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Young-Jae Lee 

Koreanische Keramiktradition verbun-
den mit der Sprache des Ruhgebiets, 
dem Formenvokabular des Bauhauses 
und einer großherzig gelebten Werk-
stadttradition – Young-Jae Lee zeigt im 
Paul-Clemen-Museum (PCM) eine Ins-
tallation einiger Keramikarbeiten. Die in 
Südkorea geborene Künstlerin lebt seit 
den 1970er Jahren in Deutschland und 
führt seit 1987 die Keramische Werk-
statt Margaretenhöhe in Essen, auf dem 
Gelände der Zeche Zollverein. Sie wur-
de 1919 dank des „Hagener Impulses“ 
und Mäzenen Karl Ernst Osthaus ins 
Leben gerufen und durchlief ab 1927 
eine Bauhaus-Ausrichtung, die mit dem 
Bauhaus-Schüler Johannes Leßmann 
ihren Anfang nahm. In Lees Installation 
zeigt sich die fortgehende Aktualität 
eines Verbundes zwischen asiatischen 
mit europäischen Traditionen.
Lee präsentiert in ihrer Bodeninstallation 
im Foyer des Kunsthistorischen Instituts 
die Unendlichkeit der Variationsvielfalt, 
die der koreanischen Keramiktradition 
innewohnt, welche in ihrem Heimatland 
eine hohe kulturelle Bedeutung genießt. 
Alle gezeigten Gefäße basieren auf den 
Grundformen Kugel, Zylinder oder Ke-
gel. Hieraus erwachsen Gefäßtypen aus 

der Alltagskeramik Koreas, wie Schalen, 
Vasen oder andere Aufbewahrungsge-
fäße und verbinden sich mit dem nüch-
tern-strengen und modernistischen 
Formenkanon der 1920er Jahre. 
Im PCM treffen Lees Objekte auf die 
aufgeladenen Räumlichkeiten des ehe-
maligen kurfürstlichen Schlosses, nun 
Lehrort des Kunsthistorischen Instituts 
sowie des musealen Kontextes selbst. 
Die Keramiken sind hier, anders als die 
Sammlungsobjekte wie Gipsabgüsse von 
Skulpturen oder Büsten und Lehr-Rema-
des nicht auf Sockeln oder hinter Glas 
gezeigt, sondern unmittelbar auf dem 
Boden. Welchen Einfluss hat die Platzie-
rung auf dem Boden auf die Wirkmacht 
der Objekte? Welche Grenzen ziehen 
wir immer noch in unserer westlichen 
Betrachtung zwischen Kunst, Kunst-
handwerk, Kultur und Kult?
Die Objekte stehen nebeneinander in 
einer Gruppe und doch steht jedes Objekt 
für sich in seiner Individualität. Durch 
die Nebeneinanderstellung werden die 
Ähnlichkeiten in Form und Farbe sichtbar, 
aber umso mehr auch ihre Unterschiede. 
Ihre Individualität zeigt sich in der ma-
teriellen Zusammensetzung, den leich-
ten Form- und Farbabweichungen und 
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den unvorhersehbaren Ergebnissen der 
Brennvorgänge. 
Nicht nur die Objekte erzeugen in ihrer 
Zusammenstellung eine Eigendynamik, 
auch die Architektur und die Keramiken 
treten in einen Dialog und werden zu ei-
ner eigenen Einheit. Die Schalen als abge-
schlossene Räume reagieren auf den sie 
umgebenden architektonischen Raum. Es 
entsteht ein harmonisches Spannungs-
verhältnis zwischen der Materialität des 
glänzenden, kalten, steinernen Bodens 
und den unterschiedlichen warmen und 
kalten Oberflächen der Keramiken. 
Young-Jae Lee trifft mit ihren Kerami-
ken einen Nerv. Das Geschirr, die Vasen, 
Schalen und Gefäße – sie berühren uns 

auf einer tieferen Ebene und appellieren 
an ein Bedürfnis nach Handgemachtem 
inmitten der industriellen Serienproduk-
tionen. An Lees Objekten kann man die 
Spuren der Herstellung erkennen, sie 
werden nicht kaschiert, sondern sind 
Teil des Werks, welche die physische 
Arbeit sicht- und erfahrbar machen und 
an deren Bedeutung erinnern. 
Young-Jae Lee verdeutlicht eindrucks-
voll die Balance zwischen dem künst-
lerischen Anspruch und Handwerk, 
zwischen Werten und Funktionen von 
Keramikgefäßen und fordert unseren 
eurozentristischen Blick heraus, indem 
sie mit ebenjenen Kategorien spielt. 

