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Vorwort
Grundlage dieser Publikation bildete ein Projektseminar, das

ergab. Während des Semesters besuchte das Seminar

im Wintersemester 2011/12 am Lehrstuhl für Kunstpädagogik

Prof. Werner Knaupp in seinem Atelier, der den Studieren-

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in

den Einblick in seine neuen Island-Bilder gab und über sein

Zusammenarbeit mit der Sammlung Prinzhorn stattfand.

Lebenswerk berichtete. Außerdem nahmen die Studierenden

In der Sammlung Prinzhorn werden Werke psychiatrie

an einer Performance von Christa Lösel als Wilhelmine an

erfahrener Menschen vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute

der Adam-Kraft-Realschule in Nürnberg teil, die über ihre

aufbewahrt. Diese Arbeiten entstanden außerhalb des gewöhn-

biografisch inspirierte Kunstfigur einen besonderen Beitrag zur

lichen Kunstbetriebs und werden deswegen als Outsider Art

Schule leistet. Zeitgleich zum Seminar war im Neuen Museum

bezeichnet. Die künstlerischen Werke der gesellschaftlichen

Nürnberg die Ausstellung „Gespenster, Magie und Zauber.

Außenseiter zeigen ungewöhnliche bildnerische Ausdrucks-

Konstruktionen des Irrationalen in der Kunst von Füssli

formen und weisen einen starken biografischen Bezug auf.

bis heute“ zu sehen, in der Werke von August Natterer,

In ihren Arbeiten spiegeln sich wesentliche Fragestellungen

Malvine Schnorr von Carolsfeld und Barbara Suckfüll

menschlicher Existenz.

präsentiert waren, die aus der Sammlung Prinzhorn stam-

Als Titel dieser Publikation wählten wir IN/OUTsiderArt,
weil wir es im Kontext pädagogisch geleiteter bildnerischer
Prozesse interessant finden, den Grenzen des Kunstfeldes

men. Somit hatten die Studierenden immer die Möglichkeit,
auch in Nürnberg Arbeiten aus der Sammlung Prinzhorn im
Original zu betrachten.

nachzuspüren. Wie schnell ändert sich durch einen anderen

An diesem Seminar nahmen folgende Studierende

Blickwinkel doch der Grenzverlauf der Kunst: Inspirierten

teil: Franziska Bouillon, Anna-Rieke Cierson,

manche Arbeiten psychiatrieerfahrener Künstler der

Michael Grebner, Bianca Kennedy, Alexa Kaiser,

Sammlung Prinzhorn nicht viele bedeutende Künstler des

Olivia Katzbach, Pia Lilienstein, Tamara Lorenz,

20. Jahrhunderts und stehen somit im Zentrum der Kunst?

Lukas Mossdorf, Sandra Müller, Melanie Sauer,

Befinden sich kunstpädagogisch begleitete Seminarergebnisse

Miriam Seifert und Laura Tröster.

nicht grundsätzlich außerhalb?

Wir danken Dr. Thomas Röske für seine großzügige

Zu Beginn des Seminars erhielten die Studierenden eine

Unterstützung bei dieser Publikation. Besonderer

Vorauswahl von Reproduktionen, die Arbeiten aus der

Dank gilt Prof. Werner Knaupp für die Einladung in

Sammlung Prinzhorn zeigten. Sie sollten sich dasjenige

sein Atelier und Wilhelmine für ihre Performance.

Werk auswählen, das ihr Interesse am meisten weckte.

Wir möchten uns bei Stefan Dinter für seine Unter-

Schließlich reiste das gesamte Seminar nach Heidelberg.

stützung bei der Gestaltung dieses Buches bedanken.

Dort führte uns der Leiter der Sammlung Prinzhorn,

Beate Gresser von der FAU University Press hat uns wohl-

Dr. Thomas Röske, durch das Depot des Museums und

wollend bei der verlegerischen Arbeit begleitet. Ohne die

präsentierte uns die vorab ausgewählten Arbeiten im Original.

finanzielle Unterstützung der Staedtler-Stiftung und

Seine Führung war für alle Beteiligten eindrucksvoll,

der Dr. German-Schweiger-Stiftung wäre diese Publi

weil er anschaulich und prägnant über die Bilder der

kation nicht möglich gewesen. Bruno Feldmann vom

Sammlung berichtete.

Bezirksklinikum Regensburg genehmigte uns die Ab

Die Studierenden erhielten nach der Exkursion die Aufgabe
eine eigenständige Arbeit zu entwickeln, die sich auf das von
ihnen ausgewählte Werk aus der Sammlung Prinzhorn
bezieht. Dabei sollte in der bildnerischen Antwort der
Studierenden ein konkreter Dialog mit dem Prinzhorn-Werk
sichtbar werden. Wir staunten über die Intensität der Aus
einandersetzung der Studierenden, die sich nicht zuletzt durch

bildung eines Selbstporträts von Josef Forster, das nicht zur
Sammlung Prinzhorn gehört. Karl Loemke las dankenswerterweise Korrektur. Nicht zuletzt bildete diese Veröffent
lichung den Anlass, dass Michael Schmidt-Stein für unseren
Lehrstuhl ein neues Logo entwickelte. Allen Mitwirkenden am
Zustandekommen dieser Publikation sei sehr herzlich gedankt.
Die Herausgeber

die Originalität der Werke aus der Sammlung Prinzhorn
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Vorwort

Rahmende Texte

Kunstpädagogische Gedanken zur
Anregung künstlerischer Prozesse
Anstöße zu künstlerischem Handeln können ganz unterschiedlicher Art sein. Manchmal liegt der erste Impuls
in einer Zielvorgabe wie einer Aufgabenstellung oder
einem Auftrag, an der sich eine Idee entwickelt. Oft sind
es jedoch unmittelbare Sinneseindrücke, die die Lust
auf künstlerisches Arbeiten erregen, die Motivation und
Ketten von Assoziationen auslösen, so dass sich ein
dynamischer Prozess entwickelt – nicht nur bei Künstlern,
sondern auch bei Amateuren. Solche Impulse vermitteln
sich meistens über die Augen. Nicht zu unterschätzen
sind aber auch andere Sinnesreize, vor allem die Berührung und die Bewegung – nicht zufällig beides Begriffe,
die sich auf zwei Ebenen verstehen lassen.
Visuelle Anregungen

Studierende im Depot der Sammlung Prinzhorn
und während der Seminararbeit

Der Anstoß zu einer Bildidee entsteht oft in einem Augenblick, in dem der Blick mehr oder weniger zufällig oder
suchend auf etwas trifft, worin etwas Bedeutsames erkannt
wird. Gegenwärtiges verbindet sich dann mit Nicht-Gegen
wärtigem, mit Vorgestelltem oder Erinnertem, das Eigene
wird präsent in der Gegenwart des Anderen. Auch im
Kunstunterricht wird oft nach visuellen Anregungen
gesucht, die die meist verbal gestellten Themen veranschaulichen können: Entweder es finden sich Motive in
der direkten gegenständlichen Umgebung, oder es werden
Beispiele durch Bilder vermittelt, seien es Zeichnungen,
Fotografien, Bilder aus der Presse und den neuen Medien
oder Reproduktionen von Kunstwerken. Kunstwerke als
didaktische Impulse werden von Lehrenden oft so ausgewählt, dass sie sowohl den Interessen und dem Alter der
Schülerinnen und Schüler als auch den Zielen des Unterrichts und dem zu vermittelnden Stoff entsprechen. Diese
Absicht erscheint sinnvoll und fragwürdig zugleich. Ein
gutes Beispiel kann im richtigen Moment die Augen öffnen.
Will man jedoch jemanden mittels gezielt ausgewählter
Bilder aus unterschiedlichen Gründen in eine bestimmte
Richtung „erziehen“ – was für bestimmte Lerninhalte äußerst sinnvoll ist – schränkt man die Chance überraschender Momente und damit kreativer Verhaltensmöglichkeiten
ein. Im Folgenden möchte ich Aspekte beleuchten, die
dazu beigetragen haben, eine intensive künstlerische
Auseinandersetzung bei den Studierenden anzustoßen.

Kunstpädagogische Gedanken zur Anregung künstlerischer Prozesse
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Bewegung – Der Weg an einen anderen Ort
Im hier beschriebenen Experiment bilden Werke aus der
Sammlung Prinzhorn den Ausgangsimpuls künst
lerischen Arbeitens – und zwar nicht in Reproduktion,
sondern im Original. Um die Unikate mit eigenen
Augen sehen zu können, musste eine kleine Reise unternommen werden: Ein Weg musste zurückgelegt werden,
mit dem Zug in eine andere Stadt, mit der Straßenbahn
und zu Fuß, um die teilweise aus Abbildungen bekannten
Werke im Original in Augenschein zu nehmen
und ihre Gegenwart zu erleben. Mit dem Reiseerlebnis
verbunden sind das Sich-Entfernen vom gewohnten
Ort, das zeitweilige Zurücklassen des Vertrauten, die
Neugierde auf das Unbekannte – und später das
Zurückkehren, das vielleicht etwas veränderte Zurück
kehren mit den Gedanken und Eindrücken, die
mitgenommen werden.
Begegnung mit dem Original
Die Ausstrahlung des Originals ist weitaus intensiver als die einer Reproduktion. Einige Werke der
Sammlung Prinzhorn sind Skizzen- und Tagebücher:
Ganz vorsichtig und mit weißen Handschuhen geschützt
darf darin geblättert werden. Diese Vorsichtsmaßnahmen zum Erhalt der kostbaren, zum Teil fragilen Stücke
und deren konservatorische Archivierung erzeugen trotz
aller Nähe auch wieder Distanz. Dennoch lässt sich in
der materiellen Präsenz der Werke die Handbewegung
des Künstlers über mehr als hundert Jahre hinweg nachfahren und nachempfinden. In der nicht nur sichtbaren,
sondern auch materiell vorhandenen Spur seiner Hand
ist er fassbarer und anwesender als in einer Reproduktion. Nicht nur die Wahrnehmung des sichtbaren
Anderen, sondern auch die Wahrnehmung der eigenen
Bewegung, des In-die-Hand-Nehmens, Notierens und
Skizzierens, des Zuhörens und des körperlichen Aufnehmens sind hier von Bedeutung.
Gegenstand – Die Sammlung Prinzhorn
Gegenstand der künstlerischen Arbeit kann sehr vieles sein. Wichtig ist – wenn es um die Anregung der
Dynamik eines künstlerischen Prozesses geht – dass der
Gegenstand Interesse hervorruft, dass durch die Konfrontation eine produktive Spannung zwischen ihm und
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seinem Gegenüber entsteht und dass genügend Spielraum vorhanden ist, um Neues zu bilden. Das Konstrukt
der Antwort oder des Dialogs liegt hier nahe. Beides
wäre ohne ein Gegenüber und ohne den Zwischenraum
nicht denkbar.
Warum eignet sich die Sammlung Prinzhorn als
Gegenstand eines künstlerischen Dialogs? In ihrer
historischen Bedeutung ist sie ein prominentes
Gegenüber. Viele Künstler ließen sich von ihr inspirieren und beeinflussten durch die Rückbesinnung auf die
Ursprünge bildnerischen Gestaltens die Entwicklung
der Kunst in der westlichen Welt. Für Kunststudierende
dürfte allein schon die Gelegenheit, diese Werke einmal
im Original zu sehen, ein spannendes Ereignis sein.
Bei allem Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Entwicklung der modernen Kunst stellt sich aber die Frage,
inwieweit wir fähig sind, uns in die Lebenslage und die
künstlerischen Beweggründe der „Anstaltsinsassen“
einzufühlen und ihnen gerecht zu werden. Darauf
verweist auch im Museum der Sammlung eine Tafel
mit folgendem Text:
„Die Sammlung Prinzhorn bewahrt
Werke aus psychiatrischen Anstalten.
Die Bilder, Text und Skulpturen sind einzigartig, weil sie in einer Zeit entstanden,
in der Psychopharmaka das Wahnerleben nicht einschränkten. Vielfach sind
sie Kunst, weil sie authentisch sind und
in radikalisierten Bild- und Denkformen
Kunstkonzepte des 20. Jahrhunderts
vorwegnehmen.
Fanden Anstaltsinsassen beim Gestalten
die Freiheit, die ein Betrachter in den
Bildern zu entdecken meint?“
Nicht wenige Künstler suchen bewusst nach Grenzerfahrungen, so auch der Künstler Werner Knaupp, den wir
im Rahmen unseres Seminars in seinem Atelier besuchten (s. Text von Tobias Loemke). Werner Knaupp hat
sich im Laufe seines Lebens immer wieder mit Absicht
in Extremsituationen begeben, um durch existentielle
Grunderfahrungen auch seine künstlerische Arbeit zu
vertiefen. Als Professor an der Kunstakademie vermittelte er auch seinen Studierenden besondere Erlebnisse,
zum Beispiel eine Reise in der Wüste, um sie zu intensiven künstlerischen Auseinandersetzungen anzuregen.

