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Porsche empfiehlt  und  

Performance-Kunst. 

Der neue 911 Targa 4 GTS. 
Sportlichkeit trifft auf Stil. GTS trifft auf Targa. In einem 911 mit leistungsgesteigertem 3,8-Liter-Boxermotor, 316 kW (430 PS), 

revolutionärem Dachkonzept und hochwertiger Serienausstattung – zum Beispiel 20-Zoll-Räder mit Zentralverschluss,  

Sportabgasanlage und Bi-Xenon-Hauptscheinwerfer. Kurz: ein Sportwagen für alle, die sich mit weniger nicht zufriedengeben.  

Mehr unter www.porsche.de/911Targa4GTS

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 13,9–12,5 · außerorts 7,7–7,1 · kombiniert 10,0–9,2; CO2-Emissionen 237–214 g/km



UM REGELN BRECHEN ZU KÖNNEN, MUSS MAN SIE 

ZUERST MEISTERN. 

DAS VALLÉE DE JOUX: SEIT JAHRTAUSENDEN WURDE 

DIESES TAL IM SCHWEIZER JURAGEBIRGE VON 

SEINEM RAUEN UND UNERBITTLICHEN KLIMA 

GEPRÄGT. SEIT 1875 IST ES DIE HEIMAT VON 

AUDEMARS PIGUET, IM DORF LE BRASSUS. DIE 

ERSTEN UHRMACHER LEBTEN HIER IM EINKLANG MIT 

DEM RHYTHMUS DER NATUR UND STREBTEN 

DANACH, DIE GEHEIMNISSE DES UNIVERSUMS 

DURCH IHRE KOMPLEXEN MECHANISCHEN 

MEISTERWERKE ZU ENTSCHLÜSSELN. DIESER 

PIONIERGEIST INSPIRIERT UNS AUCH HEUTE NOCH, 

DIE REGELN DER FEINEN UHRMACHERKUNST STETS 

ZU HINTERFRAGEN.

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

ROYAL OAK
CHRONOGRAPH 
AUS ROSÉGOLD.
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Grand Suite. Die Inszenierung von Sofa-Couture de luxe. Gestaltet mit den 
wahren Werten der Kultur des Wohnens: meisterhafte Handwerkskunst, 
feinste Materialien und eine Ästhetik von bleibender Gültigkeit. Exzellenz 
mit der Aura des Besonderen. Design: EOOS. www.walterknoll.de.   201565652015150 YEARS OF WALTER KNOLL

THE TRUE LUXURY 
OF LIVING.
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Es war wieder so weit. Ich blätterte 
durch das Wochenendmagazin 
einer großen deutschen Zeitung 
und sah: Hans-Ulrich Obrist, 
den „einfl ussreichsten Kurator 
der Welt“. Obrist-Porträts sind 
inzwischen ein eigenes journalistisches 
Genre, so viele sind in den 
vergangenen Jahren erschienen. 
Alle erzählen sie davon, wie 
vernetzt der sympathische Schweizer 
ist, wie viel er fl iegt, wie wenig er 
schläft. Sie erzählen von Interview-
marathons (24 Gespräche in
24 Stunden), Buchveröff entlichungen 
(über 40 Bände allein mit seinen 
Gesprächen) und vom Groß p rojekt 
89plus, für dass Obrist ausschließ lich 
Künstler triff t, die nach 1989 
geboren wurden. 

Immerhin zwei Neuigkeiten 
bot der jüngste Artikel. Erstens: 
Obrist hat jetzt einen Nacht assistenten, 
der in den vier, fünf  Stunden, in 
denen der Kurator schläft, in seinem 
Namen weiter Mails verfasst. Zweitens: 
Obrist checkt mindestens 30 Mal 
pro Stunde seinen Instagram-Feed.   

Wenn der einfl ussreichste 
Mensch der Kunstwelt, so dachte ich, 
im Schlaf  weiter kommuniziert 
und in Wach phasen 30 Mal pro Stunde 
auf  sein Handy schaut, dann hat 
nicht nur der einfl ussreichste Mensch 
ein Problem, sondern die Kunstwelt 
an sich. Ist alles interessant und 
dringlich, ist nichts interessant und 
dringlich. Ist man überall zugleich, 
ist man nirgendwo. 

Warum ich das erzähle? Weil ich 
mir wünsche, dass Hans-Ulrich Obrist 
einmal ausschläft. Das Zeitalter der 
Starkuratoren, für die Künstler mehr 
oder weniger austauschbare Soldaten 
im eigenen großen Schlachten gemälde 
sind, dürfte sich sowieso bald dem 
Ende entgegen neigen. Obrist könnte 
sich schon mal an einen neuen 
Rhythmus gewöhnen, sein Handy 
ausschalten, er könnte blau machen 
und vielleicht als Erstes Mehr Zeit lesen, 
den Essay von Gesine Borcherdt.

Wir bei BLAU, dem neuen 
monat lichen Kunstmagazin der WELT, 
glauben nicht daran, dass alles 
interessant und dringlich ist, dass man 
mit jedem sprechen und überall sein 
muss. Wir gehen bewusst das Risisko 

ein, manchen nach ’89 geborenen 
Shootingstar zu verpassen – haben 
dafür aber die Zeit, einen neuen 
Blick auf  Raff ael zu werfen. Erst jetzt, 
wo die erste Ausgabe fertig ist und 
nur noch diese Zeilen zu schreiben 
sind, wird mir klar, wie sehr die 
Menschen in unseren Geschichten 
über die gleichen Probleme 
nach denken wie wir, wie sie nach 
Seiten wegen suchen oder sich 
gleich entziehen.

Raff ael träumt von einem Neu-
anfang und fi ndet seine Inspiration 
im antiken Rom. Christopher Wool, 
einer der großen Maler der Gegenwart, 
weiß, wie schnell man seinen Ruf  
verspielen kann – und lässt sich trotz 
eines fast dreistündigen Gesprächs 
nicht zitieren. Der junge Londoner 
Künstler Ed Fornieles hat, um sich 
selbst zu schützen, ein Alter Ego kreiert, 
das ihn auf  Instagram vertritt. Miuccia 
Prada eröff net ihre Fondazione – 
mit einer Schau über Klassische Skulptur. 
Und Elisabeth Rohde verwahrt 
bis zu ihrem Tod die ihr an vertraute 
Altmeistersammlung in einem für 
Besucher unzugänglichen Seitenfl ügel 
ihrer Berliner Wohnung. Brueghel 
und van Dyck warten dort – nur auf  
sie allein. 

Was wir mit BLAU erreichen wollen? 
Matthew Dickman, einer der 
wichtigsten jungen Lyriker Amerikas, 
hat sich für uns von Jasper Johns 
zu einem Gedicht inspirieren lassen. 
Als ich Johns das letzte Mal in 
seinem Haus in Connecticut besuchte, 
reichte ich ihm Glass Pipes als Gast-
geschenk. Nach dem Mittagessen saß 
er versunken am Kamin, hinter sich 
die Wand mit seinen Cézannes. Johns 
las und schwieg und las noch mal. 
Und sagte schließlich: „This is not slight.“ 

Auf  dem Weg zurück nach 
New York googelte ich die Bedeutung. 
Wenn Jasper Johns das Gleiche 
von BLAU sagen würde, wir wären 
zufrieden.

 CORNELIUS TITTEL  

„Wenn der ein fl uss   -
reichste Mensch der 
Kunst welt im Schlaf 
weiter kommuniziert 
und in Wach phasen 
30 Mal pro Stunde 
auf sein Handy schaut, 
dann hat nicht nur 
der einfl uss reichste 
Mensch ein Problem, 
sondern die Kunstwelt 
an sich.“

AUFTAKT
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François HALARD

Ob Yves Saint Laurent oder Cy 
Twombly – für François Halard öff -
neten bereits die scheuesten Men-
schen ihre Türen. Aber im Apostoli-
schen Palast Raff aels für Besucher 
gesperrte Seconda Loggia abzulichten, 
das war selbst für Halard bislang off  
limits. Ein Glück nur, dass unser 

Autor Martin Mosebach beste Kontakte in den Vatikan pfl egt. Auf  
Mosebachs Insistieren erreichte uns Post von Erzbischof  Georg 
Gänswein: „Herr François Halard möge sich am 26. Februar um 
10 Uhr an der Porta Sant’Anna bei der Schweizergarde einfi nden 
und diesen Brief  vorzeigen. Alles Weitere ergibt sich.“ Wie recht 
er hatte! (Seite 46) 

Jon NAAR

Als Jon Naar in seinen Vierzigern 
Fotograf  wurde, konnte er bereits  
auf  Karrieren als Geheimdienst-
agent und Marketingchef  eines 
Pharmakonzerns zurückblicken. Als 
Fotograf  berühmt wurde er mit dem 
ersten Buch über die New Yorker 
Graffi  tti-Kultur, The Faith of  Graffi  ti, 

für das Norman Mailer das Vorwort schrieb. In BLAU zeigt Naar, 
nach 50 Jahren, ein frühes, vergessenes Portfolio: seinen Besuch 
bei den Stars der Düsseldorfer Kunstszene – das Schlafzimmer von 
Ehepaar Beuys inklusive. (Seite 82)

Matthew DICKMAN

Als Teenager stolperte Matthew 
Dickman auf  LSD in eine Signier-
stunde von Allen Ginsberg. Der 
Beginn einer Freundschaft, die erst 
mit dem Tod des großen Dichters 
endete. Knapp zehn Jahre später 
wurde Dickman für seinen ersten 
eigenen Gedichtband All-American 

Poem mit Preisen überhäuft, der New Yorker porträtierte ihn als eine 
der eindrücklichsten Stimmen seiner Generation. Steven-Spielberg-
Fans kennen ihn und seinen Zwillingsbruder Michael – ebenfalls ein 
gefeierter Lyriker – als pre-cog twins aus Minority Report. Dickmans ein-
zige Rolle bisher – wir hoff en, dass seinem von Jasper Johns inspi-
riertem Gedicht Glass Pipes noch viele folgen werden. (Seite 32)
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 STUDIO UNIVERSALE

at 
Andreas Murkudis 

Potsdamer Strasse 81 E
10785 Berlin

1st of May - 10th of July 2015

Monday til l Saturday 
10 am – 8 pm 

Opening May 1st 2015

Georg Hornemann · Königsallee 46 · D-40212 Düsseldorf
+49.(0)211.320068 · www.georghornemann.de

Seit mehr als 50 Jahren pfl egt Audi den off enen Dialog über die
Zukunft mit Künstlern und anderen Kreativen. Im interdisziplinären
Austausch mit unseren Kulturpartnern erfahren wir viele neue
Anregungen, die unser Denken und Handeln in neue Bahnen lenken.
Danke dafür. Wir freuen uns auf die Ideen von morgen.

Audi
ArtExperience
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MEHR 
ZEIT

D rei Kohlblätter für Afrika. In Kupfer, 
Kobalt und Magenta getunkte Strünke 
auf  einem welligen Blatt Papier. 

Darunter das Wort Installation. Eine Erklärung 
behauptet, dass der Künstler mit dem Werk 
auf  die ökonomische Kolonisierung seiner 
Heimat Sambia durch China aufmerksam 
macht. Der Titel der Ausstellung: Life on Mars. 
Reglos starrt man auf  das welke Gemüse. 
Es steht prototypisch für etwas, dass neuerdings 
künstlerische Praxis genannt wird und seit gut 
zehn Jahren weltweit Ausstellungen, Kunst-
magazine und Galeriewebseiten fl utet. Viele 
Arbeiten erinnern vage an die Arte Povera der 
60er -Jahre: Dinge, die aussehen, als würden 
sie gleich entsorgt, werden wie in einer 
Schaufensterauslage drapiert und mit 
politischer Bedeutung aufgeladen. Doch im 
Gegensatz zu Giovanni Anselmo, der 1968 
ein Salatblatt zwischen zwei Granitblöcke 
klemmte und so ein Vanitasbild des modernen 
Lebens schuf, wirkt die minimalistische 
Inszenierung des Chinakohls heute wie 
Werbung: Die Kohlblätter könnten ebenso 
in einer Modestrecke erscheinen, eine Slow -
Food-Kolumne bebildern oder Teil einer 
Hilfskampagne sein. Oder eben auch: Kunst.

Gesellschaftspolitische Botschaften in 
Form einer poppig -poveren Rätselhaftigkeit 
zu versenden, ist auch der Stil der post-Internet 
art: Im Kasseler Fridericianum platzierte 
Timur Si-Qin verkokelte Yoga matten und 
tropfende Duschgelfl aschen und verwies 
damit auf  Wellnesstrends und Umweltprob-
leme. Auf  der letzten Berlin Biennale 2014 
senkte das eurasische Künstlerduo Slavs and 
Tatars einen Lautsprecher in einen Grashügel, 
aus dem der Ruf  eines Muezzin nicht auf  
Arabisch, sondern auf  Türkisch erklang, wie 
es Atatürk damals verordnet hatte. Egal ob 
in Galerien oder Projekträumen, auf  Messen 
oder Biennalen: Für jedes noch so banale 
Thema haben Künstler heute einen Kommen-
tar parat. Und das macht verdammt müde. 

Wie kann das sein? Kunst will uns doch 
wachrütteln? Keine vier Flugstunden entfernt 
wüten die Fanatiker des sogenannten Islami-
schen Staats im Irak, zieht Russland in einen 
neuen Kalten Krieg, kämpft Griechenland mit 
der Verschuldung. Zeitgleich landen ständig 
neue Bilder von Kunstwerken und Künstler-
namen auf  unseren Smartphones, die
 zu Events in Dubai, Moskau, Hongkong, 
New York und Venedig verschickt werden 
und auf  vorgeblich drängende Fragen der 
Zeit reagieren. Warum interessiert uns dann 
nicht, was ein junger Künstler aus Sambia 
über seine Heimat erzählt? Die Antwort 

ist bekannt: Wo wir permanent mit neuen 
Reizen übersättigt werden, fühlen wir uns 
intellektuell und sinnlich häufi g unterernährt. 
Was etwa in der Literatur, wie im Falle von 
Michel Houellebecqs Unterwerfung funktio-
niert, nämlich durch eine künstlerische 
Haltung den Blick auf  die Gegenwart zu 
schärfen und das Publikum in seinen existen-
ziellen Gewiss heiten zu erschüttern, gelingt in 
der Bildenden Kunst nur äußerst selten. Ein 
zentraler Punkt ist hier das Rezeptionsverhal-
ten: Ein Buch muss man erst einmal lesen. 
Viele Kunstwerke dagegen wollen auf  einen 
Blick erschlossen werden – zumindest, wenn 
sie den Markt bedienen sollen. Der US -Investor 
Stefan Simchowitz hat es vorgemacht: Die 
abstrakten Gemälde der von ihm vorfi nan-
zierten Jungkünstler funktionieren deshalb 
so gut als Aktie, weil sie auf  Instagram schön 
leuchten und so blitzschnell die Besitzer 
wechseln können. Der Nihilismus dahinter 
zeigt sich auch in den Bildern. Oder spürt 
man irgendeine Dringlichkeit in den internet-
basierten Farbverläufen eines Parker Ito, 
der zur Eröff nung seiner Show in Los Angeles 
lakonisch erklärt, seine Bilder seien noch 
nicht fertig, aber das sei sowieso egal?   

 T rotzdem strömen Besucher in Blockbus-
terschauen wie in Fußballstadien, 
Kunstwerke werden wie Aktien 

gehandelt, Galerien gleichen Flagship -Stores 
von Modelabels. Doch diese Inszenierung von 
Kunst als Lifestyle prägt unser Sehen immer 
mehr. Gleichzeitig ist Lifestyle oft in ein 
Kunstgewand gehüllt, sodass man beides gar 
nicht mehr wirklich auseinanderhalten kann. 
Inzwischen blicken wir auf  Kunst wie auf  eine 
neue Modekollektion, die uns sagt, welche 
Haltung wir gerade zur Welt einnehmen 
sollen: streng, verspielt, esoterisch, smart. Und 
viele Künstler bedienen bereitwillig diesen 
Wunsch nach neuen Impulsen. Doch was 
heißt das eigentlich: neu? Brauchen wir Dinge, 
die wir noch nicht kennen, um unseren Blick 
zu weiten? Ebnen kurze Reize den Weg zur 
Erkenntnis? Ab wann ist etwas überhaupt neu, 
und was sagt es uns über das Alte? Solche 
Fragen sind nicht neu. Schon Kandinsky regte 
sich auf  über „Tausende und aber Tausende 
solcher Künstler, von denen die Mehrzahl nur 
nach neuer Manier sucht.“ Kein Wunder: 
Um überhaupt gesehen zu werden, so kann 
man mit dem Philosophen Boris Groys 
argumentieren, stehen sie, wie wir alle, unter 
Innovationsdruck. „Die Produktion des 
Neuen ist eine Forderung, der sich jeder 
unterwerfen muss, um in der Kultur die 
Anerkennung zu fi nden, die er anstrebt – 

STARY MWABA
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andernfalls wäre es sinnlos, sich mit den 
Angelegenheiten der Kultur auseinanderzuset-
zen.“ Tatsächlich war Kunst immer dann neu 
und revolutionär, wenn sie mit Traditionen 
brach und ein Symbol für den Zeitgeist fand: 
Giotto, der seinen Figuren individuelle 
Gesichtszüge verlieh. Michel angelo, der Engel 
als Muskelpakete ohne Flügel malte. Cézanne, 
der die Zentral perspektive zersplitterte. 
Malewitsch, der bei null anfi ng. Beuys, der Fett 
und Filz zu menschlichen Metaphern machte. 
Warhol, der Suppendosen abmalen ließ. Vito 
Acconci, der unter einem Galeriefußboden 
masturbierte. Cindy Sherman, die sich als 
Filmfi gur inszenierte. Damien Hirst, der einen 
Hai in Formaldehyd einlegte. 

B is in die 90er-Jahre hatte das Neue ein 
Gesicht: Es sah anders aus als alles, 
was man zuvor in der Kunst gekannt 

hatte. Das war bewegend, hatte Charme und 
verschob die Grenzen der Wahrnehmung 
jedes Mal ein Stückchen weiter. Mit der 
Jahrtausendwende änderte sich jedoch etwas 
Entscheidendes. Nach und nach zersetzten 
sich sämtliche Subkulturen. Techno, Tattoos 
und Trans gender wurden in den Mainstream 
überführt. Durch den zunehmenden Ein-
fl uss der digitalen Kommunikation und des 
Kon sums ging es plötzlich immer weniger 
um Diskurse und immer mehr um den Markt. 
Heute rasen Bilder und Namen mit einer 
Schnelligkeit durchs Netz, die die Halbwert-
zeit unserer Wahrnehmung auf  die Länge 
eines Fingertipps verkürzt – und Qualitäts-
kriterien kaum mehr zulässt. Das gilt selbst bei 
Künstlern, denen etwas radikal Neues gelingt: 
Die hysterischen Cybertrash-Videos von Ryan 
Trecartin wurden auf  der Biennale von 
Venedig 2013 noch als Hit gefeiert. Bei seiner 
Arbeit in den Berliner Kunst-Werken 2014 
gab es dann vor allem zwei Kommentare: dass 
sie nicht mehr neu genug war, aber dafür sehr 
teuer. Den Obsoleszenzfaktor kalkuliert 
Jordan Wolfson gleich mit ein – sein tanzen-
der Cyborg war auf  der letzten Art Basel Talk 
of  the Town. Bald darauf  sprach der Künstler 
darüber wie über ein Smartphone, das kurz 
nach dem Kauf  schon wieder alt aussieht.

Was hier so zynisch klingt, betriff t auch 
stillere Kunst: Die surreal-sanften Objekte von 
Eva Kotátková, die abstrakten Filme von 
Trisha Brown, Francis Alÿs, der einen Eisblock 
durch die Straßen schiebt – gemeinsam mit 
dekorativen Großformaten wie Sterling Rubys 
Sprühbildern oder Oscar Murillos Street-Art-
Collagen verschwimmen sie in der Fülle und 
Vielfalt eines globalen Angebots, das den 
Betrachter zum Konsumenten macht: Er GESINE BORCHERDT

scrollt kurz drüber und klickt dann weg. Was 
hängen bleibt, sind Preise, Namen, Looks. Was 
abstumpft, ist der Blick. Das Neue verschwin-
det, sobald der Markt es schluckt – und dank 
Instagram, Facebook und Twitter tut er das 
sofort. Das Neue, so lässt sich folgern, gibt es 
also gar nicht mehr. Was es stattdessen gibt, 
sind Aufmerksamkeit, Likes, geteilte Inhalte.  
Bei der enormen Masse an Kunstproduktion, 
die täglich zu Messen und Aus stellungen um 
die Welt geschickt wird, fragt man sich: 
Wie wichtig sind beständige Werte, wenn uns 
individualisierte Werbung und Webseiten-
videos anspringen, ohne dass man auf  den 
Knopf  drücken muss? 

Nun, zumindest gibt es eine Sehnsucht 
nach Authentizität und bleibenden Eindrücken. 
Sie lässt sich an dem Run auf  Events wie 
Marina Abramovićs Esoterik-Performances 
ablesen, für die man ansteht wie für ein 
Madonna -Konzert. Kunst als Massenevent 
kennen wir seit den Neunzigern, doch dass 
die künstlerische Aura zum Blockbuster taugt, 
ist neu. Wer beim Zuschauen heult, macht 
Werbung – für die Künstlerin, das Museum 
oder die Firma Adidas, für die wiederum 
Abramović wirbt. Abgesehen davon, dass die 
meisten Arbeiten Wiederaufgüsse früherer 
Performances aus den 70er -Jahren sind, verliert 
Abramović jene Glaubwürdigkeit, nach der 
wir uns gerade am meisten sehnen: Kunst, von 
der man nicht das Gefühl hat, sie sei als 
vermarktbares Produkt maßgeschneidert. Egal 
ob Mega-Performance oder Instagram-Post.

Denn während uns der Kunstbetrieb 
mit Bildern und Events befeuert, wollen wir 
vielleicht ein bisschen frische Luft. Stille. 
Auszeit, wie beim Lesen. Zeit zum Schauen 
und Nachdenken, um eigene Wege zu gehen. 
Und dabei auch in der Geschichte zu landen. 
Einmal zu überlegen, warum wir vor einem 
Francis Bacon immer noch in die Knie gehen 
und an Kohlblättern vorbei. Dann wird uns 
vielleicht klar, dass die Faszination zeitloser 
Werke nicht nur in ihrer ästhetischen Innova-
tion und ihrem gesellschaftspolitischen 

Symbolgehalt liegt. Sondern vor allem in 
der Obsession, die man darin spürt. Und die 
knüpft sich an die Person hinter dem Werk. 
Was als historisch relevant gilt und uns 
bis heute etwas sagt, hat seine Wurzel in der 
Überzeugungskraft von jemandem, der auf  fast 
kindliche Weise akribisch und voller Hingabe 
an einem Plan gearbeitet hat. Der eine Mission 
hatte und keine Masche. Der Alltag war 
Hintergrundrauschen, kein Ideenwettbewerb 
in der Kampfzone um den nächsten Klick. 
Was wir in solchen Werken sehen, jenseits 
von handwerklichem Können oder metaphori-
schem Spürsinn, ist Wahrhaftigkeit. Und die 
erfährt man nur in der Begegnung – so wie bei 
allem, an das wir uns wirklich binden wollen. 

A uf  diese Suche nach Beständigkeit hat 
der Markt natürlich auch schon wieder 
reagiert. Messen wie die Frieze Masters 

in London oder die TEFAF in Maastricht, 
versuchen den Brückenschlag zwischen Alten 
Meistern, Moderne und Gegenwart. Im 
Hamburger Bahnhof  und auf  der Biennale 
von Venedig werden Outsider präsentiert. 
Vergessene Positionen gelangen plötzlich 
in den Museumsolymp: Florine Stettheimer ins 
Lenbachhaus, Franz Erhard Walther in die 
Hamburger Kunsthalle, Dorothy Iannone 
in die Berlinische Galerie. Egal ob verkannte 
Genies, Großmeister oder Geisteskranke – 
sie alle haben etwas gemeinsam: eine bewegte, 
häufi g tragische Biografi e, sie sind einer Vision 
gefolgt und gegen den Strom geschwommen. 
Sie haben sich eigene Universen kreiert, sind 
an die Grenze oder ins Extrem gegangen. Sie 
haben etwas Neues geschaff en – aber nicht um 
des Neuen willen. Sie konnten einfach nicht 
anders. Kandinsky hat das die „innere Notwen-
digkeit“ genannt. Sie ist es, die uns fasziniert. 

Es ist die Konsequenz und Klarheit in der 
Umsetzung eines bestimmten Zeitgefühls 
und das Aufspüren des Existenziellen darin, 
was unseren Blick auf  die Welt vom Alltag 
abhebt. Nur dann entsteht eine Gültigkeit über 
den Moment hinaus. Das hat nichts mit dem 
Elfenbeinturm zu tun. Abstand nehmen hilft, 
die Sinne zu schärfen für das, was ist. Kunst ist 
der Ausdruck eines Gegenlaufens zur Realität, 
das wissen wir von Adorno. Wenn aber unser 
Blick auf  Kunst triff t wie auf  eine Schaufenster-
auslage oder eine Sensation, hat sie ihre 
transformative Kraft verloren. Eben die ist 
jedoch essenziell, um langfristige Bindungen 
herzustellen. Liebe braucht Zeit. Es ist an der 
Zeit, sie sich zu nehmen – damit wir wieder 
sehen können und nicht nur scannen.

rauchen wir in e, 
die wir noch nicht kennen, 

um unseren lick zu weiten  
bnen kurze eize 

den We  zur rkenntnis  

HAUSER & WIRTH

DIETER ROTH
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Nichtsahnend sitzen wir in derJagd-
hütte eines Freundes in der Uckermark. 
Eine Bache überquert draußen gut 
gelaunt die Lichtung. In einem Stapel 
Zeitschriften fällt uns das Waff en-
magazin Classic Gun auf: „Im Falle 
von Dr. MARKUS  LÜPERTZ hat der 
berüchtigte Afrika-Bazillus zu ge-
schlagen“, steht dort. Und weiter: 
„Der Maler, Bildhauer, Lyriker und 
Free Jazzer träumt von einer Safari 
auf die Big Five.“ Schnell wird klar: 
Lüpertz ist nicht nur Free Jazzer, 
sondern auch Patronenhersteller, 
Büchsenmacher, Großwildjäger und 
gut gelaunter Partriot mit kolonialer 
Verve. Seine erste eigene Patrone 
wird mit dem Titel Hohe Kunst gefeiert. 

Sie heißt 375 Hölderlin. Eine Patrone nach einem 
der größten Dichter zu benennen, ist genial. 
Die Lyrik Hölderlins wie die Patrone von Lüpertz 
gehen im Idealfall direkt ins Herz. Und so wird 

klar, Lüpertz ist der letzte 
Großmeister; er vereint das 
Pengpeng eines Jagdgewehrs 
mit dem Bigbang der Kunst. 
Ein lauter Knall. Die Bache 
liegt auf der Lichtung. Und wir 
meinen zu hören: „April und 
Mai und Julius sind ferne/ 
Ich bin nichts mehr, ich lebe 
nicht mehr gerne.“

War der Fürstin langwei-
lig während der Andacht? 

Vom Frühling und von Blumenwiesen träumte Margarethe Klementine Maria von 
Österreich, Fürstin von Thurn und Taxis (1870 – 1955), als sie geduldig Detail um 
Detail in ihr Messbuch zeichnete und malte. Das Bayerische Nationalmuseum in 
München hat die fromme Handschrift, gebunden in rotem Damast mit Silber-
stickereien, im Nachlass des Paters Emmeran aus dem Benediktinerkloster Prüfening 
entdeckt. Die Rotkreuzschwester, Mutter von sieben Kindern und Künstlerin (wie sie 
sich selbst sah) war eine Frau WIDER DEN ZEITGEIST. Unter dem Pseudonym 
Margit von Valsassina zeichnete sie auch für einen Heilpfl anzen-Atlas zu Ehren von 
Sebastian Kneipp. Der Fund ist wohl das letzte handgemalte Messbuch in Schrift 
und Text. Begonnen hat sie es 1916, 30 Jahre später war sie beim Schlussgebet an-
gekommen. Das lichtempfi ndliche Buch muss noch restauriert werden und ist daher 
nur im Depot nach Anmeldung einzusehen.

Ikone im Angebot: Windyhill, eines der beiden Privathäuser 
des großen schottischen Art-Nouveau-Architekten 

Charles Rennie MACKINTOSH, steht für drei Millionen 
Pfund zum Verkauf. Das Wohnhaus, im kleinen Ort Kilmacolm 

vor den Toren Glasgows gelegen, weist die L-förmige 
Rustikalität schottischer Traditionshäuser auf. Mackintosh 

hat ihr im Jahr 1900 einen minimalistischen Mantel verpasst. 
Im Innern verströmen verglaste Schränke und Holzpaneele 

eine reduzierte Eleganz im japanischen Stil. Windyhill 
gilt als Türöff ner für die Architektur der Moderne. 

Die Schlüssel lägen bereit. Kenner werden Schlange stehen.

ALS MESSEN NOCH 
SONNTAGS WAREN

RACHE

NEUES, ALTES, BLAUES

Schottische Moderne
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PAUL CHAN 
geht fremd. Gerade hatte 

er noch seine große Ausstellung im Schaulager in Basel, jetzt 
gibt er Erotiknovellen heraus. Im eigenen Kunstbuch-Verlag 
Badlands Unlimited. 26 Geschichten sind für die Serie New 
Lovers geplant. Die ersten sind gerade erschienen. Verfasst 
von Freunden, Freunden von Freunden, Twitter- und Vernissage-
Bekanntschaften. In God, I Don’t Even Know Your 
Name erzählt Andrea McGINTY von Eva, die nach einem 
Karriereknick im New Yorker Kunstbetrieb einen Entzug 
durchmacht, durch Europa tourt und sich mithilfe der Dating-App 
Bangly in erotische Abenteuer stürzt. Doch dann verliebt 
sie sich in einen fi nnischen Kurator … „Wir wollten, sagt Chan, 
dass neue Autoren uns etwas Neues über Sex erzählen.“ 
Wenn sie dann doch nichts Neues zu erzählen haben, kann 
es nur am Sex selber liegen.

Was tut einer, wenn die Tür 
vor ihm ins Schloss fällt? 
HELGE ACHENBACH sitzt. 
Helge Achenbach malt. Man sollte 
nicht gleich an gelingende Resozialisierung denken. Aber es hat ja doch 
etwas Anrührendes, wie sich der gestürzte Kunstberater die einsame Zeit 
mit Buntstiften vertreibt. Der Lavendel blüht, der südliche Himmel brennt, 
einer steht in der Landschaft und sinnt, ein Elefant tritt auf  und krümmt den 
Rüssel. Und RILKE, HESSE und Co. liefern den traulichen 
Ton dazu. Und niemand wird es dem Insassen verargen, 
wenn er auch ein wenig stolz ist auf  sein Journal der Träume. 
Es ist von allerzartester Privatheit. Und fast war es zu 
erwarten, dass die Selbstbeschäftigung gleich wieder an die 
Öff entlichkeit musste. Zusammengefasst in einer Pdf-Datei 
und verschickt wie ein Kassiber, auf  dass die Freunde 
Freunde bleiben und die Feinde getröstet werden. Von wegen 
Ende, Achenbach ist noch lange nicht fertig.