Joёlle Warmbrunn

Young-Jae Lee, Zylindervasen, o.J., Keramik, Ausstellungsansicht Museum für Asi-
atische Kunst in Berlin 2011, Foto: Jiwon Jung; Young-Jae Lee/Keramische Werkstatt 
Margaretenhöhe, Essen
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Das Paul-Clemen-Museum des Kunst-
historischen Instituts versteht sich als 
Studien- wie Lehrsammlung mit einer 
vielteiligen Abgußsammlung und Wer-
ken zeitgenössischer Kunst. Neben den 
Gipsskulpturen und -objekten vom Mit-
telalter bis ins 19. Jahrhundert, die im 
1:1-Format eine den Originalen nahe 
kommende Kunst-Betrachtung bieten 
können, haben sich in den vergange-
nen Jahren Nachbildungen von Werken 
Marcel Duchamps aus dem 20. Jahrhun-
dert in die Sammlung eingereiht. Von 
der „Schneeschaufel“ „Fountain“ bis hin 
zu einem „Flaschentrockner“ finden sich 
museal auf Sockeln präsentiert verschie-
dene „Lehr-Readymades“ nach Arbeiten 
des französischen Künstlers. 

Marcel Duchamp wehrte sich schon 
früh radikal und erkenntniskritisch 
gegen tradierte Kunstbegriffe ange-
sichts ihrer bürgerlichen Vermarktung. 
In der ersten Hälfte der 1910er-Jahre 
entwickelt er Objekte, die er seit 1916 

„Readymades“ nannte und die aus vor-
gefundenen oder gekauften Objekten 
bestehen. Zu den bekanntesten Ready-
mades dieser frühen Phase gehören u.a. 

das „Fahrrad-Rad“, der „Flaschentrock-
ner“ oder die „Schneeschaufel“ mit der 
Aufschrift „In advance of the broken 
arm“. Einen ersten Ausstellungsversuch 
unternahm Duchamp in New York 1917: 
Er sandte zur Ausstellung für den „So-
ciety of Independent Artists“ ein seriell 
hergestelltes Pissoir ein, welches er am 
Beckenrand mit „R. Mutt, 1917“ signierte, 
umgekehrt aufstellte und mit „Fountain“ 
betitelte. Die Ablehnung dieses Objekts 
für die Ausstellung löste eine öffentliche 
Debatte über die Kriterien von Kunst aus. 

Zur gleichen Zeit beschäftigte sich Mar-
cel Duchamp auch mit der Fotografie, 
die für ihn eine wichtige Rolle spielte – 
nicht nur, aber auch zur Dokumentation 
seiner Werke im Verhältnis zum Raum. 
In der Stuttgarter Staatsgalerie ist eine 
kleinformatige Fotografie mit dem Titel 

„Ombres portées“ (Schlagschatten) von 
1918 erhalten, die das Schattenspiel vier 
verschiedener Readymades auf einer 
Wand zeigt. Zusammengebracht hatte 
Duchamp für die Fotografie das „Fahr-
rad-Rad“ (1913), den „Hutständer“ (1917), 

„Mit verstecktem Geräusch“ (1916) und 
„Reise-Skulptur“ (1918), die allesamt 

Stadtschloss (Universitätshauptgebäude) / City Campus

Kunsthistorisches Institut 3
 Regina-Pacis-Weg 1, 53113 Bonn 

Öffnungszeiten:
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Ombres portées: 
Duchamp’sche  
Lehr-Readymades

Präsentation in der Oberlichtdecke nach einer Idee  
von Maria Eichhorn und Michael Stockhausen 
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bereits im Titel auf das Thema der Be-
wegung deuten. Hinter der Aufnahme 
verbirgt sich eine Verdichtung aus meh-
reren zeitgenössischen Diskursen – von 
der bereits angesprochenen Beweglich-
keit im Nachdenken über Kunst bis hin 
zu einem Einbezug von Zeitlichkeit, die 
sich im Anschein des leichten sich-hin-
und-her-Wiegens der Objekte, einem 
Mobile gleich, zeigt.

