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Einführung 

Kerstin Hiller und Helmut Schmelzer haben hochkarätige Werke 
von bedeutenden Künstlerinnen und Künstlern gesammelt, die sie 
dem Neuen Museum als Dauerleihgaben zur Verfügung stellen. 
Dass sie dabei gezielt und in enger Absprache mit dem Museum 
für dessen Räume zugekauft haben, verdient besondere Beach-
tung. Auf diese Weise sind Ensembles zusammengekommen, die 
sukzessive seit Anfang des Jahres in den Sammlungsräumen des 
Obergeschosses eingerichtet wurden. In einigen Fällen sind die 
Werke sogar speziell für die Räume des Museums entstanden und 
deshalb an sie gebunden. Am 23. November 2017 wird das Projekt 
erstmals als Ganzes vorgestellt.
Das von der österreichischen Schriftstellerin Friederike Mayröcker 
geborgte Wort „Augengefühle“ ist eine poetische Metapher für das, 
was die Sammlung von Kerstin Hiller und Helmut Schmelzer im 
Innersten auszeichnet: die Einheit von Denken, Sehen und Fühlen. 
Konzeptuelle Strenge paart sich mit ästhetischer Evidenz und zeugt 
die schönsten „Augengefühle“.

Hinweis
Die Sammlungspräsentation Augengefühle. Sammlung Kerstin 
Hiller und Helmut Schmelzer wird ab Frühjahr 2018 Raum für 
Raum wieder aufgelöst. Deshalb bitten wir um Verständnis, dass 
dann nicht mehr alle hier vorgestellten Künstlerräume existieren 
werden.
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Die Wandarbeit Door } von Richard Artschwager war 2001 in ei-
ner großen monographischen Ausstellung bereits zu Gast im Neu-
en Museum. Nun kehrt sie als Dauerleihgabe zurück. Nicht zu-
letzt aufgrund eines bekannten Fotos, das Artschwager zwischen 
Tür und Klammer stehend zeigt, zählt diese zweiteilige Skulptur 
zu den bekanntesten Werken des 2013 verstorbenen amerikani-
schen Künstlers. Mit einer echten Tür lässt sich dieses Bild einer 
Tür kaum verwechseln. Die Unterschiede beginnen beim Abstand 
zum Boden und reichen über die merkwürdigen Proportionen und 
den gläsernen Türknauf bis hin zur übertriebenen Darstellung der 
Holzmaserung. Die Differenz zur Realität gibt das Gebilde an der 
Wand als Bildzeichen zu erkennen. Auch die geschweifte Klam-
mer wird bildlich dargestellt und erhält durch eine feine Schich-
tung sogar plastische Qualität. Auf der Ebene von Bildzeichen 
treffen sich ein Gegenstand und ein Satzzeichen. So entsteht ein 
Rebus (lat. „durch Dinge“), ein Bilderrätsel, das sich nicht aufl ö-
sen lässt, doch umso dringender die Frage nach dem Verhältnis 
von Bild und Sprache stellt.  

Richard Artschwager überführt die Selbstrefl exion der Kunst auf 
ihre Mittel ins Zeitalter der Semiotik. Durch das Motiv des Faux 
bois, des falschen, da nur gemalten Holzes, greift Artschwager 
die Untersuchungen zum Realitätsstatus der Bilder auf, die Pablo 
Picasso und Juan Gris in der Phase des synthetischen Kubismus 

Richard Artschwager

RICHARD ARTSCHWAGER, Door }, 1983–84
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Die Kunst des Alighiero Boetti handelt von nicht mehr und nicht 
weniger als der Welt. Sie begnügt sich nicht mit dem, was von der 
Welt sichtbar ist, sondern sucht in ihr Innerstes vorzustoßen. Da-
für speist sie sich gleichermaßen aus philosophischen, religiösen 
wie naturwissenschaftlichen Quellen und bedient sich jener Syste-
me, die Menschen über die Jahrhunderte hinweg in unterschiedli-
chen Kulturen entwickelt haben, um die Welt zu erfassen: sprachli-
che und mathematische. „Die größte Freude der Welt besteht darin, 
die Welt so zu erfinden, wie sie ist, ohne dabei etwas zu erfinden.“

Alternando da uno a cento e viceversa ist ein Kelim-Teppich, der in 
hundert quadratischen Feldern eine numerische Progression zeigt. 
Jedes Feld setzt sich wiederum aus 10 mal 10 Quadraten zusam-
men. Abwechselnd zwischen Schwarz auf Weiß und Weiß auf 
Schwarz füllen sich die Felder sukzessive, bis das letzte Feld kom-
plett weiß ist. Es steht für die Zahl 100. Nun kann in umgekehrter 
Richtung wieder zurückgerechnet werden – wie es der Titel vor-
schlägt –, bis in der diagonal gegenüberliegenden Ecke die 1 er-
reicht ist. Erschwert wird die Einsicht in dieses im Grunde einfache 
Prinzip durch den permanenten Figur-Grund-Wechsel. Die zu zäh-
lenden Elemente sind abwechselnd schwarz und weiß. Hinzu 
kommt ihre willkürliche Anordnung, die die Progression optisch 
verunklärt. Doch das Prinzip des Zufalls, das darin zum Tragen 
kommt, wirft ein bezeichnendes Licht auf Boettis Einsicht in die 

