
Liebe Mitglieder, liebe  
Leserinnen und Leser,
das dritte ›Heiku‹ nimmt in Auszügen die Jahre 2015 
und 2016 in den Blick und wirft anhand ganz  
unterschiedlicher Beiträge Erinnerungen an Formate 
und Ausstellungen in den Raum. Zudem möchte 
ich mich mit diesem Editorial von Ihnen verabschie- 
den. Die letzten fünf Jahre sind wie im Flug ver- 
gangen und jede einzelne Eröffnung ist mir noch leb- 
haft in Erinnerung! Aber nicht nur die Ausstel- 
lungen, sondern auch die Mitgliederreisen und die  
damit verbundenen intensiven Begegnungen in  
dieser Zeit: gemeinsame Exkursionen nach Kassel, 
Dresden, Leipzig, Venedig, Karlsruhe, Fellbach,  
Istanbul, Marrakech und Paris. 

Das Dasein eines Kunstvereins ist doch ein ganz 
Besonderes, weil er durch seine Mitglieder getra- 
gen wird und diese die Laufrichtung des Kunstvereins 
mitbestimmen. Kunstvereine sind ein essentieller 
Bestandteil des Kunstdiskurses auf sowohl regionaler 
als auch internationaler Ebene und besitzen das  
Privileg, unbürokratisch und schnell auf aktuelle 
Fragestellungen reagieren zu können.

Die inhaltliche Freiheit in der Gestaltung des Pro- 
gramms ist nur ein Aspekt, aber ein sehr bedeu- 
tender, der mir meinen Abschied nicht leicht macht. 
Besonders zu schätzen wusste ich dabei die große 
Verbundenheit und Zugewandtheit der Mitglieder 
und Heidelberger Bürger – mit Ihrem Wissen  
über die Geschichte des Kunstvereins und Ihrem 
Blick auf die Kunst sind Sie mir wichtige Begleiter 
und Gefährten gewesen! 

In meiner Amtszeit begab ich mich als Kuratorin 
gemeinsam mit den Künstlern und Künstlerinnen  
in zahlreiche geografische Räume und Zeiten: nach 
Japan und Korea, in den Iran, nach Afghanistan,  
Indien / Pakistan, nach Kamerun, Mexiko sowie  
in die Region des ehemaligen Osmanischen Reiches, 
aber auch in die Vergangenheit der Deutsch-Deut-
schen Geschichte – gerade weil dieser geografische 
Raum, die ehemalige DDR, sich von Heidelberg 
sehr weit weg anfühlt. Mit dabei immer die Ausstel-
lung als das Gerüst eines Erfahrungsraumes, als  
Ort der künstlerischen Verhandlung. Das Privileg, 
sich langfristig mit diesen Themenfeldern ausein- 
anderzusetzen, besitzt man, wenn man eine Institu-
tion leiten darf. Meine programmatische Struktur 
habe ich indes der Architektur des Hauses zu ver-
danken: Die verschiedenen Ebenen und Räume,  
die das Haus gestalten, sind sehr besonders. Die Ver- 
bindungen, die sich auch dadurch zwischen den  
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Stefan Hayn
›Wer steht wo heute?‹
Überlegungen, auch Fragen in Erinnerung an die  
Ceija-Stojka-Ausstellung ›Wir leben im Verborgenen‹ 

Ausstellungen ergaben, finde ich famos. Zudem waren 
die Vitrinenausstellungen im Foyer ein wichtiges 
Verbindungsglied zwischen unserem Ort hier und dem 
Kurpfälzischen Museum. 

Das Haus kann man vielleicht mit einer gedeckten 
Tafel vergleichen, auf der mit jeder Ausstellung  
ein anderes Gericht seinen Platz findet – wobei der  
Geschmack der einzelnen Gerichte erst durch die 
Einverleibung wahrgenommen wird. Übersetzt steht 
dieses Bild dafür, dass mit der Eröffnung einer Aus-
stellung auch das Werk sich erst zu entfalten beginnt 
und dann mit der Laufzeit immer weiter aufgeblättert 
wird. Das heißt, das Kuratieren hört nicht auf, wenn 
eine Ausstellung eröffnet ist. Um einem Werk so 
nahe wie möglich zu kommen, muss der Raum zum 
Erfahrungs- und Denkraum werden. Der Prozess  
des Sehens, des Vermittelns, des Begreifens, des  
Aneignens als ein wichtiges Angebot an alle durch 
Formate wie das Buchstabieren, Künstlergespräche, 
Führungen, Mitglieder führen Mitglieder, die Bar 
Blau und den Studentenclub, den Langen Atem und 
vielen mehr. Alles immer in Zusammenarbeit mit 
meinen Mitarbeitern, den Künstlern, den Grafikern 
und vor allem Experten aus zahlreichen anderen  
Feldern. Wenn Sie sich nicht mehr an alle Einzel- 
heiten erinnern, können Sie 2017 unsere neue Web-
seite besuchen, die endlich auch Ausstellungs-
ansichten enthalten wird.

So gleicht institutionelle Arbeit auch einem Desi-
derat – Wünsche bleiben zum Glück nie aus, so  
wünsche ich mir jeden Tag mindestens eine Kinder-
gartengruppe, eine Schulklasse, Studierende,  
Touristen, die in Strömen von der Hauptstraße pil-
gern, den klassischen Nicht-Besucher und viele  
andere mehr in den Räumen des Kunstvereins sowie 
natürlich jede Menge Mitglieder!

Auch wenn ich mich sehr darauf freue, mit meiner 
Familie nach Berlin zurückzukehren, um von dort 
aus eine Tourneeausstellung für das ifa (Institut für 
Auslandsbeziehungen) zu kuratieren und an der 
Burg Giebichenstein das Kuratieren und Vermitteln 
zu lehren, so verlasse ich doch schweren Herzens  
den Heidelberger Kunstverein. Meiner Nachfolgerin 
Ursula Schöndeling wünsche ich einen guten Start.

Ich möchte mich an dieser Stelle von Ihnen ver-
abschieden und mich besonders bei meinem Vorstand 
und Beirat für die tatkräftige Unterstützung be- 
danken. Ein Dank ist nie zu Ende, aber mein Dank 
gilt vor allem all denen, die mit ihrer Arbeit dieses 
Haus in der Zeit zu dem gemacht haben, was es  
für mich war: eine großartige Bühne für die zeitge-
nössische Kunst. 

Mit herzlichen Grüßen

Susanne Weiß und Team

Ich kannte das Werk von Ceija Stojka (1933–2013) 
nicht, mochte an den in der Internetankündigung 
reproduzierten Tuschezeichnungen gleich das  
despektierlich Erscheinende, zumindest ›wild‹ zu 
Nennende, dabei sehr Einfühlsame, nicht Duckmäu-
serische der Kunst gegenüber. Und dachte gleich  
an Otto Pankok (1893–1966), den Maler großforma- 
tiger, schwarzer ›Kohlegemälde‹, an seine Sinti- 
Porträts, die ich durch Peter Nestlers 1970 veröffent-
lichten Film Zigeuner sein kennen lernen durfte. 

Ich bin zur Ausstellung nach Heidelberg gefahren. 
Vielleicht lassen sich – ausgehend von der mögli- 
cherweise problematisch oder gar entwertend zu emp- 
findenden Ausgangsmotivation – einige Fragen  
(re)formulieren, die mich beim Ansehen von Ceija 
Stojkas Bildern und beim Nachdenken darüber  
beschäftigen.

Problematisch oder entwertend könnte empfunden 
werden – wobei diese Sorge eine Unterstellung  
meinerseits, eine vorauseilende, Einwand vorweg-
nehmende Interpretation, ein Ressentiment, wie 
Jean Améry sagen würde, enthält –, dass dem noch 
wenig bekannten Werk Stojkas das eines zu einer 
bestimmten Zeit zumindest in Kunstkreisen bekann-
teren Malers gegenübergestellt wird; also dem  
Werk einer Frau das eines Mannes; dem Werk einer, 
sich erst spät im Leben (auch) malerisch artiku- 
lierenden, ›stumm schreienden‹ Holocaust-Über- 
lebenden Romni das eines, an der Düsseldorfer und 
Weimarer Kunstakademie zum ›realistischen  
Maler‹ ausgebildeten, Mühlheimer Arztsohns, der 
als ›Klassenverräter‹ im Namen der Kunst sein  
Atelier bei den Sinti auf dem Düsseldorfer Heinefeld 
eingerichtet hat und 1932 die dort entstandenen  
›Zigeuner‹–Porträts in der Düsseldorfer Kunsthalle 
ausstellen konnte – kurze Zeit bevor sich für seine 
›Modelle‹, ›Protagonisten‹ werden sie heute im  
Dokumentarfilm genannt, die (Über)Lebensbedin-
gungen zu den alltäglich ohnehin seit Jahrhunderten 
an ihnen ausagierten Schikanen (wie Nestler in  
seinem Film sagt) auch von offizieller, staatlicher 
Seite (1933: ›Machtergreifung‹, 1935: die sogenannten 
›Nürnberger Rassegesetze‹) radikal verschärft  
hatten. Pankok hat versucht, die Freundschaften zu 
den Sinti (er lebte von 1931 bis 34 auf dem Heinefeld) 

