
In Mitten

Michael RickertFrank Bennemann

21.9. - 5.11.2012
St. Joseph • Hammerstraße 

Münster • täglich 8 bis 18:00 Uhr

Musik  Malerei  Malerei  Musik

„Musik im Kontext der Kunst“

Der Grund dafür, dass zu diesen Bildern Musik entstehen konnte bzw. 
dass zu diesen Bildern Musik präsentiert werden soll und kann, ist vor 
allem darin zu sehen, dass es sich - nach meinem Dafürhalten – bei 
den Werken von Michael Rickert um Exponate eines „abstrakten Sym-

bolismus“ handelt. Die Mehr- bzw. Vieldeutigkeit ist ihnen also förmlich 
eingeschrieben, sie variiert nicht nur von Rezipient zu Rezipient, son-

dern ist zudem abhängig vom Betrachtungsstandpunkt (im mehrfachen 
Sinne) sowie vom Betrachtungszeitpunkt. Diese Mehrdeutigkeit macht 
eine kontemplative Auseinandersetzung mit der Kunst erst möglich. 
Das Nachsinnen bzw. die bewusste Anschauung ist angewiesen auf ein 
Anschauungsobjekt, das des Nachsinnens wert erscheint.

Ein weiterer Grund dafür, sich diesen Bildern musikalisch zu nähern, ist 
für mich darin zu sehen, dass sie über eine feingliedrige Polyphonie ver-
fügen, also in gewisse Sinne selbst schon musikalisch sind. Aus ihnen 
scheinen mehrere Stimmen zu sprechen bzw. bei intensiverer  
Betrachtung mehrere Themen nachvollziehbar zu sein. Der gewählte 
Titel des Bildes mag ein Hauptthema des Bildes in den Mittelpunkt 
rücken. Und dennoch wird durch den jeweiligen Titel nie der Blick auf 
weitere bildimmanente Themen bzw. rezipientenbedingte Auffassungen 
des Bildes verstellt. Die Polyphonie dieser Art bildender Kunst ist aller 
dings rein optisch auch in der wohl dem Zufall unterworfenen  
„Feingliedrigkeit“ bzw. reliefartigen Feinstruktur wahrnehmbar, was dem 
Betrachter wiederum ermöglicht ( jedenfalls ist es mir so ergangen), sich 
abendfüllend mit den Mikrostrukturen der jeweiligen Exponate schau-

end und staunend auseinander zu setzen. 

So haben sich im Laufe der Zeit und unter wechselnden Betrachtungs-

perspektiven für mich immer neue Assoziationen und musikalische 
Konnotationen ergeben, die mich zu einer „musikalischen Weiterarbeit“ 
an den Bildern gereizt haben. Die musikalische Weiterarbeit kann nun 
allerdings ganz unterschiedlicher Natur sein und soll deshalb an dieser 
Stelle exemplarisch dargestellt werden. Grundsätzlich kann gesagt 
werden, dass mir jedes der Rickertschen Bilder mit unterschiedlicher 
Leichtigkeit bzw. Mühe einen mehr oder weniger großen Themenkreis 
zur musikalischen Auseinandersetzung/ Weiterarbeit zur Verfügung 
stellt. 

Beispiel „Das goldene Vließ“  zwei Eigenkompositionen

Natürlich war es unvermeidlich, dass die Auseinandersetzung mit  
diesem Tafelwerk Rickerts – insbesondere bei diesem Titel - eine  
intensive Beschäftigung mit der Argonauten-Saga nach sich zog. Es 
mag ein glücklicher Zufall gewesen sein, ich allerdings würde es als 
eine Art Fügung bezeichnen, bei dieser Gelegenheit das gleichnamige 
Werk Franz Grillparzers kennengelernt zu haben, der den Symbolwert 
des Vließes in seinem dreigliedrigen dichterischen Werk wie folgt zu-

sammenfasst: „Dem Edlen gereicht es zu Ruhm und Glück, dem Frevler 
wird es zum Verhängnis!“ 

Diese Grundwahrheit Grillparzers erschien mir nachdenkenswert  
genug, um sie musikalisch nachklingen zu lassen. Das Ergebnis ist – 

nicht zufällig im formalen Kontrast zum gewählten Großformat der  
bildnerischen Vorlage – eine dreiteilige musikalische Miniatur für  
Klavier solo die sich in Orientierung an der flächigen Farbgebung  
des Bildes von Michael Rickert dem Spannungsfeld „Glanz, Gefahr 
und Tragödie“ zu widmen. 

