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BLICKACHSEN 8
Skulpturen-Biennale Rhein-Main

Wie ein Ding aus einer anderen Welt steht der Bronzeguss
›Noch einmal‹ von Henk Visch da. Die über sechs Meter
hohe Skulptur ist nicht nur ein monumentales Bein, sondern
auch eine verzerrte Version einer Nofretete-Büste. Lässt
man den Blick vom Rand des Bad Homburger Kurparks
weiter Richtung Casino schweifen, fällt er unweigerlich auf
die organischen Marmorarbeiten ›Gumpfot Weißer Riese‹
und ›Weißer Zwerg‹ von Venske & Spänle. Etwas weiter
taucht der ›Legacy Mantle‹ von Sui Jianguo auf, eine überdimensionale Mao-Jacke aus Aluminiumguss und dann
›Color Mix‹ zwei riesige Weinglas-Gerüste aus Edelstahl
von Dennis Oppenheim, die sich in ein weißes und ein rotes
Blumenfeld – symbolisch für die Weinfarben – ergießen.
Hangabwärts windet sich dann der ›Yellow Arrow‹ wie eine
Schlange durch den Park. Stefan Rohrer hat dazu eine originale Autokarosserie zweckentfremdet und ihre Formen
zusammenfließen lassen.
Es sind diese überraschenden Begegnungen für das Auge,
die einen Spaziergang durch den Park im Moment so spannend und reizvoll machen. Egal, wohin man blickt, man wird
immer wieder eine Großskulptur entdecken, die allerdings
nicht wie ein Fremdkörper wirkt, sondern eine harmonische
Symbiose mit der historischen Kulturlandschaft eingeht.
Diese Blickachsen, die gedachten Verbindungslinien zwischen den einzelnen Kunstwerken, sind es, die der Skulpturen-Biennale in Bad Homburg ihren Namen gegeben haben.
Sie stehen auch für die Konstellationen, die Kontraste und
die Dialoge, die zwischen den einzelnen Werken entstehen
und die sie im Kopf der Betrachter entstehen lassen.
14 Jahre nach ihrer Gründung sind die ›Blickachsen 8‹
allerdings keine lokale Veranstaltung in Bad Homburg
mehr, sondern sie schweifen inzwischen in die Ferne, hinein in die Region Rhein-Main. Die Achsen ziehen sich in
diesem Jahr erstmals bis nach Frankfurt, Darmstadt und
Eschborn. So präsentieren sich insgesamt 25 internationa· 16 © kunsttermine 3.11

le Künstlerinnen und Künstler mit rund 65 Großskulpturen,
die zum Teil noch nie vorher im deutschsprachigen Raum
zu sehen waren.
Initiator ist der Bad Homburger Galerist Christian Scheffel,
der überzeugt ist, in diesem Jahr gemeinsam mit seinem
Team ›wieder die besten Blickachsen aller Zeiten‹ auf die
Beine gestellt zu haben. Für Prof. Dr. Herbert Beck, den
Geschäftsführer des unterstützenden Kulturfonds Frankfurt
RheinMain, gehören die ›Blickachsen‹ inzwischen zu den
›bedeutendsten Skulpturenausstellungen Europas‹, was
durch stetige Qualität und eine kontinuierliche Weiterentwicklung manifestiert wird. Kein Wunder: Namhafte Künstler wie Jonathan Borofsky, Tony Cragg, Nigel Hall oder
Bernar Venet lassen sich nicht lange bitten und stellen ihre
Arbeiten gerne für dieses Projekt zur Verfügung, das den
Ruf der Kulturregion Rhein-Main weit über Deutschlands
Grenzen hinaus trägt. Bad Homburgs Oberbürgermeister
Michael Korwisi freut sich, dass seine Stadt den Bürgern
und Besuchern durch die ›Blickachsen‹ den Zugang zu
moderner Kunst möglich macht und Unternehmer Stefan
Quandt sieht in ihnen inzwischen einen echten Standortfaktor für die gesamte Region. Er schätzt die ›Blickachsen‹
als ›Momente der Anregung und auch der Provokation‹.
Ein Mammutprojekt wie die ›Blickachsen‹ lässt sich nicht im
Alleingang realisieren. Christian Scheffel ist glücklich darüber, dass er in der Artima Kunstversicherung der Mannheimer, der Bank of America Merrill Lynch, der Deutschen
Leasing AG, den Freunden der Blickachsen, der KPMG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Stefan Quandt Förderer gefunden hat, die ihn dabei unterstützen, der Bevölkerung skulpturale Kunst auf höchstem Niveau näher zu
bringen. Wer also diesen weltweit einmaligen, temporären
Skulpturenpark genießen will, sollte sich auf den Weg nach
Bad Homburg machen und von dort aus den Blickachsen
in die Region folgen.

Courtesy Galerie Scheffel, Bad Homburg, und Künstler

Zum achten Mal seit seiner Gründung im Jahr 1997 holt das Ausstellungsprojekt ›Blickachsen‹
renommierte, aber auch bisher unbekannte Künstlerinnen und Künstler mit ihren großformatigen
Arbeiten ins hessische Bad Homburg. Noch bis zum 3. Oktober sind in der Kurstadt – und diesmal auch in drei weiteren Städten des Rhein-Main-Gebiets – Skulpturen im öffentlichen Raum
zu sehen.

Henk Visch
›Noch Einmal‹, 1992
Bad Homburg, Kurpark
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BLICKACHSEN 8
Christian Scheffel im Gespräch

kunsttermine: Herr Scheffel, Skulpturen im öffentlichen
Raum sind kein einfaches Projekt. Warum haben Sie für die
›Blickachsen‹ diese Präsentationsform einer Schau in geschlossenen Räumen vorgezogen?
Christian Scheffel: Wir richten seit vielen Jahren mit Freude
Ausstellungen in unseren Galerieräumen aus und begleiten
Museumsausstellungen für die von uns vertretenen Künstler. In vielen Gesprächen mit den Künstlern wurde mir immer
wieder der Wunsch vermittelt, großformatige Arbeiten mit einer ortsbezogenen Wirkung im Außenraum zu präsentieren.
In Museen sind die Möglichkeiten sehr oft durch die Statik
limitiert. Zudem war es mir ein großes Anliegen, die Kunst
zu den Menschen zu bringen – auch zu denjenigen, die die
Hemmschwelle zum Besuch einer Galerie oder eines Museums nicht überwinden. Bei ›Blickachsen‹ kann einen ganzen
Sommer lang jeder höchste Qualität wie beiläufig im öffentlichen Raum entdecken und vielleicht wird als Folge daraus
in den Wintermonaten der ein oder andere zusätzlich auch
mal ein Museum besuchen. Ohne das solide Fundament des
Sponsoring und der Förderung durch verschiedene Firmen
und Privatleute wäre ein Großprojekt wie die ›Blickachsen‹
natürlich nicht zu verwirklichen.
kt: Die ›Blickachsen‹ sind temporäre Ausstellungen, die im
öffentlichen Raum gezeigt werden. Wie vermitteln Sie interessierten Besuchern Informationen über die Ausstellungen?
Scheffel: Das geschieht auf mehrfache Weise. Während der
Ausstellung bieten wir regelmäßig Führungen in verschiedenen Formaten an und zusätzlich können Gruppenführungen
gebucht werden. Gleichzeitig gibt es eine Ausstellungsbroschüre, mit der die Besucher bei ihren Spaziergängen die
Ausstellung auch auf eigene Faust erkunden können. Sie enthält Standortpläne und Informationen über die Künstler und
die Werke. In diesem Jahr freuen wir uns darüber, erstmals
einen kostenlosen Ausstellungs-Guide im App-Store zur Ver· 18 © kunsttermine 3.11