Susanne Liebmann-Wurmer

Im Unterschied dazu sind die Studierenden in diesem
Projekt zunächst nicht mit eigenen existentiellen
Erlebnissen konfrontiert, sondern mit den bildhaften
Erzeugnissen von Insassen psychiatrischer Anstalten,
welche Ausnahmezustände durchlitten und in ihrer
bildnerischen Tätigkeit verarbeitet haben. Dieser Ausgangspunkt eröffnet unterschiedliche Perspektiven, vor
allem die künstlerische und die kunsthistorische, die
medizinische, die psychologische und die soziologische.
All diese Dimensionen haben uns berührt und wurden
ansatzweise mitreflektiert. Vom Standpunkt der Kunstpädagogik aus gesehen steht für mich jedoch neben den
künstlerischen und kunsthistorischen Anregungen die
Gegenüberstellung von „inside“ und „outside“ im Zentrum dieses Projekts, und zwar einerseits in Bezug auf
die künstlerische Auseinandersetzung der Studierenden
und andererseits in Bezug auf deren zukünftige kunstpädagogische Tätigkeit und damit auch auf die Anregung
künstlerischer Prozesse bei Schülerinnen und Schülern.
„inside“ – „outside“
Für jeden Menschen gibt es Innen und Außen sowie
Grenzbereiche, in denen Austausch stattfindet. Unsere
Sprache hält viele Metaphern bereit, die die Verständigung und den Austausch von Gefühlen, Gedanken und
Sichtweisen zwischen Menschen betreffen, z.B. „aus sich
herausgehen“, „sich in einen anderen hineinversetzen“,
„mitteilen“. Auch „Verstehen“ ist ein bildhafter Begriff,
der das Performative einschließt und besagt, dass man
stellvertretend den Standpunkt des anderen einnimmt,
um dadurch die Dinge aus dessen Warte, an dessen
Stelle stehend, zu betrachten. Währenddessen versteht
man oft auch sich selber besser, indem man sich nun
aus einer Außenperspektive, als einen unter anderen,
wahrnehmen kann. Unterschiede und Grenzen, aber
auch Verwandtes werden sichtbar. Die sehr anschaulichen Begriffe des Außenseiters und des Verrückten
beziehen sich ebenfalls auf Grenzen, Verschiebungen
und Grenzüberschreitungen. Solche Vorgänge kann man
parallel zu dem anfangs beschriebenen Reiseerlebnis,
dem körperlichen Sich-Fortbewegen an einen anderen
Ort sehen.

Es ist nicht leicht, das Werk eines anderen als Ausgangspunkt für eine eigene künstlerische Arbeit zu nehmen
– noch dazu, wenn es sich um ein Werk handelt, das vor
rund hundert Jahren in einer psychiatrischen Anstalt
entstanden ist. Oft erscheint es befremdlich und erzeugt
unter Umständen zunächst einmal Widerstand. Eine
Auseinandersetzung mit dem Befremdlichen sowie eine
Annäherung und teilweise Aneignung im künstlerischen
Prozess geht häufig mit wachsender Toleranz gegenüber
der Subjektivität anderer einher – eine wichtige Erfahrung für Lehramtsstudierende, um künftig auch Schülerinnen und Schüler dazu zu ermutigen, auf dem Weg
der Kunst ab und zu ihren Standpunkt über die Grenze
des eigenen Verständnisses hinaus zu verrücken und
dadurch selbst zum Außenseiter zu werden, zwar nicht
zum Außenseiter der Gesellschaft, aber zum vorübergehender Außenseiter ihrer selbst.
Antworten statt Nachahmen –
Der Dialog und seine Reflexion
Für sehr wichtig halte ich bei der künstlerischen Auseinandersetzung mit der Heidelberger Sammlung die
Möglichkeit, sich sein Gegenüber selber auszuwählen:
Alle Studierende konnten sich schon im Vorfeld ein
Werk oder einen Künstler aussuchen, der sie in irgendeiner Weise besonders ansprach, bei dem sie einen Ansatz
für sich fanden, vielleicht eine Parallele zu sich selbst
entdeckten. Ein Mindestmaß an Übereinstimmung ist
notwendig, damit ein Dialog gelingen, eine Antwort
gefunden werden kann – und zwar eine Antwort, die
vom heutigen Standpunkt jedes Einzelnen ausgeht. Nur
so können die Arbeiten der Studierenden eine ihrem
Gegenüber entsprechende Authentizität erlangen und
der Gefahr eines oberflächlichen Nachahmens entgehen. Während des ganzen Verlaufs wurde die Arbeit
begleitet von Reflexion und Gesprächen. In Heidelberg
konnten Fragen direkt an Herrn Dr. Röske, den Leiter
der Sammlung Prinzhorn, gestellt werden. Im Anschauen und Fragen, im Mitdenken und Reflektieren des
Arbeitsprozesses wie auch im schriftlich formulierten
zusammenfassenden Rückblick wurden die eigenen
Vorstellungen, Arbeitsschritte, Beweggründe und Ziele
vergegenwärtigt und auch im Medium der Sprache erfasst und bewusst gemacht.

Kunstpädagogische Gedanken zur Anregung künstlerischer Prozesse
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Zusammenfassende Schlussgedanken
Auch wenn nicht jedes einzelne Stück der sehr umfangreichen Heidelberger Sammlung ein Vorreiter der
Kunstgeschichte war, beeinflussten die „Outsider“ doch
nachweislich viele Künstler und provozierten neue Sichtweisen in der Kunst. Sie beeindruckten Künstler durch
ihre Eigenwilligkeit, ihre „Unverbildetheit“ und ihre
Nonkonformität. Insofern waren die Werke für die Kunst
in besonderem Maße kreativ über den biographischen
Rahmen des Einzelnen hinaus – obwohl dies nicht ihr
Ziel war! Auch wenn sich die Kunst inzwischen weiter
entwickelt hat und auch ihre Grenzen im Zuge dessen
viel weiter gesteckt worden sind, geht von den Werken
der Sammlung Prinzhorn, von ihrem Ernst und ihrer
Ernsthaftigkeit, noch immer eine besondere Faszination
aus. Sie erscheinen in hohem Maß authentisch, ehrlich
und originell. Die Beispiele ermutigen, konventionelle
Grenzen zu überspringen und eigene Formen und
Strategien zur Verarbeitung selbst gewählter Inhalte
zu finden.
Die Aufgabe der Kunstpädagogen besteht neben dem
Lehren und Einüben der erforderlichen technischen
Voraussetzungen sowie der Vermittlung von visueller
Kompetenz und Bildkompetenz auch darin, künstlerisch-ästhetische Erfahrungsprozesse anzustoßen. Dafür
sind nicht nur das Können und der nötige Freiraum,
sondern auch auslösende Impulse entscheidend. In Hinblick auf das Berufsziel unserer Studierenden ging es in
diesem Projekt nicht nur um deren eigene künstlerische
Anregung, sondern auch um eine prinzipielle Auseinandersetzung mit dem Entwicklungspotential solcher weitgehend nonverbalen Prozesse, in denen man anderen
Subjekten in ihren bildlichen Äußerungen begegnet. Im
Wechselspiel der Anregung von äußerer Seite und der
Antwort von eigener innerer Seite, des Aus-sich-Herausgehens und Verstehens sowie der Rückbesinnung auf
sich selbst kann ein persönlicher Fortschritt und Zugewinn erfahren werden.
Abschließend möchte ich Pia Lilienstein, eine der
teilnehmenden Studentinnen, zu Wort kommen lassen,
die ihre Erfahrungen in diesem Projekt in der folgender
Weise beschreibt:
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„Nach dem Projektseminar bleibt für
mich die Erfahrung, dass man als Mensch
irgendwie immer sich selbst trifft, gleichgültig welchem Prozess man sich aussetzt.
Dieses Seminar war keine Reise in die
Einsamkeit der Wüste und doch konfrontierte es mich mit einem existentiellen
Thema des Mensch-Seins. Was kann ich
wissen und erkennen? Wo endet das Normale und beginnt der Wahnsinn? Ist alles
Wahnsinn, was an den Randbezirken der
Vernunft beginnt?
Die Auseinandersetzung mit einem Künstler mit Psychiatrie-Erfahrung stellte für
mich bis dahin unhinterfragte Grenzziehungen in Frage. Die klare Unterscheidbarkeit von normalem, außerordentlichem
und wahnhaftem Erleben wurde fragwürdig. Die Begegnung mit den Künstlern
der Prinzhornsammlung wirkte auf mich
durch eine starke Ambivalenz regelrecht
verstörend. Neben der vertrauten Freude an einer ästhetischen Erfahrung und
dem verbindenden Bedürfnis, sich kreativ
auszudrücken, das ich bei diesen Künstlern
ebenso zu entdecken glaubte wie bei mir
selbst, trat das große und trennende Befremden pathologischer Wahnerfahrungen.
Diese Ambivalenz und die Notwendigkeit
mit ihr umzugehen, um ein eigenes Bild
für diese Begegnung zu f inden, machte das Seminar zu einer intensiven und
herausfordernden Erfahrung, die mich im
Rahmen eines Studiums zeitweise beinahe
überforderte, weil sie sehr persönlich wurde. Parallel dazu wirkte diese stark empfundene Ambivalenz wie ein Katalysator
auf die Ausformulierung meiner eigenen
künstlerischen Ausdrucksweise. Das macht
das Seminar zu einer wertvollen und
prägenden Erfahrung für mich.“
Das zugrunde liegende Thema des Projekts ist eigentlich
der Mensch in seiner ausweglosen Subjektivität, aber
auch mit seiner Fähigkeit zu kommunizieren, sich zu
verbinden und sich abzugrenzen, sich berühren und
bewegen zu lassen, sowie sich selber zu bewegen.
Susanne Liebmann-Wurmer

Susanne Liebmann-Wurmer

Links: Franz Karl Bühler, ohne
Titel (Fabeltiere), zwischen 1906 und
1916
Rechts: Alfred Kubin „Angriff auf
Bayern“, 1918

Künstlerische Reaktionen auf die
Sammlung Prinzhorn
Künstler waren immer schon unter den ersten, die sich
für Kreativität abseits vom Kunstmarkt interessiert haben. Sie gehörten um 1900 genauso zu den Entdeckern
der so genannten Stammeskunst aus Afrika und Ozeanien wie der Kinderzeichnungen oder der Naiven. Und sie
waren auch gleich zur Stelle, als in Heidelberg nach dem
Ersten Weltkrieg zum ersten Mal eine große Sammlung Zeichnungen, Malereien, Skulpturen und textiler
Werke von Insassen psychiatrischer Anstalten aus allen
deutschsprachigen Ländern zusammen getragen wurde.

Künstlerische Reaktionen auf die Sammlung Prinzhorn

Hans Prinzhorn (1886 – 1933), der als promovierter
Kunsthistoriker und Mediziner 1919 von der psychiatrischen Universitätsklinik für dieses Projekt angestellt
worden war, hatte zusammen mit dem Direktor der
Klinik, Karl Wilmanns (1873 – 1945), einen Aufruf an
sämtliche Anstalten, Kliniken und Sanatorien verfasst,
Patientenwerke zur Begründung eines „Museums für
pathologische Kunst“ zu schicken. Bis zu seinem Ausscheiden aus der Klinik 1921 nahm er nahezu alles an,
was eintraf – mehr als 5000 Werke von großer Vielfalt
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an Ausführung und Inhalt aus den Jahrzehnten seit
Mitte des 19. Jahrhunderts. Von diesem reichen Bestand
ging Prinzhorn in seiner Studie Bildnerei der Geisteskranken (1922) aus.1 Wenn er davon auf den 187 zum
Teil farbigen Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln
des 350 Seiten starken Bandes auch nur einen Bruchteil
zeigte, so war das doch mehr als jemals von „Irrenkunst“
publiziert worden war. Ohne Übertreibung lässt sich
sagen, dass Prinzhorn das Gebiet damit zum ersten

Mal sichtbar machte. Und da ihm zudem weniger an
medizinischen Aspekten, sondern an der Ästhetik der
Werke lag, wundert es nicht, dass das Buch schnell unter
Kunstliebhabern und Künstlern bekannt wurde und
einflussreich blieb – zumal es mit der Einrichtung eines
eigenen Museums noch bis 2001 dauerte.
Prinzhorns Verhältnis zur Kunst seiner Zeit war ambivalent. Spätestens seit seinem Studium in München
1906 – 1908 hatte er begeistert Anteil an neuen Entwick-

1 Hans Prinzhorn, Bildnerei der Geisteskranken. Ein Beitrag zur
Psychologie und Psychopathologie der Gestaltung, Berlin 1922.
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Thomas Röske

lungen in Musik und bildender Kunst genommen. Er
verehrte Vincent van Gogh, und der Expressionismus
bot ihm zweifellos wesentliche Orientierung für sein
ästhetisches Bewerten der Patientenwerke.2
Aber die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs hatten ihn
zum kulturellen „Nihilisten“ werden lassen.3 Wie viele
Kulturschaffende damals in Europa suchte er nach Möglichkeiten eines Neuanfangs – und fand ihn im „inneren
Afrika“ der westlichen Industriegesellschaften: in den
künstlerischen Werken aus psychiatrischen Anstalten.
Weil er davon ausging, dass sie rein aus dem Unbewussten psychisch kranker und aus der Gesellschaft weggeschlossener Individuen stammten („sie wissen nicht,
was sie tun“)4, hielt er sie für ursprünglicher, „echter“
als Werke, die professionelle Ausstellungskünstler
schaffen. Auch wenn diese sich um ähnliche Authentizität bemühten, erreichten sie „fast nur intellektuelle
Ersatzkonstruktionen“5, da sie in ihrer Bildung und ihrem Kalkül gefangen seien. Bedenkt man diese Zweifel
Prinzhorns an der Kunst seiner Zeit, wird der vorsichtig gewählte Terminus „Bildnerei“ im Titel zum Signum
für die Absicht des Autors, die Hervorbringungen von
Anstaltsinsassen als Gegenkunst zu propagieren.6
Bestätigung fand Prinzhorn in der Reaktion von Künstlern. In Bildnerei der Geisteskranken berichtet er über
diese spezielle Gruppe von Besuchern der Heidelberger
Sammlung: „Unter den Künstlern gaben sich die einen
(darunter sehr Gemäßigte und andererseits extreme
Expressionisten) einem ruhigen Studium der Besonderheiten hin, bewunderten zahlreiche Stücke rückhaltslos
und verwarfen andere, ohne an eine Scheidung von gesund und krank im mindesten zu denken. Andere aber,
wiederum ganz verschiedenen Richtungen angehörig,
verwarfen das ganze Material als Nichtkunst, widmeten
sich jedoch trotzdem allen Nuancen mit großer Lebhaftigkeit. Und eine dritte Gruppe schließlich war bis zur
2 Bettina Brand-Claussen, „Prinzhorns Bildnerei der Geisteskranken
– ein spätexpressionistisches Manifest“, in: Vision und Revision einer
Entdeckung, Ausstellungskatalog Sammlung Prinzhorn, Heidelberg
2001, Seite 11 – 31.