Nein, dies ist 
nicht die blaue 
Mauritius. Es ist 
ein Scherz, den 
sich der Blau- 

Maler YVES KLEIN mit der 
Post erlaubt hat. Voller 
Ehrfurcht setzte der 
Beamte seinen Stempel 
neben die von Künstler-
hand gemalte Briefmarke. 
Adressiert ist der Umschlag 
an den berühmten Kritiker 
PIERRE RESTANY. Ein 
Lieblingsstück des Berliner 
Sammlers Egidio Marzona, 
der sein Archiv mit über 
1,5 Millionen Fundstücken 
zu den Avantgarden 
des 20. Jahrhunderts den 
Staat lichen Museen 
in Aussicht gestellt hat.

Das Paarungsverhalten 
fi nnischer Kuratoren

POST  VON 
ACHENBACH
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DIE SCHNELLSTEN SKULPTUREN DER WELTO-TON

SCHÖNHEITSSCHOCK, 60ER-JAHRE: ISO GRIFO A3L

ANTONIO CANOVA
 1807 ULF POSCHARDT

Axel VERVOORDT
 CANOVAS PARIDE

„Mein Leben lang habe ich Pro-
portionen studiert. Man entdeckt 
sie in allen Künsten. Da Vinci hat 
die divina proportione nach dem 
Bild des Menschen festgehalten, 
aber genau so fi ndet man sie in 
der Natur und im Kosmos. Ich 
glaube fest daran, dass uns das 
Studium von Proportionen dabei 
helfen kann, unser Universum 
besser zu verstehen und Zeitloses 
zu erkennen. Ein zentrales Werk 
unserer kommenden Ausstellung 
Proportio im Palazzo Fortuny in 
Venedig wird Canovas Paride 
sein. Canova hat die Figur einst 
für Napoleon geschaff en. Sie wä-
re mir normalerweise zu Empire, 
aber die Version, die wir zeigen, 
war Canovas Studienkopie. Sie 
hat überall kleine schwarze 
Punkte und er benutzte sie, so-
wohl um seinen Schülern Propor-
tionen zu lehren als auch, um sie 
selbst zu studieren. In Proportio 
wird sich ihr Blick auf weiße Ar-
beiten von Agnes Martin und Sol 
Lewitt richten.“

HYSTERISCHE ELEGANZ

A  lle reden von ’68, dabei 
fand die Revolution Jahre 
vorher statt statt. Roy 

Lichtenstein und Andy Warhol 
ließen den Abstrakten Expressio-
nismus alt aussehen, zeitgleich 
befreiten drei Twens das 
Auto mobildesign von barocken 
Blechbergen und kantigen 
Biederismen. Der 25-jährige 
Ferdinand Alexander Porsche 
entwarf  den Porsche 911, 
der 28-jährige Paul Bracq 
die Mercedes Pagode und der 
blutjunge Giorgio Giugiaro 
gestaltete den unterschätztesten 
Gran Tourismo der frühen 

60er-Jahre: den Iso Grifo. 
Diese drei Meilensteine des 
Automobildesigns wurden 
innerhalb eines Jahres auf  
den Markt gebracht. Dazu 
rechnen müsste man noch 
den Aston Martin DB 5. 
Und kurz davor den E-Type 
von Jaguar. Niemals vorher 
und auch niemals danach 
wurde eine vergleichbare 
Exzellenz im Automobil-
design produziert.

Die Firma Iso Rivolta war 
neu im Automobilgeschäft. 

So norditalienisch die Karosserie 
daherrollte, so KOSMOPOLITISCH ging 
es unter 

dem Blech 
zu 

Das Mailänder Familienunter-
nehmen hatte zuerst Kühl-
schränke, dann Mopeds, dann die 
Isetta hergestellt, um schließlich 
im Taumel einer euphorischen 
Zeit monströse Muscle-Cars 
für Extra-Reiche zu bauen. 
Alfa-Freunde erkennen sofort die 
Handschrift des Bertone-Studios. 
Der Ingenieur des Grifo, Giotto 
Bizzarrini, wurde selbst zur 
Legende. Hinausgeworfen bei 
Ferrari, versuchte er die Nervosität 
der italienischen Motorendiven 
durch amerikanische Solidität zu 
ersetzen und mit europäischer 
Renntauglichkeit und Schärfe zu 
kombinieren. Gestalterisch 
überhöht wurde diese transatlan-
tische Synthese mit dem Genie-
streich des jungen Giugiaro, der 
den Grifo nicht eben zu einem 
Verkaufserfolg in den 60er-Jahren 
machte, aber doch zu einem 
Modell, dessen visionäre Wucht 
erst heute entdeckt wird. Nach 
Jahren in dunklen, staubigen 
Tiefgaragen ist der Grifo nun eine 
Blue-Chip-Aktie beim Handel 
mit Garagengold. 

Ein Iso Rivolta steht auch am 
Anfang des Endes der RAF. 

Andreas Baader, der hedonisti-
sche Leitkriminelle der Roten 
Armee Fraktion, verstand den 
Diebstahl von Sportwagen als 
Teil einer revolutionären Strategie, 
bei der gesellschaftliche Verlierer 
wie er eben auch einen Porsche 
911 S oder einen Iso Rivolta 
fahren durften. Letztere wurden 
Baader, Holger Meins und 
Jan-Carl Raspe zum Verhängnis. 
Sie wurden im Porsche entdeckt, 
als sie gerade zu jener Garage 
rasten, in der ein silberner Iso 
Rivolta auf  seinen Einsatz 
als Revolutionsfahrzeug wartete. 
Baader wurde angeschossen, 
als er sich hinter dem Iso ver-
schanzte. Der Sportwagen war 
sein blechernes Double. 

Als „böse Bestie“ bezeichnete 
der Düsseldorfer Iso-Importeur 
Becker jenen GT, dem man sich 
mit „Fingerspitzengefühl und 
Feinfühligkeit“ nähern sollte. 
Der Grifo war Beauty und Beast, 
rohe Gewalt und hysterische 
Eleganz. Ein rollender Wider-
spruch, der totale Wahnsinn. 
Laut, durstig und brutal.

PROPORTIO
9. Mai bis 
22. November, 
Palazzo Fortuny, 
Venedig
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DIE WELT
ALS SUPERMARKT
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FERN VON MUNCHS MYSTIZISMUS: 
Die Norwegerin IDA EKBLAD war früher in der Sprayer-Szene 

unterwegs. Heute liegt ihr Atelier am Fjord

Graffi ti, 
Poesie, 

Einkaufs wagen: 
Keine rollert 

befreiter 
durch die 

Kunst geschichte 
als 

IDA EKBLAD

APÉRO

E  igentlich passt das alles gar nicht zusam-
men. Ein Atelier am Fjord, eine blonde 
Frau, die in Oslos kurzen Sommern auf  

dem Steg liegt, schwimmt, liest und dichtet – 
und dann Bilder malt, die aussehen wie Keith 
Haring auf  Speed. Ida Ekblad lacht. „Natürlich 
habe ich mich gefragt, ob ich das überhaupt 
darf. Graffi  ti kann ja total infantil sein. Und eine 
Weile war es mir peinlich, dass meine Kunst 
damit zu tun hat. Aber als Teenager war ich nun 
einmal in der Sprayer-Szene unterwegs. Diese 
Zeit hat mich stark geprägt.“

Und das spürt man sofort. Die Unbefan-
gen heit, mit der sich die 34-Jährige heute durch 
die Kunstgeschichte bewegt, hat etwas von 
S-Bahn-Surfen – und ist auch ähnlich gefähr-
lich. Denn Ekblad agiert ohne konzeptuelles 
Trapez. In ihre halbabstrakten, knallfarbigen 
Allover-Kompositionen kann man die getriebe-
ne Gestik von Jean-Michel Basquiat und Jackson 
Pollock ebenso hineinlesen wie die Silhouette 
von E.T., Schulbuchkritzeleien oder MTV-
Videos. Wilde Tags und verwischte Ornamente, 
Comicfi guren und psychedelische Wirbel ver-
schränken Kunst und Pop in etwa so respektvoll 
wie ein Posterstand bei Nanu Nana. 

Ähnlich ist es mit Ekblads Arbeitsweise. 
Sie geht mit PVC-Farbe und Spraydosen ans 
Werk, stopft Farbpigmente in Nylonstrümpfe 
und fuhrwerkt damit voller Verve über Lein-
wände, in denen hinterher etwas ziemlich Ma-
nisches zu spüren ist. Ihr neuestes Ding ist 
Puff -Farbe, dieses Zeug, das man in den Acht-
zigern von Sweatshirts abknibbelte, wo es Pal-
men, Zahlen und Markenschriftzüge Hubba-
Bubba-artig aufplusterte.

Wer nicht aufpasst, dem vernebeln solche 
Stoff e schnell die Wahrnehmung. Doch Ekblad 
ist bei vollem Bewusstsein. „Ich probiere an-
dauernd neue Techniken und Materialien aus. 
So gibt es in meiner Arbeit viele verschiedene 

WAGON (SQUEELING ABSINTH), 0 3
inkaufswa en mit erschwei ten efundenen Stahlob ekten

Typen, aber sie sprechen alle dieselbe Sprache.“ 
Urbanes Esperanto, wenn man so will. Vor 
allem Ekblads Skulpturen haben etwas davon: 
Mal entstehen fragmentierte Figuren, die aus-
sehen wie Außerirdische. Dann wieder Abstrak-
tionen aus dünnem, manieristisch geformtem 
Metall oder ein Bett aus Marmor mit einem 
aufgemalten Gedicht.

Und Einkaufswagen. Sie tauchen immer 
wieder in Ekblads Werk auf  – weniger als kriti-
sches Konsumsymbol, eher als Transportmittel 
und Skulptur in einem: In ihnen lässt sich prima 
arrangieren, was Ekblad bei ihren Touren durch 
Oslo am Straßenrand und auf  Schrottplätzen 
fi ndet und anmalt, um das Ganze als sperrig-
dekorative Installation im Raum aufzustellen, 
ganz so, als hätten Anthony Caro und Isa 

Genzken gemeinsame Sache gemacht. Und wenn 
sie Worte in die Gummiräder der Einkaufswa-
gen ritzt und damit über ihre Leinwände fährt, 
ist das weniger eine Replik der écriture automatique 
aus den 50er-Jahren als das Resultat von Neu-
gier, Lust am Experiment und Off enheit für 
den Zufall.

„Eigentlich habe ich Einkaufswagen dazu 
benutzt, Arbeitsmaterialien ins Atelier zu ver-
frachten. Aber ich sah sie auch als Körper, den 
man füllen kann – sie haben ja Bauch und Beine. 
In der Ausstellung Poem Percussion in der Kunst-
halle Bergen fuhr ich dann mit einem Wagen 
durch fl üssiges Chlor und tanzte damit über 
Stoff . Die eingesickerten Spuren brachten mich 
darauf, Fragmente meiner Gedichte in die Reifen 
zu schnitzen und sie als Stempel zu benutzen.“
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„Natürlich habe ich mich gefragt, 
ob ich das überhaupt darf. 
Graffi ti kann ja total infantil sein.“

Tanzen. Wenn es sich überhaupt erklären 
lässt, warum Ida Ekblad zu Norwegens er-
folgreichsten Künstlerinnen zählt, dann ist es 
vielleicht doch die Tatsache, dass bei ihr die 
Stile der Popkultur aufeinandertreff en wie auf  
einer Neunziger-Party: Ice-T folgt auf  Prince 
und A-ha, nach Off spring kommen New Kids 
on the Block.

Trotzdem ist Ekblad nur bedingt berufs-
jugendlich. Sie hat diesen Anselm-Reyle-haften 
Blick auf  eine künstlich durchgestaltete Welt, 
ohne dabei immer gleich den Markt mitzuden-
ken. Ihr vergnüglicher Eklektizismus lässt alles 
nebeneinander existieren, legt sich auf  nichts 

fest, plädiert für eine rhizomartige Vielfalt, ohne 
sie zu bewerten – und vermittelt trotzdem ein 
ganz einfaches, klares Gefühl: Freiheit.

Ida Ekblad verzettelt sich nicht im Zeichen-
wald, sondern rollert spielerisch hindurch. 
„Ich wusste schon mit 15, dass ich Künstlerin 
werden will. Total frei zu sein, selbst zu ent-
scheiden, welche Bücher ich lese und wie ich 
den Tag verbringe, das war verführerisch und 
im Grunde für mich die einzige Option. So ist 
es bis heute: Wenn ich male, muss ich danach 
mit Materialien im Raum arbeiten. Dann expe-
rimentiere ich mit Sprache, mit Bruchstücken 
von Klängen. Die fl ießen anschließend wieder 

— IDA EKB# D

in meine Malerei und Skulptur. So stecken hinter 
den Arbeiten ganz verschiedene Gefühle. Aber 
sie sind alle gleich wichtig.“

Ein bisschen verwundert solcher Positi-
vismus schon. Norwegen, da denkt man an 
rural-romantischen Mystizismus à la Edvard 
Munch und Henrik Ibsen oder an die brutale 
Düsternis eines Bjarne Melgaard. Ida Ekblad 
entwischt all den maskulinen Klischees ziemlich 
leichtfüßig. Auch wenn sie vor ländlichem Pa-
norama über den Steg vor ihrem Atelier läuft 
und kopfüber in den Fjord springt. Eigentlich 
dann erst recht.

TRACKS: NOTEBOOKS  2014 
Acryl auf Leinenleinwand, 200 × 150 cm

HAMPERED BY THRONGS WHO CAME TO STARE, 2015
Acryl, Sprayfarbe, Plusterfarbe 

und Öl auf mit Gesso grundierter Leinwand, 190 × 150 cm

UNTITLED, 2011
Wasserfarbe auf Papier, 50 × 64 cm

GESINE BORCHERDT

IDAL EKB# D. RELOAD. BIS ZUM 30. MAI 
BEI MAX HETZLER IN BERLIN Sies + Höke

sieshoeke.com

Talia Chetrit 
12. Mai  - 20. Juni, 2015
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Someone’s beautiful husband is boarding a train
and we feel left behind,
and somewhere the butt of a cigarette is being
smashed into the bowl of an ashtray 
like someone smashing the head
of a friend they hate into the bowl of the toilet
and we feel left behind, and here
I have one pill left in my right pocket
so my back pocket feels left behind and in the forest
of your choice there are some bones
and those bones are human, of course they are,
as human as a subway, as human
as a fi nger and that fi nger is making us feel left behind
and when the adults that live
in our bodies beat up the children who used to live
in our bodies we feel left behind,
left behind and ashamed and chastised 
and when the moon was kicked into the branches
of the tree we felt left behind, and when the fog lifted
up like a slow spaceship we felt very left
behind and when I cleaned my apartment
and found your socks and one earring I felt happy
but also left behind, and once I stepped out
of the closet in my mind not wearing anything at all
and I felt like I was everywhere at once
but also felt left behind and November feels left behind
by the pumpkins, and the school bus feels left behind
by the school and the wind feels left behind
by the grass and the elevator feels left behind
by the stairs and the mouth feels left behind by everything
it hasn’t swallowed and the bullet 
feels left behind by the barrel and the dead fl y
feels left behind by the lamp
and the god feels left behind by the glass pipe and resin
and the resin feels left behind by the lighter
and the wooden button feels left behind
by the ivory button and the great loneliness feels left
behind by the great door, by any door, by all
the doors, and this is all for you, for you, for you, for you. 

JASPER JOHNS 
, 1960, Öl auf Bronze, 14 × 20 × 12 cm

GLASS 
PIPES

Was für Energien werden frei, 
wenn die Sprachkunst auf die 
Bildkunst triff t? Für BLAU hören 
zeitgenössische Lyriker auf den 
Sound der Kunst. Den Auftakt 
macht der Amerikaner Matthew 
Dickman, Jahrgang 1975.  

Inspiriert von

Jasper Johns

Matthew
DICKMAN

DICHTER DRAN

FONDATION BEYELER
WWW.FONDATIONBEYELER.CH Foto: Mark Niedermann

PAUL GAUGUIN
8. 2. – 28. 6. 2015
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A uf  einer Staff elei steht eine weite Land-
schaft von Claude Monet. Nackt und 
verletzlich, wie man die Werke des fran-

zösischen Malers sonst nie sieht. Ohne Rahmen, 
mit angegriff ener und poröser Leinwand. Die 
Restauratorin wischt in gleichmäßigen Bewe-
gungen über das Gemälde. Sie darf  nicht sagen, 
woher das Bild stammt. Die eine Seite ist wie 
mit einem dunklen Schleier belegt, die andere 
schimmert grün, gelb und blau. Das Bild lebt. 
Es riecht nach Reinigungsmitteln. Stille. Kon-
zentration. Nebenan wird ein Gemälde aus dem 
16. Jahrhundert zum Leben erweckt: Das Holz 

UM DIE ECKE

MASON’S
YARD

Jede Stadt hat ihre Mikrokosmen, wir stellen sie vor. Und stoßen 
in einem Londoner Hinterhof auf , die Silberlöffel 

der zwölf Apostel und den Mann, der König Philip das Leben rettete

ist gesplittert, Turbane sind mit plumpen Grau 
ausgemalt. „Das Bild öff net sich von Tag zu 
Tag mehr“, sagt die Restauratorin und beugt 
sich mit der Lupe über eine verunglückte Hand. 

Mein Blick fällt aus dem Fenster der Werk-
statt von Hamish Dewar auf  den kleinen Platz, 
Londons Mason’s Yard, zwischen Green Park 
und Piccadilly Circus, gesäumt von Reihenhäu-
sern aus viktorianischer Zeit, einem schwarz 
angemalten Pub, der Chequers Tavern, und der 
London Library, hinter deren Glasfront Stu-
denten in dicken Kunstbänden lesen. Im Nacht-
club Scotch of  James am Kopf  des Yards 

spielte einst Jimi Hendrix. Paul McCartney 
traf  hier Stevie Wonder, die Rolling Stones hat-
ten ihren eigenen Tisch.

Von der Duke Street führt ein niedriger, 
unscheinbarer Durchgang zu diesem Hof. Hier 
triff t man auf  Kunsthändler von britischer 
Strenge, schrullige Silberhändler, auf  einen stol-
zen Portier, auf  die Spuren von John Lennon 
und Yoko Ono – und auf  Martin Wyld, der 
Leo nardos und Velazquez’ Bilder aus nächster 
Nähe kennt, weil er Jahrzehnte lang Chefres-
taurator an der National Gallery war. Der 71-
  Jäh rige hat in der Nummer 13 seinen secret room. 
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Ans Aufhören will er nicht 
denken. Sein Geschäft ist die 
Rettung von Gemälden  – und 
Diskretion. Bekannt wurde 
Wyld durch die heiklen Repa-
raturen an Leonardos Studie 
The Virgin and Child with St. Anne 
and St. John the Baptist und 
Velázquez’ Philip IV Hunting 
Wild Boar. Heute steht auf  sei-
ner Staff elei eine blank polier-
te Dame des 17. Jahrhunderts.

Mason’s Yard ist ein Ort 
für Eigensinnige. Vieles läuft 
hier anders als draußen auf  der 
Duke Street: Das Ewige fi ndet sich im Bau-
fälligen und die Alte Kunst weckt die junge. 
Mitten auf  dem Platz steht seit 2006 ein Ko-
loss. Ein Denkmal für den Traum des 20. Jahr-
hunderts vom weißen, fensterlosen, neutralen 
Ausstellungsraum, dem White Cube. Und so 
heißt auch die Galerie. Mit ihren Filialen in 
Hongkong und São Paulo gehört sie zu den 
mächtigsten weltweit. Mehr als 1.000 Quad-
ratmeter für die Großformatkünstler im Pro-
gramm: Andreas Gursky, Georg Baselitz, Jeff  
Wall, Anselm Kiefer.

Wo bis vor neun Jahren eine Turbinen-
halle vor sich hin verfi el, die bis in die 20er-
Jahre das ganze Viertel mit Strom versorgte, 
führen jetzt Treppenstufen unter die Erde in 
die Ausstellung. Im cleanen Ambiente durch-
zieht der Geruch von frisch gefälltem Holz 
den Raum. Viele Meter lange Balken schweben 
an Seilen, sind zu Bögen gespannt. Die Skulptu-
ren von Virginia Overton mussten mit einem 
Kran über die Dächer des Mason’s Yard ange-
liefert werden. Dabei erstaunt es, wie wenig die 
minimalistische White-Cube-Architektur den 
Platz dominiert, dessen rußige 
Geschichte in jedem Stein sitzt. Als 
White Cube das Elektrizitätswerk 

SWANTJE KARICH 

abriss, sei die Gegend von Rie-
senratten bevölkert gewesen. 
„So groß wie Katzen“, sagt 
der Kunsthändler Patrick 
Matthiesen. Und dort, wo heu-
te die Bibliothek ist, war lange 
ein dunkles Loch.

Den Eingang in sein ba-
rockes Reich mit seidenbehäng-
ten Wänden fi ndet man zwi-
schen seinen Galerie-Kollegen 
Peppiatt, Ongpin und Baroni. 
Sie alle zählen zu den bekann-
testen Händlern Alter Meis-
ter überhaupt. Matthiesen 

selbst lebt seit mehr als 30 Jahren hier. 
Als er ins Haus 6 am Mason’s Yard zog, 
kaufte er es für 10.000 Pfund. 108 
Werke habe er in den folgenden 
Jahren an Museen vermittelt. In 
Nadelstreifen, Schlips – und ohne 
Handy –, darauf  legt er Wert, zeigt 
er ein kleinformatiges Pferdeprofi l 
von George Stubbs. Hinter einem 
schweren grünen Vorhang erscheint 
Giovanni di Niccolò Lutteri genannt 
Dosso Dossis aufgeregter Jupiter 
and Semele. 2013 wurde das Bild 
für 950.000 Pfund versteigert. Es 
war in einer Privatsammlung entdeckt und auf  
150.000 bis 200.000 Pfund geschätzt worden. 
Jetzt erst weiß ich, wer es erwarb. 

Was den Kunstbetrieb angeht, sei er Pes-
simist, sagt Matthiesen. Die besten Deals 
machten jetzt die Auktionshäuser. Die Privat-
geschäfte von Sotheby’s und Christie’s aber 
entsprächen nicht ihrer Aufgabe als Versteige-
rer und machten seinen Berufsstand kaputt. 
Matthiesen trauert der Zeit hinterher, als er 
mit dem Auto zu kleinen Versteigerungen in 
die französische Provinz gefahren sei, um Bilder 
für den Louvre zu entdecken – mit erstaunli-
chen Gewinnmargen. Matthiesen selbst kam 
1966 zur Kunst, als die Flut von Florenz Was-
ser und Schlamm in die Uffi  zien schwemmte. 
Kurzerhand fuhr er mit seinem Landrover und 
einer Pumpe hin und half, die Kunstwerke zu 
retten. „Es herrschte Chaos“, sagt er, Dona-
tellos Magdalena sei von Heizöl beschmiert 
gewesen. Matthiesen besorgte Talkum und 
rieb die Werke damit ein. 

Auch in Nummer 24 hat man heroische 
Legenden parat. J. H. Bourdon-Smith Ltd. 
steht auf  dem Schild. Drinnen liegen überall 
Silberdinge herum. Sie bereiten eine Ausstel-

lung vor, erzählen die Geschwister Edward 
und Julia Bourdon-Smith, die 
die Galerie leiten. Und da 

öff net sich die Tür, und ein älterer Herr tritt 
ein: John H. Bourdon-Smith. Der Sohn ver-
stummt, der Vater spricht. Bourdon-Smith, 86, 
erzählt, wie er seinen Silberhandel 1951 auf  
einem Motorrad begann, mit dem er quer 
durch England fuhr. Heute trägt er Anzug und 
Weste. „All good fun“, sagt er und lacht. Die 
Familie ist spezialisiert auf  Silberlöff el. Der 
Löff el war bis zur Erfi ndung der Gabel im 
17. Jahrhundert ein Symbol für die Bedeutung 
des Besitzers. Man habe sehr viel auswärts ge-
gessen und auch auf  Reisen nur seinen eigenen 
Löff eln vertraut. John holt ein samtiges Paket 

aus der Auslage, rollt den goldfarbenen 
Stoff  auseinander: herrliche Löff el mit 

kreisrunden Schalen, verzierten Griff en. 
Der Auff älligste ist ein Apostellöff el aus 
dem Jahr 1688 mit einer kleinen Figur 
oben am Griff  – mit Heiligenschein 
und faltenreichem Umhang. Angefer-
tigt wurde er 13-mal – für zwölf  Apos-
tel und einen Jesus. 

Draußen wird es langsam dun-
kel. Auf  einem Fenstersims erzählen 

die ersten leeren Pints von After-Work-
Gesprächen im Pub. Richard hat Pause. 

Er steht wie jeden Tag am 
Mason’s Yard, seit 20 Jahren, ker-
zengrade, die Beine breit und 

raucht. Er ist Mitte 30. Auf  seinem Frack 
glänzt ein Abzeichen: The Cavendish, ein Luxus-
hotel. Richard mag seine Arbeit: Warum etwas 
ändern, ich genieße jeden Tag, das hier ist ein 
guter Ort voller Gegensätze. Und dann muss 
Richard schon wieder los und grüßt mit briti-
scher Höfl ichkeit. Eine Dame in beigefarbe-
nem Trenchcoat und hohen Reiterstiefeln eilt 
vorbei und zerrt an ihren braunen Hunden. 
Ein junger Mann mit Schnauzer schultert eine 
schwere Bücher-Tasche und schlurft davon. 
Und auch John Bourdon-Smith verlässt jetzt 
das Geschäft. Sein Stock klackert auf  dem 
Asphalt, als er um die Ecke auf  die Duke 
Street biegt.

DENKMAL FÜR EINEN TRAUM
White Cube Gallery am Mason’s Yard

MONETS FARBEN
Im Geheimzimmer des Restaurators

HIER GEHTS DURCH 
Den Eingang zum Mason’s Yard fi ndet und sieht 

man nur, wenn man ganz genau hinschaut

e 
lung vor, erzä

JEDEM SEINEN EIGENEN LÖFFEL
John H. Bourdon-Smith betreibt seit 1951 seinen 

Silberhandel direkt am Platz 

PATRICK MATTHIESEN
Händler Alter Meister 

Villa Grisebach Auktionen · Fasanenstraße 25 · 10719 Berlin · Telefon +49 30 885 915 0 
Fax +49 30 882 41 45 · auktionen@villa-grisebach.de · www.villa-grisebach.de

Vincent van Gogh. Kopf einer Bäuerin (Profil nach rechts). 1884/85. Öl auf Leinwand. 41 x 30,5 cm. 
De la Faille 144. Schätzpreis EUR 600.000 – 800.000.

FRÜHJAHRSAUKTIONEN IN BERLIN  
3. BIS 6. JUNI 2015
AUSGEWÄHLTE WERKE
DONNERSTAG 4. JUNI, 2015
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D ie Liebe zur Kunst ist etwas 
sehr Privates. Sie greift 
direkt in mein Leben ein. 

So geschah es mit der kleinen, 
weißen Kapelle von Martin Assig. 
Klein und fein stand sie dort 
auf  einer Art Melkschemel mit 
roten Füßen und dem Schriftzug 
„Wenn es zu Ende ist, fängt 
es wieder von vorne an. Immer.“ 
Sie sieht aus wie eine klassische 
kleine Dorf kirche mit Turm. 
Ungefähr 30 Zentimeter hoch. 
Ich sah sie und wusste: die 
gehört zu mir. Sie berührte mich 
unmittelbar, auch weil sie ein 
Diminutiv verkörpert – dieses 
Kleine, das aber im Ansatz 
das große Ganze in sich birgt. 
Diese Kapelle ist der beste 
Ausdruck dafür. Ich spüre den 
suchenden Gestus des Künstlers, 
die stillen Verweise. Manchmal 
drehe ich die Skulptur und 
schaue sie mir von einer anderen 
Seite an. Hier sieht man dann 
nur die Worte: „von vorne an. 
Immer“. Ausschnitte also – 
aber vielsagende. Mir geben dieses 
künstlerische Werk und seine 

Botschaft sehr viel, auch inneren 
Halt und Orientierung. 
Der diskrete Umgang mit dem 
Thema Glaube und Kirche 
macht den Künstler und mich 
zu Seelenverwandten. Ich möchte 
die Kapelle nicht mehr lassen. 
Sie hat einen zentralen Platz in 
meiner Wohnung, sie ist schon 
zu einer Art verinnerlichtem 
Interieur, zu einem Lebens-
begleiter geworden.

Martin Assig wollte sich 
verständlicherweise nicht sofort 
davon trennen. Ich hatte ihn 
in seinem Atelier besucht, in 
einem ehemaligen Wirtshaus in 
Ribbeck im Havelland. Bevor 
er sich zum Verkauf  des Werks 
entschied, musste er erst sehen, 
wo es stehen würde und besuchte 
mich zu Hause. Martin Assig 
hat Kirchen, die in der Landschaft 
liegen und an eine Zeit erinnern, 
deren Vitalität es heute so nicht 
mehr gibt, einmal mit Dino-
sauriern verglichen. Am Horizont 
hinter den Feldern ragen ihre 
Türme auf  und zeigen uns an, wo 
die Dörfer sind. Für mich sind 

diese Kirchtürme nicht nur 
äußere, sondern auch seelische 
Wegmarken. Ich gehe gerne 
und regelmäßig in die Kirche.

Bei mir zu Hause steht die 
Kapelle auf  einem verlängerten 
Regalbrett vor einer Bücherwand, 
die von oben bis unten gefüllt 
ist. Bücher sind ein wichtiger Teil 
meines Lebens, auch sie stehen 
für mich und meine Werte. Das 
Ensemble ist ein organisches 
Ganzes, das mich umgibt. Dazu 
gehört auch ein archaisches 
Kreuz, aus welkem Eichenholz 
geschnitzt, mit einem Jesus-Kopf  
in der Mitte. Ich trage meinen 
Glauben sonst nicht vor mir 
her, aber wenn ich über meinen 
persönlichen Blitzschlag spreche, 
gelange ich genau an diesen Ort.

SIE GEHÖRT 
ZU MIR! 

MONIKA GRÜTTERS SCHÄTZT DIE STILLEN VERWEISE
 

BLITZSCH! G

Es ist ein Augenblick 
der Gewissheit:  Dieses Kunstwerk 
trifft mich im Kern.
Kulturstaatsministerin MONIKA 
GRÜTTERS erzählt,
wie sie sich in eine Skulptur 
von Martin Assig verliebt hat 

MARTIN ASSIG
Kapelle, 2003

Unter den Linden 13/15
10117 Berlin
10 – 20 Uhr, montags Eintritt frei
deutsche-bank-kunsthalle.de

26.3.
––––
25.5.
Project title: Painting to the Public (Open Air)
Date: March 24, 2012
Format: Collective acts, photo documentation
Route: Meguro Museum of Art to Aoyama Meguro, Tokyo
Created with Aoyama Meguro, Tokyo
Photography: Takashi Fujikawa
Participants: Anonymous respondents to SNS announcement
© the artist, Vitamin Creative Space, and Aoyama Meguro

Koki Tanaka
»Künstler des Jahres« 2015
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M ein Flug von Istanbul 
nach Bagdad geht 
morgens am 17. Novem-

ber 2014 um 03:40 Uhr. Wer fl iegt 
um diese Uhrzeit in den Irak? Wer 
will über haupt in diesen kriegeri-
schen Zeiten dorthin? Ich hatte 
erwartet, dass Tamara Chalabi, die 
Vorsitzende der Ruya Foundation, 
und ich praktisch alleine im 
Flugzeug sitzen würden. Statt-
dessen ist der Flug ausgebucht. 

In meiner Nähe sitzen einige 
Spanier, die zu einem Marketing-
kongress nach Bagdad wollen. 
Auch sonst bin ich umgeben von 
Geschäftsleuten, die in einem 
von Krieg und Gewalt gespaltenen 
Land neue wirtschaftliche 
Möglichkeiten sehen. Ich spüre 
die Müdigkeit kaum mehr, 
die Anspannung hält mich wach. 