fügung zu stellen und auch der Generation der SmartphoneNutzer die Inhalte mobil anbieten zu können. Und dann informieren wir natürlich auf der Internetseite, die erfreulicherweise
viel besucht ist, sowohl über die Reihe als auch über die aktuelle Ausstellung und kündigen regelmäßig alle anstehenden
Termine an. Im Herbst erscheint dann der umfangreiche Katalog, der die jeweilige Ausstellung ausführlich dokumentiert.
kt: Die ›Blickachsen‹ dehnen sich immer weiter in die Region
Rhein-Main hinein aus. In diesem Jahr sind neben Bad Homburg auch Darmstadt, Eschborn und Frankfurt Veranstaltungsorte. Welche Idee verbirgt sich hinter dieser Expansion?
Scheffel: Diese fantastischen neuen ›Blickachsen‹ mit ihren
einzelnen Ausstellungspunkten verdanken wir der Beauftragung des Kulturfonds Frankfurt RheinMain. Die ›Blickachsen‹ sind seit 14 Jahren stetig gewachsen. Sie kristallisieren
sich immer deutlicher auch zum Treffpunkt für Künstler, Kuratoren und Museumdirektoren heraus und sind inzwischen
alle zwei Jahre in der Kunstszene und bei Kunstliebhabern
fest im Kalender notiert. Langfristig besteht das Ziel darin,
die Rhein-Main-Region auch als Kulturregion noch sichtbarer zu machen und als internationales Zentrum zeitgenössischer Skulptur zu etablieren. Der Standort an der Frankfurter
Universität ist dabei besonders bedeutsam, weil dort mit den
Studierenden die jungen Leute erreicht werden. Damit haben
wir in diesem Jahr eine weitere Blickachse in Richtung Zukunft angelegt.
kt: Gibt es einen Künstler, bei dem Sie sich besonders freuen,
dass es Ihnen gelungen ist, ihn in diesem Jahr zu zeigen?
Scheffel: Die Säule der Blickachsen ist das Zusammenspiel
all der ausgewählten Künstler aus drei verschiedenen Kontinenten – bekannten und unbekannten, jüngeren und älteren.
Besonders freue ich mich, dass es uns wieder gelungen ist,
einen jungen Nachwuchskünstler zu entdecken und zu prä-
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Vordenker und Organisator der ›Blickachsen‹ ist der Bad Homburger Galerist Christian Scheffel.
Im Interview mit kunsttermine erklärt er das Ausstellungskonzept und zeigt sich glücklich über
die bisherigen Reaktionen und die Entwicklung seiner Idee.

Christian Scheffel bei der Eröffnung der ›Blickachsen 8‹

sentieren, der in diesem Jahr den ›Blickachsen‹-Förderpreis
des Rotary Club Bad Homburg-Schloss verliehen bekommt
und von dem wir sicher sind, dass er eine große Zukunft hat.
Vincent Olinet hat für die Ausstellung eine Arbeit entworfen,
die auf dem Bad Homburger Schlosspark-Weiher schwimmt
und vor dieser Kulisse Märchenträume auferstehen lässt. Zugleich ist sie aber ein Symbol des Wandels und der Vergänglichkeit und regt zur Auseinandersetzung mit dem Verhältnis
von öffentlichem und privatem Raum an.
kt: Wie sind bisher die Reaktionen in der Bevölkerung auf die
ausgestellten Großskulpturen?
Scheffel: Schon seit den ersten Tagen des Aufbaus erleben
wir an allen Standorten der ›Blickachsen‹ ein reges Interesse
und eine riesengroße Begeisterung. Natürlich gibt es immer
wieder auch vereinzelte Reaktionen, die Unverständnis ausdrücken, aber das ist mir gerade ein Ansporn. Besonders
freue ich mich über die unglaublich starke Nachfrage nach
unserem Vermittlungsprogramm.
kt: Woran bemessen Sie persönlich den Erfolg einer
›Blickachsen‹-Ausstellung?
Scheffel: Wir haben bisher immer das große Glück gehabt,
dass mindestens die Hälfte der ausstellenden Künstler und
Künstlerinnen bei der Eröffnung anwesend waren. In diesem

Jahr konnten wir auch da eine Steigerung verzeichnen und
mein Gradmesser für das Gelingen der ›Blickachsen‹ ist immer die direkte Einschätzung der Künstler am Eröffnungstag.
Wenn die Künstler zufrieden sind, weiß ich, dass die Ausstellung funktioniert. Langfristig möchten wir natürlich ein
breites Publikum erreichen, das auch unser vielseitiges Vermittlungsprogramm wahrnimmt, und es zeichnet sich jetzt
schon ab, dass die Zahl der Buchungen wieder einmal alle
Erwartungen übertreffen wird. Besonders das Interesse an
den Workshops und Ferienkursen der ›Kinder-Blickachsen‹
freut mich sehr.
kt: Sind Sie jetzt rundum zufrieden oder haben Sie schon
Ziele und Visionen für die ›Blickachsen 9‹?
Scheffel: Beides. Ich bin sehr glücklich, weil wir eine fulminante Eröffnung hatten und ich selbst die Ausstellung
mit ihren vier Standorten einfach nur fantastisch finde. Die
Zusammenarbeit mit Jan Teeuwisse und dem Museum
Beelden aan Zee war auch für mich persönlich eine große Bereicherung. Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten die ›Blickachsen 8 RheinMain‹ und die vielen
Begegnungen und Gespräche intensiv zu leben, während
wir gleichzeitig den neuen Katalog erarbeiten, der die Ausstellung dokumentieren wird. Natürlich habe ich auch schon
Ziele und Visionen für ›Blickachsen 9‹, an deren Verwirklichung ich bereits arbeite. Lassen Sie sich überraschen!
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Tony Cragg zählt zu den bedeutendsten Bildhauern der
Gegenwart. Ein intensives und dynamisches Zusammenspiel von Material, Farbe und Form kennzeichnet seine ungegenständlichen Skulpturen. Obwohl abstrakt, wirkt eine
Arbeit wie ›Early Forms‹ mit ihren Drehungen, Windungen
und Einstülpungen wie ein in einem Entwicklungs- und Bewegungsprozess sich befindliches biomorphes Gebilde,
das die Natur noch nicht ganz vollendet hat. Tony Craggs
dynamische Skulptur ›Wild Relatives‹ entwickelt sich aus
der Reihung eines menschlichen Kopfes, der vielfach verzerrt ist und sich scheinbar in einer kreisenden Bewegung
im Raum entwickelt und manifestiert. Zentrale Gestaltungselemente der organisch anmutenden Werke von Tony
Cragg sind Bewegung, Wandel und Prozesshaftes. So sind
seine Skulpturen trotz ihrer Ungegenständlichkeit als Bilder
des Lebens zu deuten.
Das Werk des französischen Künstlers Nicolas Alquin
umfasst Skulptur, Zeichnung und Buch-Illustration. Als
Bildhauer arbeitet Alquin mit Holz, Bronze und Eisen. Er
ist vor allem für seine Brunnen und Skulpturen im öffentli-