Haltlosigkeit erschüttert, glaubte in dieser Schaffensweise den Urvorgang aller Gestaltung zu erkennen, die
reine Inspiration, nach der man letzten Endes einzig
trachte, und geriet zum Teil in ernsthafte Entwicklungskrisen, aus denen sie sich zu klareren Meinungen über
sich selbst und ihre Produktion hinausfand.“7
Wir kennen namentlich kaum Künstler, die damals die
Sammlung besuchten. Zu den Erschütterten gehörte
aber zweifellos Alfred Kubin (1877 – 1959), der sich
1920 in Heidelberg hatte Werke vorlegen lassen.8
Darüber gibt sein Artikel „Die Kunst der Irren“ Auskunft, der 1922, im selben Jahr wie Prinzhorns Buch, in
der Zeitschrift Das Kunstblatt erschien. Sein „stärkster
Eindruck“ waren die Malereien „phantastisch-visionärer
Dinge“ von Franz Karl Bühler, einem ehemaligen Schlosser, der nun in der Anstalt Emmendingen
lebte. Diesen „Meister ersten Ranges“ schätzte auch
Prinzhorn besonders. Bei Kubin kommt aber sicherlich
hinzu, dass Bühlers Werke von den Themen wie von
der expressiven Zeichenweise Ähnlichkeit mit eigenen
Werken haben.9
Damit bietet er ein erstes Beispiel für ein Phänomen, das
sich bei fast allen Künstlern beobachten lässt, die ihm in
ihrer Begeisterung für Werke der Heidelberger Sammlung gefolgt und oft sogar davon in ihrem eigenen Schaffen anregt worden sind. Ihre Zahl ist groß und reicht von
Adolf Hölzel und Max Ernst über Richard Lindner,
Georg Baselitz und Arnulf Rainer bis in die Gegenwart.10 Doch gleichgültig welche spezifische Haltung zu
den Werken und zum Thema Wahnsinn und Kunst die
Künstler haben, sie werden fast ausnahmslos angezogen
von Bildern, Zeichnungen, Textilien oder Skulpturen, in
denen sie etwas Verwandtes zu ihrem eigenen künstlerischen Entwicklungsstand entdecken. Das Werk, mit
dem sie sich auseinandersetzen, erhält dann oftmals
die Funktion eines Katalysators für ihre persönliche
7 Prinzhorn 1922, Seite 346.

3 Hans Prinzhorn, „Die erdentrückbare Seele“, in: Der Leuchter 8,
1927, Seite 277 – 296, hier Seite 278.

8 Siehe dazu Bettina Brand-Claussen, „‘lassen sich neben den besten
Expressionisten sehen‘ – Alfred Kubin, Wahnsinns-Blätter und die
‚Kunst der Irren‘“, in: Expressionismus und Wahnsinn, Ausstellungskatalog Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Schloss Gottorf,
Schleswig, München 2003, Seite 136 – 149.

4 Prinzhorn 1922, Seite 343.

9 Röske 1995, Seite 145.

5 Ebd., Seite 348.

10 Im Herbst 2012 wird eine breite Übersicht zum Thema unter dem
Titel „ungesehen und unerhört – Künstler reagieren auf die Sammlung
Prinzhorn“ im Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg, erscheinen.

6 Thomas Röske, Der Arzt als Künstler. Ästhetik und Psychotherapie bei Hans Prinzhorn, Bielefeld 1995, Seite 55 – 61.
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Entwicklung. Im Fremden neben dem wiedererkannten
Eigenen erkennen die Künstler, oft mehr unbewusst als
bewusst, ein herausforderndes Potential.
Lange waren die Nutznießer der Begegnung mit der
Heidelberger Sammlung allerdings nicht bereit, ihre
Werke zusammen mit den Anregungen auszustellen.
Als erste haben die Surrealisten diese Scheu mit anderer
„Irrenkunst“ in einigen ihrer großen Gruppenausstellungen seit den 1930er Jahren durchbrochen. Doch als
Art brut (ab 1945) und als Outsider Art (ab 1972) blieben die Werke von Psychiatrie-Erfahrenen dann wieder
weitgehend unter sich im Ausstellungsbetrieb. Erst in
den letzten Jahren wuchs das Interesse an der Mischung,
auch mit Beständen aus Heidelberg.

Gefahr einer bloß ästhetischen „Verkunstung“, vor der
Peter Gorsen seit den 1990er Jahren mit Recht gewarnt
hat, sicherlich gering.11 Sie ist aber stets wieder bei der
Frage nach angemessener Präsentation der Begegnung
zu bedenken. Die Integration von Werken PsychiatrieErfahrener in den Kunstbetrieb ist eine anhaltende
Herausforderung.
Thomas Röske

Offenbar haben mehr und mehr Menschen das Bedürfnis, sich mit den originellen Artefakten von Menschen
mit psychischen Ausnahmeerfahrungen zu beschäftigen,
gerade auch weil diese oftmals nicht oder nicht in erster
Linie als Kunst gemeint sind, sondern als existentielle
Vehikel dienen, etwa die Realität besonderer Wahrnehmungen belegen oder magisch auf die Realität einwirken sollen. War der Gegensatz solchen „Irrsinns“ zur
bürgerlich wirtschaftsrationalen Welt in früheren Zeiten
Grund für Ablehnung und Vernichtung der Werke gewesen, kann man sie heute, in einer Zeit, da sich wie nie
zuvor der soziale „Irrsinn“ des Spätkapitalismus zeigt,
als Ausdruck einer scheiternden Einpassung in oder ein
Aufbegehren gegen gesellschaftliche Machtverhältnisse
nachvollziehen.
Dieses Interesse spiegelt sich auch in jüngsten Reaktionen von Künstlern auf Werke der
Sammlung Prinzhorn, von denen viele im Sinne
künstlerischer Forschung die gleichzeitige Präsenz der
Ausgangswerke erfordern. Werden dabei die existentiellen Anliegen der Außenseiter ernst genommen, ist die

11 Siehe etwa Peter Gorsen, „Der Dialog zwischen Kunst und
Psychiatrie heute“, in: Von Chaos und Ordnung der Seele.
Ein interdisziplinärer Dialog über Psychiatrie und moderne Kunst,
hg. von Otto Benkert und Peter Gorsen, Berlin et al. 1990,
Seite 1 – 53, hier Seite 26 ff.
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Frau St. „Ohne Titel“, um 1891
Existentielles bildnerisches Handeln in kunstpädagogischen Prozessen
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Existentielles bildnerisches Handeln
in kunstpädagogischen Prozessen
Betrachtet man die verschiedenen bildnerischen Positionen psychiatrieerfahrener Menschen, die in der
Sammlung Prinzhorn in Heidelberg aufbewahrt werden, gerät man schnell ins Staunen über die Dichte und
Intensität dieser Arbeiten. Sie scheinen auf eigentümliche Weise der Zeit entrückt, in der sie entstanden, und
nehmen mitunter künstlerische Verfahren vorweg, die
in der kunsthistorischen Entwicklung erst geraume Zeit
später zu Tage treten. Die Werke strahlen eine große Unabhängigkeit aus. In ihrer Betrachtung spürt man, dass
sie aus existentiellen Beweggründen geschaffen wurden
und dem einen oder anderen Orientierung und Strukturierung für sein Leben ermöglicht haben dürften.
Im Archiv der Sammlung befinden sich beispielsweise
die Collagen von Frau St., deren Namen bis heute unbekannt geblieben ist. Frau St. schnitt die unbedruckten
Ränder von Zeitungen ab und verklebte sie zu papyrusartigen Flächen, die sie feinteilig mit Mustern und anderen
Kürzeln bezeichnete und bemalte. Dabei entstanden bis
zu mehrere Meter lange Arbeiten, die unbekümmert in
den Raum wucherten.

Karl Genzel „Gebärender Christus“,
vor 1920

Die Holzskulpturen Karl Genzels hingegen sind
urtümliche, an afrikanische Skulpturen erinnernde Arbeiten, die eine enge Verbindung zwischen tief empfundener Religiosität und unbeherrschter Wildheit ausstrahlen. Bei diesen Skulpturen lauert etwas unangepasst
Abgründiges, aber zugleich feinfühlig Zerbrechliches.
Spirituelle Sehnsucht ergänzt Dämonisches. Die Arbeiten scheinen mittelalterlicher Bauplastik verwandt.
Oskar Voll bezeichnete jede Seite eines Zeichenheftes
mit nahezu der gleichen Szenerie: Auf einer Waldlichtung
sitzen und stehen im Halbkreis uniformierte Männer und
Frauen. Sie harren um eine leere Mitte. Im Hintergrund
erscheint in einer Gloriole ein weiterer Mann in Uniform.
Rechts im Bild mag sich gerade etwas ereignet haben.
Jedenfalls blickt nahezu die gesamte Gruppe in diese
Richtung. Was im oder außerhalb des Bildes vorgefallen
sein könnte, lässt sich nicht sagen. Vermutlich wollte
Oskar Voll durch das immer wiederkehrende Zeichnen
dieser Situation seine Gedanken klären und auf Unaussprechbares eine Antwort finden.
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Oskar Voll „ohne Titel“, undatiert

Tobias Loemke

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, unter denen diese Arbeiten aus der Sammlung Prinzhorn entstanden sind, weisen viele eine erstaunliche Leichtigkeit
auf. So gibt es von Helena Maisch (siehe Seite 26) ein
ca. DIN-A5-großes Blatt, auf das sie eine zarte lila Blüte
malte, mit der sie höflich um ein Stück Kuchen bittet.
Diese offensichtlich zweckorientierte Arbeit, die zugleich
eine tiefe menschliche Sehnsucht nach Zuwendung und
Anerkennung offenbart, spricht von einer fast kindlichen
Unmittelbarkeit, der man sich als Erwachsener kaum zu
entziehen vermag und deren Unbedarftheit einen rührt.
Obwohl Helena Maisch nicht ihre Lebenssituation
direkt thematisiert, wirkt ihr Werk in hohem Maß
existentiell. 		
Wodurch zeichnen sich eigentlich
existentielle Arbeiten aus?
Als Student von Werner Knaupp an der Kunstakademie Nürnberg war ich wiederholt mit seiner Forderung
nach existentieller künstlerischer Haltung konfrontiert.
Werner Knaupps Position wird deutlich in seiner
Aussage: „Auf der Suche nach Gott landete ich in der
Existentielles bildnerisches Handeln in kunstpädagogischen Prozessen
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Links: Werner Knaupp „Sahara“, 1965
Oben: Werner Knaupp „Westmännerinseln/Surtsey“, 15.01.2012

Wüste. Um darin nicht umzukommen, fing ich an zu
zeichnen“ (zit. nach Neidel 1974, o. S.). Heinz Neidel
folgert, dass Werner Knaupps Arbeiten gerade deswegen
so anziehend seien, weil spürbar werde, dass er über
seine Arbeiten ein Stück seiner Existenzangst überwinde
(Neidel 1993, Seite 16).
Konzentriert man sich nun auf Werner Knaupps SaharaZeichung von 1965 (siehe Seite 20), erkennt man deutlich das Absolute, das dieser Arbeit zugrunde liegt. Die
Zeichnung besteht aus einer Vielzahl kleinster Striche, die
den Wüstenboden darstellen. Jeder Strich gleicht einem
Stein. Die Unzählbarkeit der kleinen Striche lassen die
Unendlichkeit der Wüste erahnen. Beide Kuppen scheinen Orientierung zu bieten. Ob sie diesen Zweck erfüllen,
bleibt offen. Nichts bewegt sich in dieser Wüste. Sie ist
Zeit und Veränderlichkeit entrückt. Der Ort ist nicht schön
– so eine Kategorisierung klänge verharmlosend. Der Ort
ist, was er ist. Er bietet keine Ablenkung. Er ist schroff. Er
wird zur Bühne, die den Einzelnen mit sich und seinen
Koordinaten konfrontiert. Die zementierte Festigkeit des
Bodens öffnet sich zum unerträglich weiten Himmel.
Knapp fünfzig Jahre später reißt bei Knaupp die steinharte Oberfläche der Unterwasservulkane auf (siehe Seite
21). In gewaltigen Eruptionen schleudern sie Materie aus
ihrem Inneren in die Welt. Das statisch Absolute existiert
nicht mehr. Mühsam Gehaltenes läuft aus. Unaufhaltbar
strömt die Glut ins Bild und torpediert alles, was gerade
noch sicher war. Im Bild bäumt sich Knaupp auf und
stellt sich drohendem Stillstand entgegen.
Warum berührt Kunst den Betrachter,
die von der Existenz ihres Urhebers
erzählt?
Ist diese Kunst authentischer als andere?
Ist authentische Kunst von vornherein
die bessere?
In einen Brief an Emil Nolde schreibt Hans Prinzhorn
1919: „Ich glaube zu sehen, wie das bildnerische Schaffen [der Patienten] völlig unabhängig von irgendeiner
Kulturtradition zu viel intensiveren Leistungen kommen kann, wie das durch viele Bewusstseins-Klärungen
komplizierte Schaffen des bürgerlich wohlgeordneten
Könners“ (zit. nach Brand-Claussen 2001, Seite 13).
Prinzhorns Position muss Kunstpädagogen herausfor-