über den Nationalsozialismus hinaus zu halten.  
1950 schreibt er: ›Von allen Zigeunern, mit denen ich 
in den Jahren vor und zu Beginn der Nazizeit zu- 
sammen war, sind nur zwei zum Ausgangspunkt ihrer 
Verschickung nach Polen zurückgekehrt. Der eine 
war Rinaldo. Er starb kurz nach seiner Rückkehr an 
der Schwindsucht, und die Gaisa kam als einzige 
Überlebende ihrer großen Familie. Alle waren ermor-
det, die mit ihr verwandt waren.‹ Im Verborgenen  
hat Pankok nach dem Malverbot (die Nationalsozia-
listen erklärten ihn erstaunlicherweise vor allem  
wegen seiner offensichtlich als anstößig empfundenen 
Passionsdarstellungen zum ›entarteten Maler‹)  
einerseits sehr explizite ›Kohlegemälde‹ mit den  
Titeln ›Ausgelöscht‹ (1937), ›Die Synagoge‹, ›Pogrom 
mit SS-Mann‹ (beide 1940) angefertigt, aber auch 
leere Landschaften wie ›Acker mit Wolken‹ (1935), 
in denen nur noch in weiter Ferne am Horizont 
Menschen zu erahnen sind.

Bei Ceija Stojka ist auf den Rückseiten mancher 
ihrer erinnerten Lagerzeichnungen auch ›Land-
schaftliches‹ zu sehen: Blumen, ein paar rasch ›hin-
gekritzelte‹ Halme und Ähren, Hagebutten. Als 
10-Jährige wurde sie im März 1943 mit ihrer ganzen 
Familie aus der Steiermark ins Konzentrations- 
lager Auschwitz deportiert, 1944 mit der Mutter und 
Schwester weiter nach Ravensbrück (die Brüder  
waren ins Konzentrationslager Buchenwald weiter-
deportiert worden) und schließlich nach Bergen-
Belsen. Die unter der Bezeichnung dieses Lagers im 
Katalog ›Sogar der Tod hat Angst vor Auschwitz‹ 
zusammengestellten Tuschezeichnungen und farbigen 
Gemälde zeigen einen Ort, an dem der Tod und  
die Ermordeten alles dominieren. Stojkas Vater war 
bereits 1942 von den Nationalsozialisten in einer 
oberösterreichischen ›Euthanasieanstalt‹ umgebracht 
worden. Nach der Befreiung können sich die über- 
lebenden Familienmitglieder in Wien wiedersehen; 
als fahrende Pferdehändler – Stojka selbst als  
Teppichhändlerin – versuchen sie ihren Lebensunter- 
halt zu verdienen. In Nestlers Ende der sechziger 
Jahre in verschiedenen bundesdeutschen und öster-
reichischen ›Zigeuner‹-Siedlungen am Rand der 
wieder aufgebauten, kriegszerstörten Städte wie z.B. 
München, Freiburg, Düsseldorf und im Burgenland 

C
ei

ja
 S

to
jk

a 
›W

ir
 le

b
en

 im
 V

er
b

o
rg

en
en

‹, 
Fo

to
: M

ar
ku

s 
K

ae
sl

er
C

ei
ja

 S
to

jk
a 

›W
ir

 le
b

en
 im

 V
er

b
o
rg

en
en

‹. 
Fo

to
: M

at
th

ia
s 

R
ei

ch
el

t



54 Gastbeitrag Gastbeitrag

recherchierten und gedrehten Dokumentarfilm  
wird deutlich, wie prekär die Situation der Überleben- 
den ist. Körperlich und vor allem seelisch äußerst  
schwer angeschlagen kämpfen die Gesprächspartner 
Nestlers mit den Tränen oder verstecken sich – wie 
die aus Auschwitz zurückgekehrte Ehefrau eines der 
Gesprächspartner – schamvoll vor der Kamera.  
Pankok hat sich auch noch in seiner Zeit als Professor 
an der Düsseldorfer Kunstakademie für materielle 
und medizinische Hilfe für seine Freunde eingesetzt. 
In seinen Briefen an Behörden (wie auch in den  
Gesprächen in Nestlers Film) wird deutlich, mit wel-
chen Repressalien Sinti und Roma noch Jahrzehnte 
lang zu kämpfen haben, da ihnen der Status, als  
›rassisch Verfolgte‹ zu gelten, versagt wird und  
sie deshalb keine oder nur äußerst geringe Entschä-
digungsansprüche geltend machen können. In  
Pankoks zweiter, späterer Gruppe von Sinti-Porträts 
aus den Jahren 1947/48 kauern die Überlebenden 
am Boden, stehen an der Wand in löchrigen, schlecht 
verputzten Räumen, die noch kahler, unwirtlicher 
geworden zu sein scheinen.

Ceija Stojka hat zuerst gesprochen und geschrieben, 
1988 erschien ihr Buch ›Wir leben im Verborgenen 
 – Erinnerungen einer Rom-Zigeunerin‹ und 1992 
›Reisende auf dieser Welt – Aus dem Leben einer 
Rom-Zigeunerin‹, bevor sie Anfang der neunziger 
Jahre ›um nicht zu schreien‹ auch mit dem Zeichnen 
und Malen begonnen hat. Mir ist die Sprache in  

ihren Zeichnungen aufgefallen, die Genauigkeit der 
Sprache, die auch an ihren filmisch dokumentier- 
ten öffentlichen Auftritten auffällt. Im oben erwähn-
ten Katalog sind Stojkas vermeintliche Recht-
schreibfehler, die wie bei ersten kindlichen Schreib-
versuchen oft das Beobachtete, Erlebte sprachlich 
weitaus genauer fassen als die ›korrekte‹ Schreibweise, 
ausgebessert in den Bildunterschriften. Bei ihr  
lauten die offensichtlich ständig gebrüllten Befehle 
der SS: ›MAUL HATEN LOS LOS‹ ›HALLLLZ 
MAUL‹ ›HAT DEIN MAUL‹. Auf einer Zeichnung 
steht: ›SS. Es ist das, was du denkst‹. Und auf anderen 
immer wieder das Wort ›MAMA‹. ›KRENZEN 
LOS TRAURIEGE ERDE‹ und ›AUSCHWITZ 
WIR SCHEMTEN UNS‹.

Wie die klapprig-obszöne Symbolform des Regi-
mes die Körper und Bewegungen der deutschen  
Befehlshaber zu bestimmen schien, habe ich noch auf 
keinen anderen Bildern in dieser Klarheit sehen 
können. Und auch der von Stojka in mehreren Bildern 
›nachgezeichnete‹ Lagertorspruch, das Arbeiten  
betreffend, wird – wie sonst selten in bildnerischen 
Wiederholungen – in seiner ganzen, bis heute  
nachwirkenden Gewalt und Verdrehung anschaubar.

Worum kreisen meine Beobachtungen, Über-
legungen, Fragen? Warum die Gegenüberstellung 
Stojka – Pankok und der Hinweis auf Peter Nestler, 
der Pankoks ›Kohlegemälde‹ gewissermaßen mit 
filmischen Mitteln fortgesetzt hat?

• Ich möchte deutlich machen, dass ich ein verein-
fachtes Ersetzen oder Entwerten der einer anderen 
historischen Zeit angehörigen künstlerischen Position  
 – Pankok ›verkörperte‹ mit seinem emphatischen 
›Engagement‹ und seinem gleichzeitigen (wahr-
scheinlich auch problematisch gefüllten) Kunst-Rein- 
heits-Wunsch eine links-sozialdemokratisch genannte, 
dabei immer auf der Unabhängigkeit des Bilder- 
machens beharrende, sich also keinem (sozialistischen) 
Realismus-Manifest unterwerfende, bildnerische 
Tradition, wie sie im deutschsprachigen Raum  
vergleichsweise auch von Käthe Kollwitz oder HAP 
Grieshaber vertreten wurde – für bedenklich halte. 
Meiner Ansicht nach sollte eine solche, scheinbar 
anderen Generationen angehörige Position oder  
Herangehensweise nicht ausgespielt werden gegen 
›neuere‹, etwa identitär legitimierte Bilder – wie  
dies bei der Argumentation ›nur die Romni hat das 
Recht und die Autorität ›authentisch‹ über die  
Gewalt gegen Sinti und Roma zu sprechen, zu schrei-
ben, dazu zu zeichnen und zu malen‹ geschehen 
würde. Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche.