Courtesy Galerie Scheffel, Bad Homburg, und Künstler

Sebastian Kuhn
›Z4UTURNAROUNDROTATION‹, 2011
Bad Homburg, Kurpark

Das vielseitige Werk des Amerikaners Jonathan Borofsky
ist weltweit insbesondere durch zahlreiche Skulpturen
im öffentlichen Raum bekannt. In Deutschland etwa der
›Hammering Man‹ vor dem Frankfurter Messegelände
oder der in Berlin in der Spree installierte ›Molecule Man‹.
An den ›Blickachsen 7‹ hatte Borofsky mit seiner Arbeit
›Human Structures‹ teilgenommen. Ausgangspunkt war
eine stilisierte menschliche, fast lebensgroße Gestalt. Aus
identischen Exemplaren dieser beinahe flachen Figur konstruierte Borofsky in Bad Homburg ein dreigeschossiges
architektonisches Gerüst. An Kopf, Händen und Füssen
jeweils miteinander verbunden, bildeten die Figuren, die in
ihrer Gesamtheit das Potenzial der Menschheit symbolisieren, trotz ihrer geringen Materialität einen Turm mit inneren
Raumsegmenten. Für ›Blickachsen 8‹ hat Jonathan Borofsky 19 dieser Figuren in eine neue Ordnung im Raum komponiert. Anstelle der geschlossenen, streng geordneten
Struktur umschreiben die Figuren eine größere Fläche und
formen geschlossene und auch geöffnete Raumsegmente,
die sich nun der Umgebung zuwenden.

Courtesy Galerie Scheffel, Bad Homburg, und Künstler

Ihren Namen und zugleich ihr Programm verdankt die Reihe den Mitte des 19. Jahrhunderts im Homburger Kurpark
angelegten Blickachsen des Gartenarchitekten Peter Joseph Lenné. Und wieder erweist sich diese Umgebung als
idealer Rahmen für das Projekt. Das Zusammenspiel der
historischen Landschaftsarchitektur und der ausgewählten
zeitgenössischen Kunstwerke aus zehn Ländern dreier
Kontinente eröffnet unerwartete An- und Einsichten.
Seit rund einem Jahrzehnt beschäftigt sich Sebastian
Kuhn intensiv mit dem Begriff der Skulptur und mit der
Suche nach einem ureigenen Ausdruck. Als Ausgangspunkt für seine Skulptur ›Z4UTURNAROUNDROTATION‹
dienten ihm drei in ihre Einzelteile zerlegte Karosserien des
Automodells BMW Z4. Durch den Verlust des Objektcharakters gewinnt das Material eine neue Identität und durch
die Negation der gerichteten Bewegung der Fahrzeuge
stellt sich der Eindruck der Rotation ein. In der Entmaterialisierung von Gegenständen und ihrer Transformation
bezieht Kuhn die Wahrnehmung und die Bewegung des
Betrachters in seine Arbeit mit ein.

chen Raum bekannt. In einer persönlichen, eigenwilligen
Formensprache behandelt er die menschliche Figur als
zentrales Thema seines Œuvres. Er beschäftigt sich mit
mythologischen und religiösen Themen und integriert Elemente ozeanischer Kunst genauso wie japanische Einflüsse
in seine Werke, mit denen er eine existenzielle Ordnung
und das Geheimnis der Schöpfung heraufzubeschwören
scheint. Die in ›Blickachsen 8‹ ausgestellte Skulptur ›Avec
la Colline‹ zeigt eine am Boden lagernde Figur, die vor dem
Hintergrund des Titels, der die Abstraktion der Arbeit hervorhebt, ein neues Wesen entwickelt.
Am Anfang des künstlerischen Schaffens von Sui Jianguo
entstanden aus Felsen gehauene, abstrakte Skulpturen.
In den späten 1990er-Jahren schlug er einen neuen Weg
hinsichtlich Technik und Themen ein. Er beschränkt sich
in seinen Serien auf das Motiv des Dinosauriers bzw. auf
das der Mao-Jacke. Für diese Skulpturen ist er weltweit
bekannt. Unter dem Titel ›Legacy Mantle‹ variiert Sui Jianguo das zur Ikone der chinesischen Kulturrevolution
avancierte Motiv der Jacke des Mao-Anzugs in Material,

Dennis Oppenheim
›Color Mix‹, 1996
Bad Homburg, Kurpark
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›Penelope‹ entstammt der griechischen Mythologie:
Während der Irrfahrten des Odysseus wartete seine Gattin
Penelope treu und standhaft auf ihn. In der Antike wurde
Penelope dargestellt, wie sie als Wartende den Kopf auf die
Hand ihres aufgestützten Arms legt. Rainaldi konzentriert
sich auf die Erfassung dieser Geste des Wartens, indem
er aus der massiven Wand lediglich zwei aufgestütze Arme
und Hände herausbildet.
Der französische Künstler Vincent Olinet vereint Skulptur,
Fotografie und Zeichnung. Mit populären Themen und Objekten spielend, übersetzt er diese mit überbordender Fantasie in von unserer Realität entrückte Arbeiten. Sein Werk
›Pas encore mon histoire‹ schwimmt auf dem Bad Homburger Schlosspark-Weiher: ein mit bunten Vorhängen,
leichten Schleiern und gedrechselten Stützen üppig geschmücktes und mit weichen Kissen ausgestattetes Himmelbett in realer Größe. Für den Betrachter räumlich nicht
erreichbar, verwandelt das Himmelbett diesen Parkbereich
in die Kulisse einer verzauberten Märchen- oder Feenwelt. In seiner Opulenz und romantischen Anmutung ist

Courtesy Galerie Scheffel, Bad Homburg, und Künstler

Joep van Lieshout
›WWIII‹, 2010
Bad Homburg, Kurpark

die Zukunft und die Möglichkeit eines Dritten Weltkriegs
an. Größe und Bedrohlichkeit von ›WWIII‹ werden dagegen
durch die blaue Farbigkeit zurückgenommen und lassen
die Waffe wie ein überdimensioniertes Spielzeug wirken,
das so wenig realistisch ist wie die aktuellen Kriegsbilder.
In seinen Zeichnungen, Gemälden und Figuren konzentriert sich der italienische Künstler Oliviero Rainaldi auf
die menschliche Figur, ihre Körpersprache und Geste. In
sitzenden, kauernden, fallenden oder stehenden Einzelfiguren sucht Rainaldi nach der idealen Form der Figur. Seine
stilisierten Bronzeskulpturen wie ›Conversazioni‹ entwickeln trotz der Schwere des Materials eine Anmutung der
Leichtigkeit. Diese lässt die schmale Figur scheinbar vom
Boden losgelöst schweben. Rainaldi spricht in seinen Arbeiten grundsätzliche Fragen der menschlichen Existenz
mit Bezügen zu Religion, Philosophie und Kunstgeschichte
an. Einflüsse archaischer und mittelalterlicher Kunst lässt
Rainaldi, der im letzten Jahrzehnt in Italien auch skulpturale Arbeiten im kirchlichen Auftrag ausgeführt hat, in
seine Arbeiten einfließen. Das Thema seiner Bronzearbeit

