschichte des 
Keuschheitsgürtel, den es tatsächlich gab. Der 
Ehemann verschloss damit seine Frau und nahm 
den Schlüssel mit in den Krieg. Viele Frauen 
starben aufgrund dieser Maßnahme an 
Krankheiten. Frau als Besitz. 

Anja Saran 

„Portrait einer Rübe“, Digitaler Bilderrahmen, 
Videoobjekt 

Studiert im Nebenfach bei Björn Melhus in der 
Klasse Videokunst 

Versuchsanordnung: Figur einer Babypuppe 
gschnitzt aus Steckrüben. Die Steckrübenpuppe 
hat gläserne Puppenaugen. Trocknungsprozeß. 
Permanente Findung der Form. Steckrübe 
geschnitzt und fotografiert. Etwa 4 Rüben pro 
Puppe, mit Gummis fixierte Arme, Füße und Kopf. 
Schrumpfung etwa 4 Wochen. Computergesteuerte 
Videokamera filmt im 6-Minutentakt den 
Schrumpfungsprozeß. Der Takt kann beliebig 
gedehnt bzw. verkürzt werden.  

Menschen laufen an Bildern vorbei im Museum. 
Beim Rückgehen hat sich das Bild verändert. 
Verwunderung. Interesse entsteht. Verweilen vor 
dem Bild. Diashow, 35 Min. Loop. Junges Baby, 
vertrocknet, vorwärts-rückwärts Loop. 35 min. 
altern, 35 min. verjüngern. Ergebnis von dem, was 
im Kasten passiert. Es gibt mittlerweile ca. 9 
vertrocknete Puppen, die „Zuhause“ in einer Kiste 
liegen. Die Babys der Künstlerin schrumpfen um 
ca. ein Drittel ihrer ursprünglichen Größe. Idee von 
„Du bist, was Du isst“, Monokultur Rübe. Kartoffeln 
und Steckrüben waren typisch deutsche Speisen. 



1918 war der Hungerwinter. Arme-Leute-Essen war 
die Steckrübe. „Menschen sind wie Gemüse“ 

Objekte werden für Videos verwendet und Videos 
inspirieren wiederum für Objekte.  

Carina Jotzeit 

o.T. 

Michael Gärtner 

o.T. 

Anja Kellner 

Die Verwandlung 

Entwicklung einer Steckrübe (Skulpturale Live-
Performance) 

Rita De Nigris 

Memento Mori 

Jonas Grubelnik 

Triptychon, Begonnen: Kassel 2009, Beendet: ... 

Erster Teil eines Triptychons. Arbeitsprozeß ist 
wichtiger als das Endergebnis. Ergebnis: wieder 
Fundus für Neues. Farben systematisch 
angeordnet. Syste: eine Seite / andere Seite. 
Komplementäre Farbe drüber. Definition von Farbe 
rot, orange, etc. Farbsystem. Eher rot, aber definitiv 
mehr blau drin. In II mehr rot als blau, in II wäre es 
gelb, aber wird nicht umgesetzt. Rot blau und gelb 
als Grundfarben. Das ist der Bildinhalt.  

Sieht sich mehr als Performance-Künstler. 
Arbeitsprozeß ist intuitiv, Kriterium ist menschliche 
Existenz wiederspiegeln. Arbeitsprozeß 
metaphysisch für menschliche Existenz. Politische 
Fragen spiegeln. Künstler glaubt nicht an die 
Freiheit. Zeietlichkeit, sobald reflektiert wird. 
Abhängig von Illusion, dass Freiheit existiere. 
Streben nach Freiheit: Streben das System 
auszusuchen, das für den Erkenntnisgewinn des 
Künstlers passt. Farbe und Form 
niedergeschrieben. Unendlichkeit. Weltbild in 
Arbeitsweise genommen.  

Dichte dekorative Ornamentik. Grubelnik hat sich 
früher mit Archäologie, fremden Kulturen 
beschäftigt. zB. Mit den Skythen. Maya, Maori, 
Aborigines, Klimt, Hundertwasser, Tätowierung, 
triviale du hohe Kunst. Alles darf enthalten sein. 
Künstler als Schwamm und Medium. 
Computerplatinen, Pläne Synapsen.  

Nicole Dörnbach 

Das Bildnis des Dorian Grey. Augenfarbe änderte 
sich. Wieder vom Markt genommen, die Kinder 
erschraken sich. 

Anthea Rösler 

o.T. 

Joscha Spöllmink 

Nacktschnecken verchromt 

 

Eva Wiebe 

Telefonnotizen 

Janina Krawitz 

1 Arbeit mit Fotografie, 2008 

3 Arbeiten mit Fotografie, 2009 

5. Semester.  

- 2-teilig, 2008. Architektur. Anfang 2008. 
Beschäftigung mit Häusern. Großes Haus hat 
kleines Haus geschluckt. Nachbar, der seine 
Satelitenschüssel ausrichtet.  

- Haus-Pärchen begegnet sich. Stromseil mit 
Stahlseil gehalten. Zwei Kinder, die mit 
Dosentelefon telefonieren?. Häuser 
kommunizieren.  2 Haare. Von Künsterin und 
Freund in der Haarbürste gefunden. 2 Haare 
verknotet. Seltsame Form der Kommunikation. 
Formal ist es eine Zeichnung.   

- Farbfotografie, 2009, blauer Himmel, halbes 
Haus.  

- Stromkabel, Weinranken abgestorben und frisch. 
Hinter Echtglas präsentiert. Innen – Außen.  

Beatrice Michaels 

Nifty50@web.de 

0175 65 10 746 

Damentaschen befüllt mit je einem Poesiealbum, 
Papierausdrucke.  

4 Damentaschen neu in Kassel gekauft. Aus 
Internetportal StudiVZ aus Katholischer Akademie 
für Erziehungswissenschaft Profile von Menschen, 
die ersten, ausgedruckt. Profile handschriftlich in 
Poesiealben übertragen. An Orten, wo diese 
Menschen wahrscheinlich gehen, abgelegt. (Info 
durch Recherche über Gewohnheiten dieser 
Menschen vor Ort).  

Reaktionen der Finder werden abgewartet.  































Das Fahrzeug Fernweh. 
Teil II, 
 13.2.2009,  

Kunst im Foyer, Der Neue Tag, Weiden 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren. 
Herzlich Willkommen an Bord des Fahrzeugs 
Fernweh.  
Worte wehen heran, Burkina Faso, Sudan, Sahel, 
Mossi, Ouagadougou, Tubabu, man spricht 
Brambara, Moire, auch Französisch, Klang der 
Fremde, Zauberformeln, alles ist denkbar, alles 
ist offen, elastische Blickwinkel,  
und „das Fahrzeug Fernweh. Teil II“, das ist der 
Titel dieser Ausstellung, warum Teil II das kommt 
später.  
Warum Fernweh, das ist offensichtlich:  
Die Bilder, speziell die, die hier über dem Tresen 
die Wand wie ein Fenster-Band gliedern, 
entführen uns mit einem Wimpernschlag in die 
Fremde, die Ferne, sind Signale einer exotischen 
Welt. Wohin ging die Reise, von der hier berichtet 
wird, haben die Reisenden ihr Ziel erreicht?  
Die Reise ging nach Afrika. Afrika! Zauberwort 
und Hilfe-Ruf, beides dringt aus der Ferne 
herüber, Faszination und Schrecken paaren sich. 
Welches Afrika zeigt die Ausstellung? 
Die Ausstellung umfasst Fotografien, Malerei auf 
Papier, Objekt-Kästen, insgesamt eine ästhetisch 
äußerst ansprechende Präsentation, prägnante 
Formulierungen in Farbe und Form, deren Gehalt 
sich dem Betrachter auch ohne Erklärung öffnet. 
Die Bildausschnitte der Fotografien schließen 
sich zu Miniatur-Landschaften, zu Dingwelten und 
Welt-Modellen zusammen, die ein Hurra auf alles 
rufen, was man braucht,  
ein Hurra auf Zuhause, Kommunikation und 
Funktionalität, dazu Luft, Feuer, Erde und 
Wasser, 
das Ensemble der Formen, das der ästhetische 
Blick in den Vordergrund rückt, der Wechsel der 
Gewichtungen im kompositorischen 
Zusammenhang, die Folge von Hell und Dunkel, 
Schatten und Wärme, das alles besitzt dabei 
spielerische Qualität, die das Gefühl von 
Heiterkeit, Leichtigkeit und Lebensfreude 
vermittelt, ohne die Kehrseite der Medaille zu 
leugnen, da wo das Leben Mut verlangt. 

Im weitesten Sinne lässt sich von afrikanischen 
Still-Leben sprechen, wir sehen die Kochstelle, 
das Herz jeder Behausung, das Leben spielt sich 
im Freien ab, vor dem Lehmhaus, das innen so 
gut wie fensterlos ist, ein Kühle-Speicher, davor 
Gefässe verschiedener Art, Kunststoff-Schüsseln 
made in China, Kalebassen, Konservendosen, 
emaillierte Eimer, Alu-Steckgeschirr, alles Objekt-
Projektionen der menschlichen Hand, Dinge ganz 
nah am Körper. 
 

 
 
Irene Fritz hat in Afrika fotografiert, gemalt, 
gesammelt, und dies getan im politischen Off des 
geordneten, ländlichen Alltags und der Ästhetik, 
sie hat afrikanische Analogien zum viele tausend 
Mal gemalten europäischen Küchentisch 
gefunden, dieser war im Zeitalter des 
bürgerlichen Barock, in der Form des Stilllebens, 
das teils von den prächtigsten Kolonialwaren 
überquoll, zur Bild-Form geworden, die bis heute 
verwendet wird, und war dabei auch Sinn- und 
Bilanz-Bild rechten Lebens. Handel und Wandel. 
Haben oder Sein. Erich Fromm lässt wieder 
grüßen.  
Und wenn Sie so wollen: Irene Fritz bringt mit den 
Stillleben ein Stück Händler und Kolonialisten-
Kultur an ihren Ursprung zurück, re-importiert 
eine besondere Kategorie europäischer 
Bildmuster, das geistige Geflecht des 
historischen Stilllebens dorthin, wo die Herkunft 
mancher ihrer gemalten Inhalte ist, was wäre 
diese Kategorie ohne deren sinnfälligen Verweise 
auf den Atem und die Weite des Weltraums. 
Die Malereien und Objektkästen stehen in klar 
erkennbarer Verbindung mit den Ablichtungen 
afrikanischer Hauswirtschaft und ein paar 
anderen Fotografien, die weitere Rund-ums-
Haus-Impressionen zeigen  
Alles ist in Mischtechnik gefertigt, als Medium war 
alles zulässig, was pappt, Ei und Öl aus Afrika, 
vor Ort zur Tempera angerührt, zuhause Akryl, 
Sand, Pappe, Landkarten, Kunststoff-Folien, die 
schwarzen Müllbeutel, die der afrikanische Wind 
herumträgt, Kohle von der Feuerstelle, 



grauweißer Kreide-Stein, mit der sich die Frauen 
die Gesichter bemalen, der kleine hölzerne 
Fetisch, aus dem Abfallhaufen des Lobi-
Schnitzers, zum Schiffchen Gefaltetes, als Anti-
Form zum Fantasie und Fernweh-Mord amtlicher 
Formulare.  
Gemalt in gedämpfter Farbigkeit, Schichten-
Malerei, welche die Dunkelheit der tiefsten 
Erinnerungen aus dem Menschheits-Gedächtnis 
nach oben kehrt, das ist eine der Ideen, die Irene 
Fritz bei ihrer Tätigkeit leitet, Produzieren und 
Reflektieren gehen in schöner romantischer 
Tradition zusammen.  
 

 
Da sind das Neben- In- und Übereinander von 
Flächen, Streifen, Linien, die meistens in die 
feuchte Farbe gekratzt sind, halb- und völlig 
ungegenständliche Gebilde, Felder, Wege, 
Schiffe, Fetisch-Figuren, Kauri-Muscheln, die 
frühere Währung, gegabelte Steigbäume, über 
die es in den heißen Nächten aufs kühlere Dach 
geht, Löffel, Paddel, harte Klänge, weiche 
Klänge, fließende Klänge, das fügt sich zur 
Architektur der Empfindung zusammen, zum 
Wohnraum, zum Wohnwagen, zum Fahrzeug 
Fernweh, es sind Bezeichnungen des äußeren 
begrenzenden Randes ebenso wie der inneren 
randlosen Ausdehnung, Äquivalente der Ratio 
und der Emotion, die elementare Geste, das 
Raum bildende Strecken der Arme, das verbindet 
sich mit den Elementar-Formen Kreis, Dreieck 
und Rechteck, Abstraktionen, in dessen Besitz 
der menschliche Geist von Anfang an war, schon 
vor der Erfindung der Geometrie und der Technik.  
Die Künstlerin greift in ihrer Malerei die 
Sachformen der Fotografien abstrahierend auf 
und „ver-unschärft“ sie zu dem, was bei 
Kandinsky die reine innere Klangform hieß, sie 
dekonstruiert mit dem Medium abstrakter Malerei 
den Kontext der Fotografien und ihres 
heimgebrachten Objekte-Fundus, in dem sich 
ethnologische Wissenschaft, ästhetische Kultur 

und journalistisches Feuilleton verbinden, und 
artikuliert eine Haltung, die sich als "Ethno-
Poesie" etabliert hat, ein offenes Forschen ist das 
zwischen den Stühlen Wissenschaft und Poesie, 
dieses sieht den Forschungs-Gegenstand und 
seine Fremdheit, die Forschungsmethode und 
ihre Sortier-Muster ebenso wie den Forscher 
selber und seine Subjektivität als gleichwertige 
Teile des Forschungs-Feldes an.  
 Klopfen wir also gegen die Gefäße, die in den 
Abbildungen aufgestellt sind, im realistischen 
ebenso wie im metaphorischen Sinne, die Klänge 
wiederholen sich, aber sie sind anders, neu, 
fremd, der Widerhall tiefer Brunnen dringt an 
unser Ohr, die Reise zielt in die Dunkelheit, was 
wir sehen, ist eine Frage der Brille, jede Kultur 
hat ihre eigene, 5000 Brillen sind unterwegs nach 
Nouna, die medizinische Versorgung ist 
schwierig, davon wissen die Gäste, darauf haben 
sie sich eingerichtet, die Schönheit des Landes 
nimmt ihnen den Atem::  
Gegenstand, Wahrnehmungsform, kultureller 
Kontext und das Betrachter-Ich lösen sich 
voneinander, fallen auseinander wie Schalen, die 
ein Inneres umfassen, wie ist dieses Innere 
beschaffen, die Schalen reihen sich auf:    
Burkina Faso, Sudan, Sahel, Mossi, 
Ouagadougou, Tubabu, Brambara, Moire, Klang           
Klaviatur, auf der immer noch die alten, 
Jahrhunderte alten Sehnsuchts-Fantasien 
spielen. Sie sind wie die koloniale Ausbeutung 
Wesens-Teile der europäischen Kultur,                                                                                                  
das Paradies, das  an den calvinistischen 
Arbeitsethos und die Technik-Welten der 
Moderne verloren gegangen zu sein scheint, das 
ist kein Traum, berichteten die Seefahrer,  
Adam und Eva seien schwarz,  
der Reisende weiß, welche überlieferten 
Warnehmungsmuster seiner Kultur in ihm 
mitreisen, er weiß von seiner Blindheit und lernt 
sehen, den Menschen der Naturvölker auf dieser 
Welt ist das Wünschen, Neiden und Leiden der 
Mächtigen nicht zugänglich, „Les Blancs!“ hören 
wir die Rufe der Einheimischen, man hat ein 
Etappenziel erreicht, wie viel hat man geschafft, 
alles ist neu, verwirrend und faszinierend, die 
Künstlerin brennt darauf anzuhalten, 
auszusteigen, ihr Lager aufzuschlagen, Kunst zu 
machen, eine Mini Karawane aus zwei Toyota 
Land-Cruisern rollt auf den Dorfplatz, „Les 
„Blancs“ das klingt französisch und ist es auch 
und die „Weißen“ sind zwei Oberpfälzer, Irene 
Fritz und Walther Egeter, der Mentor und 
Organisator der Expedition, und Freunde, 
Mitglieder eines Kreises bekennender Afrika-