Das Foyer wird über eine Glasdecke 
und dem dahinterliegenden offenen 
Dachstuhl mit Tageslicht versorgt. An-
lässlich der ENTERVENTIONALE wurden 
die „Lehr-Readymades“ (Flaschentrock-
ner, Fahrradrad, Schneeschaufel, Pissoir) 
auf dem Dachboden angebracht. Die 
Objekte werden als Schatten im Gegen-
licht sichtbar.

oben: Fountain, (Lehr-Readymade), 
Paul-Clemen-Museum, Foto: Jean-Luc 
Ikelle-Matiba

unten: Flaschentrockner, (Lehr- 
Readymade), Paul-Clemen-Museum,  
Foto: Jean-Luc Ikelle-Matiba
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Bibliothek und Leseraum 

Thematische Handbibliothek

Maria Eichhorn

*1962 in Bamberg, 
lebt und arbeitet in Berlin

www.rosevallandinstitut.org

Gr. Lesesaal (Kaiserplatz) / kl. Übungsraum (0.041) 
Regina-Pacis-Weg 1, 53113 Bonn

www.khi.uni-bonn.de 
Öffnungszeiten: 
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Im großen Lesesaal des Kunsthisto-
rischen Instituts (KHI) fügt sich Maria 
Eichhorns Bibliothek und Leseraum still in 
den Kontext der Institutsbibliothek ein. 
Die Künstlerin, zurzeit Artist in Residen-
ce im Zuge des Georg-Simmel-Künst-
lerstipendiums am Käte-Hamburger 
Kolleg (KHK) in Bonn, zeigt hier einen 
von neun Teilen des interdisziplinären 
künstlerischen Projekts Rose Valland 
Institut (RVI). Es wurde 2017 im Rahmen 
der documenta 14 gegründet. Nach der 
französischen Kunsthistorikerin Rose 
Valland benannt, die als Kunsthistorike-
rin die Plünderungen der Nazis während 
der deutschen Besatzungszeit in Paris 
dokumentierte, erforscht das RVI die 
Enteignung der jüdischen Bevölkerung 
und ergründet Fragen zu Eigentum von 
Kunstwerken, Grundstücken, Artefak-
ten oder Bibliotheken. 

Auf drei Leisten stehen im großen Le-
sesaal des KHIs Bücher zur Verfügung, 
die zum Lesen, Recherchieren und Er-
innern einladen. Eichhorns Auswahl 
thematisiert NS-Raubkunst, Proveni-
enz- und Restitutionsfragen und geht 

zudem größtenteils auf die Bibliographie 
aus Witnessing the Robbing of the Jews. 
A Photographic Album, Paris, 1940–44 
(Bloomington: Indiana UP, 2015) von 
Sarah Gensburger zurück. Die Liste wur-
de um weitere ausgewählte Literatur 
zu NS-Raubkunst sowie zu Provenienz- 
und Restitutionsfragen ergänzt. Es han-
delt sich hierbei um einen Appell, sich 
mit der Vergangenheit Deutschlands 
auseinanderzusetzen, denn die Folgen 
des Nationalsozialismus betreffen nicht 
nur die im Schlaglicht der Öffentlich-
keit stehenden Kunstwerkrestitutionen, 
sondern Bereiche beinahe jeden mate-
riellen Eigentums und sie reichen bis in 
die Gegenwart. Das Unrecht ist immer 
noch allgegenwärtig. Noch immer sind 
Besitz- und Eigentumsverhältnisse von 
Objekten in privatem oder öffentlichem 
Besitz ungeklärt. 
Maria Eichhorn erweitert die künstle-
rische Praxis als intervenierende ins-
titutionelle Kritik und fokussiert das 
die Kunst umgebende Feld. Welche 
Rahmenbedingungen bestimmen oder 
haben den Kunstbetrieb in der Ver-
gangenheit bestimmt? Wie setzt sich 
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die kunstgeschichtliche Forschung mit 
den Kontexten auf dem Kunstmarkt, 
mit rechtlichen Fragen über Eigentum 
auseinander? 