Courtesy Galerie Scheffel, Bad Homburg, und Künstler

Format und Farbigkeit und präsentiert diese Skulpturen
einzeln und in Gruppen. In den hohlen, ohne Kopf und
Körper dargestellten Jacken ist Mao-Zedong auffallend
abwesend und doch auch gespenstisch gegenwärtig.
›Blickachsen 8‹ zeigt drei solcher Jacken im Schlosspark
und eine weitere im Kurpark Bad Homburgs. Die Gesamtinstallation versteht Sui Jianguo kritisch als Sinnbild für das ›Vermächtnis‹ Mao Zedongs.
Das komplexe Werk des niederländischen Künstlers Joep
van Lieshout vereint Kunst, Architektur und Design. In
den frühen 1980er-Jahren begann er, Objekte aus buntem Polyester zu produzieren. Mit der Gründung des interdiziplinär arbeitenden Künstlerkollektivs Atelier van Lieshout
stellte er 1995 die Rolle des Künstlers als Genie in Frage.
Kritisch und humorvoll erkundet das Atelier van Lieshout
gesellschaftliche Strukturen und die Möglichkeit autonomer Gesellschaftsentwicklung. Joep van Lieshouts Arbeit
›WWIII‹ ist der abstrakte Nachbau einer amerikanischen
Feldhaubitze, die gegenwärtig an verschiedenen Kriegsschauplätzen im Einsatz ist. Der Titel der Arbeit spielt auf

dieses Bett keine reale Lagerstatt, sondern es scheint der
kindlichen Vorstellungswelt von Märchen mit Prinzen und
Prinzessinnen oder der Bilderwelt eines Walt Disneys zu
entstammen. Das Himmelbett, Symbol der abgeschirmten
Privatsphäre, ist Wind und Wetter ausgesetzt und wird dadurch zum Zeichen des Wandels und der Vergänglichkeit.
Im Œuvre des Österreichers Alfred Haberpointner sind
Proportion und Gewichtung ein frühes und immer wiederkehrendes Thema. Seine abstrakten Arbeiten haben als
Ausgangspunkt geometrische Formen wie Kugel, Kegel, Zylinder und Würfel, erinnern aber zusätzlich an organische Gebilde. Im Werk von Alfred Haberpointner
kommt der Textur eine zentrale Bedeutung zu. Der Prozess der Bearbeitung zeigt sich in differenziert und variantenreich aufgerauten, mitunter sich fast in Auflösung befindlichen Oberflächen und Strukturen. In seinen Plastiken,
die den Titel ›Gewichtung‹ tragen, erkundet der Künstler
das Tragen und Lasten. Sie sind ein Beispiel dafür, wie stark
statische Verhältnisse bis an die Grenze des Machbaren
ausgereizt werden können.

Stefan Rohrer
›Yellow Arrow‹, 2011
Bad Homburg, Kurpark
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Vincent Olinet
›Pas encore mon histoire‹, 2011
Bad Homburg, Schlosspark
Förderpreis des Rotary Club Bad Homburg-Schloss
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oder zertrümmerte, die isolierte oder zusammengruppierte Figur als Katalysator an. In Frankfurt zeigt Magdalena
Abakanowicz zehn überlebensgroße, kopflose Einzelfiguren, die auf ihrem jeweils eigenen Holzbock sitzend einen
Halbkreis bilden. Dieser nimmt die Form des IG-FarbenHauses im Hintergrund auf.
Der vielseitige französische Künstler Bernar Venet ist durch
seine unverwechselbaren Stahlskulpturen im öffentlichen
Raum weltweit bekannt. Seine in Deutschland wohl prominenteste Arbeit ist der vor der Berliner Urania installierte ›Arc
de 124,5°‹. Im Rahmen der ›Blickachsen‹ hat Bernar Venet
bereits mehrfach ausgestellt. Die Skulptur ›Indeterminate
Line‹ ist inzwischen dauerhaft im Bad Homburger Kurpark
zu sehen. Die Linie bestimmt als Thema das künstlerische
Werk Bernar Venets seit den 1980er-Jahren. Über die Linie
als grafische Wiedergabe einer mathematischen Gleichung
und die Darstellung einfacher mathematischer Informationen wie Winkel, Bögen oder diagonale Linien gelangte
er zur Beschäftigung mit unberechenbaren Linien. Neben
den streng geometrischen Geraden oder Bögen aus Vier-

Courtesy Galerie Scheffel, Bad Homburg, und Künstler

Masayuki Koorida
›Reaction‹, 2011
Frankfurt, Campus Westend

dem Campus Westend der Goethe-Universität sechs neue
Arbeiten des Japaners installiert. Koorida beschreibt den
bildhauerischen Schaffensprozess als Vorgang, in dessen
Verlauf sich Gedanken und Eingebungen auf der Suche
nach einer allgemeingültigen Sprache zu einer Vorstellung,
einem konkreten Bild formen.
Die renommierte polnische Bildhauerin Magdalena
Abakanowicz ist insbesondere für ihre großformatigen
Figurengruppen im Außenraum bekannt. In ihren Arbeiten
reflektiert Abakanowicz die Schrecken der Kriegsjahre, die
sie als Kind in Warschau erlebte. Es gelingt ihr dabei, dem
Unaussprechlichen Gestalt zu geben. Durch ihr innovatives
Schaffen hat Magdalena Abakanowicz zu einer Neubewertung der figurativen Tradition im Bereich der zeitgenössischen Skulptur entscheidend beigetragen. Und noch
immer erweitert sich ihr Repertoire, durchbricht sie mit lebendiger Kraft das scheinbar Vertraute. Ihre provozierende,
überaus vielseitige und stets herausfordernde Bildwelt erschließt sich ein Panorama des Menschheitszustandes.
Sie bietet die erkennbare oder erahnbare, die unvollendete

Courtesy Galerie Scheffel, Bad Homburg, und Künstler

In Frankfurt werden während der ›Blickachsen 8 RheinMain‹ auf dem Campus Westend der Goethe-Universität
25 monumentale Werke von drei Künstlern gezeigt, die
für ihre unverwechselbare Formensprache bekannt sind:
Magdalena Abakanowicz, Masayuki Koorida und Bernar
Venet. Diese Arbeiten stehen hier in direkter Nachbarschaft zu dem neuen, von Johanna Quandt gestifteten Wahrzeichen des Campus Westend, Jaume Plensas Großskulptur ›Body of Knowledge‹. Auf dem Campus Riedberg ist eine
weitere Arbeit von Bernar Venet positioniert.
Die Werke des japanischen Künstlers Masayuki Koorida
bestechen und verwundern durch ihre schlichte und ungewöhnliche Formgebung. Sie erinnern an Moleküle oder
Amöben – an kleinste Teilchen oder Lebewesen, unendlich
vergrößert. Aus schwarzem oder weißem Marmor oder aus
Granit gemeißelt und anschließend auf Hochglanz poliert,
erwecken die Gebilde mit ihren vollendeten Rundungen
den Eindruck, als könnten sie bei Berührung zerfließen
oder zerplatzen. Sie wirken fragil und doch stabil in sich
ruhend, artifiziell und doch belebt. In diesem Jahr sind auf

kantstahl entstehen nun auch zusätzlich unregelmäßige
Spiralformen und stählerne Linienknäuel, die für Venet die
Energie atomischer Masse verkörpern. Drei dieser ›Indeterminate Lines‹ sind nun in Frankfurt ausgestellt – zusammen mit sechs weiteren Werken Venets. Die Verbindung
von Geometrie und künstlerischer Individualität untersucht
Venet in seinen Gruppen gegeneinander versetzter ›Bögen‹. Auch hiefür sind auf dem Campus Westend vor dem
IG-Farben-Haus mehrere Beispiele zu sehen. Sie bestehen
aus mehreren Bündeln von Bögen, die wiederum versetzt
zueinander positioniert sind und den Betrachter in ihr Kraftfeld ziehen, Energie entwickeln, indem sie die Leere nutzen. Venet, der in New York lebt, ließ es sich nicht nehmen,
im Rahmen des Sommerfestes der Goethe-Universität
persönlich nach Frankfurt zu kommen und die Positionierung seiner Arbeiten im Rahmen der ›Blickachsen‹ zu begutachten. Dabei betonte Venet, wie sehr er sich geehrt
fühlt, dass seine Arbeiten in dieser geschichtsträchtigen
Umgebung im Umfeld des deutschen Dichterfürsten so
wirkungsvoll in Szene gesetzt wurden.