Freunde, die sich seit 30 Jahren Walther Egeters 
Reisen durch den schwarzen Kontinent 
anschließen.  
8 Personen, darunter möchte ich einen 
namentlich nennen, er ist heute hier, einen 
herzlichen Willkommens-Gruß an Klaus Ulrich 
Biehlefeld, er ist außerdem Mitglied des 
Kunstverein München, bildete mit Irene Fritz die 
Kunstfraktion in der Expeditions-Gruppe, er 
filmte, zwei Augenpaare im Wettstreit auf der 
Suche nach den ästhetischen Fundstücken, die 
ihren Platz in den oben beschriebenen 
Ausstellungsstücken gefunden haben. 
Komplettiert wurde die Mannschaft durch 2 
Fahrer-Köche. Übernachten im Tausend-Sterne-
Hotel der freien Natur. Zelt, Moskitonetz, 
Termiten. Im Gepäck dabei 5000 in Deutschland 
gesammelte Brillen, ein Gastgeschenk der 
Europäer an die Augenklinik in Nouna. 
Walther Egeter stammt aus Weiden, 2003 stellte 
er im Kunstverein aus, Die Ausstellung bezog 
sich auf das Thema Romantik, auf die Landflucht 
aus politischer und wirtschaftlicher Not, sie hieß“ 
„Das Fahrzeug Fernweh – oder Bleibe im Lande 
und wehre Dich täglich“. „Das Fahrzeug-Fernweh. 
Teil I“ also. Darum diese Ausstellung Teil II. 
Spielzeug-Fahrzeuge waren zu sehen, die 
afrikanische Kinder aus Abfall gebastelt hatten, 
kunstvolle Konstruktionen, die den westlichen 
Prestige-Schlitten nachempfunden waren, in den 
Fernsehgeräten, die auf den Dorfplätzen stehen, 
hatten die Kids sie kennen gelernt, jedes ihrer 
Werke eine technisch-poetische Verkörperung 
des Fahrzeugs Fernweh, das alle Herzen zu 
fahren scheinen, auch die der Menschen im Land 
unserer Wünsche.  
Ein zweiter Fetisch des globalen Informations-
Zeitalters ragt heute überall in die Höhe, spickt 
den letzten Winkel Savanne, gibt der Aussicht 
von Flach- und Kegel-Dächern neue Blickpunkte. 
Der Handy-Sende-Mast. Zuletzt aber ist wieder 
bild-bestimmend der rote Sand, überall der rote 
Sand.   
Damals traf Irene Fritz, die zu den starken 
gestaltenden Kräften im Kunstverein gehört, 
Walther Egeter, es wurde eine Freundschaft, es 
wurde jetzt für vier Wochen eine 
Reisegemeinschaft, eine Gruppe 
unterschiedlichster Temperamente und 
Sichtweisen, die das Interesse am Fremden 
verbindet.  
Wir sind in Burkina Faso, „Land der ehrbaren, der 
aufrechten Menschen“ heißt das übersetzt, eine 
ruhige Gegend, Staat in Westafrika, 13. Mio 
Einwohner, 50 Menschen auf einem 

Quadratkilometer, liegt im Inneren des 
Nigerbogens, grenzt an 5 andere Staaten, 
darunter Togo, Ghana sowie die Elfenbeinküste, 
ist die ehemalige französische Kolonie Obervolta, 
erlangte 1960 die Unabhängigkeit, vorwiegend 
flacher Binnenstaat mit Anteilen an den 
Großlandschaften Sudan und Sahel, geprägt 
durch tropisches Klima, Savannen.  
Hauptstadt die Millionenstadt Ouagadougou. In 
Burkina Faso werden etwa 60 einheimische 
Sprachen gesprochen, 60 friedlich 
zusammenlebende Ethnien, Staatssprache 
Französisch, der Islam ist neben den 
traditionellen animistischen Glaubens-
vorstellungen die meist praktizierte Religion.  
Phasen politischer Unruhe mit zahlreichen 
Putschen seit der Unabhängigkeit, seit 1987 sorgt 
eine semiautoritäre Regierung für stabile 
Verhältnisse, das hat mit den ausländische 
Investoren zu tun, Jeans aus Burkina Faso, 
Präsident Blaise Compaoré. Und alle zwei Jahre 
findet hier das panafrikanische Filmfestival 
FESPACO statt. 
 

 
Burkina Faso eins der ärmsten Ländern der Welt, 
periodische Dürre, Bevölkerung hauptsächlich 
Bauern, Baumwolle, Mango, Hirse, Reis. 
 
Soweit der Klang der harten Standort-Faktoren, 
da muss man durch, wer Kultur sagt, sagt auch – 
wie man mit Adorno weiß - Verwaltung, dazu 
gehören Impfung, Visa, mürrische Beamte, 
endlich bei den weichen Standort-Faktoren, 
deretwegen man aufbrach, Argonautenfahrt an 
die Wiege der Menschheit, dabei auch zur Kunst, 
dem All-Raum, in dem die Wiege des 



Menschseins steht. Die Kunstfraktion filmt, 
fotografiert, sammelt, zeichnet, schreibt.  
Nach Walther Egeters Planung führte die Reise in 
den Süden des Landes, eine ruhige Gegend, ins 
Land der Lobi, einst Jäger und Krieger,  heute 
Bauern, bekannt für ihre Holzschnitzereien, 
hölzerne Fetische, die Batebas, Schutz-Heilige, 
wachen über 
das Leben in den Lehmhäuser. 
„Les Blancs!“ hören wir die Rufe der 
Einheimischen, eine Mini Karawane aus zwei 
Toyota Land-Cruisern rollt auf den Dorfplatz, ein 
Etappenziel ist erreicht, die Bilder wiederholen 
sich, aber sie erscheinen anders, neu, fremd, die 
Reifen rollen, sie rollen und rollen, sie kommen 
nicht wirklich zum Stillstand, jede wahre Reise 
bleibt Annäherung. 
 
Die Kunstfraktion der Expedition ist an einem Ort 
angekommen, von dem aus die Kunst des 
modernen Europas ihre wichtigsten Impulse 
erhalten hat, just von hier, aus der magischen 
Vorstellungswelt Afrikas, kamen die Skulpturen, 
die Picasso anfangs des 20. Jhts im Pariser 
Völkerkunde-Museum bewunderte, sie 
inspirierten ihn zum Kubismus, ein  
multiperspektivisches Raumkonzept entstand, 
das im philosophischen Gefolge Nietsches 
enormen Einfluss auf die europäische 
Geistesgeschichte ausübte, es löste die 
wissenschaftliche Zentralperspektive der Neuzeit 
ab, die eng mit der Idee des Monotheismus 
verknüpft war, wurde die Stelle des einen Gottes 
vakant? Wenn ja, was trat an seine Stelle? 
Herrscht in unseren Köpfen vielleicht bereits 
wieder eine versteckte Form des Polytheismus, 
ohne dass uns dies bewusst ist? 
O, jetzt geht’s aber ans Eingemachte. 
Freiheiten der Ethnopoesie. 
Das sprengt die Blickwinkel. 
Wollen wir weitermachen? 
Auf Leben und Tod, wie Picasso in dem Film von 
Clouzot sagt: 
 
Alles ist denkbar. 
Und Kunst? 
Gibt es die überhaupt? 
Der rote Sand, überall der rote Sand, Sand, Sand. 
Im Afrika der Afrikaner  
ist der Begriff Kunst  
unbekannt. 
 
Herzlich Willkommen an Bord des Fahrzeugs 
Fernweh.  
 
Wolfgang Herzer 

 
 

 
 

 
 
 

 



SEHEN IM BLINDEN FLECK 
Growing Systems, Werner Sperlich 
05. 03. 2009, Luftmuseum Amberg 
 
Werner Sperlich ( Jg 1958) stammt aus 
Augsburg, er studierte in München, und zwar 
befasste er sich dort mit zwei Studienrichtungen, 
die für viele nicht gegenläufiger sein könnten, an 
der TU studierte Sperlich Ingenieurswesen, dann 
wechselte er an die Akademie der BiIdenden 
Künste, wurde zusätzlich Künstler, er schrieb sich  
bei Horst Sauerbruch und Gerd Dengler ein.  
Nach der Studienzeit arbeitete er freischaffend, 
das zweite Standbein, das ja für die meisten 
freischaffenden Künstler unabdingbar ist, war 
eine Firma für Bühnenbild und Design. Zwischen 
1994 und 2004 liegt eine künstlerische Aus-Zeit. 
 

 
  
Sperlich lebt seit längerem in der Oberpfalz, in 
Flossenbürg, er bewohnt mit seiner Familie ein 
Haus am Fuße des Burgberges, lassen wir kurz 
das Künstlerauge schweifen, über uns sehen wir 
die markante Hohenstaufen-Ruine, hier lebt es 
sich Auge in Auge mit einer Ikone des kollektiven 
Bild-Gedächtnis, die Gebäude-Silhouette ist all-
bekannt, tritt uns auf den braunen Unterrichtungs-
Tafeln an der Autobahn als Wahrzeichen des 
Oberpfälzer Waldes entgegen. Aber es sind Flora 
und Fauna aus Heide und Nadelwald, die 
Sperlich spezieller interessieren, u.a. arbeitet er 
heute als Imker. Der Honig vom letzten Jahr ist 
aus. 
   
Im letzten Jahr hatte ich das Vergnügen Werner 
Sperlich und seine künstlerische Arbeit persönlich 
kennen zu lernen.  
Im Kunstverein Weiden war eine Ausstellung mit 
ihm und einem Künstlerkollegen aus Nürnberg 
geplant. Seitdem konnte ich eine sehr fruchtbare 
Entwicklung begleiten, die ich hier noch einmal 
umkreisen möchte.  
Seine kleinen und mittelgroßen, lasierend 
angelegten Gemälde, in denen die Anmutungen 

von Fließend, Luftig, Ahnungsvoll, Gedanklich, 
Mikrokosmisch vorherrschten,  waren ein Mix aus 
Bildmustern der Romantik,  man darf an C.D. 
Friedrich denken, der Biologie, Biologie am 
Übergang von pflanzlichem zu tierischem Leben, 
und der harten Lehre vom Maschienbau.   
Was mich, den Kunstwelt-Bewohner und Kunst-
Außenwelts-Überflieger, an Sperlichs Arbeit 
besonders fesselte, war das Phänomen, dass 
hier unterschiedliche kunstexterne Wissens-
Bereiche, die auf den festen Beinen studierter 
und angewandter Sachkundigkeit standen, eine 
Art von Verbindung eingingen, die zu meiner 
Jugend-Zeit nur in den Verrücktheiten des 
Surrealismus denkbar war.  
Nach Andre Breton sollte der Surrealismus das 
mitteleuropäische Bewusstsein revolutionieren, 
aber die künstlerischen Produkte dieser Ära, 
darunter Schriften wie die von Ernst Jünger „ 
Gläserne Bienen“, schienen den Spießbürger der 
1920er bis 1960er Jahren kaum aufzuschrecken, 
angesagt war vor allem wohliges Gruseln.  
 
Mittlerweile hat der Zusammenstoß scheinbar 
unvereinbarer Denk-Weisen und ihrer Welten, mit 
dem der Surrealismus provozierte,  seinen 
revolutionären, Barrikaden erstürmenden 
Charakter eingebüßt. Was einmal partout nicht 
zusammenpasste, kleidet heute mit den Zügen 
evolutionärer Zweckmäßigkeit.  
 

 
 
Ich spreche von der Bionik. Bionik ist ein 
Kofferwort, das sich aus den Worten Biologie und 
Technik zusammensetzt und Name einer 
transdiziplinärem Forschung ist, die sich mit der 
Entschlüsselung von „Erfindungen der belebten 
Natur“ und ihrer innovativen Umsetzung in der 
Technik beschäftigt. Wissenschaftliches Wissen 
verbindet sich mit praktischem Wissen. 
Naturwissenschaftler und Ingenieure sowie bei 
Bedarf auch Vertreter anderer Disziplinen wie 
etwa Architekten, Philosophen und Designer 
arbeiten zusammen. 
Der englische Begriff bionics wurde – und einmal 



mehr scheint sich der Krieg als Vater aller Dinge 
zu bestätigen - vom amerikanischen 
Luftwaffenmajor Jack E. Steele 1960 auf einer 
Konferenz in der Wright-Patterson Air Force Base 
in Dayton, Ohio, geprägt. Die Bionik ist 
systematisches Lernen von der Natur und steht 
damit in Abgrenzung zur reinen Naturinspiration. 
 
Wo steht hier der Künstler?  
Es verspricht Spannung, seine heutige Position 
zu suchen, die nachsurrealistische oder - 
Matthew Barney im Blick -  neusurrealistische 
Landschaft des abendländisch-globalen Geistes 
bietet Standorte genug. Ist er dort Dekorateur 
oder ein Mitgestalter von Denkräumen, der 
Einfluss ausübt? Kann er das? 
 
In diesem Zusammenhang freue ich mich, dass 
Werner Sperlich hier ausstellt, das ist so stimmig, 
eine reife Zufallsfrucht in einem geistigen Klima 
der Region, das sich zu entwickeln scheint, und 
ich gratuliere mir, einmal mehr Zeuge dieses 
„weichen“ innovativen Prozesses zu sein, den ich 
spannender als jede Weltmeisterschaft finde, er 
ist interdisziplinär wie so vieles, interregional wie 
so vieles, sein Motor ist  wie nur selten Kunst, 
Kunst, die sich in dieser Amberger Einrichtung 
manifestiert, wo wir uns im Augenblick befinden, 
im Luftmuseum, das seinerseits die Verkörperung 
eines künstlerisch- offenen, mainstream-resistent 
sturen Geistes ist, der es versteht andere Geister 
zum Andocken anzulocken.  

Ich meine Wilhelm Koch, und ich danke Dir Willi, 
dass das alles so schön und hoffnungsfroh 
gelingt, möge die Kraft reichen, der Link, der  die 
besondere Stimmigkeit von Sperlichs Ausstellung 
in diesen Räumen betont, verweist auf die 
Ausstellung „Bionic Learning Network“ der Festo 
AG & Co. KG vom 26.01.2008 - 13.04.2008. Sie 
erinnern sich noch. Animationen von Fisch-
Untersee-Booten und Vogel-Flugzeugen waren 
zu sehen. Eine von vielen Veranstaltungen, die 
das Luftmuseum Amberg  in seiner beispielhaften 
Funktion als Schnittstellen-Stätte für Kunst, 
Architektur, Design und Technik bestätigt.  

Das Luftmuseum ist damit ein kleines, aber 
regional einzigartiges Kompetenz-Zentrum für 
Trans-Disziplinarität, hier finden 
Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften in 
den Dialog, der für unsere Kultur absolut 
überfällig ist. Hier leiht sich die spezielle 
Wissenschaft den Riecher der Kunst fürs 
Allgemeine, um gegebenenfalls hinter Fragen 
und Probleme zu kommen, die bislang nur 
pauschal mit Freuds Wort vom „Unbehagen in 
der Kultur“ benannt werden können. Das 
Luftmuseum ist mehr als ein Museum, mehr als 

ein Aufbewahrungsort von kulturellen 
Wertgegenständen bzw Kuriositäten.  

Das Konzept, das die ungewöhnlichsten 
Verbindungen zwischen den Ausstellungsgütern 
anbahnt, schafft ein Klima freien Forschens und 
spielerischen Experimentierens,  in den Räumen 
und Korridoren strömt die Aura fröhlicher 
Wissenschaftlichkeit, von der sich unsere 
Katheder-Schulweisheit noch nichts hatte 
träumen lassen, und es ist mehr als ein Labor; 
das „fliegende Klassenzimmer“ sagt was: ein Ort, 
an dem des Forschens gute alte zweckfreie, 
wachstumsleere, outputlose Selbstbezogenheit 
ein Zuhause hat, so wie es hier Luft zum 
Anfassen gibt, wird auch das Unquantifizierbare 
im Sinne von Lebensqualität, im Sinne 
menschlichen Bei-Sich-Seins als produktiver 
Mehrwert spürbar. 

 

Zurück zu Sperlich. In besagter Ausstellung im 
Kunstverein Weiden, die sich Sperlich mit einem 
Kollegen aus der Kategorie des L`Art brut“  teilte, 
mit Giovanni Blümlein, dem Malermeister und 
Rennradler aus Nürnberg, war auch Sperlichs 
frühe konzeptionelle Arbeit „Plastics“ zu sehen , 
die schon in den 90er Jahren entstanden war, 
„Plastics“,  ein schmales Katalog-Buch, verbindet 
Performance, Plastik, Fotografie und Erzählung 
miteinander, ein wesentlicher technischer 
Bestandteil der Arbeit ist eine mittelgroße, auf die 
Körper-Größe des Künstlers bezogene Bahn 
Luftpolster-Folie, der besondere Material-



Charakter, zu dem sich Transparenz, Reflexion 
und eine wabenartige Struktur verbinden, 
benutzte Sperlich dazu, architektonische und 
landschaftliche Raum-Zusammenhänge, in denen 
auch er selber auftrat, auf eine science- fiction-
artige Weise zu verfremden, die Ränder der 
Realität lösen sich auf. Aber auch die 
künstlerischen Darstellungsformen passen in 
keine Schublade. Was man spürt, ist, dass eine 
frei schwebende Lebenshaltung in Erscheinung 
tritt. Eine Befindlichkeit, ein In-der- Welt- sein 
drängt zum Ausdruck, das kein kategorisches 
Entweder-Oder kennt, wissenschaftlicher 
Sachverstand und das unbändige, verwirrende 
Spiel der Gefühle und Empfindungen geraten 
ineinander.  
 