Als mich im vergangenen 
Sommer die Einladung der Ruya 
Foundation erreichte, auf  der 
Venedig-Biennale den irakischen 
Pavillon zu kuratieren, der 2013 
erstmals dort eröff net hatte, war 
mir sofort klar, dass die Recher-
chereisen ein Risiko für mich 
bedeuten würden. Doch der Ernst 
und das Engagement der Stiftung 

schufen Vertrauen und ich nahm 
das Projekt an. Trotzdem umarm-
ten mich meine Mitarbeiter im 
S.M.A.K. in Gent vor meiner 
Abreise ganz fest – ich bin froh, 
dass sie es nach meiner Rückkehr 
noch einmal tun konnten. 

Die ersten Iraker, die ich 
nach der Landung kennenlerne, 
sind meine zwei bewaff neten 
Begleiter, die während der ganzen 
Woche nicht von meiner Seite 
weichen werden, egal wohin ich 
mich bewege. Etwa 40 Minuten 
dauert die Fahrt zu unserer 
Unterkunft in der Roten Zone, 
einem Gefahrenbereich außerhalb 
der Hochsicherheitszone im 
Zentrum Bagdads. In dem 
gepanzerten Jeep ist es totenstill. 
Niemand gibt einen Laut von 
sich, auch weil es noch so früh 
am Morgen ist – aber mein 
Gefühl sagt mir, dass die Fahrt 
über die Autobahn vom Flugha-
fen nicht ganz ungefährlich ist. 
Hier im Irak kennt fast jeder 
die Geschichte dieser Straße: 
Unmittelbar nach dem Einmarsch 
der USA fanden auf  dieser 
Strecke ständig Anschläge statt. 
Durch die kleinen blinden Fenster 
des Autos sieht die Außenwelt 
befremdlich aus, ein bisschen 
dunkler, beinahe malerisch – 
wie eine Leinwand, auf  der ein 
Film abläuft. Ich ahne jedoch, 
dass mich in den nächsten Tagen 
das ziemlich reale Gefühl beherr-
schen wird, mich auf  einem 
Kriegsschauplatz zu bewegen. 
In Bagdad ist jeder Ausfl ug ein 
Risiko, jeder Gang nach draußen 
macht nervös. Man kann nie 

wissen, was einen erwartet. 
Wo sechs Millionen Einwohner 
täglich vorbeimüssen an Check-
points und Betonsperren, 
zerstörten Häusern und Straßen-
ecken, an denen Attentate 
stattgefunden haben, gibt es 
keinen Alltag, wie wir ihn kennen. 

Unsere Unterkunft liegt auf  
einem ummauerten Privatgelände, 
wo zwischen ein paar Palmen 
zwei Gebäude stehen. Uns bleiben 
nur drei Stunden Schlaf, dann 
beginnen Tamara und ich unsere 
Arbeit. Die Woche in Bagdad ist 
genau durchgeplant: Termine mit 
Künstlern und Besuche in 
Museen und künstlerischen 
Institutionen – oder vielmehr, was 
noch davon übrig ist. Als Erstes 
bekommen wir Besuch von Latif  
Al Ani. Al Ani ist so etwas wie 
der Gründungsvater der Fotografi e 
im Irak. Inzwischen ist er über 
80 Jahre alt. Er wirkt schlank und 
elegant, mit Anzug und Krawatte 
hat er etwas von einem Gentle-
man. Er spricht etwas Englisch, 
da er in den 50er-Jahren für 
die Magazine der Iraq Petroleum 
Company (IPC) gearbeitet hat. 
1960 gründete er dann die 
Foto grafi eabteilung des Kultur-
ministeriums, deren Zeitschrift 
New Iraq in fünf  Sprachen 
übersetzt wurde. Er ist damals viel 
durch sein Land gereist, auch in 
Nachbarstaaten wie Syrien. Al Ani 
erzählt, dass er mit 15 Jahren 
zum ersten Mal eine Kamera 
in der Hand hielt, im Studio eines 
jüdischen Fotografen neben dem 
Geschäft seines Bruders. Als der 
seine Begeisterung merkte, kaufte 

MEMOIRE

Am falschen Ort, am richtigen Ort: 
PHILPPE VAN CAUTEREN IN BAGADAD, 2015

Als der Irak noch Hoffnung hatte: 
LATIF AL ANIS SCHWARZWEISS-FOTOS 

AUS DEN FRÜHEN 60ER-JAHREN

DAS JAHR, IN DEM 
ICH DEMUT LERNTE

Auf der Suche nach 
Kunst in einem 
zer störten Land. 
PHILIPPE VAN 
CAUTEREN betreut 
den iraki schen 
Pavillon auf der 
Biennale von Venedig. 
Schwer bewacht 
hält er sich in Bagdad 
auf, wo er einer
verlassenen Kunst-
szene begegnet
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er ihm einen eigenen Apparat: 
Es war der Startschuss für Al Anis 
Karriere, die in einer Zeit begann, 
in der Fotografi e im Irak noch 
etwas völlig Neues war. Al Ani 
bewarb sich als Trainee beim 
ICP und lernte dort das, was 
seine Arbeit bis heute auszeichnet: 
die Schönheit seines Landes 
zu fotografi eren, egal welche 
ideo logische Wendungen es in 
den nächsten Jahrzehnten 
nehmen sollte. 

Wenn er spricht, merkt man, 
wie sehr er vom Stolz und der 
Liebe zum Irak angetrieben war, 
aber auch von der Suche nach 
dem perfekt balancierten Bild. 
Er fand es vor allem in den, wie 
er es nennt, Errungenschaften 
der Zivilisation: archäologische 
Stätten, Frauen bei der Arbeit, 
High Heels in Schaufensteraus-
lagen, Fabrikarbeiter oder 
Menschen auf  der Straße. Dabei 
ging es ihm nie um die politische 
Botschaft. Wichtig waren allein 
der Blick auf  die guten Seiten 
seines Landes sowie auf  die 
Schönheit und Eleganz der Bilder. 
Sein ständiger Begleiter war 
jedoch die Angst, die er seit 
der Revolution 1958 verspürte. 
Mit der kamen, wie er sagte, 
Männer ohne Kultur an die Macht. 

Wenn man heute seine 
Fotografi en sieht, diese fein 
komponierten Aufnahmen, die 
so gar nichts mit dokumentari-
schen Schnappschüssen gemein 
haben, ist es unbegreifl ich, wie 
in diesem Land Modernität und 
Tradition einmal Hand in Hand 
gingen, wo die Situation der 
Frauen einmal viel off ener war als 
heute, wo die Hoff nung auf  eine 
Zukunft bereits spürbar war. 
Al Ani arbeitete bis zum Iran-Irak-
Krieg in den frühen 80er-Jahren – 
dann wurde es für Fotografen zu 
gefährlich auf  den Straßen. Wenn 
Al Ani erzählt, kann er es immer 
noch kaum fassen, was mit seinem 
Land passiert ist – man merkt in 
jedem Satz den Schock über die 
Zerstörung und spürt zugleich die 
Sehnsucht nach dieser glücklichen, 
verlorenen Zeit. Er erzählt, dass 

er den Irak niemals hätte verlassen 
können, dafür liebt er seine 
Heimat zu sehr. Aber arbeiten 
konnte er dann auch nicht mehr: 
Er habe einfach keine Schönheit 
mehr gefunden. Und die hängt für 
ihn nicht nur mit der Bildkom-
position zusammen, sondern 
auch mit den Menschen, denen 
man begegnet. Verwundert diese 
Frustration bei jemandem, der 

auch noch zwei Söhne verloren 
hat? Eine Würdigung von Al Anis 
Arbeit ist lange her: Das letzte 
Mal waren seine Bilder bei einer 
Ausstellungstournee durch die 
USA 1963 zu sehen. Als wir ihm 
sagen, dass wir seine frühen 
Arbeiten nun erneut einem 
internationalen Publikum zeigen 
und ihn nach Venedig einladen 
wollen, strahlt er über das ganze 
Gesicht. Wenn ich jetzt darüber 
nachdenke, ist Al Ani ein Haupt-
grund, weshalb ich den irakischen 
Pavillon unter das Motto Invisible 
Beauty (Unsichtbare Schönheit) 
stelle: Diese Wiederentdeckung 
eines Künstlers, der mit aller 
Macht versucht hat, die zerbrech-
liche Schönheit einer Gesellschaft 

sichtbar zu machen, berührt mich 
immer noch. Bereits durch dieses 
erste Treff en verstehe ich, was es 
bedeutet, als Künstler in einem 
Land wie dem Irak zu arbeiten: 
Man kann nicht ohne Weiteres 
Kunst machen – oder überhaupt 
einfach etwas machen, so wie 
anderswo. Noch deutlicher wird 
das, als wir am nächsten Tag das 
National Museum of  Modern Art 

in Bagdad besuchen. Was früher 
ein Museum war, angesiedelt in 
einem Gebäude, das extra für 
die Präsentation von Kunst gebaut 
wurde, ist heute nur noch ein 
Trauerspiel. 8.000 Kunstwerke 
sind verschwunden, wurden 
gestohlen und verkauft. Zwei 
kleine Räume gibt es noch, in 
denen ein paar Arbeiten an der 
Wand hängen. Sie sind Zeugnisse 
dessen, was die Geschichte der 
Modernen Kunst im Irak einmal 
war. Die Meister der Bagdad 
Group of  Modern Art, die 1951 
um Jawad Salim und Shakir 
Hassan Al Said gegründet wurde 
und versuchte, moderne und 
traditionelle Ansätze zu ver-
schmelzen, sind kaum noch zu 

fi nden. Und beim Anblick der 
wenigen Bilder, die noch übrig 
sind, entsteht der Eindruck, ihnen 
beim Verfall zusehen zu können. 
„Dort wo man Bücher verbrennt, 
verbrennt man am Ende auch 
Menschen“, hat Heinrich Heine 
gesagt. Dasselbe gilt für Kunst-
werke: Der Zustand der Kunst ist 
ein Indiz für den Zustand einer 
Gesellschaft. Davon, dass Bagdad 
2013 Kulturhauptstadt des Nahen 
Ostens war, ist nichts zu spüren. 
Kann die Kunst noch einen Platz 
einnehmen in einer Stadt, in der 
das eigene Überleben jede Minute 
Thema ist? 

Ich kann in Bagdad keine 
Antwort auf  diese Frage fi nden. 
Was ich aber spüre, ist das 
Gewicht von 30 Jahren Elend, 
Unfreiheit und Krieg, das auf  
jedem Künstler lastet, den ich 
treff e. Die Künstler im Irak stellen 
keine Fragen nach Identität, 
der Grammatik der Kunst oder 
Kunstwelt. Zumal Letztere in 
Bagdad gar nicht existiert. Die 
zwei Galerien, die ich besuche, 
sind im Grunde nur Lieferanten 
für zugezogene Geschäftsleute 
und Diplomaten aus dem 
Ausland, die ihre Häuser und 
Büros in Bagdad mit etwas 
bestücken, das klischeehaft wie 
Kunst aussieht, aber leider nur 
dekorativen Charakter besitzt.

Ein paar Tage später besuche 
ich das Baghdad Institute of  Fine 
Arts, wo die Studierenden Bilder 
herstellen, die der orthodoxen 
Dogmatik gerecht werden. Auch 
der 28-jährige Haider Jabbar hat 
hier studiert, doch mit seiner sehr 
persönlichen, rohen und direkten 
Malerei war er ein Outsider. 
Goya und Marlene Dumas kennt 
er nicht, doch seine Porträts 
haben etwas von der existenziellen 
Bildsprache dieser Künstler. Vor 
einem halben Jahr ist er deshalb in 
die Türkei ausgewandert, seitdem 
wartet er dort als Asylbewerber 
auf  Anerkennung. Ich bin froh, 
dass ich auch seine Arbeiten in 
Venedig zeigen werde, aber es 
ist mehr als unwahrscheinlich, 
dass er dabei sein kann. 

HAIDER JABBAR
1  0 ,
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Im Laufe der Woche wird 
mir immer mehr bewusst, wie 
wichtig es ist, sich mit der Kunst 
aus dem Irak zu beschäftigen und 
irakische Künstler in Kontakt mit 
anderen künstlerischen Sprachen 
und Gedanken zu bringen. Auch 
umgekehrt ist der Wunsch danach 
groß. Ich bin sehr erstaunt, 
als zu meinem Vortrag, den ich 
in meiner Unterkunft halte, fast 
200 Leute kommen, um meine 
Geschichte anzuhören. Ich will 
allerdings nicht der Gringo sein, 
der den anderen auf  arrogante 
Art beibringt, was gute Kunst ist. 
Ganz in Gegenteil: Ich will meine 
Begeisterung teilen und meinen 
Respekt für die Künstler.

Mehr als drei Stunden lang 
zeige ich Bilder und erzähle 
mithilfe eines Dolmetschers, der 
eigentlich auf  Markt und Wirt-
schaft spezialisiert ist. Anschlie-
ßend kommt ein älterer Künstler 
auf  mich zu und sagt, dass er das 
letzte Mal eine solche Veranstal-
tung erlebt habe, als Frank Lloyd 
Wright 1956 in Bagdad eine 
Lesung gab. Bei meinem Vortrag 
treff e ich auch ein paar junge 
Künstler, digital natives. Sie haben 
das Bedürfnis, ihre künstlerische 
Praxis anders zu gestalten und 
versuchen mit aller Kraft, die 
Orthodoxie der Kunstschulen zu 
überwinden, indem sie mit ihren 
iPhones und anderen neuen 
Medien arbeiten.

Eine eine solche Verände-
rung scheint fast unmöglich in 
einer Zeit, in der der IS Menschen 
köpft und die mehr als 2.000 Jahre 
alten Kulturdenkmäler in Nimrud, 
Ninive oder Hatra zerstört. Vor 
wenigen Wochen wurden 8.000 
Bücher aus der Bibliothek Mossuls 
verbrannt. Wie kann eine Ausstel-
lung auf  der Biennale von Venedig 
damit umgehen? Wie kann man 
etwas, das alle menschlichen 
Vorstellungen übersteigt, dort 
präsent machen, wo lediglich eine 
globalisierte Kunstarmee einmar-
schiert? Diese Fragen habe ich in 
Bagdad ständig im Kopf. Viele 
Kuratoren würden sie auch in 
ihrer Ausstellung thematisieren. 

Ich möchte aber Kunst zeigen, 
in der die jetzige Situation nicht 
konkret anhand von aktuellen 
Ereignissen refl ektiert wird, 
sondern in einer universalen Form 
zutage tritt, die zeitlos ist. Des-
wegen der Titel: Invisible Beauty. 

Ein paar Wochen später 
fl iege ich mit Tamara nach Erbil 
im Norden Iraks. Seit Juni 2014 
wurden dort vom IS rund zwei 
Millionen Menschen aus ihren 
jahrhundertealten Dörfern 
vertrieben. Sie leben heute in 
Flüchtlingslagern, von denen das 
größte 8.000 von ihnen beher-
bergt. Es sind Menschen, die aus 
uralten Glaubensgemeinschaften 
stammen: Jesiden, Christen, 
Turkmenen und Schabak. Viele 
kamen über den Berg Sinjar 
hierher, 124 Kilometer von 
Mossul. Trotz breit angelegter 
Rettungsaktionen sind die 
Umstände ihrer Flucht katastro-
phal: Frauen wurden vergewaltigt 
und versklavt, Kinder und Alte 
zurückgelassen, ebenso die Toten, 
die bis heute unter freiem Himmel 
verwesen. Etwas ist aber allen 
Flüchtlingen gemein: Sie haben 
überlebt, sind vor dem Wahnsinn 
und der Gewalt des IS zu Fuß 
und mit nichts als ihren Kleidern 
am Leib gefl üchtet. Die Begegnung 
mit diesen Menschen übersteigt 
alles, was ich bisher erlebt habe. 

Ziel unserer Reise ist es, 
ihnen eine Stimme zu geben, 
durch die sie ihr Schicksal der 
Welt mitteilen können – in einer 
universalen Sprache, die ihnen 
ihre Würde lässt. Deshalb verteilen 
wir Zeichenmaterial und bitten 
sie, ihre Erfahrungen und 
Gefühle auf  Papier festzuhalten. 
Wir wissen anfangs nicht, ob 
unsere Idee überhaupt auf  
Zustimmung stoßen wird. Aber 
tatsächlich müssen wir sogar 
zweimal Material nachliefern!

Ich kann kaum in Worte 
fassen, was es heißt, ihnen dabei 
zuzusehen. Es ist ein Gefühl von 
Schmerz und Demut angesichts 
der Wahrhaftigkeit dieser Bilder, 
hinter denen die Geschichte eines 
jeden Einzelnen übermächtig ist. 

Was fühlt man, wenn man neben 
einem Mädchen steht, das gerade 
eine Zeichnung von ihrer Freun-
din anfertigt, die vergewaltigt und 
ermordet wurde, deren Körper 
womöglich bis heute auf  dem 
Berg Sinjar liegt? Was sagt man, 
wenn ein alter Mann erzählt, 
dass er nur 15 Minuten hatte, 
um seine Wohnung zu verlassen? 
Was kann man tun? Was ist 
Kunst? Und was bedeutet sie 
angesichts dieser unfassbaren 
Tragödien?

Die Zeichnungen können 
ein Schritt sein, um ein Bewusst-
sein für das Leid dieser Menschen 
zu schaff en, um auch bei uns 
Menschen daran teilhaben 
zu lassen. Sind die Zeichnungen 
Kunst? Nein. Sie sind ist mehr 
als das. Sie sind Aufzeichnungen 
zutiefst menschlicher Wünsche 
und Verlangen. Denn: Die 
wenigsten Zeichnungen zeigen 
Gewalt und Wut. Die meisten 
erzählen von Träumen. Von 
bukolischen Idyllen, Natur, 
Pfl anzen und Bäumen …

Angesichts des Zuspruchs 
beschließen Tamara und ich, 
sämtliche Zeichnungen als Buch 
zu veröff entlichen und einige von 
ihnen auch in Venedig zu zeigen. 
Um aber in unserer Welt mit  ihren 
kurzen Aufmerksamkeitsspannen 
und ihrer Fülle von Bildern über 
Katastrophen die nötige Aufmerk-
samkeit zu erzeugen, brauchen 
wir Unterstützung. 

Wir werden sie von Ai Weiwei 
bekommen. Als Flüchtling im 
eigenen Land reagiert er sofort auf  
unsere Anfrage. Ich besuche ihn 
später in Peking, damit er aus den 
Zeichnungen eine Auswahl für 
Venedig treff en kann. Unter dem 
Titel Traces of  Survival (Spuren des 
Überlebens) geht diese Ausstel-
lung nun Hand in Hand mit 
Invisible Beauty – der unsichtbaren 
Schönheit, die ich in Bagdad trotz 
allem entdeckt habe.

Zeichnungen von Flüchtlingen 
in den Lagern Baharka bei 

Erbil und Sharya bei Dohuk

Philippe Van Cauteren bei 
einem Besuch der Akademie für 

Kunst und Kunsthandwerk 
in Bagdad

ZUM AUTOR
PHILIPPE VAN CAUTEREN IST 
KÜNSTLERISCHER LEITER DES 
MUSEUMS FÜR ZEITGENÖSSISCHE 
KUNST (S.M.A.K.) IN GENT. 
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REVUE

RAFFAEL

DER GEMALTE HIMMEL
ÜBER UNS



Mehr als 1.000 Jahre  
waren über das antike  Rom 
gewachsen. Mit einem 
Mal gab der Boden nach. 
Und staunend stiegen  die 
Künstler der Renaissance 
in die alten Ruinen. 
Auch Raffael. Dort in 
der Domus Aurea, 
dem verschütteten Palast 
des Kaisers Nero, stand 
er vor nie gesehenen 
Dekorationen. Und wie 
der Lieblingsmaler des 
Papstes die heidnischen 
Grotesken mit seinem 
christlichen Programm 
verschmolz, wie er beim 

APOSTOLISCHER PALAST, VATIKAN
Der lange Loggien-Gang, Raff aels unzugäng-
liches Meisterwerk. Auftaktseiten: Salomons 
Urteil, hoch oben am gemalten Himmel 
über der Seconda Loggia. Und daneben 
Renaissance-Dekorationskunst vom Feinsten

größten Christen verfolger 
in die Lehre ging, um 
im Apostolischen Palast 
des Vatikans zum Meister 
zu werden, das ist eine 
wahrhaft abenteuerliche 
Geschichte. Der Schrift - 
steller Martin Mosebach 
erzählt sie uns neu. Mit 
Fotos von François Halard
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„Bisweilen sendet der Himmel freigebig und liebreich 
einem einzigen Menschen den unendlichen Reichtum 
seiner Schätze, die er sonst in langem Zeitraum unter 
viele zu verteilen pfl egt. Das sieht man deutlich an dem 
ebenso herrlichen wie anmutigen Raff ael Sanzi aus 
Urbino. Als die Natur durch die Hand Michelangelos 
von der Kunst besiegt war, schenkte sie Raff ael der Welt, 
um nicht nur von der Kunst, sondern auch durch gute 
Sitten übertroff en zu werden. (…)

Wohl konnte beim Tod dieses edlen Künstlers 
auch die Malerei sterben, denn als er die Augen schloss, 
blieb sie fast blind zurück. Uns aber, den Hinterblie-
benen, steht es zu, die gute oder vielmehr beste Weise 
nachzuahmen, die er uns zum Vorbild gegeben hat, sein 
Andenken dankbar im Herzen zu bewahren, wie 
unsere Pfl icht und Verdienste es fordern, und durch das 
Wort ihm ein ehrenvolles Andenken zu stiften.“

Giorgio Vasari, Le vite dei più eccellenti architetti, 
pittori et scultori italiani, 1550

DER PA" ST
DES UNGEHEUERS

E ines der großen Scheusale der Weltge-
schichte, Kaiser Nero, über dessen 
moralische Verwerfl ichkeit eine solche 

Einigkeit besteht, dass eine selbstständige Intel-
ligenz sich geradezu herausgefordert fühlen 
muss, nach Entlastungen oder doch zumindest 
Grautönen in seiner Biografi e zu suchen, baute 
sich eine Residenz, die wie das Xanadu des 
Kublai Khan und die Hängenden Gärten der 
babylonischen Königin Semiramis nur als 
Legende eines unerhörten, unübertreffl  ichen 
Luxus im Gedächtnis der Völker weiterlebt.

Die Domus Aurea, das goldene Haus des 
Nero, war kein Palast im westlichen Sinn, kein 
zusammenhängender großer Baukörper wie 
etwa das Schloss von Versailles, sondern viel 
eher einem chinesischen Kaiserpalast oder den 
indischen Mogul-Palästen vergleichbar.

Man stelle sich die Domus Aurea als riesiges 
Gartenareal vor mit großen und kleinen Pavil-
lons, mit Wandelgängen und vielen Höfen 
verbunden, einem beständigem Wechsel von 
innen und außen, vorwiegend einstöckig, von 
oben gesehen eher einer Ansiedlung aus vielen 
verstreut liegenden Häusern gleichend, auf  
einem Gelände, größer als der heutige Vatikan-
staat. Nach Neros Sturz wurde das unendlich 
kostbare Gesamtkunstwerk zum Symbol seiner 
Herrschaft, die nun als Unglückszeit galt. Keiner 
seiner Nachfolger im Prinzipat hätte wagen 
dürfen, dort Wohnung zu nehmen. Der große 
See wurde zugeschüttet, auf  dem wiederge-

wonnenen Land entstand das Kolosseum. Es 
erinnert durch seinen Namen daran, dass dort 
einmal eine vergoldete Kolossalstatue des Ver-
femten gestanden hatte.

Vom Luxus der Domus Aurea konnte 
nun gefabelt werden. Einen runden Kuppel-
saal habe es gegeben, schrieb Sueton, der 
Chronist der kaiserlichen Skandale, einen 
Raum, dessen Decke in Drehung habe versetzt 
werden können und aus dessen Gewölbe 
Rosenblätter auf  die Tafelnden hinabgeregnet 
seien. Eine verbotene Stadt, das versunkene 
Reich eines bösen Zauberers soll die Domus 
Aurea gewesen sein. Aus den Berichten der 
Antike, die von Verachtung für Nero erfüllt 
sind, spricht die Empörung über Protzerei und 
Vulgarität, als würden heute die Privatkinos 
des Saddam Hussein oder die 5.000 Paar Schuhe 
der Imelda Marcos beschrieben.

Derweilen schliefen die Palastgewölbe am 
Monte Oppio, bis zur Decke mit Erde gefüllt, 
einen langen Schlaf. Das weströmische Reich 
ging unter, die Goten kamen, dann die Byzanti-
ner und Langobarden. Die Kaiserstadt wurde 
zur Papststadt und war zugleich in Trümmern 
versunken. Man stelle sich eine an gewaltigen 
öff entlichen Bauwerken, an Tempeln und Paläs-
ten überreiche Stadt vor, die einst eine Million 
Einwohner gehabt hatte, nun verwüstet und in 
großen Teilen verlassen, die antiken Großbauten 
ruiniert und in Festungen der Bürgerkriegs-
parteien verwandelt, eine Stadt, die sich nur 
noch an ihrem Namen aufrecht hielt. Denn der 
Name Rom war mehr als die jeweilige Realität 
der Stadt. In diesem Namen lebte sie fort, und 
aus diesem Namen kam dann schließlich der 
Impuls zum Wiederaufbau.

Alles, was seit dem Mittelalter in Rom 
gebaut worden ist, stand unter der Idee eines 
Wiederaufbaus der beinahe untergegangenen 
Stadt. Jede künstlerische und architektonische 
Innovation, zu der es in den nachmittelalterlichen 
Jahrhunderten kam, wollte am antiken Rom 
Maß nehmen. Der größte Teil der antiken Bauten 
war zerstört, aber die Architekten der frühen 
Renaissance hatten immer noch große Teile des 
Kolosseums, der Trajansmärkte, das Pantheon, 
die Caracalla-Thermen und dazu eine kaum zu 
bergende Fülle an Statuen, Reliefs, Vasen und 
Sarkophagen vor Augen, um für ihre eigene 
Kunst zu lernen. Diese Avantgardisten hatten 
einen einzigen Ehrgeiz: so gut zu sein wie die 
Alten. Und den Wissbegierigen wuchsen aus 
dem Boden Roms unablässig neue Zeugnisse 
der antiken Kunst entgegen.

Das Straßenniveau hatte sich durch die 
Schuttmassen gehoben, was einst zur ebenen Erde 
lag, erschien den mittelalterlichen Bewohnern 

der Stadt als Labyrinth aus unterirdischen 
Höhlen und Grotten, die sich beim Bauen 
un vermutet öff neten. Das Erdreich in den Hal-
len der Domus Aurea war in sich zusammen-
gesunken. Durch ein Loch in der Decke blickte 
man in eine tiefe, hallende Schwärze.

Es muss um das Jahr 1500 gewesen sein; 
Papst Julius II., der kriegerische Kunstmäzen 
und Groß-Bauherr, ermutigte die Künstler 
Italiens zu außerordentlichen Anstrengungen. 
Wir können uns den Umgang mit der Antike, 
wie er in diesen Jahrzehnten üblich war, kaum 
mehr vorstellen – das Alte war das Neue, die 
Antike war Gegenwart, fordernde Meisterin. 
Als nahe der Domus Aurea die Laokoon-
Gruppe gefunden wurde, sollen in Rom alle 
Kirchenglocken geläutet haben. Und nun stan-
den noch ganz andere Entdeckungen bevor.
An Stricken ließen sich die Maler Roms in die 
Grotten der Domus Aurea hinab. Mit Fackeln 
in den Händen sahen sie sich von lebendigster 
Farbigkeit umgeben. Die Wände waren von 

Malerei bedeckt. Dass Nero einen gewissen 
Fabullus als Maler beschäftigt hatte, war aus 
antiken Beschreibungen bekannt, aber nun sah 
man die Kunst dieses Mannes und seiner Werk-
statt aus anonymen Sklaven. Die Korridore 
und Hallen, die Sala Quadrata und den raffi  -
nierten Kuppelsaal, den man dort unten nach 
fast 1.500 Jahren wieder betrat, waren in ihrer 
gesamten Höhe von oben bis unten mit Stuck 
und Malerei bedeckt. Ein großes Netz aus zier-
lich gerahmten Bildchen, kleinen Stillleben, 
Rankenwerk und Scheinarchitekturen wie für 
eine Theaterbühne mit Masken und verwirren-
der Perspektive zog sich über die weiten Flächen.

So elegant und geschmackvoll waren die 
Säle des berüchtigten Christenverfolgers deko-
riert, dass auch die Päpste der Versuchung nicht 
widerstehen konnten, den Stil des antiken 
Machthabers, der den Apostel Petrus hatte 
kreuzigen lassen, in ihren eigenen Palästen zu 
adaptieren. Raff ael muss von der malerischen 

Der religiöse Blick der Antike 
nahm die Welt wahr als 
überreich bevölkert von Wesen 
zwischen Menschen und 
Göttern, zwischen Menschen 
und Tieren, mächtig, aber 
nicht allmächtig, nie gesehen 
und doch gegenwärtig
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Pracht der Domus Aurea hingerissen gewesen 
sein. Er scheint sie immer wieder besucht zu 
haben, obwohl sein Name unter den im Fackel-
rauch geschriebenen Namenszügen der Maler, 
die sich in die Grotten hinuntergelassen haben, 
nicht auftaucht. 

Raff ael hat die Räume richtig begriff en. 
Man konnte von ihnen aus einst auf  den großen 
künstlichen See blicken. Sie waren loggienartig 
zur Parklandschaft hin geöff net. Die Massivität 
des Ziegelmauerwerks wurde malerisch aufge-
löst in 1.000 kleine Einfälle, die die Augen des 
Betrachters zu Wanderungen über die Wände 
verführten. Welch’ ein ironisches Vergnügen 
muss Raff ael erfüllt haben, als er auf  den Einfall 
kam, solche Malerei aus Neros Grotten im Apo-
stolischen Palast in nächster Nachbarschaft zu 
den dröhnenden Titanen Michelangelos an der 
Decke der Sixtinischen Kapelle zu setzen!

DIE MONSTER
WERDEN ZWERGE 

Zu den Erscheinungen der antiken Mythologie, 
die der Fantasie die reichste Nahrung gegeben 
haben, gehören die hybriden Wesen – Tiere mit 
Menschenköpfen, die Sphinx mit Löwenkörper 
und Frauenkopf, die Harpyien mit Frauen-
köpfen und Vogelkrallen, die Greifen, die 
Löwentatzen mit Adlerschnäbeln verbinden, 
die Faune, jene Waldmenschen mit spitzen 
Ohren und Bocks hufen, die herrlichen Zentau-
ren, deren athletische Oberkörper aus Pferde-
leibern wachsen, die Nereiden mit weiblichen 
Brüsten und Fischschwänzen, die Zwerge und 
Zyklopen, die Baum-, Blatt- und Vogelmen-
schen, den Schrecken erregenden Minotaurus – 
sie alle umgeben und begleiten die schönen 
Gestalten der Götter und Göttinnen und erhö-
hen in ihrer bizarren Gestalt deren übermensch-
liche Vollkommenheit.

Der religiöse Blick der Antike nahm die 
Welt wahr als überreich bevölkert von solchen 
Wesen zwischen Menschen und Göttern, zwi-
schen Menschen und Tieren, mit ewigem 
Leben begabt, aber zugleich in ihre Sonder-
barkeit eingeschlossen, mächtig, aber nicht all-
mächtig, nie gesehen und doch allgegenwärtig. 