dern. Einerseits scheint künstlerisches Arbeiten ohne
Bezug zu einer Kulturtradition ausgeschlossen, andererseits versucht der Kunstpädagoge durch differenzierte
Reflexion Vokabular und Grammatik des Bildnerischen
zu klären, um dadurch die Kommunikationsfähigkeit
seiner Schüler zu stärken und für deren solide Verortung im kulturellen Bereich zu sorgen. Trotzdem gibt es
Bereiche, in denen der Pädagoge schnell an die Grenzen
seiner Vermittlungsfähigkeit geraten kann: Irgendwann
muss er seinen stützenden Arm abziehen, die Leere in
der Lehre zulassen, damit sein Gegenüber eine eigene
Motivation zum Entwickeln seiner Aufgabenstellungen
findet. Genau in dieser Situation der Leere wird der
Studierende mit sich selbst und der eigenen Existenz
konfrontiert, durch die sich erst eine unabhängige und
eigenständige künstlerische Position entwickeln kann.
Werner Knaupp suchte diese Leere in der landschaftlichen Weite der Wüste. In diesem weiten und freien Raum
traten und treten die zentralen Fragen auf, deren Beantwortung der Einzelne nur für sich selbst klären kann:
Warum male ich?
Was will ich bildnerisch zeigen?
Was kann ich darstellen?
Ausgangsimpuls für die Entwicklung eigenständiger künstlerischer Arbeiten im Seminar bildete eine
kleine Auswahl an Reproduktionen von Bildern aus
der Sammlung Prinzhorn. Sie sollten stützendes
und inspirierendes Gegenüber sein, durch das die
oben formulierten Fragen bei jedem einzelnen Studierenden akut werden konnten. In einem Text über
den künstlerischen Dialog, den Jörg Ahrnt mit den
orientalisch anmutenden Zeichnungen des psychiatrieerfahrenen Künstlers Ludwig Wildes begann, stellt
Thomas Röske fest, dass Künstler, die sich von Werken
der Sammlung Prinzhorn inspirieren ließen, oft fanden, was sie suchten: „Sie sind fasziniert von Werken,
die ein ähnliches gestalterisches Problem zu behandeln
scheinen, wie sie selbst gerade“ (Röske 2004, Seite 11).
Dieses Erkennen des Eigenen im Anderen ließ sich auch
im Rezeptions- und Produktionsprozess der Studierenden innerhalb des Seminars beobachten. Im Werk
des Anderen erkenne ich das Motiv, das mich motiviert
eine eigene Antwort auf das inspirierende Werk zu
formulieren. „‚Für sich‘ gibt es kein Motiv“, schreibt
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Franziska Bouillon „Studierende sehen sich selbst in einem Werk der Sammlung Prinzhorn“, 2011
(Adolf Wölfli „Ramonion-Schlange“, 1904)

Winfried Schmidt in einem Aufsatz über eine Exkursion Studierender nach Werfenweng, „weder als Impuls
noch als Passivum. Es entdeckt sich immer erst in einer
Beziehung, die einen Verlauf und eine Geschichte hat“
(Schmidt 1990, Seite 234). Und genau diese Geschichte der Beziehung, die sich am Prozess des Dialogs in
der Seminararbeit offenbart, lässt sich in den Arbeiten
der Studierenden und ihren Texten dazu erkennen.
Winfried Schmidt fokussiert: „Die Gestaltenden schaffen
sich im Fortschreiten der Arbeit so ihr ‚Motiv‘ und ihre
‚Motivation‘ selbst. Das gilt nicht nur für die künstlerische
Arbeit, sondern auch für andere Anstrengungen. Man
könnte sagen, im ‚Motiv‘ wird ein Ziel erkannt, welches
über längere Zeit motiviert“ (Schmidt 1990, Seite 236).
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Worin unterscheiden sich eigentlich die
künstlerischen Arbeiten eines psychiatrieerfahrenen von denjenigen eines „normalen“
Künstlers?
Ist ein Wissen um die Krankheitsgeschichte
oder die Lebensverhältnisse des psychiatrieerfahrenen Künstlers relevant, um dessen
Werke besser verstehen zu können?
Wie weit kann sich die bildnerische Antwort dem Werk eines Künstlers annähern,
ohne dass es anbiedernd oder gar wieder
holend wirkt?
Diese Fragen, die wir nicht abschließend beantworten
konnten, verdeutlichen unsere Diskussionen im Seminar.

Tobias Loemke

Im Folgenden werde ich nun die bildnerischen Entwicklungen unserer Studierenden kurz beschreiben:

Melanie Sauer interessierte sich für das Jäckchen, das Agnes Richter am Ende des 19.
Jahrhunderts mit etlichen Wörtern benähte.
Das Jäckchen wirkt wie ein Ornat, aber auch wie
eine zweite Haut. Durch die Konfrontation mit
diesem Kleidungsstück konnte Melanie Sauer
an eine eigene Ressource anknüpfen: Vor ihrem
Studium absolvierte sie eine Schneiderinnenlehre, die durch den Dialog mit Agnes Richter
eine neue Bedeutung erhielt. Souverän nähte
Melanie Sauer eine Jacke aus weichem Flanell,
die sie innen mit kostbaren Sätzen aus ihrem
Leben bestickte. Dabei brachte sie besonders
sensible Botschaften in verborgenen Bereichen
der Jacke unter. Sie verwies zudem mit verschiedenen Zeichen auf schutz- und wärmebedürftige
Bereiche ihres Körpers (siehe Seite 42).
Alexa Kaiser begann ihren Dialog ebenfalls mit
dem Jäckchen von Agnes Richter. Während sich
ihre Kommilitonin in erster Linie für die bestickte
Kleidung interessierte, griff Alexa Kaiser den
Gedanken der zweiten Haut auf. Sie klebte aus
transparentem Klebeband Plastikbahnen, aus
denen sie eine durchsichtige Jacke fertigte. Diese
gleicht einer hermetischen, aber zugleich transparenten Membran zwischen ihrem Körper und der
Außenwelt. „Bei meinem Kleidungsstück interessiert mich das handwerkliche Tun. Das Material
hat eine Analogie zu Stoff. Ich webe mit Tape. Es
fühlt sich an wie eine zweite Haut, aber es geht
nicht um mich als Person. Ich will wissen, was es
bedeutet, wenn man so eine Kleidung herstellt“,
berichtet Alexa Kaiser (siehe Seite 44).
Bianca Kennedy experimentiert seit geraumer
Zeit mit Stop-Motion-Filmen. Sie suchte sich
Katharina Detzel aus, eine Frau, die in einer
psychiatrischen Anstalt eine nahezu lebensgroße Puppe eines Mannes schuf. In ihrem Film
entwickelte Bianca Kennedy ein räumliches
Gegenüber, in das man nur allzu gern für eine

gewisse Zeit schlüpfen möchte, um das tiefe
menschliche Verlangen nach prallem Leben zu
stillen. Bianca Kennedy stellt fest: „Die Tiefen
des menschlichen Gehirns sowie unseres Erinnerungsvermögens sind wichtig in meiner Arbeit.
Sämtliche Szenen entstehen und spielen im
Gehirn“ (siehe Seite 32).
Franziska Bouillon bezog sich in ihrer Arbeit auf das Blatt „Ich will versuchen“ von
Malvine Schnorr von Carolsfeld, in dem die
Künstlerin durch Kreiszeichnungen Kontakt
zu ihrem verstorbenen Mann aufnahm, der ihr
seinerseits in diesen Zeichnungen antwortete.
Franziska Bouillon umkreist in und über ihre
Fotografien alles, was in ihrem Leben von Bedeutung ist. Sie musste schmunzeln, als sie entdeckte, in welchen Situationen ihr überall das Moment
des Umkreisens begegnete (siehe Seite 36).
Pia Lilienstein griff die Idee des Perpetuum
Mobile von Josef Forster auf. Deswegen erstellte sie zartgliedrige Modelle aus Kupferdraht, die
sich drehen konnten. Bald wurde sie jedoch auf
die Porträts des Künstlers aufmerksam, die zwar
zurückhaltender gestaltet sind, aber zugleich eine
ungewöhnliche Materialität aufweisen. So konnte
sie eigene Darstellungen des menschlichen Antlitzes weiterentwickeln. Pia Lilienstein konstatiert: „Ich würde gern an den Masken weiterarbeiten, weil Schafswolle, mit der ich arbeite, ein
spannendes, menschennahes Material ist. Später
möchte ich ein Drahtgestell so fotografieren, dass
es schwebend wirkt und an Forsters Durch-dieLuft-Fliegen erinnert“ (siehe Seite 38).
Michael Grebner ließ sich vom „Schweißwunder
in der Einlegesohle“ von Carl Lange inspirieren.
Allerdings liest Michael Grebner nicht in Schuhsohlen, sondern in Seifenblasen, die er über einen
Diaprojektor an die Wand wirft. Die Projektionen
ihrerseits spiegeln sich in seinen malerischen Experimenten. Die gedanklichen Assoziationen, die ihm
während des künstlerischen Prozesses kommen,
sind Bestandteil seiner Arbeit. „Die Seifenblasen
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ersetzen das Schweißtuch. Sie gleichen der Kristallkugel einer Wahrsagerin. Ich verstehe Lange so,
dass seine Arbeiten zwischen phantasievollem Tun
und Halluzinationen changieren“ (siehe Seite 48).
Olivia Katzbach beschäftigte sich ebenfalls mit
Carl Lange. Sie schlug jedoch einen anderen
Weg ein als Michael Grebner. Dabei ging sie der
Frage nach, in welchen Bereichen unseres Lebens
wir identifizierbare Spuren hinterlassen. Im
Gegensatz zu den personlisierten Abdrücken, die
sie in ihrer fotografischen Arbeit im Neuschnee
machte, sind unsere Spuren im Internet keineswegs flüchtig (siehe Seite 30).
Tamara Lorenz setzte sich mit den schlichten
Collagen von Josef Sirch auseinander, der feinfühlig ausgeschnittene Papiere auf den Untergrund nähte und zeichnerisch ergänzte. Ergebnis
ihres Dialogs ist das dicht gewebte Abbild einer
Katze, die rätselhaft aus der Zeichnung blickt:
„Curiosity killed the cat“. Lässt sich jemals ergründen, was in Sirch vor sich ging (siehe Seite 56)?
Sandra Müller suchte sich die zart gemalten Bilder von Clemens von Oertzen aus. Seine samtig
weiche Malweise, mit der er seine Farbformen
gestaltete, übertrug sie auf eigene Bilder. Dies
gelang nicht zuletzt, weil das Weiche und Geborgene in ihrem eigenen Leben seit der Geburt ihres
Sohnes eine besondere Rolle spielt. „Lebensfreude
ist auch existentiell. Diese Erkenntnis hat mir gut
getan. Das Bekenntnis zu Farbe und zur Lebensfreude war ausschlaggebend für die Arbeit. Das
tagebuchartige, kontinuierliche Arbeiten ist für
meinen Arbeitsprozess wichtig“ (siehe Seite 54).
Miriam Seifert wählte sich ein kleines farbiges
Blatt von Adolf Wölfli. Sie sah in seinen Arbeiten ein lebendiges Formenspiel zwischen freien
und festen Flächen, die einerseits Sicherheit
schenken, aber auch Freiheit beschneiden können. Da sie selbst dieses Spannungsfeld kennt,
hat sie sich auf dieses bildnerische Prinzip kon25 

zentriert. Das Ergebnis sind Bilder, die sie an eine
Reise nach Südamerika erinnern (siehe Seite 52).
Anna-Rieke Cierson konzentrierte sich auf die
Text-Zeichnungen von Barbara Suckfüll, die
trotz lesbarer Schrift rätselhaft bleiben. Das unverständlich Geschriebene entwickelte sie in ihrer
Arbeit weiter. Sie schrieb das Wort „entrückt“
in Braille-Schrift, vergrößerte es aber so, dass es
ein Blinder nicht mehr mit seinen Fingerkuppen lesen kann. „Mir geht es um Irritation, um
Entrückt-Sein. Dadurch, dass die Braille-Schrift
vergrößert ist, lässt sie sich nicht entziffern.
Zuerst wählte ich ‚verrückt‘, das aber eine negative
Konnotation hat. ‚Entrückt‘ ist offener und hat
eine Verbindung zu meinem Bild. Das Bild ist
durch die Vergrößerung von seiner Lesbarkeit entrückt.“ Zugleich knüpfte Anna-Riecke Cierson in
ihrer Formensprache an vorangegangene, konkrete Arbeiten an, die sie durch eine neue inhaltliche
Ebene ergänzte (siehe Seite 46).
Lukas Mossdorf ging von den fein ziselierten
Zeichnungen August Natterers aus. Ähnlich
der Übermalung eines Natterer-Werks durch
Arnulf Rainer, das er in der Ausstellung „Gespenster, Magie und Zauber“ im Neuen Museum
Nürnberg sah, ergänzte er Natterers „ausgemergelte“ Bildsprache durch einen starken körperlichen Impuls. „Zum Ton bin ich über das Körperliche gekommen. Malerei war das falsche Medium.
Ton liegt mir sehr. Ich kann in diesem Material
schnell Formen mit großer Leichtigkeit finden“
(siehe Seite 50).
Laura Tröster beschäftigte sich mit den „Rauminstallationen“ von Marie Lieb, die mit Streifen
aus zerrissenen Bettlaken magische Zeichen auf
den Boden ihres Zimmers legte. Laura Tröster
nimmt in einer Performance eine Toilette in
Besitz und verbindet sich mit diesem privaten
Rückzugsort. „Durch eigenes bildnerisches
Handeln gibt man dem Raum eine persönliche
Note und bricht das Kalte der Toilette auf. So wird