Bei der Beschäftigung mit der Argonauten-Saga nahm im Laufe  
der Zeit das Interesse für die tragische Figur der Medea einen immer 
breiteren Raum ein. Und wieder einmal sorgte schließlich ein Zufall  
dafür, dass ich dieser Ergriffenheit vom tragischen Schicksal Medeas 
musikalisch Ausdruck verleihen konnte. Insofern ist die Vertonung  
des Gedichts „Morituri“ von Else Lasker-Schüler alles andere als ein 
Nebenprodukt dieses Themenkreises. 

Musik zu den Bildern I

1.  zu „Mammon I“: 
„Durch Adams Fall ist  
ganz verderbt“ 
J.S. Bach, BWV 1101 
 

„Lied vom Mammon“   

T.: Georg Blumenthal, F.B. 
M.: F.B. 

2.  zu „Es“ : 
„Nichts and’res im Kopf“  
(„License to kill“) 
Dylan/ Niedecken/ F.B. 

3. zu „Hommage a Barnett  
Newman“: 
Auswahl aus „Bunte Blätter“  
R. Schumann (op. 99) 
 

„Love rescue me“ (ROT) 
Dylan/ Bono 
 

„Blue Skies (BLAU) 
Irving Berlin 

 

“Qvitely potleby”/ “Yellow leaves” 
georgisches Volkslied 

4. zu “Das goldene Vlies”: 
„Trügerischer Schein“,  
Intermezzo für Klavier  
F.B. 
 

„Morituri“ 
T.: Else Lasker-Schüler; 
M.: F.B.  

5. zu „Denk ich an Münster“: 
Choralpartita „Ach wie flüchtig, 
ach wie nichtig“  
Georg Böhm

6. zu „Baal“: 
„Neues Lied vom Baal“ 
T. & M.: F.B. 

7. zu „Metropolis I“: 
„ Mansion on the Hill“ 
Bruce Springsteen 

8. zu „Mittig hell”: 
„Grapefruit Moon“ 
Tom Waits 

 

“Sister Moon” 
Sting 

9. zu „Rosen-Tryptichon”: 
„There is no rose of such virtue“ 
old english carol 
 

“All kinds of roses”  
Yussuf Islam 

 

“The rose and the lilly/ three 
knights”   
traditional/ Bearb.: F.B.  

10. zu „Vier Quadrat durchkreuzt“: 
„Christ lag in Todes Banden“  
Georg Böhm  
 

„Psalm 22“ 
Antonius van Noordt

Zwischenspiel:

A. Walsingham 

 William Byrd; Bearb.: F.B.

B. The Wayfaring Stranger  

 trad. amerikanischer Folksong 

Musik zu den Bildern II 

Eingang: Fantasia – a musical labyrinth, J. Dowland; Bearb..: F.B.

Ausgang: „Spiegel im Spiegel“, Arvo Pärt; Bearb.: F.B.

Wir weisen darauf hin, dass sich die hier vorgestellte Abfolge je nach Situation 
im Verlaufe der Performance ändern kann! 
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Malerei 

In diesem Projekt ist Tafelmalerei zu sehen. Zwei sind einteilige, „klassische“ 
Tafeln. Die übrigen Kunstwerke sind mehrteilig: Diptycha, Triptycha, ein 
Quadriptychon und ein Bild, das aus drei Triptycha besteht, also aus 
neun Tafeln. Ein Kunstwerk ist ein Hochformat, drei sind Quadrate, alle 
übrigen sind – zum Teil extreme – Querformate. Querformate sind i.d.R. 
narrative, also erzählend intendierte Tafeln.

