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Gregor Bischoff
Compassio et Poenitentia, 2004

Menschlicher Schädel, Bergkristall, Silberdraht,
mexikanische Knochenschnitzereien, 16 x 15 x 23 (Schädel)

4,5 x 6 x 4,5 (Kristalle)
Im Besitz des Künstlers

Andrea von Hülsen-Esch Zum Sterben schön! Mit diesem Ausrufe-

zeichen versehen war der Titel der Ausstellung bei der ersten Station

in Köln, die mit den Themenkomplexen Alter, Totentanz und Ster-

bekunst von 1500 bis heute die historische Dimension des Umgangs

in der Kunst mit dem Thema Tod betont und mit vielen kleinen

Skulpturen und Objekten aus dem Bereich der Kleinkunst die Ver-

wurzelung der Auseinandersetzung mit Sterben und Tod im alltäg-

lichen Leben aufgezeigt hat. Dennoch: Der Titel Zum Sterben schön!

vereint einen Gegensatz, der nach einer Erklärung verlangt – verbin-

det man gemeinhinmit dem Sterben auch vieles, so doch kaum über

das Redensartliche hinausgehend etwas Schönes. Die Kölner Aus-

stellung jedoch hat gezeigt, dass Kunstwerke genau diesen Antago-

nismus in sich tragen können, dass nicht nur Schrecken mit dem

Tod verbunden werden muss. Die Schönheit der Kunstwerke aus

kostbarsten Materialien sowie ihr Gebrauch führen vor Augen, dass

mit der eingehenden Betrachtung zugleich die Reflexion über das

Thema Tod verbunden, dass damit der Schrecken vor dem eigenen

Ende vorweggenommen und mit der Betrachtung überwunden

wurde. | Mit den drei großen thematischen Komplexen Alter, Toten-

tanz und Sterbekunst konnte man sich dem Umgang mit dem Tod

auf vielfältige Weise nähern: Sowohl mit der Darstellung alter, häss-

licher Menschen wie auch mit Allegorien und Anspielungen auf Ei-

telkeit und Vergänglichkeit oder mit der Gegenüberstellung von jun-

gen hübschen Frauen und dem Tod in Druckgraphik und plastischer

Kunst wurde das Ende eines jeden Daseins thematisiert. Die vanitas

etwa findet in der Formulierung der drei Lebensalter („Frau Welt“)

ihren spezifischen, altersbezogenen Ausdruck: Eitelkeit wird hier

zum Signum des Alterungsprozesses, Kunstwerke konstruieren

somit Vorstellungen von den die Gesellschaft prägenden Altersstufen

– bis hin zum Tod. Dabei überwiegt das Anziehende, fasziniert die

Schönheit von Material und künstlerischer Gestaltung, so dass sich

die durch das Thema erwartete abschreckende Wirkung nicht ein-

stellt. Das Ausrufezeichen des Ausstellungstitels wird gerechtfertigt

durch die sinnlichen Qualitäten der Kunstwerke, die zu ihrer jewei-

ligen Entstehungszeit zudem durchaus zumAnfassen gedacht waren.

| Diese Erfahrbarkeit der sinnlichen Qualitäten muss auch bei den

Objekten der Sterbekunst stets mitgedacht werden, etwa bei den so-

genannten ‚Wendehäuptern’, die dem Betrachter die Vergänglichkeit

der Jugend mit einer halb verwesenden Gesichtshälfte vor Augen

führen, oder bei den virtuos geschnitzten Skeletten und Leichnamen
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aus Edelhölzern und Elfenbein, die verschiedene Stadien des Verwe-

sungsprozesses zeigen. Memento mori – diese Aufforderung, sich

des Todes bewusst zu werden, war gleichzeitig eine Mahnung, ein

gottgefälliges Leben zu führen, denn die Vorbereitung auf den Tod

war wichtiger Bestandteil des Lebens, und sie war in nahezu jeder

Lebenssituation präsent. Diesen Schluss legen zumindest die vielen

mit dem Alltagsleben verbundenen memento mori-Objekte nahe:

die Schmuckstücke, Rosenkränze, Tabaksdosen, Stockgriffe, Riech-

fläschchen, Hutnadeln und Zahnstocher. Das diesseitige Leben be-

deutete nur den Vorspann für das eigentliche, ewige Leben nach dem

Tod. An Bedeutung gewann diese Einstellung, als der Tod durch Pest-

epidemien, Kriege und Bauernaufstände eine alltägliche Bedrohung

darstellte – jung und alt, arm und reich waren gleichermaßen davon

betroffen. In diesem Zusammenhang entstand bereits im 15. Jahr-

hundert mit der Ars Moriendi – der Kunst des (heilsamen) Sterbens

– eine Gattung der spätmittelalterlichen Erbauungsliteratur, die den

Christen in seiner Todesstunde zu einem guten Sterben anleitete,

denn in der Todesstunde wird die letzte, unwiderrufliche Entschei-

dung über die Errettung der Seele getroffen. Volkssprachliche, be-

bilderte sogenannte Sterbebüchlein sind Anleitungen für Priester

wie für Laien, sich schon während des Lebens auf den Tod vorzube-

reiten und am Sterbebett den ‚richtigen’ letzten Beistand zu leisten.

Die ars moriendi, die Anleitung zu einem guten Sterben, sollte

ebenso wie die eingehende und meditative Betrachtung der Werke

des memento mori den Betrachter auf die letzte Stunde vorbereiten,

ihn an den überall und zu jeder Zeit präsenten Tod erinnern und

mit der Vorwegnahme des Schreckens dem Tod den Stachel nehmen

– stets in dem festen Glauben auf das Leben danach. | Dieser religiös

geprägte Jenseits-Bezug ist zunächst auch bei den seit dem 15. Jahr-

hundert in der Kunst anzutreffenden Totentänzen gegeben, die uns

den als Ritus im Spätmittelalter praktizierten Tanz um das Grab in

Erinnerung rufen. Der Totentanz in der Kunst ist Ergebnis mehrerer

ineinander fließender Entwicklungsstränge und eine Vermischung

von literarischen Texten und ihrer bildnerischen Umsetzung, mög-

licherweise ausgelöst durch die Pestepidemien des Spätmittelalters.

Eng mit dem erfahrbaren Tod verbunden, waren die spätmittelalter-

lichen Totentänze zunächst groß angelegte Kompositionen auf Fried-

hofsmauern, Beinhäusern oder im Kircheninneren. In einem Rei-

gentanz wurden verschiedene Personen gezeigt, die durch ihre Klei-

dung oder ein besonderes Attribut einen gesellschaftlichen Stand

darstellten und einem Skelett die Hand zum Tanz reichten, in hier-

archischer Rangfolge angeordnet, von Papst, Kaiser und König bis

zu Bauer, Bettler und Kind. Der Tod, personifiziert als Skelett, for-

derte alle Menschen zum Tanz auf, wodurch dem Betrachter verdeut-

licht wurde, dass ein jeder sterbenmuss, gleich welchen Standes, Al-

ters oder Geschlecht er war. Der Tanz als Inbegriff des Lebens und

seine Aneignung durch den Tod ist im Totentanz völlig neu und

macht das Grausen, aber auch den Reiz der Totentänze aus. Mit der

Aufnahme des Bildthemas Totentanz in das Medium der Druckgra-

phik Mitte des 15. Jahrhunderts erfährt der Totentanz entscheidende

Veränderungen, die bis ins 21. Jahrhundert wirksam sind: Das kleine

Blattformat der Drucke bedingt die Auflösung des langen Tanzrei-

gens in Einzelpaare; die Darstellung eines Paares von je einem Toten

und einem Ständevertreter prägt die graphischen Totentänze bis

heute. Diese äußere Veränderung führte zwangsläufig zu einer

Wandlung des ursprünglichen Gedankens. An die Stelle des kollek-

tiven Sterbens traten nun die Individualisierung des Todesgesche-

hens und eine Hinwendung zum persönlichen Einzelschicksal, das

seit der Aufklärung zunehmend auch Gegenstand der Satire wurde.

| Neben den Totentanz-Zyklen hat sich ein weiteres Bildthema bis

heute erhalten, dessen Entstehen im spätenMittelalter unter anderem

im Zusammenhang mit den Totentanzdarstellungen zu sehen ist:

Das Bild einer jungen, von einem Gerippe als Personifikation des

Todes umarmten und bedrängten Frau. Anfang des 16. Jahrhunderts

aus dem Reigen befreit, wurde das ungleiche Paar in seiner Frühzeit

vor allem durch den Kupferstich verbreitet und beschäftigte in der

Folge Künstler von Baldung Grien überMunch, Dalí, Beuys bis Gries-

haber oder Janssen. Schon früh geht mit dem Motiv eine erotische

Komponente einher, die bisweilen die Mahnung an die Vergänglich-

keit des irdischen Lebens zu überlagern scheint: Mit der untrennba-

ren Verbindung von Sexualität und Tod wird zugleich der Kreislauf

menschlichen Lebens in ein unmittelbar eingängiges Bild gebracht.

Der Auseinandersetzungmit dem Tod eignet in der historischen Per-

spektive – trotz so mancher bildwirksam erschreckenden Darstellun-

gen – ein versöhnliches Moment, das dem Betrachter trotz aller Be-

rührung eine Distanznahme ermöglicht – eine Distanz, die in den

neuen Bildformulierungen zum Tod seit dem 20. Jahrhundert nur

schwer zu erlangen ist.
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Wilhelm Morgner
Blocksberg, 1914

Aquarell auf Papier, 22 x 27,1
GraphiksammlungMensch und Tod

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Hans-Jürgen Schwalm Der Tod in der Kunst des 20. Jahrhunderts

Das Bild des Todes „hat Konjunktur“. Zwar verdrängen wir den Tod,

schmücken uns aber umso lieber mit seinen Symbolen. Der Toten-

schädel etwa, jenes Schrecken verbreitende Memento mori früherer

Jahrhunderte ist längst nicht mehr nur ein Emblem der Subkultur

von Heavy Metall bis Gothic, sondern feiert als ein Modeaccessoire

des Mainstream seltsame Triumphe. Doch auch sein Strass glitzern-

des Konterfei auf Gürtelschnallen und T-Shirts vermag nicht über

unsere Hilflosigkeit im Umgang mit dem Tod hinwegzutäuschen.

| In ihrer 1995 publizierten Dissertation über das Bild des Todes in

Kunst, Subkultur undMedien wies die Kulturwissenschaftlerin Birgit

Richard nach, dass sich die moderne westliche Gesellschaft unbe-

wusst ein neues System von Symbolen und Ritualen aufbaute, um die

Endlichkeit des Lebens zu bewältigen. Dabei findet, wie sie schreibt,

„eine Verschiebung direkter, handlungsbezogener Todesrituale zu

sekundären Ritualen in den modernen Medien statt, deren Todes-

bilder sich durch eine besondere optische Prägekraft und symbolische

Bedeutung auszeichnen“. Doch diese gesellschaftliche Ritualisierung

des Todes in den Medien lässt eine „gestörte und verschobene Sym-

bolisierung“ erkennen: Etwa wenn historische, öffentlich praktizierte

Todes- und Opferrituale in den Medien zum gewaltsamen Unfall-

und Katastrophentod werden oder sich der in Kunst und Literatur

überlieferte mitternächtliche Totentanz in das grauenhafte Gebaren

der Zombies im populären Horrorfilm verwandeln. | Die Ausstel-

lung der Kunsthalle Recklinghausen zeigt – soweit sie das mit den ihr

zur Verfügung stehendenMittel kann –, dass in der Kunst keine Ver-

drängung des Todes stattfindet, noch jemals stattfand. Vielmehr wird

er aus unterschiedlichen Blickwinkeln in all seinen Facetten beleuch-

tet, nicht mehr nur als unausweichliches Schicksal beklagt, sondern

auch in seiner politischen, gesellschaftlichen Dimension hinterfragt.