Tobias Loemke

Helena Maisch „Bitte um ein Stück Kuchen“, 1919
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die Toilette zum privaten Raum. Sie wird persönlich geprägt. Die Toilette ist der einzige Raum in
öffentlichen Gebäuden, wo man alleine ist und
seine Ruhe hat“ (siehe Seite 34).
Als Dozent freue ich mich darüber, welch starke Resonanz die Arbeiten aus der Sammlung Prinzhorn bei
den Studierenden ausgelöst haben. Vieles ist bei ihnen
„in Schwingung“ geraten. Im Gegenüber des „Fremden“ konnte Eigenes klarer erkannt werden. Dass dieser
Prozess die Grenzen eines Seminars übersteigen muss,
versteht sich von selbst. So würden sich die Auswirkun
gen des Seminars erst in einigen Jahren abschließend
evaluieren lassen. Trotzdem ist der aktuelle Stand der
Arbeitsergebnisse interessant und betrachtenswert.
Vorliegendes Buch ist so gestaltet, dass der Dia
log zwischen Studierendem und Werk aus der
Sammlung Prinzhorn auf einer Doppelseite veranschaulicht wird. Den bildnerischen Dialog ergänzen
kleine Texte der Studierenden, in denen sie ihre Entwicklung beschreiben.
Tobias Loemke
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Tobias Loemke

Dialoge der
Studierenden

Spuren personalisieren
Im Werk „Ein Beweis göttlicher Gerechtigkeit“ versuchte
Carl Lange ein flüchtiges Bild festzuhalten. Durch das
Drehen der Arbeit von Carl Lange kommt es zu Verschiebungen im Bild, durch die sich Neues offenbart, wie
der Leiter der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg erklärt. Wie auch im Schweißtuch der Veronika, offenbart
sich Carl Lange ein wahres Bild im Schweiß. Jedoch
handelt es sich bei ihm nicht um ein Tuch, sondern um
eine Schuheinlegesohle, in der sich Göttliches offenbart.
Entgegen Langes Konzeption, aus etwas Flüchtigem ein
beständiges Bild zu generieren, wird in meiner Antwort
aus etwas Beständigem, dem Schuhprofil, ein flüchtiges Bild erzeugt. Diese Metamorphose gelingt über das
Medium des Abdrucks im Schnee. Carl Lange bildet
ein inneres Geschehen (den Beweis göttlicher Gerechtigkeit) äußerlich ab. Dazu nutzt er etwas Innenliegendes,
nämlich eine Schuheinlegesohle. Im Zentrum meiner
Arbeit steht der Begriff „Profil“. Ausgehend von diesem
verzweigen sich unterschiedlichste Assoziationen, die
in meiner Arbeit Beachtung finden. Das Profil eines
Schuhs ist durch seine Höhen und Tiefen gekennzeichnet. Ebenso ist jedoch auch der Wechsel zwischen Hoch
und Tief bezeichnend für psychische Erkrankungen (wie
beispielsweise einer manischen Depression) oder aber
auch für einen Druckstock. Nur durch dieses Wechselspiel kann sich folglich ein Bild offenbaren. Ein Druck
ist etwas Starres, nicht Veränderbares.

und Tritt unseren digitalen Fingerabdruck. Nimmt man
diese Redewendung wörtlich, so ergibt sich das Bild
eines gehenden Menschen, der bei jedem Schritt seinen
Fingerabdruck hinterlässt. Dieses Bild wird von meiner
Arbeit aufgegriffen und vom digitalen auf den realen
Raum übertragen.
Olivia Katzbach
Unten: Carl Lange „Ein Beweis göttlicher Gerechtigkeit“,
um 1900
Rechts: Olivia Katzbach „Spuren im Schnee“, 2012

Wie lässt sich also der Druck mit dem Flüchtigen
Carl Langes verbinden? Eine Antwort auf diese Frage
kann darin liegen, welches Medium für den Abdruck verwendet wird. Eine Schweizer Zeitung schreibt:
„Mit der heutigen Kunst ist das so eine
Sache: Sie bleibt oft nicht vor Ort, ihre
Manifestation ist flüchtig wie Schnee im
Frühling“ (Jungfrauzeitung 03.05.2007).
Mit diesem Satz wurde nicht nur das Werk „Lauberhorn
im Sommer“ von Daniel Zimmermann beschrieben,
sondern eine Metapher aufgemacht, die auch auf andere
Kunstwerke übertragbar ist. Im Gegensatz zu den Spuren, die wir im Schnee hinterlassen, sind unsere Spuren
im Internet alles andere als flüchtig. Nicht nur durch Informationen, die wir freiwillig auf Profilen von Sozialen
Netzwerken preisgegeben, hinterlassen wir auf Schritt
Carl Lange — Olivia Katzbach30
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Dialoge

Links: Katharina Detzel „Katharina Detzel mit
selbstgefertigter männlicher Stofffigur“, April 1914
Rechts: Bianca Kennedy,
Filmstills aus „Weirdo’s Brain “, 2012

abgestempelt. Dass die Welt viel mehr sein kann, als ihre
augenscheinliche Materie, ist eine Erkenntnis, die im Lauf
des Lebens oft verlernt wird. Man wird „zu alt für sowas“.

Gegenüber bilden
Katharina Detzel fertigte in ihrer Isolierzelle eine
lebensgroße Stofffigur, mit deren Hilfe sie ihrer einengenden Umgebung entkommen wollte. Diese Puppe,
die laut Krankenakte einem ihrer behandelnden Ärzte
glich, erhängte sie von der Zellendecke in der verzweifelten und irrationalen Hoffnung, dadurch ihre Freiheit
zurückzuerlangen.
Dass Katharina ihre Erlösung und ihre Zukunft in die
Hände von selbst geschaffenen toten Objekten legte,
faszinierte mich an ihrer Geschichte. Das Kreieren einer
Parallelwelt, die nach ihren eigenen Regeln zu funktionieren scheint und die Realität beeinflusst, motivierte
mich, eigene Modelle und Figuren zum Leben zu erwecken.
Wie psychisch Erkrankte denken sich auch Kleinkinder
in Realitäten, die ausschließlich in ihrem Kopf existieren. Das wird von Erwachsenen vorschnell als kindisch

Umso schöner ist es, dieses Erforschen des Unbekannten und Ungreifbaren neu zu entdecken und damit auf
reflektierte Weise umzugehen, ohne jedoch das spielerische Element zu verlieren.
In meinem aktuellen Animationsfilm „Weirdo’s Brain“
führe ich Katharinas Haltung fort, indem meine animierten Figuren in Wechselwirkung mit echten Schauspielern treten, und so deren Wirklichkeit beeinflussen.
Der Zuschauer wird auf eine Reise durch die Psyche der
Hauptfigur Lenny mitgenommen. Dessen zweifelhafte
Einstellungen zu Frauen und Sexualität spiegeln sich in
der Beschaffenheit seines Gehirns, das als Schauplatz für
Lennys Irrwege dient, und das seine Gedankengänge auf
abstruse, aber ästhetische Art visualisiert.
Meiner Meinung nach kann auch Puppen ein Bewusstsein eingehaucht werden. Sie werden manchmal plötzlich zu einem Gegenüber, das einen eigenen Charakter
besitzt und sich aus der Kontrolle des Schöpfers zu
entziehen scheint. Ich glaube, dass Katharina dies
passiert ist.
Bianca Kennedy

Katharina Detzel — Bianca Kennedy32

Oben: Marie Lieb „Zelle der Frau Lieb“, 1894
Rechts: Laura Tröster „Raumprojektion“, 2012

Raum einnehmen
Reißender Stoff, gewebte Strukturen trennen.
Trockene, unangenehme Geräusche entstehen, die an
grässliche Töne, wie Fingernägel über eine Tafel ziehen,
erinnern. Je öfter man diese Geräusche wiederholt, desto
berauschender und reizvoller klingen sie.
In meinem Dialog setze ich mich mit den Fragen
auseinander, wie die Arbeitsweise von Marie Lieb wohl
gewesen sein muss und wie man Raum mit unterschiedlichen Materialien oder Aktionen einnehmen
kann. Die oben beschriebene Aktion ist die Vorarbeit,
die Marie Lieb leistete, bevor sie an die ornamentale
Belegung ihres Zellenbodens ging.

Mir war es ein Anliegen dies nachzuvollziehen.
Marie Lieb verändert mit ihrem ornamentalen Leinenmustern die hierarchische Ordnung der Anstalt. Sie
kehrt mit einfachsten Mitteln das Herrschaftsgefüge um:
Jeder, der den Raum betritt, muss sich dieser individuellen Raumbesetzung beugen. Ein hindernisloses
Durchschreiten des mit Leinenstreifen belegten Bodens ist nicht möglich. Der Raum verliert seine übliche
Nutzfunktion und erhält eine individuelle Gestaltung.
Von Marie Liebs Arbeiten sind nur wenige Fotografien
erhalten. Die Fotos zeugen von einer sorgfältigen Arbeit.
Dies lässt sich auch aus den Mustern schließen, die an
kultische Rituale erinnern.

Marie Lieb — Laura Tröster34

In meinem Dialog überlege ich, wie man einen Raum
einnehmen und ihn individuell besetzen kann. Ich brauche einen Raum, der in einer öffentlichen Institution zu
finden ist. Ein Raum der einen praktischen Nutzen hat,
einen kleinen Raum, an dem man sich vor der Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit zurückziehen kann. Daher
wähle ich eine Toilettenkabine und belege den Boden
mit unterschiedlichen Materialien, von Windeln über
Wurstscheiben bis hin zu Leinentüchern. Die Wahl der
Materialien ergibt sich durch ihren nahen Bezug zum
Menschen. Außerdem entdecke ich, wie fetttriefende
Wurstscheiben geschmeidig an vertikalen Flächen
kleben bleiben.
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Das obenstehende Bild zeigt eine Aktion, bei der ich den
Ausgangspunkt meiner Arbeit umdrehe, nicht der Raum
wird besetzt, sondern der Raum wird in einen besetzten
Hintergrund projiziert.
In meinem Dialog entstanden unterschiedliche Raumeinnahmen und performative Aktionen. Die Arbeit einer
psychiatriererfahrenen Frau zeugt von kritischer Hinter
fragung öffentlichen und privaten Raums. Durch das
eigenständige Erkunden des Raums in meinem Projekt
wird offenkundig, was für eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Raum bei Marie Lieb zu finden ist.
Laura Tröster
Dialoge

Links:
Malvine Schnorr
von Carolsfeld
„Ich will versuchen“, 1897
Rechts:
Franziska Bouillon
„Der Versuch einer
Antwort“, 2011

Wertes umkreisen
Ich will versuchen, das nachzuempfinden, was Malvine
empfunden hat, als sie diese Worte geschrieben, diese
Kreise gekreist hat. Eine Schönschrift, eine gleichmäßige Schrift. Verdeckt, zerstört, hervorgehoben durch das
hypnotische, ekstatische Kreisen.
Die Worte wirken wie ein Fragment, zu dem es noch
etwas hinzuzufügen gilt. Der Wille. Im Alltag. Alles ist
im Prinzip nur ein Versuch. Der Versuch zu leben.

Die Kreisform. Unendlich. Zusammenhängend, an einem Faden, an einem roten Faden. Der zieht sich durch.
Umkreist alles. Und jeden.
Sie schreibt und kreist aus der Not heraus, ihr fehlt etwas. Etwas Wichtiges. Sie umkreist etwas Wichtiges. Ich
umkreise auch wichtige Dinge und wichtige Menschen.
Mit Licht.

Malvine Schnorr von Carolsfeld — Franziska Bouillon36

Kreisen im Alltag. Bewegungen, runde Bewegungen.
Die will ich sammeln und einfangen. Bin mir aber noch
unklar, wie. Mit Foto, Film, Licht?
Der Versuch läuft mit Hilfe meiner Handy-Kamera. Kurze Kreise, kurze Sequenzen aus dem Alltag.
Der Kreis, das Oval, die Bewegung durchgehend ohne
Absetzen. Eine Linie. Ein Strich. Zieht sich durch an
einer Linie. Eine Einstrichzeichnung.
Schreiben und kreisen. Schrift umkreisen. Ich will, ich
kann, ich muss, ich soll, ich darf, ich möchte. Hilfsverben schreiben und umkreisen. Mit Licht. Schreiben und
Umkreisen mit Licht macht Spaß.
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Da sind noch viele andere Ideen, Assoziationen. Mit
Haaren. Mit alten Gitarrensaiten. „Aufgekreist“.
Ich merke, was ich da gerade eigentlich mache. So viele
Ideen gleichzeitig im Kopf. Sie wollen alle auf einmal
raus und verwirklicht werden. Nichts Eindeutiges, nichts
Großes. Viele kleine Ideen, die zusammenhängen, die
aufeinander folgen. Mit denen ich mein Thema umkreise, mich Malvines Werk annähere und entferne, mich
im Kreis drehe. Ein Versuch, auf den Punkt zu kommen.
Franziska Bouillon

Dialoge

So eine Maschine wollte ich auch bauen, voller Licht,
Witz und Leichtigkeit. Aber es gelang mir nicht. Mein
Modell einer Maschine hatte zu viele Ebenen, Drahtverwicklungen und eine Figur, die an die Konstruktion
gebunden war. Es hatte die Schwere, die ich mit der
Maschine überwinden wollte. Also nahm ich alles von
meinem Modell weg, was es schwer machte: die Figur,
die Ebenen und die Drahtverwicklungen. Es blieb
nichts übrig.
Dieses Nichts erinnerte mich an ein anderes Nichts, das
seit vielen Jahren auf meinem Dachboden lagerte. Dort
stand eine Umzugskiste, in der nichts war. Nichts, nur
Träume, Sehnsüchte und Erinnerungen. Meine Träume
ruhten hier. Träume, die seit Jahren darauf warteten, von
mir ins Leben zurückgeholt zu werden. Josef Forster
träumte vom Perpetuum mobile. Er konnte in der Maschine einen Heilsbringer sehen. Sein Fortschrittsglaube
an die Maschine war ungebrochen. Josef Forster entwickelte nicht nur Maschinen. Er zeichnete auch Porträts.
Ich ebenfalls. Die Erinnerungen daran lagen neben
meinen Träumen.
Links: Josef Forster, Selbstporträt, undatiert
Rechts: Pia Lilienstein „Maske“, 2012

Menschen ansehen
Ich wollte eine Maschine bauen. Als ich das Foto von
Josef Forster sah, das ihn in seiner Konstruktion aus
Weidenruten zeigt, fiel mir sein Lächeln auf. Lukas, der
Lokomotivführer kam mir in den Sinn, der allein durch
die Kraft eines Magneten eine Lokomotive durch die Luft
fliegen lässt; oder Graf Dracula, der mit Hilfe technischer Mittel gejagt und überwunden wird. Es taten
sich spontan viele Bilder auf, in denen das Helle und
Leichte das Dunkle und Schwere mit Hilfe einer Maschine überwindet.

Während ich in meine Umzugskiste schaute, sah ich den
jungen Mann in seinem großen und schweren elektrischen Rollstuhl wieder die Strandpromenade entlang
rollen. Er wollte, dass ich ein Porträt von ihm zeichne.
Das hatte ich schon für viele andere Touristen vor ihm
getan. Er konnte nur sein rechtes Auge öffnen, der linke
Mundwinkel hing schlaff herab. Er kommunizierte über
die Tastatur eines Sprachcomputers. Ich setzte mich zu
ihm, schaute sein Gesicht an und begann zu zeichnen.
Schnell waren wir von einer Traube Touristen umringt,
die abwechselnd den Mann und meine Zeichnung
anschauten. Irgendwie gehörte Mut dazu, ihn so zu
zeichnen, wie er war. Und irgendwie wurde das Zeichnen in dieser Situation immer unwichtiger. Da wurde ein
Mensch angeschaut, viele Minuten lang. Alle schauten in
sein Gesicht und nicht auf seinen Rollstuhl oder auf den
Bildschirm seines Sprachcomputers.
Als er später mit seinem Porträt im Rucksack auf der
Promenade weiterzog, schien sein Rollstuhl ein wenig
zu schweben.
Pia Lilienstein
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Oben: Josef Forster, Fotografie, undatiert
Rechts: Kadidja Ludwig „Mit Maschinen fliegen“, 2012

Mit Maschinen fliegen
Maschinen bewegen sich, machen Geräusche, rosten
und rotieren. Maschinen müssen gebaut werden und
brauchen einen Motor, damit sich ihre Räder drehen, die
Schwenkarme bewegen, die Laufbänder fließen und die
Spindeln surren können. Sie werden nicht alt, sondern
vom technischen Fortschritt überholt. Maschinen
können kaputt gehen oder unnütz werden.
Maschinen haben mich schon immer fasziniert, denn
mit Hilfe von Maschinen kann der Mensch viel mehr
in kürzerer Zeit bewirken. Deshalb werden Maschinen
gewöhnlich als effizient, praktisch und sachlich angesehen. Maschinen können durchaus ästhetisch sein. Aber
so gut wie nie empfinden wir Menschen unsere eigenen
Maschinen als poetisch. Das Poetische, das Offene, Un-

genaue vielleicht auch Fehlerhafte geht mit der Maschine
und den Konsumgütern, die fast ausschließlich von
Maschinen hergestellt wurden, verloren. Im Zeitalter
der computergesteuerten Maschinen wird der Mensch
zur Fehlerquelle seiner selbst erdachten und erbauten
technischen Verfahren.
Mit der Fotografie von Josef Forster aus dem Jahre
1921 halte ich ein Bild in den Händen, das von einer
vergangenen Zeit erzählt. Diese Fotografie würde ich
als poetisch bezeichnen, weil hier ein Mann in seiner
Konstruktion aus Weidenruten steht und davon überzeugt ist, mittels eines Perpetuum mobile durch die
Luft gleiten zu können. Er glaubt fest an die technische
Umsetzbarkeit seiner Ideen und schreibt: „So wie ich
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der Naturwissenschaft vorausgeeilt bin, wird es auch in
der Technik werden, …“.1 Seine Erfindungen nennt er
Rückenmark-Honigschleim-Ring, Motor-Wiedergeburtmaschine, Kopfapparat mit Stahlfeder, usw.
Seine unbeirrbare Überzeugung, die Lösung für den
Traum der Menschen vom Perpetuum mobile und vom
Fliegen gefunden zu haben, steht im krassen Widerspruch zu seinem Modell und seinen Lebensbedin
gungen. Dieser Mangel an Realitätssinn wirkt äußerst
befremdlich auf mich. Dieses Befremden speist sich
nicht nur aus dem Zeitraum von fast 100 Jahren, der
1 Josef Forster, „Krankenakte Dokument 18“, in: Durch die Luf t
gehen. Josef Forster, die Anstalt und die Kunst, Ausstellungs
katalog Sammlung Prinzhorn, hg. von Thomas Röske und
Doris Noell-Rumpeltes, Heidelberg 2011, S. 60.
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mich von ihm trennt, sondern auch aus meinem Unvermögen ihn zu verstehen. Dieses Befremden empfinde
ich als poetisch. Seine offensichtliche Erfinderfreude hingegen und sein Wille seine Ideen in die Welt zu bringen,
inspirieren mich.
Deshalb habe ich nach einem fotografischen Bild gesucht,
das ebenso wie die Fotografie von 1921 vom Fliegen und
vom Perpetuum mobile erzählt. Hierfür habe ich ästhetische Maschinenelemente aus Draht gebogen und den
Bewegungen der Schwenkarme großer Baustellenkräne
zugeschaut.
Kadidja Ludwig

Dialoge

Oben:
Agnes Richter
„Selbstgenähtes, mit Texten
besticktes Jäckchen“, Vorderund Rückansicht, 1895
Rechts:
Melanie Sauer
„Identität“, 2012

Inneres sticken
Meine Antwort auf das Jäckchen von Agnes Richter soll
keine Antwort im Sinne Lisa Niederreiters sein, die
ein Kleid in Handarbeit fertigte und mit einem Antworttext in Form eines fiktiven Dialogs bestickte.1 Dennoch
war ihre Vorarbeit für die Auswahl meines biografischen
Textes sehr wichtig. Ohne ihre Transkription wäre mir
das Lesen der in deutscher Kurrentschrift bestickten
Jacke kaum möglich gewesen. Auf die Suche danach,
wer Agnes Richter war, musste ich mich durch biografische Parallelen plötzlich mit meiner eigenen Identität
auseinandersetzen. Denn als ich mich zu einer künstle
rischen Antwort auf Agnes Richters Werk entschied,
war am Anfang nur das Bild dieses Jäckchens, welches
auf berührende Weise ein Zeugnis eines mir unbekannten Menschen darstellte. Ein Stück, das ganz individuell
auf ihre Maße geschneidert ist, macht sie für mich heute
noch so greifbar, ohne sie jemals gesehen zu haben. Und
die Idee, mit der eigenen Handschrift einen Stoff zu

bearbeiten und somit die eigentliche Zweckmäßigkeit,
nämlich den des Schutzes vom rein Körperlichen zum
Geistigen zu steigern, lässt mich seither nicht mehr los.
Es muss meine Schneiderleidenschaft geweckt haben,
die ich aufgrund neuer Berufsziele nicht mehr richtig
ausleben kann. Als Schneiderin wollte ich eine feminine Jacke im klassischen Stil nähen. Vielleicht wusste
Agnes Richter, dass im Mittelalter die französischen
Bauern „jacques“ genannt wurden, da zu jener Zeit dieser Vorname sehr verbreitet war, und dass ihr typisches
Kleidungsstück wiederum einfach als „jacques“ (später
auch „jaquette“) bezeichnet wurde. In der Frauenmode
ist die „jaquette“ eine taillierte Jacke. Im Unterschied
zu einer Bluse, die meistens aus einem leichten Stoff
gefertigt und direkt auf der Haut getragen wird, besteht
eine Jacke aus einem schweren, gefütterten Stoff. Somit
unterscheidet sich meine Jacke von dem ungefütterten Ausgangswerk. Agnes Richters Stickereien sind

1 Vgl. Lisa Niederreiter, Agnes Richter. Schwarzseiden, Aus
stellungskatalog Sammlung Prinzhorn Heidelberg, Heidelberg 2009.
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hauptsächlich innen gestickt und somit von Außen nicht
lesbar. Wenn diese Jacke mehr wie eine Bluse verwendet
wurde, darauf weisen die Ränder unter den Armen hin,
wurde sie direkt auf der Haut getragen, was den Effekt
der schützenden Schrift verstärkt. Ich stelle auf andere
Weise ein Spiel zwischen Innen und Außen her. Äußerlich soll das Stück möglichst konservativ erscheinen
und keinen Hinweis auf ein gegensätzliches Inneres
gewähren, denn innen sind alle Regeln und Konformitäten aufgehoben. Das gewählte Futter besteht nicht in
typischer Qualität einer feinen Atlasbindung mit changierendem Glanz. Ich habe einen matten Baumwollstoff
verwendet. Schmuckelemente bilden Schrift und Skizzen
in gestickter Form und sind auch teilweise von Innen
gestickt. Es visualisiert Themen, die mich bewegen.
Für Agnes Richter muss die Jacke wie ein Tagebuch
funktioniert haben, mit dem sie gegen den Ich-Verlust
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der anonymisierten Anstalt angekämpft hat. Durch das
Besticken der Jacke setzte ich mich intensiv mit mir auseinander und überlegte mir für die Jacke Texte für jeden
entsprechenden Platz am Körper. Mir fiel das beinahe
so schwer, als hätte ich mir Tätowierungen für meinen
Körper überlegen müssen.
Während Agnes Richter die Jacke in einer Anstalt nähte, entstand meine Jacke hauptsächlich während Zugreisen, universitären Veranstaltungen, oder beim Betrachten von Tierdokumentationen. Auffallend war, dass mir
die Arbeit in Gesellschaft leichter von der Hand ging.
Wenn ich allein in einem Raum saß, verlor ich mich oft
in Gedanken, und träumte vor mich hin, ohne ein Wort
gestickt zu haben.
Melanie Sauer

Dialoge

Oben: Agnes Richter „Selbstgenähtes, mit Texten besticktes Jäckchen, 1895
Rechts: Alexa Kaiser „scheinbarunscheinbar“, 2012

Unsichtbares weben
EINWIRKEN
UMWELTEINFLÜSSE
DIE WELT DURCHBLICKEND
UNSICHTBARE TRANSPARENZ
UNFASSBAR UND UNSCHEINBAR
DURCHSICHT
ALS WÄRE NICHTS GEWESEN
EINWIRKENDES LICHT
TRANSPARENTER SCHEIN
FASSBAR UND UNFASSBAR
IN SCHIMMERNDER LEBENDIGKEIT
BRECHENDES LICHT
DURCHBLICKE DURCHBRECHEN
IN ERSCHEINUNG
SCHEINBAR WERDEN
SICH VERWIRKLICHEN
IN SEINER AMBIVALENZ

UMGEBEND
IN UMGEBUNG
VERHÜLLT
DEUTLICH IN SEINEM SEIN
BEHUTSAME TRAGWEITE
STABILE BEWEGUNGSFREIHEIT
SPUREN
ENGSTELLEN IM VISIER
EINSCHNITTE RISSE FALTEN
EIN INEINANDERGREIFEN
STABILE BEWEGUNGSFREIHEIT
TRAGBARE TRANSPARENZ
ENTHÜLLT DEUTLICH SICHTBAR
ALS WÄRE NICHTS GEWESEN
WIE AUFGELÖST
Alexa Kaiser
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Oben: Barbara Suckfüll „ohne Titel“, um 1910
Rechts: Anna-Rieke Cierson „KON SENSUS“, 2012

Kommunikation entrücken
Die Arbeit von Barbara Suckfüll beeindruckte mich
durch ihre präzise Formensprache, die aus „einer Verschmelzung von Text und zeichnerischer Mitteilung“
(prinzhorn.ukl-hd.de) erwächst. Für das Konzept meines
Gegenbildes greife ich den Aspekt der Schriftsprache
Barbara Suckfülls auf und verdichte diese auf das
einzelne Wort. Nun stellt sich die Frage, was bedeutet
ein Wort? In der Wissenschaft gibt es zahlreiche Definitionen, die diesen Begriff anhand verschiedener
Kriterien eingrenzen. Für meine Arbeit beziehe ich mich
daher auf eine sprachwissenschaftliche Determinierung
und betrachte „das Wort“ genauer auf einer lexikalischsemantischen Ebene. Hier charakterisiert man das

