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Offenbar vermag bereits die Ankündigung der Ausstellung „Leiblichkeit und Sexualität“ das
interessierte Publikum anzulocken. So begegnete ich gestern, als ich, ein Mitglied des
Kuratoriumteams, mir vor Ort den Fortschritt der Installierung Karmen Frankls „Fliegen-
globalisierung“ ansehen wollte, italienischen Eheleuten, die fasziniert eine hohe hölzerne
Leiter betrachteten, die sich tatsächlich am vorgesehenen Ort der Installation befand.
 
Die Beiden hielten die Leiter offenbar für das angekündigte Kunstwerk, zumal ich gerade im
Begriff war, die Leiter zu fotografieren. Als gewissenhafte Person fühlte ich mich nun
verpflichtet, das Ehepaar aufzuklären, dass jene Leiter dort nur als Mittel zum Zweck
aufgestellt wäre, und die Installation gerade eingerichtet werde. „Oh what a pity! We are
going to leave Vienna tomorrow morning!“
 
Gewiss kann man sich leicht vorstellen, wie enttäuscht die beiden waren, und so dachte ich,
man müsste wohl zumindest versuchen, deren Frustration etwas zu lindern. „Let's suppose,
this ladder were in fact a work of art, how would you think of it?“
 
Nach kurzem Zögern meinte die Italienerin, so eine schöne hölzerne Leiter wäre dem
Christentum doch ein wohlvertrautes Symbol einer Verbindung zwischen Himmel und Erde
und repräsentiere die Möglichkeit, in den Himmel emporzusteigen. Und dies wiederum wäre
doch eine sehr frohe Botschaft gerade zur Osterzeit! Wie wahr! Wir sprachen noch kurz über
„Himmel und Erde“, worauf das Ehepaar die Kirche sichtlich zufrieden verließ.
 
Wie leicht kann doch ein alltäglicher Gegenstand zum Kunstwerk werden! Sogleich möchte
man alle ästhetischen Theorien verwerfen und der These, die Kunst läge nur im Auge des
Betrachters, recht geben. Nun ist eine Leiter traditionell derart symbolträchtig, dass die
Assoziation mit einem „spirituellen“ oder „geistigen“ Aufstieg nahe liegt. Welcher im
christlichen Umfeld aufgewachsene Mensch würde eine Leiter nicht mit der „Jakobsleiter“,
den sieben Gaben des Heiligen Geistes oder der siebenstufigen Leiter der Sophia
identifizieren?
 
Bei dieser „Kunstbegegnung“ spielte allerdings auch der Raum eine große Rolle: Hätte
nämlich die Leiter etwa vor oder hinter der Kirche gestanden, hätte jene italienische Dame
darin vermutlich nicht so schnell eine frohe Osterbotschaft entdeckt! Vorläufig sei also
folgende These zur Diskussion in den Raum gestellt: Stellt man einen (auch alltäglichen)
symbolträchtigen Gegenstand in einen zu seiner symbolischen Ebene angemessenen Raum
aus, so vermag der Raum die Rezeption und Interpretation des Gegenstandes zu
beeinflussen. Daher ist es sicherlich von Bedeutung, dass die bevorstehende Ausstellung
„Leiblichkeit und Sexualität“ in einer Kirche und nicht etwa in einem Museum stattfindet!

© KUNSTGLAUBE 2014 | IMPRESSUM

HOME

kunstglaube | Die „Himmelsleiter“ http://www.leiblichkeit-und-sexualitaet.org/

1 von 1 19.06.2014 09:15