Und auch die Besinnung auf das eigene Lebensende fehlt bei den

Künstlern nicht, ob bei James Ensor, der sich skelettiert porträtierte

oder Lovis Corinth, den ein erlittener Schlaganfall in ein düsteres

Zwiegesprächmit dem Tode führte, bei Käthe Kollwitz, Horst Jansen

oder Arnulf Rainer, dessenWerk ein nekrophiler Impuls durchzieht:

„Ich kreise um Friedhöfe und Obduktionshallen, sammle Totenpho-

tos, betrachte Sterbephysiognomien, studiere Mortifikationen. Als

Person will ich mich diesem Geheimnis nähern, als Verwunderter

das Problem nicht mehr beiseite lassen. Als Mensch wie alle anderen

ist es auch für mich die große Konfrontation. Als Nicht- und Alles-
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gläubiger will ich hier Religion erfassen. Fassen als Künstler, tabu-

loser, direkter darstellen als Gestalter“ (Pintorarium-Manifest). |

Die Wellen des Massensterbens seit den Pestepidemien des Spätmit-

telalters hatten, vom Christentum begünstigt, zu einer drastischen

Ikonographie der Sterblichkeit geführt, in deren Mittelpunkt Skelett

und Totenschädel standen. Plötzlich waren sie in der Kunst allge-

genwärtig, wie es die, gleichsam als historischer Fundus für das

Thema „eingestreuten“ Leihgaben desMuseum Schnütgen Köln und

frühe graphische Blätter aus der Sammlung Tod und Mensch der

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf eindrucksvoll belegen. Beide,

Skelett und Schädel, haben sich gewissermaßen in das kollektive Ge-

dächtnis der abendländisch-christlichen Kultur eingeschrieben – als

Mementomori und doch immer auch als ein Symbol für das göttliche

Versprechen der Auferstehung. Der Glaube des Frommen bewährt

sich im Blick in die leeren Augenhöhlen des Totenschädels, genauso

wie übrigens auch der Mut des Soldaten; beide behaupten, keine

Angst zu haben – und der Schädel wird allzu leicht zum Signum für

Arroganz und Selbstgefälligkeit. | Der Appell der Aufklärung an die

menschliche Vernunft, das „Erwachen des Menschen aus seiner

selbstverschuldeten Unmündigkeit“, so Immanuel Kant, ließen in

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das tradierte allegorische To-

desbild zerbrechen. Sein universeller Anspruch verblasste angesichts

der zur Maxime erklärten individuellen Welt- und Selbsterfahrung.

Diese historische Zäsur spiegelt sich auch in der bildenden Kunst

nachhaltig wider, wie der Kunsthistoriker Werner Busch in einem

plausiblen Vergleich darlegte: 1671–78 schuf Giovanni Lorenzo Ber-

nini das Grabmahl für Papst Alexander VII und ließ den Tod noch

als geflügeltes Skelett mit einer Sanduhr in Händen auftreten, eine

in der Tradition des Memento mori dramatischeMahnung zu einem

Gott gefälligen Leben und Sterben, band sein grässliches Bild aber in

eine Verherrlichung der ewig dauernden Schöpfung ein, die alles

und jeden Sinn gebend umschließt. Mehr als hundert Jahre später,

von 1783–87, schuf Antonio Canova das Grabmahl für Papst Clemens

XIV. Er verzichtete auf jede Form barocker Rhetorik und stellte Trau-

erfiguren dar, die ihren Schmerz und ihre Verzweiflung alleine be-

wältigen müssen. Der Gedanke an ein Leben nach dem Tod, jene

weltjenseitige Projektion früherer Jahrhunderte, scheint dem Indi-

viduum keinen Trost mehr zu bieten; die christliche Heilsgewissheit

verschwimmt zum Schemen und der Tod gleicht plötzlich einem

Schritt ins Nichts. Als die Verbindlichkeit des christlichenWeltbildes

insWanken geriet und seineMachtmechanismen nicht länger unhin-

terfragt blieben, büßte auch das überlieferte Todesbild seine Allge-

meingültigkeit ein: So nutzt etwa Thomas Rowlandsons The English

Dance of Death, ein Meisterwerk der Totentanz-Karikatur, wie sie im

England des ausgehenden 18. Jahrhunderts in Mode kam, das tra-

dierte Bildschema, um ein satirisches, menschliche Schwächen und

Laster geißelndes Sittenbild der englischen Gesellschaft zu entwerfen

und so dem Tanz des Todes eine neue, in diesem Falle: unterhaltende

Freiheit zu erobern – jenseits jeder religiösen Aussage. | Eine

höchst differenzierte und in der Regel politisch wache Auseinander-

setzung mit dem Tod charakterisiert dessen Bild in der Kunst des

20. Jahrhunderts, auch wenn, etwa im Pathos des expressionistischen

Welterlebens, der Sense schwingende Knochenmann noch lange auf-

treten darf. Das unvorstellbare Grauen der deutschen Konzentrati-

onslager, das fabrikmäßige Töten in den Gaskammern des Holo-

causts und der atomare Tod vonHiroshima und Nagasaki haben sein

Bild zwar verblassen lassen, doch rufen es Schädelberge –man denke

nur an Afghanistan oder an die erst wenige Jahre zurückliegenden

Genozide in der Mitte Afrikas – noch immer mit unverbrauchter In-

tensität wach: Skelett und Totenschädel sind Bilder des Todes mit

einer einfachen, leider oft vergessenenWahrheit, wie wenig nämlich

von Fall zu Fall dazugehört, zu töten. | Unter den 48 Künstlerinnen

und Künstlern der Ausstellung vertreten Joseph Beuys und Andy

Warhol zwei diametral entgegengesetzte, doch für ihre Generation

beispielhafte Positionen. Der „Schamane“ und politisch engagierte

Mitmensch Beuys entwarf ein höchst subjektives Todesbild, in dessen

Symbolik sich aufgeklärtes Ideengut und romantische Naturphilo-

sophie, Alchemie und Anthroposophie zu einemweltumspannenden

Denken mischen. Das Leiden als existentielle Grunderfahrung, ver-

ursacht durch Geburt, Krankheit, Schmerz und Tod, und Trauer über

die sozioökologische Krise der heutigen Zivilisation, über das verlo-

rene Gleichgewicht von Intuition und Rationalität, Empfinden und

Denken, ziehen sich leitmotivisch durch sein gesamtes Œuvre. Die

in Recklinghausen ausgestellten Zeichnungen – „Denkformen in-

nerhalb meiner skulpturalen Ansichten“ – lassen sich vor dieser Folie

genauso interpretieren wie die Materialien seiner Objekte und

Räume: Gaze, Verband und Pflaster, Blut, Haare oder Knochen. Ge-

prägt von einem unerschütterlichen Glauben an den Menschen,

wollte der glühende Humanist Beuys im Betrachter seiner Werke

„Zentren“ bewegen, „die durch die grauenhaftesten Schilderungen
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menschlicher Leiden, Krankheit, Krieg, KZ usw. ziemlich unberührt

blieben“. Oder wie er an anderer Stelle ausführte: „Ich möchte nicht

irgendetwas Verständliches machen, etwas, was die Leute verstehen.

Ich will provozieren. Man könnte es ‚Schock‘-Technik nennen. Man

muss einen Anstoß geben, dann sind die Leute stimuliert, Fragen

zu stellen.“ Die sein Gesamtwerk prägende Trauerarbeit, die existen-

tielle Befragung von Leiden und Tod bildeten für Joseph Beuys über-

haupt erst die Voraussetzung, alternative Lebensbilder entwerfen zu

können. | Seinem individuellen Todesbild steht bei Andy Warhol

ein entpersönlichtes und serielles, medial orientiertes Bild des Todes

gegenüber, das keine Tiefe, kein Dahinter hat. Warhol hinterfragt

den gesellschaftlichen Umgangmit dem Tod, ohne eine persönliche

Stellungnahme zum dargestellten Inhalt zu geben, war es doch sein

erklärtes Gestaltungsideal, wie eine Maschine zu arbeiten, perfekt

und ohne individuelle Handschrift. Als Arbeitsmaterialien dienen

ihm Siebdruck und Pressefoto, jenes Bild der Massenkommunika-

tion, das am verbreitetsten ist, doch wählt er stets die anonymste Fo-

tografie und übernimmt sie tel-quel, lässt sie in Siebdruck übertragen

und vergrößern. Zudem entwertet er den einmaligen Augenblick des

Fotos, indem er ihn vielfach wiederholt, potenziert ihn so allerdings

auch, lässt ihn eindringlicher, unvergesslicher werden. „Der künst-

lerische Gestaltungsimpuls verschiebt sich aus der Innenwelt des

Künstlers auf die Oberfläche der Medien, von der Welt des heraus-

gehobenen, gestalterischenWillens eines genialen Künstlers zu den

alltäglichen Banalitäten.“ (Birgit Richard) Unter den Bildthemen, die

Warhol beschäftigten – und es waren nicht viele – spielen Tod und

Unglück eine überraschend wichtige Rolle, identifiziert man den

Künstler doch allzu vorschnell mit Suppendosen und Coca-Cola-

Flaschen. Ein Fünftel seines Œuvres steht im Bannkreis des Todes.

Das lässt Warhols persönliche Betroffenheit erahnen, beweist aber

auch die gesellschaftliche Bedeutungmassenmedialer Katastrophen-

und Sterbebilder. Selbstmorde und Verkehrsunfälle, der gesellschaft-

lich verfügte Tod auf dem elektrischen Stuhl, Attentate und die Atom-

bombe: Andy Warhol präsentiert den öffentlichen Aspekt unseres

Todesbildes, seine technische Schauseite gewissermaßen, die immer

und überall sichtbar unseren Alltag und das heißt auch: das gesell-

schaftliche Bildgedächtnis, bestimmt. Seine Entindividualisierung

des künstlerischenWerks, das ‚Secondhand’ der Bildproduktion und

die stereotype, austauschbare Wiederholung des Motivs nahmen im

Grunde „die heutige hemmungslose Zirkulation digitaler und ma-

nipulierbarer Bilder vorweg und damit die Nivellierung von Bedeu-

tung. … Warhols Bilder machen den Charakter unseres Todesbildes

deutlich: Es liegt an der Oberfläche“ (Birgit Richard). | Besetzen Jo-

seph Beuys und Andy Warhol zwei völlig entgegengesetzte Positio-

nen, so spannt die Ausstellung einen weiten Bogen dazwischen: Im

Wesentlichen greift sie auf die Sammlung der Kunsthalle Reckling-

hausen und noch entschiedener auf die Sammlung Mensch und Tod

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zurück. Ich bedankemich

sehr herzlich bei deren ehemaliger Kustodin Frau Eva Schuster M. A.

und bei ihrer Nachfolgerin Frau Dr. Stefanie Knöll, für die immer

konstruktive und großzügige Zusammenarbeit, ich bedanke mich

sehr herzlich bei Frau Prof. Dr. Hiltrud Westermann-Angerhausen,

Direktorin des Museum Schnütgen, Köln, und Frau Prof. Dr. Andrea

von Hülsen-Esch, Mediävistin am kunsthistorischen Institut der

Heinrich-Heine-Universität, dass sie die Zusammenarbeit unserer

Institute uneingeschränkt förderten und eigene Bedenken stets zu

zerstreuen wussten. Dank zu sagen ist allen öffentlichen und privaten

Leihgebern, die manche „Kleinodien“ ihrer Sammlungen zur Verfü-

gung stellten; ihr Vertrauen wissen wir zu würdigen. Großer Dank

gilt allen internen und externen Kollegen, denen es mit großer Ein-

satzbereitschaft und präzise abgestimmter Teamarbeit wieder einmal

gelang, ein für unser Haus so wichtiges Projekt trotz knapp bemes-

sener Zeit problemlos zu realisieren. | Die Ausstellung wurde als

Seminar des kunsthistorischen Instituts der Heinrich-Heine-

Universität vorbereitet. Dank gilt deshalb allen Studierenden für die

inspirierende Zusammenarbeit der letzten Monate und für das En-

gagement der meisten, die Ausstellungsvorbereitungen bis zuletzt

zu begleiten.
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Linda Inconi Ernst Barlach · Vier Lithographien zu Johann Wolfgang von

Goethes Ballade Totentanz Ernst Barlach, einer der bekanntesten Künst-

ler des deutschen Expressionismus, wurde 1870 im holsteinischen

Wedel geboren. Er studierte zunächst an der GewerbeschuleHamburg,

wechselte 1891 zu Robert Diez an die Kunstakademie Dresden und be-

suchte Mitte der 1890er Jahre Vorlesungen an der Académie Julian in

Paris. Eine Reise nach Russland 1906 prägte sein bildhauerischesŒuvre

nachhaltig und ließ ihn eine blockhafte, von seelischer Energie erfüllte

Figurensprache finden. Doch Barlach war auch ein herausragender

Zeichner und Graphiker und hinterließ zudem ein umfangreiches lite-

rarischesWerk, das neben symbolistischen Dramen, die ermeist selbst

illustrierte, auchmehrere Romanfragmente und seine 1928 erschienene

Autobiographie Ein selbsterzähltes Leben umfasst. Wiederholt bebilderte

er dieWerke anderer Schriftsteller, soHeinrich von KleistsMichael Kohl-

haas, Goethes Walpurgisnacht und Schillers An die Freude. Im Mittel-

punkt seinesWerks steht derMensch und dessen Situation zwischen ir-

dischem Dasein und geistig-religiöser, das heißt spiritueller Bestim-

mung. Nach 1933 diffamierte man seine Kunst als „entartet“: Nahezu

400Werke wurden beschlagnahmt, ins Ausland verkauft oder zerstört

– wie alle gegen den Krieg gerichteten Denkmäler des Künstlers. 1938

stirbt Ernst Barlach in Rostock. | Seine vier Totentanz-Blätter gehören

zu einer Reihe von 35 Illustrationen, die der Kunsthändler und Verleger

Paul Cassirer zu ausgewählten Gedichten Goethes in Auftrag gab. Des-

sen groteske Ballade Totentanz erzählt von Toten, die sich um Mitter-

nacht aus ihren Gräbern erheben, ihre Leichentücher ablegen und auf

dem Kirchhof zu tanzen beginnen. Von Übermut getrieben stielt der

Turmwächter, der das gespenstige Treiben beobachtet, eines der Toten-

laken. Erst als die Nacht sich neigt, bemerken die Knochenmänner den

Diebstahl, und eines der Gerippe erklimmt die steile Wand des Kirch-

turms, um sich sein Tuch noch vor dem ersten Schlag derMorgenstunde

zurückzuholen – vergeblich. | In seinen Illustrationen der Ballade stellt

Ernst Barlach die Toten als eine Gesellschaft heiter gestimmter Skelette

dar. Sie tanzen und flanieren Arm in Armüber ihre Gräber hinweg. Die

lockere, beinahe skizzenhafte Strichführung der Lithographien unter-

streicht die Unwirklichkeit desmitternächtlichen Spuks. Vor allem aber

erfasst Barlach die heitere Poesie des Gedichts und dessen subtilen

Humor.