Nun zur Ausstellung hier: Die weiterführenden 
künstlerischen Auseinandersetzungen und 
Bildfindungen von Werner Sperlich verwenden 
unterschiedliche Medien, zu nennen sind: 
Fotografie, Skulptur, Objekt, Installation. Man 
könnte aber auch sagen, das Setting, in dem  
sich  das hier mehrfach schon angedeutete 
Miteinander aus verschiedenen beruflich-
lebensbereichlichen Sphären abspielt, hat sich 
auf dem bildnerischen Sektor erweitert. 
Vor allem ist das die Einbeziehung des Imkerei-
Produktes Bienenwachs, dem Sperlich filigrane 
skulpturale Bildungen entlockt, auch die 
Polyäthylen-Folie gehört wieder zur bildnerischen 
Material-Ausstattung.  
Setzen Sie sich mit Sperlich oben in Flossenbürg 
an seinen Rechner, dem multiplen Elektronen-
Gehirn, in dem die Imker-Ingenieurs- und 
Künstler Existenzen sauber abgespeichert sind. 
Wir klicken uns durch das Foto-Archiv und 
betrachtet die Aufnahmen, die den ungeheuer 
produktiven Ausstoß des letzten Jahres zeigen, 
jäh werden Sie das Opfer einer Imagination, 
Odyssee im Weltraum, 2009, Sie sind an Bord 
eines Raumschiffes, Sie erwachen aus dem 
Dauerschlaf, verlassen die Tiefschlafkammer, 
Lichtjahre von der Erde entfernt, mit 
Lichtgeschwindigkeit unterwegs, Sie erforschen 
die Zukunft:   
 
Die theoretische Möglichkeit, dass Leben auch 
außerhalb der Erde existiert, wird seit 
Jahrhunderten diskutiert. Große Namen wie 
Giordano Bruno und Immanuel Kant sind in darin 
eingeschlossen, ausgehend von der Annahme, 
dass das Weltall unendlich sei, schloss der 
Verstand, dass es nicht unsinnig sei, den 
unendlichen Weiten des Weltalls entsprechend 
auch noch andere Erden bzw Lebensräume 
anzunehmen. Immanuel Kant schrieb 1755 das 
Buch: „Von den Bewohnern der Gestirne“. 

Die Spekulationen über Woher, Wohin, Anders-
Wo und-Sein des Lebens nahmen in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zu, Darwins 
Evolutionstheorie verbreitete sich und das Thema 
bekam eine wissenschaftlich reflektierbare 
Grundlage. Entsprechend zahlreich sind die 
Fantasien über das Aussehen dieser 
Lebensformen, die hier Nährboden fanden. Eine 
ihrer populärsten Gewächse ist das Alien, eine 
Erfindung des Schweizers HR. Giger aus den 
1970er Jahren. Suchten wir ein Frontispiz für das 
extra-terrestrische Biologie-Buch, die klassische 
Illustration auf der zweiten, dem Buch-Titel 
gegenüberliegenden Seite, ein den Gesamt-Text 
erhellendes Bild,  würde sich auch eine Foto-
Arbeit von Werner Sperlich anbieten, und dies 
nicht nur rein zufällig und nicht nur wegen ihrer 
illustrativen Qualität. 
Sperlichs Arbeit verdient auf Grund einer 
Komplexität, die sie unabhängig von ihrem 
visuellen Bezug zur Sience Fiction besitzt, in 
diesem Rahmen Beachtung. 
 

 
 
Ist es doch die technische Vernunft selber, die 
sich in diesen Darstellungen vom ästhetischen 
Faszinosum des Materials auf Abwege bringen 
lässt. Via Maus-Klick. Klick. 
Es hat die Form einer wissenschaftlichen Ver-
suchs-Anordnung, wenn sich Sperlich bezüglich 
der Dinge ans Werk macht, die Sie hier sehen.  
Diese Knoten-, Knospen-, Perlen-, Warzen, 
Knollen-, Gelenk und Körner-Ketten-Stränge- 
Züge- Zweige- Stäbe-Rosenkranz-Architekturen- 
und Bienen-Korallen-Bänke. Glanz des 
Lebendigen auf schwarzem Grund, Organisches 
aus den unendlichen und rätselhaften Tiefen des 
Weltalls.  
Da sind Gefässe mit Wasser  unterschiedlicher 
Temperaturen, die Temperaturen, die zwischen 
Schmelzpunkt und Gefrierpunkt von Wachs 
liegen, geben dem Wasserbad die Qualität einer 
reagierenden, organischen, ja in gewisser 
Hinsicht denkenden Guss-Form, die mit den 
Eigenschaften des Materials wie Dehnstärke, 



Belastbarkeit, Flexibilität eigenständig 
kommuniziert. Der Schmelzpunkt von Wachs liegt 
bei 70 Grad, jede Grad-Stufe dorthin wird, wie Sie 
an Hand der Exponate gut nachvollziehen 
können, ein Schritt auf der Skala der 
Waghalsigkeit, wird eine Treppen-Stufe in den 
gotischen Halm-Türmen, von denen Antonio 
Gaudi nur träumen konnte.  
 

 
 
Wachs ist leichter als Wasser, das weiche Wachs 
schwimmt, es bildet Filme, Stränge, Äste, die der 
Tropf-Druck kälteren Wassers höhlt, manchmal 
unter Zuhilfenahme von Druckluft streckt, beult, 
unter den zarten, meditativ schwebenden Steuer-
Berührungen der menschlichen Hand wird die 
Biene die Bildhauerin des 21. Jahrhunderts, die 
Wissenschaft der Aggregatzustände mit ihren 
Gitterstrukturen, Van-der-Vaals-Kräften, Phasen-
Grenzlinien und Nullpunkt-Fluktuationen entdeckt 
in sich den Geist Leonardo da Vincis wieder.  
Es erklingt der Sirenen-Gesang opalisierender 
Oberflächen, der Anschmiegsamkeit des Stoffes, 
der mit der Temperatur geht, des goldenen 
Tiefenlichtes, des würzigen Geruchs dessen, was 
Bienen-Drüsen-Produkt, Baumaterial, Blau-
Pause, tierischer Intelligenz- Energie -Speicher 
und natürliche Zielvorgabe in einem sind.  
Der schöne, geheimnisvolle Schein lockt  und 
öffnet neben der Welt klarer Verstandes-
Tugenden den Eingang zur Domäne der 
emotionalen Intelligenz, deren Einsichten den 
langen Marsch durch die Sinne gemacht haben, 
sie verfügt über ein Körpergedächtnis, das seine 
Inhalte in wortlosen Bewegungen speichert und in 
spontanen Taten artikuliert, die vor dem Begriff 
liegen, aber aus sich heraus schon von Gefahr 
und Verletzung wissen. Wäre Hieroshima möglich 
geworden, wenn der Geiger Albert Einstein seine 
Formeln auch musiziert hätte? 
 
Parallel zu der Frage, ob der Mensch jemals eine 
außerirdische Schöpfung zu Gesicht bekommen 
wird,  existiert eine andere Frage, ihr Weg führt in 
die entgegen gesetzte Richtung, er verlässt die 

Außenwelt bzw das, was wir als Aussenwelt 
wahrnehmen, die Rakete fliegt in die Innenwelt, in 
das neuronale Welt-All unseres Gehirn, hin zu 
den physiologischen und kategorischen 
Bedingungen der menschlichen Wahrnehmung.  
Die Frage heißt:  
Wäre unser Verstand überhaupt dafür 
geschaffen, anderes Leben wahrzunehmen, 
sollten wir diesem jemals begegnen? Vielleicht 
sind Aliens und Engel ja bereits mitten unter uns.  
Die Bauweise unserer Wahrnehmungs-Organe 
aber entspricht ihrer Erscheinungs-Form nicht. 
Und wenn das so ist, wie steht´s mit den Dingen, 
die wir für eindeutig halten, sind sie es wirklich, 
reicht vielleicht das Licht unserer Erkenntnis nur 
für eine Hälfte und es bleibt die andere dunkel? 
 
Auch hier steht Kant als Wegbereiter.  
In seinem Werk „Kritik der reinen Vernunft“ fragt 
er: „Was können wir erkennen?“, um 
festzustellen, dass es schon die so genannte 
schlichte Alltags- Wirklichkeit an sich nicht gibt, 
Wirklichkeit ist immer nur vermittelte, 
gedolmetschte, sie ist das Bild, das wir uns von 
ihr machen: unsere Welt. Bei näherer 
Betrachtung stellt sie sich als Code, als 
generativer, selektierender, interpretierender, 
autopoetischer Prozess heraus, sie ist ein 
schöpferischer Akt, der dabei an die 
unüberwindliche Grenzen des Menschen-
Möglichen stößt, jenseits dieser Grenzen herrscht 
Chaos. Unsere Welt-Wirklichkeit bleibt im 
Wesentlichen ein lückenhaft-zerbrechliches 
Produkt, unter dem  Verputz des Ganzheits-
Prinzips, das den blinden Fleck ausklammert, 
verbirgt sich ein von Meteoriten- Durchschlägen 
zerbombter Anblick!  
Das gilt für die individuelle Wahrnehmung ebenso 
wie für die kollektive, unter den unterschiedlichen 
kulturellen Bedingungen, die das globale 
Zusammenleben bestimmen, produzieren die 
Menschen befremdlich unterschiedliche 
Ansichten darüber, was die Wirklichkeit ihrer 
einen, gemeinsamen Welt wäre.  
Konfliktstoff, Alarmstufe Rot. 
Und dies bekommt im Bereich von Forschung 
und Wissenschaft, dem Wahrnehmungs-Metier 
per se, noch zusätzliche Dimensionen fataler und 
futuristischer Art.  
So, wie es keine absolute Wahrheit gibt, gibt es 
auch die reine, zweckfreie Forschung nicht. Und 
die Katastrophen, die dem Wissens-Gebrauch 
folgen, liegen außer Sichtweite der Risiko-
Analyse.  
Stichworte: Kernspaltung und Gau.  
An ihrem Beispiel stellte der Philosoph Günther 
Anders das Hinterher-Hinken der Klugheit  hinter 
dem Schaden als einen anthropologischen 
Wesenszug fest, er nennt dies die „Antiquiertheit 



des Menschen.“ Hans Jonas sekundiert mit dem 
„Prinzip Verantwortung“.  
 
In diesem Kontext, den das Spannungsfeld 
zwischen Wissenschaft als geistiger Disziplin und 
praktischer Anwendung bildet, ist die 
künstlerische Arbeit von Werner Sperlich verortet. 
Sie stellt sich im Sinne einer "verschärften 
Nachbarschaft" zwischen den Künsten und den 
Wissenschaften auf, die nach dem Kunstkritiker 
Hans Rudolf Reust und dem Leiter des 
transdisziplinären Instituts Y/Bern, Florian 
Dombois, als je unterschiedliche, aber 
gleichrangige Formen des Wissens aufzufassen 
sind.  
Sperlichs Objekte, deren Charakter zwischen 
modellhaftem Konstrukt und ästhetischem Werk, 
zwischen Ritual und Forschungs-Reihe changiert 
– letzteres klingt in dem Untertitel „Growing 
Systems“ an -, lassen sich auch  als  Ausdruck 
einer neuen Wahrnehmungs-Kultur verstehen, 
die sich da und dort etabliert und in der Art, wie 
Beuys dem toten Hasen die Kunst erklärte, 
althergebrachte  Vorstellungen vom Forscher- 
und Wissenschaftlertum erweitert. Auf der 
Grundlage, dass es sich in beiden Fällen um 
Symbol-Systeme, Codes, Darstellungsformen der 
Wirklichkeit handelt, gibt es Verbindungs-und 
Austausch-Möglichkeiten, vor allem in dem wenig 
untersuchten Bezugsfeld zwischen dem Subjekt, 
dem Objekt und der Form der Darstellung. In der 
Kunst ist die Form Inhalt. Aber auch die 
wissenschaftliche Darstellungsform, die im 
Dienste der Objektivität alles Subjektive 
zurückstellt, besitzt ein Eigenwesen, das kulturell 
geprägt und prä-gend ist. Von dieser Einsicht 
ausgehend, könnte es interessant und lohnend 
sein, auch einmal so zu verfahren, wie das am 
Berner Institut Y geschieht, dass man zB. 
wissenschaftliche Diagramme verklanglicht. 
Sonifikation wird das dort genannt. Analog dazu 
könnte man bei Sperlichs Arbeiten, die 
künstlerische und wissenschaftliche 
Vorstellungen verbinden, von einer 
„Skulpturalisierung“ bzw „Haptifikation“ 
wissenschaftlicher Daten sprechen, die bei 
entsprechender Eingelesenheit ebenfalls 
funktionieren könnte. Außerdem beinhaltet sie 
das, was in Technik und Wissen-schaft immer 
allzu sehr außen vor bleibt,  der Faktor Mensch, 
seine Verworrenheit, seine Fehlbarkeit.  
Geht es in der Wissenschaft um die Klarheit und 
Widerspruchsfreiheit ihrer Theorien, die bis zu 
deren Falsifikation letztendlich auch immer nur 
vorläufig sind, so liegt der Stoff, aus dem die 
Künste sind, gerade in dem, was auch das 
Menschlich-Allzu-Menschlichen ausmacht, im 
Widerspruch.             

Kunst ist so betrachtet Phänomenologie und 
angewandte Wissenschaft der Zwischenräume, 
ihre Pflege gilt allem, was nicht ins Schema 
passt, ihr Material sind Mehrdeutigkeit und 
Pluralität, ihr Thema ist der blinde Fleck, die 
Form, die den Riss zwischen Theorie und Praxis 
schluckt, ist die weltbreite Brücke zwischen 
Begriff und Sinnlichkeit, zwischen Wissen und 
Nichtwissen, zwischen Sache und Selbst, 
zwischen Innen - und Außen, zwischen Kalt und 
Warm, zwischen Lebendig und Tot. 
 
Damit schließt sich der Kreis.  
Wir sind wieder am Anfang.  
Werner Sperlich stellt seinen Rechner ab. 
Odysse im Weltraum 2009.  
In Flossenbürg noch jede Menge Schnee. 
Werfen wir einen letzten Blick in die Runde. 
Von der Hohenstaufen-Veste, die im 30 jährigen 
Krieg ausgebrannt ist, nach Osten,  
der Blick stößt am anderen Orts-Ende auf die KZ-
Gedenkstätte, und darüber hinaus auf die 
Grenzlinie des ehemaligen Eisernen Vorhangs, 
bis 1989 zerfiel hier die Welt in zwei Blöcke. 
Schwarz und Weiß. 
Im Süden und Westen ahnen wir die Autobahnen. 
Bald kommt wieder der Frühling. 
Mit ihm Honig und Wachs. 
Des Redners Lohn: ein Glas Honig. 
 
Woifgang Herzer 
 
              

 
 
 



FOTO-BILDER 
Klaus von Gaffron,  
Selb, Rosenthal-Theater 
22.03. 2009 
 
Klaus von Gaffron zeigt Ihnen seine neuen Foto-
Bilder. 
Farbe, Farbe, Farbe.  
Vielen Dank an den Kunstverein Hochfranken/ 
Selb für die Einladung.  
 
Dies ist ein Wiedersehen mit dem Fotografen 
Klaus von Gaffron, er nahm 1999/ 2000 an dem 
Milleniums-Projekt des Kunstvereins 
Hochfranken/ Selb teil, ebenso trat er in der 
Reihe „Über den Tellerrand“ und im 
Gesprächsforum „Miteinander! - Europa eine 
Seele geben“ in Selb auf.  
Die Farbe aber, die wir heute sehen, ist in dieser 
Uneingeschränktheit neu, eine Bewegung, die 
den Künstler über den eigenen Tellerrand geführt 
hat.  
Farbe. Äquivalent der randlosen Räumlichkeit 
unserer Emotion.  
Ich gratuliere. 
 