In Bibliothek und Leseraum werden die 
Rezipierenden durch die zur Verfügung 
gestellte Literatur eingeladen, sich mit 
jenen Thematiken auseinanderzusetzen. 
Spätestens seit dem Fall Gurlitt im Jahr 
2013 gibt es ein breiteres öffentliches 
Bewusstsein für die Thematik NS-Raub-
kunst. Auch auf universitärer Ebene wur-
de ein Bedarf an einer wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung erkannt. Seit dem 
Wintersemester 2019/20 besteht in Bonn 
die Möglichkeit, sich in den Masterstu-
diengang „Provenienzforschung und 
Geschichte des Sammelns“ einzuschrei-
ben. Doch setzt sich Eichhorn mitnichten 
erst seit dem berüchtigten „Schwabinger 
Fund“ mit Fragen der Restitution und des 
Sammelns auseinander: Exemplarisch 
seien hier die Arbeiten „Restitutionspo-
litik“, 2003 im Kunstbau der Städtischen 
Galerie im Lenbachhaus, München, oder 

„In den Zelten …“, 2015 im Haus der Kul-
turen der Welt, Berlin, genannt.

Die Publikationen der thematischen 
Handbibliothek liegen jeweils – soweit 
lieferbar – in den deutschen, englischen 
und französischen Ausgaben vor. 

Zusätzlich zur Station im Lesesaal wird 
der Film „The Last Goldfish“ von Su Gold-
fish im kleinen Übungsraum des Kunst-
historischen Instituts gezeigt. Mit dem 
Film erzählt die Dokumentarfilmerin 
aus Sydney ihre Familiengeschichte, die 

von Australien über Trinidad bis in die 
1920er Jahre der Kurstadt Bad Ems an 
der Lahn zurückgeht. Hier besaßen ihre 
Großeltern einst ein koscheres Hotel für 
jüdische Gäste; 1942 wurden sie in das 
KZ Theresienstadt deportiert.

Joëlle Warmbrunn

Mit herzlichem Dank für die Unter-
stützung an Prof. Dr. Birgit Münch, 
Geschäftsführende Direktorin des 
Kunsthistorischen Instituts.

Auszug aus der Filmbeschreibung:
The Last Goldfish 
A daughter’s search for her lost family 
stretches from Australia to Trinidad to 
WWII Germany. Rich with archival images, 
Su Goldfish‘s autobiographical documen-
tary echoes through all those touched by 
forced migration.

Manfred Goldfish tried to suppress the 
trauma that made him a refugee in 1939. 
When his filmmaker daughter unearths 
her father’s extraordinary story, she also 
discovers she was thirteen following an 
attempted military coup. As a child, Su 
didn’t realize she was white. As an adult, 
she finds a new family in Sydney’s queer 
community, learns she is Jewish and that 
she has half-siblings on the other side of 
the world. A gripping and deeply-moving 
story of one’s search for the story of her life. 
Sprache: Englisch, Dauer: 81 min.

Tägliches Fi lm -Screening „The 
Last Goldfish“, ab dem 10. Febru-
ar 2020 im kleinen Übungsraum des 
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Kunsthistorischen Instituts (zu den 
Öffnungszeiten des Kunsthistorischen 
Instituts, vorlesungsfreie Zeit).