1312

Ernst Barlach
Der Totentanz 2 (Drei tanzende Gerippe)

aus: Goethe. Gedichte. Mit Steinzeichnungen von Ernst Barlach, 1923/24
Lithographie auf Japanpapier, 34,3 x 26,5
Graphiksammlung Mensch und Tod

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
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Joseph Beuys
Der Tod und das Mädchen, 1957

Bleistift und Wasserfarbe auf Papier, 21,1 x 29,7
Museum Schloss Moyland
Sammlung van der Grinten
Bedburg-Hau/Kreis Kleve

14

Bernhard Jansen Leben und Tod im Werk von Joseph Beuys Joseph

Beuys war ein glühender Humanist, ein Romantiker, Aufklärer und cha-

rismatischer Provokateur, der sich gleichermaßenmit Kunst, Naturwis-

senschaften und Technik, mit Mythologie und Anthroposophie, mit Re-

ligion, Geschichte und Politik befasste, der in allumfassenden Zusam-

menhängen dachte und an die schöpferischen Kräfte aller Menschen

glaubte: „Jeder Mensch ein Künstler.“ Sein erweiterter Kunstbegriff um-

fasste das ganze Leben und noch mehr. Er glaubte, dass jeder seine Fä-

higkeiten, etwa Neugier, Phantasie und Spiritualität dazu nutzen kann,

seine Welt kreativ zu gestalten – und betonte so immer wieder die Ein-

heit von Leben und künstlerischemWerk. | Für ihn war alles Teil eines

großen Ganzen, das weit mehr umfasste als die physisch beweisbare

Welt. Denn alles ist mit allem verbunden und nichts voneinander zu

trennen: Die Kunst nicht von der Natur, der Gedanke nicht vom Han-

deln, Materie nicht von Geist, die Kreativität nicht vom Immergleichen

des Alltags, Erinnerung und Geschichte nicht von der Gegenwart, das

Leben nicht vom Tod. Der Tod ist Teil des Lebens, ist dessen unaus-

weichliche Konsequenz; er ist ebenso lebendig wie wir erst durch den

Tod lebendig, das heißt, uns selbst bewusst werden: „Der Tod hält mich

wach,“ so Joseph Beuys. Der Tod kommt durch die Geburt ins Leben, das

seinerseits durch den Tod nicht endet. Für uns Lebende bleiben die

Toten in unseren Empfindungen und Erinnerungen gegenwärtig und

nehmen dadurch Teil an unserem Leben. | Das zeichnerische Werk

von Beuys stand stets ein wenig im Schatten seiner Objekte und Plasti-

ken, seiner Raum füllenden Environments und seiner politisch-ökologi-

schen Agitation. Für ihn aber waren sie von Anfang an „eine unglaub-

liche Kraftquelle“ und „ein Reservoir für wichtige Antriebe“. Mitte der

1950er Jahre entstanden nach dem Studium anthroposophischer Schrif-

ten in einer Zeit des künstlerischen Umbruchs viele düstere Werke mit

Titeln wie Abschied, Frauengrab oder Miserere, die seine bis dahin cha-

rakteristischen Darstellungen der Fauna und Flora ablösten. In ihnen

manifestiert sich der ewige Kreislauf des Lebens in zarten, unendlich

feinen Bleistiftlinien, deren Flüchtigkeit die Grenze zumUnsichtbaren

tangiert und Idee und Chaos, Geist undMaterie, Leben und Tod ansatz-

los ineinander übergehen lässt.
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Lovis Corinth
Tod und Künstler

Blatt 1 der Folge Totentanz, 1922
Radierung (Vernis-Mou, Ätzung und Kaltnadel) 80/95, 24 x 18 (Platte)

GraphiksammlungMensch und Tod
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Stefanie Steden Lovis Corinth · Totentanz In seinem 1922 entstan-

denen Zyklus Totentanz stellt Lovis Corinth sich selbst, seine Familie

und Freunde auf eine ebenso persönliche wie allgemeingültigeWeise

dem Tod gegenüber: Mal ein grinsendes, dann wieder hoheitsvolles

Gerippe, das den „feurigen“ Liebhaber spielen kann, um in der näch-

sten Szene kraftlos zu erschlaffen. Nach einem Schlaganfall, den Co-

rinth 1911 erlitt und der ihn halbseitig lähmte, tauchte das Thema

Tod in der Kunst Corinths verstärkt auf. | Auf dem ersten Blatt der

fünf Radierungen umfassenden Mappe begegnet uns der Künstler

selbst. Ein schemenhafter Knochenmann schaut dem zeichnenden

Corinth über die Schulter und greift nach seinem Arm: Der Tod ist

beides, ein gleichermaßen bedrohlicher wie inspirierender Begleiter

des Menschen. Mit müden, verschatteten Augen blickt Corinth sich

und uns an, befragt mit unerbittlicher Sachlichkeit sein Spiegel-Ich

und hält mit jedem Strich seine Hinfälligkeit fest. Die demonstrativ

vorgeschobene Uhr an seinem Handgelenk verweist auf die verrin-

nende Lebenszeit des Künstlers und ersetzt gleichsam die Sanduhr

historischer Totentänze. Das Blatt Tod und Paar zeigt Hermann

Struck, einen befreundeten Künstlerkollegen Corinths, der ihm „die

Kunst des Radierens“ nahe brachte und dessen Frau Mally. Seine

Komposition lehnt sich eng an Lucas Furtenagels Porträt des Malers

Hans Burgkmair und seiner Frau Anna von 1529 an; die Eheleute

sehen in einen Spiegel, aus dessen abgründiger Tiefe zwei Toten-

köpfe hervorschimmern: Das Bild des Todes auch hier als Be-

wusstwerdung der unausweichlichen Endlichkeit des Lebens.| Lovis

Corinth lässt den Tod mit allen Lebensaltern „tanzen“. In Jüngling

und Tod hält Thomas, der Sohn des Künstlers, unbekümmert und

mit forschendem Blick ein Skelett in Händen, wohl wissend, dass

der Tod ihn noch nicht erwartet, sondern das Leben noch vor ihm

liegt. Aus tiefschwarzen Stichlagen blickt in Greis und Tod Corinths

1898 verstorbener Vater zu dem dicht hinter ihm stehenden Gerippe

auf, scheinbar furchtlos und wie selbstverständlich: Auf sein hohl-

wangiges, von Alter gezeichnetes Gesicht hat sich bereits der Schatten

des Todes gelegt. Seine Frau Charlotte Berend präsentiert uns der

Künstler in inniger Umarmung mit dem Tod (Frau und Tod): Die

unbekleidete Frau drückt den Knochenmann liebkosend an sich. Im

ewigen Kreislauf des Lebens verliert der Tod seinen Schrecken.
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Lucinda Devlin
Lethal Injection Chamber, Territorial Correctional Facility,

Canon City, Colorado
Electric Chair, Indiana State Prison, Michigan City, Indiana

aus der Serie: The Omega Suites, 1991
Chromogenic Print, 74 x 74
Courtesy Galerie m Bochum

Anna Kolyszko Lucinda Devlin · The Omega Suites Die 1947 in

Ann Arbor, Michigan, USA geborene Fotografin Lucinda Devlin

hat sich mit beeindruckender Konsequenz der Darstellung men-

schenleerer Räume verschrieben – Räume, in denen sich ein un-

gebrochener Fortschrittsglaube und die Herrschaft der Technik

über das Leben manifestieren, in denen der Mensch abwesend

anwesend ist und in denen sich der Tod trotz der aseptischen

Glätte der Interieurs eingenistet hat. Lucinda Devlin fotografiert

die Behandlungsräume von Kurbädern und die Labors der klini-

schen Autopsie, Operationssäle und die Räume der Leichenkos-

metik, Bestattungsinstitute, Heilanstalten und – von 1991 bis 1998

– die Hinrichtungsstätten amerikanischer Gefängnisse: The

Omega Suites. Die konzentrierte, minimalistische Ästhetik ihrer

Fotos, die sich bewusst an den Stil der modernen Einrichtungsfo-

tografie anlehnen, zieht den Betrachter in ihren Bann. Im unmit-

telbaren Vergleich werden die Orte, an denen man Menschen

heilt und die, an denenman sie tötet, zu ununterscheidbaren, nur

in Details differierenden Arenen einer sterilen Apparate-Kultur,

die Leben und Tod gleichermaßen anMaschinen übergibt. | Die

Fotografien Lucinda Devlins sind Projektionsflächen für unserer

Vorstellungskraft, die den in gleißendes Licht getauchten Opera-

tionstisch ebenso besetzt wie die weißen Liegen eines Kurbades

oder den Elektrischen Stuhl des Staatsgefängnisses von Indiana.

So projizieren wir Bilder, in denen sich die erschreckende Passi-

vität und Verlorenheit des Menschen widerspiegeln, gleich ob
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man ihn der Apparatemedizin oder der modernen Technologie des

Todes ausliefert. The Omega Suites sind aseptische, in gedankenlose

Sterilität getauchte Räume, in denen der Tod allgegenwärtig ist: Als

einmechanisiertes Tun, hinter dem nicht Menschen zu stehen schei-

nen, sondern ein anonymer Justizapparat, der Vergeltung und Ab-

schreckung postuliert. Die Leere der Räume lässt uns erschaudern.

Hier macht sich niemandmehr die Hände schmutzig, scheint es kei-

nen Henker mehr zu geben und wird der Tod zu einer sauberen An-

gelegenheit, zu einer berechenbaren und emotionslosen Abwicklung

des Lebens. Auf den ersten Blick schockieren die Fotografien nicht,

sind sie doch aufgrund ihrer zentralperspektivischen Komposition

und der abstrahierenden Farb- und Flächengestaltung von einem fast

verführerischen, ästhetischen Reiz. Das Ausblenden des Tötungs-

vorgangs lässt The Omega Suites zu verdrängten, nicht vorhandenen

Orten werden, in denen sich die Fragwürdigkeit der Todesstrafe fest-

gesetzt hat.
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James Ensor
La mort poursouivant le troupeau des humains, 1896

Radierung, 24,1 x 18,2 (Platte)
GraphiksammlungMensch und Tod

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Katharina Klang James Ensor · Zwischen Allegorie und Parodie Die

in Recklinghausen gezeigtenWerke des Belgiers James Ensor (1860–

1949) beziehen sich kenntnisreich auf die Tradition mittelalterlicher

Totentanzdarstellungen: Im Angesicht des Todes sind alle Menschen,

unabhängig von Status, Alter oder Geschlecht, gleich. Doch Ensor

ist stets tendenziös und ein kritischer Zeitgenosse, der seine Figuren

karikiert und in einen ironisch-entlarvenden Zusammenhang stellt.

In seiner RadierungDie alten Lüstlinge oderDer Besuch der Ärzte von

1895 stellt er das Können und den Lebenswandel des von ihm häufig

geschmähten Ärztestandes in Frage. Vier Doctores, die man in ein

Bordell rief, um die geblähten Leiber einiger junger Frauen zu begut-

achten, verschlingenmit lüsternen Blicken die ihnen entblößt vorge-

führten „Schönheiten“, die sich verlegen abwenden. Mit derselben

Gier starrt auch der Tod, ein treuer Geselle der Ärzteschaft, der dieser

wie ein Schatten folgt, auf das zur Schau gestellte Fleisch. Der anstelle

des Arztes ans Krankenlager eilende Tod findet sich bereits auf To-

tentänzen des Spätmittelalters und auch das von Ensor humorvoll in

Szene gesetzte Thema Tod und Mädchen (Eros und Thanatos) lässt

sich schon damals nachweisen. | Das BlattMein Selbstporträt als Ske-

lett von 1889 greift auf eine Fotografie des Vorjahres zurück und

spielt mit der changierenden Überblendung von Ensors Gesicht und

(s)einem Totenschädel. Die kleine Radierung lehnt sich eng an die

Tradition der sogenannten Wendeköpfe an, die als Memento mori

seit dem ausgehenden Mittelalter zur Kultur des Todes gehören.