Heute sehen wir uns im Rosenthal-Theater. 
Rosenthal, was für ein Name!  
Ein Synonym für kulturelle Integrations-Kraft, für 
eine einzigartige Symbiose von Wirtschaft und 
Kunst. Der Angereiste erfährt in diesen Räumen 
eine gedankenvolle Aura. 
 
So geben Ort und Umfang der Schau der 
künstlerischen Arbeit auch den Charakter eines 
Panoramas, das den Wandel von Eigenart  und 
Rolle der Künste reflektiert, der wir, die Akteure 
hier, im Laufe unseres Lebens begegnet sind.  
 
Das Stichwort, das hier passt, ist der Bauhaus-
Traum vom Gesamtkunstwerk einer kultivierten 
Gesellschaft. 
Architektur, Theater, freie und angewandte Kunst, 
Musik, kurz alle Künste werden eins. Und führen 
die Sinne und die Menschen in ein harmonisches 
Miteinander zusammen. 
 
In den Spielformen der Konzeptkunst, die jeden 
einzelnen zum Künstler macht und ihn in der 
Konsequenz der heute wirksamen 
Individualisierung gleichermaßen zur Institution 
macht, ist das –in strukturellen HInsicht - auf 
virtuelle Art, auf die World-Wide-Web-Weise 
längst wieder Wirklichkeit geworden. 

Auf dem Spielfeld dieser Wandlungen ist Gaffron 
in vielfältigen Funktionen unterwegs, viele Jahre 
schon,und sich treu geblieben. 
 
„Foto-Bilder“ ist ein Titel, den von Gaffron für 
seine Arbeit schon lange führt.  
Das kann, wenn man scharf hinhört, etwas nach 
Pleonasmus klingen, nach dem Weißen 
Schimmel. 
Die Alltagssprache  sagt zur Fotografie salopp 
„Foto“.  
Steht dieses „Foto“ als Einzel-Bezeichnung nicht 
längst für die ganze Gattung „Bild“? Analog zum 
Tempo, Tempo = Taschentuch. Die Annahme, 
dass das „Foto“ das ist, was die soziokulturelle 
Welt seit gut einem Jahrhundert unter dem Begriff 
„Bild“ zu verstehen gelernt hat, ist sicher nicht 
ganz falsch. 
So könnten die Zwischentöne in Gaffrons Titel 
zweierlei sagen: ein Bild ist ein Bild, aber doch 
nicht ganz.  
Pass-Ungenauigkeit. 
 
Klaus von Gaffron kam 1946 in Straubing zur 
Welt. Klaus von Gaffron und ich haben 
zusammen an der Akademie München studiert.  
Wir kennen uns näher.  
Wir sind befreundet. 
Ich weiß einiges über ihn.  
Ähnlich wie unser Mediator Hans-Joachim Goller, 
der uns in die Gegebenheiten hier eingeführt hat, 
haben uns die politischen Impulse der 
Nachkriegszeit und speziell der 60er Jahre aus 
dem Elfenbeinturm geholt und ins Öffentliche 
Leben gestellt.  
Zur Topographie, Zeit- und Geistesgeschichte, in 
die Klaus von Gaffron hineingeboren und in der 
er sozialisiert wurde, scheinen mir einige 
Assoziationen, einige Assoziationsketten 
bezeichnend, der Vertreter der 68 Generation, 
der spätere Buchhändler, Künstler, und Häuptling 
der Berufsverbände für bildende Künstler 
München/ Oberbayern und Bayern macht unter 
folgendem geistigen Raum-Gebälk seine Schritte 
als junger Dachs: 
 

 
 
Straubing in Niederbayern,  
Jagdszenen aus Niederbayern,  
das ist das berühmte 1965 geschriebene Stück 
von Martin Sperr, ein Stück neues Volkstheater, 



das die Themen Außenseitertum, Null-Toleranz, 
dörfliche Idylle, das gesunde Volksempfinden und 
Mob verbindet, eine Welt erscheint, die den 
Bauhaus-Geist außen vorlässt,  
ein zorniger Geist findet in diesem Stück Gestalt, 
diese ist dem Bücher lesenden zornigen jungen 
Mann auf den Leib geschrieben. 
Dieser Geist der 60er Jahre, der den 18-Jährigen 
auf dem Motorrad durch die Korridore des 
Straubinger Gymnasiums donnern lässt, Richtung 
Utopia, artikuliert sich auf der neuen Kunst-Bühne 
als Aktionskunst,  ihre unmittelbar am Körper 
orientierte Facon des Orgien-Mysterien-Theaters, 
der De-Collage, der Performance  imponieren. 
Die hochästhetische, sensible Fotografie aber, 
die sich letztendlich als Gaffrons künstlerisches 
Medium etabliert, kann in diesem Kontext 
vielleicht als Grenzgängerin des interpersonellen 
Distanzraumes gesehen werden, hier würde sie 
als Instrument eines Voyeurismus auftreten, der 
sich selbst reflektiert, Nähe und Ferne 
vermischten sich zu Atmosphäre, eine kritische, 
aber nichts desto weniger hedonistische 
Verbindung aus Seh- und Habens-Lust, die für 
den Bestand der kapitalistischen Ding -, Waren - 
und Konsumwelt – unsere Welt also -  essentiell 
ist, käme im Foto-Bild zur Sprache.  
 

 
  
Assoziation Straubing an der großen 
Wasserstrasse, der Donau, die zum schwarzen 
Meer führt, nach Russland, Assoziation:  
der Kalte Krieg, die zwei politischen Blöcke, ein 
dritter Weg der weltweiten Jugend-Revolte und 
der außerparlamentarischen Opposition in der 
BRD, der Lange Marsch durch die Institutionen. 
 
Das Heroische und Kreuzzugartige der 
Avantgarde schließt mit dem Common Sense 
einen Burgfrieden.  
 
Gaffron studiert von 1973-1978 an der Akademie 
der Bildenden Künste München, Konzept-Kunst 
ist angesagt, im Grunde genommen klebte aber 
alles an der Öl-Farbe, an der klassischen 
Leitkunst, der Malerei nämlich.  

Dass praktisch zeitgleich Bernd Becher 1976 an 
der Kunstakademie Düsseldorf eine Professur für 
Fotografie übernahm und das Ehepaar Bernd und 
Hilla Becher  die so genannte "Becher-Schule" 
ins Leben rief, das waren Geschehnisse wie auf 
einem anderen Stern. 
 
Die Bechers selber erhielten auf der Biennale in 
Venedig 1990 seltsamerweise den Goldenen 
Löwen für Bildhauerei. Aus der Becherschule 
gingen Fotografen hervor wie Andreas Gursky, 
Candida Höfer, Axel Hütte, Thomas Ruff, Jörg 
Sasse, Thomas Struth.  
 
Es muss die traumwandlerische Sicherheit 
gewesen sein, die Gaffron durch die Münchener 
Werkstätten für Buchdruck, Siebdruck und 
Kunststoff auch in die Werkstatt für Fotografie 
getrieben hat.   
Kaum dort angekommen entwickeln sich die 
Dinge in exponentieller Geschwindigkeit. 
Ich möchte mich auf einen Zeitraffer-Wischer 
beschränken, er enthält bis heute unzählige 
Datierungen aus den Bereichen Verbandsarbeit, 
Kulturpolitik, Ausstellungswesen und 
künstlerische Vita.  
Herausheben möchte ich die ganz frühen 
Pioniertaten, sie haben im Süddeutschen Raum 
dazu beigetragen, dass sich die Sonder-Sparte 
Foto-Kunst zu einem rundum künstlerischen 
Medium entwickeln konnte: die erste 
Fotoausstellung „München 84“ in der „Galerie der 
Künstler“ des BBK  München/ Oberbayern, dann 
1985 die Miterarbeitung des ersten großen Foto-
Symposions, Zango e.V., im Lenbachhaus 
München, und  1986 die Gründung des Foto eV., 
Forum für zeitgenössische Fotografie, München, 
das bestand bis 1993 und führte dabei 6 
programmatisch gewichtige Ausstellungen durch.  
 
 
Im Laufe von mehr als zwanzig Jahren 
unermüdlichen Schaffens, das auf den oben 
genannten ganz verschiedenen Ebenen des 
Betriebssystems Kunst stattgefunden hat, sind 
auch eine Reihe Kataloge herausgekommen, die 
Gaffrons künstlerische Arbeit würdigen und 
beschreiben.  
 
Da ist der stark serielle Charakter etlicher 
Werkgruppen vermerkt, Reihungen von scheinbar 
ein und desselben, z.B. Messer, Messer, Messer, 
Kücken, Kücken, Kücken, Haushaltssachen hoch 
drei, metaphysischer Alltag, plötzlich 
Kuscheltiere, dann Goldfisch, Speisekarpfen, 
Backhendl, Wortbildkombinationen, Wiederholtes, 
Gedrehtes und Gewendetes - eingetaucht ins 
eisige Blau des Kunstlichtfilms, 



da sind Abstraktion und Verfremdung, Schemen 
– und Schattenhaftes wie aus Platons 
Höhlengleichnis, da ist die Abwicklung eines 
Motivs unter verschiedenen Blickwinkeln, und 
wieder die Verwendung von Natursymbolen, Obst 
und Gemüse, Pflanzen und Blumen, echt und aus 
Kunststoff, da ist das Spiel der Verwechslung von 
Urbild und Abbild, den Re-Photographs von 
Werbe-Plakat-Wänden, den säkularen Kirchen-
Kanzeln, ebenso mystisches Clair-Obscur, das 
mehrmals im Kontext von Kunst + Kirche zu 
sehen war. 
Und jetzt Farbe, Farbe, Farbe, Druckstelle, 
Schwellung. Dem malerisch-räumlichen 
Charakter der Bilder entsprechend kein Rahmen.  
 
Und da sind die Arbeiten, die explizit durch die 
gesellschaftkritische Brille zu lesen sind, bei 
letzteren verlässt Gaffron auch erstmalig die 
Präsentation in Form vielteiliger Tableaux, die im 
graphischen Raster ihrer Aluminium-Rahmung 
auch schon immer Bezüge zur Architektur 
hergestellt haben, und geht zur Rauminstallation 
über.  

 
 
Dabei fällt die Arbeit „Nachtstück 1991“ aus dem 
Rahmen, Anlass und Thema war die 
Nachrichtensperre, die über den 1. Golfkrieg 
verhängt wurde. 
Sie erinnern sich wahrscheinlich.  
Desert-Storm. 
Ganze Nächte sassen wir vorm Fernseher.  
Und Gaffron visualisiert diese Situation durch die 
Aufstellung mehrerer Buch-Paletten, Bücher-
Berge just zum Thema, in einem Kellerraum und 
durch die Bestückung der  Kellerwände mit Ab-
Fotografien des geschwärzten, indizierten 
Fernseh-Bildschirms. 
 
Aber diese Arbeit macht auch gerade wegen ihrer 
Randposition eine Reihe tragender Momente, die 
Gaffrons Werk von Anfang an durchziehen, wie 
von einem Gipfel aus in ihrem Zusammenhang 
sichtbar.  

Unter der glänzenden Oberfläche und unter dem 
Rätsel-Raten bezüglich der abgelichteten 
Gegenstände, das die Nahsicht ungemein fesselt, 
tritt der Raster, der das Ganze zusammenhält, in 
seinen Elementen und als Vollbild hervor: 
 
A. Das Bild als Kommunikations-Mittel, als 
Reflektor 
B. Das Licht als Indikator von Raum und Zeit 
C. Das körperhafte Gegenüber, der Fühl-und 
Tastraum 
D. Der moralische Raum, wahr, falsch, wirklich, 
Sein+Sollen. 
 
Was dies  verbindet, ist die Frage, die sich schon 
Alice im Wunderland gestellt hat:  
wie sieht die Welt hinter den Spiegeln aus? 
 
Seit Kant wissen wir, dass die Welt nur bedingt 
vor uns steht, im Wesentlichen passiert sie im 
Kopf.  
Sie ist Produkt von Kategorie, Koordinate, Code 
und Kultur.  
In Bezug auf Gaffrons künstlerische Intentionen 
möchte ich eine Auffassung, die damit verbunden 
ist, besonders ansprechen: 
  
Es handelt sich schon im Kopf um 
Handlungsräume; das ist für die 68 Generation, 
die nicht nur reden, sondern etwas tun wollte, 
eine wichtige Betrachtungs-Art; in dem,  worin 
zweckhafte, sachliche, rationale, emotionale, 
moralische und viele andere Kriterien mehr 
theoretisch miteinander konkurrieren, ist die 
Praxis bereits impliziert.  
Auch Nichtstun ist Handeln, 
Wenn Gaffron dagegen fotografiert, dann betritt 
er intentional Handlungs-Räume, in denen sich 
das Tun nicht darauf beschränkt, auf den 
Auslöser zu drücken. 
 
In seinen Fotografien  liefert er Modelle aktiver 
psychischer, aktiver intellektueller Einmischung 
 
-  
es findet eine Umcodierung etablierter, kollektiver 
visueller Codes in den subjektiven Blickwinkel 
statt,  
es findet die Decollage von Etiketten statt, die 
Bürokratie, Verwaltung, Marketing den Dingen 
aufkleben  
- 
und der Gestus dieser Einmischung entwickelt 
sich auch sichtlich unter dem Eindruck der 
physischen Nähe und der körperlichen 
Zuwendung, die der Künstler gegenüber seinem 
Objekt aufbringt.  



In allen Bildern von Gaffron bleibt ein Stück von 
außen kommender Restbewegung zurück, die 
sich der Einbindung in die perfekte Komposition, 
dem Dogma der totalen Ästhetik, der 
Unterwerfung unter den Warencharakter 
verweigert.  
Das zu registrieren schärft unseren 
seismographischen Sinn.  
Auf das Glanz-Moment, das in Gaffrons Ästhetik 
ein Zentral-Thema ist, gehe ich weiter unten ein 
 
Zu besseren Verständnis, was mit der psychisch-
physischen Gegenwart des Künstlers in seinen 
Bildern gemeint ist, verweise ich hier auf den 
Begriff der Organ-Projektion, der vom 
Technikphilosophen Ernst Kapp im 19. 
Jahrhundert entwickelt bis heute verwendet wird. 
 
Das Werkzeug, das der Mensch seinem Wesens-
Zug als homo faber folgend erfunden hat und 
fortgesetzt erfindet, lässt sich als Organ-
Projektion verstehen, das heißt, psychologisch 
betrachtet stellt die Sphäre menschlicher 
Artefakte eine Auslagerung und Erweiterung 
organischer Funktionen dar, der Hammer als 
Faust, der Computer als Gehirn, die Kamera als 
Auge illustrieren diese Vorstellung treffend.  
 
Das Bild vom technisch erweiterten menschlichen 
Organ spiegelt die Ideen von Perfektion, 
Ökonomie, Utilitarismus, Rationalität wieder, 
ebenso ist es Reflex und Matrix  der Welt des 
homo faber, die sich aus Zweck, Zwang und 
Machbarkeit zusammensetzt.  
Die Technik-Prothesen, an denen mensch die 
Tierwelt mit großen Schritten verlässt, sind aber 
auch Potenziale, die sich mit den „ganz 
ungezogenen“, nicht funktionalen, nicht 
vernünftigen, emotionalen Phantomen unserer 
Psyche füllen.  
 
Homo ludens lässt grüßen. Beide Archetypen und 
ihre jeweilige Art der Weltbezogenheit sind 
Bestandteile der ästhetischen Reflexion, die 
Gaffrons Arbeit durchzieht. 
 
Die ungewöhnlichen Blickwinkel, auf die uns die 
Farbschlieren und Verschattungen der Bilder 
verwiesen, zeigen in diesem Sinne nicht nur 
Artistisches sondern auch den Artisten as itsself, 
der seinen Leib an die Gegenstände schmiegt, 
mit dem Gegenstand verschmilzt, er sucht 
Hautkontakt, er reagiert aus der physischen Nähe 
gegenüber dem Objekt heraus, oder wenn Sie so 
wollen, aus der Knautsch- und Kuschelzone, oder 
marxistisch beleuchtet: aus der Gebrauchswert-
Sphäre. Die Kamera wird dabei als visuelles 
Tastorgan, als Rüssel erlebt. 

 
Was ich eingangs als kritischen Voyeurismus 
angesprochen habe, das Spiel mit Nähe, Ferne, 
Distanz-Raum und Fetisch, folgt einem Lust-
Faktor, ohne den die Betrachtung der hier 
ausgestellten Arbeit unvollständig wäre.   
Eine ganz frühe Arbeit, eine Video-Performance, 
die gar nicht in Gaffrons Werkverzeichnis 
aufgenommen ist, vermittelt die inneren 
Gegenläufigkeiten von Abstand und Nähe, die 
durch unsere Organ-Funktionen bedingt ist, in 
radikalisierter Form.  
Aktion in winterlicher Landschaft, athletischer 
Körper, der Künstlers  nackt, das Nähe-Organ 
Haut 100%ig auf Empfang, das Distanz-Organ 
Auge durch ein überdimensionales Okular 
verstärkt. Wanderung durch Tiefschnee. 
Reflektierende Schneefläche. Mit jedem Schritt 
schließen sich Nähe und Ferne in intensiv 
spürbarer Form zusammen. 
 

 
 
In den Darstellungen über Gaffrons Arbeit wird 
sehr häufig darüber geschrieben, dass  
Gaffron in einem Verfahren, das Kandinskys 
Abstraktion ähnlich sieht, den Ding- und Zweck-
Charakter der Dinge relativiert und aufhebt. Ihr 
Klang-Charakter, das heißt, die emotionalen 
Konnotationen der Dinge, die das Diktat der 
Zwecke ausgrenzt und der kollektiven 
Kommunikation vorenthält, tritt in Erscheinung.  
 
In dieser Betrachtung wird auf die Eigenart der 
Dinge nicht näher eingegangen, ihre Eindeutigkeit 
verlöre sich im Nebel von Ahnung und 
Vermutung, diese Indifferenz, die zum reinen 
Sehen, zur reinen Empfindung, zur Synästhesie 
führe, wäre der Kern des Kunstwerks.  
Meiner Ansicht nach aber enthält dieser Nebel, 
das leuchtende Aufgelöstsein in Gaffrons Bildern 
immer noch viel von der kategorischen 
Ausgangs-Qualität des festen Dinge, die sich in 
ihrer individuellen Besonderheit jetzt nicht mehr 
ohne weiteres identifizieren lassen.  
 
Ich habe es mehrmals schon anklingen lassen. 
Der Link, der diese Dinge wieder als bestimmte 
Größe in die Betrachtung einschließt und ins 
Innere des Kunstwerks zurückholt, ist das Glanz-
Licht, das beidem eignet, erstens den Bild-
Motiven, die allesamt Ware waren, der Gattung 
der Schaufenster-Existenzen im Spotlicht, und 
zweitens dem Lichtbild, dem Kunstwerk, das die 



Waren-Ästhetik auf die Spitze treibt und ihre 
Botschaften dekonstruiert.   
Tauschen wir den archaischen, weiteren Begriff 
der „Dingwelt“, der in Bezug auf Gaffrons Arbeit 
häufig verwendet wird, gegen den 
einschränkenderen Begriff der „Warenwelt“ und 
ihrer Elemente des Hergestellten, des 
Vorgespielten, des Werbenden aus, so verschiebt 
sich der kunsttheoretische Kontext, in dem 
Gaffrons Foto-Bilder lesbar sind, bemerkenswert.  
Die Verbindung zur traditionsreichen Gattung des 
Stilllebens, die in der Literatur über Gaffron öfters 
angesprochen wurde, gewinnt an Stärke und 
Schlüssigkeit, dies ganz besonders dann, wenn 
man ihren religiös ideologischen Überbau, der im 
Barock Geltung hatte, und dessen Modifikationen 
in Betracht zieht, die bis in die Gegenwart verfolgt 
werden können. 
 
Der Typus des Stilllebens umfasst die 
unterschiedlichsten Arten, denen allen auf 
geistes- und sozialgeschichtlicher Ebene 
gemeinsam ist, dass die dargestellten Dinge  
Mehrwert-Schöpfungen der Handwerker- und 
Handels-Häuser sind,  der Glanz, der sich über 
die abgebildeten Güter ausbreitet, reflektiert 
allerdings kein Kunst- oder Außenlicht, hier 
scheint mystisches Gnaden-Licht auf, es leuchtet 
den kapitalistisch - bürgerlichen Tugenden Fleiß, 
Selbst-Disziplin, Lustverzicht, Standhaftigkeit den 
Weg, Max Weber subsumiert diese Tugenden 
unter den Begriff der säkularen Askese. 
   
An Stelle der Handwerker - und Handelshäuser 
stehen heute die Supermarkt-Ketten, Konzerne. 
Die Libido ist nun vollkommen kapitalsiert. 
Gaffron geht Einkaufen. Aber gerne. 
Auch hier Glanz.  
Neon, Spiegelungen.  
Wollt Ihr die totale Ästhetisierung! 
Gerade die gegenwärtige Finanz- und 
Wirtschaftskrise, die vor sich hinglimmt und vor 
sich hinbröckelt, macht deutlich, was alles 
zusammenhält. Ich kaufe, also bin ich. 
 
Der Fetisch- und Zauber-Charakter der Waren, 
deren zurechtgemachte Erscheinung behauptet, 
wahr zu sein, wird in Gaffrons Illuminationen 
Gegenstand, er baut über die kaufbaren bzw 
irgendwann einmal gekauften und in die Welt 
hinausgetragenen Artefakte einen 
zwischenmenschlichen Raum, einen Echo-Raum, 
sie sind Verkörperungen des Austauschs, die 
eine vollendete Kommunikation mit den Anderen 
versprechen, aber nicht halten, Verschmelzung 
mit dem, was so ganz anders ist, als dass wir es 
uns vorstellen könnten, mit Gott. 

 In diesem Raum ist Gaffron unterwegs. Das ist 
sein Forschungs-Bereich.  
 
Aktuell geht er mit Okular und Blitz ganz nah an 
die Dinge heran, Catch as Catch Can, er 
unterläuft ihre Vorgaben, was sie im 
herkömmlichen Sinne sein sollen, die Pass-
Ungenauigkeit ihrer Anpreisungen, was sie sein 
könnten, und fixiert ihren diesbezüglichen Schein, 
spürt im Schein ein Auf-Scheinen von Sein auf, 
das Substrat auch der Täuschungsmanöver, die 
Wahrheit der Lüge.  
 
Er registriert die Reflexe der Oberflächen, wie 
Klangzeichen einer versunkenen Welt. Die 
Botschaft entschlüsseln? Das Rätsel lösen?  
Es ist längst gelöst: 
Lebendiges gibt hier Antwort, haltet durch, wir 
kommen, wir sind schon immer bei Euch 
gewesen.  
Die Wände des Ausstellungs-Gebäudes füllen 
sich mit einem Alphabet der Berührungen, 
das in sich Nähe und Ferne vereint. 
 
Es ist das nicht einhaltbare Versprechen auf 
Dauer, das Gaffron in seinen Fotoarbeiten 
umwirbt, die ubiquitäre Lüge, der alles 
überziehende Lack, die omnipotente Oberfläche - 
es ist die industrielle Verlängerung dessen, was 
zur Zeit der Erfindung des Stilllebens Menschen 
wie Jakob Böhme, den Schuster aus der Lausitz, 
noch zum Mystiker machte. 
 

 
  
Berühmte, oft erzählte Episode. 
Mythen und Mystik des Alltags. 
Dieser einfache Mann erfuhr im Aufblitzen auf 
einem ziemlich trivialen Gegenstand, einem 
Zinnkrug, das Licht der Transzendenz, das 
Gewahrwerden des eigenen Daseins im Spüren 
des Anderen, er sah den Himmel auf Erden, 
erlebte die Auflösung der Grenzen zwischen 



Subjekt und Objekt, wie die heutige 
philosophische Sprache dazu sagt. 
Ein neuer Handlungsraum entsteht, in dem uns 
die Dinge ergreifen, ihre Kette bildet ein Leucht-
Licht-Leit-System, das zum innersten Grunde, 
zum Zentrum des Seins bringt, zum Mittelpunkt 
der Erde im Kopf. 
 
 

 
  
Sehen wir da nicht gleich Richard Gere 
unterwegs durch Tibet. In funkelnder Karosserie, 
die Serpentinen des Himalaja hinauf. 
Gaffron lüpft den Lack. Ganz sachte. Er weiß, 
was er wert ist. Alles und nichts. Die Decke hoch, 
den Deckel auf. Klick.   
 

Die Bechers begannen in den 70er Jahren eine 
Phänomenologie nomadischer, für den Abriss 
gebauter Industrie-Architekturen zu entwickeln, 
und eine bis dahin nicht gesehene Seite des 
deutschen Kulturraumes im Bild festzuhalten.  
In konzeptioneller Hinsicht betätigten sie sich als 
Raum-Künstler und Bildhauer.  
Für ihr Werk erhielten sie auf der Biennale 
Venedig 1990 den Goldenen Löwen für 
Bildhauerei. 
Lieber Klaus. 
Ich weiß nicht, ob aus der Zeit, als sie in 
Düsseldorf lehrten und wir in München lernten, 
bei Dir, den ich in diesem Zusammenhang als 
Antipode wahrnehme, ein Einfluss nachzuweisen 
ist. 
Ich sehe eine Entsprechung.  
 
Deine Foto-Bilder haben, so meine Auffassung,  
ihren eigenen Reiz darin, dass auch sie den 
herkömmlichen Bildbegriff sprengen. 
Ich verstehe sie analog zur „Sonefikation“, der 
klanglichen Beschreibung physikalischer 
Ereignisse, als „Lumenifikation“, als farbige 
Visualisierung, die emotionale Ereignisse, 
Ereignisse aus dem Leib - und Tastraum  
festmacht, Ereignisse aus den Grenzgebieten 
von Nähe und Ferne, von Sollen und Sein, von 
Individualität und Gesellschaft, deren Grenz- und 
Tritt- und Schwellen-Steine die nicht 
einzudämmende Flut der Artefakte sind.  
Die subtile Art, zu der Du Dich dabei disziplinierst, 
gleichwohl Du als Verbands- Frontmann doch oft 
genug lieber Hammer und Axt verwenden 
würdest, verdient Anerkennung.  
 
Ich möchte Dir hiermit meinen ganz privaten 
Goldenen Löwen für Bildhauerei überreichen. 
 
Ich danke, dass dies in den Räumen des 
Rosenthal-Theaters geschehen darf. 
Sie passen pass-genau.  
 
 
 
 
 
 
 
               Wolfgang Herzer  
 
 
  
  
 



Erich Spahn 
Serielle Fotografien 
Werkschau 
 
23.7. 2009 
Alte Feuerwache, Amberg 
 
A rose is a rose is a rose is a rose. 
Ich denke, diese Zeile ist noch einigen von 
Ihnen bekannt,  
sie ist ein Klassiker  
schwergewichtig wie die ganze Welt- 
Bibliothek, 
für die Künstler das Ur-Beispiel konkreter 
Kunst, 
 
A rose ist a rose is a rose is a rose, 
dieses Endlos-Klang-Band ist das Mantra 
des Definitionszwangs, der unsere Tage 
beherrscht, ein Hit, der bis heute hält, und 
zugleich Beschwörung der Liebe, der 
stärksten aller Emotionen, die das Bild der 
Rose symbolisiert, das Rosenrot ist das 
Sprengmittel, vor dem keine Mauer, keine 
Festlegung endgültig ist. 
 
Ich finde, dieses Mantra enthält in seiner 
Doppelwertigkeit und Gegenläufigkeit DIE 
Begleitmelodie für Erich Spahns Werk. 
Serie, Endlos- Reihe, Endlos-Schleife von 
Zeichen im Raum der Zirkel - und Uhrzeiger-
Geometrie,  
horchen Sie genau hin, 
sehen Sie genau hin,  
betrachten Sie Spahns Tableaux, 
horchen Sie auf die Worte, das Wortsein der 
Worte 
was nehmen Sie wahr? 
Immer wieder gleiche Zeichen, Zeichen auch 
stärkster emotionaler Codierung,  
abstrakte Zeit-Zeichen, die Vorheriges von 
Nachfolgendem trennen,  
immer wieder der gleiche Klang,  
das ähnliche Klang-Bild,  
der ähnliche Bild-Klang  
von vorne, von hinten, von oben, von unten,  
a rose is a rose klick a rose ist a rose klick  
dort ein Stück kubistischer Literatur, 
hier ein dem Kubismus verwandtes Bild,  
es klingelt von überallher gleichzeitig, und 
plötzlich tritt uns in nahtlosem Übergang aus 

dem ahnungsvollen Labyrinth des 
Gewohnten die Fremde entgegen. 
Es ist wie der Kreis in der Wählscheibe 
dieser alten Telefone, die man heute nicht 
mehr verwendet, Zehnersystem, Teil und 
Ganzes, Kreis für Kreis,  
Zeichen für Zeichen klare Begrenztheit,  
und dem gegenüber unendliche 
Denotierungen in der randlosen 
Ausgedehntheit emotionaler Räume.  
Falsch verbunden! 
 

Sie kennen vielleicht noch diese klassische 
Äußerung der Moderne aus den 1920er 
Jahren, lange ist es her, bei den alten 
Jahrgängen blühen Erinnerungen auf, bitte 
fürchten Sie nicht, dass jetzt eine 



sehnsuchtsvolle Lawine an Bildungsgütern 
über sie hereinbricht, legen Sie sich, was da 
noch kommt, als Bezugsrahmen zurecht für 
Erich Spahns Vita, mit ihren Wurzeln und 
Verzweigungen.  
1957 erblickt er in Weiden das Licht der Welt,   
dieses „a rose is a rose is a rose“, das zur 
Welt kam, als Picasso jung war, hatte in 
unseren Sturm-und-Drang-Tagen vor 40 
Jahren Renaissance,  
ich bin Jahrgang 48, 
dankbar bin ich Erich für die Einladung, 
anlässlich seiner Ausstellung einen Vortrag 
halten zu dürfen, das heißt für den Redner: 
sich ein randvolles Zeit-Bad einlassen. 
 

 
  
a rose is a rose wurde im Kontext von 
Konzept- und Post-Minimal-Zeitalter häufig 
zitiert, es ist ursprünglich ein Stück Prosa der 
amerikanischen Autorin Gertrude Stein, einer 
Mutter-Figur der Kunst, in außerordentlich 
verdichteter Form formulieren hier alte 
Moderne und jüngere Postmoderne ihr 
Programm, hier misst die Kunst des 20. Jhts 
in der Atmosphäre wissenschaftlicher 
Testreihen ihren Claim ab, ach ja davon 
haben wir kids von damals, angesteckt von 
der Moderne-Aura, auch hier nahe dem 
Bayerischen und dem Böhmer-Wald 
gesprochen, im Aufatmen der Nachkriegszeit, 
in kleinen Zirkeln wurde davon gesprochen in 
Amberg, gesprochen in Weiden,  
gesprochen in der Buchhandlung Schlegl,  
bei Amberg- Progressiv,  
im Kunstkabinett Burger in Schwandorf, 
Kunst wurde als Baustelle der Utopie 
gefeiert, mit Blochs Prinzip Hoffnung wurde 
gehofft, Kunstwerke durften als Werkstätten 
eines Welt-Ideals betrachtet werden, dessen 
Sachwalter zu sein während des Kalten 

Krieges Ost-und Westblock gleichermaßen 
für sich beanspruchten,  
ach, wie irrten sie sich, die weltweite Jugend-
Revolte von Berkely bis Prag wusste es 
besser. 
 
 
In den späten Ausläufern dieser Welt- 
Baustelle findet der im Jahr der EWG-
Gründung geborene Erich Spahn seinen 
künstlerischen Abenteuer-Spiel-Platz, 
geopolitisch betrachtet in der Oberpfalz nahe 
dem Eisernen Vorhang, und wo die 
Arbeitsfelder der Kulturen immer liegen: 
zwischen dem Sagbaren und dem 
Nichtsagbaren, dem auch im Oberpfälzischen 
nicht Erschlagbaren,  
dem Sinnlich-Fassbaren und dem 
Immateriell-Denkbaren von Raum- und Zeit,  
in diesem Kontext von damals zeitbedingt 
existenzialistischem Philosophieren 
beschenkt uns Erich Spahn,  
es ist der Kontext, in dem die Welt so 
eingerichtet ist, dass der Mensch in die 
Freiheit geworfen ist, dass die Essenz dem 
Entwurf, dem geplanten Selbst nachspringt, 
dass die Essenz das Zu-Machende ist,  
das Zu-Erkämpfende, das in Freiheit Zu-
Erleidende und Zu-Erdauernde,  
 
hier beschenkt uns Erich Spahn,  
und dies tut er seit 3 Jahrzehnten in nicht 
nachlassend vollendetem Stil:  
 
a rose is a rose is a rose 
und was er uns schenkt 
a rose is a rose is a rose 
  
sind 
 
Kakteen, Kakteen, Kakteen, 
Palmen, Palmen, Palmen,  
Sand, Sand, Sand,  
Steine, Steine, Steine,  
das Blau des Himmels,  
die Leere, 
das Dazwischen. 
a rose is a rose is a rose. 
 