Alighiero Boettiangestellt hatten. Auch René Magritte, der das Verhältnis der 
Wörter und der Bilder zum Gegenstand seiner Kunst machte, 
schenkte Holzmaserungen in seinen Gemälden große Aufmerk-
samkeit. Mit Laminat, das Holz imitiert, fand Richard Artschwa-
ger schon in den 1960er Jahren „sein“ Material: „Es war ein ganz 
anderes Arbeiten damit, weil es aussah, also ob Holz hindurchge-
gangen wäre, als ob es nur zur Hälfte existierte. (…) Wenn man es 
nahm und etwas daraus machte, war es zur gleichen Zeit ein Ob-
jekt und ein Bild von etwas.“ Zu diesen Zwittern aus Objekt und 
Bild zählt auch das Pianofart, das in seiner reduzierten Form den 
Einfluss der Minimal Art offenbart, während seine Resopalober-
flächen nicht ohne die Pop Art vorstellbar sind. Der leidenschaftli-
che und begabte Pianist Artschwager erlaubt sich mit dem Titel 
dieser Skulptur einen derben Wortwitz: „fart“ ist das englische 
Wort für Furz.

Die Mitte des Sammlungsraums nimmt eine dreiteilige Crate-Skulp-
tur ein, die sich kaum von jenen Transportkisten unterscheidet, in 
denen unter anderem auch Kunst transportiert wird. Das Öffnen 
von Artschwagers Kisten käme allerdings einer Zerstörung des 
Kunstwerks gleich, da dieses mit seiner Verpackung identisch ist. 
Diese Reflexion über Form und Inhalt erweist die feine Ironie eines 
Künstlers, der zu den Philosophen unter den Künstlern des 20. 
Jahrhunderts gerechnet werden darf. Ganz beiläufig begegnen 
dem Betrachter zum dritten Mal Holzmaserungen – diesmal sind 
sie echt.     

   



11

dualistische Einheit der Welt: „Die Dinge werden aus der Notwen-
digkeit und dem Zufall geboren.“ 
Der Verzicht auf die subjektive Ausdeutung von Welt führte den 
Künstler ab 1970 zu einer neuen Konzeption von Autorschaft. Ei-
ner kleinen kopernikanischen Wende gleich rückte er sich selbst 
aus dem Zentrum der künstlerischen Produktion, um anderen die 
Ausführung zu überlassen. Die Kugelschreiberbilder wurden von 
italienischen Studenten, die Stickbilder von afghanischen Frauen 
geschaffen. Diese multiple Autorschaft mit unterschiedlichen Gra-
den der gestalterischen Freiheit der Koproduzenten bereicherte die 
Werke um inhaltliche Dimensionen. Denn im Sinne jenes dualisti-
schen Weltverständnisses, welches das Schaffen Boettis prägt, war 
es von Bedeutung, dass bei den mehrteiligen Kugelschreiberbil-
dern abwechselnd Männer und Frauen die Flächen mit Schraffuren 
bedeckten, um gemeinsam – quasi in Analogie zum Zeugungsakt – 
„die Welt zur Welt zu bringen“, wie es ein Werktitel Boettis formu-
liert. Wesentlich ist dabei auch der zeitliche Aspekt: „Die Kugel-
schreiberzeichnungen sind Zeitkonzentrate, mir vermitteln sie 
physisch den Eindruck von gedehnter, ungeheurer Zeit …“.  

Alighiero Boettis I sei sensi (Die sechs Sinne) ist eine der wichtigs-
ten Arbeiten aus dieser Werkgruppe. Elf große Tafeln sind fast fl ä-
chendeckend von blauen Kugelschreiberschraffuren bedeckt. Durch 
Zuordnung von ausgesparten, weißen Kommata zu einem Alphabet 
am linken Rand der ersten Tafel ergeben sich sechs Wörter: die Be-
zeichnungen der fünf Sinne („vedere“, „udire“ etc.) und das Wort 
„pensare“ (denken). „Es gibt fünf Sinne, der sechste Sinn ist das 
Denken, das Außerordentlichste, was der Mensch besitzt.“ Die sich 
anschließenden fünf leeren Tafeln stehen bereit für Sinne, über die 
die sich entwickelnde Menschheit in Zukunft verfügen wird.    
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„Colormaster“ heißt ein Farbtemperaturmesser der in Nürnberg 
ansässigen Firma Gossen. Der Düsseldorfer Bildhauer Manuel 
Franke hat viel mit diesem Gerät gearbeitet. Zusammen mit dem 
großen „N“ erweist diese Produktbezeichnung im Titel seiner 
großen Rauminstallation Nürnberg Reverenz. Hier hat Franke be-
reits mit großen Kunst-am-Bau-Projekten für das „TM 50“ und 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie durch eine 
Intervention in der Albrecht Dürer Gesellschaft auf sich aufmerk-
sam gemacht. 

