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ZUR KUNST DER 
INSTALLATION

Auguste Rodin (1840 –1917) gilt als der erste Bild-

hauer der Moderne, und so geht eigentlich kein 

Blick an ihm vorbei, wenn man sich mit der drit-

ten Dimension in der Kunst beschäftigen will.  

Originale von ihm haben die Schülerinnen und Schü-

ler der Grund- und Leistungskurse Kunst Q2 in Köln  

und Duisburg gesehen. Auf seiner Kunst basiert diese 

Installation.

Rodins Leistung ist sicherlich darin zu sehen, dass  

sein plastisches Werk weit über das Gegenständli-

che hinausgeht. Folgt man den Autoren Crone und  

Salzmann (München 1991), ist es das „Trauma des 

Göttlichen“, was ihn zeitlebens und in so unterschied-

licher Weise beschäftigte. Dazu zählen so markante 

Werke wie „Die Hand des Teufels“ (1902) und „Die  

Hand Gottes“ (1902-1908), in denen seine Suche  

nach dem Grundverständnis eines Zusammenhangs 

des Lebens deutlich wird. Hier wie dort ist es die  

Verbindung des fertig und handwerklich perfekt be-

arbeiteten Gegenstands mit dem unfertig wirkenden, 

unbearbeiteten Material, dem Stein, aus dem sich – in 

diesem Fall – die jeweiligen Hände öfnen. Das Unfer-

tige, das unbearbeitet Bleibende ist Stilmerkmal, das 

sogenannte „Noninito“.  

Schon die Aufgabenstellung war anspruchsvoll: Alle  

sollten sich selbst zum Thema der zukünftigen,  

plastischen Arbeit machen, und das in Lebens-

größe. Alle sollten sich in einer Aktion zeigen, die  

zugleich eine Interaktion mit einem Anderen darstellt, 



der aber nicht dargestellt wird. Das „Ich“ in der Um- 

setzung sollte aber nicht ganz zu sehen sein, da der  

größere Teil des „Ichs“ sich in einer anderen Dimen-

sion, in einem anderen Raum beindet (also nicht  

sichtbar ist) im Gegensatz zum kleineren, sichtba-

ren Teil des „Ichs“. Eine Raumwand sollte nicht als  

Abschluss eines Raums gesehen werden, sondern 

als Trennung eines davor und eines dahinter liegen-

den Raums, also als ein Element zwischen zwei Räu-

men. Eine Tafel, hier „Tableau“ genannt, verkörpert  

nun dieses Element und soll zu einem Teil des zukünf-

tigen Kunstwerks werden. Auf die Tafel waren nun 

Gipsabgüsse des eigenen Körpers zu ixieren, was 

heißt, von bestimmten, vorher auf das selbst gestellte 

Thema festzulegenden Gliedmaßen wurden Teile des 

eigenen „Ichs“ dargestellt. 

Das ofene Thema der Erarbeitung der Schüler- 

innen und Schüler lautete „In Between“. Der englische  

Begrif bedeutet übersetzt im Deutschen: „dazwischen, 

zwischendrin, zwischen, Zwischending, zwischen-

durch,“ (www.dict.cc/). So deckt der Begrif das Räum-

liche, das Zeitliche, das in den Materialien Verborgene 

ab, was dieser bildhauerischen Aufgabe unterliegt. 

Es ist also nicht so sehr das Anliegen gewesen, das 

rein Körperliche, das rein Gegenständliche als Ziel der  

Lösung dieser Aufgabe sehen zu wollen, sondern in  

die Plastik hinein das nicht Sichtbare, das Verborgene 

mitzugestalten.

Nun war allen Beteiligten in der Aufgabenbearbeitung 

erst einmal wichtig, für sich selbst eine Lösung, für 

sich selbst eine technische Bewältigung der Aufgabe 

zu erreichen. Und das war alles Andere als leicht. Nur 

mit der Hilfe von Freundinnen und Freunden, Familien- 

mitgliedern und Verwandten, also in Gruppen wurde 

das Ziel erreicht. Was heißt, häuig war die Produk-

tion der Kunst wirklich so etwas wie eine kleine, aber  



sehr ungewöhnliche Feier, die mit viel Lachen und  

guter Laune (nicht zuletzt wegen des Feixens bei den 

Gipsbindenabnahmen) begleitet war. 

Es waren drei oder vier Teile des eigenen Körpers mit 

den Gipsbinden abzunehmen; dabei war zu beden-

ken, dass sie organisch zueinander passen mussten.  

Das individuelle Thema konnten Alle frei wählen. Das 

Resultat zeigt außen die eher groben, unfertig wir-

kenden Oberlächen der Gipsbinden: So gelingt hier 

das intendierte „Noninito“ der Annäherung an Rodin.  