Spahn wählt dagegen Dinge, die, in ihrer 
gegenständlichen Qualität betrachtet, 
wahrnehmbar sind  



als Symbole der Askese, der 
Überlebenskunst unter Extrem-Bedingungen  
 
Aber all seine Arbeiten sind ebenfalls auf 
vertrackte Weise Liebeserklärungen, Liebes-
und Lebensbeschwörungen. So meine ich. 
Mit dieser Feststellung stehe ich, wenn ich 
die Veröffentlichungen über Erich Spahn bis 
heute berücksichtige, allerdings auf 
einsamem Posten.  
Wie wurde bisher Spahns künstlerische 
Arbeit beschrieben?  
Der Fokus richtete sich, folgt man Michael 
Koetzle in dem hervorragenden, gründlichen 
Text, den er zum Katalog der Ausstellung im 
Saarländischen Künstlerhaus/ Saarbrücken 
1994 verfasst hat, auf Phänomene, die die 
Essentials der konkreten Kunst sind, 
Methodik, Systematik, Serialität, Freiheit von 
allen subjektiven, emotionalen Valenzen, 
Freiheit von 
 
jeder Abbildhaftigkeit.  
 

 
 
Mondrian, der all dem vorausging, denaturiert 
Farbe und Form, wie er es selber nennt, und 
gelangt, von einer eigensinnigen 
neoplatonischen Philosophie motiviert, in ein 
geistiges Weltall autonomer ästhetischer 
Ideen, sie folgen eigenen, quasi 
mathematischen Gesetzmäßigkeiten, 
weltgeistgesteuert,  
und in etwas weniger hoch gestimmten 
Tonlage sind es die Kontrast-Regeln, die der 
Bauhauslehrer Josef Albers in seinem 
Lehrwerk „Interaction of colour“ 
systematisiert.  
Die Gestaltpsychologie bezeichnet 
Phänomene dieser Art als Gestaltgesetze, 
als Gesetze der Ganzheit, es sind 
Ordnungsprinzipien der menschlichen 
Wahrnehmung, die - ganz trivial und doch so 
faszinierend - das  Fundament jeden 
Sehaktes bilden.  
 
Wir erfahren von der Attraktion, die der ferne 
außereuropäische Raum auf Spahn ausübt, 

die Begeisterung, die den Künstler immer 
wieder aus den Einbettungen seiner Karriere 
als Werbe - und Industriefotograf fortreißt, 
weg aus dem Atelier in Amberg, das von 
1983 bis 2008 besteht. 
Vor 2000 entstehen u.a. große freie Arbeiten 
in Japan, Algerien, Ägypten, Guatemala, 
später in Namibia, und hier sind die Orte von 
ganz spezifischer Art, die Spahn für seine 
künstlerischen Visionen aussucht, die 
Denkräume, die er vor dem Fotografieren in 
seinem Kopf entwickelt und mit den Mitteln 
der Serialität sichtbar macht. 
Die abstrakten Tableaux, in denen die Bild-
Sprach-Grammatik ihr Regelwerk in reinster 
Reinform zelebriert,  erhalten in den Bau-
Dokumenten vergangener Kulturen, dem 
Mauerwerk von Pyramiden und 
Tempelanlagen, auf den Dünen der Wüste 
zwischen Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang, eine Resonanz, die den 
Moderne- und Konkrete- Kunst- Mythos der 
Zahl mit den magischen Welten weit vor der 
Moderne des 20. Jahrhunderts in Verbindung 
bringt.  
 
 
Koetzle spricht beiläufig auch vom 
Temperament des Künstlers, der das für sich 
Adäquate sucht, und davon, dass Erich 
Spahn gegenüber den 
Grenzüberschreitungen der 70er Jahre, dem 
Sampeln, Collagieren, Kombinieren, 
Installieren, dem Happening, der Aktion, tja – 
wie soll man aus heutiger Sicht sagen – dass 
er all diesen Verlockungen gegenüber 
„sauber“ blieb.  
Tat er das wirklich?   
 
Ein Mann steht im Wüstensand Namibias. 
2005. Er steht einem Säulenkaktus 
gegenüber, richtet seine Kamera auf einen 
Ast des Gewächs, er drückt zwanzig Mal ab, 
dabei hält er das Gerät schräg und wendet es 
mehrmals. Das Bild-Ergebnis, das vor vier 
Jahren entstand, sehen Sie hier. Die 
Einladungskarte für diese Ausstellung zeigt 
einen Ausschnitt. Der Fotograph drückt 
wieder und wieder ab. Das Bild, das wir hier 
sehen, trägt den Titel „Strate 3“. 
 
Schlicht und einfach ist damit das 
Hineinlegen ins Format gemeint, die 



Positionierung eines Gegenstandes in Zeit 
und Raum, bzw die Verbildlichung von Raum- 
und Zeit im Gegenstand. 
Nicht mehr und nicht weniger.  
Nur eben Alles.  
Das Sein des Seins, das in seinem Kern 
Seinsherstellung ist.  
Im Blickwinkel dieser Betrachtung ist jeder 
konkrete Gegenstand für den Künstler Ultima 
Thule, Lands-End, der äußerste Hafen, dort 
hört die kartografierbare, definierbare, 
berechenbare, planbare Welt auf, von dort an 
existiert sie nur noch in unserem Kopf, bis sie 
auch in unserem Kopf bis an ihr Ende stößt. 
Was folgt dort? 
 
Zeit und Raum,  
die der Mensch getrennt denken muss,  
will er noch seinen Acker bestellen,  
seine Kinder zur Schule schicken,  
bevor die Läden schließen,  
Zeit und Raum überwinden dort Sandkorn für 
Sandkorn, Stein für Stein, Licht-Strahl für 
Lichtstrahl, Pixel für Pixel 
die gedachte Barriere,  vereinen sich, 
verflüssigen sich und türmen sich zu 
gewaltigen Wogen im Reagenzglas der 
Unendlichkeit auf. 
 
Die Hohe Schule der Konkreten Kunst hätte 
bis hierher das meiste gestrichen.  
Sie hätte in großen Lettern „Idee“ an den 
Rand geschrieben. 
Seltsam, dass einem beim Anblick 
visualisierter Ideen, wie sie aus Spahns Werk 
an uns herantreten, so schwindelig werden, 
kann, dass einem so körperlich wagemutig 
zumute wird. 
Ohne Zweifel. 
Da ist ein Gefühl, ein Gespür, eine 
Empfindung, eine Emotion, etwas, das sich 
ausbreitet, das sich kaum rührt, aber groß, ja 
sehr groß und ganz spezifisch ist.  
Es ist das, was die Ästhetik bei Kant und 
Schiller bis zu Lyotard und Welsch unter dem 
Begriff der Erhabenheit subsumiert.  
Gefühle sind, laut moderner Hirnforschung, 
Körperzustände, ihre vorsprachlichen 
Vokabeln, in denen sie sich unserem 
Bewusstsein mitteilen, heißen Enge und 
Weite, Schwere und Leichtigkeit, Bewegung 
und Starre. 
Spahns weitgreifende Bild-Abwickelungen, 

seine Raum-Enthüllungen! 
Wo ist hier der Körper? 
Haben wir etwas übersehen? 
 
Erich Spahn wurde 1957 in Weiden geboren, 
9 Jahre nach der Währungsreform, jetzt 
sind`s 60, Wirtschaftswunder damals, 
Europäische Wirtschafts-Gemeinschaft, 
Adenauer und De Gaulle, Zeit des Kalten 
Krieges, im Louvre wirft jemand einen Stein 
auf die Mona Lisa, die noch kein 
Glasgehäuse schützt, John Lennon und Paul 
Mc Cartny treffen sich zum ersten Mal, es ist 
auf einem Kirchenfest in Liverpool, Zeit der 
beginnenden POP-Art und ihrer mehr oder 
weniger kritischen Wendung weg von einer 
auratischen Hochkunst zum Trivialen der 
Konsumwelt und der Kulturindustrie, 
Fotografie gilt noch lange nicht als Kunst, und 
diese Zeit ist auch die Zeit, in der Kunst noch 
nicht als Leitbild einer Ideengesellschaft, wie 
das heute ist, Sinn machen und Nutzen 
bringen soll, Adorno postuliert Kunst als ein 
Sein von notwendigerweise unverstehbarer 
Autonomie, als Abwehrkampf gegen die 
Kommerzialisierung und Gleichmacherei 
einer Gesellschaft, die im Zeichen von 
Auschwitz steht.  
15 Kilometer von Weiden entfernt liegt 
Flossenbürg. 
 

 
 
Erich Spahn wurde in die 5. Generation einer 
oberpfälzer Fotografenfamilie hineingeboren, 
das väterliche Studio steht in Grafenwöhr, der 
Junge lernt – wie man so sagt – das 
Handwerk von der Pieke auf, und das in 
mehrfacher Hinsicht, das Großklientel des 
väterlichen Fotoateliers entstammt dem 



Militär, Grafenwöhr ist amerikanischer 
Truppenübungsplatz, die Silhouetten der 
Sieger, Retter, Life-Stil-Importeure, jeder GI 
eine Freiheitsstatue en miniatur, mischen 
sich mit den Silhouetten der Besiegten und 
Geretteten im Licht, das die West-Freiheit auf 
den Eisernen Vorhang wirft, auf diese Welt-
Geschichts-Open-Air-Life-Kino-Leinwand, die 
quer durch die Region geht, lange vor 
Christos Running Fence, gigantisch, aber 
Niemand schaut her, hier ist nicht Kalifornien, 
Randlage. 
 
Sprach ich vorhin von Gertrude Stein, die  
uns die allgemeine Historie als Mutterfigur 
der Moderne überliefert, und erzählte ich von 
so vielem, das geistige Funken schlägt, und 
von der Randlage der Region, die kein 
geistiger Funke schön leuchten konnte, dann 
klingt das vielleicht so als, als wenn hier im 
Land der Steine und Kartoffeln Niemand, 
außer uns Jungen, eine Ahnung gehabt 
hätte.  
Aber diese Leute gab es doch.  
Helga Weichmann – Schaum war so jemand, 
Jahrgang 32, Lehrbeauftragte für Fotografie 
an der Berufsfachschule Regensburg, Otto-
Steinert-Schülerin, sie  ist es, die im Zorn und 
Widerstand des zornigen Jungen Mannes, 
nicht nur den rebel without cause sieht.    
Der Original-Titel des James Dean-Films 
„Denn sie wissen nicht, was sie tun“, ist 
„rebel without cause“, Rebell ohne Grund, sie 
erkennt den Grund, ein Talent, das ans Licht 
will, das sein Ambiente, Seinesgleichen, sein 
Klima sucht, zu seinem Recht will. 
 

 
 

Ihr gelingt es, durchzusetzen, dass Erich 
Spahn 1975 einer der wohl jüngsten 
Studenten der Hochschule für Bildende 
Künste in Kassel wird, hier, im Wildwuchs-
Klima künstlerischer Kreativität füllt sich zwei 
Jahre lang sein Leben mit dem Atem eines 
Oberpfälzer Rimbauds, dessen Person, 
dessen Talent geschätzt, gefördert wird, 
Freundschaften entstehen, mit älteren 
Semestern, die von dem jungen Oberpfälzer 
beeindruckt sind, mit bereits bestehenden 
bzw werdenden Größen der deutschen 
Kunstwelt wie Peter Volkwein, heute Leiter 
des Museums für Konkrete Kunst in 
Ingolstadt, oder Reinhold Misselbeck, dem 
Leiter der Abteilung Foto, Film, Video am 
Museum Ludwig/ Köln, der unlängst viel zu 
jung gestorben ist.  
Die 70er Jahre sind Umbruchszeit, die dem 
Avantgard-Begriff den Garaus macht, sie 
setzen die künstlerische 
Grenzüberschreitung auf die Tagesordnung, 
von der Minimal-Art geht`s zu Land-Art und 
Body-Art , Spurensicherung und moderne 
Mythologien, sie sampeln sämtliche 
Kunstgattungen; mit der konkreten Kunst 
aber, die bis heute Statthalterin einer reinen, 
unverbrauchten oder wenn Sie so wollen 
orthodoxen Moderne ist, 
hat Spahn leitbildhafte Begegnungen, die ihn 
prägen, er studiert Malerei bei Reiner 
Kallhardt, einem Konkreten, der in der 
Tradition von Josef Albers steht, doch das 
Leib-Bildhafte, das ihm auf den Leib 
Geschnittene, ist es in der Tiefe vielleicht 
nicht. 
 
Die Konstruktion, die die Theorie konkreter 
Kunst als Ausdruck der reinen Idee ausgibt, 
lädt heute zur Dekonstruktion einer Ideologie 
ein. Die Grenze der konkreten Disziplin zu 
den grenzüberschreitenden Disziplinen der 
70er Jahre werden zu Nahtstellen, zu 
Verbindungen, das Revival des Leibes in der 
Kunst als Moment des Rituals und der Feier, 
wie er in Performance, Happening und 
Prozesskunst in den Mittelpunkt der 
Darstellung tritt, wirft seine Schatten bis an 
die äußersten Ränder künstlerischer Praxis 
und Wahrnehmung, durchdringt alles mit 
seinem Myzel und macht dabei auch nicht 
vor der Grals-Kultur des Konkreten Halt. 
 



Wenn wir heute die bildnerische Praxis, das 
Making of bei Spahn beschreiben, 
erscheinen mir einige Komponenten 
wesentlich, die bislang nur am Rande 
erwähnt wurden. 
  
Kehren wir noch einmal zu dem Mann im 
Wüstensand Namibias zurück, zu dem Mann 
in der algerischen Wüste, dem Mann vor den 
Tempelmauern von Hunahpu/ in Guatemala. 
Blicken wir jetzt nicht mit ihm durch den 
Sucher der Kamera, rücken wir ab vom 
Bildergebnis, dem Gesamtbild, dem 
Bilderbauwerk, dem Bilderspalier aus 
Kontaktstreifen-Stegen, das den 
Einzelbildern hineinwachsend vorausgeht, 
genauer gesagt, Sequenzen von 2 bis 6 
Bildern, die in einem genau bemessenen 
Takt, in kleinen und großen Zeitabständen, 
oder besser gesagt, mit dem Gang der 
Sonne fotografiert wurden, oder noch besser 
auf den Film gebannt wurden, rücken wir also 
ab von dieser Nahsicht auf die technischen 
Details hin zur Totale, die wir von unserer 
heutigen Warte aus erhalten, bezüglich der 
Kunst, die aus den 70er Jahren kommt, 
bezüglich des besagten Sets in der Wüste 
bzw vor den Zeugnissen großer 
Menschheits-und Naturgeschichte.  
Der Mann mit der Kamera, der Mann in der 
Landschaft, der Mensch, der sich im Raum 
orientiert, wird selber zum Bild.  
Wir werden Betrachter eines Schauspiels, 
eines Geschehens, eines Prozesses, der 
weniger einem Arbeitsgestus als vielmehr 
einer Choreographie entspringt, die den 
Regeln folgt, die Spahn für sein Kunstwerk 
aufgestellt hat.  
 
Wir sehen den Menschen stundenlang 
verharren, die Hitze der Wüste ertragen, bis 
die Zeit für die nächste Aufnahme gekommen 
ist, in der sich das Blau des Himmels und das 
Orange der Düne zur Komposition 
zusammenschließen, in der Licht, Zeit und 
Raum aus ihrer Gewaltigkeit treten und dem 
Individuum im Zusammenhang seiner 
künstlerischen Regeln und Vision Material 
werden und zu Diensten sind. Wir erleben ein 
Ritual, in dem sich Technik, Natur, und 
individuelle Person an einem exponierten 
Punkt in Raum und Zeit treffen, an dem die 
Zeitlichkeit personaler, kultureller und 

kosmischer Existenz in beispielhafter Form 
nebeneinander treten, wir erleben ein 
Exerzitium, in dem es gelingt, unter 
Herausforderung der körperlichen und 
geistigen Kräfte das schöpferische Nichts der 
vergehenden Zeit an die Architektur eines 
Kunstwerks zu binden.  
Der objektive Zeitverlauf, der Zeitpunkt mit 
Zeitpunkt verbindet, sie aufreiht, im Takt 
zusammenschließt, kommt im Erlebnis des 
beseelten Augenblicks zur Ruhe, im 
perfekten Augenblick, den herzustellen das 
Lebenswerk von James Lee Byars galt, 
psychologisch gesagt im flow, und wir sind 
Gast einer Feier, in der dieses Procedere mit 
seiner Planung, seiner Anstrengung, seinem 
Risiko vergessen ist, das Fertige vollendet 
sich. 
 