Wenn man die Werke der antiken Bild-
hauerei betrachtet, dann fällt es schwer, diese 
Wesen für bloße Erfi ndungen kindlicher Seelen 
zu halten, so wirklich erscheinen sie vor uns, als 
hätten sie den Bildhauern und Vasenmalern 
Modell gestanden.

Es muss dann eine Zeit gegeben haben, in 
der diese hybriden Gestalten ihre Schrecken 
verloren hatten. Die Maler des Hellenismus 
haben die Zwischenwesen schrumpfen lassen. 

Die Faune, die einst die Bauern in der mittägli-
chen Sommerhitze in Panik versetzt hatten, 
sind zu drolligen Zwergen geworden, die auf  

weiten, ochsenblutroten oder schwarz polierten 
Wandfl ächen auf  dem Seil tanzen. Die Greifen 
mit ihren Löwentatzen werden zu marmornen 
Beinen von Tischen, die Menschen zerfl ei-
schenden Sphingen bilden die Lehnen marmor-
ner Bänke oder werden zu Bronzebeschlägen 
von Sesseln.

Ovid beschreibt in seinen Metamorphosen 
das grausame Schicksal des Tithonos, eines 
jungen Mannes, in dessen Schönheit sich die 
Göttin Eos so sehr verliebte, dass sie für ihn 
von den Göttern das ewige Leben erbat. Wobei 
sie aber vergaß, zugleich auch um ewige Jugend 
zu bitten; und so durfte Tithonos nicht sterben, 
aber schrumpfte zusammen, bis Eos ihn in 
einem kleinen Käfi g herumtrug – er war zur 
Zikade geworden. Ein prophetischer Mythos 
für das Fortleben des Mythos selbst. Aber aus 
diesem zierlich dekorativen Ende einer einst die 
Seelen bezwingenden Vision irdischer Wirk-
lichkeit wurde etwas Neues: ein malerisch-
dekorativer Stil, dem es bestimmt war, große 
Kunstwerke hervorzubringen.

SÄLE FÜR
ERZENGEL 

Raff ael, der Madonnenmaler; Raff ael, der geniale 
Porträtist des schielenden Kardinals Inghirami 
und des höfi schen Schriftstellers Castiglione; 
Raff ael, der große Allegoriker und Historien-
maler der vatikanischen Stanzen – im 37 Jahre 
kurzen Leben ballen sich die Hochleistungen, 
von denen die eine die andere zu verdrängen 
scheint. Aber hinter seiner Malerei gerät leicht 
in Vergessenheit, dass dieser Begründer der 
Archäologie und Kultusminister der Päpste 
auch ein großer Architekt gewesen war.

Und hinter dem Architekten verbirgt sich 
noch ein weiterer Meister: der Innenarchitekt 

und Dekorations-Erfi nder, der Räume geschaf-
fen hat, deren klassische Geistererfülltheit sich 
mit jugendlicher Anmut und Leichtigkeit ver-
bindet. In Raff aels schönsten Räumen tritt 
man in eine Stimmung der Zeitlosigkeit ein. Sie 
folgen bis aufs Detail der sorgfältig erforschten, 
antiken Innenraum-Architektur, aber nicht als 
befl issene Rekonstruktion, sondern in der 
Freiheit frischester Inspiration.

In Raff aels Sicht war die Antike nichts 
Altes, sondern höchst gegenwärtige Off enba-
rung. Der Wiederaufbau Roms sollte nach einer 
langen Epoche, die die heidnische und die 
christliche Phase der römischen Geschichte als 
unversöhnliche Gegensätze verstanden hatte, 
eine Kontinuität wieder sichtbar machen, in der 
das Christentum – organisch aus der Blüte der 
heidnischen Antike herausgewachsen – als 
deren reife Frucht zu entdecken wäre.

Für einen Künstler und Augenmenschen 
konnte dies kein theoretisches Konzept sein. 
Raff ael umgab sich mit Humanisten, die ihn in 
die ästhetische Literatur der Alten einführten, 
vor allem in das Werk des Architekturtheore-
tikers Vitruv. Aber es war schwierig, aus den 
Beschreibungen ein Bild zu gewinnen, nach 
dem man hätte weiterarbeiten können. So war 
es für Raff ael wie eine Erlösung, unerwartet in 
den Grotten der Domus Aurea stehen und 
ihre Ausstattung studieren zu können.

„Ich möchte die schönen Formen der 
antiken Gebäude fi nden, aber ich weiß nicht, 
ob dies nicht ein Ikarus-Flug sein wird“, 
schreibt er 1514 an den Grafen Castiglione, 
seinen Freund und sein Modell. Wie der 
unglückliche Sohn des Daedalus meint er sich 
der blendenden Sonne der Antike in gefährli-
chem Flug anzunähern, in Erwartung, dass 
seine Flügel sich in der göttlichen Hitze aufl ösen 
möchten. Das Wechselspiel aus Strukturen und 
Malerei bezauberte ihn. Und staunend stand er 
vor der reichen und komplizierten Kassettierung 
der Stuckdecken, die aus den Gewölben einen 
elastischen Organismus machen, einer Schup-
penhaut vergleichbar. Die aufsteigenden Ran-
kenkandelaber, die sich immer feiner verästeln, 
lassen die mächtigen Mauern fi ligran werden.

Nichts ist massiver als altrömisches 
Mauerwerk. Aber das Grotesken-Gespinst, 
das sich als Epidermis über die Steinmusku-
latur zieht, lässt ihre Schwere vergessen. Und 
diese Leichtigkeit, besser dies Leichtmachen ist 
es, was Raff ael anregt. Jacob Burckhardt nennt 
als eines der bedeutendsten Werke der Archi-
tektur Raff aels ein Gebäude auf  einem Fresko: 
die hohen Hallen mit den kassettierten Ton-
nengewölben, überragt von einer Kuppel, 
unter der sich die Philosophen Griechenlands, 

„ ch m chte die sch nen 
ormen der antiken eb ude 
fi nden, aber ich wei  nicht, 
ob dies nicht ein karus-

lu  sein wird“, schreibt 
affael  an den rafen 
asti lione, seinen reund 

und sein Modell.



VILLA FARNESINA 
Nirgendwo spielen Raff aels Figuren ihr antikisches Spiel so anmutig wie in der Villa Farnesina,

die dem päpstlichen Bankier Agostini Chigi gehörte



VILLA MADAMA 
Die schönste seiner Loggien: Raff aels Villa Madama am Monte Mario in Rom. 

Rechts: Muschelnischen  und Stuckkassetten. Virtuos sind sie 
den Vorbildern in Neros sagenhafter Domus Aurea nachempfunden
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die Schule von Athen versammelt haben. Ein bei-
nahe übermütiger Anachronismus ist diese 
Halle – niemals ist etwas Ähnliches in Griechen-
land gebaut worden. Aber es ist ein Bauwerk 
des Südens. Seine Fenster sind unverglast und 
es ist nach allen Seiten hin off en, ein über-
dachter öff entlicher Platz.

So frei und unabgeschlossen standen auch 
die Tonnengewölbe der Maxentius-Basilika 
zwischen den Ruinen des Forum Romanum. 
Und aus der antiken Literatur erfuhr Raff ael 
von den Säulenhallen, die die antiken Gärten 
durchzogen, von zum Himmel geöff neten 
Atrien, von Loggien, die aufs Meer blickten. 
Die Loggia wurde der Favorit unter seinen 
Bauformen.

KOMM INS OFFENE,
FREUND

In der Loggia der Villa Farnesina tafeln die 
Götter mit Amor und Psyche – die Illusions-
malerei spiegelt zwei große bemalte Sonnen-
segel vor, die in ein reich mit Girlanden 
umwundenes Gerüst gespannt sind. Seine köst-
liche Malerei, zum größten Teil von den Raff ael-
Schülern Giulio Romano und Giovanni da 
Udine ausgeführt, setzte er bedenkenlos, nur 
wenig von der Außenwelt abgeschirmt, Wind 
und Feuchtigkeit am Tiber-Ufer aus. Die Villa 
gehörte Raff aels Freund und Mäzen, dem 
päpstlichen Bankier Agostino Chigi. Was damals 
niemand wissen konnte, was Raff ael aber 
begeistert hätte, dass sich auf  demselben 
Grundstück in der Antike eine besonders kost-
bar ausgemalte Villa befunden hat, deren 
Wände erst im 19. Jahrhundert bei der Tiber-
Regulierung ausgegraben wurden.

Neun Jahre lang, von 1511 bis 1520, als er, 
wie sein Biograf  Vasari behauptet, nach exzes-
sivem Liebesgenuss krank wurde und starb, war 
Raff ael in große Bauvorhaben involviert. An 
der Spitze stand die Leitung der Dombauhütte 
von St. Peter, die den Neubau der größten Kirche 
der Christenheit zu leisten hatte. Aber dazwi-
schen gab es immer Zeit für viele kleinere 
Projekte, die ihm besonders am Herzen lagen.

Die Villa Lante, heute nach einer späteren 
Eigentümerfamilie benannt, plante er für seinen 
Freund Turini, ein für seine Verhältnisse kleines 
Haus mit nur drei Fensterachsen, allerdings 
außergewöhnlich schön am Hang des Gianicolo 
gelegen und natürlich wieder mit einer festlichen 
Loggia ganz Rom überblickend. Wenn man sie 
von Weitem sieht, von viel Grün umgeben, 
erscheint diese Loggia als eigentlicher Haupt-
zweck des Gebäudes, so hoch mit den Bögen 
zwischen schlanken Säulen ins nächste Stock-

werk ragend ist sie angelegt – eigentlich ist das 
ganze Haus vom Tal her gesehen nur Loggia. 
Ihr Tonnengewölbe ist nicht ausgemalt, sondern 
mit Stuckfeldern kassettiert. Bei dem Wort Stuck 
denkt man an serielle Abdrücke von vielmals 
gebrauchten Formen, aber das ist bei Raff ael 
anders: Jedes der runden, quadratischen, 
sechs- oder achteckigen Felder ist Bildhauerar-
beit, nicht geprägt, sondern mit dem Spatel 
geformt oder mit dem Messer geschnitten, lauter 
mythologische Szenen mit Göttern, Menschen 
und Tieren. 

Raff aels berühmteste Loggien sind die im 
zweiten Stock des Apostolischen Palastes im 
Vatikan. Sie ziehen sich an den Stanzen entlang, 
sehen heute auf  einen großen Innenhof. Früher 
muss der Blick weit gewesen sein, bis ihn ein 
neuer Flügel verbaut hat. Lange waren auch sie 

dem Wetter ausgesetzt, später sind sie unglück-
lich restauriert worden, weshalb sie sich heute 
beinahe so erloschen präsentieren wie ihr Vor-
bild in der Domus aurea, deren Malerei 
in zwischen fast vollständig vernichtet ist.

Hier ist das Ensemble aus Stuckmedaillons 
und Grotesken-Malerei besonders reich gera-
ten, der lange Loggiengang übertriff t sich in 
jedem seiner Gewölbe-Kompartimente an neuen 
Erfi ndungen. Zu den römischen und griechi-
schen Zwergen-Ungeheuern, die zwischen den 
zu Schnecken gerollten Pfl anzenblättern schwe-
ben und hüpfen, gesellen sich Fantasiefratzen 
aus dem gotischen Norden, Baumgesichter, 
Bartmasken, die sich zu Blättern entwickeln, 
hässliche alte Fauninnen mit hängenden Brüsten 
und sehnigen Ziegenschenkeln. Und in jedem 
Loggien-Abschnitt öff net eine Illusionsmalerei 
den Blick in einen Lapislazuli-blauen Himmel, 
strahlend wie Pastellkreide, der mit dem römi-
schen Himmel wetteifert und den Kampf  oft 
genug gewinnt.

Raff aels Glück waren die Medici-Päpste 
Leo X. und Clemens VII. Vor allem Leo liebte 
diesen Künstler. Er hätte ihn zum Kardinal 

ZUM AUTOR
DER SCHRIFTSTELLER MARTIN MOSEBACH, 
1951 IN FRANKFURT GEBOREN, IST TRÄGER 
DES KLEIST- UND DES BÜCHNER-PREISES. 
IM VERGANGENEN JAHR ERSCHIEN SEIN 
ROMAN BLUTBUCHENFEST.

ernannt, wenn Raffael nicht so überra-
schend  gestorben wäre. Für ihn baute Raff ael 
die schönste seiner Loggien: in der Villa 
Madama am Monte Mario, vor der sich bis ins 
letzte Jahrhundert hinein eine Landschaft von 
kosmischer Leere öff nete, mit dem Tiber in ver-
lassener Ebene und der Milvischen Brücke, wo 
Kaiser Konstantin seinen für die römische 
Kirche schicksalshaften Sieg erfochten hatte.

Ein Riesenschloss war geplant, von be deu-
tungsvoller Größe und monumentaler Einfach-
heit, wie ausgegraben aus der Antike und 
zugleich fremdartig wie ein Palast auf  dem 
Mond, für ein größeres Geschlecht gedacht. 
Auch hier im Zentrum die Loggia, die in ihren 
Dimensionen der Domus Aurea ebenbürtig 
scheint. Die erdhaften Farben der Muschel-
nischen, das Ineinander aus Stuckkassetten 
und Grotesken, an einer Seitenwand ein schla-
fender Zyklop, der anzeigt, an welcher Körper-
größe diese Hallen gemessen werden wollen, 
die drei haushohen Tore, die sich zum Garten 
hin öff nen – wieder wird der ganze Kunstauf-
wand nur getrieben, um auf  den Weg hinaus ins 
Off ene vorzubereiten, als sei jeder Zitronen-
baum höherer Beachtung wert als ein Meister-
werk von Menschenhand. 

Sieben Jahre nach Raff aels Tod – er wurde 
im Pantheon in einem antiken Sarkophag 
beigesetzt – kommt es zu einer der größten 
Katastrophen der europäischen Geschichte. 
Rom wird von deutschen Landsknechten und 
spanischen Söldnern erobert und von den 
führer losen Horden ein Jahr lang verwüstet 
und geplündert – dem sogenannten Sacco di Roma, 
von dem bis heute deutsche Sgraffi  ti von 
Landknechtshand auf  Raff aels Fresken zeugen. 
Viele politische Gründe gab es für diese Katast-
rophe. Aber entspricht sie nicht vor allem 
jenem bedrückenden Gesetz, nach dem auf  
einen kulturellen Höhepunkt immer ein 
Zusammenbruch folgen muss, um jeden 
Gedanken an eine Dauer des Fortschrittes stets 
aufs neue ins Reich der Illusion zu verweisen?

VILLA LANTE 
Für seinen Freund Turimi schuf Raff ael das Stadthaus 
am Gianicolo ganz in Weiß

u den r mischen und 
riechischen wer en-
n eheuern, die zwischen 

den zu Schnecken 
erollten Pfl anzenbl ttern 

schweben und h pfen, 
esellen sich antasiefratzen 

aus dem otischen orden



– Ed Fornieles

59

REVUE

T hat’s fi ne, I’m an easy 
guy“, hat er in seiner 
letzten Mail geschrieben. 

Und da kommt er schon: 1,85 
Meter groß, weiße Nike-
Turnschuhe, Missoni-Pulli 
und schwarze Jacke mit Steh-
kragen. Er federt im entspann-
ten Schritt eines Mannes, der nicht viel zu tragen hat, so leicht und kno-
chig wirkt sein Körperbau. Kurze dunkle Haare, feines markantes Gesicht 
mit kleiner Grube im Kinn, aufmerksame Augen, so tief  und ruhig, 
dass man sich dabei erwischen könnte, doch noch an etwas wie totale 
Authentizität zu glauben. Über seiner schmalen Schulter hängt ein weißer 
Stoff beutel – sein Arbeitszeug, ein MacBook. Wer ist Ed Fornieles, der 
hier im Londoner Stadtteil Canary Wharf  so lässig daherkommt? 

Der britische Künstler, 32 Jahre alt, hat selbst vorgeschlagen, sich 
hier zu treff en, im futuristischen Finanzzentrum mitten in den alten 
Docklands, das der Londoner City seit einigen Jahren Konkurrenz 
macht. Über unseren Köpfen laufen auf  einer Anzeige pausenlos die 
neuesten Weltnachrichten: Menschen starben bei einem Hubschrauber-
absturz, Griechenland will seine Schulden nicht begleichen, eine Bombe 
ist explodiert. Was will er hier? 

Er sei auf  der Suche nach einem neuen Atelier: einem Café. Dort 
arbeite er mit seinem Laptop am besten. Hier umgibt ihn ein Viertel für 
Menschen, die auf  virtuellen Wegen nach dem realen Geld streben. Das 
interessiert ihn. Der öff entliche Raum. Die uniform gekleideten Menschen 
mit Handy am Ohr, die kleinen Szenen. Um uns herum eilen sie aus 
hohen Häusern und wieder hinein. Es ist Mittagszeit. Ein Manager lässt 
das Jackett neben sich auf  den Boden fallen, ein Sandwich in der Hand 

hockt er sich in eine Ecke 
zwischen den Mauern auf  
den polierten Boden. Die 
Schuhe glänzen neben ihm 
fegt ein alter Mann die weni-
gen Papierreste weg. Ed 
Fornieles nimmt alles auf, mit 
dem Blick, macht Fotos. Ein 

paar Straßen weiter wird den Arbeitern Bikram Yoga angeboten. For-
nieles erzählt von seinen regelmäßigen Meditationskursen auf  einem 
Vulkan – und wie schwer es sei, in einer Welt zu überleben, die vollstän-
dig vernetzt sei, in der es keine Trennung mehr gäbe zwischen online 
und offl  ine. Seine neueste Arbeit Jupiter Ascending, die gerade in Stock-
holm zu sehen ist, lädt Besucher in eine Sauna ein, die schwarz ausgemalt 
ist. Ein Lautsprecher funkt lallend die aktuellsten Nachrichten von Fox 
News zu den schwitzenden Ausstellungsbesuchern. „Mein Kinderzim-
mer war mein Chatroom“, sagt er. Er sei ein sehr unbeholfenes Kind 
gewesen, das sich in der virtuellen Kommunikation leichter getan habe 
als in der Schule mit den anderen. „Ich war ein richtiger Nerd.“ 

Schauen, reden und deuten haben bei Ed Fornieles nichts Welt-
abgewandtes. Das Stimmungspendel wird in den nächsten Stunden in 
alle Richtungen ausschlagen und die unstillbare Nervosität fi ndet man 
auch in seinem Werk wieder. Schließlich landen wir in einem kleinen 
Café mit Bar und Blick aufs Wasser. Auf  einer Brücke macht er ein 
Selfi e vor der beeindruckenden Kulisse des Wassers und der in der Sonne 
funkelnden Glasfassaden. 

Publizieren dürfen wir das Bild nicht. Vor wenigen Wochen hat sich 
Ed Fornieles überraschend einen Avatar geschaff en, den ein Zeichner in 
der Ukraine für ihn ausführt: einen Fuchs. Das Tier soll Distanz schaff en 

Was f r usta e ourbet 
der Steinbruch war,  
ist f r  S 
 nsta ram. 
Post-Internet 
Art  s ibt 
kein post, 
wir stecken 
mittendrin. 

e e nun  
mit einem 

ealisten  

WENN ED FORNIELES IN DEN SPIEGEL SCHAUT, SIEHT ER EINEN FUCHS: 
DAS TIER IST SEIN NEUES ALTER EGO, 

DAS IHN BEI SEINEN ÖFFENTLICHEN TERMINEN VERTRITT
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zwischen ihm und der Öff entlichkeit. Es vertritt ihn jetzt in 
allen Medien. Früher hat er auch schon Freunde als Double 
zu Fototerminen geschickt.

W ofür braucht Ed Fornieles, ein junger Künstler, 
der gerade von Los Angeles über New York, 
London und Berlin entdeckt wird, diese neue 

Online-Identität? Er ist in den englischen Medien zuletzt 
stets als Freund der gefeierten Schauspielerin Felicity Jones 
aufgetaucht. Zehn Jahre waren sie zusammen. Jetzt haben 
sie sich getrennt. Ist es ein Schutz? „Nein, so naiv bin ich 
nicht, dass ich glaube, dass man sich durch neue Profi le 
irgendwie unsichtbar machen könnte.“ Es gehe ihm um die 
Rollen, die wir spielen. 

Schaut man sich die Installationen und Performances 
von Ed Fornieles an, ob in der Mihai Nicodim Gallery in 
Los Angeles, in seiner Londoner Galerie Chisenhale oder 
im New Museum in New York, dreht sich dort alles um die 
konsumistische Selbstvermarktung, um jegliche Form von 
willkommenem Kontrollverlust und die Möglichkeit der 
Selbstermächtigung. So hat Ed Fornieles Facebook-Einträge 
von Teenagern durchsucht, um für die Biennale in Lyon 
2013 das Profi l einer fi ktiven Britney Rivers zusammen-
zusetzen – das Ergebnis war eine beängstigende Raum-
installation in kunstvoll arrangiertem Gegenwartsrealismus. 
2012 hat er mit den Dreamy Awards eine fi ktive Preisver-
leihung in der Serpentine Gallery inszeniert und mit der 
Online-Sitcom Maybe New Friends auf  Twitter für Begeiste-
rung gesorgt. Ed Fornieles ist ein Realist. Und der Realismus 

unserer Zeit ist der Konsum von Waren und Freunden.Er gehört einer 
Künstlergeneration an, die von Beginn an online gelebt hat, und jetzt 
post-Internet art heißt. Er selbst hält davon nichts. Das sei nur ein Begriff  
für Journalisten, um dem Angebot irgendwie Ordnung aufzuzwingen. 
Er mache Kunst, die zeigt, wie sehr die Unterscheidung von Realität und 
Fiktion in seiner Generation verloren geht. Sigmund Freud nannte diesen 
Zustand Realitätsuntüchtigkeit, die Fornieles der Gegenwart vorwirft. 
Ein Zustand des Wahns. Sein Fuchs ist für ihn in beiden Welten präsent. 

Seine besondere Rolle in den Medien, als Begleiter der Schauspielerin 
Felicity Jones, taucht immer wieder auf. Sie lebten gemeinsam in Los 
Angeles und London. Eine Boulevard-Zeitung beschäftigte sich mehr 

mit der psychologischen Bedeutung ihrer roten Tasche als mit der 
Frage, wer der Mann an ihrer Seite ist. Dann trennte sich Ed 
nach zehn Jahren von Felicity. „Es ist nicht das Schlimme, 
dass der Partner weg ist, sondern, dass man um das Bild trau-
ert, das man sich von der gemeinsamen Zukunft gemacht 
hat“, sagte Fornieles in Interviews und machte das Thema 
zur Kunst: Er ließ ein Bild von sich und Felicity malen, als 
pseudo-glückliche Familie mit ihren Kindern im Arm vor 
einem großen Haus. Ed trägt ein Mädchen auf  den Schultern, 
Felicity einen Säugling im Arm. Ein zweites Mädchen schaut 
verträumt im Matrosenkostüm. Diesen verlorenen Traum 

eines amerikanischen Mittelklasse-Klischeelebens postete er 
nicht nur auf  Instagram, es wurde zum Zündung für seine erste 

große Einzelausstellung in London 2014: Für Modern Family in 
der Chisenhale Gallery baute er eine Wohnung aus Trashmöbeln 

nach, in der eine unheilvoll-kitschige Frauenfi gur im wehenden Kleid 
ein kleines Mädchen durch die Luft wirbelt. Man bewegte sich zwischen 
Pavillons, Brunnen, Pools, Bars, Grills und hatte den Eindruck, auf  ein 
privates Grundstück geraten zu sein, wo gerade eine Grillparty zu Ende 

SOGAR DIE TRÄUME SIND FAKE! 
Ed Fornieles und die Schauspielerin Felicity Jones 
mit ihren drei Kindern in einer Zukunft, die wohl niemals 
eintreten wird. Das Paar hat sich getrennt. Aus dem 
Trugbild wurde in London eine ganze Ausstellung

DIAMANTENKÜSSE 
AUF FINGERNÄGELN
Auf der Londoner 
Kunstmesse Frieze Art Fair 
2014 konnte man sich bei  
Chisenhale die Fingernägel 
anmalen lassen. Dazu passen 
Ed Fornieles’ mehr als zwei Meter hohe 
Fiberglasnägel Alexander and the 
Terrible, Horrible, No Good, Very Bad 
Day, Gone Girl und Nightcrawler, 
alle aus der Prism-Serie von 2014
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gegangen ist. Alles sieht benutzt aus. 
Kitschige Musik und Licht wie bei 
einem Sonnen untergang bestimmen 
die Szene. Es ist die Parodie aufs 
amerikanische Familienleben in 
einem Vorort, den er aus der eigenen 
Kindheit als englische Variante nur 
zu gut kennt. Ed Fornieles nennt 
diese Szene Pinterest reality – die 
Nachbildung der Image- 
Sharing-Wirklichkeit ist bei 
ihm künstlerische Strategie. 
Eine vom Künstler program-
mierte Webseite sortiert mit 
vorgegeben Suchbegriff en 
die Nachrichten, Profi le und 
Bilder. 

Und warum aber inter-
essiert sich ein junger Künst-
ler überhaupt noch für alte 
Familienstrukturen in ame-
rikanischen Vororten? Die 

Familie ist für ihn der letzte geschützte Raum, so sehr er sich auch 
mokiert. Hier erhoff t er sich die Notwendigkeit zur radikalen 
Wende. „Auf  die Familie richten sich die letzten Hoff nungen, 
dass das Leben irgendwie gemeinsam geschützt und bewältigt 
werden kann.“ Auch Google wisse seit Langem, dass der Schutz-
raum der Zukunft  – nach einem expressiven, nach außen 
gewandten späten 20. Jahrhundert – das häusliche Umfeld sei. Um auch 
diese Welt zu kontrollieren, kauft der Internet-Gigant Kühlschrank-
hersteller und Rauchmelderfi rmen mit eingebauten Überwachungs-
systemen, getarnt als unverzichtbare Serviceleistung. Ed Fornieles ant-
wortet da rauf  auch mal mit vorauseilender Selbstüberwachung: Wenn 
ich allen alles zeige, wer kann mich noch entlarven? Deshalb trägt er in 
einem Google-Doc alle 15 Minuten seine Aktivitäten ein. Alle können das 
Dokument einsehen. 

D as künstlerische Prinzip ähnelt dem von Reality-TV-Shows. 
Ed Fornieles dringt in die Leben der Menschen ein, nimmt sich, 
was er braucht, kombiniert das mit seinen eigenen Erfahrungen. 

Für Dorm Daze hat er Facebook- und Twittereinträge von Collegestu-
denten kopiert und zu einem einzigen neuen Profi l zusammengesetzt, 
dem man dann auf  Facebook folgen konnte: „Ricky, I am so sorry. If  
you never want to speak to me, I won’t blame you, but …“ Beziehungsende 
auf  Social Media mit großen Liebeserklärungen und virtuellen Tränen. 
Ed Fornieles zeigt uns, wie Leute auf  Facebook ihre eigenen Biopics 
schaff en, der Rausch aus Fantasie und Schauspielerei zum neuen Realis-
mus wird. Man glaubt alles und glaubt auch wieder gar nichts. Nur die 
eigene Marke muss funktionieren.

Irgendwann fi ng Fornieles an, die konstruierten Biografi en auch 
in Rollenspielen auf  inszenierte Partys und fi ktive Preisverleihungen zu 
übertragen. Zum Beispiel im New Museum in New York. Je mehr Geld 
die geladenen Gäste bezahlten, desto hochkarätiger wurde ihre Rolle 
und dadurch auch ihr Einfl uss auf  den Ablauf  des Abends. Die Party 
funktioniert wie ein Computerspiel – bei dem man nicht weiß, welche 
Rolle die Mitspieler übernehmen. Einzige Vorgabe des Künstlers: Die 
Party muss zur Orgie werden. Durch diese Exzess-Anweisung bekam 
das Ganze eine groteske Ebene: Die Teilnehmer wussten, wo sie am Ende 
hineingeraten. Ist der Ausweg aus der Verlorenheit des Individuums 

vielleicht gar nicht die Rückgewinnung der Authentizität, die Selbstver-
wirklichung, die immer mit Selbstausbeutung einhergeht, sondern viel-
mehr die Möglichkeit, ein anderer zu sein? Da war zum Beispiel in einer 
Langzeitperformance Matthew Drage, ein akademischer Hipster im 
wirklichen Leben, der einen Firmenguru spielte. Während seiner Rollen-
zeit ging er zu Rendezvous, führte Stadtbesichtigungen nach der Arbeit 
durch, bei denen er sich mit echten Bankern aus dem Viertel mischte. Er 
verkaufte ihnen Management-Strategien und wurde mehrfach gebeten, 
seine Produkte bei den Firmen vorzustellen. Oder  die Stylistin Atiena 

IE UNST ER OR IE 
Ed Fornieles vergibt auf seinen Partys Rollen an die Gäste. 
Wer am meisten zahlt, darf sich selbst spielen. Die Bilder 
zeigen Szenen vom Animal House-Exzess (2011) in London und 
von New York New York Happy Happy (NY NY HP HP) (2013). 
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Riollet. Sie spielte eine Beraterin bei einer Trend-
agentur. Sie entwickelte sich im Laufe des Experi-
ments zur angesehenen Wahrsagerin, die Hypnose 
und Tarot nutzt. 

Hört man Ed Fornieles so einige Stunden zu, 
wie er von seiner Methode erzählt, fragt man sich 
bald, ob man nicht gerade selbst konditioniert oder 
sogar manipuliert wird in der eigenen Rolle. Wer bin 
ich, wenn ich hier mit ihm sitze, und bei was spiele 
ich mit, und sei’s nur durch meine Anwesenheit? 

Fornieles aber ist kein Psychoanalytiker, der 
mit dem, was die Psychoanalyse Übertragung nennt, 
auf  ein klares Therapieziel hinarbeitet und dadurch 
Menschen manipulieren will, wie nicht wenige 
Künstler mit moralisch-ethischen Ansätzen es tun. 
Vielmehr fi ndet er es sogar gefährlich, wenn man 
schon weiß, wie das Kunstwerk, die Performance 
am Ende ausgehen soll: „Ich mache lediglich Vor-
schläge, die dann ihr Eigenleben entwickeln.“ Auch 
unseren gemeinsamen Tag kontrolliert er nicht 
off ensiv, sondern lenkt Energien und Entschei-
dungen eher unbemerkt, sodass man sich im Rück-
blick wie an einem unsichtbaren Faden geführt 
vorkommt. Ed Fornieles schlendert durch die 
Docklands und sagt: „Überall und immer ist Netz. 
Überall und immer ist Realität. Ich weiß natürlich, 
dass ich mich mit dem Wechseln von Profi len nicht 
schützen kann, aber es befreit auch mich davon, 
einfach nur ich zu sein.“  

Am Ende des Tages will er ins Museum der 
Bank of  England. Dort steht ein Glaskasten mit einem kleinen Gold-
barren drin. Man kann mit den Händen hineingreifen und versuchen, 
das Gold anzuheben. Es ist so schwer, dass man zwei Hände braucht. 
Mehrere Monitore zeigen, wie man sich abmüht. Ed Fornieles, das ist der 
Regisseur in der Hauptrolle: Er bringt die Menschen dazu, zu spüren, 
wie sehr sie sich dafür anstrengen, irgendwer zu sein und wie nah wir 
doch häufi g schon dem Wahn sind. Als Erinnerung hat er sich eine 
Krawattennadel gekauft – mit dem Namen der Bank of  England ein-
graviert. Für welche Rolle wird er die gebrauchen?