Preview-Screening: 
Montag, 13. Januar 2020, 18 Uhr (HS I 
der Universität Bonn, Regina-Pacis-Weg 
1, 53113 Bonn)
Gespräch mit Maria Eichhorn (Künst-
lerin und Gründerin des Rose Valland 
Instituts) und Dr. Lucy Wasensteiner 
(Forschungsstelle Provenienzforschung, 
Kunst- und Kulturgutschutzrecht an 
der Universität Bonn). Im weiteren 
Rahmenprogramm gibt es zudem eine 
Podiumsrunde mit Maria Eichhorn. 

Dienstag, 24. März 2020, 18:00 UhrRO-
SE VALLAND INSTITUT
Podiumsrunde mit Maria Eichhorn
und Gianmaria Ajani, Anne-Marie Bon-
net, Werner Gephart, Martin Przybilski  
im Max-Weber-Vortragsraum des 
Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur“ 
Internationales Kolleg für Geisteswis-
senschaftliche Forschung 

Center for Advanced Study in the Humanities 
„Law as Culture“ 
Konrad-Zuse-Platz 1–3, 53227 Bonn

Maria Eichhorn, Rose Valland Institut, 2017, documenta 14, Detail: Bibliothek und  
Leseraum, Thematische Handbibliothek Rose Valland Institut, Foto: Mathias Voelzke

Kunsthistorisches Institut 3

Stadtschloss (Universitätshauptgebäude) / City Campus

Mit herzlichem Dank für die großzügige Leihgabe der Handbibliothek an das Käte Ham-
burger Kolleg „Recht als Kultur“, Internationales Kolleg für Geisteswissenschaftliche 
Forschung der Universität Bonn, namentlich Prof. Dr. jur. Dr. h. c. Werner Gephart.
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Der Titel der Arbeit scheint wie für Kunst-
historiker*innen gemacht, ist doch hier 
das Sehen zentral. Und eine der Haupt-
aufgaben besteht darin, das v.a. visuell 
Wahrgenommene zu verworten und 
verorten. Doch während man mit iko-
nographischen der stilgeschichtlichen 
Analysen der Kunst zu Leibe rückt, wird 
gezähmt, was das Schauen an zweifeln-
dem Staunen freisetzen kann. Man sieht 
nur was man weiß, heißt es, – aber „was 
sehe ich überhaupt“?

Boris Nieslony stellt das Sehen ins Zent-
rum seiner seit 2000 entstehenden Wer-
kreihe und zeigt im Kunsthistorischen 
Institut zehn Arbeiten im A2- und A3-For-
mat. Im Zentrum eines jeden Blattes 
befindet sich eine aus Zeitungsartikeln 
oder Magazinen ausgeschnittene Foto-
grafie, um die herum handschriftlich 
Beobachtungen, Begriffe und Analysen 
angeordnet sind. Sie notieren Sichtwei-
sen in Beziehung zu dem aufgeklebten 
Ausschnitt, fassen visuelle Details in 
Schrift, stellen Fragen, erweitern Wort 
um Wort das Bild – und das Sehen. So 
können Nieslonys Untersuchungen auch 
als Bild- wie Sichthäutungen umschrie-
ben werden, die einen theoretischen 
Zugang eröffnen und ein über die einzel-
ne Fotografie hinausgehendes, verglei-
chendes Denken anstoßen. Was macht 

das Bild und wie? Was sedimentiert sich 
in ihm und sagt es über Geschichte, Ge-
genwart oder uns aus? 