Was wird gefeiert? 
 

 
 
Vergegenwärtigen wir uns den Bildplan, den 
der Künstler im Kopf entwickelt hat, 
ein in der Vertikale offenes Rasterfeld, das in 
der Horizontalen häufig aus fünf Bildern 
besteht, in diesem Feld entwickelt sich aus 
den Variationen eines geometrischen Motivs 
ein allseitig zusammenhängendes Ganzes, 
die Folge der Einzelbilder in Bezug auf das 
Gesamtbild trägt der Künstler Bild für Bild 
und Zeile für Zeilen in seinem geistigen Auge 
vor sich her, was er fotografiert, was er im 
psychologischen Spannungsbogen von 
Retention und Intention, Vorausschau und 
Rückerinnerung, wie es Husserl in seinen 
eindrucksvollen Untersuchungen der Zeit 
beschreibt, festhält, sind nicht nur die 
Abbilder äußerer Objekte. Der belichtete Film 
fixiert ebenso eine Gedächtnisspur und wird 
zum Spiegelbild menschlicher Existenz als 
Entwurf zwischen Vergessen und Vision. 
 
Während Spahn das Objekt Stück für Stück 
ablichtet, spielen bei dieser Gedächtnisarbeit 
die Anschlüsse in der Waagrechten und in 



der Senkrechten, im System rationaler 
Messungen eine wichtige Rolle, das 
mathematische Konzept der 
abendländischen Welt, die Konstruktion einer 
Welt aus rationalen, exakt festgelegten 
Verbindungen wird hier im Mental-Ritual 
einer Art Free-Stil-Gedächtniskletterei auf die 
Spitze getrieben, es wird hyperventiliert, in 
eine Aura des Auf-Leben-und-Tod befördert, 
wie Picasso in dem berühmten Film von 
Clouzot sagt. 
Dinge, die bequemt und effektiv im Atelier am 
Schneidetisch erledigt werden könnten, 
Montage, Collage, sind wesentlicher Teil 
einer Life-Performance, in der es ums Ganze 
geht, das animal rationale wird in die Wüste 
geschickt, Lands-Ende, Ultima Thule, in die 
Überforderung, in die Überlastung, bis die 
starren, abstrakten Verbindungen gefühlt 
exakt an der Stelle reißen, die nicht zum 
Absturz führt, vielmehr verbindet sich an 
dieser Stelle das Kopfwesen mit dem 
Bauchwesen zum Leib-Wesen, zur Stelle 
exakter, in der existenziellen Steilwand 
versagender Geometrie tritt ergänzend die 
lebendige, das Ganze erfassende Intuition. 
Die Verbindungstellen im Bildgefüge als 
Metapher und Erlebnis-Konzentrat 
menschlichen Existierens folgen 
homöostatischer Notwendigkeit.  
 
Im Kontext einer leib-philosophischen 
Betrachtung, wie sie Gernot Böhme mit 
seinem Kunst-als-Atmosphäre-Begriff 
verwendet, in der Vorstellung, dass in der 
leiblichen Empfindung die grundlegende 
Kommunikation der Welt mit dem Ich 
stattfindet, gewinnen Spahns Bilder eine 
beachtliche performative, ja skulpturale 
Qualität, sie hören nicht an der Bildkante auf. 
 
So wie sie bei ihrer Entstehung Autor, 
Aussenraum, Film-Technik und – Material in 
einen konzeptionell-interaktiven 
Zusammenhang brachten, erweitern sie in 
der Ausstellung das Setting um den 
Betrachter und dessen resonanz-Volumen 
und werden, wenn Sie so wollen, ein Stück 
sozialer Plastik. 
Auf weit vorgeschobenen Posten. 
Die Struktur entspricht in ihrem Mix aus 
gebrochener Rationalität und Gefühl dem 
romantischen Sehnsuchts-Raum, den die 

Gemälde von C.D. Friedrich auf 
exemplarische Art zeigen,  
als besonders vergleichstauglich sei hier das 
Bild „Mönch am Meer“ genannt. 
  
Ein einzelner Mann schreitet die Mauer von 
Ixbalanque entlang. 
Der Klang erlebter Zeit, die sich in Schritt und 
Atem des Autors verkörpert, und in der Form 
der künstlerischen Vision Gestalt annimmt, ist 
den Bildern eingespeichert, 
den Bildern eingespeichert, 
den Bildern eingespeichert,    
wenn Sie genau hinsehen, hören Sie es 
 
a rose is a rose is a rose  
klick klick klick klick klick 
 
Wolfgang Herzer 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ZEIG MIR DEINS, ICH 
ZEIG DIR MEINS 
 
Ausstellungseröffnung 
Dana Lürken, Rayk Amelang 
11.09. 2009 Kunstverein GRAZ 
 
Text: Wolfgang Herzer/ Kunstverein Weiden 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
besten Dank für die Einladung, heute bei 
Ihnen zu sprechen, für mich als Vertreter des 
Kunstvereins Weiden, der wie der 
Kunstverein GRAZ Mitglied der 
Kulturkooperative Oberpfalz ist, auch kurz 
KoOpf genannt, ist dies Ausdruck kollegialer 
Verbundenheit,  
 

 
 
ich freue mich, auf diese Weise hier das 
spüren, miterleben, mitbewegen zu können, 
was in unserer Region an Kunst in Bewegung 
ist, der Kunstverein GRAZ hat mit seinen 
frischen, erfindungsstarken, zeitsensiblen 
Aktivitäten gewissermaßen 
seismographische Funktion, er zeigt 
punktuell, was in der Breite alles möglich 
wäre, bei genügend Entwicklungs-Kapital. 
   
Es gibt noch etwas anderes, das mich mit 
dieser Ausstellung verbindet, das ist das 
Thema JUNGE KUNST, der Kunstverein 
Weiden unterhält seit 1999 eine 
Programmlinie, bei der es ganz entschieden 
um die Förderung des regionalen 
künstlerischen Nachwuchs geht.  
 
Heute im GRAZ stellen aus  
Dana Lürken und Rayk Amelang,  
beide Jahrgang 1977,  

kunstgeschichtlich betrachtet Kinder von 
Postmoderne und Cross-Over,  
Rays Verbindung mit dem Kunstverein GRAZ 
besteht neben der Teilnahme an dieser 
Ausstellung darin, dass er  im GRAZ den Job 
des  Mädchens für alles übernommen hat, 
der Kaffee, den es beim Vorgespräch zu 
dieser Ausstellung gab, war ausgezeichnet, 
Rayk, danke schön,  
und die Verbindung, die zwischen Dana 
Lürken und dem GRAZ besteht, folgt den 
Möglichkeiten zeitspezifischer 
Kommunikation, die GRAZ-
Ausstellungsmacher entdeckten Dana Lürken  
im Internet, auf der Kunst-Platform „Zeige-
Deine-Kunst.de“.  
Dana Lürken kommt aus München. 
 
Die Ausstellung trägt den Titel „Zeig mir 
Deins, ich zeig Dir Meins“. Der Titel ist eine 
spezielle Ausformulierung zum Thema 
Kommunikation,  Kommunikation stimmt 
immer, selbst dann, wenn nur ein Element 
auftritt, hier haben wir zwei Positionen und es 
soll um Mein und Dein gehen, vorgestellt in 
einem Stimmungs-Amalgam, das unter 
anderem die Atmosphären vom naivem 
Doktor-Spiel  und  von Max Stirners 
philosophischen Auslassungen unter dem 
Titel  „ Der Einzige und sein Eigentum“ 
enthalten mag.  
 
Über den Charakter der Zeige-Objekte wird 
nichts gesagt, sie bleiben pauschal, 
allgemein. Die implizite Einschränkung „ erst 
wenn Du mir zeigst, dann erst zeige ich Dir 
auch“, aber lenkt den Fokus vom Zeige-
Objekt weg. Sie verweist auf  Bestimmteres, 
etwas Vertragsartiges, auf die Grenze, auf 
die Schwelle, die wir alle täglich erfahren, sie 
liegt unsichtbar aber nichtsdestoweniger 
äußerst real und spürbar zwischen den 
seelischen Autonomie-Bereichen von uns 
gesellschaftlichen Wesen, und nicht nur, wie 
heutige Hirnforschung weiß, zwischen 
Persönlichkeiten der menschlichen 
Lebenswelt.  
 
Auch für Tiere gilt das. Ich gebe diesen 
Hinweis, weil Sie das Blickmotiv, das für die 
ausgestellten Bilder von Rayk Amelang 
charakteristisch ist, auch  in einer früheren 
Serie mit Tierbildern von Rayk Amelang 



antreffen, Auge, Körper und Name des Tieres 
in Blockschrift, oder graffitti-mäßig gesagt: 
das Writing sind dort kompositorisch und 
inhaltlich gleich gestellt.  
  
Der Titel der Ausstellung artikuliert Dynamik, 
aber gleichzeitig enthält er auch einen Appel 
zur Rücksichtnahme, zur 
zwischenmenschlichen Wertschätzung, 
emotionale Öffnung ist risikoreich, die 
Einladung zur Grenzüberschreitung nur unter 
Vorbehalten, mit dem Zulassen von Nähe 
und Näherung lernst Du die Liebe kennen.  
Auch: Endstation Sehnsucht. 
 
Das könnte ansatzweise der Bedeutungs-
Raum sein, der atmosphärische Vorhof, 
durch den der Betrachter in die Ausstellung 
gelangt, die Ausstellung umfasst eine 
Installation und eine Wandarbeit von Dana 
Lürken und Gemälde von Ryak Amelang. 
Ich werde nun im Hin-und-Her zwischen den 
Ausstellungsteilen, in der dialogischen Form,  
die der Titel vorgibt, eine Annäherung an die 
Exponate  versuchen.  
Zeig mir Deins, ich zeig Dir meins, das gilt 
natürlich auch für den Eröffnungsredner. 
Ich fühl mich jetzt schon ganz nackt. 
 

 
 
Dana Lürken ist geborene Münchenerin, sie 
studierte 1997 – 2003 an der FH Augsburg 
Kommunikations-Design. Von 2005 bis 2006 
war sie an der Akademie der Bildenden 
Künste /München in der Klasse von Joseph 
Kosuth, seitdem studiert sie bei Magdalena 
Jetelowa.   
Technisch betrachtet arbeitet sie in den 
Bereichen Fotografie, Video, Installation. 
Inhaltlich sind die Arbeiten sehr 
unterschiedlich, sie befinden sich teils im 

öffentlichen Raum und geben interaktive 
Impulse, wie eine 22 Meter lange und vier 
Meter breite Rabatte, ein Schriftzug aus 
Blumen, TAKE ME ist dort zu lesen,  meist 
aber haben die Arbeiten eigenständigen, in 
sich abgeschlossenen Charakter, und laden 
den Betrachter zu einer rein mentalen 
Verbindung ein, wie die Arbeiten, die hier 
ausgestellt sind. 
    
Was die gemeinsame Generallinie der 
Arbeiten jenseits ihrer Unterschiedlichkeit 
sein könnte, ist vielleicht die Reflexion der 
Künstlerin über die Welt als ein Gemenge 
aus Verhaltensmustern, als Schwellenfolge 
von Erwartungshorizonten. Dana Lürken 
betrachtet deren Nebeneinander, ihre 
Verschränkungen und das, was sie im 
einzelnen zusammenhält, was ihnen Balance 
gibt, was sie in Frage stellt und öffnet, auf 
Neues hin entwirft.  
So gibt es eine Wandinstallation aus 
Zündhölzern. HYPE ME ist zu lesen, wann 
wird der Betrachter seine passive Betrachter-
Rolle verlassen, tätig werden und das, was 
geschrieben steht, was nur Worte sind, wahr 
machen.  
Die Streichhölzer wollen brennen.  
Kunst als Sehnsuchts-Raum,  
als Vorwegnahme von 
Künftigem, als Pool voller angestauter, 
prämotorischer Handlungs-Möglichkeiten. 
Ein Aspekt, der mir hier auffällt.  
 
Rayk Amelang stammt aus Dessau, er 
beginnt 1995 als Graffitti-Künstler, macht 
Ausbildungen als Tischler und 
Mediengestalter und ist seit dem Umzug 
nach Regensburg 2002 in der hiesigen 
Kunstszene tätig. 2007 war er Assistent des 
polnischen Künstlers Christian Tomaszeswki, 
als dieser seine Ausstellung im Kunstforum 
Ostdeutsche Galerie aufbaute. Und wie 
gesagt, seit 2008 macht er sich im GRAZ als 
Mädchen für alles verdient. 
 
Sein künstlerischer Werdegang beginnt mit 
dem Sprayen, es folgt eine Phase bunter 
Experimente im Atelier, die Tätigkeit wechselt 
vom Öffentlichen Raum ins ästhetische 
Labor, Rückkehr mit Street-Art –Aktionen und 
Installationen in den Öffentlichen Raum, 



genauer gesagt in den Regensburger 
Stadtraum.  
 

 
 
Ein umfangreicheres Projekt, in dem er  2005 
unterschiedlichste Möglichkeiten des 
bildnerischen Arbeitens in der Fläche 
sondiert, läuft unter dem Titel „Öltanker“,  
Öffentlicher Raum der Street-Art 
kommuniziert mit dem Thema Ökologie und 
Lebensraum, in beiden Fällen hat das 
technische Vorgehen eine ergebnis-
unabhängige symbolische Eigenwertigkeit, 
die besondere Ausführungs-Geste ist ein 
Stück weit Performance, das in dem 
ästhetische Ergebnis nicht aufgeht, beides 
tritt als Botschafter einer jeweils eigenen 
Sphäre auf, die der Betrachter getrennt zu 
sehen hat. 
 Ziel ist nicht, einen in sich ruhenden 
Bildraum herzustellen, der Wirklichkeit 
imaginiert, das Bild ist Treffpunkt von 
Wirklichkeiten, das real Mobile und das 
Immobile, das Weiche und das Harte, Soft-
Ware und Hardware hatten ein Rendezvous,  
was bleibt, ist die Kreuzung von Spuren. Das 
ist auch ein Merkmal, das für die Arbeiten 
nach 2005 ebenso gilt wie für die 2008, 2009 
gemalten Arbeiten, die Sie hier sehen.  
 
Die Arbeiten von Dana Lürken heißen „11 
Minuten“ und „Was bleibt“, zweimal ist das 
Auseinandersetzung mit dem Phänomen 
Zeit, Zeit als Ordnungsform, Zeit als Form 
des Lebendigseins. 
  
Die Bildern bzw Bilder-Reihen von Rayk 
Amelang sind bis auf die mit Lippenstift 

überarbeitete Foto-Sequenz alle Akryl auf 
ungrundierter Leinwand, sie heißen „The 
Aftermath“, „Waiting fort he superhero“, 
„Kapitulation“, „Hypnotize me“, „ Looking for 
astronauts“ und die Fotos tragen den Titel: 
„Schön gemacht“.  
 
Auch in Rayk Amelangs Fall spielt das Zeit-
Phänomen keine unwesentliche Rolle, zwar 
gibt jedes Bild den Künstler selber wieder 
und scheint den Betrachter aufzufordern, sich 
mit dem statischen Kern des Individuellen zu 
befassen, aber  die technischen Form der 
Ausführung, das scheinbar nur Formale im 
Vorgang des Machens und der dabei 
verwendeten Materialien, bekommt parallel 
zu den Fragen der Portait-Malerei, zu der 
Frage, inwiefern, es sich hier um Portraikunst 
handelt, eine eigenständige inhaltliche 
Qualität. Ich habe das bereits oben 
angemerkt: 
 Ausgangsmaterial der Bilder sind 
Fotografien, das heißt hier: Ausschnitte des 
Zeitkontinuums sind eingefroren worden, das 
heißt: der Ewigkeitsanspruch des gestellten 
Bildes, des inszenierten Augenblicks; die 
Aufnahmen werden via  Overhead-Projektion 
auf die Leinwand übertragen, präsentieren 
charakteristische, artifizielle, die 
Alltagswahrnehmung überschreitende Züge 
fotografischer Perspektive, und treffen hier 
auf eine Malerei, die es eilig hat,  die vor sich 
selber als ästhetische Kategorie davonläuft, 
sie geht auf die foto-realistischen Vorgaben 
und deren Herstellung zeiträumlicher Illusion 
nur bedingt ein, für die Dauer einer Emotion, 
einer Erinnerung an einen Song bindet sie 
sich an die strukturellen Angebote des Bild-
Objektes, das die Kamera produziert hat, 
Schnelligkeit ist angesagt, In- Bewegung- 
bleiben geht vor, Notizen aus dem 
Unterwegs-Sein.    
 