Magdalena Abakanowicz
›Ten Seated Figures‹, 2010
Frankfurt, Campus Westend
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Bernar Venet
›215.5° Arc x 28‹, 2009
Frankfurt, Campus Westend
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my of Arts in London ernannt. Nash lebt und arbeitet seit
1967 in Nord-Wales, wo einerseits seine charakteristischen
Einzelskulpturen, aber auch Naturinstallationen und Landschaftsprojekte entstehen. In diesen, sich über die Jahre
verändernden Arbeiten setzt der Künstler ganz bewusst
einen Prozess in Gang, der von der Natur bestimmt und
vollendet wird, so dass der künstlerische Gestaltungwille
und die elementaren Kräfte der Natur zusammenwirken.
David Nash war bereits in drei ›Blickachsen‹-Ausstellungen
vertreten. Vor der Kunsthalle Darmstadt zeigt er nun drei
neuere Außenraumskulpturen. Mit ›Chinese Iron Dome‹ und
›Three Butts‹ umspielt Nash die grundlegenden Gegensätze von Natur und Konstruktion, organischem Wachstum
und Architektur. Die liegenden drei Baumstümpfe, ›Butts‹,
wirken wie umgefallene Säulenschäfte, erinnern an eine
riesige antike Tempelruine. Sie lassen vielleicht auch an den
berühmten antiken Architekturtheoretiker Vitruv denken, für
den Ur-Hütten aus Baumstämmen und Ästen die Anfänge
der menschlichen Architektur und Zivilisation überhaupt
darstellen. Die Stämme ruhen auf schwarzen Hölzern, die

Courtesy Galerie Scheffel, Bad Homburg, und Künstler

David Nash
›Three Butts‹, 2010
vor der Kunsthalle Darmstadt

monika auf oder verwandelt schwere Baumstämme in filigran wirkende, sich in Spiralen drehende, geschuppt oder
zusammengerollt erscheinende Säulen oder Ei-Formen.
Bekannt wurde David Nash vor allem für seine Holzarbeiten mit ganz oder teilweise karbonisierter Oberfläche. Auch
in diesen Werken wird das Prinzip der Metamorphose auf
die Kunst übertragen: Nash führt durch das Verkohlen den
Übergang des Materials vom organischen in den mineralischen Zustand herbei. Die angekohlte Form wirkt verdichtet, das Augenmerk wird auf die Gestalt gelenkt.
In der Stadtkirche Darmstadt sind vier Arbeiten David
Nashs zu sehen, die seine Arbeitsweise eindrucksvoll belegen: ›Crack and Warp Column‹, ›Red and Black Dome‹,
›Red Throne‹ und ›Stack‹. Unter dem spätgotischen Netzrippengewölbe des Stadtkirchenchores und in der historischen Turmhalle, treten David Nashs Skulpturen in einen
spannungsvollen Dialog mit dem Figurenensemble der
Stadtkirche.
Als einer der wichtigsten britischen Gegenwartsbildhauer
wurde David Nash 1999 zum Mitglied der Royal Acade-

Courtesy Galerie Scheffel, Bad Homburg, und Künstler

In der Stadtkirche und vor der Kunsthalle in Darmstadt
sind im Rahmen der ›Blickachsen 8 RheinMain‹ Arbeiten
von David Nash zu sehen, die einen Einblick in die Bandbreite seines künstlerischen Schaffens bieten. Für Nash ist
der Dialog mit der Natur stets Ausgangspunkt der Formgebung. Er arbeitet vorrangig mit Holz und auch seine
Bronze- und Eisengüsse entwickelt er aus der Arbeit mit
dem Holz. Dabei verwendet er abgestorbene oder ohnehin
gefällte Bäume. Er geht von ihrer jeweiligen Beschaffenheit
aus, berücksichtigt ihre Struktur, ihr Alter und ihre Farbe,
ihre Formbarkeit, ihre Widerständigkeit oder Verletzlichkeit.
Mit der Kettensäge oder mit einfachen Werkzeugen arbeitet
er den Hölzern ihnen innewohnende Formen heraus und
bezieht die anhaltende Metamorphose des natürlichen Materials in sein Werk mit ein. Aus den massiven Baumstämmen befreit Nash nicht nur die geometrischen Basisformen
Kubus, Kugel und Pyramide, sondern auch Archetypen wie
Boot, Thron und Kreuz sowie Naturformen wie Ei, Spirale
und Samenkorn. Durch das Einschneiden serieller Strukturen fächert er einen massiven Holzblock wie eine Ziehhar-

wie Eisenbahnschwellen geformt sind. Auch durch die
Sockel spielt Nash also Natur und menschliche Artefakte
gegeneinander aus. Gleichzeitig signalisieren die ›Three
Butts“, dass die Natur auch ohne alle gestaltende Bearbeitung schon Kunstwerk und Denkmal genug ist. Bei der
Arbeit ›Chinese Irons‹ geht Nash den umgekehrten Weg:
Hier ahmt der Eisenguss als künstliches Material Naturformen, Felsen, nach. Der Kreis der bizarren Pfeiler erinnert
wieder an sakrale Architektur, an Rundtempel, vielleicht an
prähistorische Kultstätten. Aus einfachen Elementen gestaltet Nash also ein komplexes Spiel um Natur, Kunst und
spirituelle Bedeutung.
Die Arbeiten vor der Kunsthalle Darmstadt erzeugen in
doppelter Weise denkwürdige Blickachsen: Zum einen
antworten sie mit ihrer biomorphen Gestaltung der klaren Geometrie des vom Bauhaus inspirierten Gebäudes.
Zum anderen schlagen sie eine Brücke zur Ausstellung
mit Werken von Eberhard Schlotter, die gerade auch der
grundlegenden Symbolsprache von Architektur gewidmet
sind.