Für die Präsentation Augengefühle im Neuen Museum schuf Ma-
nuel Franke eine mehrteilige Rauminstallation, in der sich erst-
mals zwei unterschiedliche Werkkomplexe verknüpfen: „Weißes 
Fassadenblech wölbt sich in den weißen Museumsraum hinein. Es 
schwingt wie eine riesige Welle, löst sich von der Wand und neigt 
sich kühn auf den Betrachter zu. Das Trapezprofi l, eigentlich aus 
der Gewerbearchitektur kommend, steht in schroffem Gegensatz 
zu der kostbaren, achatartigen Anmutung zweier großer Glasbil-
der. Zwei konträre künstlerische Vorgehensweisen werden wie in 
einer chemischen Reaktion zusammengebracht, gegenübergestellt, 
miteinander verwoben.“

Manuel Franke gehört zu einer Künstlergeneration, die den klassi-
schen White Cube des Museums hinterfragt. Spürbar wird diese 

Manuel Franke

MANUEL FRANKE, Colormaster N, 2017
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Kritik in der Profanität des Profilblechs, das maßgeblich die 
Atmosphäre des Raums prägt. Es ist billig, kalt und suggeriert 
Außenraum. Im Kontrast dazu stehen zwei Glasgemälde, deren 
Strukturen dank der Transparenz reizvoll mit dem Profilblech 
kontrastieren. Ein Gemälde hängt am linken Rand der langen 
Wand vor dem Blech, das zweite, kleinere kommt in der rechten 
oberen Ecke hinter dem sich nach vorne wölbenden Blech zum 
Vorschein. Es hängt auf der weißen Wand. Wer vor dem großen 
Bild links steht, kann es aus dieser Perspektive nicht sehen. So 
animiert Manuel Franke die Besucher zur Bewegung im Raum. 

Die beiden Glasbilder sind dreischichtig. Jede Schicht zeigt nur 
eine Farbe. Ursprünglich waren die Glasplatten komplett mit Far-
be bedeckt. Mit Lösemitteln, aber auch mechanisch trug Franke 
die Farbe dann wieder teilweise ab, bevor sie mit dem Glas bei ho-
her Temperatur verschmolzen wurde. Die diesem subtraktiven 
Verfahren entspringenden Strukturen erscheinen insbesondere in 
der Überlagerung wie natürlich gewachsen. Deshalb spricht der 
Künstler von einer „achatartigen Anmutung“. Andererseits lässt 
sich auch eine Nähe zum Informel erkennen, das Manuel Franke 
vor allem mit dem Maler Karl Otto Götz verbindet. Die subtraktive 
Glasmalereitechnik mit Schmelzfarben entwickelte Manuel Fran-
ke für ein großes Kunst-am-Bau-Projekt in Düsseldorf, wo er 2013 
den Bahnhof Graf-Adolf-Platz der Wehrhahnlinie ausgestaltete. 

14

Leni Hoffmann macht Kunst, die sich der Einordnung in die 
klassischen Gattungen verweigert. Malerei und Skulptur fließen 
ineinander. Die in Düsseldorf lebende Künstlerin arbeitet grund-
sätzlich in situ, das heißt, sie entwickelt ihre Kunst aus den Gege-
benheiten des Ortes, der dadurch in neuer, ungeahnter Weise er-
fahrbar wird. So können Architektur oder Stadtraum kommentiert 
und interpretiert werden. Damit rückt aber auch der Betrachter 
ins Zentrum der Kunst von Leni Hoffmann. Mit seiner Bewegung 
im Raum und seinen wechselnden Perspektiven rechnet sie und 
antwortet mit Form, Farbe und Material.    

Dies gilt auch für Leni Hoffmanns Beitrag zur Präsentation Augen-
gefühle, der darin besteht, dass sie sich mit drei neuen Arbeiten 
erneut mit jenem mittleren Fassadenraum beschäftigt, in dessen 
Ecke die Künstlerin bereits 2002 die große „malerische Setzung“ 
mit dem Titel Tarragindi geschaffen hatte. In einem Statement er-
läutert die Künstlerin, die sich mit ihrem künstlerischen Denken in 
der Tradition des Konstruktivismus versteht, ihr Konzept: 
„Die Fassade des Neuen Museums ist transparent und zeigt in 
einem eleganten Schwung die Ausstellungsräume im Anschnitt. 
An dieser Schnittstelle zwischen frontalem und peripherem 
Blick definiert Tarragindi den mittleren Raumwinkel, von dem 
aus sie die beiden angrenzenden Wände in ihrer malerischen 
Setzung raumhoch verschränkt. Dem Werk zu eigen ist die 

Leni Hoffmann
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gastgebende Rolle für immer neue Sammlungspräsentationen, die 
sich visuell mit der geometrischen Setzung Tarragindis verbinden.

Drei neue Werke aus unterschiedlichen Werkgruppen – blinky, 
oto, geha – betreiben ihrerseits eigene Bildraum-Forschungen vor 
Ort. In situ entstanden, setzen sie sich zu Tarragindi in Beziehung 
und wagen Zusammensichten. Die Eigengestalt der einzelnen 
Werke bleibt gewahrt. 

So befi ndet sich blinky zwar im Bereich des Dreieckraums, jedoch 
außerhalb des Ausstellungsbereichs.  Die Setzung erweitert ihn 
bis zur Fassade und verortet sich als schlanke Raumzeichnung am 
schwarzen Metallhandlauf, der den Gehbereich vom stockwerks-
übergreifenden Luftraum trennt. Der üblicherweise scharfkanti-
ge Handlauf zeigt nun eine gelbe, gerundete Formänderung auf, 
deren Schwerpunkt in Richtung der Glasfassade liegt. Obwohl 
sich die Setzung nur über ein kleines Stück horizontal erstreckt, 
verhält sich blinky zur gesamten Längenausdehnung des Hand-
laufes und aktiviert darüber hinaus den Blick durch die Glasfassa-
de des Museums in den Stadtraum. 