Leben und Tod stehen sich nicht unversöhnlich gegenüber, sondern

verschmelzen zu einer sich gegenseitig bedingenden Einheit. Die

lässige und selbstbewusste Pose des Künstlers zeigt, dass er dem Tod

angstfrei gegenübertritt und seine Sterblichkeit – wenngleich ein

wenig spöttisch – akzeptiert. | Die Radierung Der Tod verfolgt die

Menschenherde von 1896 erinnert an Brueghels Triumph des Todes

ebenso wie an Goyas Panik oder Böcklins Die Pest. Eine unüberseh-

bare Menschenmenge wälzt sich durch enge Straßenschluchten und

versucht entsetzt und orientierungslos vor einem Sense schwingen-

den Gerippe und dessen dämonischen Gehilfen zu fliehen. Voller

Verzweiflung und Jammer suchen Jung und Alt nach Rettung, doch

gibt es kein Entkommen.
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HAP Grieshaber
Der Jude

Totentanz von Basel, 1966
40 Holzschnitte, je 49,5 x 55,3
Kunsthalle Recklinghausen

Thomas Hensolt HAP Grieshaber · Der Basler TotentanzMit seiner

40 Blätter umfassenden und in Buchform erschienenen Grafikfolge

trat Grieshaber in den Jahren 1965–66 ein großes Erbe an. Im 15.

Jahrhundert schuf ein unbekannter Meister an der Friedhofsmauer

des Predigerklosters in Basel einen monumentalen Totentanz, den

man jedoch 1805 abbrach. Heute vermitteln nur noch zahlreiche

Stichfolgen einen Eindruck dieses riesigen Freskenzyklus. EineMitte

des 17. Jahrhunderts von Matthäus Merian d. Ä. gestochene Radier-

folge erweckte in Grieshaber den Wunsch, ein ähnliches Werk zu

schaffen. | Der spätmittelalterliche Totentanz führte dem Betrachter

die Ungewissheit seiner Todesstunde und die Gleichheit aller ange-

sichts des Todes vor Augen. Daran lehnt sich auch Grieshabers mo-

derner Reigen an. Doppelt interessant ist die Vorgehensweise des

Künstlers: Grieshaber hielt sich – was Drucktechnik, Bildfolge und

Zusammenstellung der Paare anbelangt – streng an die mittelalter-

liche Vorlage. Auch bei ihm beginnt der Papst den Tanz, gefolgt von

Kaiser und Kaiserin, König und Königin, Abt und Äbtissin bis hin

zum letzten Blatt, das einenMaler mit dem Tod zeigt. | Andererseits

ließ er zeitgenössische Vorstellungen in seinen Zyklus einfließen.

Die fein nuancierten Linien seiner Vorlage übersetzte er in kantige,

stark farbige Schnitte und lässt die Standesvertreter überraschend

anders auf den Tod reagieren. Anstatt sich zu weigern, ihm zu folgen,

kniet etwa der Papst ergeben nieder und küsst dem Knochenmann

die Hand. Auch der Narr treibt unbeirrt seine Späße und der Maler

stellt sich selbstbewusst in Positur.| Doch Grieshaber geht noch wei-

ter: Die Blätter Der Krüppel und Der Jude zeigen beispielhaft die kri-

tische Zeitgenossenschaft des Künstlers. Der Krüppel – auf Krücken

gestützt und in Soldatenuniform – begegnet dem Tod auf einemmit

Schädeln übersäten Schlachtfeld. WährendMerian den Juden durch

einen prall gefüllten Geldbeutel charakterisiert, führt uns Grieshaber

eine ausgezehrte, schwarz gekleidete Gestalt mit Judenstern vor, den

zwei Skelette gefesselt abführen – eine entschiedene Stellungnahme

gegen Krieg und Judenpogrome. | „Jede Woche den Tod erneut zu

überwinden“, war für Grieshaber das Schwierigste. So stehtDerMaler

vor einer leeren Leinwand undmuss dem Tod erneut die Stirn bieten

oder aber Pinsel und Palette aus den Händen legen und sich dem

Reigen des Todes anschließen.
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Peter Hendricks
Ohne Titel

aus der Serie: Sehsüchtig Sehnsüchtig, 1994–98
Farbfotografie, 37,5 x 30

Courtesy Galerie m Bochum

Aysen Calli Peter Hendricks · Sehsüchtig Sehnsüchtig Peter Hen-

dricks wurde 1955 in Bochum geboren. Von 1978 bis 1986 studierte

er Kommunikationsdesign an der Universität Essen und arbeitete

anschließend als freier Fotograf für verschiedene Printmedien. Als

Redakteur des Spiegel seit 1996 realisierte er erste eigene fotografische

Projekte. Seit 2005 ist Peter Hendricks Professor für Fotografie an der

Muthesius Kunsthochschule Kiel und leitet das Spiegel-Bildarchiv in

Hamburg, wo er auch lebt. | Seine Fotoserie Sehsüchtig Sehnsüchtig

entstand in den Jahren 1994–1998. In Hamburg, Frankfurt, Berlin

und Essen porträtierte er drogenabhängige Frauen, die sich, um über-

leben zu können, prostituieren müssen. Mit einem ebenso nüchter-

nen wie vorurteilslosen und von Sympathie getragenen Blick hält er

den seelischen und körperlichen Verfall der Frauen fest, ein Blick, der

frei ist von jedem voyeuristischen Pathos, der nichts verschweigt und

nichts beschönigt, der aber die Frauen weder verletzt noch verurteilt.

| In seinem Porträtzyklus fokussiert Peter Hendricks auf Gesicht

und Körper, wählt Format füllende Ausschnitte, die trotz extremer

Nahsicht eine das Gegenüber achtende Distanz wahren. Die Kamera

tastet unbefangen und unerbittlich Gesicht und Körper ab, registriert

sachlich, was ihnen ihre Umgebung einbrannte: Narben, Stiche, näs-

sendeWunden, und weder Lidschatten noch Lippenstift können über

die geschundenen, verletzten Körper hinwegtäuschen. Im verlorenen

Blick der Frauen, der nur selten den des Fotografen erwidert, scheint

sich eine unbestimmte Sehnsucht widerzuspiegeln, der Traum von

Glück und einem besseren Leben; vielleicht aber auch die Sehnsucht,

der eigenen Sucht zu entkommen und den Atem des Todes nicht

länger zu spüren. | Peter Hendricks hält das quälende Leben der

Frauen fest, ihre Geschichte von Selbst- und Fremdausbeutung, doch

ohne sie bloßzustellen, ohne Schuldzuweisung und jedes anmaßende

Mitleid, ohne Betroffenheitsappell an den Betrachter. Von ihrer Sucht

getrieben und von Sehnsucht zerrissen, an den Rand der Gesellschaft

gedrängt und vernutzt, leben die von ihm fotografierten Frauen ein

ort- und zielloses Leben zwischen Straße und Stundenhotel. Doch

dem Tod scheinen sie alle schon einmal begegnet zu sein.
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Alfred Hrdlicka
Wie ein Totentanz:

Die Ereignisse des 20. Juli 1944, 1974
53 Radierungen 8/30, max. 75 x 105

Kunsthalle Recklinghausen

Ilka Mildenberger Alfred Hrdlicka · Wie ein Totentanz – Die Ereig-

nisse des 20. Juli 1944 Nicht die Allgewalt des Todes über denMen-

schen, sondern der Dämon imMenschen selbst stellt sich im Toten-

tanz des 1928 in Wien geborenen Alfred Hrdlicka dar: Der Mensch

ist dem Menschen der Tod, so die Botschaft des Zyklus. 53 Radie-

rungen erzählen vor demHintergrund der sich im letzten Kriegsjahr

abzeichnenden deutschen Niederlage das Attentat auf Adolf Hitler

vom 20. Juli 1944, das als Ausdruck eines nationalen Widerstandes

gegen das Hitlerregime in die Geschichte einging. Eine verschworene

Gemeinschaft von mehr als 200 Personen – unter ihnen Generäle,

Diplomaten, Polizeipräsidenten und Geistliche – plante, während

einer Lagebesprechung von Führungskräften des Dritten Reichs, das

Regime durch ein Attentat auf Hitler zu stürzen. Die Sache schlug

fehl und sofort führte die „Operation Walküre“ zu einer Hinrich-

tungswelle von 200 mutmaßlichen Widerständlern, während man

mehr als 1500 Menschen inhaftierte. | Beginnend mit dem Milita-

rismus und Großmachtstreben Friedrich des Großen stellt Hrdlicka

die Ereignisse des 20. Juli in einen geschichtlichen Zusammenhang,

der für ihn zwangsläufig zumMilitärputsch gegen Salvador Allende,

den demokratisch gewählten Präsidenten Chiles 1973, führte – ohne

den historischen Fakten immer präzise zu folgen. | Der Zyklus zeich-

net sich durch eine drastische Sprache und die Expressivität des gra-

phischen Ausdrucks aus. Andererseits kennzeichnet ihn eine hohe

technische Perfektion. Denn Hrdlicka kombiniert ein breites Spek-

trum graphischer Mittel. So lassen etwa verschiedene Körnungs- und

Schraffureffekte das erzählte Geschehen wie Momentaufnahmen er-

scheinen. | Das Gewalt geladene Chaos der Szenen ist bisweilen

schwer zu entschlüsseln. Alfred Hrdlicka berichtet als quasi Zeitzeuge

und schlüpft in die Rolle des fassungslosen, wütenden Beobachters,

der jedes Detail notiert. | Die furchtbare „Abrechnung“ mit denWi-

derstandskämpfern des 20. Juli sollen den Betrachter des Zyklus

dazu herausfordern, Partei zu ergreifen, Stellung zu beziehen. Als

erklärter Kommunist und Antifaschist schuf Hrdlicka deshalb ein

politisch höchst ambitioniertes Mappenwerk, das sich bewusst auf

mittelalterliche Totentänze, zum Beispiel durch begleitende Kom-

mentare zu den einzelnen Szenen, bezieht.
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Horst Janssen
Liebesszene (Tod und Mädchen), 1985

Radierung, 30 x 21
GraphiksammlungMensch und Tod

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Maria Pluta Horst Janssen · Eros und Tod Horst Janssen, der 1929

inHamburg geboren wurde und schon 1995 verstarb, war ein heraus-

ragender Zeichner und Grafiker, der trotz künstlerisch-technischer

Experimentierfreudigkeit in seinen Arbeiten deutlich traditionell-gra-

fische Elemente pflegte und in individueller Ausdrucksweise zur Per-

fektion brachte. Janssen war fasziniert von Sterben und Tod. Diese

Obsession kann man in unzähligen grafischen Arbeiten entdecken,

aber auch aus seiner Autobiografie, seinen öffentlichen Reden und

kleinen Prosastücken. Der nicht zu gewinnende Kampf gegen die

Zeit, den körperlichen Verfall, Sterblichkeit, und Tod, dazu eine dra-

stische, karikaturhaft überzeichnete Erotik bilden den roten Faden,

der sich durch sein Werk zieht. Seine von innerer Tragik geprägte,

doch nie ohne Witz, Humor und einen Schuss Selbstironie präsen-

tierte Lebenshaltung wird überwuchert von einer traumatischen Ge-

spensterwelt, von Fratzen, Dämonen und surrealenVerkrüppelungen.

Janssen wandte sich ebenso unerschrocken wie schonungslos nicht

nur dem Schönen, sondern auch dem Schrecklichen zu. Das Gegen-

satzpaar Eros und Tod faszinierte und inspirierte ihn gleichermaßen.

Eros und Tod, Lust und Leid, Schönheit und Schrecknis, Vitalität

und Trauer stehen sich in seinem Œuvre oft gegenüber oder ver-

schmelzen miteinander. Janssen war ein Selbstinszenierer, der die

Extreme, die Grenz- und Fluchtpunkte des Lebens, den Eros und den

Tod auslotete. Für ihn ist der Tod kein Anlass zu trauern. Die Auflö-

sung der Form in Hannos Tod meint Sterben als Prozess und wirkt

wie eine imaginäre, am lebenden Objekt vorgenommene Sektion,

die keine Schmerzen bereitet und analytisch, mit „kaltem“ Schauder

betrachtet wird. Auch Janssens Gerippe sind lustige, oft tanzende Fi-

guren, die mehr die Abwehr der Trauer und ihre Umwandlung in

barocke Heiterkeit personifizieren, als den Schrecken des Todes. Eros

und Tod sind ein kulturelles Gegensatzpaar. Anders als in der Medi-

zin ist der Tod in der Kunst eine Abstraktion des möglichen Nicht-

seins. Er ist eine Form der Herrschaft der Natur über denMenschen.

Auch im Eros ist die Natur oft stärker als der Mensch. Im Totentanz

wechseln sie auf turbulente Weise wieder und wieder ihre Position.