Die Installation in diesem Raum  hat den Titel 
„Elf Minuten“, sie zeigt uns  Bett, Kommode, 
Nachtkästchen, und auf der Kommode in 
Korrespondenz mit dem Bettkopf-Ende ein 
Fernsehgerät, 11 Minuten Echtzeit lang währt 
der Dialog, der zu hören ist, eine drängende 
Frauenstimme sagt:“ Ich liebe Dich!“  „Ich 
Dich auch“ lautet die mechanische 
Erwiderung durch eine Männerstimme. 
 



 
  
Das Bett ist leer, Niemand zu sehen, kommt 
noch jemand, ist man schon auseinander 
gegangen, Single oder Paar, Alt oder Jung, 
die Fantasie kann die Leere füllen.  
Welche Rolle erhält der Betrachter, wird er 
zum Voyeur gemacht. Schlüsselloch-
Perspektive?   
Das Kunstwerk gibt selber eine Richtung vor. 
Der Fernseher kann im Zusammenhang der 
künstlerisch gesetzten Objekte die Funktion 
eines Spiegels, eines poetischen 
Röntgenschirms erhalten, die imaginierte 
Bettszene, das Möglichkeitsfeld intimer, 
uneingeschränkter Nähe und Begegnung, 
wird in seiner Wesensstruktur sichtbar, 
fassbar, fühlbar.  
 
Der Apparat auf der Kommode, Symbol von 
Sehkonventionen aus dem Zeitalter der 
technischen Reproduzierbarkeit von 
Kunstwerken und allem anderen, bringt das 
Nebeneinanderliegen bzw Nebeneinander-
Lieben nicht nur auditiv zur Darstellung, 
sondern auch via Film, der Blick fällt auf eine 
Schienenstrecke, die sich ins Unendliche 
verliert.  
Monotonie ist besser als gar nichts, die 
Hoffnung stirbt zuletzt, Trost der 
mathematischen Spekulation, dass sich die 
Parallelen im Unendlichen schneiden.  
Das Bett ist leer. Sind seine Insassen aus 
dem fahrenden Zug gesprungen? 
Wie kann man den Zwang der 
Gewohnheiten, dem Rasen eingefahrener 
Verhaltensmuster  entkommen?  
Mit Kunst? Try it! Wie der Song sagt.  
Mit der Aufnahme der Dialog-Form, die der 
Kunst eigen ist, hier wird an die Stelle von 
Festgelegtheit, Sicherheit und Ordnung auf 

ewig etwas anderes gesetzt - das Aushalten 
von Ambivalenz und Vertrauen. 
Ohne die Mobilisierung dieser Eigenschaften, 
ohne das dialogische Sich-Öffnen und die 
Akzeptanz des Anderssein des Anderen und 
seiner selbst bleibt der tiefer gehende 
Kunstgenuss aus, dann ist ein Kunstwerk, da 
wo es aufhört Unterhaltung zu sein, Quelle 
von Irritation und Verstörung.  
Fast wie im wirklichen Leben.   
Zeig mir Deins, oder: Zeig mir Deine Wunde, 
wie der Titel einer Beuys-Installation heißt. 
 
„Was bleibt“.  
Diese Arbeit hat autobiographische Bezüge. 
Sie befasst sich mit der Person der 
Großmutter von Dana Lürken.  
Es handelt sich bei den Objekten, die an der 
Wand im Nebenraum befestigt wurden, und 
dies auch vor einem Ewigkeits-Symbol 
mittelalterlicher Malerei, dem Goldgrund,  
um Fundstücke aus dem Nachlass der 
Verstorbenen.  
Spurensicherung ist das, die auch den 
Versuch einer Sinnsicherung enthält,  
was hat dieses verblichene  Leben 
zusammengehalten, woraus bildet sich 
biographische Kohäsion? 
 
Die Auswahl der Fundstücke spiegelt auch 
ein Stück weit  die Person der Enkelin wieder,  
ist ein Dialog zwischen drei Generationen, 
das Nebeneinander der Schienen, das wir in 
der Installation aus dem Hauptraum kennen 
gelernt haben, taucht in unserer Vorstellung 
als Hintergrundbild wieder auf,  
„Zeig mir Deins, ich zeig Dir Meins“,  
die Künstlerin wählt unter anderem Objekte 
aus, die in das weite Begriffs-Feld Kunst 
gehören, die Großmutter goss  Schönes aus 
Wachs, Der Betrachter sieht Modeln aus 
transparentem Kunststoff, fertige, bemalte 
Wachsblumen, Dinge, die je nach sozio-
kulturellen Kontext mental gut tun bzw Kitsch 
sind. 
  
Da sind auch Ansichtskarten, Feldpostkarten, 
ein paar Zeilen Kommunikation von der 
Front, dann  
aus dem Urlaub  
aus Italien  
aus der Wirtschaftswunderzeit bald nach dem 
Kriege.  



Die Zeit vergeht. Die alte Dame konnte nichts 
wegwerfen, sie hat gesammelt, sie hat ihren 
Nachlass, bestehend aus Wertstücken von 
rein psychologischer, dem Außenstehenden 
nicht nachvollziehbarer Qualität sortiert, in 
Gruppen und Kategorien zusammengefasst 
und beschriftet.  
Das ist mir wichtig, will das sagen, da steckt 
Meins drin, ich weiß, es ist unverstehbar.  
Trotzdem. 
Das Leben der Großmutter. 
In den  Überbleibseln steckt auch nicht der 
Hauch eines Funkens, der das gewesene 
Leben wieder anwerfen und um ein paar 
Tage, Minuten, Sekunden, Augenblicke 
verlängern könnte. 
Das Zeitliche ist gesegnet. 
 
Die kleine Geschichte eines der Milliarden 
von aufglühenden und verglühenden 
Menschen-Leben auf diesem Planeten,  
das sich auch posthum noch  dagegen wehrt, 
nur auf die amtlichen Daten zwischen den 
Geburts - und Sterbe-Daten reduziert zu 
werden .....  
diese kleine Geschichte, die aber nur dank 
quasi amtlicher Sortier- und Sammel-Kunst, 
die  Dana Lürkens Großmutter aufs Private 
und Persönliche anwendet, etwas davon 
erfahren lässt, was Großmutters Sehnsüchte 
und Wünsche gewesen sein könnten ...  
diese kleine Lebens-Geschichte also 
sehen wir durch die Installation  
in den Kontext von zwei großen Geschichten 
gestellt,  in den Zusammenhang von 
Symbolsystemen, die unsere ganze Welt 
betreffen.  
Der des Christentums, 
Sie sehen die entsprechenden Insignien, das 
Kreuz, die Heiligenbilder, Schlüsselfiguren 
zur Ewigkeit, Antwort-Geber in punkto 
Lebenssinn,  
und analog dazu, etwas versteckter, aber 
unübersehbar, die Insignien einer säkularen 
Heilsbotschaft, der des tausendjährigen, 
Dritten Reiches, menschenverachtende 
Mythologien, die bis heute Psychen fesseln 
können.  
Also keineswegs alles Makulatur.  
Was bleibt? 
Was ist zu tun? 
Wenn individuelle Lebensverlängerung nicht 
geht. 

 
Was wollen wir mit den alten Postkarten, den 
alten Briefen, dem stockigen Papier, den 
spröde gewordenen Materialien, die nur noch 
eine einzige Aussage zu haben scheinen, die 
nämlich, dass alles zerfällt.  
Spontan treten sie uns als Vanitas-Symbole, 
als Gesten der Vergeblichkeit entgegen.  
Dachbodenweise werden derartige 
Nachlässe sortiert und in die Recycling-
Kontainer entsorgt.  
Man hält noch eine Karte mit Omas 
Schriftzügen, die einem vor zwanzig Jahren 
so wertvoll waren, zurück, behält sie in der 
Hand, soll man sie behalten.  
Kann sie die Qualität einer Reliquie haben? 
Entscheiden Sie:  
Karte in den Altpapier-Kontainer! 
Karte mitnehmen, vielleicht macht es mal 
Sinn, sie noch zu haben? 
Wann? Wie lange warten!  Warte-Zeit-
Verlängerung? Das ist eine Sackgasse? 
Die Antwort heißt Vertiefung.  
Welche Spielräume liegen zwischen den 
Modeln von Religion, Staat und persönlichem 
Talent? 
Möglichkeiten zur Lebensvertiefung, 
Vertiefung ins eigene Leben, 
ins Leben der Anderen. 
Kontaktvertiefung, Ausgangslage ist die 
gleiche Augenhöhe  
Kunst ist diesbezüglich ein hervorragender 
Übungsplatz. 
Zeig mir Deins, ich zeig Dir Meins. 
 

 
 
 
Akryl auf Leinwand, ungrundiert, direkt, im 
Zusammenspiel der unbunten Farben 
Schwarz, Weiß, Grau erhält der besche 



Naturton einen Veredelungs-Impuls in 
Richtung Gold.  
Kommunikation, Dialog macht  mehr draus 
als die Summe der Teilnehmer. Das ist in der 
bildnerischen Kontrastlehre so, das ist im 
Leben so. 
Auf allen Bildern ist  die Physiognomie des 
Künstlers unschwer zu erkennen. Kopf, 
Körper, Haltung, Mimik, beeindruckend die 
Augen. Allerdings geht es dem Künstler nicht 
um das Thema Selbst-Portrait. Er betritt als 
exemplarisch Einzelner die Bildbühne.  Hier 
überträgt er allgemeine Raum-Erfahrungen, 
die modellhaft am eigenen Körper gemacht 
wurden, auf die Leinwand. Dabei greift der 
Begriff Raum-Erfahrung zu kurz, es hier nicht 
um den physikalischen Raum der Natur und 
der gebauten Umwelt, es geht um den 
existenziellen Raum, der sich im und durch 
den menschlichen Körper konstituiert. 
Gemacht wurden diese Raum-Exerzitien im 
alltäglichen Lebenszusammenhang ( das Bild 
Aftermath berichtet davon, von Trennung, 
vom Ende einer flüchtigen, aber intensiven 
Liebesbeziehung)  

 
 
Gemacht wurden sie experimentell im Studio 
vor der Kamera eines Freundes.  
Gesenkter Kopf, Ausrichtung des Körpers mit 
den Bewegungen der Windrose, mit den 
Ecken der Architektur, mit den Wegen und 
Strassen der Städte, von all dem sieht man 
nichts, man erfährt ihre Widerspiegelungen 
im Körper des Künstlers, im eigenen Körper, 
das Körpergedächtnis arbeitet, rekonstruiert, 

plant, steigt  am Zeit-Bahnhof um, steigt in 
die körperliche Eigen- und Erlebnis-Zeit ein, 
und gelangt zur Zeit, in der das Wünschen 
hilft.   
Es sind Erfahrungen im Real-Raum, im 
Sozialen Raum, in den individuellen und 
kollektiven Denk-und Fühlräumen, die wir 
tag-täglich frequentieren, und es sind 
Erfahrungen davon, dass der Mensch via 
Körper ein Kreuzungs-und Knotenpunkt ist, in 
dem sich unendlich viele Achsen aus 
unendlich vielen Innen-und Aussenräumen 
treffen. 
 
Es gibt ein wesentliches Bauelement  auf den 
besagten Raum-Bau-Plätzen, das Ray 
Amelang herausstellt. 
Der Blick, der Sehstrahl. 
In der Arbeit „Hypnotize me“ ist der Sehstrahl 
rot gefasst.  
 
Der Blick ist nicht nur deshalb ein wichtiges 
Konstruktions-Teil für den Welt-Bau-Meister, 
weil er mit seiner Ausrichtung analog zur 
Körper-Gestik den Umraum strukturiert, und 
dies im spontanen Einklang mit den 
Mitmenschen, wie uns das Phänomen 
sozialer Aufmerksamkeits-Ansteckung, des 
joint  attention, zeigt, sondern vor allem 
wegen seiner geistigen, Wirklichkeit 
schaffenden Power.  
 
Der Blick durchbricht Mauern, er antizipiert 
Zukunft, er entwirft virtuelle Räume, wo wir 
noch nicht einmal hindenken können.  
Und eine weitere Eigenart. 
Der Blick ist das Tor zur Seele, die 
unmerklichste Augenbewegung ist Teil eines 
intersubjektiven, vorsprachlichen Codes, wie 
wir aus der heutigen Hirnforschung wissen, 
über den die Psychen in ihrer Tiefenstruktur 
spontan kommunizieren, ein Grossteil der 
Botschaften dringt nie bis in die 
Bewusstseins-Bereiche vor, wo die 
gesprochene Sprache zu Hause ist, ist aber 
dennoch wirksam, ist Bauherr dessen, was 
Menschheit heißt.  
Gleiche Augenhöhe ist die Ausgangslage für 
den tiefer gehenden, zwischenmenschlichen 
Kontakt.  
 
Der Blick der Bildfigur dockt an. 
 



Wie werden diese Motive, die ich hier 
inhaltlich reflektiere, formal umgesetzt, wie 
treten sie uns aus dem  bildsprachlichen Text 
entgegen. 
 
Eingangs habe ich auf den Bunt-Unbunt-
Kontrast verwiesen, der Rayk Amelangs 
Arbeiten bestimmt. Die Echtfarbigkeit des 
Leinwand-Objektes wirkt aus der Tiefe des 
Materials heraus und verleiht dem an sich 
stumpfen Gewebe Glanz und Transparenz. 
Die Verbindung mit dem Gold-Ton suggeriert 
die Anmutungen von Werthaltigkeit, von 
Qualität, von Fülle, von Optionalität, die nur 
darauf wartet genutzt und entwickelt zu 
werden. 
 
Die Malerei selber begnügt sich mit dem 
Fragmenthaften, Schwarz und Weiß sind 
über die Graustufen, die in der plastischen 
Modellierung des Gesichtes zu Anwendung 
kommen, nur schwach vermittelt.  
Die Pupillen, wirken sehr intensiv, 
konzentriert,sind in sich voller Spannung, die 
schwarzen Kreisscheiben changieren 
bildräumlich betrachtet zwischen der Ebene, 
die sich aus den schwarzen, Gewand und 
Frisur darstellenden Flächen bildet, und der 
tiefsten Stelle der illusionistisch gemalten 
Augenhöhlen. Mit einfachen Mitteln wird eine 
starke Wirkung erzeugt. 
 
Fläche, gegen Körperhaftigkeit. Keine 
durchgängigen Konzepte, Applikation, 
Wartenkönnen. Die Architektur aus 
perspektivischen Versatzstücken, die im 
Kopfbereich der dargestellten Person 
Anwendung finden, tritt mit den flächigen 
Kompartimenten in einen Kontrast, der 
Assoziationen mit den Stimmungen der 
Romantik herstellt, 
ein Kontrast wie Turm und Landschaft, 
wie Baum und Horizont.  
  
In Verbindung mit der Helligkeit der Leinwand 
ist ein Hell-Dunkel-Akkord angeschlagen, der 
den Lichtverhältnissen in der 
Abenddämmerung entsprechen könnte. Zeit 
des Umschlags, der Tag geht zur Neige, 
Metapher des Lebens, Schwelle. In der 
Abenddämmerung öffnen sich 
Möglichkeitsräume, der Werktag mit seinen 
Regularien, seiner traumfernen Pragmatik, 

seinen verbindlich festlegenden Symbolen  
tritt zurück, die Imagination tritt ans Steuer. 
  
 „The Aftermath“, „Waiting fort he superhero“, 
„Kapitulation“, „Hypnotize me“, „ Looking for 
astronauts“  sind Titel, die dem entsprechen. 
  
Die Fotos tragen den Titel: „Schön gemacht“. 
Das Lippenrot verlässt die Konvention, raus 
aus den Riten, es überschreitet die Muster 
des comme il faut und wagt Authentizität, 
zeigt haptische Qualität, Berührung, 
Bewegung, traut sich zu fragen: 
 
Und damit wären wir wieder am Anfang, der 
Kreis schließt sich: 
 
Ich zeig Dir Meins, zeigst Du mir Deins? 
OK? 
OK!  
 
Die Parallelen schneiden sich im 
Unendlichen. 
 
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Wolfgang Herzer 
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