• Beide Pole – auf der einen Seite die scheinbar 
›unmittelbare‹, durch Biografie und persönliche Er-
fahrungen geprägte und, wie im Fall von Stojka, 
auch öffentlich ›identitär‹ artikulierte Sprecherposi-
tion oder Herangehensweise (›wir Roma und  
Romnji‹, ›ich als Vertreterin der Roma und Romnji‹ 
 – wobei Stojka immer persönlich und ›bei sich‹ 
bleibt), und auf der anderen Seite die möglicherweise 
auch von schuldhaften Verstrickungen früherer  
Generationen herrührende und sich aus vagen, viel-
leicht auch voyeuristischen und exotistischen  
Wünschen speisende, mit heutigen Worten zuweilen  
›empathisch‹ genannte und hier mit den Bildern 
Pankoks oder Nestlers in Verbindung gebrachte Hal- 
tung (wobei in der Wortbedeutung von ›Empathie‹ 
bereits enthalten ist, dass der / die sich empathisch 
Verhaltende notwendigerweise davon ausgeht, dass 
er/sie sich auf gesichertem Terrain bewegt) – sind 
von Befangenheit gekennzeichnet. Diese unterschied-
liche Befangenheit gegenseitig anzuerkennen,  
könnte meiner Ansicht nach – jenseits der normaler-
weise daraus abgeleiteten antagonistischen Polari-
sierung – ein Ansatzpunkt sein in der Verständigung, 
welche Parameter/Kriterien in der Diskussion um 
ein weiterhin emanzipatorisch zu nennendes Bilder-
machen, -betrachten /-zeigen und darüber Sprechen 
herangezogen werden könnten.

• Den Hintergrund für diese Überlegungen bilden 
heutige, oft strategisch-raffinierte Verbindungen 
von medial verbreiteten Bildern und einem sich vor-
dergründig emanzipatorisch darstellenden Anliegen. 
Zuweilen verbergen sich hinter solchen zeitgemäß-
elaborierten ›visuellen Kommunikationen‹ recht 
›einfache‹, sich von der persönlich-zwischenmensch-
lichen Verantwortung – wie bei Pankok, Nestler  

geschildert und an den persönlich glaubwürdigen 
Auftritten und Reden Stojkas ablesbar – lossagende 
(Macht-) Durchsetzungsstrategien im Kunst- wie 
im Politik-Bereich.

• Unter emanzipatorisch verstehe ich weiterhin eine 
Haltung, die alt und neu, Gefühl und Gedanke,  
Bild und Wort differenziert zueinander ins Verhält-
nis setzt. Das Gegenteil davon wurde als ›revan- 
chistisch‹ (gewaltsam an etwas für einen selbst Bedroh- 
lichem Rache üben zu müssen) oder ›revisionis- 
tisch‹ (einen erreichten Stand der Diskussion und des  
zwischenmenschlichen Umgangs durch Leugnung 
nicht anerkennen und durch Verdrehung denunzieren 
zu wollen) bezeichnet.

• Wenn jemandem – wie vor Kurzem –, mit dem ich 
über Jahre im freundschaftlichen Austausch beim 
Bildermachen und darüber Sprechen verbunden war 
und den ich (wie er sich wahrscheinlich auch selbst) 
für sprachsensibel halte (hält), nicht auffällt, welch 
revanchistisch-revisionistischen Leugnungen und 
Verdrehungen nicht allein in den Wahlslogans,  
sondern bereits mit der Kombination der drei Worte  
im Namen der zugehörigen Partei propagiert  
werden, für die er mir selbstbewusst sein Zugehörig-
keitsgefühl erklärte, dann hat sich ein Abgrund  
aufgetan – vielleicht auch in meinem hier öffentlichen 
Aussprechen dieser auch persönlichen Verwerfung –, 
der es erfordert, bei den angesprochenen Fragen 
und möglichen, auch bildnerischen Antworten darauf 
noch genauer zu sein.

• Die erinnerte, von Susanne Weiß im Heidelberger 
Kunstverein kuratierte Ceija-Stojka-Ausstellung 
setzte für mich ein Statement. Sie hielt einen begeh-
baren Raum offen, in dem diese notwendige Genau-
igkeit der Betrachtung, des Überdenkens, die von 
Bildern ausgehen und auch wieder zu ihnen – und zu 
ihrer Offenheit – zurückführen kann, möglich bleibt. 

(2. November 2016)

Die Ausstellung über Ceija Stojka mit dem Titel ›Wir leben im 
Verborgenen‹ war vom 22.2.–12.4.2016 in der Halle und auf der  
Empore zu sehen.

Stefan Hayn lebt in Berlin. Seine seit 1989 veröffentlichten  
Filme hinterfragen künstlerische sowie filmische Kategorisie-
rungen und verweigern sich einfachen Genrezuschrei- 
bungen. Seine Arbeiten (Filme, Malerei, Essays) wurden in 
unterschiedlichen Kunst- und Filmkontexten präsentiert.  
Er lehrte an der Universität der Künste Berlin schwerpunkt- 
mäßig zum Verhältnis von Film und Malerei.
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Kunstreise zur
Marrakech Biennale

Kunstreise 1

Vom 5. bis 10. Mai 2016 reiste Susanne 
Weiß mit Mitgliedern des Kunstvereins 
nach Marrakech. 
Den Fokus der Reise bildete der Besuch 
der Marrakech Biennale. Neben der 
Ausstellung für zeitgenössische Kunst 
wurden aber auch die historischen  
Kulturdenkmäler und Museen der Königs- 
stadt besichtigt sowie das Umland  
erkundet, inklusive eines Ausflugs ins 
Atlasgebirge.

Kunstfest
Event

Am 11. Juni 2016 luden Kunstverein und 
Kurpfälzisches Museum zu einem  
gemeinsamen Sommerfest ein. Neben 
Kurzführungen, Rätselralley und Live- 
musik gab es kulinarische Leckerbissen 
und Cocktails.
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98 Aus den eigenen ReihenSong

Hans Gercke
›Von Haus aus‹
In Erinnerung an den besonderen Charakter  
Peter Anselm Riedls 

Fletcher DuBois
›Impuls Poetik‹

Lightening on the screen but no thunder
Just a wonder
All the musical sound
Sound way beyond where we will ever be
Sent there as some kind of degree

uuuuuuh
That’s you the film is you
uuuuuuh
This song is me

How still the bison on the hill
Briefly seen on the screen
Monumental and fine
Caught in time

The story unfolds
Silver Bronze and Gold
The lines that I understand
And those I push away

No there’s never ever forever
I say
No there’s never ever forever
I say
Except nothing at all except nothing at all

The call of the point of no return
About the blue green point
That’s turning turning
But that too will pass away
That too will pass away

Der Heidelberger Kunstverein erinnert sich dankbar 
seines langjährigen Vorstandsmitglieds Peter  
Anselm Riedl, der am 31. August 2016 im Alter von 
86 Jahren verstarb. Die Nachricht kam überraschend, 
wenngleich nicht völlig unerwartet. Ein langes,  
erfülltes Leben ging zu Ende, ein Leben, das sich 
nicht allein auf wissenschaftliche Forschung und 
akademische Lehre konzentrierte, sondern ebenso 
auf die an eine breite Öffentlichkeit gerichtete  
engagierte Vermittlung künstlerischer und kunst- 
historischer Erfahrung, und dies sowohl im Hinblick 
auf die Vergangenheit und ihr kulturelles Erbe,  
für dessen Erhaltung Riedl sich in verschiedenen  
Gremien auf internationaler, regionaler und lokaler 
Ebene mit Nachdruck einsetzte, als auch auf die 
Vermittlung zeitgenössischer Kunst.

Riedl, ein exzellenter Forscher und begnadeter 
Lehrer, war kein mit Tunnelblick auf begrenzte Fach- 
bereiche beschränkter Wissenschaftler. Vielmehr 
bewunderten alle, die ihn kannten, seine sich eher  
beiläufig outende Kompetenz nicht nur auf tech- 
nischem, naturwissenschaftlichem, literarischem, 
musikalischem und medizinischem Gebiet, sondern 
auch – sicher nicht unbedingt charakteristisch für 
einen Professor der Kunstgeschichte seiner Genera-
tion – auf dem Terrain der Informatik und Com- 
putertechnik. Über deren neueste Errungenschaften 
war er stets bestens informiert und 
durchaus in der Lage, seinen 
Rechner bei Bedarf selbst ausein-
ander zu nehmen und mit neuen 
Teilen wieder zusammenzusetzen. 

Er war darüber hinaus ein  
Fan modernen Designs und hatte 
ein phänomenales Gedächtnis, 
nicht nur was den fachlichen, son-
dern auch den zwischenmensch-
lichen Bereich betraf, insbeson-
dere den Kontakt zu seinen 
Schülerinnen und Schülern, an 
deren persönlichen Sorgen und 
Freuden er stets lebhaften Anteil 
nahm. Als ausgewiesener  
Fachmann für Renaissance und  
Barock hatte er etwas von der  

angeblich heute nicht mehr anzutreffenden Spezies 
des ›Uomo universale‹, für den Kunst, Wissen- 
schaft und Technik keine Gegensätze darstellten. Ent- 
sprechend waren die Ansprüche, die er an seine 
Schüler stellte, doch ließ er diese damit niemals allein, 
sondern begleitete ihren Weg stets mit einfühl- 
samer Hilfsbereitschaft.