Der gefragte Performer, der sich in sei-
nem Kunststudium in Berlin und Ham-
burg eigentlich der Malerei gewidmet 
hatte, legte diese in den 1970er Jahren ad 
acta und gründete in den 1980er Jahren 
u.a. das heute noch bestehende, interna-
tionale Performancekollektiv „Black Mar-
ket International“. Bei all diesen Schritten 
stand er mit dem fotografischen Bild in 
enger Zwiesprache. Seine älteste und bis 
heute fortgeführte Werkreihe „Menschen, 
denen ich gerne begegnen möchte“, be-
gann er 1969. Freihändige Cut-outs u.a. 
aus Magazinabbildungen, in denen er an 
den unmöglichsten Stellen Gesichter er-
kannte, die er im Silhouetten-Schnitt mit 
der Schere herausarbeitet. Als Nieslony 
sich der Malerei ab- und neuen Medien 
zuwandte, war es die Fotografie, die ihn 
zunächst beschäftigte. Das lange Einse-
hen in selbige war sein erneutes Studi-
um: Wie macht ein Mensch etwas auf 
einer fotografischen Reproduktion, wie 
bewegt er sich, welche Gesten und Blicke 
werfen wir einander zu und was machen 
die Gegenstände und Dinge? Aus diesen 
und ähnlichen Fragestellungen entstand 
sein umfassendes Bild- wie Begriffsar-
chiv, welches er das „Anthropognostische 

Was sehe ich überhaupt, seit 2000

Boris Nieslony *1945 in Grimma, 
lebt und arbeitet in Köln

www.asa.de



21

Tafelgeschirr“ nennen sollte und das zum 
Zentralnervensystem seines Schaffens 
wurde. Den umfassendsten Einblick in 
dieses gewährte er bisher 2015 in einer 
Ausstellung im Bonner Künstlerforum: 

„Liegen. Sitzen. Stehen. Gehen. Springen. 
Fliegen/Fallen. Was Menschen tun und 
wie.“ Die einmalig „inspirierte und inspi-
rierenden Bilderflut“ (Generalanzeiger 
Bonn) war damals streng vergleichend in 
Clustern zu 7 x 7 Fotografien angeordnet, 
ohne jede Einarbeitung des Künstlers, 
ein Konvolut aus 3000 Abbildung in re-
gelmäßigen Rastern über zwei Etagen 
direkt auf der Wand. 

Hier, in den A3- und A2-Formaten 
im Kunsthistorischen Institut, steht 
das Einzelbild im Vordergrund der 

Untersuchung: Ein Mann träumt vom 
Fliegen, Politiker in der Diskussion, De-
tailansicht eines Stacheldrahtzaunes, 
gehende Passanten – gewöhnliche Mo-
tive, möchte man auf den ersten Blick 
meinen. Da die Bildunterschriften eben-
falls abgeschnitten wurden, ist der Blick 
auf sich allein gestellt. Notizen wie „KZ“ 
geben mitunter einen Hinweis auf die 
Herkunft. „Ritus der Aktivität – Hand-
haltung, Prinzip Führung“, „Werbephoto, 
Mode, Das Warenzeichen – Körperhal-
tung eingetragen“ oder „Exotik als Staf-
fage“ sind Aufzeichnungen, die dem Bild 
mit den beiden Frauen zugordnet sind. 
Im Vordergrund ein westliches Model 
mit Sonnenhut, im Hintergrund eine 
dunkelhäutige Dame, die eine Schale 
auf dem Kopf trägt. Ähnlich des Mytho-
logen im Roland Barth’schen Sinne sieht 
Nieslony in den Fotografien jedoch kein 

„natürliches“ Dokument der Wirklichkeit, 
sondern ein gemachtes. Immer wieder 
wird die Frage nach dem Standpunkt des 
nicht zu sehenden Fotografen gestellt. 

Während andere Künstler*innen sich 
konzeptuell oder ironisch das gefundene 
Bildmaterial aneigneten, es montierten, 
poppig übermalten oder kommentierten, 
zeugen die hier zu sehenden Werke von 
einer tiefen Faszination und dem stau-
nenden Schauen. Dieser Hunger nach 

Bonner Zentrum bis Norden

Kunsthistorisches Institut 3
Regina-Pacis-Weg 1, 53113 Bonn

www.khi.uni-bonn.de 
Öffnungszeiten: 

Semester: Mo–Do, 8–20 Uhr, Fr, 8–19 Uhr
Semesterferien: Mo–Do, 10–18 Uhr, Fr, 10–16 Uhr

Boris Nieslony, das es geschieht, Installa-
tionsansicht, Museum Ratingen 2019, 
Foto: Thomas Reul
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Klaus Schmitt, Loop, 2018, Aquarell, 40 x 50 cm
Klaus Schmitt, o.T., 2019, Aquarell, 75 x 105 cm