Hatte bislang der Bodenbelag mit seinen längsverlegten Recht-
ecksteinen die dynamische Kurve des Gebäudes und den eigenen 
Funktionsbereich als ‚Gehweg‘ betont, beziehungsweise visuell 
von den Ausstellungsräumen mit den größeren, quadratischen, 
1 x 1 Meter messenden Bodenplatten abgegrenzt, so überschreibt 
blinky diese architektonische Zuweisung der Funktionsbereiche. 
Das Abschreiten der Raumzeichnung und die jeweilige Standort-
nahme der Betrachter sind wesentlich und lassen blinky immer 
neue Gestalt annehmen.“ LE
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Die beiden neuen Gemälde des Düsseldorfer Malers Imi Knoebel 
sind mit Acryl auf Aluminium gemalt. Der ungewöhnlich glatte 
Malgrund reflektiert das Licht und macht die Wahrnehmung der 
Farbe abhängig vom Blickwinkel. So erscheint die helle, wolken-
artige Form in Bild 17.06.2014 je nach eingenommener Perspekti-
ve mehr oder weniger rosafarben. Auch Farbreflexe der Umge-
bung fließen ein. Jeder Farbe ist eine eigene Form zugeordnet. 
Jede Form bildet einen eigenen Bildträger. Die dünnen Alumini-
umplatten sind mithilfe von Aluminiumprofilen auf der Rückseite 
zusammenmontiert. Dabei unterstreichen schmale Spalte die 
Selbstständigkeit der Elemente. Das Bild 17.06.2014 setzt sich 
aus zwei Formen zusammen, das Bild 04.05.2016 gar aus fünf. 
Auffällig ist, dass in beiden Kompositionen unterschiedliche Form-
charaktere – rechteckige und eher organische Formen – aufeinan-
dertreffen. Die Komplexität wird gesteigert durch die Illusion 
räumlicher Überschneidungen. In Bild 04.05.2016 scheint jedes 
Element eine eigene Bildebene einzunehmen. Ganz unten liegt die 
amorphe Form, die sich faktisch aus zwei getrennten Teilformen 
zusammensetzt, die jedoch optisch als Einheit wahrgenommen 
werden. 

Die beiden Bilder von 2014 und 2016 zählen zur Werkgruppe der 
Asteroiden mit gespaltener Persönlichkeit, an der Knoebel seit 
2013 arbeitet. Der Künstler behandelt darin Phänomene des 

Imi Knoebel
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Ungeformten und Heterogenen und ließ sich dabei von Contact 
Binaries inspirieren. Der astronomische  Begriff, der dem Künst-
ler in der Überschrift eines Zeitungsartikels begegnete, meint 
Sterne, Asteroiden und Kometen, die sich aus zwei Körpern zu-
sammensetzen. Viele Fragen zur Entstehung und Beschaffenheit 
dieser merkwürdigen Himmelskörper sind noch ungeklärt. Der 
Künstler darf sich für seine Bilder mit der Formel der gespaltenen 
Persönlichkeit begnügen, die das Aufeinanderprallen distinkter 
Formen ebenso wie den Gegensatz zwischen realer Flachheit und 
illusionierter Tiefenräumlichkeit nicht ohne Humor erklärt. 

Imi Knoebel beweist mit seinem Schaffen seit der zweiten Hälfte 
der 1960er Jahre, wie der historische Konstruktivismus, nament-
lich Malewitschs Suprematismus, für die Gegenwart fruchtbar ge-
macht werden kann. Die der Moderne eigene Verselbstständigung 
der bildnerischen Mittel weitet Knoebel aus auf den Bildträger, der 
in ein gleichberechtigtes Wechselspiel mit dem Bild tritt. Dies 
kennzeichnet auch die beiden Bilder von 2014 und 2016. Elegant 
und körperlos schweben die flachen Alutafeln vor einer Konstruk-
tion, die sich in der Seitansicht unverhüllt zu erkennen gibt. Die 
Kontur des Bildträgers wird eins mit dem Bild. Solcherart wird der 
Umraum des Bildes einbezogen.   

Die Kunst von Allan McCollum bewegt sich zwischen den Polen 
des Einzigartigen und der Massenproduktion. Der amerikanische 
Künstler bezieht aus dieser Dialektik sein institutionskritisches 
Instrumentarium, um unsere Erwartungen an Kunst, aber auch 
die Funktionen von Kunst als Ware zu hinterfragen. McCollum, 
der aus Los Angeles stammt und heute in New York lebt, begann 
als Autodidakt, indem er die Schriften der Fluxus-Künstler, aber 
auch konzeptueller Künstler wie Daniel Buren oder Sol LeWitt las. 