1930 in Karlsbad im heutigen Tschechien als  
Sohn des Bildhauers Adolf Riedl geboren – das Inter- 
esse an der Kunst war ihm somit gleichsam in die 
Wiege gelegt – promovierte Peter Anselm Riedl nach 
Studien der deutschen Literaturgeschichte, der  
Anglistik, Kunstgeschichte und Archäologie über 
die Heidelberger Jesuitenkirche und absolvierte  
danach ein Volontariat an der Kunsthalle Hamburg. 
Früh verbanden sich so in seinen Interessen und  
Aktivitäten Theorie und Praxis. Hinzu kam und 
passte, wiewohl er damit kaum je an die Öffentlich-
keit ging, dass er ein hochbegabter Zeichner war – 
also durchaus ein Kunsthistoriker, der wusste, ›wie es 
gemacht wird‹.

Seine Liebe zu Italien wurde entfacht durch ein 
Stipendium und die Assistentenstelle, die er von 1957 
bis 1961 am Kunsthistorischen Institut in Florenz 
innehatte, dort wirkte er auch als Redakteur der 
›Mitteilungen‹ des Instituts. Später, von 1977 bis 1982, 
stellte er als Vorsitzender des Kuratoriums des  

Anlässlich der Ausstellungseröffnung 
›Point of No Return‹ von Antje Engelmann 
im Studio in der Reihe ›Das Serendipitäts- 
prinzip‹, 23.4.–21.6.2016

Fletcher DuBois ist Liedermacher, Poet 
sowie Prof. Dr. em. der National Louis 
University und Gastwissenschaftler  
am Institut für Medizinische Psychologie 
und am Institut für Bildungswissen- 
schaften an der Universität Heidelberg.
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Instituts in Weiterführung der Arbeit seines Lehrers 
Walter Paatz, des Autors des vielbändigen Inven- 
tars der Kirchen von Florenz, ein umfassendes Kom-
pendium der historischen Bauten von Siena zu- 
sammen und fungierte von 1988 bis 2006 als Mither-
ausgeber zahlreicher Schriften des Instituts. In  
Florenz lernte er auch seine Frau kennen, aus der Ehe 
mit ihr gingen drei Kinder hervor.

Nach Habilitation, Assistentenzeit und Dozentur 
am Kunsthistorischen Institut der Universität  
Marburg wurde Riedl 1969 auf den neugegründeten 
Lehrstuhl für Neuere und Neueste Kunstgeschichte 
der Universität Heidelberg berufen, wo er sich  
intensiv der bis dahin kaum im Lehrangebot vertre-
tenen Gegenwartskunst widmete und sich auch  
engagiert in die damals aktuelle und höchst kontro-
verse Diskussion um Altstadtsanierung und  
Denkmalpflege einbrachte. 

Damals lernten wir uns kennen, Schüler des  
gleichen Lehrers, er ein Jahrzehnt älter als ich, und 
wir arbeiteten in etlichen Gremien zusammen, so 
u.a. in der Gestaltungskommission der Heidelberger 
Fußgängerzone und im Kuratorium des Kultur- 
programms des Rhein-Neckar-Kreises, vor allem 
aber im Kunstverein, den ich ab 1970 nach meiner 
Tätigkeit als Feuilletonredakteur der Rhein-Neckar-
Zeitung erst ehrenamtlich, von 1980 bis 2006 dann 
als hauptamtlicher Direktor leitete. Die Einrich-
tung dieser Stelle geht maßgeblich auf Peter Anselm 
Riedls Initiative zurück, der bald nach seiner An-
kunft in Heidelberg in den Beirat des Kunstvereins 
gewählt wurde und seit 1980 als Vorstandsmitglied, 
von 2000 bis 2003 dann als Vorsitzender amtierte. 

In diese Zeit fielen wichtige, von Riedl wesentlich 
mitbeeinflusste Entscheidungen und Entwicklungen: 
So wurde eine ungleich bessere finanzielle Aus- 
stattung des Vereins erreicht, insbesondere durch 
eine merkliche Erhöhung der Zuschüsse von Stadt 
und Land, aber auch durch eine sehr erfreuliche 

Steigerung der Mitgliederzahlen. Vor allem aber er-
gab sich, nach Jahrzehnten der Provisorien und 
langwierigen Diskussionen und Verhandlungen, mit 
dem Bezug neuer Räume im Erweiterungsbau des 
Kurpfälzischen Museums eine wesentlich verbesserte 
räumliche Situation.

Die Zusammenarbeit mit Riedl war stets anregend 
und immer angenehm. Ich bewunderte sein ebenso 
sicheres wie differenziertes Urteil und hatte meine 
Freude an seinem schlagfertigen, aber nie bösartigen 
Humor, der sich etwa beim Sichten zur Jurierung  
eingereichter Künstler-Arbeiten in köstlichen Bon-
mots äußerte, die freilich nicht für die Ohren der  
Betroffenen gedacht waren. Zahlreiche Ausstellungs-
aktivitäten gehen auf Gespräche mit ihm zurück, 
und seine Kontakte zu prominenten Künstlern, Poli-
tikern und Vertretern von Wissenschaft und Wirt-
schaft öffneten mir manche wichtige Tür. Selbst wenn 
wir gelegentlich unterschiedlicher Meinung waren, 
respektierte er die Kompetenz des Ausstellungsleiters 
und versagte ihm nicht seine Unterstützung. 

Nicht vergessen seien auch Riedls brillante Eröff-
nungsreden und seine fundierten Katalogbeiträge 
sowie die mit seiner Hilfe hergestellten Kontakte zur 
Universität und zu den Studierenden des Kunsthisto-
rischen Instituts, die er an den Kunstverein und seine 
Ausstellungen heranführte, was sich dann auch in 
zahlreichen Praktika und Volontariaten, insbeson- 
dere auch in der Mitarbeit studentischer Gruppen  
bei großen Themenausstellungen wie ›Die Prinzhorn-
sammlung‹ und ›Beruf: Photograph in Heidelberg‹ 
(beide 1980), ›Der Baum‹ (1985), ›Blau – Farbe der 
Ferne‹ (1990) und ›Der Berg‹ (2002) niederschlug. 

Mein persönlicher Dank für etliche Jahrzehnte 
wunderbarer Zusammenarbeit und intensiver Unter- 
stützung möge diesen kurzen und ohne die Erwäh-
nung von Peter Anselm Riedls zahlreichen Publikati-
onen – es sind über 200 – sowie seinen Ehrungen und 
Ehrenämtern unvollständigen Beitrag beschließen.

Hans Gercke ist Kunstkritiker, Feuilleton-
redakteur, Honorarprofessor an der  
Pädagogischen Hochschule Heidelberg 
und war bis 2006 Direktor des Heidel-
berger Kunstverein.

›Gegen Faulheit‹ –  
drei Fragen an 
Thomas Röske

Kunst ermöglicht Zugang zu Welten, die uns unbe-
kannt oder fremd sind. Den Künstlern unter Umstän-
den ebenso wie den Betrachtern – Welten, die sich  
der direkten Begrifflichkeit entziehen und erst in der 
Verbildlichung eine Annäherung zulassen. Das  
belegen viele der Werke, die der Psychiater und Kunst- 
historiker Hans Prinzhorn (1886–1933) zusammen-
getragen hat. Der historische Bestand der berühmten 
Sammlung Prinzhorn umfasst ca. 6.000 Zeichnungen, 
Aquarelle, Gemälde, Skulpturen, Textilien und Texte, 
die Patienten psychiatrischer Anstalten zwischen 
1840 und 1945 geschaffen haben. Seit 1980 wächst die 
Sammlung des Museums erneut durch Schenkungen 
von Kunst Psychiatrie-Erfahrener: Der neue Bestand 
umfasst mittlerweile ca. 17.000 Werke der Outsider 
Art und anderer Gattungen. 

Für die Ausstellung ›Gegen Faulheit. Neues und 
Ungesehenes aus der Sammlung Prinzhorn‹ hat  
Susanne Weiß in Kooperation mit dem Sammlungs-
leiter Dr. Thomas Röske jüngere Werke der Museums- 
sammlung ausgewählt. Vom 23. April bis zum  
11. Juni 2016 wurden diese in den Räumen des Kunst- 
vereins gezeigt.

SW: Die Ausstellungsgeschichte von Werken der 
sogenannten Outsider Art ist wechselhaft – es hat 
einige Jahrzehnte gedauert, bis sich die Kunst vom 
Kontext des Klinischen emanzipieren konnte  
und zu ihrem eigenen Recht als Kunst kam. Seit ein 
paar Jahren erfährt sie im Diskurs der zeitgenössi-
schen Kunst international immer mehr Aufmerksam- 
keit. Die Heidelberger Sammlung Prinzhorn trug 
und trägt mit ihrer Arbeit viel für diese veränderte 
Wahrnehmung auf Outsider Art bei.

Uns hat bei der Umsetzung dieser Ausstellung u.a. 
interessiert, was mit den Arbeiten passiert, wenn  
sie aus dem Sammlungskontext in den Kunstvereins-
kontext verschoben werden. Was ist Deine Beobach-
tung hierzu? Welche Rolle spielt der Kontext für  
die Rezeption der Werke?

