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Rosenhof
Kein Hof der Universität ist den Bonnern
so unbekannt wie der der Rosen. Und
keiner wird so regelmäßig und vielseitig
genutzt, inszeniert und bespielt: Als Ziergarten und Ruheort dient er im Sommer
als Freiluft-Lesesaal und immer wieder
als Ausstellungsort zeitgenössicher Kunst.
Kein Wunder also, dass der dezentrale
Ausstellungsparcours ENTERVENTIONALE#2020 hier stationiert. Umso verblüffender, wie der Bildhauer Klaus Schmitt
die Längsausrichtung nivelliert und dem
Besucher eine völlig neue Hof-Erfahrung
und -Wahrnehmung ermöglicht: Er konstruiert ein Holzlatten-Gerüst, das die
beiden axial angelegten Rosenbeete verbindet, als architektonischer Eingriff den
Hof aber unnatürlich querteilt. Dieser
„Natur“ spürt er nach, indem er geschickt
und mit kleinstem Aufwand den Raum
neu definiert bzw. transformiert. Viele
Werke des Meisterschülers von Günther
Uecker scheinen dem Credo der Minimal
Art, „what you see is what you see”, geboten – eine bis heute prägende Inspirationsquelle für Schmitt – und sind gerade
durch die Überwindung der Reduktion
auf bloßen minimalistischen Formalismus in ihrer sinnlichen Wahrnehmbarkeit
des Unsichtbaren zeitgemäß. An beiden
Seiten des Gerüstes sind Fetzen schwarzer Dachpappe befestigt, die lediglich

eine Teil-Durchsicht erlauben und beim
Umschreiten der Skulptur Ausschnitte
der Schlossarchitektur durchblicken lassen. Die räumliche „Entervention“ wird
durch eine materielle erweitert: Schmitts
fragiles Holzgerippe tritt in einen Dialog mit dem sie umgebenden Stein und
bringt die Frage nach architektonischer
Beständigkeit – ganz unabhängig von
ihrer Funktionalität – in das Bewusstsein
des Betrachters. Das Werk legt seine
eigene Struktur offen und in diesem deszidierten Anti-Illusionismus wird dem
Betrachter nichts vorgetäuscht. Vielmehr
erinnert die Konstruktion an Plakatwände und Werbetafeln, und die schwarzen Fetzen wirken nun wie ein inhaltlich
kritischer Kommentar: Was gilt es an
einem unbekannten Ort zu bewerben?
„Nichts“, entgegnet die schwarz Leere
dem menschlichen Auge. Und im selben
Moment wird der Besucher der scheinbar enigmatischen Antwort gewahr, der
Kunst. In der Bescheidenheit der Materialien und Mittel verbirgt Schmitt das
Geheimnis, das die Wirkmacht dieser
Arbeit ausmacht: Nicht das Visuelle soll
zur Selbsterkenntnis leiten, sondern die
Raumwahrnehmung führt zur Selbsterfahrung. Dass seine Installation wie ein
Exoskelett an die Stützstöcke von Rosen
gemahnt, erscheint wie ein zartsinniger
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ENTERVENTIONALE#2020

Klaus Schmitt, Die andere Seite ist Innen,
2012, Installation in Bitburg, Holz

Hinweis, dass auch wir Menschen beim
Entfalten Beistand gebrauchen können
– und die Natürlichkeit erst in der Transformation erfragen und erkennen.

Brunnenhof
„Mich interessiert vor allem die Mitte“, charakterisiert Klaus Schmitt die
Überzeugung seiner Kunst und findet
im Brunnenhof der Universität ideale
Vorraussetzungen zum „entervenieren“.
Im Zentrum des Hofes befindet sich ein
runder Brunnen. Die Bodenmusterung
der Hoffläche ist exakt darauf angelegt,
in konzentrischen Kreisen in die quadratische Grundform des Hofes überzuleiten. Gleichschenklige Dreiecke füllen
dabei die größer werdenden Kreiszwischenräume aus und leiten das Auge.
In diese stille Harmonie des auf Renaissance-Höfe verweisenden Ortes, z. B.
auf den nach Michealangelos Gedanken konzipierten Kapitolsplatz in Rom,
pflanzt Schmitt seine Idee: Genau im
Hofmittelpunkt platziert er einen strahlend weißen Kubus, der den Brunnen
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überdeckt. Nicht nur kontrastiert das
grelle Weiß mit den gedeckten Bodenfarben, auch bricht die rechteckige Form
die strukturelle Ordnung des Hofes auf,
und das funkionale Muster erscheint
geradezu witzlos. Für den Betrachter
ist das Störelement sichtbar, aber mehr
noch, beim Beschreiten des Raumes wird
es spürbar. Die Erwartungshaltung des
Besuchers wird nicht bestätigt, und die
Intensität, mit der der Kubus sich in das
bzw. entgegen dem architektonischen
Konzept geradezu einzuräumen scheint,
animiert den Betrachter, die Unausgeglichenheit in Augenschein zu nehmen. Der
aus alltäglichen Materialien hergestellte
Würfel – Doppelstegpaletten, an denen
Tuchfetzen im Wind flattern – greift den
von Schmitts Arbeit im Rosenhof angestoßenen Dialog auf. Das tradierte
Raum-Erlebnis des Brunnenhofes wird
durch die temporäre Installation von
Schmitts Kubus verbaut. Indem er den
Ausgangspunkt des sich zentrifugal entfaltenden Konzeptes verändert, nimmt
der Besucher die natürliche Funktion
des Musters stärker wahr – und mag erst
in ihrer Negierung die Idee der Überführung vom Runden ins Quadratische
erkennen. Und in Relation zum Kubus
erfährt er sich in der gesteigerten Selbstwahrnehmung beim Betreten als mobiles Störelement. Als störend, aber nicht
zerstörend setzt Schmitts Werk einen
neuen Impuls und erschließt sich somit
nicht als alleinige Positionsbekundung,
sondern als Eröffnung ungewohnter
Perspektiven und Hinterfragung vorhandener Standpunkte.
Leonard Kaut