Verbunden sind Eros und Tod darin, dass sie für Grenzerfahrungen

stehen – und für die Grenzen des Erfahrbaren.
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Käthe Kollwitz
Tod packt eine Frau

Blatt 4 der Folge Tod, 1934–37
Lithographie 27/100, 51 x 36,5

GraphiksammlungMensch und Tod
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Eleni Kachagia Käthe Kollwitz · Tod Das Gesamtwerk von Käthe Koll-

witz (1867–1945), einer der berühmtesten Künstlerinnen Deutsch-

lands, stellte den Menschen in den Mittelpunkt. Seine Darstellung

führt alle möglichen Facetten des Daseins vor Augen. Dabei setzte

sich Käthe Kollwitz, wie sie in ihrem Tagebuch notierte, intensiv und

bis zuletzt mit dem Tod auseinander. Schon 1903 bearbeitete sie das

Thema der Mutter mit totem Kind, einMotiv, das eine entscheidende

und bleibende Rolle in ihrem künstlerischen Schaffen spielte – nicht

zuletzt als eine anklagende Stellungnahme gegen Gewalt und Krieg.

| Das in der Ausstellung gezeigte Blatt Die Freiwilligen gehört zur

siebenteiligen Holzschnittfolge Krieg, die Käthe Kollwitz ihrem jüng-

sten Sohn Peter widmete. Gegen den elterlichenWillen meldete sich

dieser als Achtzehnjähriger freiwillig zum Kriegseinsatz und fiel be-

reits zwei Tage später auf den Feldern Flanderns. In ihrer künstleri-

schen Auseinandersetzung mit dem Tod verarbeitete Käthe Kollwitz

jedoch nicht nur ihr persönliches Leid, sondern fragte immer wieder

nach dem Sinn des Lebens. | Die Mappe Tod aus den Jahren

1934–1935 markiert als letzter großer Zyklus ein erstes Abschiedneh-

men der Künstlerin vom graphischen Schaffen. Die Folge besteht

aus acht großformatigen Lithographien, für die sie schon früher eine

Reihe von Vorstudien schuf, denen sie aber erst Mitte der 1930er

Jahre ihre endgültige Form geben konnte. Noch einmal beschäftigt

sie sich intensiv mit dem Lebensende, stellt den Tod aber nicht mehr

nur als Feind dar, sondern erkennt in ihm auch den Freund. Lebens-

erfahrung undWeisheit lassen sie ihn nicht nur als gewaltsames und

Schrecken verbreitendes Ende darstellen, sondern in ihm auch den

ewigen Kreislauf des Lebens sehen. Vor allem das letzte Blatt des Zy-

klusDer Ruf des Todes lässt dessen akzeptierte Selbstverständlichkeit

deutlich werden. Die Künstlerin stellt sich selbst als müde, alte Frau

dar, die sanft von einer ins Bild ragenden Hand berührt wird. Mit

geschlossenen Augen wendet sie ihren Kopf der Berührung entgegen.

Zwar verraten die tief in ihren Höhlen liegenden Augen die Anstren-

gung dieser (letzten) Bewegung, doch spiegelt sich auf dem Gesicht

der alten Frau eine tiefe Ruhe wider; sie scheint bereit, dem Ruf des

Todes zu folgen – nicht überrascht und ohne zu verzweifeln.
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Alfred Kubin
Die verlassene Stadt, 1916
Lithographie, 24,6 x 19,7

Graphiksammlung Mensch und Tod
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Thomas Hensolt Alfred Kubin · Ein neuer Totentanz 1937/38 schuf

der im nordböhmischen Leitmeritz geborene Alfred Kubin das Map-

penwerk Ein neuer Totentanz, doch konnte er es erst 1947 drucken las-

sen. Die Folge umfasst 24 Blätter und schließt sich lose an den bereits

1916 entstandenen Zyklus Blätter mit dem Tod an. | Kubins Toten-

tanz unterscheidet sich deutlich von anderen Darstellungen der Zeit.

Die Grafikfolge lässt sich weder politisch noch gesellschaftskritisch

interpretieren, sondern lässt Reminiszenzen etwa an Holbeins d. J.

berühmte Serie Bilder des Todes von 1524/26 erkennen. In ganz all-

täglichen Szenen treffen Mensch und Tod aufeinander. Wie schon

der spätmittelalterliche Totentanz zeigt auch Kubins Bildfolge, dass

jeder, unabhängig von Stand, Alter und Geschlecht, dem Ruf des

Todes gegenüber machtlos ist. | Doch der Künstler hält sich nicht

zwanghaft an denmittelalterlichen Kanon; vielmehr erfindet er neue

Sujets, deren humorvoller, bisweilen auch grotesker Charakter be-

sticht (Athlet, Photograph u. a.). Dadurch wirkt die Blattfolge weniger

drastisch in ihrer Aussage als der 1916 entstandene Zyklus. | Die ge-

stisch eruptiven Strichlagen der Zeichnung, kleinteilige, schnell hin-

geworfene graphische Kürzel, die mit der Offenheit der Form spielen,

lassen die Szenen – nicht zuletzt auf Grund der fehlenden Rahmung

– skizzenhaft erscheinen. Ein Tiefensog entsteht durch die Verdich-

tung kurzer Strichelungen. Da Kubin auf breite Strichführungen und

tiefschwarze Flächen verzichtet, strahlt der Zyklus Leichtigkeit und

Ruhe aus, ein Eindruck, den sein Deck- und Schlussblatt noch ver-

stärken. | So tanzen in der ersten Szene Tod und Menschen in luf-

tiger Höhe um die Worte Ein neuer Totentanz – als Ausdruck für den

ewigen Kreislauf von Leben und Tod. Das letzte Blatt des Zyklus lässt

den Tod in die Rolle des antiken Fährmannes Charon schlüpfen, der

die Verstorbenen in einem Boot über den Styx, den Fluss der Unter-

welt, bringt. Trotz des kräftig rudernden Todes vermittelt der starr lie-

gende Leichnam ein ruhiges, gelassenes Abschiednehmen vom

Leben und von einer geliebten Person. | Das gesamte Œuvre Alfred

Kubins ist geprägt von Visionen sexueller Angst- und Zwangsvor-

stellungen, von Folter, Qual und Ausgeliefertsein. So verwundert es

kaum, dass sich der Künstler auchmit dem Thema Tod und Sterben

immer wieder auseinandersetzte und sich ihm in zahllosen Zeich-

nungen und Radierungen stellte.
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Frans Masereel
„Les Morts parlent”, 1917

7 Holzschnitte 40/50, je 21,9 x 16,2
GraphiksammlungMensch und Tod

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Nathalie Voß Frans Masereel · Les Morts Parlent Frans Masereel

wurde 1889 im belgischen Blankenberghe geboren und starb 1972 in

Avignon. Sein künstlerischesWerk ist geprägt von einem streitbaren

Humanismus, dem Kampf für menschenwürdige soziale Verhält-

nisse und der leidenschaftlichen Ablehnung von Krieg und Gewalt;

es ist mahnende Anklage und gleichzeitig ein flammender Appell

für Menschlichkeit und Vernunft. Nach einem kurzen Studium an

der Ecole des Beaux Arts in Gent und zahlreichen Reisen, die ihn für

ein Jahr nach Tunesien, später nach Frankreich, England und in die

Schweiz führten, emigrierte er als entschiedener Kriegsgegner 1916

nach Genf. Hier erlebte sein künstlerisches Schaffen einen ersten

Höhepunkt. VomWahnsinn des Kriegs tief getroffen veröffentlichte

er in den kleinen, pazifistischen Zeitschriften La Feuille und Les Ta-

blettes annähernd tausend Tuschezeichnungen, in denen er die

Kriegspolitik geißelte und das Leiden ihrer Opfer, das sinnlose Ster-

ben auf den Schlachtfeldern und den Tod schonungslos darstellte.

In den 1920er Jahren wandte sich Frans Masereel dem Leben der

Großstadt mit all seinen Facetten zu und entdeckte hinter glitzernden

Fassaden immer auch das gesellschaftliche Elend, so den durch rück-

sichtslose Profitgier zurMasse degradiertenMenschen. Mit Entsetzen

reagierte er auf den Ausbruch des ZweitenWeltkriegs und hielt des-

sen Grausamkeit, Leiden und Tod in dramatischen Bildfolgen fest,

bisweilen gepaart mit bitterer Ironie. So stellt er den Tod in Danse

macabre (1941) als quicklebendiges, meist gutgelauntes Skelett dar,

das sich mit breitem Lachen über die Menschheit hermacht. | Ma-
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sereels bevorzugtes Medium war der Holzschnitt, zu dessen künst-

lerischer Rehabilitierung er einen entscheidenden Beitrag leistete,

entdeckte er doch in ihm neue und zeitgemäße Ausdrucksmöglich-

keiten. 1953 regte er gemeinsammit einigen deutschen Künstlern –

darunter HAPGrieshaber, EwaldMataré, Otto Pankok undMax Pech-

stein – die Gründung der XYLON Société Internationale des Graveurs

sur Bois an und wurde ihr erster Präsident. | Zwar ist das Werk

Frans Masereels von einer unversöhnlichen Kritik an Krieg und Ge-

walt geprägt, doch bringt es immer wieder auch die Hoffnung auf

Vernunft, den Sieg des Humanismus und den Triumph der Mensch-

lichkeit zum Ausdruck. Er hat es wie kaum ein anderer Künstler ver-

standen, das Leben und Leiden des 20. Jahrhunderts in seinen Holz-

schnitten festzuhalten.
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Edvard Munch
Das Mädchen und der Tod, 1894

Kaltnadelradierung, 30,5 x 22 (Platte)
GraphiksammlungMensch und Tod

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Christine Schönhammer Eros und Tod bei Edvard Munch Edvard

Munch wurde 1863 im norwegischen Løten geboren. Sein 1879 auf vä-

terlichenWunsch begonnenes Architekturstudium brach er nach nur

einem Jahr ab, um Maler zu werden. Entscheidende Impulse erhielt

sein künstlerisches Werk in Paris, doch wurde ihm Deutschland zur

„zweiten Heimat“; Munchs Einfluss auf die Entwicklung des deut-

schen Expressionismus ist unübersehbar. Die Sonderbund-Ausstel-

lung 1912 in Köln stellte ihn als einenWegbereiter derModerne neben

van Gogh, Gauguin und Cézanne und 1927 feierte ihn eine Retro-

spektive in der Nationalgalerie Berlin als „einen der führenden euro-

päischen Meister“. Doch nur zehn Jahre später wurde er vom NS-

Staat als „entartet“ verfemt, beschlagnahmte man seine Werke und

verkaufte sie ins Ausland. Edvard Munch starb 1944 in seinemHaus

in Ekely nahe Oslo. | Die Kaltnadelradierung Das Mädchen und der

Tod greift motivisch auf ein Gemälde des Künstlers von 1893 zurück.

Auf Zehenspitzen reckt sich eine junge Frau einem Skelett entgegen

und umschlingt seinen Hals, um es leidenschaftlich zu küssen, wäh-

rend der Knochenmann das Mädchen an den Hüften umfasst und

ihm sein linkes Bein zwischen die Schenkel schiebt. Das sich innig

umarmende, ungleiche Paar wird von sich schlängelnden Spermien

und drei am unteren Bildrand kauernden Embryonen gerahmt. Liebe,

Leben und Tod, die sich leitmotivisch durch das gesamte Œuvre

Munchs ziehen, werden um die Aspekte Empfängnis und Geburt er-

weitert. Das atmosphärisch überaus dichte Blatt zählt zu den ersten

graphischen Werken des Künstlers und steht den Motivkomplexen

Madonna und Kuss nahe, stellt aber zum ersten Mal das sich leiden-

schaftlich hingebende Paar unbekleidet dar. Die inhaltliche Deutung

der Graphik schwankt zwischen dem schutzlosen Ausgeliefertsein

eines unerfahrenenMädchens und der Überwindung des Todes durch

eine unbeugsame Lebenskraft, die der Künstler als sexuell aggressive

Weiblichkeit darstellt. | Eine Zeichnung Munchs von 1894 könnte

Vorlage für die vier Jahre später entstandene Lithographie Todeskuss

gewesen sein. Das dunkle, wallendeHaar einer jungen Frau umspielt

einen Totenschädel, der sich ihr und dem sie sich zuwendet, während

sich ihr Blick unter schweren Lidern im Unbestimmten verliert. Die

thematische Nähe zu Das Mädchen und der Tod ist unübersehbar.