SWANTJE KARICH

SEI DU SELBST? 
Das Alter Ego von   
Ed Fornieles zerfällt, 
wenn es sich auf 
Instagram sieht

SCHLEUDERTRAUMA
Blick in die Ausstellung Modern Family in London

FAST-FOOD-KUNST 
Hip, 2014

DIGITALES SAUNEN
In Stockholm eröff nete 
Fornieles im Frühjahr 
einen Wellness-Tempel 
mit schwarz ausgemalter
Sauna, in die Fox News 
übertragen werden. 
Die Schau Jupiter 
Ascending dekorierte 
er mit Blütenskulptur 
und Mädchenmotiv

REVUERREVUE

I OMMEN IN ER IR ICH EIT 
Ed Fornieles speichert private Bilder von der 
Insta gram-Plattform, collagiert sie und speist 
sie gleich wieder ins Netz ein. Irgendwo im 
Bildmosaik weiß ein Männchen nur einen 
Ausweg: „Hello? Mental Hospital? Ich würde 
gerne eine Familiensuite reservieren.“ 
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WE 
CAN TALK 

BUT 
YOU CAN’T 

QUOTE
— CHRISTOPHER WOOL

Seine Word Paintings: Uninteressant! Fast alles davor: Kinderzeich-
nungen. Und jetzt? Zeigt CHRISTOPHER WOOL nach dreijähriger 
Pause die ersten neuen Bilder in BLAU. Ein Studiobesuch beim 
teuersten Maler seiner Generation – der alles will, nur nicht zitiert 
werden.  
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I rgendwann, es muss Mitte der 80er-Jahre 
gewesen sein, sitzt Christopher Wool 
mit einem Freund in einer Bar. Sag mir drei 

Dinge, die dir in deiner Karriere am meisten 
bedeuten würden, fordert der Freund. 
Eine Schau im Guggenheim, antwortet 
Christoper Wool. Und ein Cover für Sonic 
Youth. Dreißig Jahre, eine Guggenheim-
Retrospektive und ein Sonic-Youth-Cover 
später, sitzt Christopher Wool in seinem 
New Yorker Atelier. Der dritte Wunsch ist 
ihm entfallen. Spielt keine Rolle, sagt er 
und setzt seine Lesebrille ab. Wool ist 59 Jahre 
alt und hätte er diese Lesebrille nicht, er 
sähe aus wie jemand, der es gewohnt ist, 
über unwegsames Gelände unerkannt zu 
fl iehen: tough, die Haare kurz geschoren, 
zum grauen Kapuzenpullover schwarze Jeans 
und leichte Trekking-Schuhe.  

Die Geschichte von den drei Wünschen – 
der Mann, der als Master of  Cool gilt, 
als vielleicht wichtigster amerikanischer Maler 
seiner Generation, er erzählt sie, weil er 
tatsächlich stolz darauf  ist, wie sich alles 
entwickelt hat, und das spät und langsam. 
Dass eine seiner neuen Skulpturen gerade auf  
einem zentralen Platz seiner Heimatstadt 

Chicago aufgestellt wurde? Er wüsste
niemanden, der sich von so etwas nicht geehrt 
fühlte. Dass Wool überhaupt etwas erzählt, 
ist ein Glücksfall. Drei Jahre lang hat er nicht 
mal gemalt, ein Zeitraum, in dem sich das 
Guggenheim ebenso tief  vor ihm verneigte 
wie der Markt. 26 Millionen Dollar erzielte 
sein Bild Apocalypse Now 2013 bei Christie’s. 
Und es hätte nicht weiter verwundert, 
wenn Wool, der nie ein Selbstvermarkter war, 
der Interviews genauso meidet wie Charity-
Galas, spätestens jetzt zu gemacht hätte.

Bis heute ist ihm das fast Unmögliche 
ge lungen: Beim Spagat zwischen Guggenheim 
und Sonic Youth, zwischen Upper-East- 
Side- Ritterschlag und Lower-East-Side-Credi-
bility, haben seine Arbeiten nie ihr Geheimnis 
preisgegeben. Vielleicht, fragt man, war 
das der Wunsch Nummer drei? Der Hauch 
eines Lächelns gleitet über sein Gesicht. 
Nein. Sein Geheimnis nicht zu verlieren, 
ist harte Arbeit, das merkt man Wool an. 
Ein, zwei, vielleicht drei falsche Entscheidungen, 
das haben die Beispiele berühmter Kollegen 
gezeigt, und der Zauber beginnt zu verfl iegen. 
Kollaboration mit einer Fashion-Marke hier, 
Homestorys dort, ein Red-Carpet-Foto zu 

viel – nie zuvor wurden Künstlern derart viele 
Möglichkeiten geboten, derart schnell die 
eigene Aura zu zerstören. Christopher Wool 
ist der Letzte, um den man sich diesbezüglich 
sorgen müsste. „Weil er so ist, wie er ist“, 
sagt die Direktorin einer großen Galerie, die ihn 
seit Jahren betreut, „weiß ich so gut wie nichts 
über ihn. Aber bitte schreiben Sie das nicht.“

Bitte schreiben Sie das nicht – es könnte 
das Motto des Christopher Wool sein. 
Oder eben: Schreiben Sie, was Sie wollen, 
solange ich nichts damit zu tun habe.

Wool hasst es, zitiert zu werden, da 
ändert auch sein überraschendes Angebot 
nichts, man könne das Gespräch mit ihm 
aufzeichnen. Aufzeichnen ja, Wörtliches 
zitieren nein, schließlich habe er lange 
genug dafür gekämpft, eben nicht einer dieser 
Künstler zu werden, deren Statements 
in einer Endlosschleife wieder  holt würden. 
So, als gäbe es nichts Schlimmeres für ihn, 
dem Betrachter den Raum zu nehmen, eigene 
Gedanken zu seinem Werk zu formulieren.

Ein Hintergrundgespräch also, ein Privileg 
immerhin, dass sonst nur den Kunst historikern 
und Kuratoren zuteil wird, die  die großen 
Essays zu seinen Museums katalogen schreiben. 

REVUE

CHRISTOPHER WOOL, FOTOGRAFIERT VON MARK PECKMEZIAN, NEW YORK, 30. MÄRZ 2015

Warum? Vielleicht, weil es auch ohne 
eine Museumschau etwas gibt, das er mit der 
Öff entlichkeit teilen will – und wenn es 
nur Skulpturen und neue Bilder sind, die ersten 
nach einer dreijährigen Pause, von der noch 
die Rede sein wird.

Beim letzten Besuch im vergangenen Sommer 
hatte man noch in einem leeren Studio 
gesessen, leer bis auf  zwei Gemälde von 
Albert Oehlen. Ein schwarz-weißes 
Computer-Bild und eine Versuchskatze, 
ein großes, graues aus den späten 90er-Jahren. 
Die Katze ist weg, das Computerbild hängt 
im Büro neben dem Eingang, umrahmt 
von Grafi ken: Robert Rauschenberg, 
Hans Hartung, Georg Baselitz. Die ersten 
beiden aus der Sammlung seines Vaters, 
Letztere, eine Hommage an  de Kooning, 
ein Neuzugang. Und dann sind da noch 
Wools neue Bilder, auch von ihnen wird 
die Rede sein. Rorschach-ähnliche Motive 
und baumartige Gebilde aus Typografi e.

D as Band läuft bereits, es ist ein Jammer.
Christopher Wool, 1955 in Boston 
geboren, wächst in Chicago auf. Seine 

Mutter ist Psychiaterin, sein Vater Professor 
für Molekularbiologie. Auch wenn Wool nur 
sehr ausgewählt von frühen Einfl üssen 
spricht – Robert Donald Erickson, ein Schüler 
von László Moholy-Nagy und sein Kunst-
lehrer an der Highschool, muss ihn nachhaltig 
beeindruckt haben. Wool zeigt eine Foto-
arbeit, die er als 18-Jähriger gemacht hat, 
eine schwarz-weiß aufgenommene, messer-
scharf  komponierte Häuseransicht, die so 
ähnlich auch 50 Jahre zuvor am Bauhaus hätte 
entstehen können.

Wool, der sich selbst als enthusiastischen 
Teenager beschreibt, beschließt im Alter 
von 17 Jahren, Kunst zu studieren, obwohl er,  
wie er sagt, nicht das geringste Talent gehabt 
habe. Am Sarah Lawrence College in Yonkers 
im Bundesstaat New York triff t er auf  Richard 
Poussette-Dart, einen der Gründer der 
New York School, der sogleich versucht, ihn 

davon abzubringen, Maler zu werden – nicht 
zuletzt, weil er seinen Schüler zu jung für 
derartige Festlegungen hält. Wool wechselt ein 
Jahr später auf  die Studio School in Manhattan, 
um weiter Malerei zu studieren. Auch hier 
wird ein prominenter Vertreter des Abstrakten 
Expressionismus sein Lehrer – Jack Tworkov.

Wie Wool von dieser Zeit redet, von 
den Weggefährten Rothkos und de Koonings, 
die ihm alles über die Plastizität der Farbe 
erzählt hätten, warum ein Gemälde eben 
nicht fl ach sei, warum es Tiefe habe und dann 
wieder nach vorne strebe, von Push und 
Pull und den Theorien des Hans Hofmann, 
nach denen die Abstrakten Expressionisten 
keineswegs mit der Kunstgeschichte 
ge brochen hätten, sondern in einer durch-
gehenden Traditionslinie mit Cezanne stehen – 
 wie Wool das alles ebenso ruhig wie nicht 
zitierbar erzählt, wird einem klar, dass er wohl 
der einzige postmoderne Malerstar ist, der 
noch mit den Ideen und Idealen des Black 
Mountain College groß wurde, der Kader-
schmiede des Abstrakten Expressionismus, 
an der auch Tworkov unterrichtete.

Und natürlich, sagt Wool, habe er alles 
abgelehnt, was von seinen Lehrern gekommen 
sei. Immerhin: den Rat Poussette-Darts, 
un bedingt nach eigenen Wegen zu suchen, 
egal wie verschlungen, nimmt er an. Wool 
ist gerade 19 Jahre alt, als er auch die 
Studio School verlässt und sich sein erstes 
Atelier mietet.

New York 1974 – von heute aus be -
trachtet eine andere Stadt auf  einem anderen 
Planeten. Vito Acconci hat sich gerade erst 
unter dem neu verlegten Fußboden der 
Sonnabend Gallery einbauen lassen, wo er 
masturbiert und über Lautsprecher mit den 
Besuchern kommuniziert, die über ihn 
hinwegtrampeln. Gordon Matta-Clark zersägt 
mittig ein Einfamilienhaus in New Jersey, 
Chris Burden lässt sich auf  die Motorhaube 
eines VW Käfers nageln. Und die Einzigen, 
die mit ihrer Kunst Geld verdienen, sind 
Johns, Rauschenberg und die anderen Stars 
der Castelli Gallery.

Was genau Christopher Wool in den 
folgenden Jahren macht, lässt sich schwer 
rekonstruieren. 1978 gibt er die Malerei für 

Sein Geheimnis nicht zu 
verlieren, ist harte Arbeit, 
das merkt man Wool an. 
Nie zuvor wurden Künstlern 
derart viele Möglichkeiten 
geboten, die eigene Aura 
zu zerstören 
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zwei Jahre auf  und widmet sich Film-
projekten, wobei die Betonung auf  Projekt 
gelegen haben muss.  Er arbeitet als Assistent 
des Bildhauers Joel Shapiro, liest viel und 
schaut sich Aus stellungen an. Er wird Zeuge, 
wie die Pictures Generation – Richard Prince 
mit seinen abfotografi erten Marlboro-
Männern, Cindy Sherman mit ihren Untitled 
Film-Stills – den Durchbruch erlebt und der 
Post moderne-Diskurs in die Kunst einzieht. 

Und er sieht Julian Schnabel und David 
Salle über Nacht zu Stars werden. An einen 
Galeriebesuch kann sich Wool besonders gut 
erinnern. 1981 verbringt er einen Tag mit 
dem Freund seines Vaters, dem Schweizer 
Künstler Dieter Roth, und besucht mit ihm 
die erste Ausstellung von Jean-Michel Basquiat. 
Schon vor der Eröff nung habe man in 
Down town gewusst, dass Basquiat ein Genie 
sei. Dass sogar Dieter Roth tief  beeindruckt 
die Galerie verlässt, das habe wirklich etwas 
bedeutet. Basquiat ist 20, Wool sechs Jahre 
älter  – der erste ist born this way, der zweite 
ein Künstler ohne Werk.

W enn man den wichtigen Katalogen 
glauben darf, beginnt es vier 
Jahre später, 1985. Alles davor 

ist raus editiert, die Spuren gelöscht. 
Womit also betritt der 30-jährige Wool die 
Kunstwelt-Bühne? Mit Drip Paintings, 
Lack- und Aluminiumtropfen auf  Metall-
grund. Doch wo bei Jackson Pollock 
noch vermeintlich unkontrollierte Farbwirbel 
ein Allover bilden, sind es bei Wool 
pedantisch kontrolliert gesetzte Drips. Auf  
seine Pollocks minus Action lässt Wool 
eine Serie folgen, in der er mit Gummiwalzen 
arbeitet, wie man sie damals in Baumärkten 
kaufen kann. Es entstehen großformatige 
Gemälde, die Tapetenmuster imitieren. 
Die Frage, die sich der Betrachter stellen soll: 
„Ist es ein Gemälde oder ein Prozess?“

Im Grunde habe er mit diesen Bildern 
Farbe, Komposition, eigentlich alles abgelehnt, 
was ein Gemälde ausmacht. Es sei der 
Versuch gewesen, ohne das Ideen-Gepäck 
seiner Lehrergeneration Bilder zu machen, 

ein Versuch, der unbefriedigend geblieben sei. 
Erwachsen? Vielleicht. Und trotzdem in der 
Sackgasse.

U nd dann, einen U-Turn später und 
einmal den Blinker gesetzt, wird 
endgültig Kunstgeschichte geschrieben. 

Wool, der schon länger Satzfetzen, einzelne 
Wörter, Dialoge aus Filmen sammelt, um 
sie zum Betiteln von Bildern parat zu haben, 
beginnt die Wörter in Schablonenschrift 
auf  die Leinwand zu übertragen. Eine der 
ersten Arbeiten, noch auf  Papier, zeigt 
die Wörter „sex“ und „luv“ abwechselnd 
übereinander geschrieben, eine Kombination, 
die Wool so auf  einen weißen Lastwagen 
gesprayt gesehen hat. Wenig später und nun 
im Großformat – man darf  und soll ruhig 
an Billboards denken – folgt das Bild 
Apocalypse Now, das aus dem Brief  des Captain 
Colby im gleichnamigen Film zitiert: 
„Sell the house, sell the car, sell the kids.“ 
Andere Bilder rufen „TRBL“ oder 
„Fuck em if  they can’t take a joke.“

Warum, denkt er, sind die Bilder aus 
dieser Serie zu Ikonen geworden? Christopher 
Wool gibt die Frage zurück. Und wie man ihm 
so die eigene Theorie ausbreitet, dass es genug 
Leute da draußen gäbe, die spätestens nach 
Gerhard Richter keine Zukunft mehr für 
die Malerei sehen und sich nun fragen, wer 
womit das letzte Wort behalten könne; wie 
man ihm so erzählt, wie radikal seine Bilder 
in diesem Kontext erscheinen und dass es 
fast etwas von Masochismus hätte, sich von 
ihnen anschnauzen, herumkommandieren und 
hart rannehmen zu lassen, da lächelt Christo-
pher Wool nur müde. Lächerlich zu glauben, 
irgendjemand behielte das letzte Wort, alles 
was man brauche, sei genug Interesse an der 
Malerei, um das nächste Bild anzugehen. 
Überhaupt scheint Wool seine Word Paintings 
nie für wichtig gehalten zu haben. Manche 
seien gelungen, andere weniger, malerisch sei 
er völlig unterfordert gewesen und dann sei 
ihm auch schon bald der Text ausgegangen. 
Ende der Geschichte – fuck em if  they pay 
26 Million!

 Christopher Wool an diesem Vormittag 
sein Frühwerk mit Kinderzeichnungen 
vergleicht, nur um kurz darauf  zwei seiner 
prominentesten Serien als mehr oder weniger 
unbefriedigende und darum abge brochene 
Projekte zu beschreiben. Oder zeigt sich hier 
der kühle Stratege, der das Werk, das ihn 
berühmt gemacht hat, herunterredet, um nicht 
darauf  festgelegt zu werden; um das, was 
danach kommt, zu erhöhen?

UNTITLED, 1987
Mit pedantisch-kontrollierten Drip Paintings betritt 
er die Bühne der Kunstwelt – und mit Gemälden, für 
die er Gummiwalzen benutzt, wie man sie in Bau-
märkten kauft, um Tapetenmuster zu imitieren.

APOCALYPSE NOW, 1988
Wool sammelt Wörter und Sätze, um daraus Bildtitel 
zu machen. Bis er sich entschließt, die Wörter direkt 
auf Aluminumpanele zu übertragen. Apocalypse 
Now zitiert aus einem Brief von Captain Colby aus 
dem gleichnamigen Film. Das Bild wird 2013 für 
26,8 Millionen Dollar versteigert.

CHRISTOPHER WOOL
EINE EVOLUTION 

IN SECHS GEMÄLDEN

UNTITLED, 1993
Anfang der 90er-Jahre beginnt Wool, sich mit Kom-
position und Perspektive zu beschäftigen. Seine Flower 
Paintings werden zum malerischen Neubeginn.

Wool sieht sich als Spät-
zünder. Sein Werk beginnt, 
als er 30 Jahre alt ist. 
Alles davor ist rauseditiert, 
die Spuren gelöscht
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W as tut der postmoderne Maler, 
wenn ihn seine Konzepte und 
Prozesse zu langweilen beginnen? 

Die Diskurse von und zur Picture Generation 
mögen ihm sympathisch gewesen sein, mit 
Richard Prince macht Wool Gemeinschafts-
arbeiten, Jeff  Koons wird zum Freund. 
Doch der Zug zum Pop, er geht ihm ab. 
Malerei bleibt sein Metier, nur welche genau, 
das ist die Frage. Die amerikanischen Stars 
des Neoexpressionismus sind keine Stich-
wortgeber. Und so sehr Wool darauf  
bedacht ist, seinen eigenen Weg zu gehen – 
ein wenig scheint ihm der Kontext zu fehlen.

Und dann Köln: Für seine Verhältnisse
wird er fast emphatisch, wenn er von seinen
ersten Reisen Ende der Achtziger nach 
Deutschland berichtet. Seine Galerie Luhring 
Augustine hat soeben eine Kooperation mit 
dem Kölner Max Hetzler begonnen. Georg 
Herold hat Wool bereits in New York 
getroff en, Kippenberger eilt sein Ruf  voraus, 
Albert Oehlen ist für ihn nicht mehr als 
ein Name. Was Wool in Köln sieht, beschreibt 
er rückblickend als Off enbarung. Er befreundet 
sich mit Kippenberger, Gisela Capitain bietet 
ihm seine erste deutsche Galerie-Ausstellung 
an und Albert Oehlen erklärt ihm, er wolle 
Bilder malen, die Augenkrebs verursachen. 
Das ganze Konzept des Bad Painting 
beeindruckt ihn, nicht zuletzt, weil die New 
Yorker Künstler, die ihm noch am nächsten 
stehen, eher auf  Fotografi e setzen. Vatermord 
mit den Mitteln der Väter hingegen – das 
muss für einen Maler, der mit 20 noch die 
Lehren des Clement Greenberg studiert hat, 
radikal wirken. Wo Greenberg von seinen 
favorisierten Malern Meisterwerke forderte, 
will Oehlen das schlechtest denkbare Gemälde 
schaff en. Ein schwieriges Unterfangen, 
dass Oehlen, so erinnert sich Wool, irgend-
wann abbricht, weil die Ergebnisse zu sehr den 
Werken der Berliner Neo-Expressionisten 
ähneln. Wool wird Zeuge, wie sich Oehlen 
immer mehr von der Figuration verabschie-
det, er sieht die sogenannten FN-Paintings, 
die sein deutscher Freund 1990 bei Luhring 
Augustine in New York zeigt, er sieht seine 
ersten Computer-Gemälde. So widerstrebend 
Wool sonst seine Einfl üsse preisgibt, so off en 
preist er seinen Kollegen. Oehlens Werk habe 
ihm neue Möglichkeiten in seiner eigenen 
Malerei erschlossen. Oehlen und ein langer 
Aufenthalt in Rom, wo ihn die perspektivisch 
gedachte Architektur Borrominis begeistert.

Wenn man Christopher Wool fragt, 
wann die Werkphase beginnt, die ihm doch 
noch die Möglichkeit gibt, sich als Maler zu 

beweisen, dann nimmt er seinen Guggen-
heim-Katalog zur Hand, schlägt Seite 109 
auf  und zeigt auf  eines der Bilder, die er 
selbst Flower Paintings nennt: Untitled, 1993.

Wool, zu diesem Zeitpunkt fast 40 Jahre 
alt, beginnt nun auf  eine Art und Weise 
mit Komposition zu spielen, wie sie auch 
seine Lehrer an der Studio School gut-
geheißen hätten. Von Warhol inspiriert, 
integriert er Siebdrucktechniken in seine 
Malerei, doch wo Warhol das Bild fl ach hält, 
gibt ihm Wool durch Überlagerungen, 
Übermalungen und erneut begonnene Bild -
aufbauten Tiefe. Das Push und Pull, dass 
Hans Hofmann als Ying und Yang des 
Abstrakten Expressionismus defi niert hatte, 
es kehrt in einer postmodern-gebrochenen 
Art zurück. Spätestens mit den grauen, 
expressiven Spraybildern der Nullerjahre, 
die er immer wieder mit Lösungsmitteln 
verwischt und fragmentiert, erschaff t Wool 
das, was er 20 Jahre zuvor noch mit jedem 
Bild abgelehnt hat: gestische Malerei, die in 
ihrer kühlen, abstrakten Pracht auch Clement 
Greenberg gefeiert hätte – Great American 
Abstracts auf  Augenhöhe mit dem Besten 
aus der MoMA-Hall-of-Fame.

O b er die Ironie der Geschichte sieht? 
Wie er als postmoderner Anti-Maler 
schließlich doch das Erbe von 

Willem de Kooning antritt? Immerhin: Das 
„post-“ in seiner Spielart des Modernismus 
lässt sich Wool nicht ausreden. Post modern 
sei nicht antimodern, die Postimpressionisten 
hätten ja auch nicht den Impressionismus 
gestürzt. Das, was er da tue, verhalte sich 
zu dem, was seine Lehrer propagierten, wie 
die Malerei des Barock zur Renaissance. Eine 
Erweiterung, keine Opposition.

Es ist Mittag geworden, seine Assistentin 
hat Salat und Suppen bestellt. Noch immer 
sitzen wir in seinem Büro – eine Wand 
trennt uns von den neuen Bildern, ein Stock -
werk höher warten noch mehr. Ob man 
vor dem Lunch noch einen Blick darauf  
werfen kann?

Und dann steht er da, kleiner als man 
ihn sich vorgestellt hat, zwischen großen, 
selbstbewussten, neuen Bildern. Selbstbewusst 
auch, weil jeder andere Künstler Angst gehabt 
hätte, man könne sie als Neuaufl age von 
Andy Warhols Rorschach-Paintings abtun.
Ausgangspunkt der neuen Serie sind 
Papier arbeiten von 1984, Arbeiten, die 
er im gleichen Sommer gemacht hat wie 
Warhol seine Rorschach-Bilder. Im 
darauff olgenden Frühjahr, erzählt Wool, 

MINOR MISHAP, 2001 
Grundlage dieses Kleinen Ungeschicks ist ein ursprüng-
lich brauner Fleck auf Papier, den Wool ins Monu-
mentale vergrößert und per Siebdruck rot auf Lein-
wand überträgt. Zur gleichen Zeit macht er in der 
nächtlichen Lower East Side Fotos für sein Buch East 
Brodway Breakdown, die wiederum sein Gemälde 
beinflussen. Pfützen, Blutlachen, streunende Hunde – 
New York als gerade erst verlassener Tatort. 

 UNTITLED, 2007
Wool sprayt, Wool wischt, Wool sprayt erneut. Bild-
aufbau, Bildauslöschung, Bildaufbau. Nie war er ma-
lerischer, als in den späten Nullerjahren. Ein post-
moderner Maler auf Augenhöhe mit den Heroen des 
Abstrakten Expressionismus.

UNTITLED, 1995 
Und plötzlich diese Gesten. Um 1995 beginnt Wool, 
mit Sprayfarbe zu experimentieren. Zehn Jahre zuvor 
hätte er die völlig freie Geste noch abgelehnt. Zwanzig 
Jahre später wird er Skulpturen schaffen, die an diese 
Bilder erinnern.

REVUE

habe er einen Artikel über die dazugehörige 
Warhol-Ausstellung gelesen und realisiert, 
dass sie beide zeitgleich an etwas sehr 
Ähnlichem gearbeitet hätten.

W ool hat nun seine 30 Jahre alten 
DIN -A4-Arbeiten per Siebdruck 
auf  großformatige Leinwände 

übertragen, einige übermalt und überdruckt, 
andere weitgehend unbearbeitet. Als man ihm 
zu einem der einfachsten Motive gratuliert  – 
ein halbes Rorschach, mit ent sprechend 
vergrößerten Fingerabdrücken des Malers am 
unteren Bildrand – da zuckt Wool nur mit 
den Achseln. Wenn man wisse, dass ein Motiv 
als Gemälde funktionieren wird, sei es wenig 
überraschend, wenn es tatsächlich funktio-
niert. Spannender fi ndet er neue Gemälde, 
in denen er erstmals zwei verschiedene Motive 
kombiniert – die Rorschachs mit seinen fast 
skulpturalen Typografi e-Bildern. 

Ist er nervös, nach über drei Jahren 
Mal-Sabbatical seine neuen Bilder zu zeigen? 
Fühlt es sich schon an wie ein Comeback?

Für einen kurzen Moment wirkt Wool 
jetzt ungehalten. Weder von einem Sabbatical 
noch von einem Comeback könne die Rede 
sein. Erst hat Wool nicht gemalt, weil er nach 
einer Flut von Museums ausstellungen Kraft 
sammeln wollte. Dann hat er nicht gemalt, 
weil sein Atelier einen neuen Fahrstuhl 
bekommen hat und nicht zu benutzen war. 
Dann hat er nicht gemalt, weil Hurrikan 

Sandy sein Bilderlager überschwemmte und 
es so viel sauber zumachen gab. Dann, weil 
ihn die Vorbereitungen zur Guggenheim-
Retrospektive forderten. Ob er sicher sei, 
dass seine Pause nicht doch eine unterbewusste 
Reaktion auf  seinen überhitzten Markt 
gewesen ist, auf  die zweistelligen Millionen-
beträge, die Hedge-Funds- Manager heute 
für seine Bilder bezahlen?

Nein. Die Business-Seite werde 
immer unangenehmer. Aber sie wäre das 
Letzte, was ihn von der Arbeit abhalten 
könne. Überhaupt habe er ja gearbeitet, 
nicht zuletzt an Skulpturen, die jetzt aber 
in der Gießerei seien. Er zeigt kleine Modelle, 
die er aus demselben Draht gefertig hat, 
mit dem die texanischen Farmer ihre 
Herden ein  zäunen – Draht, den er rund 
um sein Grund stück in Marfa gefunden 
hat. Sie erinnern an 3-D-Versionen seiner 
Spray  bilder. Andere Modelle sind aus breit 
geschmiedeten Kupferbahnen, mit denen
die Farmer die Trinktröge ihres Viehs 
einfassen. Wool zeigt ein Foto aus der 
Gießerei – auf  über vier Meter sehen 
die Bahnen aus wie frei im Raum stehende 
Pinselstriche, wie eine Gruppe von alten 
Freunden, die auf  einem Marktplatz ihre 
Köpfe zusammensteckt.

Zeit für Salat. Fast drei Stunden hat 
Wool  nun druckreif  gesprochen. Geduldig 
hat er Fragen beantwortet, hat immer 
wieder  Bücher aufgeschlagen, um seine 

Gedanken zu illustrieren. Er nickt nur, 
als ich ihm sage, dass ich vor unserem ersten 
Treff en einen Mann erwartet hätte, der so 
aggressiv ist wie sein Werk. Solange seine 
Bilder eine laute, klare Sprache sprechen, 
kann er selbst leise sein.

Draußen, vor dem Fahrstuhl, hängt ein 
altes Poster von ihm. Darauf  steht: „If  you 
can’t take a joke, you can get the fuck out of  
my house.“ Das Lustige ist, Christopher Wool 
macht keine Witze.

DRAHTRESTE, DIE ER AUF SEINEM GRUNDSTÜCK IN TEXAS GEFUNDEN HAT, SIND DER AUSGANGSPUNKT 
FÜR SEINE NEUEN SKULPTUREN. HIER ZEIGT WOOL MODELLE

IMMER EIN PAAR KANISTER LÖSUNGSMITTEL 
IN RESERVE: WOOL IM SIEBDRUCKRAUM

CHRISTOPHER WOOLS NEUE ARBEITEN 
SIND AB 2. MAI BEI LUHRING AUGUSTINE 
IN NEW YORK ZU SEHEN.
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IL MIRACOLO MILANESE
Miuccia Prada auf dem el nde ihrer ondazione  foto rafiert on Mario Sorrenti

REVUE

MIUCCIA
PRADA
 

„Wenn meine Mutter 
eine Idee von mir mochte, 
gab sie mir Geld. Wenn 
sie eine Idee ablehnte, 
konnte ich sehen, wo ich 
blieb. Also entschied 
ich mich, mein Geld selbst 
zu verdienen. Okönomische 
Un ab hängigkeit ist die 
Mutter freier Ideen.“  
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REVUE

Alexander Kluge hat einmal gesagt: 
Der Rückzugsort für die Partisanen unter den 
Kulturschaffenden könnte das Museum sein, 
in dem nicht nach Marktvorgaben gehandelt 
wird, sondern Freiraum herrscht. Er vergleicht 
das Museum als Idee mit dem Gallischen 
Dorf des Widerstands aus Asterix und Obelix.
— Miuccia Prada: Kluge spricht mir aus dem 
Herzen mit dieser Aussage. Ich habe dem 
nichts hinzuzufügen. Wenn die Fondazione 
sich als ein solches Gallisches Dorf  ent-
puppt – super! Es ist übrigens ganz wichtig, 
dass wir weniger rigide Strukturen installiert 

haben, als dies an anderen Museen oder 
Institutionen üblich ist. Improvisation ist 
ein wichtiger Begriff  bei uns. Die intellektuelle 
Freude an neuen Ideen überstrahlt alles. 
Ich möchte den Vergleich zu den Sechzigern 
ziehen, wo die Ideen stärker waren als alle 
institutionellen Strukturen. Die 60er-Jahre 
markieren den Höhepunkt der italienischen 
Kultur. Wir hatten Regisseure wie Antonioni, 
Pasolini, Fellini, wir hatten große Politiker, 
Denker, Literaten und Künstler. Es herrschte 
damals eine vermutlich nie mehr wieder-
holbare Intensität, die auf  alle Künste 
abgestrahlt hat. Und die bis heute anhaltende 
Strahlkraft dieser Kunst ist doch ein Beweis 
dafür, dass der Fokus auf  die Ideen gerichtet 
gehört. Deshalb ist es ja auch so wichtig, 
dass die Fondazione eine Bar hat.