Im Innern aber, dem Sichtbaren entzogen, schlum-

mert der jede Falte, jede Pore genau wiedergebende 

Abguss. Dieser zeigt wie in einer Momentaufnahme  

einen Menschen, bzw. seine Teile und friert sein  

Aussehen so quasi ein. So verbirgt sich hinter den 

„Masken“ aus Gips eine unsichtbare, aber vorhandene, 

hyperrealistische Darstellung eines Menschen, der mit 

jedem Heute ganz anders aussieht und wirkt als in  

der Zeit, in der er im Gips ixiert wurde. Hier ist eine 

Annäherung an den amerikanischen Künstler George 

Segal (1924–2000) zu erkennen.

Im nächsten Arbeitsschritt wurden nun die fertigen 

Gipsabgüsse in die Schule gebracht, um sie auf den  

zuvor mitgebrachten Tableaus zu ixieren. Und es 

zeigte sich schnell, wie empindlich, wie leicht zu  

zerstören diese Dinge sind. So war der letzte Arbeits-

gang der für die Arbeit nun der wohl Wichtigste ge-

worden, obwohl ihm zu Anfang eine rein dekorative, 

also marginale Funktion zugesprochen worden war: 

das Papiermaché. Das Papiermaché besteht aus ei-

ner Masse von aufgelöstem Toilettenpapier und Tape-

tenkleister. Dieses ist leicht zu bearbeiten, und wenn 

es getrocknet ist, entwickelt es eine unerwartete 

Härte und Stabilität. Das Verfahren entwickelt sich 

quasi selbst über den Wandel des Materialcharakters:  

Aus Ultraweich (des Toilettenpapiers, dies ist ja seine 



Funktion) wird eine Härte, die zuvor nicht ange-

nommen werden konnte. Und der zweite Efekt tritt 

ein: Über die einheitliche Papierfarbe bekommt das  

Tableau eine einheitliche Oberläche, sie verbindet 

so seine unterschiedlichen Materialteile hin auf eine 

monochrome, verbindende Gestaltung. Die Farbe des  

Papiers ist eine Materialfarbe, und solch eine Farbe 

stellt nichts Anderes dar als sich selbst. Somit sind die 

Tableaus farblos. 

Die nächste Ebene, die diese Installation anstrebt,  

ist den Schülerinnen und Schülern beim Machen  

ihrer individuellen Plastik nicht im Sinn gewesen. Die 

Erkenntnis kam ihnen erst, als sie die in langen Rei-

hen auf dem Boden stehenden Tableaus sahen, ihr ei-

genes Werk und die Werke der anderen: Alle waren 

formal ähnlich, von der Montagetafel über die aufge-

brachten dreidimensionalen Gliedmaßengestaltung 

bis hin zur gleichen Farbe des Papiermachés. Indivi-

dualität gepaart mit Gleichheit oder: Gleichheit in der  

Individualität. Und in der Vorbereitung der Installation in  

St. Joseph wurde der Gedanke fortgeführt: Es wurde 

gemeinschaftlich diskutiert, wer mit wem und  

welchem Thema zugeordnet er / sie in welchem der 

sechs zugewiesenen Felder des Langhauses hängen 

wird, und es wurde so eine gemeinschaftliche Lösung 

erarbeitet und gefunden. Aus den Tableaus mit dem 

Thema „In Between“ wurde so eine soziale Plastik.

Der wesentliche Aspekt, auf dem sich dieses Kunst-

werk entwickelt, ist der des Raums. Es ist nicht egal,  

in welchem Raum dieses Kunstwerk zu sehen ist. 

Dass die St. Joseph-Kirche an der Hammer Straße in  

Münster ein wunderschönes Beispiel preußischer  

Neugotik ist, ist ja bekannt. Es ist ein Gesamtkunst-

werk. Was natürlich heißt: Es darf hier nichts ver-

ändert werden im und am Raum. Und nun kommt  

dahinein eine Installation, die ganz bewusst den Raum  



verändern will, nein: muss, sonst wäre sie keine  

Installation! Denn es ist in solch einer Konzeption so  

angelegt, dass das Kunstwerk wohl nach vorn wirkt 

durch die Montageplatte hinten, aber raumgrei-

fend und bestimmend durch die auf ihr montierten  

Elemente die Leere des Raums vor der Installation 

durch den jeweiligen Gestus der Körperteile füllt.  

Und genau das verändert den Raum, also den Kirchen-

raum hier maßgeblich. 