Munch konzentriert sich auf die Köpfe des Paars, ohne die erotische

Spannung der Szene zu gefährden oder die Hingabe des Mädchens

zu leugnen. Doch ihr stürmisches Gebaren weicht abwartender, lust-

voller Gefasstheit.
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Eduardo Paolozzi
The End of the Dream, 1984/88

Bronze, 23 x 30 x 36
Skulpturenmuseum Glaskasten Marl

Kolja Missal Eduardo Paolozzi · The End of the Dream Am

25.11.1970 beging der japanische Schriftsteller und politische Aktivist

YukioMishima das wohl letzte Seppuku Japans. Seppuku, imWesten

besser bekannt als Harakiri, bezeichnet eine ritualisierte Art der

männlichen Selbsttötung, die sich auf die Kriegerkaste der Samurai

zurückführen lässt. Dabei schnitt sich der Samurai mit einemDolch

von links nach rechts den Leib auf; neigte er sterbend seinen Kopf

nach vorn, enthauptete ihn ein Freund im selben Augenblick mit

dem Schwert. Entscheidend war, dass das Gesicht keinen Ausdruck

von Schmerz oder Furcht zeigte. Yukio Mishima war der Überzeu-

gung, dass die japanische Kultur nurmit einemKaiser als politischem

Oberhaupt denkbar wäre und formierte eine Privatarmee, um diesen

– und mit ihm die japanische Kultur – zu schützen. Am Tage seines

Selbstmordes besetzte er mit Kadetten seiner Phantasiearmee das

Hauptquartier der japanischen Zivilverteidigung in Tokio, nahm

deren Kommandanten gefangen und rief Punkt 12 Uhr mittags die

im Hof versammelten Soldaten zum Sturm auf das Parlament und

zur Verteidigung des Tennos auf. Sein leidenschaftlicher Appell stieß

jedoch auf völliges Desinteresse und ging in allgemeinem Gejohle

unter. „Sie habenmir nicht einmal zugehört“, sagte Mishima, setzte

sich auf den Boden, knöpfte seine Uniformjacke auf und beging Sep-

puku: The End of the Dream. 14 Jahre später beschäftigte sich Eduardo

Paolozzi mit dem Tod des japanisches Exzentrikers. Er schuf die Pla-

stik eines auf der Seite liegenden Kopfes, der durch einen geraden

Schnitt vom Rumpf abgetrennt wurde. Vom Scheitel über die Nase

bis hin zum Kinn klafft der Schädel als eine geometrische Struktur

auf. Die Augen schauen starr geradeaus und nur eine stilisierte Träne

auf der linken Wange lässt einen Gefühlsausdruck erkennen. Pao-

lozzi fügt Teile von Schaufensterpuppen und Testdummies zusam-

men, glättet jedoch nicht die Nahtstellen, sondern betont diese noch

durch eingesetzte architektonische Elemente. Das trotz allem wieder

erkennbare Gesicht Yukio Mishima wirkt tragisch und leidend, ohne

dass seine maskenhafte Erstarrung emotional aufbricht: Eben ein

Seppuko-Selbstmörder, der „sein Gesicht“ auch im letzten Moment

noch wahren muss. Ein verzweifeltes Tun, sehen wir doch im abge-

schlagenen Haupt Mishimas das „Symbol der Entfremdung des mo-

dernenMenschen von seinen kulturellen und sozialen Ursprüngen“

(Uwe Rüth).
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Arnulf Rainer
Ohne Titel

(Totenüberzeichnung, Frau im Sarg), o. J.
Ölkreide und Öl auf Foto, 59 x 47

Privatsammlung Bochum
Courtesy m Bochum Kunstvermittlung

Larissa Groß Arnulf Rainer · Totenmasken und Totengesichter

Arnulf Rainer wurde 1929 in Baden bei Wien geboren. Sein von

Kompromisslosigkeit und Radikalität geprägtes künstlerisches Werk

lebt aus „Tabuberührung“ und „clowneskemÜbermut“, aus „Sterbe-

neugier, Todesmystik usw.“. In den Jahren nach 1978 und dann noch

einmal 1983 schuf er umfangreiche Serien übermalter Totenmasken

und Totengesichter nach Fotovorlagen. Mit ihnen brach er ein Tabu:

Die von denMasken konservierte Ideologie eines Sterbens in Schön-

heit zerfällt durch Rainers Eingriffe in Sinnbilder des Leidens und

Vergehens; und seine Totengesichter lassen die hoffnungslose Grau-

samkeit des Sterbenmüssens in allen Facetten anschaulich werden.

| Zunächst arbeitete Rainer mit Fotos von Totenmasken bedeutender

Persönlichkeiten – „nur aus gewissen Visagen spricht die Aufforde-

rung zu mir, sie zu verwandeln, zu begraben, zu verheizen“ – und

wandte sich, da ihm der Ausdruck der Masken nicht intensiv genug

erschien, der Übermalung von Fotos anonymer Toter zu, Leichen-

gesichter, Mumien, deren eruptive, von Schrecken und Faszination

gleichermaßen getriebene Übermalung den Eindruck des Todes un-

übersehbar intensivieren. Rainer möchte „dem Phänomen des leib-

haftigen Todes“ begegnen, sich Sterben, Todeskampf und Verwesung

stellen, den gesellschaftlich verdrängten Tod ins Leben zurückholen.

Seine Übermalungen decken zu, verschließen Augen und Münder

zusätzlich, umklammern das tote Gesicht – und betonen so die End-

gültigkeit des Todes auf drastische Weise. „Es ist klar, dass diese To-

tengesichter sowohl mir als auchmeinen Verunstaltungen gegenüber

grundsätzlich erhaben und überlegen sind. … Die Totenmaske ist

Dokument letzter menschlicher Expressivität. Sie ist das Abbild einer

(künstlerischen) „Attitüde“, stammt von der beendeten Anstrengung

des Lebens, sich noch auszudrücken. Sie ist der Abguss einer Selbst-

darstellung beim Eintritt in das Unmittelbare, Gesichtslose. DieWelt

der Unersichtlichkeit ist aber in uns präsent, denn das Unsichtbare

ist der Untergrund jeder Kunst, ist dialektischer Kontrast zu unserem

ausdruckshaften Wesen, eindrucksuchenden wachen Lebens. … Zu

allen meinen Fotoüberarbeitungen trieb mich die Suche nach Iden-

tifikation, Selbstverwandlung, Dialog, Einfühlung; zumindest war es

Neugier, Kommunikationsversuch." | Rainers Übermalungen und

Überzeichnungen verleihen den Fotografien eine extreme Ausdrucks-

kraft, da sich die psychische Anspannung des Künstlers, Angst und

Entsetzen aggressiv Bahn brechen.
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Patrick Raynaud
Le Gisant, 1991

Metallkasten, Plexiglas, Fotografie, Neonröhren, 62,5 x 192 x 72,5
Skulpturenmuseum Glaskasten Marl

Dauerleihgabe aus Privatbesitz

Mohamed Sghir Patrick Raynaud In der heutigenMediengesellschaft

ist beinahe jedes beliebige Kunstwerk allgegenwärtig. Im Fernsehen,

als Abbildung in Katalogen und Kunstbüchern, als Plakat, Postkarte

oder Dia umkreisen Kunstwerke die Welt. Die Originalwerke jedoch

auch; sorgfältig in Kisten verpackt und etikettiert wandern sie von

Ausstellung zu Ausstellung. Die Flut der medialen Abbildungen

scheint das Original entbehrlich zumachen, gleichzeitig aber dessen

faktische Präsenz einzufordern. Die Mobilität ist zu einem wesentli-

chen Merkmal des Kunstwerkes geworden. Patrick Raynaud schickt

statt des Originals dessen Abbild auf Reisen. Doch Kiste und „Kopie“

verschmelzen zu einer neuen künstlerischen Einheit, zum – das

Wortspiel herausfordernden – wa(h)renWerk. | Raynaud verfremdet

bekannte Kunstwerke, transformiert aber auch Alltagsgegenstände

und Personen in „Ritualobjekte“. Das eingesetzte Licht – Neonröhren,

die an das Skelett des menschlichen Körpers erinnern oder die die-

sem innewohnende Energie zu symbolisieren scheinen – lässt die

fotografierten Körper irrational leuchten und verleiht ihnen eine

geradezumetaphysische Immaterialität. So verwandelt sich eine ein-

fache Transportkiste in den Sarg eines Leichnams und lässt diese

wundersame Metamorphose das Öffnen des Deckels zu einem dra-

matischen Augenblick werden. Die durchleuchteten, gleichsam tran-

szendierten Körper, die zwischen Leben und Tod zu schweben schei-

nen, spielen die aus der Kunstgeschichte bekannten Trompe-l’Œil-

Effekte aus und lassen unweigerlich an die skelettierten Leichname

des memento mori früherer Jahrhunderte oder an das emotional be-

wegende Bild des toten Christus im Grabe denken. Die Nähe eines

Leichnams verursacht Angst und Grauen, doch die schönen Körper

der von Raynaud fotografierten Männer machen die Furcht vor dem

Tode vergessen und den Glauben an Erlösung und Wiedergeburt

leicht. Oder täuscht der schöne Schein nur, wie stets, und lauert der

Tod wie ein böser Geist hinter allen Versprechen des Lebens? | Pa-

trick Raynaud lässt die Zugehörigkeit des Todes zum Leben unmit-

telbar anschaulich werden. Der zur Schau gestellte nackte Körper,

dessen Fleisch im irrationalen Licht zu glühen scheint, löst gleicher-

maßen Bewunderung und Erschrecken aus, eine Identifikation mit

demMann als Lebendem und eine zurückweisende Distanz mit ihm

als Totem.
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Dirk Reinartz
Bergen-Belsen, Massengrab

Auschwitz II Birkenau, Krematorium III
aus der Serie: totenstill, 1991

Fotografie, 21,5 x 29
Courtesy Galerie m Bochum

Jennifer Schulz Dirk Reinartz · totenstill Dirk Reinartz, 1947 in Aa-

chen geboren, studierte Fotografie bei Otto Steinert an der Folkwang-

schule Essen und wurde 1970, gerade einmal 23 Jahre alt, in die Re-

daktion des Stern berufen. Später arbeitete er unter anderem für den

Spiegel und das Zeit-Magazin, für Life und art. Ende der 1970er Jahre

schloss er sich in Hamburg der genossenschaftlichen Fotoagentur

VISUM an, ein Quartett ehemaliger Folkwang-Schüler, das zumVor-

bild sämtlicher Fotografenagenturen werden sollte. Als die Gruppe

1982 zerbrach, arbeitete er fortan unabhängig. 1997 berief man ihn

als Professor für Fotografie an die Muthesius Hochschule in Kiel.

2004 verstarb Dirk Reinartz völlig unerwartet in Berlin. | Seit 1985

publizierte er seine fotografischen Serien in Buchform und legte seit-

her mehr als zwanzig Fotobände vor. Deutschland und dessen jüng-

ste Vergangenheit stehen im Fokus seines fotografischen Interesses.

Frühe Bildzyklen wie Kein schöner Land oder Besonderes Kennzeichen:

deutsch zeigen den polemisch geschärften Blick des Dokumentarfo-

tografen Reinartz, der seine Motive frei vonmoralisierendem Pathos

inszeniert; sein jüngstes Buch Innere Angelegenheiten ist eine betäu-

bende, desillusionierende Reise durch deutsche Betonlandschaften,

die das sind, was sie sind: „ein Grund zum Auswandern“ (Ulf Erd-

mann Ziegler). | Der Zyklus totenstill erschien 1994. Ein Besuch im

Konzentrationslager Stutthof anlässlich einer Polenreise des dama-

ligen Bundeskanzlers Willy Brandt und die Reportage über einen ju-

gendlichen Straftäter, der im Jugendgefängnis Vierlande auf dem

Gelände des Lagers Neuengamme einsaß, beeindruckten Reinartz

tief. Danach fotografiert er über einen Zeitraum von acht Jahren in

26 ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagern: Tiefgraue

Bilder einer beklemmenden Spurensuche, die den Holocaust, das

millionenfache Morden, in scheinbar bedeutungslosenMotiven auf-

spüren. Waldstücke, Mauerreste, kahle Räume – die ehemaligen Ver-

nichtungsstätten in ihrem heutigen Zustand. Doch die Fotos lassen

fragen, etwa nach dem Grauen, das in ihnen steckt. Die bisweilen

fast nüchtern fotografierten Orte eines fabrikmäßigen Todes werden

durch das Wissen, was an ihnen geschah, zu Erinnerungsstätten,

ohne dass Reinartz den Ankläger spielt. Das Grau seiner Fotografien

ist die Farbe der Opfer, und es schweigt nicht, sondern ist beredt; es

hält eine Erinnerung wach, die auch durch denWandel der Zeit nicht

ausgelöscht werden kann.
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Georges Rouault
Miserere et Guerre, 1916–27

58 Aquatinta und Kaltnadel, je 59 x 52
Kunsthalle Recklinghausen

Eleni Kachagia Georges Rouault · Miserere Georges Rouault, 1871

in Paris geboren, studierte nach Abschluss einer Glasmalerlehre an

der Ecole des Beaux-Arts und wurde Schüler GustaveMoreaus. Unter

dem Einfluss des religiösen Schriftstellers Léon Bloy prangerte er ab

1904 in Bilderserien von Clowns, Prostituierten und Richtern den

Verlust humanistischerWerte an. Er malte sie aber als Christ, den die

Sünde empört und das Elend verwundet. Die Werke jener Jahre cha-

rakterisiert eine glühende und expressive, durch Kontrastwirkungen

gesteigerte Farbigkeit, die Rouault in die Nähe der Pariser Fauves

umHenri Matisse rückte. 1907 lernte er den Kunsthändler und Ver-

leger Ambroise Vollard kennen, der zehn Jahre später sein alleiniger

Händler wurde und ihm umfangreiche Illustrationsaufträge gab.