Die wurde von Wes Anderson gestaltet. Warum 
ist eine Bar so wichtig?
— Die Bar ist der Begegnungsort. Sie war es 
schon immer. Alkohol muss fl ießen. Es war 
nicht einfach, Wes für die Idee zu gewinnen, 
obwohl ich wusste, dass er der Richtige ist. 
Wir konnten uns 
schließlich darauf  
einigen, dass die Bar 
wie eine Mailänder 
Vorortbar aussieht, 
wissen Sie, jene Art 
von einfacher 
Trash-Bar, in der von 
ganz normalen bis 
hin zur Prostituierten 
alle möglichen Leute 
verkehren. Es gibt 
ein Nebeneinander 
der Subkulturen und 
es gibt Wein und 
Bier. In den Filmen 
Pasolinis sehen wir 
solche Bars. Ganz 
klar kommt die Idee 
zur Bar aus dem 
Kino. Überhaupt ist 
die Fondazione eine 
Schnittstelle zwischen 
Kunst und Kino. 
Und ich glaube, das 
ist auch der Grund, 
weshalb sowohl 
Anderson als auch 
Roman Polanski 
schlussendlich 
zugesagt haben, sich 
voll in das Projekt 
hineinzu hängen. 

Sie eröffnen den Museumsneubau mit einer 
Ausstellung über Skulpturen der Antike und 
einer Site-specifi c-Installation von Robert 
Gober und Thomas Demand sowie einem 
Dokumentarfi lm projekt von Roman Polanski. 
Ihr Raum wirkt wie eine Kampfansage 
an die italienische Kulturpolitik.
— Die Eröff nungsausstellung Serial Classic 
in der Fondazione ist der Serialität in der 
Antike gewidmet, also den Repliken, die die 
Römer von den griechischen Skulpturen 
machten. Ich wollte ein Statement setzen, 
das die Fondazione von anderen Insitutionen 
für Gegenwartskunst abrückt. Und zweitens 
sehe ich die Ausstellung als mahnende Geste, 
dass mehr für das italienische Kulturerbe 
getan werden muss. Salvatore Settis hat 
die Ausstellung kuratiert. Er ist ein einfl uss-
reicher Mann und eine moralische Instanz. 

Haben Sie sich persönlich um seine Zusage 
bemüht?
— Ja, das war nur ich. Und er war angetan 
von der Idee, dass das Augenmerk auf  
die antiken Skulpturen in einem Raum für 

PRADA WILL ALLES ANDERS MACHEN
 Die große Eröffnungsschau widmet sich der Klassischen Skulptur
Gipsreproduktion mit Bronzeauftrag des Kasseler Apollon, 1991

Mailand, 13. April. 
Drei Wochen noch und 
die Fondazione Prada 
wird eröffnen. 11.000 
Quadrat meter Ausstellungs-
fl äche, ein Kino und – 
ganz wichtig – eine Bar. 
Denn, wie die Chefi n
sagt: „Alkohol muss fl ießen.“ 
Auf der Baustelle herrscht 
noch Hoch betrieb, 
in MIUCCIA PRADAS 
Büro hingegen himmlische 
Ruhe. An der Stirnseite 
des Raums fünf geöffnete 
Türen – ein monumentales 
Richter-Gemälde von 1967. 
Falls die pressesscheue Mode-
Matriarchin fl iehen wollte, 
könnte sie Carsten Höllers 
Rutsch-Installation 
benutzen – die Einstiegsluke 
befi ndet neben ihrem 
Schreibtisch. Doch: 
Entwarnung. Zwei Stunden 
später entlässt sie MAX DAX 
und CORNELIUS TITTEL 
in den lauen Frühlingsabend

REVUE

Gegenwartskunst gelenkt wird. Er sah 
die Konstellation als große Chance, 
ein jüngeres Publikum zu erreichen.

Sie haben die Fondazione Prada im 
Jahr 1993 gegründet – da waren Sie 
43 Jahre alt. Hatten Sie ein Schlüssel-
erlebnis mit der Kunst, das Sie veran-
lasste, die Stiftung ins Leben zu rufen?
— Ganz ehrlich: Ich habe erst mit 
der Gründung der Fondazione 
begonnen, mich der Gegenwartskunst 
zu widmen. 

Es gab also keine familiäre Heranfüh-
rung an die Kunst, kein vorheriges 
Interesse?
— Nein. Weder in der Schule noch in 
der Uni, wo ich Politik studierte, habe 
ich mich dezidiert für Kunst interessiert. 
Meine Leidenschaft galt vielmehr dem 
Kino, dem Theater, dem Tanz und vor 
allem der Literatur. Zehn Jahre meines 
Lebens habe ich nur gelesen – die 
ganze klassische Literatur. Bis ich dann 
schließlich Anfang der Neunziger über 
die persönliche Bekanntschaft zu 
Malern und Bild hauern geradezu in die 
Kunst welt eingesogen wurde. 
Die Künstler fanden die damals frisch 
renovierten Lager hallen von Prada beein-
druckend – und ich war begeistert von der 
Freiheit ihrer Welt. Einige dieser Künstler 
schlugen vor, dass man doch in diesen Hallen 
Skulpturen ausstellen könnte. Ich mochte die 
Idee und mein Mann sagte nur: „Let’s do it.“

Sie wurden zur Ausstellungsmacherin ohne 
jede Ausbildung? 
— Mein Mann Patrizio Bertelli und ich, 
wir begannen mit dieser Entscheidung, die 
Geschichte der modernen Kunst systematisch 
zu studieren und Ausstellungen zu besuchen. 
Wir haben also gelesen, gelesen, gelesen. 
Ich gehöre zu der seltenen Spezies von 
Kunst interessierten, die sich in Katalogen 
die ganzen Texte komplett von A bis Z 
durch liest. Und wir begannen uns gezielt mit 
Künstlern zu treff en. 

Es war für Sie also ein Kaltstart in die Welt 
der Gegenwartskunst?
— Genau. Hinzukommt, dass man, wenn 
man interessante Menschen wirklich kennen-
lernen will, mit diesen auch zusammen-
arbeiten muss. Also initiierten wir Projekte, 
lernten Künstler kennen und haben zu vielen 
freundschaftliche Beziehungen aufgebaut. 

Vermutlich haben Sie sonst auch gar nicht so 
viel Zeit, unter Menschen zu sein?
— Für mich war diese Folge ständiger 
Kollaborationen genau der richtige Weg, um 
mir Wissen und vor allem auch ein Gespür 
anzueignen, auf  das ich mich verlassen kann. 
Und der folgerichtige nächste Schritt war, dass 
ich in Mailand 1993 die Fondazione ins 
Leben gerufen habe, die mit dem Neubau 
jetzt endlich nach über 20 Jahren in neue 
Räume zieht. Ein 19.000 Quadratmeter großer 
Komplex ist aber auch eine Verpfl ichtung. 

Sie scheinen die Verpfl ichtung nicht zu 
scheuen.
— Ich bin begeisterungsfähig und treff e mich 
gezielt mit klugen Menschen. Mein Mann und 
ich schaff en einen Raum und einen Rahmen, 
in welchem wir dann leidenschaftlich Ideen 
und Projekte realisieren können. Der gemein-
same Austausch in Gesprächen ist sehr 
wichtig, denn sie stehen vor der Materialisie-
rung von Kunst. Unsere ersten Austellungen 
waren Skulpturenausstellungen von Eliseo 
Mattiacci, Nino Franchina und David Smith. 
Wir haben also gleich ganz weit oben 
angesetzt. 

Wie sind Sie für eine so frühe Aus stellung auf 
David Smith gekommen, der 1995 ja bereits 

eine historische Figur und nicht 
Gegenstand eines Gegenwartsdiskurses 
war.
— Ich sagte ja bereits: Wir haben 
gelesen und gelesen und gelesen. 
Hinzukam, dass wir den Ehrgeiz 
hatten, ernst genommen zu werden. 
Wir wollten unsere Ausstellungen 
sehr gut machen und uns nicht nach 
Trends richten. Also holten wir uns 
die Kuratorin Carmen Giménez, mit 
der wir dann eng zusammen gearbeitet 
haben. Sie war in den 80er-Jahren für 
den Aufbau des Madrider Museo 
Reina Sofía verantwortlich gewesen. 
Und für mich war es beruhigend 
festzustellen, dass ich das strukturelle 
Wissen, das ich mir beispielsweise 
beim Lesen von sozio-politischer 
Literatur, im Theater und beim 
Filmschauen erworben hatte, tatsäch-
lich auch in der Kunstwelt anwenden 
konnte. Strukturell unterscheiden 
sich diese Kultur bereiche nicht 
wesentlich von der Kunstproduktion. 
Hat man das eine grundsätzlich 
begriff en, kann man das andere 
leichter verstehen.

Haben Sie und Ihr Mann einen ähnlichen 
Zugang zur Kunst oder gibt da unterschied-
liche Herangehensweisen?
— Tatsächlich agieren wir weit  gehend 
unabhängig voneinander. Er kauft für die 
Sammlung – und ich kaufe für die Sammlung. 

Aber im Kern haben wir den selben 
Geschmack. Ich interessiere mich vielleicht 
etwas mehr für die sehr junge Gegenwarts-
kunst, weil ich die Jungen verstehen möchte. 
Und ich muss sagen, dass es mir zurzeit nicht 
leicht fällt, heraus ragende Künstler zu 
entdecken. Das mag ein Dilemma oder eine 
Auswirkung des Kunstmarkts sein. Das ist 
eine Problematik, die es den jungen Künstlern 
schwer macht. 

„Wir haben gelesen, gelesen, 
gelesen. Ich gehöre zu der 
seltenen Spezies von Kunst-
interessierten, die sich in 
Katalogen die ganzen 
Texte von A bis Z durchliest.“

FONDAZIONE MIT AUSBLICK
Rem Koolhaas hat ein altes Kontorhaus vergolden lassen 
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Sie würden nicht lieber, wenn es 
denn möglich wäre, in einem anderen 
Jahrzehnt wirken?
— Es gibt Stimmen, die sagen, dass 
die heutige Kunstszene noch trend -
besessener sei als die Fashionwelt. 
Aber wir können es uns nicht 
aus suchen, wir müssen das Beste aus 
dem machen, was wir vorfi nden. 
Und das sehe ich als Herausforde-
rung, nicht als Belastung. Kultur und 
Wissen sind für mich essenzielle, nicht 
weg zudenkende Bestandteile des 
Lebens. Auch wenn die Kunst nicht 
so selbst verständlich atem beraubend 
sein mag wie in den 60er-Jahren, so ist 
sie dennoch lebendig und voller 
Überraschungen. Kunst hilft mir. Und 
wenn sie mir hilft, hilft sie auch 
anderen.

Ist „Hilfe“ wirklich das richtige Wort?
— Auf  jeden Fall. Meine ganze 
Lese-Arbeit drehte sich darum, 
die Ideen der Künstler, die hinter 
den Kunstwerken liegenden Konzepte 
zu begreifen. Das ist immer berei-
chernd, denn es hilft, den Geist zu 
formen. Wir dürfen nie vergessen, 
dass die geistige und kulturelle 
Auseinandersetzung, die sich in Gesprächen 
ausdrückt oder in Kunstwerken, ein Motor 
und Impulsgeber der Gesellschaft ist. Im 
Rückblick waren es immer 
wieder Ideen von Künstlern, die nicht nur 
die Gesellschaft vorangebracht haben, 
sondern auch die Industrie. Wer die Kultur 
und die Bildung also als fünftes Rad am 
Wagen betrachtet, liegt schlicht und einfach 
falsch. Ich bin der festen Überzeugung, 
dass die Kultur Diener des Lebens sein 
sollte, indem sie neue Ansätze liefert, nicht 
zuletzt empathische. Und wenn die Politik 
versagt, müssen eben Institutionen die 
Lücke füllen. 

Wie ist die Fondazione organisiert? Wer trifft 
Entscheidungen?
— Wir pfl egen eine neue, off ene Struktur. 
Es gibt ein kuratorisches Team innerhalb der 
Fondazione, Germano Celant ist der künstle-
risch-wissenschaftliche Intendant und wir 
haben den Thought Council ins Leben gerufen, 
in welchem wir uns Positionen von außen ins 
Team holen. Wir wollen nicht, dass stets 
dieselben Leute Ausstellungen kuratieren, 
wir wollen einen Zustand der Durchlässigkeit 
von Ideen schaff en.

Inwiefern refl ektiert die Architektur des 
Fondazione-Neubaus den offenen Diskurs, 
den Sie mit der Stiftung anstreben?
— Rem Koolhaas hat ein Ensemble von 
bereits existierenden Gebäuden durch das 
Hinzufügen von neuer, heraus stechender 
Architektur so verändert, dass die Gebäude-
teile miteinander in einen gleichberechtigten 
Dialog treten: Weder dominiert ein Gebäude 
die anderen noch egalisieren sich die 
einzelnen Elemente. Die Erweiterterung des 
architektonischen Vokabulars schaff t dann 
auch neue Möglichkeiten für die Kunst – 

und diese Öff nung entspricht 
natürlich genau dem Wesen der 
Fondazione.

Und welche Rolle spielt in diesem 
Gesamtbild der Thougt Council?
— Der Thought Council analysiert zum 
Beispiel unsere Sammlung und macht 
Vorschläge, wie zukünftige Ausstel-
lungen realisiert werden könnten. 
Nicholas Cullinan, der seinen bisheri-
gen Job  . . .

. . .  am Metropolitan Museum in 
New York  . . .
— . . .  gekündigt hat, ist beispiels-
weise Mitglied des Councils. Nun hat 
er seine neue Arbeit als Direktor der 
Londoner National Portrait Gallery 
angetreten. 

Wie funktioniert Ihr Thought Council? 
Gibt es einen Jour fi xe und alle gehen 
hin? 
— Der Thought Council triff t sich als 
Kollektiv mit uns einmal im Monat 
zum Gedankenaustausch. Es dreht 
sich alles um Ideen. Und die Ideen 
werden eingebracht aus Afrika, 
aus China, aus Europa, von jungen 

Intellektuellen und weisen Alten. 
Und wir diskutieren, beraten, planen. 

Meldet sich nicht jeder Künstler sofort, wenn 
er den Namen Prada hört? Wie hat zum 
Beispiel das Projekt mit Gober begonnen?
— Robert Gober habe ich den Hof  gemacht, 
nicht umgekehrt. Über mehrere Jahre, bei 
meinen Reisen nach Amerika, habe ich ihn 
immer wieder getroff en. Irgendwann nahm 
er meine Einladung nach Mailand an und 
konzipierte eine Reihe von ortspezifi schen, 
Langzeit- Installationen für uns. Entscheidend 
ist ja, dass man den Künstlern gegenüber 
den Beweis antritt, dass, wenn von Respekt 
die Rede ist, dies nicht nur ein hohles Wort ist. 
Manchmal muss man eben geduldig sein. 

Verfolgen Sie, wie andere große Modehäuser 
ihre Kunststiftungen aufstellen? 
— Klar, aber tut das hier etwas zur Sache? 
Wir trennen die Kunst und die Mode radikal. 
Das geht so weit, dass viele Kollegen in der 
Modewelt gar nicht wissen, dass wir auch 
eine Kunststiftung haben. Wenn Sie Kunst 
und Kommerz vermischen, dann entstehen 
Verpfl ichtungen, die nicht gut sind – 
weder für die Künstler noch für die Marke. 

KAMPFANSAGE AN DIE ITALIENISCHE POLITIK?
Wenn sich sonst keiner um das kulturelle Erbe kümmert – Prada tut es

Gesichtsabdruck des Aristogeiton, 1. Jh. v. Chr.

„Ich wusste, dass 
der Respekt der Künstler 
und der seriösen Kunstwelt 
essenziell ist. Mir war 
immer wichtig, dass kein 
Künstler von Prada 
verein nahmt oder seine 
Kunst missbraucht wird.“

1

REVUE

Würden Sie es als eine Verantwortung bezeich-
nen, die Sie wissentlich und offensiv über-
nehmen? Gegenüber den Künstlern, aber auch 
gegenüber einer Kulturpolitik, die Sie kritisieren 
und gegenüber den Menschen, die sich mit 
Kunst auseinandersetzen wollen?
— Ich wusste, dass der Respekt der Künstler 
und der seriösen Kunstwelt, die keinen Trends 
folgt, essenziell ist. Nur mit diesem im Rücken 
kann man erfolgreich eine Stiftung leiten. 
Mir war immer wichtig, dass kein 
Künstler von Prada vereinnahmt oder 
seine Kunst missbraucht wird. 
Ich habe vielmehr umgekehrt die 
Verantwortung, mit meinen unter-
nehmerischen Entscheidungen dafür 
zu sorgen, dass es dem Konzern 
gut geht. Nur dann kann ich mir eine 
Fondazione leisten. Und die Arbeit 
mit den Künstlern ist sowieso eine 
reine Freude für den Geist. Sie 
entspricht in gewisser Weise der 
kreativen, erschaff enden Arbeit, die 
ich erlebe, wenn ich für Prada 
Kollektionen entwerfe. In beiden 
Fällen geht es stets darum, dass man 
sich komplett freimacht im Kopf  
von allen Dingen, die einen ablenken 
könnten. Es macht einfach keinen 
Sinn, Kunst an Bedingungen zu 
knüpfen, und das wäre der Fall, wenn 
wir beispielsweise Künstler einladen 
würden, unsere Kollektionen zu 
gestalten.

Welche Rolle spielt für Sie der neue 
Personenkult um die Kuratoren. 
Manchmal bekommt man ja den 
Eindruck, dass die Kuratoren die 
Künstler wie Bauern in einem großen 
Schachspiel der Kunst bewegen.
— Ich kenne die Diskussion und sie ist aus 
gegebenem Anlass auch ein zentraler Punkt 
unserer Auseinandersetzungen im Thought 
Council. Mittels Kritik und Analyse versuchen 
wir, Alternativen zum gegenwärtigen System 
zu erarbeiten. Es gibt aber auch nach wie vor 
viele gute Kuratoren.

Die Welt ist vernetzt wie nie. Wir erleben die 
Entstehung und die Parameter von Kunst in 
Echtzeit über die sozialen Medien. Eigentlich 
eine tolle Chance. Was läuft schief?
— Über Jahrzehnte war die Kunstwelt ein 
kleiner Zirkel – vergleichbar mit der damaligen 
Modewelt. Man hat sich damals persönlich 
gekannt und ausgetauscht. Es war eine 
überschaubare Welt, und man konnte leicht 

zusammenarbeiten, Projekte entwickeln, auch 
Opposition formulieren. Seit aber die 
Kulturen und Religionen in ihrer Vielzahl und 
Komplexität plötzlich in Echtzeit aufeinan-
dertreff en, haben wir zunächst einmal eine 
Situation wie beim Turmbau zu Babel. Eine 
Kakofonie, die man als Segen oder als Fluch 
begreifen kann, die uns Menschen aber in 
jedem Falle überfordert mit ihrer totalen 
Gleichzeitigkeit und ihrem Informationsüber-

fl uss. Wenn heute ein Künstler, Intellektueller 
oder Philosoph versucht, die Welt zu erfassen, 
reicht es nicht mehr, sich nur auf  seine eigene 
Kultur und Religion zu beziehen. Das ist aber 
zu viel für das menschliche Hirn. Das ist 
ein riesiges Problem. Aber wir werden sehen, 
vielleicht bringt es uns ja auch voran.

Wenn man Sie so reden hört, könnte man 
meinen, dass Sie sich vielleicht bald aus 
der Konzern politik zurückziehen wollen, um 
sich nur noch der Fondazione zu widmen.
— No, no, no! Das würde ja unterstellen, 
dass mir die Arbeit im Konzern eine Last 
wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Einem 
Konzern vorzustehen bedeutet für mich, den 
wirtschaftlichen Realitäten ins Auge zu sehen. 

Die Verpfl ichtung zum Erfolg bedeutet 
permanente Auseinandersetzung auf  1.000 
Ebenen. Der Druck macht mir manchmal 
Angst, aber vor allem erdet er mich. Die 
Erfahrungen, die ich in der Wirtschaftswelt 
sammle, sind nicht zuletzt die Basis für meine 
Arbeit in der Fondazione. Um in der Wirt-
schaft zu überleben, muss ich mit off enen 
Augen durch die Welt gehen. Ich sprach zuvor 
von der Übertragbarkeit von Systemen. 

Die Strukturen ähneln sich. Es 
schadet also nicht, sehr gut in einem 
System zu sein, um in einem anderen 
System ebenfalls gut zu sein. 

Das ist erstaunlich: Sie sagen, dass 
der Erfolgs zwang und die Hektik der 
Modewelt Sie erden. Von Alexander 
McQueen über John Galliano bis hin 
zu Yves Saint Laurent – sie alle 
berichteten von der zerstörerischen 
Kraft der Modewelt.
— Ich kenne die Biografi en, in 
denen diese Geschichten erzählt 
werden. Aber vielleicht bin ich 
einfach anders? Mich erdet dieser 
Beruf, weil das Geld, das ich 
an schließend in die Fondazione 
stecken kann, ehrlich verdient ist 
und ich niemandem Rechenschaft 
schuldig bin.

Stimmt es, dass Sie versucht haben, 
weitere Sponsoren für den Neubau 
der Fondazione ins Boot zu holen?
— Das stimmt. Aber ich habe bald 
von dem Vorhaben Abstand 
genommen. Die einen wollten nur 
Geld geben, wenn ich auch Design 
zeigte – was mir fern lag. Und die 
anderen waren schockiert, dass unsere 

Agenda zu experimentell ist. Da war mir klar: 
Wenn man auf  Geldsuche geht, verstrickt 
man sich sofort in ein Gefl echt aus Interes-
sen, man muss einen Handel eingehen. Das ist 
das Gegenteil von dem, was ich mit der 
Fondazione beabsichtige. Mir wurde erst in 
diesem Moment wirklich klar, dass Freiheit im 
Kapitalismus bedeutet, über sein eigenes Geld 
zu verfügen. Wenn meine Mutter eine Idee 
von mir mochte, gab sie mir Geld. Wenn sie 
eine Idee ablehnte, konnte ich sehen, wo ich 
blieb. Also entschied ich mich dazu, mein 
Geld selbst zu verdienen. Ökonomische 
Unabhängigkeit ist die Mutter freier Ideen.

BRÜCHE ZULASSEN, BRÜCHE AUSHALTEN
Die Architektur belässt und fügt hinzu. Nichts dominiert das andere 

DIE FONDAZIONE PRADA ERÖFFNET AM 9. MAI. 

WWW.FONDAZIONEPRADA.ORG
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Die Macht am Rhein, 
ganz privat. Im Schlaf-
zimmer von Heinz 
MACK, zum Frühstück 
bei Alfred SCHMELA. 
Unten: der Düsseldorfer 
Galerist mit Beuys-
Skulptur. Am Tisch 
UECKER, BEUYS und 
MACK. Rechte Seite: 
Familie SCHMELA 
unter einem Bild von 
Robert Indiana
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Catching the 
 ZEITGEIST

JON NAAR
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Stillleben mit Kind, 
Klavier und Yves-Klein-
Bild: In der Wohnung 
von Günther UECKER. 
Unten: der Künstler 
im Atelier
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Düsseldorf, 1965. 
Ein Amerikaner sucht 
nach Künstlern, die die 
Welt neu denken. Beim 
Galeristen Alfred Schmela 
trifft er Uecker, Mack und 
Beuys – und schießt 
die Bilder seines Lebens

E s war ein sehr kalter Oktober damals, 1965 in Düssel-
dorf. So kalt, dass bei den Schmelas schon am Früh-
stückstisch Whiskey in Kaff eetassen serviert wurde. Als 

Jon Naar dankbar und starr vor Kälte zugriff , wusste er 
noch nicht, dass die nächsten vier Tage sein Leben verän-
dern würden. Nur sein Auftrag war klar: Für das Magazin 
Domus sollte er die verlorene Generation in Deutschland foto-
grafi eren – Kriegskinder, aus denen Künstler und Kreative 
geworden waren. „Catching the Zeitgeist“, wie Naar das 
heute nennt.

In Berlin hatte er gerade Günther Grass abgelichtet 
und versucht, den Architekten Frei Otto vor die Kamera 
zu bekommen. Und nun Alfred Schmela, der damals wich-
tigste Galerist im Rheinland, dem Epizentrum der internati-
onalen Kunstszene neben New York. Seine Wohnung lag 
am Luegplatz 3 im vornehmen Stadtteil Oberkassel. Wo 
zwischen Flokati-Teppich und Thonet-Stühlen noch Platz 
war, befanden sich Kunstwerke von Yves Klein, Gerhard 

Richter, Robert Indiana und Joseph Beuys – Künstler, die 
mit Schmela ihre ersten Erfolge gefeiert hatten. Dagegen 
war Jon Naar, als er an dem eiskalten Herbstmorgen zum 
Fototermin erschien, noch blutiger Anfänger, obwohl der 
gebürtige Londoner schon 45 Jahre alt war. Studiert hatte er 
Linguistik in Paris, Wien und London, bis er für den Briti-
schen Geheimdienst in den Krieg zog, wo er im Libanon, in 
Syrien und Italien im Einsatz war. Dort lernte er seine Frau 
kennen, eine Amerikanerin, mit der er später nach New 
York zog. An den Wochenenden griff  er zur Kamera. Freun-
de ermutigten ihn, das Hobby zum Beruf  zu machen. Doch 
für den Sprung in die Selbstständigkeit brauchte er Geld. 
Und so ging er 1963 nach München, wo er als Geschäftsfüh-
rer einer Kosmetikfi rma genug verdienen konnte, um für 
eine Weile unabhängig zu sein. 

Doch Naar war auch neugierig auf  das Land, gegen 
das er Jahre zuvor gekämpft, das einen Teil seiner Familie 
ausgelöscht hatte: Naars Mutter hatte viele Verwandte in 
Auschwitz verloren. Kein Wunder, dass seine ersten Bilder 
in Dachau entstanden. Ein Freund ermutigte Naar, seine 
Fotografenkarriere schon hier in Deutschland zu beginnen. 
Und so begab er sich auf  die Suche nach denen, die wie er 
den Krieg erlebt hatten und nun die Welt verändern wollten – 
durch Kunst. Was hätte besser dazu gepasst als ein Früh-
schoppen bei Alfred Schmela?

An jenem Morgen waren auch Günther Uecker und 
Heinz Mack von der Zero-Gruppe dabei, die mit Aktionen 

Heinz MACK posiert: 
links als Vater, 
rechts mit Werken von 
Roy Lichtenstein, 
Robert Rauschenberg 
und Yves Klein 
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aber auch hilfl os gewesen waren, etwas dagegen zu tun. 
„Wir hätten den Kriegsdienst verweigern müssen“, meint 
Naar heute. „Aber den Mut besaßen wir beide nicht.“ Ob 
die Deutschen wirklich nichts von den Konzentrations-

lagern gewusst hätten, fragte er Beuys? „Natürlich 
haben wir das. Aber wir wussten nicht, was wir tun 
sollten.“ Beuys, erzählt Naar, war beschämt, dass er 
in diesem Krieg mitgemacht habe, wie er es aus-
drückte. „Aber ich war auch nicht stolz, dabei gewe-
sen zu sein! Und fand es absurd, dass wir in den 
USA zu Helden verklärt wurden, nur weil wir ge-
wonnen hatten.“ Beuys und er wurden so etwas wie 
Freunde, Kameraden, wie Naar es nennt. Tatsäch-
lich war er einer der wenigen, die Beuys in seinem 
Haus fotografi eren durften: mit seinen Kindern im 
Garten, auf  den Knien bei der Arbeit, sein Schlaf-
zimmer, in dem die Kleider an der Wand aufgereiht 
hingen. „Für mich war die Begegnung mit Beuys 
sehr wichtig. Über Kunst haben wir kaum gespro-
chen. Viel mehr darüber, was für eine tragische Lek-
tion uns die Geschichte erteilt hat.“ Für Naar war 
die Fotostrecke, die auch in der legendären Zeit-
schrift TWEN erschien, der beste Kick-off  für eine 
Karriere als Fotograf  im Kunstbetrieb. Schon einen 
Monat nach seiner Zeit in Düsseldorf  fotografi erte er 
den zweiten Großkünstler dieser Zeit: Andy Warhol. 
Und damit war der Krieg dann endgültig vorbei.

aus Licht und weißer Farbe die Kunst von ihrer Schwerkraft 
befreien wollten. In den nächsten Tagen besuchte er sie in 
ihren Häusern, wo sich auch die Ateliers befanden. Beide 
waren freundlich und locker und ließen ihre Kinder mit auf  
die Bilder. Dabei fi el Naar auf, wie komfortabel sie lebten: 
„In jedem Haus stand ein Klavier. An den Wänden hing 
Kunst von Yves Klein, Roy Lichtenstein oder Lucio Fonta-
na – sie waren off ensichtlich arriviert und gut vernetzt mit 
der internationalen Szene. 

W ir sprachen nicht viel über ihre Philosophie. Aber 
spannend wurde es, als Mack mir ein Objekt zeig-
te, dessen Material aus einem Kampffl  ugzeug 

stammte. Ich fand es faszinierend, etwas in Kunst zu ver-
wandeln, das eigentlich dazu da war, Menschen zu töten.“ 
Obwohl sie den Krieg hinter sich lassen wollten, war die 
Erinnerung zu lebendig, um nicht davon zu sprechen. Und 
alle waren sich einig, dass Kunst eine Antwort auf  die Frage 
sein könnte, wie man eine neue Welt aufbaut.

Beim Schmela-Frühstück saß auch Joseph Beuys mit 
am Tisch. „Mack und Uecker waren etwa acht Jahre jünger, 
aber Beuys und ich hatten dasselbe Alter. Und so war uns 
bewusst, dass er und ich gegeneinander gekämpft hatten. Er 
trug im Zimmer einen Hut – später erfuhr ich, dass die Leu-
te ihn deshalb für verrückt hielten. Aber ich dachte mir 
gleich, dass er eine Kopfverletzung erlitten haben musste.“

Naar und Beuys kamen schnell ins Gespräch, waren 
sich einig, dass sie in diesen Krieg nicht hatten ziehen wollen, 

N    
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„Wie komfortabel sie lebten  n edem 
Haus stand ein Kla ier.“  — JON NAAR GESINE BORCHERDT

REVUE

Oben: So sah es im Schlaf-
zimmer von Joseph BEUYS aus. 
Und so, wenn Alfred SCHMELA 
zum Kaffee und Kuchen lud. 
Von links: Günther UECKER, 
Henk PEETERS, Alfred 
und Monika SCHMELA, 
Joseph BEUYS, Ad PETERSEN 
und Heinz MACK 

bwohl sie den 
Krie  hinter sich 
lassen wollten, 
war die rinnerun  
zu lebendi , 
um nicht da on 
zu sprechen
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Werke aus der Sammlung Boros
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Mit der DZ BANK Kunstsammlung, der größten Sammlung ihrer Art für zeitgenössische Fotokunst, machen wir Kunst seit über 20 Jahren 

für alle erlebbar – mit Ausstellungen in unserem ART FOYER und durch die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Städel  

Museum, der ältesten Museumsstiftung Deutschlands mit Werken aus 700 Jahren europäischer Kunstgeschichte. Wir freuen uns, dem 

Städel in diesem Jahr als Hauptsponsor einer Jubiläumsausstellung zu seinem 200-jährigen Bestehen gratulieren zu dürfen.  

Mehr unter » www.dzbank.de

WIR VERBINDEN FOTOGRAFIE MIT  
700 JAHREN KUNSTGESCHICHTE.
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D as Paradies beginnt gleich hinter dem Wald. Dort auf  der Lich-
tung, wo die Bäume den Urfrieden säumen, der Hase hoppelt, 
der Löwe gähnt, die Hühner schlafen. Da ist auch Eva und erntet 

ihre sündigen Äpfel. Und Adam starrt ihr auf  die Brust. Und Jan Brueghel 
war dabei. Es waren ja immer nur die Maler, die dabei waren und vom 
trägen Dasein in vegetarischer Vorzeit berichtet haben.