TR: Im ›White Cube‹ des Kunstvereins, der ja  
dafür steht, dass hier professionelle zeitgenössische 
Positionen gezeigt werden, gleichen sich die Werke 
unserer Sammlung denen der anderen ausgestellten 
Künstler an, und zwar paradoxerweise gerade die 

von der Gestalt ungewöhnlicheren – von Alexandra 
Galinova, Dietrich Orth, Alfred Stief und Ursi.  
Ich hatte den Eindruck, dass dagegen einige Bilder 
von Gudrun Bierski und die Selbstporträts von 
Bernd Meckes auf den ersten Blick verstörender 
wirkten, weil sie stärker von akademischer Malerei 
geprägt sind. Insbesondere das düstere Konterfei 
von Meckes hat sicherlich viele Besucher beeindruckt. 
Zugleich führt die experimentelle Offenheit, für  
die ein Kunstverein gewöhnlich steht, zu einer flexi-
bleren Erwartungshaltung der Besucher als etwa  
die konservativere Atmosphäre eines Museums. Die 
erläuternden Texte tun ein Übriges, sodass die  
besondere Position zur Welt und die existentielle Hal- 
tung hinter den Werken der Sammlung Prinzhorn 
deutlich und deren Missverständnis als kalkulierter 
Beitrag zum zeitgenössischen Kunstdiskurs vermie-
den wurde. 

SW: Betrachten wir die unterschiedlichen Bezie-
hungen zur Kunst der gezeigten Künstler näher – 
Gudrun Bierski und Bernd Meckes studierten Male-
rei an einer Kunstakademie, Dietrich Orth kam 
durch seinen Kunsttherapeuten zu beeindruckenden 
Werkkomplexen, Alfred Stief durch die Leiterin  
eines Offenen Ateliers. Alexandra Galinova und Ursi 
sind Autodidaktinnen und übergaben ihre Werke Fo
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Katrina Weissenborn und 
Franziska Linhardt 
›Was ich immer schon sagen 
wollte‹ und ›Gegen Faulheit‹

aus einem Gefühl der Zugehörigkeit an die Samm-
lung. Welche Rolle spielen Verortungen wie Art 
Brut oder Outsider Art für die Werke, lassen sie sich 
überhaupt verorten, einer Kategorie zuordnen?

TR: Unter einer sehr weiten Auffassung von  
Outsider Art lassen sich nahezu alle Werke der Samm- 
lung Prinzhorn subsumieren. Eigentlich meint der 
Begriff aber das Außerhalb zu etablierten Kunst- 
formen und –traditionen, und die stärkste Wirkung  
haben dabei solche Werke, die nicht als Kunst,  
sondern als eine Art Existenz-Vehikel geschaffen 
wurden. Nicht alles, was Prinzhorn gesammelt hat 
und was später hinzukam, erfüllt das eine und / oder 
das andere Kriterium. Glücklicherweise müssen  
wir uns in der Sammlung Prinzhorn aber auch nicht 
wirklich um diese Kategorie kümmern. Kaum  
noch werden Werke aus unserer Sammlung in Aus-
stellungen mit dem Label Outsider Art oder Art 
Brut gezeigt. Stattdessen reisen entweder komplette 
Ausstellungen von uns – dann geht es um Psychia-
trie-Erfahrung und Kunst – oder Einzelwerke werden  
in thematischen Ausstellungen moderner oder zeit-
genössischer Kunst gezeigt, die nur noch am Rande 
mit diesem Feld zu tun haben. 

SW: Immer wieder reagieren Künstler auf die 
Werke der Sammlung Prinzhorn. In der Publikation 
›Ungesehen und unerhört, Künstler reagieren auf 
die Sammlung Prinzhorn‹ (2013) sowie in der Jubi-
läumsausstellung ›Von Kirchner bis heute. Künstler 
reagieren auf die Sammlung Prinzhorn‹ (2011)  
wurden historische und aktuelle Positionen, die sich 
mit der Geschichte sowie Sammlungsbeständen  
des Hauses auseinandersetzen, vorgestellt. Was fas-
ziniert Künstler bis heute an diesen Werken und 

welche Rolle spielt der künstlerische Blick auf die 
Sammlung auch für die wissenschaftliche Museums- 
arbeit?

TR: Die Motivation, sich mit Werken der Samm-
lung auseinander zu setzen, wandelt sich über  
die Jahrzehnte. Ernst Ludwig Kirchner und Oskar 
Schlemmer etwa waren wie Prinzhorn selbst  
fasziniert von dem, was sie als ›Ursprünglichkeit‹ und 
›Authentizität‹ wahrnahmen. Die Surrealisten  
dagegen sahen in den Werken den Beleg dafür, dass 
es ›Verfahrensweisen‹ (Max Ernst) gibt, mit denen 
sich rationale Bilddeutung kurzschließen lässt. In 
den letzten Jahren haben sich Künstler vor allem mit 
der Perspektive ›Künstlerischer Forschung‹ der 
Sammlung genähert, Kontexte und die Herstellung 
von Werken rekonstruiert und an analysierte  
Gehalte mit eigenen Arbeiten angedockt. Oftmals 
erhält dabei das jeweils gewählte Werk der Samm-
lung katalytische Funktion für die eigene künst- 
lerische Entwicklung, indem etwas gewählt wird, das 
an den erreichten Entwicklungsstand anzuknüpfen 
oder ihn in anderem Licht zu zeigen scheint. Für  
das Erschließen und Interpretieren der Werke heute 
sind diese künstlerischen Einlassungen sicherlich 
genauso wichtig wie akademische Forschung. 

Die Ausstellung ›Gegen Faulheit. Neues und Ungesehenes  
aus der Sammlung Prinzhorn‹ war vom 23.4.–11.6.2016 im  
Studio und auf der Empore zu sehen.

PD Dr. phil. Thomas Röske ist seit November 2002 Leiter der 
Sammlung Prinzhorn der Psychiatrischen Universitätsklinik 
Heidelberg. Er hat Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und  
Psychologie in Hamburg studiert und 1991 mit einer Arbeit 
über Hans Prinzhorn promoviert.

Während in der Halle des Kunstvereins mit ›Was ich 
immer schon sagen wollte‹ großformatige Bilder  
von Uli Fischer gezeigt werden, sind auf der Empore 
und im Studio unter dem Titel ›Gegen Faulheit‹  
Arbeiten von sechs Künstlern versammelt, die ein 
Bild der jüngeren Sammlungsgeschichte der Samm-
lung Prinzhorn zeichnen. 

Uli Fischers Arbeiten wirken wie minimalistische 
Farbfeldmalerei, sind jedoch aus alten, getragenen 
Stoffen zusammengestellt. Sein Umgang mit Material 
erlernte Uli Fischer, als er Textildesign in den 1970er-
Jahren in Hannover studierte, bevor er zur Malerei 
an die HBK in Braunschweig wechselte. Abdeck-
planen aus dem Krieg, Sakefiltersäcke aus Japan und 
Kimonofutterstoffe, die teilweise schon über 150 
Jahre alt sind, setzt er zu großformatigen Paneelen 
zusammen. 

Für Uli Fischer spielen vor allem die Herkunft  
und die Materialität der Textilien eine zentrale Rolle. 
Auffällig ist, dass viele der Stoffe japanischen Ur-
sprungs sind. In der japanischen Kultur erfährt das 
Textil als Material besondere Wertschätzung und 
Aufmerksamkeit, die sich auch in der Qualität  
von Stoffen und deren Haltbarkeit widerspiegelt. Der  
Bezug zu Japan wird gerade in der Arbeit ›Amphi-
bolic Stage‹ (2014) sichtbar, in der Fischer japanische 
Flaggen aus dem Zweiten Weltkrieg verwendet und 
mit neueren Stoffen kombiniert. ›K3‹ (2014) zeigt 
Gebrauchsspuren, Löcher und Risse, die der Künst-
ler mit Stoffen und Fäden in leuchtenden Farben  
unterlegt. Stillschweigend und doch so beredt trans-
portieren die Bilder die historischen Spuren im  
Material sowie die subtilen Eingriffe durch die Hand 
Uli Fischers.

Auch bei den Künstler der Ausstellung ›Gegen 
Faulheit‹ spielt das Taktile eine besondere Rolle. Im 
Lichthof des Kunstvereins ist ein ›Handschuh‹  
(ca. 1990) in einer Vitrine präsentiert, der aus Paket-
schnur zu einer über einen Meter langen Hand  
gehäkelt wurde. Der transformierte stumpfe Faden 
erinnert nicht nur an frühe Werke von Louise  
Bourgeois oder Pipilotti Rist, sondern besitzt durch 
die Präsentation durchaus Reliquiencharakter. Diese 
Schenkung ist das Werk des 1952 geborenen Alfred 
Stief, der während seines Klinikaufenthalts in den 

1990er-Jahren begann, dreidimensionale Objekte aus 
unterschiedlichen Materialien zu häkeln. Mit dem 
Wissen um die Zugehörigkeit seiner Arbeit zur 
Sammlung Prinzhorn verweist der in Handarbeit  
gestaltete ›Handschuh‹ auch auf die Klinik. Sie war 
das Arbeitsumfeld des Psychiaters und Namens-
gebers der Sammlung Hans Prinzhorn, der in den 
1920er-Jahren Bildwerke psychisch Kranker zu  
sammeln und wissenschaftlich zu bearbeiten begann. 
Nach seinem Tod wurden die Werke 1938 der  
nationalsozialistischen Wanderausstellung ›Entartete 
Kunst‹ übergeben und erst 1963 von dem Kurator 
Harald Szeemann wiederentdeckt. Seit 1980 wächst 
die Sammlung erneut durch Kunst von Psychiatrie-
Erfahrenen.