Durch ihn angeregt, widmete sich Rouault zwischen 1917 und 1927

nahezu ausschließlich der Druckgraphik. | In den Jahren 1914 bis

1927 entstand auch die graphische MappeMiserere, die 58 Aquatinta-

Radierungen umfasst. Ursprünglich als doppelter Zyklus –Miserere

et Guerre – mit je 50 Blättern geplant, reduzierte Rouault den erwo-

genen Umfang der Folgen erheblich und fasste sie schließlich unter

einem gemeinsamen Titel zusammen. Stellt die erste Serie das so-

ziale Elend gesellschaftlicher Randgruppen und die menschliche Ver-

rohung im Allgemeinen dar, beschreibt die zweite das Leiden, das

als Folge des ErstenWeltkriegs über die Völker Europas hereinbrach.

Rouault schildert die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, der sich

willensschwach und gebrechlich zeigt und in Sünde verstrickt ist.

Als tief religiöser Mensch findet er allein in Christus und seinem

Opfertod am Kreuz Errettung und Heil: Der Tod ist verschlungen in

den Sieg. So gibtMiserere den Leiden und Hoffnungen der Zeit ein

Gesicht. Ist es aber nach Auffassung Rouaults die Aufgabe der Kunst,

die Passion des Mensch gewordenen Gottessohns darzustellen und

das Bild des Menschen selbst aufzubewahren, dann spiegelt jede Dar-

stellung des Menschen dessen eigene, im geschichtlichen Plan ver-

fügte Passion wieder. | Rouaults gewaltiger Zyklus steht im Zentrum

seines – nicht nur – graphischen Schaffens; er bildet gleichsam die

Summe seines künstlerischen Aussagewollens. Die Expressivität des

Ausdrucks und das komplexe Menschenbild, das er entwirft, die The-

menvielfalt und die Kraft der Bilderfindung räumen dem Mappen-

werk eine herausragende Stellung in der Graphik des 20. Jahrhun-

derts ein.
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Sam Samore
White Dahlia, 2006
No. 36, No. 60

Fotografie, je 12,5 x 25
Im Besitz des Künstlers

Courtesy Galerie Gisela Capatain, Köln

Karoline Norpoth Sam Samore White Dahlia Der in New York le-

bende Sam Samore, Jahrgang 1963, widmet sich seit den 1970er Jah-

ren der Inszenierung des Todes. ImMittelpunkt seiner bekanntesten

Fotoserie, dem ein wenig morbid anmutenden, schwarzweißen Zy-

klus The Suicidist (continued) steht der in Szene gesetzte, virtuelle

Freitod des Künstlers. Die bereits 1973 entstandene Reihe führt Sa-

more seit 2003 fort und entwirft in größeren Formaten neue, teil-

weise parallele Versionen des Themas. Die mit hintersinnigem, bes-

ser: schwarzemHumor entworfenen Szenarien von Anschlägen auf

sich selbst greifen einerseits bekannte Muster des Selbstmordes auf

– Treppensturz und Autounfall, Tod durch Ertrinken oder eine Ta-

blettenüberdosis –, sind andererseits aber von grotesker Komik ge-

prägt, etwa wenn sich Samore mit einer über den Kopf gezogenen

Plastiktüte erstickt undmit einem Telefonkabel stranguliert, sich ein

Staubsaugerrohr in den Rachen stößt oder kopfüber von einer Kin-

derrutsche stürzt. In diesem ironischen, doppelbödigen Spiel mit

dem Tod spiegelt sich der cineastische und literarische Impuls des

Künstlers, besitzen seine Selbstinszenierungen doch eine filmische

Dimension und vermitteln die Atmosphäre von Filmstils. Wenn Sa-

more zu Recht feststellt, dass die Wahl der Todesart immer auch für

den Charakter des Selbstmörders bezeichnend sei, bleibt er doch

selbst in seinem Spiel von Selbstentblößung, Verkleiden und Ver-

stecken anonym, schlüpft – etwa immakellosen dunklen Anzug wie

zuletzt – in ein Rollenbild und wird zur bloßen Projektion. Die Frage

nach der Identität des Suizidenten Samore kennt keine Antwort, sie

bleibt offen, um immer wieder neu und anders gestellt zu werden. |

Die ebenfalls schwarzweiße Serie White Dahlia spielt auf den bis

heute ungeklärten Mord an der 22-jährigen Elizabeth Short an, die

man 1947 in Los Angeles umbrachte. Der Fall der „Schwarzen Dah-

lie“, obwohl schon vor sechzig Jahren passiert, gilt noch immer als

Symbol für das Scheitern des amerikanischen Traums. „Why White

Dahlia? … Since death can be considered the beginning of something

new – white can be considered not only the colour associated with

death but also with rebirth itself – as a neutral colour of the meanings

of life that have yet to be fulfilled.“ Sam Samore bat Freunde, die

Pose von Toten einzunehmen und fotografierte sie extrem nahsichtig.

Der enge Bildausschnitt fokussiert allein auf das Gesicht – und das

verwirrt unseren Blick. Ein nur schlafender oder doch toter Mensch,

Mann, Frau? Je länger man hinsieht, umso weniger sicher kannman

sein. „In White Dahlia, there is also a play of „gender“ – I am parti-

cular interested in the plays of Shakespeare where the characters are

continuously reshaping their identity.“
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Eberhard Viegener
Totentanz, 1919

5 Holzschnitte 12/20, je 23 x 18,5
Kunsthalle Recklinghausen

Anna Kolyszko Eberhart Viegener · Totentanz Eberhart Viegeners

(1890–1967) Karriere begann dort, wo sie auch endete: im westfäli-

schen Soest, das der Heimat verbundene Künstler Zeit seines Lebens

nur ungern verließ. Zunächst deutete nichts auf eine Künstlerlauf-

bahn hin und Viegener schloss eine Ausbildung im elterlichen Ma-

lerbetrieb ab. Als Siebzehnjähriger besuchte er für ein Jahr die Ma-

lerklasse der gewerblichen Schule in Hagen, lernte den Sammler

undMäzen Karl-Ernst Osthaus kennen, der 1901 das Museum Folk-

wang gegründet hatte und war begeistert von dessen grandioser

Sammlung zeitgenössischer Kunst, von Gauguin und van Gogh, den

französischen Impressionisten und Neoimpressionisten. Um der

Enge des Elternhauses zu entkommen, ging Viegener 1912 als Deko-

rationsmaler nach Zürich und widmete sich in Mußestunden der

Landschaftsmalerei. Von Heimweh getrieben kehrte er jedoch nach

zwei Jahren zurück. 1918 arbeitete er für die von Franz Pfemfert her-

ausgegebene linksexpressionistische Zeitschrift Aktion und ein Jahr

später nahm ihn die Düsseldorfer Galerie Flechtheim unter Vertrag;

durch sie bekam er Kontakt zur KünstlergruppeDas Junge Rheinland.

Auch privat veränderte sich viel: Viegener verliebte sich unglücklich

und verfiel kurzzeitig dem Alkohol. Doch 1920 heiratete er und zog

nach Bilme, einem abgelegenen Dorf auf den Höhen des Haar-

strangs. In dieser bewegten Zeit entstand die Holzschnittfolge To-

tentanz, ein leidenschaftlicher Reflex auf die blutigen Gemetzel des

Ersten Weltkriegs und das revolutionäre Klima im Nachkriegs-

deutschland, aber auch eine Projektion der eigenen psychischen Be-

findlichkeit. Viegener stellt den Tod als Skelett dar und spiegelt sich

in dessen grüblerischer Pose oder seinem Griff zur Flasche selbst.

Der Mensch ist Masse, und die Körper der dem Tode Geweihten ver-

weben zu einem „züngelnden“, flammengleichen Ornament, in das

der Knochenmann seine riesige Sense schlägt. Der Tod trifft jeden

und verliert dennoch seinen Schrecken, da er vom ewigen Kreislauf

des Lebens überwunden ist. | Viegeners Darstellung des Todesmutet

angesichts der gesellschaftspolitischen Wirklichkeit vielleicht ana-

chronistisch und ein wenig naiv an, doch drückt sich in der Emphase

des Zyklus, den schwarzweißen Ausdruckshieroglyphen der fünf

Blätter, die von erdenschwerem Pathos und von tiefer Religiosität ge-

prägte Haltung des Künstlers aus.

50



53

Andy Warhol
Electric Chairs, 1971

Siebdruck 162/250, je 90 x 122
Privatsammlung Bochum

Courtesy m Bochum Kunstvermittlung

Kai Hohenfeld Andy Warhol · Electric Chairs Es ist ein Feuerwerk

schreiend bunter Farben, das die Aufmerksamkeit des Betrachters

auf sich zieht und unweigerlich ein Lächeln in sein Gesicht zeichnet.

Die zehn querformatigen Siebdrucke des Pop Art-Künstlers Warhol

sind in ihren grellen Gelb-, Orange-, Blau- und Rosatönen auf die

Essenz ihres Motivs reduziert. Genauso schnell wie die Freude über

die Spannung erzeugenden Farbkontraste aufkommt, vergeht sie

auch wieder, wennman das serielle Motiv der zehn Drucke erkennt:

Ein elektrischer Stuhl beherrscht thronartig die linke Bildhälfte. An-

gesichts dieses farbigen Panoramas der Todesstrafe steigt ein be-

klemmendes Gefühl im Betrachter auf. Die rechte Bildhälfte ist leerer

Raum – ein Todesvakuum, das auf ausgelöschtes Leben verweist. Ein

verzehnfachter menschlicher Alptraum läuft vor dem geistigen Auge

ab. Doch er ist farblich gefiltert und wirkt gerade real genug, um

gleichzeitig schockierend und ästhetisch konsumierbar zu sein. |

Die künstlerische Auseinandersetzungmit dem Tod stellt AndyWar-

hols größten Werkkomplex dar. So lassen sich die Electric Chairs im

Zusammenhang einer übergreifenden Todesthematik mitWerkgrup-

pen wie derDisaster (Katastrophen)-Serie oder den Skulls (Totenschä-

del) vergleichen. Der Künstler, der im Jahr 1968 nur knapp ein At-

tentat überlebte und so dem Tod sehr nahe kam, lehnt sich in trotzi-

ger Farbigkeit gegen die menschliche Vergänglichkeit auf. Der

elektrische Stuhl gehört genauso zur medialen Identität der Verei-

nigten Staaten wie Marilyn Monroe, der Dollarschein oder die Coca-

Cola-Flasche, mit denen man Andy Warhol nur allzu schnell identi-

fiziert und dabei seine dauernde Auseinandersetzung mit dem Tod

übersieht. In erster Linie entlarven die Electric Chairs die Abstump-

fung des Betrachters gegenüber grausamen Medieninhalten. Wahr-

scheinlich würde sein Blick die etwaige Zeitungsmeldung über eine

Hinrichtung nur flüchtig streifen und kurz darauf wäre sie vergessen.

Die scheinbare Harmlosigkeit von Warhols Electric Chairs entpuppt

sich als gnadenlos einprägsam. Als Angst einflößende Bildformel

setzt sich das Motiv in der Erinnerung des Betrachters fest und er-

zwingt eine nachhaltige Auseinandersetzung. Der Schrecken des

Sterbens und die Frage nach der Legitimität der Todesstrafe haben

sich auf leisen Sohlen – verkleidet in Dekorativität – in das Bewusst-

sein eingeschlichen, um ganz unerwartet tiefe Betroffenheit auszu-

lösen. Der Betrachter muss Stellung beziehen. Er kann überhaupt

nicht anders.
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Andreas Paul Weber
… und kommen nach kurzer Pause wieder, 1955

Lithographie, 50,5 x 40,5
GraphiksammlungMensch und Tod

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Sarah Zollmarsch A. Paul Weber oder: “Der Künstler hält der Welt

einen Spiegel vor, dass sie sich selbst erkenne, dass sie vor sich

selbst erschrecke… “ (Hugo Fischer). Andreas Paul Weber wurde

1893 im thüringischen Arnstadt geboren. Er besuchte die Kunstge-

werbeschule in Erfurt, war aber als Maler und Grafiker Autodidakt.

Schon vor 1914 und noch als engagiertes Mitglied des Jungwander-

vogels schuf Weber Lithographien und Zeichnungen. Erste Erfolge

feierte er mit Illustrationen zum Eulenspiegel und zu den Fasnachts-

spielen von Hans Sachs, zu Grimmelshausens Simplicius Simplicis-

simus und Goethes Reinecke Fuchs, doch illustrierte er auch Gegen-

wartsliteratur wie Hjalmar Kutzlebs Der Zeitgenosse oder Henry

MenckensDemokratenspiegel. Seine 1932 geschaffenen Zeichnungen

für Ernst Niekischs Hitler – ein deutsches Verhängnis und seine kriti-

schen Illustrationen für die Zeitschriften Widerstand und Entschei-

dung, die spätere Greueltaten der Nationalsozialisten visionär vor-

wegnahmen, führten 1937 zu seiner Verhaftung. Bis 1943 schuf er

seine berühmte Bildreihe Die Schachspieler, illustrierte die Balladen

Villons, arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg beim Simplicissimus

und gab von 1959–72 den Kritischen Kalender heraus, mit jeweils 27

Lithographien und zeitkritschen Texten bekannter Autoren. Als A.