Dass nun hier aber so massiv in die Gestaltung  

eines Sakralraums eingegrifen wird, hat mit der  

Inhaltsebene der Plastiken zu tun, die des gewünsch-

ten Verbergens, des Entziehens des Sichtbaren und  

der Gestaltung des Unsichtbaren. Hier werden nun 

die Außenwände der Kirche quasi durchbrochen,  

Menschen, bzw. ihre Darstellungen drängen aus ihnen 

heraus: von Außen nach Innen. 

In der Wahrnehmung der Installation ist jetzt die  

Kirchenbesucherin, der Kirchenbesucher persönlich 

gefordert: Als Sehende, als Rezipienten des Kunst-

werks wird mit den eigenen Augen gesehen, was auf 

den Tableaus angebracht ist. Die „inneren Augen“ aber 

sind dann aufgefordert, den hinter dem jeweiligen  

Tableau liegenden Restkörper wahrzunehmen, ihn also 

mit der Vorstellungskraft, der Assoziation, der Fanta-

sie selbst zu schafen. Was heißt, als Betrachterin,  

als Betrachter muss man sich aktiv einbringen, um 

das Kunstwerk in seiner Gänze und seinem Sinn zu  

verstehen. So wird aus dem Betrachter des Kunst-

werks selbst ein Künstler. Diesen Vorgang bezeichnet 

man als Rezeptionsästhetik. 

Die Außenwelt der Kirche bleibt dem Auge der  

Besucherin, des Besuchers im Innern des Gebäu-

des verborgen, über die installierten Tableaus kommt  

sie aber hinein – mit all´ ihrer Alltagswelt, Normalität  



und Zeitbezogenheit und ihrer Individualität, mit  

ihrer Jugend und mit ihren Sehnsüchten, Neigungen 

und Leidenschaften: dem Menschsein also. Das gehört 

in die Kirche!

„In Between“ ist eine Installation auf Zeit, sie ist jetzt da 

und gegenwärtig, und es wird sie so, wie sie jetzt ist, 

nie wieder geben.

Eine Veränderung der Installation wird es später noch 

geben: Sie wird um eine Variante ergänzt und erwei-

tert. Dieser Eingrif in die Installation ist dann Aktions-

kunst, und diese ist immer mit dem Moment der Über-

raschung verbunden. Und so wird darüber hier und 

jetzt noch nichts verraten!  

                                                     

Michael Rickert



14 STATIONEN 
DES LEIDENS-
WEGES JESU

In den meisten katholischen Kirchen i nden sich 

entlang der Seitenwände Kreuzwegbilder oder auch 

Stationen. Anfänglich waren es nur 7 Stationen, heute 

sind in den Kirchen meist 14 Stationen aufgehängt, 

die auf eine Tradition in Jerusalem zurückgehen. Dort 

erinnert die Via Dolorosa, die Schmerzensstraße, an 

den Weg, auf dem Jesus das Kreuz aus der Stadt auf 

die Anhöhe Golgotha getragen hat. Am Karfreitag und 

anderen Tagen gehen die Pilger seit Jahrhunderten 

diesen Weg.

 

DIE KREUZWEG-STATIONEN SIND:

1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt

2. Station:  Jesus nimmt das Kreuz auf 

seine Schultern

3. Station:  Jesus fällt zum ersten Mal unter 

dem Kreuz

4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter

5. Station:  Simon von Cyrene hilft Jesus das 

Kreuz tragen

6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch
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7. Station:  Jesus fällt zum zweiten Mal unter 

dem Kreuz

8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen

9. Station:  Jesus fällt zum dritten Mal unter 

dem Kreuz

10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt

11. Station: Jesus wird an das Kreuz genagelt

12. Station: Jesus stirbt am Kreuz

13. Station:  Jesus wird vom Kreuz abgenommen und 

in den Schoß seiner Mutter gelegt

14. Station:  Der heilige Leichnam Jesu wird in das 

Grab gelegt.

Wenn keine Bilder vorhanden sind, i nden sich zu-

mindest kleine Kreuze an Stelle der Stationen. Die 

Gläubigen gehen den Kreuzweg für sich allein. Bei 

Kreuzwegandachten geht der Vorbeter in der Kirche 

die Stationen ab und betet jeweils laut einen Text. 

Neuere Kreuzwege sehen im Schicksal Verfolgter und 

Gefolterter den Leidensweg Jesu.

DIE KÜNSTLERINNEN UND DIE KÜNSTLER 

Sophie Brolle, Merle Brummert, Pia Feldmann, 

Jan-Niklas Girnth, Philine Göthel, Svenja Witte,

3. ablenken

4. verführen

5. angreifen

6. reagieren



DIE SECHS STATIONEN DER INSTALLATION 

(in „Laufrichtung“ von Norden nach Süden)
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