Es sind sog. asymmetrische Spiegel. Sie entstehen zunächst – also in der 
Anfangsphase des bildnerischen Prozesses – als spiegelverkehrte, sonst 
aber identische Bilder. Asymmetrische Spiegel docken in der Wahrneh-

mung ganz unmittelbar am limbischen System des Gehirns an.

Der bildnerische Prozess in der Malerei dauert i.d.R. Monate, allein schon 
aufgrund der langen Trocknungsintervalle. Auf einem strukturierten, fühlbar 
reliefartigen Untergrund werden in klassisch-akademischer Maltechnik 
dünne, jeweils transparente Farbschichten aufgebracht. In diesem Mal-
prozess werden z.T. Materialien, z.B. Metalle, eingefügt. Die Farbwirkung 
entsteht erst in der Summierung des durch die bis zu 30 Schichten 
fallenden Lichts im Auge des Bettrachters.

Es gibt Vorbilder: Die wichtigsten: Max Ernst hinsichtlich des automatis-

tischen Malprozesses und – in dessen Nachfolge - Jackson Pollock. Er 
fordert vom Betrachter, sich selbst einzubringen in das Kunstwerk. Somit 
leistet der Betrachter einen eigenen Beitrag zum Entstehen des Kunst-
werks: die sog. Rezeptionsästhetik. Ein flüchtiger Blick reicht nicht, ein 
längeres Verweilen der Augen auf dem Kunstwerk ermöglicht erst das 
Entstehen des Kunstwerks selbst. 

Der Glanz auf den Tafeln ist produktionsbedingt und der Technik zu 
verdanken: Erst so wird ein wirkungsvoller Zusammenhang zwischen 
Bildträger, Farben und Materialien dauerhaft erreicht. Der Nebeneffekt  
ist ein formaler Verweis auf die in akademischen Maltraditionen  
gefertigten Kunstwerke früherer Epochen.

Hängung

Fast alle Kunstwerke sind – wie gesagt – in sich als Spiegel angelegt sind. 
Auch die Hängung in der Josephskirche berücksichtigt den Gedanken 
der Spiegel. Bilder auf der einen Seite stehen Bildern auf der anderen 
Seite gegenüber.

Sie treten in eine antipodische Beziehung: Links gegen rechts, z.B.. 
Daraus entwickelt sich der Gedanke nach einer dialektischen Betrachtung 
der Kunstwerke. Der Ort der Hängung ist in diesem Zusammenhang 
nicht beliebig: Es ist ein Gotteshaus, eine Kirche, ja eine nach (neu-)
gotischen Prinzipien strukturierte und gebaute Kirche.

Neben vielem Anderen dient eine Kirche (als Gebäude) der Vermittlung 
moralisch-ethischer Grundlagen und Überzeugungen. Die antipodische 
Hängung berücksichtigt so an diesem spezifischen Ort die ewige Idee 
schlechthin: Gut und Böse.

Die Richtung, in der eine Kirche betreten wird, ist entscheidend für den 
Baukörper. Diese Kirche ist geostet, was heißt: Der Altarraum befindet 
sich im Osten. Die Kirche wird also von Westen her betreten; links ist 
dann der Norden, rechts der Süden. Allgemein wird dem Norden das 
Böse zugeordnet, dem Süden das Gute. Diesem Ansatz folgt die Hän-

gung der Kunstwerke grundsätzlich; grob gesehen also:  
links „böse, rechts „gut“.

Es gibt schlechthin keine „bösen“ Bilder, genauso wenig wie es 
(moralisch) „gute“ Bilder gibt. So auch hier. Auch die Bildtitel sind nur 
marginal eine Hilfe. Erst die Ordnung der Hängung, der Zusammen-

hang der Bilder an den jeweiligen Wandflächen und das antipodische 
Gegenüber der Kunstwerke verhelfen zum möglichen Nachvollziehen 
des Betrachters hinsichtlich des Ziels dieser Hängung.