Auch die Selbstporträts von Bernd Meckes, die um 
2000 entstanden, sind Teil der Sammlung Prinzhorn. 
Die Malereien zitieren die Selbstporträts Vincent 
van Goghs: Pastos gemalt zeigen sie den Künstler in 
Dreiviertelansicht und mit besonderer Akzentuie-
rung eines Ohres. Ist das die Arbeit eines ›Outsiders‹? 
Die Kuratorin Susanne Weiß hat im Studio Werke 
versammelt, die alles andere als naiv erscheinen. Viel- 
mehr zeugen die selbstbewusste Pinselführung  
von Gudrun Bierski (1925–2006) und Bernd Meckes 
als auch die konzeptuellen Strategien des Künstlers 
Dietrich Orth (*1956) von Virtuosität und einem  
hohen Grad an Reflexion.

Der bezeichnende Titel ›Gegen Faulheit‹ steht  
auch stellvertretend für die künstlerische Praxis der  
Österreicherin Ursi (*1951), deren akribische Stick-
arbeit auf der Empore neben Werken von Dietrich 
Orth und Alexandra Galinova (*1936) gezeigt wird. 
›Ursi IV‹ (2014) besteht aus mehreren Reihen einer 
kleinteiligen Bordüre, die auf einem rechteckigen 
weißen Leinenstoff appliziert ist und fein bestickte 
Motive wie Zellorganismen und Wasserpflanzen 
zeigt. An diesen Nadelstickereien, die in Reih und 
Glied nebeneinander im Farbverlauf angeordnet 
sind, arbeitete Ursi drei Jahre. Durch das Zelebrieren 
des Textils und des Fadens werden sie zum Aus- 
druck einer strukturierenden Selbstvergewisserung.

Im Lichthof treten die textilen Bilderwerke  
Fischers mit dem gehäkelten Handschuh von Alfred 
Stief in den Dialog und offenbaren formale Ähnlich-
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keiten. Im Fokus der Ausstellung ›Gegen Faulheit‹ 
steht die Kunst als elementarer Selbstzweck. 

Dieses Verständnis findet sich auch in einem  
der konzeptuellen Bild-Text-Diagramme von Dietrich 
Orth wieder, der 1991 in einer gleichnamigen und 
titelgebenden Zeichnung ›Gegen Faulheit‹ plädiert 
und weiter ausführt: ›Läßt man die mit Staub mit 
Schweif eingehüllte schwebende Schleimblase, sich 
dem linken Knie nähern und dessen Einverleibung 
(in den Tropfen) vorwegnehmen. Dabei wird ein 
Konzentrationsgefühl intensiviert und Hemmschwel-
len vor der Arbeit ausgeschaltet und das Wissen  
von der Nicht-Schmerzhaftigkeit der Arbeit selbst ein- 
geschaltet.‹ Diese eigentümliche und ironische  
Handlungsanweisung bezieht die Betrachter durch 
den Prozess des Lesens und Entzifferns aktiv in  
den künstlerischen Kosmos Orths mit ein. Das von 
Orth geforderte Zulassen kreativer Gedanken  
über die intensive Versunkenheit in die Arbeit führt 
bei ihm zu einem künstlerischen Ausdruck, der  
das Leben strukturiert und eine Gebärde menschli-
chen Schaffens per se ist. Das dichte Bild, das die 
Ausstellungen zusammen führt, erklärt die Grenzen 
des Kunstbegriffs für schon längst überwunden.

Die Einzelausstellung ›Was ich immer schon sagen wollte‹ 
(Halle/Theaterfoyer) von Uli Fischer und die Gruppenausstel-
lung ›Gegen Faulheit. Neues und Ungesehenes aus der 
Sammlung Prinzhorn‹ (Studio/Empore) waren vom 23.4.–
11.6.2016 zu sehen.

Katrina Weissenborn und Franziska Linhardt studierten im 
Masterstudiengang ›Curatorial Studies‹ an der Goethe-Univer-
sität in Frankfurt a.M.

Mario Urlaß 
›Klozin, Kunst 
und Kippen.‹ 
Ein Nachglühen
Am Rauchen können sich kontroverse Diskussionen 
entzünden. An der Verwendung von Zigaretten im 
Kunstkontext ebenso. Wenngleich durch das Rauch-
verbot die Zigarette als kulturelles Phänomen zu-
nehmend aus dem öffentlichen Leben verschwindet, 
behauptet sie durch unterschiedliche Inszenierungs-
formen ihre Position in der Kunst, demonstriert  
Distinktion, Widerstand, wird zum Gestaltmaterial, 
das neue Sinnschichten aufdeckt. Banale, unbe- 
deutende, geschmähte Kippen können sich zu einem  
bedeutungsvollen Element transformieren. 

Vorgeführt wurde dies Anfang des Jahres im  
Studio des Heidelberger Kunstvereins. Mit ›Trans-
gender in Hoyerswerda. Wie es wirklich war‹ zeigte 
das Künstlerduo Klozin (Wilhelm Klotzek und Da-
vid Polzin) Narrationen zur jüngsten deutschen  
Geschichte. In Schaukästen tummelten sich im Mini- 
aturformat Protagonisten, zusammengesetzt aus  
Zigarettenstummeln und Drähten, gepaart mit All-
tagsrelikten und Weggeworfenem, und ließen  
Ereignisse der deutsch-deutschen Einheitsgeschichte 
aufleben. Selbst in der DDR aufgewachsen, wie  
die beiden Künstler auch, warfen mich die Szenarien 
zurück in die gesellschaftlichen, politischen und 
ökonomischen Zusammenhänge der Wendezeit. Die 
kleinen Erzählungen provozierten ein Fabulieren 
durch die Zeit des Umbruchs, die Zeit der Suche nach 
eigener Identität innerhalb eines Systems, das  
orientierungslos schien. Die authentische Erfahrung 
des Gezeigten und das Verständnis für die Form  
der Darstellung waren Anlass, eine Führung im 
Rahmen des Formats ›Mitglieder führen Mitglieder‹ 
anzubieten. Ausgelöst durch die materiale Ver- 
spieltheit der Tragikomödien en miniature war es 
einerseits ein humorvoller Gang durch politische 
und ökonomische Umbrüche, andererseits ein durch 
Ernsthaftigkeit geprägter Diskurs mit den Kunst- 
interessierten, der unterschiedliche Geschichtsbilder 
und Identitäten aufdeckte. Die Auseinanderset- 
zung mit den Kippen-Werken des Duos Klozin, die 
subtil, ironisch und bissig soziale Räume und  
Zugehörigkeiten, Konsumorientierung, Fremdenhass 
und Machtgebaren umkreisen, führte uns zugleich 
deren gegenwärtige Brisanz vor Augen. Die Kippen 
im Werk sind ausgedrückt, jedoch sie glühen noch.

Neben der zentralen Beschäftigung mit der Aus-
stellung offenbarte sich zugleich ein Verständnis  
für den kunstfähigen Gegenstand Zigarette, indem 
beispielhaft vorgeführt wurde, dass diese als Motiv 
und Material der Kunst längst Bestand hat. Erinnert 
sei beispielsweise an Arbeiten von Otto Dix, Max 
Beckmann, Valie Export, Peter Fischli und David 
Weiss oder der britischen Künstlerin Sarah Lucas. 

Zugleich erwies sich ›Transgender in Hoyerswerda. 
Wie es wirklich war‹ aus kunstdidaktischer Pers- 
pektive als provozierend. Klozin beziehen sich in 
ihren Kleinplastiken auf die Arte Povera, eine künst- 
lerische Gestaltung mit ›armen‹, d. h. gewöhnlichen 
und alltäglichen Materialien. Dieser gestalterische 
Umgang mit alltäglichen Materialien ist auch dem 
kindlichen, improvisierenden Spiel immanent.  
Ausgehend davon realisierte ich gemeinsam mit Erst-
klässlern eine Unterrichtsreihe, in denen Alltags- 
materialien und die Werke von Klozin bestimmend 
waren. Die Kinder gestalteten mit gefundenen,  
›armen‹ Materialien kleine Assemblagen und Objekte 
mit humorvollen und hintergründigen Geschichten 
aus ihrer eigenen Lebenswelt. Die anschließende 
Betrachtung der Werke von Klozin regte, neben den 
Verweisen auf die geschichtlichen Zusammenhänge, 
zu ambivalenten Interpretationen und Imagina- 

tionen an. Das Werk ›Harald Jäger am Telefon‹ (Jäger 
war der Mann, der 1989 den Schlagbaum am Grenz-
übergang Bornholmer Straße öffnete) deutete der 
Schüler Massimo anders. Für ihn war das Zigaretten- 
männchen mit dem übergroßen Hörer ein Mann  
in einer Zentrale, der nach einem Unfall telefonisch 
die Kontaktaufnahme mit Polizei, Angehörigen  
und Hilfskräften koordinierte. 

Klozins Werke im Heidelberger Kunstverein er-
wiesen sich in jeder Hinsicht als impulsreich – gleich-
gültig ob bezogen auf Kunstrezeption oder weiter-
führende Gestaltung, bezogen auf künstlerische oder 
kunstpädagogische Perspektiven. Der Fokus liegt 
auf den Menschen, darauf, sich die Geschichte oder 
eine eigene Geschichte zu erarbeiten, innerhalb  
derer man sich positionieren kann. 

Die Ausstellung ›Transgender in Hoyerswerda. Wie es wirklich 
war‹ war vom 27.11.2015–14.2.2016 im Studio zu sehen.

Mario Urlaß ist Künstler und Professor für Kunst und ihre  
Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Er 
wurde in Zwickau geboren und lebte bis 2008 in Sachsen.

Gastbeitrag
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SAGA 
›Was war  
und was ist.‹

Janet Grau 
›Arrangement‹

4 Betrachtungen aus der Reihe ›Mitglieder führen Mitglieder‹4 Betrachtungen aus der Reihe ›Mitglieder führen Mitglieder‹

Man muss sich entscheiden, wenn man in die Ein-
gangshalle der beiden Ausstellungshäuser tritt. Inter- 
essiere ich mich für das eher Historische (im Kur-
pfälzischen Museum) oder für das Zeitgenössische 
(im Heidelberger Kunstverein)?

Zeitgenössisches schließt bekanntlich Historisches 
nicht aus. Insofern fließen vergangene Kunstele-
mente als Initialzündungen auch in die aktuellen 
Ausstellungen des Kunstvereins mit hinein. Jedoch 
haben viele Gemüter bezüglich junger Kunst häufig 
eine ablehnende Haltung. Es scheint wohl wie  
damals zu sein, als viele Kunstsinnige mit den seiner- 
zeitigen revolutionären Neuerungen, z.B. mit dem 
Kubismus (u.a. Picasso, Braque) oder dem Suprema-
tismus (u.a. Malewitsch, Cézanne), auch ihre Akzep- 
tanzprobleme hatten.

Fällt es uns, insbesondere uns Senioren, denn wirk- 
lich so schwer, sich in Neugier und Aufgeschlossen-
heit zu üben, wenn es darum geht, sich den künstleri-
schen Auseinandersetzungen junger Künstler  und 
Künstlerinnen zu nähern oder diese nachvollziehen 
zu können? Hat der Blick nach vorn nicht mindes-
tens eine ebenso aufschlussreiche und gegenseitig 
belebende Wirkung wie der Blick zurück?

Steht Kunst nicht generell unter dem Einfluss von 
Zeit und Leben? Diesen Phänomenen nachzuspüren, 
um dann zu erkennen, wie bereichernd Wahrneh-
mungsinterpretationen von Angehörigen des Kunst-
vereins in einer diskurrierenden Führung sein können, 
war und ist das Ziel des besonderen Veranstaltungs-
formats ›Mitglieder führen Mitglieder‹

Bei meiner Umsetzung dieses Formats haben 
mich die o.g. Überlegungen sehr bewegt. Am Ende 
unseres Ausstellungsrundgangs hatte ich auch  
auf Grund von Rückmeldungen den Eindruck, dass 
im Zusammenhang mit den Themen der Ausstellun-
gen ›Arrangement‹ von Johanna Hoth und ›Land 
ohne Land‹ mit den Künstlern Michael Baers,  
Hera Büyüktaşçıyan, Cevdet Erek, Michalea Melián,  
Bassam Ramlawi und Mounira Al Solh, Zişan,  
Iz Öztat und Mustafa Erdem Özler mit Baçoy Koop 
sehr wohl Land in Sicht war und ist.

Auf besonderen Wunsch wiederhole ich hier  
noch einmal das abschließende Gedicht über Krea-
tivität und über Zeit und Leben – von Wolfgang  

Siegfried Engel (1914–2002, Professor, Arzt und 
Dichter, Heidelberg): 

Wir sind in der Zeit.

Wir sind in der Zeit,
im Nacheinander des Geschehens,
im Lauf der Weltkörper.
Aber auch in unserem eigenen Rhythmus.

Jedes Lebewesen hat seine besondere Gangart.
Auf die Schnecke kriecht die Zukunft zu.
Die Schwalbe schießt fast an ihr vorbei.
Wir können Zeit weder speichern noch ihr ent- 
kommen.

Wozu messen Gelehrte den Augenblick 
bis zu einer billionstel Sekunde genau?
Wir sind, was wir aus unserer Zeit machen
und – was sie in uns hervorbringt.
 
(Gott steht senkrecht auf der Zeit.)

Die Einzelausstellung ›Arrangement. Positionen zur Haager 
Konvention in Heidelberg‹ (Studio) von Johanna Hoth und die 
Gruppenausstellung ›Land ohne Land‹ (Halle/Empore) waren 
vom 27.2.–10.4.2016 zu sehen.

Siegfried Arno Gottlieb Angermüller, kurz SAGA, ist Künstler 
und Kunstvermittler und lebt in Heidelberg.

Bevor ich durch die Ausstellung ›Arrangement.  
Positionen zur Haager Konvention in Heidelberg‹  
andere Mitglieder geführt habe, wusste ich selber 
nicht wirklich, was ich dazu sagen würde. Ich hatte 
mich entschieden, mich spontan zu äußern, bewusst 
ohne Vorbereitung, ohne Recherche. Was mich  
dabei überrascht hat, war, dass ich in dem Moment 
des Erläuterns plötzlich viel mehr selbst gesehen 
habe. Das hatte ich nicht erwartet, dass es sogar eine 
Bereicherung für mich dabei wäre.

Die Einzelausstellung ›Arrangement. Positionen zur Haager  
Konvention in Heidelberg‹ von Johanna Hoth war vom  
27.2.–10.4.2016 im Studio zu sehen.

Janet Grau ist Künstlerin und Kunstvermittlerin.

Dr. Brigitte 
Schoch-Joswig
›Es war einmal 
ein Land‹
Die Vorbereitung auf die Führung durch die Aus-
stellung ›Es war einmal ein Land‹ wurde zu einer 
spannenden Entdeckungsreise durch ein mir in  
großen Teilen unbekanntes Künstlerterrain. Es galt  
die vielen unterschiedlichen Positionen inhaltlich  
zu verstehen, ihre visuelle, ästhetische Umsetzung zu 
erkunden und zu überlegen, wie bringe ich die  
Fakten und meine eigenen Gedanken zusammen 
und wie erkläre ich sie den Zuhörern. Im Verlauf der 
Führung selber entwickelte sich dann ein angeregter, 
lebhafter Gedankenaustausch zwischen allen  
Beteiligten.

Es war ein großes Vergnügen, von der passiven 
Konsumentin zur aktiven Vermittlerin zu wechseln 
und meine Begeisterung über die besonders gut  
kuratierte Ausstellung anderen Kunstinteressierten 
mitzuteilen. Und noch ein positiver Effekt: Ein  
Exponat, in das ich mich verliebte, verschönt seitdem 
meine Wohnung.

Die Gruppenausstellung ›Es war einmal ein Land‹ war vom 
27.11.2015–14.2.2016 in der Halle/Empore zu sehen.

Dr. Brigitte Schoch-Joswig ist Kunsthistorikerin sowie  
Kunstsachverständige.
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1918 Kooperation Kunstreise 2

Mitten 
im Zwischen 

Workshop

Fellbach
Im Rahmen des Kunstvermittlungsprojekts ›Mitten im Zwischen‹, 
initiiert vom Haus am Wehrsteg und in Kooperation mit dem 
Heidelberger Kunstverein und des Elisabeth-von-Thadden-Gym- 
nasiums, gastierte vom 15.7–30.7.2016 ein oranger Übersee 
Container in der Heidelberger Altstadt. Der sogenannte  
›Import-Export Container für Kunst‹ ist ein mobiler Ausstellungs-
ort und Kommunikationsraum. Bespielt und kuratiert von  
den jugendlichen Teilnehmern des Projekts entwickelte sich der 
Anatomieplatz für zwei Wochen zum außerschulischen Lern- 
und Handlungsraum. Zur Eröffnung sprachen Lilli Fadani und 
Max Welz, Philip Morlock (EinRaum-Haus, Mannheim), Matthis 
Bacht (Haus am Wehrsteg) und Susanne Weiß (Direktorin  
des Heidelberger Kunstvereins). Dr. Joachim Gerner (Kultur-
bürgermeister der Stadt Heidelberg) begrüßte die Anwesenden.
     Im Dezember 2016 erschien eine projektbegleitende Publi-
kation des Haus am Wehrsteg.

Die Triennale Kleinplastik in Stuttgart gehört zu den wichtigsten 
internationalen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst mit  
dem Schwerpunkt Skulptur. Am 2. September 2016 besuchten 
wir mit unseren Mitgliedern die 13. Auflage unter dem Titel 
›FOOD – Ökologien des Alltags‹.

Der Workshop ›Visuelles Erzählen‹ 
mit dem Fotografen-Duo ›Schmott‹ 
fand am 23. Juli 2016 statt.
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Petronela Soltész 
›Dummheit  
ist nicht ihre Stärke‹

Expertenführung 2Expertenführung 1

In einem restriktiven geistigen Umfeld, in dem das 
Intellektuelle verfolgt und unterminiert wurde, stellt 
Geta Brătescus Œuvre die stille Opposition dar. 
Denn Kreativität verstand die 1926 in Ploiești gebo-
rene und heute in Bukarest lebende rumänische 
Künstlerin weder als eindeutig gegenpolitisch noch 
als subversiv. Sich kopflos der Indoktrinierung  
zu beugen und dabei gehorsam das offizielle Instru-
mentarium des Sozialistischen Realismus anzu- 
nehmen war ihr unmöglich, denn ›Dummheit ist nicht 
[ihre] Stärke‹. Als Kennerin von Paul Valérys  
hermetischer Dichtung akzeptiert Brătescu nicht die 
Grundparole von der Existenz des Individuums  
alleinig durch das Kollektiv -vielmehr gestaltet sie 
ihr Atelier als vitalen Lebens- und Arbeitsraum zur 
bewussten Beobachtung und Erfassung der un-
scheinbaren Umgebung durch den eigenen Intellekt. 
›Athanor‹ nennt Brătescu diesen intimen, autarken 
Raum – Ein Begriff, der aus der alchemistischen 
Symbolik stammt und so viel bedeutet wie der magi-
sche, mystische Ofen, in dem das ›Wertvolle‹  
produziert wird. Maurice Merleau-Pontys ›Phänome-
nologie der Wahrnehmung‹ – die Brătescu für das 
Exerzieren des Schauens mit den inneren, geistigen 
Auge detailliert einstudierte – besagt, dass allein das 
Individuum als gestalterisches Subjekt seine Außen-
welt perzipieren und formen kann. Und so versteht 
Brătescu das Atelier als Verlängerung des eigenen 
Selbst. Durch ›Athanor‹ wird das Unterbewusste zur 
Selbstwahrnehmung im Bezug zur unmittelbaren, 
geschlossenen Außenwelt aktiviert: Ein Akt der 
Selbstprüfung, der durch das ›Sehen‹ und Begreifen 
des Raumes im wortwörtlichen Sinne zu verstehen 
ist. Der Widerstand und die Gegenständlichkeit  
der Objekte werden mithilfe der Nervenreize, die von 
ihrer Hand aus Impulse ans Gehirn übermitteln, 
übersetzt. Die Vorstellungen der Gegenstände werden 
nicht mit ihrem tatsächlichen Aussehen überein-
stimmen, sie aber dennoch abstrakt und schematisch 
repräsentieren. ›Neun Zeichnungen mit geschlosse-
nen Augen‹ (2006) sowie die frühere Videoarbeit 
›Die Hände. Für das Auge, die Hand meines Körpers 
stellt mein Portrait wieder her‹ (1977) sind sichtbare, 
ja fast schon dokumentarische Ausdrucksformen 
einer temperamentvollen Künstlernatur, die in  

akribischer Konzentration die Verspieltheit und 
Spontanität mit nüchterner Ernsthaftigkeit verbindet. 
Der konzeptionelle und performative Charakter, der 
in Brătescus Œuvre immanent ist, erweitert die  
Idee der gezeichneten Abstraktion über das Formale 
und Materielle hinaus. Somit blickt der Betrachter 
auf scheinbare Wiederholungen zeichnerischer  
Gestik, die bei näherer Betrachtung Spiegelungen 
eines persönlichen, subjektiven Universums dar- 
stellen. 

Die Gruppenausstellung ›Das Lineal der Gerechtigkeit‹ war 
vom 17.9.–20.11.2016 in der Halle/Empore zu sehen.

Petronela Soltész studierte Europäische Kunstgeschichte/
Geschichte an der Universität Heidelberg und der Université 
Paris-Sorbonne. Neben Stationen an der rumänischen Dele-
gation der Unesco in Paris und dem Kunstmuseum Stuttgart 
ist sie als freie Autorin tätig. 

Florian Arnold
›Zeich(n)en‹

›Es ginge um eine Art Nacktkörperkultur der Welt 
und insofern um einen abgrundtiefen Anarchismus.‹  
 – Auf dem Grund der Welt herrscht Anarchie.  
Auf der planen weißen Fläche des Papiers oder im  
diaphanen Medium eines Ausstellungsraums  
zerrt jeder einzelne Zeichenstrich zugleich nackte 
Körper ins Licht, die sich zu einem chaosmotischen 
Tanz vereinigen. Die Zeichnungen von Andrea  
Tippel nehmen diese Einladung zum Tanz mit Freude 
an, vermeiden jede falsche Scham gegenüber dem 
kunterbunten Durcheinander und entdecken statt-
dessen die Heiterkeiten einer Nacktkörperkultur, 
geübt in der Kunst des Verhüllens und Enthüllens. 

Eine verschmitzte Kindlichkeit begegnet dem  
Betrachter, lässt man sich auf das Spiel ihrer Zeich-
nungen und Zeichen ein; eine Kindlichkeit, die nichts 
mit ,Infantilität‘ im Wortsinne zu tun hat, sondern 
im Gegenteil, mit jeder Zeichnung neue Zeichen der 
Verständigung zwischen neckischem Einverständnis 
und gewinnendem Unverständnis erfindet. Es scheint 
so, als würde man sich mit gereiftem Bewusstsein in 
eine ideale Kindheit zurückversetzen und dabei 
durch einen überbordenden Einfalls- und Ausdrucks- 
reichtum zu einem ironischen Staunen aufgefordert.  

Was von Andrea Tippel an Diagrammen, Ana-
grammen, Bilderrätseln und Wortspielen daherge-
zeichnet oder hingeschrieben wird, schert sich  
nicht nur kaum um die Trennungen zwischen Alpha- 
 numerischem und Ikonischem, sondern nimmt  
gerade von jenem Punkt seinen Ausgang, bei dem 
jeder Stift ansetzt, bevor er sich in arabesken  
Ausformungen von Lettern oder Linien verliert.  
Wir stoßen auf eine Art diabolischen Quellpunkt 
aller lineamentierten Symbolik, den anarchistischen 
Grund aller linearen Ordnung, quasi auf den  
blinden Fleck der Zeichnung, der das Ziehen einer 
Linie stets wie ein weißer Schatten begleitet. 

Im Gang durch die Räume und mit der Zeit ver-
steht man: Es gibt kein ›Lineal der Gerechtigkeit‹, 
mit dem sich zeichnen ließe. Man kann es nur selbst 
zeichnen. Es ist das Zeich(n)en. 

Die Gruppenausstellung ›Das Lineal der Gerechtigkeit‹ war 
vom 17.9.–20.11.2016 in der Halle/ Empore zu sehen.

Florian Arnold ist promovierter Philosoph und Designtheoretiker. 
Er leitet die Redaktion der ›Philosophischen Rundschau‹  
und ist Verfasser der Einführung ›Philosophie für Designer‹.

fehlt:

Bilder Ausstellungsansichten Geta Brătescu
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2322 Fest Fest

Abschied 
und Willkommen

Am 19. November 2016 feierten wir  
den Abschied der scheidenden Direktorin 
Susanne Weiß und begrüßten die  
neue Direktorin Ursula Schöndeling mit  
einem großen Fest.
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Vorstand 
Julia Philippi (Erste Vorsitzende) 
Prof. Dr. Henry Keazor (Stellvertr. Vorsitzender)
Dr. Manfred Stolzenburg (Schatzmeister)
Selini Andres
Michael Weber

Beirat 
Carolin Ellwanger
Beate Frauenschuh
Julia Hildenbrand
Herbert Jung
Cholud Kassem
Ilona Martini
Claudia Paul
Jürgen Popig
Dr. Dorit Schäfer
Michael Sieber
Prof. Mario Urlaß
Carl Zillich
Stefan Hohnadl (Entsandter der Stadt)

Mitarbeiter 
Susanne Weiß (Direktorin bis 2016)
Ursula Schöndeling (Direktorin ab 2017)
Jasmin Meinold (kuratorische Assistenz)
Meike Wolfschlag (Assistenz Öffentlichkeitsarbeit
und Vermittlung bis 2016)
Roberta Pfingsten (Verwaltung und Mitglieder-
betreuung)
Alexandra Berg (Praktikum Sep. – Dez. 2016)
Caroline Marié und Maximilian Bauer (Vermittlung)
Eva Gentner (Website und Newsletter)
Sascha Horn, André Wischnewski (Technik)
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