Paul Weber 1980 starb, hinterließ er mehr als 3000 Lithographien,

rund 200 Gemälde und unzählige Holzschnitte, Skizzen und Hand-

zeichnungen. | Das Thema Tod findet man häufig in seinemWerk.

Soldat von 1914–18 und noch einmal von 1944–45 setzte er sich

immer wieder mit dem Kriegsinferno auseinander, aber auch mit

der Selbstgefälligkeit der Nachkriegsgesellschaften, geißelte Militaris-

mus und Bürokratie, soziale Unterdrückung und die Brutalität der

Wohlstandsgesellschaft. Seine kritischen, politisch engagierten Gra-

fiken und Zeichnungen, die, altmeisterlich in ihrer Strichsetzung,

der Tradition eines Goya und Daumier verpflichtet sind, greifen das

Tagesgeschehen ebenso auf wie die zeitlose Unnatur des Menschen,

der demMenschen ein Wolf ist. Szenen, in denen sich menschliche

Schwächen und die kleinen Grausamkeiten des Alltags widerspie-

geln, leiten zu globalen Problemen über wie der Bedrohung durch die

Atombombe, durch Krieg, Umweltzerstörung und blinden Fort-

schrittsglauben. Am Ende steht die Vernichtung desMenschen durch

sich selbst. | So bleibt Webers Kunst in ihrer Auseinandersetzung

mit der menschlichen (Un-)Natur stets aktuell.
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Petra Weifenbach
„hl. o. T.”, 2005

Plastikverpackungen, Stickgarn, 22 x 27 x 13
Im Besitz der Künstlerin

Anna-Lisa Langhoff Petra Weifenbach · Objekte aus Verpackungsma-

terial Petra Weifenbach, geboren 1961 in Geesthacht/Elbe, studierte

freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig.

Verschiedene Arbeitsstipendien und Kunstpreise sowie ein dreijäh-

riger Aufenthalt in Paris schlossen sich an. Seit 1993 lebt Petra Wei-

fenbach in Köln. Sie arbeitet in den Bereichen Objektkunst und In-

stallation, fotografiert und zeichnet. | Ihre aus alltäglichen Verpak-

kungsmaterialien genähten oder gesteckten Objekte identifiziert der

Betrachter auf den ersten Blick als kultische Gefäße: als Reliquiar

oder Schrein, Ziborium oder Kelch. Doch bei näheremHinsehen be-

schleicht ihn ein Gefühl der Verunsicherung. Er kennt die verwen-

deten Materialien und ihr Formenrepertoire, erkennt aber auch die

Banalität des industriellen Massenprodukts und fühlt sich vom hin-

tersinnigen Humor der Objekte ertappt: Was hinter gläsernem

Schutz so golden glänzt und sich in scheinbar kostbarer Hülle prä-

sentiert, entpuppt sich als bloße Chimäre, als ein Spiel mit dem Als-

ob. | Auch die Menschen früherer Jahrhunderte waren „Verpak-

kungskünstler“: Der mittelalterliche Reliquienkult konservierte die

Überreste der toten Heiligen in prächtigen, ja wundersam gestalteten

Schaugefäßen. Im Glanz von Gold und geschliffenen Steinen er-

strahlte ihr Heilsversprechen. Doch der Besitz von Reliquien ent-

schied auch über den Ausgang einer Schlacht, die Legitimation eines

Herrschaftsanspruches oder die Belehnung mit Amt und Grundbe-

sitz. Eine wertvoll gestaltete Hülle bürgte für die Kostbarkeit des In-

halts – und für alle damit verbundenen Ansprüche. | Petra Weifen-

bach spielt in ihrenWerkenmit der Realität und den „Ritualen“ einer

Konsum orientierten Gesellschaft. Ihre Objektcollagen parodieren

die gleichsam kultische Verehrung einerWarenwelt, die Träume und

Begehren weckt und an deren schönen Schein man sich nur allzu

leicht verliert. In ihren Auslagen glitzert das Glück und jeder Kauf ist

ein Versprechen. Doch so mancher Schein trügt. Petra Weifenbachs

Objekte sind aus billigemWegwerfmaterial, und sie sind leer: keine

Tiefe, kein Dahinter. Der Zurschaustellungs-Zylinder und das Ein-

weg-Ziborium umhüllen ein Nichts.
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Richard Peter sen.
Das Lächeln des Wahnsinns, 1945

Fotografie (Vintage-Prints, Gelatinesilberabzüge), 26,9 x 36,2
Privatsammlung Bochum

Courtesy m Bochum Kunstvermittlung

Bernd Jansen Der Tod hat viele Gesichter Der Tod hatte immer

schon viele Gesichter. Sind die Dimensionen des Todes größer ge-

worden? Ist vieles nur aus unserer Sicht größer und unüberschauba-

rer geworden? | Ist das ein Phänomen unserer Zeit? | Veränderte

es die Kunst des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart und unseren

Blick auf diese? | Jede Frage lässt sich nicht einfach nur mit „Ja“

oder „Nein“ beantworten. Man kann sich möglichen Antworten nä-

hern, indemman den Entwicklungen vor und während des 20. Jahr-

hunderts bis heute nachzuspüren versucht. | Die politischen und so-

zialen, philosophischen und künstlerischen Umwälzungen des 19.

Jahrhunderts bilden den Nährboden für die Kunst und Kultur der

kommenden einhundert Jahre: Industrialisierung und Technisie-

rung, Verstädterung und die Entwicklung der „Arbeiterklasse“, Na-

tionalismus und demokratischer Aufbruch, Fortschrittsglaube und

die sich lösende Bindung an Kirche und Religion, die Erfolge der Me-

dizin und der Einbruch neuer Krankheiten, Freuds Psychoanalyse

und die zaghaft beginnende Enttabuisierung der Sexualität, Fotografie

und Film… – sie prägen das Lebensgefühl und Denken der folgenden

Generationen. | Die Mystifizierung des Unbekannten, die Mysterien

und Geheimnisse früherer Epochen werden von der wissenschaftli-

chen Forschung verdrängt, Weltentwürfe und das Bild des Todes ra-

tionalisiert. Das intellektuelle, sachliche Erfahren derWelt wird ihrem

emotionalen Erleben vorangestellt. So sehr die Projektionen kühler

Rationalität das religiöser Denken mit seinen Lebens- und Sinnent-

würfen verdrängen, so sehr verlangen die vernachlässigten Emotio-

nen nach einer neuen Heimstatt. Der Blick auf die Welt polarisiert

sich. Religion und Wissenschaft treiben auseinander, nachdem sie

sich zu Beginn der Neuzeit noch sinnfällig ergänzten. Der säkulari-

sierte Mensch lebt in einem Dilemma und fühlt sich innerlich ge-

spalten. Intellekt und Gefühl lassen sich nicht länger in Einklang

bringen und verharren, schmerzhaft empfunden, in parallelen Wel-

ten, die getrennt voneinander wahrgenommen werden. | Die zu-

nehmend rasantere Entwicklung des Lebens, der Verlust kollektiver

Identitäten und einer sozialen Ikonographie, die Verabsolutierung

des Individuums und eines sich häufig selbst genügenden Speziali-

stentums erfassten längst alle Bevölkerungsschichten und spiegeln

die Beziehungslosigkeit einer abstrakt gewordenenWelt wieder: Die

Trennung von Privat- und Arbeitsleben, die Abgrenzung der einzel-

nen Arbeits- Wissenschafts- und Forschungsfelder voneinander, die

aufgekündigte Vergesellschaftung des Menschen und die Dominanz
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partikularer Interessen, des „Ichs“ gegenüber dem „Wir“, ließen die

Welt – selbst wo sie nur Umwelt ist – unüberschaubar werden, ließen

ihren Bedeutungszusammenhang auseinanderfallen. Das „anything

goes“ erreichte auch die Kunst, die sich schon lange nicht mehr dem

summierenden Zwang der Ismen und deren wie auch immer zu ver-

stehender Abfolge unterordnet. Im „Zerfall der Welt“, in der Verein-

zelung des Individuums, verloren sich alle Möglichkeiten einer kol-

lektivierenden Sinngebung und hatte die Zukunft plötzlich keinen

Namen mehr. | Das religiöse Vakuum, das sich seit der Romantik

ausbildete, füllten ein retrospektiver, völkischer Nationalismus und

blinder Fortschrittsglaube, ein politischer Atheismus und die in An-

sätzen früh erkennbare sexuelle Revolution. Sie ließen den Tod zu

einer abstrakten, pseudospirituellen Größe werden; sein tradiertes

Bild und einstiges Heilsversprechen erloschen in den anonymen Tö-

tungsmaschinerien derWeltkriege und des Holocausts ebenso wie in

den Definitionen der medizinischen Wissenschaft. Zudem präsen-

tierte sich der Tod plötzlich auf bislang unbekannte Weise: Neben

die persönliche Erfahrung des Sterbens und Sterbenmüssens trat

immer stärker sein mediales Bild. Vor allem die westlichen Gesell-

schaften haben sich im Zeitalter der optischen Speichermedien neue

Symbolisierungsorte imUmgangmit dem Tod geschaffen: Printme-

dien, Film und Fernsehen traten an die Stelle tradierter und bis dato

kollektiv verbindlicher Rituale und Bilder. Doch trotz seiner medialen

Omnipräsenz zieht sich der Tod aus dem Alltag zurück. Er wird –

zum Beispiel – der Apparatemedizin übergeben oder erscheint per

Knopfdruck auf den Schlachtfeldern moderner Hightech-Kriege. In

beiden Fällenmacht sich niemandmehr „die Hände schmutzig“ und

braucht der Tod nicht mehr betroffenmachen. | Wie die Ausstellung

der Kunsthalle Recklinghausen zeigt, verdrängt die Kunst den Tod

nicht, sondern beleuchtet ihn aus unterschiedlichen Blickwinkeln

und in all seinen Erscheinungsformen: als eine persönliche, existen-

tielle Zwiesprache (Lovis Corinth), als Agonie und wütende Selbstbe-

hauptung (Arnulf Rainer), als Konsequenz sozialer Missstände und

als Erlösung (Käthe Kollwitz) als namen- und sinnloses Sterben auf

den Schlachtfeldern (Frans Masereel), als fabrikmäßiges, milionen-

faches Sterben, bleibende Erinnerung und Trauerarbeit (Dirk Rein-

artz), als untranszendierbares Ende des Lebens, das an die Schaffung

einer humaneren Gesellschaft appelliert (Joseph Beuys), als allge-

genwärtige und alltägliche Erscheinung (Andy Warhol) als gesell-

schaftlich sanktionierte Hinrichtung Lucinda Devlin, Alfred

Hrdlicka), als … Die individuelle Auseinandersetzung mit dem

Thema lässt kein einheitliches Todesbild mehr zu, das an die kollektiv

wirksamen, historischen Symbolisierungs- und Darstellungsformen,

die Formelhaftigkeit der Sterbebüchlein etwa oder des Totentanzes

anschließen könnte – selbst dann nicht, wenn alte Bildthemen in

neue Zusammenhänge gebracht und neue Bildideen mit alten ver-

knüpft werden. | Die Ausstellung kann nur einzelne Schlaglichter

auf die Auseinandersetzung der Kunst mit dem Tod werfen. Sie stellt

Fragen, vermeidet aber, Antworten zu geben. Wir können dem Tod

nicht entrinnen. Doch wie gehen wir mit ihm um, wie verarbeiten wir

unsere Angst? Den Tod nicht zu isolieren, sondern ihn in das Leben

zurückzuholen, ist vielleicht der allgemeinste Nenner für die in der

Ausstellung präsentierten Künstlerinnen und Künstler, aber bedeut-

sam genug, um eine Auseinandersetzung anzuregen. | Der Tod

hatte schon immer viele Gesichter. | Unsere Sicht auf den Tod ge-

wann neue Dimensionen. Denn die wissenschftlichen Innovationen

lassen uns vieles komplexer und unüberschaubarer erscheinen. |

Doch das ist kein Spezifikum des 20. Jahrhunderts, sondern ein Phä-

nomen der Menschheitsgeschichte, die allerdings immer schnellle-

biger wird. | Zu allen Zeiten reagierte die Kunst seismographisch auf

ihre Umwelt und griff Veränderungen oft voraus. | Ihr Blick auf

den Tod wurde differenzierter und selbstbestimmter. Doch keine Ge-

sellschaft überlebt, wenn es ihr nicht gelingt, das Trauma der Endlich-

keit des menschlichen Lebens kollektiv zu symbolisieren. DerMensch

braucht Rituale, um mit dem Tod – jenseits seiner medizinischen

Definition – umzugehen. Die Kunst kann auf diese Notwendigkeit le-

diglich hinweisen. Und sie kann den gesellschaftlich unsichtbaren,

verdrängten Tod wieder sichtbar machen. | Der Tod braucht ein Ge-

sicht, auch wenn sich das in viele Facetten splittet.
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