Seine Surrogate Paintings (ab 1978) und Plaster Surrogates (aus 
Gips, ab 1982) ersetzen auratische Gemälde und werden in Rei-
hen oder dicht auf dicht in sogenannter Petersburger Hängung 
installiert. Es handelt sich um Zeichen oder Stellvertreter für Ge-
mälde, statt wirklich Gemälde im traditionellen Sinn zu sein. Des-
halb zeigen Allan McCollums „Paintings“ monochrome Farbe 
statt Bilder. In den ausgestellten Plaster Surrogates überspielt sie 
sogar den Unterschied zwischen Rahmen, Passepartout und Bild-
fläche. Es handelt sich um eine Art von Verfremdungseffekt, der 
den Betrachter auf emotionale Distanz hält. Die Differenz zu übli-
chen Gemälden ermöglicht den Einsatz der Surrogate als Analy-
seinstrument. Der Betrachter kann über seine eigene Rolle, aber 
auch die Funktionen der Bilder in unterschiedlichen Zusammen-
hängen reflektieren: „Ich möchte eine Analyse der Kunst in Gang 
setzen, aber auf dem Weg über die Lust am Sehen, das ist alles. 

Allan McCollum

20



Ich fände es gut, wenn wir in der Bewertung unserer eigenen kul-
turellen Leistung ein bisschen anthropologischer vorgehen wür-
den. Ich habe den Eindruck, dass die Kunst heute die Leute auf 
Distanz hält, dass sie Klassenschranken aufbaut und zementiert 
und dass sie durch den Kult des ‚Geschmacks‘ elitäres Denken 
und Ungleichheit fördert“, sagte der Künstler 1985 in einem In-
terview.
 
2005 begann Allan McCollum mit seinem Shapes Project, das aus 
der Kombination von 300 Komponenten ein Reservoir von 31 Mil-
liarden individuellen Formen generiert – genug, um auch in Zu-
kunft jedem Menschen auf diesem Planeten eine einzigartige Form 
zur Verfügung stellen zu können. Als Auskopplung oder Ableger 
(Spinoffs) dieses Projekts sind 72 aus Esche handgedrechselte, ro-
tationssymmetrische Körper (2005 / 2016) ausgestellt, die eine 
rätselhafte Morphologie zwischen Kreiseln und Spindeln entfalten. 
Der Künstler bedient sich für seine Arbeit des Programms Adobe 
Illustrator, das ihm verschiedenste Realisierungen der Formen er-
möglicht: zweidimensional in allen Größen und Farben oder dreidi-
mensionale Körper in Rapid-Prototyping- und CNC-Technik aus 
Holz, Kunststoff, Metall, Stein und anderen Materialien. Auf der 
Website http://theshapesproject.com/ wird das Projekt vorgestellt. 
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Ein anderes Wort für Denken ist Refl exion, ihr angestammtes In-
strument ist der Spiegel. Michelangelo Pistoletto hat 1978 über 
sich selbst gesagt: „Wenn die Kunst der Spiegel des Lebens ist, 
dann bin ich der Spiegelhersteller.“ Mit zwei Spiegelarbeiten ist 
der italienische Arte-Povera-Künstler in der Sammlung Hiller-
Schmelzer vertreten. In einer wird ein Lumpenhaufen von zwei 
senkrechten Spiegeln durchschnitten, die jede Hälfte zur schein-
baren Ganzheit ergänzen. Dadurch, dass die eine Seite bunt, die 
andere weiß ist, zerfällt der Kegel in zwei Teile, während die im 
Spiegel verdoppelten Hälften als zwei in sich einheitliche Haufen 
erscheinen. So ist das Ganze geteilt und das Geteilte ganz.  

Lumpen sind im Unterschied zu Marmor oder Bronze ein „armes“ 
Material. Andererseits stehen die ausrangierten Kleidungsstücke 
wie auch der Spiegel für „Übergang“. 1993 erklärte der Künstler 
in einem Interview: „Ja, die Lumpen, sie sind das Gegenteil der 
Konsumgesellschaft, da sie konsumierte Gegenstände sind. Sie 
stehen am Ende eines Vorgangs und erneuern sich von diesem 
Punkt aus immer wieder. Die Lumpen sind ein Übergang, ein 
Übergang wie auch der Spiegel einer ist.“ In dieser Sichtweise 
rückt das textile Material als Grundstoff für Papier in den Blick. 
Bis ins 20. Jahrhundert hinein zogen Lumpensammler auf der 
Suche nach Hadern durch die Städte und Dörfer, um den gesam-
melten oder gekauften Rohstoff an Papiermühlen verkaufen zu 

Michelangelo Pistoletto
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können. Auf diese Verwandlung des Materials spielt der Werktitel 
Metamorfosi an. Der antike, römische Dichter Ovid hatte in sei-
nen berühmten Metamorphosen die Entstehung der Welt als Reihe 
von Verwandlungen beschrieben. 

Da sich auf der Oberfläche des Spiegels Realität und Illusion tref-
fen, ist er in der Literatur ein Ort des Übergangs von einer Welt in 
eine andere. Das vielleicht bekannteste Beispiel ist Lewis Carrolls 
Alice hinter den Spiegeln. Michelangelo Pistoletto sucht jedoch im 
Spiegelbild keine Phantasiewelten, sondern die soziale und gesell-
schaftliche Realität mit all ihren Widersprüchen. Seit den 1960er 
Jahren arbeitet der italienische Künstler mit dem Spiegeleffekt. 
Die zweite ausgestellte Spiegelarbeit deutet mit dem auf eine hoch-
polierte Stahlplatte gedruckten Bild einer Stehlampe einen fikti-
ven Raum an. Vielleicht ist es ein schickes Büro oder Apartment. 
Die reflektierenden Teile der Fläche zeigen jedoch den Betrachter 
selbst und seine reale Umgebung. Der Betrachter ist im Bild. Dank 
des Spiegels schmilzt die Differenz zwischen Kunst und Leben. 
Bewegung und Veränderlichkeit werden ins Kunstwerk eingeholt, 
das auf diese Weise mit der Zeit geht. Vor Michelangelo Pistolettos 
Spiegelarbeiten wird der Betrachter im wahrsten Sinne des Wor-
tes auf sich selbst zurückgeworfen. Der Spiegel wird zum Instru-
ment der Selbstreflexion.
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Wiebke Siem, Kaiserring-Trägerin von 2014, ist vor allem durch 
ihre Plastik bekannt. Eine Ausstellung im Duisburger Wilhelm 
Lehmbruck Museum stellte 2014 die in Berlin lebende Künstlerin 
erstmals einem größeren Publikum als Zeichnerin vor. Auch im 
Neuen Museum, das bereits dreimal Wiebke Siem zu Sammlungs-
präsentationen und einer großen Ausstellung eingeladen hat, 
kann sie sich nun zum ersten Mal mit Zeichnungen präsentieren. 
Die beiden Zeichnungsfolgen aus den Jahren 1996 und 2004 zei-
gen in den klar konturierten Volumina und der Lokalfarbigkeit, 
dass eine Bildhauerin den Stift geführt hat. 

In der älteren der beiden Serien wird in der Art und Weise, wie die 
abgebildeten Frauen große Objekte vor sich hertragen, der Ein-
fluss des erweiterten Skulpturbegriffs von Franz Erhard Walther 
deutlich. Walther lehrte an der Hochschule für bildende Künste in 
Hamburg, wo die Künstlerin seit 1978 studierte. Die Idee der be-
nutzbaren Objekte beschäftigt Wiebke Siem bis heute. Am An-
fang ihrer Karriere Mitte der 1980er Jahre hatte sie Kleider, Ja-
cken und Mäntel als tragbare Skulpturen geschaffen. Mit ihrem 
Projekt der 4 Werkgruppen (1989-1997) entwickelte sie die Idee 
der Benutzbarkeit in den musealen Zusammenhang hinein weiter. 
Mit der ausgestellten Zeichnungsfolge von 1996 griff Siem for-
mal auf die Taschen und Hüte aus der 1. Werkgruppe (1989-1993) 
zurück. Wiebke Siem schlägt die Zusammenarbeit mit einem 
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Modelabel vor, diesmal jedoch nicht mit Taschen. Was, wenn die 
Käuferin zu einem Kleidungsstück einer bestimmten Kollektion 
auch eine Skulptur als Accessoire erwirbt? Eine faszinierende, 
doch nie realisierte Idee. Wohl auch aus Gründen der Vervielfälti-
gung stellte sich Wiebke Siem die Skulpturen aus leichtem Kunst-
stoff mit einer Holzoptik vor. 

Wie kaum eine andere Künstlerin ihrer Generation hat sich Wiebke 
Siem in ihrer Kunst mit Geschlechterrollen beschäftigt. Sie fragt, 
inwieweit die Moderne und ihre Geschichtsschreibung von patri-
archalen Denkmustern bestimmt ist, und konstruiert mit Ironie 
und Witz eine andere, weibliche Sichtweise der Moderne. In den 
zwölf Blättern von 2004, die spontan an die Bildwelten von Balt-
hus und Klossowski denken lassen, treibt eine maskierte Frau ein 
erotisches und gewalttätiges Spiel mit einer Puppe, deren Kopf zu-
gleich Penis sein könnte. In der Moderne war der Puppenkörper 
ausschließlich weiblich (Kokoschka, Bellmer, Duchamp). Wiebke 
Siem kehrt für ihr „Kamasutra“ die Rollenverhältnisse um. Dies 
gilt auch für jenes Blatt, auf dem die Frau wie in Füsslis berühm-
tem Nachtmahr auf der Brust der Puppe sitzt.

Der Präsentation der Zeichnungen ist ein Maskenkostüm von 2001 
gegenübergestellt. Das Kleid zeigt einen weiblichen Körper in gro-
tesker Übertreibung – das Geschlecht und die Brüste wie bei einer 
Sexpuppe, die Arme übertrieben lang. Die hölzerne Maske greift 
das Formenvokabular der Bauhaus-Ära auf und erinnert an die die 
für die Formierung der Moderne so wichtige Rezeption von Stam-
mes- und Volkskunst. Dem Blick des Begehrens auf das Fremde 
und das Weibliche wird ein Spiegel vorgehalten. 
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Eine dämmrige, schläfrige Atmosphäre liegt über dem Raum, den 
der aus Detroit stammende amerikanische Künstler Michael E. 
Smith selbst eingerichtet hat. Auf Bitte des Künstlers wurden die 
Oberlichter zugefahren und das Kunstlicht ausgeschaltet. Der 
Mangel an Licht antwortet gezielt auf die spärliche Bestückung 
mit Objekten. Der Künstler treibt das „Less is more“ an eine nahe-
zu schmerzliche Grenze. Sein Minimalismus ist gleichermaßen 
dramaturgisch wie ästhetisch motiviert. Es geht Michael E. Smith 
um die Aufmerksamkeit des Betrachters, der von den im Raum 
verteilten Arbeiten auf sehr unterschiedliche Weise angesprochen 
wird. Die Reihe von Kugelfischen verstellt den üblichen Weg der 
Besucher, die den fragilen Hüllen ausweichen müssen. Durch hel-
les, blendendes Licht hält auch das an der Stirnwand befestigte 
schwarze Sweatshirt den Betrachter auf Distanz und verwehrt 
ihm den schnellen, identifizierenden Blick. 