Jetzt ist man doch auch einmal Augenzeuge gewesen, hat sich weit 
vorgebeugt, an Eva nicht nur die Pfl ückkunst bewundert und war dem 
ausgerahmten Garten Eden noch nie so nah. Da steht er auf  der Staff elei 
in der Berliner Villa Grisebach. Und wie er dahin gekommen ist, wie der 
Urfriede für ein paar Monate ins Auktionshaus eingezogen ist, das ist 
eine Geschichte, so fantastisch wie die von Hase, Löwe, Huhn.

Eine Geschichte, die noch niemand erzählt hat. Und niemand, der 
sie aus eigener Anschauung erzählen könnte. Die Zeugen sind verstor-
ben, die Lebensspuren gelöscht. Und nicht, weil die schlimmen Kata-
strophen des Jahrhunderts alles verweht haben. Die Geschichte handelt 
vom Verschweigen. Handelt von verschwiegenen Bildern, die in den 

Und van Dyck 
wartet im 
Seitenfl ügel 

ANTHONIS VAN DYCK
Apostelkopf: Judas Thaddäus, um 1618/20, Öl auf Holz, 65 × 49 cm 

(Schätzpreis: 60.000– 80.000 Euro)

Werkverzeichnissen fehlen, weil sie noch keiner beschrieben hat. Eine 
Altmeister-Sammlung, gänzlich unbekannt. Versteckt, gehütet über 
Generationen wie das große Familiengeheimnis.

Jetzt fragt nicht gleich, warum. Und an Steuer-Selbstschutz sollte 
man zuallerletzt denken. Das würde den Film ein bisschen banal machen. 
Dass sich die Geschichte so ganz ohne Not entwickelt, dass sie kein 
erkennbares Motiv antreibt, das vollends macht sie zum Film noir, in dem 
ein paar Figurenschatten ihr seltsam autistisches Spiel spielen.

Zum Set gehören: ein steifer Offi  zier, der die Uniform ausgezogen 
hat und Kunsthändler geworden ist; eine Frau im altdeutschen Kostüm, 
die sich Fräulein nannte und ebenfalls Kunsthändlerin wurde; und noch 
ein Fräulein, das Archäologie studiert hat und ein Direktionszimmer im 
Pergamonmuseum hatte. Nach dem Mauerbau ist sie jeden Morgen in 
der Uhlandstraße aufgebrochen, zum Checkpoint Charlie gefahren, 
durch den Drahtverhau zu ihrem Arbeitsplatz auf  die Museumsinsel 
spaziert und abends wieder zurückgekehrt – eskortiert von der Stasi auf  
Schritt und Tritt. Wie solche doppelte Lebensbuchführung gelingen 
konnte, die öff entliche Karriere und die private Selbstausgrenzung, das 
muss dem Zeitgenossen mit Social-Media-Anschluss völlig rätselhaft 
erscheinen. 

Überhaupt kommt einem, was da in verblassten Cinemascope-
Farben vorbeizieht, wie ein Märchen aus vorgeschichtlicher Zeit vor. 
Nur, dass es den Schatz, vergraben in wilhelminischer Bürgerpracht, 
wirklich gibt. Und wenn zum Schluss dann noch eine anonym bleiben 

Kurt Rohde und Frieda Hinze 
führten eine der wichtigsten 
Altmeistergalerien der Weimarer 
Republik. Erst jetzt – lange 
nach ihrem Tod – wurde ihre 
Sammlung entdeckt. Auf die 
Sensation folgt nun die Auktion 

ENCORE
Sammlung ROHDE/HINZE 
— GRAND PRIX — WERTSACHEN — 

AUKTIONEN — BLAU K ALENDER 

— DER AUGENBLICK
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wollende Erbengemeinschaft wie aus 
dem Off  auftaucht und die gehortete 
Familienhabe ans Berliner Auktions-
haus Villa Grisebach übergibt, dann 
kommt eine große Familiensaga des 
20. Jahrhunderts an ihr Ende. Und man bleibt noch ein bisschen sitzen 
im Kino und lässt den Abspann verklingen und denkt an die erste Szene.

M ann in Uniform. Schaut in die Spree, kickt mit den Stiefeln die 
Steinchen ins Wasser. Wenn er sich umdreht, steht er mitten in 
Berlin, wie es George Grosz oder Otto Dix gemalt haben. 

Hungernde Streichholzverkäuferkinder. Blinde Leierkastenmänner. 
Bettelnde Kriegskrüppel. Bonzen mit Melone und Zigarre. Der Mann hat 
eine Idee. Nein, er hat eine Vision.

Es ist bald 100 Jahre her, dass Kurt Rohde aus dem Ersten Weltkrieg 
heimkam. Major, hoch dekoriert. Da es für die erwiesenen Fähigkeiten 
des Mannes im Umgang mit schweren Waff en keinen Bedarf  mehr gab, 
rüstete er ab und begann als Händler eine neue Karriere. Man sollte nicht 
gleich Kunsthändler sagen. Aber Schmuck- und Einrichtungsgegen-
stände der gehobenen Güteklasse waren doch von Beginn an im Angebot. 
Und von Porzellan, Silber, Teppichen war es nur ein kleiner Schritt zu 
den Alten Meistern.

Denkt man an das Kriegsversehrten-Elend und die Tristesse, die 
vom wilhelminischen Weltmacht-Phantasma geblieben waren, hat man 
etwas Mühe, sich den Handel mit Luxusgütern so richtig entspannt vor-
zustellen. Aber die Zeit ist eben doch nicht zureichend beschrieben, 
wenn man das gut verwahrte Volksvermögen verschweigt, all die schönen 
Dinge, die man ererbt hat und die jetzt zur Lebenssicherung dienten. 
Und weil nicht zuletzt in Hungerjahren die vermögenden Klassen schnell 

reich und reicher werden, ist viel Kunst auf  den Markt gekommen und 
viel Kunst vom Markt wieder verschwunden.

Nun weiß man nicht so recht, was man mehr bewundern soll, den 
unternehmerischen Mut oder die Lerngeschwindigkeit, mit der der 
Dilettant zum Fachmann wurde. Der Soldat hat ja nichts mitgebracht, 

was ihn zum Kenner alter Bilder prädestiniert hätte. Keinen eigenen 
Kunstbesitz, kein Studium, keine Erfahrung im Umgang mit dem 
kunstwissenschaftlichen Instrumentarium, kein begründbares Urteil 
bei Zu- oder Abschreibungen. Er war ein Selfmademan und man kann 
eigentlich nicht mehr sagen, als dass er sich seine große Rolle erstaunlich 
rasch angeeignet haben muss.

D abei könnte man ja noch verstehen, wenn sich der Nachkriegs-
Kaufmann auf  die zeitgenössische Kunst geworfen hätte, die 
den Kunsthistoriker und den Nicht-Kunsthistoriker nicht gleich 

so fordert wie eine Paradieslandschaft mit dem Sündenfall aus dem fernen 
Jahr 1634. Aber die Gegenwartskunst hatte keinen Markt mehr. Im 
millionenfachen Tod an den Fronten in Europa waren all die hochgemu-
ten Kunstrevolutionen erstickt, und auf  die Fortschritts-Parole 
„Moderne“ wollte niemand mehr viel geben. Die Epoche hielt sich ans 
Bewährte.  Und mit einem kubistischen Bild unter dem Arm hätte kein 
Einlieferer in Rohdes großbürgerlich eingerichteten Geschäftsräumen 
an der Berliner Uhlandstraße vorbeischauen dürfen.

Eines Tages schaute Frieda Hinze vorbei. Gesucht war eine tüchtige 
Kraft im Kontor. Frieda Hinze trat ein, nahm Platz und versprach, 
keinesfalls nur die Stenotypistin geben zu wollen. Sie ist 24 Jahre alt, 
kommt vom Land, aus Brandenburg. Von Kunst, von alter Kunst, hat 
sie so wenig Ahnung wie ihr Chef, der bald ihr Kompagnon sein wird. 
Umso erstaunlicher, wie sie in ganz kurzer Zeit mit einem eigenen 

FRIEDA HINZE (rechts) an ihrem Stand 
auf der Münchner Antiquitätenmesse. 
Zusammen mit dem ehemaligen Major 
KURT ROHDE (unten) gründete sie 
in den 20er-Jahren ihre Kunst handlung 
in Berlin. KURT ROHDES Tochter 
ELISABETH (links) wurde Direktorin des 
Pergamonmuseums. Sie übernahm die 
Altmeister-Sammlung, die ROHDE-HINZE 
in der Uhlandstraße zusammengetragen 
hatten, und hielt sie bis zu ihrem Tod im 
Jahr 2013 vor der Öffentlichkeit verborgen
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s war eine stille erser e,
die man einsperrte in den 

Wohntresor, dessen enutzun  
nur der Patchwork- amilie 

estattet war

Kunsthandel in das Kunst-
handelshaus Kurt Rohde 
ein gestiegen ist. Der ge-
schäftliche Erfolg muss be-
trächtlich gewesen sein. 
Man fuhr auf  Messen, saß 
in Auktionen, pfl egte ein 
weit verzweigtes Kunden-
netz in ganz Europa. Jeder 
hatte seine eigene Klientel, 
jeder verkehrte mit Sammlern und Museumsleuten auf  eigene Verant-
wortung und jeder behielt zurück, was noch ein wenig abhängen sollte, 
bis es sich teurer verkaufen ließ oder was einem einfach lieb und wert 
war. Wie man sich Arbeit und Freizeit hinter dem Messingschild Hinze 
Rohde vorzustellen hat, bleibt der Fantasie überlassen. 

Kurt Rohde war verheiratet, 1912 wurde seine Tochter Elisabeth 
geboren. Frieda Hinze blieb unverheiratet, fand in der Familie Aufnahme, 
und unterhielt ein enges Verhältnis zur etwas über zehn Jahre jüngeren 
Elisabeth. Auch Elisabeth hatte später Wert auf  das Prädikat „Fräulein“ 
gelegt. Aber wie man Betrieb und Leben teilte, wie man zusammen-
fand und sich aus dem Weg ging, das ist nie verraten worden.

Kaum einer hat zu jener Zeit geahnt, geschweige denn gewusst, 
dass Kurt Rohde und Frieda Hinze schon immer zugleich auf  fremde 
und auf  eigene Rechnung gedealt haben. Seit den Gründertagen ihres 

Unternehmens haben sie 
Bilder, an denen ihnen aus 
welchem Grund auch im-
mer besonders gelegen war, 
zurückbehalten und sie bei 
noch so verlockenden An-
geboten nicht wieder in 
den Handel gegeben. Für 
Jan Brueghels Paradiesland-
schaft hätten sich nicht we-
nige Museen in Europa inte-
ressiert, das Gemälde blieb 
privat, unverkäufl ich, seit es 
Rohde 1924 ersteigert hatte.

Vielleicht sollte man 
mit dem Wort Sammlung behutsam umgehen. Auf  Stimmigkeit und 
Konsistenz war der Hort off ensichtlich nicht angelegt. Es war mehr eine 
Art stille Reserve, die man verwahrte, einsperrte in den Wohntresor, des-
sen Benutzung nur der eigentümlichen Patchwork-Familie gestattet 
war. Ein Berliner Händler soll erzählt haben, dass er die Wohnung in der 
Uhlandstraße gut gekannt habe, auch den langen Gang, in den man nur 
hineinblicken, den man aber nicht betreten durfte. Dort hinten, habe 
man ihm bedeutet, sei die Schatzkammer, unzugänglich. Keine Aus-
nahme für niemanden.

Blättert man die Geschäftsbücher durch, stößt man auf  einen Work-
fl ow, der den Kunsthändler und die Kunsthändlerin bis in die späten 

30er-Jahre hinein aus-
kömmlich versorgt haben 
muss. Wohl werden sich 
mit dem Aufkommen des 

Faschismus mehr und mehr auch jüdische Privatsammler an die ver-
schwiegenen Bilder-Aufkäufer in der Uhlandstraße gewandt haben. 
Ganz sicher hätte man nicht bis in die Kriegsjahre aktiv bleiben können, 
wenn man nicht auch bei Not-
verkäufen als hilfsbereite Adresse 
bekannt gewesen wäre.

ach dem zweiten Krieg 
war es wie nach dem ers-
ten. Man staunt heute, 

wenn man sieht, mit welcher 
Geschwindigkeit und Non chalance 
die alten Fäden neu geknüpft wur-
den. Als hätte die demokratische 
Neugründung der Gesellschaft an 
nichts so sehr Bedarf  gehabt wie 
an Silber, Porzellan, Teppichen 
und alten Bildern, war die Firma 
Rohde-Hinze gleich wieder zur 
Stelle. Dem Senior blieb nicht 
mehr viel Zeit. 1950 stirbt er. 
Frieda Hinze übernimmt allein-
verantwortlich die Geschäfte, und 
sie tut das mit einer Verve, als 
stünde sie am Beginn einer zweiten 
Karriere. Als Mitbegründerin der Münchner Kunst- und Antiquitäten-
messe empfängt sie den Bayrischen Ministerpräsidenten Goppel an 
ihrem Stand und zeigt ihm mit strengem Charme, wie es auf  den alten 
Bildern zugeht.

JAN BRUEGHEL D. J. UND 
FRANS WOUTERS

, 3 3 , l auf Holz, 
  0  cm Sch tzpreis  

300.000 00.000 uro

DAVID TENIERS D. J. 
, um , 

l auf einwand, 3    cm 
Sch tzpreis  0.000 0.000 uro

LAVINIA FONTANA DE ZAPPIS 
, 

, l auf einwand,   3 cm 
Sch tzpreis  0.000 30.000 uro
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A ls das Haus in der Uhland-
straße 1971 abgerissen wurde, 
zieht Frieda Hinze mit Mutter 

Charlotte Rohde, Haushälterin Frieda 
Retzlaff  und Elisabeth Rohde in die 
nahe Bundesallee, wo die Vier-Frauen-
WG tunlichst alles vermeidet, was die 
Öff entlichkeit hätte mobilisieren kön-
nen. In einer Notiz weist die Weltkunst 
1975 darauf  hin, dass „Fräulein Hinze 
in der Bundesallee nur angerufen wer-
den, aber keine unangemeldeten Gäste 
empfangen möchte“.

In der Zwischenzeit war Elisabeth 
Rohde zur jungen, selbstbewussten 
Frau heran gewachsen. Sie hatte klas-
sische Archäologie und Kunstgeschich-
te studiert, wurde wissenschaftliche 
Mitarbeiterin auf  der Museumsinsel. 
1945 gehörte sie zum Team, das die Teile des Pergamonaltars für den 
Abtransport nach Moskau versandfertig machen musste. Dann wurde 
sie Assistentin und 1971 Direktorin. Als die kostbaren Marmorfriese 
1958 nach Ost-Berlin zurückgegeben wurden, bedankte sich die hoch 
geachtete Expertin in ihrem Buch Pergamon – Burgberg und Altar beim 
sowjetischen Volk für die uneigennützige Hilfe. So realsozialistisch hat 
sie tagsüber schreiben müssen. Und dafür hat sie sich dann abends bei 
ihren Bildern erholen dürfen, die sie 1991 nach dem Tod von Frieda 

Hinze übernommen hat. Alle blieben sie an ihrem angestammten Platz. 
Als Elisabeth Rohde im Jahr 2013 verstarb, rühmten die Nachrufe ihre 
„Schwebestellung zwischen Ost und West“. In der Bundesrepublik der 
Adenauer-Jahre hätte sie als Frau keine Chance auf  einen solchen Auf-
stieg gehabt. Umgekehrt habe sie ihr Museum diplomatisch geschickt 
gegen Übergriff e der SED verteidigt.

Inzwischen ist niemand mehr da, der sich an irgendjemanden, an 
irgendetwas erinnern kann. Und wenn die Erbengemeinschaft nicht 
doch noch die Türen geöff net hätte, „um den Schatz ein letztes Mal an 
das Licht der Öffentlichkeit zu bringen“, dann wäre das Stillhalte-
abkommen, das die Familien ein Jahrhundert lang verbunden hat, womög-
lich eine Ewigkeit bewahrt geblieben. Und es hat fast etwas Indiskretes, 
wenn die guten Wandstücke, die seit den 20er-Jahren keiner mehr bewegt 
hat, sich nun zum Nachlass türmen und man in den Werkräumen der 
Villa Grisebach von einem ausgerahmten Bild zum anderen geht und 

ein wenig zusieht dabei, wie sie jetzt 
erst einmal ihre wissenschaftliche 
Grund versorgung erhalten, bevor sie 
mit Frischegarantie in alle Winde ver-
streut werden.

Und einen Augenblick lang ver-
sucht man sich vorzustellen, wie es 
wohl damals gewesen sein mag in der 
Uhlandstraße, wenn die Geschäfte ge-
tan waren, und die Bilanzbücher zu-
geklappt wurden. Vielleicht ist jeder 
für sich in seinem Zimmer geblieben. 
Frieda Hinze hat zur sanften Dünen-
landschaft aufgeblickt, der ein Gutachten 
aus dem Jahr 1927 bescheinigt, ein 
„echtes und karaktersches Werk von 
Jan van Goyen“ zu sein. Und Kurt 
Rohde hat an seiner Arkadischen Land-
schaft mit römischen Monumenten des Jan 

Frans van Bloemel seine stille Freude gehabt. Und wenn sie übermütiger 
Stimmung gewesen sind, dann haben sie sich nebeneinander aufs Sofa 
gesetzt und zu Mariä Tempelgang aufgesehen, die Mirabello Cavalori Mitte 
des 16. Jahrhunderts gemalt hat, als sei er dabei gewesen. Und dann hat 
sich Tochter Elisabeth zwischen die beiden gedrängt und gefragt, warum 
Willem Keys Mann mit dem roten Bart einen roten Bart hat. Und Frau 
Rohde, von der man nie etwas gehört hat, hat einen gesunden Tee her-
eingebracht. Und so, denkt man, muss ein schöner Kunsthändlertag zu 
Ende gegangen sein.

M an könnte in der nachgelassenen Kollektion – 93 Gemälde, 
Teppiche, Porzellan, Silber, Möbel nicht von Vorlieben sprechen. 
Es gibt Schwerpunkte: Brueghel, holländische Genreszenen, 

Porträts aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, Florentiner Renaissance-
Malerei. Aber eine Summe wird daraus nicht. Ein wenig spürt man noch 
immer den Einfl uss, den Berliner Museums-Granden wie Wilhelm von 
Bode und Max Friedländer auf  die Sammler und Altmeister-Händler der 
Stadt ausgeübt haben.

Favoriten? Ja, vielleicht das stattliche Bildnis eines jungen Mannes der 
Bologneser Manieristin Lavinia Fontana. Oder ist es doch der Judas 
Thaddäus? Der Apostelkopf, der heute wieder van Dyck zugeschrieben 
wird, nachdem schon Wilhelm von Bode unwiderrufl ich befunden hatte: 
„ein ganz eigenhändiges Werk des van Dyck, das besonders wirkungsvoll 
und sympathisch, dazu gut erhalten ist“.

Was soll man sagen? Gut erhalten sind vor allem Hase, Löwe, 
Huhn. Und wirkungsvoll ist Evas sündige Ernte. Und sympathischer 
als Jan Brueghels Paradies hinter dem Wald kann nur das Paradies gewe-
sen sein, das hinter dem Klingelschild an der Berliner Uhlandstraße 
verschlossen blieb.

 Inzwischen ist niemand 
mehr da, der sich an irgend-

jemanden, an irgendetwas 
erinnern kann

IN KNAPP 400 LOSEN KOMMT DER NACH$ SS 
ROHDE-HINZE IN DER VIL$  GRISEBACH 
AM 3. UND 4. JULI ZUR AUKTION. DER ZWEIBÄNDIGE 
KATALOG ERSCHEINT ENDE MAI

HANS-JOACHIM MÜLLER

JAKOB VAN RUISDAEL
Wasserfall mit einem Fachwerkhaus auf felsiger 
Anhöhe, um 1665, Öl auf Leinwand, 70 × 55 cm 

(Schätzpreis: 180.000 – 240.000 Euro)

SE IT  1707

Auktionswoche 9. – 12. Juni, Wien

Zeitgenössische Kunst, Klassische Moderne, Silber, Juwelen, Uhren

Düsseldorf: Vorbesichtigung ausgewählter Höhepunkte: 18. – 19. Mai  
Expertenberatung für Gemälde und Antiquitäten: 19. Mai

Dorotheum Düsseldorf, Südstraße 5, 40213 Düsseldorf, Tel. 0211-210 77-47, duesseldorf@dorotheum.de 
Palais Dorotheum, Dorotheergasse 17, 1010 Wien, Tel. +43-1-515 60-570, client.services@dorotheum.at, www.dorotheum.com

Adolf Luther, Kinetisches Spiegelobjekt, 1974, Spiegel auf schwarz gefasstem Holz, Getriebemotoren, 104,5 x 104 x 17,5 cm, € 40.000 – 60.000, Auktion 10. Juni
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J eder kann eine Galerie eröff nen. Fast jeder kann sie drei Jahre führen. Ein, 
zwei erfolgreiche Künstler, niedrige Ausgaben, schöne Ausstellungen. 
Zwei Jahre später ist sie die Freude aller. Der Galerist hat jetzt Erfahrung, 

ist noch voller Tatendrang und Idealismus. Man begleitet ihn von Ausstellung zu Ausstellung. 
Irgendwann aber stößt er gegen eine Schwelle. Manchmal schon nach dem sechsten oder 

achten, spätestens aber nach dem zehnten Jahr. Die Galerie ist gewachsen, vertritt zwölf, vielleicht 14 
Künstler. Die Infrastruktur, die Miete, das Personal, die Produktionen, alles wird aufwendiger und 
damit teurer. Mit schicken Räumen und guten Ausstellungen verdient man heute aber nicht mehr. 
Man verschickt Abbildungen an Sammler und triff t sich auf  Messen. Die Messen kosten schnell 
50.000 Euro. Eine schwarze Null am Ende des Monats wird schon als Erfolg verbucht. Und so über-
lebt man so gerade eben von Monat zu Monat. Und dann kommen auch noch die großen Galeristen 
und Händler und werben die mühsam aufgebauten Künstler ab. Die verlassen ihre Hausgalerien zwar 
selten, aber für die kleinen bleiben dann nur die Brotkrumen übrig. Und nicht zuletzt streckt sich auch 
noch die öff entliche Hand aus: Bei Großereignissen wie der Biennale von Venedig heißt es ganz klar, 
wenn ihr eure Künstler nicht bei der Produktion unterstützen könnt, dann zeigen wir sie halt auch 
nicht. Unter solchen Bedingungen geschieht, was geschehen muss: Galerien schließen. Klosterfelde, 
Alexander Lorenz, Joanna Kamm, Sassa Trülzsch, Eva Winkeler – alle zu. Der Prozess ist normal. 
Galerien öff nen und schließen wie andere Läden auch. Untereinander diskutieren die Galeristen aber 
immer dringlicher ihre Probleme, beklagen sich, dass sie nicht weiterkommen, dass das Risiko der 
Messen immer größer wird. Lösungs ansätze gibt es. Manche teilen sich ihre Stände auf  Messen in 
Hongkong oder Miami oder setzen auf  neue Formate wie beim Gallery Weekend oder der Verkaufs-
schau Art Berlin Contemporary. Seit einigen Monaten hört man auch immer öfter von einem eigent-
lich ungebliebten Wort: FUSION. Weicher ausgedrückt geht es um ALLIANZEN. Tatsächlich kann 
man sich allein in Berlin manche Galeristenpaare vorstellen, die gemeinsam ein tolles Programm und 
Netzwerk hätten – und viel Geld, Zeit und Nerven sparen würden, um starke Teams wie Monika 
Sprüth und Philomene Magers zu bilden. Die Galerien tun sich zusammen, nicht um mächtige Kunst-
händler zu werden, sondern um auf  hohem Niveau zu experimentieren und um Ausstellungsorte zu 
erhalten, die den Kunstmarkt überhaupt erst interessant machen: Sie zeigen nicht jüngste Kunst der 
Kunsthochschulen, langweilen aber auch nicht wie die ganz großen, die teilweise das Gleiche zeigen 
wie die Museen. Jeder kann eine Galerie eröff nen. Fast jeder kann sie ein paar Jahre führen. Doch erst 
im Anschluss beginnt die große Kunst – für den einen oder anderen wird es in Zukunft vielleicht leichter: 
im Verbund mit einem Partner. 

PARTNERSUCHE

IE ROSS 
ER EN IR SEIN  

Josef Albers’ Hommage 
to the Square: Red Va,
1967, Öl auf Hartfaser-
platte, 122 × 122 cm 

GRAND PRIX

Galerien unter 
Druck: Wann wird 
fusioniert?
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SWANTJE KARICH

Kostenfreie Kataloge und Informationen unter: Tel. 089-55 24 40   •  www.kettererkunst.de

Vorbesichtigung Mai-Auktion Vorbesichtigung Juni-Auktion

Hamburg  3. - 5 . Mai

Frankfurt 9. - 10. Mai

Hamburg 29.- 30. April

Düsseldorf   8. - 9. Mai

Berlin       12. -13. Mai

München  16.- 21. Mai

Berlin    30. Mai - 5 . Juni

München 7. Juni - 10. Juni

Zürich         17. -18. Mai

Düsseldorf  25. - 27. Mai

IN MÜNCHEN 22. MAI UND 11.-13. JUNI
EINLADUNG ZU DEN AUKTIONEN

Wilhelm von Kobell, ca. 1820/30er Jahre. € 15.000 - 20.000

Gabriele Münter, 1912. € 180.000 - 240.000

Adolf Heinrich Lier, ca. 1873. € 20.000 - 30.000

Karl Hofer, 1943. € 100.000 - 150.000
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Alter Mann, junge Frau und ein 
klarer Fall von Konkupiszenz. 
Wobei nicht ganz so deutlich 
ist, wer beim sexuellen 
Übergriff  Regie führt. Das eben 
ist Cranach at it’s best: Der Fall 
bleibt auf  unterhaltsame 
Art off en, und man darf  sich 
je nach erotischem oder 
moralischem Temperament 
seinen Teil denken. Das Thema 

des Ungleichen Paares (Öl auf  Holz, 19 × 14 cm) war vom 
frühen 16. Jahrhundert an nördlich und südlich der Alpen 
ungemein beliebt. Es gibt zahlreiche Varianten. Parodisten 
verspotteten die Lüsternheit des Alters, Sittenstrenge 
warnten vor ungeregelter Begierde, theologisch Versierte 
beklagten die Eva-mäßige Verführungs kraft des Weibes. 
Cranach lässt alle Deutungen zu, 
wes  halb seine Kundschaft immer wieder 
nachbestellt hat (680.000 Euro).

Die orangefarbene Herrenunterhose hat 
sich der Bärtige weit über den nackten, 
unförmigen Bauch gezogen – so zeigt sich Martin Kippenberger im Sommer 
1988 selbst. Mit wulstigem Nacken, herunterhängenden Schultern und 
tiefen Augenringen. Als . 
Hier bezieht sich Kippenberger auf eine berühmte Porträt-Aufnahme 
von David Douglas Duncan. Der Fotograf hielt den 81 Jahre alten Picasso 
in weißer Unterhose fest. Kippenberger war erst 35, als er das Bild malte. 
Er wird nur 44 Jahre alt werden. Das 230 × 198 cm große Gemälde ist 
auf 15 – 20 Millionen Dollar geschätzt und stammt aus der Sammlung 
von Benedikt Taschen. Davor gehörte es Jeff Koons.

Was uns gefällt: Highlights und Abseitiges 
aus dem Angebot des Kunsthandels

VON SWANTJE KARICH

WERT
SACHEN

Die Herkunft dieses Tandems sagt alles: 
Michael Embacher aus Wien. Die Sammlung des österreichischen Architekten 
gilt weltweit als bedeutend, wenn nicht einsame Spitze. 2004 fi ng 
er an zu sammeln. Am Ende waren es mehr als 200 Räder, die in Museen in 
Wien, Portland und Tel Aviv gezeigt wurden. In zwei stylischen Bildbänden Smart 
Move von 2007 und Cyclopedia von 2011 kann man die Räder fachmännisch 
vergleichen — und von rasanten Fahrten träumen. Überraschend hat jetzt 
Michael Embacher entschieden, sich von seinen Falträdern, Koff er-Bikes und 

Stahl-Oldtimern zu trennen. Es ist ein Jammer, dass 
die Sammlung auseinandergerissen wird. Wir zeigen zum 
Abschied ein schlichtes Köthke-Rad mit Holzfelge und 
Chater-Lea-Lagerschale aus dem Jahr 1948, das auf 

800 Euro geschätzt ist. Köthke-Rahmen wurden in den 20er-Jahren von den 
wichtigsten Radrennfahrern verwendet. Der Italiener Alfredo Binda hat 1928 
den Straßenweltcup auf einem seiner Gestelle gewonnen.

DAS IST KUNST!

ALFREDO
 BINDA

SIE IST 
DIE WAHRE 

GEWINNERIN

KIPPENBERGER SPIELT 
PICASSO 

The Embacher Collection
19. Mai im 

Dorotheum in Wien
Cranach der Ältere 

und Werkstatt
Bernheimer in 

München

11. Mai bei 
Christie’s in New York
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PERRIER-JOUËT, THE ALLURING CHAMPAGNE
Since its foundation in 1811, the champagne house Perrier-Jouët has crafted elegant, f loral wines of rare f inesse with a Chardonnay hallmark.  
The elegance of the cuvees echoes that of the Art Nouveau anemones adorning the Belle Epoque bottle and offers moments of pure delight  
and beauty. www.perrier-jouet.com
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Dass grotesk von Grotte kommt, lässt sich an 
diesem Schaukelstuhl ablesen: Sitz und Lehne 
bilden eine Jakobsmuschel, die Armlehnen 
Delfi ne, die Kufen Wasserschlangen – das Ganze 
sieht aus wie ein Unterwasserthron. Die Begeis-
terung von Künstlern für die Fauna maritimer 
Höhlen ist nicht neu. Schon der Renaissance-
theoretiker Alberti schlug sie als Dekoration 
für Gartenarchitektur vor, im Barock gehörten 
Grotten zum Repertoire jeder höfi schen 
Sommer frische. Auch die Rocaille als muschel-
artige Schmuckform des Rokoko entwickelte sich 
unmittelbar aus dem Grottenmotiv. Während 
des strengen Klassizismus geriet das Groteske 
dann kurzzeitig aus der Mode, aber im 
Historismus passte ein „curioser“ Geschmack 

schon wieder zum Lebensgefühl 
der Epoche. Der Stuhl ist 
auf  8.000  – 10.000 Euro 
geschätzt.

„Ich zeichne nicht das, 
was ich sehe, sondern was 

ich spüre.“ Seit ihrer Kindheit taucht im Werk der Bildhauerin 
Barbara Hepworth (1903 – 1975) immer wieder das Oval auf  – eine 
sphärische Form, die für sie eine sanfte Geste in der Landschaft 
darstellt. Kein Wunder, dass Hepworth 1938 mit ihrem Mann, 
dem Bildhauer Ben Nicholson, und ihren 
Drillingen nach Cornwall zog – der perfekten 
Gegend, um die Poesie der Natur in die 
Abstraktion zu überführen (140.000 Euro). 

„Silbergloben 
kommen nur alle 

Vor allem zog es ihn 
ins sonnige Tessin. 
Mit Walter und Nora Schadow in Harburg aber hielt Hermann Hesse 
treu Kontakt. Man schrieb sich Briefe, der Dichter schickte Gedichte, 
der Zeichner Zeichnungen, 30 Jahre lang. Erst die Schadow-Enkelin 
fand den Schatz. Eine Fundgrube für Steppenwölfe. Besonders 
kostbar: das handschriftliche Manuskript von  
mit Zeichnungen des Dichters. Es soll 15.000 Euro bringen. 