David Nash
›Chinese Iron Dome‹, 2009
vor der Kunsthalle Darmstadt
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In Eschborn wurden für die ›Blickachsen 8 RheinMain‹ zwei
monumentale, abstrakt-geometrische Werke des britischen
Künstlers Nigel Hall im Camp-Phönix-Park installiert,
während im Skulpturenpark Niederhöchstadt einige der
ausdrucksstarken, wie überlebensgroße Holzfiguren wirkenden Bronzegüsse von Dietrich Klinge zu sehen sind.
Nigel Hall gehört zu den bedeutendsten britischen Bildhauern der Gegenwart. Seine Arbeiten sind in Museen und
privaten Sammlungen aller Kontinente vertreten. Neben freistehenden Außenraumskulpturen und den für ihn charakteristischen Wandreliefs, stellen zahlreiche Papierarbeiten
einen eigenständigen Bereich innerhalb seines Werks dar
und spiegeln sein Interesse am Spiel mit der visuellen Wahrnehmung. In seinen abstrakt geometrischen Skulpturen
– meist aus Stahl, Bronze oder poliertem Holz – beschäftigt sich Hall mit den Eigenschaften räumlicher Konstruktion und der Raumwahrnehmung des Betrachters. Dabei
spielen der innere Luftraum, die räumliche Umgebung der
Skulptur und die Wirkung von Licht und Schatten eine
ebenso große Rolle wie das Volumen des bearbeiteten
Materials selbst. Je nach Lichteinfall und Blickwinkel des
Betrachters verändert sich der Ausdruck der Arbeiten, die
bildnerische Entsprechungen ihrer natürlichen Umgebung
sind. ›In meinem Werk ging es immer um den Ort‹, sagt
Nigel Hall. ›Es fasziniert mich, wie man geometrische Formen in der Landschaft ausmachen kann.‹
Nigel Hall wurde vielfach ausgezeichnet und ist seit 2003
Mitglied der Royal Academy of Arts in London. Schon
früh hat Hall seine Arbeiten weltweit ausgestellt und 1977
war er an der Documenta 6 beteiligt. Die jüngste umfassende Retrospektive seiner Arbeiten war 2008 im Yorkshire
Sculpture Park eingerichtet. In Deutschland wurde Nigel
Hall nicht zuletzt durch seine zweimalige Teilnahme an den
›Blickachsen‹ in den Jahren 2001 und 2003 bekannt. Im
Jahr darauf wurde sein Werk in einer groß angelegten Dop· 32 © kunsttermine 3.11

pelausstellung der Kunsthalle Mannheim und der Galerie
Scheffel gezeigt. Bei ›Blickachsen 8 RheinMain‹ ist Nigel
Hall mit einer Bronze in Bad Homburg und zwei Stahlskulpturen im Eschborner Camp-Phönix-Park vertreten. In den
korrespondierenden Werken ›Crossing (Horizontal)‹ und
›Crossing (Vertical)‹ lotet Hall die Kombination verschiedener geometrischer Formelemente wie Bögen, Winkel
und Geraden aus. Das plastische Zusammenspiel der
Bogenformen mit den kammartig angeordneten Geraden
hinterlässt in seiner horizontalen und vertikalen Ausrichtung
jeweils unterschiedliche Wahrnehmungseindrücke. Beim
Umrunden jedes dieser beiden Übergänge ergeben sich
unterschiedliche Gleichgewichtsbeziehungen, verändern
und verschieben sich die Verhältnisse zwischen Raum und
Formen dramatisch.
In seinem skulpturalen Werk konzentriert sich der Bildhauer
und Grafiker Dietrich Klinge auf die menschliche Figur. Er
schafft mit seinen abstrakt-figurativen Formen eine expressive, archaisch anmutende Bildwelt aus ganzen Figuren
mit ungewöhnlichen Gesten in den verschiedensten Körperhaltungen sowie Büsten, Köpfen und auch Reliefs. All
seine Arbeiten wirken wie grob behauene Holzskulpturen,
tatsächlich aber sind es ausschließlich Bronzegüsse, in
denen die Oberflächenstruktur der Holzmodelle erhalten ist.
In diesem Jahr sind im Rahmen von ›Blickachsen 8 RheinMain‹ drei kühn ausgestaltete Werke Dietrich Klinges im
Skulpturenpark Niederhöchstadt zu sehen. Die beiden
Arbeiten mit dem identischen Titel ›Entwurf für eine große
Figur‹ und die ebenfalls überlebensgroße Sitzende ›Polyanthe‹ entwickeln aus dem Spannungsverhältnis von massiver körperlicher Präsenz und raumgreifender Bewegtheit
eine ganz eigene Dynamik: Sie wirken schwerfällig und zugleich dennoch beinahe tänzerisch und beziehen ihre Urgewalt aus dem Boden, auf dem sie stehen, und aus ihrer
unmittelbaren Umgebung.

Courtesy Galerie Scheffel, Bad Homburg, und Künstler
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Nigel Hall
›Crossing (Vertical)‹, 2006
Eschborn, Camp-Phönix-Park
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BLICKACHSEN 8
Interview Mit JAN tEEUWISSE
Jede ›Blickachsen‹-Biennale wird von einem geeigneten Partnermuseum begleitet, das den Bad
Homburger Galeristen Christian Scheffel bei der Umsetzung des monumentalen Projektes unterstützt. So wird die Skulpturenausstellung durch neue Impulse aufgefrischt. In diesem Jahr ist
dies das private Museum Beelden aan Zee in Den Haag-Scheveningen, dessen Direktor Dr. Jan
Teeuwisse auch als Co-Kurator fungiert. Dr. Gudrun Knaus sprach mit ihm für kunsttermine über
die künstlerischen Schwerpunkte der diesjährigen ›Blickachsen 8‹.

Foto: © Galerie Scheffel, Bad Homburg & Künstler

kunsttermine: Wie kam es zur Zusammenarbeit mit der
Galerie Christian Scheffel?
Jan Teeuwisse: Vor einem Jahr lud mich Christian Scheffel
ein, als Co-Kurator für die ›Blickachsen 8‹ zu fungieren. Wir
trafen uns bei einer sehr angenehmen Eröffnung eines neuen

Iris Le Rütte, ›Daphne‹, 2003 (Sammlung Museum Beelden aan
Zee, Den Haag, Niederlande), Bad Homburg, Schlosspark
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holländischen Privatmuseums und haben uns auf Anhieb
gut verstanden. Am folgenden Tag besuchte ich die Webseite der ›Blickachsen‹ und war beeindruckt von der Professionalität. Zugleich hatten die Begründer des Museums
Beelden aan Zee üblicherweise die ›Blickachsen‹ während
ihrer jährlichen Reise in ihr Ferienhaus in Trento besucht und
mir sehr enthusiastisch davon erzählt. Die Bibliothek unserer wissenschaftlichen Abteilung – dem Skulptur Instituut –
besaß bereits die Kataloge aller vorherigen ›Blickachsen‹.
Die Einladung anzunehmen, fügte unser Museum, Beelden
aan Zee, in eine sehr ehrwürdige Reihe von internationalen
Skulpturenmuseen, die in den vorherigen Ausgaben eine
ähnliche Rolle eingenommen hatten, darunter die Fondation
Beyeler aus Riehen, der Yorkshire Sculpture Park oder der
Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park in Grand Rapids,
um nur Einige zu nennen. Natürlich zögerte ich nicht und
ich kann jedem Kollegen nur empfehlen, meinem Beispiel zu
folgen. Mit dem fantastischen ›Blickachsen‹-Team zusammenzuarbeiten ist die beste Therapie für gestresste Museumsdirektoren. Man sendet ihnen eine Liste voller unmöglicher Wünsche und sie machen dann ihre Arbeit und lösen
sämtliche Probleme. Zur Eröffnung reist dann der Gastkurator an und heimst alle Komplimente ein. Also, von meiner
Seite ein großes Kompliment an Christian Scheffel und sein
Team für ihre Effizienz und Professionalität und für ihre entspannte Art, mit der sie es geschafft haben, 27 Bildhauer
aus elf Ländern – aus Europa, Amerika und Asien – davon
zu überzeugen, ihre Arbeiten im öffentlichen Raum von Bad
Homburg, Darmstadt, Eschborn und Frankfurt am Main zu
zeigen. Hessen ist sehr angesagt in diesem Sommer.
kt: Worin genau lagen Ihre Aufgaben?
J.T.: Ich erstellte eine Wunschliste von etwa 30 internationalen Künstlern, deren Werke für die Außenraumsituation
an beiden Ausstellungsorten in Bad Homburg geeignet sein
würden. Christian Scheffel besuchte mich im Dezember
letzten Jahres und gemeinsam trafen wir die Künstlerauswahl. Dann begannen wir beide, die Künstler zu kontaktieren