Lediglich die Kehrichtschaufel empfiehlt sich der Wahrnehmung 
durch einen klassischen Sockel als sprechendes und anspie-
lungsreiches Objekt, das dem ganzen Raum den Titel gibt: And 
Babies (Und Babys). Dabei handelt es sich um ein Zitat aus einem 
Interview, das der US-amerikanische Sender CBS im November 
1969 mit dem Vietnam-Veteranen Paul Meadlo führte, der 1968 
am Massaker von My Lai beteiligt war, bei dem mehr als 500 viet-
namesische Zivilisten getötet wurden. Auf die Frage, ob er auch 
Babys erschossen habe, antwortete Meadlo: „And babies.“ Frage 
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und Antwort wurden in einem der berühmtesten Anti-Vietnam-
krieg-Plakate zitiert. Unter dem Text liegt ein Farbfoto, das massa-
krierte Frauen und Babys in My Lai zeigt. Michael E. Smith hat ein 
grausames symbolisches Objekt geschaffen, dessen Bestandteile 
– ein echter Storchenschnabel und eine Kehrichtschaufel – auf den 
massenhaften gewaltsamen Tod der Babys anspielen. Auch die be-
sondere Form der Schaufel wird vom Künstler mit jenem Vogel in 
Verbindung gebracht, der die kleinen Kinder auf die Welt bringt. 
Gewalt ist auch das latente Thema des an der Wand hängenden 
Kleidungsstücks, dessen grelle Leuchtpunkte auch als Einschuss-
löcher gelesen werden können, durch die Licht fällt. Das Sweats-
hirt ist die alltägliche Hülle eines menschlichen Körpers, mit dem 
sich der Betrachter identifizieren kann. 

Exakt auf die Fußbodenplatten bezogen liegt eine strenge Reihe 
von 15 Kugelfischen, deren Präparate beidseitig vom Künstler be-
schnitten wurden, um sie als leere Ballons zeigen zu können. Die 
Hohlköpfe blicken in Richtung Fassade, von wo aus Tageslicht ein-
fällt und die stacheligen Tierkörper wie Lampions erhellt. Der Prä-
parator hat die Fische in jenem typischen Stadium fixiert, in dem 
sie sich aufblähen und ihre Stacheln allseitig höchste Abwehrbe-
reitschaft signalisieren. Angst und Aggression, Bedrohung und 
Drohgebärde gehen in eins. Die makabre Prozession hat keinen 
Anfang und kein Ende. Sie ist Metapher für die aktuelle Verfassung 
vieler Individuen und Gesellschaften – und dies nicht nur in den 
USA. Michael E. Smith ist ein Meister in der Verschränkung 
formstrenger Objektkunst mit gesellschaftlicher Analyse. 

Klinisch kaltes Licht erhellt einen weiß gekachelten Raum, der ei-
gens für Rosemarie Trockels Installation As far as possible (So 
weit wie möglich) errichtet wurde. Die Künstlerin selbst fühlt sich 
an einen Fleischerladen erinnert. Unabhängig davon, welche As-
soziationen die Zelle im Einzelnen weckt – sie ist auf alle Fälle kein 
Ort, der zum Verweilen einlädt. Der Schrecken nimmt in einer 
großen Tarantel Gestalt an, die sich in Gustave Courbets L’Origine 
du monde (Der Ursprung der Welt) geschlichen hat und die Scham 
der entblößten Frau verdeckt. Trockel, die sich zu ihrer Spinnen-
phobie bekennt, kehrt das Bild von 1866 aggressiv um, indem sie 
den begehrenden männlichen Blick, der das Bild konstituiert, 
nicht eindringen, sondern abprallen lässt. Nicht zufällig ist die 
Spinne mythologisch wie sprachlich weiblich. In der Kunst von 
Louise Bourgeois etwa steht sie für die Figur der Mutter. So ver-
standen führt das Motiv zu Courbets Gemälde zurück, das durch 
seinen Titel über die manifeste erotisch-sexuelle Dimension hin-
aus das mütterliche Prinzip des Gebärens, des zur Welt Bringens 
anspricht. 

Das vierteilige Werkensemble stellte die Künstlerin ursprünglich 
für eine Ausstellung zusammen, die 2012 im Museum Reina Sofia 
in Madrid stattfand. Es wurde seitdem mehrfach in dieser Kons-
tellation präsentiert, darunter auch im Museum Morsbroich in Le-
verkusen, im New Museum in New York und in der Serpentine 
Gallery in London. Dabei passte die Künstlerin ihr Werk jedes Mal 
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an die verschiedenen Gegebenheiten und Kontexte an. In der 
Nürnberger Präsentation löst es sich räumlich von den vorhande-
nen Wänden und bildet einen eigenständigen Raum, der sich an 
der Deckenstruktur orientiert.  

Mit ihrer Wunderkammer reflektiert Rosemarie Trockel über 
Natur und Kultur, Gesellschaft und Geschlecht, Herrschaft und 
Kontrolle. Auf den Kopf gestellt, appelliert die Palme zum Per-
spektivwechsel, der dann vielleicht auch den Zusammenhang 
des Exotismus mit dem Kolonialismus enthüllt. Die heute bis zur 
Vollendung, sprich Zerstörung getriebene Herrschaft des Men-
schen über die Natur kommt im Vogelkäfig zum Ausdruck. Drei 
präparierte Vögel (ein Goldbrüstchen, ein Orangenbäckchen und 
eine Schamadrossel) bewegen sich mittels einer verborgenen Me-
chanik. Das 18. Jahrhundert liebte die Automaten in Tier- und 
Menschengestalt. In der Maske der Natur feierte sich der mensch-
liche Erfindergeist. Zu der Tischklingel, wie sie heute noch in Ho-
telrezeptionen Verwendung findet, schrieb Markus Heinzelmann 
im Katalog zur Leverkusener Ausstellung: „Die Klingel unter der 
Käseglocke deutet die geforderte Bereitschaft des Personals an, 
unverzüglich zu erscheinen, wenn gerufen wird. Seine Dienstbar-
keit, sein mechanisches Potenzial standen im Vordergrund.“ 
Rechts vom Eingang hängt ein glasiertes Keramikbecken. Form 
und Titel, Made in China, spielen ebenfalls auf die höfische Kultur 
des 18. Jahrhunderts mit ihrer Vorliebe für China, das Groteske 
und die Rocaille an. So wie die Keramik da an der Wand hängt, 
könnte es sich um ein Weihwasserbecken handeln, womit endlich 
die Kirche als Legitimationsinstanz der weltlichen Herrschaft ins 
Spiel kommt. 
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Franz Erhard Walther zählt zu den bedeutendsten Künstlern der 
Gegenwart. Unlängst wurde er auf der Biennale in Venedig als 
bester Künstler mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Sein 
Beitrag zur jüngeren Kunstgeschichte steht am Ende einer langen 
Entwicklung, in der zunächst die Skulptur vom Sockel herabstieg, 
um schließlich zur Handlung zu werden. Diese performative 
Wende in der Skulpturgeschichte verwandelt den passiven Be-
trachter in einen aktiven Benutzer. Aus dem skulpturalen Objekt 
wird unter Anleitung des Künstlers eine Handlungsform, die als 
„plastische Modellierung“, als „Zeitproportionierung“ und als 
„körperliche Raumdefinition“ verstanden werden kann. Außer-
halb solcher Aktivierungen appellieren die Werkstücke an das 
Vorstellungsvermögen des Betrachters. 

Bereits Ende der 1950er Jahre bestimmten Handlungsvorstellun-
gen die Suche Franz Erhard Walthers nach neuen Werkformen: 
„Ich wollte auch ein plastisch-skulpturales Arbeiten mit konkre-
ten Handlungen verbinden. Traditionelle Skulpturen konnten das 
nicht bieten.“ 1962, als Franz Erhard Walther von der Frankfurter 
Städelschule an die Düsseldorfer Kunstakademie wechselte, brach-
te den Durchbruch. Sogenannte Handstücke und Körperformen 
entstanden aus zusammengeklebten Papieren. Lufteinschlüsse 
verliehen ihnen Volumen. „Mit den dabei entstandenen Kissenfor-
men konnte man im Raum agieren.“ 1963 entdeckte der Künstler 
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schließlich das Textile als perfektes Medium seines radikalen 
künstlerischen Ansatzes: „Eine historisch unverbrauchte Arbeits-
form. (…) Für mich taten sich Räume auf. Es waren nun auf den 
gesamten Körper bezogene Formen und Formate möglich, die 
auch auf den Raum ausgriffen.“ 

„Ort, Richtung, Körper, Raum, Bewegung“ sind die Parameter ei-
ner Kunst, die benutzt werden will, faktisch oder gedanklich. Man-
che der Werkstücke funktionieren wie Kleidungsstücke. Ein hal-
ber Mantel oder zwei steife Ärmel ermöglichen besondere 
Körpererfahrungen. Andere Stücke stiften Gemeinschaft, indem 
sie von mehreren Personen gleichzeitig benutzt, getragen und da-
bei entfaltet werden wollen. Zwei lange Röhrenformen etwa ver-
binden drei Benutzer, deren Hände sich im Inneren der Zylinder-
formen berühren. Ein besonders komplexes Stück verlangt exakte 
Positionierung im Raum – mit dem Rücken an der Wand. Andere 
Volumina bieten sich dazu an, sich in ihnen zu verbergen oder sie 
schlicht in Händen zu tragen. 

Probenähungen seiner textilen Werkstücke begleiten Franz Erhard 
Walthers Schaffen seit 1969 und bilden einen eigenständigen 
Werkblock. Ein Konvolut der Jahre 1978 bis 2015, das der Künstler 
im Januar 2017 an den Wänden eines Sammlungsraums wie ein 
Bild komponiert hat, lädt ein zu einem Gang durch die Werkge-
schichte. 
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