Bildern im besten Sinne hat Boris Nies-
lony unzählige Abbildungen „schmecken“ 
lassen. Er hat sie für seine Performances 
genutzt, inkorporiert, hat sich ihnen 
in Dunkelkammer- oder Kopierexpe-
rimenten genähert, sie in installative 
Situationen überführt. Anhand der z.T. 

zeichnerisch erarbeiteten Bildanalysen 
werden wir Zeugen eines so erfahrenen 
wie anregenden Sehens, das eine Frage 
nicht loszulassen scheint: Was sehe ich 
überhaupt“.
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*1955 in Korschenbroich,  
lebt und arbeitet in Mönchengladbach

www.klausschmittart.de
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Semester: Mo–Do, 8–20 Uhr, Fr, 8–19 Uhr 
Semesterferien: Mo–Do, 10–18 Uhr, Fr, 10–16 Uhr 

Klaus Schmitt

Auch inmitten der Skulpturensammlung 
mittelalterlicher und Renaissance-Gipsab-
güsse des Paul-Clemen-Museums im 
Kunsthistorischen Institut verfolgt Klaus 
Schmitt sein übergeordnetes Ziel, dem 
Betrachter ein neues Raum-Erlebnis 
zu ermöglichen. Schienen ihm im Ro-
sen- wie im Brunnenhof kräftige, struk-
turelle Eingriffe geboten, um mit den 
Installationen im Raum dessen „Natur“ 
zu überprüfen, genügt ihm nun ein sub-
tiler Interventionsmodus zur Ergründung 
der Raumpotenzialitäten. Die Privatge-
mächer des ehemaligen kurfürstlichen 
Schlosses mit ihren niedrigen Decken 
lassen noch immer intime Illusionen zu, 
und jede krasse Entervention hätte leicht 
als ungelenkes Eindringen missverstan-
den werden können. Schmitts lasierte 
Aquarelle fügen sich jedoch elegant in die 
Skulpturensammlung ein: Die Farblinien 
scheinen wie auf die Wand gemalt und 
muten als ständiger Teil der Sammlung an. 
Dabei stechen sie besonders zwischen 
den weißen Figuren heraus. Zuweilen 
bilden sie geometrische Formen wie 
Kreuze, Sterne oder Kreise und mit ihrer 
modernen Ästhetik provozieren sie die 
klassischen Renaissance-Schönheiten. 
Schmitt erarbeitet sich diese Formen von 

ihrer Mitte her, sie werden ihm im Mal-
prozess greifbar, in dem sie zunehmend 
Gestalt annehmen. Das Ineinanderlaufen 
der Farben, das durch Verlauf- und die 
Nass-in-Nass-Technik ermöglicht wird, 
erzeugt eine räumliche Tiefe. Die bunte 
Farbigkeit verfließt in den Formen und 
die geplante lineare Ordnung scheint ins 
Wanken zu geraten. Bei dieser Arbeits-
weise gibt der Künstler die Kontrolle teil-
weise aus der Hand – ein Schritt, den ein 
Renaissance-Bildhauer niemals gewagt 
hätte. Auf dem durchscheinenden oder 
ausgesparten Grund der Aquarelle, der 
hier auch auf das „Non-finito“ verweisen 
mag, kristallisiert sich die Körperlichkeit 
der Pinselstriche heraus. Die Dreidimen-
sionalität der Skulpturen findet so in den 
raumbildenden Farblinien ihr Pendant. 
Das zweidimensionale Papier verblasst, 
und Bildraum und realer Raum verlieren 
in der Wahrnehmung des Betrachters an 
Deutlichkeit. Gleichsam einer „recherche 
de l‘espace perdu“ hängt Schmitt seine 
charakterhaften Aquarelle zwischen die 
Gipsabgüsse der Italienabteilung und for-
dert den Besucher auf, sich auf die Suche 
nach dem Raum-Erleben zu begeben.

Leonard Kaut