Wort als den kleinsten, relativ selbständigen Träger von
Bedeutung. Diese sind im Lexikon eingetragen und
lassen sich unter dem syntaktischen Aspekt als kleinste
verschiebbare und ersetzbare Einheiten eines Satzes
beschreiben.
Im Gegensatz zu der Arbeit von Frau Suckfüll, bei der
sich die „Schrift den Linienzügen fügt und die Linie
zugleich durch die Schriftzüge gestützt“ (prinzhorn.
ukl-hd.de) wird, reduziere ich meine Formensprache auf den Kreis und transferiere einen Aspekt von
Barbara Suckfülls Formensprache, die Umrandungen
der Teller, in meine „Schriftsprache“, in eine abstrahierte
Form der Blindenschrift, genauer gesagt in das System
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der Brailleschrift. Das Prinzip der Blindenschrift fasziniert mich, weil das Lesen und somit die Verbreitung
von Informationen über den Tastsinn der Finger erfolgt.
Für uns Sehende, die sich zum ersten Mal mit dieser
Schriftform auseinandersetzen, wirkt das System oft
verwirrend und birgt große Herausforderungen. Man
wird gezwungen sich auf eine neue Ebene der Wahrnehmung einzulassen. Wie bereits angedeutet, lasse ich
die Blindenschrift einen weiteren Abstraktionsprozess
durchlaufen, indem ich diese vergrößere. So fungiert
sie nicht mehr als reine Blindenschrift, sondern wird
zugleich ein formales Gestaltungsmittel. Durch die Vergrößerung und den geometrisch rhythmisierten Aufbau
wirkt die Form klar strukturiert, meine formale Antwort



auf die Präzision von Frau Suckfüll. Ich schreibe in
Blindenschrift das Wort „entrückt“. Anfänglich schien
mir das Wort „verrückt“ besser, da der Betrachter durch
das Verschieben der Blindenschrift, also das „Verrücken“
selbst mit dem Bild interagieren kann. Aber aufgrund
der missverständlichen negativen Konnotation dieses
Wortes habe ich mich dazu entschlossen, das Wort „entrückt“ zu visualisieren. Interessanterweise entstand das
Präfix ent- aus dem Althochdeutschen ant- (gegen), das
für eine Antwort oder ein Gegenbild steht.
Damit schließt sich der Kreis zum künstlerischen Dialog
mit Barbara Suckfüll.
Anna-Rieke Cierson

er abzeichnete, wahrhaftig vor Augen. Sein persönliches
Vera Ikon lässt sich daher irgendwo zwischen fantasievollem Assoziationsspiel und schizophrenen Halluzina
tionen einordnen. Man könnte sein Tun, den Umständen entsprechend als debile, kindische Spielerei abtun.
Ich erachte jedoch die Idee, die sich dahinter verbirgt,
als sehr originell, wenn nicht sogar als genial. Sie ist für
mich eine Selbstref lexion durch unbestimmte, unkonkrete visuelle Reize. Deshalb will ich diese Vorgehensweise, diese Art der Selbstreflexion nachempfinden. Ich
möchte, genau wie Lange aus Flüchtigem, aus Abstraktem
etwas Bedeutsames herauslesen. Ersetzt werden soll hier
lediglich die Einlegesohle, d.h. die Quelle, die Reizvorlage.
Das Schweißtuch wird durch eine schier magisch anmutende Apparatur, die im Wesentlichen aus einem Diaprojektor, einer Linse und einem hauchdünnen Seifenfilm besteht, repräsentiert. In einem leicht elliptischen
Lichtkegel projiziere ich tanzende Seifenmoleküle, die je
nach Konzentration der Seifenlösung, nur kurz über die
Leinwand huschen oder langsamer als satte Farben stoisch umherwabern. Mein persönliches Vera Ikon, meine
Kristallkugel, besteht aus einer automatischen, fast willkürlichen Farborgel, einem physikalischen Programm,
welches ein rhythmisches Lichtspiel mit stets abstrakten
Inhalten darbietet. Ich lasse mich von den, an LSD-Trips
und das Farbschema luzider Tagträume erinnernden
bunten Seifenhäuten, zum Malen und Schreiben anregen. In diesem wundersamen „Apparatus Abstraktum“
lese ich so, wie Carl Lange in seinen Schweißflecken las.

In Farben lesen
Für den psyhiatriererfahrenen Carl Lange waren die
Abdrücke seiner Schweißfüße in den Innensohlen seiner
Schuhe der Beweis für das Göttliche, für etwas Heiliges.
In ihnen las er. In ihnen sah er Dinge wie eine Wahrsagerin in einer Kristallkugel. So entstand ein Sammel
surium aus Porträts, Symbolen und Figuren.
In akribischer Feinarbeit zeichnete Lange auf ein und
demselben Vorlagenformat, dem Abriss seiner Schuhsohle. Er war davon überzeugt, dass diese vergänglichen,
immer etwas Neues offenbarenden Schweißflecken
tatsächlich etwas darstellten, etwas auszudrücken vermochten. Seinen Schriften zufolge sah er die Bilder, die

So versuche ich meine eigenen Gedanken widerzuspiegeln und eine besondere Formensprache zu entwickeln.
Ich lasse mich von den Farbakkorden zu eigenen Bildern
und Ideen leiten. Außerdem will ich mich von der
Unmittelbarkeit des formlos Schönen dazu inspirieren
lassen, Gedanken über das Leben, die Welt, die Vergänglichkeit und die Magie des Augenblicks, sowie über die
Natur der Farben und die Kunst selbst niederzuschreiben.
Michael Grebner

Carl Lange — Michael Grebner48

Links:
Carl Lange
„Das Wunder in der
Schuheinlegesohle des
Americaners Carl Lange“,
um 1898
Oben und rechts:
Michael Grebner
„Phoenix IN die Asche“,
2012
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Dialoge

Links: August Natterer „Weltachse mit Haase [I]“,
zwischen 1911 und 1913
Unten: August Natterer „Wunder-Hirthe [I]“,
zwischen 1911 und 1913
Rechts: Lukas Mossdorf „Rock“ und „Laib“, 2012

Gegensätze formen
Erste Annäherungen an den Künstler und sein Werk
fielen mir zugegebenermaßen schwer: Zu schwierig
schien anfangs die Auseinandersetzung mit Natterers
rätselhafter Formensprache und seiner feinen, perfektio
nistischen Zeichenweise. Ich suchte zwar das Gespräch
mit den Zeichnungen, erhielt jedoch keinerlei Antwort.
Es war die Exkursion nach Heidelberg, die mich einen
entscheidenden Schritt weiter brachte: Sowohl die Originale, als auch die Geschichte des Elektroingenieurs, der
durch den Verlust seines Arbeitsplatzes den Verstand
verlor, zogen mich in ihren Bann. Während ich anfangs
noch versuchte, Natterers Gestaltungsweise mit Hilfe
von Draht in die dritte Dimension zu übertragen, musste
ich bald feststellen, dass diese Herangehensweise zu
weit von meiner eigener Bildsprache entfernt war. Es
war Arnulf Rainers Antwort auf Natterer, welche ich
in der Ausstellung „Gespenster, Magie und Zauber“ im
Neuen Museum sah, die mich letztlich dazu ermutigte,
mich stärker von Natterers fein ziselierten Zeichenweise zu lösen. Ziel war also nicht länger das Nachahmen,
sondern vielmehr das Erzeugen einer Art Ergänzung
zum Werk des Künstlers. Nach malerischen Versuchen
schien mir Ton am geeignetsten, um der körperlos und
technisch anmutenden Zeichenweise Natterers zu
antworten. So entstand der Versuch, den feinen Werken
Natterers Volumen, Kraft und Lebendigkeit durch
organische, an Herz oder Aterien erinnernde Körper
entgegenzustellen.
Lukas Mossdorf
August Natterer — Lukas Mossdorf50

Festes befreien
Adolf Wölfli verbringt die meiste Zeit seines Lebens
in der Psychiatrie in Waldau, um als „Geisteskranker“,
„Unzurechnungsfähiger“ und „Gemeingefährlicher“
(mit diesen Worten bezeichnet ihn ein Gutachten vom
8. Oktober 1895) nicht die öffentliche Sicherheit zu gefährden. Nach 35 Jahren verstirbt er dort.
Sein Bild „Skt. Adolf=Groß=Groß=Gott=Wasser=Edel=
Schlange“, das meiner Arbeit als Grundlage dient,
entsteht 1915 in Waldau. In der Mitte sticht aus vielen kleinen Ornamenten und Mustern eine Figur mit
leuchtenden Farben und maskenhaftem Gesicht hervor.
Ihr Raum wird eingegrenzt durch einen streng gezogenen Rahmen. Backsteine, Mauern und Türen stehen
neben Vögeln, Wassertieren und zwei großen Flügeln,
die einen Großteil der oberen Bildhälfte einnehmen.
Einige maskenhafte Gesichter mit Kreuzsymbolen über
den Köpfen lugen aus allen Ecken hervor und scheinen

Adolf Wölfli
„Skt. Adolf = Groß = Groß = Gott = Wasser = Edel = Schlange“,
1915

die Situation zu beobachten, vielleicht sogar zu kon
trollieren. So ergibt sich ein Wechselspiel aus Elementen des „Gefangenseins“ oder „Kontrolliertseins“ und
Elementen, die ein Streben nach Freiheit assoziieren.
Dieses Wechselspiel wird verstärkt durch die formale
Gestaltung, in der sich starre Umrisslinien auflösen und
strenge geometrische Muster in weiche, bewegte Formen
übergehen.
Ich versuche meine inhaltliche Interpretation des Werkes von Adolf Wölfli auf ein Phänomen zu übertragen,
das ich in einer Gesellschaft beobachte, in der nur noch
wenige räumliche oder formale Einschränkungen der
individuellen Entfaltungsmöglichkeiten existieren:
Die Globalisierung eröffnet uns einen Zugang zu
anderen Ländern, das Schulsystem erlaubt eine vom
Einkommen mehr oder weniger unabhängige Bildung
und Berufs- sowie Lebenspartnerwahl werden weder von
den Eltern noch dem Staat bestimmt, sondern sind frei
wählbar. Objektiv gesehen müsste sich der Einzelne in
einem solchen System maximal frei fühlen. Ich beobachte aber, dass viele Menschen Probleme haben mit dieser
Freiheit umzugehen. Man neigt leicht dazu sich diese
Freiheit zu nehmen, indem man sich selbst beschränkt.
Dieses „Sich-selbst-Beschränken“ oder vielleicht sogar
Einsperren findet sich in vielerlei Hinsicht: So kann
ich mir beispielsweise meine Freiheit nehmen, indem
ich mich in einen Beruf vertiefe, der mir finanzielle
Sicherheit und einen Rahmen gibt, an dem sich meine Lebensgestaltung orientiert, ohne zwischendurch
abzuschätzen, inwieweit mich dieser Beruf überhaupt
glücklich macht. Oder ich flüchte mich in eine Partnerschaft, die mich einerseits vor dem Alleinsein bewahrt,
mir aber andererseits meine Selbständigkeit und Freiheit
nehmen kann. Eine weitere Möglichkeit, sich in Sicherheit zu wiegen, wäre die Flucht in eine Institution oder
eine Gruppierung, die Halt verspricht (ich denke hier an
religiöse Gruppen, politische Orientierungen, etc.). Oder
ich vertiefe mich in eine wichtige Aufgabe, die ich meine
erfüllen zu müssen. Neben den genannten Beispielen
finden sich sicherlich noch zahlreiche weitere Möglichkeiten Stabilität, Orientierung, Schutz, etc. von außen zu
erhalten. Aber daneben ist es auch möglich sich selbst
zu beschränken, durch ein ständiges Selbstbeobachten
und Ausüben von Kontrolle.
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Ich beobachte außerdem, dass verschiedene Menschen
in unterschiedlichem Ausmaß äußerer oder innerer
Beschränkungen bedürfen: manche tendieren zu Ex
tremen, also einer extremen Suche nach Sicherheit oder
einem extremen Drang nach Freiheit, viele befinden
sich irgendwo in der Mitte und tragen diesen ständigen
Konflikt zwischen Flucht in Sicherheit und Streben nach
Freiheit in sich.
Eben dieser Konflikt soll Inhalt meiner Antwort auf das
Werk von Adolf Wölfli sein. Ich versuche ihn mit der
gleichen Technik auszudrücken wie Wölfli: Motive
der Freiheit und Sicherheit sollen sich abwechseln und
werden in den einzelnen Bildern unterschiedlich stark
gewichtet. Zum Teil sind Bildbereiche streng strukturiert, hier und da werden Formen freier und lebendiger;
manchmal können sich die Farben von ihrer Form ganz
lösen. Mit der Zeit merke ich, dass die zweidimensionale
Buntstiftmalerei nicht ausreicht, um den Konflikt verbildlichen zu können. Ich treffe auf das Bild einer Eichel,
deren innerer Kern wohl geborgen in einer Hülle ruht,
die durch den Frost aufgesprungen ist und die Sicht auf
den rosafarbenden Kern an manchen Stellen freigibt.
Dieses Bild inspiriert mich zu einer dreidimensionalen
Umsetzung.
Um auch die emotionalen Aspekte meiner Gedanken
besser nachvollziehen zu können, versuche ich sie in
folgender Form in Worte zu fassen:
In einer Gesellschaft, die so schnelllebig, so flexibel ist,
verschwimmt alles. Formen und Strukturen lösen sich
auf, so versinkt der einzelne in einem Strudel aus Entwicklung und Macht. Ich versuche nach einem Seil zu
greifen, an dem ich mich halten kann. Es sichert mich
nicht nur ab, es beschützt mich auch. Eine feste Schale
wächst um mein Inneres. Sie macht mich unangreifbar. Irgendwann merke ich, wie sich das Seil um mich
schlingt. Wie es mich festhält, mich regungslos macht,
zur Passivität zwingt. Die Schale umschließt mich, so
dass kein Licht mehr Zugang bekommt. Gewogen in
Sicherheit treibe ich vor mich hin, beobachtet von allen
Seiten. Ich bekomme Angst und schließe die Augen. Ein
Windstoß rüttelt mich wach, ein Kribbeln durchdringt
mich. Sehnsucht macht sich breit. Eine Sehnsucht nach
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Miriam Seifert „Freiheit“, 2012

Bewegung, nach Licht, nach Erleben. Wut schließt sich
der Sehnsucht an. Sie lockert das Seil, sie schlägt ein
Loch in die Schale. Atem fließt durch den Körper, das
Kribbeln kann sich weiter ausbreiten. Das Loch er
möglicht einen Blick nach draußen. Was ich sehe, gefällt
mir. Ich möchte das Loch vergrößern, um mehr sehen zu
können. Der Drang nach draußen zu gelangen, vereinnahmt meinen Körper. Wo das hinführen soll? Keine
Ahnung. Einen Versuch ist es wohl wert. Das Seil wird
losgelassen, die Schale springt. Das Blut pocht in meinen
Adern, während ich die Schale verlasse. Mein Herz ruft
nach Freiheit.
Miriam Seifert

Dialoge

Clemens von Oertzen — Sandra Müller54

Links Oben: Clemens von Oertzen „Landschaft“ ,
zwischen 1900 und 1919
Links Unten: Clemens von Oertzen „Ohne Titel“
[Farbige Fantasie], zwischen 1900 und 1919
Rechts: Sandra Müller „Erinnerungen an Spaziergänge
mit Emil“, 2012

Flüchtiges speichern
18. November 2011
Ich habe mich für Aquarellfarben entschieden, um
einen lasierenden Effekt zu erzeugen. Nun bemerke
ich, dass meine bisherige Arbeitsweise zu vorsichtig ist.
Eine einzige Farbschicht reicht nicht aus. Es entstehen
kaum Helldunkelkontraste. Die Farbflächen scheinen
auseinander zu fallen. Sie stehen gegeneinander und
ergänzen sich nicht.
30. November 2011
Während der täglichen Spaziergänge mit meinem kleinen Sohn Emil sauge ich die Atmosphäre der Stadt und
ihre Farben auf. So fällt mir das Malen jeden Tag leichter.
Die Umsetzung meiner Überlegungen zu Geschlossenheit und Komposition ergeben sich wie von selbst.
03. Dezember 2011
Heute habe ich mit einem großen Format begonnen.
Zunächst fand ich die größere Fläche sehr reizvoll. Wenn
ich jedoch die Reihe der Bilder betrachte, stört mich der
Wechsel des Formats.
10. Dezember 2011
Prof. Knaupp hat mich als Person stark beeindruckt.
Sein Interesse für die Abgründe des menschlichen
Lebens scheint zwingend in seinem Interesse für
Vulkane und Ozeane aufzugehen. Seine bildnerische
Auseinandersetzung mit den grundlegenden Materialien
der Welt wie Feuer und Wasser faszinieren mich. Und
doch bemerkte ich eine abwehrende Haltung gegenüber
seinen Themen Tod, Massengrab, Sterblichkeit, Leichen.
Ich möchte diese Bereiche momentan nicht zu nah an
mich heranlassen. Vielleicht liegt das an meiner neuen
Rolle als Mutter? Lebensfreude ist für mich existenziell.
Ich bekenne mich klar zu ihr.
Sandra Müller
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Geheimes belassen
Meine Wahl fiel sofort auf Josef Sirch. Er fertigte eine
Collage, die einen aus Papier geschnittenen Reiter auf
einem mit Bleistift gezeichneten Pferd zeigt. Darauf ist
etwas geschrieben, was sich jedoch nicht entziffern lässt.
Warum er gerade das Motiv des Reiters wählte, bleibt
unklar. Jedenfalls muss ihm dieses Motiv in irgendeiner
Weise gefallen und beschäftigt haben.

Oben: Josef Sirch „Ohne Titel“, undatiert
Rechts: Tamara Lorenz „Curiosity killed the cat“, 2012

Ich wählte die Katze als Grundmotiv. Da ich wusste, dass
Josef Sirch Schneider war und er in seiner Arbeit den
dargestellten Reiter mit Faden auf Papier nähte, wollte
ich ebenfalls mit Nadel und Faden arbeiten. Ich be
festigte die von mir auf Karton gestickten Umrisslinien
einer Katze auf einem gefundenden Papier. Da mir dies
als Vorstellung für meine weitere Arbeit nicht genügte,
fertigte ich einen digitalen Entwurf, dessen Basis mein
Katzenmotiv im Vordergrund war. Nun suchte ich nach
einem geeigneten Hintergrund und fand zufälligerweise einen Werbeartikel in einer Zeitschrift, der mich
durch seine Form an Josef Sirchs „Zettel“ erinnerte.
Ich veränderte ihn digital, indem ich die vorhandene
Headline und das Logo durch ein eigenes ersetzte. Den
geschriebenen Text machte ich unkenntlich und legte
den Schriftzug von Josef Sirchs Werk darüber.
Meine Katze im Vordergrund versucht den Text zu lesen,
was aber nicht möglich ist. Deswegen wird sie ärgerlich.
Die Überschrift „Curiosity killed the cat“ bezieht sich
darauf, dass man nur begrenzt nachvollziehen kann, was
sich Josef Sirch beim Anfertigen seines Werks gedacht
haben mag.
Tamara Lorenz
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Beteiligte Personen
Historische Künstler der Sammlung Prinzhorn
Franz Karl Bühler, 1864 – 1940 (in Grafeneck ermordet), Abbildung auf Seite 14: Fettkreiden auf Papier,
41,4 x 31,9 cm, Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr. 2941.
Katharina Detzel, geb. Beling, 1872 – ? (bis 1941
nachweisbar in der Anstalt Johannistal Süchteln),
Abbildung auf Seite 32: Fotografie, 16,0 x 11,0 cm,
Sammlung Prinzhorn Inv.Nr. 2713a.
Josef Forster, 1878 – 1949, Abbildung auf Seite 38:
Bleistift und Kreiden auf Karton, 20,5 x 17,0 cm, Bezirksklinikum Regensburg, Abbildung auf Seite 40: Fotografie,
Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr.: 4496.
Karl Genzel, 1871 – 1925, Abbildung auf Seite 19:
Holz, 36,1 x 30,0 x 16,5 cm,
Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr. 147.
Carl Robert Lange, 1852 – 1916, Abbildung auf Seite 30:
Bleistift auf bräunlichem Zeichenpapier, Feder in brauner Tinte, 39,2 x 20,5 cm, Sammlung Prinzhorn,
Inv.Nr. 95 r, und Abbildung auf Seite 48: Bleistift auf
braunem Karton, Feder in brauner Tinte, 27,7 x 16,2 cm,
Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr. 93.
Marie Lieb, 1894 – ? (nachweisbar in der Psychiatrischen
Klinik Heidelberg,) Abbildung auf Seite 34: Mit gerissenen
Leinenstreifen gestalteter Zellenfußboden, Fotografie,
11,0 x 16,0 cm, Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr. 1772.
Helena Philomena Katinka Maisch, 1880 – ?
(1931 zuletzt erwähnt in Anstalt Illenau bei Achern),
Abbildung auf Seite 26: Bleistift und Aquarell auf
Zeichenpapier, 15,8 x 23,8 cm,
Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr. 1816.
August Natterer, 1868 – 1933, Abbildungen auf Seite
50: Bleistift auf Papier, Firnis, 24,4 x 19,5 cm, Sammlung
Prinzhorn, Inv.Nr. 156, und: Bleistift auf Papier, Firnis,
19,3 x 24,8 cm, Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr. 157.

Clemens Constantin Henning von Oertzen,
1853 – 1919, Abbildungen auf Seite 54: Wasserfarben
auf Zeichenpapier, 22,0 x 29,4 cm, Sammlung
Prinzhorn, Inv.Nr. 712 r, und: Wasserfarben auf Zeichenpapier, 22,0 x 29,4 cm,
Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr. 715 r.
Agnes Emma Richter, 1844 – 1918, Abbildungen auf
Seite 42 und 44: Garne auf Anstaltleinen, Rückenlänge
38,5 cm, Rückenbreite 42,0 cm,
Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr. 743.
Malvine Schnorr von Carolsfeld, geb. Garrigues,
1825 – 1904, Abbildung auf Seite 36: Bleistift auf Papier,
21,5 x 16,5 cm, Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr. 2507.
Josef Sirch, 1867 – 1922, Abbildung auf Seite 56:
Bleistift auf Papier, Bindfaden, 21,8 x 10,7 cm,
Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr. 2363 r.
Frau St., nachweisbar in der Privatanstalt Ober-Döbling,
Wien (die von ihr verwendeten Zeitungsabschnitte stammen aus den Jahren 1890 – 1891), Abbildung auf Seite
18: Blei-, Farbstift, Feder und Deckfarben auf collagierten
Zeitungsrändern, 82,5 x 38,5 cm,
Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr. 3416 r.
Barbara Suckfüll, 1857 – ? (1934 zuletzt erwähnt in
„äußerer Fürsorge“), Abbildung auf Seite 46: Bleistift, Feder in Tinte auf Aktenpapier, 33,0 x 42,0 cm,
Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr. 1955 r+v.
Oskar Heinrich Ferdinand Edmund Voll, 1876 – ?,
Abbildung auf Seite 19: Bleistift auf Papier,
24,6 x 32,0 cm, Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr. 281.
Adolf Wölfli, 1864 – 1930, Abbildung auf Seite 52:
Bleistifte und Farbstifte auf Papier, 34,0 x 25,5 cm,
Sammlung Prinzhorn, Inv.Nr. 4859.
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Studierende

Künstler

Franziska Bouillon (*1989),
Lehramt Realschule (Kunst, Mathematik), 7. Semester

Werner Knaupp (*1936), Prof. (em.),
Lehrstuhlinhaber für Malerei an der Akademie der
Bildenden Künste in Nürnberg
Abbildung auf Seite 20: Feder auf Papier, 41,0 x 53 cm,
Sammlung Defet, Nürnberg
Abbildung auf Seite 21: Acryl auf Leinwand,
180,0 x 130,0 cm

Anna-Rieke Cierson (*1980),
Lehramt Realschule (Kunst, Deutsch), 6. Semester
Michael Grebner (*1984),
Lehramt Realschule (Kunst, Englisch), 8. Semester
Alexa Kaiser (*1984),
Lehramt Realschule (Kunst, Deutsch), 7. Semester
Olivia Katzbach (*1986),
Lehramt Realschule (Kunst, Deutsch), 5. Semester
Bianca Kennedy (*1989),
Lehramt Realschule (Kunst, Deutsch), 5. Semester
Pia Lilienstein (*1971),
Lehramt Realschule (Kunst, Deutsch), 5. Semester
Tamara Lorenz (*1987),
Lehramt Realschule (Kunst, Deutsch), 5. Semester
Kadidja Ludwig (*1981),
Lehramt Realschule (Kunst, Geographie), 3. Semester
Lukas Mossdorf (*1988),
Lehramt Grundschule (Kunst), 3. Semester
Sandra Müller (*1980),
Lehramt Realschule (Kunst, Mathematik), 7. Semester
Melanie Sauer (*1984),
Lehramt Realschule (Kunst, Mathematik), 7. Semester
Miriam Seifert (*1987),
Lehramt Hauptschule (Kunst), 6. Semester

Alfred Kubin (1877 – 1959)
Abbildung auf Seite 15: Tuschfeder, aquarelliert,
Einfassungslinie, 22,5 x 22,5 cm, Städtische Galerie im
Lenbachhaus, München, Kubin-Archiv, Kub. Nr. 361

Autoren
Susanne Liebmann-Wurmer (*1956), Prof. Dr.
Lehrstuhlinhaberin für Kunstpädagogik an der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Tobias Loemke (*1974)
Akademischer Rat am Lehrstuhl für Kunstpädagogik der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Thomas Röske (*1962), Dr. phil.
Leiter der Sammlung Prinzhorn, Heidelberg

Gestalter
Stefan Dinter (*1972)
Diplom-Kommunikationsdesigner
Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Kunstpädagogik der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
www.idwerk.de

Laura Tröster (*1986),
Lehramt Realschule (Kunst, Mathematik), 5. Semester
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Angaben

Wir danken sehr herzlich der STAEDTLER-Stiftung
für ihre Unterstützung bei dieser Publikation.


In vorliegender Publikation wird der Dialog von
Studierenden der Kunstpädagogik (Lehrstuhl für Kunst
pädagogik der Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg) mit Werken aus der Sammlung Prinzhorn
(Heidelberg) dokumentiert.
In der Sammlung Prinzhorn werden Werke psychiatrie
erfahrener Menschen vom Ende des 19. Jahrhunderts bis
heute aufbewahrt. Diese Arbeiten entstanden außerhalb
des gewöhnlichen Kunstbetriebs und werden deswegen
als Outsider Art bezeichnet. Die künstlerischen Werke
der gesellschaftlichen Außenseiter zeigen ungewöhnliche

bildnerische Ausdrucksformen und weisen einen
starken biografischen Bezug auf.
Das Buch folgt nicht nur inhaltlich, sondern
auch formal dem Dialog. Die Arbeiten aus der
Sammlung Prinzhorn sind den jeweiligen Arbeiten
der Studierenden gegenübergestellt. So lässt sich eindrücklich den Dialogen der Studierenden nachspüren,
die von Texten des Leiters der Sammlung Prinzhorn,
Dr. Thomas Röske, der Lehrstuhlinhaberin
Prof. Dr. Susanne Liebmann-Wurmer sowie des
Dozenten Tobias Loemke gerahmt werden.