und sie nach Abbildungen ihrer Werke zu fragen. Als ich
Bad Homburg zum ersten Mal im Frühjahr dieses Jahres
besuchte, wählten wir die endgültigen Kunstwerke aus. Und
während wir durch den Kurpark und Schlosspark spazierten, entschieden wir bereits, wo die Werke idealerweise
aufgestellt werden sollten. Tatsächlich wurde unser Plan zu
95 Prozent so umgesetzt. Die Kulisse in Bad Homburg ist
ideal. Die natürliche und romantische Parklandschaft mit
den monumentalen Bäumen ist eine perfekte Bühne für zeitgenössische Außenskulpturen. Die Landschaft sublimiert die
manchmal brutal wirkenden Kunstwerke, nimmt ihnen die
Härte und gibt ihnen den nötigen Raum.
kt: Sie sind Direktor des privaten Museums Beelden aan
Zee, das 1994 vom Sammlerehepaar Theo und Lida Scholten gegründet wurde. Ihr Haus beherbergt beinahe 1000
Skulpturen moderner und zeitgenössischer Meister. Inwiefern spiegeln sich in Ihren Vorschlägen für die ›Blickachsen 8‹
die Leitsätze Ihrer Museumssammlung?
J.T.: Charakteristisch für die internationale Sammlung moderner und zeitgenössischer Skulpturen, die seit der Eröffnung im Jahr 1994 im Museum Beelden aan Zee präsentiert wird, ist das Ziel, die faszinierenden Entwicklungen in
diesem Medium so umfassend wie möglich abzubilden.
DieseVielfältigkeit zeigt sich darin, wie berühmte und weniger bekannte Künstler, Junge und Alte aus der gesamten
Welt, die verschiedensten Materialien, Techniken und Stile
verwenden, um dreidimensionale Objekte zu schaffen. Dieser Auftrag geht direkt zurück auf die Sammlungsgrundsätze der Gründer von Beelden aan Zee, Theo und Lida
Scholten. Er hat auch die Auswahl für die ›Blickachsen 8‹
entscheidend geprägt. Museum Beelden aan Zee hat eine
enge Verbindung zu den meisten der ausgewählten Künstler, weil sie bereits im Museum ausgestellt haben oder in der
Sammlung vertreten sind.
kt: Gibt es thematische Schwerpunkte in der Auswahl der
Kunstwerke?

J.T.: Der generelle Leitfaden für die Ausstellung ist natürlich
die Anlage der beiden historischen Parks. Um die wunderschöne Parkgestaltung des Architekten Peter Joseph Lenné
zu unterstreichen und um das Publikum dazu anzuregen,
alle Außenposten dieses romantischen Reichs zu besuchen,
wählten wir Plätze für die Werke, die so scheinen, als seien
die Skulpturen nur für diese Orte gemacht worden. Wenn
unser Konzept gelungen ist, wird das Publikum erleben,
welche neuen Dimensionen monumentale Bildwerke dem
natürlichen Umfeld verleihen können. Wenn wir aber scheitern sollten, dann kann jeder Besucher im Schatten der
großartigen Bäume Trost suchen. Auf jeden Fall wird man
diesen temporären Event auskosten. Im Schloßpark und
im Kurpark von Bad Homburg kann man Kunstwerke von
23 Bildhauern entdecken. Dies ist der Kern des gesamten Projekts. Österreich, Belgien, China, Italien und Polen
werden durch jeweils einen Bildhauer repräsentiert; Großbritannien von zweien; aus Frankreich und den Vereinigten
Staaten kommen je drei – und es treten jeweils fünf deutsche
und fünf holländische Bildhauer an – in alter Konkurrenz, wie
wir sie aus der Fußballweltmeisterschaft kennen.
Wie ich bereits erwähnt habe, spiegelt die Auswahl der
Künstler die Sammlungs- und Ausstellungspolitik des
Museums Beelden aan Zee, seit es die Privatsammlung von
Herrn und Frau Scholten öffentlich gemacht hat. Die älteste
Künstlerin in der Ausstellung ist in ihren 80ern, der Jüngste
wurde gerade 30. Einer von ihnen verstarb im letzten Jahr.
Die meisten wurden in den 50er- und 60er-Jahren geboren. Um bildhauerische Werke für den öffentlichen Raum
zu schaffen, braucht es einige Zeit. Hinsichtlich kunsthistorischer Überlegungen können die Künstler gemäß ihrer
bildnerischen Ziele und ihrer ureigenen Stile gruppiert
werden. Unsere Auswahl enthält Arbeiten, die sich in die
klassische Tradition bildhauerischen Handwerks einreihen
lassen, und sie enthält Werke, die aus Ready-Mades, Kopien und Assemblagen entstanden sind. Deshalb findet man
auf der einen Seite Bronze und Marmor und auf der anderen
Seite Stahl, Plastik und Delfter Fayencen. Man sieht in den
© kunsttermine 3.11 35 ·
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kt: Worin liegen die Vorteile einer temporären Ausstellung
im öffentlichen Raum im Vergleich zu einer Museumspräsentation?
J.T.: Obwohl Bad Homburg der Ort zu sein scheint, an dem
viele Dinge erfunden worden sind – der älteste Golfplatz,
das erste Casino – hat eine Ausstellung dieses Typs historische Vorbilder. Die erste Open-Air Ausstellung moderner
Skulpturen wurde bereits im Jahre 1948 in Londons Battersea Park organisiert. Dieser Initiative folgten ein Jahr später
Arnheim (Sonsbeek ’49) und 1950 Antwerpen (Middelheim).
Seitdem ist es ein typisches Phänomen, monumentale moderne Skulpturen im Freien aufzustellen, das sich von Europa aus auf der ganzen Welt ausgebreitet hat. ›Blickachsen‹
gibt dieser Tradition eine überraschende Wendung aufgrund
der einzigartigen historischen Umgebung, in der sie stattfin-

den. Ein Museum ist natürlich ein künstlicher Ort, wo man
bezahlen muss, um die bewahrten Schätze zu betrachten.
Kunst in museumswürdiger Qualität im öffentlichen Raum zu
zeigen und nicht im abgegrenzten Raum eines Museums, ist
hingegen eine besondere Herausforderung. Es ist der beste
und schönste Weg, das Publikum in die Entwicklungen
zeitgenössischer Kunst miteinzubeziehen. Wenn man so
etwas macht, muss man sich dessen bewusst sein, dass
die Passanten nicht danach gefragt haben. Deshalb sollte
in der Auswahl ein Gleichgewicht herrschen von Schönem
und Hässlichem, Liebreiz und Angst, Erzählerischem und
Abstrakten, von Respekt und Provokation.

nent revolutionäre Innovationen stattfinden. ›Blickachsen 8‹
beweist dies. Das Ende dieser Entwicklung ist noch lange
nicht in Sicht. Skulpturen-Museen und Skulpturgärten
werden in der gesamten Welt eröffnet, insbesondere in
China. Man sieht Maler, die zu Bildhauern werden, und man
sieht einen Mix aus Stilen, Materialien und Ausdrucksweisen.
Auf der letzten Art Basel war ich erstaunt angesichts der
Menge an Skulpturen und skulpturalen Objekten – nicht nur
bei den 300 Galerien auf der prestigeträchtigen Hauptmesse,
sondern auch bei den experimentelleren Messen, wie Art
Scope und Volta. Es sind großartige Zeiten für Sammler
von Skulpturen, ob für Museen oder Privatsammler.

kt: Mit Tony Cragg, Magdalena Abakanowicz oder Jaume
Plensa sind bei den ›Blickachsen‹ Künstler vertreten, die
sowohl auf dem Kunstmarkt als auch in den Museumssammlungen seit langem eine feste Position innehaben. Wo
sehen Sie aktuelle Perspektiven in der Bildhauerei?
J.T.: Nach vielen Jahrhunderten erfuhr Kunst in den ersten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine radikale Wendung.
Seitdem ist es zweifellos im Medium Skulptur, wo perma-

Museum Beelden aan Zee
NL-Den Haag-Scheveningen
T. +31. (0)71. 35 85 857
www.beeldenaanzee.nl

Tom Otterness, ›Head‹, 1984 (Sammlung Museum Beelden aan Zee, Den Haag, Niederlande), Bad Homburg, Kurpark
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Arbeiten entdecken, während Sie durch die Parks spazieren,
aber mir tut der Archäologe jetzt schon leid, der diese Wesen
dereinst ausgraben wird. Man würde ihm nicht vorwerfen
können, dass er nicht erkennt, dass alle diese Werke in
einem Zeitraum von nur 15 Jahren entstanden sind.

Foto: © Galerie Scheffel, Bad Homburg & Künstler

Parks alle Richtungen moderner Kunst, wie sie in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind: Expressionismus, Surrealismus, Neoklassizismus, Konstruktivismus,
Konzeptkunst, Land-Art und so weiter. Man wird unter den
Skulpturen einige Autos entdecken, einen Schädel, ein Bein,
einige Hasen und Vögel, ein Boot, einen Tisch, ein Bett und
eine Reihe von Mao-Uniformen, als ironische Hommage an
das Land, das den Kommunismus erfunden hat. Sie werden
Angela Merkel, Barack Obama, Berlusconi und Gaddafi treffen. Sie werden Referenzen an die absoluten Meisterwerke
der Kunstgeschichte erkennen – wie den ›Belvedere Torso‹
und Michelangelos ›David‹ oder den ›Schrei‹ von Edvard
Munch. Dort, wo das Friedrich-Hölderlin-Denkmal steht,
haben wir einen poetischen Ansatz gewählt – nämlich in
Form eines kleinen Bootes, das von einer Hand an Land
gezogen wird – und in Form eines unerreichbaren Märchenbootes, das im Wasser schwimmt. Wir sehen die Schönheit von Maschinen und gleichzeitig ihre brutale Kraft. Und
außerdem werden wir einige seltsame Kreaturen antreffen,
die ihr eigenes introvertiertes Leben zu führen scheinen –
in menschlichen oder vegetalen Formen. Sie werden diese

Caspar Berger, ›Torso ZZM / Self Portrait no. 6‹, 2008 (Sammlung Museum Beelden aan Zee, Den Haag, Niederlande), Bad Homburg, Kurpark
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© Kulturfonds Frankfurt RheinMwain, 2001

Die Rhein-Main-Region wird während der Sommermonate
zum einzigartigen Skulpturenpark. Großinstallationen von
herausragenden internationalen Künstlern, eingebunden in
reizvolle Landschaftsarchitektur, schaffen zwischen Darmstadt und dem Hochtaunuskreis ein Kulturereignis von hoher Anziehungskraft.
In dieser Weiträumigkeit möglich macht der Kulturfonds
Frankfurt RheinMain das Kunsthighlight im öffentlichen
Raum. Im Auftrag des Kulturfonds wurde die traditionsreiche Ausstellung ›Blickachsen‹, die seit 1997 alle zwei
Jahre in Bad Homburg stattfindet, auf vier Städte ausgeweitet. ›Blickachsen 8 RheinMain‹ versammeln bis 3. Oktober 2011 Außenraumskulpturen und Installationen am
Standort im Bad Homburger Kur- und Schlosspark sowie
in Darmstadt, Eschborn und Frankfurt am Main.

Prof. Dr. Herbert Beck, Geschäftsführer des Kulturfonds
Frankfurt RheinMain: ›Die ‚Blickachsen’ gehören zum
Besten, was wir in Deutschland in puncto Skulpturen im Freien haben. Zu fördern, dass solche Spitzenpositionen noch
stärker wahrgenommen werden, ist eine unserer wesentlichen Aufgaben – zum Kunstgenuss der vielen Besucherinnen und Besucher aus nah und fern. Wir sind sicher: sie
werden begeistert sein.‹
Über die Hälfte der rund 65 Werke von insgesamt 25 an der
Skulpturenschau beteiligten Künstlerinnen und Künstlern
verlängert mit umfangreichen Ausstellungsteilen symbolisch die ›Blickachsen‹ in die Region. Darunter befinden
sich berühmte Namen aus Europa und Übersee.
In einem Europa der Regionen will der Kulturfonds Frankfurt
RheinMain die Region als hervorragenden Ort von Kunst
und Kultur stärken und sein eigenständiges Profil im internationalen Vergleich markieren. Mit diesem Ziel werden die
kulturellen Aktivitäten der Region enger zusammengeführt
und neue Kulturprojekte mit nationaler und internationaler
Ausstrahlung gefördert. Die Region bietet hierfür hervorragende Voraussetzungen: Dazu zählen die landschaftliche
Schönheit und die Faszination der Frankfurter Skyline wie
auch die Polyzentralität bei gemeinsamer kulturgeschichtlicher Tradition.
Zudem vertritt der Kulturfonds eine einzigartige Dichte
wissenschaftlicher Forschungs- und Lehreinrichtungen,
erstrangige Bildungspotenziale und Kulturinstitute, vielfältige Angebote der Museen, Opern und Konzerthäuer,
Festspiele, Orte der Literatur, des Modernen Tanzes, des
Designs und der Neuen Musik.
Weltoffenheit, die zentrale Lage in der Mitte Europas und
die ausgeprägte Internationalität durch das Zusammenleben von mehr als 180 Nationen sowie eine aktive Bürgergesellschaft, die sich zu mündiger Individualität bekennt und
sich in einer globalisierten Welt zugleich dem Gemeinsinn
vor Ort verpflichtet weiß, sind aus der Sicht des Kulturfonds
wichtige kulturelle Standortfaktoren, die die Attraktivität der
Region Rhein-Main wesentlich ausmachen.
Als Gesellschafter des Kulturfonds fungieren neben dem
Land Hessen derzeit der Hochtaunuskreis, der Main-Taunus-Kreis sowie die Städte Darmstadt und Frankfurt, die
dem Fonds jährlich 2 Euro pro Einwohner zuführen. Dieser
Betrag wird vom Land Hessen verdoppelt.

www.kulturfonds-frm.de
Prof. Dr. Herbert Beck
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80,– € erhalte ich einen Oberrheinischen Museums-Pass*/Tarif 1 im Wert von 73,– € gratis. Das Abo verlängert
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