EIN KOFFER 
VOLLER HESSE

Wertvolle Bücher
18. und 19. Mai  

bei Ketterer 
in Hamburg

Europäisches 
Kunstgewerbe
16. Mai bei 
Van Ham 
in Köln

Barbara Hepworths
Marble Form, 1963,
Thomas Le Claire 

in Hamburg

SCHÖNE 
MÄNNER 
TRAGEN 
SCHWER

zehn bis 15 Jahre auf  den Markt“, hatte die Bremer 
Kunsthandlung Neuse erklärt, als sie im April 2010 in 
einem Bietergefecht beim Auktionshaus Christie’s in 
Paris überboten wurde. Ein Himmelglobus, getragen von 
Atlas, und ein von Herkules in die Höhe gestemmter 
Erdglobus gingen damals zum Weltrekordpreis von 
1,7 Millionen Euro (plus Aufgeld) an einen europäischen 
Sammler am Telefon. Nun war der Kunstmarkt doch 
wieder schneller: Aus der ehemaligen Sammlung von 
Maximilian von Goldschmidt-Rothschild versteigert 
diesmal Sotheby’s in Paris einen silbernen Atlas, der 

schwer an einer vergoldeten Erdkugel zu tragen hat 
(Taxe 150.000 – 200.000 Euro). Schöpfer der um 

1695 entstandenen 22,5 Zentimeter hohen 
und ein knappes Kilogramm schweren 
Plastik ist wieder Abraham II Drentwett 

(1647 – 1728).
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Neptuns    
Chill-out-Chair

IM AUGE DER 
ABSTRAKTION

Gold- und 
Silberarbeiten 
6. Mai bei 

Sotheby’s in Paris
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AUKTIONEN
2. MAI  BERLIN, LEMPERTZ Berlin-Auktion mit Sowjetischer Kunst 
 

6. MAI SOTHEBY’S, NEW YORK Impressionismus und Moderne

6. MAI SOTHEBY’S, PARIS Gold- und Silberarbeiten

8. MAI  KARL & FABER, MÜNCHEN
 Alte Meister und Kunst des 19. Jahrhunderts 

9. MAI  JESCHKE VAN VLIET, BERLIN Bücher, Graphik und Fotografi e

11. MAI  CHRISTIE’S, NEW YORK Looking forward to the past

11. – 12. MAI  ARTCURIAL, PARIS Präkolumbianische Kunst, Mittlerer Osten 
 und Islamische Kunst; Sammlung Françoise & Claude Bourelier 

12. MAI  BONHAMS, NEW YORK Nachkriegs- und Zeitgenössische Kunst

12. MAI  IM KINSKY, WIEN Klassische Moderne und Zeitgenössische Kunst

12. MAI  SOTHEBY’S, NEW YORK Zeitgenössische Kunst

13. MAI  CHRISTIE’S, AMSTERDAM 
 Altmeisterzeichnungen aus der Van Regteren Altena Sammlung, Teil IV 

13. MAI  PHILLIPS, NEW YORK 100 Jahre Italienische Kunst, 
 kuratiert vom italienischen Kunstkritiker und Kurator Francesco Bonami  

12. – 14. MAI  CHRISTIE’S, NEW YORK Nachkriegs- und Zeitgenössische Kunst

14. – 15. MAI  CHRISTIE’S, NEW YORK Impressionismus und Moderne, 
 Gemälde und Zeichnungen; Sammlung John C. Whitehead  

14. – 15. MAI  PHILLIPS, NEW YORK Zeitgenössische Kunst

15. – 16. MAI VAN HAM, KÖLN Alte Kunst und Europäisches Kunstgewerbe

15. – 16. MAI  LEMPERTZ, KÖLN Kunstgewerbe, Alte Kunst, Gemälde und
 Zeichnungen des 19. Jahrhunderts

15. – 16. MAI  JULIEN’S, NEW YORK, Memorabilia, Music Icons 

18. – 19. MAI     KETTERER, HAMBURG Wertvolle Bücher

19. MAI DOROTHEUM, WIEN 
 Die Fahrradsammlung von Michael Embacher

19. – 20. MAI  HAUSWEDELL & NOLTE, HAMBURG 
 Wertvolle Bücher und Autographen 

19. – 20. MAI  MÜNCHEN, QUITTENBAUM Jugendstil und Art Déco

20. MAI  NAGEL, STUTTGART Moderne und Zeitgenössische Kunst 

21. MAI  PHILLIPS, LONDON Fotografi e

22. MAI  KETTERER, MÜNCHEN Alte Meister & Kunst des 19. Jahrhunderts

23. MAI  ARTCURIAL, PARIS Comics, L’univers d’Hergé

28. – 30. MAI  BASSENGE, BERLIN 
 Kunst des 15. bis 19. Jahrhunderts, Moderne Kunst

29. – 30. MAI  LEMPERTZ, KÖLN Moderne Kunst; Zeitgenössische Kunst; Fotografi e

EINE AUSWAHL BLAU REDAKTION

DDDDDOOOROTOTHEHEUMUM, , WIWIWIENENNN 
Dieieieie FaFahrrhrrhr adsadsammlunlung vg vggg on MicMicM haeael El Embaacher

AI HAUSWEDELL & NOLTE HAMBURG

SOSOSOSOSOSOSOSOSOOTHTTTHTHEBEBEBY’YY’Y S,S, PPPARARA ISS Gold- und Silberarrbeibe tenen

CCCCCHCHCHCC RIRIRISTSTSTS IEIEI ’S, NEN W YOYORK Lookinng fg forwrwardd tot  the past

I     KEKEEKEEETTTTTTTT EREREE ERERR, HAHAMBM URURRRRG WerW tvolle Büücher,

ENCORE

11. / 12. Juni 2015
Auktionen Moderne und
Zeitgenössische Kunst

Vorbesichtigung 4. – 10. Juni
Online-Katalog Anfang Mai

John Chamberlain, Olympus Photo. 1987. 
Bemalter und chromierter Edelstahl. 68 : 39 : 34 cm. 

Karl & Faber Kunstauktionen
Amiraplatz 3 · 80333 München

T +49 89 22 18 65
info@karlundfaber.de
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HENRY DARGER 
Musée d’Art 

Moderne de la Ville 
de Paris
PARIS 

29.05. – 11.10.

Wozu sich mit der Realität 
herumschlagen, wenn die 
Fantasie doch viel aufregender 
ist? Vor allem, wenn man sein 
Brot als Hausmeister verdienen 
muss, so wie Henry Darger. 
Geboren 1892 in Chicago, 
wuchs er in einem Heim für 
geistig Behinderte auf. Erst 
nach seinem Tod 1973 fand 
man das, was heute als Opus 
magnum der Outsider-Art gilt: 
15.000 große Bögen Papier, 
dicht bemalt mit Fantasy-
Figuren. The Realms of  the 
Unreal ist eine Mischung aus 
Historienroman und Comic, 
an dem Darger jede Nacht 
akribisch werkelte. Aus 
Aquarellen, Zeichnungen und 
Collagen entstand ein Epos, 
das von einem endlosen Krieg 
erzählt, in dem sich versklavte 
Kinder, unterstützt von 
den sogenannten Vivian Girls, 
gegen ihre Unterdrücker 
erheben. Mit der drei Meter 
langen, beidseitig bearbeiteten 
Eröff nungsschlacht The Battle 
of  Calverhine zeigt das Musée 
d’Art Moderne nun das 
zentrale Werk der Saga, das 
Dargers Nachlass dem Haus 
zusammen mit weiteren 45 
Paneelen, Flaggen und Porträts 
überlassen hat. (GB)

BLAU
K ALENDER

BIENNALE DI VENEZIA
09.05. – 22.11.

Es ist schon lustig, wenn 
ein Großkurator von 
Protest redet. Okwui 
Enwezor, der 2002 
die Documenta 11 leitete 
und heute Direktor am 
Münchner Haus der 
Kunst ist, will mit dieser 
Biennale von Venedig 
das System bekämpfen, 
das ihn nährt. Leitmotiv 
ist Das Kapital von 
Karl Marx. Alle drei 
Bände werden in einer 
eigens erbauten Arena 
live und im Loop 
vor gelesen, es werden 
um Marx kreisende 
Bücher, Briefe und 
Essays ausliegen, 
es wird ein Forschungs-
 projekt zum Thema 
geben. 
In der Ausstellung 
selbst, die All the 
World’s Futures heißt, 
sind mit Harun Farocki 
und Hans Haacke 
die Kapitalismuskritiker 
schlechthin dabei – 
aber auch viele am 
Kunstmarkt etablierte 
Namen wie Andreas 
Gursky, Katharina 
Grosse und Georg 
Baselitz. Seltsam? Nein. 
Dass Biennalen die 
besseren Messen sind, 
weiß auch Enwezor. 

Und er weiß auch, 
dass linke Kritik dem 
Kapitalismus extrem 
gut steht – und von 
ihm geschluckt wird. 
Wenden wir uns 
also lieber den 
Länderpavillons zu. 
Die gibt es nämlich 
noch, selbst wenn es 
auch dagegen schon 
Proteste gab. Dass ihr 
Prinzip aber durchaus 
Sinn machen kann, 
zeigt der Schulterschluss 
zweier Staaten, die 
sich sonst nicht so gut 
verstehen: Der Inder 
Shilpa Gupta und der 
Pakistani Rashid Rana 
arbeiten unter dem 
Titel My East is your 
West gemeinsam an 
einer Präsentation. 
In Frankreich gibt es 
dagegen Rêvolutions, 
zumindest behauptet 
das Céleste Boursier-
Mougenot. Der Künstler 
und Komponist schickt 
Vögel durch den Pavillon, 
die sich auf E-Gitarren 
setzen und so einen 
Sound kreieren, der 
ebenso gut von John 
Cage stammen könnte. 
Um Natur geht es 
auch im US-Pavillon, 
wo mit Joan Jonas 
eine Schlüsselfigur der 
Video- und Performance-
kunst ausstellt. 
Unvergessen ist ihr Film 
Wind von 1968, in 
dem sich Tänzer steif 
im Sturm am Strand 
entlang bewegen: Das 
ist pure Poesie ohne 
Pathos. Hoffen wir, 
dass ihr im Pavillon 
Ähnliches gelingt. (gb)

Unsere TERMINE im Mai

YVON CHABROWSKI 
Afterimage/Protest, 2013, Video

ON DYNAMICS 
AND MONUMENTS

PERFORMANCEREIHE 
im KUNSTVEREIN NÜRNBERG

12.05. – 16.05.
Auf deutschen Straßen wurde zuletzt oft pro-
testiert. Das kann Nürnberg auch. Für die Per-
formancereihe On Dynamics and Monuments 
lässt die Künstlerin Ruth Proctor die Gäste des 
Kunstvereins revoltieren. Ihr Motiv ist freilich 
kein politisches. Und der Protest ist gegenstands-
los, richtet sich gegen nichts. Spontan sollen 
die Besucher eine Gemeinschaft formen und 
sich auf ein kollektives Handeln besinnen. Was 
dabei entsteht, ist off en. Wobei der Dynamik 
der Performance ein Monument gegenüber-
steht, ein Objekt, das eine große Idee symbo-
lisieren soll. So verbinden sich Flüchtigkeit und 
Ewigkeitsanspruch zu einem künstlerischen 
Konzept: Wie entsteht ein Denkmal? Was ist 
wert, erinnert zu werden, was ist vergänglich, 
was ist kollektiv, was individuell, was bleibt, 
was vergeht? Große Fragen, die die jungen 
Künstler in ihren Performances und Videoar-
beiten angehen wollen — an vier Abenden im 
Mai. (jh)

HENRI DARGER 
Blandanion Blengin or Tuskorhorian, 

1910 –1970

Sammlung ROHDE/HINZE 

— GRAND PRIX — WERTSACHEN — 
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LUTHER 
UND DIE FÜRSTEN

SCHLOSS HARTENFELS, TORGAU, 
15. MAI BIS 31. OKTOBER

COSE FRAGILI, 
MURANOG& S, 
MUSEUM BELLERIVE
ZÜRICH, 
08.05. – 13.09.

Aschenbecher, 
Kragenknöpfe, 
Gondeln mit und ohne 
Steuermann — es 
gibt nichts, was nicht 
gibt aus dem kostbaren 
Stoff  Muranoglas. 
Zu Venedig gehört 
das Kunstgewerbe 
wie Donna Leons 
Commissario Brunetti. 
Und kein Touristen-
programm lässt die 
berühmte Insel aus, 
wo die Schau-Bläser 
bei der Glasverarbei-
tung zu bewundern 
sind.
Dabei gäbe es eine 
attraktive Alternative: 
den Besuch im Züricher 
Museum Bellerive. 
Eine funkelnde 
Ausstellung geht der 
Kunstform MURANO 
auf den Grund, wie 
sie vom italienischen 
Architekten Carlo 
Scarpa in den 
30er-Jahren neu 
belebt worden ist. 
Was da im gedimmten 
Vitrinenlicht versam-
melt ist, erinnert mehr 
an Skulpturen als 
an Vasen und Schalen, 
für den schnöden 
Gebrauch viel zu teuer 
und zu bizarr. In allen 
Lagunen-Farben 
schimmernde Objekte, 
von Künstlerhand 
entworfen und 
geschaff en in Glas- 
manufakturen, die 
garantiert keine 
Touristen empfangen. 
(mü)

GRETE STERN nd 
HORACIO COPPOLA, 

MoMA

Wer kennt sie noch, die große Fotografi n der 
Neuen Sachlichkeit? Grete Stern gehörte in den 
30er-Jahren zur Avantgarde der inszenierenden 
Fotokunst, wie sie am Bauhaus gelehrt 
und praktiziert wurde. Zusammen mit Ellen 
Auerbach gründete sie das Fotostudio ringl + pit, 
das mit seinem Collage-Stil Standards in 
der Porträt- und Werbefotografi e setzte. Als die 
Nationalsozialisten die Macht übernahmen, 
emigrierte die Künstlerin nach London, 
wo sie ihre berühmt gewordenen Porträts von 
Bert Brecht und Helene Weigel schuf. 1935 
heiratete sie den argentinischen Fotografen 
Horacio Coppola, mit dem sie im selben Jahr 
nach Buenos Aires auswanderte. Dort wurde ihr 
Werbe- und Fotostudio zu einem Treffpunkt der 
intellektuellen Elite des Landes. Neruda und 
Borges gehörten zu den ständigen Gästen. 
Schön zu sehen in der New Yorker Ausstellung, 
wie sehr sich auch die nordamerikanische 
Nachkriegs-Fotografi e  an der Mischung aus 
Surrealismus und Sozialrealismus der deutschen 
Künstlerin und ihres argentinischen Partners 
orientiert hat. (MÜ)

GRETE STERN
Sueño No. 28: Amor sin ilusión, 1951

Einen schöneren Ort kann man sich für eine 
historische Ausstellung nicht vorstellen: Schloss 
Hartenfels, das Renaissance-Schloss der sächsi-
schen Kurfürsten in Torgau, malerisch am Elbufer 
gelegen, mit der berühmten Wendeltreppe, die 
jüngst erst ihre ursprüngliche Farbfassung wieder 
erhalten hat. Luther hatte die Schloss kapelle als 
ersten protestantischen Kirchenneubau einge-
weiht und Luther steht auch im Mittelpunkt 
einer reich bestückten Schau, die noch einmal 
das Zeitalter der Reformation wachruft. 
Die sächsischen Kurfürsten gehörten zu den 
Ersten, die sich zu Luthers Lehren bekannten 
und sie mit Nachdruck gegen Kaiser und Kirche 
verteidigten. Es sind aus aller Welt geliehene 
kunst- und kulturgeschichtlichen Dokumente, 
die die große Epoche der konfessionellen und 
politischen Auseinandersetzungen noch einmal 
erlebbar machen. Und zum ersten Mal kann 
neben dem Kurfürstlichen Gemach auch die 
Schlosskanzlei besichtigt werden, wo die 
Reformation ihre Machtzentrale hatte. (mü)

 LUCAS CRANACH DER JÜNGERE, 
Die Herzöge Alexander und Elisabeth 

von Sachsen als Kind, 1564

NEW YORK

17.5. – 4.10.



KAROLINE LUISE 
VON BADEN,
KUNSTHALLE 
KARLSRUHE
30.05. – 06.09.

„ICH WILL DEN RAUM GREIFEN UND HALTEN“, 
HAT CARL ANDRE EINMAL ÜBER SEINE KUNST 
GESAGT. WÄRE IHM DAS MIT SEINER FRAU GE-
LUNGEN, DIE 1985 IM STREIT VOM BALKON IHRES 
NEW YORKER APARTMENTS IN DEN TOD FIEL, 
HÄTTE ES MIT DEN RETROSPEKTIVEN ÜBER DEN 
MINIMAL-ART-PIONIER VIELLEICHT NICHT SO 
, NGE GEDAUERT. ANDRE WURDE ZWAR PER 
KAUTION FREIGE, SSEN, DOCH SEIN RUF WAR, 
ZUMINDEST IN DEN USA, RUINIERT. WO ER ABER 
NUN BALD 80 WIRD, LÄSST DER KUNSTBETRIEB 
GNADE WALTEN: LETZTES JAHR WÜRDIGTE BE-
REITS DAS DIA:BEACON IN NEW YORK SEIN 
KONZEPT VON SKULPTUR ALS ORT IN GROSSEM 
UMFANG, NUN IST DIE REINA SOFIA DRAN, BE-
VOR ES WEITERGEHT NACH BERLIN, PARIS UND 
L.A. MIT 200 WERKEN ZEIGT DIE SCHAU EINEN 
ÜBERBLICK ÜBER 50 JAHRE SERIELL ANEINAN-
DER GELEGTER METALLP, TTEN, STEINREIHEN 
UND HOLZBLÖCKE, DIE RAUM UND BETRACHTER 
GLEICHERMASSEN IN DEN BANN ZIEHEN. EIN 
BESONDERER BLICK GILT DEM FRÜHWERK DES 
KÜNSTLERS: ANDRES BLÄTTER MIT KONKRETER 
POESIE VON 1958 BIS 1972 LESEN SICH WIE 
KONDENSIERTE SKULPTUREN, OHNE DIE DIE 
MINIMAL ART SO NICHT DENKBAR WÄRE. (gb)

Wenn ihr ein Bild besonders gefi el, 
dann kopierte sie es gerne und 
machte ihre Sache nicht schlecht. 
Dabei ließ sich Karoline Luise von 
Baden (1723—1783) vom frivolen 
Stil des Rokoko geradeso begeistern 
wie von der pathetischen Nüchtern-
heit des Klassizismus. Sie war eine 
Dame von Stand mit Geschmack 
und Bildung und immer rastlos auf 
der Suche nach kostbaren Bildern. 
Das höfi sche Leben der Markgräfi n 
ist längst in den Geschichtsbüchern 
versunken, ihre Kunstsammlung 
freilich hat eines der schönsten 
Museen in Deutschland, die 
Kunsthalle in Karlsruhe, begründet. 
Dort wird nun Karoline Luises 
Mahlerey-Cabinet noch einmal fast 
vollständig gezeigt. Ein Reigen 
der Meisterwerke von Teniers und 
Rembrandt, van Dyck und Boucher, 
Vernet, und Chardin bis hin zum 
Westschweizer Jean-Etienne Liotard, 
der Karoline Luise in der Pastell-
malerei unterrichtet hat. Und 
zugleich das Spiegelbild einer 
Epoche, die kühne geistige Brücken 
zwischen ständischer Ordnung 
und aufgeklärtem Bürgertum 
schlug. (mü)

Beschäftigt man 
sich mit junger 
afrikanischer 
Fotografi e, stößt 
man immer wieder 
auf einen Namen: 
Walther. Hofft man 
auf Entdeckungen 
unter jungen 
Künstlern des 
Kontinents, fi ndet 
man sie meist schon 
bei: Walther. Die 
Walther Collection 
ist in Chelsea und 
auch in Burlafi ngen, 
einem Stadtteil von 
Neu-Ulm, zu Hause. 
Neu-Ulm ist in 
Bayern und lohnt sich 
in diesem Fall mehr 
als New York. Das 
Navigationssystem 
fi ndet den Ort und 
das Ausstellungshaus 
mit seinen 1.000 
Quadratmetern. 
Versprochen. 
Der Sammler Artur 
Walther hat sich 
spezialisiert auf 
Fotografi e und Video 
aus Afrika und Asien. 
Jetzt bringt er in 
seinem Privatmuseum 
endlich Ordnung in 
die Dinge: 

 wird eine 
Maßstäbe setzende 
Ausstellung für 
historische und 
zeitgenössische 
Fotografi e. Der 
Kurator Brian Wallis 

führt vor, wie 
Fotografen seit 1880 
bis heute global 
(in diesem Fall 
stimmt das wirklich) 
mit Serialität in der 
Porträt- und 
Landschaftsfotografi e 
umgehen und 
wie die technischen 
Veränderungen 
die moderne 
Wahrnehmung 
bestimmen. 
Von Standards wie 
Eadweard 
Muybridges 
Experimenten mit 
Bewegungphasen 
bis zu Ed Ruscha 
schließt sich der 
Kreis mit Zanele 
Muholis zuletzt 
gefeierter 
Langzeit-Porträtserie 

 
aus Südafrika. 

THE ORDER
OF THINGS

Fotografi e aus der 
Sammlung der Walther 

Collection
IN BURLAFINGEN

17.05. – 10.10..

ANTHONIS VAN DYCK 

 1621

CARL ANDRE, 
REINA SOFIA, MADRID 

05.05. – 12.10.

CARL ANDRE  
, Vancouver, 1975

Sammlung ROHDE/HINZE 

— GRAND PRIX — WERTSACHEN — 

AUKTIONEN — K ALENDER 

— DER AUGENBLICK

Johannes Jan Schoonhoven. Pigment und 
Papiermaché auf Holz, 1973. € 150.000 - 200.000

Jonas Burgert. Öl auf Lwd., 2006 
€ 60.000 - 80.000

Piero Manzoni. Objekt, 1961
€ 60.000 - 80.000

Günther Uecker. Nägel und weiße Farbe 
auf Leinwand, auf Holz, 1989. € 220.000 - 260.000

EINLADUNG ZU DEN AUKTIONEN

IN MÜNCHEN 11.-13. JUNI

Kostenfreie Kataloge und Informationen unter: Tel. 089-55 24 40   •  www.kettererkunst.de

VORBESICHTIGUNG

Zürich 17. Mai - 18. Mai
Düsseldorf 25. Mai - 27. Mai

Hamburg 03. Mai - 05 . Mai
Frankfurt 09. Mai - 10. Mai

Berlin 30. Mai - 5 . Juni
München 07. Juni - 10. Juni



Fasanenstraße 26 | 10719 Berlin
Tue – Sat, 11am – 6pm | www.galeriekornfeld.com

Robert Fry, Partners Study 1, 2015, Mischtechnik auf Leinwand, 160 x 130 cm | 63 x 51 1/4 in

Robert Fry

25. April–20. Juni 2015

Partners

Chris Engman, Passage, 2014, Digitalprint, gerahmt, 130 x 104 cm | 51 x 41 in; Ed.: 6+2AP

25. April–20. Juni 2015

Daniel Chluba
Nils Dunkel
Chris Engman
Devin Farrand
Sten Gutglück
Anna K. E.
Iwajla Klinke
Roman Liska
Max Machaidze
Florian Meisenberg
Robert Seidel
Pietro Spirito
Rosi Steinbach
Michael Wutz
Sahar Zukerman

 
Mit Dank an Ulrich und Nathan Köstlin

When I Die …
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Zander Blom
New Works

10. April – Mai 2015

Galerie Hans Mayer
Grabbeplatz 2, 40213 Düsseldorf

50 Jahre 
Galerie Hans Mayer

Zander Blom, Untitled, 22. April 2013
Studio View, Brixton, Johannesburg, South Africa

     PETRIT HALILAJ
She, fully turning around, became terrestrial
     bis 18. Oktober 2015

KARL LAGERFELD
             Modemethode
     bis 13. September 2015

ÄRGER IM PARADIES
         bis 11. Oktober 2015
    auf dem Dach der Bundeskunsthalle

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
www.bundeskunsthalle.de

www.museum-ludwig.de

ALIBIS
S IGMAR 
PO LKE

Diese Ausstellung wird organisiert vom Museum of Modern Art, New York, mit der Tate Modern, London.
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Hauptsponsoren

Medienpartner Mobilitätspartner



AUKTIONSHAUS  STAHL Graumannsweg 54 22087 Hamburg Germany
Tel. 0049 40 34 34 71 Fax 0049 40 3 48 04 32 www.auktionshaus-stahl.de info@auktionshaus-stahl.de

Alte und Moderne Kunst   Schmuck
Kunstgewerbe   Asiatische Kunst      

G A L E R I E  B A S S E N G E · E R D E N E R  S T R A S S E  5 A · 1419 3  B E R L I N
Tel.: +49 30-8938029-0 · Fax: +49 30-8918025 · E-Mail: art@bassenge.com · Kataloge:  www.bassenge.com

Kunstauktionen 28.– 30. Mai 2015 
 Gemälde, Zeichnungen und Druckgraphik des 15. bis 19. Jahrhunderts 

Moderne und Zeitgenössische Kunst 
Sonderkatalog Keiko Minami — Zeichnungen und Graphik

Fotoauktion 3. Juni 2015 
19. bis 21. Jahrhundert und Fotobücher

Thomas Demand. Bullion. Lambda Print. 30 x 30 cm. 2003.  

B A S S E N G E



Großer Frühjahrsrundgang  |  10 Jahre SpinnereiGalerien

1./2. Mai 2015  |  11— 20 Uhr

ZEIT FÜR KUNST

www.spinnerei.de
www.spinnereigalerien.de

Spinnereistraße 7 
04179 Leipzig 

Nächster 
Galerierundgang:
Herbstrundgang 
12./13. September 2015  
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TITEL: Christopher Wool: © Christopher Wool. Foto: 
Tim Nighswander/IMAGING4ART. RAFFAEL: Foto: 
François Halard. EDITORIAL: S. 11: Foto: Yves Borgwardt. 
INHALT: S.  13 M.: Foto: François Halard. S.  13 l. u.: 
Fotos: Mark Peckmezian. S. 13 r. u.: Courtesy of Carlos/ 
Ishikawa, London. S. 14 o.: Courtesy Fondazione Prada. 
S.  14 l. u.: Foto: Jon Naar. S.  14 r. u.: Courtesy Villa 
Grisebach. CONTRIBUTORS: S. 16 o: Foto: Courtesy 
François Halard. S.  16 M.: Foto: Wolfgang Stahr/laif. 
S.  16 u.: Foto: Wilkinson Media. ESSAY: Courtesy the 
artist. APÉRO: S. 22 l. o.: © Bayerisches Nationalmuseum. 
S. 22 r. o.: Fotos: Werner Popp. S. 22 u.: Foto: London 
Real Estate Advisors LLP. S. 24 o. : Archiv Achenbach. 
Fotos: Max Brunnert. S. 24 M.: Archiv Egidio Marzona. 
S. 24 u.: Badlands Unlimited. S. 27 l. o.: Foto: Michael 
James O’Brien. S. 27 l. u.: Collection Fondazione Musei 
Civici die Venezia. S. 27 r.: Foto: DerDehmel. PORTRÄT 
IDA EKBLAD: S.  28: Foto: Knotan. S. 29, S. 30  o.: 
Courtesy Herald St, London; Greene Naftali, New York; 
Karma International, Zurich and Max Hetzler Berlin 
Paris.  S. 30 M.: Courtesy of the artist and Greene 
Naftali New York. S. 30 u.: © Ida Ekblad. Courtesy the 
artist and Galerie Max Hetzler Berlin Paris. DICHTER 
DRAN: S. 32: Museum Ludwig, Ludwig Donation 
Cologne. Foto: Rheinisches Bildarchiv. UM DIE ECKE: 
S. 36: Fotos: Andrea Muendelein. BLITZSCHLAG: 
S. 38  o.: Foto: Christoph Voy. IRAK-REPORTAGE: 
S. 40  o.: Courtesy Philippe Van Cauteren. S. 40 u.: 
Courtesy the artist and the Arab Image Foundation. 

S. 42: Courtesy the artist and the Ruya Foundation. 
S. 43: Courtesy Philippe Van Cauteren. RAFFAELS 
ROM: S. 46 – S. 57: Fotos: François Halard. PORTRÄT 
ED FORNIELES: S. 59, S. 60  o., S. 63: Courtesy Ed 
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ENCORE

DER AUGENBLICK

WENN DIE WAFFEN 
SCHWEIGEN

S ternennacht. Sommerhitze. 
Starke Signale des Behagens. 
Leicht kommt man ins 

Träumen. Bis man merkt, 
dass der Ventilator nicht am 
Himmel befestigt sein kann. 
Wenn Thomas Ruff  und Andreas 
Gursky die Milchstraße obser-
vieren, verteilen sie die Licht-
fl ecken im unendlichen Schwarz. 
Eine Belüftung am Firmament 
kennen sie nicht. Etwas kann 
nicht stimmen. Wo ist man 
hingeraten? Heinrich Völkel war 
in Gaza- Stadt. Sieben Wochen 
nach der verheerenden Militär-
aktion Gegossenes Blei,  bei der 
vor einem halben Jahrzehnt rund 
1.500 Gebäude zerstört worden 
sind. Der Fotograf  der Berliner 
Agentur Ostkreuz ist kein 
Reporter an der Front. Er kommt 
erst dann, wenn die Waff en 
schweigen, wenn nicht mehr 
Krieg ist und doch kein Frieden, 
wenn die Menschen die Sprache 
wieder fi nden, und der Ventilator 
noch immer verstummt ist.
Als er auf  der Straße Aufnahmen 
machte, sprach ihn ein Familien-
vater an und erzählte, dass bei 
ihm zu Hause noch eine Granate 
im Schlafzimmer liege. Er lud ihn 
zum Tee ein, um ihm die Situation 
zu zeigen – die Zimmerdecke 
voller Einschusslöcher. So weckt 
einen die Aufnahme jählings 
aus allen Sternenträumen. 
Und die blasse Schönheit und 
geheimnisvolle Verschlossenheit 
des Motivs verrät womöglich 
mehr über die Katastrophe als 
jeder Kriegsbericht. Völkel fährt 
zu den Opfern, den Überleben-
den, trinkt Tee mit ihnen, markiert 
mit seinem Bild die Stelle, 
wo die Granate liegen und der 
Ventilator stehen geblieben ist, 
und alle aufschauen zum zer-
schossenen Himmel über ihnen.

HANS -JOACHIM MÜLLER

Ein Foto und seine Geschichte

HEINRICH V E
The terrible city, Decke des Wohnzimmers der Familie Abu Halima 

in Atatra, März 2009, Gaza, Palästina
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             Portugieser Jahreskalender. Ref. 5035: 
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begründete. Die damals revolutionäre Leistung 
spiegelt sich noch heute im Manufakturkaliber 
52850 wider. Und dass auch neue Technik mit- 
unter keine Ewigkeit braucht, um legendär zu  

werden, lässt sich am Jahreskalender ablesen – 
zeigt er doch auf einen Blick Monat, Datum und 
Wochentag an.  IWC. ENGINEERED FOR MEN. 

Mechanisches IWC Manufakturwerk, automatischer
Pellaton-Aufzug, 7-Tage-Gangreserve mit Anzeige, 
Jahreskalender mit Anzeige von Monat, Datum und 
Wochentag, entspiegeltes Saphirglas, Saphirglasboden,
wasserdicht 3 bar, Durchmesser 44,2 mm


	BLAU-HP
	Seiten
	6
	7
	8
	9
	106
	107