Sinn und Zweck

Es ist der Sinn von Kunst, dass sie angeschaut wird; das gilt so auch 
für das Hören von Musik. Kunstwerke werden zu keinem anderen 
Zweck gemacht, als dass sie gesehen werden, das Hören von Musik 
ist der Zweck des Musikmachens. Soweit das Marginale.

Hier in diesem Projekt geht es um eine Erweiterung dessen, was zuvor 
gesagt wurde. Zwei Beispiele der Malerei dieser Ausstellung sollen 
deutlich machen, was gemeint ist:

„Metropolis I“, ein Gemälde in einem extremen Querformat, zeigt in den 
gezeigten, kleinen Formen eine nahezu rhythmische Ordnung, die so 
entfernt an eine Zeile eines Notenblatts erinnert.

Noch deutlicher ist „Hommage á Barnett Newman“ als Annäherung 
der Malerei an die Musik zu sehen. Bezugspunkt der Hommage ist das 
Kunstwerk „Who´s Afraid of Yellow, Red and Blue“ Newmans, dessen 
erste Variation aus dem Jahr 1966 stammt. Sein Bild stellt selbst eine 
vielfältige Reaktion dar, u.a. auch auf Musik.

Diese Hommage in der Ausstellung ist eine Kombination von drei 
Triptycha, die in ihrer ursprünglichen Konzeption die drei Farben Gelb, 
Rot und Blau zeigten. Hier aber werden diese Farben nach einem 
rhythmischen Schlüssel zunächst zerlegt, ja zerstört, und dann in einer 
vertikalen und einer horizontalen Ordnung neu zusammengefügt, also: 
komponiert. Yellow, Red and Blue einmal senkrecht, dann waagrecht. 
So ergibt sich quasi eine optische Spielfolge in einer Analogie zur Mu-

sik auf der Gesamtfläche des Bildes.

Die Eröffnung am 21.9.2012 gestalten – in der Reihenfolge des  
Auftretens – Hans-Peter Boer, Prof. Dr. Erwin-Josef Speckmann  
und Dr. Stefan Rau. Mit dabei sind Schülerinnen und Schüler der  
Kunstkurse Q2 des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums, Münster.

Malerei

1. Mammon I 
2012 

Öl, Messing, Kupfer, Münzen, 
Mischtechnik auf Leinwand 

105 x 310 cm  

2. Denk´ ich an Münster... 
2007 

Öl, Mischtechnik  
auf Leinwand 

80 x 200 cm 

3. Das goldene Vlies 

2011 

Öl, Gold, Mischtechnik  
auf Leinwand  
99 x 320 cm 

4. Baal 
2011 

Öl, Gold, Kohle,  
Mischtechnik auf Leinwand 

80 x 200 cm 

5. Rosen-Triptychon 

2012 

Öl, Rosen, Gold, Silber, Misch-

technik auf Leinwand 

133 x 44 cm 

gerahmt 

6. Metropolis I 
2011 

Öl, Messing, Kupfer,  
Aluminium, Stahl,  
Mischtechnik auf Leinwand 

10 x 300 cm 

 

 

7. Vier Quadrat durchkreuzt 
2004 

Öl, Mischtechnik auf Leinwand 

210 x 210 cm 

8. ES 

2006 

Öl, Mischtechnik auf Leinwand 

100 x 100 cm 

9. Torso 
1998 

Öl, Mischtechnik auf Leinwand 

100 x 100 cm 

10. Hommage á Barnett Newman 

2012 

Öl, Federn, Stahl, Eisen,  
Silber, Gold, Messing,  
Aluminium, Mischtechnik  
auf Leinwand 

132 x 172 cm 

gerahmt 

11. Mittig hell 
2009 

Öl, Mischtechnik auf Leinwand 

90 x 280 cm 

12. Avatar-Triptychon 

2012 

Öl, Silber, Aluminium,  
Mischtechnik auf Leinwand 

84 x 232 cm 

gerahmt

Links:

Kapelle links:

Chor links:

Chor rechts:

Kapelle rechts:

Rechts:


